


Die vorliegende Publikation ist eine erweiterte Fassung der gleichnamigen Freilichtausstellung, die im Juni 2013 
auf dem Johannes-Paul-II.-Platz vom Historischen Museum in Lyck aufgestellt wurde. Die Internetversion der Ausstellung 
ist (auch in polnischer und englischer Sprache) unter der Adresse: www.elkwnowoczesnosci.pl verfügbar.
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Der in Lyck geborene deutsche Schriftstel-
ler Siegfried Lenz schließt sein Bändchen mit Er- 
zählungen „So zärtlich war Suleyken“ mit der fol- 
genden, „diskreten Auskunft über Masuren“ ab 

Meine Heimat lag sozusagen im Rücken der Ge- 
schichte; sie hat keine berühmten Physiker hervor- 
gebracht, keine Rollschuhmeister oder Präsidenten;  
was hier vielmehr gefunden wurde, war das un- 
scheinbare Gold der menschlichen Gesellschaft:  
Holzarbeiter und Bauern, Fischer, Deputatarbeiter, 
kleine Handwerker und Besenbinder. Gleichgültig  
und geduldig lebten sie ihre Tage, und wenn sie  
bei uns miteinander sprachen, so erzählten sie von  
uralten Neuigkeiten, von der Schafschur und vom  
Torfstechen, vom Vollmond und seinem Einfluss 
auf neue Kartoffeln, vom Borkenkäfer oder von der  
Liebe. 

Zerstörungen im Stadtzentrum nach dem Ersten Weltkrieg 
Fotos: Sammlungen des Historisches Museums in Lyck | Privatarchiv von Klaus Skibowski. 
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Lyck in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts. 
Foto: Wiktor Wołkow | Sammlungen des Historischen Museums in Lyck 
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Dieses kLeine, verschLafene stäDtchen, am 
Rande des Deutschen Reiches gelegen, wurde um die 
Mitte des 19. Jh. aus seiner Lethargie herausgerissen. 
Mit dem Bau der Eisenbahnlinie zwischen Südostpreu-
ßen und königsberg (1863-1886) begann für Lyck die 
Zeit der Moderne. 

Die vorliegende Publikation will die einzelnen Zeitab-
schnitte der Modernisierung und der Veränderungen 
darstellen, die sich in den letzten 150 Jahren in der 
Stadt und der Mentalität ihrer Einwohner vollzogen 
haben. Außer dem Eisenbahnbau waren für die Ge-
schichte der Stadt Lyck zudem der Wiederaufbau nach 
den Zerstörungen aus dem 1. Weltkrieg und die Ab-
stimmung vom 11. Juli 1920 von Bedeutung; sie haben 
zur Modernisierung der Stadt beigetragen. 

Der Begriff Modernisierung betrifft sowohl die nutzung  
der damals aufkommenden technischen neuerungen,  
als auch die umsetzung neuer gesellschaftlicher organi-
sationsstrukturen sowie Veränderungen im wirtschaftli-
chen, politischen und kulturellen Leben. Die zahlreichen  
neuerungen haben die traditionelle Bevölkerung in 
eine moderne Gesellschaft verwandelt. Am Beispiel von  
Lyck und Masuren ist abzulesen, wie sich die große Mo- 
dernisierung in Stadt und Gesellschaft auf einen Mikro- 
kosmos wie Lyck ausgewirkt und auf lokaler Ebene nie- 
dergeschlagen hat. In der für die vorliegende Publikation  
wichtigen Zeit sind auch die damals aufkommenden na- 
tionalen Ideologien von Bedeutung. In dem sich moder- 
nisierenden deutschen nationalismus hatten Randgrup- 
pen aus Grenzgebieten wie die Masuren keinen Platz, 
denn ihre Identität, die einer behördlich betriebenen 

Lag Lyck tatsächLich immer im rücken Der geschichte? 
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Germanisierung ausgesetzt war, tendierte nachhaltig in 
Richtung einer deutschen Identifikation. 

Die Moderne hat in der Geschichte der Hauptstadt Ma-
surens auch düstere kapitel hinterlassen. Davon zeugt 
die massenhafte unterstützung Hitlers und seiner Ideo-
logie durch die masurischen kreise ostpreußens. Die  
nazis zählten die Masuren zur modernen deutschen 
nation. Die Masuren waren nun nicht mehr Menschen 
zweiter klasse, von denen man sagte: „Wo sich aufhört 
die kultur, beginnt zu leben der Masur“. Als negatives  
Phänomen des Modernisierungsprozesses müssen wir 
somit die totalitären Regime mit ihrer alles umfassen-
den gesellschaftlichen kontrolle und deren Folgen wie 
dem Holocaust betrachten, der auch für die Vernich-
tung der jüdischen Gemeinde in Lyck verantwortlich ist. 

unsere Darstellung betrifft schließlich auch die Zeit, in 
der das deutsche Lyck zum polnischen Ełk wurde. Die 
Beschlüsse von Jalta und Potsdam hatten eine Völker-
wanderung in einem bislang nie gekannten Ausmaß 
zur Folge. Die Vorkriegseinwohner von Lyck, die vor 
der anrückenden Roten Armee nicht geflohen waren, 
sind später meistens unter Zwang ausgesiedelt worden. 
In die Stadt kamen Polen aus dem polnischen osten, 
aus Zentralpolen oder aus dem heutigen Podlachien. 

Sie standen vor der Aufgabe, die zerstörte Stadt Lyck 
wieder einem normalen Leben zuzuführen. Für diese 
Menschen bedeutete das auch, dass sie mit einem für 
sie fremden kulturellen Erbe konfrontiert wurden. Die 
Zeit der Volksrepublik Polen hat in Lyck ebenfalls ihre 
Spuren hinterlassen. Eine besondere Rolle spielt dabei 
die Modernisierung in den siebziger Jahren unter Ed-
ward Gierek. Die Stalinzeit und die Zeit des kriegsrechts 
1981 haben gezeigt, dass es an tragischen Ereignissen 
auch in der Lycker Geschichte nicht gefehlt hat.

Zweck dieser Publikation ist es, die Veränderungen auf- 
zuzeigen, denen die Stadt und ihre Einwohner seit dem 
19. Jh. bis heute ausgesetzt waren. Als Illustration der 
einzelnen Etappen des Modernisierungsprozesses die-
nen uns Fotos. Wir haben sowohl alte Postkarten als 
auch Aufnahmen aus Privatarchiven benutzt. Auf diese 
Weise ist ein weites Panorama entstanden, das Phäno-
mene zeigt, die sich durch globale Züge auszeichnen. 
Diese spiegelten sich wie im Brennglas in dem zauber-
haft am See gelegenen masurischen Städtchen wieder. 

Stich von Hartknoch mit der Stadt und dem Schloss Lick | Lyck 
Fotos: Radosław Herman und Sammlungen des Historischen Museums in Lyck.
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