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VERBAND / ZWIĄZEK

Zarząd Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i Mazur w imieniu całej społeczności niemieckiej 

Warmii i Mazur
wyraża głęboki żal z powodu tragedii, która dotknęła 

polski naród 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Nasze Pań-
stwo utraciło tego dnia wielu wybitnych ludzi. Niektó-

rzy tak, jak my byli synami Warmii i Powiśla. Swą pracą 
budowali naszą polską teraźniejszość i fundamenty pod 
przyszłość. Ufaliśmy im, że to będzie lepsza przyszłość. 
Łączymy się w bólu z całym polskim społeczeństwem, 

a szczególnie z rodzinami i bliskimi zmarłych. 

Zarząd Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur

Der Vorstand des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren spricht im Namen der Gesellschaften 
der deutschen Minderheit sein Beileid wegen der Tragödie, 

die sich am 10. April bei Smolensk ereignet hat, aus. 
Unser Staat hat zahlreiche ausgezeichnete Menschen verlo-

ren. Manche von ihnen waren wie wir, die Kinder von 
Ermland und Masuren. In ihrer Arbeit schufen sie die polni-
sche Gegenwart und legten das Fundament für die Zukunft. 

Wir haben auch vertraut, dass die Zukunft besser wird.
Wir teilen unser Leid mit der ganzen polnischen Gesell-
schaft, insbesondere mit den Familien und den Nächsten 

der Opfer.

Vorstand des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren
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VERBAND

Für die nächste Amtsperiode des 
Vorsitzenden des Verbandes der deut-
schen Gesellschaften in Ermland und 
Masuren (VDGEM) wurde erneut 
Henryk Hoch gewählt. Die Delegier-
ten wählten ihn fast einstimmig. Die 
Besetzung des Vorstandes hat sich 
deutlich verändert.

An der Ver-
s a m m l u n g 
nahmen 33 
Delegierte aus 
20 der 21 Ge-
s e l l s c h a f t e n 
der VDGEM 
teil; nur Gold-
ap/Gołdap war 
nicht vertreten. 
Für den Posten 

des Vorstandsvorsitzenden gab es nur 
einen Kandidaten: Henryk Hoch. In der 
geheimen Abstimmung wurden 30 Stim-
men für H. Hoch abgegeben.

Für den sechsköpfi gen Vorstand wur-
den elf Kandidaten vorgeschlagen: 
Grażyna Lewandowska aus Landsberg, 
Waldemar Mańka aus Mohrungen, 
Gerard Wichowski und Rita Popławska 
aus Heilsberg/ Lidzbark, Barbara 
Rużewicz aus Lötzen, Ingrid Lipka aus 
Osterode, Helena Samsel aus Ortels-
burg, Bartłomiej Kulesza aus Preußisch 
Holland, Krystyna Płocharska und Re-
nata Barczewska aus Allenstein und Ber-
ta Ćwiek aus Sensburg. In der geheimen 
Abstimmung die meisten Stimmen er-
hielten: R. Popławska – 26, G. Wichow-
ski und B. Rużewicz je 25, H. Samsel – 
22, I. Lipka und G. Lewandowska – je 
19. Diese Personen sind im Vorstand des 
VDGEM.

Die Revisionskommission blieb un-
verändert: Aldona Kozicka aus Allen-
stein, Andrzej Giza aus Osterode und 
Jadwiga Piluk aus Bartenstein.

Der Vorsitzende teilte in seinem Be-
richt mit, dass der VDGEM-Vorstand 
sich 2009 acht Mal traf. Er erinnerte auch 
an die wichtigsten kulturellen Veranstal-
tungen, die entweder der Verband oder 
andere Gesellschaften im Vorjahr durch-
geführt haben. Im Februar 2009 drehte 
die deutsche Jugend aus verschiedenen 
Gesellschaften einen Kurzfi lm über sich 

selbst und ihre Identität. Der Film wurde 
auf dem Festival der deutschen Minder-
heiten in Breslau vorgeführt. Im März 
fand die „Deutsche Kinowoche…nie-
mieckie niuanse…deutsche details” statt, 
das sich über großes Interesse der jungen 
Allensteiner erfreut. Im Juni wurde der 
3. Wettbewerb des deutschsprachigen 
Liedes in Osterode und der Märchentag 
in Ortelsburg veranstaltet. Im Juli gab 
es in Hohenstein das alljährliche Som-
merfest. Im Oktober organisierte der 
VDGEM eine Seminarfahrt durch Heils-
berg, Bartenstein und Landsberg und 
im November eine Computerschulung 
und eine Schulung zur Buchhalter. Das 
ganze Jahr lang dauerte der Wettbewerb 
“Unsere Region enthüllt den Zauber von 
gestern”. Nach Meinung des Vorsitzen-
den, tragen außer den kulturellen Veran-
staltungen vor allem das Mitteilungsblatt 
und die Radiosendung Allensteiner Wel-
le im Radio Olsztyn zur Bewahrung der 
deutschen Identität und zum Austausch 
der Informationen bei. Henryk Hoch be-
tonte auch, die gute Zusammenarbeit mit 
den Selbstverwaltungen, Kreisgemein-
schaften der jeweiligen Landkreisen und 
mit der Landsmannschaft Ostpreußen. 
Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit mit 
dieser war u.a. die Woche der Handar-
beiten für Frauen.

Dann erzählte er, was uns 2010 er-
wartet: Wir können uns auf das nächste 
Festival des deutschsprachigen Liedes in 
Osterode am 7. Juni und aufs Sommer-
fest in Hohenstein am 26. Juni freuen. 
Dieses Jahr veranstaltet das Sommerfest 
die Landsmannschaft Ostpreußen. Wir 
treffen uns auch in Allenstein bei dem 
Festival aller nationalen Minderheiten 
„Unter einem gemeinsamen Himmel“.

Der Vorsitzende wies auf die Frage der 
Mitgliedschaft zur Gesellschaft der deut-
schen Minderheit hin. Ein ordentliches 
Mitglied der deutschen Gesellschaften 
kann eine Person örtlicher Abstammung 
werden, die die polnische Staatsangehö-
rigkeit hat. Wer in Ostpreußen geboren 
wurde, nach Deutschland umgezogen 
sei, die deutsche Staatsangehörigkeit 
habe und im Ruhestand seiend wieder in 
die alte Heimat zurückgekehrt sei, darf 
kein ordentliches Mitglied einer Gesell-

schaft werden und darf nicht in deren 
Vorstand gewählt werden. Solch eine 
Person, kann dafür eine Ehrenmitglied-
schaft besitzen und die Gesellschaft fi -
nanziell unterstützen, bleibt jedoch ohne 
Stimmrecht.

Die Revisionskommission hatte keine 
Einwände zur Arbeit des Vorstandes und 
schlug vor, dem Vorstand eine Entlas-
tung zu erteilen. Die Entlastung wurde 
einstimmig erteilt.

Dies war nur einer der wenigen Mo-
mente der Eintracht während der turbu-
lenten Versammlung. Urszula Mańka 
aus Mohrungen wies daraufhin, dass 
der VDGEM für die zwei bescheidenen 
Büroräume (13 und 28 qm), die er von 
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher 
Minderheit (AGDM) mietet, eine mo-
natliche Miete in Höhe von 1800 PLN 
zahlen muss. Gleichzeitig aber reichten 
die Dotationen, die der VDGEM den 
einzelnen Gesellschaften zuteilen kann, 
bei einigen für die Miete nicht aus. 

„Die AGDM bekommt doch auch se-
parate Zuschüsse vom Generalkonsulat 
der BRD und vom Verband der Deut-
schen Sozial-Kulturellen Gesellschaf-
ten mit Sitz in Oppeln (VDG). Hinzu 
kommt, dass die AGDM das Erdge-
schoss ihres Gebäudes an eine Bank 
vermietet. Sie hat doch also laufend 
Einkünfte. Könnte die Allensteiner Ge-
sellschaft nicht auf Zahlung der Miete 
durch den VDGEM verzichten, damit 
der VDGEM jene seiner Gesellschaf-
ten, die sehr bedürftig sind, unterstützen 
kann?“.

Krystyna Płocharska, die Vorsitzende 
von AGDM, lehnte diese Idee entschie-
den ab. „Der VDGEM muss die Miete 
bezahlen, weil er ein getrennter Rechts-
träger sei. Außerdem verbietet uns Op-
peln (d.h. der VDG) Gebühren zu erlas-
sen”, stellte sie fest. Frau Płocharska ist 
seit einigen Jahren Delegierte des VD-
GEM beim VDG in Oppeln und ist dort 
auch im Vorstand.

„In diesem Fall sollte der Vorstand 
überlegen, ob er sich nicht ein billigeres 
Büro suchen sollte”, bemerkte Andrzej 
Giza.

Lech Kryszałowicz

Allenstein. Henryk Hoch erneut am Ruder des VDGEM 

Geld hilft und spaltet

G. Wichowski G. Wichowski 
Stellv. Vorsitzender Stellv. Vorsitzender 
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Przewodniczącym Związku Stowa-
rzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
na kolejne 3 lata został ponownie Hen-
ryk Hoch. Delegaci powierzyli mu ster 
organizacji niemal jednogłośnie. Zmie-
nił się także dość mocno skład zarzą-
du. 

W zebraniu uczestniczyło 33 delegatów 
ze wszystkich stowarzyszeń, z wyjątkiem 
Gołdapi. Kandydat na przewodniczące-
go był tylko jeden – Henryk Hoch. 
W tajnym głosowaniu otrzymał 30 
głosów za, 3 – przeciw. 

Do zarządu liczącego 6 osób dele-
gaci zgłosili 11 kandydatów: Graży-
nę Lewandowską z Górowa Iławec-
kiego, Waldemara Mańkę z Morą-
ga, Gerarda Wichowskiego i Ritę 
Popławska – oboje z Lidzbarka 
Warmińskiego, Barbarę Rużewicz 
z Giżycka, Ingrid Lipkę z Ostródy, 
Helenę Samsel ze Szczytna, Bartło-
mieja Kuleszę z Pasłęka, Krystynę 
Płocharską i Renatę Barczewską – 
obie z Olsztyna oraz Bertę Ćwiek z Mrą-
gowa. W tajnym głosowaniu najwięcej 
głosów dostali R. Popławska -26, G. Wi-
chowski i B. Rużewicz po 25, H. Samsel 
– 22, I. Lipka i G. Lewandowska – po 19. 
Te osoby weszły do zarządu. 

Komisja rewizyjna pozostała bez 
zmian: Aldona Kozicka z Olsztyna, An-
drzej Giza z Ostródy i Jadwiga Piluk 
z Bartoszyc.

Wybory odbyły się pod koniec zebra-
nia. Poprzedziło je sprawozdanie prze-
wodniczącego i sprawozdanie komisji 
rewizyjnej z działalności zarządu w roku 
2009.

W sprawozdaniu przewodniczący po-
informował, że zarząd Związku w 2009 
r. zebrał się 8 razy. Przypomniał też naj-
ważniejsze wydarzenia kulturalne, które 
Związek lub stowarzyszenia przeprowa-
dziły w ubiegłym roku. W lutym 2009 
niemiecka młodzież z różnych stowarzy-
szeń wspólnie nakręciła krótki fi lm o so-
bie i swojej tożsamości. Film ten pokazała 
później na festiwalu mniejszości niemiec-
kiej we Wrocławiu. W marcu miał miej-

sce Tydzień kina niemieckiego, cieszący 
się ogromnym zainteresowaniem mło-
dych olsztyniaków. W czerwcu odbył się 
3. Festiwal piosenki niemieckiej w Ostró-
dzie oraz Dzień bajki w Szczytnie. W lip-
cu w Olsztynku odbył się kolejny festyn 
letni mniejszości niemieckiej. W paź-
dzierniku Związek przeprowadził semi-
narium wyjazdowe w Górowie Iławec-
kim, a w listopadzie kurs komputerowy, 

wcześniej – kurs dla księgowych. Niemal 
przez cały rok trwał konkurs fotografi cz-
ny pt. „Nasza okolica odsłania swoje uro-
ki”. Zdaniem przewodniczącego oprócz 
przedsięwzięć kulturalnych najważniej-
szymi czynnikami dla utrzymania tożsa-
mości niemieckiej i wymiany informacji 
są biuletyn Związku i audycja „Allen-
steiner Welle” w Radiu Olsztyn. Henryk 
Hoch podkreślił także dobrą współpracę 
z samorządami i wspólnotami byłych 
mieszkańców poszczególnych powiatów 
oraz Wspólnotą byłych mieszkańców 
Prus Wschodnich czego wyrazem jest np. 
Tydzień robótek ręcznych dla kobiet.

Potem mówił o tym co, nas czeka 
w 2010 r. Spodziewać się możemy ko-
lejnego festiwalu piosenki niemieckiej 
w Ostródzie – 7 czerwca oraz festynu let-
niego,– 26 czerwca w Olsztynku. W tym 
roku jego organizatorem jest Wspólno-
ta byłych mieszkańców Prus Wschod-
nich. Spotkamy się także w Olsztynie 
na koncercie „Pod wspólnym niebem” 
– wszystkich mniejszości narodowych.

Przewodniczący zwrócił także uwagę 

na kwestię przynależności do stowarzy-
szeń. Członkami zwyczajnymi stowarzy-
szeń mniejszości niemieckiej mogą być 
tylko osoby pochodzenia miejscowego 
posiadające obywatelstwo polskie. Jeśli 
ktoś urodził się w Prusach Wschodnich, 
potem mieszkał w Niemczech, a na eme-
ryturze wrócił do ojczyzny, lecz ma oby-
watelstwo niemieckie - to nie może być 
członkiem zwyczajnym stowarzyszenia 

i być wybierany do jego władz. 
Może je wspierać fi nansowo, może 
być członkiem honorowym, ale bez 
prawa głosu.

Komisja rewizyjna nie miała za-
strzeżeń do pracy zarządu i zapro-
ponowała delegatom, aby udzielili 
mu absolutorium. Otrzymał je jed-
nogłośnie.

To był jeden z nielicznych mo-
mentów na zebraniu, kiedy to de-
legaci byli jednogłośni. Urszula 
Mańka z Morąga zwróciła uwa-
gę, że Związek wynajmujący dwa 

skromne pomieszczenia budynku Olsz-
tyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości 
Niemieckiej płaci mu miesięczny czynsz 
w wysokości 1800 zł, a jednocześnie wie-
lu stowarzyszeniom dotacji ze Związku 
na czynsz nie wystarcza. 

- Tymczasem Olsztyńskie Stowarzy-
szenie dostaje dotację z konsulatu RFN 
i ze związku Stowarzyszeń Niemieckich 
z Opola, a ponadto wynajmuje cały parter 
bankowi. Ma więc pieniądze. Mogłoby 
więc zrezygnować z czynszu od Związku 
dzięki czemu Związek mógłby wesprzeć 
stowarzyszenia będące w potrzebie. 

Krystyna Płocharska, przewodniczą-
ca AGDM stanowczo odrzuciła ten po-
mysł. 

- Związek musi płacić czynsz, bo jest 
osobnym podmiotem prawnym. Ponadto 
Opole zabrania nam zwalniania z opłat – 
stwierdziła. 

- W takim razie zarząd Związku powi-
nien się zastanowić czy nie zmienić biura 
na tańsze – zauważył Andrzej Giza.

Lech Kryszałowicz

Olsztyn. Henryk Hoch ponownie przewodniczącym Związku 

Pieniądze pomagają i dzielą

Neuer VDGEM-Vorstand: von links - G. Lewandowska,Neuer VDGEM-Vorstand: von links - G. Lewandowska,  
R. Popławska, B. Rużewicz, I. Lipka, H. Samsel und R. Popławska, B. Rużewicz, I. Lipka, H. Samsel und 
H. Hoch. G. Wichowski nicht auf dem BildH. Hoch. G. Wichowski nicht auf dem Bild
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Wie das Jahr 2009 verlief, wissen 
wir vom Bericht des alten VDGEM-
Vorsitzenden. Und worauf setzt der 
Vorsitzende 2010?

Auf Fortbestand der Ziele, d.h. wei-
tere Integration der Gesellschaften und 
Unterstützung von deren Tätigkeit. Zwar 
haben wir nicht mehr Geld, aber ich will 
die Gesellschaften motivieren, sich um 
die Aufbringung von Finanz-
mitteln aus äußeren Quellen 
zu bemühen und näher mit 
der Selbstverwaltung, mit Ge-
meinden und Landeskreisen, 
zusammenzuarbeiten. 

Meinen Sie die Kommu-
nalwahl, die im Herbst statt-
fi ndet?

Ja. Wenn man ein Teil der 
Gewalt ist, hat man das Wort 
und es fällt einfacher, die Ent-
scheidungsträger von Bewil-
ligung der Mittel für unsere 
Gesellschaften zu überzeugen. 
Außerdem ist es eine Prestige-
sache, in der lokalen Verwal-
tung vertreten zu sein. Deswegen wen-
de ich mich jetzt an die Gesellschaften: 
Sucht gute Kandidaten für die Ratsmit-
gliedschaft. Unsere Organisationen sind 
zu schwach, um einzeln die Kandidaten 
aufzustellen. Man kann doch Unionen 
schließen oder die Mitglieder auf Listen 
anderer Organisationen oder Parteien 
setzen lassen. Die Wahlen sind unsere 
Chance für die Zukunft.

Die Zukunft ist die Jugend, die man 
jedoch auf der Versammlung der De-
legierten nicht sieht. Wie kann die Ju-
gend in den Organisationen mit einem 
Durchschnittsalter von 70 Jahren für 
sich die Zukunft sehen? Wie kann eine 
solche Gesellschaft für sie attraktiv 
sein?

Lobenswert ist die Arbeit des ifa (In-
stitut für Auslandsbeziehungen in Stutt-
gart). Der Kulturmanager zeigt den Jun-
gen, wie man z.B. einen Film dreht, ei-
nen Workshop zum Thema Journalismus 
macht, Internetseiten schafft; außerdem 
transportiert der Kulturmanager deut-
sche Kultur durch Filme und Musik.

In vielen Gesellschaften hat die Ju-

gend dennoch nichts zu sagen. Dabei ist 
unsere Jugend fantastisch, begabt, ar-
beitsam und engagiert. Nennen wir z.B. 
die Tanzgruppe „Saga” aus Bartenstein, 
„Tannen” aus Osterode oder die Ret-
tungshelfer aus Heilsberg. Wenn man 20 
Jahre alt ist, denkt man eher nicht über 
die Zukunft nach. Es zählt das Hier und 
Jetzt. Hier und jetzt solls attrativ sein. 

Wir müssen der Jugend zeigen, dass das 
Deutschtum attraktiv ist und uns nicht 
darüber ärgern, dass die Jugendlichen 
unsere Erinnerungen nicht laufend hö-
ren möchten. Wir müssen darauf achten, 
was in Deutschland und Polen modern 
ist und die Jugend dazu anspornen. Heu-
te ist Tanz, Musik, Film, verschiedene 
Wettkämpfe und Sport in. Dies ist der 
Weg der Jugend. Das Internet steht uns 
zur Seite. Bedauerlicherweise sind an 
der Spitze mancher unserer Organisa-
tionen Opas und Uropas und zwischen 
ihnen und der Jugend besteht eine tiefe 
Kluft. Die ältere Generation versteht 
einfach die neuen Zeiten nicht. Die Ver-
änderungen sind schnell, sodass sie nicht 
mithalten können. Die Jugend hat dank 
dem Internet und Fernseher Zugang zu 
allem, wofür sie sich interessiert und ihr 
Bedürfnis, sich zusammenzuschließen, 
ist nicht so groß, wie das, was wir als Ju-
gendliche empfunden haben.

Wie bringt man die Jugend vom Rech-
ner zu einem Engagement in den Gesell-
schaft der deutschen Minderheit?

Wir sollten zeigen, dass das Zusam-

mensein attraktiver und vom größeren 
Vorteil ist. Wie, dies muss jede Gesell-
schaft einzeln beantworten. Die Aufga-
be ist nicht einfach. Darüber zerbrechen 
sich Forscher vieler Länder den Kopf, 
denn die geringe Aktivität der Jugend ist 
nicht nur unser Problem.

Unser Problem besteht darin, dass 
wenn wir es nicht schaffen, die heutige 

Jugend der deutschen Minder-
heit zu aktivieren, werden wir 
mit unseren Enkelkindern nur 
noch Polnisch sprechen. Dies ist 
keine Tragödie, weil wir alle des 
Polnischen mächtig sind. Das 
Traurige daran ist jedoch, dass 
wir schuld daran sein werden, 
wenn durch Unterlassung das 
Deutschtum stirbt. Traurig auch, 
dass die Gesellschaft nicht be-
merken wird, dass es uns nicht 
mehr gibt. So wie wir nicht be-
merken, dass es kaum noch Ha-
sen und Rebhühner gibt, und auf 
den Feldern kaum noch Schafe 
weiden.

Traurig, was Sie sagen.
Aber das ist die Wahrheit. Die Akti-

vität der Gesellschaften der deutschen 
Minderheit sollte nicht allein darauf be-
ruhen, wöchentliche Treffen beim Kaf-
fee und Kuchen zu veranstalten.

Zwar wächst das Interesse in den 
Schulen am Programm „Deutsch als 
Muttersprache”, aber die Möglichkeit 
wird weitaus nicht vollständig ausge-
nutzt. Es ist einfacher, Kindern in der 
Schule Deutsch beizubringen anstatt 
sie nachmittags zum Sprachunterricht 
fahren. Warum nutzen die Eltern die-
se Chance nicht?

Ich glaube das liegt an der Unwissen-
heit und in einer aussichtlosen Denkwei-
se. Englisch ist nicht alles. Außerdem 
sind die Eltern nicht imstande, ihren 
Kindern zu zeigen, dass Deutsch auch 
attraktiv und ihnen im Leben behilfl ich 
sein kann. In der Veränderung dieser 
Denkweise sehe ich die Aufgabe unseres 
Verbandes und der Gesellschaften.

Das Gespräch führte 
Lech Kryszałowicz

VERBAND

Gespräch mit dem Vorsitzenden des Verbandes der Deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren, Henryk Hoch. 

Wahlen sind unsere Chance!

H. Hoch beim Interview für die Allensteiner WelleH. Hoch beim Interview für die Allensteiner Welle
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ZWIĄZEK

- Jak było w roku 2009 wiemy ze 
sprawozdania starego przewodniczą-
cego. A na co postawi nowy przew-
odniczący w 2010 r.?

- Na kontynuację. Na dalszą integrację 
stowarzyszeń i na pomoc we wszelkiej 
ich działalności. Co prawda pieniędzy 
więcej mieć nie będziemy, ale chcę na-
kłaniać je do większej aktywności w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych i do 
jeszcze bliższej współpracy z samorzą-
dami – gminami, powiatami.

- Ma Pan na myśli wybory samorzą-
dowe, które odbędą się jesienią w tym 
roku?

- Tak, bo jeśli się jest we władzach – to 
się decyduje i wtedy łatwiej przekonać 
decydentów, że naszym stowarzysze-
niom warto dać pieniądze. Poza tym 
uczestnictwo we władzach lokalnych to 
także prestiż społeczny. Dlatego apeluję 
już teraz do stowarzyszeń: szukajcie do-
brych kandydatów na radnych i zachę-
cajcie ich do startu. Nasze organizacje 
są za słabe, aby samodzielnie wystawiać 

kandydatów, ale przecież można zawie-
rać sojusze, albo oddelegować naszych 
członków, aby startowali z list innych 
organizacji lub partii. Wybory to nasza 
szansa na przyszłość.

- Przyszłość to młodzież. Nie widać 
jej na zebraniu delegatów. Jak mło-
dzież w organizacjach o średniej wie-
ku 70 lat ma widzieć swą przyszłość? 
Jak taka organizacja ma dla niej być 
atrakcyjna?

- Dobrą robotę w tym zakresie robi np. 
IFA czyli instytut Stosunków Międzyna-
rodowych. Menedżer kultury pokazuje 
młodym np. jak kręcić fi lm, robić warsz-
taty dziennikarskie, budować strony in-

ternetowe, pokazuje niemiecką kulturę 
poprzez fi lmy, muzykę. 

W wielu stowarzyszeniach jednak mło-
dych nie dopuszcza się do 
decydowania.  Młodzież 
tymczasem mamy fan-
tastyczną – zdolną i pra-
cowitą i zaangażowaną, 
Mam na myśli np. "Sagę" 
z Bartoszyc, "Jodły" 
z Ostródy czy ratowni-
ków z Lidzbarka Warmiń-
skiego. Jak się ma niecałe 
20 lat – to się raczej nie 
myśli o przeszłości. Liczy 
się tu i teraz. Tu i teraz ma 
być atrakcyjnie. Musimy 
młodzieży pokazywać, że 
niemieckość jest atrakcyj-
na i nie oburzać się, że nie 
chce słuchać wspomnień. 
Musimy patrzeć co jest teraz modne 
– w Polsce i Niemczech i zachęcać do 
tego młodych. Teraz modny jest taniec, 
cały czas muzyka, fi lm, różne turnieje, 
sport. To jest droga do młodzieży. Do 
pomocy mamy Internet. Niestety władzę 
w niektórych organizacjach sprawuje 
pokolenie dziadków i pradziadków i od 
młodych dzieli je przepaść. Zwyczajnie 
nie rozumie ono nowych cza-
sów. Zmiany zachodzą teraz tak 
szybko, że samym młodym trud-
no za nimi zdążyć.  Na dodatek 
nie ruszając się z domu dzięki 
Internetowi i telewizji i mają 
dostęp do wszystkiego, co ich 
interesuje i nie czują już takiej 
potrzeby zrzeszania się, jak mło-
dzież, którą my byliśmy.

- Jak młodzież oderwać od 
komputera do działalności 
w stowarzyszeniach?

- Pokazując jej, że bycie razem 
jest atrakcyjne i daje jej jakąś korzyść. 
Jaką - to musi każde stowarzyszenie 
samo znaleźć. Wiem, że to niełatwe. My-
ślą nad tym uczeni pedagodzy w wielu 
krajach, gdyż mała aktywność społeczna 
młodych – to nie tylko nasz problem. 

Nasz problem jest taki, że jak nam się 
nie uda z młodzieżą - to z wnukami bę-
dziemy rozmawiać po polsku. To nie jest 

tragedia, bo wszyscy po polsku umiemy. 
Tragedią i tylko w naszej skali będzie to, 
że staniemy się winni, że pozwoliliśmy 

przez swoje zaniecha-
nie umrzeć niemiec-
kości. Ze za nas zgasł 
ogień. Społeczeństwo 
nie zauważy, że nas 
nie ma. Tak, jak my 
nie zauważamy, że już 
prawie nie ma zająców 
i kuropatw, że na pa-
stwiskach nie pasą się 
owce.

- Smutne jest to, co 
Pan mówi.

- Ale prawdziwe. 
Działalność stowa-
rzyszeń to nie cotygo-
dniowe spotkania przy 
kawie.

- Co prawda zainteresowanie na-
uka języka niemiecko jako ojczystego 
w szkołach powoli rośnie, ale ciągle 
jeszcze ta możliwość nie jest wykorzy-
stana. Przecież najłatwiej jest bezpłat-
nie uczyć dzieci w szkole w czasie lek-
cjach lub zaraz po nich niż wozić na 
kursy popołudniowe. Dlaczego zatem 
rodzice z tego nie korzystają?

- Myślę, że to wynika z niewiedzy 
i braku perspektywicznego myślenia. 
Angielski wszystkiego nie załatwi. Poza 
tym rodzice chyba nie umieją pokazać 
dzieciom, że niemiecki jest atrakcyjny, 
że im się w życiu przyda. W zmianie 
tego sposobu myślenia widzę zadanie 
dla naszego Związku i stowarzyszeń.

Rozmawiał Lech Kryszałowicz

Rozmowa z Henrykiem Hochem, przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

Wybory to nasza szansa

Junge Johanniter Junge Johanniter 

"Saga" Bartenstein"Saga" Bartenstein

Die hübschen "Tannen"Die hübschen "Tannen"
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GESELLSCHAFTEN

Die Gesellschaft der deutschen Min-
derheit feierte am 30. März ihr rundes 
Grändungsjubiläum.

Während der Feierlichkeiten im Hotel 
„Gromada” waren Ehrengäste wie Ar-
tur Zieliński, stellvertretender Präsident 
der Stadt Elbing, Bernard Gaida, Vor-
sitzender des Verbandes der Deutschen 
Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Po-
len, Gerhard Weicht, Ständiger Vertreter 
des Generalkonsuls der Bundesrepublik 
Deutschland in Danzig, Henryk Hoch, 
Vorsitzender des Verbandes der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren 
(VDGEM), Hans Jürgen Schuch, Bun-
desvorsitzender der Landsmannschaft 
Westpreußen und Lech Słodownik, His-
toriker aus Elbing anwesend.

Es gab Glückwünsche und Geschenke, 
schließlich erreichte die Elbinger Gesell-
schaft in den 20 Jahren so ziemlich viel. 

Die Geschichte der 20-jährigen Tätigkeit 
stellte die Vorsitzende, Róża Kańkowska, 
vor. 

Die Gesellschaft der deutschen Min-
derheit Stadt und Kreis Elbing wurde am 
3. April 1990 im Woiwodschaftsgericht 
Elbing eingetragen. Anfangs umfasste 
die Gesellschaft auch Marienwerder/
Kwidzyn, Stuhm/Sztum und Marienburg/

Malbork, die später jeweils ihre eigenen 
Organisationen gründeten.

Von Anfang an befi ndet sich der Sitz 
der Gesellschaft in der Straße ul. Koper-
nika 18. Ursprünglich wurde der Raum 
von der Stadt gemietet, 2001 kaufte die 
Vereinigung der ehemaligen Bewohner 
Truso, den Raum ab und schenkte ihn der 
Gesellschaft.

Die Elbinger Gesellschaft setzt sich 
wie auch andere Gesellschaften der deut-
schen Minderheit in unserer Region zum 
Ziel, die Pfl ege der deutschen Kultur, 
Sprache und Tradition. Sie hat dennoch 
auf dem Gebiet besondere Erfolge. In 
Elbing ist ein literarischer Freundeskreis 
aktiv, dort fi nden auch Deutschsprach-
kurse und zahlreiche Kulturveranstaltun-
gen statt.

„Die Gesellschaft hat soeben vorge-
schlagen, eines der Elbinger Gymnasien 

nach dem Gründer der Maschinenbauan-
stalt, Ferdinard Schichau, zu benennen 
oder einen anderen großen Unternehmer, 
Franz Komnick, mit einem Gedenkstein 
zu ehren. Diese Pläne sind noch nicht 
realisiert worden, obwohl eine Erinne-
rungstafel von Schichau in der Nähe 
des Markttors, seinem damaligen Büro 
errichtet wurde. Dank der Vereinigung 

Truso wurden weitere Gedenksteine in 
Zeyer/Bielnik, Lenzen/Łęcze und in den 
Elbinger Parkanlagen, die früher Fried-
höfe gewesen waren, errichtet. 

Die Gesellschaft hat sich auch um 
kulturelle Anstalten in der Stadt ge-
kümmert. Sie hat sich an die Stiftung 
für deutsch-polnische Zusammenarbeit 
(SdpZ) gewandt; in Folge dessen erhielt 
die Kunstgalerie El Galeria El, die Mittel 
für die Renovierung des Daches und des 
Markttors erhielt. Durch Vermittlung von 
Elbing, hat die SdpZ die Geldmittel für 
den Bau einer Kläranlage in Tolkemit/
Tolkmicko bewilligt.

Die Elbinger Gesellschaft ist auch 
stark im literarischen Kreis vertreten. Oft 
fi nden hier literarische Wettbewerbe für 
Mitglieder und Schüler statt. Die Gesell-
schaft arbeitet mit Schulen zusammen, 
darunter mit der Fachhochschule Wyższa 
Szkoła Zawodowa. Die Gesellschaft er-
innerte auch an den vergessenen Brauch 
der Elbinger Adventsmütterchen, die 
Weihnachtsgaben für arme Kinder ein-
sammelten.

Die Vorsitzende Róża Kańkowska und 
ihre Vorgängerin Hilda Sucharska scher-
zen darüber, dass im Klima von Elbing 
das besondere Etwas ist, dass die Men-
schen sich von sich aus für Kultur inte-
ressieren. In Elbing wurde der deutsche 
Kulturstaatsminister Bernd Neuman ge-
boren. Vor zwei Jahren besuchte er seine 
Heimatstadt und die Elbinger Gesell-
schaft der deutschen Minderheit.

Die Elbinger haben auch aufrechte 
Kontakte zu anderen Organisationen 
und Stadtbehörden. Sie haben die Sozi-
alstelle „Lazarus” in Elbing und in der 
Gemeinde Elbing mitgestaltet. Im März 
2009 trat die Gesellschaft der deutschen 
Minderheit Stadt und Kreis Elbing dem 
VDGEM bei und wurde zu einer seiner 
stärksten Stützen.

Die Gesellschaft zählt ca. 400 Mitglie-
der.

Was will die Gesellschaft in den nächs-
ten 20 Jahren erreichen?

„Die Sachen fertig machen und dann 
die Jugend zu Nachfolgern machen”, 
sagte Róża Kańkowska.

HH, lek

Elbing. 20-jähriges Bestehen der Gesellschaft der deutschen Minderheit Stadt und Kreis Elbing

Kultur inklusive Klima

Es trat auch das Chor aus Marienwerder aufEs trat auch das Chor aus Marienwerder auf
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STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenia Ludności Pocho-
dzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej 
obchodziło swój jubileusz niemal do-
kładnie w 20 lat od swego powstania. 
Działo się to 30 marca na 3 dni przed 
okrągłą rocznicą.

Podczas uroczystości  w hotelu „Gro-
mada” obecni byli zacni goście, m.in. 
Artur Zieliński - wiceprezydent Elbląga, 
Bernard Gaida – przewodniczący Związ-
ku Niemieckich Stowarzyszeń Spo-
łeczno-Kulturalnych w Opolu, Gerhard 
Weicht konsul z Gdańska, Henryk Hoch 
- przewodniczący Związku Niemieckich 
Stowarzyszeń Warmii i Mazur, Hans Jur-
gen Schuch przewodniczący Wspólnoty 
byłych  mieszkańców  Prus zachodnich 
oraz Lech Słodownik - historyk z Elblą-
ga, który przedstawił historię Elbląga. 

Gratulacjom i prezentom nie było koń-
ca, bo też elbląska organizacja przez 20 
lat dokonała niemało.

Krótka historię 20-letniej działalności 
Stowarzyszenia przedstawiła Róża Kań-
kowska - jego przewodnicząca.

Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia 
Niemieckiego Ziemi Elbląskiej zostało 
zarejestrowane 3.04.1990 r. w Sądzie 
Wojewódzkim w Elblągu. Początkowo 

swym zasięgiem obejmowało oprócz El-
bląga i powiatu elbląskiego także Kwi-
dzyń, Sztum i Malbork. Z czasem w tych 
miastach powstały samodzielne stowa-
rzyszenia.

Od początku swego istnienia siedzibą 
organizacji jest biuro przy ul. Koperni-

ka 18. Początkowo było 
wynajmowane od miasta, 
ale w 2001 Zjednocze-
nie „Truso”- organizacja 
z Niemiec skupiająca by-
łych mieszkańców Elbląga 
zainteresowanych historią 
i kulturą miasta kupiło po-
mieszczenia i przekazało 
stowarzyszeniu.

Elbląska organizacja 
podobnie jak inne nie-
mieckie stowarzyszenia 
działające w naszym re-
gionie stawia sobie za cel 
pielęgnację kultury, języ-
ka i tradycji niemieckiej. Ma w tym dzie-
le jednak szczególne osiągnięcia. Działa 
tu bowiem kółko literackie, odbywają się 
kursy języka niemieckiego i wiele im-
prez kulturalnych. 

- To ze stowarzyszenia wyszedł po-
mysł nazwanie jednego z elbląskich gim-
nazjów imieniem założyciela elbląskiej 
stoczni Ferdynada Schichau oraz uczcze-
nia tablicą pamiątkową Franciszka Kom-
nicka - innego wielkiego przemysłowca. 
Tych planów jeszcze nie udało się dopro-
wadzić do końca, chociaż tablicę pamiąt-

kowa F. Schichaua 
pojawiła się w pobli-
żu Bramy Targowej 
czyli miejsca, w któ-
rym kiedyś miał on 
swoje biuro. Powstały 
także przy pomocy 
zjednoczenia „Truso” 
tablice pamiątkowe 
w Bieliniku (Zeyer), 
Łęczach (Lenzen) 
oraz w elbląskich 
parkach, które kiedyś 
były cmentarzami.

Stowarzyszenie za-
dbało także o miejskie 
instytucje kulturalne. 

Wstawiało się do Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w wyniku czego 
Galeria El otrzymała pieniądze na na-
prawę dachu i odremontowano Bramę 
Targową. Dzięki jego wstawiennictwu 
fundacja dała także pieniądze budowę 
oczyszczalni ścieków w Tolkmicku.

Elbląskie stowarzyszenie mocno 
stoi pod względem literackim. Czę-
sto urządza różne konkursy dla swych 
członków, a także uczniów, gdyż ści-
śle współpracuje z Elbląskimi szkoła-
mi, w tym z Wyższą Szkołą Zawodo-
wą. Przypomniało także zapomniany 
zwyczaj: kwestę elbląskich mateczek 
adwentowych – zbierających datki na 
biedne dzieci.

Róża Kańkowska – obecna przewod-
nicząca i jej poprzedniczka – Hilda 
Sucharska żartują, że w elbląskim kli-
macie jest coś, co powoduje samoistne 
zainteresowanie kulturą. To w Elblągu 
urodził się Bernd Neuman – obecny 
niemiecki federalny minister kultury. 
Dwa lata temu odwiedził swe rodzinne 
miasto i stowarzyszenie.

Elblążanie utrzymują także dobre 
kontakty z innymi organizacjami i wła-
dzami miasta. Współtworzyli stacje 
socjalne „Lazarus” w Elblągu i gminie 
Elbląg. W marcu 2009 r. przyłączyli się 
do Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur i od razu stali się jed-
nym z jego najsilniejszych fi larów.

Obecnie liczy ok. 400 członków.
Co stowarzyszeni zamierza osiągnąć 

w ciągu następnych 20 latach? 
–Dokończyć zaczęte sprawy i wcią-

gnąć do działania młodzież, bo chociaż 
ona u nas jest – to przecież musimy wy-
chować następców – mówi Róża Kań-
kowska.

HH, lek

Elbląg. 20. lat Stowarzyszenia Ziemi Elbląskiej

Kulturę dostają razem z klimatem

In Oktober hat die Gesellschaft einen Wettbewerb In Oktober hat die Gesellschaft einen Wettbewerb 
über Deutschland veranstaltet über Deutschland veranstaltet 

Ende Mai besuchte Elbing eine Musikband aus Leer Ende Mai besuchte Elbing eine Musikband aus Leer 
(Ostfrisland)(Ostfrisland)



10 04/2010

Für die Aufnahmen von "Das Island 

Manöver" zogen sich Turbostaat in die 

friesische Einöde zurück, um sich ganz 

auf sich selbst zu besinnen. Was dabei 

heraus kam und warum Major-Labels 

eigentlich gar nicht so schlimm sind, 

erzählten Jan Windmeier (Sänger) und 

Rotze Santos (Gitarre) im Interview.

Ihr habt euch für euer neues Album in 

die friesische Einöde nach Fresendelf 

zurückgezogen. Wie wars denn?

Jan: Beschaulich und genau das Richti-

ge für uns. Es ist nicht so weit von der 

Homebase entfernt, aber schon so weit 

in der Einöde Richtung Nordsee, dass 

man keine Handy - und e-Mail - Ver-

pfl ichtungen hat, keinen Postkasten, 

keine Familie, die dazwischen haut. 

Also das Besinnen auf uns fünf und von 

morgens bis abends, egal wann man 

will, Musik machen können. So wars in 

Fresendelf!

Außerdem habt ihr das Album dies-

mal geplant, anstatt wie sonst einfach 

drauf los zu spielen?

Rotze: Das ist jedenfalls kein Konzeptal-

bum, wo man sich sagt, denken wir Mu-

sik mal zu Ende. Das ist zu weit gegriff en, 

aber wir haben uns einfach wieder so 

auf uns besonnen. Auf uns fünf, worum 

es ja eigentlich geht in der Band, zusam-

mengeschlossen in einem Haus. Das 

bedeutet, erst mal knackt man mal aus, 

steht auf, frühstückt gemeinsam. Die mit 

seniler Bettfl ucht haben schon Brötchen 

geholt mit dem Auto und wenn die 

Zeitung ausgelesen ist, steht man auf, 

stellt sich ins Wohnzimmer und fängt an, 

Musik zu machen. 

Songtexte sind bei euch auch immer 

ein Thema. Allerdings sind sie ja mehr 

als Bilder zu verstehen. Zum Beispiel 

bei "Fraukes Ende" geht es um eine 

Mutter, die ein uneheliches Kind ge-

biert und deshalb ins Meer getragen 

wird ...

Jan: ... alter friesischer Brauch ...

Und diese Geschichte dient als Aus-

druck für ein Gefühl?

Jan: Ja. Dieses Gefühl, wenn man ne 

Menge gesehen hat und nach Hause 

kommt und man möchte jetzt gerne 

diese Heimeligkeit genießen, freut sich 

auf einen Menschen, der dann ganz 

erstaunt zuhört, was man alles erlebt 

hat. Bis in diesem Mensch auch der 

Wunsch wächst, so etwas zu erleben, 

und der auch weg will. Und dann stellt 

man fest, scheiße, ich will doch gerade 

nach Hause kommen, wieso willst du 

denn jetzt weg?! Es ist also ein trauriges 

Liebeslied.

Ihr habt euch ja vorher geeinigt, dass 

es diesmal düsterer werden soll.

Rotze: Wir hatten keinen Masterplan, 

was die Platte angeht. Aber da sind zwei 

verschiedene Pole in der Band. Ich zum 

Beispiel, auf der einen Seite, bin so der 

beinharte Traditionalist. Ich mag das so, 

wie wir es bisher hatten und mag unsere 

Musik. Und dann ist der andere Pol, 

der das Progressive will. Alles neu, alles 

anders, das musste man dann austarie-

ren, damit ein Gleichgewicht entsteht. 

Und so war es ziemlich schwer, sich im 

Vorfeld über ungemachte Lieder zu 

unterhalten.

Und warum düsterer? Ist die Welt 

düsterer geworden, oder ihr?

Rotze: Könnte man natürlich sagen, 

dass die Zeiten düsterer geworden sind, 

und das würde sich auch unheimlich 

gut anhören - aber nein. Das ist eher 

eine persönliche Geschmacksfrage. 

Die Haltung trägt man auch lieber vor 

sich her, als die ganze Zeit zu sagen, 

mir scheint die Sonne aus dem Arsch. 

Ich mag grundsätzlich mehr Musik, die 

so ne Schwere hat. Und in dem weiten 

Spektrum von Deutschpunk Bands gibt’s 

ja immer mehr, die immer poppiger 

werden. Immer mehr Melodien nehmen 

und doch lieber mal das rührselige Lie-

beslied machen oder so. Das ist einfach 

nicht Unseres. Da sind wir immer sofort 

ausgestiegen. Das schockt auch nicht, 

das macht keinen Spaß. Das wollten wir 

anders machen.

Könnt ihr eigentlich leben von eurer 

Musik?

Rotze: Wenn wir genug live spielen, 

dann geht das. Aber man muss den 

Arsch dann auch bewegen.

Also Vollzeitmusiker.

Rotze: Wir sind keine Musiker...

Jan: Aber wir verbringen viel Zeit mit 

Deutschpunk. (Gelächter)

Interview von Volker Rueß 

Quelle: laut.de-Biografi e

JUGENDSEITE 

Wir sind keine Musiker...

Turbostaat

Für eine Kleinstadt hat das schleswig-

holsteinische Husum eine recht 

aktive Musikszene. Im Jugendzentrum 

Speicher geht der Punk ab. Was liegt 

also näher, als eine eigene Band zu 

gründen? Turbostaat rekrutiert sich aus 

den Überbleibseln anderer, aufgelöster 

Gruppen (Exil, Zack Ahoi). Jan singt, 

Marten und Rotze spielen Gitarre, 

Tobert zupft Bass und Peter schlägt 

Schlagzeug.  

Die erste Probe fi ndet Anfang Januar 

1999 statt, der erste Song, den die Band 

schreibt, ist "Blau An Der Küste". Im 

Juni 2001 erscheint "Flamingo", dass 

auch "Blau An Der Küste" enthält. Die 

Zusammenarbeit mit Schiff en fruchtet, 

und so wagt sich die Band langsam 

in Regionen außerhalb ihres Bundes-

landes vor. Ihr Sound, eine Mischung 

aus Indiepoprock und derbem Punk, 

kommt an. Als musikalische Einfl üsse 

nennt Rotze Deutschpunkbands wie die 

Boxhamsters, aber auch alte Helden wie 

die Pixies.

Die zweite Platte, "Schwan", kommt 

Ende November 2003 heraus. Die Band 

siedelt im Laufe der Zeit nach Flensburg 

um, nur Tobi zieht es 2004 nach Ham-

burg. Mit steigendem Bekanntheits-

grad werden auch die Beatsteaks auf 

Turbostaat aufmerksam. Gemeinsam 

nehmen sie den Track "Frieda Und Die 

Bomben", eine eingedeutschte Version 

der Fu Manchu-Nummer "Hell On 

Wheels", auf.

Im August 2007 " erscheint Vormann 

Leiss", von Moses Schneider, dem Haus- 

und Hof-Produzenten der Beatsteaks 

produziert. Auch mit "Das Island Manö-

ver" (April 2010) bleibt man sich selber 

treu und agiert deutlich unverständlich, 

laut und aggro. 
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Es mag überraschen, einen Überblick der elektronischen Mu-

sik aus Deutschland gut hundert Jahre vor DJ West Bam oder 

der Love Parade zu starten. Doch die Auseinandersetzung mit 

Technologie und Maschinen ist keine Erfi ndung der Pop-Ära. 

Seit den 50er Jahren entwickelte sich parallel dazu die elektro-

akustische Kunstmusik als eigenes Genre. 

1948 entdeckte Pierre Schaeff er am 

französischen Rundfunk die Mög-

lichkeiten, einen naturalistischen 

Klang mithilfe der Studiotechnik zu 

manipulieren und musikalisieren. 

Unter anderem in seinen Études des 

bruits werden Klänge des Alltags und 

musikalische Zitate zu einer neuen 

Komposition montiert. Die Musique 

concrète wurde wegen ihrer anekdo-

tisch-narrativen Ausrichtung zunächst 

kritisiert. Infolge verfeinerter Techni-

ken und einschlägiger Werke von u.a. 

Pierre Henry und Iannis Xenakis galt 

sie aber bald als eine der wichtigsten 

Strömungen des 20. Jahrhunderts.

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts wurde hitzig diskutiert, wie man 

eine Musik für die Moderne gestalten 

könne. Die traditionelle, funktionale 

Harmonik und der spätromantische 

Orchesterklang wurden als zu einen-

gendes Korsett empfunden. Arnold 

Schönberg, Anton Webern und Alban 

Berg, die Vertreter der zweiten Wiener 

Schule, sprengten tonale Strukturen 

und komponierten nach dem neuen 

Konzept der Dodekaphonie, bei der 

alle zwölf Töne gleichberechtigt in 

Reihen arrangiert wurden. Zur glei-

chen Zeit faszinierten die Avantgarde 

die neuen Technologien wie Telefon, 

Phonograph, Grammophon und 

Mikrophon, die erstmals die Aufzeich-

nung von Klängen möglich machten. 

Der italienische Futurist Luigi Russolo 

war vom großstädtischen Krach der 

Straßenbahnen und Autos begeis-

tert. In seinem 1913 publizierten 

Manifest L’arte dei rumori (Die Kunst 

der Geräusche) propagierte er den 

„Geräuschton“ und eine Abkehr von 

den reinen Klängen. 

Erste elektronische Instrumente 

1919 wurde von dem russischen 

Ingenieur Leon Theremin das erste 

elektronische Instrument entwickelt. 

Das nach seinem Erfi nder benann-

te Theremin wird mit den Händen 

gespielt, deren Bewegungen berüh-

rungslos über Antennen die Tonhöhe 

und Lautstärke der Klänge verändern. 

Der mit dem Theremin bekannt 

gewordene Klangtüftler Edgar Varèse 

setzte das Instrument bei seiner Kom-

position Educatorial ein. Der Kompo-

nist Paul Hindemith und sein Schüler 

Oskar Sala spielten 1930 erstmals 

öff entlich auf dem Trautonium, das 

kurz zuvor von Friedrich Trautwein 

im Rahmen seiner Dozentur an der 

Berliner Musikhochschule konstruiert 

worden war. Eine der ersten Komposi-

tionen Hindemiths für das Instrument 

trug den Titel Des kleinen Elektromu-

sikers Lieblinge. 

1939 benutzte John Cage für seine 

Komposition Imaginary Landscape 

No 1 neben akustischen Instrumenten 

auch drei Plattenspieler mit Testtönen 

unterschiedlicher Frequenz, deren 

Stimmen in der Partitur notiert waren. 

Fritz Pleumer entwickelte 1932 das 

Magnetband, das es ermöglichte, 

Aufzeichnungen zu schneiden und 

montieren. Damit bastelten der Tonin-

genieur Pierre Schaeff er und der Kom-

ponist Pierre Henry 1948 in einem 

Studio des französischen Rundfunks 

die Études des bruits. 

Diese Tonbandcollage aus Alltagsge-

räuschen markierte den Beginn der 

„musique concrète“, die einen ent-

scheidenden Impuls für elektronische 

Musik gab. Erstmalig wird der Kompo-

nist zum Interpreten, indem er, analog 

zur heutigen elektronischen Musik-

produktion, „gesampelte“ Klänge neu 

zusammenfügt. Neben Vertretern der 

Neuen Musik wie Varèse und Pierre 

Boulez nutzte auch Karlheinz Stock-

hausen das Studio ab 1952, wo er 

u.a. aufgenommene Klänge zu einer 

Étude für tausend Tonbandschnipsel 

zusammenstellte. 

Stockhausen und die Folgen 

Ende 1951 initiierte der Komponist 

und Musikwissenschaftler Herbert 

Eimert im Kölner WDR das Studio für 

elektronische Musik, das unter seiner 

Leitung und mit dem wachsenden 

Renommée Karlheinz Stockhausens 

zu einem Treff punkt internationaler 

Komponisten wurde. In seinem Werk 

Studie 1 von 1953 benutzte Stockhau-

sen Sinustöne (also reine, oberton-

freie Töne) und Tonband-Maschinen. 

„Jeder existierende Klang, jedes Ge-

räusch ist ein Gemisch solcher Sinus-

töne – ein Spektrum. Anzahl, Intervall 

und Lautstärkeverhältnisse solcher 

Sinustöne machen die Eigenart jedes 

Spektrums aus. Sie bestimmen die 

Klangfarben“ sagt Stockhausen im 

Textheft Elektronische Musik3. Durch 

ihre Addition ist die Klangfarbe eines 

Tonspektrums exakt zu komponieren. 

Stockhausen folgte bei den ver-

schiedenen Additionsschritten 

einem strengen analytischen Plan 

und realisierte einige seiner Stücke 

in minutiösen, zeitaufwändigen 

Tonbandklebe-Sessions. Er realisierte, 

dass diese „reine“ und technisch kons-

truierte Musik vom interpretierenden 

Hörer nicht nachvollzogen werden 

konnte. Stockhausen veränderte 

sein Konzept und integrierte fortan 

Stimmen (Gesang der Jünglinge, 

1956) und Instrumente (Kontakte, 

1959), mit denen er ohnehin parallel 

zu seinen elektronischen Studien im 

Rahmen von aleatorischen („zufäl-

ligen“) Kompositionen arbeitete. In 

den 60er Jahren verwandte er wieder 

leicht identifi zierbare musikalische 

Elemente. So benutzte er Aufnahmen 

verschiedener Nationalhymnen für 

Hymnen und für Telemusik prägnante 

Elemente japanischer und balinesi-

scher Musik. 

Markus Schneider schreibt seit 1985 

über populäre Musik in Magazinen 

und Tageszeitungen, u.a. für die Berli-

ner Zeitung und den Züricher Tages-

anzeiger. Als TV-Autor arbeitet er für 

Deutsche Welle TV und arte/3sat. 

Copyright: Goethe Institut e. V., 

Online-Redakti
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Anfänge der elektronischen Musik
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GESELLSCHAFTEN

Die weltweite Wirtschaftskrise hatte 
auch Einfl uss auf die wirtschaftliche Si-
tuation der Mitglieder des Ermländisch-
Masurischen Frauenverbandes. Wo der 
Teufel selber nichts ausrichten kann, 
da schickt er ein altes Weib. Eine Frau 
kriegt alles hin, was unsere Landfrauen 
auch beweisen.

Die alljährliche Versammlung des 
Ermländisch-Masurischen Frauenverban-
des fand am 20. März in der Feuerwache 
Groß Kleeberg/ Klebark Wielki statt, d.h. 
im neuen Sitz des Frauenverbandes. Der 
Verband ist von Allenstein weggezogen 
und bekam ein Büro unentgeltlich. Trotz 
vorösterlicher Zeit, sind ca. 40 Delegierte 
aus allen Gruppen zur Versammlung ange-
reist.

Die Landfrauen sind in folgenden Ge-
meinden tätig: Wartenburg, Bischofsburg, 
Dietrichswalde/Gietrzwałd, Sensburg, 
Passenheim und Groß Purden/Purda. Sie 
kamen mit den österlichen Körbchen mit 
selbstgebackenem Kuchen; auf Anhieb 
herrschte auch österliche Stimmung. Dann 
wurde gearbeitet.

Die Vorsitzende Anna Wagner-Rybińska 
aus Mokainen/Mokiny teilte den Lagebe-
richt aus dem Jahr 2009 aus. Das Leben 
des Verbandes haben 2009 zahlreiche 
Veranstaltungen geprägt: Erntedankfest in 
Pfaffendorf/Popowa Wola, Treffen bei der 
Familie Mondroch in Göttkendorf/Gut-
kowo, Adventstreffen. Hinzu kommt noch 
der zweifache Besuch der Landfrauen 
beim befreundeten Landkreis Osnabrück. 
Außerdem waren unsere Landfrauen in 

der Partnergemeinde von Groß Purden in 
der Gemeinde Bissendorf, anlässlich des 
60-jährigen Bestehens der dortigen Frau-
enorganisation zu Besuch. Darüber hinaus 
vertrat die stellvertretende Vorsitzende 

Teresa Gollan aus Neudims/Najdy-
mowo den Frauenverband individuell 
auf dem Treffen des Bauernbundes in 
Deutschland. Hinsichtlich der zwi-
schenmenschlichen Kontakte war es 
ein gelungenes Jahr. 

Bedauerlicherweise war das kein 
gutes Jahr für Geschäfte. Die Mehr-
heit der Mitglieder ist berufl ich in der 
Urlaubssparte „Urlaub auf dem Bau-
ernhof” tätig. Obwohl das vergange-
ne Jahr sehr gut war, haben manche 
Frauen außer der Familie keine Gäste 
gehabt. 

„Schuld daran ist die wirtschaftliche 
Krise und Senkung des Lebensstandards 
in Deutschland. Ehrlich gesagt sind auch 
unsere Flyer, die vor ein paar Jahren her-
ausgegeben wurden, aufgebraucht und un-
sere Werbung in Deutschland damit ausge-
gangen. Dabei ist die touristische Branche 
unser Zielmarkt”, sagt die Vorsitzende 
Anna Wagner-Rybińska.

„Viele Gäste weisen uns darauf hin, dass 
die An- und Rückfahrt vier Tage dauern, 
was sich bei einem zweitägigen Aufenthalt 
nicht lohne. Dies klaut den wertvollen Ur-
laub und kostet viel. In unserer Region gibt 
es keine Flughäfen. Hätten wir ein Flugha-
fen, würde die Anreise nur zwei Stunden 
dauern”, erklärt Elżbieta Baumann aus 
Groß Kleeberg, Vorstandsmitglied des 
Verbandes. 

Nicht ohne Bedeutung ist auch, dass es 
immer mehr Unterkünfte in der Region an-
geboten werden, der Standard wird erhöht 
und die Bedienung spricht Deutsch und 

Englisch, bemerken die Mitglieder.
Letztes Jahr ist die Zahl der Mit-

glieder des Frauenverbandes gesun-
ken. Zwei Frauen sind gestorben und 
niemand ist hinzugekommen. Die 
Mitglieder sind hauptsächlich ältere 
Frauen, Omas. Ihre Töchter, die in 
den besten Jahren sind, wohnen oft in 
Deutschland. Die Frauen aus Ermland 
und Masuren, die auch in den besten 
Jahren sind, haben 100 Hektar Land 
oder sogar mehr und keine Zeit für 
ehrenamtliche Arbeit. Und die Enkel-

kinder, studieren außerhalb des Wohnortes 
und selbst wenn sie Lust hätten, hätten sie 
kaum Zeit tätig zu sein.

Sind die Frauen aus dem Verband we-
gen der Schwierigkeiten deprimiert?

„Keinesfalls!”, versichern Anna Wagner 
Rybińska und Elżbieta Baumann. „Wir 
wollen dieses Jahr ein Büchlein über un-
seren Verband herausgeben; darin wird 
stehen, wo man uns fi ndet und was wir an-
bieten. Außerdem können wir dort Koch-
rezepte und Ausfl ugsangebote, die wir 
unseren Gästen anbieten können, fi nden. 
Wir werden das Büchlein in Deutschland, 
unter den Frauenorganisationen verbreiten 
und hoffen auf diese Weise, neue Touristen 
anzulocken. Den ersten Schritt dafür ha-
ben wir gemacht, indem wir Werbung an 
Landesverbände in Deutschland versendet 
haben. Im Angebot ist ein fünftägiger Auf-
enthalt in unserer Region. Wir bieten nicht 
nur Unterkünfte bei unseren Frauen, son-
dern auch das komplette Programm mit 
vielfältigen Attraktionen an. Der Bayeri-
sche Frauenverband hat auf unser Angebot 
bereits geantwortet. Diesem gefällt unser 
Angebot und er versprach weitere Organi-
sationen zu benachrichtigen. 

Die Mitglieder des Frauenverbandes 
wollen auch einen Jahrmarkt mit Gerich-
ten nach Hausrezept veranstalten, vor-
her müssen sie allerdings die sanitären 
Vorschriften studieren und umsetzen. Sie 
überlegen auch, wie man Touristen au-
ßerhalb Deutschlands anziehen kann. Die 
Landfrauen werden sich mit ihren Kolle-
ginnen aus Deutschland weiterhin treffen. 
Das nächste Treffen mit den Frauen aus 
Melle fi ndet im Mai statt.

Während der Mitgliederversammlung 
wurde der Rechenschaftsbericht einstim-
mig angenommen und der Vorstand wurde 
ebenfalls einstimmig entlastet.

Mehr über die Aktivität und das An-
gebot des Ermländisch-Masurischen 
Frauenverbandes fi nden Sie unter: www.
landfrauen-ermland-masuren.de oder 
www.mein-polenurlaub.de    lek

Bilder Bärbel Recker-Preuin

Groß Kleeberg. Versammlung des Ermländisch-Masurischen Frauenverbandes

Ein mageres Jahr, aber mit besseren Aussichten

Unsere Ladfrauen in Unsere Ladfrauen in 
der Gemeinde Bissendorfder Gemeinde Bissendorf

Ladfrauen aus dem Landkreis Ladfrauen aus dem Landkreis 
Osnabrück zum Besuch in WartenburgOsnabrück zum Besuch in Wartenburg
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STOWARZYSZENIA

Mögen Kücken Kaffee? Ja, weil 
beim Stricken, Kaffee und Gesprä-
chen mit Freundinnen man die 
schönsten Kücken zustande bringt.

Der diesjährige Winter war lang und 
unerträglich. Den Frauen der Sozial-
Kulturellen Gesellschaft der deutschen 
Minderheit Kreis Bartenstein mit Sitz 
in Bartenstein machte der Winter 
nichts aus und sie trafen sich wöchent-
lich im Clubraum der Gesellschaft. Sie 
arbeiteten jeweils einpaar Stunden und 
erarbeiteten die verschiedensten Wer-
ke mit der Nähnadel, sie häkelten und 
strickten. 

Vor Weihnachten waren es Sterne, 
Schneemänner, weihnachtliche Ser-
vietten, oder auch warme Socken, 
Schals, Mützen und Westen. Im Neu-
en Jahr dachten die Frauen schon über 
Ostern nach. Wir veranstalteten einen 
Workshop zum Thema Ostern. Den 
Workshop leiteten die Frauen Gerda 
und Charlotte, die ihren Mitstreiterin-
nen zeigten, was sie im Handarbeits-

Workshop in Allenstein und Bad Py-
rmont gelernt hatten. Jede Frau hatte 
ein geprüftes Muster, das sie gerne den 
anderen beibrachte.

Die winterlichen Leitmotive wurden 
ersetzt durch Blumen, Hasen, Kücken 
und Ostereier. Ihre Arbeiten stellten sie 
auf der Versammlung der Mitglieder 
vor. Sie versetzten alle in Erstaunen. 

Während des Workshops wurde 
nicht nur gearbeitet. Es gab auch Zeit 
für Kaffee und Kuchen. Das Wich-
tigste war, dass die Frauen gemein-
sam ihre Zeit verbringen konnten. Sie 
erinnerten sich an vieles, teilten ihre 
Probleme und Freuden miteinander. 
Ihre geschaffenen Werke schenkten 
sie ihren Nächsten, ihren Stiftern und 
Freunden.

Nun haben wir Frühling und unsere 
lieben Damen, haben beschlossen, sich 
im Freien im Schrebergarten zu treffen. 
Sie kündigten gleich an, dass sie im 
Herbst zu ihrem Hobby zurückkehren 
werden. Bestellungen für ihre Handar-
beiten wird es wohl genug geben.

Die am meisten engagierten Frau-
en, das sind: Gerda Pobuta, Charlotta 
Przybyłek, Hilda Stypik, Danuta Rad-
ziulewicz, Monika Brynowska und Jó-
zefa Zbrzeżna.

Jadwiga Piluk
Fotos: Danuta Niewęgłowska 

Bartenstein. Clubraum für Workshop in Handarbeiten

Mögen Kücken Kaffee?

Der Basteltisch war ganz vollDer Basteltisch war ganz voll

Das geht nicht so leichtDas geht nicht so leicht
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Auf dem Stadtplan von Osterode 
erschienen am 26. März zwei neue 
Straßen. Auf diese Weise ehren Rats-
mitglieder zwei um die Stadt verdien-
te Einwohner.

Georg Jacob Steenke, königlich-preu-
ßischer Baurat und Adolf Tetzlaff, ver-
dienter Reeder, sind die neuen Schirm-
herren in Osterode und waren zeit ihres 
Lebens mit dem Oberländischen Kanal 
verbunden. Beide nach ihnen benannte 
Straßen befi nden sich in der Nähe des 
Oberländischen Kanals. Eine Straße 

führt in den Cargohafen und die andere 
in den Anlegeplatz für Fahrgäste.

Einer der Ideengeber, die zwei Männer 
auszuzeichnen war Henryk Hoch, Rats-
mitglied, Vorsitzender des Ausschusses 
für Ausbildung, Kultur und Sport im 
Stadtrat Osterode.

„Die Schirmherren der Straßen, sind 
Menschen, die sich um unsere Stadt ver-
dient gemacht haben. Ohne sie hätte Os-
terode seine größte Sehenswürdigkeit, 
den Oberländischen Kanal nicht gehabt 
und wäre nicht die Stadt gewesen, die sie 

heute ist”, sagt Henryk Hoch, der auch 
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft 
„Tannen” Osterode und gleichzeitig Vor-
sitzender des Verbandes der deutschen 
Gesellschaften in Ermland und Masuren 
ist. „Wir können stolz darauf sein, dass 
wir nach all den Jahren ihr Werk fortset-
zen. Die Grundstücke bei Kanal werden 
modernisiert und mit moderner touristi-
scher Infrastruktur ausgestattet. Dadurch 
wird der Kanal noch attraktiver und zu-
gänglicher für Touristen.”

lek

Osterode. Neue Schirmherren für Straßen

Keine Attraktion ohne anziehenden Namen

Wer waren die Schirmherren der neuen Straßen?
Georg Jakob Steenke (*30. Juni 1801 in Königsberg/ Kali-
ningrad,; † 22. April 1884 in Elbing) war Architekt. Johann 
Friedrich Steenke, Vater von Georg, war berufl ich im See-
handel und Schifffahrt tätig. Steenkes Großvater, Gottfried 
Steenke, war Hafenlotse in Königsberg. Eigentlich wollte er 
Jura studieren, musste aber wegen des frühen Todes seines 
Vaters dieses Vorhaben aufgeben. Stattdessen begann er eine 
Zimmermannslehre und besuchte anschließend die Bauaka-
demie in Berlin, wo er 1822 Baukondukteur und einige Jahre 
später Baumeister wurde. Nachdem Steene in den Ruhestand 
getreten ist, wohnte er im Dorf Zölp/ Czulpa. Er erhielt den 
Ehrenbürgertitel von zwei Städten: Elbing und Liebemühle. 
Im Jahre 1872 in der Nähe der Geneigten Ebene in Buchwal-
de/ Buczyniec wurde ein Gedenkstein errichtet. Vom Zwei-
ten Weltkrieg bis 1990 wurde er in einem Lager aufbewahrt; 
1990 wieder auf seinen originalen Sockel gesetzt.

Adolf Tetzlaff 
(*1888 in Schwalgendorf/ Siemany, † 5. Juli 1952 in 

Osterode), war Reeder. Sohn eines königlich-preußischen 
Oberforstrates und Fischers. Er lernte zuerst den Beruf des 
Schlossers und arbeitete anfangs im Vorstand der Wasser-
bauen in Osterode. Dort erlernte er die Schifffahrt. Im 
Jahre 1912 gründete er in Osterode die nach ihm benannte 
Reederei und befuhr jahrzehntelang den Kanal mit seinen 
Ausfl ugsdampfern "Hertha", "Heini" und "Konrad". Nach 
dem Krieg blieb er in Osterode und half 1948 bei den Re-
novierungsarbeiten des Kanals, der während des Krieges 
einen erheblichen Schaden erlitt. Er ist gesegelt, bis er 
1953 an Herzinfarkt starb. Er ruht auf dem lutheranischen 
Friedhof in Osterode. Seine Ausfl ugsdampfer waren bis 
1967 im Einsatz. 

Auf dem Oberlälendischen Kanal Auf dem Oberlälendischen Kanal 
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Sie waren Schüler derselben Schu-
le zu einer anderen Zeit. Ein großer 
Zeitraum teilt, doch die gemeinsame 
Schulmauer verbindet sie.

Schon seit vielen Jahren arbeitet die 
Oberschule Liceum Ogólnokształcące 
mit der Kreisgemeinschaft Osterode 
am Harz und Deutschen Gesellschaft 
„Tannen” Osterode zusammen. Vor 
dem Krieg befand sich dort das Kaiser-
Wilhelm-Gymnasium. 2007 feierte die 
Schule ihr 100-jähriges Bestehen. An 
der Veranstaltung nahmen viele Schul-
abgänger von vor 1945 teil. Die Schule 
steht im Kontakt zu Tilman-Riemen-
schneider-Gymnasium Osterode am 
Harz und veranstaltet alljährlich einen 
Schüleraustausch. Die Schule nimmt 
auch an Festivals und deutschsprachi-
gen Wettbewerben teil. 

Am 31. März fand ein Wissenswett-
bewerb über Deutschland statt. 28 
Schüler der Schule nahmen daran teil. 
Nach einem schriftlichen Test kamen 
neun Schüler in die nächste Etappe 

und ins Finale schafften 
es drei.

Zuerst wurde allge-
meines Wissen über 
Deutschland abgefragt. 
Fragen wie „Wieviele 
Einwohner hat Deutsch-
land“, „Wie groß ist die 
Fläche des Landes?“ 
und „Welche Autos 
werden im Nachbarland 
hergestellt?“ mussten 
beantwortet werden. Im 
Test sollten die Teilneh-
mer sie auch ihr Wissen 
über deutsche Sportler, Schriftsteller 
und Künstler preisgeben. Die Fina-
listen mussten schließlich mit ihrer 
Kenntnis der deutschen Sprache glän-
zen und Sätze aus dem Polnischen ins 
Deutsche übersetzen, z.B. „Es tut mir 
Leid, ich bin krank. Ich kann mit dir 
nicht ins Kino gehen.”

Die Auszeichnungen stiftete die 
Kreisgemeinschaft Osterode aus 

Deutschland. Die siegreichen Drei: 
1. Magdalena Nowohońska, 2. Anna 
Błażewska, 3. Anna Szczepańska.

Den Wettbewerb bereiteten Gizela 
Nawarska und Ewa Szymańska zu-
sammen mit Henryk Hoch, dem Vor-
sitzenden der Gesellschaft „Tannen” 
vor. Die drei saßen auch in der Jury.

HH

Elf Kuriositäten aus der Welt der 
deutschen Sprache. Selbst Deutsch-
lands berühmtester Dichter, Johann 
Wolfgang von Goethe, dürfte nicht 
gewusst haben, dass: 

/1//jemals Wörter wie Ohrwurm, 
Fahrvergnügen oder Baggersee exis-
tieren könnten, die noch dazu „Export-
schlager“ der deutschen Sprache sind. 
Sie zeigen: Auch andere Sprachen ver-
wenden das Deutsche als Fundgrube, 
wenn in der eigenen Sprache der pas-
sende Begriff fehlt. 

/2//es ein Buch geben würde, das die 
deutsche Rechtschreibung regelt: den 
Duden. Und dass die meisten deutschen 
Wörter darin 11 Buchstaben haben. 

/3//das Wort „Grundstücksverkehrs-
genehmigungszuständigkeitsübertra-
gungsverordnung“ auf rekordverdächti-
ge 67 Buchstaben kommen könnte. Ein 
Begriff aus der Behördensprache. 

/4//die Zahl der Wörter im Deutschen 
zwischen 300000 und 500000 liegt. Da-

mit rangiert der deutsche Wortschatz 
zwischen dem Französischen (100000 
Wörter) und dem Englischen (600000 
bis 800000 Wörter). 

/5//der aktive Wortschatz eines Deut-
schen auf etwa 12000 bis 16000 Wör-
ter geschätzt wird. Ohne Probleme ver-
stehen die meisten Deutschen aber bis 
zu 50 000 Wörter. 

/6//es Belgranodeutsch in Argentini-
en, Texasdeutsch in den USA, Deutsch-
Mokra in der Ukraine, Küchendeutsch 
in Namibia oder Unser Deutsch in Pa-
pua-Neuguinea gibt: Deutsche Sprach-
inseln existieren auf fast allen Konti-
nenten. 

/7//man unter der Telefonnummer 
09001-88 81 28 bei der Gesellschaft 
für Deutsche Sprache in Wiesbaden 
landet. Und dort Auskunft zu allen 
Fragen rund um die deutsche Sprache 
erhält. 

/8//es ein Wort wie Abwrackprämie 
zum Wort des Jahres 2009 schaffen 

könnte. Der Begriff steht für eine Um-
weltprämie für die Verschrottung von 
Altautos. 

/9//es neue Wörter wie Gigaliner, 
Regenbogenfamilie oder Zwergplanet 
geben könnte. Drei von mehr als 5000 
Wörtern, die es neu in die 25. Aufl age 
des Dudens geschafft haben. 

/10//sich im „Kiezdeutsch“, der mul-
ti-ethnischen Jugendsprache, arabische 
und türkische Wörter mit deutschen 
mischen – und so ein neuer Dialekt 
entsteht: „Lassma Viktoriapark gehen, 
Lan.“ 

/11//sich hinter dem Buchstabensalat 
WAMAWIHEAD und BIGLEZUHAU 
die Fertigkeit verbirgt, mit wenigen 
SMS-Zeichen viel auszudrücken. Die 
SMS-Abkürzungen stehen für: Was ma-
chen wir heute Abend? Bin gleich zu 
Hause.

© Deutschland 
www.magazine-deutschland.de

Osterode. Wissenswettbewerb über Deutschland

Sie besuchen in ihre alte Schule gerne

Was Goethe nicht wusste
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Er wurde in Osterode geboren. Der 
Schriftsteller ist weltweit bekannt. 
Seine Romane wurden in 15 Millio-
nen Exemplaren verkauft und in 30 
Sprachen übersetzt. In seinen Roma-
nen kehrte er oft in die Heimatstadt 
zurück.

Am 23. Febraur 2010 war der 21. To-
destag von Hans H. Kirst. Hans Hell-
mut Kirst wurde am 5. Dezember 1914 
in Osterode, Ostpreußen, als Sohn ei-
nes Polizeibeamten geboren. Infolge 
der dienstlichen Versetzungen seines 
Vaters verbrachte er seine Jugendzeit 
an unterschiedlichen Orten in Ostpreu-
ßen. Nach dem Besuch des Kaiser-Wil-
helm-Gymnasiums in Osterode (heute 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Bażyńskiego), trat er 1931 in die Höhe-
re Handelsschule über. 1932 arbeitete er 
im Rechnungsbüro des Ritterguts Müh-
len/Mielno. Auf Wunsch seines Vaters 
wurde er 1933 Berufssoldat der Reichs-
wehr und war dann in der Wehrmacht 
bei der Flugabwehr in Königsberg sta-
tioniert. Ins Kriegstreiben Hitlers ver-
wickelt nahm er 1939 beim Überfall 
auf Polen teil. Er kämpfte auch im Fall 
Geld 1940, und an der Ostfront 1941. 
In den folgenden Jahren stieg er vom 
Unteroffi zier zum Wachtmeister und 
Hauptwachtmeister auf. Kirst war ab 
August 1944 zuerst an der Luftkriegs-
schule VI in Kitzingen und ab Mitte 
April 1945 an der Flakartillerieschule 
IV im oberbayerischen Altenstadt natio-
nalsozialistischer Führungsoffi zier und 
Lehrer für Kriegsgeschichte. Der spä-
tere bayerische Ministerpräsident Franz 
Josef Strauß war sein Vorgänger in Al-
tenstadt, und schwätzte Kirst 1945 bei 
den US-Amerikanern an, ein Anhänger 
des Nationalsozialismus gewesen zu 
sein. Kirst verbrachte neun Monate in 
einem amerikanischen Internierungsla-
ger in Garmisch. Dort entstanden auch 
seine ersten literarischen Aufzeichnun-
gen, in denen der deutsche Schriftstel-
ler Erich Maria Remarque einer der 
Protagonisten war. Bedauerlicherweise 
konnten seine Werke nicht veröffent-

licht werden. Obwohl Kirst als politisch 
unbelastet entlassen wurde, verhängte 
Strauß als Vorsitzender der Spruchkam-
mer ein zweijähriges Schreibverbot ge-
gen ihn. Vom 1947 bis 1972 arbeitete 
er als Filmkritiker für die Tageszeitung 
„Münchner Mittag”. 

Dank seiner Kriegserfahrung trat er 
energisch gegen eine deutsche Wieder-
bewaffnung ein. Als die Bundeswehr 
ins Leben gerufen werden sollte, war er 

dagegen, was zu heftigen Attacken des 
neuen Verteidigungsministers Franz-
Josef Strauß führte. 1950 publizierte 
er seinen ersten Roman „Wir nannten 
ihn Galgenstrick”. Den weltweiten Er-
folg verdankt er seiner Romantrilogie 
„08/15”. Nach der Veröffentlichung 
wurde er zum bekanntesten und popu-
lärsten Schriftsteller der Nachkriegs-
zeit. Kirst verfasste etwa 50 Romane. Er 
schrieb Kriminalromane und setzte sich 
zugleich mit der Bewältigung des Na-
tionalsozialismus auseinander. Er emp-
fand Abneigung gegen Deutsche und 
übte Kritik an der Massenausrottung 
der Menschen. Im Jahre 1955 wurde 
der erste Teil der dreiteiligen Filmreihe 
„08/15” verfi lmt, die auf Hans Hellmut 
Kirsts Roman beruht.

1960 erwies sich „Fabrik der Offi -
ziere” als weiterer Welterfolg. Am 14. 

Dezember 1961 heiratete er die Schau-
spielerin Ruth Müller und lebte mit ihr 
und der gemeinsamen Tochter Beatrice 
in Feldafi ng am Starnberger See.

1962 wird „Die Nacht der Generale” 
zum Bestseller in den USA.

1964 erhielt Kirst die höchste italie-
nische Auszeichnung in der Literatur 
„Goldene Palme von Bordighera” und 
1965 bekam er den „Edgar Allan Poe 
Award”. Von 1969 bis 1975 arbeitete 
er als Filmkritiker auch beim ZDF in 
Mainz für die Sendung Ratschlag für 
Kinogänger. Von 1972 bis 1975 war 
Kirst Kolumnist der Münchner Abend-
zeitung. 1987 übersiedelte der von einer 
Krankheit schwer Gezeichnete mit sei-
ner Familie von Bayern nach Werdum 
in Ostfriesland, wo er 1989 starb.

Hans Helmut Kirst ist vor allem als 
vielgelesener Schriftsteller, Autor von 
53 Romanen und Publizist bekannt. 
Bisher wurde in Osterode nicht viel Zeit 
investiert, um die Geschichte seines Le-
bens vorzustellen. In den letzten Jahren 
fanden in der Stadtbibliothek zwei be-
scheidene Ausstellungen und eine Kon-
ferenz über sein Leben und seine Werke 
statt. In Osterode wurde am Gebäude 
in der Straße ul. Henryka Sienkiewicza 
eine Erinnerungstafel für Kirst errichtet. 
Obwohl der Standort bedenklich ist, ist 
es auf jeden Fall ein guter Schritt für 
eine gesellschaftliche Akzeptanz des 
deutsches Schriftstellers als Bewohner 
von Osterode. Die Liebhaber der Stadt-
geschichte kamen schon längst auf die 
Idee, im Museum von Osterode dem 
Autor von „Fabrik der Offi ziere” eine 
Dauerausstellung zu widmen. Die Idee 
ist noch in der Planungsphase.

In seinen Romanen kehrt er oft nach 
Osterode zurück. Hier ein Auszug aus 
dem Roman „Die Wölfe”: „Das Gast-
haus stand auf dem Hof. Gegenüber 
befand sich eine Kirche. Zwischen ih-
nen das Denkmal eines schwerverletz-
ten Soldaten, der seine Fahne, die den 
gefallenen Helden der Gemeinde 1870-
1871 gewidmet ist, oben hält." – siehe 
Bild dazu unten.

Wojciech Gudaczewski

Hans Helmut Kirst, Lebensgeschichte

Er führte Osterode in die Literatur ein

GESCHICHTE

Hans Helmut KirstHans Helmut Kirst
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Wenn du nicht ausreichend Zeit hast, 
um alle interessante Sehenswürdigkei-
ten in der Region zu sehen, besuch Gör-
litz bei Rastenburg. Seit vergangenem 
Jahr kennt man den Ort als auch den 
Denkmalpark.

Der offi zielle Anfang der Saison 2010 
im Denkmalpark Görlitz fi ndet am 1. Mai 
statt. Dieses Jahr erwarten die Gäste eini-
ge Dutzend neue Miniaturen von histori-
schen Gebäuden. Zusätzlich bereiteten die 
Veranstalter sechs Familienpicknicks, die 
den Touristen die Geschichte vom Mit-
telalter bis den Zweiten Weltkrieg näher 
bringen sollen.

Der Denkmalpark Görlitz ist auf über 
30 Tsd. Quadratmeter verteilt. Es wurden 
die schönsten und die ältesten Gebäude im 
Maßstab 1:25 wiedergegeben und auf ei-
ner gigantischen Landkarte von Ermland 
und Masuren errichtet. Auf diese Weise 

wandern die Touristen durch die Region, 
und besuchen die wichtigsten, aber auch 
nicht mehr existierenden Gebäuden im 
ehemaligen Ostpreußen. Jedes Jahr wird 
die Ausstellung um weitere Miniaturen 
historischer Gebäude aus ihrer Prachtzeit 
ergänzt. 

Neu in der Saison 2010 sind u.a. folgen-
de Miniaturen: Schloss in Dönhoffstädt/ 
Drogosze, Schleuse am Masurischen 

Kanal, Ordensschloss Rössel, Heilsberg, 
Neidenburg, Festung Boyen Lötzen, Basi-
lika Heiligenlinde, Hohes Tor Allenstein, 
Fahrenheit Pyramide Rapa, Bismarckturm 
Sensburg. Sie nehmen den Platz bei den 
bisherigen Miniaturen, d.h. Bahnbrücken 
Staatshausen/Stańczyki, Masurisches 
Bauernhaus, Schloss Groß Steinort/Sztyn-
ort, Windmühle Banzen/
Bęsia. Präsentiert wird 
auch die Replik eines 
ermländischen Bildsto-
ckes und der Grenzsäule 
aus Prostken/Prostki aus 
der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunders, wo sich 
das Dreiländereck zwi-
schen Preußen, Litauen 
und Masowien befand. 
Zusätzlich fi ndet man 
im Denkmalpark von 
Ermland und Masuren 
in Görlitz die Reste des 
Gemüsegartens und der Orangerie von 
Hitlers Hauptquatier. Schüler werden 
sich für die Ausstellung der militärischen 
Gegenstände aus dem Zweiten Weltkrieg 
interessieren, denn man kann aus Einzel-
repliken deutscher Waffen einen Schuss 
abgeben. Besuchern werden anhand von 
Filmaufführungen und eines Modells der 
Wolfschanze von der Fläche ca. 40 Qua-
dratmeter die Kriegshandlungen in Erm-
land und Masuren, besonders die von 
1941 bis 1944, nähergebracht.

Auf die Jüngsten wartet der Spielplatz, 
dort gibt es u.a. eine Modelleisenbahn, 
Bungee, Rutschen, Karusells usw. Die 
Erwachsenen können von Warmgerich-
ten und Snacks im Park-Café probieren. 
Der Parkplatz ist gebührenfrei. Hier erlebt 
man Geschichte spielerisch!

In der Saison 2010 fi nden insgesamt 
sechs Familienpickniks, die die Teilneh-
mer in eine andere Zeit versetzen, statt. 
Am Sonntag, den 6. Juni und 1. August 
2010 schlagen die frühmittelälterlichen 
Stämme der Preußen, Slawen und Vikin-
ger ein Lager auf. Die Gäste können u.a. 
aus der Armbrust schießen, einen echten 
Rammbock und die taktischen Formatio-
nen unserer Vorfahren sehen. 

Der Ritter-Picknick, der am 4. Juni 2010 
stattfi ndet, führt Liebhaber der Geschichte 

ins Ethos des ritterlichen Lebens. Zusätz-
lich können Gäste, Ritterrüstungen an-
probieren, die Fechtkunst kennenlernen, 
Töpfe aus Ton kneten oder Büttenpapier 
herstellen.

Das größte Ereignis wird zweifellos die 
„Walküre 2010“ sein. Am 25. Juli kann 
man die Gefechte zwischen der Roten 

Armee, dem polnischen Heer und der 
Wehrmacht betrachten. Ein Tag vorher 
marschieren alle drei Armeen in voller 
Ausrüstung durch die Straßen von Ras-
tenburg, in Begleitung von Originalfahr-
zeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. 

Eine Woche danach können die Besu-
cher sehen, wie sich der polnische Adel 
benahm und lernen wie man mit Säbel, 
Bogen, Feuerwaffe (darunter Muskete, 
Pistole, Waffengürtel aus Leder) umgeht 
und auch damalige Tänze und Mode be-
wundern. Das 17. Jahrhundert ist am 8. 
August 2010 Thema. Die Ereignisse des 
17. September 1939 sehen die Teilnehmer 
des letzten Picknicks, am 19. September 
2010. Der Angriff der Roten Armee, die 
Entwaffnung der polnischen Soldaten und 
Angriff des Polnischen Heers mit Bajo-
netten im Stacheldrahtverhau sind nur 
Ausschnitte der Inszenierung.

Der Denkmalpark von Ermland und 
Masuren befi ndet sich in Görlitz, 900m 
hinter der Wolfschanze Richtung Anger-
burg.

Die Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 
Uhr, vom 1. Mai bis 31. Oktober.

Eintrittkarten: Erwachsene 10 PLN, 
Kinder 8 PLN, Kinder bis zum 4. Lebens-
jahr gebührenfrei.

www.miniatury.com.pl

Görlitz/Gierłoż. Der Denkmalpark von Ermland und Masuren beginnt die zweite Saison

Die ganze Geschichte an einem Ort

GESCHICHTE
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Katholische 
Gottesdienste im Mai

2. Mai: 
keine Gottesdienste
9. Mai: 
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu-Kirche
13. Mai (Christi Himmelfahrt): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
16. Mai: 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 - 14 Uhr Bischofsburg
 - 18 Uhr Groß Bertung
23. Mai (Pfi ngsten): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
24. Mai (Pfi ngstmontag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
30. Mai (Dreifaltigkeitssonntag): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
3. Juni (Fronleichnam): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6. Juni:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 - 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
Domherr André Schmeier

Bartenstein
Zum 87. Geburtstag
Herta Radziulewicz 
Zum 86. Geburtstag
Fryderyka Czarniecka 
Gerda Pyszniak
Zum 85. Geburtstag
Helena Migun 
Zum 84. Geburtstag
Jadwiga Roman
Zum 83. Geburtstag
Melania Jędra 
Zum 71. Geburtstag
Ruth Kochańska
Brygida Wojciechowska
Zum 69. Geburtstag
Bernard Zbrzeźny 
Zum 62. Geburtstag
Maria Więckowska 
Zum 60. Geburtstag
Irena Janowczyk

Landsberg
Zum 75. Geburtstag
Rudolf Joks
Zum 62. Geburtstag
Urszula Szymszura
Zum 58. Geburtstag
Konrad Sakowski 
Zum 56. Geburtstag
Elżbieta Szczurko
Zum 55. Geburtstag
Urszula Borkowska
Zum 52. Geburtstag
Frau Elżbieta Babicka
Krystyna Kulon
Zum 38. Geburtstag
Elżbieta Baran
Zum 37. Geburtstag
Danuta Komorowska
Herrn Marek Borkowski
Zum 36. Geburtstag
Krzysztof Zera

Zum 35. Geburtstag
Robert Szymszura

Lötzen
Zum 86. Geburtstag
Tomasz Samusz
Zum 80. Geburtstag
Ilse Chalecka
Frau Walentyna Wnendt
Zum 79. Geburtstag
Gertruda Rodziewicz
Zum 77. Geburtstag
Anna Kruk
Zum 75. Geburtstag
Kazimierz Zienkiewicz
Zum 74. Geburtstag
Jan Werner Grinda
Irena Peylo
Zum 73. Geburtstag
Wanda Sielaniec
Zum 72. Geburtstag
Rosemarie radomska
Zum 71. Geburtstag
Erika Rekowski
Leon Markwardt
Zum 69. Geburtstag
Karol Fuchs
Zum 68. Geburtstag
Urszula Bogdziewicz
Zum 57. Geburtstag
Zdzisław Mikosza
Zum 54. Geburtstag
Jerzy Tarnowski

Lyck
Zum 50. Geburtstag
Danuta Swiecicka

Osterode
Zum 88. Geburtstag
Frieda Hermann
Zum 70. Geburtstag
Lisbet Preuss

Zum 68. Geburtstag
Albert Hinzmann
Zum 60. Geburtstag
Sabina Dońska
Zum 59. Geburtstag
Teresa Goroncy
Zum 51. Geburtstag
Lidia Wąs

Rastenburg
Zum 78. Geburtstag 
Waltraut Bethke
Zum 73. Geburtstag 
Lotta Kuriata
Zum 71. Geburtstag 
Helena Porębska
Zum 64. Geburtstag 
Irena Goluch
Piotr Pośdziech
Zum 57. Geburtstag 
Fredek Skrobucha
Zum 52. Geburtstag 
Waldemar Nowak
Zum 46. Geburtstag 
Krzysztof Szarlej

Sensburg
Zum 70. Geburtstag 
Roswita Kamińska
Zum 55. Geburtstag 
Marianna Witkowska
Zum 50. Geburtstag 
Waldemar Bochno

Treuburg
Zum 76. Geburtstag
Edyta Garbuś
Zum 69. Geburtstag
Hannelore Muraczewska
Zum 23. Geburtstag
Mariusz Kobyliński

Die Allensteiner Welle, eine Sendung von und für die deutsche Minderheit in Ermland und 
Masuren, können Sie sonntags nach den 20-Uhr-Nachrichten bei Radio Olsztyn auf 103,2 
MHz hören. Im Umkreis von Elbing sendet der Sender auf 103,4 MHz und im Umkreis von 
Lötzen - 99,6 MHz.

RADIOSENDUNG

Geburtstagsglückwünsche
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Urlaubsseelsorge 
in Masuren 2010

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Sommer bieten 

wir wieder deutschsprachige Got-
tesdienste in Masuren an. 

Die Gottesdienste werden in der 
Zeit vom 6. Juni bis 19. 

September 2010 
jeweils sonntags um 9:30 Uhr in 
der Evangelischen Kirche in Gizy-

cko (Lötzen)  
und samstags um 18:00 Uhr in 

der Evangelischen Kirche in Mra-
gowo (Sensburg) stattfi nden.

Simone Gawarecki
Abteilung Europa Kirchenamt der 

EKD Hannover
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ELBING. 20 JAHRE DER GESELLSCHAFT DER DEUTSCHEN MINDERHEIT

Zur Jubiläumsfeier erschienen viele Gäste Zur Jubiläumsfeier erschienen viele Gäste 

H. Hoch gratuliert H. Sucharska, frühere Vorsitzende H. Hoch gratuliert H. Sucharska, frühere Vorsitzende 
Am Mikrofon der Vizepräsident der Am Mikrofon der Vizepräsident der 
Stadt Elbing Artur ZielińskiStadt Elbing Artur Zieliński

B. Gaida hält eine Ansprache voll B. Gaida hält eine Ansprache voll 
der Lobesder Lobes

Ehrung der herausragenden MitgliederEhrung der herausragenden Mitglieder
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Bäckergeselle aus Elbing
Über 250 Jahre war der 8. März 

der wichtigste Tag in Elbing. Und 
nein, nicht auf Grund des interna-
tionalen Frauentages, dieses Fest 
kam später dazu. Wenn du erfah-
ren willst, warum die Elbinger am 
8. März gefeiert haben, lies den 
Artikel!

Es ereignete sich im Jahre 1521. 
Seit einigen Jahren dauerte der Krieg 
zwischen Deutschordensmeister in 
Ostpreußen und Sigismund den Al-
ten, König von Polen, an. In der Zeit 
war Elbing eine Grenzstadt, die zu 
Polen gehörte. Während des Krieges 
überwog einmal die eine und ein-
mal die andere Streitseite. Das Heer 
des Deutschen Ordens belagerte 
Braunsberg und die Polen belagerten 
das Schloss in Preußisch Holland. 
Aufgrund seiner Lage und seines 
Reichtums, war Elbing ein strate-
gisch wichtiger Punkt für die Kreuz-
ritter. Der Hochmeister beschloss 
die Stadt einzunehmen. Am 4. März 
1521 machten sich zweitausend Sol-

daten unter der Führung von Kasper 
von Schwalbach und Moritz von 
Knebel von Königsberg aus auf den 
Weg nach Elbing. Früh morgens, am 

8. März war die Stadt 
schwach geschützt. Die 
Wachposten, normaler-
weise sehr aufmerk-
sam, waren eingenickt 
nach den Feierlichkei-
ten am Vorabend. Als 
die Nachtnebel noch 
über den Feldern la-
gen, ließen die besto-
chenen Wachposten, 
die Klappbrücke her-
unter und öffneten das 
schwere Eichentor. Die 
Kreuzritter griffen die 
Stadt an. Antoni Bo-
ran, der Schmied von 
Elbing, bemerkte sie. 
Er rief Menschen zu-
sammen und versuchte 
gemeinsam mit ihnen 
die Klappbrücke wie-
der zu schließen. Der 
Kampf hatte begonnen. 
Die Brücke fi el in den 
Festungsgraben. Die 
angreifende Kreuzritter 
kämpften weiter. Dazu 
fand sich in der Stadt noch eine ande-
re bewaffnete Gruppe. Andere zogen 
heran und sollten gleich die Stadt-
mauer erreichen. Dann griffen die El-
binger Bewohner an. Einige Dutzend 
Männer drangen in den Turm ein und 
bewarfen die Angreifer mit Steinen, 
Holzbalken, heißem Teer und Asche. 
Dank ihrer Unterstützung konnte der 
Angriff gestoppt werden. Allerdings 
erschien einige hundert Meter vom 
Tor eine Kolonne von Kreuzrittern. 
Plötzlich begann, ein unbekannter 
Bäckergeselle, mit einer Schaufel die 
dicken Seile, an denen das Eichen-
gitter befestigt war, durchzuhauen. 
Er schlug mit der Schaufel die Seile 
durch. Das schwere Gitter fi el hinun-
ter und versperrte den Kreuzrittern 
den Weg. Sie mussten sich von Elbing 
entfernen und einige, die noch mitten 
im Kampf waren, mussten aufgeben. 

Die Tapferkeit von Bäckergeselle 
wurde mit einem Lied geehrt und die 
Schaufel, die die Seile durchschlug, 
wurde am Tor aufgehängt. Dort hing 
sie über 250 Jahre lang, bis sie geros-
tet ist. Als Zeichen des Sieges wurde 
am Tor eine Schaufel gemeißelt und 
bis 1772 wurde am 8. März der Tag 
als städtisches Fest gefeiert. 

bearbeitet von lek

Das Heer des letzten Hochmeisters 
Albrecht von Brandenburg-Ansbach 
belagerte 1521 vergeblich die Stadt, 
die Elbinger Bürger blieben dem 
Preußischen Bund unter Hilfe der 
polnischen Krone treu. Dieser Sie-
gestag wurde mehrere Jahrhunderte 
am ersten Freitag nach Sonntag La-
etare als „Freudetag“ in der Stadt 
gefeiert. 
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