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Allenstein. 11. Kommunalpolitischer Kongress

Preußen wurde das erste Land der 
Welt, in dem das Christentum refor-
miert wurde und Staatsreligion wurde. 
Wie ist das gekommen? Darüber sprach 
Professor Udo Arnold. Er ist Historiker, 
der beste Kenner der Geschichte des 
Deutschen Ordens auf der Welt.

Meister aus der königlichen Familie

Anfang des 16. Jhdts. durchlebte der 
Deutsche Orden eine große Krise. In 
dieser Zeit fühlte sich der Hochmeis-
ter des Ordens, der damals Herzog 
Albrecht war, eher wie ein Herrscher 
als ein Ordensbruder. Herzog Albrecht 
war der Sohn von Herzog Friedrich Ho-
henzollern dem Älteren, Markgraf von 
Brandenburg und Zofia Jagiellonka, der 
Schwester des damaligen polnischen 
Königs Sigismund I. Er wollte sich von 
Rom unabhängig machen, fand aber 
bei den deutschen Fürsten keine Unter-
stützung. Er fand sie bei seinem Onkel, 
dem streng katholischen polnischen 
König Sigismund I., den die Säkularisie-
rung des Ordens und die Annahme des 
Protestantismus nicht störten. 

- Die Geschichte des Deutschen Or-
dens ist nicht die Geschichte Deutsch-
lands. Es ist die Geschichte Polens, ver-
sicherte Professor Arnold.

Zweimal aus der Diözese geworfen

Nach ihm referierte Domherr André 
Schmeier. Pfarrer Schmeier erinnerte in 
seinem Referat an den ermländischen 
Bischof Maximilian Kaller. Vor dem 
Krieg kümmerte er sich um die Ent-
wicklung des Marienkultes und um die 
Laienmission. Er nahm die seelsorgeri-
schen Bedürfnisse der polnischen Be-
völkerung wahr. In der Kriegszeit wurde 
er von den Nationalsozialisten verfolgt. 
Im Februar 1945 brachte die Gestapo 
in nach Danzig und danach ins Innere 
Deutschlands. Nach Kriegsende kehrte 
er im August 1945 in seine Diözese zu-
rück. Er hatte Pläne zu einer gemeinsa-

Vom Orden zur Gegenwart
Zum 500. Jahrestag der Reformation konnte das Thema des 11. von der Landsmannschaft Ostpreußen organi-

sierten Kommunalpolitischen Kongresses nicht anders als religiös sein.

men Existenz von Polen und Deutschen 
in Ermland. Kardinal August Hlond, der 
damalige Primas von Polen befahl im 
jedoch, aus Polen zu verschwinden. 

Pfarrer Schmeier erinnerte auch an 
einen anderen deutschen Geistlichen, 
Pfarrer Adalbert Zink, dessen Denkmal 
bei der Allensteiner Konkathedrale in 
der Altstadt aufgestellt werden soll. 
Pfarrer Zink blieb in seiner Heimat, und 
zeichnete sich u.a. dadurch aus, dass er 
als einziger Geistlicher den Primas von 
Polen Kardinal Stefan Wyszyński gegen 
die Verhaftung verteidigte. 

- Die Mutter von Pfarrer Zink war die 
Schwester meiner Großmutter, erklärte 
nach dem Referat von Pfarrer Schmeier 
Henryk Hoch, der Vorsitzende des Ver-
bandes der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren. 

Großmutter hat sich das nicht aus-
gedacht

Dieter Chilla, der Vorsitzende der 
Kreisgemeinschaft Ortelsburg in 
Deutschland und gleichzeitig Modera-
tor des Kongresses, erzählte in seinem 
Referat „Masurische Herzensfrömmig-
keit – ein ostpreußischer Exportschla-
ger für das Ruhrgebiet“ davon, wie 
die frommen Masuren sich dank der 
Religion in dem neuen Umfeld des In-
dustriereviers zurechtfanden. Nach ihm 
referierte der Schriftsteller und Poet 
Herbert Somplatzki, der in Groß Piwnitz 
im Kreis Ortelsburg geboren ist. 

Somplatzki erzählte fesselnd, wobei 
er seine Erzählung mit seinen Gedich-
ten verknüpfte, und erwähnte viel von 
früheren Zeiten. Viele Male kehrte er in 
der Erinnerung zu seiner Großmutter 
Luise zurück, die den Glauben an Gott 
aus der Bibel und dem Gesangbuch 
schöpfte, und die Zuversicht, dass sie 
das Gewitter des Krieges überlebt, aus 
Prophezeiungen, die im Buch „Himmli-
sche Briefe“ enthalten waren. 

- Oma überlebte den Krieg. Das gan-
ze Leben habe ich sie verdächtigt, dass 
sie diese himmlischen Briefe selbst er-
funden hat, um uns in schwierigen Zei-
ten seelischen Halt zu geben, fasste er 
sein Referat zusammen.

- Und ich habe diese „Himmlischen 
Briefe“. Sie existieren wirklich. Ihre 
Großmutter hat sich das nicht ausge-
dacht, erklärte Antoni Szubzda aus 
Lyck, der Ehemann von Irene, der Vor-
sitzenden der Gesellschaft der deut-
schen Minderheit in Lyck. 

Der Kommunalpolitische Kongress 
mit dem Titel „Deutsche und Polen im 
Kräftefeld von Staat und Religion“ fand 
am 21.-22. Oktober in Allenstein statt. 
Den Kongress begleiteten zwei Ausstel-
lungen vom Kulturzentrum Ostpreußen 
in Ellingen in Deutschland. Teilnehmer 
des Kongresses waren u.a. der Sprecher 
der Landsmannschaft Ostpreußen Ste-
phan Grigat, der Vorsitzende des Ver-
bandes der deutschen sozialkulturellen 
Gesellschaften in Polen Bernard Gaida, 
der Bischof der evangelischen Diözese 
Masuren Pastor Rudolf Bażanowski, der 
Landrat des Kreises Sensburg Antoni 
Karaś, der Vizepräsident von Allenstein 
Jarosław Słoma, die stellvertretende 
Direktorin des Museums von Erm-
land und Masuren in Allenstein Kinga 
Raińska, die Bürgermeisterin der Ge-
meinde Landsberg Bożena Olszewska-
Świtaj, der Abgeordnete des Landtags 
der Woiwodschaft Podlachien Jacek Pi-
orunek, der Bürgermeister der Gemein-
de Friedrichshof Zbigniew Kudrzycki, 
der Bevollmächtigte des Marschalls der 
Woiwodschaft für Minderheitenfragen 
Wiktor Marek Leyk, der Vizelandrat des 
Kreises Heilsberg Jarosław Kogut und 
der Vizekonsul am deutschen General-
konsulat in Danzig Giuseppe Lo Coco.

Lech Kryszałowicz

FORUM
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Bartenstein. Preis für „Saga”

Die Gesellschaft der Freunde das Alb-
recht von Brandenburg-Ansbach stifte-
te den Herzog-Albrecht-Preis das erste 
Mal. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert. 
Die Gruppe hatte für diesen Preis im 
Geheimen Christian von der Groeben, 
der Vorsitzende der Kreisgemeinschaft 
Bartenstein, angemeldet.

- Das ist für uns eine große und sehr 
nette Überraschung. Die Vertreter der 
Gesellschaft der Freunde des Albrecht 
von Brandenburg-Ansbach haben sich 
uns bei unserem Auftritt im September 
in Schwerin auf dem Ostpreußentref-
fen Mecklenburg-Vorpommern an-
geschaut und bewertet. Wir wussten 
nichts davon. Den Preis bestimmen wir 
für die Organisation von Tanzwerkstät-
ten, sagt Danuta Niewęgłowska, die 
Leiterin von „Saga“. 

Wofür genau hat die Gesellschaft 
„Saga“ den Preis verliehen? 

„Liebe Frau Niewęglowska, mit Ihrer 
wunderbaren Tanzgruppe „Saga“ brin-
gen Sie Freude und Kultur in die Herzen 
Ihrer Zuschauer. Als deutsch-polnische 
Volkstanzgruppe stehen Sie zudem 

Herzog Albrecht würde sich freuen
Die Regionaltanzgruppe „Saga“ erhielt den Preis der Gesellschaft der Freunde des Albrecht von Brandenburg-Ans-

bach in Ansbach in Bayern. Wofür? Für den Aufbau der Verständigung zwischen den Nationen.

auf besondere Weise in der Tradition 
unseres großen Ansbacher Sohnes Al-
brecht, dem als Herzog in Preußen zwi-
schen 1525 und 1568 das verbindende 
Element zwischen Deutschen und Po-
len so sehr am Herzen lag“, schreibt in 
der Begründung des Preises der Vorsit-
zende der Gesellschaft Peter Bräunlein.

Warum vergibt eine Gesellschaft aus 
Ansbach in Bayern einen Preis an eine 
Gruppe aus dem fernen Bartenstein? 
Gar nicht so fern. Ansbach ist eine 
Kreisstadt, zählt über 40.000 Einwoh-
ner, und liegt etwa 50 km westlich von 
Nürnberg. Am 17. Mai 1490 wurde dort 
Albrecht Hohenzollern geboren, der 
Hochmeister des Deutschen Ordens 
sowie der erste Herzog, der nach der 
Säkularisierung des Ordensstaates die 
Herrschaft in Preußen übernahm. Her-
zog Albrecht war der Sohn von Herzog 
Friedrich Hohenzollern dem Älteren, 
Markgraf von Brandenburg und Zofia 
Jagiellonka, der Schwester des dama-
ligen polnischen Königs Sigismund I. 
Sein Großvater mütterlicherseits war 
der polnische König Kasimir IV. Andre-
as, sein Urgroßvater König Władysław II.  

Jagiełło, und der Urgroßvater väterli-
cherseits Albrecht II. Habsburg – König 
von Deutschland, Tschechien und Un-
garn. Herzog Albrecht hatte große poli-
tische Ambitionen. Angeblich träumte 
er sogar vom Thron Polens, das damals 
einer der mächtigsten Staaten in Euro-
pa war. Er unterstützte die Reformation 
in Polen und dabei auch die Entwick-
lung der polnischen Sprache. Er grün-
dete in Königsberg die Universität, an 
der viele Polen studierten und viele 
wissenschaftlich arbeiteten. Herzog Al-
brecht ist der berühmteste Bürger von 
Ansbach. Die Gesellschaft bemüht sich 
darum, dass das niemand vergisst. Im 
vorigen Jahr wurde ihm ein Denkmal 
errichtet.

Der Beginn von „Saga“ ist Mai 1996. 
Ihre Leiterin ist die ganze Zeit Danuta 
Niewęgłowska. Ihre Tochter Dorota 
wurde aus einem Mitglied zur Tanztrai-
nerin. Beide kümmern sich ehrenamt-
lich um die Gruppe. Im Verlauf von 20 
Jahren gab die Gruppe über 150 Kon-
zerte, darunter mehrere Dutzend im 
Ausland (Deutschland, Litauen, Russ-
land). Sie durchliefen etwa 100 Mit-
glieder. „Saga“ hat ein Repertoire von 
60 – nicht nur ostpreußischen -  Tänzen 
und ist nicht nur das kulturelle Aus-
hängeschild der SKGDM in Bartenstein, 
sondern von ganz Bartenstein. „Saga“ 
hat viele Diplome, Statuetten und An-
denken zu besonderen Anlässen errun-
gen. Im Jahr 2002 wurde ihre Leiterin 
vom Kultusministerium der Republik 
Polen mit dem Orden eines Verdien-
ten Kulturaktivisten ausgezeichnet. 
Im Jahr 2004 erhielt sie den Preis der 
Landsmannschaft Ostpreußen für die 
Verbreitung der ostpreußischen Kultur. 
Im Dezember 2016 nahm sie eine spe-
zielle Auszeichnung vom Bürgermeis-
ter von Bartenstein für ihre Tätigkeit 
bei „Saga“ entgegen.

Lech Kryszałowicz

GESELLSCHAFTEN
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Prusy stały się pierwszym krajem na 
świecie, w którym chrześcijaństwo zo-
stało zreformowane i  stało się religią 
państwową. Jak to się stało? Mówił 
o tym prof. Udo Arnold - historyk, naj-
lepszy znawca historii Zakonu Krzyżac-
kiego na świecie.

Mistrz z królewskiej rodziny

W  początkach XVI w. Zakon Krzy-
żacki, przeżywał wielki kryzys. Wielki 
mistrz zakonu, którym był wtedy ksią-
żę Albrecht czuł się bardziej władcą niż 
zakonnikiem. Książę Albrecht był sy-
nem księcia Fryderyka Hohenzollerna 
Starszego, margrabiego Brandenbur-
gii i  Zofii Jagiellonki –siostry ówcze-
snego króla polskiego Zygmunta Sta-
rego. Jego dziadkiem ze strony matki 
był polski król Kazimierz Jagiellończyk, 
a pradziadkiem król Władysław Jagiełło 
oraz Albrecht II Habsburg król Niemiec, 
Czech i Węgier. 

Książę Albrecht miał wielkie aspira-
cje polityczne. Podobno nawet marzył 
o  tronie Polski. Chciał się uniezależnić 
od Rzymu, ale u książąt niemieckich nie 
znajdował poparcia. Znalazł je u swego 
wuja - polskiego króla Zygmunta Stare-
go, silnie katolickiego, któremu sekula-
ryzacja zakonu i przyjęcie luteranizmu 
nie przeszkadzały.

- Historia Zakonu Krzyżackiego – to 
nie jest historia Niemiec. To jest historia 
Polski – zapewnił prof. Arnold. 

Dwa razy wygnany z diecezji

Po nim referował ks. kanonik An-
dré Schmeier, duszpasterz mniejszo-
ści niemieckiej w naszym regionie. Ks. 
Schmeier przypomniał m.in. sylwetkę 
ks. Maximiliana Kallera - biskupa war-
mińskiego. Przed wojną dostrzegał po-
trzeby duszpasterskie ludności pol-
skiej. W czasie wojny był prześladowa-
ny przez nazistów. W lutym 1945 r. ge-
stapo wywiozło go do Gdańska, a  na-
stępnie w głąb Niemiec. Po zakończe-

Od zakonu po współczesność
W 500. rocznicę reformacji tematyka 11. Kongresu komunalno-politycznego zorganizowanego przez Wspól-

notę byłych mieszkańców Prus Wschodnich nie mogła być inna niż religijna.

niu wojny wrócił w sierpniu 1945 r. do 
swej diecezji. Miał plany wspólnej eg-
zystencji na Warmii Polaków i  Niem-
ców. Kardynał August Hlond - ówcze-
sny Prymas Polski kazał mu jednak wy-
nieść się z Polski. 

Ks. Schmeier wspomniał także o  in-
nym niemieckim duchownym ks. Adal-
bercie Zinku, którego pomnik ma sta-
nąć koło olsztyńskiej konkatedry na 
Starym Mieście. Ks. Zink pozostał 
w swej ojczyźnie, a odznaczył się m.in. 
tym, że jako jedyny duchowny bronił 
przed aresztowaniem Prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 

- Mama ks. Zinka była siostrą mo-
jej babci - oświadczył po zakończeniu 
referatu ks. Schmeiera Henryk Hoch, 
przewodniczący Związku Stowarzy-
szeń Niemieckich Warmii i Mazur. 

Babcia nie zmyślała

Dieter Chilla - przewodniczący Wspól-
noty byłych mieszkańców powiatu 
Szczytno z Niemiec, a zarazem modera-
tor kongresu w swoim referacie pt. „Ma-
zurska pobożność - wschodniopruski hit 
eksportowy w Zagłębiu Ruhry” opowia-
dał o  tym, jak pobożni Mazurzy dzięki 
religii odnajdywali się w nowym środo-
wisku przemysłowego zagłębia. 

Po nim referował Herbert Somplatz-
ki - pisarz, poeta urodzony w Piwnicach 
Wielkich pow. Szczytno, leżących kie-
dyś przy samej granicy z Polską. 

Herbert Somplatzki opowiadał zaj-
mująco przeplatając opowieść swymi 
wierszami i  wiele wspominał o  daw-
nych czasach. Wiele razy wracał pamię-
cią do swojej babci Luizy, która wia-
rę w Boga czerpała z Biblii i kancjona-
łu, a  ufność, że przeżyje wojenną bu-
rzę z  przepowiedni zawartych w  księ-
dze „Listy niebieskie”. 

- Babcia wojnę przeżyła. Całe życie 
podejrzewałem ją o  to, że te listy nie-

bieskie sama wymyśliła, aby nas pod-
trzymywać na duchu w trudnych chwi-
lach – podsumował swój referat.

- A  ja mam te „Listy niebieskie”. One 
naprawdę istnieją. Pana babcia nie 
zmyślała – oświadczył Antoni Szubzda 
z  Ełku - mąż Ireny – przewodniczącej 
stowarzyszenia mniejszości niemiec-
kiej w Ełku. 

Z wszystkimi referatami można będzie 
się zapoznać z broszury, którą wspólno-
ta wydaje po każdym kongresie. 

Kongres komunalno-polityczny pt. 
„Niemcy i  Polacy w  polach wpływu 
państwa i religii” odbył się w Olsztynie 
w dniach 21-22 października. Kongre-
sowi towarzyszyły 2 wstawy: Browary 
w Prusach Wschodnich oraz Ostpreus-
sen - Natur und Landschaft. Eine euro-
päische Kulturlandschaft. Burgen und 
Schlösser (Prusy Wschodnie natura 
i  krajobraz. Europejski krajobraz. Pała-
ce i zamki). Zorganizowało je Centrum 
Kultury Prus Wschodnich w  Ellingen 
w  Niemczech. Uczestnikami kongre-
su byli m.in. Stephan Grigat - przewod-
niczący Wspólnoty byłych mieszkań-
ców Prus Wschodnich, Bernard Gaida 
- przewodniczący Związku Niemiec-
kich Stowarzyszeń Społeczno- Kultu-
ralnych w Polsce, ks. Rudolf Bażanow-
ski – biskup ewangelickiej Diecezji Ma-
zurskiej, Antoni Karaś - starosta powia-
tu mrągowskiego, Jarosław Słoma - wi-
ceprezydent Olsztyna, Kinga Raińska 
zastępca dyrektora Muzeum Warmii 
i  Mazur w  Olsztynie, Bożena Olszew-
ska-Świtaj - wójt gm. Górowo Iławec-
kie, Jacek Piorunek - członek Sejmiku 
woj. podlaskiego, Zbigniew Kudrzycki 
- wójt gm. Rozogi, Wiktor Marek Leyk - 
pełnomocnik marszałka województwa 
ds. mniejszości, Jarosław Kogut - wice-
starosta pow. Lidzbark Warmiński i Giu-
seppe Lo Coco - wicekonsul z konsula-
tu niemieckiego w Gdańsku.

Lech Kryszałowicz

Olsztyn. 11.Kongres komunalno-polityczny FORUM
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Elbing. Dittchenbühne-Theater 
mit einer neuen Premiere

Das Theaterstück entstand im Jahre 
1940 für einen Wettbewerb des finni-
schen Dramatikerverbandes. Brecht 
schrieb das Werk während seiner Exil-
zeit in Finnland.

Es ist eine Geschichte über den finni-
schen Gutsbesitzer Puntila, der nüch-
tern ein Ausbeuter und betrunken ein 

Allzu viel ist ungesund
Zum sechsten Mal folgte unserer Einladung das Dittchenbühne-Theater aus Elmshorn. Die Aufführung fand am 18. 

Oktober statt. Diesmal wurde eine Komödie unter dem Titel „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ von Bertold Brecht 
auf die Bühne gebracht.

Menschfreund ist. Er demütigt seine 
Tochter Eva und alle Mitarbeiter. Die 
einzige Person, die keine Angst vom 
Puntila hat, ist sein Chauffeur Matti.

Das Werk stellt mit viel Humor alle 
Probleme dar, die mit der Trunksucht 
des Gutsbesitzers verbunden sind.

GESELLSCHAFTEN

Der Theatersaal im Studentenheim 
war dicht besetzt von Schülern, Stu-
denten und Mitgliedern der deutschen 
Minderheit Elbing. Nach der Auffüh-
rung wurden die Schauspieler mit an-
haltendem Beifall belohnt.

Rosemarie Kańkowska
Fotos. Hilda Sucharska

Elbing. Geburtstag des Nobelpreisträgers

Im Rahmen der Veranstaltung wur-
de ein Vortrag gehalten und eine Dia-
Schau präsentiert. Während des Vortra-
ges haben wir über die bekanntesten 
Romane, die er in sechs Jahrzehnten 
verfasste, diskutiert – aber besonders 
viel Zeit wurde dem Roman „Die Blech-

Was wissen wir nicht über Grass?
Am 28. September hat die Elbinger Gesellschaft ein Projekt zum Thema Günther Grass durchgeführt. Anlass war 

der 90. Geburtstag der berühmten Persönlichkeit.

trommel“ gewidmet. Für dieses Buch 
bekam Günther Grass den Nobelpreis 
für Literatur. Die Erfahrungen seiner 
Kindheit und Jugendzeit, die Gewalt 
des Krieges und der Verlust der Heimat 
stellten die Triebfedern seines reichhal-
tigen Schaffens dar.   

Nicht alle wussten, dass er neben sei-
nem literarischen Werk auch ein viel-
fältiges grafisches und bildhauerisches 
Werk schuf, auch diese Tätigkeit wurde 
den Teilnehmern dargestellt.

Rosemarie Kańkowska

Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung un-
serer Monatsschrift nach Deutschland ständig. Wir bitten daher unsere geschätzten 
Leser um finanzielle Unterstützung. Ohne Ihre Unterstützung 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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Allenstein. Der Landtag der Woiwodschaft 
zur Erinnerung an die Reformation in Preußen

Das Gesangbuch, also die Sammlung 
religiöser Lieder ist das Buch, das jeder 
Masure neben der Bibel in seinem Haus 
hatte, aber nicht nur besaß, sondern 
auch benutzte. Das Gesangbuch ist ein 
Kinder der Reformation, die in die Litur-
gie außer den nationalen Sprachen auch 
Lieder einführte. Das Gesangbuch wurde 
von den Protestanten bei den alltägli-
chen religiösen Praktiken genutzt, half 
bei der Pflege des Glaubens und lehrte 
christliches Leben. Der Name „Kancjonal“ 
war vor allem in Tschechien und Polen 
verbreitet. Die deutsche Entsprechung 
ist „Gesangbuch“. 

Für das erste protestantische Gesang-
buch in deutscher Sprache hält man am 
häufigsten die in Erfurt herausgegebene 
Sammlung mit dem Titel Enchiridion, das 
24 Choräle zählte (darunter 18 von Mar-
tin Luther). Die wichtigsten deutschen 
Gesangbücher sind das Wittenberger 

Gesangbuch kehrt zum Volk zurück
Das Jahr 2017 erklärte der Landtag der Woiwodschaft Ermland-Masuren zum Jahr der Reformation. Aus diesem 

Anlass gab er einen Nachdruck der ersten Ausgabe des „Masurischen Gesangbuchs“ heraus.

Gesangbüchlein (1524), das 31 Hymnen 
enthielt, sowie die umfangreichste Samm-
lung, die zu Martin Luthers Lebzeiten pu-
bliziert wurde, mit dem Titel „Geistliche 
Lieder“. Dieses 1545 in Leipzig gedruckte 
Gesangbuch umfasste 129 Lieder. 

Sein Gesangbuch hatte auch die ma-
surischen Bevölkerung, also die Ostpreu-
ßen, die sich der polnischen Sprache 
bedienten. Das erste Gesangbuch in pol-
nischer Sprach wurde 1547 in Königsberg 
in der Druckerei von Johannes Weinreich 
auf Initiative von Pastor Johannes Seklu-
tian und mit enormer Unterstützung des 
preußischen Herzogs Albrecht gedruckt. 
Königsberg war in jener Zeit die geistige 
Hauptstadt der Reformation nicht nur in 
Preußen, sondern auch in Polen. In spä-
teren Jahren erschienen neue Ausgaben 
der Gesangbücher (man schätzt, dass 
es etwa 150 waren), die um neue Lieder 
erweitert waren. Die letzte Ausgabe des 
Gesangbuchs für die polnisch sprechen-
den Masuren aus den Anfängen des 20. 
Jhdts. zählte schon über 900 Lieder. Das 
Gesangbuch, dessen Nachdruck der 
Landtag im Oktober herausgegeben hat, 
stammt aus dem Jahr 1741, zählt 748 Lie-
der und heißt „nowo wydany kancjonal 
pruski“ (dt.: neu herausgegebenes preu-
ßisches Gesangbuch). Initiator war Wiktor 
Marek Leyk, Protestant und Bevollmäch-
tigter des Marschalls der Woiwodschaft 
für Fragen der nationalen und ethnischen 
Minderheiten. Woher diese Idee?

- Das masurische Gesangbuch war 
auch in meinem Elternhaus gegenwär-
tig. Die Idee zur Herausgabe eines Nach-
drucks davon geht mir seit einigen Jahren 
im Kopf herum, aber es gab weder eine 
Gelegenheit, noch Geldmittel, um das zu 
machen. Als der Landtag im Januar 2017 
den Beschluss fasste, das Jahr 2017 in un-
serer Region zum Jahr der Reformation 
zu erklären, schlug ich Gustaw Brzezin, 
dem Marschall der Woiwodschaft vor, es 
nicht bei dieser Deklaration zu belassen, 
sondern dass die Selbstverwaltung die-

sen Beschluss mit einer Aktion feierlich 
begehen sollte. Zufällig hatte ich das von 
meinem Großvater geerbte Gesangbuch 
bei mir und zeigte es dem Marschall. Die 
Idee gefiel ihm, erklärt Wiktor M. Leyk.

Das endgültige Werk ist jedoch nicht 
allein der Nachdruck des Gesangbuchs. 
Seine erste Ausgabe enthielt 748 Lieder. 
Die Ausgabe des Großvaters von Wiktor 
Leyk 904 plus überdies noch einige Dut-
zend Lieder. 

- Wir wollten sie alle herausgeben, aber 
wie sollte das im Nachdruck gehen? Als 
Lösung erwies sich eine CD, fügt der Ini-
tiator hinzu.

Aber das ist nicht alles. Wiktor Leyk bat 
zwei hervorragende Historiker um einen 
Kommentar und Erläuterungen zum Ge-
sangbuch, die sich mit der Geschichte 
Ostpreußens befassen – Professor Janusz 
Jasiński und Professor Janusz Małłek. 
Deswegen hat die Veröffentlichung noch 
einen dritten Teil – eine Broschüre eben 
mit ihren Kommentaren mit dem Titel 
„Masurisches Gesangbuch. Vorgestern, 
gestern, heute“.

Mit der Herausgabe des Ganzen be-
fasste sich der Allensteiner Verlag El-Set, 
und mit dem Druck die Druckerei „Bernar-
dinum” in Pelpin, die auf dieser Art von 
Arbeiten spezialisiert ist. Das Ganze ist 
hervorragend gelungen. Für Bibliophile 
ist das eine große Gelegenheit. Die Auf-
lage liegt bei 300 Exemplaren. Ein Teil 
davon wird in der Allensteiner evange-
lisch-augsburgischen Gemeinde sowie 
im Centrum für Erziehung und kulturelle 
Initiativen in Allenstein zu kaufen sein.
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Allenstein. Die Protestanten feiern

Die feierliche Weihung der Allen-
steiner evangelisch-augsburgischen 
Kirche fand am 15. Oktober 1877 statt. 
Die Allensteiner Protestanten feierten 
dieses Ereignis genau an seinem 140. 
Jahrestag. Die Feierlichkeit versammel-
te jedoch nicht nur Protestanten. Wich-
tige Gäste waren zahlreich gekommen: 
die Abgeordnete Urszula Pasławska, 
Marcin Kuchciński vom Vorstand der 
Woiwodschaft, Artur Chojecki der Wo-
jewode von Ermland-Masuren, Pro-
fessor Ryszard Górecki, der Rektor der 
Ermländisch-Masurischen Universität 
sowie die Professoren Janusz Jasiński 
und Janusz Małłek sowie der Vizepräsi-
dent Allensteins Ryszard Kuc. Zahlreich 
erschienen waren die Geistlichen der 
katholischen Kirche, darunter ein Ver-
treter des ermländischen Erzbischofs. 
Anwesend waren auch die Pastoren 
der evangelisch-augsburgischen Di-
özese Masuren und Bischof Jerzy Sa-
miec, das Oberhaupt der evangelisch-
augsburgischen Kirche in Polen in 
Person, der die Predigt hielt. Er erwog 
darin die Frage, ob die Menschen sich 
heute des Evangeliums schämen.

- Das Evangelium ist die Spra-
che der Liebe. In verschiedenen 
Situation müssen wir auf der 
Seite des Menschen, vor allem 
eines schwächeren, stehen, so-
gar dann, wenn er ein Sünder ist. 
Das Evangelium ist nicht verbun-
den mit Anprangerungen. Es ist 
verbunden mit Gehorsam und 
Liebe, erinnerte Bischof Jerzy 
Samiec. Ein Teil der Predigt war 
mit dem 500-jährigen Jubiläum 
der Reformation verbunden, aber 
das war nicht das einzige damit 
verbundene Element währen des Jubi-
läumsgottesdienstes. Nach der Predigt 
gab Klaudyna Żołnierek (auf dem Bild), 

Protestanten – das Salz  
der masurischen Erde

Der 140. Jahrestag der Weihung der Kirche und das 500-jährige Jubiläum der 
Reformation, das waren die zwei wichtigen Ereignisse, die am Sonntag, dem 15. 
Oktober die evangelische Gesellschaft Allensteins (und nicht nur sie) feierte.

Lehrerin an der Allensteiner Kreis-
musikschule, ein kurzes Konzert alter 
Musik auf der Barocklaute. Warum auf 
der Laute? Weil sie das Lieblingsinstru-
ment Martin Luthers war. 

Der Initiator der Reformation war 
nicht nur eine hervorragender Theolo-
ge, wie aus dem Vortrag von Dr. Jerzy 
Sojka von der Christlichen Theologi-
schen Akademie in Warschau hervor-
ging, sondern auch Musiker und Autor 
von 36 Texten religiöser Lieder. Viele 
davon werden bis heute gesungen. U.a. 
dank ihnen ist die Reformation gelun-
gen, denn die Lieder vereinten die Gläu-
bigen. Martin Luther schrieb zu ihnen 

Worte zu Melodien damals bekannter 
und populärer … Liebeslieder. In sei-
nem Vortrag besprach Dr. Sojka mit vie-

len interessanten Abschweifungen vor 
allem das Lied 641 (dt. 341) „Nun freut 
euch lieben Christen gmein”, zu dem der 
Vater der evangelischen Kirche im Jahr 
1523 den Text verfasst hat. 

Im abschließenden Teil der Feier er-
griffen die Gäste das Wort: Artur Cho-
jecki, der Woiwode von Ermland-Masu-
ren, unterstrich, dass die evangelische 
Gemeinschaft sich sehr gut in die Ge-
schichte Masurens eingetragen hat. 

- Wenn man jemanden das Salz die-
ser Erde nennen kann – dann uns Pro-
testanten, betonte die Abgeordnete 
Urszula Paławska. – Der Glaube un-
serer Vorfahren hat uns gelehrt, dass 
man sich selbst treu sein soll und so-
gar gegen den Strom schwimmen soll, 
stellte sie fest. 

Marcin Kuchciński vom Vorstand der 
Wojewodschaft zeichnete Pastor Piotr 
Mondroch aus Sensburg mit dem Eh-
renabzeichen „Für Verdienste für die 
Woiwodschaft Ermland-Masuren“ aus. 
Er informierte die Versammelten auch 
darüber, dass aus Anlass des 500. Jah-
restags der Reformation der Landtag 
der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
das Jahr 2017 zum Jahr der Reforma-
tion erklärt hat und der Vorstand der 
Woiwodschaft aus diesem Anlass einen 
Nachdruck der ersten Ausgabe des „Ma-
surischen Gesangbuchs“ aus dem Jahr 
1741 herausgegeben hat. Einige Exem-
plare dieses Gesangbuchs überreichte 
er Personen, die sich um die masurische 
Wissenschaft und Kultur verdient ge-
macht haben, u.a. Bischof J. Samiec und 

Bischof Rudolf Bażanowski, dem 
Probst der lutherischen Gemein-
de in Allenstein und Gastgeber 
der Jubiläumsfeierlichkeiten.   

Nach der Feier in der Kirche 
gingen ihre Teilnehmer in die 
nahe Woiwodschaftsbibliothek 
hinüber, in der eine Ausstellung 
mit Büchern und Dokumenten 
eröffnet wurde, die mit der Re-
formation in Preußen verbunden 
sind. Am Abend fand in der Erm-

ländisch-Masurischen Philharmonie 
ein Jubiläumskonzert statt.

Text und Fotos: Lech Kryszałowicz
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Olsztyn. Luteranie świętują 

Uroczyste poświęcenie olsztyńskie-
go kościoła ewangelicko-augsburskie-
go odbyło się 15 października 1977 r. 
Olsztyńscy luteranie uczcili to wyda-
rzenie dokładnie w  jego 140. roczni-
cę. Uroczystość zgromadziła jednak 
nie tylko ewangelików. Licznie przy-
byli ważni goście: posłanka Urszula Pa-
sławska, Marcin Kuchciński - członek 
zarządu województwa, Artur Chojec-
ki -- wojewoda warmińsko-mazurski, 
prof. Ryszard Górecki – rektor Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz 
profesorowie Janusz Jasiński i  Janusz 
Małłek, Ryszard Kuć – wiceprezydent 
Olsztyna. Licznie zjawili się duchow-
ni kościoła katolickiego, w  tym przed-
stawiciel arcybiskupa warmińskiego. 
Obecni byli także pastorzy z  luterań-
skiej diecezji mazurskiej i sam bp. Jerzy 
Samiec - zwierzchnik Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w  Polsce, któ-
ry wygłosił kazanie. Rozważał w  nim 
kwestię: czy dzisiaj ludzie wstydzą się 
Ewangelii.

- Ewangelia to mowa miłości. W róż-
nych sytuacjach mamy stawać po stro-
nie człowieka, zwłaszcza słabszego, 
nawet wtedy, gdy jest grzesznikiem. 
Ewangelia nie jest połączona z napięt-
nowaniem. Jest połączona z posłuszeń-
stwem i miłością – przypominał bp. Je-
rzy Samiec. Treść kazania nawiązywała 
do 500. rocznicy reformacji, ale nie był 

Ewangelicy – sól ziemi mazurskiej
Sto czterdziesta rocznica poświęcenia kościoła i 500. rocznica reformacji – to dwa ważne wydarzenia, które  

w niedzielę 15 października świętowała ewangelicka (i nie tylko ona) społeczność Olsztyna.

to jedyny element z nią związany pod-
czas jubileuszowego nabożeństwa. Po 
kazaniu krótki koncert muzyki dawnej 
dała na lutni barokowej Klaudyna Żoł-
nierek – nauczycielka z olsztyńskiej Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej. Dlaczego 
na lutni? Bo to był ulubiony instrument 
Marcina Lutra. 

Inicjator reformacji, jak wynika z wy-
kładu dr. Jerzego Sojki z  Chrześcijań-
skiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie, był nie tylko znakomitym teolo-
giem, ale także muzykiem, autorem 36 
tekstów pieśni religijnych. Wiele z nich 
jest śpiewanych do dzisiaj. To m.in. 
dzięki nim reformacja się udała, bo pie-
śni jednoczyły wiernych. Marcin Luter 
pisał do nich słowa pod melodie zna-
nych wówczas i popularnych pieśni … 
miłosnych. W  swoim wykładzie, uży-
wając wielu ciekawych dygresji dr Soj-
ka omówił znacznie pieśni 641 „Raduj-
cie się dziś w  zboże swym”, do której 
ojciec Kościoła Ewangelickiego ułożył 
tekst w 1523 r. 

W końcowej części uroczystości głos 
zabrali goście: Artur Chojecki - woje-
woda warmińsko-mazurski podkreślił, 
że społeczność ewangelicka bardzo 
dobrze wpisała się w historię Mazur.

- Jeśli kogoś można nazwać solą 
tej ziemi – to nas ewangelików – za-
znaczyła Urszula Pasławska, po-

słanka. – Wiara naszych przodków na-
uczyła nas, że trzeba być wiernym so-
bie i  jak trzeba iść nawet pod prąd 
- stwierdziła. 

Marcin Kuchciński - członek zarządu 
województwa odznaczył pastora Pio-
tra Mondrocha z  Mrągowa honoro-
wą odznaką „Za zasługi dla wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego”. Poin-
formował także zebranych, że z  oka-
zji 500. rocznicy reformacji Sejmik wo-
jewództwa warmińsko mazurskie-
go ogłosił rok 2017 rokiem reformacji, 
a zarząd województwa z tej okazji wy-
dał reprint pierwszego wydania „Kan-
cjonału mazurskiego”, czyli śpiewnika, 
z  1741 r. Kilka egzemplarzy tego kan-
cjonału wręczył ludziom zasłużonym 
dla nauki i kultury mazurskiej, m.in. bp.  
J. Samcowi, bp. Rudolfowi Bażanow-
skiemu – proboszczowi parafii luterań-
skiej w  Olsztynie, gospodarzowi uro-
czystości jubileuszowych.

Po uroczystości w kościele jej uczest-
nicy przeszło do pobliskiej Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej, w  której 
otwarto wystawę książek i  dokumen-
tów związanych z  reformacją w  Pru-
sach. Wieczorem w  Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej odbył się jubile-
uszowy koncert.

Tekst i fot. Lech Kryszałowicz
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Allenstein. Deutsche Filmwoche

Vom 13. bis 19. November 2017 orga-
nisierten die Stiftung „Borussia“, der Ver-
band der deutschen Gesellschaften in 
Ermland und Masuren sowie das Lekto-
rat des DAAD des Lehrstuhls für Germa-
nische Philologie der Ermländisch-Ma-
surischen Universität UWM eine Schau 
der neuesten und interessantesten 
deutschen Filme. Die Woche des deut-
schen Films ist erneut im Programm-
kino Awangarda 2 zu Gast. In diesem 
Jahr konnte man bei den Allensteiner 
Vorführungen sieben faszinierende 
Spielfilme, zwei Dokumentarfilme so-
wie einen Science-Fiction-Stummfilm 
mit Livemusik in der Ausführung des 
Parampampam-Trios sehen.

Im Programm der diesjährigen Edi-
tion der Deutschen Filmwoche waren 
u.a. der auf vielen Festivals ausgezeich-
nete Film „Western“ in der Regie von 
Valeska Grisebach, „Return to Mon-
tauk“, der neueste Film von Volker 
Schlöndorff, dem Autoren der Verfil-
mung der „Blechtrommel“ und ein Do-
kumentarfilm über die legendäre deut-
sche Musikgruppe und Vorläuferin der 
elektronischen Musik „Revolution of 
Sound. Tangerine Dream“ in der Regie 
von Margarete Kreuzer.  

Die Filme wurden in der Original-
sprache mit polnischen Untertiteln 
ausgestrahlt. Wie immer während die-
ser Schau bereiteten die Organisatio-
nen Begleitveranstaltungen vor. Die 
eine ist die Präsentation zweiter Filme 
für Studenten in der Universitätsbib-
liothek der UWM – „Vier Könige“ (Regie 
Theresa von Eltz) aus dem Jahr 2015 
und „Victoria“ (Regie Sebastian Schip-
per) ebenfalls von 2015. Das zweite 
Ereignis war die Präsentation eines 
Films mit Livemusik in Ausführung des 
Parampampam-Trios im Museum der 
Moderne. Das war der Film „Frau im 
Mond“ (Regie Fritz Lang) aus dem Jahr 
1929. Dieser Film wird oft als der erste 
„ernste“ Film der Gattung Science-Fic-

Von der Berlinale nach Allenstein
Es fehlten Plätze im Kinosaal während der Projektion des Eröffnungsfilms der Deutschen Filmwoche in Allenstein. 

Das zeugt davon, dass der Bedarf an deutschen Filmen groß ist.

tion angesehen. Er stellt das erste Mal 
in der Geschichte des Kinos die Reise 
eines Menschen mit einer Rakete auf 
den Mond dar. Dieser Film wird auch 
oft zitiert als der erste, der das „Herun-
terzählen bis Null“ vor dem Start der 
Rakete zeigt.

Außerdem führten die Freiwilligen der 
Stiftung „Borussia“ thematische Werk-
stätten in Allensteiner Kindergärten 
durch. Sie betrafen deutsche Märchen. 

Wie kam es dazu, dass in diesem Jahr 
der Hauptorganisator der Woche in Al-
lenstein die Stiftung „Borussia“ ist? 

- Seit einigen Jahren arbeiten wir 
fruchtbar mit dem Goethe-Institut bei 
der Organisation von verschiedenen 
kulturellen und literarischen Veranstal-
tungen zusammen. Als uns die Zusam-
menarbeit bei der Organisation der 
Woche vorgeschlagen wurde, haben 
wir gerne zugestimmt, denn das ist ein 
bewährter und sicherer Partner. Wir ha-
ben die Filme nicht ausgesucht; das ha-
ben die Experten des Instituts gemacht. 
Es sind Filme, die die neuesten Werke 
bekannter Künstler zeigen und das, wie 
die heutigen Deutschen leben und die 
Welt sehen, erklärt Kornelia Kurowska, 
die Vorsitzende der Stiftung Borussia. 

Zu Eröffnung der Woche sahen die 
Zuschauer „Return to Montauk“, das 
neueste Werk von Volker Schlöndorff, 
den Oskar-Preisträger für den Film 
„Blechtrommel“. Der Film hatte sich auf 
dem diesjährigen Filmfestival in Berlin, 
der Berlinale um den „Goldenen Bären“ 
beworben. 

Die Genese des Films „Return to 
Montauk“ beschrieb Dr. Ralf Meindl, 
Kulturmanager beim Verband der 
deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren. Dieser Film in interna-
tionaler Starbesetzung betraf univer-
selle Themen: Unverständnis und die 
Unumkehrbarkeit der Zeit. Am meisten 

überraschte er die Zuschauer damit, 
dass in ihm nur ein Wort auf Deutsch 
fiel – Überraschung, da alle Dialoge in 
ihm auf englisch waren. 

Unter den Zuschauern war u.a. Dr. 
Alina Jarząbek, Germanistin von der 
UWM. 

- In polnischen Kinos gibt es deut-
sche Filme, ähnlich wie z.B. franzö-
sische und finnische, so gut wie gar 
nicht. Die Woche ist eine hervorragen-
de Gelegenheit, in kurzer Zeit viele 
attraktive Titel zu sehen. Sie füllt eine 
Lücke. Unsere Studenten schauen zwar 
wertvolle deutsche Filme im Internet, 
aber dort finden sie das neueste Werk 
von Schlöndorff bis jetzt noch nicht, 
sagt sie. 

Małgorzata Zegler aus Allenstein 
hat dieses Jahr die Germanistik an der 
UWM abgeschlossen und arbeitet seit 
September als Lehrerin. Sie bestätigt 
die Meinung von Dr. Jarząbek.

- Während der Woche gibt es eine 
große Auswahl an Filmgattungen und 
jeder wählt sich etwas für sich aus. Ich 
z.B. mag psychologische Filme und 
habe mich deswegen heute für „Return 
to Montauk“ entschieden, stellt sie fest.  

Die Allensteiner Woche ist Teil der 
gesamtpolnischen Schau, die in 11 
polnischen Städten stattfindet, z.B. in 
Breslau, Krakau, Oppeln, Posen, Katto-
witz, Grünberg, Stettin und Warschau. 
Die Organisatoren der Deutschen Film-
woche sind das Goethe-Institut, das 
Generalkonsulat der Bundesrepublik 
Deutschland in Breslau, das Nürnber-
ger Haus und German Films. Lokale 
Partner sind die Stiftung „Borussia“, der 
Verband der deutschen Gesellschaften 
in Ermland und Masuren und das Lek-
torat des DAAD am Lehrstuhl für Ger-
manische Philologie der Ermländisch-
Masurischen Universität.
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Olsztyn. Tydzień Filmu Niemieckiego

W  dniach 13-19.11.2017 r. Fundacja 
„Borussia”, Związek Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i  Mazur oraz Lekto-
rat DAAD Katedry Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie zorganizowały przegląd naj-
nowszych i  najciekawszych filmów nie-
mieckich. Tydzień Filmu Niemieckiego 
ponownie zagościł w  Kinie Studyjnym 
Awangarda 2. W tym roku podczas olsz-
tyńskiej odsłony można było zobaczyć  
7 fascynujących filmów fabularnych,  
2 dokumentalne oraz niemy film scien-
ce-fiction z muzyką na żywo w wykona-
niu zespołu Parampampam Trio. 

W  programie tegorocznej edycji Ty-
godnia Filmu Niemieckiego m.in: po-
kaz filmu Western w  reżyserii Valeski 
Grisebach, nagradzanego na rozlicz-
nych festiwalach, Powrót do Montauk 
- najnowszy filmu Volkera Schlöndorf-
fa, autora ekranizacji Blaszanego bę-
benka i dokument o legendarnym nie-
mieckim zespole muzycznym, prekur-
sorze muzyki elektronicznej Tangerine 
Dream. Rewolucja dźwięku w reżyse-
rii Margarete Kreuzer.

Filmy były wyświetlane w  oryginal-
nej wersji językowej z polskimi napisa-
mi. Jak zwykle podczas tego przeglądu 
organizatorzy przygotowali wydarze-
nia towarzyszące. Pierwszym był poka-
zy 2 filmów dla studentów w  Bibliote-
ce Uniwersyteckiej UWM - „4 królowie” 
(reż. Theresa von Eltz) z 2015 r. i „Victoria” 
(reż. Sebastian Schipper) z  2015. Dru-
gim wydarzeniem był pokaz filmu z mu-
zyką na żywo w wykonaniu zespołu „Pa-
rampampam-Trio” w  Muzeum Nowo-
czesności. Był to film „Kobieta na księży-
cu” (reż. Fritz Lang) z 1929 r. Film ten jest 
często uważany za pierwszy „poważny” 
film gatunku fantastyczno-naukowego. 
Przedstawia po raz pierwszy w  historii 
kina podróż człowieka rakietą na Księ-
życ. Film ten jest również często cytowa-
ny jako pierwszy pokazujący ”odliczanie 
do zera” przed startem rakiety.. 

Z Berlinale do Olsztyna
Zabrakło miejsc w sali kinowej podczas projekcji inaugurującej Tydzień Filmu Niemieckiego w Olsztynie. To świad-

czy o tym, że zapotrzebowanie na film niemiecki jest duże.

Poza tym wolontariusze Fundacji 
„Borussia” prowadzili warsztaty tema-
tyczne w  olsztyńskich przedszkolach. 
Dotyczyły bajek niemieckich. 

Jak to się stało ,że w tym roku głów-
nym organizatorem Tygodnia w  Olsz-
tynie jest fundacja „Borussia”?

- Od kilku lat owocnie współpracuje-
my z  Instytutem Goethego przy orga-
nizacji różnych wydarzeń kulturalnych 
i  literackich. Kiedy zaproponował nam 
współpracę przy organizacji tygodnia 
to się chętnie zgodziliśmy, bo to spraw-
dzony i  pewny partner. Nie wybierali-
śmy filmów. To zrobili eksperci Instytu-
tu. Są to filmy pokazujące najnowszy 
dorobek uznanych twórców oraz tego 
czym żyją i jak widzą świat współcześni 
Niemcy – wyjaśnia Kornelia Kurowska, 
prezes fundacji Borussia. 

Na inauguracji tygodnia widzowie 
zobaczyli „Powrót do Montauk” naj-
nowsze dzieło Volkera Schlöndorffa, 
laureata „Oscara” za film „Blaszany Bę-
benek”. Film ten ubiegał się o „Złotego 
niedźwiedzia” na tegorocznym festiwa-
lu filmowym Berlinale. 

Genezę filmu „Powrót do Montauk” 
objaśnił dr Ralf Meindl - menedżer kul-
tury przy Związku Stowarzyszeń Nie-
mieckich Warmii i  Mazur. Ten film 
w  gwiazdorskiej międzynarodowej ob-
sadzie aktorskiej dotyczył spraw uni-
wersalnych: niezrozumienia i nieodwra-
calności czasu. Najbardziej zaskoczył wi-
dzów tym, że padło w nim tylko jedno 
słowo po niemiecku – Überraschung, 
gdyż wszyst-
kie dialogi były 
w  nim po an-
gielsku. 

Wśród wi-
dzów była m.in. 
dr Alina Jarzą-
bek, germa-
nistka z UWM.

REGION

- W polskich kinach filmów niemiec-
kich, podobnie jak np., francuskich czy 
fińskich praktycznie nie ma. Tydzień to 
doskonała okazja zobaczyć w  krótkim 
czasie wiele atrakcyjnych tytułów. Wy-
pełnia lukę. Nasi studenci, co prawda, 
oglądają wartościowe filmu niemiec-
kie w Internecie, ale tam najnowszego 
dzieła Schlöndorffa na razie nie znaj-
dą – mówi. 

Małgorzata Zegler z  Olsztyna, tego-
roczna absolwentka germanistyki na 
UWM, od września nauczycielka języ-
ka niemieckiego potwierdza opinię  
dr Jarząbek. 

- W czasie tygodnia jest duży wybór 
gatunków filmowych i  każdy wybie-
rze coś dla siebie. Ja, np, lubię psycho-
logiczne i dlatego wybrałam się dzisiaj 
na „Powrót do Montauk” – stwierdza.

Olsztyński tydzień to część prze-
glądu ogólnopolskiego, odbywające-
go się w 11 polskich miastach, np. we 
Wrocławiu, Krakowie, Opolu, Poznaniu, 
Katowicach, Zielonej Górze, Szczecinie 
i  Warszawie. Organizatorzy Tygodnia 
Filmu Niemieckiego: Instytut Goethe-
go, Konsulat Generalny Republiki Fe-
deralnej Niemiec we Wrocławiu, Dom 
Norymberski, German Films. Partne-
rzy lokalni: Fundacja BORUSSIA, Zwią-
zek Stowarzyszeń Niemieckich War-
mii i Mazur, Lektorat DAAD przy Kate-
drze Filologii Germańskiej Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego.
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Dorota Cieklińska ist die Tanztrainerin 
der Volkstanzgruppe „Saga“, die bei der 
Sozialkulturellen Gesellschaft der deut-
schen Minderheit in Bartenstein aktiv ist. 
26 Tage vor der Volkstanzwerkstatt, die 
vom 3. bis 5. November von der Lands-
mannschaft Ostpreußen in Heilsberg 
organisiert wurde, brachte sie ihren erst-
geborenen Sohn Filip zur Welt. Diesmal 
tanzte Dorota im Gegensatz zu allen vor-
herigen Werkstätten hauptsächlich um 
ihn herum. Aber so ist eben das Schicksal 
junger Mütter. Hat bei einem so begon-
nenen Leben Filip eine andere Wahl?  

- Nein – versichert mit Überzeu-
gung seine Großmutter Danuta 
Niewęgłowska, die Leiterin von „Saga“.

An der Werkstatt nahm eine Rekord-
zahl von 48 Teilnehmern teil. 

- Auf jeden Platz kamen drei Inter-
essierte, sagte Edyta Gładkowska, die 
Vertreterin der Landsmannschaft Ost-
preußen und Organisatorin dieser Un-
ternehmung. – Ich bin selbst verwun-
dert, dass es so viele sind. Gleichzeitig 
bin ich sehr zufrieden, denn das bedeu-
tet, dass sie den Jugendlichen gefallen.

An der Volkstanzwerkstatt nahmen 
Jugendliche im Alter von 7 bis 21 Jah-
ren teil. Die jüngsten sind Schüler der 
Grundschule, die Ältesten Studenten der 
Ermländisch-Masurischen Universität in 
Allenstein. Die Schulung führten mit ih-
nen die Instrukteure Łukasz Szatkowski 
und Patryk Ledwig durch, die mit Julia 
Ledwig und Natalia Miler Tanzpaare in 
der Gruppe „Dialog“ aus Dylocken bilden, 
einem großen Dorf im Kreis Oppeln.

- Unsere Gruppe ist eine Gruppe 
der deutschen Minderheit. Wir tanzen 
schlesische, deutsche und österreichi-
sche Volkstänze, erklären Patryk Ledwig 
und Natalia Miler. – Bei dieser Werkstatt 
bringen wir den Jugendlichen Sternpol-
ka, Kreuzpolka, Tampete, Graziana und 

Mädchen lieben das
Wie alt war der jüngste Teilnehmer der diesjährigen sechsten von der Landsmannschaft Ostpreußen organi-

sierten Tanzwerkstatt? In Jahren schwer zu sagen, denn er ist gerade einmal 26 Tage alt. Hat er getanzt? Danach 
müssen Sie seine Mutter Dorota Cieklińska fragen.

Böhmerwaldlandler bei. Das sind einfa-
che Tänze. Ein großer Teil unserer Grup-
pe sind Tänzer, also beherrschen sie sie 
ganz sicher, sagen die Instrukteure. 

Patryk und Natalia wissen, was sie sa-
gen. Am Freitag, dem 3. November dem 
ersten Abend der Werkstatt teilten sie ihre 
Teilnehmer in zwei Gruppen abhängig 
von ihren Fähigkeiten. An der Werkstatt 
nahmen nämlich Mitglieder von „Saga“, 
der Gesangs- und Tanzgruppe „Perła 
Warmii“ aus Heilsberg sowie die Gruppe 
„Mała Warmia“ aus der Grundschule mit 
Deutsch als Muttersprache in Groß Lem-
kendorf teil, sowie Schüler von der Grund-
schule in Frankenau, in der die Kinder 
auch Deutsch als Muttersprache lernen. 
Außerdem nahmen daran Kinder aus den 
deutschen Gesellschaften in Hohenstein, 
Landsberg, Allenstein und Ortelsburg teil. 
Die bereits Tanzenden kamen in die erste 
Gruppe, die übrigen in die zweite. 

Barbara Mońko, Studentin der Erm-
ländisch-Masurischen Universität und 
langjähriges Mitglied von „Saga“ fand 
sich natürlich in dieser ersten Gruppe 
wieder.

- Ich tanze bei „Saga“ seit 12-13 Jah-
ren. Außerdem tanze ich seit 2 Jahren 
in der Gesangs- und Tanzgruppe „Kor-
towo“ der Ermländisch-Masurischen 
Universität und gleichzeitig bei „Perła 
Warmii“. Warum ich hierher gekommen 
bin? Vor allen, um mich mit „Saga“ zu 
treffen, nach der ich mich sehne und 
großes Sentiment habe. Aber außer-
dem hat jeder Tanzlehrer seinen Stil und 
die Arbeit mit ihm ist eine neue Erfah-
rung, sagt Barbara. 

Kinga Dryzelenko aus der fünften 
Klasse der Grundschule in Heilsberg 
nimmt an der Werkstatt das 4. Mal teil. 
Warum? 

- Weil ich es liebe, zu tanzen. Am meis-
ten Modern und Volkstanz, versichert 

sie mit Überzeugung. Ihre Kollegin Ka-
sia Churina nimmt zum ersten Mal da-
ran teil. 

- Uns hat davon unsere Lehrerein Ewa 
Huss erzählt. Ich tanze auch sehr gerne 
Volkstanz, behauptet Kasia. Aber was 
sagen zu so einem uralten Interesse die 
Klassenkameradinnen und –kamera-
den?

- In unserer Klasse hat jeder seine In-
teressen und wir lachen einander nicht 
aus, versichert das Mädchen.

Volkstanzgruppen leiden seit jeher 
unter einem Mangel an Jungen, die un-
gern tanzen, und noch weniger singen. 
Przemek Trubiło aus Heilsberg (17 Jah-
re) hat damit aber keine Probleme. 

- Ich tanze bei „Perła Warmii”. An die-
ser Werkstatt nehme ich das erste Mal 
teil. Ich habe mich eingetragen, weil wir 
bei „Perła“ ermländische Tänze tanzen, 
und ich etwas anderes sehen wollte. 
Warum ich tanze? Weil ich es sehr gerne 
mag. Aber nicht nur. 

Przemek gibt zu, dass er sich bei den 
Schuldiskotheken nicht schämt, irgend-
ein Mädchen zum Tanz aufzufordern, 
seine Kameraden hingegen keine Tanz-
partner finden. Und mit einer Kollegin 
aus „Perła“ tanzen sie zu moderner Musik 
Volkstänze und das passt ihnen ganz gut.

- Mädchen mögen es, wenn ein Junge 
tanzen kann und mit anderen tanzt, ver-
rät Przemek.

- Anfangs haben meine Kameraden 
sich über mich lustig gemacht, aber als 
sie mich bei einem Auftritt gesehen ha-
ben, waren sie sprachlos und jetzt sind 
sie ruhig, versichert er.

Die VI. Volkstanzwerkstatt organisier-
te und finanzierte die Landsmannschaft 
Ostpreußen. 

Lech Kryszałowicz

REGIONHeilsberg. VI. Volkstanzwerkstatt
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Lidzbark Warmiński. VI warsztaty tańca ludowego

Johannisburg. Spenden für das Krankenhaus

Dorota Cieklińska – to instruktorka 
tańca w  grupie tańca ludowego „Saga” 
działającej przy Towarzystwie Społecz-
no-Kulturalnym Mniejszości Niemiec-
kiej w Bartoszycach. 26 dni przed warsz-
tatami tańca ludowego organizowany-
mi w  Lidzbarku Warmińskim w  dniach 
3-5 listopada urodziła swego pierwo-
rodnego syna Filipa.  

W warsztatach wzięła udział rekordo-
wa liczba 48 uczestników. 

- Na każde miejsce przypadało po 3 
chętnych –mówi Edyta Gładkowska, 
przedstawicielka Wspólnoty byłych 
mieszkańców Prus Wschodnich, orga-
nizatorka. 

W warsztatach tańca ludowego wzię-
ła udział młodzież w  wieku 7 – 21 lat. 
Najmłodsi to uczniowie szkoły podsta-
wowej, najstarsi to już studenci – Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w  Olsztynie. Szkolenie przeprowadzili 
z nimi instruktorzy – Łukasz Szatkowski 
i Patryk Ledwig tworzący pary taneczne 
z Julią Ledwig i Natalią Miler z zespołu 

„Hilfe und Tat” aus Ottersburg in Nie-
dersachsen – das ist eine in unserer Re-
gion wohlbekannte Organisation. Seit 
vielen Jahren bringen ihre Mitglieder 
mit dem Vorsitzenden Uwe Remmers 
an der Spitze wertvolle Gaben in unse-
rer Region. In diesem Jahr im Juli brach-
te „Hilfe und Tat“ einen Transport nach 
Johannisburg, der sich aus 19 Kranken-
hausbetten mit voller Regulierung, mit 

Dziewczyny to lubią

„Rosch” – medizinischer Vermittler

Ile lat miał najmłodszy uczestnik tegorocznych 6. Warsztatów tanecznych 
organizowanych przez Wspólnotę byłych mieszkańców Prus Wschodnich? 
Lat nie miał wcale, bo liczył zaledwie 26 dni. Czy tańczył? O to pytajcie jego 
mamę – Dorotę Cieklińską. 

Es war ein gutes Jahr für das Kreiskrankenhaus in Johannisburg. Dank der Vermittlung der Johannisburger deut-
schen Gesellschaft von Stadt und Region Johannisburg erhielt es zwei Mal wertvolle Spenden aus Deutschland.

„Dialog” z Dylak w pow. opolskim. Dyla-
ki to duża wieś w pow. opolskim.

- Nasz zespół to zespół mniejszości nie-
mieckiej. Tańczymy tańce ludowe śląskie, 
niemieckie i  austriacka - wyjaśniają Pa-
tryk Ledwig i Natalia Miler, instruktorzy. 

W piątek 3 listopada w pierwszy wie-
czór warsztatów podzieli ich uczestników 
na 2 grupy w  zależności od umiejętno-
ści. W warsztatach uczestniczyli, bowiem 
członkowie „Sagi”, Zespołu pieśni i tańca 
„Perła Warmii” z  Lidzbarka Warmińskie-
go oraz zespołu „Mała Warmia” ze Szko-
ły Podstawowej w Lamkowie z językiem 
niemieckim, jako ojczystym oraz ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej we Frankno-
wie, w  której też dzieci uczą się języka 
niemieckiego, jako ojczystego. Poza tym 
brały w  nich udział dzieci ze stowarzy-
szeń niemieckich w  Olsztynku, Górowie 
Iławeckim Olsztynie i Szczytnie. Ci, którzy 
już tańczą trafili do pierwszej grupy, po-
zostali - do drugiej. 

Barbara Mońko studentka Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego i  wielo-

letnia członkini „Sagi” znalazła się oczy-
wiście w tej pierwszej grupie.

- Tańczę w „Sadze” od 12-13 lat. Poza 
tym od 2 lat tańczę w  Zespole Pieśni 
i  Tańca „Kortowo” Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego i  równocześnie 
w „Perle Warmii”. Po co tu przyjecha-
łam? Przede wszystkim spotkać się 
z „Sagą”. Ale poza tym, każdy instruktor 
ma swój styl i praca z nim to nowe do-
świadczenie - mówi Barbara.

Zespoły ludowe od zawsze cierpią na 
brak chłopców, którzy niechętnie tań-
czą, a jeszcze mniej śpiewają. Przemek 
Trubiło z Lidzbark Warmińskiego (17 l) 
nie ma jednak z tym kłopotów. 

- Tańczę w  „Perle Warmii” W  tych 
warsztatach uczestniczę pierwszy raz. 
Zapisałem się, bo w „Perle” tańczymy 
tańce warmińskie, a  ja chciałem zoba-
czyć coś innego. 

Przemek przyznaje, że w czasie szkol-
nych dyskotek, gdy jego koledzy pod-
pierają ściany, on nie wstydzi się popro-
sić do tańca jakąś dziewczynę. A z kole-
żanką z „Perły”, do współczesnej muzyki 
tańczą tańce ludowe i całkiem dobrze 
to im pasuje.

- Dziewczyny lubią, jak chłopak umie 
tańczyć i z nimi tańczy – zdradza Przemek.

Lech Kryszałowicz

REGION

19 Matratzen und dazu noch 19 Kran-
kenhausschränken zusammensetzte. 
Diese Ausrüstung erhielt das Johannis-
burger Kreiskrankenhaus. 

Da die Weitergabe der Spenden unter 
Vermittlung der Gesellschaft „Rosch“ 
stattfand, fragte der Direktor des Kran-
kenhauses Dietmar Leymanczyk, den 
Vorsitzenden von „Rosch“, ob die Orga-

nisation für das Spital noch 16 Sessel für 
die Dialyse beschaffen könnte. 

- Ich habe mich also mit Uwe Rem-
mers in Verbindung gesetzt und gefragt, 
ob sie das machen können. Er sagt, das 
könnten sie. Am 28. August kamen mit 
einem Transport zu uns 16 Sessel für die 
Dialyse, sagt Dietmar Leymanczyk.
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Schwerin. 22. Treffen der ehemaligen 
Einwohner Ostpreußens

Die Sport- und Kongresshalle in 
Schwerin war am 23. September bis an 
den Rand gefüllt. Auf dem Programm 
der Veranstaltung standen Ansprachen 
u.a. von Bernard Gaida, dem Vorsitzen-
den des Verbandes der deutschen so-
zialkulturellen Gesellschaften in Polen, 
sowie von Manfred Schukat, dem aus 
Gumbinnen (heute Gusiev im Königs-
berger Gebiet) stammenden Organisa-
tor dieser Treffen. An den Tischen, die 
mit den deutschen Namen der Orte in 
Ostpreußen sowie Pommern markiert 
waren, saßen deren ehemalige Ein-
wohner. Viele von ihnen hatten Tränen 
in den Augen, als sie sich nach vielen 
Jahren begrüßten. 

Als auf der Bühne Deutsch singende 
Gruppen aus Ermland und Masuren 
erschienen, die Werke aus den Jahren 
ihrer Jugend präsentierten, schlossen 
sich alle dem gemeinsamen Gesang an. 
Es traten die Gesangsgruppe „Stimme 
der Heimat“ aus Lötzen, die Tanzgrup-

Nur kurze Zeit,  
aber wieder zusammen

Eine über 40-köpfige Gruppe Mitglieder der deutschen Minderheit in  Ermland und Masuren nahm am 22. Treffen der 
ehemaligen Einwohner von Ostpreußen aus Mecklenburg-Vorpommern teil. Diese werden seit der Vereinigung Deutsch-
lands organisiert und erfreuen sich kontinuierlich eines großen Interesses.

pe „Saga“ aus Bartenstein, der Chor aus 
Neidenburg sowie „Warmia“ aus Heils-
berg auf. Furore machten auch der 
„Kant-Chor“ aus Gumbinnen (Gusiev, 
Russland) und „Heide“ aus Heydekrug 
(Silute, Litauen).

Dank den auf der Veranstaltung zu-
gänglichen Büchern, Landkarten, Em-
blemen und interessanten Gesprächen 
konnten die Teilnehmer die Kultur 
ihrer Vorfahren vertiefen. Ihre Zurück-
haltung hatte sie früher davon abge-
halten, solche Informationen an ihre 
Kinder und Enkel weiterzugeben. Der 
Anblick von sich umarmenden sowie 
vor Rührung weinenden Personen war 
keine Seltenheit.

– Wir sind hier dank der Kontakte mit 
Ausflugsgruppen, die das Land ihrer 
Vorfahren besuchen, bei uns auf Kaffee 
und Kuchen vorbeischauen und auch 
an den von uns organisierten Som-
merfesten teilnehmen, gibt mit Freude 

Barbara Rużewicz zu, die Vorsitzende 
der Deutschen sozialkulturellen Ge-
sellschaft in Lötzen. – Als Beweis der 
Dankbarkeit für die herzliche Aufnah-
me und den Gesang unserer Gruppe 
lädt der Organisator ihrer Ausflüge uns 
jedes Jahr nach Rostock, Schwerin oder 
Neubrandenburg ein, wo im Wechsel 
die Treffen der ehemaligen Einwohner 
Ostpreußens aus Mecklenburg-Vor-
pommern stattfinden, fügt sie hinzu. 

Die Auftritte der Lötzener Gruppe 
„Stimme der Heimat“ kann man als 
sehr fruchtbar bezeichnen. Nach einem 
der Lieder, die vor 10 Jahren in Rostock 
präsentiert wurden, meldete sich näm-
lich der Bruder des Autors von Text und 
Musik bei ihr mit dem Vorschlag, dass 
er in Kürze den Inhalt der fehlenden 
Strophen zuschicken wird. 

– Die Veranstaltung dient dem Ge-
dankenaustausch, der Pflege der Kultur 
und dem aufholen von Rückständen 

aus der Geschichte, be-
kräftigt Manfred Schukat. 
– Das, was viele Politiker 
nicht schaffen, realisieren 
wir auf unserer Ebene der 
Verständigung und Solida-
rität. Trotz ihres schlechten 
Gesundheitszustands be-
mühen sich viele Personen, 
um jeden Preis bei den Tref-
fen dabei zu sein. Im Verlauf 
von 40 Jahren DDR war es 
ihnen nicht erlaubt, das zu 
tun, deswegen versuchen 
wir ihnen jetzt zu helfen, in 
ihnen die Erinnerung an die 
Heimat zu bewahren. 

Text und Foto:  
Waldemar Albowicz
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Rastenburg. Arno Holz als Patron

Das Gebäude der früheren Freimau-
rerloge in Rastenburg fällt sofort ins 
Auge, wenn man in Richtung Innenstadt 
auf das vor ihm liegende Rondo zufährt. 
In ihm sind ein Teil der Stadtbibliothek, 
das deutsch-polnische Kulturzentrum 
und ein Café untergebracht, und die 
Arno-Holz-Gesellschaft für polnisch-
deutsche Verständigung hat hier ihren 
Sitz. Am Nachmittag des 9. November 
wurde das weiße Gebäude darüber hi-
naus mit farbigen Strahlern beleuchtet. 
Um 16 Uhr hatte die Gesellschaft zur 
Feier ihres 20-jährigen Bestehens einge-
laden, und viele Wegbegleiter der Orga-
nisation waren gekommen.

Während die Büste von Arno Holz, die 
die Bildhauerin Marta Cierluk zum 150. 
Geburtstag des Poeten im Jahr 2013 
angefertigt hat, aus ihrer Ecke im ersten 
Stock die Gäste beobachtete, erinnerte 
im Vortragssaal Rastenburgs Bürger-
meister Krzysztof Hećman an die lange 
und wechselvolle Tätigkeit der Arno-
Holz-Gesellschaft. Er ist dafür bestens 
geeignet, war er doch im Jahr 1997 der 
erste Vorsitzende der Organisation und 
ihr über die Jahre hinweg stets verbun-
den. Die finanziellen Schwierigkeiten 
des Starts konnten, wie er in seiner 
Rede erwähnte, mit Hilfe von Burkhard 

Verständigung und Poesie
Der große deutsche Schriftsteller Arno Holz wurde vor über 150 Jahren in Rastenburg geboren. Die dortige Ge-

sellschaft für polnisch-deutsche Verständigung, die am 9. November ihr 20-jähriges Bestehen feierte, trägt seinen 
Namen. Zum Jubiläum erschien mit „Neun Liebesgedichte“ ein weiteres seiner Werke in polnischer Übersetzung.

Knapp und einem großen deutschen 
Sponsor überwunden werden. Dies ist 
aber nur ein Beispiel der Kooperation 
mit deutschen Partnern.

Denn von Anfang an war die Ge-
sellschaft deutsch-polnisch angelegt, 
etwa ein Drittel der Mitglieder waren 
damals Deutsche, die zum größten Teil 
aus Rastenburg stammten. Auch im 
ersten Vorstand waren mit dem bereits 
erwähnten Burkhard Knapp, Dr. Diet-
mar Pertsch und dem 2013 zum Ehren-
bürger Kętrzyns ernannten Professor 
Helmut Wagner drei Deutsche ver-
treten. Zur 20-Jahr-Feier war von den 
deutschen Mitstreitern niemand ge-
kommen, was die Vizevorsitzende im 
ersten Vorstand Regina Tołkowicz sehr 
bedauerte: „Ich vermisse heute unter 
uns die deutschen Freunde, mit denen 
wir lange Jahre so gut zusammenge-
arbeitet haben. Schade, dass sie nicht 
hier sind.“ Einige von ihnen, wie Frank 
Krawolitzki, waren jedoch vor kurzem 
am 18. September zur Enthüllung der 
Tafel bei der Alten Synagoge der Stadt 
gekommen. Doch so reisetüchtig wie 
früher sind sie nun mal nicht mehr.

Der jetzige Vorsitzende der Arno-
Holz-Gesellschaft Stanisław Tarasiewicz 
erinnerte an die vielfältigen Aktivitäten 

der Organisation: Sprachkurse, 
unter anderem in Zusammen-
arbeit mit der Rastenburger 
Gesellschaft der deutschen 
Minderheit, kulturelle und lite-
rarische Abende, Konferenzen 
zu Arno Holz und anderen The-
men, Unterstützung der Städ-
tepartnerschaft mit Wesel und 
der damit einhergehenden 
Schulpartnerschaft sowie die 
Herausgabe von Werken ihres 
Namensgebers.

Zum 20-jährigen Bestehen 
etwa wurden in Kooperati-

on mit der Städtischen Bibliothek die 
„Neun Liebesgedichte“ von Arno Holz 
in einer zweisprachigen, deutsch-pol-
nischen Ausgabe veröffentlicht. Über-
setzer ist der in Rastenburg geborene 
Schriftsteller Krzysztof Szatrawski, der 
zum 150. Geburtstag von Holz bereits 
dessen größtes Werk „Phantasus“ ins 
Polnische übertragen hatte. Aus die-
sem Epos trugen auf der Jubiläumsfeier 
Schülerinnen des Marie-Skłodowska-
Curie-Lyzeums Ausschnitte in polni-
scher und deutscher Sprache vor.

Bürgermeister Krzysztof Hećman 
hatte in seiner Rede als ein wichtiges 
Element im Leben das – auch uneigen-
nützige – Engagement für andere Men-
schen angesprochen, für das er gerade 
diese jungen Gäste gewinnen wollte. 
Dies sei ein wichtiger Faktor im Wirken 
der Arno-Holz-Gesellschaft und werde 
es weiter bleiben, so Hećman. Denn 
auch nach 20 Jahren haben, wie die 
Zustimmung im Saal zu diesen Worten 
zeigte, ihre Mitglieder noch einiges vor.

Text und Bilder: Uwe Hahnkamp

REGION

Der jetzige und der erste Vorsitzende der Arno-Holz-
Gesellschaft für polnisch-deutsche Verständigung 
Stanisław Tarasewicz (links) und Krzysztof Hećman 
(rechts). Dazwischen ein Bild von Arno Holz

Krzysztof Szatrawski beim Signieren der 
„Neun Liebesgedichte“ vor dem Bild von 
Arno Holz
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Allenstein. Werkstatt für Grundschullehrer

Eine Aufgabe des Goethe-Instituts ist 
die Förderung des Deutschunterrichts. 
Daher hat es in Zusammenarbeit mit 
dem Verlag LektorKlett eine Box mit 
vielfältigen Materialien gestaltet, die 
die Lehrer unterstützen sollen. „Als 
Anreiz haben wir einen Wettbewerb 
für Grundschulen organisiert, zu dem 
Schüler Plakate mit ihrer Idee einer 
Erlebnisreise mit Deutsch einsenden 
sollten“, erklärt Justyna Ciecharowska 
vom Goethe-Institut Warschau, die Ko-
ordinatorin des Projekts. Die teilneh-
menden Schulen bekamen danach die 
Box zur Verfügung. 

Vielfalt  
und Werbung

Am 3. November organisierte das Goethe-Institut War-
schau in Allenstein in der Woiwodschaftsbibliothek eine 
Fortbildung für Grundschullehrer der Region Ermland-
Masuren. Anhand der Materialsammlung zum Projekt 
„Erlebnisreise mit Deutsch“ ging es um Unterrichtsgestal-
tung und Werbung für Deutsch.

In der zweiten Phase finden Werkstät-
ten wie die in Allenstein statt, um Lehrer 
im Umgang mit der Erlebnisreise-Box 
zu schulen. „Wir stellen Beispiele vor, 
wie man den Unterricht interessanter 
gestalten und Schüler und Eltern für die 
Sprache gewinnen kann. Aber die Lehrer 
entwickeln auch sehr viele eigene Ideen 
dazu“, so der Leiter der Werkstatt Damian 
Wierzchowski, der an der Grundschule in 
Ronzken/Rączki Deutsch als Minderhei-
tensprache unterrichtet.

Daneben ist als dritter Schritt 
die zweite Auflage des Wettbe-

werbs angelaufen, zu dem noch bis 
Ende November Arbeiten eingesandt 
werden können. Informationen dazu 
gibt es auf der Seite des Goethe-
Instituts Warschau unter dem Link 
„Deutsche Sprache“ – Erlebnisreise mit 
Deutsch, oder unter der Mailadresse 
Justyna.Ciecharowska@warschau.goe-
the.org. Bleibt zu hoffen, dass die Schü-
ler daran genauso begeistert teilneh-
men wie ihre Lehrer an der Werkstatt.

Text: Uwe Hahnkamp, 
Bilder: Justyna Ciecharowska, Goethe-Institut

FORUM

Ideen-Besprechung, rechts der Leiter der Werkstatt Damian 
Wierzchowski

Box zur „Erlebnisreise mit Deutsch“Gruppe bei der Arbeit
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Gilgenau. Maurischer Schriftsteller als Schulpatron

Gilgenau ist ein Dorf etwa sieben Ki-
lometer von Hohenstein. Hier ist eine 
sechsklassige Grundschule in Betrieb. 
Ihre Anfänge reichen bis Mitte des 19. 
Jahrhunderts zurück. In zwei Gebäu-
den lernen hier über 50 Schüler. Be-
sondere Aufmerksamkeit verdient ei-
ner ihrer Absolventen, Erwin Kruk – der 
bekannte masurische Poet, Schriftstel-
ler, Übersetzer, Journalist, Publizist und 
Aktivist für den Erhalt der masurischen 
Kultur. Er besuchte sie in den Jahren 
1948-1955. 

Ihre Leitung und das gesamte lokale 
Umfeld haben entschieden, dass Pat-
ron der Einrichtung Erwin Kruk werden 
soll. Nach Meinung der Schuldirektorin 
Bogusława Wilk kann dieser hervorra-
gende Autor für die Schüler ein Vorbild 
an Bescheidenheit, Fleiß und Liebe zu 
seiner „kleinen Heimat“ sein. 

Die Feierlichkeit der Benennung 
der Schule fand am 7. Oktober die-
ses Jahres statt. An ihr nahmen die 
nächsten Angehörigen des Poeten 
teil: seine Frau Swietłana, Tochter 
Eliza und Sohn Tomasz Jordan sowie 
sein Bruder Ryszard. Anwesend wa-
ren Freunde des Poeten, darunter der 
masurische gesellschaftliche Aktivist 
Dr. Alfred Czesla, Vertreter der Allen-
steiner Kultur und Bildung, Schüler 
und Vertreter der Selbstverwaltung. 
Die Enthüllung der Erinnerungsta-
fel nahmen Krystyna Butkiewicz und 

Hier lernte er lesen und schreiben
Erwin Kruk, der vor einem halben Jahr verstorbene Dichter und Publizist, wurde Patron der Grundschule in Gil-

genau. Der Schule, die er in seiner Kindheit besucht hat.

FORUM

Roman Wańkowicz vor – Freunde des 
Schriftstellers aus der Schulbank, die 
später an die Schuljahre erinnerten.  
Ein ökumenisches Gebet hielten Pfar-
rer Rudolf Bażanowski, Bischof der 
Diözese Masuren der evangelisch-
augsburgischen Kirche, und der erm-
ländische Metropolit Erzbischof Józef 
Górzyński. 

Bischof Rudolf Bażanowski unter-
strich beim Gedenken an den Poeten, 
dass sein ganzes Schaffen vom Geist 
der Bibel durchtränkt ist. Erwin Kruk 
war Wächter des masurischen kultu-
rellen Erbes und gleichzeitig das ma-
surische Gewissen. Er verewigte in 
der polnischen Kultur die Stimme der 
Region, in der sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg die stille Tragödie ihrer Ein-
wohner abspielte. Er schätzte vor allem 
den Frieden und das Einvernehmen 
zwischen den Menschen. Es lohnt sich, 
sich an ihm ein Beispiel zu nehmen, 
unterstrich er. 

- Wir alle fühlen uns als Schuldner 
gegenüber Gott, der uns die Existenz, 
die Gesundheit und unsere Fähigkei-
ten gab. Wir sind Schuldner gegen-
über unsere Eltern, Pastoren, Lehrern 
und Erziehern, die unsere Persön-
lichkeit gestaltet haben und uns die 
Liebe und die Hingabe für andere 
gelehrt haben. Solch ein Erzieher war 
Erwin Kruk, betonte Erzbischof Józef 
Górzyński.

Professor Zbigniew Chojnowski von 
der Ermländisch-Masurischen Universität 
brachte den Zuhöreren den Schulpatron 
näher und hob dabei hervor, dass er ein 
Mensch war, der den Alltag zu schätzen 
wusste. Er wusste, dass große Worte und 
Fanfaren nur Schmuck sind, und in Wahr-
heit das zählt, was der Mensch denkt und 
erarbeitet, die Werte, nach denen er sich 
richtet. Für Kruk war das Wichtigste am 
Menschen, neugierig auf die Welt zu sein. 
Der Poet unterstützte die Neugier auf die 
Erinnerung an die masurische Kultur. 

- Für mich eine sehr bewegende Fei-
er. Dieses Schule erhält jetzt ihre neue 
Identität. Vielleicht nicht so sehr eine 
neue, vielmehr eine volle Identität, be-
tonte Swietłana Kruk, Frau von Erwin 
Kruk und Ehrengast der Feierlichkeit 
am Samstag.  

In der Schule war eine Ausstellung 
mit Büchern von Erwin Kruk vorbe-
reitet worden. Interessierte konnten 
auch den Originalbogen Erwin Kruks 
mit den Noten im Benehmen und den 
Fortschritten im Wissen sehen. 

Im künstlerischen Teil präsentierten 
sich die Schüler der Grundschule in 
Gilgenau, die Vertreter der deutschen 
Minderheit aus Hohenstein und Os-
terode sowie Vertreter der Partner-
schulen der Schule in Gilgenau, darun-
ter aus dem Königsberger Gebiet.

Alfred Czesla
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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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Adresse der Redaktion:

Pro Futura Sp z o.o.
ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole
tel./fax: 77 454 65 56
e-mail: sw@wochenblatt.pl

ABONNEMENT IN POLEN 
Abonnement über die Redaktion pro:
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Katholische 
Gottesdienste 
im Dezember

3. Dezember (1. Advent): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 15 Uhr Heilsberg Katharinen- 
   kloster

8. Dezember
(Mariä Empfängnis): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

10. Dezember (2. Advent): 
- 14 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-
Kirche

17. Dezember (3. Advent): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

24. Dezember (4. Advent):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

(Christmette): 
- 22 Uhr Allenstein-Jomendorf

25. Dezember (Weihnachten): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

26. Dezember (Hl. Stephanus): 
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

31. Dezember (Hl. Familie):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Domherr Andre Schmeier
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Bartenstein
Zum 81. Geburtstag
Irena Buchhorn
Zum 80. Geburtstag
Marga Byczkowska
Zum 76. Geburtstag
Krystyna Wiszniewska
Zum 62. Geburtstag
Irena Pawłowska
Zum 61. Geburtstag
Halina Cejmer
Zum 54. Geburtstag
Wiesława Masiuk
Zum 53. Geburtstag
Irena Jarońska
Zum 51. Geburtstag
Krystyna Wiszniewska

Hohenstein
Zum 90. Geburtstag
Irena Barcikowska 
Zum 65. Geburtstag
Urszula Śliwińska
Zum 52. Geburtstag
Piotr Ogonowski

Johannisburg
Zum 80. Geburtstag
Wera Adamonis
Zum 77. Geburtstag
Ewa Urban
Zum 64. Geburtstag
Irena Podsiad
Zum 63. Geburtstag
Wiesława Mielżyńska
Zum 53. Geburtstag
Andrzej Piotrowicz
Zum 51. Geburtstag
Wioletta Adamczyk
Zum 31. Geburtstag
Anna Dziedzic

Landsberg
Zum 83. Geburtstag
Gertruda Ciszyńska

Zum 53. Geburtstag
Grzegorz Drożewski
Halina Malik 
Zum 43. Geburtstag
Andrzej Wilczyński 
Zum 38. Geburtstag
Monika Gruszecka

Lötzen
Zum 84. Geburtstag
Danuta Pryczko
Zum 79. Geburtstag
Adela Krzyżewska
Zum 77. Geburtstag
Urszula Bojarska
Anna Chrzanowska
Zum 68. Geburtstag
Zofia Kobus
Zum 61. Geburtstag
Ryszard Czesla
Zum 60. Geburtstag
Ewelina Brzozowska 
Urszula Stankiewicz
Zum 53. Geburtstag
Waldemar Albowicz

Lyck
Zum 89. Geburtstag
Gertrud Stasilowicz 
Zum 83. Geburtstag
Helmut Kleinschmidt 

Osterode
Zum 86. Geburtstag
Gerda Karczewska
Zum 84. Geburtstag
Danuta Góralska
Hildegard Ziemmniak
Zum 76. Geburtstag
Elza Schielmann
Zum 69. Geburtstag
Roman Ruciński
Zum 59. Geburtstag
Henryk Ziółkowski

Zum 55. Geburtstag
Ewa Dobiesz
Zum 52. Geburtstag
Irena Jarząbek

Rastenburg
Zum 86. Geburtstag
Anna Lachowska 
Zum 84. Geburtstag
Teresa Lis 

Sensburg
Zum 93. Geburtstag
Renate Krzymowski 
Zum 87. Geburtstag
Ella Kędzierska 
Zum 86. Geburtstag
Hildegard Bongarc 
Zum 85. Geburtstag
Gertrud Siegmund 
Zum 80. Geburtstag
Erika Plewa 
Zum 78. Geburtstag
Egbert Olszewski 
Zum 77. Geburtstag
Arnold Chmiell 
Zum 68. Geburtstag
Brygida Grabska 
Zum 65. Geburtstag
Waldemar Ferarius 
Zum 63. Geburtstag
Bogdan Kuriata 
Zum 60. Geburtstag
Elżbieta Ciżman 
Zum 58. Geburtstag
Heine Kulik 
Irena Martuś 
Urszula Szymaniak 
Zum 57. Geburtstag
Majkowska Ewelina
Zum 53. Geburtstag
Ewa Gers 
Zum 50. Geburtstag
Waltraut Wasilewska 

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



Schwerin. 22. Treffen der ehemaligen 
Einwohner Ostpreußens REGION
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Heilsberg. VI. Volkstanzwerkstatt
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