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Joseph Conrad oder Józef Konrad Korzeniowski? 

„Józef Teodor Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad) wurde am 03. Dezember 1857 in 
Berdyczów (heute Ukraine) geboren und starb am 03. August 1924 in Oswalds in der Nähe 
von Canterbury im Südosten Englands“ – so viel berichtet die Enzyklopädie über einen 
Schriftsteller, der häufig als ein „polnischer Adlige und britischer Schriftsteller“ bezeichnet 
wird. Der berühmte polnische Kenner des Werks von Conrad Professor Zdzisław Najder ist 
der Meinung, 
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Gemeinsame sportliche Nationalgüte - Robert Lewandowski 

Unersättlich. Lewandowski ist stets unersättlich und möchte mehr erreichen. „Unersättlich“ 
heißt auch seine 2016 erschienene Biografie des Sportjournalisten Pawel Wilkowicz. Es ist 
keine normale Biografie eines Fußballspielers, es ist ein für alle Leser, unabhängig vom 
Alter und Geschlecht, interessantes Buch. Für die Fußballfans ist es eine Fundgrube von 
bis jetzt nicht bekannten Informationen wie z. B. zum Thema von Unterschieden zwischen 
den polnischen und den deutschen Fans und den Trainingsmethoden bei verschiedenen 
Fußballklubs. 
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Kreative Begegnungen & interkulturellen Dialog in Berlin 

„Kunstwerke sollen daran erinnern, dass die Menschheit die Aufgabe hat, eine soziale 
Einheit zu werden...“ (Otto Freundlich) 

Steine ohne Grenzen – für Frieden und Menschlichkeit – ist ein internationales 
Bildhauersymposion, das das erste Mal im Sommer 2001 in Bezug zu Otto Freundlich, 
deutscher Maler und Bildhauer sowie Autor kunsttheoretisch-philosophischer Schriften, in 
Berlin-Buch stattfand. 
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Inside Russia IV - Recherchereise nach Moskau 

Inside Russia IV. Russland 1917 – 2017: Die unbequeme Revolution: Recherchereise 
für deutsche und polnische Journalisten nach Moskau.Vor hundert Jahren erschütterten die 
Februar- und die Oktoberrevolution Russland. Auf das Schicksalsjahr 1917 folgten 
Bürgerkrieg, Sowjetunion und deren Niedergang, Putsch und Chaos, Stabilität und neue 
neues Aufbegehren. Seit einem Jahrhundert ist Russland Umwälzungen unterworfen. Die 
Wirkung der Ereignisse im Jahr 1917 reicht bis in die Gegenwart. 
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Gemeinde Piast e.V., organiesierte Polonia in Essen 

Die Piast-Mitglieder erreichten viel …Die Gemeinde PIAST engagierte sich in vielen 
Projekten...In „Piwnica pod Piastem” finden seit März 2006 mit Unterbrechungen jeden 
ersten Samstag im Monat Treffen mit Künstlern – poetisch-literarisch-musikalische 
Begegnungen statt.Die Mitglieder des Vereins gehören zu regelmäßigen Besuchern des 
Kultrestaurants „Gdanska” in Oberhausen, wo sie an vielen Events teilnehmen, sie selbst 
geben auch Impulse für verschiedene Projekte wie beispielsweise ein Treffen der 
polnischen Dichter in „Gdanska“ aus dem Anlass der bereits dritten Auflage der Anthologie 
„Wierszobranie“ oder die von Joanna Duda-Morawski initiierten Treffen „Oplatek Poetow“ 
(Weihnachtstreffen der Dichter).   

 

Mehr   

  

XII. Deutsch-Polnisches Kulturfestival "Zusammen im gemeinsamen Europa" 

am 15-16.September 2016 in München 

Infoblatt  
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