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Wintertagung des VDH Ratibor und des VDH Oppeln
Zum ersten Mal haben die beiden ober-

schlesischen VDHs zusammen eine Win-
tertagung organisiert, die eins der größten
Events in den Wintersemesterplänen des
VDH Ratibor und des VDH Oppeln darstell-
te. Kein Ort wäre dafür besser geeignet als
Groß Sopotnia/Sopotnia Wielka bei Say-
busch/¯ywiec, wo schon mal im Dezember
2004 die Beskidentagung von Kai Kranich
(VDSt Dresden) und Rafa³ Leks (VDH
Ratibor) stattfand. Nicht ohne Grund ha-
ben sich die Organisatoren für die Beskiden
entschieden – traumhafte Landschaften,
hervorragende Küche und Schnee ohne
Ende – was braucht man mehr?

Am 12. Januar 2006 war es soweit. Nach
dem mühesamen Weg auf den polnischen
Straßen bzw. Gleisen konnten die Gäste am
Donnertag Abend vollständig vom Orga-
nisationskomitee und den Gastgebern – der
Familie Pierlak, die uns kaum schon erwar-
ten konnte, begrüßt werden. Kurz nach der
Einquartierung und dem Abendessen wur-
den alle noch mal mit dem Tagungsablauf
bekannt gemacht, nach dem sie sich dann
dem lustigen Beisammensein widmen konn-
ten.

Am Freitagmorgen ging es gleich nach
dem Frühstück Richtung Brauerei nach
Saybusch/¯ywiec. Nach einer kurzen Be-

grüßung und Einleitung in die Geschichte
der Brauerei konnte unser Brauereiführer –
Herr Lipkiewicz mit der Besichtigung fort-
fahren. Anhand von einem Model des Brau-

 Beim Wasserfall                                                                                                  Foto: Kranich
ereigeländes wurde uns die Entwicklung
und der Ausbau der Brauerei in den letzten
sechzehn Jahren gezeigt. Es wurde auch

der Brauprozeß geschildert, wie auch die
Biersorten und Biermarken, die in
Saybusch/¯ywiec gebraut werden. Im
nächsten Teil der Besichtigung durften die

Tagungsgäste sehen, wie tausende von
Dosen mit dem fertigen Bier abgefüllt wer-
den und die Brauerei verlassen. Nachdem
Herr Lipkiewicz mit seiner Brauereiführung
fertig war und sich für unsere Aufmerksam-
keit bedankte, konnten wir uns natürlich
auch eine kleine Kostprobe des ¯ywiec-
bieres nicht entgehen lassen.

Als Nächstes stand ein Mittagessen in
der �Karczma ¯ywiecka� auf dem Pro-
gramm, wo die Tagungsteilnehmer die Ge-
legenheit bekamen, sich mit der einheimi-
schen Architektur auseinander zu setzen,
als auch die einheimischen Delikatessen zu
konsumieren. Das Ambiente ließ nichts zu
wünschen übrig und stellte ein Markenzei-
chen der Berglandschaft dar, das man nur
in den polnischen Beskiden bzw. in der
hohen Tatra finden kann.

Es fiel uns schwer nach dem vorzügli-
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chen Mahl und der schönen Atmosphäre
aufzustehen, aber wir mußten mit dem Ta-
gungsprogramm fortfahren. Am Nachmit-
tag trafen alle am Markt in Saybusch/¯y-
wiec ein, um kurz die Innenstadt und die
kleine Kathedrale zu besichtigen. Eine hal-
be Stunde später kamen wir in den Genuß
des Habsburger-Schloßes umgeben von
einer riesigen Parkanlage. Zur Verfügung

 Brauereibesichtigung                                                                                       Foto: Pa�dzior
stand uns der Schloßhof und die histori-
sche Folterkammer, die paar unseren Teil-
nehmern Gänsehaut bereitete.

Als wir dann am späten Nachmittag wie-
der in unserer Pension eintrafen, ging es
weiter mit dem Vortrag von Kai Kranich
(VDSt Dresden) über die Konrad-Adenau-
er-Stiftung. Bbr. Kranich, der selber ein Sti-
pendiat dieser Stiftung ist, fing seinen Vor-
trag mit der Person von Konrad Adenauer
an und seinem Einfluß auf die deutsche
Nachkriegsgeschichte. In einer sehr aus-
führlichen Art und Weise sprach Bbr. Kra-
nich über die Entstehungsidee der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, über ihre Tätigkei-
ten und Projekte, die sich immer mit einem
großen Interesse und einem breiten Publi-
kum auszeichnen. Besonders interessant
fanden die Tagungsgäste den zweiten Teil
des Vortrages, in dem die Kriterien erwähnt
wurden, nach denen man ein Stipendium
bekommen kann. Es wurden Formulare und
Broschüren verteilt, über die sich der eine
oder andere Student sehr freute. Gleich nach
dem Vortrag kam das, worauf schon alle den
ganzen Tag gewartet haben – die Schlit-
tenfahrt mit Pferden. Punkt 18.00 Uhr stan-
den drei große Schlitten mit jeweils zwei
Pferden bereit und wir durften mit der Spa-
zierfahrt beginnen. Trotz der eisigen Kälte
fiel es uns nicht schwer die wunderschöne
Landschaft im Vollmondlicht zu genießen.

Als wir zwei Stunden später in unsere Pen-
sion zurückkehrten, erwartete uns die Gast-
geberin mit einem leckeren Schweinebraten,
den sie extra für die Studentengruppe eine
Woche lang mariniert hat. In diesem Ak-
zent neigte sich der offizielle Teil des Tages
dem Ende und die Gruppe durfte sich dem
gemütlichen Beisammensein widmen.

Gleich nach dem Frühstück am Samstag-

morgen begaben sich die meisten Tagungs-
teilnehmer Richtung Korbielów, wo sie die
Skipiste unsicher machen durften. Der Rest,
der nicht in diesem Maße skisportlich ver-
anlagt war, übte bis in die Nachmittagsstun-
den das Schlittenfahren auf dem steilen Hü-
gel über unserer Pension.

Gleich nach dem Mittagessen fing Frau
Antoinette von Schwarzkopf mit ihrem Vor-
trag über die Schlesier in der deutschen Li-
teratur an. Der erste Teil des Vortrages wur-
de nach den Epochen der deutschen Lite-
ratur dargestellt. Besonders ausführlich
wurden die Epochen ab der Romantik dar-
gestellt, die dann auch mit den wichtigen
geschichtlichen Ereignissen verknöpft wur-
den. Im letzten Teil des Vortrages erwähnte
Frau von Schwarzkopf die schlesischen
Sagen und Märchen, die einen enormen
Einfluß auf die gesamte deutsche Literatur
hatte. Es wurden auch die Zwerge, die an-
geblich aus Schlesien kommen sollen, nicht
vergessen und deren Einfluß auf das Stadt-
bild Breslaus – die sich heute die Stadt der
Zwerge nennt.

Nach einer kurzen Pause kam der Vortrag
vom Herrn Christian Lehmann über das In-
stitut für Auslandsbeziehungen (IfA) und
über seine Arbeit in der deutschsprachigen
Radioredaktion in Ratibor/Racibórz. Als Er-
stes stellte Herr Lehmann die Struktur, Tä-
tigkeitsbereiche und die Geschichte des

Stuttgarter Instituts dar. Er erklärte, warum
das IfA junge Menschen aus Deutschland
überall dort hinschickt, wo es die deutsche
Minderheit gibt und woraus deren Aufga-
ben bestehen. Im nächsten Teil äußerte er
seine persönlichen Eindrücke über die Ar-
beit für das IfA, die wie er meinte, nicht
immer leicht sei aber trotzdem viel Freude
bereitet. Seine Eindrücke von Polen und
deren Einwohnern fanden oft ein Lächeln
auf vielen Gesichtern im Publikum. Am
Ende stellte er das neueste Projekt der
Radioredaktion aus Ratibor/Racibórz vor -
das Internetradio, daß ab dem 6. Januar im
Betrieb und das auf www.mittendrin.vdg.pl
zu finden ist.

An letzter Stelle im Tagesprogramm stand
die Tagungskneipe, die eine sehr offizielle
Gelegenheit darstellte, sich bei den Gast-
gebern für Ihre Gastfreundschaft zu bedan-
ken. Unter der Leitung von Rafa³ Leks (VDH
Ratibor) und Tomasz Koszyk (VDH Op-
peln) neigte sich der Abend dem Ende.

Den sonnigen Sonntagmorgen nutzten
die Tagungsgäste, indem sie ein Spazier-
gang (bzw. Spazierfahrt) zur Dorfkirche
unternahmen und den Gottesdienst be-
suchten. Auf dem Rückweg durften noch
alle in den herrlichen Genuß des größten
Wasserfalles der Beskiden kommen.

Gleich nach dem Mittagessen hieß es
Abschied nehmen und den Weg nach
Hause antreten, was sowohl für viele Ta-
gungsgäste als auch die Familie Pierlak
nach den letzten drei Tagen gar nicht so
leicht war. Aber vielleicht sehen wir uns ja
wieder bei der Wandertagung des VDH
Ratibor im Mai.

Rafa³ Leks Z! x
Tagungsleiter
VDH Ratibor

VT 2006
Die 125. Verbandstagung (VT) des

Verbades der Vereine Deutscher Studen-
ten (VVDSt) findet dieses Jahr vom 8. Juni
bis 11. Juni 2006 in Thüringens Landes-
hauptstadt Erfurt  und in der Kulturstadt
Weimar statt.

Anmelden kann man sich spätestens bis
zum 25. April 2006. Die Gesamtkosten
für Aktive  belaufen sich auf  95 Euro. Für
je zwei Vertreter eines Bundes belaufen
sich die Kosten auf 75 Euro. Die Anmel-
dung ist erst nach Überweisung des Ta-
gungsbeitrages gültig.

Stets aktuelle Informationen zur Ver-
bandstagung erhaltet ihr auf der Inter-
netseite des Vororts VDSt Berlin & Char-
lottenburg unter www.vorort2006.de.
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Zu Besuch bei den Ungarndeutschen
Malerische Landschaften, guter Wein,

würzige Küche – so lädt uns  das ungari-
sche Land ein. Dieser Überzeugung sind
auch die VDHer aus Oppeln, die schon zum
zweiten Mal eine Reise nach Ungarn ge-

macht haben. Doch für die oberschle-
sischen Studenten gibt es weitaus mehre-
re Gründe, warum sie ihre ungarndeutschen
Freunde so gerne besuchen.

Hoch erfreut nahmen die Mitglieder des
VDH Oppeln die Einladung zum 11. Stif-
tungsfest des VDSt Fünfkirchen, 2. des
VDH Temeswar und zum Gründungsfest
des VDH Budapest  entgegen. In den Ta-
gen vom 22. bis 25. September 2005  konn-
ten wir zusammen mit den Vertretern der
VDSt-Bünde aus Deutschland, Österreich,
Ungarn und den VDHern aus Temeswar
und Budapest eines der wichtigsten Ereig-
nisse in der VVDSt-Geschichte zelebrieren.
Die Teilnahme an der Mitteleuropa-Tagung
in Fünfkirchen/Pécs hat uns wundervolle
Erinnerungen hinterlassen. Es ist bewun-
dernswert, wie die dortigen Vereine funk-
tionieren und wie sie sich entwickeln.

Angekommen am Donnerstagmorgen in
Budapest fing es zunächst mit der Stadt-
besichtigung an. Die Wartezeit auf den Zug
nach Fünfkirchen/Pécs wurde auf aller be-
sten Art ausgenutzt. Es war ein kurzes, aber
trotzdem ein einmaliges Erlebnis – die un-
garische Hauptstadt verzauberte uns mit
ihrer Einzigartigkeit.

Am späten Nachmittag – endlich an Ort
und Stelle. Schon am Bahnhof bekamen wir
die ungarische Gastfreundschaft zu spü-
ren. Das ehrenwürdige Begrüßungskomitee
wartete schon auf uns. Die Fünfkirchener
VDSter erwiesen sich als wahre Gentelmen
– der weibliche Teil des VDH aus Oppeln,
das die Mehrheit  der gesamten Reise-

gruppe darstellte,  wurde zur großen Er-
leichterung von der schweren Last des Ge-
päcktragens erlöst.

Nach einer halbstündigen Wanderung
haben wir endlich das  Ziel der Reise er-
reicht – das Haus des VDSt Fünfkirchen.
Die Studenten können vom großen Glück
sprechen, denn ihr Wohnsitz  ist das, wor-
um wir sie beneiden dürfen. (Ob die Oppel-
ner es auch irgendwann schaffen werden,
solch eine Unterkunft für sich zu gewin-
nen?)

Wir wurden mit einheimischen Leckerei-
en empfangen, inklusive eines recht star-

ken, aber sehr guten ungarischen Schnap-
ses. Den Rest des Abends verbrachten wir
auf einer  Party in einem der dortigen Stu-
dentenwohnheime. Die ungarndeutschen
Studenten wissen genau, wie man sich zu
amüsieren hat.

Der Freitag begann mit einem Stadt-
bummel. Fünfkirchen ist eine herrliche alte
Stadt, wo viele Kulturen aufeinander tref-

 Oppelner Bschw.2       Foto: VDH Oppeln

fen; prächtige Bauwerke, zahlreiche Denk-
mäler, interessante Stätte verschaffen eine
einmalige Atmosphäre.  Die Stadt, gelegen
im südwestlichen Teil Ungarns, bekam 1998
die Auszeichnung des Friedenpreises der
Unesco.

Am Nachmittag konnten wir endlich un-
sere neuen Bundesbrüder und Bundes-
schwestern aus Budapest kennenlernen.
Schon da fiel uns auf, daß es eine ganz
besondere Verbindung ist. Auch die Akti-
vitas vom VDH Temeswar und weitere Gä-
ste haben sich uns bald angeschlossen.
Gemeinsam konnten wir den Rest des Ta-

ges mit der Besichtigung des Fernseh-
turmes genießen, von wo sich wunder-
schöne Ausblicke auf die Gegend ausbrei-
ten.  Das Ende des Tages wurde mit einem
feierlichen Abendessen gekrönt.

Der Samstag war für die Korporierten aus
Ungarn und Rumänien der wichtigste Punkt
der Tagung. Erstmals standen Konvente
des VDSt Fünfkirchen und des VDH

 Die Oppelner „erobern“ Ungarn                                                           Foto: VDH Oppeln
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Fuxentagung in Breslau/Wroc³aw

Temeswar und der Gründungskonvent
des VDH Budapest  auf dem Plan.

Der Nachmittag wurde mit einer Vor-
tragsrunde eröffnet. Das Ganze fand im
Lenau-Haus statt und wurde vom Con-
senior des VDSt Fünkirchen Bbr. Helmut
Hermann Bechtel geleitet. Insgesamt durf-
ten wir uns drei Vorträge anhören und an
einer sehr interessanten Diskussion teil-
nehmen. Den ersten hielt Frau Rita Pavel
aus dem Germanistischen Institut der
Universität  in Budapest. Sie erzählte vom
Leben und Werk einer der bedeutendsten
ungarndeutschen Dichetrinnen Valeria
Koch.  Darauffolgend hat Herr Georg Krix,
Ehrenvorsitzender der Jakob-Bleyer-Ge-
meinschaft, die Person Jakob Bleyers dar-
gestellt. Jakob Bleyer ist eine der wichtig-
sten Gestalten, die sich für die Förderung
der deutschen Sprache und Kultur im un-
garischen Lande einsetzte. Anschließend
hielt Herr Dr. Colomann Brenner aus dem
Germanistischen Institut der Budapester
Universität (Lehrstuhl für Germanistische
Sprachwissenschaft),  einen Vortrag z.T.
der Tätigkeit der jungen Ungarndeu-
tschen. Hier konnten wir vieles über die
Identitätsprobleme der Ungarndeutschen
erfahren. Das Identitätsproblem ist auch
den Oberschlesiern nicht fremd.

Am Abend wurde der Festkommers un-
ter der Leitung von Zóltan Szelig, Senior
des VDSt Fünfkirchen, Sandra Titanilla
Fuchs, Seniora des VDH Budapest und

Die Tagung in Breslau/Wroc³aw vom 18.
bis 20. November 2005 hatte sich vor al-
lem zum Ziel gesetzt, die bereits bestehen-
den Kontakte zwischen Jugendlichen in
Oberschlesien zu vertiefen und auch neue
Gesichter für die vielfältigen Austausch-
programme zu begeistern. Dabei konnten
diesmal auch Studenten aus Deutschland
begrüßt werden, die in Zukunft natürlich
auch für Besuche zum Beispiel in Ratibor
und Oppeln zur Verfügung stehen wer-
den. Ein weiteres Ziel war natürlich den
Teilnehmern über die reine Kontaktver-
tiefung, auch ein anspruchsvolles Rah-
menprogramm in Form von Referaten, ei-
ner Stadtbesichtigung und dem Treffen
mit deutschen Erasmusstudenten, die zur
Zeit in Breslau studieren, zu bieten. Orga-
nisation und Tagungsleitung übernahm
Rafa³ Leks, Vorsitzender des VDH Ratibor.

Da die Stadt Breslau/Wroc³aw sowohl
aus Sachsen, als auch aus Oberschlesien
relativ gut erreichbar ist, fanden alle ohne
größere Probleme den Weg in die nieder-
schlesische Metropole. Pünktlich um
18.15 Uhr trafen alle eingeladenen Gäste

aus Ratibor, Oppeln und Dresden in unserer
Jugendherberge ein, wo sie vom Tagungs-
leiter Rafa³ Leks recht herzlich begrüßt wur-
den. Gleich nach der Einquartierung ging es
Richtung Altstadt, wo sich die Studentin-

Lucian Blaga vom VDH Temeswar,  gefeiert.
Die Gala fand ebenfalls im Lenau-Haus statt.
Durch die Zielrede vom Bbr. Diethelm Keil
bekam der Abend einen besonderen Akzent
verliehen. Der Höchepunkt der Feier war die
Unterzeichnung des Arbeitsabkommens
über Zusammenarbeit und gegenseitige Un-

terstützung  zwischen dem VVDSt und dem
VDH Temeswar.

Nach dem offiziellen Teil des Festes bega-
ben wir uns alle zum Haus der VDSter, um
dort unsere  letzten Stunden auf dem unga-
rischen Boden zu genießen.

Am Sonntagmorgen mußten wir leider
sehr früh aufbrechen, um unseren Zug nach
Budapest zu erreichen. Bedauerlicherweise
konnten wir an den abschließenden Feier-

lichkeiten nicht teilnehmen.
Die Fahrt nach Ungarn war nicht nur ein

gelungener Ausflug. Vor allem war es eine
lange,  bestimmt jedoch keine langweilige
Unterrichtsstunde. Es bestehen viele Ge-
meinsamkeiten zwischen uns und den Kor-
porierten aus Ungarn und Rumänien. Na-

türlich ist es die Tatsache, daß wir Bewoh-
ner Mitteleuropas sind, aber das Wesentli-
che, was uns so fest verbindet, ist die Idee
der Zusammenarbeit zur  Pflege der deut-
schen Sprache und Kultur in unseren Län-
dern.

Sylwia Michala Z! (xxx)
VDH Oppeln

 Die zufriedenen Oppelner VDHer vor einem Brunnen                          Foto: VDH Oppeln

 Vom ehemaligen Haus des VDSt Breslau (jetzt Kindergarten Nr. 47)       Foto: Kranich

nen und Studenten ihre ersten Eindrücke
vom Breslauer Ring/Rynek (Hauptmarkt)
bilden konnten. Kurz nach 19.15 Uhr trafen
wir im �Schweidnitzer Keller� (�Piwnica
�widnicka�) ein, wo unsere Referentin,
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 Tagungskneipe im Schweidnitzer Keller                                                              Foto: Leks

 Vor der bekannten Breslauer Jahrhunderthalle                                                Foto: Leks

war die niedrige Beteiligung der Regionen
im westlichen Niederschlesien am schlesi-
schen Dialekt. Bekannterweise lag das an
geschichtlichen Motiven, die auch von
Prof. Bartosiñska angesprochen wurden.

Kurz nach dem Vortrag trafen wir vom
Hauptgebäude der Universität Frau Dr.

Anna Matkowska, die uns die Ehre erwies,
uns durch die Innenstadt zu begleiten und
uns die größten und wichtigsten Sehens-
würdigkeiten zu zeigen. Angefangen mit
dem Hauptgebäude der Universität und
der weltweit bekannten „Aula Leopoldina”
als auch „Oratorium Marianum”, das als
eine Aula mit der besten Akustik in Mittel-

osteuropa gilt, begaben wir uns weiter
Richtung Hauptmarkt, daß durch seine
renaissance-barocke Architektur sehr viel
Zeit in Anspruch nimmt. Wir konnten uns
natürlich auch nicht nehmen lassen, die
Dominsel mit ihren vielen Kirchen zu besu-
chen.

Frau Antoinette von Schwarzkopf, schon
auf uns gewartet hat. Nach einer kurzer Vor-
stellungsrunde und dem Abendessen fing
sie mit ihrem Vortrag über die Stadt Bres-
lau/Wroc³aw unter der Herrschaft der schle-
sischen Piasten und den Habsburgern. Auf
eine sehr interessante und lustige Art und

Weise schilderte Frau von Schwarzkopf die
Teilung der schlesischen Gebiete unter der
Herrschaft von Piasten, vor allem im Bezug
auf die Stadt Breslau/Wroc³aw und die
Umgebung. Mit Bildern und Postkarten
wurde auch auf die noch bestehende Bau-
substanz der Piastenzeit hingewiesen. Nach
einer kurzen Pause ging es mit den Habs-
burgern und deren Einfluß auf das Bild der
Stadt weiter. Sehr ausführlich wurde die
Phase der Renaissance geschildert, die mit
der wirtschaftlichen Entwicklung auch das
architektonische „Gesicht” Breslaus verän-
derte. Natürlich durfte der „Schweidnitzer
Keller”, in dem wir uns grade befanden, als
älteste Gaststätte Europas nicht vergessen
werden.

Am Samstag, nach einem reichhaltigen
Frühstück begab sich die Gruppe Richtung
Universität, wo Frau Prof. Alicja Barto-
siñska, Dozentin am germanistischen In-
stitut der Universität Breslau/Wroc³aw, ih-
ren Vortrag über die schlesischen Mundar-
ten zwischen Breslau/Wroc³aw und Katto-
witz/Katowice hielt. Sie teilte die Region
Niederschlesien und Oberschlesien erst-
mals in die heute bestehenden Woiwod-
schaften und schilderte anhand von Land-
karten und Diagrammen die heute beste-
hen Sprachinseln, Landkreise und Ort-
schaften mit hohem Sprachquotient der
schlesischen Mundart. Danach erläuterte
sie die bestehenden Unterschiede an der
gesprochenen Mundart in verschiedenen
Regionen Schlesiens. Nicht zu übersehen

Nach dem Mittagessen in der Mensa
ging es weiter mit der Besichtigung der
Gemälde „Panorama Rac³awicka”, die die
Schlacht im November 1794 unter Rac³a-
wice darstellt. Es wäre daran nichts außer-
gewöhnliches außer der Tatsache, daß das
Bild von sieben Bildmalern gemalt wurde
und eine Fläche von 1800 m2 hat.

Als der kulturelle Teil des Tages vorbei
war, wehrten sich die Tagungsteilnehmer
zurück zur Jugendherberge zu gehen. Sie
wollten die berüchtigten breslauer Stu-
dentencafés besichtigen, und in den Ge-
nuß des Studentenlebens der Stadt kom-
men.

Pünktlich um 20 Uhr fing in dem schon
bekannten „Schweidnitzer Keller” die
Tagungskneipe an. Die Studenten aus
Oberschlesien und Dresden hatten die
Möglichkeit, sich die ersten Eindrücke ih-
rer in Breslau/Wroc³aw studierender deut-
schen Freunde anzuhören und Fragen stel-
len. Sie erzählten über ihren Studienablauf
als auch positive und  negative Seiten ei-
nes Auslandssemesters. Viele bezeichne-
ten die Hauptstadt Niederschlesiens als
eine Stadt, die sie nie wieder loslassen wird,
was für die meisten Tagungsgäste ein gro-
ßer Ansporn war, sich ernsthaft Gedanken
über ein Studium in Breslau/Wroc³aw zu
machen.

Sonntagmorgen stand ein Gottesdienst
im Breslauer Dom im Programm. Für viele
von uns war es die erste Gelegenheit den
Breslauer Kardinalen – Henryk Gulbino-
wicz „live” zu erleben. Nach dem Mittages-
sen und einem kurzen Austausch der Ta-

gungseindrücke hieß es Abschied zu neh-
men. Zum Ausdruck kam der Wunsch je-
des Jahr solche Tagung an diesem Ort im
Frühling zu wiederholen.

Rafa³ Leks Z! x
Tagungsleiter, VDH Ratibor
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I. Feuerzangenbowle in Ratibor/Racibórz

„Brennende Bowle“

Am 29. Nov. 2005 hat der VDH Ratibor
das erste Mal auf dem Ratiborer Boden eine
Feuerzangenbowle veranstaltet. Wie bei je-
der Veranstaltung mußten am Anfang erst
einmal alle Vorbereitungen getroffen wer-
den. Die aktiven Mitglieder und Füxe des
VDH Ratibor haben sich an einem kalten
Dienstagabend wie immer in dem kleinen,
aber sehr gemütlichen VDH-Dachboden
getroffen, um den schon sehr lange erwar-
teten Abend der Feuerzangenbowle zu be-
sprechen. Als Erstes wurden wie immer die
Aufgaben verteilt. Sandra Sedlaczek bekam
die Ehre Flugblätter und Plakate zu bestel-
len, aufzuhängen und zu verteilen, was sie
sehr lobenswert erledigt hat. Der Rest der
Truppe hat sich mit dem Einkaufen, Vorbe-
reiten des Saales, Backen und Dekorieren
beschäftigt. Dann, als die Uhr acht mal ge-
schlagen hat, fing es langsam an. Die Gä-
ste kamen in  Strömen herbeigerast, mit dem
wichtigsten Geschenk – einem Lächeln. Um
20.10 Uhr fing der Senior des VDH Ratibor
– Rafa³ Leks, offiziell mit der Prozedur der
Feuerzangenbowle an. Als die Lichter aus-

gingen, und die Flammen brodelten, hörte
man im Saal ein Echo von begeisterten
Atemzügen der Gäste. Jeder Mensch im
Saal konnte es kaum erwarten, endlich ei-
nen Schluck dieses Getränks zu probieren.
Als dann endlich jeder sein Glas gefüllt und
seinen Platz besetzt hatte, fing der witzig-
ste Teil des Abends an – die Vorführung
des Filmes unter dem Titel: ,,Feuerzangen-
bowle“. Jeder Schluck der Feuerzangen-
bowle und jede Minute des wunderbaren
Filmes war für die Beteiligten ein Grund die
Mundwinkel immer mehr zu heben. Nach
ungefähr zwei Stunden war der Film auch
leider wieder zu Ende. Die ersten Gäste
mußten sich auch dann rasch verabschie-
den, aber die übrig gebliebenen tranken
noch ein bißchen und beim netten Beisam-
mensein ging der Abend auch langsam zu
Ende. Wir alle hoffen und freuen uns schon
auf die nächste Feuerzangenbowle, die der
VDH Ratibor organisieren wird.

Klaudia Mazurek Z! xx
VDH Ratibor

Nach alter Tradition fand wie jedes Jahr
die Feuerzangenbowle wieder statt. Heuer
wurde sie vom VDSt Dresden veranstalltet
und die VDH-Mitglieder nahmen die Einla-
dung dankbar an. Vor Ort waren wir schon
am Donnerstag, da die Feuerzangenbowle
am 8. Dez. 2005 im Keller des Vereinshau-
ses stattfand. Am Abend begann auch
schon die Veranstalltung, mit der Ausstra-
hlung des Klassikers aus dem Jahre 1943
unter dem Titel „Feuerzangenbowle”. In-
zwischen wurde auch der Glühwein auf
Temperatur gebracht und mit Zucker, Oran-
gen, Mandarinen und einem Schuß Rum
verfeinert. Schnell bildete sich eine lange
Schlange, denn jeder wollte die Bowle pro-
bieren. Der Freitag Vormittag wurde nicht
verschlafen, ganz im Gegenteil, wir besich-
tigten die Stadt Dresden und deren bekann-
teste Bauten. So besichtigten wir die erst
vor kurzem fertig gestellte Frauenkirche und
das Dresdens schönste barocke Bauwerk,
das sich im Zentrum der Altstadt befindet,
den Dresdner Zwinger. Bei der Besichti-
gung durfte die Semperoper natürlich nicht
fehlen. Anschließend ging’s zum 102 Me-
ter langem „Führstenzug”, der vom Maler
Wilhelm Walter auf eine Wand vom Stall-
hof auf Porzelan gemalt wurde und schließ-
lich spazierten wir an der Elbe entlang, wo
unter anderem uns die Kunstakademie nä-
her gebracht wurde. Wenn man sich heute
die Altstadt und deren Denkmäler ansieht,

vergisst man schnell, daß die Stadt wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges fast vollstän-
dig zerstört wurde. Danach Freizeit, die die
meisten nutzten, um die zahlreichen Weih-
nachtsstände zu besichtigten. Man konn-
te förmlich spüren, daß Weihnachten
schon direkt vor der Tür stand.

Am Abend fand eine Kneipe statt, an der
außer den Hausherren die Mitglieder der
beiden VDHs und die des VDSt Freiberg
teil nahmen. Es war eine gute Gelegenheit
für die zahlreich erschienenen Fuxe, neue
Mitglieder kennen zu lernen, denn der Kel-
ler war randvoll gefüllt und die Stimmung
prächtig.

Am Samstag haben wir den Stadtteil Plau-
en bestichtigt, wo sich unter anderem das
Vereinshaus vom VDSt Dresden befindet.
Vor langer Zeit war Plauen ein Vorort Dres-
dens, mit eigenem Rathaus und einer Volks-
schule, die bis heute besteht. Anschließend
ging’s zur evangelischen Kirche, die auf
uns einen großen Eindruck machte. Da-
nach stiegen wir auf einen Aussichtsturm,
von dem aus wir die ganze Schönheit Plau-
ens und dessen Umgebung bewundern
konnten. Nach der Besichtigung fand ge-
gen 16 Uhr ein Weihnachtstreffen statt,  zu
dem die Altherren des VDSt Dresden er-
schienen sind. Danach traten wir unsere
Heimfahrt an.

Jakub Mechowski Z! xxx
VDH Oppeln

Collegium PONTES Görlitz-Zgorzelec-
Zhoøelec (CP) ist ein internationales
Forschungskolleg der Universität Breslau,
der Karls-Universität Prag und des Insti-
tuts für kulturelle Infrastruktur Sachsen in
Kooperation mit der Hochschule Zittau/
Görlitz. CP ist eine wissenschaftliche Platt-
form für einen disziplinen-, kultur- und
generationsübergreifenden Dialog. Es setzt
sich mit den kulturellen und sozialen Be-
stimmungen Europas und des Europäi-
schen auseinander. CP ist eine Sommer-
akademie (10. Juni-29. Juni) hauptsächlich
für Doktoranden der Humanwissenschaf-
ten.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, daß
sie an einem Dissertations- oder Post-Doc-
Forschungsprojekt arbeiten, das sich the-
matisch in den Rahmen der Veranstaltung
einfügt. Ebenfalls müssen ihre Deutsch-
kenntnisse eine Beteiligung an den Semi-
naren und Diskussionen ermöglichen.

Während der Sommerakademie werden
drei Themen in Gruppen behandelt: Team I
zum Thema Überlegungen zu einem erneu-
erten Verfassungsvertrag der Europäischen
Union, Team II: Erscheinungsformen der
Solidarität und Entsolidarisierung in der
schlesischen Literatur von Andreas Gry-
phius bis Olga Tokarczuk und das Team
III: Der grenzüberschreitenden Kultur ihr
Recht geben. Untersuchungen zum The-
aterverbund Neiße.

Die Bewerbung erfolgt schriftlich und
besteht aus: Antrag (unter www.kultur.org),
Lebenslauf, Begründung für die Wahl des
Teams, Empfehlung eines Hochschulleh-
rers. Die Bewerbungsfrist ist der 15. April
2006. Die Bewerber werden bis zum 10. Mai
über das Ergebnis benachrichtigt. Die ma-
teriellen Leistungen des CP für die ausge-
wählten Fellows sind: einmaliger Reise-
kostenzuschuss bei einem Reisekosten-
betrag von über 100 Euro, freie Unterkunft
in Görlitz, Internetzugang rund um die Uhr,
Tagegeld in Höhe von 10 Euro pro Präsenz-
tag entsprechend 490 Euro für die gesamte
Präsenzzeit.

Kontakt: Agnieszka Mazur M.A.
Projektkoordination Collegium PONTES
Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen
Klingewalde 40 | D-02828 Görlitz
Tel. +49-3581-42094.23 | Fax .28
E-Mail: mazur@kultur.org | www.kultur.org

Zusammengestellt von
Joanna Urbanowicz

VDH Ratibor

Bedingungen euro-
päischer Solidarität
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Weihnachtsmarkt 2005 in Oppeln/Opole
Vorbereitung

Im Vorfeld des Weihnachtsmarktes orga-
nisierten wir zahlreiche Treffen mit den jun-
gen Mitgliedern der Deutschen Minder-
heit, die sich für das Projekt und für die
Mitgestaltung des Weihnachtsmarktes ein-
geschrieben haben. Dabei wurden die Auf-
gabenbereiche verteilt und Zahlreiche neue
Ideen für die Durchführung der Veranstal-
tung eingegeben.

In den drei Monaten, wo die Veranstal-
tung geplant wurde, sind zahlreiche Gesprä-
che mit verschiedenen Organisationen und

Institutionen durchgeführt worden, wenn
es um die Unterstützung des Weihnachts-
marktes in der Hauptstadt der Region geht.
Dadurch haben wir finanzielle Hilfe seitens
des Marschallamtes und zahlreiche Sach-
preise vom Oppelner Landratsamt (Opole),
Krappitzer Landratsamt (Krapkowice) und
vom Landratsamt aus Kandrzin-Cosel
(Kêdzierzyn-Ko�le).

Leider gab es auch Probleme bei der Rea-
lisierung des Projekts. Das größte Problem
hat sich drei Wochen vor der Durchfüh-
rung des Weihnachtsmarktes ergeben, als
uns das Gemeinderat der Kathedrale zum
Heiligen Kreuz mitgeteilt hat, daß wir die
Veranstaltung nicht auf dem Kathedralen-
platz machen dürfen. Obwohl wir die Zu-
stimmung des Erzbischofs Alfons Nossol
hatten, konnten wir den Gemeinderat nicht
überzeugen.

Aus diesem Grund mußten wir nach ei-
nem neuen Platz für die Durchführung der
Veranstaltung suchen. Wir haben entschie-
den die Veranstaltung auf das Gelände des
Jugendkulturhauses in Oppeln/Opole zu
verlegen. Nach einem Gespräch mit der Ver-

waltung der Einrichtung hatten wir alles ge-
regelt, nur mußten wir die Veranstaltung
auf nur einen Tag verkürzen, da am 1. De-
zember das Jugendkulturhaus eine andere
wichtige Veranstaltung hatte. Da das
Jugendkulturhaus eine Bildungseinrich-
tung ist, durften wir dort keinen Glühwein
verkaufen.

Rechtzeitig wurden auch Einladungen an
alle Schulen mit Deutsch als Mutterspra-
che verschickt, so daß sich bis Mitte No-
vember zehn Schulen gemeldet haben die
beim Weihnachtsmarkt ein Weihnachts-

programm und Weihnachtsdekorationen
präsentiert haben.

Drei Wochen vor dem Weihnachtsmarkt
wurden Plakate für die Veranstaltung ent-
worfen, gedruckt und letztlich in der Stadt
und in den nahe liegenden Dörfern aufge-
hängt. Dabei haben die jungen Mitver-
anstalter vom VDH Oppeln sich von ihrer
besten Seite gezeigt, da sie mit den Plaka-
ten fast alle Läden und Institutionen in der
Krakauer Straße (der größten und wichtig-
sten Einkaufspassage) in Oppeln/Opole ab-
geklopft haben um dort unsere Informa-
tionsplakate aufzuhängen.

Im ganzen muß man sagen, daß das
Organisationsteam sehr gut bei der Vorbe-
reitung des Weihnachtsmarktes zusammen
gearbeitet hat. Dabei haben die jungen Leu-
te gelernt, Verantwortung für verschiede-
ne Sachen zu tragen aber auch ihr Selbst-
bewußtsein weiter aufgebaut.

Eröffnung
Der Weihnachtsmarkt wurde am 2. De-

zember 2005 um 11 Uhr eröffnet. Zu der Er-
öffnung kamen zahlreiche Gäste aus der

ganzen Woiwodschaft, unter anderen: die
beiden Abgeordneten der Deutschen Min-
derheit – Heinrich Kroll und Richard Galla,
der Botschafter der BRD in Oppeln Rupert
Vogel, der Vizemarschall der Oppelner
Woiwodschaft Josef Koty�, der Landrat
aus Oppeln/Opole Heinrich Lakwa, der
Landrat aus Krappitz/Krapkowice Albert
Macha, der Landrat aus Kandrzin-Cosel/
Kêdzierzyn-Ko�le Josef Gisman und natür-
lich zahlreiche Bewohner der Stadt, aber
auch Gäste aus der ganzen Woiwodschaft.
Außer den Schulen, die sich während des
Weihnachtsmarktes präsentiert haben,
sind noch andere Klassen aus Oppeln/
Opole und Rosenberg/Olesno gekommen,
um einen landeskundlichen Deutschunter-
richt über die deutsche Tradition des Weih-
nachtsmarkts durchzuführen.

Preisverleihung für den
schönsten Weihnachtsstand des

Weihnachtsmarktes 2005  in Oppeln
Zehn Schulen aus der Oppelner Region

haben bei den Weihnachtsmarkt in Oppeln/
Opole  außer einem Kulturprogramm auf
der Bühne, Weihnachtsstände mit selbst
gemachten Weihnachtsschmuck, Weih-
nachtsgebäck und anderen typischen für
die Adventszeit Sachen und Leckereien ge-
zeigt. Um sich von der besten Seite zu zei-
gen haben die Lehrer, die Schüler und die
Eltern der Schüler viele Wochen vor dem
Weihnachtsmarkt an den verschiedenen
Sachen gebastelt. Dies bewirkte, daß die
deutsche Tradition, die auch in unserer
Region ein Kulturerbe ist, den Kindern auf
eine nicht nur pädagogische, aber auch
praktische Weise vermittelt wurde.

Die Besucher des Weihnachtsmarktes
konnten sich auf den Weihnachtsständen
mit einem Teil deutscher Kultur vertraut
machen, denn die Schüler haben auf ihre
„Buden” deutsche Beschriftungen ange-
bracht, die den Menschen erklären sollten
welche Sachen „Typisch Deutsch” auf dem
Weihnachtsmarkt sind. So z. B. konnte man
einen „Adventskranz” erblicken oder auch
einen „Lebkuchen” kaufen.

Da die Weihnachtsstände durch eine
Kommission bewertet wurden, haben sich
die Kinder große Mühe gegeben, um „ih-
ren Weihnachtsstand” von der besten Sei-
te zu zeigen.

Den ersten Platz für den schönsten
Weihnachtstand des Weihnachtsmarktes
2005 in Oppeln/Opole bekam die Grund-
schule aus Sowade/Zawada. Der zweite
Platz wurde dem Gymnasium aus Stuben-
dorf/�ciborzyce Ma³e verliehen. Den drit-
ten Platz bekamen das Gymnasium aus

 Der Weihnachtsstand des Oppelner VDH                                             Foto: VDH Oppeln
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Die neuen Mitglieder des VDH Ratibor stellen sich vor

Friedland/Korfantów und das Lyzeum aus
Zülz/Bia³a. Die restlichen sieben Schulen
bekamen Auszeichnungen für die Teilnah-
me am Weihnachtsmarkt. Für die ersten drei
Preise bekamen die Schulen Sachpreise in
Form von Deutschen Wörterbüchern,
Deutschlexika und jeweils einen DVD-Play-
er. Die anderen Teilnehmer dagegen wur-
den für ihre Mühe ebenfalls mit deutschen
Lexika, Wörterbücher und MP3-Playern
oder Radiokassettenrecordern  belohnt. Es
gab auch einen zusätzlichen Preis in Form
von einer Stereoanlage, die der Landrat aus
Krappitz/Krapkowice an das Gymnasium
aus Krappitz/Krapkowice verliehen hat.

Weihnachtliches Programm
auf der Bühne

Das weihnachtliche Programm auf der
Bühne begann nach der offiziellen Eröff-
nung des Weihnachtsmarktes und lief bis
in die Abendstunden. Der größte Teil des
Programms wurde von den Schülern die
beim Weihnachtsmarkt teilgenommen ha-
ben vorbereitet. Dabei konnten die Besu-
cher Krippenspiele, Theaterstücke, Tanz-
gruppen sich ansehen und natürlich sich
die schönsten deutschen Weihnachtslie-
der anhören. Um den Besuchern eine Mög-
lichkeit zu geben mit den Schülern zu sin-
gen, verteilten wir speziell dafür vorberei-
tete Gesangsbroschüren, die sowohl deut-
sche als auch polnische Weihnachtslieder

beinhielten. Natürlich wurde das ganze Pro-
gramm bis auf eine Ausnahme in deutscher
Sprache durchgeführt. Die Vorführung, die
auf Polnisch gezeigt wurde, war der Auf-

Ich heiße Sandra Sedlaczek. Geboren
wurde ich in Ratibor am 22. Juni 1985. 20
Jahre lang habe ich in Rudeswald/Rudysz-
wa³d gewohnt. Dort bin ich in die Grund-
schule gegangen, als einziges Mädchen.
Danach bin nach Zabelkau/Zabe³ków, also
in das Dorf daneben,
zur Schule gegan-
gen. Das dauerte bis
2000. Ab 2000 habe
ich meine Ausbil-
dung am I. Lyzeum in
Ratibor/Racibórz
fortgesetzt. Dort bin
ich in die bilinguale
Klasse gegangen.
Der Unterricht war
nur auf deutsch ge-
führt, außer Polnisch und Geschichte. Als
ich 17 Jahre alt war, habe ich erfahren, daß
es eine deutschsprachige Radioredaktion
gibt, wo sich junge Leute als Journalisten
zeigen können. Ich wollte mein Glück ver-
suchen. Ich wurde sehr freundlich aufge-
nommen und bis heute arbeite ich dort als
freie Mitarbeiterin. Dadurch haben sich
natürlich meine Deutschkenntnisse ver-
bessert und ich hatte keine Probleme mehr

in der Schule. Mein Abitur habe ich im Jah-
re 2004 abgeschloßen. Am Anfang wollte
ich in Deutschland studieren. Ich freu mich,
daß es doch nicht geklappt hat, sonst hät-
te ich nie so viele interessante Menschen
kenngelernt. Aber das kommt später. Als
es in Deutschland nicht geklappt hat, habe
ich mein Studium an der Privatschule in
Loslau/Wodzis³aw �l¹ski angefangen. Dort
habe ich ein Semester lang studiert. Nach
einem Semester habe ich mich entschloßen,
nach Ratibor zu gehen. Es war einfacher,
weil ich dort auch in der Redaktion arbei-
ten durfte. Arbeit und Schule am selben
Ort zu haben, war mir sehr Recht. Seit dem
14. Februar 2005 bin ich offiziell Studentin
am Fremdsprachenlehrekolleg. Dort habe
ich viele interessante Personen kennenge-
lernt, die mir den VDH vorgestellt haben.
Am Anfang war ich sehr skeptisch gegen-
über der Verbindung. Ich wußte nicht, wie-
so alle so nett zu mir waren. Ich habe mich
auch sehr fremd gefühlt. Aber irgendwie
wollte ich der Verbindung eine Chance ge-
ben und ich bin sehr froh, daß ich es ge-
macht habe. Ich habe unter den Mitglie-
dern viele hilfsbereite und liebevolle Freun-
de gefunden, auf die ich immer zählen kann.

Oppelner Weihnachtsmarktes das Kinder-
chor „Oppelner Spatzen“ und das Orche-
ster der Deutschen Minderheit aus Low-
kowitz/£owkowice bewundern. Das 40-

Und ich weiß es zu schätzen.

Ich heiße Joanna Szarek und komme aus
Lohnau/£any � es liegt an der Grenze der
Woiewodschaft Schlesien und Oppeln.
Nach der Grundschule in Lohnau/£any, be-
suchte ich das I. Jan Kasprowicz-Lyzeum
in Ratibor/Racibórz. Dort besuchte ich die
bilinguale Kla-
sse. Während
meiner Lyze-
umszeit, hatte
ich die Mög-
lichkeit das
Deutsche Sp-
rachd ip lom
Stufe II zu ma-
chen. Das Ly-
zeum schloß
ich mit dem
Abitur ab. Seit
dem Jahr 2004 studiere ich Germanistik am
Fremdsprachlehrerkolleg in Ratibor.

Seit November bin ich Mitglied beim VDH
Ratibor. Zusätzlich arbeite ich in der
deutschsprachigen Radioredaktion „Mit-
tendrin” + Internetradio „Mittendrin” und
bin beim DFK Lohnau/£any tätig.

 Die stolzen Oppelner im Zelt                                                                   Foto: VDH Oppeln
tritt einer Gesangsgruppe des Oppelner Ju-
gendkulturhauses.

Nach der Preisverleihung für den schön-
sten Weihnachtsstand wurde das Pro-
gramm von der deutschen Jugendmu-
sikgruppe Gruppe Mar’Sel weiter geleitet.
Zum Abschluß konnten die Besucher des

Mann-Orchester spielte fast eine Stunde
lang die schönsten deutschen Weihnachts-
lieder und gab der Veranstaltung einen krö-
nenden Abschluß.

Tomasz Gryga
Jugendreferent bei der

SKGD im Oppelner Schlesien
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Probleme mit der Identität in Oberschlesien
Der Verein Deutscher Hochschüler in

Polen zu Oppeln hat sich nicht nur der Pfle-
ge der deutschen Sprache und deutschen
Kultur gewidmet. Ebenso achtet er auf die
Allgemeinbildung der Mitglieder. Insbe-
sondere hat man Wert auf die politische
Bildung gelegt, deren Teile bei dem Verein
Schritt für Schritt zu realisieren sind. Ein
Teil der politischen Bildung in  Form eines
Vortrages und einer Debatte hat im Novem-
ber letzten Jahres stattgefunden.

Am 29. November 2005 hat der Verein
Deutscher Hochschüler in Polen zu Oppeln
eine Debatte zum Thema: „Probleme mit der
Identität in Oberschlesien” veranstaltet. Zu
diesem Treffen kamen zahlreiche Gäste aus
dem politischen und kulturellem Leben
Oppelns und der Umgebung, Mitglieder
des VDH Oppeln und nichtkorporierte Stu-
denten aus der Universität Oppeln. Die De-
batte wurde von Meinungsäußerungen
und Aussagen von Personen bereichert
wie Ernst Mittmann, Vorsitzender des DFK
Goslawitz/Gos³awice und Gemeindevor-
sitzender des SKGD in Oppeln/Opole, Dr.
Adolf Kühnemann vom Joseph von Eichen-
dorff-Konversatorium, Bruno Kosak, stellv.
Vorsitzender des SKGD, ehemaliger Abge-
ordneter des polnischen Parlaments der
Partei SLD und ehemaliges Mitglied der
Minderheitenkommission im Sejm, Dr. Jerzy
Szteliga sowie Piotr D³ugosz, Vorsitzender
der Oberschlesischen Jugend im Bezirk
Oppeln und Mitglied der Bewegung für die
Autonomie Schlesiens. Auch die Studen-
ten haben ihre Meinungen geäußert, denn
der Begriff „Identität“ knüpft ganz eng an
die junge Generation an.

Die junge Generation hat jedoch ein gro-
ßes Problem mit ihrer Identität. Der VDH
kümmert sich um seine Mitglieder, damit
sie immer mehr tun, um ihre Identität zu stär-
ken. Ein Beispiel sind die Deutschkurse auf
verschiedenen Niveaus. Was man aber
nicht abbauen kann, ist der Mangel der
deutschen Identität, der aus dem Haus mit-
gebracht wird. Warum gibt es noch nach
über sechzig Jahren seit dem Kriegsende
ein Problem mit der Identität in Oberschle-
sien? Wir leben doch seit über fünfzehn
Jahre in einem freien Staat, der alle Völker-
rechte und die Minderheitenrechte akzep-
tiert. Im Jahr 2004 wurde sogar von dem
polnischen Parlament ein Minderheiten-
gesetz verabschiedet. Denn das Problem
liegt nicht im dem rechtlichen Bereich, son-
dern hat einen sozialen und politischen
Grund. Einen enormen Wert hat in diesem
Fall der historische Hintergrund und die
Frage, wann und wie der Begriff „Nationa-

lität“ entstand?

Der Anfang
Der Begriff Nationalität und die Klassifi-

kation der Menschen nach ihrer Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Nation wurde
beim Entstehen der nationalen Staaten im
19. Jahrhundert geboren. Ein Beispiel da-
für sind die vereinigten preußischen Kö-
nigreichen unter dem Namen Deutschland
oder die vereinigten Kurfürstentümer des
heutigen Italiens. In dieser Zeit haben sich
auch die ersten Nationalismen entwickelt,
vor allem unter den regierenden Eliten.
Auch in der Geschichte Polens kann man
den Nationalismus bemerken, der im Be-
zug auf Oberschlesien als ethnischer Na-
tionalismus genannt worden ist. Das war
eine Politik, die in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts im Kreis der Gründer der
polnischen nationalen Demokratie und
Volksbewegung formuliert worden ist. Sie
behaupteten damals, daß Oberschlesien mit
seinem polnischen Volk als rechtlicher Be-
sitzer dieses Landes zurückgewonnen wer-
den sollte, das zum alten, gesunden, ethni-
schen Kern des polnischen Volkes gehör-
te. Dies sollte zum Wiederaufbau des star-
ken polnischen Staates führen. Diese Ideo-
logie knüpft an die Periode in der Geschich-
te Polens an, in der der polnische Staat von
den Piasten regiert wurde. Deswegen wur-
de die Ideologie als Piasten-Ideologie be-
zeichnet. Man muß ganz deutlich sagen,
daß die Autoren dieser Ideologie die da-
maligen Realien kaum kannten, weil sie nur
selten Oberschlesien bereist haben. Das-
selbe knüpft auch an die ganze Geschichte
mit dem schlesischen Volk an, denn damals
waren die nationalen Verhältnisse sehr
kompliziert. Schlesien und anschließend
Oberschlesien war immer ein multikultu-
relles Land, in dem nebeneinander Deut-
sche, Polen, Tschechen und Juden lebten.
Die Ideologie war sehr verbreitet und galt
sogar als Dogma, was auch die polnischen
Wissenschaftler anerkannten. So wurde
nach dem Zweiten Weltkrieg der Mythos
des „wiedergewonnenen Landes”, „Heim-
kehr zum Mutterland” oder „wiedergewon-
nenen Menschen” entstanden. Nach dem
Krieg hat die Staatsregierung diese Stich-
wörter verbreitet und zum Realisieren ihrer
Politik eines national- und kulturellhomo-
gänen Staates verwendet.

Die Identität kommt um
Wenn man über die Nachkriegspolitik des

polnischen Staates reden will, müßte man
ein paar Tatsachen, die die Identität in Ober-

schlesien gestaltet haben, erwähnen. Man
muß jedoch klar sagen, daß die Gestaltung
der Identität nicht die positiven, sondern
die negativen Kräfte beeinflußt haben,
nämlich die Diskriminierung. Nach dem
Krieg wurde das oberschlesische Volk vor
die nationale Verifikation gestellt. Men-
schen, die sich zur Deutschstämmigkeit be-
kannten, wurden enteignet und in Lager
oder zu Zwangsarbeiten geschickt. Men-
schen, die auf dem Gebiet von Oberschle-
sien seit Generationen lebten, wurden vom
polnischen Staat gezwungen, die polnische
Nationalität anzunehmen. Falls jemand die
polnische Nationalität nicht annahm, konn-
te er in seiner alten Heimat nicht mehr blei-
ben und wurde vertrieben.

Mit dem Ende des Jahres 1946 hat die
Regierung das deutsche Problem als ge-
löst betrachtet und behauptet, daß sich
letztendlich aus verschiedenen sozialen
Gruppen ein homogänes polnisches Volk
gestalten wird. Ehemalige deutsche Bürger
wurden unter kulturelle Repolonisierung
eingewiesen. Die junge Generation hat sie
in Schulen verbüßt, wo man die Einflüße
der Familie zu minimalisieren versuchte. Es
wurden keine regionalspezifischen Unter-
schiede zugelassen. Die ältere Generation
wurde gezwungen an verschiedenen Repo-
lonisierungskursen teilzunehmen, in denen
man die polnische Sprache und die polni-
sche Nationalgeschichte lehrte. Die Regie-
rung bemühte sich bei allen Festen, Schul-
feiern, Versammlungen, Reisen zu anderen
Regionen Polens, eine nationale Auswir-
kung zu verbreiten. Eine spezifische Form
der Entdeutschung waren Zwangsreisen
der Schuljugend aus Oberschlesien zum
Lager Auschwitz-Birkenau.

Diese Politik war jedoch nicht effektiv in
den ersten Jahren nach dem Krieg, denn
sie konnte nicht einmal die deutsche Spra-
che aus dem öffentlichen Gebrauch elimi-
nieren. Die Personen, die Deutsch redeten,
wurden für die Unterschätzung und Ab-
neigung dem polnischen Volk gegenüber
mit einer Geldstrafe bestraft. Ein „Rekord-
halter” aus Olesno/Rosenberg O/S hat für
das Singen der deutschen Lieder eine Geld-
strafe in Höhe von 50.000 Zloty bekommen,
was damals dem Wert von einigen Monats-
gehältern entsprach. Man hat auch ver-
schiedene wirtschaftliche Strafen ange-
wandt, z. B. Wegnahme der Handelskon-
zessionen, Versetzen auf einen schlechte-
ren Arbeitsplatz, Arbeitskündigung.

Sowie es das Deutschtum nicht direkt
nach dem Krieg zu entwurzeln gelang, wur-
de der  Nachkriegsgeneration die Möglich-
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keit der Pflege ihrer Tradition, Kultur und
vor allem ihrer Muttersprache erfolgreich
weggenommen. Diese Generation suchte
schon nicht mehr eine Antwort auf die Fra-
ge „Wer bin ich?”. Die Schuld liegt nicht
nur an der Seite der Volksrepublik Polen,
sondern auch in gewissem Masse auf der
Seite der Nachkriegsgenerationen. Die na-
tionale Identität wurde von der regionalen
Identität vertreten und durch Volkstümlich-
keit in Form einer Karikatur der ganzen pol-
nischen Gesellschaft dargestellt. Das
schlimmste war, daß das schlesische Volk
dies unkritisch übernommen hat. Die Su-
che nach der Identität in der Volkstümlich-
keit wurde auch von mehreren Aktivisten
der Deutschen Minderheit als Muster über-
nommen. Eine Antwort auf die polnische
Volkstümlichkeit war die deutsche Volks-
tümlichkeit, die sich auf den traditionellen
Kanon „Deutsche Volkslieder” stützte.

Bildungsnot
Die Kritik der allgemeinen Politik der So-

zial Kulturellen Gesellschaft der Deutschen
kommt nicht jetzt heraus, sie dauert schon
seit dem Anfang der Tätigkeit der Deut-
schen Minderheit in Polen, also seit 1990.
Wenn man das Deutschtum in Oberschle-
sien behalten will, muß man vor allem die
Identität entwickeln. Bislang haben die
Deutschen in Oberschlesien keine eigenen
Schulen, die für die Identität sorgen wür-
den. Die Kultur in Form einer Volkstümlich-
keit ist nicht mehr attraktiv für die Jugend,
die viele andere, populärere Beschäftigun-
gen gefunden haben. Hinter der Kultur
müssen auch Gelder stehen, denn ohne
dies, kann man die Kultur in ihrer richtigen
Form nicht gestalten. Schuldig sind auch
die Eltern, die größtenteils aus der Nach-
kriegsgeneration stammen und meistens
keinen Bedarf sehen, ihre Kinder weder zu
einer deutschen Tanzgruppe noch zu einer
deutschen Schule zu schicken. Ein ande-
res Problem sind die zahlreichen Fahrten
der jungen Oberschlesier ins Ausland um
Geld zu verdienen. Die meisten von ihnen
haben nur eine Grundausbildung hinter
sich. Deswegen entsteht das Problem der
Bildungsnot.

Zusammenfassend kann man sagen, daß
die Oberschlesier bis zu den heutigen Ta-
gen noch Probleme mit der eigenen Identi-
tät haben. Besonders bei der Jugend kann
man deutlich einen Mangel am Interesse
einer Identität beobachten, was das Pro-
blem noch mehr vertieft. Die deutsche Iden-
tität in Oberschlesien verliert an ihrer Stär-
ke und das kann dazu führen, daß das
Deutschtum auf unseren Gebieten mit der
Zeit erlöscht.

Tomasz Koszyk Z! x
VDH Oppeln

Japanische Gärten im Wandel der Zeiten
Am 18. Oktober 2005 hielt unser Fux Piotr

Pa�dzior einen Vortrag über Japan, für das
er sich seit Jahren interessiert, um uns die
Kultur und Sitten näher zu bringen.

Japan ist für uns ein fernes und geheim-
nissvolles Land, das wir oft nicht begrei-
fen können. Die über zweitausendjährige
Kultur wirkt aber auch faszinierend auf uns.
Viele interessieren sich für die Kampfkünste
und Sprache, auch die Gartenarchitektur
findet immer mehr Anhänger in unserem
Land.

Es ist vielleicht die scheinbare Einfach-
heit, die sich gut mit der modernen Archi-
tektur in Einklang bringen läßt, was einen
begeistert. Für einen anderen ist die Form,
in der die Natur in einer Miniaturform dar-
gestellt wird, faszinierend. Es mag verschie-
dene Gründe geben, wieso uns die japani-
schen Gärten so verzaubern. Damit wir aber
die Gärten richtig verstehen können, müs-
sen wir die Entwicklungsgeschichte der
Gartenkunst in Japan besser kennenlernen.

Die Geschichte der Gartenarchitektur Ja-
pans ist untrennbar mit der Religion ver-
bunden. Besonders mit der Shinto-Religi-
on, die eine Naturreligion darstellt. Das
wichtigste Merkmal der Shinto-Religion ist,
daß sie keine Gotteshäuser kennt. Die
Naturgeister und Götter bewohnen Berge,
Flüsse, Bäume, Steine und auch verschie-
dene Gegenstände. Kurzum, überall wird
man von Göttern und Geistern umgeben.
Die Natur, wie auch die Naturgewalten sind
Gotteswerke. In der Frühgeschichte gab es
in Japan keine Gärten, denn nach der Glau-
bensverfassung war die Natur ein Garten.
Erst in der so genanten Seiko-Periode (552–
645) entstanden unter starken koreanischen
Einflüssen die ersten Gartenanlagen in Ja-
pan. Der Sage nach, soll ein koreanischer
Flüchtling der Kaiserin Seiko den ersten
Garten gebaut haben. Aus der Nara Zeit
(710–794)  wurde eine Anlage bei Ausgra-
bungsarbeiten in Kyokusui-no-niwa in
Nara entdeckt und restauriert. Es ist die ein-
zige uns bekante Anlage aus jener Epo-
che. Wir wissen jedoch, daß zu dieser Zeit
die chinesischen Einflüsse auf die Kultur
Japans an Stärke gewannen, so auch in der
Gartenarchitektur. In dem nächsten Zeital-
ter, genannt Heian (794–1185), sind sie be-
sonders gut zu erkennen.

Die Gartenanlagen der Heian-Periode
sind sehr weitläufig konzipiert und ihr
Hauptthema ist das Wasser. Die Form des
Gartens ist an der chinesischen Weltan-
schauung,  die in Japan in etwas geänder-

ter Form übernommen wurde, angepaßt. Es
handelt sich dabei um die Feng-Shui-Idee.
Dem nach hat z.B. jede Himmelsrichtung
ihre Bedeutung, Farbe und Kraft die auf
dem Menschen entsprechend auswirken.
So wird das Gebäude im Norden platziert,
im Süden befindet sich ein Teich mit meh-
reren kleinen und großen Inseln. Das Was-
ser wird in den Teich aus dem Osten, wo
das Gute wohnt, zugeführt und in den
Westen abgeleitet, wo wiederum das Böse
haust. Auf den Inseln sollen sich die gu-
ten Geister sammeln. Die Ufer werden mit
Steinen befestigt und es werden Küsten-
abschnitte in kleinerem Maßstab nachge-
ahmt. Die Seitenflügel des Hauptgebäudes
schließen die Anlage von beiden Seiten ab.

In der folgenden Periode, Kamakura
(1192–1338), entwickelte sich ein Garten-
typ in dem die Symbolik der Darstellung
eine große Rolle spielte, die im Anklang
mit der neuen Religion und ins besonde-
rem mit dem Zen-Buddhismus im Einklang
stand. Bei diesen Anlagen spielten die Stei-
ne eine sehr große Rolle, aber auch Was-
ser hatte hier sein Platz, jedoch in einer an-
deren Form als wir es kennen. Das Wasser
wurde hier nämlich symbolisch durch Kies
dargestellt. Darum werden die Gärten auch
als Trockenlandschaftsgärten bezeichnet.

Sie erreichen ihre reinste Form in der
Muromachizeit (1333–1573). Es sind dann
sogenante Zentaigärten. Zu ihrer Gestal-
tung werden ausschließlich Steine und Kies
verwendet. Die Symbolik spielt hier eine
besonders wichtige Rolle. Für unseres
Empfinden ist diese Form des Gartens be-
fremd.

In dieser Zeit ist auch der Meditations-
garten entstanden, in dem die alte Traditi-
on fortlebte. Es wurde allerdings ein grö-
ßer Wert darauf gelegt, die Natur in ihre
ursprüngliche Schönheit wiederzugeben.
Besonders die Schönheit der durch Natur-
gewalten geformten Steine und Pflanzen
sollte hervorgehoben werden. So kamen
auch die ersten Großbonsei in den Garten.
Eine andere wichtige Neuerung war die Ein-
führung der in der Anlage freistehenden
Gebäude, wie Pavillon oder Pagoda.

Die Zeit von 1478–1603 genannt Sengoku
Jidai, war eine Zeit des ständigen Krieges.
Sie fing noch in der Muromachi Periode an
und dauert über Azuchi-Momoyama
(1568–1603) fort und endet erst mit dem
Tokugawa-Schogunat, der die Edoperiode
anfing. Während des Großen Krieges ge-
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wann die Kriegerklasse gegenüber dem
Hofstadt an Bedeutung und beeinflußte die
kulturelle Entwicklung Japans. Zu dieser
Zeit spielten besondere Kodexe, Verhal-
tensweise usw. in der Gesellschaft eine sehr
große Rolle. So paßte die von einem bud-
dhistischen Münch erdachte Teezeremonie
gut in den Zeitgeist. Er entwarf nicht nur
die zeremoniellen Abläufe, sondern auch
den dazu passenden Grundtyp des Gar-
tens. Es ist seitdem als der Teegarten be-
kannt. Wie die Teezeremonie, so gewann
auch der Teegarten  schnell an Popularität
und auch heute wird er gern angelegt. Die
wichtigsten Teile des Gartens ist der äuße-
re Teil mit dem Wartehäuschen und der in-
nere Teil mit dem Teehaus. Die beiden Teile
werden durch ein Durchgangstor vonein-
ander getrennt.

Die Pflanzen werden hier dicht gepflanzt
und es soll ein Eindruck der verlassenen
Wildnis entstehen. Es werden hier auch
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Das erhaltene Erbe retten
Die deutsche Glanzzeit hat in Oberschle-

sien viele kulturellen Spuren hinterlassen.
Doch nicht alle Stätte blieben bis heute er-
halten. Von der oberschlesischen Land-
schaft sind viele deutschen Bauwerke ver-
schwunden, vernichtet, vergessen. Die
Kunst hat den Kampf gegen die Zeit und
dem Menschen verloren. Nur noch die we-
nigsten Bauten glänzen heute mit der alten
Pracht. Das erhaltene Erbe.

Denselben Titel (polnisch „Ocalone
dziedzictwo”) trägt auch der Film von Teresa
Kudyba. Die Projektion des Filmes hat der
VDH Oppeln in Zusammenarbeit mit dem
Haus der Deutsch-Polnischen Zusammen-
arbeit in Gleiwitz/Gliwice, einem der  Film-
produzenten und mit der Theologischen
Fakultät der Universität Oppeln/Opole ver-
anstaltet. Die Filmvorführung fand am 13.
Dezember 2005 an der Theologischen Fa-
kultät der Universität Oppeln/Opole statt.

Der Dokumentarfilm erzählt von erhalte-
nen Schlößern und Palästen in Oberschle-
sien. Die meisten wurden zu privaten Be-
sitzen und sollen heute als Hotels und Gast-
stätten oder auch zu anderen Zwecken  die-
nen.

Im Film wird  aber auch die betrübende
Geschichte vieler anderen Bauwerke dar-
gestellt, die heute nur noch als Ruinen
überlebt haben. Es wird auch gezeigt, daß
viele Bauten noch zu retten sind. Wie im
Falle des „oberschlesischen Disneylands”
in Koppitz /Kopice, der ins Verderben geht,
um dessen Erhaltung heute heftig gekämpft
wird.  Eine bedeutende Persönlichkeit in
diesem Kampf ist der Rektor der Universi-
tät Oppeln/Opole Prof. Stanis³aw S³awomir
Nicieja, der schon viele Denkmäler vor der

Zerstörung bewahrt hat. Das, was ihm zu
retten, gelungen ist, schmückt heute den
Hof der Collegium Maius der Universität
Oppeln/Opole. Es sind vorwiegend Skulp-
turen aus dem Schloßpark in Koppitz/
Kopice.

Die ganze Veranstaltung bekam auch ei-
nen entsprechenden wissenschaftlichen
Ton, dessen höchstes Niveau die eingela-
denen Gäste garantierten. Dr. Jerzy Gorzelik,
Kunsthistoriker der Schlesischen Univer-
sität in Kattowitz/Katowice, ausgezeichne-
ter Experte im Bereich der Kunstgeschich-
te Schlesiens, hat einen sehr aufschlus-
sreichen Vortrag zum Thema: „Das gefähr-
dete Erbe” gehalten. Vielen, oder sogar der
Mehrheit ist leider nicht bewußt, daß ein
Erbgut von einem unbeschreiblich großen
Wert zu Grunde geht. Bestehen noch Chan-
cen die Perlen der Baukunst zu erretten?

Man konnte auch einen Vortrag von  Dr.
Adolf Kühnemann aus dem Eichendorff-
Konservatorium in Oppeln/Opole zum The-
ma: „Das historische Erbe der Stadt
Oppeln” hören und dadurch erfahren, daß
sich diese Stadt vieler hochwertigen Kunst-
werke rühmt.

Der Film, und vor allem die Vorträge, ga-
ben die Möglichkeit, über das vergessene
Erbe zu diskutieren. Doch nicht die Worte
allein reichen aus, um das kostbare zu ret-
ten. Entscheidend ist hier der Wille und die
Kraft der Oberschlesier, denen die Augen
eröffnet werden sollten, damit der Erlass
der Vorfahren erhalten und geschützt
bleibt.

Sylwia Michala Z! (xxx)
VDH Oppeln

verschiedene Steinelemente wie Stein-
laternen aufgestellt, die diesen Eindruck
verstärken sollen.

Während der Edozeit (1603–1868) her-
schte unter dem Shogunat der Tokugawa-
Familie ein langjähriger Frieden. Da man
nicht mehr einen Angriff eines feindlichen
Heeres befürchten mußte, fing man an au-
ßerhalb der Befestigungen große Garten-
anlagen zu bauen. Die Gärten, die als
Wandelgärten bekannt sind, erinnern uns
sehr stark an die englischen Landschafts-
gärten.

Die Anlagen sind sehr weitläufig konzi-
piert und dienen vor allem zum durchwan-
dern. Die vorigen Gärten waren dagegen
meistens reine Betrachtungsgärten, die
man aus bestimmten Stellen beschauen
konnte.

Nach der Restauration der kaiserlichen
Obrigkeit und der Eröffnung Japans dem
Westen gegenüber, wurden von den Japa-

nern sehr schnell viele Ideen, Kulturen und
anderes übernommen. Die Japaner wollten
sich nach jahrelanger Isolation der restli-
chen Welt angleichen. Dieser Trend war
besonders bei der Bekleidung und der Ar-
chitektur sichtbar, die sehr stark von der
traditionellen Form abgegangen ist. Auch
vor der Gartenkunst machte dieser Wandel
keinen Halt. So entstanden am Ende des
19. Jh. viele Stadtparks, die in ihrer Form
dem englischen Garten ähneln und vor al-
lem allgemein zugängig waren. Ein wichti-
ges Merkmal der neuen Gartenkunst war
die Nutzung des Rasens als Bodendecker.
Die Japaner behielten dabei ein Grundprin-
zip aus der alten Schule, das besagt, daß
niemals eine Symetrie auftreten darf.

Die modernen Gartenarchitekten besan-
nen sich wieder auf die alte Tradition und
führten die japanische Gartenkunst fort. Sie
benutzen dabei neue Materialien und Mate-
rialverbindungen, doch die Grundprinzipi-
en sind die gleichen wie vor Jahrhunder-
ten.

Piotr Pa�dzior
VDH Oppeln

Vortrag/Projekt
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Interessierst Du dich für Deutschland und ganz Europa – die Kultur, Spra-
che, Landeskunde, Geschichte, Land und Leute? Möchtest Du Mitglied
einer studentischen Organisation werden, die Dir was anbieten kann? Spielt
für Dich die Tradition eine sehr große und wichtige Rolle? Möchtest Du
diese Tradition pflegen, um sie aufrecht zu erhalten und dann an Deine
nächste Generation weitergeben? Dann bist Du bei uns genau richtig!!!

VDH Ratibor und VDH Oppeln – Vereine Deutscher Hochschüler in
Polen zu Ratibor und zu Oppeln � Zwi¹zki Studentów Niemieckich w
Polsce z siedzibami w Raciborzu i w Opolu – sind akademische, offen für
alle, konfessionell unabhängige, parteipolitisch ungebundene, gemischte,
moderne, fördernde, bildende, deutsche Studentenverbindungen, die sich
als Hauptziel die Pflege der deutschen Sprache, Kultur und der studenti-
schen Traditionen gesetzt haben. Wenn Du Deine Studienzeit besser und
vor allem interessanter in Ratibor und in Oppeln gestalten willst, dann kannst
Du es nur beim VDH Ratibor und beim VDH Oppeln verwirklichen!

Wir veranstalten viele Treffen und Partys auch mit Studenten aus ande-
ren Ländern Europas. Wir helfen Dir natürlich auch bei Deinem Studium,
weil bei uns auch Absolventen von allen möglichen Fakultäten Mitglieder
sind. Wir organisieren viele Ausflüge nach Deutschland, Österreich, Däne-
mark, Ungarn und Rumänien. Wenn Dich unsere Tätigkeit interessiert und
Deinen Vorstellungen entspricht, dann schau auf unsere Internetseiten:
www.vdh-ratibor .vdg.pl und www.vdh-oppeln.vdg.pl. Dort findest Du
alles mögliche, um sich über uns zu informieren. Um Kontakt mit uns auf-
zunehmen, schicke am besten eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adressen lau-
ten: vdhratibor@poczta.onet.pl und vdhoppeln@wp.pl. Du kannst uns
natürlich auch bei unseren regelmäßigen Treffen besuchen, um Dir unsere
Tätigkeit noch näher anzusehen. Unsere Sitze befinden sich in Ratibor in
der ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz und in Oppeln in der ul. Wiejska
119, 45-302 Opole. Erreichen kann man uns auch unter diesen Telefon-
nummern für den VDH Ratibor: +48 502230580, +48 601058208, +48
602358910, +48 602311792  und Faxnummer: +48 32 4155118 und unter
dieser Telefonnummer für den VDH Oppeln: +48 661522138.

Wenn Du bei uns Mitglied wirst, wirst Du es nicht bereuen, weil Du sehr
viele Vorteile gegenüber anderen Studenten haben wirst, was Dir bei Dei-
nem Studium helfen wird. Es lohnt sich wirklich!!!


