
Somit wurde das Haus 
Kopernikus am 21.02. eine 
weitere Station auf der Rou-
te des Diplomaten sowie 
ein Begegnungsort mit den 
Vertretern der örtlichen 
Verbände der deutschen 
Minderheit. Der Vorsitzen-
de der AGDM Piotr Dukat 
begrüßte alle Gäste, die zum 
Treffen mit dem Botschafter 
erschienen und unterstrich 
die Rolle der Gesellschaft 
bei der Pflege der deutschen 
Sprache, Kultur und Identi-
tät, was von der AGDM als 
eine der ihren zahlreichen 
Aufgaben wahrgenommen 
wird. Daraufhin ging die 
Kulturreferentin Anna Kazańska auf die Tätigkeitsbereiche der 
Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit ein und stellte 
anhand einer Präsentation das Profil der Organisation. Bagger 
betonte, wie wichtig ihm die persönlichen Kontakte mit den An-
gehörigen der deutschen Minderheit aus der Region seien und 
freute sich über das gegenseitige Kennenlernen. Er bestätigte 
die Tatsache, dass man von Warschau aus einen anderen Blick 
auf Polen habe und dass man das Land anders empfinde, als 
wenn man in einer bestimmten Region vor Ort sei. In den Ge-
sprächen wurden die für die deutsche Minderheit relevanten 
Themen berührt. Diskutiert wurde unter anderem über die Ak-
tivitäten von Verbänden der DMi, über die aktuellen Schwierig-
keiten, mit denen die Organisationen der DMi konfrontiert sind 
sowie Herausforderungen und Pläne für die Zukunft.  An der 
Begegnung nahmen teil: der Honorarkonsul in Allenstein Herr 
Wojciech Wrzecionkowski, der Leiter des Woiwodschaftstages 
Ermland-Masuren und Marschallbeauftragte für Nationale und 

Ethnische Minderheiten Herr 
Wiktor Marek Leyk, der Vor-
sitzende des Verbandes der 
deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren Herr 
Heinrich Hoch, der Vorsitzen-
de der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit „Bärentat-
ze“ in Sensburg Herr Seba-
stian Jabłoński, der Ifa-Kultur-
manager Herr Luis Schönek-
ker, katholischer Seelsorger 
der deutschen Minderheit in 
der Region Domherr André 
Schmeier, Herr Dr. Alexan-
der Witold Bauknecht sowie 
das AGDM-Team vertreten 
durch Vorstandsmitglieder: 
Reinhard Krakau, Magdalena 

Piasecki-Suchodolska, Wojciech Kozłowski und Dariusz Preuss. 
Der ehrenvolle Besuch vom Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Warschau Herrn Dr. Thomas Bagger bereitete 
allen Versammelten viel Freude und bedeutet den Angehörigen 
der deutschen Minderheit eine große Anerkennung für ihre Tä-
tigkeit. Im Laufe eines lockeren Gesprächs über unsere Region 
stellte sich heraus, dass der Diplomat seine Wurzeln im Ermland 
hat, da seine Vorfahren vor dem Krieg in Braunsberg lebten. Das 
Kriegsschicksal zwang sie jedoch, das ehemalige Ostpreußen 
zu verlassen und sich in Norddeutschland niederzulassen. Das 
war der erste Besuch von Dr. Bagger in Ermland und Masuren, 
aber der hohe Staatsbeamte äußerte den Wunsch, die Region 
so bald wie möglich wieder zu besuchen. AGDM bedankt sich 
recht herzlich für die Gelegenheit zu dieser Begegnung, für ge-
meinsame Gespräche und für den regen Gedankenaustausch.   
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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 - biuro@agdm.pl, 
Magdalena Piasecki-Suchodolska, E-Mail: m.piasecki@agdm.pl, 
Anna Kazańska, E-Mail: a.kazanska@agdm.pl; 
Dawid Kazański E-Mail:, d.kazanski@agdm.pl
Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:
Anna Kazańska E-Mail: a.kazanska@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 aus und darf nicht mit der offiziellen Stellung des Ministeriums für Inneres und 
Verwaltung identifiziert werden

Botschafter der BRD im Haus Kopernikus  
Auf seiner Besuchsreise nach Allenstein weilte der Botschafter Dr. Thomas Bagger bei der Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit. Zuvor stattete der diplomatische Vertreter der Bundesrepublik Deutschland Besuche unter anderem im 
Woiwodschaftsamt, im Rathaus und an der Universität Ermland-Masuren in Kortau ab. 

Fot. Von links: M. Piasecki-Suchodolska, L. Schönecker, W. M. Leyk, R. Krakau, D. Preuss, 
H. Hoch, P. Dukat, Dr. T. Bagger, W. Kozłowski, A. Schmeier, L. Kryszałowicz, S. Jabłoński
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Kurz vor Weihnachten war die  Germanistik 
weiterhin gesellschaftlich aktiv: Am 22.12.2022 
hatten wir den Übersetzer deutschsprachiger 
Literatur, Ryszard Wojnakowski, zu Gast. Herr 
Wojnakowski, der unter anderem mit dem re-
nommierten Karl-Dedecius-Preis für Übersetzer 
aus dem Deutschen und ins Deutsche ausgezeich-
net wurde, kann auf eine reiche Berufserfahrung 
und eine Reihe von Übersetzungen sogenannter 
Belletristik und Hochliteratur zurückblicken. Das 
Treffen bestand aus zwei Teilen: einem Treffen in 
Form eines Gesprächs, das von der UWM-Pro-

fessorin Aneta Jachimowicz geleitet wurde, und 
einem Übersetzungsworkshop für Studierende 
der Germanistik in Allenstein. Die Schülerinnen 
und Schüler übersetzten ausgewählte Auszüge 
aus dem Drama „Bis zum letzten Augenblick” des 
Nobelpreisträgers Elias Canetti. Die Teilnehmer 
konnten sich über die Übersetzerwerkstatt von Li-
teraturübersetzern, Übersetzungsprobleme, den 
Verlagsmarkt und die Unterschiede im Veröffent-
lichungsprozess von Belletristik vor und nach dem 
Umbruch informieren. Agnieszka Szarejko

Am 27. Januar jährte sich die Befreiung des Konzentrations-
lagers Auschwitz-Birkenau, eines Ortes des Todes und des Leidens 
für Millionen von Menschen. Um denjenigen zu gedenken, die die 
größte Gruppe der Opfer des Lagers darstellten, wurde dieses Da-
tum als Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Ho-
locaust festgelegt. Auschwitz ist als größtes nationalsozialistisches 
Lager zum Symbol für den Holocaust und den Tod von Millionen 
von Menschen geworden, die in Konzentrationslagern in ganz Eur-
opa ermordet wurden. Zu Ehren dieses besonderen Tages präsen-
tierte das Allensteiner Jaracz-Theater am 29. 30. und 31.01. eine 
Online-Performance „Ravensbrück. Stadt der Frauen”, die an das 
Lager erinnerte, in dem hauptsächlich Frauen inhaftiert waren. Pol-
nische Frauen bildeten die größte Nationalitätengruppe - ihr An-
teil lag bei 36 Prozent, zusammen mit deutschen, russischen und 
französischen Frauen. In dieser besonderen Zeit erinnert uns die 
Aufführung an die Stärke der Frauen, die in einer unmenschlichen 
Umgebung ihre Würde durch gegenseitige Solidarität über die 
Grenzen der Nationen hinweg bewahren konnten. Das von Barbara 
Prokopowicz gespielte und von Zbigniew Brzoza inszenierte Mono-
drama zeigt die Realität des Lagers mit den Augen einer Person, die 
die Hölle von Ravensbrück überlebte, und berichtet darüber im Na-
men von Tausenden von Menschen, die nicht so viel Glück hatten. 
Es ist eine ergreifende Geschichte über die Stärke des weiblichen 

Geistes, über Solidarität und Freundlichkeit, die Geschichte des 
Phänomens einer außergewöhnlichen Gemeinschaft und Empa-
thie zwischen weiblichen Gefangenen aus vielen Ländern der Welt. 
Wie gelang den inhaftierten Frauen, ihre Würde zu bewahren? Die 
Performance auf der Grundlage von Wanda Półtawskas Memoiren 
„Ich habe Angst vor Träumen” über den Lageralltag von Frauen, die 
Opfer pseudomedizinischer Experimente wurden, gibt Antworten 
auf diese Fragen. Die theatralische Handlung  ist in der Nachkriegs-
zeit angesiedelt, im Jahr 1959. Seit den albtraumhaften Ereignissen 
und der erwarteten Befreiung vergingen einige Jahre.  Ehemali-
ge weibliche Häftlinge von Ravensbrück kommen zur Enthüllung 
eines Denkmals für die Opfer des Lagers. Sie stehen auf demsel-
ben Appellplatz, auf dem sie freitags viele schreckliche Tage lang 
aufgereiht waren. Der Lauf der Zeit bedeutet nicht, dass der Ort 
keine alptraumhaften Erinnerungen in ihnen weckt. Ihre Wunden, 
sowohl die körperlichen als auch - stärker noch - die psychischen, 
verschwanden nicht. Das Theaterstück wurde auf der Bühne des 
Jaracz-Theaters im Februar gespielt. Immerhin kann man sich die 
vom staatlichen Fernsehsender TVP angebotene Monodramaversi-
on kostenfrei ansehen unter https://vod.tvp.pl/teatr-telewizji,202/
ravensbruck-miasto-kobiet,302425 

Agnieszka Szarejko
Quelle: teatr.olsztyn.pl

,,Ein deutsches Leben“ ist die 
Geschichte von Brunhilde Pomsel, der 
persönlichen Sekretärin von Reich-
spropagandaminister Josef Goebbels. 
Die Schauspielerin spricht über Ideo-
logie und darüber, ein Rädchen im 
Getriebe des faschistischen Systems 
zu sein. Brunhilde Pomsel, 102 Jah-
re alt, spricht nüchtern, trocken und 
dadurch umso erschütternder über 
ihr Leben. Sie erzählt vom tragischen 

Schicksal der Juden, berichtet über Berlin vor dem Krieg und die 

Verwüstungen, die er mit sich brachte. Brunhilde Pomsel, gespielt 
von Irena Telesz-Burczyk, ist eine lebendige Zeugin der Geschichte. 
Das Monodrama wurde von dem bekannten Dramatiker und Dreh-
buchautor Christopher Hampton geschrieben. Zbigniew Brzoza, der 
das Stück inszeniert hat, ist ein Meister des nicht offensichtlichen 
Theaters der moralischen Angst, und im Ensemble des Maracuja-
Theaters fand er die perfekte Schauspielerin für ,,Ein deutsches Le-
ben". Es ist Irena Telesz-Burczyk, in einer Rolle, die sie noch nicht 
hatte, vielleicht die schwierigste in ihrer ganzen Karriere. Die Ur-
aufführung des Theaterstücks fand Ende Januar statt, eine weitere 
Aufführung wurde für das Repertoire im April vorgesehen. 

Agnieszka Szarejko, Bild-und Textquelle: teatr.olsztyn.pl

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Ein Treffen mit Herrn Wojnakowski

,,Ravensbrück. Stadt der Frauen“

 Das Theaterstück - Ein deutsches Leben 
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Ab dem 1. Sep-
tember 2022 wird der 
Unterricht für Deutsch 
als Minderheitenspra-
che von drei auf eine 
Stunde pro Woche re-
duziert. Die Reduzie-
rung der Anzahl der 
Deutschstunden und 
die Kürzung der Mittel 
betrifft nur eine Min-
derheit in Polen - die 
deutsche Minderheit.

„Als Eltern, Leh-
rer, Vertreter der loka-
len Behörden, Ange-
hörige der deutschen 
Minderheit und der 
polnischen Mehrheit, 
denen die Bildung ih-
rer Kinder am Herzen 
liegt, sind wir nicht mit 
der schockierenden 
Entscheidung des pol-
nischen Sejm einver-
standen, die Mittel im 
pädagogischen Teil der 
allgemeinen Subventi-
on für den Unterricht 
von Deutsch als Min-
derheitensprache zu 
kürzen. Wir sind nicht 
damit einverstanden, 
dass die Zahl der Un-
terrichtsstunden für 
Deutsch von 3 auf 1 re-
duziert wird und dass 
Kinder, die Deutschkur-
se besuchen, seit über 
einem Jahr diskriminiert werden”, teilte Aneta Buczek mit.

Am 22. Januar traf sich Minister Przemysław Czarnek mit 
Vertretern der deutschen Minderheit in Oppeln.

„Bei dem Treffen wurde uns zugesagt, dass die beschä-
mende Regelung, die 50.000 Kinder der deutschen Minder-
heit diskriminiert, noch in diesem Schuljahr aufgehoben wird. 
Wir sehen keine Bewegung seitens des Ministeriums, und die 
Entscheidungen über die Gestaltung des nächsten Schuljahres 
müssen jetzt getroffen werden. Das liegt am Zeitplan der Vor-
bereitungen für das Schuljahr. Wir appellieren an den Minister, 
sein Wort zu halten und alle polnischen Bürger gleich zu behan-
deln“. - so Rafał Bartek - Vorsitzender des Verbandes der deut-
schen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen.

Es wurde auch 
eine Kampagne gestar-
tet, um eine E-Mail an 
Minister Czarnek zu 
senden. Die Initiati-
ve #NapiszDoCzarnka 
besteht darin, dem 
Minister per E-Mail 5 
Fragen zu stellen. Ein-
zelheiten sind unter ht-
tps://vdg.pl/ zu finden. 
„Heute, wo Krieg an 
unseren Grenzen 
herrscht, versucht die 
Regierung, uns auf-
grund unserer Natio-
nalität zu spalten und 
zu diskriminieren. Sie 
wollen uns vermitteln, 
dass wir den anderen 
unterlegen sind. Ich 
möchte laut und deut-
lich sagen, dass wir alle 
die gleiche Behand-
lung und den gleichen 
Respekt verdienen. 
Wir werden für unse-
re Rechte kämpfen”. 
- sagt Konrad Müller, 
Assistent des Europa-
abgeordneten Ryszard 
Galla und Mitglied des 
Bundes der Jugend der 
deutschen Minderheit 
in Polen.” 

„Fragen an Mini-
ster Czarnek in Form 
eines Plakats werden 
in der Zentrale der 

Deutschen Freundschaftskreise (DFK) und in den sozialen Me-
dien der deutschen Minderheitenorganisationen aufgehängt. 
Wir wollen, dass die Menschen anfangen, die Vertreter der Re-
gierung zu diesem Thema zu befragen. Wir können nicht zulas-
sen, dass die Diskriminierung von 50.000 Kindern in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union im 21. Jahrhundert von der 
Mehrheit der Öffentlichkeit unbemerkt bleibt“, teilte Zuzanna 
Donath-Kasiura mit.

Die Petition ist unter dem folgenden Link abrufbar: 
https://www.petycjeonline.com/stopdyskryminacji 

Sie kann von jedem unterzeichnet werden, egal ob er der 
deutschen Minderheit oder der polnischen Mehrheit angehört.

Vdg

Gegen die Diskrimienierung 
Am 7. März 2023 war es genau ein Jahr her, dass eine von fast 15.000 polnischen Bürgern unterzeichnete Petition gegen die 
Diskriminierung von Kindern der deutschen Minderheit beim Ministerium für Bildung und Wissenschaft eingereicht wurde.  
Eltern und Lehrer warten immer noch darauf, dass die in der Petition erhobenen Forderungen umgesetzt werden. Man fragte 
Minister Czarnek auf einer Pressekonferenz in Oppeln direkt: „Was ist mit leeren Slogans ohne jegliche Konkretisierung?”. 
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Für die meisten Europäer ist 
der Frauentag ein farbenfroher 
Feiertag, vergleichbar mit dem Va-
lentins- und dem Muttertag, eine 
Gelegenheit, Ehefrauen, Müttern 
und Kolleginnen Blumen oder klei-
ne Geschenke zu machen. In Polen, 
obwohl einige Kreise immer noch 
dafür plädieren, diesen Feiertag als 
Relikt des Kommunismus zu boy-
kottieren, geht es dabei kaum um 
politische Fragen. Vielmehr fällt 
die Werbung ins Auge: für Parfüm, 
Blumen, Pralinen, Frauenkleidung, 
Schönheitsbehandlungen und 
sogar Bank- oder Versicherungs-
dienstleistungen gibt es zahlreiche 
Angebote „speziell für Frauen“. An-
lässlich des Frauentags beschloss 
das Städtische Kulturzentrum, eine 
besondere Aktion vorzubereiten, 
indem es provokante Plakate in den 
Straßen von Allenstein aufstellte. 
Sie enthielten Slogans wie: „Und 
was hast du für die Entwicklung 
deines Heimatlandes getan?“, „Ver-
schwende deine Zeit nicht. Erinne-
re dich daran, wofür du geschaffen 
wurdest“ oder „Feminismus? Nein 
danke!“. Die Plakate beziehen sich auf einen sozialistisch-realisti-
schen Stil. „Der sozialistische Realismus spitzt die Instrumentali-
sierung der weiblichen Freiheit auf groteske Weise zu. Die patri-
archalische Sichtweise lässt den Betrachter des Werkes in einer 
Welt der normativen Vereinfachungen landen, weshalb Form 
und Inhalt der Plakate eine Parodie auf patriarchale Ansprüche 
an Frauen sind“, heißt es auf dem Facebook-Profil des Städti-
schen Kulturzentrums. Nach ein paar Tagen wurden jedoch die 
umstrittenen Slogans verwischt und durch feministische Sprüche 

ersetzt. Nun stehen unter den Frau-
enabbildungen die Inschriften wie 
„Du schuldest niemandem etwas“ 
oder „Sei wer du willst!“. Das war 
eine unabhängige Initiative einer 
Studentin vom Kunstinstitut der 
Allensteiner Uni, worüber sich das 
Städtische Kulturzentrum freue, 
weil dies zu einer öffentlichen Dis-
kussion über die Rolle der Frauen 
beigetragen habe - so die Spre-
cherin der Kultureinrichtung. Das 
Städtische Kulturzentrum stellt mit 
seiner Plakataktion Fragen zu der 
Realität, in der wir heute leben. In-
wieweit ist die Sprache der Propa-
ganda im politischen und sozialen 
Leben präsent, inwieweit wurde 
die Informationsgesellschaft anfäl-
lig für die Manipulation durch die 
Massenmedien und inwieweit sind 
wir in der Lage, unabhängig zu den-
ken oder Nachrichten und Informa-
tionen kritisch zu prüfen? Dies sind 
nur einige der Fragen, die sich bei 
der Betrachtung von Plakaten des 
Städtischen Kulturzentrums auf-
drängen. Die Aktion der Kulturein-
richtung ist auch ein Vorwand, um 

über die gewalttätigen Kommunikationsformen derer zu disku-
tieren, die symbolische Macht über uns ausüben und unsere 
Lebenseinstellung beeinflussen wollen. „Wir stehen immer auf 
der Seite der Freiheit und ironisieren die Sprache der Ausschlüs-
se und Befehle“, fügen die Mitarbeiter des Städtischen Kultur-
zentrums hinzu und so kommentieren die an den Litfaßsäulen 
hängenden Plakate. Dawid Kazański

erschienen in der PAZ

Über die nationalen Umschwünge im Lebenswerk des großen Astronomen

Der Astronom, Mathematiker, Arzt und Domherr Nikolaus 
Kopernikus wurde 1473 in der Hansestadt Thorn geboren, die 
sich infolge des Thorner Friedens von 1466 als Teil des Königli-
chen Preußen innerhalb der damaligen Grenzen Polens befand. 
Kopernikus gilt als Begründer des heliozentrischen Weltbildes. 
Der Wissenschaftler studierte Mathematik und Astronomie, 
später auch kanonisches Recht und Medizin in Krakau, Bolo-
gna und Padua. Mit Unterstützung seines Onkels, des späteren 

Fürstbischofs des Ermlands, Lukas Watzenrode (1447-1512), 
wurde er 1495 auf eine Stelle als Domherr an der Kathedralkir-
che in Frauenburg berufen. Ab 1503 lebte Kopernikus dauerhaft 
im Ermland – das der Jurisdiktion des Papstes, staatsrechtlich 
jedoch dem polnischen König unterstellt war – zunächst im Bi-
schofssitz in Heilsberg, dann ab 1512 bis zu seinem Tode 1543 
in Frauenburg, mit einer Unterbrechung in den Jahren 1516-
1519 und 1520-1521 als Verwalter des Kapitels in Allenstein. 

Fortsetzung auf der Seite 5

Plakataktion zum Frauentag
Anfang März tauchten in den Straßen von Allenstein ungewöhnliche Plakate mit Frauendarstellungen auf. Die Aufmerksamkeit 
fesseln die auf den Postern stehenden kontroversen Slogans. Wie sich herausstellte, handelt es sich um eine bewusste 
Provokation anlässlich des Frauentags, hinter dem das städtische Kulturzentrum steht. Der Frauentag ist ein jährlicher Feiertag, 
der am 8. März begangen wird. 

Das Jahr 2023 wurde in unserer Region, auch in ganz Polen zum kopernikanischen Jahr ernannt, nicht zum ersten und wahrscheinlich 
auch nicht zum letzten Mal. Zwei Daten sind damit verbunden: die Geburt des Forschers im Jahr 1473 und sein Tod im Jahr 1543.
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Fortsetzung von der Seite 4
Kopernikus war 

hauptamtlich mit der 
Verwaltung der Güter 
des Domkapitels be-
schäftigt; eine Aufgabe, 
die sowohl administra-
tives, ökonomisches wie 
auch rechtliches Grund-
verständnis voraussetz-
te. Darüber hinaus ver-
trat er die Interessen des 
ermländischen Bischofs 
auf Landtagen von Kö-
niglich Preußen wie auch 

im Sejm, dem Parlament 
Polens. Seine Tätigkeit als 
Arzt wie auch die Astro-

nomie waren im Grunde genommen eine Nebenbeschäftigung. 
Mit der Veröffentlichung seines Hauptwerkes De Revolutionibus 
Orbium Coelestium (Über die Umschwünge der himmlischen 
Kreise)

im Jahr 1543 bewirkte Kopernikus in der Mitte des 16. Jahr-
hunderts eine radikale Wende. Mit der Erkenntnis, dass nicht 
die Sonne sich um die Erde dreht, sondern die Erde zusammen 
mit den anderen Planeten um die Sonne kreist, überwand er 
nicht nur das mittelalterliche geozentrische mit dem heliozen-
trischen Weltbild, sondern schuf auch eine Grundlage für die 
neuzeitliche Wissenschaft und ein daraus erwachsenes moder-
nes menschliches Selbstverständnis. Durchsetzen konnte sich 
die kopernikanische Theorie erst nach der Weiterentwicklung 
durch spätere Astronomen und Naturwissenschaftler. Auch im 
Bereich der Ökonomie hinterließ Kopernikus Spuren. So galten 
von ihm in einer Schrift zur Reform des Münzwesens im König-
lichen Preußen formulierte Gesetzmäßigkeiten für die spätere 
Geldtheorie als maßgeblich. Das im deutschen wie im interna-
tionalen Sprachgebrauch zumeist nach Thomas Gresham (1519-
1579) benannte Greshamsche Gesetz ist auf Polnisch als „prawo 
Kopernika-Greshama” bekannt. 

Der Mittelpunkt der Welt: Die Umlaufbahnen des Koper-
nikus

Die Rezeption von Nikolaus Kopernikus reicht von der 

frühen Neuzeit bis dato. Heute tragen in Polen einige hundert 
Schulen seinen Namen und sogar jede kleine Stadt hat eine Ko-
pernikusstraße. Es sind eine Universität, wissenschaftliche In-
stitute und kulturelle Zentren ebenso wie Pfefferkuchen, eine 
Biermarke und zahlreiche Firmen, Hotels und Krankenhäuser 
nach ihm benannt. In Deutschland sind es zumindest einige 
dutzend Schulen und einige hundert Straßen sowie historische 
und zeitgenössische Vereine, Austauschprogramme und Stipen-
dien. Kopernikus ist als Person symbolisch stark aufgeladen – 
unabhängig vom Wissen um sein tatsächliches Wirken. Gerade 
in seiner übernationalen und zeitlichen Funktion eignet er sich 
hervorragend als Exportmarke, die mit Genialität, Innovation 
und Universalität assoziiert und international verstanden wird. 
Damit geht heute in Polen eine starke Kommerzialisierung der 
Erinnerung einher, was vor allem ein seit Jahren schwelender 
Konkurrenzkampf zwischen den Kopernikus-Städten Thorn, 
Frauenburg und Allenstein, aber auch eine Werbekampagne 
der Kreisverwaltung Olsztyn für die Region Ermland (Warmia) 
deutlich macht. Sie versucht, Kopernikus als Marke für die Regi-
on zu prägen und damit auch für ausländische Touristen einen 
weltweit erkennbaren Anknüpfungspunkt zu bieten. Vor allem 
in den letzten 200 Jahren erhoben die deutsche und die polni-
sche Seite immer wieder explizit oder implizit Anspruch auf Ko-
pernikus. Er wurde auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
vereinnahmt und teilweise politisch instrumentalisiert. Der zeit-
weise erbittert geführte Streit um die nationale Zugehörigkeit 
des Astronomen ist nach dem politischen Umbruch von 1989 
abgeebbt. Jüngste Beispiele zeigen jedoch, dass diese Frage 
in bestimmten Kreisen in Deutschland und Polen nach wie vor 
nicht emotionsfrei behandelt wird…

Man könnte die Frage danach stellen, welche Position Ko-
pernikus selbst eingenommen hätte, ob ihm das gefallen hätte? 
War die staatliche Unabhängigkeit so wichtig für ihn?

Auf der Grundlage des Textes von Elisabeth Ritter
Quelle: https://brill.com/display/book/edcoll/9783657773381/

B9783657773381-s034.xml

Katholische Gottesdienste im April
2. April (Palmsonntag): - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
6. April (Gründonnerstag): - 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
7. April (Karfreitag): - 15 Uhr Allenstein-Jomendorf 
8. April (Osternacht): - 20 Uhr Allenstein-Jomendorf
9. April (Ostersonntag): - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
10. April (Ostermontag): - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
16. April - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 - 14 Uhr Bischofsburg 
 - 17 Uhr Rößel 
23. April  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
30. April  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Porträt aus dem Bürgersaal des Alten 
Rathauses in Thorn (pl.wikipedia.org/ )

Unseren Geburtstagskindern, 
die im März ihren runden Geburtstag feiern, 

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

85 Jahre
Kardahs Łucja

80 Jahre
Cieślak Monika 

70 Jahre
Kunda Alina

Staszkiewicz Gertruda

60 Jahre
Berg Lidia Anne

Pakulska Krystyna
Plewka Adam Krzysztof

Kuczyńska Jolanta Maria
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Aus diesem Grunde kam mein Zug 
mit einer zwanzigminutigen Verspätung 
in Allenstein an. Dennoch erhoffte ich, 
die letzte Busverbindung in Richtung 
Deuthen zu erreichen. Daher verließ ich 
schnellstens den Bahnsteig und rannte 
Hals über Kopf zu einer jetzt fast leeren 
Haltestelle. Der Bus Linie 107 war gerade 
dabei, von dort abzufahren. Flehentlich 
winkte ich in Richtung des hinter der 
Windschutzscheibe sichtbaren Busfah-
rers: Der barmherzige Mann hielt noch 
an und ich konnte in den zu dieser spä-
ten Stunde in den fast leeren Bus einstei-
gen. Zu meiner Verwunderung konnte 
ich bald feststellen, dass zwei Herren im 
mittleren Alter in direkter Nähe hinter 
mir saßen. Beide unterhielten sich so laut, dass ich binnen nächster 
zehn Minuten einiges aus dem Leben eines von ihnen – quasi un-
willkürlich – erfahren konnte. 

Die beiden Männer kannten sich offensichtlich von früher, 
weil sie aus derselben Siedlung, d.h. Deuthen, herstammen. An 
jenem Abend trafen sie sich aber nach vielen Jahren ganz zufällig. 
Der Jüngere erzählte seinem Gesprächspartner gerade über seine 
jetzige Lebenslage. Nun versuche ich, seine Aussagen wahrheits-
getreu wiederzugeben, weil sie viel von aktuellen Verhältnissen in 
Polen vermitteln. Er erzählte seinem Gefährten ungefähr folgen-
des: „Ich baue Bentleys zusammen, du kennst wohl so eine Auto-
marke? Ich arbeite am Fließband, es ist keine leichte Arbeit, aber 
es geht. Ich maloche in einem großen Unternehmen, in einer mit-
telgroßen Stadt in England. Die wirst du aber sicherlich nicht ken-
nen. Sie heißt Creve und liegt im Industriegebiet in Mittelengland. 
Der Ort ist etwas kleiner als Allenstein, aber von dort ist es nicht so 
weit bis etwa nach Liverpool, Manchester oder Birmingham. Die 
Stadt ist eigentlich stinklangweilig, aber ich habe mir neulich ein 
Gebrauchtfahrrad im Internet gekauft. So kann ich in meiner Frei-
zeit die Umgebung genauer kennenlernen und mich fit halten. Wir 
arbeiten jeweils nur bis 12.00 Uhr, dann machen wir Feierabend. 
Wie gesagt, ich muss schuften, aber ich kriege dafür 15.5 Britische 
Pfund Nettostundenlohn. Und die Gewerkschaft hat für uns gerade 
eine Erhöhung um ein Pfund erkämpft. Allgemein gesehen ist es 
also nicht schlecht“. Der bislang schweigende Zuhörer wollte unbe-
dingt noch darüber informiert sein, ob sich sein Freund ab und zu 
ein kleines Vergnügen gönnen könne. Als Antwort bekam er eine 
Bestätigung, von der ich aber aus gewissen Gründen hier ausführ-
licher nicht berichten darf. Verraten kann ich nur, dass diese kleine 
Lebensfreude für genau 10 Pfund bei Straßenhändlern mit Migrati-
onshintergrund vor Ort erhältlich sei. 

Ehrlich gesagt: dafür kann ich nicht bürgen, dass alles Gehörte 
mit der Wahrheit übereinstimmt. Wie dem auch sei, man könn-
te sich eine Frage stellen, ob irgendeine Lehre vom Gelauschten 
fließen würde. Vielleicht die, dass trotz des Brexits weiterhin die 
Möglichkeit besteht, seine Brötchen im Vereinigten Königreich 

zu verdienen. Ich kenne zwar nicht die 
dortigen Lebenshaltungskosten und 
weiß nichts von den Wohnverhältnissen 
jenes gesprächslustigen Erzählers, der 
Weihnachten in seiner Heimatgegend 
verbrachte. Aber wenn man es umge-
rechnet hat, dann ergibt sich daraus 
ein ziemlich stattlicher Lohn, von dem 
man in Ermland-Masuren eher träumen 
könnte. Andererseits bin ich darüber 
nicht unterrichtet, welchen Preis der 
Mann für seine Jobauswanderung zah-
len musste. Ist er verheiratet und hat 
Kinder, so müssen seine Nächsten auf 
alle Fälle an der Trennung leiden. Ich 
würde außerdem gerne wissen, was für 
ein Ziel er sich in seinem Leben gesetzt 

hat. Davon wird er bestimmt seinem Gefährten noch am selben 
Abend berichtet haben, weil die Herren gleich nach dem Ausstieg 
beabsichtigten, ein noch bis 23. 00 Uhr geöffnetes Geschäft zu be-
suchen, um sich dort ein Fläschchen für ein fröhliches Beisammen-
sein in den eigenen vier Wänden zu besorgen. 

Grzegorz Supady

Zwei „unbekannte“ Herren im letzten Bus
Am vorletzten Tag des Jahres 2022 war ich von Warschau nach Allenstein unterwegs. Ich nahm den letzten IC-Zug auf der gut 
frequentierten Strecke Krakau-Allenstein. Da innerhalb Warschaus das Bahnnetz modernisiert wird, verkehren seit gewisser Zeit 
viele Züge nicht auf der gewohnten Strecke, d.h. über die Hauptstadtmitte, sondern sie umfahren diesen Abschnitt und halten 
nur an zwei weniger wichtigeren Bahnhöfen. 

Quelle: debeste. de/
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Die Installation mit dem Namen 
Die ungebrochene Ukraine besteht aus 
Fragmenten von Raketen eines BM-21 
Grad-Raketenwerfers, die mit dem 
Sockel durch schwarze, verschlungene 
Stangen verbunden sind, die die Flug-
richtung der Raketen markieren. „Die 
Raketen wurden auf das Dorf Prudzi-
anka in der Nähe von Charkiw abge-
feuert ", berichtete auf dem Rathaus-
platz Jan Potrawiak vom humanitären 
Konvoi aus Allenstein. „Wir landeten 
dort bei einer befreundeten Einheit 
ukrainischer Soldaten, die uns ihre Ar-
beit zeigen wollten. Wir holten die Ra-
keten aus dem zerstörten Dorf und so 
wurde die Idee geboren, sie nach Polen 
zu bringen und für einen guten Zweck 
auszustellen.“ Somit entstand aus den 
Überresten von Waffen ein Kunstwerk. 
Der Autor der Kunstinstallation, der 
in Allenstein lebende Künstler Antoni 
Grzybek, der am Kunstinstitut der hie-
sigen Uni arbeitet, erklärte, dass die Betrachter wahrscheinlich 
die Überreste der Raketen am interessantesten fänden, aber das 
Wichtigste sei für ihn der Sockel. - „Wir arbeiteten sehr lange dar-
an, um ihn zu einem Monolithen zu machen, um ihn zu einer Me-
tapher für die Ukraine zu machen, die sich der russischen Horde 
nicht beugt. Der Sockel symbolisiert diese Unerschütterlichkeit, 
die Einheit des ukrainischen Volkes und Beständigkeit der ukrai-
nischen Grenzen". Joanna Mieszczyńska, die seit Monaten in der 
humanitären Hilfe tätig ist, teilte bei der Gedenkfeier zum Jahres-
tag des Ukraine-Kriegs mit, dass die Konvois, die seit einem Jahr 
organisiert werden, hauptsächlich in die Regionen Charkiw und 
Donezk fahren, wo massive Zerstörungen zu verzeichnen sind 
und alles Mögliche gebraucht wird. Die Hilfe geht unter anderem 
an Militärsanitäter und Freiwillige, die die Zivilbevölkerung vor 
Ort unterstützen.

„Derzeit werden vor allem medizinische Hilfsgüter und 
Grundnahrungsmittel, aber auch Gaskocher, Decken und Schlaf-
säcke benötigt. Es gibt eine ganze Reihe von Bedürfnissen", fügte 
Mieszczyńska zu. Auf einer Pressekonferenz nach der Enthüllung 
der Anlage betonte der Allensteiner Stadtpräsident, Piotr Grzy-

mowicz, dass die Stadteinwohner seit 
dem ersten Tag des Krieges versuchen, 
sowohl der ukrainischen Bevölkerung 
als auch den Kriegsflüchtlingen zu hel-
fen. - „Wir sind eine multikulturelle 
Stadt", betonte Grzymowicz, "wir alle 
verurteilen den russischen Aggressor 
aufs Schärfste. Wir versuchen, den 
Menschen in der Ukraine, den Flücht-
lingen, soweit es uns möglich ist, unter 
die Arme zu greifen."

„Die künstlerische Installation ist 
aus dem brutalsten Stoff, den Waffen, 
entstanden", sagte wiederum Mariusz 
Sieniewicz, Direktor des Städtischen 
Kulturzentrums. -"Wir möchten, dass 
diese Installation als eine Art Mahnung 
vor jeglicher Gewalt dient." Außerdem 
kündigte er an, dass die Installation aus 
den Überresten der Raketen einen Mo-
nat lang am Rathaus verbleiben wird. 
In Kürze soll eine Sammlung für medi-
zinische Hilfe in der Ukraine gestartet 

werden. Derjenige, der den höchsten Betrag spendet, wird Eigen-
tümer des Kunstwerks. Wie Sieniewicz erläuterte, solle das töd-
liche Eisen in etwas Edles verwandelt und für einen guten Zweck 
verwendet werden, deswegen werde der Gegenstand als Kunst-
werk zu einer wohltätigen Sammlung beitragen. Workshops, Be-
gegnungen, Kurse für ukrainische Flüchtlinge und die Gründung 
der Stiftung Zwei Flügel sind Teil der Projekte, die das Städtische 
Kulturzentrum und alle Menschen guten Willens in diesem Zu-
sammenhang durchführen. Aus dem südlichen Ostpreußen wer-
den regelmäßig Konvois in die vom Krieg zerrüttete Ukraine ent-
sandt. Freiwillige Helfer unterstützen die Bedürftigen mit Lebens-
mitteln, Kleidung und Hygieneartikeln. In Allenstein befinden sich 
immer noch viele Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten. Insgesamt 
leben rund 650 Menschen in sechs organisierten Einrichtungen. 
Als Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk wurden am 
ersten Jahrestag des Kriegsausbruchs der Rathausturm und die 
Sternwarte in den ukrainischen Farben beleuchtet.

Dawid Kazański
erschienen in der PAZ

	 	 •	ISSN	1731	–	8904		•	Nakład:	450	egz./Auflage:	450	Exemplare
Herausgeber:  Allensteiner	Gesellschaft	Deutscher	Minderheit	–	Olsztyńskie	Stowarzyszenie	Mniejszości	Niemieckiej	 

10	-	522	Olsztyn,	ul.	Partyzantów	3,	Tel./fax	+48/89	523	69	90;	E-Mail:	kplocharska@agdm.pl 
Bankverbindung:	BOŚ	SA	O/Olsztyn	Konto:	86	1540	1072	2001	5050	7600	0001

Redaktion:	Piotr	Dukat,	Anna	Kazańska,	Dawid	Kazański,	Ryszard	Reich,	Grzegorz	Supady;	E-Mail:	biuro@agdm.pl
Druck:		Agencja	Fotograficzno-Wydawnicza	„Mazury		Sp.	z	o.o.,	ul.	Wańkowicza	2A,	10-684	Olsztyn,	tel.	542	75	20;	89	542	70	44,	

www.afwmazury.com.pl
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen./Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji 
i skracania nadesłanych materiałów i listów.
Die	„Allensteiner	Nachrichten”	werden	gefördert	aus	Mitteln	des	Ministeriums	für	Inneres	und	Verwaltung	in	Warschau,	des	
BRD–Generalkonsulats	in	Danzig	und	des	Bayerischen	Staatsministeriums	für	Arbeit	und	Soziales,	Familie	und	Integration.	
Die	Allensteiner	Gesellschaft	Deutscher	Minderheit	ist	Mitglied	des	Verbandes	der	deutschen	sozial-kulturellen	Gesellschaften	
in	Polen.

Die ungebrochene Ukraine
Tausende von Opfern, Millionen von Flüchtlingen - das ist nur eine der vielen Dimensionen der Ereignisse in der Ukraine.  Am 
Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine wurde vor dem Rathaus von Allenstein eine künstlerische Installation aus 
Raketenresten errichtet, die von Grad-Werfern abgefeuert wurden und bei Charkiw niedergingen.
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Besuch des Botschafters der  Bundesrepublik Deutschland im Haus Kopernikus

Besuch der Woiwodenbeauftragten für Nationale und Ethnische Minderheiten — Frau Aneta Łapińska

Karnevals-Gebäckwettbewerb


