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Menschen, die fortgehen, Orte, 
die es nicht mehr gibt – mit ihrer 
Dokumentation beschäftigte sich 

die Gesellschaft der deutschen 
Minderheit „Heimat“ in Ortelsburg.
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Sensburg. Delegiertenversammlung
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VERBAND

Die diesjährige Delegiertenver-
sammlung fand am 11. April zum wie-
derholten Mal in Sensburg, im Sitz der 
dortigen Gesellschaft der deutschen 
Minderheit „Bärentatze“ statt. Kurz da-
vor hatte die Gesellschaft ihn renoviert, 
und in den Räumen roch es noch nach 
frischer Farbe.

Der Bericht des Vorsitzenden des Ver-
bandes Henryk Hoch über die Tätigkeit 
des Verbandes im Jahr 2014 beschränk-
te sich nicht nur auf die Tätig-
keit des Vorstands allein. Der 
Vorsitzende erinnerte darin 
auch an die wichtigsten Er-
eignisse, die einzelne Orga-
nisationen organisiert hatte. 
Und das war im vergangenen 
Jahr wirklich viel. Die wich-
tigsten Fakten zum Verband 
und allen in ihm vereinten 
Organisationen sind das 
Sommerfest in Osterode, die 
Jugendspartakiade in  Ortels-
burg, die Sommerferienwerk-
statt für Kinder in Osterode, 
die populärwissenschaftliche 
Konferenz zum 100. Jahrestag 
des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 
und der Schlacht bei Tannenberg in 
Hohenstein, das Festival „Unter einem 
gemeinsamen Himmel“ in Allenstein, 
die Reaktivierung der Deutschen Ki-
nowoche sowie die Entsendung eines 
Kulturmanagers durch das Institut für 
Auslandsbeziehungen in Stuttgart. 

Zu den wichtigsten Ereignissen in 
den Gesellschaften zählte der Vorsit-
zende u.a. die Publikation des Buches 
„Zeiten und Menschen“ von Ewa Huss-
Nowosielska von aus Heilsberg, und den 
Lorbeer „Den besten der besten“, den 
aus der Hand des Marschalls der Woje-
wodschaft ein anderer Heilsberger, Ka-
mil Kardymowicz, der Organisator der 
Sommerfeste der Johanniter, entgegen-

nahm. Der Vorsitzende erwähnte auch 
die Elbinger, die Sensburger und die 
Bartensteiner Gesellschaft, die interes-
sante Projekte zur Geschichte realisier-
ten; die Rastenburger, die unter der Lei-
tung der neuen Vorsitzenden ihre Tätig-
keit sehr belebt hat; er erinnerte an das 
Festival des deutschen Liedes, das von 
der Gesellschaft in Osterode organisiert 
wurde, die zur Verleihung der Ehren-
bürgerschaft an Edgar Steiner, den Vor-

sitzenden der Kreisgemeinschaft Oste-
rode in Deutschland, beigetragen hat. 
Er lobte auch Mohrungen für die kon-
sequente Popularisierung des Wissens 
über Deutschland und Lyck, das seine 
Mitglieder durch interessante Ausflü-
ge aktiviert. Nach Meinung von Henryk 
Hoch ist im vergangen Jahr die Zusam-
menarbeit zwischen einigen Organisa-
tionen enger geworden, z.B. zwischen 
Sensburg und Rastenburg. Auf der 
Plus-Seite muss man auch den Anstieg 
der Zahl der Projekte notieren, die eine 
finanzielle Unterstützung bekommen 
haben. Damit verbunden ist jedoch ein 
wichtiges Problem: einige Gesellschaf-
ten haben eine Neigung dazu, sich bei 
der Abrechnung und den Finanzberich-

Sensburg. Delegiertenversammlung des Verbandes

Deutsche Sprache 
weiterhin das wichtigste

Dreiundzwanzig Stimmen von 23 Anwesenden auf der Delegiertenver-
sammlung erhielt der Vorstand des Verbandes der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren bei der Abstimmung über das Absolutorium für die 
Tätigkeit im Jahr 2014.

ten zu verspäten, was dem Verband die 
weitere Abrechnung kompliziert.

Außer dem Tätigkeitsbericht des Vor-
stands stellte er auch den Finanzbericht 
vor. Der VdGEM hatte im vergangenen 
Jahr 565.800 Złoty zur Verfügung, er 
verteilte 565.200 Złoty. Die Revisions-
kommission urteilte, dass alle Abrech-
nungen korrekt verlaufen seien. In 
dieser Situation war das Ergebnis der 
Abstimmung über das Absolutorium 
selbstverständlich – dafür und einstim-
mig: 23 Stimmen auf 23 Delegierte. 
Nicht repräsentiert waren die Orga-
nisationen in Treuburg, Goldap und 
Deutsch Eylau.

In der Diskussion gab es eine solche 
Einheit nicht. Gerard Wichowski aus 
Heilsberg verzichtete aus persönlichen 
Gründen auf die Funktion eines Dele-
gierten beim Verband der deutschen 
sozialkulturellen Gesellschaften in Op-
peln. Die Versammlung wählte an sei-
ner Stelle Barbara Rużewicz aus Lötzen.

Eckhard Werner aus Hohenstein warf 
unserem Bulletin vor, die Leser in die 

Irre zu führen, wenn es über 
Unterricht in Deutsch als 
Muttersprache in Schulen 
schreibt, weil es nicht nur 
Deutsche lernen. So nennt 
sich jedoch diese vom pol-
nischen Staat unterstützte 
Form des Unterrichts in den 
Muttersprachen der Minder-
heiten und daran lässt sich 
nichts ändern. 

Andrzej Giza nahm diesen 
Faden auf und appellierte 
dafür, dass die Debatte der 
Delegiertenversammlung 
ausschließlich auf Deutsch 
stattfindet. Einige Personen 

beschwerten sich über fehlenden Kon-
takt zum Koordinator für kleiner Projek-
te, der ihnen in ihrer Vorbereitung hel-
fen sollte. Viel Zeit nahm den Delegier-
ten die Äußerungen zur Frage, ob den 
Delegierten zum VdG in Oppeln ein Teil 
ihrer Forderungen aus dem Titel Reise-
kosten abgezogen werden solle, mit 
dem Resultat, dass sie zu den Fahrten 
nach Oppeln zuzahlen müssen.   

Am Ende der Versammlung ermun-
terte Karol Czerwiński aus Sensburg die 
Delegierten, wiederum die Mitglieder 
ihrer Organisationen zu ermuntern, 
ihre Kinder zum Unterricht in Deutsch 
als Muttersprache zu schicken.  

lek
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ZWIĄZEK

Tegoroczne walne zebranie delega-
tów odbyło się 11 kwietnia po raz kolej-
ny w Mrągowie, w siedzibie tamtejszego 
stowarzyszenia mniejszości niemieckiej 
„Niedźwiedzia łapa”. Niedługo przed 
nim stowarzyszenie ją odremontowało 
i w pomieszczeniach pachniało jeszcze 
świeżą farbą. 

Sprawozdanie przewodniczącego 
Związku Henryka Hocha z działalności 
Związku w 2014 r. nie ograniczyło się 
tylko do działalności samego zarządu. 
Przewodniczący przypomniał w nim 
także najważniejsze wydarzenia, które 
zorganizowały po-
szczególne orga-
nizacje. Było tego 
wszystkiego w mi-
nionym roku na-
prawdę dużo. Naj-
ważniejsze fakty 
dotyczące Związku 
i wszystkich zrze-
szonych w nim or-
ganizacji to: festyn 
letni w Ostródzie, 
spartakiada mło-
dzieży w Szczytnie, 
letnie warsztaty 
dla dzieci w Ostró-
dzie, konferencja 
popular no -nau-
kowa z okazji 100-
rocznicy wybuchu 
I wojny światowej 
i bitwy pod Tannenbergiem w Olsztyn-
ku, festiwal „Pod wspólnym niebem” 
w Olsztynie, reaktywacja Tygodnia Fil-
mu Niemieckiego oraz przysłanie me-
nedżera kultury przez Instytut Stosun-
ków Zagranicznych ze Stuttgartu. 

Do najważniejszych wydarzeń w sto-
warzyszeniach przewodniczący zaliczył 
m.in. publikację książki „Czasy i Ludzie” 
Ewy Huss-Nowosielskiej z Lidzbarka 
Warmińskiego, laur „Najlepszym z naj-
lepszych”, który z rąk marszałka woje-
wództwa odebrał inny lidzbarczanin – 
Kamil Kardymowicz, organizator letnich 
festynów joannitańskich. Przewodni-
czący wymienił także stowarzyszenia 
elbląskie, mrągowskie i bartoszyckie, 

które realizowały ciekawe projekty do-
tyczący historii; kętrzyńskie, które pod 
kierunkiem nowej przewodniczącej 
bardzo ożywiło swą działalność; przy-
pomniał festiwal piosenki niemieckiej 
organizowany przez stowarzyszenie 
z Ostródy, które przyczyniło się do nada-
nia honorowego obywatelstwa miasta 
Edgarowi Steinerowi – przewodniczą-
cemu Wspólnoty mieszkańców powiatu 
ostródzkiego z Niemiec. Pochwalił także 
Morąg za konsekwentne popularyzację 
wiedzy o Niemczech i Ełk, aktywizujący 
swych członków poprzez interesujące 

wycieczki. Zdaniem Henryka Hocha 
w ubiegłym roku zacieśniła się współ-
praca miedzy niektórymi organizacjami 
np. Mrągowem i Kętrzynem. Po stronie 
plusów zapisać też należy wzrost liczby 
projektów, które uzyskały dofinanso-
wanie. Z tym jednak wiąże się poważny 
problem: niektóre stowarzyszenia mają 
skłonność do spóźniania się z rozlicze-
niami i sprawozdaniami finansowymi, 
co komplikuje Związkowi dalsze rozli-
czenia.

Oprócz sprawozdania z działalności 
zarząd przedstawił także sprawozdanie 
finansowe. ZSNWiM miał w ubiegłym 
roku do dyspozycji 565,8 tys. zł. Roz-
dysponował 565,2 tys. zł. Komisja rewi-
zyjna oceniła, że wszystkie rozliczenia 

przebiegły prawidłowo. W tej sytuacji 
wynik głosowania nad absolutorium 
był oczywisty – za i jednomyślny: 23 
głosy na 23 delegatów. Nie były repre-
zentowane organizacje z Olecka, Goł-
dapi i Iławy.

W dyskusji takiej jedności już nie było. 
Gerard Wichowski z Lidzbarka Warmiń-
skiego zrezygnował ze względów oso-
bistych z funkcji delegata do Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w Opolu. Zebranie na 
jego miejsce wybrało Barbarę Rużewicz 
z Giżycka.

Eckhard Wer-
ner z Olsztynka 
zarzucił naszemu 
biuletynowi, że 
wprowadza czy-
telników w błąd 
pisząc o nauczaniu 
języka niemieckie-
go w szkołach, jako 
ojczystego, gdyż 
uczą się go nie tyl-
ko Niemcy. Tak się 
jednak ta forma 
wspierania przez 
państwo polskie 
nauki języków oj-
czystych mniejszo-
ści nazywa i nic na 
to się nie poradzi. 

Andrzej Giza 
kontynuując ten 

wątek zaapelował, aby obrady walnego 
zebrania odbywały się wyłącznie w ję-
zyku niemieckim. Kilka osób narzekało 
na brak kontaktu z koordynatorem ma-
łych projektów, który powinien służyć  
pomocą w ich przygotowaniu. Dużo 
czasu zebranym zajęło ustosunkowanie 
się do kwestii potrącania delegatom 
do ZNSSK w Opolu części należności 
z tytułu kosztów podróży, w rezultacie, 
czego muszą dopłacać do wyjazdów do 
Opola. 

Na koniec zebrania Karol Czerwiński 
z Mrągowa zachęcał delegatów, aby ci 
z kolei zachęcali członków swych orga-
nizacji, aby posyłali dzieci na naukę ję-
zyka niemieckiego, jako ojczystego.

lek

Dwadzieścia trzy głosy 23 obecnych na walnym zebraniu delegatów otrzymał zarząd Związku Stowarzyszeń 
Niemieckich Warmii i Mazur podczas głosowania nad absolutorium za działalność w 2014 r.

Język niemiecki ciągle najważniejszy
Mrągowo. Walne zebranie Związku
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Die Erklärung für den Widerstands-
geist der Heilsberger liegt im beson-
deren Charakter ihrer Heimatregion, 
dem Ermland. Das Ermland war seit 
1278 ein Fürstbistum. Seit 1479 unter-
stand es der polnischen Krone. Als der 
Staat des Deutschen Ritterordens 1525 
in ein weltliches, protestantisches Her-
zogtum umgewandelt wurde, blieb 
das Ermland katholisch. Die 
lange katholische Tradition 
prägte die Ermländer. Bei der 
Ersten Polnischen Teilung 
1772 kam das Ermland zum 
protestantischen Preußen, 
es blieb aber weiterhin ka-
tholisch. Nach der Gründung 
des Deutschen Reiches 1871 
kam es zum sogenannten 
Kulturkampf. Reichskanzler 
Bismarck wollte den Einfluss 
der katholischen Kirche im 
Deutschen Reich mit harten 
Maßnahmen zurückdrängen. 
Im Ermland verlief der Kultur-
kampf vergleichsweise milde, 
die katholische Kirche hatte aber Erfah-
rungen darin gesammelt, ihre Position 
gegen den Staat zu verteidigen.

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
bot die katholische Kirche ihren Mit-
gliedern in zahlreichen Vereinen und 
Organisationen nicht nur seelischen 
Halt und Erbauung an, sondern auch 
die Gelegenheit, ihre Freizeit zu gestal-
ten. Es entstanden zahlreiche Wohltä-
tigkeitsvereine und Arbeiterorganisa-
tionen, eine katholische Partei, Verei-
ne für Frauen und Männer, aber auch 
Sport- und Jugendorganisationen. Die-
se Vereine traten in der Öffentlichkeit 

mit großem Selbstbewusstsein auf. Bei 
festlichen Gelegenheiten wie Umzügen 
oder Prozessionen gehörten aufwändi-
ge Fahnen selbstverständlich zu ihrem 
Erscheinungsbild.

Die katholische Kirche vermittelte 
ihren Mitgliedern also nicht nur ihren 
Glauben, sie bot ihnen eine geschlos-
sene soziale und kulturelle Welt. Dies 

musste ab den 1920er Jahren zu einem 
Konflikt mit den Nationalsozialisten füh-
ren. Diese wollten den gesamten Men-
schen für sich vereinnahmen, auch sein 
Denken. Ihre völlig unchristliche Ideo-
logie sollte die neue Religion, der neue 
Lebensinhalt sein. Viele katholische 
Geistliche erklärten deshalb früh, dass 
es unmöglich sei, zugleich Katholik und 
Nationalsozialist zu sein. Der Bischof 
des Ermlandes Maximilian Kaller gehör-
te zu den entschiedensten Gegnern der 
Nationalsozialisten. Er appellierte noch 
am 5. März 1933 von der Kanzel herab, 
nicht NSDAP zu wählen. Mit Erfolg – die 

NSDAP erreicht in Ostpreußen 56 Pro-
zent der Stimmen, im Ermland errang 
jedoch die katholische Zentrumspartei 
die Mehrheit.

Im Ermland gelang es der NSDAP 
auch nach 1933 nur sehr schwer, Fuß 
zu fassen. Die Nationalsozialisten ver-
suchten deshalb mit allen Mitteln, die 
katholische Kirche zu bekämpfen. Die 
Katholiken, Priester wie Laien, wehrten 
sich couragiert. Heilsberg war eines der 
Zentren dieses Widerstandes. In der 
Burg war ein Jugendzentrum eingerich-
tet worden, dessen Leiter als besonders 
engagiert galt. Aber auch die anderen 
Heilsberger Geistlichen kritisierten oft 
das Regime. In Heilsberg wurde des-
halb eigens eine Außenstelle der Gesta-
po eingerichtet, welche die Situation 
überwachen sollte.

Am 27. Mai 1937 begann die Fron-
leichnamsprozession wie in den Jahren 
zuvor. Alles verlief friedlich. Doch zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Al-
tar stürzten aus einer Seitenstraße Po-
lizisten auf die Fahnenabordnung der 
katholischen Vereine, die direkt vor dem 
Allerheiligsten in der Prozession lief. 
Den herbeieilenden Männern gelang es 

hier noch, die Fahnen zu ver-
teidigen. Auf dem Marktplatz 
jedoch konnte die Polizei ihre 
überlegene Rolle als Staats-
macht ausspielen. Die Fah-
nen wurden gegen heftigen 
Widerstand beschlagnahmt 
und ins Rathaus gebracht. 
Die Heilsberger Priester sorg-
ten dafür, dass die Prozession 
friedlich zu Ende geführt wur-
de. Nach dem Gottesdienst 
jedoch zogen zahlreiche 
Menschen zum Rathaus und 
forderten in Sprechchören die 
Herausgabe der Fahnen. Dies 
gelang nicht. Am Abend und 

in der Nacht verhaftete die eigens an-
gereiste Königsberger Gestapo sieben 
Laien und vier Priester. Ihnen wurde in 
Königsberg ein Schauprozess vor dem 
Sondergericht gemacht, in dem sie zu 
bis zu drei Jahren Haft verurteilt wur-
den. Der groteske Prozess machte deut-
lich, dass die Nationalsozialisten nur 
einen Vorwand gesucht hatten, gegen 
die Heilsberger Priester vorzugehen. 
Das „Dritte Reich” hatte Stärke zeigen 
wollen, letztlich stärkte es aber nur den 
Widerstandsgeist der Heilsberger.

Ralf Meindl

FORUM

Die Heilsberger Fronleichnamsprozession 1937 stellt ein ganz außerge-
wöhnliches Kapitel der deutschen Geschichte dar. Die nationalsozialistische 
Polizei griff die traditionelle Prozession an, um die katholischen Vereinsfah-
nen zu beschlagnahmen. Nach der Prozession versammelte sich eine große 
Menschenmenge vor dem Rathaus, um die Rückgabe der Fahnen zu verlan-
gen. Aus dem „Dritten Reich” ist kein vergleichbarer Angriff der Behörden auf 
eine Fronleichnamsprozession oder eine ähnliche Veranstaltung bekannt. 
Ebenso ist kein anderer Widerstandsakt dieser Art bekannt. Ungewöhnlich ist 
auch, dass sich dieser Protest gegen die staatliche Willkürmaßnahme in Ost-
preußen zutrug, einer Provinz, die als Hochburg der Nationalsozialisten galt.

Die Heilsberger 
Fronleichnamsprozession

Vortrag am 25. März 2015 in Heilsberg
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Schon seit vielen Jahren findet die 
von der Landsmannschaft Ostpreußen 
in Hamburg organisierte Arbeitstagung 
der Vorsitzenden der deutschen Verei-
ne in Ermland und Masuren nach der 
Delegiertenversammlung des Verban-
des der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren statt. So war es 
auch am 11. April dieses Jahres, aber in 
diesem Jahr fühlten sich seine Teilneh-
mer gleich zwei Mal gerührt.

Wir haben Unterstützung, 
notwendig sind Ideen

Die Landsmannschaft Ostpreußen 
in Hamburg organisiert seine Tagun-
gen als Form der Unterstützung für die 
deutschen Organisationen in der alten 
Heimat. Darüber sprach bei der Eröff-
nung Stephan Grigat – der Sprecher der 
Landsmannschaft. 

– Es freut mich, dass sich die Situation 
der deutschen Gesellschaften in Preu-
ßen stabilisiert. Wir arbeiten weiter am 
Erhalt unserer Heimat, am Erhalt unse-
rer Muttersprache.

– Lasst uns die Zukunft verantwor-
tungsvoll pflegen, appellierte der Vor-
sitzende am Ende seiner kurzen Begrü-
ßung.

Der erste Teil des Treffens verlief ruhig. 
Einen interessanten Vortrag über die 
wirtschaftliche und politische Situation 
Ostpreußens in der Zwischenkriegszeit 
hielt Ralf Meindl, der Kulturmanager 
beim Verband der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren. Ralf 
Meindl ist Doktor der Geschichte, der 
sich zusätzlich auf die Geschichte Ost-
preußens spezialisiert, also dazu ein 
reiches Wissen hat. Eine Zusammen-
fassung seines Referats haben wir im 
MB04 gebracht. 

Als nächstes sprach Dr. Meindl über 
die Aufgaben des Instituts für Auslands-

beziehungen in Stuttgart, das ihn zum 
Verband geschickt hat. Er stellt auch sei-
ne Aufgaben vor diesem Hintergrund 
vor. Dazu gehört die Unterstützung von 
Projekten des Verbands, von Projekten 
der deutschen Gesellschaften in der 
Region und die Realisierung eigener 
Projekte. Er versichert auch, dass er auf 
Ideen der Gesellschaften warte und sich 
auf die Zusammenarbeit freue.

Diesen Teil der Tagung beendete 
spätabends die Vorführung des polni-
schen Films „Róża”, der vom tragischen 

Los der deutschen Bevölkerung gleich 
nach dem Krieg erzählt, nachdem Ost-
preußen ein Teil Polens geworden war. 
Der Film enthält viele drastische Sze-
nen. Eben nach ihm fühlten sich die 
Teilnehmer der Versammlung das erste 
Mal gerührt. 

Die wahre ostpreußische Tragödie

Die zweite Rührung rief der zweite 
Filmregisseur hervor – Paweł Sieger. 
Er sollte den Versammelten seine Idee 
für einen Dokumentarfilm über die 
ostpreußische Tragödie vorstellen, also 
wie die Teilnehmer der Versammlung 
vermuteten, u.a. über das im Spielfilm 
„Róża” berührte Thema. Die literarische 
Grundlage Siegers Films publizieren wir 
seit April in unserem Mitteilungsblatt.

– Die Preußen – sagte Paweł Sieger – 
sammelten in sich über die Jahrhunder-
te viele Merkmale verschiedener Natio-
nen. Sie wählten von allem das beste. 

Ist Preußen heute ein leeres Wort? Was machen wir, um Preußen zu bewah-
ren? Wer sagt heut stolz von sich: ich bin ein Preuße? Von diesen und anderen 
Fragen war die Rede bei der Tagung der Vorsitzenden der deutschen Gesell-
schaften in Ermland und Masuren.

Was machen wir, um 
Preußen zu bewahren?

Sensburg. Arbeitstagung der Vorsitzenden

Im Bewusstsein der Deutschen, als 
auch der Polen gibt es keine preußische 
Nation. Es blieben leere Namen, z.B. 
von Fußballklubs. Diese Abwesenheit 
Preußens in der heutigen Zeit, dieses 
Vergessen, das ist die wahre ostpreu-
ßische Tragödie, erklärte er und fragte 
direkt: was machen wir, um Preußen zu 
bewahren?

Hier in Sensburg taucht irgendwann 
ein Stein mit der Aufschrift auf: „Hier 
trafen sich die letzten Preußen“, been-
det Paweł Sieger seine Äußerungen. 

Solche Worte erwarteten weder die 
Organisatoren der Versammlung, noch 
ihre Teilnehmer. Nach einer kurzen Stille 
entspann sich eine lebhafte Diskussion. 

Die älteren Teilnehmern des Treffens 
rechtfertigten sich, dass die Zeiten so 
waren, dass man nichts machen konn-
te. Die Jungen überzeugten sie, dass 
Preußen nicht verloren ist, solange sie 
da sind, und entgegen der ungerechten 
und unrichtigen Meinungen noch jün-
gere „Fortsetzer“ haben.

Sehr konstruktiv klang die Meinung 
von Sabina Wylengowska aus Neiden-
burg. 

– Anfangen muss man beim Deutsch-
unterricht. Man darf sich nicht vor allem 
fürchten, wie Hasen. Das sind schon an-
dere Zeiten, appellierte sie.

Bernard Gaida, der Vorsitzende des 
Verbandes der deutschen sozialkultu-
rellen Gesellschaften in Oppeln, führte 
aus, dass der beste Lehrer von Tradition 
und Sprache die Familie ist, aber… 

– Ein Kind lässt sich nicht zweimal 
erziehen, deswegen sind Konsequenz 
und Ausdauer bei der Pflege von Spra-
che und Werten wichtig. Die Familie 
sollte ein eigenes Programm ausarbei-
ten und es konsequent umsetzen, er-
klärte er und beschrieb das am Beispiel 
der Familie von Norbert Rasch, dem 
Vorsitzenden der Sozialkulturellen Ge-
sellschaft der Deutschen im Oppelner 
Schlesien, der zahlenstärksten Orga-
nisation der deutschen Minderheit in 
Polen. Zu ihr gehören etwa 330 Orts-
kreise. Die lange und momentan harte 
Diskussion fasste im organisatorischen 
Rahmen der Vizevorsitzende der Lands-
mannschaft Ostpreußen Gottfried Hu-
fenbach ruhig zusammen. 

– Da die Fragen der deutschen Spra-
che und der ostpreußischen Identität 
so großes Interesse wecken, bespre-
chen wir sie auf der Versammlung im 
nächsten Jahr, stellte er fest. 

Lech Kryszałowicz

Paweł Sieger
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Już od wielu lat zebranie robocze 
przewodniczących stowarzyszeń nie-
mieckich z Warmii i Mazur organizowa-
ne przez Wspólnotę Wschodniopruską 
z Hamburga odbywa się po walnym 
zebraniu Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich z Warmii i Mazur. Tak było 11 
kwietnia w tym roku, ale w tym roku 
jego uczestnicy aż dwa razy poczuli się 
poruszeni.

Mamy wsparcie,  
potrzebne pomysły

Wspólnota Wschodniopruska z Ham-
burga organizuje swe zebrania, jako 
formę wsparcia udzielanego niemiec-
kim organizacjom w starej oj-
czyźnie. Mówił o tym podczas 
otwarcia Stephan Grigat – prze-
wodniczący Wspólnoty. 

– Cieszy mnie, że sytuacja nie-
mieckich stowarzyszeń w Pru-
sach się stabilizuje. Pracujmy 
dalej nad zachowaniem naszej 
ojczyzny nad zachowaniem na-
szego języka ojczystego. 

– Pielęgnujmy przyszłość od-
powiedzialnie – zaapelował na 
koniec swego krótkiego powi-
tania przewodniczący.

Pierwsza część spotkania 
przebiegła spokojnie. Ciekawy 
wykład o sytuacji gospodarczej i poli-
tycznej Prus Wschodnich w okresie mię-
dzywojennym dał Ralf Meindl mene-
dżer kultury przysłany do Związku Sto-
warzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. 
Ralf Meindl jest doktorem historii, który 
na dodatek specjalizuje się historii Prus 
Wschodnich, więc na ich temat ma bo-
gatą wiedzę. Streszczenie jego referatu 
zamieściliśmy w kwietniowym wydaniu 
naszego biuletynu.

Następnie dr Meindl omówił zadania 
Instytutu Stosunków Zagranicznych 
w Stuttgarcie, który go wysłał do Związ-
ku. Przedstawił także swoje zadania na 
tym tle. Należy do nich wspieranie pro-
jektów Związku, projektów stowarzy-
szeń niemieckich w regionie i realizacja 
projektów własnych. Zapewnił także, że 

czeka na pomysły stowarzyszeń i cieszy 
się na współpracę. 

Tę część obrad późnym wieczorem 
zakończyła projekcja polskiego filmu 
pt. „Róża” opowiadającego o tragicz-
nym losie ludności niemieckiej zaraz 
po wojnie, po tym jak Prusy Wschod-
nie stały się częścią Polski. Film zawiera 
wiele drastycznych scen. To właśnie po 
nim uczestnicy zebrania poczuli się po-
ruszeni po raz pierwszy. 

Prawdziwa pruska tragedia

Drugie poruszenie wywołał drugi re-
żyser filmowy – Paweł Sieger. Miał on 
przedstawić zebranym swój pomysł na 

film dokumentalny o tragedii wschod-
niopruskiej, czyli jak się uczestnicy ze-
brania spodziewali – m.in. o temacie 
poruszonym w filmie fabularnym „Róża”. 
Literacką kanwę filmu Siegera publiku-
jemy od kwietnia w naszym biuletynie. 

– Prusacy – powiedział Paweł Sieger  
– pozbierali w sobie na przestrzeni stu-
leci wiele cech różnych nacji. Zebrali 
wszystko, co najlepsze. W świadomości 
tak Niemców, jak i Polaków – nie ma na-
rodu pruskiego. Zostały puste nazwy, 
np. klubów piłkarskich. Ta nieobec-
ność Prus w dzisiejszych czasach – to 
zapomnienie – to prawdziwa tragedia 
wschodniopruska – oświadczył i za-
pytał, wprost: co zrobiliśmy, aby ocalić 
Prusy. 

Tutaj w Mrągowie kiedyś pojawi się 
kamień z napisem: „Tutaj się spotkali 
ostatni Prusacy” – skończył swą wypo-
wiedź Paweł Sieger. 

Takich słów nie spodziewali się ani 
organizatorzy zebrania, ani jego uczest-
nicy. Po chwilowej ciszy wywiązała się 
ożywiona dyskusja. 

Starsi uczestnicy spotkania usprawie-
dliwiali się, że czasy były takie, iż nic nie 
można było robić. Młodzi przekonywali, 
że jeszcze Prusy nie zginęły skoro są oni 
i wbrew niesprawiedliwej i nieprawdzi-
wej opinii mają jeszcze młodszych kon-
tynuatorów. 

Bardzo konstruktywnie zabrzmiał 
głos Sabiny Wylengowskiej z Nidzicy. 

– Zacząć trzeba od nauczania po 
niemiecku. Nie wolno się wszyst-
kiego bać, jak zające. To już inne 
czasy – apelowała i przekonywała.

Bernard Gaida – przewodniczą-
cy Związku Niemieckich Stowa-
rzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
z Opola – przekonywał, że najlep-
szym nauczycielem tradycji i języ-
ka jest rodzina, ale …

– Jednego dziecka nie da się wy-
chować dwa razy i dlatego ważna 
jest konsekwencja i wytrwałość 
w pielęgnowaniu języka i warto-
ści. Rodzina powinna opracować 
własny program i konsekwentnie 

go realizować – wyjaśniał opisując to 
na przykładzie rodziny Norberta Rascha 
– przewodniczącego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego Niemców na Ślą-
sku Opolskim – najliczniejszej organi-
zacji mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Należy do niej ok. 330 kół terenowych. 
Długą i momentami twardą dyskusję 
w klamry organizacyjne spokojnie ujął 
Gottfried Hufenbach – zastępca prze-
wodniczącego Wspólnoty Wschodnio-
pruskiej. 

– Skoro sprawa języka niemieckiego 
i wschodniopruskiej tożsamości budzi 
tak duże zainteresowanie to omówi-
my ją na zebraniu w przyszłym roku – 
stwierdził. 

Lech Kryszałowicz

FORUM

Sabina Wylengowska

Czy Prusy – to dzisiaj puste słowo? Co zrobiliśmy, aby ocalić Prusy? Kto dzisiaj powie o sobie z dumą: jestem Prusa-
kiem? O takich i innych sprawach była mowa podczas zebrania przewodniczących stowarzyszeń niemieckich z Warmii 
i Mazur.

Co zrobiliśmy, aby ocalić Prusy?
Mrągowo. Zebranie robocze przewodniczących
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Die Elbinger Gesellschaft der deut-
schen Minderheit tritt soeben ins zwei-
te Vierteljahrhundert ihres Bestehens 
ein. Aus diesem Anlass organisierte sie 
am 12. Mai einen großen Geburtstag. 
Zur Jubiläumsfeier im historischen Ge-
bäude in der ulica św. Ducha kamen 
u.a. Ulrike Vogt, Vizekonsulin der Bun-
desrepublik Deutschland in Danzig 
(auf dem Bild), Witold Wróblewski, der 
Präsident von Elbing, Maciej Roma-
nowski, der Landrat des Kreises Elbing, 
Henryk Hoch, der Vorsitzende des Ver-
bandes der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren, Hans-Jürgen 
Schuch, Ehrenbürger von Elbing, sowie 
Vorsitzende der deutschen Schwester-
organisationen, darunter Roland Hau, 
der Vorsitzende aus Danzig, und die 
Vorsitzenden aus Mohrungen, Marien-
burg und Marienwerder. 

Nicht ohne Grund kam ein solch um-
fangreicher Kreis wichtiger Gäste, um 
das Jubiläum zu feiern. Die Tätigkeit der 
hiesigen Organisation wurde im Jah-
re des Vierteljahrhunderts in der Stadt 
wahrgenommen, besonders auf dem 
Gebiet der Entdeckung und Verbrei-
tens der Geschichte der Stadt. Mit der 
Zeit wurde gerade dieses Aktivität ein 
charakteristisches Merkmal der Gesell-
schaft. Darüber, was sie über 25 Jahre 
geschafft hat, sprach bei ihrem Auftritt 
ihre Vorsitzende Róża Kańkowska. 

– 25 Jahre, das ist mehr als nur eine 
lange Zeit. Das waren Jahre intensiver 
und erfolgreicher Arbeit – stellte sie fest, 
worauf sie an die wichtigsten Fakten 
erinnert. – In den vergangenen Jahren 
sind zahlreiche Vorhaben, an denen wir 
einen wichtigen Anteil hatten, realisiert 
worden. Unter anderem waren Mitglie-
der unseres Vereins Mitbegründer der 
Lazarus-Sozialstationen in Stadt und 
Gemeinde Elbing. Wir unterstützten 
Initiativen, die dem Umweltschutz des 
Kreises Elbing dienten. Ein bedeutendes 
Beispiel ist der Bau einer Abwasserreini-
gungsanlage für die Stadt Tolkemit. Mit 
Unterstützung der Truso-Vereinigung 

und der deutschen Minderheit wurde 
eine Reihe von Anträgen auf finanzi-
elle Zuwendung von der Stiftung für 
Deutsch-Polnische Zusammenarbeit 
unterstützt. Im Rahmen dessen wurde 
der Wiederaufbau einer Reihe von Bür-
gerhäusern in der Altstadt von Elblag 
realisiert, die Kunstgalerie Galeria EL 
(frühere Marienkirche) erhielt Mittel 
für die Renovierung des Daches und 
sowohl teilweise das Markttor, als auch 
das Haus der evangelischen Gemeinde 
für ein neues Dach. In Zeyer (heute Biel-
nik) wurde eine Gedenkstätte errichtet, 
die an die Einwohner von Zeyer und 
Umgebung vor 1945 erinnert. Dank un-
serer Mitwirkung konnte das Vorhaben 
realisiert werden. 

In den 25 Jahren haben wir zahlrei-
che Veranstaltungen und Projekte zur 
Bewahrung und Förderung der kultu-
rellen Identität der in Elbing wohnhaf-
ten deutschen Minderheit organisiert. 
Wir haben viele Wettbewerbe zum The-
ma deutsche Sprache, Kultur und Ge-
schichte durchgeführt, sowie deutsche 
Künstler eingeladen. Jedes Jahr folgt 
die Theatergruppe „Dittchenbühne“ 
aus Elmshorn unserer Einladung. Wir 
organisierten zahlreiche Veranstaltun-
gen und Projekte, die an berühmte Per-
sönlichkeiten aus Elbing und Westpreu-
ßen erinnern, wie Ferdinand Schichau, 
Franz Komnick, Heinrich Nitschmann, 
Agnes Miegel und viele, viele andere. 
Es freut uns sehr, dass zu diesen Veran-
staltungen gerne Schüler aus Elbinger 
Mittelschulen und Studenten kommen. 
Auch viele Deutsche, die jetzt in der 
ganzen Welt verstreut leben, kommen 
gerne zu Besuch.

GESELLSCHAFTENElbing. 25 Jahre Gesellschaft 
der deutschen Minderheit 

Die Elbinger Gesellschaft Deutscher Minderheit, deren Spezialität die Pfle-
ge der Geschichte ist, kann sich selbst schon eines ersten bedeutenden Kapi-
tels rühmen. Sie hat soeben 25 Jahre vollendet. 

Wächter der Geschichte
In den 25 Jahren entwickelte sich 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
deutschen und polnischen Organisati-
onen sowie anderen Minderheiten in 
Elbing und aus anderen Städten. Wir 
bemühen uns, gute Kontakte zwischen 
Polen und Deutschen im Zeichen der 
Verständigung zu fördern und als Brü-
cke zu dienen. Beim Rückblick auf die 
vergangenen Jahre denken wir mit Ge-
nugtuung an das bisher Erreichte. 

Die Beispiele, die die Vorsitzende er-
wähnte, ergänzte Hilda Sucharska mit 
einem interessanten Bildervortrag. Als 
Belohnung für das geduldige Doku-
mentieren erhielt sie von der Gesell-
schaft einen Photoapparat.

Am Ende dankte die Vorsitzende allen, 
die die Organisation durch all diese Jah-
re unterstützt haben. Obwohl sie viele 
Beispiele der Tätigkeit der Gesellschaft 
erwähnt hatte, waren es nicht alle. Der 
sichtbarste Effekt ihrer Arbeit ist die Stra-
ßenbahn, die die u.a. dank der Aktivität 
der Elbinger deutschen Minderheit sen-
sibilisierten Einwohner nach Ferdinand 
Schichau benannten. Man darf auch 
nicht das „Entstauben“ der Erinnerung 
an die Mennoniten vergessen. 

Es verwundert nicht, dass die Wün-
sche, Gratulationen, Diplome, Blumen 
und Geschenke kein Ende nahmen. 
Nach dem offiziellen kam die Zeit für 
den künstlerischen Teil, in dem Schüler 
der Elbinger Musik-Mittelschule auftra-
ten. Sie gaben ein Gitarren-, Klarinet-
ten- und Cellokonzert. Die Feier schloss 
ein Mittagessen im Restaurant ab.  

Die Geschichte der Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Elbing begann 
am 3. April 1990. Damals wurde im Ge-
richt eine Organisation der deutschen 
Minderheit registriert, die nicht nur die 
Einwohner von Elbing, sondern auch von 
Marienburg und Marienwerder umfass-
te. Diese Organisation teilte sich in drei 
selbstständige Einheiten, als ihre Abtei-
lungen zahlen- und organisationsmäßig 
stärker wurde. Chefin der Elbinger wur-
de Karin Zielińska, die nach zwei Jahren 
aus familiären Gründen verzichtete. Das 
Steuer nach ihr übernahm für lange Zeit 
Hilda Sucharska. 2009 fühlte sie sich je-
doch müde und legte die Leitung in die 
Hände von Róża Kańkowska. Am Anfang 
ihres Bestehens zählte die Gesellschaft 
400 Mitglieder. Heute sind es 280; sie ist 
zwar nicht zahlenmäßig, aber wie zu se-
hen ist in der Aktivität stark. 

Lech Kryszałowicz
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Elbląskie Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej właśnie wkracza w drugie 
ćwierćwiecze istnienia. Z tej okazji 12 
maja urządziło wielkie urodziny. Na ju-
bileuszowej uroczystości w zabytkowej 
kamienicy przy ul. św. Ducha zjawili 
się m.in. Ulrike Vogt, wicekonsul RFN 
z Gdańska, Witold Wróblewski, prezy-
dent Elbląga, Maciej Romanowski, sta-
rosta elbląski, Henryk Hoch przewod-
niczący Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i Mazur, Hans-Jürgen 
Schuch – honorowy obywatel Elbląga 
oraz przewodniczący bratnich organi-
zacji niemieckich, w tym Roland Hau – 
przewodniczący z Gdańska i przewod-
niczący z Morąga, Malborka oraz Kwi-
dzyna. 

Tak liczne grono ważnych 
gości przyjechało do Elbląga 
świętować jubileusz nie bez 
przyczyny. Działalność tutej-
szej organizacji dała się w ciągu 
ćwierćwiecza zauważyć w mie-
ście, szczególnie na polu odkry-
wania i upowszechniania histo-
rii miasta. Z czasem ta właśnie 
działalność stała się cechą cha-
rakterystyczną stowarzyszenia. 
O tym, co przez 25 lat dokonało 
mówiła w swoim wystąpieniu 
Róża Kańkowska, jego przewod-
nicząca. 

– 25 lat, to jest nie tylko długi czas. 
Były to lata intensywnej i skutecznej 
pracy - stwierdziła. Po czym przypo-
mniała najważniejsze fakty. - W ostat-
nich latach realizowaliśmy liczne 
przedsięwzięcia, w których graliśmy 
ważną rolę. Miedzy innymi członkowie 
naszego stowarzyszenia byli założycie-
lami stacji pomocy socjalnej „Lazarus” 
w mieście i gminie Elbląg. Wspieramy 
inicjatywy, które służyły ochronie śro-
dowiska naturalnego powiatu Elbląg. 
Znaczącym przykładem jest tu budo-
wa oczyszczalni ścieków dla Tolkmicka. 
Wsparcie wspólnoty „Truso” i mniejszo-
ści niemieckiej otrzymała duża liczba 
wniosków o udzielenie pomocy finan-
sowej z Fundacji Współpracy Polsko-

Niemieckiej. W tym kontekście należy 
umieścić rekonstrukcję kilku kamienic 
na Starym Mieście w Elblągu. Gale-
ria Sztuki – Galeria EL (dawny Kościół 
Mariacki) otrzymała dofinansowanie 
na remont dachu i części Bramy Targo-
wej, podobnie jak parafia ewangelicka 
na nowy dacu budynku parafialnego. 
W Bielniku został zbudowany pomnik, 
który przypomina o mieszkańcach wsi 
i okolicy i sprzed 1945 r. Ten projekt 
mógł być zrealizowany dzięki naszemu 
współudziałowi

W ciągu 25 lat zrealizowaliśmy wiele 
imprez i projektów mających na celu 
ochronę i promowanie tożsamości kul-
turowej mniejszości niemieckiej miesz-

kającej w Elblągu. Przeprowadziliśmy 
wiele konkursów na temat języka nie-
mieckiego, kultury i historii i zaprasza-
liśmy niemieckich artystów. Każdego 
roku na nasze zaproszenie przyjeżdża 
grupa teatralna „Dittchenbühne” z Elm-
shorn. Zorganizowaliśmy wiele imprez 
i projektów, które przypominają znane 
osobistości z Elbląga i Prus Zachodnich, 
takie jak: Franz Ferdinand Schichau, 
Heinrich Nitschmann Komnick, Agnes 
Miegel i wielu, wielu innych. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że uczniowie z el-
bląskich szkół średnich i studenci lubią 
przychodzić na te wydarzenia. Wielu 
Niemców, którzy teraz mieszkają roz-
rzuceni po całym świecie, chętnie przy-
chodzi do nas z wizytą.

W ciągu 25 lat pomyślnie rozwijaliśmy 
współpracę z organizacjami niemiecki-
mi i polskimi oraz z innymi mniejszo-
ściami z Elbląga oraz z innych miast. 
Dążymy do dobrych stosunków między 
Polakami i Niemcami, dając przykład 
porozumienia, promowania i służby 
jako pomost. Patrząc wstecz na ostat-
nie lata, z satysfakcją myślimy o tym, 
co zostało osiągnięte do tej pory.

Przykłady, które przewodnicząca wy-
mieniła, Hilda Sucharska uzupełniła 
ciekawym pokazem zdjęć. W nagrodę 
za cierpliwe dokumentowanie dostała 
od stowarzyszenia aparat fotograficzny.

Na koniec przewodnicząca podzię-
kowała wszystkim, którzy wspierali 
organizację przez te wszystkie lata. 
Chociaż wymieniła wiele przykładów 
działalności stowarzyszenia to jednak 
nie wszystkie. Najbardziej widocznym 
efektem jego pracy jest tramwaj, który 
mieszkańcy uświadomieni m.in. działal-
nością elbląskiej mniejszości niemiec-
kiej nazwali Ferdynand Schichau. Nie 
można także nie wspomnieć o odku-
rzeniu pamięci o Menonitach. 

Nic więc dziwnego, że życze-
niom, gratulacjom, dyplomom, 
kwiatom oraz prezentom nie 
było końca. Po części oficjalnej, 
przyszedł czas na artystyczną, 
w której wystąpili uczniowie 
elbląskiej średniej szkoły mu-
zycznej. Dali koncert gitarowy, 
klarnetowy i wiolonczelowy. 
Uroczystość zakończył obiad 
w restauracji.

Historia Stowarzyszenia Mniej-
szości Niemieckiej w Elblągu 
zaczęła się 3.04. 1990 r. Wtedy 
to w sądzie została zarejestrowa-

na organizacja mniejszości niemieckiej 
skupiająca mieszkańców nie tylko Elblą-
ga, ale także Malborka i Kwidzyna. Orga-
nizacja ta, kiedy jej oddziały wzmocniły 
się liczebnie i organizacyjnie podzieliła 
się na 3 samodzielne jednostki. Szefową 
elbląskiej została Karin Zielińska. Prze-
wodniczyła 2 lata, po czym ze względów 
rodzinnych zrezygnowała. Ster na długi 
czas przejęła po niej Hilda Sucharska. 
W 2009 r. poczuła się jednak zmęczona 
i przekazała władzę w ręce Róży Kańkow-
skiej. Na początku swego istnienia stowa-
rzyszenie liczyło 400- członków. Obecnie 
– 280, ale, jak widać nie liczebności, lecz 
w aktywności siła. 

Lech Kryszałowicz

STOWARZYSZENIAElbląg. 25-lat stowarzyszenia 
mniejszości niemieckiej

Elbląskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, którego specjalnością 
jest pielęgnowanie historii samo może już poszczycić się już pierwszym po-
ważnym rozdziałem. Właśnie skończyło 25 lat.

Strażnicy historii

Witold Wróblewski
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Frucht dieser Aktivitäten sind zwei 
Buchpublikationen. Die erste ist das im 
Herbst 2014 herausgegebene Album 
mit dem Titel „Sentimentale Rückkehr“. 
Es enthält 150 alte Vorkriegsbilder, von 
denen einige wahre „weiße Raben“ sind 
– noch aus den Anfängen des 20. Jhdt. 
Sie dokumentieren alle Ortschaften, die 
zum Kreis Ortelsburg in seiner Form vor 
dem Krieg gehörten. Einige dieser Dör-
fer existieren nicht mehr. Die Arbeiten 
an dem Album dauerten beinahe zwei 
Jahre. Lange, doch warum? 

– Wir mussten eine große Zahl Bilder 
sammeln, und danach aus ihnen die 
für das Album geeigneten auswählen. 
Beim Sammeln half uns sehr die Kreis-
gemeinschaft Ortelsburg in Deutsch-
land, die uns ihre reichen Sammlungen 
zugänglich machte. Wir nutzten auch 
die Hilfe der Gesellschaft der deutschen 
Minderheit in Neidenburg, denn ein Teil 
des damaligen Kreises Ortelsburg liegt 
heute im Kreis Neidenburg, erläutert 
Arkadiusz Leska, der Vorsitzende von 
„Heimat“.

„Sentimentale Rückkehr“ ist ein ge-
meinsames Werk der Gesellschaft und 
des Landratsamt des Kreises Ortels-
burg. Das Album ist nicht in Buchhand-
lungen zu kaufen. Darüber disponieren 
das Landratsamt und die Gesellschaft 
und beide Institutionen geben es aus-
gewählten Personen zum Geschenk. 

Die zweite Publikation, die mit Hilfe 
der Gesellschaft „Heimat“ herausgege-
ben wurde, ist eine Broschüre mit dem 
Titel „Auf den Spuren autochthoner 
Masuren“. Herausgegeben hat sie die 
Lokale Tourismusorganisation in Or-
telsburg. Sie enthält die Aussagen von 
16 Personen, darunter 12 Mitgliedern 
von „Heimat“. Auf 30 Seiten erzählen 
sie von ihrem Leben, z.B. davon, welche 
Bräuche in ihren Vaterhäusern herrsch-
ten, was sie aßen und wie sie Mahlzei-
ten vorbereiteten, vom Brotbacken und 
dem Unterricht in der Schule. 

Am 19. März fand im Masurischen 
Museum in Ortelsburg die Vernissage 
einer Ausstellung statt, auf der die Bro-
schüre präsentiert wurde. Man kann 
dort Bilder sehen, die sich in ihr be-
fanden, sowie Photographien aus den 
Sammlungen des Masurischen Muse-
um. Zur Feierlichkeit erschienen fast 
100 Personen, darunter die Helden der 
Publikation und ihre Familien. Alle wa-
ren sehr zufrieden, dass diese Publika-
tion entstand, denn in Masuren ist von 
den früheren Masuren nicht viel übrig. 
Die Broschüre ist nur in der Gesellschaft 
und in der lokalen Touristenorganisa-
tion in Ortelsburg erhältlich. Die Aus-
stellung kann man noch bis Mitte Mai 
besichtigen.

– Wir haben schon eine Idee für  
eine nächste Veröffentlichung, verrät 

Arkadi-
usz Les-
ka. Wir 
wollen 
jetzt ein 
Al b u m 
heraus-
geben, 
in dem 
wir Bil-
der der-
selben Orte drucken, die sich im Album 
„Sentimentale Rückkehr“ befanden. Auf 
diese Weise zeigen wir, wie sich das ma-
surisches Dorf geändert hat. Ein zweiter 
Gedanke ist ein Album mit Bildern der 
Dörfer, die es nicht mehr gibt. 

Warum will die Gesellschaft das alles 
machen?

– Wir wollen dieses Spuren der Ver-
gangenheit dokumentieren, die existie-
ren. Wir teilen sie mit den Einwohnern 
und besonders mit der Jugend, die 
nichts über die Vergangenheit des Lan-
des weiß, auf dem sie lebt. Viele Men-
schen denken, dass hier nicht war, dass 
hier die Geschichte 1945 beginnt. Da-
bei ist es so, dass das Aussehen unseres 
Landkreises ein Effekt der Arbeit vieler 
Generationen namenloser Masuren ist. 
Wenn wir ihr Schaffen verewigen, er-
weisen wir ihnen unsere Ehrerbietung, 
sagt der Vorsitzende offen. 
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Ortelsburg. „Heimat” schützt Geschichte 

Menschen, die fortgehen, Orte, die es nicht mehr gibt – mit ihrer Dokumentation 
beschäftigte sich zuletzt neben anderen Aktivitäten die Gesellschaft der deutschen 
Minderheit „Heimat“ in Ortelsburg.

Masuren erinnern an Masuren
GESELLSCHAFTEN

Die Feier findet am 19. Juli in Dem-
bowo am Stockhausen See/Jezioro 
Stryjewskie statt. Beginn ist um 12 Uhr. 

Domherr Andre Schmeier zelebriert 
die Messe in deutscher Sprache. Da-
nach begrüßt der Vorsitzende die Gäste. 
Danach ist eine Mahlzeit vorgesehen, 

und danach die Auftritte von Mateusz 
Gawroński, dem Sieger des Festivals des 
deutschen Liedes in Osterode 2014, der 
Gesangs- und Tanzgruppe „Mam talent“ 
der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit in Rastenburg, der Tanzgruppe 
„Saga“ von der deutschen Gesellschaft 
in Bartenstein sowie des Chors „War-
mia“ von der Gesellschaft in Heilsberg.

Der Imbiss ist gratis und wird von den 
Mitgliedern der Bischofsburger Gesell-
schaft vorbereitet.

Wichtig: die Gesellschaft erstattet nur 
den eingeladenen Künstlern die Fahrt-
kosten.

Das Jubiläum wird finanziell unter-
stützt vom Ministerium für Verwaltung 
und Digitalisierung in Warschau.

Die Sozialkulturelle Gesellschaft der deutschen Minderheit in Ermland und Masuren in Bischofsburg lädt herzlich 
alle zu ihrem 25-jährigen Jubiläum ein. 

Vierteljahrhundert der Gesellschaft in Bischofsburg 

Erna Zientara 
Leleszki / Lehlesken 
Foto: Muzeum 
Mazurskie Szczytno
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Die Mitglieder der Rastenburger Ge-
sellschaft der deutschen Minderheit 
tanzen und singen gern. Deswegen 
realisieren sich gleichzeitig zwei musi-
kalische Projekte. Das erste begann im 
März, und zwar die Vorbereitung auf 
den Auftritt beim Fernsehprogramm 
„Mam talent“. Bei Werkstätten bereitet 
sich die Tanz- und Gesangsgruppe un-
ter den Augen eines Instrukteurs auf 
den Auftritt beim Precasting zu „Mam 
talent“ vor. Die einen werden Hip Hop 
und Break Dance zum Lied „Ich muss 
ins Bett“ tanzen. Die übrigen Teilneh-
mer der Werkstatt, die Theatergruppe, 
bereitet sich auf die Aufführung des 
Märchens „Die Schlümpfe“ vor. Alles fin-
det auf Deutsch statt.  Die talentierten 
Rastenburger wird man an folgenden 
Terminen sehen können: am 30. Mai 
in Rudczanny-Nieden auf dem Fest der 
Nichtregierungsorganisationen, kurz 

NGOs, am 13. 
Juni in Ras-
tenburg beim 
Fest der NGOs, 
am 20. Juni 
in Sensburg 
beim Som-
merfest und 
am 19. Juli in 
Bischofsburg 
beim 25-jähri-
gen Jubiläum 
der dortigen 
deutschen Ge-
sellschaft. Wir 
hoffen, auch 
im Programm 
von TVN – „Mam talent“.

Im Mai begann in der Rastenburger 
Organisation das zweite Projekt mit 
dem Titel „Musik lehrt und unterhält - 
Karaoke auf Deutsch”. Sowohl Jugend-

liche, als auch ältere Personen hatten 
dank ihm die Gelegenheit, deutsche 
Lieder kennen zu lernen und sie mit ei-
genen Kräften aufzuführen. Die Gesän-
ge wurden auch von Tänzen begleitet. 
Die Unterhaltung entpuppte sich als 
Schuss ins Schwarze, denn sie dauerte 
bis in die späten Abendstunden, und 
ihre Teilnehmer warten schon auf die 
folgenden Teile. Der nächste findet sehr 
wahrscheinlich am 29. Mai statt. Teil-
nehmer ist eine Gruppe Mitglieder der 
DMi aus Sensburg, die die Rastenbur-
ger zu dieser Unterhaltung eingeladen 
haben.  

- Das erste Projekt finanziert die Stadt 
Rastenburg, das zweite das General-
konsulat der Bundesrepublik Deutsch-
land in Danzig. Durch dieses Projekte 
will unsere Gesellschaft die Sprachbar-
rieren sowohl bei der jüngeren als auch 
bei der älteren Generation durchbre-
chen, erklärt Sylwia Przespolewska, die 
Vorsitzende der Gesellschaft.
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Rastenburg. Zwei musikalische Ideen

Seit März ist im Sitz der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Rastenburg unaufhörlich Musik und Gesang zu 
hören. Für die einen ist es Vergnügen, für die anderen schweres Training.

Talent für Gesang und Tanz
GESELLSCHAFTEN

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung unserer Monatsschrift nach 
Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Un-
terstützung wird die Stimme der Heimat immer schwächer. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes 
Konto: Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur 
IBAN PL 45 1540 1072 2107 5052 1018 0001 SWIFT EBOSPL PW063 
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Briensdorf ist ein kleines Dorf in der 
Gemeinde Preußisch Holland im Kreis 
Elbing. Hier befindet sich ein verwahr-
loster und seit Jahren unbenutzter 
evangelischer Friedhof. Niemand 
kümmert sich um ihn, denn alle Ver-
wandten der dort Ruhenden sind 
nach Deutschland ausgereist. Der 
Friedhof erinnert also mehr an ei-
nen Wald als an die letzte Ruhestät-
te von Menschen. 

– Ich wusste nichts von der Exis-
tenz dieses Friedhofs bis zu dem 
Moment, als ich in diesem Dorf ein 
Grundstück kaufte. Als ich ihn ent-
deckt hatte, entschloss ich mich, ihn 
in Ordnung zu bringen, sagt Jörgen 
Hintz, der Vorsitzende des Verbandes 
der deutschen Minderheit „Weiße Rose“ 
in Preußisch Holland.

Der Vorsitzende wollte das offiziell 
machen, also wandte er sich um die Zu-

stimmung für das Aufräumen des Fried-
hofs an das Amt der Stadt Preußisch 
Holland. Eine solche Antwort hatte er 
jedoch nicht erwartet. 

– Sie haben mir die Zustimmung ver-
weigert. Warum? Weil nach den Doku-
menten dieser Friedhof nicht existiert. 
Er wurde vor einiger Zeit aus dem Regis-
ter gestrichen, erläutert JörgenHintz.

Die „Weiße Rose” gab jedoch nicht auf. 
Ihr Vorsitzender schickte an das Amt ei-
nen Brief mit der Bitte um Verpachtung 
des ehemaligen Friedhofs. Und wieder 

Schwierigkeiten. Das Amt kann ein 
Stück Boden, das ein Friedhof war, 
aber nicht mehr ist (obwohl sich auf 
ihm Gräber befinden) nicht ohne 
Ausschreibung verpachten. Da es 
kein Friedhof ist, muss es die ent-
sprechenden Pachtsätze ansetzen. 
Irgendeine Zahlung ist indessen 
schwer vorstellbar von einer Gesell-
schaft, die ehrenamtlich den nicht 
existierenden Friedhof säubern will. 
Wie geht es in dieser Sache weiter?

– Sie haben mit im Amt der Stadt 
versprochen, dass sie einen Ausweg aus 
dieser seltsamen Situation finden, also 
warte ich, sagt JörgenHintz. 
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Foto: Jörgen Hintz

GESELLSCHAFTENBriensdorf. Ein Friedhof, den es nicht gibt, 
obwohl er existiert

Was muss man machen, um einen verwahrlosten Friedhof in Ordnung zu bringen. Sich an die Arbeit machen? Nein, 
zuerst muss man ihn pachten.

Du willst aufräumen – dann pachte 

Gegen Ende des letzten Jahres be-
gann die bis Mitte Februar dauernde 
Renovierung des Sitzes der „Bärentat-
ze“. Zuerst sollte nur die elektrische In-
stallation ausgetauscht werden, denn 
die existierende erinnerte wahrschein-
lich noch an die Vorkriegszeiten. Als 
sich jedoch der Elektriker an die De-
montage der alten Kabel machte, fiel 
zusammen mit ihnen die halbe Decke 
ein. Es war nichts zu machen, es mus-
ste der Verputz an der gesamten Dek-
ke ausgetauscht werden, denn er hing 

am sprichwörtlichen einen Haar – einer 
Matte aus Schilf. Die neue Decke zwang 
zur Erneuerung und danach zum Strei-
chen der Wände, und so wurde aus dem 
Austausch von Kabeln eine ernsthafte 
Renovierung. Obendrein zeigte sich 
nach der Erneuerung des wichtigsten 
und größten Saales, dass noch zwei an-
dere Räume eines Anstrichs bedurften.

– Die Ausbesserung und den Anstrich 
der Wände erledigten wir selbst ge-
meinschaftlich und nur die elektrische 
Installation legten wir in die Hände ei-
nes Fachmanns. Als erste Überraschung 

erwies sich die Größenordnung der Re-
novierung. Aber es gab auch eine zwei-
te, sagt Karol Czerwiński, der Vorsitzen-
de der „Bärentatze“, geheimnisvoll. Der 
Elektriker bekannte sich während der 
Arbeit zu seiner deutschen Herkunft 
und schrieb sich bei der Gesellschaft 
ein; das war die zweite Überraschung.

Nach Beendigung der Renovierung 
kurz vor Ende des Karnevals organi-
sierte die Gesellschaft im erneuerten 
Sitz einen Ball für ihre Mitglieder. Die 
Prüfung fiel gut aus. Alles funktionierte 
einwandfrei. lek

Ein solches Finale der Renovierung des Sitzes der Gesellschaft „Bärentatze“ hatte niemand erwartet. Doch nein, hier 
geht es nicht um erhöhte Kosten. 

Der Elektriker verbindet sich 
immer mit einem Kabel

Sensburg. Renovierung mit Überraschungen
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GESELLSCHAFTENLyck. Frühjahrsputz

Etwa 30 Personen in unterschiedli-
chem Alter, darunter viele Jugendliche, 
kamen am Samstag, dem 25. April zum 
jährlichen Frühjahrsputz des Anwesens 
der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit „Masuren“ in Lyck. „Masuren“ 
haben einen der schönsten Sitze, und 
gleichzeitig wahrscheinlich den höch-
sten in der ganzen Region. Er setzt sich 
aus einem kleinen Anwesen, auf dem 
ein einstöckiges Bürogebäude mit Gä-
steräumen im Dachboden steht, sowie 
aus dem historischen Wasserturm zu-
sammen, in dem sich die Stube der Tra-
dition mit Exponaten befindet, die mit 
dieser Stadt oder Masuren verbunden 
sind. Jedes Jahr im Frühling organisiert 
die Gesellschaft eine gemeinschaftliche 
Aktion, bei der alles putzt und auf die 
touristische Saison vorbereitet.

– Wir mussten das ganze Anwesen 
harken, trockene Äste und Bäume aus-

schneiden. Alle Fenster mussten ge-
putzt, die Räume im Turm und Büro, 

und die Gästezimmer aufgeräumt, die 
Terrasse sauber gemacht und auf ihr 
Möbel, Tische und Stühle aufgestellt 
werden, zählt Irena Szubzda, die Vorsit-
zende von „Masuren“ die Aufgaben auf.

Der Frühjahrsputz dauerte vier Stun-
den. Danach setzten sich alle auf die 
Terrasse, um sich mit einem von den 
weiblichen Mitgliedern vorbereiteten 
Mittagessen zu stärken.

Ab dem 1. Mai haben täglich von 
10 bis 13 Uhr zwei Personen Dienst, 
um die Stube der Tradition Besuchern 
zugänglich zu machen. In den zwei er-
sten Wochen des Dienstes besichtigten 
sie drei organisierte Gruppen, nämlich 
Kindergartenkinder, Schüler und Touri-
sten aus Deutschland, sowie einzelne 
Personen.
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Das war Aufräumen auf höchstem Niveau. Wortwörtlich und im übertragenen Sinne. Der Lycker Wasserturm glänzt 
vom Parterre bis zum Dach vor Sauberkeit, und er gehört doch zu den höchsten Gebäuden dieser Stadt.

„Masuren” bereit für die Saison

1941 in Isnothen geboren, ging Ursu-
la Rutkowska, geb. Walpuski, zur Schu-
le: Isnothen, Ukta, Sensburg. Deutsch 
lernte sie im Umgang mit fünf Ge-
schwistern in ihrer seit dem Krieg va-
terlosen Familie. Sie blieb in der Heimat 
und teilte das schwere Schicksal mit 
ihren dort verbliebenen Landsleuten. 
Mit ihrem Ehemann Tadeusz Rutkowski 
wohnte sie ab 1961 in Kullik, Pogobien 
und Johannisburg.

Mit der Gründung des Deutschen 
Freundeskreises „Rosch“ 1991 wur-
de sie darin Mitglied. Im Jahre 2004 
übernahm sie die Kassengeschäfte, 
bis sie 2007 zur stellvertretenden Vor-
sitzenden gewählt wurde. Mit Um-
sicht, Engagement, Mut und Fleiß 
hat Ulla Rutkowska mitgeholfen,  

alle Erfordernisse zu überblicken und 
zu bearbeiten. Vor Ort war sie für Rat- 
und Hilfesuchende da.

Wege und Verhandlungen mit Äm-
tern waren wahrzunehmen, die kul-
turellen Aufgaben wie Grab- und 
Gedenksteinpflege zu tätigen, die in-
ternen Ausflüge, Feste und Feiern zu 
planen und durchzuführen.

Dazu kam die Teilnahme an Veranstal-
tungen des Vereins der Deutschen Min-
derheit in Allenstein, bei der Kreisge-
meinschaft Johannisburg in Dortmund 
oder in deren Patenstadt Schleswig.

Ein Umbruch war der Umzug des 
Vereinsbüros. Als große Hilfe stellte 
sich die Amtsübernahme in der evan-
gelischen Gemeinde heraus, mit dem 
„Rosch“ seitdem vertrauensvoll zu-

Folgende Zeilen schrieb Ursula Rutkowska am Ende ihres Jahresberichts 
für „Rosch“, den deutschen Verein in Johannisburg, für den „Johannisburger 
Heimatbrief“ 2014: „Jeder gab das beste für unsere Leute und unsern Verein 
„Rosch“. 

Nachruf Ulla Rutkowska sammenarbeitet. So wurden z. B. die 
früher durchgeführten Andachten zum 
Totensonntag in der Kapelle des frühe-
ren Stadtfriedhofs, heute Friedenspark, 
wieder aufgenommen oder die Einbin-
dung der Gemeindemitglieder in die 
einzige evangelische Kirche im Kreis in 
Weißuhnen intensiviert.

Neben der Entgegennahme und Ver-
teilung von Sachspenden an Bedürftige 
war sie stets eine Hilfe beim Auszahlen 
des Betreuungsgeldes. Am Herzen lag 
ihr auch die Fortführung der Chronik 
von „Rosch“ und die Darstellung des 
Deutschen Vereins in ihren Jahresbe-
richten für den „Johannisburger Hei-
matbrief“.

Ihr Wirken wurde in der Verleihung 
der silbernen Ehrenspange mit Urkun-
de der Kreisgemeinschaft Johannisburg 
2013 gewürdigt. Ihr herzliches, gast-
freundliches Wesen und ihr mutiges, 
tapferes Verhalten, gepaart mit großer 
Heimat- und Herkunftsverbundenheit, 
Zuversichtlichkeit und Gottvertrauen, 
werden wir nicht vergessen.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.



14   5/2015

Um sie herum das Gepolter der Hufei-
sen der Stahlrosse der Apokalyptischen 
Reiter, verflochten mit gestampften 
und lebhaften Melodien, aber häufiger 
wehmütigen und rührseligen Liedern, 
in denen zu spüren ist, das irgendwo in 
der Tiefe des malträtierten Herzens des 
Eroberers noch ein Restchen menschli-
chen Gefühls glimmt. Aber nur glimmt. 
Und nur eine kurze Weile. 

Sie schleppen sich also Schritt für 
Schritt im beißenden Frost zu ihren 
Häusern und Gärten, hin zu einer aufge-
gebenen Zukunft ohne Hoffnung, dass 
die Zukunft Lachen und Spiel bedeuten 
wird. Niemand hat Hoffnung, dass Wi-
dar zum Entsatz kommt und dabei sein 
geschütztes Versteck verlässt. 

Heute gibt es nur schändliche 
Heimkehr, ängstliche Erwartung 
und die kaum glimmende Hoff-
nung, dass sie die familiären Mau-
ern erreichen, die ihnen Schutz 
bieten.

Es schleppt sich auf verschlunge-
nen Wegen die Schnur der entsetz-
ten und entwürdigten Menschen. 
Diszipliniert – Schritt für Schritt, 
Wagen für Wagen – gleiten die 
Arier am Wegrand, erbarmungslos ge-
peitscht mit eisigen Peitschen und der 
betrunkenen Klage der Sieger. 

Großvater blieb zu Hause, weil er 
nicht glaubte, dass es gelingt, den  Bar-
baren zu entkommen. Er hatte Recht, 
also kehren sie um. Vater vor ihnen zieht 
den Wagen und Mama und sie latschen 
aneinandergeschmiegt einige Dutzend 
Schritte hinter ihm. Es ist weder Ende 
noch Anfang zu sehen von der Menge 
dieser gleichen Unglücksraben. Noch 
einige Stunden und sie sind zuhause. 
Verfroren, hungrig, aber sicher.

Plötzlich fährt ein Schlitten an ihnen 
vorbei, hält gerade vor Vater an und 
zwingt ihn so zum Anhalten. Dieses 
Bild, das Alles, was sich gleich ereignet, 
wird sie bis an ihr Lebensende beglei-
ten. Auf dem Schlitten ein stattlicher 
sowjetischer Offizier im dicken Pelz und 
eine gekrümmte Gestalt – ein polni-
scher Landarbeiter, der auf ihrem Hof 
vier Jahre verbracht hat. Sie sind ge-

meinsam geflohen, aber Anton war un-
terwegs verloren gegangen. Sie dach-
ten, er habe sich den Siegern ange-
schlossen – er musste schließlich nicht 
fliehen. Und jetzt sitzt er zusammenge-
kauert neben dem stehenden Russen, 
der auf Vater zeigt. „Der ist es?“ fragt der 
Offizier. „Der“ antwortet Anton. Der Of-
fizier betrachtet Vater eine Weile. Mut-
ter und Tochter ahnen, dass sich etwas 
Schreckliches ereignet. Nein, sie ahnen 
es nicht – sie wissen es. Und der Russe 
zieht die Pistole aus dem Halfter und 
schießt Vater in den Kopf. Sie laufen zur 
Leiche. Der Schlitten ist verschwunden. 
Die Mutter kniet beim Leichnam ihres 
Mannes, die Tochter steht und versteht 
nichts. Plötzlich stößt sie jemand, je-

mand zieht die Mutter weg. Erst jetzt 
wird ihnen klar, dass die Kolonne der 
Flüchtlinge Eroberer umgeben.    Sie 
schreien beiden etwas zu, drängen sie 
zum weitergehen. Weiter? Und Vater? 
Und der Wagen? Sie schreien, Mutter 
schreit, aber die Schnur der entwürdig-
ten Übermenschen drängt und reißt sie 
mit sich. Das letzte was sie wahrneh-
men, ist der Stiefel des Eroberers, der 
die Leiche in den Graben schiebt. Und 
auf einmal dringt es zu ihnen durch, 
was sie doch den ganzen Weg gesehen 
haben – die Kolonne der Vertriebenen 
begleiten Leichen. Der ganze Rand-
streifen ist mit ihnen übersät. Alte, Frau-
en, Kinder, alle, wie auf Befehl, erstarrt 
in grotesken Posen in hoffnungsloser 
Erwartung der Walküren, die die See-
len in das Land des Trostes führen. Sie 
sind nicht in heroischem Kampf gefal-
len, sind nicht mit dem Feind in einem 
epischen Duell aneinandergeraten. Sie 
sind elend gefallen, an einem miserab-
len Ort. 

Sie gingen den ganzen Tag, die gan-
ze Nacht. Der verschlungen Weg um 
den großen See führte sie zu einem 
bekannten, aber plötzlich veränderten 
und fremden Ort. Noch einige ermüde-
te Schritte und hinter der Kurve wird der 
bekannte Anblick der zugefrorenen Flä-
che ihres Sees sichtbar – endlich sind sie 
nach Hause gelangt, zum Großvater. Er 
schaute, fragte nach nichts – er wusste. 

Doch Schutz gaben weder die Mau-
ern des heimatlichen Hauses, noch die 
zeitweiligen Unterschlupfe, die von 
Freunden, Familie oder gewöhnlichen, 
genauso gemarterten und fremden, 
aber doch durch eben diese  Qualen 
schon vollständig vertrauten Menschen 
angeboten werden.

Langsam weicht der Winter. Es 
ist kein Donnern von Kanonen 
zu hören, nur von Zeit zu Zeit ein 
einzelner Schuss, obwohl der Feu-
erschein über der Stadt auf der 
anderen Seite des Sees weiterhin 
erschreckt. Besonders in einer 
mondhellen, wolkenlosen Nacht 
ist aus den Fenstern des Hauses ein 
blassroter Lichtschein zu sehen, 
der sich vom Himmel ergießt, um 

im See zu versinken. Sie sitzen entsetzt 
im Schlafzimmer der Eltern. Aber Vater 
ist nicht da, also schützen sie sich in der 
Umarmung der Mutter, die genauso 
entsetzt ist wie sie. Denn dauernd, bei 
Tag und Nacht tauchen die Sieger auf. 
Einzeln und in Gruppen. Schon zwei 
Mal sind sie bei ihnen eingefallen. Zum 
Glück nahmen sie nur die Kühe.

Heute ist eine solche Nacht, in der 
durch das Fenster der flackernde Abge-
sandte der in den letzten Zügen liegen-
den Stadt hereinschlüpft.    

Es beginnt zu dämmern. Ermüdung 
und Schläfrigkeit siegen und jetzt 
schlafen alle aneinander geschmiegt im 
Bett der Eltern. Es gibt keine Männer im 
Haus. Nur Großvater, Mama und kleine 
Kinder. Und ein Hund. Sie sitzen zusam-
mengekauert – Großvater hat gesagt, 
dass sie das Licht löschen sollen, damit 
sie nicht sehen.

Fortseztung folgt
Paweł Sieger

FORUMDie Welt der Vertriebenen (2)

Land der dunklen Wälder
und kristall´nen Seen
über weite Felder
lichte Wunder geh´n

Die preußische Geschichte ist keineswegs definitiv 
abgeschlossen, sie ist weiterhin nah 

Rudolf von Thadden
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Wokół gruchot podków stalowych ru-
maków Jeźdźców Apokalipsy przetyka-
ny przytupywaniami i skocznymi melo-
diami, ale częściej smętnymi i rzewnymi 
piosnkami, w których czuć, że gdzieś 
jeszcze w głębi zmaltretowanego serca 
zdobywcy tli się resztka ludzkich uczuć. 
Ale tylko się tli. I tylko przez krótką 
chwilę.

Wloką się więc noga za nogą 
w przenikliwym mrozie ku swym 
domom i zagrodom, ku porzuconej 
przyszłości bez nadziei, że przy-
szłość będą znaczyć śmiechy i za-
bawy. Nikt nie ma nadziei, że Widar 
przybędzie z odsieczą opuszczając 
swą zaciszną kryjówkę.

Dziś jest tylko haniebny powrót, 
lękliwe oczekiwanie i ledwie tląca 
się nadzieja, że dotrą w rodzinne 
mury, które zapewnią im schronie-
nie.

Wlecze się krętymi drogami sznur 
przerażonych i upodlonych ludzi. 
Karnie – noga za nogą, wózek za 
wózkiem – skrajem drogi suną Aryj-
czycy bezlitośnie smagani lodowa-
tymi pejczami i pijackim zawodze-
niem zwycięzców.

Dziadek został w domu, bo nie 
wierzył, że uda się umknąć barba-
rzyńcom. Miał rację, więc wracają. Tata 
przed nimi ciągnie wózek a ona z mamą 
człapią kilkanaście kroków za nim wtu-
lone w siebie. Nie widać końca i począt-
ku rzeszy takich samych nieszczęśników. 
Jeszcze kilka godzin i będą w domu. 
Zmarznięci, głodni, ale bezpieczni.

Nagle mijają je sanie i zatrzymują się 
tuż przed ojcem zmuszając go by się za-
trzymał. Ten obraz, to wszystko co się za 
chwilę wydarzy będzie im towarzyszyć 
do końca życia. W saniach postawny 
sowiecki oficer w grubym kożuchu i ja-
kaś skulona postać – to polski robot-
nik, który spędził w ich gospodarstwie 
cztery lata. Razem uciekali, ale Anton 
gdzieś po drodze się zgubił. Myślały, że 
dołączył do zwycięzców – w końcu on 

nie musiał uciekać. A teraz siedzi sku-
lony obok stojącego Rosjanina, który 
wskazuje na ojca. „To ten?” pyta oficer. 
„Ten.” Odpowiada Anton. Oficer chwilę 
przygląda się ojcu. Matka i córka czują, 
że coś strasznego się wydarzy. Nie, nie 
czują – one wiedzą. A Rosjanin wyciąga 
z kabury pistolet i strzela ojcu w głowę. 
Podbiegają do trupa. Sanie zniknęły. 

Matka klęczy przy zwłokach męża, córka 
stoi i nic nie rozumie. Nagle ktoś ją po-
pycha, ktoś odciąga matkę. Dopiero te-
raz dociera do nich, że kolumnę ucieki-
nierów otaczają zdobywcy. Coś krzyczą 
do obu, popychają by szły dalej. Dalej? 
A ojciec? A wózek? Oni krzyczą, matka 
krzyczy, ale sznur upodlonych nadludzi 
napiera i porywa je ze sobą. Ostatnie co 
dostrzegą to bucior zdobywcy spycha-
jący trupa do rowu. I nagle dostrzegą 
to, co przecież widziały przez całą drogę 
– kolumnie wypędzonych towarzyszą 
trupy. Całe pobocze jest nimi zasłane. 
Starcy, kobiety, dzieci – wszyscy, jak na 
rozkaz, zastygli w groteskowych pozach 
w beznadziejnym oczekiwaniu na Wal-
kirie, które poprowadzą dusze w krainę 
ukojenia. Nie padli w heroicznym boju, 

nie starli się z wrogiem w epickim poje-
dynku. Padli podle, w podłym miejscu. 

Szły cały dzień, całą noc. Kręta dro-
ga wokół wielkiego jeziora prowadziła 
je ku znanym, ale nagle odmienionym 
i obcym miejscom. Jeszcze kilka utru-
dzonych kroków i zza zakrętu wyłania 
się znany widok na skutą lodem taflę 

ich jeziora – wreszcie dotarły do 
domu, do dziadka. Spojrzał, o nic 
nie pytał – wiedział.

Jednak schronienia nie dawały 
ani mury rodzinnego domu, ani 
tymczasowe schronienia oferowa-
ne przez przyjaciół, rodzinę, albo 
zwykłych, tak samo udręczonych 
i obcych, ale przecież przez to wła-
śnie udręczenie już zupełnie nieob-
cych ludzi.

Powoli zima ustępuje. Nie słychać 
armatnich gromów, tylko do cza-
su do czasu pojedynczy wystrzał, 
choć łuny nad miastem po drugiej 
stronie jeziora wciąż straszą. Szcze-
gólnie w księżycową, bezchmurną 
noc z okien domu widać bladoczer-
woną poświatę rozlewającą się od 
nieba by zatonąć w jeziorze. Siedzą 
przerażeni w sypialni rodziców. Ale 
ojca nie ma, więc chronią się w ob-
jęciach matki równie jak oni prze-
rażonej. Przecież wciąż, w dzień 

i w nocy pojawiają się zwycięzcy. Poje-
dynczo i grupami. Już dwa razy wpadli 
do nich. Ne szczęście tylko zabrali kro-
wy. 

Dziś też jest taka noc, gdy przez okna 
wślizguje się migotliwy posłaniec do-
gorywającego miasta.

Zaczyna świtać. Zmęczenie i senność 
zwyciężyły i teraz śpią wszyscy wtule-
ni w łóżku rodziców. Nie ma mężczyzn 
w domu. Tylko dziadek, mama i małe 
dzieci. I pies. Siedzą skuleni – dziadek 
powiedział, żeby zgasić światło i niech 
oni nie widzą. 

cdn
Paweł Sieger

FORUMŚwiat Wypędzonych
Ziemio ciemnych lasów
i przejrzystych wód
przestrzeń twych zagonów
jasny przemierza cud

Pruska historia nie jest bynajmniej definitywnie 
zakończona, ona nadal jest bliska

Rudolf von Thadden
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Günter Grass wurde 1927 in einer Fa-
milie mit deutsch-kaschubischen Wur-
zeln in Danzig geboren. Er wohnte im 
Labesweg in Danzig. Auf die Frage nach 
seiner nationalen Identität sagte er, er 
sei Kaschube. 

Gegen Ende des Krieges wurde er zur 
Wehrmacht eingezogen, wurde verwun-
det und geriet in amerikanische Kriegs-
gefangenschaft. Nach dem Krieg arbei-
tete er als Landwirt, Bergmann und auch 
als Jazzmusiker. In den Jahren 1949-53 
studierte er Bildhauerei an der Akade-
mie der bildenden Künste in Düsseldorf. 
Er sagte von sich, dass er Schriftsteller 
und bildender Künstler sei.

Er debütierte 1956 mit einem Bänd-
chen Verse und Prosa „Die Vorzüge der 
Windhühner“. Sein Talent explodierte drei 
Jahre später mit dem bis heute berühm-
testen Werk seines Schaffens „Die Blech-
trommel“. Sie stellte den ersten Teil der so 
genannten Danziger Trilogie dar, zu der 
außerdem die Novelle „Katz und Maus“ 

und der Roman „Hundejahre“ gehörten. 
Grass bot darin ein „groteskes Panorama 
der deutschen Geschichte ab der Mitte 
der 20er Jahre des 20. Jhdt., vor allem ein 
grotesk deformiertes Bild der Verhaltens-
weisen der Mittelklasse, und gab damit 
ein Zeugnis von den Verwüstungen, die 
die Zeit des Faschismus in der Psyche der 
Deutschen angerichtet hat“. 

1999 erhielt er den Literaturnobelpreis 
für sein Lebenswerk.

Werke und Aussagen des Schriftstel-
lers riefen nicht selten Kontroversen 
hervor. Für sein Gedicht, in dem er Isra-
el vorwarf, eine Bedrohung für die Welt 
zu sein, erhielt er ein Einreiseverbot in 
dieses Land. Empörung riefen auch die 
Szenen der Verteidigung der Polnischen 
Post in der „Blechtrommel“ hervor, in 
denen die Postbeamten Alkohol trinken 
und Karten spielen. Vor einigen Jahren 
protestierten Abgeordnete der PiS aus 
diesem Grund gegen einen Besuch von 
Grass in Danzig.

2006 brach nach Veröffentlichung 
des Buches „Beim Schälen der Zwiebel“ 
ein Skandal aus. Grass beschrieb darin 
seine zuvor unbekannten Kriegsschick-
sale und den Dienst in der Waffen-SS, 
die vom Gerichtshof in Nürnberg als 
verbrecherische Organisation eingestuft 
wurde. Der andere Nobelpreisträger aus 
Danzig, Lech Wałęsa, sagte damals, an 
Stelle von Grass würde er auf die Ehren-
bürgerschaft von Danzig verzichten. Das 
tat der Schriftsteller jedoch nicht. Der 
Stadtrat von Danzig hatte ihm den Titel 
eines Ehrenbürgers 1993 zuerkannt.

Im Oktober 2014 enthüllte Grass in 
Danzig seine Skulptur „Gefangener Butt“ 
(an der ulica Szeroka, vor der Danziger 
Galerie Günter Grass). 

– Heute erfüllt sich mein Traum, denn 
meine auf Polnisch veröffentlichten Bü-
cher werden in Danzig gelesen und pu-
bliziert, und meine Graphiken hängen 
an den Wänden einer Danziger Galerie, 
sagte Grass damals.

FORUMGünter Grass ist von uns gegangen 

Am 13. April 2015 starb in Lübeck Günter Grass, einer der hervorragendsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhun-
derts, Autor von Romanen, Poesie und Dramen, aber auch Bildhauer und Zeichner – Nobelpreisträger.

Ein unbequemer Schriftsteller 

Mit ihm ist eine Persönlichkeit gestor-
ben, die so viel für die deutsch-polnische 
Verständigung getan hat wie nur weni-
ge andere. Bartoszewski war selbst ein 
Opfer der Verbrechen, die die National-
sozialisten zwischen 1939 und 1945 in 
Polen begingen. Er hatte sich, gerade 18 
Jahre alt, dem Widerstand gegen die Be-
satzung angeschlossen. Im Herbst 1940 
wurde er verhaftet und ins Konzentra-
tionslager Auschwitz gebracht. Schwer 
erkrankt wurde er im Frühjahr 1941 wie-
der entlassen. Er blieb im Widerstand 
und half, Juden zu retten. 1944 kämpfte 
er im Warschauer Aufstand. Aber auch 
im kommunistischen Polen engagier-
te er sich in der Opposition und wurde 
deshalb mehrfach inhaftiert.

Władysław Bartoszewski war studier-
ter Polonist und beschäftigte sich als 
Historiker vor allem mit dem Zweiten 

Weltkrieg und dem Holocaust. Ausge-
rechnet an deutschen Universitäten 
konnte er während des Kriegsrechts in 
den 1980er Jahren als Gastprofessor 
zu diesem Thema lehren. Von 1990 bis 
1995 amtierte er als Botschafter der 
neuen Republik Polen in Wien, 1995 und 
2000/2001 war er kurzzeitig polnischer 
Außenminister. Als Diplomat, als Wis-
senschaftler und als Publizist wurde er 
in Deutschland zu einem der Gesichter 
des neuen Polen. Nicht nur durch seinen 
Lebensweg und sein wissenschaftliches 
Wirken, vor allem durch sein Auftreten 
und seine Persönlichkeit wirkte er im 
besten Sinne des Wortes als Autorität 
im deutsch-polnischen Verhältnis. Sein 
Blick auf Deutschland war zwar von sei-
nen eigenen, furchtbaren Erfahrungen 
geprägt, aber er war frei von Hass, von 
Vorurteilen und kollektiven Schuldzu-
weisungen. Den Dialog mit den Deut-

schen wollte er über die Geschichte 
aufnehmen, was ihm auch gelungen 
ist. Er wirkte auf eine deutsch-polnische 
Verständigung hin, blieb dabei aber ein 
scharfsichtiger und kritischer Beobach-
ter der Entwicklungen in Deutschland. 
Władysław Bartoszewski scheute sich 
nicht, für diese Kritik harte Worte zu 
verwenden. Dann konnte man sich aber 
sicher sein, dass diese Härte angebracht 
war und dass Bartoszewski sehr genau 
unterschied zwischen denen, die er 
kritisierte, und den Anderen. Diese Hal-
tung trug Władysław Bartoszewski viel 
Kritik ein, aber zu Recht auch viele Eh-
rungen. Bis wenige Tage vor seinem Tod 
im Alter von 93 Jahren setzte er sich für 
Gedenken und Versöhnung ein. Wenn 
das deutsch-polnische Verhältnis heute 
so gut ist wie selten in der Geschichte, 
dann ist das auch ihm zu verdanken. Als 
Mahner und Versöhner wird er fehlen.

Władysław Bartoszewski ist tot (1922-2015)
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Die Orgel wartet auf Konzerte 
FORUMPassenheim. Kleine Gemeinde mit großer Geschichte 

Beinahe sofort nach ihrer Ankunft in 
Passenheim machten sich die Deutsch-
ordensritter an den Bau einer massiven 
Verteidigungskirche, die sie im Jahr 
1391 fertigstellten. Das heutige Gottes-
haus wurde in der zweiten Hälfte des 
15. Jhdt. errichtet und diente seit der 
Zeit der Reformation der evangelischen 
Kirche. In der Kirche befinden sich viele 
wertvolle Antiquitäten, darunter u.a. 
der Hauptaltar von 1673, die Kanzel von 
1680 die Orgel von 1705 – ein Werk aus 
der Werkstatt von Jo-
hann Josua Mosengel 
aus Königsberg, so-
wie Chorgestühle aus 
dem 15. und 17. Jhdt. 
Im Gotteshaus kann 
man auch ein Kruzifix 
aus dem 16. Jhdt. und 
einen Leuchter in Ge-
stalt eines Hirchkopfes 
von 1608 bewundern.

Die zweite Hälfte 
des 18. Jhdt. war eine 
Stagnation in der Ent-
wicklung der Stadt. 
Die Passenheimer 
Jahrmärkte verloren 
an Bedeutung. Bald 
darauf kamen noch schlechtere Zei-
ten. Der Krieg kam nach Ostpreußen. 
Am 1. Januar 1807 zogen die napole-
onischen Armeen in die Stadt ein. Den 
Aufenthalt der französischen und auch 
der russischen Truppen bekamen die 
Einwohner schmerzhaft zu spüren. Die 
Soldaten raubten Lebensmittel, legten 
ihnen Kontributionen auf und plünder-
ten. Sie rissen viele hölzerne Gebäude 
für Brennholz ab. Die Kirche verwan-
delten sie in einen Pferdestall. Nach 
ihrem Abzug marschierten russische 
Truppen in die Stadt ein. 1812 mar-
schierten deutsche, französische und 
italienische Divisionen auf dem Weg 
nach Moskau durch Passenheim. Im 
Winter 1812-1813 sahen die Einwohner 
erneut französische Soldaten auf dem 
Rückzug nach einem misslungenen 
Feldzug nach Russland. Sie kamen den 
verletzten und hungrigen Soldaten zu 
Hilfe, auch wenn sie vorher von ihnen 

viel Leid erfahren hatten.
In der Passenheimer Kirche befinden 

sich bis heute Epitaphien von Gemein-
demitgliedern, die in den napoleoni-
schen Kriegen, dem deutsch-französi-
schen Krieg von 1871 und dem Ersten 
Weltkrieg gefallen sind.

In jener Zeit umfasste die Gemeinde 
19 umliegende Dörfchen. Die Geistli-
chen wurden aus der Stadtkasse be-
zahlt. Gottesdienste in der Gemeinde 
hielten sie auf Polnisch und Deutsch. 

Ende des 19., Anfang des 20. Jhdt. zähl-
te die Gemeinde 5.500 Gläubige. Ende 
der 50er Jahre des 20. Jhdt. beinahe 
3.000, davon in Passenheim und Umge-
bung 1100. Heute sind es 200.

In den 30er und 40er Jahren des 20. 
Jhdt. traten einige Gemeindemitglieder 
aus der Kirche aus und schlossen sich 
der Fraktion der Deutschen Christen 
an, einer pro-nationalsozialistischen re-
ligiösen Bewegung im deutschen Pro-
testantismus.  

In unveränderter Gestalt hat die 
Kirche bis heute überdauert. Die Zeit 
macht jedoch das ihre. Deswegen wer-
den seit über zehn Jahren an ihr Reno-
vierungen durchgeführt. 

– Jedes Jahr haben wir etwas zu tun. 
Seit längerer Zeit konzentrieren wir uns 
auf die Renovierung der Außenmauern, 
sagt Pastor Witold Twardzik, der Probst 
der Gemeinde. Die letzten Konservie-
rung betraf zwei Wände des Turms. 

Die Arbeiten endeten im Herbst 2014. 
Nur noch eine Seite des Turms bedarf 
einer Restaurierung. Wann sie renoviert 
wird, hängt von der Finanzierung ab. 
Die Kosten sind leider sehr hoch. Bisher 
haben die Renovierungen der Mauern 
über 1 Million Złoty verschlungen. Es ist 
gelungen, die Gelder vom polnischen 
und vom deutschen Kulturministerium 
zu gewinnen.

– Wir befinden uns in der Vorberei-
tung der nötigen Dokumentation, un-

terstreicht Pfarrer Wi-
told Twardzik.

Ein Traum von Pas-
tor Twardzik ist es, Ein-
wohnern und Gästen 
das Innere des Turms 
zugänglich zu ma-
chen. Er möchte, dass 
er als Aussichtspunkt 
dient, und dass sich in 
ihm eine Galerie mit 
Bildern und anderen 
Exponaten zur Ge-
schichte der Gemein-
de befindet. 

Die evangelische-
augsburgische Ge-
meinde in Passenheim 

ist vor allem für die Internationalen 
Konzerte der Orgelmusik bekannt. Über 
mehr als ein Dutzend Jahre nahmen 
an ihnen Künstler aus 30 Ländern teil. 
Doch nach Jahren der Nutzung bedurf-
te auch die Passenheimer Orgel einer 
Restaurierung. Eine Ausbesserung der 
Tastatur war unbedingt notwendig.

– Die Mängel bewirkten eine Ver-
stimmung der Töne, erklärt Pfarrer 
Twardzik. 

Dank eines Projekts, das die Gemein-
de seit Herbst 2014 realisierte, wurde 
die Orgel restauriert. Die Arbeiten en-
deten im ersten Quartal 2015. Das Pro-
jekt wurde aus Mitteln der EU finanziert 
und kostete 15.000 Złoty. Jetzt klingt 
die Musik sauber, und das Instrument 
ist in vollem Umfang bereit für weitere 
Konzerte.

Text und Bild
Alfred Czesla

Passenheim war einst eine der reichsten und größten Städte in Preußen. Von seiner Pracht zeugt bis heute die Kir-
che voller Antiquitäten. Die Gemeindemitglieder kümmern sich um sie. Zuletzt haben sie die Orgel erneuert. 
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Johannisbburg

Zum 82.Geburtstag 
Olga Kubrak
Zum 78.Geburtstag 
ElżbietaCieśluk
Zum 70.Geburtstag 
Else Gryczan
Zum 65.Geburtstag 
Irena Żukowska
Zum 63.Geburtstag 
Anna Czerwińska
Zum 57.Geburtstag 
Dorota Cielas

Landsberg

Adrian Gutt
Henryk Osik
Brigitta Petrecka
Janusz Szemszura
Regina Teodorowicz

Lötzen

Zum 85. Geburtstag 
Walentyna Wendt
Zum 82. Geburtstag 
Irena Puciłowska
Zum 78. Geburtstag 
Zofia Kozłowska
Ewa Kurzawa
Kurt Skoczek
Zum 77. Geburtstag 
Walenty Mataczyna
Krzyżewski Eugeniusz

Zum 74. Geburtstag 
Karol Fuchs
Karin Artfińska
Zum 73. Geburtstag 
Monika Kozłowska
Zum 71. Geburtstag 
Roswitha Schieschk
Zum 69. Geburtstag 
Henryk Czecior 
Zum 55. Geburtstag 
Andrzej Kozielski
Zum 48. Geburtstag 
Ute Rekowski

Mohrungen

Zum 76. Geburtstag 
Ursula Jageła 
Zum 62. Geburtstag 
Andrzej Szerle 
Zum 59. Geburtstag 
Benedykt Czerwiński 
Urszula Kordan 
Zum 57. Geburtstag 
Krystyna Reis 
Zum 55. Geburtstag 
Waldemar Falatyk 
Zum 32. Geburtstag 
Ilona Hlebowicz 
Zum 26. Geburtstag 
Michał Kaczówka 
Zum 25. Geburtstag 
Agnieszka Mańka 

Osterode

Zum 82.Geburtstag 
Günter Behrendt
Zum 81.Geburtstag 
Pelagia Staroń
Zum 78.Geburtstag 
Lothar Sontowski
Zum 77.Geburtstag 
Gertrud Reszotańska
Zum 68.Geburtstag 
Waltraut Reterska
Zum 63.Geburtstag 
Leszek Czajkowski
Zum 58.Geburtstag 
Andrzej Giza
Zum 52.Geburtstag 
Barbara Fiołek

Rastenburg

Zum 79. Geburtstag 
Erwin Kretsschmann
Zum 72. Geburtstag 
Ingrid Wolf
Zum 39. Geburtstag 
Agnieszka Luszczyk
Zum 36. Geburtstag 
Anna Ejmont

Geburtstagsglückwünsche

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 - unter 99,6 MHz.
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Katholische 
Gottesdienste  

im Juni

4.  Juni (Fronleichnam):  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

6.  Juni (Tag der nat. Minderheiten):  

- 10 Uhr Göttkendorf 71, ATAMAN

7.  Juni:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 

- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

14.  Juni:  

- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

20.  Juni (Sommerfest):  

- 10 Uhr Sensburg, Amphitheater

21.  Juni:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 

- 14 Uhr Bischofsburg 

- 17 Uhr Rößel

28.  Juni:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

5.  Juli:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 

- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Domherr Andre Schmeier
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Fotos: Sylwia Przespolewska

Rastenburg. Zwei musikalische Ideen



20   5/2015 Fotos: Hilda Sucharska

FORUMElbing. 25 Jahre Gesellschaft der dM


