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Vom 15. bis zum 18. Februar 2007 hat der
VDH Oppeln seine Wintertagung unter
dem Thema �Die Deutsche Minderheit und
die deutsch-polnischen Beziehungen in
den Medien� abgehalten. Das besondere
an dieser Wintertagung war der Tagungs-
ort; die Veranstaltung fand nämlich zum er-
sten Mal nicht in Polen, sondern in der
Tschechischen Republik in Kouty nad Des-
nou bei Jeseniky (Böhmen) statt. Leider
fehlte es bei der diesjährigen Tagung an
Aktivitas aus anderen Bünden. Unter den
Teilnehmern fanden sich Gäste aus Deut-
schland, und zwar Volker Borgh, AH
Aachen-Breslau II, Lars Vogt, Vorstands-
mitglied des VVDSt und Lucien Vico Kempe
von der Uni Kassel, sowie Absolventen
der Oppelner Hochschulen und  Johanna
Domsch und Madlen Radow, Studentinnen
aus Deutschland, die zu der Zeit ein Prakti-
kum an einer Schule in Oberschlesien (Groß
Döbern/Dobrzeñ Wielki) ableisteten.

Der offizielle Teil mit den Vorträgen be-
gann am Freitag, den 16. Februar, doch die
erste Gruppe, sowie ein Teil der Gäste aus
Deutschland war bereits am Donnerstag,
den 15. Februar in Kouty nad Desnou im
Hotel  �Dlouhe Stráne� eingetroffen. Zu-
erst haben sich die Tagungsteilnehmer nach
den wichtigsten Informationen an der Re-

zeption erkundigt (man muß zugeben, daß
die Deutschkenntnisse des dortigen Per-
sonals wirklich gut sind) und sind dann in

noch lange bei einem Glas Bier über ver-
schiedene Themen diskutiert: deutsch-pol-
nische Beziehungen,  Politik und den VDH.

Wintertagung des VDH Oppeln und des VDH Ratibor

ihre recht komfortable Zimmer eingezogen.
Nach dem Abendessen sind alle Anwesen-
den in den hauseigenen Weinkeller über-
siedelt. In gemütlicher Atmosphäre wurde

Am 16. Februar haben die Anwesenden
zuerst das Frühstück gegessen und sind
dann auf die Skipiste, die einige Kilometer
von dem Hotel entfernt war, gefahren. Dort
haben sich alle körperlich ertüchtigt, ent-
weder beim Ski- oder beim Schlittenfahren.
Am späten Nachmittag ging es zurück zum
Hotel, wo schon die zweite Gruppe, die erst
eingetroffen war, auf die Skifans ungedul-
dig wartete.

Die Vortragsrunde begann mit einer klei-
nen Verspätung � die  Technik hat versagt,
doch die anwesenden Oppelner �Speziali-
sten� wurden mit dem Problem schnell fer-
tig. Und so konnte Gabriel Honka vom VDH
Oppeln sein Referat zum Thema �Die Rolle
der deutschsprachigen Medien für die
Deutschen in Oberschlesien� halten. Was
man  dazu sagen müßte, ist, daß sich der
Referent in diesem Bereich hervorragend

 Erste Kneipe des VDH in Böhmen (Tschechische Republik)            Foto: VDH Oppeln
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auskennt, denn er arbeitet für die deutsch-
sprachige Medienproduktionsgesellschaft
�Pro Futura� in Oppeln/Opole. Somit lie-
ferte er dem Publikum einen unverges-
slichen Vortrag. Danach hat Sylwia Michala
vom Oppelner VDH im Vortrag �VDH
Oppeln in den Medien� über die Sonnen-,
aber auch über Schattenseiten der media-
len Präsenz des Oppelner VDH erzählt. Zu
dem wichtigsten medialen Erfolg dieses
Vereines gehört hier bestimmt der Film über
ein VDH Oppeln.

Der Samstag stand unter dem Zeichen
der Ausflüge. Wenn man schon in das
Nachbarland reist, möchte man es auch gut
kennenlernen. Erstmals machten sich die
Teilnehmer auf dem Weg nach Velké Losi-
ny, wo sich eine Papierfabrik �Ruèni Papír-
na� befindet. Die Gruppe konnte sich an-
schauen, wie vertwolles Papier nach hun-
derterlanger Tradition hergestellt wird.
Nach der Geschichtsstunde ging es weiter
Richtung Jauernik/Javornik � die  Besich-
tigung des dortigen Schlosses stand auf
dem Programm. Das Schloß, das ehemals
den Breslauer Bischöfen gehörte, steht bis
heute unberührt, nur die lange Zeit hat ihre

Spuren an dieser Baupracht hinterlassen.
Die Räumlichkeiten des Schlosses bieten
alles, was sich die Liebhaber der Geschich-
te nur wünschen � von kunstvollen Betten
bis zum Tafelgeschirr. Doch am beliebtesten
an diesem Tag war die einmalige Pfeifen-
sammlung. Es gab dort sogar einen Raum,
der speziell  nur für die Exposition der Pfei-
fen eingerichtet wurde.

Die Besichtigung des Schlosses und der
Stadt Jauernik/Javornik endete mit dem Be-
such in einem Restaurant, wo die Teilneh-
mer tschechische Köstlichkeiten mit dem
tschechischen Bier genossen haben.

Der Abend begann  mit einem Hindernis
� da versagte wiedermal die Technik, dabei
handelte es sich nicht mehr um einen PC,
sondern um ein Auto. Der Wagen von Bbr.
Tomasz Koszyk ging leider kaputt. Bbr.
Koszyk ließ sich jedoch seine Stimmung
dadurch nicht vermissen. Im Gegenteil, er
lieferte einen sehr guten Vortrag zum The-
ma �Deutsch-polnische Beziehungen in der
polnischen Presse�, der ein Ansporn zu ei-
ner  sehr interessanten Diskussion war. Bbr.
Koszyk hat dabei Lucien Vico Kempe be-
gleitet, der in seinem Vortrag �Deutsch-pol-

nische Beziehungen in der deutschen Pres-
se� diese Beziehungen aus der Perspekti-
ve deutscher Printmedien beschrieb. Es ist
erstaunlich, wie sich  die polnischen An-
sichten von den deutschen in dieser Ma-
terie voneinander unterscheiden.

Den Abend schloß die Semesterab-
schlußkneipe ab, geleitet von £ukasz Na-
rewski und Dawid Magiera.

Am Sonntagmorgen hieß es leider Kof-
ferpacken und sich auf dem Heimweg ma-
chen. Die Tagungsteilnehmer hoffen je-
doch, daß der Abschied von Tschechien
nicht für immer sein wird. Nicht nur wegen
des (wirklich billigen) vorzüglichen tsche-
chischen Bieres und der vortrefflichen Kü-
che. Tschechien ist ein Land, das auf sei-
ne Entdeckung wartet. Wer weiß, vielleicht
gelingt es den VDHern aus Oppeln irgend-
wann mal wieder, eine Tagung auf dem
tschechischen Boden zu veranstalten.
Hoffentlich dann mit mehreren Gästen und
keinen Hindernissen.

Sylwia Michala Z! (xxx) xx
Gabriel Honka

beide VDH Oppeln

Vortrag der Wintertagung des VDH Oppeln und des VDH Ratibor in Böhmen

Kurzer Rückblick auf
die deutsch-polnischen Beziehungen

bis Anfang der 90. Jahre
Am Anfang dieses Referats möchte ich

einen Satz eines polnischen Kommentators
der Zeitschrift �Polityka� Adam Krzemiñ-
ski zitieren: �Wie miserabel wäre die Erzie-
hung von drei Nachkriegsgenerationen der
Polen ohne die westdeutschen Revanchi-
sten. Seit einem halben Jahrhundert benut-
zen wir dieselben Wörter, wir mobilisieren
dieselben Emotionen, aber wir haben gar
nicht bemerkt, daß wir den Kampf nur mit
unseren eigenen Albträumen in Endlosig-
keit durchziehen�1 .

Diese Wörter bezeichnen am besten die
Einstellung der polnischen Regierung und
deren offiziellen Presse in der Volksrepu-
blik Polen zu Westdeutschland. In den 50er
Jahren sah die polnische kommunistische
Regierung die größte Gefahr für den polni-
schen Staat in der ungelösten Frage der
Oder-Neiße-Grenze. Der Staatsfeind Nr. 1
war damals Kanzler Konrad Adenauer, der
die Frage der Grenze bis zur Friedenskon-
ferenz offen lassen wollte. Zu den größten
Feinden zählten auch der Bund deutscher
Vertriebenen (BdV) mit seinen bekannte-
sten Vorsitzenden Herbert Hupka aus
Ratibor/Racibórz und Herbert Czaja. Hupka
wollte die Oder-Neiße-Grenze bis zur Wie-

dervereinigung Deutschlands nicht akzep-
tieren. Czaja hat die Grenze nie akzeptiert.
Die kommunistische Propaganda hat ins-
besondere den Fall exponiert, daß Herbert
Hupka in einem Flüchtlingslager auf Cey-
lon (erster Weltkrieg) geboren wurde, um
ihm seine schlesische Herkunft abzuheben.
Der BdV, Kanzler Adenauer und eine Reihe
von Vertriebenen-Ministern, wurden in der
Volksrepublik Polen als Revanchisten be-
trachtet und von der Presse auch so vorge-
stellt.

Es gab aber auch positive Ereignisse in
den gegenseitigen Beziehungen. 1961 hat
die Deutsche Evangelische Kirche in Tü-
bingen einen Memorandum, das zu Aner-
kennung der Oder-Neiße-Grenze gerufen
hat, ausgerichtet. 1965 haben die polni-
schen katholischen Bischöfe den deut-
schen Bischöfen einen Brief übergeben, der
die berühmte Wörter: �Wir verzeihen und
bitten um Verzeihung� beinhaltete. Die kom-
munistische Regierung Polens war empört,
die Kirche wurde noch intensiver verfolgt.
Zum  Ende der 60er Jahre hat Kanzler Willy
Brandt die Neue Ostpolitik eingeführt. Am
7. Dezember 1970 haben die BRD und Volks-
republik Polen einen Vertrag unterschrie-
ben, wo u. a. beide Seiten die Oder-Neiße-
Grenze als westliche Grenze der Volksrepu-
blik Polen anerkannt haben2 . Die Unsicher-

heitsstimmen jedoch konnte man in Volks-
republik Polen bis zur Wende spüren. Dann
sind das Wendejahr 1989 und die symboli-
sche Geste des Premierministers Tadeusz
Mazowiecki und Kanzlers Helmuth Kohl
während einer hl. Messe in Kreisau in Nie-
derschlesien gekommen. Am 14. Novem-
ber 1990 kam es zur Unterzeichnung des
deutsch-polnischen Vertrages über die Be-
stätigung der Grenze. Seit dieser Zeit kon-
nte man eine wesentliche Entspannung an
der polnischen Seite bemerken. Der Grenz-
vertrag und der Vertrag über gute Nach-
barschaft und freundschaftliche Zusam-
menarbeit vom 17. Juni 1991  waren eine
Grundlage für ein neues Kapitel in den
deutsch-polnischen Beziehungen.

Die deutsch-polnischen Beziehungen
in der polnischen Presse

in Hinsicht der letzten Ereignisse
Durch die 15 Jahre, seit 1990  wurden

wesentliche Forschritte in den deutsch-
polnischen Beziehungen gemacht. Doch
seit der Machtübernahme durch die
Kaczyñskis-Partei PiS (Recht und Gerech-
tigkeit) in Polen im September 2005 kann
man von einer Erkühlung in den gegensei-
tigen Beziehungen reden. Die neue polni-
sche Regierung und der Staatspräsident
haben den deutschen Nachbar einfach

Deutsch-polnische Beziehungen in der polnischen Presse
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ignoriert. In Deutschland gab es Stimmen,
daß es besser wäre, wenn die polnische
Regierung eine antideutsche Stellung be-
zogen hätte, anstatt die Deutschen zu igno-
rieren. Gleich am Anfang ihres Amtes hat
Kanzlerin Angela Merkel auf 100 Mio. Euro
für die neuen Bundesländer, zugunsten der
armen  polnischen Regionen verzichtet. Der
polnischer Staatspräsident Lech Kaczyñski
hat dagegen nach seiner Reise nach Frank-
reich gesagt, daß er Paris vor Berlin mit Ab-
sicht besucht hat, weil es in dem polni-
schen Interesse lag. Piotr Buras, Experte
im Willy-Brandt-Zentrum in Breslau mein-
te, daß die Kaczyñski-Brüder eine Zusam-
menarbeit nur mit Partnern von ähnlicher
Ansicht vorgesehen haben. Die Deutschen
und die Polen haben die gleichen Proble-
me mit Rußland und der Ukraine, und mit
Sozialreformen, haben aber andere Lösun-
gen in Sicht � das sollte aber einen Dialog
eher intensivieren � meinte Buras3 .

Während des Aufenthaltes in Berlin im
März 2006 hat der polnische Staatspräsi-
dent das geplante Zentrum gegen Vertrei-
bungen und das Gas-Pipeline als die größ-
ten Probleme in bilateralen Beziehungen
genannt. Bei der Gasrohr-Diskussion kam
es zu einer unverschämten Situation. Der
polnische Verteidigungsminister Rados-
³aw Sikorski hat nämlich den deutsch-rus-
sischen Vertrag über Bau der Pipeline mit
dem Ribbentrop-Molotow-Pakt verglichen.
Hier tauchten die alten Ressentiments aus
den Kriegszeiten auf. Es haben sich auch
Differenzen zwischen Ansichten in der EU-
Energiepolitik deutlich gezeigt. Wenn es um
die jetzige Situation geht, dann haben die
Deutschen für Polen drei günstige Lösun-
gen vorbereitet und warten nun auf eine
Antwort der polnischen Seite4 .

Das Problem des Zentrums gegen Ver-
treibungen scheint unlösbar zu sein. Die
Polen waren schon seit dem Anfang dage-
gen, egal welche Regierung an der Macht
war. Bei der Regierung Kaczyñskis hat das
Problem an seiner Eskalation noch zuge-
nommen. Zwar hatte sich der polnische
Staatspräsident für das internationale Pro-
jekt �Erinnerung und Solidarität� positiv
ausgesprochen, man hört aber leider da-
von nichts mehr. Die Initiative liegt also
weiter bei der Vorsitzenden des BdV, Erika
Steinbach, die inzwischen (seit 2000) der
neue Staatsfeind Polens Nr. 1 geworden ist.
Dr. Albrecht Lempp wies jedoch in der
�Gazeta Wyborcza� darauf hin, daß Erika
Steinbach ein Problem vor allem für die Po-
len ist. Er meinte auch, wenn es keine Erika
Steinbach gäbe, dann müßte man sie sogar
erfinden, um bei den Deutschen eine stän-
dige Gefahr zu sehen5 . Ein gutes Argument
für die polnische Regierung.

Wie allergisch die polnische Seite auf

den Namen Erika Steinbach reagiert, hat die
Reaktion auf die Eröffnung der Ausstel-
lung �Erzwungene Wege. Flucht und Ver-
treibung in Europa im XX. Jahrhundert� im
August 2006 in Berlin gezeigt. Der polni-
sche Staatspräsident war so empört, daß
er seinen Urlaub auf der Halbinsel Hel un-
terbrochen hatte und zu ehemaligen KZ
Stutthof gefahren ist, um zu erinnern, wer
für die Kriegstragödie verantwortlich ist.
Auch der damalige Kommissar von War-
schau, Kazimierz Marcinkiewicz hat seinen
Besuch in Berlin anläßlich des 15. Jahres-
tages der Partnerschaft von Berlin und
Warschau abgesagt. Polnische staatliche
Institutionen haben dagegen die Glocke

aus dem deutschen versunkenen Flücht-
lings-Schiff �Wilhelm Gustloff� von der
Ausstellung zurückgenommen6 . Die Tages-
zeitung �Rzeczpospolita� hat geschrieben,
daß die Ausstellung nicht zur Versöhnung
führt. Sie behauptete, daß die Ausstellung
nur ein Vorspiel vor dem richtigen Ziel von
Erika Steinbach sei � das Zentrum gegen
Vertreibungen nämlich7 . Über die Ausstel-
lung des Hauses der Geschichte aus Bonn
�Flucht, Vertreibung und Integration� ha-
ben die polnischen Zeitungen fast ge-
schwiegen. Als Adam Krzemiñski über die
Ausstellung in �Polityka� positiv geschrie-
ben hat, da wurde er angeklagt, daß er den
Deutschen zur Seite steht und zu freund-
lich für die Deutschen ist.

Der antideutsche Kurs hatte auch eine
Auswirkung auf Oberschlesien. Der Pre-
mierminister Jaros³aw Kaczyñski wollte für
die Deutsche Minderheit in Polen (in Prin-
zip für alle Minderheiten) die fünfprozentige
Hürde bei den Wahlen einführen. Bis jetzt
sind die Minderheiten in Polen privilegiert
worden, d.h. sie sind aus der Hürde entla-

stet. �Gazeta Wyborcza� kommentierte dies
folgend: Die Regierung hatte die antideut-
schen Muster von der Volksrepublik Polen
(PRL) glatt kopiert8 . Der Abgeordnete der
Deutschen Minderheit Heinrich Kroll hat
darauf hingewiesen, daß die Deutschen in
Polen keine Verhandlungskarte in den
deutsch-polnischen Beziehungen sein dür-
fen. Zum Glück wurde der Vorschlag von
Premierminister Kaczyñski nicht umgesetzt.

Die Missverständnisse in den deutsch-
polnischen Beziehungen begannen schon,
als der jetzige Staatspräsident Lech Ka-
czyñski noch Oberbürgermeister der Haupt-
stadt Warschau war. Damals hat er Deut-
schland eine Rechnung für Vernichtung der

Stadt Warschau während des Krieges aus-
gestellt. Die rechtsorientierte Wochen-
zeitschrift  �Wprost� ging noch weiter und
hat eine Rechnung für alle Kriegsvernich-
tungen ausgestellt � es war rund 1 Billion
Dollar9 ! Dies sei eine Reaktion auf angeb-
liche Entschädigungsforderungen der Ver-
triebenen, vor allem aber auf die Forderun-
gen der Gesellschaft �Preußische Treu-
hand�, die den Vertriebenen dabei Hilfe lei-
sten sollte.

Zu einer der größten Krisen in den ge-
genseitigen Beziehungen kam es im Dezem-
ber 2006, als die �Preußische Treuhand�
Polen auf Entschädigung für das verlore-
ne Eigentum in den ehemaligen deutschen
Ostgebieten verklagt hat. Laut Meinung der
Experten, sowohl der deutschen, als auch
polnischen, haben die Anklagen keine
Chance in Straßburg. Abgesehen von den
Meinungen der Experten und der Versiche-
rung der Bundesregierung, daß die die An-
klagen nicht unterstützt werden, kam es in
Polen zur großen Aufregung. Der Premier-
minister Jaros³aw Kaczyñski und die Au-

 Die Teilnehmer der Tagung vor dem Schloß                                        Foto: VDH Oppeln
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Patriotismus, die Liebe zum Vaterland, ist
für unsere Nachbarn in Ost und West eine
Selbstverständlich-
keit. Er ist untrennbar
verbunden mit Frei-
heit und Demokratie,
verwurzelt tief in der
eigenen Geschichte
und Kultur und gilt als
unverzichtbar für den
Zusammenhalt unse-
rer Gesellschaft. Das
vereinigte Europa ent-
steht aus selbstbewußten Nationen, die
eine aus einem gemeinsamen kulturellen
Kernbestand gewachsene Identität verbin-
det.

Was bedeutet Patriotismus den Deut-
schen nach den historischen Katastrophen
und der eigenen Schuld des vorigen Jahr-
hunderts? Dieser Frage stellen sich Wis-
senschaftler, Publizisten, Theologen, Juri-
sten und Politiker ganz unterschiedlicher
politischer Couleur in diesem Buch. Und
sie finden auch überraschende Antworten
zu unserem schwierigen Vaterland.

Die Autoren
Arnulf Baring, Prof. Dr., Zeitgeschichte, FU
Berlin
Jochen Bohl, Landesbischof der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen
Jörg-Dieter Gauger, Prof. Dr., Stv. Leiter
Wiss. Dienste/Archiv für Christlich Demo-
kratische Politik der Konrad-Adenauer-Stif-
tung
Eckhard Jesse, Prof. Dr., Politikwissen-
schaft, TU Chemnitz
Christoph Jestaedt, Vorsitzender Richter
am Verwaltungsgericht Dresden
Gerd Koenen, Dr., Historiker, Schriftsteller
und Publizist
Volker Kronenberg, PD Dr., Politische Wis-
senschaft, Universität Bonn
Johann Michael Möller, Historiker und
Ethnologe, Hörfunkdirektor des MDR
Werner J. Patzelt, Prof. Dr., Politikwissen-
schaft, TU Dresden
Matthias Rößler, Dr., MdL, Staatsminister
a.D.
Richard Schröder, Prof. Dr., Systematische
Theologie, Humboldt-Universität Berlin
Werner Schulz, Dipl.-Ing., bis 2005 Mitglied
des Deutschen Bundestages (Bündnis 90/
Die Grünen)
Brigitte Seebacher, Dr., Historikerin, Uni-
versität Bonn

Einigkeit und Recht
und Freiheit

Deutscher Patriotismus in Europa

Matthias Rößler (Hrsg.)

ßenministerin Anna Fotyga wollten sogar
den deutsch-polnischen Vertrag erneut ver-
handeln. Man wollte verträglich bestätigen,
daß die Klagen an die deutsche Regierung
gerichtet werden. Das hätte ursprünglich
die Organisation �Polnische Treuhand�
gefordert10. An der polnischen Seite kam
es plötzlich zur Verwirrung um Äußerun-
gen zu den deutsch-polnischen Verträgen.
Erstmal sagte Außenministerin Fotyga, daß
es um den Grenzvertrag ging, danach de-
mentierte sie ihre Aussagen und behaup-
tete, daß sie den Nachbarschaftsabkommen
gemeint hat. Es scheint, die Regierung hat
bemerkt, daß Polen in eigene Falle herein-
fallen kann. Die größte polnische Autori-
tät in den deutsch-polnischen Beziehun-
gen, der ehemalige Außenminister W³adys-
³aw Bartoszewski hat es folgend kommen-
tiert: �Das übertrifft die Grenze der gesun-
den Vernunft�. Ironisch hat er zugegeben,
daß �man alles neu zu verhandeln versu-
chen kann, sogar den Versailler Vertrag�11.

Wenn es zur Neuverhandlung käme, wür-
de es den ganzen Verständigungsprozess
nach der Wende vernichten und Erfolge
der ehemaligen Regierungen in  Frage stel-
len. Vielleicht geht es darum der rechtskon-
servativen Partei PiS?

Später kam es im polnischen Parlament
anläßlich des 15. Jahrestages des deutsch-
polnischen Nachbarschaftsabkommens zu
einer Debatte. Außenministerin Fotyga
wies auf ungelöste Sachen in dem Vertrag
hin. Sie nannte hier das unregulierte  Recht
der polnischen Minderheit in Deutschland
und wiederum die Vermögensfrage12. Es
scheint, daß der Ausgangspunkt zu den
nächsten Ansprüchen gegenüber Deut-
schland war. Während des Besuches des
deutschen Außenministers Frank-Walter
Steinmeier in Warschau hat Anna Fotyga
die Anerkennung der in Deutschland le-
benden Polen als nationale Minderheit ge-
fordert. Sie hatte auch den Deutschen eine
Assimilationspolitik gegenüber den Polen
in Deutschland vorgeworfen. Sie forderte
auch für den Polen das Recht, daß sie zum
Bundestag gewählt werden dürfen.

Piotr Buras erklärt, daß das letzte unrea-
listisch ist. Da könnte zur Revolution in
dem Rechtssystem kommen. Dann würden
die Türken, Italiener und Jugoslawen auch
ihre Plätze im Bundestag haben wollen.
Wenn es um den Polen geht, da deutete
Buras auf noch engere Integration und Eli-
teförderung von der polnischen Regierung
hin13 .

Man muß deutlich sagen, daß es in Deu-
tschland keine polnische Minderheit gibt.
Darauf machte auch Piotr Buras aufmerk-
sam, er sagte, daß die Deutschen nur die
historischen Minderheiten wie Sorben und
Dänen anerkennen14 . Das gleiche Fazit gilt

für die deutsche Minderheit in Polen, die
vom polnischen Staat als historische Min-
derheit gerecht anerkannt worden ist. So
ein Status scheint korrekt zu sein. Doch
die polnische rechtskonservative Regie-
rung sieht es anders, die Rhetorik ist klar �
ständige Konfrontation mit dem Nachbar
Deutschland.

Wie die �Gazeta Wyborcza� vom Mitt-
woch, den 14. Februar meldete, wird Kanz-
lerin Angela Merkel den Staatspräsident
Lech Kaczyñski Mitte März besuchen. Die
Gespräche sollen u. a. das künftige EU-Ver-
fassung anknüpfen. Wie die Zukunft der
EU aussehen wird, ist auch von Polen ab-
hängig. Bezüglich der EU-Verfassung muß
man einen Kompromiß finden. Die Frage
ist, ob Polen hier auf einen Kompromiß vor-
bereitet ist und, ob Polen überhaupt einen
Kompromiß will oder seine Konfrontations-
politik fortsetzen wird.

Tomasz Koszyk Z! MF (x,xx)
VDH Oppeln
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�Flucht, Vertreibung, Integration�
Am 8. Dezember 2006 haben die VDHer

die Wechselausstellung des Hauses der
Geschichte aus Bonn im Zeitgeschichtli-
chen Forum in Leipzig besucht. Dies war
nicht nur ein Grund, einen weiteren Punkt
des Semesterprogramms abzustreichen �
ganz im Gegenteil � es war von einer enor-
men Bedeutung,  diesen wichtigen Teil der
Geschichte näher kennenzulernen. Vor al-
lem deswegen, daß es teilweise an Ober-
schlesien anknüpft.

Am Eingang zur Ausstellung sah man
auf zwei Bildschirmen die Bombardierung
der polnischen Städte und die Flucht de-
ren Bewohner. Dann die Vertreibung der
polnischen Einwohner der von der Wehr-
macht besetzten Städte. Danach kam die
Flucht und Vertreibung der Deutschen aus
den Ostgebieten. Die Reihenfolge der
Schicksale ist hier ordentlich eingehalten.

Der erste Teil der Ausstellung wurde

siens geflüchtet. Somit haben viele Ober-
schlesier ihre Heimat verloren.

Ein Ausstellungsbereich beschäftigte
sich mit der nationalsozialistischen Herr-
schaft in den besetzten Gebieten. Die Bil-
der des NS-Terrors sind in Form eines Über-
gangs in den nächsten Raum gestaltet. Die
Fotos sieht man an den Seiten und an der
Decke.

Flucht und Vertreibung
Die Ausstellung legte einen Schwer-

punkt in die Flucht und Vertreibung deut-
scher Bevölkerung. Auf der einen Seite
zeigte sie Flüchtlinge zu Fuß oder mit Run-
genwagen, die im Winter 1945 die gefährli-
che Flucht wagten. Auf der anderen Seite
standen Bilder langer Kolonnen von Eisen-
bahnwaggons für die organisierten Vertrei-
bungen von Millionen Menschen.

Die Ausstellung verdeutlichte, daß die

Denkmäler widmen.

Integration
Eine Baracke des ehemaligen Flüchtlings-

lagers Furth im Wald symbolisierte die Si-
tuation der Flüchtlinge und der Vertriebe-
nen in der neuen �Heimat�. Viele befanden
sich in einer dramatischen Lage. Krankhei-
ten, mangelhafte Versorgung und schlech-
te Unterbringung bestimmen den Alltag.
Auch die Konflikte mit der einheimischen
Bevölkerung sind Thema der Ausstellung.

Politische Plakate machten deutlich, daß
mit der Spaltung Deutschlands eine Verän-
derung auch für die Flüchtlinge und Vertrie-
benen einsetzt. In der Sowjetischen Besat-
zungszone und der DDR durften Flüchtlin-
ge und Vertriebene nicht als solche bezeich-
net werden, sondern wurden beschönigend
�Umsiedler� genannt.

In der Bundesrepublik entstand aus Ein-
heimischen und Neuankömmlingen ein neu-
es Gemeinwesen. Für den Erfolg der Einglie-
derung sind viele Faktoren von Bedeutung:
Hilfe des Staates ebenso wie die Eigenin-
itiative. Die wirtschaftliche, soziale, politi-
sche und gesellschaftliche Integration der
Flüchtlinge und Vertriebenen verlief je nach
Herkunft, Alter und Bildungshintergrund.

Dargestellt wurden auch die Verbände der
Vertriebenen und die vielfältigen privaten
sowie öffentlichen Initiativen, die Erinne-
rung an Flucht, Vertreibung und Kultur der
Heimat aufrechterhalten sollten. Stellvertre-
tend dafür waren Teile einer �Heimatstube�
aus Köln, die zahlreiche Erinnerungsobjekte
von Breslauern präsentiert.

Kooperation und Konfrontation
Der Ausstellungsrundgang endete mit ei-

nem Ausblick auf die aktuelle Situation vor
allem zwischen Deutschland und Polen so-
wie der Tschechischen Republik. Koopera-
tionsprojekte in Bereich Wissenschaft und
Kultur wurden ebenso gezeigt, wie die
beispielweise öffentliche Debatte in Polen
und Deutschland über Entschädigungs-
forderungen oder das geplante �Zentrum
gegen Vertreibungen�. Man muß klar sagen,
daß die Entschädi-gungsforderungen und
das geplante �Zentrum gegen Vertreibun-
gen� eine Belastung für die deutsch-polni-
schen Beziehungen sind. Um dies zu ver-
stehen, muß man die Unterschiede in Wahr-
nehmung dieser Probleme von den beiden
Ländern sehen. In Polen ist der BdV und
dessen Vorsitzende Erika Steinbach als
Staatsfeind Nr. 1 angesehen, in Deutschland
ist sie wenig bekannt. Die Polen nehmen die
Probleme meistens todernst, die Deutschen
können darüber lachen, was viele Satiren

unter dem Titel �Jahrhundert der Vertrei-
bungen� gestaltet. Das macht deutlich,
daß der Blick nicht auf das Ende des Zwei-
ten Weltkrieges beschränkt werden darf.
Der historische Rückblick erinnerte u. a.
an die Vertreibung der armenischen Be-
völkerung durch die Türken und an den
im Frieden von Lausanne 1923 von Grie-
chen und Türken festgeschriebenen
�Bevölkerungsaustausch�. Man konnte
auch einen speziellen Bereich  über Ober-
schlesien finden. Es wurde Zeit der Schle-
sischen Aufstände (1919, 1920, 1921) und
der Volksabstimmung (1922) gezeigt. Die
Propaganda, der Aufruf zur Verteidigung
der Einheit Oberschlesiens und Gegende-
monstrationen der deutschen Bevölke-
rung liegen hier im Schwerpunkt. Man
konnte auch den Orden �Schlesischer Ad-
ler� aus dem St. Annaberg sehen. Nach
der Abstimmung und Anschluß eines
Teils Oberschlesiens an Polen sind viele
Deutsche in das deutsche Teil Oberschle-

Deutschen mit bis zu 14 Milionen Flücht-
lingen und Vertriebenen am stärksten ge-
troffen sind. Zahlreiche Einzelbeispiele füh-
ren dies vor Augen: Zeitzeugen schildern
in eigens für die Ausstellung geführten In-
terviews ihre Erfahrungen nicht nur wäh-
rend Flucht und Vertreibung, sondern bis
in die Gegenwart. Einen weiteren biogra-
fischen roten Faden bilden die �Lebenswe-
ge�: Die Besucher konnten mit Hilfe einer
Codekarte in der Ausstellung Einzelheiten
zum Schicksal der Betroffenen erfahren.

Ein gesonderter Ausstellungsteil ist dem
�Mythos Gustloff� gewidmet. Ein sowjeti-
sches U-Boot versenkte am 30. Januar 1945
das bei der Evakuierung nach Westen mit
Flüchtlingen überladene Schiff �Wilhelm
Gustloff�. Die Nachwirkungen dieses Un-
tergangs standen exemplarisch für die Re-
zeption des Themas durch die Medien. Ver-
blüffend war � was dieser Teil der Ausstel-
lung auch zeigte � daß die Russen dem ehe-
maligen Kapitän des U-Bootes immer noch

 Die VDHer vor dem Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig             Foto: VDH Oppeln
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Tag der Jugend im Rahmen des X. Schlesischen Seminars
Am 30. September 2006 waren Vertreter

des VDH Oppeln wieder in Groß Stein/Ka-
mieñ �l¹ski. Auf dem Schloß, wo im April
die VDH Oppeln und VDH Ratibor ihre Stif-
tungsfeste gefeiert haben, fand der Tag der
Jugend im Rahmen des X. Schlesischen
Seminars statt. Veranstalter dieses Semi-
nars ist schon seit ein paar Jahren das Haus
der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit
in Gleiwitz/Gliwice. In der Tradition liegt es,
daß man den Tag der Jugend, zusammen
mit der Jugend organisiert. Auch diesmal
hat sich der Veranstalter an dieses Prinzip
gehalten. Doch das wäre nur ein Teil der
Wahrheit, denn das Haus der Deutsch-Pol-
nischen Zusammenarbeit hat den Tag der
Jugend fast ausschließlich in Zusammen-
arbeit mit dem Bund der Jugend der Deut-
schen Minderheit (BJDM) veranstaltet. So-
weit ich weiß,  gibt es weitaus mehr deut-
sche Jugendorganisationen in Oberschle-
sien, u. a. VDH Oppeln, VDH Ratibor, Aka-
demische Verbindung Salia-Silesia zu Glei-
witz im CV, die mit ihren Tätigkeiten in der
Öffentlichkeit bekannt sind. An dieser Stel-
le muß ich ergänzen, daß der VDH Oppeln
schon einmal zu einem Treffen bezüglich
des Tages der Jugend eingeladen wurde.
Bedauerlicherweise konnte er aber nicht
präsent sein. Das bedeutete aber nicht, daß
der Oppelner VDH nicht mitarbeiten woll-
te. Zu den der Aufgaben des Hauses der
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit ge-
hört u.a., möglichst viele Jugendorganisa-
tionen in die Zusammenarbeit einzubezie-
hen. Dieses Ziel wurde leider nicht erfüllt.
Anschließend kam es dazu, daß der VDH
Oppeln eine Einladung zur Teilnahme als
Zuschauer bekam. Das Programm und der
Anfang dieser Veranstaltung haben bestä-
tigt, daß das kein Tag der Jugend, sondern
Tag des BJDM war.

Eine Aussage eines BJDM-Mitgliedes
war besonders feindvoll. Er war nämlich der
Meinung, VDH Oppeln sei zu klein � im
Sinne der Anzahl der Mitglieder � um eine
Bedeutung für die Entwicklung der Deut-
schen in Oberschlesien zu haben. Weiter
behauptete er, daß nur der BJDM, der rela-
tiv viele Mitglieder hat, einen Einfluß auf

das gesellschaftliche Leben der Deutschen
in O/S haben kann. Auf solche Vorwürfe
mußte man entsprechend reagieren, was
der VDH Oppeln auch getan hat.

Da viele junge Leute noch zu wenig über
VDH Oppeln wissen, wäre es nötig, ihnen
ein paar Informationen näher zu bringen.

Erstens, der VDH ist eine studentische
Korporation, die vor allem auf die Qualität
der Mitglieder achtet. Die Menge spielt hier
eine weitere, wenn nicht die letzte Rolle.

Zweitens, gehört der VDH zu einem Netz-
werk von deutschen Studentenverbindun-
gen in Deutschland, Österreich, Dänemark,
Ungarn, Rumänien und Kroatien. Dadurch
sind die grenzüberschreitende Kontakte im
Sinne des freiheitlichen Europas gepflegt.

Drittens, der VDH ist eine Verbindung,
die deutsche Kultur und Sprache pflegt
und auf die Allgemein- sowie politische Bil-
dung ihrer Mitglieder achtet. Dadurch sollte
sich die künftige intelektuelle Elitte Ober-
schlesiens entwickeln.

Darüber hinaus, der VDH ist ein Kreis
von Bundesbrüdern und Bundesschwes-
tern, die durch das Lebensbundprinzip mit
dem Verein bis Ende ihres Lebens verbun-
den sind. Das bedeutet, daß der VDH ein
Lebensbund ist.

Die Argumentation, der VDH zu klein sei,
um eine Bedeutung als deutsche Jugend-
organisation in O/S zu haben, ist völlig miß-
lungen. Für die Bedeutung sprechen die
Taten und die Kontakte, die der VDH schon
angeknüpft hat. Schade nur, daß der VDH
den Tag der Jugend nicht mitgestalten
konnte. Mit den Vorträgen sind die Bundes-
schwestern und Bundesbrüder bis nach
Budapest fahren, um dort die Entwicklung
und Tätigkeiten des Vereins auf verschie-
denen Ebenen zu präsentieren. Dies hat
dem VDH die Hoffnung nicht genommen,
daß nächstes Jahr der Tag der Jugend ganz
anders aussehen wird.

Am Ende eine kleine Bemerkung. Die
Anzahl der Teilnehmer an dem Tag der Ju-
gend war dieses Jahr erschreckend klein.
Die Lösung wäre, den Tag der Jugend
gleich am Anfang oder während des Semi-
nars zu organisieren. Zugleich müßte man

mindestens Schüler aus den billingualen
Klassen der oberschlesischen Schulen ein-
laden. Sonst wird der Tag der Jugend kei-
nen Sinn und keine Zukunft haben. Denn
der Tag der Jugend sollte man für die Ju-
gend machen, nicht für den BJDM oder
VDH � die sollten die Jugend dazu über-
zeugen, wie wichtig für ihre eigene Zukunft
die Pflege der deutschen Sprache und Kul-
tur ist. Zurzeit konnte man etwas anderes
beobachten, was man eigentlich nur als Er-
satz bezeichnen darf. Die Frage ist, ob man
das schlechte Muster vervielfältigen will?

Tomasz Koszyk, Z! MF (x,xx)
VDH Oppeln

darstellen. Man muß aber aufpassen und
von den Sachen einen gewissen Abstand
halten und ein bißchen kritisch bleiben. Die
öffentlichen Initiativen, wie z. B. das inter-
nationale Projekt der Stadt O�wiêcim, das
vorsieht, den Opfern des KZ ein Mahnmal
zu bauen, wo auch Erika Steinbach mitma-
chen solle, zeigen, daß mindestens ein Teil
der polnischen Gesellschaft viel reifer als
die Politiker ist. In der deutschen Gesell-
schaft hat vor ein paar Jahren eine weitere

Phase der Auseinadersetzung mit eigener
Nachkriegsgeschichte begonnen. Die De-
batte knüpft jetzt an das Schicksal der
Flüchtlinge und Vertriebenen an.

Im Ausgang öffnete die Ausstellung den
Blick auf das aktuelle Weltgeschehen:
Flucht und Vertreibung sind bis heute eine
große Herausforderung und globales
Schicksal für Millionen Menschen. Man
kann u. a. Bilder von Flüchtlingen aus
Kosovo sehen.

Obwohl die Ausstellung vorwiegend
Flucht und Vertreibung der Deutschen
zeigt, wäre sie auch für die Polen empfeh-
lenswert. Die Gebiete, von denen die Flucht
und Vertreibung begonnen haben, gehö-
ren jetzt zu Polen. Es ist also auch ein Teil
der polnischen Geschichte, die polnische
Gesellschaft kennenlernen sollte.

Tomasz Koszyk, Z! MF (x,xx)
VDH Oppeln
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„Europa rediviva” – Das Ende von Jalta
und die Wiederherstellung der kulturellen Einheit Europas

(Fortsetzung)
„Wir haben vom Recht der Deutschen

auf Wiedervereinigung gesprochen, bevor
noch die Berliner Mauer am 9. November
1989 fiel. In Deutschlands Vereinigung nah-
men wir nicht nur einen machtvollen Kata-
lysator der europäischen Einheit wahr, son-
dern auch einen grundlegenden Faktor des
Zerfalls der Teilung Europas nach Jalta,
aufgrund deren Polen seines unabhängi-
gen nationalen Daseins und des Rechts auf
demokratische Freiheiten beraubt wurde.
Ein unabhängiges und demokratisches Po-
len kann sich aber nur dann sicher fühlen,
wenn es einen wahrhaft demokratischen
deutschen Staat zum Nachbarn haben
wird.”

Der Krieg kehrt nach Europa zurück

Bekanntlich haben seither die gesell-
schaftspolitischen Wandlungen im östli-
chen Mitteleuropa und die damals erfolgte
Wiedervereinigung beider deutscher Staa-
ten die politische Landkarte unseres Kon-
tinents ein weiteres Mal dramatisch verän-
dert. Diese Ereignisse der jüngsten Vergan-
genheit waren gewiß nicht allein und in er-
ster Linie das Resultat der an einigen mar-
kanten Äußerungen polnischer Autoren il-
lustrierten damaligen Diskussion um Mit-
teleuropa. Wenn es aber richtig ist, daß der
geschichtliche Prozesse immer zuerst in
den Köpfen der Menschen beginnen, dann
hat auch diese Debatte einen nicht zu un-
terschätzenden Beitrag dazu geleistet, daß
der in Ostmitteleuropa eingetretene Wan-
del überhaupt erst möglich wurde.

Dieser für nahezu alle „Ostexperten” hier-
zulande in seiner Rasanz völlig überraschen-
de Kollaps des Sowjetsystems und damit
verbunden nun auch das definitive Ende
der Nachkriegszeit im östlichen Mitteleu-
ropa ließen nun freilich auch, wie es u.a.
einige der polnischen Beobachter, die so-
eben zu Wort gekommen sind, befürchtet
hatten, die Nationalismen vor allem im süd-
östlichen Teil unseres Kontinents wieder
auferstehen und führten vor allem im ehe-
maligen Jugoslawien zu jenen grauenvol-
len Exzessen, deren Zeuge die Welt via
Satellitenfernsehen geworden ist, oder wie
es die augenblickliche Ministerin beim Bun-
deskanzler und Bundesbeauftragte für
Kultur und Medien, Christina Weiss, un-
längst ausgedrückt hat:

„Die Freiheit brachte neue Unsicherheit.

Und das jahrzehntelang Undenkbare ge-
schah: Der Krieg kehrte nach Europa zu-
rück. Als wären mit dem Fall des Eisernen
Vorhangs die niedergehaltenen Gespenster
einer fernen Vergangenheit wieder aufge-
taucht, kam es im früheren Jugoslawien zu
nationalistisch und ethnisch begründeter
Gewalt, zu Vertreibungen und Massenmor-
den. Wieder zogen Hunderttausende Flü-
chtlinge durch Europa. Die Vereinten Na-
tionen erlebten 1995 in Srebenica, wo Blau-
helm-Soldaten die Ermordung von 7.500
Jungen und Männern nicht verhindern
konnten, ,ihre dunkelste Stunde’. Srebeni-
ca war das Menetekel, das uns zeigte, was
uns erwarten kann, wenn es nicht gelingt,
den Prozeß der europäischen Integration
ostwärts voranzutreiben.”

Nun gehören die Nachfolgestaaten Ju-
goslawiens bis auf Slowenien, das zusam-
men mit Estland vielleicht von allen Kandi-
daten die besten Voraussetzungen für eine
Aufnahme in die Europäische Union mit-
bringt, vorerst nicht zu den Beitrittsländern,
und dies wird auch so bleiben, solange die
Präsenz von NATO-Verbänden dafür sor-
gen muß, in dieser Region eine höchst fra-
gile Stabilität zu sichern, die jederzeit wie-
der in blutige Auseinandersetzungen um-
schlagen kann. Hier wird es wohl noch ge-
raume Zeit dauern, bis auch diese Völker in
europäische Gemeinschaft werden zu-
rückkehren können.

Deutsche und polnische
Historiker im Dialog

Christina Weiss hat ihrem in der Zeit-
schrift „Osteuropa”, im vorigen Jahr er-
schienenen, – im übrigen ausgezeichneten
- Beitrag „Europa als kultureller Raum. Kul-
turpolitische Perspektiven der EU-Ost-
erweiterung” einige Sätze von Karl Schlö-
gel, dem schon mehrfach als Protagonisten
einer kulturellen Erweiterung Europas nach
Osten hin, vorangestellt: „Jetzt, da Europa
Wirklichkeit wird, scheint es, als habe es
den Europäern die Sprache verschlagen.
In Sachen Europa schweigen auch jene, die
ansonsten vor allem zuständig sind für
neue Ideen, Zukunftsentwürfe und brauch-
bare Projekte: die Intellektuellen. Das neue
Europa ist offenbar kein Thema. Warum
eigentlich?”

Es ist nach meinen Erfahrungen der letz-
ten Jahre aber fraglich, ob eine solche Aus-
sage wirklich zutreffend ist. Ich bin viel-

mehr eher wie Bronis³aw Geremek, wenig-
stens in Bezug auf die deutsch-polnische
Nachbarschaft, der Meinung, daß die bis-
herige Bilanz sich durchaus sehen lassen
kann. Selbstverständlich fehlen inzwischen
großartige Zukunftsvisionen, aber doch
wohl auch deswegen, weil vieles bereits
zur Normalität geworden ist.

Es sei mir gestattet, dies an einem Feld
zu demonstrieren, das mir als Historiker, der
sich mindestens alle zwei Jahre in Polen
oder in einer der baltischen Republiken
aufgehalten hat, besonders vertraut ist,
und dabei auch auf das besonders heikle
und das deutsch-polnische Verhältnis jahr-
zehntelang belastende Thema von Flucht
und Vertreibung zu sprechen zu kommen.
Hier scheint es mir nach den beiderseiti-
gen Verletzungen zu einem besonders ein-
drucksvollen „Wandel durch Annäherung”
– um einen berühmt gewordenen Begriff
von Egon Bahr zu verwenden - gekommen
zu sein.

Am 22. Februar 1994 erklärte der damali-
ge erste Leiter des Deutschen Historischen
Instituts in Warschau, Rex Rexheuser, dem
ich mich seit Jahren auch persönlich ver-
bunden weiß, vor dem Johann-Gottfried-
Herder-Forschungsrat in Marburg in sei-
nem Vortrag: „Perspektiven deutsch-polni-
scher Zusammenarbeit in der Geschichts-
wissenschaft”:

„Meine Kernthese über die Perspektiven
deutsch-polnischer Zusammenarbeit in der
Geschichtswissenschaft lautet: diese Per-
spektiven sind im gegenwärtigen Augen-
blick günstig und aussichtsreicher als ge-
genüber jedem anderen Land des ehemali-
gen Ostblocks. Zwar ist auch mit Hemmun-
gen und Reibungen zu rechnen, in man-
chen Bereichen hier sogar mehr als sonst
im Osten. Die positiven Tendenzen schei-
nen mir aber ein entscheidendes Überge-
wicht zu haben.”

Rex Rexheuser begründete seine Zuver-
sicht damals mit den seit der „Wende” vor
allem in Polen veränderten Rahmenbedin-
gungen; denn eines brauche die Wissen-
schaft „wie die Luft zum Atmen”, nämlich
die Freiheit von allen außerwissenschaft-
lichen Vorgaben, die ihr von außen oder
von oben gemacht werden könnten. Zwei-
tens müßten alle an der wissenschaftlichen
Diskussion Beteiligten gemeinsame Stan-
dards anerkennen, d.h. die von ihnen der
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wissenschaftlichen Öffentlichkeit präsen-
tierten Resultate zur Diskussion stellen und
dabei auch – vielleicht notwendige – Kritik
ertragen lernen.

Das bedeutet: es wird nur dann ein auf-
richtiger Dialog möglich sein, wenn sich
beide Seiten von einem ähnlichen For-
schungsinteresse leiten lassen. Das heißt
im Falle der unmittelbaren Nachkriegsge-
schichte mit dem für beide Seiten traumati-
schen Vertreibungsgeschehen muß es bei-
den Seiten darum gehen, zu beschreiben,
„wie es eigentlich gewesen ist” – um Ran-
ke noch einmal und immer wieder zu stra-
pazieren. Daß hiermit ein Postulat verkün-
det wird, das sich niemals und nirgends
ganz wird erfüllen lassen, ist uns Histori-
kern allerdings nicht erst seit gestern be-
kannt. Das hat im Bereich der frühen Nach-
kriegsgeschichte auch damit zu tun, daß
hier die Berührung mit der Politik beson-
ders eng und nicht selten heikel gewesen
ist. Es gab nämlich auch hierzulande Zei-
ten, in denen die Erinnerung an das Vertrei-
bungsgeschehen aus der öffentlichen Dis-
kussion weitgehend ausgeblendet worden
ist, weil es angeblich nicht in das Konzept
der „Entspannungspolitik” mit ihrem Stre-
ben nach „Normalisierung” paßte.

Eine Entspannung aber hatte unterhalb
der offiziellen zwischenstaatlichen Bezie-
hungen im Bereich der Geschichtswissen-
schaft schon lange Raum gegriffen. Auch
schon vor der „Wende” bestanden persön-
liche Kontakte über die Grenze hinweg in
Form von Briefwechseln, gegenseitigen
Besuchen und sogar Gastprofessuren. Je-
denfalls war der Boden für einen endgülti-
gen deutsch-polnischen Ausgleich auf
diesem Felde schon bereitet, als die Ereig-
nisse der Jahre 1989/90 die weltpolitischen
Rahmenbedingungen ungeheuer schnell
und unvermutet völlig veränderten und
nach der Vereinigung Deutschlands wie-
der alle Polen und Deutschen zu Nachbarn
machten.

Auf unser Thema bezogen bedeutete
dieser weltpolitische Wandel, daß nun auch
unsere polnischen Kollegen von ideologi-
schen Fesseln und einer angeblichen
„Staatsräson” befreit wurden, die das Bünd-
nis mit der Sowjetunion aus Gründen der
staatlichen Sicherheit gegenüber einem
angeblich angriffslustigen und revanchi-
stischen Westen, verkörpert vor allem in
der Bundesrepublik Deutschland, zwin-
gend vorgeschrieben hatte. Damals fanden
wir nicht unbedeutende Teile der Wissen-
schaft sehr deutlich in den Dienst der Poli-
tik gestellt, ja mehr als das – und der Kieler
Historiker Rudolf Jaworski hat dies der

polnischen „Westforschung” sehr deutlich
ins Stammbuch geschrieben:

„Die monomane Beschwörung eines
westdeutschen Revanchismus, die Nicht-
beachtung oder das Nichtwahrnehmen-
können der innenpolitischen Dimension
solcher Debatten, wie sie in der Bundesre-
publik etwa um die Ostverträge und um die
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze ge-
führt worden sind, zählen zweifellos zu den
schwächsten Seiten der polnischen West-
forschung, die in dieser Hinsicht am läng-
sten im politisch vorgegebenen, aber im-
mer unzeitgemäßeren Rahmen verharrte.”

Das deutsche kulturelle Erbe
im heutigen Polen

Welcher Wandel auch in dieser Hinsicht
inzwischen eingetreten ist, wird daran deut-
lich, daß das Marburger Herder-Institut
und das Posener West-Institut mittlerwei-
le eine dauerhafte Kooperation pflegen,
deren Resultat schon 1998 der Sammelband
„Deutsche Geschichte und Kultur im heu-
tigen Polen” war, der von deutschen und
polnischen Wissenschaftlern gemeinsam
bestritten wurde. Darin hat der damalige
Stellvertretende Direktor des West-Insti-
tuts, der Soziologe Andrzej Sakson, das
Problem des auf polnischem Territorium
hinterlassenen deutschen Kulturguts ganz
offen und sicher zutreffend folgenderma-
ßen beschrieben:

„Völker, deren direkter Kontakt mit dem
eigenen Kulturerbe unterbrochen wurde,
müssen eine Kompromißlösung zwischen
zwei Extremen finden, und zwar zwischen
dem Verzicht auf die eigene Tradition ei-
nerseits und Ansprüchen, die zum Aufle-
ben eines aggressiven Nationalismus füh-
ren können, andererseits. Völker wiederum,
die in den Besitz von fremdem Kulturgut
gelangen, müssen sich darum bemühen,
dieses bei voller Anerkennung seiner Her-
kunft zu akzeptieren und zu assimilieren.

Polen befindet sich in einer besonderen
und ziemlich komplizierten Lage. Ukrainer
und Litauer stehen vor ähnlichen Proble-
men bei der Integration des polnischen
Kulturgutes in den ehemaligen polnischen
Ostgebieten. Die Deutschen müssen eine
neue Formel finden, die ihnen dabei helfen
kann, die Erinnerung an ihre Vergangen-
heit in Mittel- und Osteuropa so zu bewah-
ren, daß sie zwar nicht geleugnet wird, zu-
gleich aber keine Befürchtungen bei den
Nachbarn vor einem deutschen Nationa-
lismus und Revisionismus hervorruft.”

Obgleich die letzte Wendung durchaus

noch die Wortwahl früherer Tage erkennen
läßt, denke ich doch, daß man an derarti-
gen Überlegungen wenig zu kritisieren ha-
ben dürfte, wenn sogar ein eines wie immer
gearteten Revanchismus gänzlich unver-
dächtiger Schriftsteller wie der Nobelpreis-
träger für Literatur, der von den Polen hoch-
geschätzte Günter Grass, vor zwei Jahren
in einer Rede anläßlich der Gründung der
„Nationalstiftung des Bundes” in Halle die
auch von ihm erfahrene kulturelle Depriva-
tion mit den bemerkenswerten Worten be-
schrieben hat:

„Zur deutschen Vergangenheit gehört
aber auch der unwiederbringliche Verlust
von Provinzen und Städten. [...] Wie schon
zu Beginn der siebziger Jahre bin ich heute
der Meinung, daß wir zwar Land verloren
haben, aber nirgendwo, in keinem Potsda-
mer Abkommen steht geschrieben, daß die
kulturelle Substanz dieser Provinzen und
Städte in Vergessenheit geraten muß. [...]
Die Nationalstiftung sollte versuchen, die-
ses im Grunde skandalöse Versäumnis aus-
zugleichen. Schließlich hat von Königsberg
und Danzig wegführend die deutschspra-
chige Philosophie ihren Ausgang genom-
men; in Breslau hat die schlesische Schule
des Barock ihren Ort gehabt; Herders Ge-
burtshaus im ostpreußischen Mohrungen
wird von kulturbewußten Polen als Muse-
um und Gedenkstätte gepflegt. Diese nur
beispielhaft erwähnten Wurzeln der Kul-
turnation sind nicht als Verlust abzuschrei-
ben.”

Günter Grass hat sich mit seiner Novelle
„Im Krebsgang”, die den Untergang der
„Wilhelm Gustloff” im Winter 1945 thema-
tisiert und ihm einen ungeheuren Erfolg
eingetragen hat, selbst – endlich, möchte
man sagen – der Thematik von Flucht und
Vertreibung zugewandt. Auf polnischer
Seite aber war es Träger des Friedensprei-
ses des Deutschen Buchhandels des Jah-
res 1986 und spätere kurzzeitige polnische
Außenminister W³adys³aw Bartoszewski,
der zum Protagonisten für die deutsch-pol-
nische Annäherung und Aussöhnung wur-
de. In seiner damaligen � in deutscher Spra-
che vorgetragenen � Dankesrede fand er
Formulierungen, die es wert sind, wörtlich
wiedergegeben zu werden:

„Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Umsied-
ler, Spätaussiedler – sie alle gehören zu den
Opfern des Krieges ebenso wie jene Polen,
die infolge des Zweiten Weltkrieges ihre
eigentliche Heimat in Lemberg, Wilna oder
anderswo im europäischen Osten verloren
haben...“

Hans-Werner Rautenberg
Fortsetzung folgt
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Das Jahr 1945 ist vor allem mit dem
Kriegsende verbunden, jedoch in diesem
Jahr � was nur ganz wenig in der polni-
schen Gesellschaft bekannt ist � fand au-
ßer Jubel und Glück zum Kriegsende, eine
Tragödie statt � die oberschlesische Tra-
gödie. Im Oktober 2006 hat dar erste polni-
sche staatliche Sender einen polnischen
Dokumentarfilm unter dem Titel: ��daß die
Welt uns nicht vergißt... Tragödie der Ober-
schlesier im Jahre 1945� vorgeführt. Sei-
tens polnischen staatlichen Rundfunk war
dieses Ereignis ein großer Schritt Richtung
im Tabubrechen in der polnischen Gesell-
schaft. Nach vielen Jahrzehnten Schwei-
gens zum Thema der tragischen Schicksa-
le der Oberschlesier im Jahr 1945, allmäh-
lich, tauchen endlich die meisten unbe-
kannten Fakten aus der polnischen und
schlesischen Geschichte auf. Der Film
selbst war eine Anregung für einen Film-
abends des VDH Oppeln, um diesen Film
einem breiteren Publikum zu präsentieren,
über die Schicksale zu diskutieren, und
dadurch die Geschichte unserer Heimat
noch besser kennenzulernen.

Am 23. November 2006 im Haus des DFK
Oppeln-Goslawitz/Opole-Gos³awice fand
dann dieser Filmabend statt. Von den ein-
geladenen Gästen gekommen sind: Prof.
Joanna Rostropowicz vom Institut für Ge-
schichte an der Uni Oppeln, Pawe³
Popieliñski aus Warschau –  Doktorand und
Wissenschaftler an der Polnischen Akade-
mie der Wissenschaften, Institut der politi-
schen Studien, Arbeitsgruppe Deutsch-
land, Ulf Wagner (VDSt Dresden) – Dokto-
rand an der TU Dresden, Steffen Stieblich
(AH VDSt Dresden) – Unternehmer, Lucien
Vico Kempe von der Uni Kassel, Anna
Skuballa – Mitglied des Gemeinderates im
Kreis Rosenberg, Nadine Hes – Praktikan-
tin der deutschen Medienproduktions-
gesellschaft �Pro Futura�  in Oppeln/Opole.
Die zahlreichen Gäste, die auf unsere Ein-
ladung mit ihrer Anwesenheit beantwortet
haben, Mitglieder und  die Füxe des VDH
Oppeln haben den Abend mit einem leben-
digen Ablauf überreicht. Auswahl des Fil-
mes war nicht zufällig, die Idee kam von
Pawe³ Popieliñski, der sich verpflichtet hat,
eine Einführung und Zusammenfassung
des Filmes darzustellen, die eine Anregung
zu einer Diskussion sein sollten.

Unter dem Begriff �Tragödie� soll man
hier die Deportationen der Oberschlesier
in die  verschiedenen Regionen der Sowjet-
union verstehen. Den Begriff kann man
natürlich auf das ganze Schicksal der Ober-

schlesier seit der Besatzung der deutschen
Ostgebiete von den sowjetischen Truppen
ausbreiten. Der Film umfaßt jedoch nur das
Schicksal der Deportierten.

Die Tragödie der Oberschlesier begann
im Februar und März 1945. Die russische
Sowjetunion brauchte damals sehr viele Ar-
beitskräfte, u. a. für Aufbau der vielen Fa-
briken und wirtschaftlichen Anlagen, die
in Ober- und Niederschlesien demontiert
und tief in die Sowjetunion gebracht wur-
den. Man spricht von einem riesigen Dieb-
stahl. Viele von den Anlagen wurden nie-
mals wieder aufgebaut. Die Schlesier wur-
den in Weißrußland, in der Ukraine, Kau-
kasus, Georgien, Turkmenistan, Kasach-
stan, Sibirien und Kamtschatka interniert.
Severin Jonek aus Ligota Sternalicka erin-
nert sich an seine Erlebnisse, die in Gleiwitz/
Gliwice begannen: �Davon sind wir 12 Ki-
lometer zu Fuß, von Soldaten getrieben, bis
zum Bahnhof in Peiskretscham/Pyskowice
gelaufen. Das Tempo war so schnell, daß
die älteren Leute, um den Schritt zu halten,
ihre von zu Hause gebrachten Taschen mit
dicken Bekleidung und Essen in die
Straßengräber weggeworfen haben. Wer
auch ,ohne dies� den Schritt nicht halten
konnte, endete mit einem Bajonett durch-
gestochen, in einem Straßengrab�. Inter-
nierte mußten eine schwere Arbeit, Hun-
ger, Kälte, Läusen und Wanzen aushalten.
In dem Film wurde gesagt, daß insgesamt
50.000 Schlesier interniert worden sind �
so viele Namen sind registiert. Frau Prof.
Rostropowicz behauptete jedoch, daß laut
der neuesten Forschungen, die Anzahl bis
70.000 Deportierte aus ganz Schlesien rei-
chen kann. Laut der Bestimmung der russi-
schen Besatzungsmacht, sollten Männer
im Alter von 17 bis 50 interniert werden, in
Wirklichkeit aber wurden auch 14- oder 70-
jährige Männer deportiert. Deportationen
von Frauen waren keinerlei Seltenheit.

Warum redet man aber von einer Tragö-
die? Die Antwort ist einfach, aus der Inter-
nierung kam jeder Fünfter zurück. Die Men-
schen starben sowohl infolge von der sehr
schweren Arbeit in großer Kälte, als auch
in vielen Umfällen wegen schlechter oder
gar keiner Sicherheitsregeln auf dem Ar-
beitsplatz. Viele starben an Typhus oder
vor Hunger, manche wurden ermordet.

In dem Film wurde eine interessante Fra-
ge gestellt und zwar, ob die Deportationen
der Schlesier als Völkermord betrachtet
werden können. Herr Prof. Drabina von der

Jagiellonnen Universität in Krakau (Kra-
ków) ist der Meinung, daß man von einem
Völkermord reden darf. Zwar waren die De-
portationen nicht als eine typische Extermi-
nierung eines Volkes oder einer Volksgrup-
pe geplant, jedoch die schwere Lebens- und
Arbeitsverhältnisse haben vor Ort 80 Pro-
zent der Deportierten in den Tod geführt.
Die Zahlen sind eindeutig und zeigen uns,
daß es sich wirklich um einen Völkermord
handelt.

Die politische Lage Polens nach dem
Zweiten Weltkrieg haben das Schweigen,
sowohl der polnischen Regierung, als auch
der Opfer verursacht. In dem Film haben
viele Zeitzeugen von ihr ein Schicksal er-
zählt, viele von ihnen � wahrscheinlich vor
Angst � zum ersten Mal öffentlich. Viele
von Überlebenden werden es niemals tun,
sie haben Angst, immer noch�

Der Film selbst hat eine Reflexion bei den
Zuschauern hervorgerufen, denn fast je-
der Oberschlesier kann etwas über die Tra-
gödie 1945 sagen. Viele haben ihre Famili-
en- oder Nachbargeschichten erzählt. In
der Diskussion tauchten solche Themen
wie blutige Besatzung von sowjetischen
Truppen des ersten deutschen Dorfes in
Ostpreußen � Nemmersdorf/Majakovskoje
(Rußland)  auf. Da wurden 70 Deutsche bru-
tal ermordet, was Jahrelang in der Volksre-
publik Polen verschwiegen wurde. Flucht,
Vertreibung und Integration waren auch
Themen, worüber die man diskutiert hat.
Das Letztere hatte eine enorme Bedeutung,
denn der VDH Oppeln organisierte am 8.
Dezember 2006 eine Fahrt zur Wechselaus-
stellung des Hauses der Geschichte aus
Bonn zum Thema �Flucht, Vertreibung und
Integration�, die im Zeitgeschichtlichen Fo-
rum in Leipzig zu sehen war. Der VDH legt
einen besonderen Wert darauf, die deut-
sche Geschichte und Geschichte Ober-
schlesiens immer besser kennenzulernen
und sie der Gesellschaft zu präsentieren.
Man hat sich nach der Wende noch viel zu
wenig mit der Geschichte Oberschlesiens
und anderen ehemaligen deutschen Ost-
gebieten beschäftigt. Deswegen gibt es bis
heute noch viele weiße Flecken in der Ge-
schichte und auf sehr vielen Gebieten. Die
hat man noch nicht erforscht.

Die Identität baut man auf einem soliden
Fundament, ein Teil dieses Fundamentes
ist eine gut kennengelernte Geschichte der
eigenen  Heimat.

Tomasz Koszyk, Z! MF (x,xx)
VDH Oppeln

„…daß die Welt uns nicht vergißt…
Tragödie der Oberschlesier im Jahre 1945“

Oberschlesien
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(Fortsetzung)
Unter den Vereinen  der deutschen Min-

derheit in Oberschlesien � wie die For-
schungen vieler Soziologen (u.a. von Dan-
uta Berliñska) besagen � bilden ältere Men-
schen, hauptsächlich Pensionierte, Rent-
ner und Personen mit niedrigem Vermö-
gens- und Ausbildungsniveau, die Mehr-
heit.

 Die Mehrzahl der Mitglieder der deut-
schen Minderheit in Oberschlesien besitzt
hauptsächlich eine grundsätzliche Berufs-
oder eine Grundschulausbildung, wenige
� eine Mittelschulbildung und nur die we-
nigsten  � eine Hochschulbildung. Wäh-
rend der letzten Jahre hat man jedoch be-
obachten können, daß die junge Generati-
on allmählich die Vererbung der elterlichen
Ausbildung überwältigt und sich ans Ziel
setzt, eine höchere Ausbildung, als die der
Eltern, zu erwerben. Optimistisch sind eben-
falls die Ergebnisse der soziologischen For-
schungen (die u.a. die Ausbildung betref-
fen), die binnen der letzten Jahre in Ober-
schlesien durchgeführt wurden. Die zeigen,
daß die Eltern öfters darüber nachdenken,
ihren Kindern eine gute Ausbildung zu si-
chern und auch davon träumen, daß ihre
Nachkommen studieren. Jedoch in vielen
Fällen ist es der Arbeitsmangel oder Feh-
len guter Anschauungen auf gut bezahlte
Beschäftigung, die die Aspirationen jun-
ger Generation hemmt.

Außerdem besagen die Forschungser-
gebnisse, z.B. von  D. Berliñska oder Z.
Kurcz, daß der Grad der Deutschkenntnis-
se der Mitglieder der Verbände deutscher
Minderheit recht niedrig ist.

Gute Deutschkenntnisse weisen fast
ausschließlich ältere Personen auf, die sog.
Vorkriegsgeneration, die vor dem Krieg
deutsche Schulen besucht haben. Denn
diese sind es, die am Verbandsleben akti-
ven Teil nehmen. Diejenige, die schon in
Polen geboren und erzogen worden sind,
und sich heute im mittleren Alter befinden,
nehmen am Verbandsleben nur selten Teil
(diese werden von der  deutschen Minder-
heit als „verlorene Generation” angesehen),
sie weisen ebenfalls mangelnde Deutsch-
kenntnisse auf, oder sie kennen die deut-
sche Sprache überhaupt nicht. An dieser
Stelle sollte man betonen, daß die Teilnah-
me am Verbandsleben nicht von  Deutsch-
kenntnissen abhängt. Nichtsdestoweniger
sind die Deutschkenntnisse bei der Teil-
nahme am kulturellen Leben deutscher
Minderheit sehr hilfreich. Hingegen betei-
ligen sich die Jüngeren am Minderheiten-
leben in vielen Fällen passiv. Zudem noch
sind ihre Deutschkenntnisse mangelnd. Je-

doch nehmen sie an vielen Deutschkursen,
die von den Verbänden organisiert und
hauptsächlich an sie adressiert sind. Das
größte Teil der Personen, die in Polen stu-
dieren wollen, entscheiden sich oft für Ger-
manistik. Auch während des Studiums be-
werben sie sich für Stipendienprogramme
in Deutschland. Außerdem haben die jun-
gen Leute ihre eigene Einstellung zum deut-
schen Land, die sich oft völlig von der der
Großeltern unterscheidet.

Seit ein paar Jahren kann man beobach-
ten, daß viele Mitglieder der deutschen
Minderheit, die außer der polnischen
Staatsangehörigkeit, auch die deutsche
besitzen, in Länder der Europäischen Uni-
on hinausfahren, vor allem nach Deutsch-
land oder nach Holland, um dort zu arbei-
ten (meistens ist es eine Saisonarbeit). Dies
tun sie, um sich und der Familie eine Exi-
stenz zu versichern, weil in ihrem Heimat-
ort hohe Arbeitslosigkeit herrscht und sie
selbst keine Arbeit finden können. Diese
Tatsache stellt ein großes und sehr ern-
stes Problem dar, das u.a. zum Familienzerfall
führt. Die Arbeitslosigkeit in der Woiwod-
schaft Oppeln reicht fast an 20 Prozent, und
in der Woiwodschaft Schlesien sind es
etwa 18 Prozent. Es wird geschätzt, daß die
Zahl der Personen aus Oberschlesien mit
doppelter Staatsangehörigkeit, die im Aus-
land arbeiten, um die 100.000 beträgt (dar-
unter etwa 77.000 aus der Woiwodschaft
Oppeln). Meistens sind es junge Personen
im Alter von 18-25 Jahren. Der Mehrheit
der jungen Menschen in diesem Alter (vor
allem Männer), mit doppelter Staatsange-
hörigkeit, ist eine Arbeit im Ausland lieber
als eine Weiterbildung.

Geht es um die Teilnahme der deutschen
Minderheit am öffentlichen Leben, so fan-
ge ich mit der Vertretung der Deutschen im
polnischen Parlament und auf der Ebene
der Selbstverwaltung an. Zur Zeit, in der V.
Sejmperiode der Republik Polen, hat die
deutsche Minderheit zwei Abgeordnete;
Henryk Kroll und Ryszard Galla. Sie sind
Abgeordnete des Oppelner Landes und
vertreten nicht nur die Angelegenheiten
deutscher Minderheit aus Oberschlesien,
sondern die, der deutschen Minderheit aus
ganz Polen.

Die Deutsche haben ebenfalls Vertreter
auf der Stufe der Gebietsverwaltung in
Oberschlesien – in der Woiwodschaft
Oppeln. Die deutsche Minderheit spielt in
dieser Region eine wichtige politische Rol-
le. Auf den Regional-, Kreis- und Lokal-
ebenen hat sie einen sicheren Zugang zur
Regierung, aufgrund dessen, daß die Min-
derheit in geschlossenen Gruppen lebt und,

Charakteristik der deutschen Minderheit in Oberschlesien
daß das proportionelle Deputat  Gruppie-
rungen und ihre Kandidaten unterstützt,
die in den jeweiligen Wahlbezirken die mei-
sten Stimmen bekommen. Gebietsverwal-
tung und der Landtag der Woiwodschaft
sind zur richtigen Schule der Demokratie
geworden. Dank der Zusammenwirkung
der deutschen Minderheit und polnischen
Mehrheit zur Lösung lokaler und regiona-
ler Probleme, bilden sie nicht nur ein
Diskussionsforum, sondern auch eine Ebe-
ne gesellschaftlicher Integration. In den
letzten Kommunalwahlen stimmen fast 18
Prozent Wahlberechtigten im Oppelner
Land für die Deutsche Minderheit. Sie stellt
in den insgesamt 71 Gemeinden 26 eigene
Gemeinde- und Stadtbürgermeister. In 12
Kreisen hat die Deutsche Minderheit 55 ei-
gene Kandidaten (bei insgesamt 248 Man-
daten). In 38 Gemeinden 304 Kandidaten
der Deutschen Minderheit haben die Man-
daten erlangt. Außerdem erreicht die Deut-
sche Minderheit 7 von 30 Mandaten im
Oppelner Land. Man sollte hier unterstrei-
chen, daß ein so gutes Ergebnis die Deut-
sche Minderheit seit 1993 nicht mehr er-
reicht hat.

Sehr wichtig zu betonen wäre die Tatsa-
che, daß zum ersten Mal im polnischen
Land der Nachkriegszeit, im April 2002 ei-
ner der Mitglieder der deutschen Minder-
heit zum Marschall der Woiwodschaft
Oppeln gewählt wurde – Ryszard Galla, der
nach den letzten Verwaltungswahlen Vize-
marschall dieser Woiwodschaft wurde.
Auch 2003, zum ersten Mal nach dem Krieg,
wurde ein Vertreter der deutschen Minder-
heit zum Vizewoiwode der Woiwodschaft
Oppeln gewählt � Jan Dzier¿oñ. Zur Zeit
wird dieses Amt ebenfalls von einem Ver-
treter der deutschen Minderheit bekleidet,
nämlich von Józef Koty�.

Die deutsche Minderheit in Oberschle-
sien nimmt aktiven Teil am öffentlichen
Leben, ebenfalls durch Führung verschie-
dener sozial-kulturellen  Tätigkeit, als auch
Tätigkeit des Bildungswesens ihrer Insti-
tutionen, die den zusammengeschlossenen
Gruppen ermöglicht, wichtige Elemente der
Tradition  kennenzulernen, sie zu bewah-
ren und  fördern, als auch, nächsten  Krei-
sen zu präsentieren. Verbände der deut-
schen Minderheit in Polen verbreiten die
deutsche Kultur und Tradition durch
Durchführung vieler Deutschkurse, kultu-
reller und sportlicher Veranstaltungen, Jah-
restage, Gedenkfeiern, Konferenzen, Semi-
nare, Treffen, Ausstellungen und Vorlesun-
gen. Außerdem, dank der Vereine deutscher
Minderheit in Oberschlesien, als auch der
Ratsherren, die aus dieser nationalen Min-
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derheit stammen, hat man Partnerschafts-
kontakte, vor allem mit deutschen Städten
und Gemeinden,  anknüpfen können. Das
umfaßt ebenfalls viele Patronatsprogram-
me. Solche Kontakte sind von enormer
Bedeutung, denn sie entstehen dank einer
untergeordneter Initiative, und Ergebnis-
se dieser Zusammenarbeit in verschiede-
nen Bereichen sind fruchtbar und dienen
nicht nur der deutschen Minderheit, son-
dern auch der ganzen Gesellschaft, vor al-
lem der lokalen.

Es sollte auch noch gesagt werden, daß
die kulturelle Tätigkeit der deutschen Min-
derheit vor allem einen lokalen Charakter
hat, der an die örtliche, regionale Tradition
und lokalen Brauchtum anknüpft. Die örtli-
chen DFK-Kreise spielen eine bedeutende
Rolle für Menschen vom Lande, insbeson-
dere für die Älteren, denn diese Kreise ha-
ben die ehemaligen Verbände, wie Verband
der Landwirte (Klub Rolnika) oder auch
Verband der Landfrauen (Ko³a Gospodyñ
Wiejskich), die in der kommunistischen Zeit
wirkten, ersetzt. Das Beisammensein ruft
vergangene Zeiten wieder auf und weckt
eine Atmosphäre der Einheit.

Grundsätzlich jedoch kennt die deutsche
Minderheit die hohe deutsche Kultur der
Gegenwart fast überhaupt nicht, sie bildet
sie auch nicht und fördert kaum. Im
Oppelner Land, wo die größten Ansamm-
lungen deutscher Minderheit in Polen sind,
gibt es keine bedeutende deutschsprachi-
ge Schriftsteller, Dichter, Bildhauer oder
Maler. Treffen mit deutschen Schriftstel-

lern, deutsche Kinowochen, Theatervor-
führungen deutscher Dramatiker etc. er-
freuen sich keiner allzu großen Popularität,
obwohl man dafür mit entsprechenden Pla-
katen und Presseinformationen Reklame
macht. Diese Tatsache resultiert wahr-
scheinlich aus der „Überrepräsentation”
der älteren Generation in den Verbänden
der deutschen Minderheit, die vor allem
daran interessiert ist, die deutsche Kultur,
wie diese aus der Zeit ihrer Kindheit, zu
pflegen und das Bedürfnis, die gegenwär-
tige deutsche Kultur zu bilden und fördern,
nicht beachtet. Eine Beeinträchtigung in der
Rezeption und Bildung der deutschen Kul-
tur bilden hier – wie ich schon früher er-
wähnt habe –  mangelnde Deutschkennt-
nisse, vor allem unter der jungen Generati-
on, sowie ein geringer Prozent der lokalen
Intelligenz. Außerdem haben die Aktivisten
der deutschen Minderheit festgestellt, daß
die Förderung deutscher Kultur manchmal
auf Abneigung der örtlichen Geistlichkeit,
des Lehrerkreises und der lokalen Medien
stößt.

Wenn es um die Lage der Deutschen in
Oberschlesien geht, kann man aus der 17-
jähriger Perspektive der Existenz und des
Wirkens ihrer Organisationen feststellen,
daß im Laufe dieser Jahre die Deutschen
viele Erfolge auf den anderen Ebenen des
gesellschaftlichen und politischen Lebens
erzielt haben. Sie bilden nicht nur die zahl-
reichste nationale Minderheit in Oberschle-
sien, sicherlich aber auch die am besten
organisierte Minderheit in unserem Land.

Nichtsdestoweniger seit vielen Jahren for-
dern sie, daß ihre Postulate aus verschie-
denen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens ins Leben berufen werden sollten. Au-
ßerdem noch hat die deutsche Minderheit
mit vielen Problemen zu kämpfen. Dabei
muß sie manchmal mit organisatorischen,
finanziellen oder sozialen Schwierigkeiten
ringen. Gegen solche Probleme müssen
praktisch alle Organisationen der deut-
schen Minderheit in Polen ankämpfen, ob-
wohl am meisten die kleinsten Organisa-
tionen das zu spüren bekommen.

Zum Schluß möchte ich hinzufügen, daß
die Zukunft der Deutschen nicht nur in
Oberschlesien, sondern in ganz Polen, vor
allem von ihrer Jugend abhängt. Die ältere
Generation, die zur Zeit die Mehrheit der
deutschen Minderheit bildet, braucht
Nachfolger. Bis jetzt beteiligte sich die jun-
ge Generation am Leben der Minderheit
eher passiv. In vielen Fällen entsteht bei
der Jugend erst das Identitätsgefühl und
nimmt dabei viele Muster der Gruppe an,
zu der sie gehört, sowie unterliegt starken
äußeren Einflüssen der Gesellschaft der
Mehrheit. Jedoch von dieser Generation
hängt es ab, wie die deutsche Minderheit
und ihre Organisationen in der Zukunft
aussehen werden.

Pawe³ Popieliñski
Institut für Politische Studien

der Polnischen Akademie
der Wissenschaften (PAN),

VDH Oppeln

Die neuen Mitglieder des VDH Ratibor stellen sich vor
Mein Name ist Pawe³ Jaskó³ka und ich

komme aus Podlesch/Podlesie. Nach dem
Gymnasium in Czissek/Cisek besuchte ich
das Ökonomische Lyzeum in Ratibor/
Racibórz. Dort habe
ich an ein paar Deu-
tscholympiaden teil-
genommen und eine
gewonnen. Im Jahr
2006 habe ich den 3.
Preis in der Deutsch-
olympiade in Loslau/
Wodzis³aw �l¹ski
gewonnen. Das Ab-
itur habe ich mit einer Auszeichnung be-
standen. Seit 2006 studiere ich die Germa-
nistische Philologie an der Staatlichen
Fachhochschule (PWSZ) in Ratibor/Ra-
cibórz. Im Oktober wurde ich in den VDH
Ratibor als Fux aufgenommen.

Ich heiße £ukasz Bi³y. Geboren bin ich
am 2. Dezember 1986 in Ratibor und wohne
hier schon mein ganzes Leben lang. Zuerst
bin ich in die Grundschule Nr 13. in Ratibor

gegangen, danach als ich in einen anderen
Stadtteil umziehen mußte, habe ich die
Schule gewechselt und bin in einer andere
Grundschule und dann bis zum 15. Lebens-
jahr auf das Gymnasium Nr. 4 gegangen.
Meine Ausbildung habe ich im Technikum
fortgesetzt, wo ich auch 2006 mein Abitur
abgelegt habe. Schon
seit meiner Kindheit
habe ich mit meinen
Großeltern Deutsch
gesprochen und mir
die deutschen Pro-
gramme im Fernsehen
angeguckt. Dies hatte
natürlich einen gro-
ßen Einfluß auf meine
Deutschkenntnisse, daher hatte ich keine
Probleme mit der Wahl des Studiums. Im
Herbst 2006 begann ich in Ratibor an der
Staatlichen Fachhochschule Germanistik zu
studieren. Dort habe ich auch das erste Mal
vom VDH gehört. Ich war begeistert, wie
nett und freundlich alle VDH-Mitglieder
waren und wie man in so einem Verein, die

offiziellen Sitten und Bräuche mit einer an-
genehmen und lockeren Atmosphäre ver-
binden kann, die viele Altersklassen zu-
sammenfügen kann. Ich bin sicher, ich wer-
de dort noch viele Freunde kennenlernen,
die mir in jeder Situation helfen.

Ich heiße Magdalena Lasoñ. Auf die
Welt kam ich 1984. Seit meiner Kindheit
wohne in Zabelkau/Zabe³ków, wo ich auch
die Grundschule be-
sucht habe. Danach
wurde ich Schülerin
an dem Technischen
Lyzeum in Ratibor.
Nach Beendigung
des Lyzeums, habe
ich in Deutschland in
Aschaffenburg ge-
wohnt. Nach einem
Jahr beschloß ich zu-
rück nach Schlesien zu ziehen, um dort ein
Studium zu beginnen. Zur Zeit studiere ich
Sozialpädagogik an der Staatlichen Fach-
hochschule (PWSZ) in Ratibor/Racibórz.
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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, für alle
offene, konfessionell unabhängige, parteipolitisch ungebundene, gemisch-
te, 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 607765941, +48 601058208, +48
607821935, +48 660751791  und Faxnummer: +48 32 4155118 und unter
dieser Telefonnummer für den VDH Oppeln: +48 503412192.

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!!!


