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Osterode. Liederwettbewerb

In deutschen Farben: 
Anna Zapaśnik-Baron vom Kulturzentrum in 
Osterode und die Grundschülerinnen aus Wieps

Teilnehmerin aus Ortelsburg

Teilnehmer aus Osterode

Adriana Kowalczyk, 
Aleksandra Leonowicz und 
Kacper Kwiatkowski aus Osterode

Im Publikum Erich Weyer (mitte) - Juror vor zwei Jahren

Teilnehmer aus Tannenberg

Schüler aus Marienwerder

Mateusz Gawroński
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VERBAND

Die diesjährige neunte Ausgabe am 
29. Mai fand dabei erstmals nicht im 
Schloss in Osterode statt. Den Wettbe-
werb des deutschen Liedes konnte man 
nämlich dieses Mal im kleinen Saal un-
ter der Tribüne des Amphitheaters von 
Osterode finden. Hier schlugen einem 
beim Öffnen der Tür bereits die be-
kannten Laute entgegen: Musik von CD 
oder Instrumenten, mehr oder weniger 
gekonnt gesungene deutsche Texte 
und ein Publikum, das den Einsatz der 
jungen Künstler mit Beifall belohnte.

Ungewohnt war das neue Ambien-
te für einige Stammgäste. Mateusz 
Gawroński aus Wieps etwa, der zum 
fünften Mal dabei war. „Nach Osterode 
kehre ich gerne zurück, dort im Schloss 
habe ich meine große Liebe kennenge-
lernt. Hier im Saal fehlt mir ein wenig 
die Bühne, da muss ich zum Publikum 
nach oben schauen“, erklärt er. Für seine 
Interpretation des Liedes „Griechischer 
Wein“ wurde er mit großem Applaus 
bedacht. Eine Wiederholung von 2013, 
aber eine beabsichtigte Reminiszenz: 
„Schließlich ist Udo Jürgens, der Autor 
dieses Liedes, vor einem halben Jahr 
gestorben.“

Den kritischen Augen und Ohren der 
Jury stellten sich mehr als hundert Teil-

nehmer von der Grundschule bis ins 
Erwachsenenalter. Der altersmäßige 
Schwerpunkt lag einmal mehr auf dem 
Gymnasium, geographisch gesehen 
gab es eine Spannbreite von Wieps bis 
nach Marienwerder, von wo gleich eine 

ganze Busladung ange-
reist kam. Erstmals stär-
ker vertreten waren Teil-
nehmer aus Tannenberg 
und Ortelsburg. Von dort, 
genauer aus Lindenort, 
kommt die „dienstälteste“ 
Sängerin Monika Krzen-
zek. Sie glänzte bei ihrer 
siebten Teilnahme einmal 
mehr mit einem Lied von 
Helene Fischer. Dass auch 
jemand wie ihr im Lam-
penfieber der Text abhan-
den kommen kann, ist ein 
Trost für die Anfänger, de-
ren Nerven mit Herzklop-
fen, einer fehlenden CD 
oder einem nicht richtig 
funktionieren Mikrophon 
konfrontiert wurden.

Dass zwei Duos aus technischen 
Gründen a capella sangen, war für 
Andrzej Giza von der Jury des Wettbe-
werbs eine Wohltat. Der Deutschleh-
rer und Vizevorsitzende der Osteroder 
„Tannen“ ist wenig für laute Musik zu 
haben: „Es geht um den deutschen 
Liedtext, und den kann man besser 
beurteilen, wenn es ruhiger ist. Es freut 
mich, dass sich mehr Teilnehmer mit In-
strumenten selbst begleitet haben.“ Auf 
künstlerischen Ausdruck und sprachli-
che Richtigkeit achteten außerdem der 
IfA-Kulturmanager Dr. Ralf Meindl und 
die Leiterin des VdGEM-Büros Joanna 
Black. Die Moderation der Veranstal-
tung, die vom Generalkonsulat der Bun-
desrepublik Deutschland in Danzig und 
vom Ministerium für Verwaltung und 
Digitalisierung in Warschau finanziell 
unterstützt wurde, lag in den bewähr-
ten Händen von Anna Zapaśnik-Baron 
vom Kulturzentrum in Osterode.

Text und Bild: 
Uwe Hahnkamp 

Osterode. Neunter Wettbewerb des deutschen Liedes

Singen in neuem Ambiente
Ende Mai steht für die Deutsch lernenden Schüler der Region ein wichtiger Termin an: der Wettbewerb des deut-

schen Liedes, den die Osteroder Gesellschaft der deutschen Minderheit „Tannen“ gemeinsam mit dem Verband der 
deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren VdGEM und dem Kulturzentrum der Stadt Osterode organisiert. 

Solisten:
Grundschule – Paulina Jamroży (Neumarkt)
Gymnasium – Pascal Kobyliński (Ortelsburg)
Oberschule – Mateusz Gawroński (Wieps)
Erwachsene – Monika Krzenzek (Ortelsburg)
Duos:
Grundschule – Sonia und Heidi (Marienwerder)
Gymnasium –  Oliwia Kuriata und Weronika Kozak 

(Marienwerder)
Gruppen:
Grundschule – Półnutki (Marienwerder)
Oberschule –  Adriana Kowalczyk,  

Aleksandra Leonowicz und  
Kacper Kwiatkowski (Osterode)

Auszeichnungen:
Kacper Kwiatkowski (Osterode)
Aleksandra Tańska (Ortelsburg)
Wiktoria Rachwał (Schnellwalde)
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ZWIĄZEK

Tegoroczna dziewiąta edycja, któ-
ra odbyła się 29 maja, po raz pierwszy 
miała miejsce nie na zamku. Konkurs 
piosenki niemieckiej został mianowicie 
tym razem rozegrany w małej hali pod 
trybuną amfiteatru w Ostródzie. Tutaj 
uczestnicy musieli pokonać nie tylko 
drzwi wydające dźwięki sprzeczne, ale 
i konkurencję. Za to muzyka z płyty CD 
lub instrumentów, mniej lub bardziej 
umiejętnie wykonywane przez młodych 
artystów teksty niemieckich piosenek, 
publiczność nagradzał z aplauzem.

Nowa atmosfera wydała się niezwy-
kła dla niektórych stałych bywalców. 
Mateusz Gawroński z Wipsowa śpiewał 
w Ostródzie po raz piąty. 

– Powracam do Ostródy zawsze bar-
dzo chętnie. Tu na zamku, poznałem 
moją wielką miłość. Tu, w tej sali bra-
kuje mi jednak trochę sceny, dlatego 
na publiczność muszę patrzeć do góry 
– wyjaśnia. Mateusz za interpretację 
piosenki „Greckie wino”, był przyjęty 
z głośnym aplauzem. To była powtórka 
z roku 2013, ale celowa i wspomnienie: 

– Udo Jürgens, autor tej piosenki, 
zmarł pół roku temu. Chciałem go w ten 

sposób uczcić i przypomnieć – dodaje 
Mateusz.

Krytyczne oczy i uszy jury wysłucha-
ły i obejrzały ponad stu uczestników, 
od szkoły podstawowej do dorosłych. 
Ponownie najwięcej było uczestników 
w wieku gimnazjalnym. Geograficz-
na rozpiętość sięgała od Wipsowa do 

Kwidzyna, skąd przy-
jechał cały autobus. 
Po raz pierwszy silniej 
reprezentowane były 
Grunwald i Szczytno. 
Stamtąd, a dokładniej 
z Lipowca pochodzi 
„starsza” wokalistka 
Monika Krzenzek. 
Monika zajaśniała na 
scenie po raz siódmy. 
Tym razem w piosen-
ce Helene Fischer. 
Fakt, że ktoś taki, jak 
ona może zapomnieć 
z powodu tremy tekst, 
jest pocieszeniem dla 
początkujących, któ-
rych nerwy były sko-
łatane brakiem płyty 

CD lub odmawiającym posłuszeństwa 
mikrofonem.

To, że dwa duety z powodów tech-
nicznych śpiewały a capella, było we-
dług Andrzeja Gizy, członka jury kon-
kursu dobrodziejstwem. Nauczyciel 
niemieckiego i wiceprezes ostródzkich 
„Jodeł” ma już trochę dość głośnej mu-
zyki: 

– Chodzi o teksty niemieckie. Można 
je lepiej ocenić, kiedy jest ciszej. Cieszę 
się, że więcej uczestników akompaniuje 
sobie na instrumentach.

– Na artystyczną ekspresję i precyzję 
językową zawracali także uwagę też dr 
Ralf Meindl – menedżer kultury z IFA 
i Joanna Black – kierownik biura Związ-
ku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii 
i Mazur. 

Imprezę, którą wspiera finansowo 
Konsulat Generalny Republiki Federal-
nej Niemiec w Gdańsku oraz Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji w War-
szawie, prowadziła Anna Zapaśnik-Ba-
ron z Centrum Kultury w Ostródzie.

Tekst i zdjęcie: 
Uwe Hahnkamp

Koniec maja to dla uczniów uczących się w naszym regionie języka niemieckiego czas ważnej wizyty: na konkursie 
piosenki niemieckiej, organizowanym przez Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły” wraz ze Związkiem Sto-
warzyszeniem Niemieckich Warmii i Mazur oraz Centrum Kultury miasta Ostróda. 

Śpiewanie w nowym otoczeniu
Ostróda. Dziewiąty festiwal piosenki niemieckiej

Wyniki
Soliści:
Szkoła podstawowa – Paulina Jamroży (Nowica)
Gimnazja – Pascal Kobyliński (Szczytno)
Szkoła średnia – Mateusz Gawroński (Wipsowo)
Dorośli – Monika Krzenzek (Szczytno)
Duety:
Szkoła podstawowa – Sonia i Heidi (Kwidzyn)
Gimnazja – Oliwia i Weronika Kozak Kuriata (Kwidzyn)
Grupy:
Szkoła podstawowa – „Półnutki” (Kwidzyn)
Szkoła średnia –  Adriana Kowalczyk,  

Aleksandra Leonowicz  
i Kacper Kwiatkowski (Ostróda)

Nagrody:
Kacper Kwiatkowski (Ostróda)
Aleksandra Tańska (Szczytno)
Wiktoria Rachwał (Boreczno)
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Während des „Badischen Abends“ 
wurde den Teilnehmern eine Region 
Deutschlands vorgestellt, das Ländchen 
Baden am Rhein. Das geschah zum ei-
nen durch einen Vortrag. Dr. Meindl 
präsentierte den Besuchern viele Bilder 
aus Baden und erzählte ihnen dabei 
von diesem Land. Er zeigte die Natur, 

den Schwarzwald, den Bodensee, den 
Rhein und den Neckar. Er stellte die 
wichtigsten Städte vor und erzählte 
einige Anekdoten von diesen Städten. 
Außerdem berichtete er von den Men-
schen und dem Leben in Baden. Er er-
zählte vom Weinbau und den vielen 
verschiedenen Früchten und Gemüsen, 
die in Baden angebaut werden – so-
gar Feigen, Kiwis und Mandelbäume 
wachsen dort. Baden ist außerdem ein 
Land, in dem sich Tradition und Moder-
ne treffen. Hier wurden das Auto und 
das Fahrrad erfunden, hier ist eine der 
wichtigsten Softwarefirmen der Welt 
zu Hause, hier werden Kuckucksuhren 
produziert und Trachten getragen. Au-
ßerdem wird hier Dialekt gesprochen 
– ein Ostpreuße kann die Badener nur 
schlecht verstehen.

„Neugierig“ heißt auf Badisch zum 
Beispiel „wunderfitzig“ und „Hallo zu-
sammen“ „Sälli mitanand“. Außerdem 
feiern die Badener die Schwäbisch-
alemannische Fasnet. Das ist ein mittel-
alterlicher Karneval. Dazu zeigte er ein 

kurzes Video, in dem man die Hexen-
tänze der verkleideten Badener sieht.

Danach wollte er den Zuhörern Ba-
den dadurch näher bringen, dass sie 
gemeinsam einen typischen Schwarz-
wälder Trachtenhut basteln, einen 
Bollenhut. Dazu muss man viele rote 
Woll-Pompons wickeln und auf einen 
Hut nähen. Im Schwarzwald braucht 
man dafür eine Woche, die Ostpreußen 
sollen es an einem Abend schaffen… 
Meistens klappt es nicht ganz…

Dazu buken die Teilnehmer Flammku-
chen. Auch das ist eine badische Spezi-
alität. Flammkuchen ist ähnlich wie Piz-
za, aber ohne Tomaten und Käse. Statt 
der Tomatensoße kommt eine Sahne-
Mischung auf einen dünnen Teig. Das 
kann man dann herzhaft belegen, im 
Original mit Speck und Zwiebeln. Man 
kann aber auch Pilze, Gemüse und was 
immer man mag darauflegen. Oder man 
macht einen süßen Flammkuchen – mit 
Äpfeln, Rosinen, Nüssen und Zimt. So 
erfuhren die Teilnehmer nicht nur viel 
Wissenswertes über Baden, sondern 
auch am eigenen Leib, wie gut es sich 
dort leben lässt. ram

GESELLSCHAFTEN

Im April hat Dr. Ralf Meindl, der IfA-Kulturmanager, zwei mal – in Lyck und Osterode einen Vortrag über Baden 
gehalten.

Sälli mitanand –  
das vergiss dort nicht zu sagen

Lyck. Osterode. Badischer Abend
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GESELLSCHAFTEN

Die Vorausscheidung zum Fernseh-
programm des Senders TVN „Mam ta-
lent“ fand am 16. Mai 2015 in Allenstein 
im Hotel Wileński statt. Eine Gruppe der 
Mitglieder der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit in Rastenburg hatte 
sich bereits seit Anfang März auf den 
Auftritt in diesem Programm vorberei-
tet. Der Auftritt dauerte nur 2 Minuten 
und setzte sich aus einer Tanzchoreo-
graphie im HipHop- und im Break-
dancestil zum Lied „Ich muss ins Bett“ 
zusammen. Sie gefiel der Kommission 
und Anfang Juli werden die Kinder aus 
Rastenburg bei der gesamtpolnischen 
Ausscheidung in Warschau tanzen. Drü-
cken wir ihnen die Daumen. 

So viel Arbeit nur dafür, um 2 Minuten 
lang vor einer Kommission zu tanzen 
und das mit ungewissem Ausgang?

– Nicht nur dafür, erklärt Sylwia Przes-
polewska, die Vorsitzende der Gesell-
schaft und gleichzeitig künstlerische 
Leiterin der Gruppe. – die zweiminüti-
ge Tanzgeographie ist nur ein Teil einer 
längeren Darbietung. 

Das Märchen von den Schlümpfen 
wird ganz auf Deutsch präsentiert. Da-
rin treffen sowohl junge Künstler als 
auch die älteren Generationen auf. Es 
fehlen auch nicht Gargamel, Hogatha 
und Azrael. Die Darbietung der talen-

tierten Rastenburger, also die komplet-
te Inszenierung des Märchens von den 
Schlümpfen wurde am 30. Mai in Rud-
czanny-Nieden beim Fest der Nicht-
regierungsorganisationen und am 13. 
Mai in Rastenburg beim Tag der Nicht-
regierungsorganisationen präsentiert, 
und wird am 20. Juni beim Sommerfest 
der deutschen Minderheit in Sensburg 
zu sehen sein.

Das Drehbuch zu dem Märchen von 
den Schlümpfen schrieb Sylwia Przes-
polewska, die HipHop- und Break-
dancechoreographie hatte Iza Andear-
czyk ausgearbeitet.

lek

Auf diesen Auftritt hatten sie sich vorbereitet wie auf keinen anderen. Das verwundert nicht, denn der Einsatz war 
hoch: die Teilnahme am Fernsehprogramm „Mam talent“ auf dem Sender TVN. Sie sind aufgetreten und was weiter? 
Jetzt üben sie erneut.

Rastenburg fährt nach Warschau

Allenstein. Ausscheidung zum Programm 
„Mam talent“

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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Wstępne eliminacje do programu te-
lewizyjnego TVN „Mam talent” odbyły 
się 16 maja 2015 r. w Olsztynie w hotelu 
Wileńskim. Grupa członków Stowarzy-
szenia Mniejszości Niemieckiej z Kętrzy-
na przygotowywała się do wystąpienia 
w tym programie już od początku mar-
ca. Występ trwał tylko 2 minuty i składał 
się z układu tanecznego w stylu hip-hop 
i breakdance do piosenki „Ich muss ins 
Bett”. Przypadł komisji do gustu i na po-
czątku lipca dzieci z Kętrzyna będą tań-
czyć na eliminacjach ogólnopolskich 
w Warszawie. Trzymajmy za nie kciuki.

Tak wiele pracy tylko po to, aby przez 
2 minuty zatańczyć przed komisją z nie-
pewnym skutkiem? 

– Nie tylko po to – wyjaśnia Sylwia 
Przespolewska, przewodnicząca sto-
warzyszenia i jednocześnie kierownik 
artystyczny grupy. Dwuminutowa cho-
reografia taneczna jest tylko jedną czę-
ścią dłuższego przedstawienia. 

Bajka o Smerfach jest w całości pre-
zentowana języku niemieckim. Wyste-

pują w niej zarówno 
młodzi artyści jak 
i starsze pokolenie. 
Nie zabraknie w niej 
Gargamela, Hogaty 
i Klakiera. Przedsta-
wienie utalentowa-
nych kętrzyniaków, 
czyli inscenizacja 
bajki o Smerfach 
w całości zostało 
zaprezentowane 30 
maja w Rucianem-
Nidzie podczas Fe-
stynu Organizacji 
Pozarządowych, 13 
czerwca w Kętrzynie 
podczas Dni Orga-
nizacji Pozarządo-
wych oraz będzie 20 
czerwca na festynie 
letnim mniejszości 
niemieckiej w Mrągowie. 

Scenariusz do bajki o Smerfach napi-
sała Sylwia Przespolewska, choreogra-

fię tańca hip-hop i break opracowała 
Iza Andearczyk.

lek

STOWARZYSZENIA

Do tego występu przygotowywali się jak do żadnego innego. Nic dziwnego stawka była wielka: udział w programie 
telewizyjnym „Mam talent” w stacji TVN. Wystąpili i co? Teraz znowu ćwiczą.

Kętrzyn jedzie do Warszawy
Ketrzyn. Eliminacje do programu „Mam talent”
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Mitte Mai beschloss Barbara Ga-
jda, im Hof des Hauses in der ulica 
Mickiewicza, in dem sie lebt, einen 
Zierstrauch zu pflanzen. Sie hatte 
dort schon früher Blumen gesetzt, 
und der kleine Strauch sollte die 
Krönung ihres Werks sein. Um das 
Graben einer Vertiefung bat sie ei-
nen Nachbarn. Als dieser zu graben 
begann, entdeckte er in einer Tiefe 
von gerade einmal 30 cm mensch-
liche Knochen. 70 Jahre lange hat-
te niemand von ihnen gewusst.

– Ich benachrichtigte die Poli-
zei und am nächsten Tag kamen 
die Ordnungspolizei und eine 
Angestellte vom städtischen 
Amt in meinen Hof. Sie sahen 
sich die Überreste an und riefen 
eine Equipe des kommunalen 
Betriebs, der die Knochen aus-
grub. Es waren die Überreste 
von 2 Personen, sagt   Barbara 
Gajda. 

Die Equipe traf auf der Suche 
nach Knochen auf eine Flasche. In ihr 
war ein auf Deutsch und dazu noch in 
gotischer Schrift geschriebenes Kärt-
chen. Die Aufschrift entzifferte Jörgen 

Hintz, der Vorsitzende des Verbandes 
der deutschen Minderheit „Weiße Rose“ 
in Preußisch Holland. 

– Auf ihm stand geschrie-
ben: „Hier ist das Ehepaar Fritz 
Hak, geb. 16.03.1889, gest. 

06.02.1945 und Helene Hak ge-
borene Zippirt, geb. 14.09.1889, 
gest. 06.02.1945 begraben. Sie 
wurden gemeinsam erschla-
gen.“ Unter der Nachricht befan-
den sich vier Unterschriften von 
Zeugen. Es gelang mir, einen 
Namen zu entziffern: Marie Lin-
deblatt – sagt Jörgen Hintz.

Laut Barbara Gajda arbeiteten 
die Arbeiter nachlässig. Sie nah-
men die Skelette unvollständig 

mit, und in der Erde befinden sich 
noch Knochen.

– Deswegen habe ich den Busch 
nicht gepflanzt, nur an dieser Stelle 
einen großen Blumentopf mit Stief-
mütterchen aufgestellt und für sie 
gebetet. Diese Menschen tun mir 
Leid. Sie waren beide 56 Jahre alt, als 
sie starben. Ich habe mit den Nach-
barn vereinbart, dass wir, wenn sie 
schon alle Knochen ausgraben, nicht 

erlauben, dass die Stadt sie in einem 
Plastiksack begräbt. Wir legen zusam-
men und bestellen für sie einen kleinen 
Sarg, sagt Barbara Gajda.

Das Auffinden der Knochen des 
Ehepaars Hak hat Jörgen Hintz sehr 
gerührt. Er hat sich nicht nur der Ent-
zifferung des Textes aus der Flasche 
angenommen, sondern entschloss sich 
auch, jemanden zu suchen, der mehr 
über die Umstände des Todes von Fritz 
und Helene Hak sagen könnte, die 
wahrscheinlich von Soldaten der Roten 
Armee erschlagen wurden. Er will auch 
ihre Familie finden.

– Vielleicht wissen ihre Familien bis 
heute nicht, was mit ihnen geschah, 
vermutet er.

Falls irgendjemand etwas über die 
Umstände des Todes von Fritz und Hele-
ne Hak weiß, bitten wir um Kontakt mit 
der Redaktion unserer Monatsschrift.

lek

Preußisch Holland. Wir suchen Zeugen der Tragödie

Die Erde Preußisch Hollands erinnerte die Einwohner der Stadt erneut an die ostpreußische Tragödie von vor 70 
Jahren. Diesmal jedoch sind ihre Opfer nicht namenlos. Es sind Fritz und Helene Hak.

Niemand wusste von ihnen
FORUM
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So dankte die Universität ihm für die 
langjährige Zusammenarbeit mit der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. 
Aus Anlass der Auszeichnung stellten 
wir ihm einige Fragen. 

– Sie beschäftigen sich u.a. mit dem 
Prozess der beruflichen Bildung. Wie 
ist das System der Berufsbildung in 
Deutschland organisiert? 

– Das System der Berufsbildung in 
Deutschland auf universitärem Ni-
veau lässt sich mit dem polnischen 
vergleichen. Die Universitäten in Po-
len und Deutschland wurden an den 
europäischen Bildungsprozess ange-
passt. Die Berufsbildung auf niedri-
gerem Niveau ist jedoch anders. Wir 
haben eine doppelte Berufsbildung 
– in Betrieben und in Berufsschulen. 
Wir haben darin langjährige Erfah-
rung. Die Unternehmen, vor allem 
die kleinen und mittleren, sind gerade 
im industriellen Sektor Grundlage der 
Berufsbildung. Junge Menschen gehen 
drei Jahre lang zu beruflichen Schulun-
gen sowohl in die Unternehmen, als 
auch in die Berufsschulen. Die Schulun-
gen im Betrieb sind sehr praktisch, die 
Schule vermittelt theoretisches Wissen. 
In Zukunft soll es in Deutschland auch 
auf universitärem Niveau das doppelte 
System der beruflichen Schulung ge-
ben – in Betrieben und an den Hoch-
schulen. Aber hier sind wir noch am 
Beginn der Entwicklung.

– Was ist das stärkste, und was ist 
das schwächste Element dieses Schu-
lungsprozesses? 

– Die Erfahrungen mit dem dualen 
System der beruflichen Schulung in 
Deutschland sind sehr gut. Dieses Sys-
tem ist die Grundlage des Erfolgs der 
Wirtschaft in Deutschland und dafür, 
dass die Arbeitslosigkeit unter den Ju-
gendlichen niedrig ist. Aber die demo-
graphische Entwicklung führt bei uns 
zu einer Abnahme der Zahl der Jugend-
lichen. Gleichzeitig bestehen immer 
mehr Jugendliche das Abitur, und im-

mer mehr Jugendliche sind im Stande  
an den Universitäten zu lernen. So be-
ginnt ein Konflikt zwischen dem beruf-
lichen und dem universitären System.

– Lässt sich in den heutigen Zeiten 
ein Beruf für das ganze Leben erler-
nen und ausüben? Wenn ja, in wel-
chen Berufen?  

– Unsere Erfahrung zeigt, dass sich 
das Leben immer schneller ändert. Man 
kann sagen, dass unser Eltern in einer 
kleinen Welt wohnten, meine Genera-
tion öffnet die Welt, und die nächste 
Generation wird in einer globalen Welt 
leben. Konsequenz dieses Zustands ist, 
dass jeder mehr als einen Beruf lernen 

soll. Wichtig ist, dass alle so viel wie 
möglich lernen. 

– In Polen hatten wir vor kurzem 
Präsidentschaftswahlen. 10 Kandi-
daten zum Präsidenten redeten den 
Menschen ein, dass das Ziel der Ar-
beit die Rente mit 65 und nicht mit 
67 ist, und dass sie das Rentenalter 
senken. Ist das Ziel der Arbeit wirk-
lich die Rente? 

– Die Diskussion über die Länge des 
Lebens und der Arbeit spielt sich in 
jedem europäischen Land ab. Immer 
mehr Menschen leben länger und 
immer mehr werden älter. Wenn wir 
gleichzeitig in der Mehrzahl der euro-
päischen Länder ein demographisches 
Wunder haben werden, ist alles in Ord-

nung. Falls wir genügend Geld haben 
werden, können wir alle in Rente ge-
hen, wann wir wollen. Aber ich ken-
nen kein solches Rentensystem, dass 
die Renten lange Jahre zahlen kann, 
und dabei immer geringere Zuflüsse 
in das System hat. Das kann nur funk-
tionieren in dem Fall, wenn weniger 
Menschen mehr in die Rentenversi-
cherung einzahlen oder ein Rentner 
weniger bekommen wird.

– Wie viele Jahre oder bis zu wel-
chem Alter sollte man heute Ihrer 
Meinung nach arbeiten? Wie sieht 
das in Deutschland aus?

– In Deutschland beobachten wir 
momentan die Entwicklung eines inte-
ressanten Phänomens. Wir hatten die 
Rente im Alter von 67 Jahren. Die neue 
Regierung hat sie auf 63 Jahre gesenkt, 
weil sie den Wählern ein Geschenk ge-
ben wollte. Jetzt explodieren die Kos-
ten im Rentensystem. Junge Menschen 
zahlen für die Kosten der „jungen Alten”. 
Das ist politischer Opportunismus. Das 
gefällt mir nicht, denn das ist nicht dau-
erhaft. Ich bin nicht für ein steifes Sys-
tem. Ich bin für ein elastisches System, 
denn die Menschen sind in höherem 
Alter sehr unterschiedlich. Einige sind 
krank und können nur bis 60 arbeiten. 
Andere können in unvollständigem 
Umfang bis 65 arbeiten. Ich will bis zum 
67. Lebensjahr arbeiten. Und ich wer-
de wirklich erst später suchen, was mir 
Freude im Leben macht. 

Lech Kryszałowicz

Allenstein. Gespräch mit Professor Richard Merk

Prof. Richard Merk von der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld 
wurde am 1. Juni 2015 Ehrenprofessor der Ermländisch-Masurischen Uni-
versität. 

Ich will bis 67 arbeiten
FORUM

Prof. Richard Merk
ist Generaldirektor der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld. Er ist 1951 
geboren und ist mitverantwortlich für die Tätigkeit eines der größten Konzerne 
im Bereich der beruflichen Bildung in Deutschland. Die berufliche und wissen-
schaftliche Aktivität von Prof. Merk konzentriert sich auf die Entwicklung der FHM 
und darauf, aus ihr die führende Fachhochschule in Deutschland zu machen. Er 
erforscht Geschäftsmodelle der Gründung und des Kaufs von Unternehmen im 
In- und Ausland sowie die Entwicklung neuer Konzeptionen in diesem Bereich. 
Er beschäftigt sich auch mit der Analyse des Systems der beruflichen Bildung in 
Deutschland und des Arbeitsmarktes.
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Diese Tage fanden bereits zum neun-
ten Mal im Gebäude der geisteswissen-
schaftlichen Fakultät statt. Ihr Ziel sind, 
so Dr. Aneta Jachimowicz vom Lehrstuhl 
für Germanistik der UWM, die Integrati-
on der Studierenden und eine Werbung 
nach außen: „Jedes Institut bietet Semi-
nare oder Vorträge an und trägt so zu 
einem reichen Programm bei.“ Ein Bei-
trag der Germanistik war der Rezitati-

onswettbewerb, den sie gemeinsam mit 
Dr. Alina Kuzborska und dem Lektor des 
Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes Dirk Steinhoff organisierte. 
Neben der Verbreitung deutscher Lite-
ratur ging es um das Kennenlernen und 
den Austausch der Studierenden der 
Germanistik miteinander. Grundsätz-
lich war die Veranstaltung aber offen 
für alle Freunde der deutschen Sprache 

und Kultur.
Dirk Steinhoff freut sich 

über die etwa 30 Personen, 
die gekommen waren, aber 
auch aus einem anderen 
Grund: „Es waren aus allen 
Studienjahren Teilnehmer 
dabei. Studienanfänger sind 
bei solchen Angeboten sonst 
eher schüchtern.“ Die Germa-
nisten des ersten Studienjah-
res bewiesen das Gegenteil 
und gewannen mit Goethes 

„Fischer“ in einer theatralischen Inter-
pretation den Preis für die beste Grup-
pe. Die Werkauswahl orientierte sich 
trotz alternativer Vorschläge der Do-
zenten an den Klassikern; Goethes „Erl-
könig“ etwa wurde gleich in drei sehr 
unterschiedlichen Versionen dargebo-
ten, einmal sogar als Vier-Personen-
Stück. Ausgezeichnet wurden am Ende 
aber andere Werke. „Es kam uns neben 
der sprachlichen Güte auch auf die Kre-
ativität an, darauf, wie man das Gedicht 
füllt“, erklärt Dirk Steinhoff die Kriteri-
en der Jury. Monika Wylengowska aus 
dem zweiten Studienjahr überraschte 
mit „Das Hexlein“ von Johann Peter He-
bel und ihrer lebendigen Darstellung. 
Sie errang damit ex aequo mit Monika 
Rakoczy vom fünften Jahr, die Heinrich 
Heines „Loreley“ rezitiert hatte, den ers-
ten Platz bei den Solisten. 

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp

Allenstein. Rezitationswettbewerb

Das Studium der Germanistik muss nicht trocken sein. Das bewiesen die Teilnehmer des Rezitationswettbewerbs des 
Lehrstuhls für Germanistik an der Ermländisch-Masurischen Universität UWM in Allenstein. Er wurde am 22. April im 
Rahmen der diesjährigen Tage der Geisteswissenschaft veranstaltet.

Halb zog sie ihn, halb sank er hin

Siegerphoto mit Jury: links Dirk Steinhoff, 2.vl. 
Dr. Aneta Jachimowicz, 2.vr. Doktor Alina Kuzborska

Die siegreiche Gruppe 
des ersten Studienjahrs
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Das Bernsteinzimmer war ein Preuße. 
König Friedrich I. gab es in Auftrag. Er 
liebte den Prunk, der Prunk war jedoch 
auch politisch notwendig. Ein König 
musste seine Bedeutung zeigen, um 
anerkannt zu werden. Friedrich hatte 
sich erst 1701 selbst zum König ge-
krönt, umso wichtiger war es für ihn, 
seinen Rang und seinen Reichtum zu 
zeigen. Deshalb ließ er mehrere Schlös-
ser bauen. In Schloss Charlottenburg 
wollte er mit dem Bernsteinzimmer 
eine Besonderheit schaffen. Bernstein, 
versteinertes Harz, galt schon lange 
vor Christi Geburt als besonders wert-
voller, mystischer Stein, aus dem 
vor allem Schmuck hergestellt 
wurde. Er wurde von Ostpreußen 
aus bis nach China und Indien 
gehandelt. Ein ganzes Zimmer 
aus diesem Material war einzig-
artig. Dazu wurden Bernsteine 
in Scheiben geschnitten und wie 
ein Mosaik auf hölzerne Wandpa-
neele geklebt.

Der preußische König konnte 
sich ein ganzes Zimmer aus Bern-
stein leisten, weil 90 Prozent der 
weltweiten Bernsteinvorkommen 
in Ostpreußen liegen. Allerdings 
verlor er schnell das Interesse an 
dem Zimmer. Es wurde nie eingebaut, 
sondern nur im Kuriositätenkabinett 
des Berliner Schlosses aufgestellt. Dort 
sah es der russische Zar Peter der Gro-
ße. Peter wollte das Zimmer haben. Der 
neue preußische König, der Soldaten-
könig Friedrich Wilhelm I., schenkte es 
ihm, im Gegenzug erhielt er 200 „lange 
Kerls“, die von ihm hochgeschätzten 
großgewachsenen Soldaten.

Aber auch in der neuen russischen 
Hauptstadt St. Petersburg wurde das 
Bernsteinzimmer erst aufgebaut, als 
Peters Tochter, Zarin Elisabeth, den Ka-
tharinenpalast neu erbauen ließ. Und 
auch hier geriet das Zimmer schnell in 
Vergessenheit. Als 1941 die deutsche 
Wehrmacht die Sowjetunion überfiel, 
wurde das Zimmer nicht in Sicherheit 

gebracht. Zwei Wehrmachtsoffiziere 
veranlassten, dass das Bernsteinzimmer 
nach Königsberg gebracht wurde. Dort 
wurde es im Schloss ausgestellt.

Erst jetzt wurde das Bernsteinzimmer 
richtig populär. Die Ausstellung war ein 
großer Erfolg. Im Sommer 1944 näherte 
sich die Front Ostpreußen. Das Bern-
steinzimmer wurde wieder abgebaut 
und im Erdgeschoss des Schlosses ein-
gelagert. Beim großen Bombenangriff 
auf Königsberg am 29./30. August 1944 
wurde das Schloss zwar schwer beschä-
digt, das Bernsteinzimmer blieb jedoch 
erhalten. Es wurde weiterhin im Schloss 

gelagert. Im Januar 1945 griff die Rote 
Armee Königsberg an. Sie konnte die 
Stadt erst nach harten Kämpfen am 9. 
April 1945 erobern. Seit diesem Zeit-
punkt hat niemand mehr das Bernstein-
zimmer gesehen.

Nach dem Krieg begann sie Suche 
nach dem Bernsteinzimmer. Viele Men-
schen waren von dem verschwunde-
nen Schatz fasziniert und träumten da-
von, es zu finden. Im Mittelpunkt vieler 
Suchen stand Erich Koch, der Gauleiter 
Ostpreußens. Er war einer von Hitlers 
mächtigsten und brutalsten Paladinen 
gewesen. Im Zweiten Weltkrieg war ihm 
die Verwaltung weiter Teile Polens und 
der Ukraine übertragen worden. Seine 
Politik dort hatte Hunderttausende das 
Leben gekostet – genau wie seine Be-

fehle 1945 in Ostpreußen. Er war einer 
der Hauptverantwortlichen für das Leid 
der ostpreußischen Flüchtlinge.

In den Augen derjenigen, die das 
Bernsteinzimmer suchten, konnte die-
ses Kunstwerk von Weltrang nicht ohne 
das Wissen dieses mächtigen Mannes 
verschwunden sein. Sie stellten dazu 
viele Theorien auf. Koch hatte seine ei-
gene Kunstsammlung rechtzeitig vor 
dem Angriff der Roten Armee in den 
Westen gebracht. Hatte zu der Liefe-

rung auch das Bernsteinzimmer 
gehört? Oder hatte er es in Ost-
preußen versteckt? Koch wurde 
1959 in Warschau zum Tode ver-
urteilt, aber nicht hingerichtet. 
Er starb 1986 im Gefängnis in 
Bar czewo. Warum wurde er nicht 
hingerichtet? Angeblich erpress-
te er den polnischen Staat: Er 
wisse, wo das Bernsteinzimmer 
sei, wenn man ihn hinrichte, wer-
de man es nie finden.

Offenbar gehören alle diese 
Theorien ins Reich der Legen-
den. Koch sagte gegenüber ei-
ner russischen Kommission aus, 

er wisse nichts vom Bernsteinzimmer. 
1945 habe er anderes zu tun gehabt, als 
sich um „Holzkisten“ zu kümmern. Das 
Bernsteinzimmer war ihm wohl nicht 
wichtig gewesen. Die Russen glaub-
ten ihm. Aber Koch soll auch ein sehr 
trickreicher Gefangener gewesen sein 
– vielleicht nutzte er das Bernsteinzim-
mer dennoch später als Druckmittel.

Doch was war mit dem Bernsteinzim-
mer wirklich passiert? Eine russische 
Kommission fand im ausgebrannten 
Schloss Asche und Trümmerteile des 
Bernsteinzimmers. Sie kam zu dem 
Schluss, dass das Bernsteinzimmer ver-
brannt sei. Doch das wäre eine zu ba-
nale Auflösung des Mythos Bernstein-
zimmer...

Bartenstein. Vortrag von Dr Ralf Meindl

Das Bernsteinzimmer ist sicherlich einer der meistgesuchten Schätze der Welt. Ein ge-
heimnisvoller Mythos rankt sich um dieses Kunstwerk. Seit 1945 ist es verschwunden. 
Einer der berüchtigtsten Nazis soll es versteckt haben: Erich Koch, der Gauleiter von Ost-
preußen. Doch was ist dieses Bernsteinzimmer überhaupt und warum soll es ausgerech-
net einer der schlimmsten Komplizen Hitlers versteckt haben?

Erich Koch und das Bernsteinzimmer
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Flauti Eckernförde sind 4 Frauen aus 
Eckernförde, einem Kurort in Nord-
deutschland, in Schleswig-Holstein. 
Sie verbindet eine langjährige Freund-
schaft und die Liebe zur Musik, und 
besonders zum Gesang und dem Flö-
tenspiel. Nur eine von ihnen hat eine 
musikalische Ausbildung und arbeitet 
als Organistin. Die übrigen sind Ama-
teurinnen und übern im Alltag ver-
schiedene Berufe aus wie Beamtin oder 
Krankenschwester.

Die Flöte ist ein Instrument, das den 
Deutschen aus der Schule ziemlich be-
kannt ist, denn in vielen Schulen lernen 
die Kinder, darauf zu spielen. Die meis-
ten geben danach das Spielen ganz all-
gemein auf, oder wechseln auf andere 
Instrumente. 

– Bei uns hat die Liebe zu den Flöten 
nicht nachgelassen. Wir üben alle zwei 
Wochen, aber häufiger, wenn wir uns 
auf ein Konzert vorbereiten. Außerdem 
spielen wir zuhause, weil uns das Freu-
de macht. Wir geben im Jahr bis zu 10 
Konzerte, erläutern sie.

Während ihres Maiurlaubs in Polen 
gaben sie 4 Konzerte: in Allenstein bei 
der Allensteiner Gesellschaft Deut-
scher Minderheit, in einer der Kirchen 
in Thorn und in den Kirchen in Süßental 

und in Korschen in der Wojewodschaft 
Ermland-Masuren. Sie spielen klas-
sische und kirchliche Musik, obwohl 
sie auch das Unterhaltungsrepertoire 
nicht meiden. Ein charakteristisches 
Merkmal ihrer Gruppe ist die Adaption 
von Orgelmusik für die Flöte.

Wie kam es, dass das Flötenquartett 
aus dem fernen Eckernförde an der 
Kieler Bucht am 10. Mai nach Süßental 
im Ermland kam, einem Dorf, dass von 
konzertierenden Künstlern gemieden 
wird?

– Ich fahre seit 28 Jahren zum Urlaub 
nach Süßental. Einige Mitglieder mei-
ner Familie stammen aus dem Ermland 
oder aus Pommern, und einmal be-
schloss ich zu sehen, wie dieses Erm-
land aussieht. Ich kam, es gefiel mir un 
seither verbringe ich meinen Urlaub 
auf dem Hof der Familie Schmidt in Sü-
ßental, mit der ich mich angefreundet 
habe. Außerdem konnte ich hier nach 
Belieben spielen üben, erklärt Kerstin 
Graw, die Leiterin der Gruppe. 

Flauti Eckernförde spielt ziemlich 
häufig Konzerte in Kirchen und einmal 
wollte Kerstin Graw auch in der Sü-
ßentaler neogotischen Kirche spielen, 
die sich durch ihre sehr gute Akustik 

auszeichnet. Die Kolleginnen von der 
Gruppe ließen sich dazu ohne größe-
re Schwierigkeiten überreden und so 
spielten sie vor zwei Jahren das erste 
Mal in Süßental. In diesem Jahr erwei-
terte sich ihre Konzerttrasse um andere 
Ortschaften.    

– Wir konzertieren während unseres 
Urlaubs und bei Gelegenheit besichti-
gen wir ein bisschen, fügen die Flöti-
stinnen hinzu. Sie konzertieren gratis 
oder für die Rückerstattung der Fahrt-
kosten. Diejenigen, die sie das erste 
Mal sehen und hören, sind von ihren 
Konzerten verzaubert und sehr über-
rascht. So gut wie alle erwarten eine 
kleine Flöte zu hören, eine Pikkolo, die 
viele aus der Schule kennen. Derweil 
spielen Flauti Eckernförde nicht nur auf 
kleinen Flöten, sondern auch auf grö-
ßeren, darunter auch auf einer riesigen 
Subbass-Flöte, die etwa 20 Kilogramm 
wiegt und über 2 Meter lang ist, und 
auch auf Hörnern. 

Die Gruppe tritt in folgender Be-
setzung auf: erste von links Monika 
Wesnigk, zweite Inga Reese, erste von 
rechts Ursula Bookmeyer und zweite – 
Kerstin Graw.

Nach dem Konzert lud die Gesell-
schaft der Freunde Süßentals die 
Künstlerinnen und alle Zuhörer zu Kaf-
fee und Kuchen ins Gartenhäuschen 
bei der Kirche ein.

Ein großer Liebhaber des Flöten-
spiels, komponierend und spielend, 
war der König von Preußen Friedrich 
Wilhelm II., genannt der Große und von 
den boshaften – der Alte Fritz.

lek

FORUMSüßental. Konzert für 4 Flöten 

Sie fuhren mit dem Bus 1000 Kilometer, um in Dörfern Konzerte zu geben, die Konzertmeister meiden. So eine gro-
ße Kraft hat dieses zerbrechliche Instrument. Welches? Die Flöte. 

Urlaub, aber nicht von der Musik
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Gegründet Mitte des 14. Jahrhun-
derts vom Deutschen Orden, erlitt 
Soldau wegen seiner Grenzlage bis ins 
20. Jahrhundert immer wieder Zerstö-
rungen. Dennoch sind auf der Burg und 
in der Struktur von Soldau immer noch 
Spuren der ursprünglichen Gründung 
zu finden. Anlass für polnische Histo-
riker, hier das Interaktive Museum des 
Deutschordensstaates einzurichten. 
Dass es sich um eine polnische Initiative 
handelt, findet der jetzige Hochmeister 
des Deutschen Ordens Dr. Bruno Platter 
positiv. „Die zivilisatorischen Leistungen 
des Ordens, die zum Teil noch sichtbar 
sind, beginnt man in Polen zu schätzen; 
damit schwinden die Vorurteile über 
den Orden“, hatte er bei der Eröffnung 
des Museums am 13. August 2013 ge-
äußert. Dem negativen Bild der „Kreuz-
ritter“ aus dem Buch von Henryk Sien-

kiewicz und dessen Verfilmung wird 
ein reales Bild gegenüber gestellt. „Das 
bedeutet nicht, die dunklen Flecke der 
Ordensgeschichte auszublenden. Aber 

es wird ohne großes 
Hin und Her gesagt 
´so und so ist es ge-
wesen und hat sich 
entwickelt´“ schil-
derte Bruno Platter 
seinen Eindruck. 

Bereits am Eingang 
wird man von den 
Büsten zweier Or-
densritter begrüßt. 
Im Ausstellungsbe-
reich selbst wird ne-
ben der historischen 
Entwicklung des Or-
dens und traditionell 
ausgestellten Fundstücken Alltägliches 
ungewöhnlich präsentiert. Kleidung 
und Rüstung, Ernährung, Belagerungs-
waffen, Einblicke in einzelne Burgen 
und Schlachten werden den Besuchern 

i n t e r a k t i v 
beigebracht. 
Eine Bildplatte 
wird vor eine 
Kamera gehal-
ten, und eine 
Burg erscheint 
dreidimensi-
onal auf dem 
B i l d s c h i r m 
und kann von 
allen Seiten 
begutachtet 
werden, kurze 
Filme zeigen 
Wurfgeräte in 
Aktion, Rezep-
te für Leckerei-

en wie Biberschwänze und Bärentatzen 
können vom Bildschirm auf die eigene 
Email-Adresse geschickt werden. Auf 
der in den Fußboden eingelassenen 

Karte des 
O rd e n s -
gebietes 
sind so 
genann-
te QR-
Codes an-
gebracht, 

die auf verschiedene Internetseiten 
hinweisen. Sämtliche Informationen 
sind im Übrigen in drei Sprachen – pol-
nisch, englisch und deutsch – abrufbar. 
Einen Raum für sich hat ein Bildschirm 
in der Größe eines Tischtennistisches, 
auf dem die Schlacht bei Grunwald 
in all ihren Phasen aus der Vogelpers-
pektive abläuft. Im daneben liegenden 
Videoraum wird in einem Film auf die 
Geschichte Soldaus in Zusammenhang 
mit dem Deutschen Orden eingegan-
gen. Das zweite Stockwerk ist eher für 
jüngere Besucher gedacht. Sie können 
sich in eine Zelle einsperren lassen, mit 
Hilfe eines Bildprogramms Photos von 
sich in mittelalterlichen Kleidern ma-
chen und per Mail verschicken, oder mit 
einer virtuellen Brille die ursprüngliche 
Burg von Soldau genau ansehen. Trotz 
seiner geringen Fläche bietet das Muse-
um also mannigfaltige Informationen. 
Die Meinungen darüber sind einhellig 
positiv wie die von Hochmeister Dr. 
Bruno Platter: „Es ist ein hervorragen-
des Museum. Ein ganz unkomplizier-
ter Zugang zum Deutschen Orden, der 
hier von polnischen Wissenschaftlern 
erstellt wurde.“ Schade ist nur, dass im 
polnischen Namen wieder der Begriff 
„Państwo Krzyżackie“ auftaucht. Der 
Eintritt zum Museum ist übrigens frei.

Text und Bilder: 
Uwe Hahnkamp

Auf der Suche nach Spuren des Deutschen Ordens in Polen muss man in den südlichen Teil des früheren Ostpreußen 
fahren. Unterwegs zum Pfad der gotischen Burgen oder dem Schlachtfeld von Grundwald sollte man jedoch unbe-
dingt in Soldau Halt machen. Seit August 2013 beherbergt die Stadt nämlich das Interaktive Museum des Deutschor-
densstaates.

Neue Technik gegen Klischees

Interaktives Ordensrittermuseum in Soldau
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

13-200 Działdowo, Ratusz – Plac Mickiewicza 43
www.muzeum.dzialdowo.pl

Öffnungszeiten: Di-Fr 10-17, Sa 10-16,  
sonn- und feiertags sowie montags geschlossen

Eintritt frei
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Die Schüsse hinter dem Fenster wer-
den immer leiser, der Großvater ist mit 
dem Bart auf dem Fensterbrett einge-
schlafen, und der Vorhang, den er alle 
paar Minuten zurückgezogen hat, um 
nach draußen sehen zu können, ist ihm 
ulkig auf die Stirn herab gerutscht, als 
der Schlaf die Wachsamkeit überwog.

Irgendwo aus der Ferne zieht schüch-
tern ein blasses Licht herauf, das über 
die gefrorene Glasur des von Raupen-
ketten zerfahrenen Schnees in Rich-
tung des Fensters kriecht, hinter dem 
mit dem Kopf auf die müden Hände 
gestützt der Großvater schläft.

Nein, der sechs-, vielleicht sieben-
jährige Junge sieht das alles nicht – er 
schläft an die Schwester geschmiegt, 
er schläft zugedeckt mit irgendeinem 
Lumpen und geschützt vom Arm der 
Mutter.

Gott, wie ist das gut.
Schreie, Schüsse, die Mädchen wei-

nen…
Mama!
Aus dem Schlaf reißt sie Hundege-

bell, die Tür öffnet sich mit einem Knall. 
Wieder sind sie gekommen. Obwohl – 
nein, es ist nur einer. Er schaut sich in 
der Kammer um und nähert sich lang-
sam dem Bett. Die Mutter umfasst die 
Kinder mit zitternden Armen, aber er 
ist stärker, er stößt die Kinder weg und 
wirft sich auf die Mutter. Er schreit, hält 
ihre Hände fest, und sie wehrt sich ver-
zweifelt. Aber er ist doch stärker. 

Aber Gott richtete sein Augen für eine 
Weile zurück auf das besudelte Land. 
Die erschrockenen Kinder erreichten 
die Mutter, und plötzlich befanden sich 
zwischen ihm und ihren Beinen zwei 
kleine Wölfe und verwehrten den Be-
gierden den Zutritt zur Erfüllung. Gott 
kehrte wirklich eine kurze Zeit zurück 
und der stinkende Soldat musste weg-
gehen.

Angst kehrte im Frühling zurück. Sie 
kehrte mit doppelter Macht zurück, 
denn jetzt zog mit dem Frühling die 
Zeit der Ernte herauf. Nein, keine Ernte, 
bei der goldene Felder unter dem Mes-
ser vor Körner schwere Ähren hinblät-
terten. Es war die Zeit der Plünderung, 
des allgegenwärtigen und straffreien 
Raubes.

Seit dem fürchterlichen Winter ist ein 
Jahr vergangen und wieder lag die Erde 
bedeckt von einem schweren weißen 
Teppich. In den verlassenen Höfen er-
schienen selbst erschrockene und ihres 
Loses nicht sichere Menschen.

Es war seltsam – zwischen den neuen 
und den alten gab es keine Feindschaft. 
Es gab Misstrauen, Missverständnisse, 
aber keine Feindschaft. Vielleicht kam 
das durch das ähnliche Schicksal, viel-
leicht deswegen, dass sowohl die einen 
als auch die anderen ähnlich unvorstell-
bare Gräueltaten erfahren hatten. Viel-
leicht… 

Aber da waren noch andere sie. Sie 
sprachen dieselbe Sprache wie die 
neuen Nachbarn, aber sie waren nicht 
erschrocken. Sie waren rücksichtslos, 
gnadenlos, schlecht. Sie kamen mitten 
in der Nacht, oder bei vollem Sonnen-
schein und lachten, wenn sie aus dem 
Haus hinaustrugen, was nur irgend 
ging. Oft schlugen sie, vergewaltigten 
sie, und wenn sich jemand widersetzte, 
töteten sie. Einfach so. Ganz normal.

Die Stadt hinter dem See erleuchtete 
die Wasseroberfläche nicht mehr mit 
feurigem Spiel, schreckliche Soldaten-
banden brachten nicht mehr Tod und 
Quälerei. Aber Frieden war nicht.

Plötzlich unterbrach ein Bellen die 
nächtliche Stille, das nach einer Weile 
in ein irgendwie entsetzliches Röcheln 
eines misshandelten Tieres überging. 
Stille senkte sich herab, um nach einer 
Weile Gebrüll, Schreien und Schlagen 
zu weichen, auf den Hof sind einige der 
furchtlosen, neuen Eroberer eingefal-
len. Nein, niemand ist gestorben – das 
ist nur das einfache und reine Symbol 
der offensichtlichen Wahrheit, dass „wir 
hier herrschen“, ein Äquivalent zum Be-
fehl und ein Zeichen, zu schweigen. 

Einige Minuten Durcheinander auf 
dem Hof gaben der Mutter Zeit, die 
Kinder zu verstecken, und sie selber im 
Nachthemd und barfuß lief los durch 
die Schneewehen, über den zugefrore-
nen See, um um Hilfe zu bitten.

Und wieder vergaß Gott die Rache, 
und wandte sein Gesicht, um die malt-
rätierten Übermenschen zu schützen.

Manchmal fühle ich mich wie ein Ein-
balsamierer, der bei der Vorbereitung 

der Leiche nicht überlegt, ob der auf 
dem kalten metallischen Seziertisch 
liegende Körper eine geliebte Ehefrau, 
ein großartiger Vater, ein wunderbarer 
Bruder oder jemandem wichtig war. 
Schließlich soll ein Einbalsamierer sei-
ne Arbeit tun – die Leiche soll hübsch 
aussehen und das Auge erfreuen. Ich 
schalte also die Emotionen aus, um so 
gut wie möglich zu registrieren, und 
danach einen Menschen, die Geschich-
te, ein Ereignis zu zeigen. Ich kann 
nicht erlauben, dass die Emotionen die 
Oberhand gewinnen. Aber etwas in mir 
heult, drückt und packt die Kehle, wenn 
die Stimme bricht, wenn es den Augen 
des vor mir sitzenden Menschen die 
Tränen fließen, wenn die lebhafte Er-
innerung eines unaussprechlichen Lei-
dens den Raum füllt und uns mit einer 
eisigen Umarmung bedeckt. Und ich 
fühle, dass auch mir die Luft fehlt.

ch bin nicht im Stande, dies alles zu 
begreifen. Ich frage also einen Psychia-
ter:

– Vielleicht ist das eine Revanche, 
denn es ist im Ganzen natürlich und 
verständlich, dass jemand, der unvor-
stellbares Leid erfahren hat, vielleicht 
seine Nächsten verloren hat, sich be-
müht, dies mit dem Gleichen zu vergel-
ten, wenn sich nur eine solche Möglich-
keit ergibt, und das auch, wenn die, die 
bestraft werden sollen, nicht die sind, 
die ihm das Leid angetan haben. Ich 
frage eigentlich nicht, um zu verstehen, 
sondern um die Hoffnung zu bewah-
ren, dass das unerhörte Böse, dass sich 
aus den Menschen ergießt, im Grunde 
genommen ein Zwischenfall ist. 

– Es gibt keine solche Wechselbezie-
hung. Selbst die schlimmsten persönli-
chen Erfahrungen erklären nicht, einem 
anderen Leid, und besonders solch ein 
Leid zuzufügen. Das hat nichts gemein 
mit Revanche, der Vergeltung für er-
fahrenes Leiden oder dem Abreagieren 
traumatischer Erfahrungen – es ist eine 
Abartigkeit, eine verzerrte Persönlich-
keit, die sich unter sie begünstigenden 
Umständen aktiviert hat.

Ich bin nicht im Stande, es zu begrei-
fen. Das war nicht einer, nicht hundert 
oder tausend degenerierte Menschen. 
Das war die Ankunft einer degenerier-
ten Armee.

Fortseztung folgt
Paweł Sieger

FORUMDie Welt der Vertriebenen (3)
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Strzały za oknem stają się coraz cich-
sze, dziadek przysnął z brodą wspartą 
na parapecie a firanka, którą co chwila 
odsuwał by móc wyjrzeć na zewnątrz, 
śmiesznie zsunęła mu się na czoło i tak 
została, gdy sen przeważył nad czuwa-
niem.

Gdzieś z oddali nieśmiało nadciąga 
blade światło, które po zmarzniętym 
szkliwie rozjeżdżonego gąsienicami 
śniegu pełznie ku oknu, za którym 
z głową wspartą na zmęczonych dło-
niach śpi dziadek.

Nie, sześcio-, może siedmioletni chło-
piec nie widzi tego wszystkiego – śpi 
wtulony w siostry, śpi przykryty jakąś 
szmatą i osłonięty ramieniem mamy. 

Boże, jak jest dobrze.
Krzyki, strzały, dziewczynki płaczą…
Mama!
Ze snu wyrywa ich ujadanie psa, drzwi 

otwierają się z trzaskiem. Znów przyszli. 
Chociaż nie, jest tylko jeden. Rozgląda 
się po izbie i powoli podchodzi do łóż-
ka. Matka obejmuje dzieci drżącymi 
ramionami, ale on jest silniejszy, odpy-
cha dzieci i rzuca się na matkę. Krzyczy, 
przytrzymuje jej ręce a ona rozpaczliwie 
się broni. Ale on jest przecież silniejszy. 
Cuchnie samogonem, który od tygodni 
krążąc we krwi skutecznie zamordował 
w nim jakiekolwiek ludzkie uczucia. 
Dawno nie miał kobiety a ta jest w do-
datku młoda, nie tak jak ta starucha, 
którą wcześniej dopadł. Kobieta broni 
się coraz słabiej i już wie, że to będzie 
kolejna wspaniała noc.

Ale Bóg na chwilę zwrócił swe oczy 
na zbrukaną krainę. Przerażone dzieci 
dopadły do matki i nagle między nim 
a jej nogami znalazły się dwa małe wilcz-
ki zagradzając żądzom dostęp do speł-
nienia. Bóg rzeczywiście na chwilę wró-
cił i cuchnący sołdat musiał odejść.

A po kilku dniach do ich domu przy-
szli inni żołnierze, w innych mundurach. 
Wiedzieli, że są inni, bo poznali język. 

Zanim runął ich świat we wsi było 
wielu mówiących tym szorstkim języ-
kiem. Ale wtedy nie byli w mundurach. 
Wtedy kosili zboże, doili krowy, spali 
w oborach. 

Na początku bali się, ale ci żołnie-
rze nie przyszli by zrobić im krzywdę. 
Po prostu byli, spali w stodole, nawet 
pomagali a gdy przyszli tamci, to ich 
obronili. Ale wkrótce odeszli i strach 
wrócił. Wrócił ze zdwojoną siłą, bo te-
raz, wraz z wiosną nadciągnął czas żniw. 
Nie, nie były to żniwa, gdy złociste łany 
kładły pod nóż ciężkie ziarnami kłą-
cza. To był czas szabru, powszechnego 
i bezkarnego rabunku.

Od upiornej zimy minął rok i znów 
ziemia leżała przykryta ciężkim, białym 
kobiercem. W opuszczonych gospodar-
stwach pojawili się tak samo przestra-
szeni i niepewni swego losu ludzie.

To dziwne – między nowymi i stary-
mi nie było wrogości. Była nieufność, 
niezrozumienie, ale nie wrogość. Może 
to przez podobny los, może dlatego, 
że i jedni i drudzy doświadczyli podob-
nie niewyobrażalnych okrucieństw. 
Może…

Ale byli jeszcze inni oni. Mówili tym 
samym językiem co nowi sąsiedzi, ale 
nie byli przestraszeni. Byli bezwzględ-
ni, bezlitośni, źli. Przychodzili w środku 
nocy, albo w pełnym słońcu i śmiali się 
gdy wynosili z domu co tylko wynieść 
się dało. Często bili, gwałcili a gdy ktoś 
się opierał zabijali. Ot, tak. Zwyczajnie.

Miasto za jeziorem już nie rozświetla-
ło tafli ognistą igraszką, straszne sołdac-
kie bandy już nie niosły śmierci i umę-
czenia. Ale spokoju nie było.

Nagle nocną ciszę rozerwało szczeka-
nie, które za chwilę przerodziło się w ja-
kieś potworne rzężenie katowanego 
zwierzęcia. Zapadła cisza by po chwili 
ustąpić wrzaskom, krzykom, łomotaniu 
- na podwórko wpadło kilku nieustra-
szonych, nowych zdobywców. Przez 
wrzaski i krzyki przebija się metaliczny 
huk wystrzału. Nie, nikt nie zginął – 
to tylko prosty i czysty symbol oczywi-
stej prawdy, że „my tu rządzimy”, odpo-
wiednik rozkazu i znak, żeby milczeć. 

Kilka minut kotłowaniny na podwór-
ku dały matce czas by ukryć dzieci 
a sama, w nocnej koszuli, na bosaka 
ruszyła przez zaspy, przez zmarznięte 
jezioro błagać o pomoc.

I znów Bóg zapomniał o zemście 
i zwrócił swe oblicze chroniąc zmaltre-
towanych nadludzi.

Czasami czuję się jak balsamista, któ-
ry przygotowując zwłoki nie zastanawia 
się, czy leżące na zimnym metalowym 
sekcyjnym blacie ciało było ukochaną 
żoną, wspaniałym ojcem, cudownym 
bratem, zasłużonym kimś. Przecież bal-
samista ma zrobić swoje – zwłoki mają 
wyglądać ładnie i cieszyć oko. Wyłą-
czam więc emocje by jak najlepiej zare-
jestrować, a potem pokazać człowieka, 
historię, zdarzenie. Nie mogę pozwolić 
by emocje wzięły górę. Ale coś we mnie 
wyje, ściska i chwyta za gardło, gdy 
łamie się głos, gdy z oczu siedzącego 
przede mną człowieka płyną łzy, gdy 
ożywione wspomnienie niewysłowio-
nego cierpienia wypełnia przestrzeń 
okrywając nas lodowatym uściskiem. 
I czuję, że mnie też brakuje powietrza.

Nie jestem w stanie tego wszystkiego 
pojąć. Pytam więc psychiatrę:

– A może to rewanż, bo to w sumie 
całkiem naturalne i zrozumiałe, że ktoś 
kto doświadczył niewyobrażalnego 
cierpienia, może stracił najbliższych, 
gdy tylko pojawia się taka możliwość 
stara się odpłacić tym samym nawet, 
gdy ci którzy mają być ukarani nie 
są tymi, którzy krzywdzili. Pytam właści-
wie nie dlatego aby zrozumieć, ale aby 
zachować nadzieję, że szalone zło, które 
z ludzi się wylewa to w gruncie rzeczy 
incydent. 

– Nie ma takiej zależności. Nawet 
najgorsze osobiste doświadczenia nie 
tłumaczą czynienia drugiemu krzyw-
dy, szczególnie takiej krzywdy. To nie 
ma nic wspólnego z rewanżem, od-
płaceniem za doznane cierpienia, 
odreagowywaniem traumatycznych 
doświadczeń – to jest aberracja, skrzy-
wiona osobowość, która uaktywniła się 
w sprzyjających okolicznościach.

Nie jestem tego w stanie pojąć. To nie 
był jeden, stu, tysiąc zwyrodnialców. 
To był pochód zwyrodniałej armii. 

cdn
Paweł Sieger

FORUMŚwiat Wypędzonych (3)

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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Autor des Films:
Paweł Sieger [Autor u.a. der Filme „Die 

polnischen Konzentrationslager”, „Wer 
bin ich”]

Wir müssen etwa 25.000 Euro sam-
meln 

Die Welt der Vertriebenen (Allgemei-
ne Explikation)

Ich möchte, dass mein Film meine 
private Wanderung wird, meine persön-
liche Suche und Finden, meine Entde-
ckung meiner Wurzeln. Und gleichzei-
tig, dass es etwas von der Gestalt eines 
gemeinsamen „Gebets“ und „gemeinsa-
men Schuldbekenntnisses“ wird. Und 
der gemeinsamen Suche des Sinnes in 
allem, was ist, und was geschehen ist. 

Und es geht mir nicht um eine Abbitte 
für das tausendjährige, zwölf Jahre dau-
ernde Dritte Reich. Es geht mir um die 
Schuld der Versäumnis, der Unterlas-
sung, des Schweigens und der Feigheit.

Eure/unsere/meine Schuld.
Es geht mir um ein „Gebet“, denn nach 

einer bösen Zeit kam die gute Zeit zu-
rück – die Zeit der Freude, dass man 
sagen kann und stolz darauf sein kann, 
dass „ich ein Preuße bin“.

Man kann das „Preußentum“ nicht 
von der deutschen Kultur, von der 
deutschen Sprache trennen. Aber man 
kann es auch nicht trennen von all dem, 
was es gestaltet und geformt hat mit 
der preußischen Eigentümlichkeit und 
„kleindeutsch“ war. 

Man kann nicht „Preußentum“ von 
dieser einmaligen Vielfältigkeit trennen. 

Dieser Film soll ein Kampf [Mein 
Kampf] mit Stereotypen, ein Kampf 
um die Wiederherstellung des guten 
Namens, unser Kampf um die Wahrheit 
über Preußen sein.

Mein eigener persönlicher und abso-
lut subjektiver Film muss jedoch mehr 

sein als eine persönliche Reflexion. Er 
muss in sich das, was mir auf der Seele 
liegt mit dem, was eine reine und unbe-
strittene Faktensammlung ist, verbin-
den. Es muss Geschichte und Zeugen 
einbinden. 

Ich möchte, dass das auch Euer Film 
ist, denn ich bin ein Zusatz – sprechen 
sollen Daten, Zahlen, Fakten, Dokumen-
te und Menschen. Ihr.

Allgemeine Explikation
Das wird kein klassischer Dokumen-

tarfilm, also eine mehr oder weniger 
emotionale Zeugenaussage, eine lei-
denschaftslose Expertenaussage, besser 
oder schlechter ausgewählte Archivma-
terialien, Musik aus der Konserve, even-
tuell – wenn das Budget etwas größer 
ist – irgendeine Komposition, und alles 
mit einem Kommentar übergossen.  

Es wird auch kein Dokument im „Re-
porterstil“, also eine „suchende Wande-
rung“ [diese ist wie ein Kind im Nebel 
und man erfährt nur etwas, wovon alle 
wissen]: Nachsinnen, Gespräche mit 
Teilnehmern / Zeugen von Ereignissen, 
Treffen mit Experten, nachdenklich am 
Wasser, der Blick in die Ferne…

Es soll ein persönlicher, subjektiver 
Film sein, aber durchbrochen mit ob-
jektiven und unbestrittenen Elementen 
[Fakten, Fakten, Fakten, Daten, Daten, 
Daten].

Auf der visuellen Ebene wird der Film 
stellenweise an den so genannten deut-
schen Expressionismus anknüpfen, es 
tauchen Inszenierungen auf.

Erzählung
Die Erzählung ist um den Autorentext 

herum gebaut, der sich auf den Artikel 
„Die Welt der Vertriebenen“ bezieht. 

Ergänzung:
Dies irae 
Fragmente aus Zeugenaussagen

Eventuell Essenzen von Expertenaus-
sagen

Explikation der Umsetzung
Weiche, lange Aufnahmen.
Aufnahmen, die die Aufnahmen von 

Archivmaterialien wiederholen und sie 
mischen. 

Auf Graphiken und Bildern basieren-
de Aufnahmen.

Ruhige Montage.
Keine formalen Eingriffe.
Von Anfang bis Ende klassische Um-

setzung; einzige Ausnahme werden die 
Graphiken sein, die die Grenzänderun-
gen, die Bevölkerung und die Konfessi-
onen zeigen

Musikalische Explikation
Heftklammer und musikalisches 

Hauptmotiv wird das Ostpreußenlied 
sein. Ergänzung: 

Antoni Radziwiłł – Fragmente aus 
Faust

Johann Gottfried Piefke - Preußens 
Gloria

Ludwig van Beethoven - Zur Namens-
feier

Krzysztof Penderecki - Lacrimosa

Archivalien
Deutsche Wochenschau
Fragmente deutscher Spiel- und Do-

kumentarfilme [z.B. Wunschkonzert, 
Kolberg, Der Sieg des Glaubens, Tri-
umph des Willens]

Polnische Filmchronik
Sowjetische Chronik des Krieges
Andere Archivmaterialien und Bilder 

aus privaten Sammlungen 

Equipe
Drehbuch und Umsetzung – Paweł 

Sieger
Bilder – Andrzej Wyrozębski
Montage – Rafał Salata

FORUM

Wir wollen die wahre Geschichte Preußens vorstellen und die Tragödie der Zivilbevölkerung nach dem Einmarsch 
der Sowjetarmee sowie der Übernahme der Gebiete Preußens durch Polen und Russland beschreiben. Im Film werden 
Archivmaterialien verwendet [deutsche, polnische und sowjetische], es werden die Erinnerungen von Personen, die 
in Ostpreußen geblieben sind, oder gezwungen waren, es zu verlassen, sowie Fragmente literarischer Texte [z.B. „Die 
Jerominkinder”] und Presseartikel [z.B. „Die Welt der Vertriebenen”] vorgestellt.

Wir sammeln Geld für einen 
Dokumentarfilm über Ostpreußen
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Das Werk eines preußischen Ingenieurs 
erlebte seine Revitalisierung 

FORUMMasuren: der Oberlandkanal in neuem Glanz

Die Revitalisierung war die erste kom-
plexe Renovierung des Kanals seit über 
150 Jahren und kostete 115 Millionen 
Złoty, von denen über 48 Millionen aus 
europäischen Fördermitteln stammen. 
Hauptziel der Renovierung war die Ver-
besserung der Bedingungen für Segler 
und die Sicherheit, und was damit ein-
hergeht – die Restaurierung der von 
der eineinhalb Jahrhunderte langen 
Nutzung überstrapazierten Gebäude 
und Mechanismen des Kanals.

Während dieser Investition wurde ein 
ganz gewaltige Übermaß an Arbeiten 
durchgeführt, u.a. der Umbau der Segel-
routen Liebemühl – Osterode – Alt Jab-
lonken, Liebemühl – Deutsch 
Eylau, und Röthloffsee – Bär-
tingsee. Renoviert wurden 
auch die 5 Rollberge (Buch-
walde, Kanthen, Schönfeld, 
Hirschfeld, Kussfeld) darun-
ter die Maschinenhäuser mit 
den Geräten, die Gleisbetten, 
die Stützen und die Wagen. 

Zu diesem Anlass entstand 
ein neues Gebäude der Ge-
schichtsstube in Buchwalde. 
Die sich in ihm befindenden 
zwei unterirdischen Stock-
werke erfüllen die Funktion 
von Ausstellungsräumen. Die Expositi-
on stellt das Funktionsprinzip eines Roll-
bergs vor und bringt die Geschichte die-
ses ungewöhnlichen Bauwerks näher.

– Das waren sehr schwierige Unter-
nehmungen und es fehlte nicht an 
Problemen und Menschen, die an uns 
zweifelten, aber wie man sieht, ist es 
uns gelungen, sagt Halina Czarnecka, 
die Direktorin des Regionalen Vor-
stands der Wasserwirtschaft in Danzig, 
des Verwalters des Oberlandkanals, der 
die Renovierung durchführte. 

Zurzeit ist er der einzige aktive Was-
serweg auf der Welt, der ein System des 
Transports von Schiffen mit Hilfe von 
sich auf Rollbergen bewegenden Wä-
gen ausnutzt. Die bei ihm angewandten 

technischen Lösungen wecken umso 
größere Bewunderung, als sie Anfang 
des 19. Jhdt. entworfen wurden.  

Vater dieses einmaligen hydrotechni-
schen Bauwerks war der preußische In-
genieur Georg Jacob Steenke (geb. 30. 
Juni 1801 in Königsberg, gest. 22. April 
1884 in Elbing). Damals war das Ziel des 
Baus eine Wasserverbindung Ostpreu-
ßens mit der Ostsee. Eine besondere 
Herausforderung war die Überwindung 
der bedeutenden Höhenunterschie-
de des Geländes. Es wurde berechnet, 
dass die Nutzung von Schleusen einen 
größeren Wasserverbrauch erfordern 
würde, als seine Zuflüsse liefern. Daher 

überwand der preußische Ingenieur 
den Höhenunterschied, der zwischen 
dem höchsten und dem niedrigsten 
Ort am Kanal 99,5 m beträgt, durch den 
Bau von fünf Rollbergen. 

Der Kanal wurde 1860 eröffnet, aber 
die Entwicklung der Eisenbahn bewirk-
te, dass er schnell an wirtschaftlicher 
Bedeutung verlor. Sein touristisches 
Potential wurde hingegen wahrge-
nommen. Das erste Mal fuhren Touris-
ten 1912 auf dem Kanal an Bord des 
Motorboots „Seerose“, das der Schiffs-
Reederei Adolf Tetzlaff gehörte. Im sel-
ben Jahr wurde der Dampfer „Herta“ 
zur Nutzung eingesetzt. 1925 nahm 
das Ausflugsschiff „Heini“ seinen Dienst 
auf, und zwei Jahre später der Dampfer 

„Konrad“. Seit dieser Zeit begann man 
mit regulären Passagierrundfahrten auf 
dem Kanal.

Die Deutschen sahen ihn als Sensati-
on und eines der drei Wunder Ostpreu-
ßens (neben der Burg in Marienburg 
und den Wanderdünen der Kurischen 
Nehrung). Kein Wunder. Der Anblick 
eines auf Gras „fahrenden“ Dampfers 
macht einen enormen Eindruck. Auch 
die Beobachtung der Originalmaschi-
nerie ist eine Attraktion für Liebhaber 
früherer Ingenieurskunst. 1948 wurde 
dank der Bemühungen von Adolf Tetz-
laff und dem Regierungsbeauftragten 
Zygmunt Mianowicz die Einrichtungen 

des Kanals wieder in Betrieb 
genommen, wodurch eine 
Wiederaufnahme von regu-
lären touristischen Rundfahr-
ten möglich wurde. Anfangs 
war die Danziger Schifffahrt 
Schiffseigner, aber Mitte 
der 70er Jahre übernahm 
die Masurische Schifffahrt 
aus Lötzen die auf dem Ka-
nal fahrenden Schiffe. Seit 
1992 waren die Städtischen 
Kommunikationsbetriebe 
in Osterode die Eigner der 
Schiffe. 2010 wurde die ZKM 

in die Gesellschaft Osterode-Elbinger 
Schifffahrt umgewandelt, die über acht 
schwimmende Einheiten disponierte. 
In den vergangenen Jahren fuhren auf 
dem Kanal mit den Touristenschiffen 
über 60.000 Passagiere jährlich.

Der Oberlandkanal steht auf der Liste 
der sieben Wunder Polens neben sol-
chen Orten wie dem Wawel und dem 
Salzbergwerk in Wieliczka. 2011 er-
kannte der Präsident von Polen ihn als 
Geschichtsdenkmal an. Es werden auch 
Bemühungen unternommen, dass Sys-
tem der historischen Rollberge in die 
Liste des Welterbes der UNESCO einzu-
tragen.

Alfred Czesla

Nach beinahe dreijähriger, mit der Renovierung verbundener Pause kann man schon auf dem Oberlandkanal von 
Osterode nach Elbing fahren. Er ist der längste Kanal in Polen und ein Unikat im Weltmaßstab. 
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Bartenstein

Zum 70. Geburtstag
Wojciech Freitag
Zum 59. Geburtstag
Irena Komarzewska
Zum 57. Geburtstag
Regina Maciąg
Zum 59. Geburtstag
Danuta Niewęgłowska
Zum 74. Geburtstag 
Maria Obudzińska
Zum 60. Geburtstag
Józef Stapel
Zum 76. Geburtstag
Krystyna Gierasim
Zum 56. Geburtstag
Krystyna Kuźmińska
Zum 78. Geburtstag
Horst Pianka 78 lat
Zum 84. Geburtstag
Charlotte Przybyłek
Zum 58. Geburtstag
Irena Rudszewska
Zum 61. Geburtstag
Ryszard Stypik

Johannisburg

Zum 89. Geburtstag
Elfryda Bziukiewicz
Zum 80. Geburtstag
Klaus Kipnik
Zum 73. Geburtstag
Hildegarda Piotrowicz

Zum 61. Geburtstag
Barbara Komorowska
Zum 47. Geburtstag
Ginter Bogacz

Landsberg

Helena Borkowska
Urszula Borodzicz
Monika Gruszecka
Katarzyna Ciechanowicz
Zygmunt Ertman
Damian Kierul
Beno Kerbaum
Sabina Liminowicz
Wiesława Marcfeld
Joanna Przedworska
Ingrid Petryczko
Elżbieta Sławińska

Lötzen

Zum 88. Geburtstag
Róża Rosumek
Zum 66. Geburtstag 
Krystyna Karaś
Zum 64. Geburtstag 
Jadwiga Stelmasiewicz
Aleksandra Kempska
Zum 61. Geburtstag 
Irena Maciejczuk
Zum 42. Geburtstag 
Beata Stasiewska

Mohrungen

Zum 90. Geburtstag
Hildegard Kłosińska 

Zum 78. Geburtstag
Irena Klimowicz 
Zum 56. Geburtstag
Ryszard Ferster 
Zum 38. Geburtstag
Mariusz Kost 

Osterode

Zum 87. Geburtstag
Ruth Frydrych
Zum 77. Geburtstag
Urszula Sikora
Zum 75. Geburtstag
Helena Dabrowska
Zum 72. Geburtstag
Doris Majewska
Zum 71. Geburtstag
Irena Serejko
Zum 70. Geburtstag
Maria Czajkowska
Zum 65. Geburtstag
Henryk Smoleński
Zum 60. Geburtstag
Janina Balewska

Rastenburg

Zum 83. Geburtstag
Ruth Tomaszewska
Zum 74. Geburtstag
Brygida Mucha
Zum 38. Geburtstag
Robert Siemaszko
Zum 37. Geburtstag
Sylwia Przespolewska 

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.

RADIOSENDUNG
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Katholische 
Gottesdienste  

im Juli
5.  Juli:  

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

12.  Juli: 
- 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

19.  Juli:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
-  12 Uhr Diborn, Hof Taube keine hl. 

Messen in Bischofsburg und Rößel

26.  Juli:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

2.  August:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

9.  August: keine hl. Messe in 
Allenstein

15.  August (Mariä Aufnahme in den 
Himmel):  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

16.  August:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
- 14 Uhr Bischofsburg 
- 17 Uhr Rößel

23.  August:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

30.  August:  
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Rastenburg. Zwei musikalische Ideen
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FORUMElbing. 25 Jahre Gesellschaft der dM


