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Die Treffen wurden in der schulfreien Zeit während der Feri-
en im Zeitraum vom 4. bis zum 8. Juli organisiert. Die Kinder be-
teiligten sich wie immer mit Interesse und großem Engagement 
an der ganzen Bandbreite von Freizeit- sowie Kulturangeboten. 
Die Eltern geben positive Rückmeldungen zu dem Projekt, was 
für die AGDM einen doppelten Erfolg bedeutet und ein Beweis 
dafür ist, dass die Nachfrage nach Projekten für die jüngste Ge-
neration kontinuierlich besteht. Deswegen versuchen die Veran-
stalter zu beweisen, dass auch die jüngste Altersgruppe sehr aktiv 
und bereit ist, Aktivitäten zu unternehmen, die darauf abzielen, 
ihren Sinn für nationale und kulturelle Identität zu wecken oder 

zu vertiefen. Fünfzehn Teilnehmer und ihre Betreuer haben sich 
regelmäßig zwischen 9 und 15 Uhr im Haus Kopernikus, dem Sitz 
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit getroffen. 
Den Kindern wurden viele Sprachspiele, Bastelarbeiten, Lieder, 
Bewegungsmöglichkeiten mit Musik und Geschichten angebo-
ten. Das Hauptthema des ganzes Projekts war diesmal „Rund um 
das Jahr“. Die Projektteilnehmer haben sich mit dem Zeitbegriff, 
d.h. mit den Bezeichnungen von Wochentagen, Monaten, Jah-
reszeiten und den damit verbundenen Aktivitäten auseinander-
gesetzt, um ihre Deutschkenntnisse voranzubringen. Dabei half 
auch die Fabelgeschichte „Die kleine Raupe Nimmersatt“, zu der 
die Sprachaufgaben vorbereitet wurden. Im Rahmen der Berüh-
rung mit der Regionalgeschichte haben die Kinder mit der Reise-
leiterin das Museum für Volksarchitektur – den Etnographischen 
Park besucht. Unsere jungen Projektteilnehmer waren von den 
Objekten im Freilichtmuseum begeistert, die aus Gebieten stam-
men, die zum Zeitpunkt der Gründung des Museums (d.h. 1913) 
zu Ostpreußen gehörten: dem Oberland (Oberpreußen), dem 
kleinen (preußischen) Litauen und der Region Samland sowie den 
heutigen Regionen im Nordosten Polens, aus dem die Gebäude 
nach dem Zweiten Weltkrieg umgesiedelt (oder rekonstruiert) 
wurden. 

Fortsetzung auf Seite 7

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags:  
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag 
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl; Dawid Kazański E-Mail: 
d.kazanski@agdm.pl

Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 
bis 16 Uhr (Nähere Informationen im Büro).
Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:
Anna Kazańska E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Ihre Spenden überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej w Olsztynie
IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002 SWIFT EBOSPLPW
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben der AN 
finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl

Die Veröffentlichung drückt ausschließlich die Ansichten des Autors / der Autoren und darf nicht mit der offiziellen Stellung des Ministeriums für Inneres und Verwaltung 
identifiziert werden

Spannend, lustig und ereignisreich 
Die “Sommerspiele mit der deutschen Sprache” sind fester Bestandteil der Veranstaltungen der Allensteiner Gesellschaft Deut-
scher Minderheit, die schon zum neunten Mal organisiert wurden. Das Projekt richtet sich an die jüngsten Mitglieder der deut-
schen Minderheit.
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Neuigkeiten aus Stadt und Region

Als Gründer der internationalen Pfad-
finderbewegung gilt Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell (kurz BiPi).  Die Idee 
des Scoutings gebar im frühen 20. Jahr-
hundert. 1908 erschien ein Buch „Scou-
ting for Boys“ von Robert Baden-Powell, 
in dem er die Erziehung junger Menschen 
in ihrer Freizeit durch Spiel, Selbstdisziplin, 
Beobachtung und Dienst am Nächsten 

förderte. 1911 erschuf in Polen Andrzej Małkowski die ersten 
vier Pfadfindermannschaften in Lemberg. Seit über 100 Jahren 
versucht man die Kinder durch die Pfadfinderbewegung zu  an-
ständigen Menschen zu erziehen. Aktuell sind mehrere Pfadfin-
derorganisationen z.B der Polnische Verband von Pfadfindern 
(Związek Harcerstwa Polskiego), Pfadfinderverband der Republik 
Polen (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej), Royal Rangers Pols-
ka (RRP) oder die Gesellschaft der katolischen Pfadfinder „Zawis-
za“. In Allenstein wirkt der Pfadfinderverband der Republik Polen. 
Er hat das Ziel, die Jugendlichen in Übereinstimmung mit dem 
Pfadfindergesetz zu erziehen. Die Pfadfinderbildung besteht in 
erster Linie darin, Bedingungen für die harmonische und voll-
ständige Entwicklung eines Menschen in allen Bereichen seiner 
Persönlichkeit zu schaffen: geistig, emotional, intellektuell und 
körperlich, und dabei zu  helfen, einen Platz in der Gesellschaft zu 
finden. Die Grundlage der Pfadfindererziehung ist es, vor allem 
dem Nächsten zu dienen. Aber ohne Abenteuer ist es unmöglich, 
die Jugendlichen anzuziehen, darum organisiert der Verband je-
des Jahr Winter- und Sommerlager und Rallyes. Die Pfadfinder 
setzen auf Lernen durch Handeln und Erfahrung. Die Pfadfinder-
methode bedeutet auch, nur positive und erbauende Beispiele 
zu verwenden, zu ermutigen und zu inspirieren, was gut ist, die 

guten Eigenschaften junger Menschen zu fördern und ihr Poten-
zial zu entfalten. Die aktive Form von Tätigkeiten, die Teilnahme 
an Aufgaben und Abenteuern und das Verantwortungsgefuhl bie-
ten eine einzigartige Gelegenheit für wechselseitige Schlussfolge-
rungen, Beobachtungen, Inspirationen und Erfahrungen – jeder 
lernt voneinander. Jede Stimme ist wichtig. Die Pfadfinderausbil-
der wirken individuell auf jeden Schützling ein und bieten ihm 
die Möglichkeit, sich in einem Tempo zu entwickeln, das seinen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten entspricht.

Ich habe zwei Pfadfinderinnen in Alleinstein gefragt, was ih-
nen die Zugehörigkeit zum  Pfadfinderverband gegeben hat?

"Dank der Pfadfinderbewegung konnte ich viele neue Fähig-
keiten erwerben, die ich jetzt in meinem Leben benutze. Wenn 
ich die Volljährigkeit erreiche, sind sie auch sehr nützlich." – be-
kannte Alicja Młynarczuk, Gruppenführerin der 2. Allensteiner 
Pfadfinderinnenmannschaft „Astrum“ 

"Pfadfinderin zu sein gab mir die Moeglichkeit, meine Stär-
ken kennenzulernen und verschiedene Arten von Fähigkeiten zu 
entwickeln, von praktischen Fähigkeiten wie Nähen und Kochen 
über die Planung und Organisation meiner eigenen Zeit. Ich hatte 
die Gelegenheit, meine Ängste zu überwinden. Ich habe meine 
engsten Freunde durch Scouting kennengelernt. Jetzt, wenn ich 
älter bin, habe ich immer noch einen Platz, um meine Weltan-
schauung zu entwickeln und zu formen, sowie mein Wissen an 
die nächsten Generationen von Pfadfinderinnen weiterzugeben." 
– antwortete Małgorzata Lewa Gruppenführerin der 1. Allenstei-
ner Pfadfinderinnenmannschaft „Galaxis“.

Klaudia Woźniak
Quelle: https://rudemrowy299.wordpress.com/2017/11/05/cele-i-metoda-

wychowania-w-zhr/

Pfadfinder und Pfadfinderinnen in Allenstein 

Am 22. Juni veranstaltete Bischofsburg anlässlich des 42. Jahrestages der Einweihung des 
nationalen Denkmals ein patriotisches Kunstfestival. Hauptorganisatoren der Zeremonie waren 
der Verein Semper Fidelis Polonia unter der Leitung von Piotr Łach, das Sport- und Kulturzen-
trum in Bischofsburg und der Bürgermeister von Bischofsburg. Zu Beginn der Zeremonie leg-
ten eingeladene Gäste, Vertreter von Bildungseinrichtungen und Pfadfinder  Blumen am Denk-
mal der Rückkehr von Ermland und Masuren ins Vaterland im Jahre 1945 nieder. Anschließend 
marschierten die Fahnenträger und alle Versammelten zum städtischen Amphitheater, wo der 
weitere Teil des Festes stattfand. Hier präsentierten Schüler und Vertreter von Schulen aus der 
Gemeinde Bischofsburg auf einer Bühne ihr Können. Schöne künstlerische Darbietungen, patrio-
tische Lieder und Gedichte und sogar eine Polonaise begeisterten die Anwesenden. Es war ein 
Ereignis, das den Patriotismus, die Achtung der nationalen Symbole und Traditionen prägte. Das 
Festival passte auch perfekt zum diesjährigen Jubiläum – dem 100-jährigen Bestehen des Bundes 
der Polen in Deutschland. Bei dieser Gelegenheit überreichte der Ehrengast, der Präsident des 
Bundes der Polen in Deutschland, Tadeusz Szczyrbak, dem Bürgermeister von Bischofsburg eine 
Gedenkmedaille mit dem Rodło-Zeichen. Die Festteilnehmer verehrten ihre Vorfahren und erin-
nerten den Versammelten daran, wie wichtig die Einheit und Polentum sind.

Paweł Zaleski
Quelle: httpsbiskupiec.pl

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Juli

ihren runden Geburtstag 
feiern, 

wünschen wir das Allerbeste. 
Bleiben Sie weiterhin 
gesund und fröhlich!

85 Jahre
Schiwon Johann 

75 Jahre
Kowalewska Alicja 

65 Jahre
Nowak Urszula

Das patriotische Kunstfestival in Bischofsburg
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Dieses Buch war der eigentliche 
Grund für eine erneute Begegnung mit 
dem Publikum, das zugleich die Gele-
genheit hatte, einige Auszüge in einer 
recht eindrucksvollen Darbietung von 
Milena Gauer, einer Schauspielerin des 
Allensteiner Theaters, zu hören. Gefragt 
nach der Entstehungsgeschichte ihres 
erstmals 2000 in der Bundesrepublik 
erschienenen Buches antwortete Re-
ski ungefähr so: „Eigentlich ist es durch 
einen Zufall geschehen. In der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre habe ich an ei-
nem Bericht über die gesellschaftlichen Auswirkungen der poli-
tischen Wende in Polen gearbeitet. Unter anderem habe ich den 
ehemaligen polnischen Präsidenten und Solidarność-Anführer 
Lech Wałęsa interviewt. Auf dem Rückweg von Danzig nach 
Warschau hat mich meine damalige Übersetzerin überredet, 
einen zumindest kurzen Halt im Heimatdorf meines Vaters zu 
machen. Doch ich wusste es kaum, wo der Ort eigentlich liegt. 
In Hohenstein (Olsztynek) hat uns aber eine altere Einheimi-
sche verholfen, den Weg ins ermländische Reußen an der Alle 
zu finden. An Ort und Stelle hat sich erwiesen, dass es dort noch 
Menschen gibt, die meinen Vater, Aloysius Reski (1913-1985), 
noch gut gekannt hätten. Aus diesen Erinnerungen ist dann das 
ganze Buch entstanden“.

Da Petra Reskis Mutter aus Schlesien stammte, war sie 
selbst ein typisches Flüchtlingskind, das allerdings all seine Kräf-
te daransetzte, jene Traumata loszuwerden, die ihre Eltern stets 
so sehr plagten. So distanzierte sie sich in ihrer Jugendzeit zu al-
lem, was an die „alte Heimat“ ihrer Vorfahren und Verwandten 
erinnerte. Bis sie schließlich von dieser oft tragischen Vergan-
genheit eingeholt wurde und daher beschloss, diese literarisch 
zu verarbeiten. Auf dem Buchumschlag der 2008 veröffentlich-
ten Ullstein-Ausgabe „Ein Land so weit“ ist folgendes zu lesen:

„Als Kind konnte Petra Reski die sentimentalen Erzählun-
gen ihrer Familie über Ostpreußen nicht mehr hören. Doch dann 
führt sie der Zufall in das Heimatdorf ihres Vaters – und mitten 
hinein in ihre bunte ostpreußische Familiengeschichte. Sie hört 
den letzten Ostpreußen zu, die von früher und heute erzählen, 
von Geflohenen und Zurückgebliebenen, und entdeckt dabei 
ein ganz persönliches Stück Heimat“. 

Seit mehr als drei Jahrzehnten lebt Reski in Venedig, wo 
sie sich für die, wie sie es treffend nennt, „Enttouristifizierung“ 
der Lagunen-Stadt einsetzt. Besorgt ist sie aber auch über die 
ähnlichen Entwicklungen in dem ihr schon ans Herz gewachse-
nen Ermland. Die stark nach dem Süden expandierende Stadt 
Allenstein hat sich etwa schon vor vielen Jahren rücksichtslos 
das Dorf Jomendorf (Jaroty) vereinnahmt und es bis zur Un-
kenntlichkeit verändert. Das konnte Herbert Monkowski, der 

ehemalige und jetzige Bewohner die-
ses Stadtteils, nur durch sein wie immer 
schon aufschlussreiches Statement be-
stätigen. Derartige Entwicklungen be-
drohen leider auch das einst so heimelig 
anmutende Dorf Reußen, was nicht nur 
Petra Reski, sondern auch ein Vertreter 
des aktiven Vereins der Liebhaber von 
Reußen an der Alle bestätigte. 

Der gebürtige Ermländer Klemens 
Baranowski meldete sich während einer 
anschließenden Diskussionsrunde eben-

falls zu Wort, um eine wichtige Episode 
aus dem Leben seiner Familie zu erzählen. Dank dem Buch von 
Reski habe er nämlich entdecken können, auf welche tragi-
sche Weise sein eigener Opa 1945 verstorben sei. Es hat sich 
nämlich herausgestellt, dass ein Verwandter von Petra Reskis 
Vater mit seinem Großvater sowie noch einem Dorfbewohner 
im desaströsen Winter der Jahre 1944-45 von einer russischen 
Patrouille angehalten worden seien. Von den drei damals fest-
genommenen Männern überlebte nur Józef Reski, dessen Sohn 
heutzutage noch in Alt Schöneberg (Wrzesina) lebt und an dem 
Treffen im Mendelsohnhaus ebenfalls präsent war.   

Zum Ausklang der Veranstaltung berichtete noch Dr. Sa-
cha von ihrer spannenden Arbeit an der Übersetzung. Dabei 
erwähnte sie, wie sie damals das translatorische Problem mit 
dem ihr damals unbekannten Gericht mit der etwas komischen 
Bezeichnung „Kalter Hund“ gelöst habe. Diese Süßspeise, wie 
sie es richtig von Anfang an vermutete, verzehrten nämlich gern 
die Protagonisten in Reskis Buch. Um es zu erfahren, worauf es 
dabei eigentlich ankommt, wollte sie auf Nummer sicher gehen 
und begab sich bei ihrem sich nächst bietenden Besuch in Ber-
lin in eine Konditorei, wo sie prompt gerade nach dem „Kalten 
Hund“ verlangt habe!

Petra Reski gab überdies zu, dass gerade dieses Buch, eines 
der vielen, die sie verfasst hatte, auf einen relativ großen Wider-
hall bei den Kritikern und dem Publikum gestoßen habe. Dies 
vergegenwärtigt uns zum erneuten Mal, wie wichtig das Stre-
ben eines jeden Menschen ist, nach seinen persönlichen Wur-
zeln zu forschen. Dies vermochte die Moderatorin Wilengowska 
treffend zusammenzufassen, indem sie sich darauf berief, in 
sich selbst gewisse Merkmale des so genannten „ostpreußi-
schen Charakters“ zu entdecken. Ihren eigenen Vater reihte sie 
schon ohnehin unter diesen Menschenschlag ein, in erster Linie 
wegen seines angeblichen Hangs, sich allem mit Sturheit wider-
setzen zu wollen. Wie dem auch sei, Wilengowska betonte un-
ter anderem die Tatsache, manche Altersgenossen zu kennen, 
die ihr bewusstes Ermländertum bzw. Masurentum demonstra-
tiv bekunden. 

Grzegorz Supady 

Petra Reski im Mendelsohnhaus
Am letzten Junitag des Jahres 2022 fand im Mendelsohnhaus in der Seestraße (Zyndrama z Maszkowic) ein gut frequentiertes 
Treffen mit der Journalistin und Schriftstellerin Petra Reski statt. Die Veranstaltung wurde von der Stiftung Borussia organisiert. 
Kornelia Kurowska, Vorsitzende der Borussia, begrüßte herzlich alle Anwesenden. Dann stellte sie die Buchautorin Reski vor, 
die nach neun Jahren Abwesenheit das Heimatdorf ihres Vaters besuchte. Die Veranstaltung wurde von Joanna Wilengowska 
moderieret und von Frau Dr. Barbara Sapała von der Ermländisch-Masurischen Universität (UWM) gedolmetscht. Unter 
dem Publikum war auch Dr. Magdalena Sacha von der Uni Danzig anwesend, die Übersetzerin des 2008 im Verlag Borussia 
erschienenen Buches von Reski „Daleki kraj“ (der Originaltitel lautet „Ein Land so weit“). 
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Platz der slawischen 
Einheit (poln. Plac Jedności 
Słowiańskiej, dt. Bielan-Platz) 
vor dem Hohen Tor eine lau-
fende Investition des Allen-
steiner Wasser- und Abwas-
serunternehmens, die die 
Verlegung einer Hauptver-
sorgungsleitung mit einem 
Durchmesser von etwa einem 
halben Meter umfasste. Inzwi-
schen ist jedoch klar, dass sich 
die scheinbar einfache Aufga-
be als schwieriger erwies als 
ursprünglich angenommen. 
Es hat sich nämlich herausge-
stellt, dass es auf dem Gelände 
nicht inventarisierte Netze von 
Wasserleitungen gibt, so dass 
es unmöglich ist, die Hauptver-
sorgungsleitung an den vorge-
sehenen Ort zu verlegen. Die 
Sprecherin des Wasser- und 
Abwasserunternehmens, Anita 
Chudzinska, betont, dass sich 
die Bauarbeiten auf dem Platz 
vor dem sehenswerten Hohen 
Tor um mindestens zwei Mo-
nate verlängern würden. Die Probleme mit der Erneuerung der 
Wasserleitung beeinträchtigen jedoch nicht die Investition in 
die Straßenbahn, und die Baufirma, die die Endhaltestelle und 
den Umsteigeknoten bauen wird, wird bald im Stadtzentrum 
eintreffen. Diese beiden Investitionsvorhaben werden parallel 
laufen. Gleichzeitig versuchen die städtischen Behörden Mit-
tel für die Freilegung des vor Jahren entdeckten Barbakans vor 
dem Hohen Tor selbst aufzubringen.

"Es ist uns sehr wichtig, dass anlässlich des Umbaus des 
Platzes, wo sich die Straßenbahnendhaltestelle befinden wird, 
sofort ein Projekt zur Weiteraufdeckung der Verteidigungswer-
ke durchgeführt wird. Das ist ein perfektes Zeitfenster, denn 
jetzt ist das gesamte Gebiet gesperrt, so dass ein anderes Un-
ternehmen, das diese Arbeiten durchführen würde, keine zu-
sätzlichen Hindernisse in Kauf nehmen müsste", sagt Marta 
Bartoszewicz, Sprecherin des Stadtamtes von Olsztyn: "Trotz 
unserer Bemühungen war es uns leider nicht möglich, eine ex-
terne Finanzierung für diesen Zweck zu erhalten, und deshalb 
wollen wir nach den Ferien die Stadträte nach der Möglichkeit 
fragen, diese Aufgabe aus eigenen Mitteln zu erfüllen. Wenn 
der Vorschlag angenommen wird, wird man die Arbeiten im 
Herbst ausschreiben". 

Die Überreste der Verteidigungsbastei kamen während 
des Baus der Straßenbahnlinie zum Vorschein. Die ersten Frag-
mente der mittelalterlichen Stadtmauer wurden bei der Neu-

gestaltung des Platzes der 
slawischen Einheit im Jahr 
2012 enthüllt. Das ist eine 
der wichtigsten archäologi-
schen Entdeckungen in der 
Geschichte von Allenstein. 
Schon allein deshalb, weil 
die Festungsanlagen zu der 
Zeit gebaut wurden, als Niko-
laus Kopernikus in der Allen-
steiner Burg lebte. Gefunden 
wurden im Jahr 2012 nicht 
nur die Befestigungsanla-
gen, sondern auch Münzen, 
Tonwaren, Kanonen- und Ke-
ramikkugeln, mit denen die 
Infanterie beschossen wur-
de. Ein Jahr später wurden 
weitere Überreste freigelegt, 
diesmal von Befestigungsan-
lagen, die den Eingang zur 
Stadt verteidigten. Archäolo-
gen entdeckten einen Teil der 
Barbakane oder des Tors mit 
Zugbrücke. Die Ausgrabung 
wurde eingezäunt. Ringsher-
um waren Tafeln angebracht, 
die über die Gestalt der mit-

telalterlichen Stadt informierten. Später verfielen die archäo-
logischen Funde. Die Stadteinwohner gewöhnten sich an den 
Anblick, und die Touristen schauten in das Ausgrabungsloch 
mit dem Gedanken, dass Renovierungsarbeiten im Gange wa-
ren. Im Herbst 2015 wurde eine provisorische Dämmschicht 
aus Kalk-Zement-Mörtel aufgebracht, Anfang 2021 entschied 
das Rathaus, dass das enthüllte Verteidigungswerk geschützt 
und verschüttet werden sollte. Im städtischen Haushalt wurde 
kein Geld für die Freilegung und Sanierung des Geländes ge-
funden und die geplante Verschüttung von Ausgrabungen eine 
vorläufige Maßnahme sein sollte, um die Ausgrabungsstelle 
vor widrigen Witterungsbedingungen schützen sollte. Es sei 
daran zu erinnern, dass der Denkmalschutzbeauftragte bei der 
Entdeckung der Barbakane den Bau eines Bahnsteigs an die-
ser Stelle ablehnte, weil dadurch die Überreste unter der Erde 
beschädigt werden konnten. Hier wurde nur ein Gleis gebaut, 
so dass längere Pausen und ein gegenseitiges Vorbeifahren 
der Straßenbahnen nicht möglich waren. Nun läuft die näch-
ste Phase der Investition. Auf dem Platz der slawischen Einheit 
werden zwei Straßenbahngleise entstehen, die an das bereits 
verlängerte Gleis in der Zeppelin-Straße anschließen werden. 
Die Abzweigung wird hinter dem Fußgängerübergang zwischen 
dem Kaufhaus und dem Hohen Tor erfolgen.

Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

Sanierungsarbeiten am Hohen Tor
Mit dem Sommerbeginn fingen die Arbeiten zur Verlängerung der Straßenbahnlinie im Zentrum von Allenstein an. Ihr Endergebnis 
soll der Bau einer Endhaltestelle, der Bahnsteige und eines Knotenpunkts vor dem Hohen Tor sein. Zu den Arbeiten gehört auch 
die Sanierung der Infrastruktur, einschließlich der unterirdischen Anlagen in diesem Gebiet. So gab es auf dem sog. 
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Die Krisensituation für die katho-
lische Kirche im südlichen Ostpreußen 
wurde im Mai vom Rektor des Theo-
logischen Seminars Hosianum, dem 
Priester Hubert Tryk, in einem Brief 
angekündigt, der in den Kirchen der 
Erzdiözese Ermland verlesen wurde: 
„Leider wird in diesem Jahr der wich-
tigste Moment im Leben des ganzen 
Seminars, nämlich die Priesterweihe, 
nicht stattfinden. In der Regel wurde 
das Sakrament den Diakonen, d. h. den 
Absolventen des sechsten Jahres, am 
letzten Samstag des Monats Mai über-
reicht. Leider hat der aktuelle Jahrgang nicht einmal das Diakonat 
erreicht. Von mehreren Kandidaten, die sich vor sechs Jahren be-
worben haben, ist kein einziger übrig geblieben“ - schrieb Rektor 
Tryk.“ Es scheint, dass der Rückgang der Priesterberufungen in den 
letzten Jahren nicht ein Zeichen für Gottes Geiz sei, sondern ein 
Zeichen für eine Krise der berufenen Menschen, die aus verschie-
denen Gründen dem Ruf Gottes nicht folgen. Vielleicht sind sie 
nicht einmal in der Lage, diesen Ruf zu hören, und oft fehlt ihnen 
der Mut, sich zu einem solch radikalen Schritt zu entschließen, 
der darin besteht, ihr Leben zu opfern, indem sie zum Beispiel 
ihre Familie aufgeben“, heißt es in dem Schreiben. Der Rektor des 
Priesterseminars versucht zugleich, die Krise zu lösen, indem er in 
seinem Brief junge Männer zu einem seelsorgerischen Gespräch 
ermutigt, das dazu beitragen sollte, Zweifel zu zerstreuen und 
eine Berufung zu erkennen. Viele, die in die Ausbildungsstätten 
für Geistliche eintreten, treten jedoch vom priesterlichen Dienst 

zurück. Derzeit werden beispielsweise 
am Priesterseminar in Allenstein nur 
14 künftige Seminaristen ausgebildet. 
Der Grund für den Rückgang der Zahl 
der angehenden Priester ist in der sin-
kenden Zahl der Gläubigen unter den 
jungen Erwachsenen und der Überprü-
fung bzw. Bestimmung der Lebensziele 
durch die potenziell Interessierten zu 
sehen. Die rückläufige Berufungssta-
tistik wird auch durch die Skandale in 
der Kirche, den nicht eingehaltenen 
Zölibat, die von den Medien aufge-
deckten und jahrelang vertuschten Fäl-

le von Pädophilie, die Missbräuche in der kirchlichen Hierarchie 
und ganz allgemein die mangelnde Transparenz beeinflusst. Dies 
verstärkt das Misstrauen gegenüber den kirchlichen Institutionen 
in Polen und die Glaubwürdigkeit der katholischen Kircheninsti-
tutionen. Daran ändert auch die Autorität des Papstes nichts, der 
wegen seiner Haltung zum Krieg in der Ukraine ebenfalls in die 
Kritik geriet. Die Glaubenskrise hat nicht nur das Priesterseminar 
in Allenstein erreicht, denn der Mangel an Berufungen betrifft 
ganz Polen. Im Jahr 2020 gab es nur jeweils einen Bewerber für 
die Seminare in Drohiczyn, Gnesen und Sosnowitz und niemand 
bewarb sich für das Seminar in Schweidnitz. Die fortschreitende 
Säkularisierung der Gesellschaft zeigt sich am deutlichsten bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen, die nur manchmal oder gar 
keine Gottesdienste besuchen und sich immer seltener als prakti-
zierende Katholiken bezeichnen.                       Dawid Kazański

erschienen in der PAZ

In diesem Artikel möchte ich über 
die Subkultur der Metaler erzählen. Wie 
der Name sagt, ist es eine Gruppe der 
Leute, die verschiedene Arten der Heavy-
Metal-Musik hören. Man unterscheidet 
solche Arten wie: klassisches Heavy Me-
tal, Thrash Metal, Death Metal, Black Me-
tal, Speed Metal, Power Metal usw. Die 
meisten Metalbands stammen aus den 
USA und Großbritannien. Die Namen wie 
Iron Maiden, Metallica, Motörhead, Black 

Sabbath, Judas Priest oder Slayer sind allgemein bekannt. Es gibt 
aber auch eine große Anzahl von Gruppen aus Deutschland, wie: 
Rammstein, Kreator, Sodom, Accept usw. 

Die Mitglieder dieser Subkultur unterscheiden sich von an-
deren durch Kleider, die sie tragen. Typisch sind für sie vor allem: 
eng anliegende Jeans, Lederjacken, Springerstiefel und T-Shirts 
von Lieblingsbands. Metalfans tragen oft lange Haare, was direkt 

aus der Hippiekultur stammt. Heutzutage ist es aber nicht obli-
gatorisch - vielleicht seit der Zeit, als die Mitglieder von Metalli-
ca ihre Haare schnitten - und es gibt viele von den Metalern, die 
kurze Haare tragen. In dieser Subkultur sind auch Tätowierungen 
und Piercings sehr populär. Die Metaler bilden eine große Ge-
meinschaft, in der sie ihre eigene Bands gründen, an den Metal-
musikkonzerten teilnehmen oder manchmal Rundfunksendun-
gen übertragen. Ich bin auch persönlich ein Mitglied von dieser 
Subkultur und finde es wunderbar, dass so viele Leute dank die-
sem Musikstil und der dazu gehörenden Philosophie ihre eigene 
Persönlichkeit bilden können. Ich habe viele Freunde, die auch 
Metalfans sind und wir gehen zusammen in die Konzerte (jetzt 
nach der Covid ist es schon möglich), kaufen Platten und T-Shirts 
unserer Lieblingsbands. 

Es ist gut zu einer Gruppe gehören, mit der man sich identi-
fizieren kann, oder?  

Hubert Bauer

Keine Priesterweihen in Allenstein
In diesem Jahr werden im Priesterseminar in Allenstein keine Männer zu Priestern geweiht. Das letzte Mal, als sich keine Kan-
didaten meldeten, um das Weihesakrament zu erhalten, verzeichnete man kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den Jahren 1949 
und 1950. 

Als Subkultur bezeichnet man eine Gruppe von den Menschen, die sich auf einer bestimmten Ebene ähnlich sind. Ein charakteri-
stischer Faktor für die Subkultur kann sehr häufig Musik sein, die die Mitglieder hören.  

Subkultur der Metalfans
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Die deutsche Sprache ist mit 
der Musik von Rammstein unzer-
trennlich verbunden. Der Sänger 
sagt warum. Rammstein ist die auf 
der Welt bekannteste Band, die 
auf Deutsch singt. Die Gruppe hat 
zwar einmal die englischen Versio-
nen der Lieder ,,Du hast’’ und ,,En-
gel’’ aufgenommen und  auch auf 
ihren Platten sogar mit anderen 
Sprachen experimentiert, aber die 
deutsche Sprache dominiert in den 
Liedtexten des Sängers.

In einem Interview, das 1997 Robert Grotkowski mit Till 
Lindemann auf den Seiten der Zeitschrift ,,Teraz Rock’’ geführt 
hat, gab es eine Frage, ob die Band die englischen Versionen 
ihrer Platten erwogen hat.

Till erwiderte:
,,Wir haben schon zwei Versionen unserer Lieder aufge-

nommen. Hier soll man aber dar-
über nachdenken, ob die Lieder, 
die speziell für die deutsche Spra-
che geschrieben wurden, vielleicht 
nur ausschließlich auf Deutsch 
gesungen werden sollten. Wenn 
man die Liedtexte übersetzt, kann 
man leicht den Sinn verlieren. 
Obendrein gibt die deutsche Spra-
che unseren Liedern etwas Beson-
deres und betont ausgezeichnet 
den Charakter unserer Musik. Wir 
werden aber noch versuchen. Am 

besten ist es aber sofort die Lieder mit dem englischen Text zu 
schreiben.

Der Artikel stammt von der unten angegebenen Seite: 
Quelle: https://www.terazmuzyka.pl/till-lindemann-tlumaczy-dlaczego-

rammstein-spiewa-po-niemiecku/
Der Text wurde von Hubert Bauer übersetzt.

Berühmt erst nach dem Tod
Die Werke von Kafka zählt man heutzutage 

zum Kanon der Weltliteratur, aber die Anerken-
nung fand er nur erst nach dem Tod, weil sein 
Freund Max Brod ihre Werke veröffentlicht hat. 
Brod machte das, obwohl der letzte Wille des 
Schriftstellers anders war. 

Die wichtigsten Werke von Kafka sind z.B.: 
,,Die Verwandlung’’, ,,In der Strafkolonie’’ und 
,,Der Prozess’’. Die wichtigsten Themen, die er 
berührte sind vor allem die Gerechtigkeit, der Va-
ter-Sohn-Konflikt und die menschliche Natur, die 
der Schriftsteller in Beziehung zu der Gesellschaft 
darstellte. Die Themen seiner Werke sind immer noch aktuell.  

Mit den Problemen von Josef K. können sich auch heute sehr 
viele Leute identifizieren, weil Kafka den einfachen Menschen 
zeigt, der durch verschiedene Manipulationen der Rechtspre-
chung zum Verlierer wird.

Die Aktualität der Problematik der Werken von Kafka sieht man 
z.B. im Lied ,,Józef K.’’ von der polnischen Band Pidżama Porno. 

Der Vater-Sohn-Konflikt hat die autobiografi-
schen Grundlagen. Der Autor hatte einen Konflikt 
mit seinem Vater, der ihn dominieren versuchte. 

Das Phänomen des Adjektivs ,,kafkaesk’’
Kafkaesk ist ein Adjektiv, das mit den Merk-

malen der Werken von Franz Kafka verbunden ist. 
Das bedeutet ein Gefühl der Unsicherheit und des 
Gefahrs. Diese Unsicherheit und der Gefahr sind 
durch die Kontrole der unbekannten Macht über die 
Menschen verursacht. Heute verwendet man die 
Bezeichnung der kafkaesken Situation, was mit der 
Atmosphäre, die in den Werken herrschte, verbun-
den ist. 

HB
Quellen:

https://www.biografie-niemieckie.pl/franz-kafka 
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka 

https://www.duden.de/rechtschreibung/kafkaesk 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kafkowska_sytuacja 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kafkowska_sytuacja 

Franz Kafka ist einer von der bekanntesten deutschsprachigen Schriftstellers. Sehr interessant ist seine Herkunft, weil er in Prag 
geboren wurde. Seine Werke sind aber sehr wichtig nicht für die tschechische, sondern für die deutsche Literatur.
In diesem Artikel möchte ich antworten, warum seine Werke so große Bedeutung haben. 

Das 20. Senioren-Treffen zum Anfang des Sommers 
Am 30. Juni fand das Sommertreffen der Senioren in Bi-

schofsburg statt. "Ein gesunder Körper, ein gesunder Geist 
- lassen Sie sich testen und bewegen Sie sich" war das Motto 
des diesjährigen Seniorentreffens, das von der Tagesbetreu-
ungsstätte und dem Städtischen Sozialzentrum in Bischofsburg 
organisiert wurde. Die Senioren bewiesen noch einmal, dass 
die Jugend ein Geisteszustand ist. Wie immer war das Treffen 
geprägt von guter Laune, frohem Gesang, Spaß und toller Mu-
sik. Passend zum Thema der diesjährigen Begegnung konnte 

jeder Besucher kostenfrei Blutdruck- und Blutzuckermessungen 
sowie medizinische Beratung in Anspruch nehmen. Die Jubilä-
umsveranstaltung war auch Anlass für die Verleihung von Dan-
kes- und Erinnerungsstatuetten. Die anwesenden Vertreter der 
städtischen Behörden wünschten den Senioren weitere schöne 
Jubiläen und fröhliche Begegnungen.

Paweł Zaleski
Quelle: httpsbiskupiec.pl

Till Lindemann sagt, warum Rammstein auf Deutsch singt

Franz Kafka – Phänomen der deutschen Literatur

Fot. Franz Kafka (wikimedia)
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Fortsetung von Seite 1
Eine zusätzliche Attraktion war die Darstellung des volks-

tümlichen Kunsthandwerks mit Hilfe eines Webstuhls. Außerdem 
hatten die Kinder die Gelegenheit die  Wanderausstellung unter 
dem Titel „Meine und deine Nachbarn: die Galerie von Masu-

renporträts“ zu besuchen, die derzeit in Hohenstein präsentiert 
wird.  Wie leben die Masuren? Was sind sie von Beruf? Welche 
Kleidung tragen sie? In der Fotoausstellung werden unter ande-
rem diese Fragen beantwortet. Die Idee zu dieser einzigartigen 
Ausstellung stammt von dem masurischen Historiker Waldemar 
Mierzwa, dessen Wunsch es war, ein Panorama zu schaffen, das 

die Komplexität der masurischen Gemeinschaft zeigt. Zu dieser 
Minderheit, die in Ostpreußen lebt, gehören Hausfrauen, Kraft-
fahrer, Fischer, also Berufe, die traditionell mit der Region ver-
bunden sind. Die ausgestellten Fotografien sind zweifellos von 
unschätzbarem Wert und ein Zeugnis der Geschichte. Ihre Prot-

agonisten haben sie fast zwei Jahre lang eingesandt. 
Es ist erwähnenswert, dass der jüngste Masure drei 
Monate alt ist und mit seinem Großvater und Vater 
abgebildet ist. Die älteste Frau, die fotografiert wur-
de, ist 95 Jahre alt. Der lebendige Geschichtsunter-
richt in Hohenstein bleibt lange in der Erinnerung 
von Projektteilnehmern haften. Darüber hinaus nah-
men die Kinder  auch an kreativen Werkstätten teil, 
die  nach Methode von Segni Mossi abliefen. Es han-
delte sich um eine Reihe von Experimenten, in deren 
Mittelpunkt Kunst, Musik und Bewegung standen. 
Die kleinen Projektteilnehmer malten z.B. mit ih-
ren ganzen Körpern und versuchten bei den Spielen 
alle ihre Sinne zu aktivieren. Das Ziel war es, in sich 
selbst hineinzuschauen, sich zu entspannen sowie 
einen Beitrag zur emotionellen Selbstentwicklung 
zu leisten. Betonenswert ist, dass alle Aktivitäten im 
Projekt „Sommerspiele mit der deutschen Sprache“ 
darauf ausgerichtet waren, ein Bewusstsein der na-
tionalen Identität zu vertiefen, Deutschkenntnisse 
zu verbessern, das kulturelle Erbe der Region wei-
terzugeben und die jüngste Generation der AGDM 

zu integrieren und zu fördern. Das Projekt wird finanziert aus den 
Mitteln des Ministers für Inneres und Verwaltung in Warschau, 
des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Familie und Sozi-
ales sowie des Generalkonsulates der Bundesrepublik Deutsch-
land in Danzig.
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Eine Erinnerung an ein sehr produktives und freundschaft-
liches Treffen mit dem Sprecher der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen Herrn Stephan Grigat. Wir danken für den Besuch und freu-
en uns auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit. 

Von Links: R. Krakau, S. Grigat, P. Dukat, M. Piasecki-Sucho-
dolska

Vertreter des neuen Vorstands haben sich mit Herrn An-
dreas Galenski - dem Vorsitzenden der Kreisgemeinschaft Allen-
stein-Land - getroffen. Vielen Dank für einen sehr konstruktiven 
Gedankenaustausch, die Unterstützung und die freundliche At-
mosphäre. 

Von links: R. Krakau, P. Dukat, S. Tobaj, A. Galenski,  
W. Kozłowski, M. Piasecki-Suchodolska 

Offizielle Begegnungen in der AGDM

Sommerferien mit der deutschen Sprache


