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Wintertagung des VDH Ratibor und des VDH Oppeln
„Auf der Suche nach der DNA der Kultur“

Leise rieselte der Schnee� auf der
Wintertagung der Vereine Deutsche Hoch-
schüler in Polen zu Ratibor und zu Oppeln.

Am Wochenende vom 7. bis 10. Januar
2010 fand die Wintertagung der Vereine
Deutscher Hochschüler in Polen zu Ratibor
und zu Oppeln in dem Skiort Ustron/Ustroñ
statt. Die Anreise in das schlesische Ski-
gebiet Ustron war eine große Herausfor-
derung für viele Teilenehmer. Der Tief Dai-
sy hat uns mit heftigen Schneefällen über-
rascht.

In einem wunderschönen Haus, wo den
Gästen gemütliche Zimmer mit Kamin zur
Verfügung gestellt wurden, durften wir nun
die Tagung stattfinden lassen. Das Thema
der Tagung war �Auf der Suche nach der
DNA der Kultur�. Die Suche nach der DNA
musste jedoch warten. Am Freitag, den 8.
Januar 2010 stand vorerst die Besichtigung
der Stadt Teschen/Cieszyn auf der Tages-
agenda. Mit der Begleitung von Frau Irene
Suchy, der Vorsitzenden des DFK Teschen,
durften wir die schönsten Ecken der Stadt
entdecken und das tolle Winterwetter ge-
nießen. Teschen wird auf Grund seiner Ge-
schichte als die polnisch-tschechische

Stadt bezeichnet. Nach dem ersten Welt-
krieg kam es zu einem Grenzstreit zwischen
Tschechien und Polen um diesen Ort. Bei-
de Seiten wollten unbedingt den Teil von
Teschen, der wirtschaftlich am vorteilhaf-
testen war. Die Stadt Teschen wurde ent-
lang des Olsa-Flusses geteilt. Polen bekam

die Altstadt mit dem historischen Burg-
berg, und die damalige Tschechoslowakei
wiederum die westgelegene Vorstadt. Die-
ses und vieles mehr haben wir im teschener
Museum erfahren.

Auch die Besichtigung des DFK Teschen
war ein Teil des Ausfluges. Frau Suchy er-
zählte uns über Teschen, das eine kurze
Zeit die Hauptstadt Österreichs war. In die-
ser Zeit wurden die wunderschönen Bau-
werke gebaut. Dazu zählen u. a. die Oper,
das Museum und das Kulturhaus. Darüber

hinaus erzählte uns Frau Suchy wie sie den
Zweiten Weltkrieg erlebte und wie sie
schließlich Vorsitzende des DFK in
Teschen wurde. Nach einigen Kaffeetas-
sen hieß es dann �ab ins Hotel�.

Abends fand eine Schlittenfahrt mit Pfer-
den statt. Klare Winternacht, weißer
Schnee und eine Schneeballschlacht wa-
ren ein schöner Abschluss des so ereig-
nisreichen Freitages.

Samstag, den 9. Januar 2010 war Skifah-
ren angesagt. Ustron liegt in schlesischen
Beskiden und bietet Touristen viele Ski-
attraktionen an. Viele Pisten und vor allem
viel Schnee bereicherten den Ausflug.

Ab 15 Uhr ging es mit Vorträgen los. Das
Thema, wie schon erwähnt, lautete �Auf
der Suche nach der DNA der Kultur�. Kul-
tur ist die Letztinstanz für die Regelung des
Zusammenlebens der Menschen und Völ-
ker. Zentrale Prinzipien, die sich in allen gro-
ßen Kulturen und Zivilisationen entwickelt

 Die Teilnehmer der Wintertagung 2010                                               Foto: VDH Ratibor
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haben, betreffen das Wechselspiel von Na-
tur, Kunst und Religion. Dabei ist die Wirt-
schaft ein wesentlicher Teil aller Kulturen
und Zivilisationen. Sie liefert Güter und
Dienstleistungen als Basis für unser Le-
ben und für Innovation, eröffnet Felder der
Betätigung, gibt Raum für Arbeitsteilung,
Kooperation und Konkurrenz, schafft Si-
cherheit im Lebensalltag und eröffnet Zu-
kunftschancen. Jedoch ohne Rücksicht auf
die Natur zu nehmen, kann Kultur nicht exi-
stieren und ohne Kultur wiederum über-
lassen wir den Spielraum einer entgrenzten
Wirtschaft. Kai Kranich, Projektleiter des
World Culture Forum aus Dresden, mode-
rierte die Vorträge und hielt den ersten Vor-

mit einer immer stärkeren Gefährdung der
marinen Ökosysteme und der Biodiversität.
Fehlenden politischen, gesetzlichen und
freiwilligen Regelungen ist es geschuldet,
dass der wirtschaftende Mensch sich selbst
derzeit in eine fischereiwirtschaftliche Miss-
lage bringt. Unabsehbare globale Nahrungs-
bzw. Versorgungsprobleme werden sich als
Folgen herausstellen. Der derzeitige anthro-
pogene Eintrag an CO2 in die Atmosphäre
übersteigt alle Puffersysteme der Natur bei
Weitem. Als Folge erleben wir eine bereits
jetzt messbare signifikante Versauerung,
welche noch nicht genau prognostizierbare
Veränderungen der Ökosysteme, speziell
der Nahrungsketten, zur Folge haben könn-

soziale Standards zu setzen, so darf zum
Beispiel bei McKinsey jeder Mitarbeiter bis
zu fünf Prozent seiner Arbeitszeit in sozia-
len Projekten verbringen. Im kulturellen
Kontext gibt es die unterschiedlichsten
Ausprägungen von sozialem Kapital. Da-
bei ist aber eines Gewiss soziales Kapital
als Hauptgrund von Emigration und Immi-
gration bei Menschen anzusehen, so lebt
es sich tendenziell besser in der räumlichen
Nähe von Verwandten und Bekannten.
Allerdings besteht in sozialen Netzwerken
auch immer die Gefahr sich auszugrenzen,
anzutreffen ist dies vor allem bei höheren
Formen des sozialen Kapitals. Bei dieser
Form des sozialen Kapitals neigen die Be-
teiligten dazu bestehende Netzwerke, Nor-
men und Werte vor Dritten zu schützen
und laufen dabei selbst Gefahr ihr vorhan-
denes Kapital aufzubrauchen, weil es un-
ter Umständen keine Weiterentwicklung
des gemeinsamen mehr von statten geht.
Bezogen auf die Universitäten, aber auch
für Studentenverbindungen und andere
Organisationen bedeutet diese Tatsache
ein gemeinsames Ziel, welches primär dar-
in bestehen sollte, soziales Kapital stets
im großen Maße zur Verfügung zu haben
und auch immer danach zu streben mit die-
sem Verantwortungsvoll umzugehen und
dieses beständig zu mehren.

Nach der Diskussion wurde als Anknüp-
fung an das Thema von Karsten Kupzder
der Film �Home� vorgeführt. �Home� ist
ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2009 des
französischen Fotografen und Journalisten
Yann Arthus-Bertrand. Der Film besteht
überwiegend aus Luftaufnahmen und
thematisiert sowohl ökologische als auch
soziale Probleme, wie die globale Erwär-
mung, Bodenerosion und Wassermängel.

Nach dieser ganzen Reihe von Vorträ-
gen und Diskussionen ließen wir den Tag
ausklingen, indem wir gemeinsam trinkend
und lachend bis in die späte Nacht gefei-
ert haben.

Am Sonntag hat man die Gelegenheit den
Gottesdienst zu besuchen und danach das
Museum in Ustron �Stara Zagroda� (�Al-
ter Garten�) zu besichtigen. Nach dem Mit-
tagessen gab es die Zusammenfassung der
Tagungsergebnisse und Tagungskritik.

Zusammenfassend kann man sagen,
dass die diesjährige Wintertagung ein Er-
folg war. Dabei hat man viel über die Ge-
schichte und Kultur Schlesiens erfahren.
Weiterhin ließen gute Lage des Hotels, viel
Schnee, leckeres Essen, unterhaltsame
Gesellschaft und interessante Vorträge alle
mit einem Lächeln und voller Zufrieden-
heit zurück nach Hause reisen.

Sandra Sedlaczek
VDH Ratibor

trag zum Thema �Kultur ist mehr - Warum
brauchen wir die Kultur um unsere Lebens-
grundlage zu retten?� Mit diesem Vortrag
führte er alle in das Tagungsthema ein.

Der zweite Vortrag wurde von Karsten
Kupz, Studenten der Geo- und Biowissen-
schaften an der TUD, vorgeführt. Er sprach
über die Verantwortung des Menschen ge-
genüber der Natur. Er deutete darauf hin,
dass wissenschaftliche Forschungen be-
reits heute deutliche Veränderungen und
Schäden in biologischer und physikali-
scher Hinsicht in den Weltmeeren zeigen,
welche erhebliche Folgen sowohl für den
Menschen als auch für die marinen Öko-
systeme haben. Stark erhöhte Abgabe von
Treibhausgasen in die Atmosphäre, als
Folge der Entwicklung einer hoch indu-
strialisierten Kulturlandschaft aus einer
einst wenig anthropogen entwickelten
Naturlandschaft, hat eine globale Erwär-
mung zur Folge, der auch die Weltmeere
unterliegen. Als Folge der somit physikali-
schen Ausdehnung des Wassers, so Kar-
sten Kupz, steigt der Meeresspiegel. Seit
Jahrtausenden gefrorene Eismassen sch-
melzen und verstärken diesen Effekt. Der
stark ansteigende Bedarf ausreichender
Nahrungsversorgung, die immer weiter
steigende Weltbevölkerungszahl, führte in
den letzten Jahrzehnten zu einer drasti-
schen Überfischung der Meere, verbunden

te. Die angesprochenen drei Großprobleme
stellen insgesamt eine große und an-
spruchsvolle Herausforderung an die glo-
bale Politik, Wirtschaft und alle Gesellschaf-
ten und Kulturen dar, sind sie doch wei-
testgehend aus ihnen selbst hervorgegan-
gen.

Den dritten Vortrag hielt Michael Bräuer
zum Thema �Soziales Kapital im kulturellen
Kontext�. Zuerst erklärte er, was man unter
dem Begriff Soziales Kapital versteht, näm-
lich ein Netzwerk zwischen individuellen
Personen und dem kollektiven Vorhanden-
sein von Werten und Normen einer Gesell-
schaft. In der Wirtschaft nahm das soziale
Kapital eine rasante Entwicklung. In den
Anfangszügen des Kapitalismus wurde das
soziale Kapital als nicht relevant betrach-
tet. Im Laufe der Zeit aber ergibt sich für
diese Kapitalform ein immer höherwertiger
Stellenwert, so dass aktuell davon auszu-
gehen ist, dass das soziale Kapital in den
nächsten Jahren weitere enorme Bedeu-
tungsgewinne zu verzeichnen haben wird.
So werden der Egoismus und das unbe-
grenzte kurzfristige Gewinnstreben durch
viele Banker und Unternehmer zurzeit von
der breiten Öffentlichkeit sehr verurteilt.
Unternehmen reagieren aber darauf mit meh-
reren Maßnahmen, allen voran von Unter-
nehmensberatungen, wo auf einmal Wert
darauf gelegt wird gemeinsame Normen und

 Die Referenten mit BschBschw. Kionczyk u. Sedlaczek                      Foto: VDH Ratibor
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Studienfahrt nach Görlitz
Görlitz, die östlichste Stadt Deutsch-

lands, wurde erstmals in seiner Geschichte
1945 geteilt. Die Neiße ist die Grenze zwi-
schen dem polnischen Teil �Zgorzelec� und
dem deutschen Teil �Görlitz�. Schon im
Mittelalter war diese Stadt ein Handels- und
Kulturzentrum Europas. Viele prächtige

Bauten aus allen architektonischen Epo-
chen zeugen vom Reichtum und von der
Blüte der Stadt in der Vergangenheit.

Am 7. November 2009 um 8 Uhr erfolgte
die Abfahrt nach Görlitz. Nach ca. 5 Stun-
den erreichten wir das Ziel der Fahrt. Der

erste Punkt auf dem Programm war das Lau-
sitz-Museum in Zgorzelec. Danach sind wir
zur Altstadtbrücke gegangen, wo uns die
Stadtführerin Bschw. Joanna Urbanowicz
schon erwartete. Sie machte eine kurze Ein-
führung in die Geschichte der Stadt. Dabei

betonte sie, dass die Brücke als Fußgän-
gerbrücke zwischen Görlitz auf deutscher
und Zgorzelec auf polnischer Seite über die
Lausitzer Neiße eröffnet wurde, um ein
Symbol für ein zusammenwachsendes Eu-
ropa zu sein.

Um 14 Uhr erwartete auf uns schon das

Mittagessen im Restaurant �Przy Jakubie�,
das sich beim Haus von Jakob Böhme (be-
kanntem deutschem Mystiker, Philosophen
und christlicher Theosophen), befindet.

Der nächste Punkt im Programm war das
Schlesische Museum zu Görlitz. Die Besich-

tigung mit einem Leiter dauerte ca. 2 Stun-
den. Dabei haben wir nicht nur die Aus-
stellungsstücke gesehen, sondern auch
viele interessante historische Informatio-
nen bekommen. Nach der �Reise� durch die
Geschichte Schlesiens, erfolgte die Besich-

tigung der Stadt Görlitz. Obwohl es schon
dämmerte, konnte man die schönen Se-
henswürdigkeiten anschauen, weil die
Stadt gut beleuchtet ist. Wir wurden von
der Stadt verzaubert.

Nach der Besichtigung sind wir in den
polnischen Teil von Görlitz gefahren, um
sich im Hotel �Ku�nia� (�Schmiede�) ein-
zuquartieren. Eine halbe Stunde später gab
es das Abendessen.

Letzter Punkt im Programm an diesem Tag
war die Besichtigung und der Vortrag bei
der internationalen Doktoranten-akademie
Collegium PONTES des Instituts für kultu-
relle Infrastruktur Sachsen in Görlitz.

Der nächste Tag fing mit dem Gottes-
dienst in der St. Jakobus-Kathedrale in
Görlitz an. Danach sind wir in die Stadtmit-
te von Görlitz gefahren und machten ein
paar Fotos. Die Abfahrt aus Görlitz Rich-
tung Schmiedeberg/Kowary erfolgte um 12
Uhr. Dort wartete schon die nächste Se-
henswürdigkeit auf uns - der Miniaturen-
Park der niederschlesischen Denkmäler.

Auf der Rückreise besichtigten wir noch
die Maria-Himmelfahrt-Basilika vom 18. Jh.
in Grüssau/Krzeszów, was nicht im Pro-
gramm stand, aber ganz spontan von uns
unternommen wurde. Die Fahrt endete ca.
22 Uhr in Ratibor.

Dieser Ausflug nach Görlitz kann als sehr
gelungen bezeichnet werden. Wir haben
viel über die Geschichte Schlesiens gelernt.

Diese Studienfahrt wurde aus den Rück-
flussmitteln der Stiftung für Entwicklung

Schlesiens und Förderung lokaler Initiati-
ven in Oppeln finanziert, welche aus den
Zuwendungen der Bundesrepublik
Deutschland stammen.

Teresa Kionczyk
VDH Ratibor

 Im Miniaturen-Park der niederschlesischen  Denkmäler                Foto: VDH Ratibor

Bschw. Urbanowicz          Foto: VDH Ratibor Auf der bekannten Altstadtbrücke in Görlitz-Zgorzelec                   Foto: VDH Ratibor
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Weihnachtsmarkt 2009 in Oppeln
Der Weihnachtsmarkt begann am 3. De-

zember um 11 Uhr auf dem Kathedralplatz
in Oppeln. Es waren, wie jedes Jahr, sehr
viele Ständer, wo man sich etwas zum Es-
sen kaufen konnte, als auch Weihnachts-
schmuck fürs Zuhause sowie für den gu-
ten, alten Tannenbaum. Die Ständer gehör-

ten verschiedenen Schulen an, die auch
daran teilgenommen hatten. Der VDH war
wieder bei diesem Weihnachtsmarkt dabei.
Wir hatten viele verschiedene Sachen zum
verkaufen z.B. Schokoladenapfel, Brot-
schnitte mit Schmalz, viel zauberhaften
Schmuck, der von unserer Bundesschwe-
ster Pientka gemacht wurde.

So wie jedes Jahr sind viele Schulen mit

einem Unterhaltungsprogramm nach
Oppeln gekommen. Teilgenommen hat die
Schule unserer Hohen Dame Michala. Lei-
der ist es ihnen nicht gelungen diesen �Mu-
sikwettbewerb� zu gewinnen, aber die Klei-
nen waren trotzdem gut. Obwohl dies erst
der Anfang des Winters war, war es dort
schon ziemlich kalt. Man musste manch-
mal auf dem Kopf stehen um nicht zu frie-

ren. Der VDH kann aber in den schlechte-
sten Situationen eine tolle Lösung finden.
Dank dem �Caritas� konnte man sich in
seinem Gebäude, oben in der Küche, sich
etwas erwärmen. Die schlauen Mitglieder
des VDH haben immer  Köpfchen. Man hat-
te nach oben etwas Stärkeres gebracht.

Dank vielen großen Töpfen konnten wir
eine schöne Menge vom Glühwein erhit-
zen. Das alles in die Thermoskannen und
ab ging die Post. Manche Leute sind von
unserem Stand etwas erwärmt weggegan-
gen. Manche konnten wegen des Alters
leider den Glühweingeschmack nicht pro-
bieren. So wie immer gab es dort viel zu
Lachen, tolle Zusammenarbeit, aber vor al-

lem konnte man die schöne, unwiderstehli-
che Atmosphäre der bald kommenden
Weihnachten spüren. Für  viele Menschen
in Oppeln war es ein Tag, an dem häufig
ein nettes Wort zu hören war. Nicht jeder
konnte sich etwas von den Ständern lei-
sten, wir glauben aber, es war nicht das
Wichtigste dabei. Ich und alle beim VDH
glauben, dass diese Zusammenarbeit aller

In der Zeit vom 17. bis 20. Dezember 2009
weilten VDH-Mittglieder in Dresden. Sie
nahmen an der Feuerzangenbowle des
VDSt Dresden teil und besuchten den dor-
tigen Weihnachtsmarkt.

Einer der ältesten Weihnachtsmärkte in
Deutschland ist der bekannte Striezelmarkt,
der alljährlich auf dem Altmarkt in Dresden
stattfindet. Der Striezelmarkt geht zurück
auf ein Privileg, das der sächsische Kur-
fürst Friedrich II. im Jahr 1434 ausstellte.
Der Name leitet sich vom Gebäck Striezel,
einem Vorläufer des Dresdner Christstol-
lens ab.

Die Feuerzangenbowle fing am 17. De-
zember 2009 um 20.00 Uhr mit dem Film von
Helmut Weiss �Die Feuerzangenbowle�
(1944) an. Danach konnte man den speziel-
len Glühwein probieren.  Diese Veranstal-
tung besuchten viele Studenten und Ju-
gendliche aus Dresden.

Die nächsten Tage sind die VDH-Mitglie-
der zum Striezelmarkt gegangen, der be-
kannt ist für seine traditionell gefertigten
Waren aus der Region und Erzeugnisse
sächsischer Volkskunst wie z.B:. Blaudruck
und Keramik aus der Lausitz, Korbwaren,
Plauener Spitzen, Schnitzereien,  gedrech-
selte Waren aus dem Erzgebirge, Weih-
nachtsfiguren und Baumschmuck, Weih-
nachtspyramiden, Räuchermänner und
Nussknacker, Herrnhuter Sterne aus der
Lausitz, Erzgebirgische Zinngießerei,
Schauklöppeln, mundgeblasener Baum-
schmuck aus der thüringischen Glasbläser-
stadt Lauscha, echter Dresdner Christstol-
len, Pfefferkuchen, sowie kulinarische und
sächsische Köstlichkeiten an den zahlrei-
chen Imbiss- und Getränkeständen. Der
Striezelmarkt ist bekannt für sein schönes
weihnachtliches Aussehen. Im Herzen des
Marktes befindet sich ein großer Weih-
nachtsbaum und die weltgrößte erzgebir-
gische Stufenpyramide. Dazu noch ein Rie-
senrad und andere Attraktionen für Kin-
der. Auf der Bühne finden regelmäßig
verschiede Auftritte statt. Die VDH-Mit-
glieder sahen die Aufführung des kleinen
Stückes aus der Geschichte Dresdens
�Sächsische Hofgeschichten & klassische
Klänge� u. a. mit August dem Starken, Ba-
ron von Kyaw und Graf Brühl.

Teresa Kionczyk
VDH Ratibor

VDH Ratibor am
Striezelmarkt in Dresden

Mitglieder, sie auf eine Art und Weise nä-
her einander gebracht hat. Der Weihnachts-
markt endete ca. um 17 Uhr mit einer ge-
meinsamen Aufräumaktion.

Martin Milka Z! xxx,VDH Oppeln

 Am VDH-Stand, Bschw. Pientka mit Bbr. Gaida                                  Foto: VDH Oppeln

 Stolze Bschw. Michala mit ihren Schülern                                           Foto: VDH Oppeln
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Feuerzangenbowle beim VDSt Berlin & Charlottenburg
Wie es schon seit Generationen zur Tra-

dition wurde, wird von den Studentenver-
bindungen die Feuerzangenbowle gefeiert.
So war es auch am 4. Dezember 2009 in
Berlin bei den VDStern. Natürlich mussten
da auch Vertreter des VDH mit von der Par-
tie sein.

Angekommen sind wir schon am Freitag-
abend, den 3. Dezember und haben die Ge-
legenheit die Bewohner des Hauses ken-
nen gelernt. Ganz gemütlich haben wir zu-
sammen zu Abend gegessen und später
auch ein Bierchen getrunken.

Am Tag der Feuerzangenbowle hat uns
unser Bundesbruder Kupny kurz durch die
Stadt geführt. Bundestag, Brandenburger
Tor und ein Einkaufszentrum für die Da-
men, damit jeder etwas davon hat. Am
Abend sind wir den Farbenbrüdern etwas
zu Hand gegangen und wir halfen ihnen
den Festraum zu schmücken. Mir persön-
lich hat das sehr gefallen, dass Füxe und
Burschen zusammen angepackt haben.
Während des Events hat man die Alten
Herrn und uns herzlich begrüßt. Für mich
war das die erste Feuerzangenbowle über-
haupt. Durch die Nadelzweige, die Kerzen,
der Geruch des Weihnachtsgebäcks und
natürlich die brennende Zuckerhütte konn-
te man im ganzen Raum etwas in der Art

von Magie spüren. Die Bowle sorgte für
weiteres Wohlbefinden. Durch die ganzen
Erinnerungen an das Ambiente, habe ich

Feuerzangenbowle in Oppeln
Der 5. Dezember war ein frostiger Tag als

wir unsere traditionelle Feuerzangenbowle
veranstaltet haben. Ich hatte das Vergnü-

ganz den Film vergessen, der doch die
Hauptrolle hierbei spielt. �Die Feuerzangen-
bowle� ist und bleibt ein Film, der die Men-
schen zum Lachen bringt.

Nach dem ganzen Ereignis haben wir ge-
mütlich miteinander weiter noch ein wenig
gefeiert. Die eine oder die andere Stafette

getrunken. Wer nicht mit dabei war, soll es
selbst bereuen.

Matthäus �Kräuterfux� Koik Z!
VDH Oppeln

gen einen Gast abzuholen - Frau Olga
Vendzylowych von der �Deutschen Jun-

gen� aus Lemberg. Als wir ankamen, war
schon alles vorbereitet und ich durfte die
angekommenen Gäste begrüßen. Bevor wir

den Film �Die Feuerzangenbowle� began-
nen zu gucken, hat unsere Bschw. Karin

Niemiec mit ihren Kollegen von der Pro-
duktionsgesellschaft Pro Futura ihren Be-
richt über dieses Ereignis gezeigt. Der
Hauptdarsteller in diesem Beitrag war Bbr.
Thomas Kosyk, der gezeigt hat, wie man
die leckere Feuerzangenbowle zubereitet
und welche Zutaten man dafür braucht.
Nach einem akademischen Viertel ging es
dann richtig los. Bei unserer Patry waren
auch Vertreter des VDSt Dresden und der
A.V. Salia Silesia zu Gleiwitz anwesend. Über
das Kommen der letzteren habe ich mich
besonders gefreut, da mein alter Schul-
freund Martin Kus derzeit das Amt des
Seniors dort bekleidet. Ich durfte endlich
den Film ankündigen. Während der Film
lief, hat Bbr. Kosyk die Feuerzangenbowle
servierfertig gemacht und man konnte end-
lich diese Köstlichkeit genießen. Man konn-
te nur sehen, wie der riesige Topf allmählig
leer wurde. Ich bin davon überzeugt, dass
die Bowle allen sehr geschmeckt hat. An-
schließend haben wir noch alle das gemüt-
liche Beisammensein genossen und den
korporativen Gedanken gepflegt.

Fabian Zok Z! x
VDH Oppeln

 Advent, Advent, die Bowle brennt (beim VDSt B. & Ch.)                  Foto: VDH Oppeln

 Filmanfang beim VDH Oppeln in Oppeln-Goslawitz                         Foto: VDH Oppeln
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Testfall für Europa
Adam Krzemiñski, langjähriger Deutsch-

landexperte der Warschauer Wochenzei-
tung �Polityka', Träger der Goethe-Medail-
le der Stadt Frankfurt und des Großen Bun-
desverdienstkreuzes, legt ein bei der
Körber-Stiftung publiziertes Bändchen
�Testfall für Europa. Deutsch-polnische
Nachbarschaft muss gelingen� vor.  Gebo-
ren 1945 in Ostpolen, aufgewachsen in
Breslau, Studium in Leipzig plädierte er bald
nach dem Fall der Mauer bei einer deutsch-
polnischen Tagung in Görlitz für die  Über-
windung des polnischen historischen Trau-
mas der Lage zwischen Deutschland und
Russland und des verrenkten polnischen
Geschichtsbildes vom �tausendjährigen
deutsch-polnischen Ringen� sowie für eine
europäische Öffnung und nahm auch zum
Leid der deutschen Vertriebenen einfühl-
sam Stellung.

In obigem Bändchen blickt er auf zwei
Jahrzehnte deutsch-polnischer Beziehun-
gen zurück und erklärt die historisch-psy-
chologischen Hintergründe für den pol-
nisch-deutschen Medienkrieg um das Zen-
trum gegen Vertreibungen, sieht allerdings
die Ursache zu einseitig in der späten end-
gültigen Anerkennung der Oder-Neiße-Li-
nie als Grenze. Die das wechselseitige Ver-
hältnis belastende Vertreibung kann aber
nicht nur auf den Druck der Vertriebenen-
verbände zurückgeführt werden! Insgesamt
ist das ein Rückfall gegenüber den Anfän-
gen in den 90. Jahren. An anderer Stelle
weist er darauf hin, dass gerade in dem
ehem. deutschen West- und Nordpolen, in
dem Angst vor deutschem Revisionismus
und Rückerstattungsforderungen der preu-
ßischen Treuhand hätte groß sein müssen,
die Partei Kaczyñskis schon 2005 erheb-
lich weniger Stimmen erhalten hat als die
Partei des heutigen Ministerpräsidenten
Tusk.

Gemeinsame Ostpolitik

Durch den NATO- und EU-Beitritt
Polens sind polnische historische Erfah-
rungen der letzten 200 Jahre für die Beur-
teilung der heutigen Situation wenig
brauchbar. �Im Grunde genommen geht es
in der EU darum, die Neuen am Entschei-
dungsprozeß zu beteiligen. Ob man will
oder nicht, ist die deutsch-polnische Nach-
barschaft dafür nach wie vor ein Lackmus-
test.� Krzemiñski sieht zwei Hindernisse für
eine gemeinsame Außenpolitik: Die russi-
sche Politik des divide et impera und �die
mangelnde realpolitische Bereitschaft in
Berlin, den Nachbarn Polen bei eigenen
Überlegungen zu den deutschen National-

interessen in Europa mitzudenken.�  Er fragt,
wie sich Berlin in die neue EU einbettet und
fordert, dass die EU sich eine innere Struk-
tur zulegen muss, mit der das historische
Gefälle zwischen West- und Ost-
mitteleuropa allmählich aufgehoben wird
und die zivilisatorischen Zentren sich lang-
sam nach Osten verschieben, denn eine
wirkliche Osterweiterung des Bewusst-
seins der Westeuropäer hat noch nicht
stattgefunden.  Krzemiñski plädiert für eine
längerfristig angelegte ostpolitische
deutsch-polnische strategische Zusammen-
arbeit innerhalb der EU.

Deutsch-polnisch-russischer Trialog

Eine Stärkung der EU liegt im vitalen In-
teresse Polens, was Deutschland nutzen
sollte, zumal die Fähigkeit, sich in die Pro-

bleme und Denkweisen der Nachbarn hin-
einzudenken  in Ostmitteleuropa von fun-
damentaler Bedeutung ist. �Die Polen ha-
ben nicht deshalb Probleme mit Russland,
weil sie �eingefleischte Russenhasser' sind.
Sie sind allenfalls allergisch gegenüber ei-
nem autoritären, sich imperial verstehen-
den russischen Staat, nicht aber gegenüber
der russischen Kultur und Mentalität, die
ihnen wohl vertraut ist. �Bestätigt wurde
das kürzlich indirekt bei einer deutsch-pol-
nischen Europa-Tagung in Tutzing: Die
deutschen Professoren Oberreutter und
Zer-nack stimmten darin überein, dass die
polnische Beurteilung der russischen Poli-
tik realistischer ist als die deutsche!
Krzeminski hält einen deutsch-polnisch-
russischen Trialog in vielen Bereichen für
durchaus möglich, zumal der  Wechsel vom
�Slawo-philen' Putin zum �Westler'
Medwedew einen langsamen Wechsel im
Denkstil auch gegenüber Polen haben
könnte. In dem bisher ausgebliebenen
Wandel der russischen  Geschichtsphilo-
sophie, im postimperialen Verhältnis zum
�nahen Ausland' und von Medwedew vor-

geschlagenen engeren Verflechtungen mit
der EU könnten Deutschland und Polen
gemeinsame Positionen in der EU beziehen.

Der ehem. Kanzlerberater Horst Teltschik
zeigte sich kürzlich bei einem Gespräch in
der Siemensstiftung besorgt über die Si-
tuation des �schwachen� Russland mit ei-
ner gefährlichen Mischung aus Überheb-
lichkeit und Minderwertigkeitsgefühl. Dem-
gegenüber fehlt es in Europa an strategi-
scher Führung: Putin hat z .B. auf seine
Vorschläge auf der Münchner Sicherheits-
konferenz vor zwei Jahren bisher keine Ant-
wort erhalten! Teltschik fordert, gemeinsam
mit Polen eine Strategie für Rußland aus-
zuarbeiten und Vorschläge zu unterbreiten.

Stellungnahme

Wir stimmen mit der Forderung  von
Adam Krzemiñski - und Horst Teltschik -
überein, eine engere deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit in der EU und insbesondere
eine langfristig angelegte gemeinsame Ost-
politik anzustreben. Mit der Gründung des
VDSt Fünfkirchen und der VDH Bünde
Ratibor und Oppeln sind wir - mit den Wor-
ten unseres Vorsitzenden Erich Wachernig
- eine bewusstseinsmäßige Vorhut der Ost-
erweiterung gewesen und haben das am 1.
Mai 2004 in Görlitz gefeiert. Wir  halten den
vorgeschlagenen deutsch-polnisch-russi-
schen Trialog für konstruktiv, zumal im
Rahmen des Danziger Museums des Zwei-
ten Weltkrieges eine Historikerkonferenz
über den Hitler-Stalin-Pakt auch zu einem
Nach- und Umdenken in Russland beitra-
gen kann. Auch den Vorschlag einer in
Berlin abzuhaltenden Historikerkonferenz
über den Versailler Vertrag und den neuen
polnischen Staat begrüßen wir.

Der britische Historiker Norman Davies
geht in seinem 2002 in Englisch, Deutsch
und Polnisch erschienenen, vom damali-
gen Breslauer Stadtpräsidenten und heuti-
gen Kultusminister Zdrojewski angeregten
Buch �Breslau-Wroc³aw-Vratislavia. Die
Geschichte einer mitteleuropäischen Stadt�
- vgl. Ak. Bl. 3/2002 S. 95 - einleitend auf
die Geschichte des insbesondere durch
Friedrich Naumann geprägten Begriffes
Mitteleuropa ein. In diesem Sinn könnte
ein Mitteleuropa-Studenten-Zentrum in
Breslau ein konstruktiver Beitrag für die von
Krzeminski geforderte deutsch-polnische
Nachbarschaft sein.

Dr. Diethelm Keil
(Alt-Vorsitzender VVDSt)

Thomas Kosyk (VDH Oppeln)

Bbr. Dr. D. Keil                    Foto: VDH Ratibor
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Jugend der deutschen Minderheit in Oberschlesien
Im vorliegenden Text stelle ich vor allem

einige wichtigen Forschungsergebnisse
meiner Dissertation zum Thema: �Jugend
der deutschen Minderheit in Oberschlesi-
en nach 1989: Organisationen, nationale
Identität, sozial-politische Rolle� vor.

Meine Doktorarbeit behandelt das Leben
und die Probleme der Jugend der deut-
schen Minderheit in Oberschlesien sowie
die Entstehung und Tätigkeit ihrer Organi-
sationen (seit 1990 bis heute). In meiner
Doktorarbeit stelle ich die Ergebnisse der
Befragungen anhand von Fragebogen vor,
die ich unter der Jugend der deutschen
Minderheit in Oberschlesien durchgeführt
habe. Die Fragebogenergebnisse machen
einen wichtigen Forschungsteil meiner Dis-
sertation aus. Ich beschreibe die politische
und soziale Haltung der Jugend der deut-
schen Minderheit, u.a. das Interesse der
Jugendlichen an Politik in Polen und
Deutschland sowie ihre Aktivität in der Hei-
mat. Außerdem schildere ich die wichtig-
sten Jugendorganisationen und Förder-
institutionen der Aktivität der Jugend der
deutschen Minderheit in Polen (insbeson-
dere in Oberschlesien). Ich konzentriere
mich vor allem auf die Identität der Jugend
der deutschen Minderheit, weil dies ein
sehr großes Problem für viele junge Leute
darstellt. Vor allem weise ich nach, dass die
Jugend und das deutsche Schulwesen sehr
wichtig für die deutsche Minderheit und
ihre Zukunft sind (nicht nur in Oberschle-
sien sondern auch in ganz Polen).

Als Methode kombiniere ich unter so-
ziologisch-historischem Aspekt Selbst-
zeugnisse von Jugendlichen, eigene Beob-
achtungen, statistisches Material sowie
schriftliche Quellen. Die Forschungs-
objekte meiner Doktorarbeit waren im Ein-
zelnen: die Jugend der deutschen Minder-
heit in Oberschlesien (in der Woiwodschaft
Oppeln und Schlesien) im Alter zwischen
16 und 28 Jahren, die Vorsitzenden der Ju-
gendorganisationen der deutschen Min-
derheit, junge Aktivisten der deutschen
Minderheit sowie wichtige und bedeutsa-
me Personen der deutschen Minderheit in
Oberschlesien. Ich kann feststellen, dass
die Sammlung vom Material über die Ju-
gend der deutschen Minderheit sehr
aufwändig war, da sich gegenwärtig nie-
mand speziell mit dieser Thematik beschäf-
tigt. Ich hoffe mit meiner Arbeit, diese
Forschungslücke nun zumindest teilweise
schließen zu können.

Die wichtigsten Förderinstitutionen der
Aktivität der Jugend der deutschen Min-
derheit in Polen (insbesondere in Ober-
schlesien) und der Tätigkeit ihrer Organi-

sationen sind: Haus der Deutsch-Polni-
schen Zusammenarbeit in Gleiwitz und
Oppeln, JugendForumM³odych in Oppeln,
Otto Benecke-Stiftung in Bonn und Insti-
tut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart.
Die Unterstützung durch diese Institutio-
nen spielt eine große Rolle in der Entwick-
lung der Identität und Tätigkeit der Jugend
der deutschen Minderheit nicht nur in Ober-
schlesien, sondern auch in ganz Polen.
Dank der Hilfe der Institutionen wird eine
künftige Elite (u.a. Führungspersön-
lichkeiten, Kulturanimatoren, Lehrer) gebil-
det. Dies ist sehr wichtig für die Zukunft
der deutschen Minderheit in Polen.

Ebenso von zentraler Bedeutung für die
Zukunft der deutschen Minderheit in Po-
len sind die Schaffung und Entwicklung

blem, das u.a. den Zerfall der Familien ver-
ursacht. Hierzu möchte ich am Rande be-
merken, dass einen deutsches Pass in der
Woiwodschaft Oppeln über 170.000 Perso-
nen besitzen und in der Woiwodschaft
Schlesien über 80.000 Personen.

Im soziologischen Sinn ist die Identität
der deutschstämmigen schlesischen Ju-
gend sehr schwer zu definieren. Die Identi-
tät der Schlesier erstreckt sich von
Polentum über Schlesiertum bis zum
Deutschtum. Meine Forschungsergebnis-
se bestätigen diese soziologische Erschei-
nung. Die befragten Personen fühlen sich
nicht nur als Schlesier, Polen, Deutsche,
Europäer sondern auch als Pole und Schle-
sier, Pole mit deutschem Pass, schlesischer
Pole, schlesischer Deutscher, Deutscher

des deutschen Schulwesens. Bilinguale
Minderheiten-Grundschulen gibt es ledig-
lich in Rosenberg (Olesno) und Salzforst
(Solarnia), beide in der Woiwodschaft
Oppeln gelegen. Zweisprachige Klassen-
züge an Lyzeen sind in Oppeln (Opole),
Groß Döbern (Dobrzeñ Wielki), aber auch
in Ratibor (Racibórz), Krappitz (Krapko-
wice), Cosel (Ko�le), Gleiwitz (Gliwice),
Zabrze und Breslau (Wroc³aw) eingerich-
tet worden. Diese Bildungsmaßnahmen
sind sehr wichtig, um innerhalb der deut-
schen Minderheit viele gebildete Personen,
eine gewisse intellektuelle Elite heranzuzie-
hen, weil diese Leute aktiv die künftige
deutsche Minderheit in Polen bilden könn-
ten. Zur Zeit hat die deutsche Minderheit
nur eine sehr kleine intellektuelle Elite.

Im letzten Jahrzehnt ist zu bemerken, dass
die jungen Leute öfter an eine gute Ausbil-
dung denken. Leider ziehen dennoch viele
junge Leute die (großenteils ungelernte)
Arbeit in West-Europa einer guten Ausbil-
dung vor. Allerdings muss in diesem Zu-
sammenhang betont werden, dass seit vie-
len Jahren besonders viele junge Leute mit
deutschem Pass zur Arbeit nach Deutsch-
land oder in die Niederlande fahren, um dort
Arbeit zu bekommen, weil in ihren Ortschaf-
ten hohe Arbeitslosigkeit herrscht, und sie
ohne Arbeit sind. Das ist ein großes Pro-

und Oberschlesier oder einfach als
Mensch. Die Befragten haben sich am häu-
figsten als Schlesier oder Pole gefühlt. Fast
ein Drittel der Befragten hat geantwortet,
dass sie Schlesier (29,4%) seien und fast
ebenso viele (28,4%) fühlen sich als Polen.
Die große Prozentzahl von Schlesiern ist
auf diesem kulturellen Grenzland nicht ver-
wunderlich. Die Personen fühlen sich ein-
fach als Schlesier und nicht als Pole oder
Deutscher. Das Nationalgefühl ist für sie
nicht wichtig. Sie identifizieren sich statt-
dessen sehr stark mit ihrer Heimatregion.

Über 28% der Befragten haben sich als
Polen deklariert. Das ist gut zwei Mal mehr
als die 13,7%, die sich als Deutsche be-
zeichneten. Dabei überrascht es nicht, dass
mehr Leute sich mit Polen und Polentum
identifizierten als mit Deutschen und
Deutschtum. Denn als Erklärung sind fol-
gende Punkte von großer Bedeutung: gro-
ße Assimilierung durch die polnische Kul-
tur und Nation in der Vergangenheit, Erzie-
hung in einer gemischten Familie (z.B. Va-
ter ein Schlesier und Mutter eine Polin) und
Erziehung in der Schule - der größte Teil
der Jugendlichen hat polnische Schulen
besucht.

Unter Berücksichtigung dieser Fakten
gilt es besonders zu bemerken, dass die
13,7%, die sich als Deutsche bezeichnet
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Organisationen. Die häufigste Argumen-
tation dieser Personen war: Zeit- und
Interessemangel. Wenn diese Tendenz
weiter anhalten wird, hat die organisierte
deutsche Minderheit fast keine Zukunft
mehr. Höchstwahrscheinlich werden nur
einige Gruppen/Kreise der deutschen Min-
derheit übrig bleiben und sie werden künf-
tig die zahlenmäßig ganz kleine, organisierte
deutsche Minderheit in Polen bilden.

Mit Blick auf die Zukunft ist zu vermu-
ten, dass künftig der größte Teil der Ju-
gend am Leben der deutschen Minderheit
nicht mehr aktiv teilnehmen wird, u.a. des-
halb, da sie keinen Bedarf hat, um hier mit-
zuwirken und deutsche Kultur und Spra-
che, um insgesamt das Deutschtum in Ober-
schlesien zu pflegen. Die Jugend wird kei-
nen Vorteil mehr haben, ein Mitglied der
deutschen Minderheit zu sein. Hier gilt es
auch an den Einfluss zu erinnern, den
Regionalismus und Globalisierung sowie
die starke Assimilation mit der polnischen
Nation ausüben. Höchstwahrscheinlich
wird sich der größte Teil der Jugend ein-
fach als Schlesier fühlen. Er wird seine Iden-
tität aus der Region herleiten.

Nach diesem längeren Exkurs zur natio-
nalen Identität nun noch kurz zum gesell-
schaftlichen Engagement: Der größte Teil
der Befragten interessiert sich für die ge-
sellschaftlich-politischen Angelegenheiten
in Polen und hat eine Vorstellung von Kul-
tur und Politik in Polen (d.h. sie konnten
mindestens 2 Personen aus der Kultur- und
Politikwelt nennen). Grundsätzlich hat die
Jugend allerdings trotz ihres deutschen
Passes und vieler Aufenthalte in Deutsch-
land nur geringe Kenntnisse über Kultur
und Politik in Deutschland. Grundsätzlich
ist zu bemerken, dass viele junge Leute sich
nicht für Politik interessieren, sich nicht
verstärkt an Parlamentswahlen beteiligen
und keine Lieblingspartei haben. Unter den
Befragten freuen sich mehr auf die lokalen
Verwaltungswahlen als auf die Parlaments-
wahlen. Hier unterscheiden sich die ober-
schlesischen Jugendlichen fast nicht von
anderen Jugendlichen. Allgemein interes-
sieren sich polnische junge Leute nicht für
Politik und haben keine Lieblingspartei.

Die Zukunft der deutschen Minderheit
ist deshalb durch folgende Faktoren be-
droht:

Wenige und immer weniger Leute in den
Organisationen, Mangel an Engagement
des größten Teils der Jugend, Mangel an
spezieller Politik durch und für Jugendli-
che, geringe Finanzmittel für die Jugend
und ihre Organisationen, zu geringer Aus-
tausch zwischen den Generationen.

Insgesamt hat die Jugend der Minder-
heit in Oberschlesien viele Probleme. Lei-
der kann sie längst nicht alle selbst lösen.
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haben, ein besonders großes Identitäts-
gefühl mit der deutschen Nation und dem
Deutschtum besitzen. Sie hatten die Cou-
rage, dass sie freimütig aussprechen, dass
sie Deutsche sind. Dabei wurden sie zwei-
fellos durch folgende Punkte beeinflusst:
die gesellschaftlich-politische Wende nach
1989, die Familienerziehung, die aktive Tä-
tigkeit in den Organisationen der deut-
schen Minderheit sowie der Unterricht in
deutschen Klassen (mit Deutsch als Mut-
tersprache).

Als Deutsche und Schlesier haben sich
5,9% der Befragten gefühlt. Hier wird die
Identifikation mit der deutschen Nation
verbunden mit der schlesischen Regional-
identität, also mit Identität zu der Region,
in der sie wohnen und erzogen wurden.

Insgesamt 13,7% wissen nicht, ob sie
Polen, Deutsche oder Schlesier sind. Sie
haben am häufigsten geantwortet, dass sie
einfach eine Person oder ein Student sei-
en. Sie waren somit national indifferent.
Fast 7% der Befragten haben gesagt, sie
seien Europäer. Sie haben behauptet, dass
für sie die Nationalität nicht wichtig sei.
Sie haben sich mit Europa und der europäi-
schen Kultur identifiziert - nicht mit Ober-
schlesien, Polen oder Deutschland. Diese
Bezeichnung als Europäer könnte das Di-
lemma der Nationalfrage in Schlesien ent-
schärfen, weil ein Europäer viele Kulturen
in sich vereinen kann, ohne sich auf nur
eine festzulegen; er ist somit �polivalent�.

Auf die Identität der Jugend der deut-
schen Minderheit wirken somit vor allem:
Herkunft, Familien- und Regions-
geschichte, Erziehung in der Familie und
der Schule, hier besonders die Kultur- und
Deutschkenntnisse.

Die Probleme der Jugendlichen mit ihrer
Identität ergeben sich primär aus: den ge-
schichtlichen Schicksalen, Erziehung in der
Familie und der Schule - vielen jungen Leute
wurden die deutsche Kultur und Sprache
nicht übermittelt und deshalb konnten sie
kein deutsches Identitätsgefühl herausbil-
den, Interessemangel - die Jugendlichen
interessieren sich für Vergnügung, Erwerb,
Geld und nicht für ihre Wurzeln, Rücksicht-
nahme auf die Mehrheit in ihrer Umgebung.
Sie gestehen deshalb kein deutsches
Identitätsgefühl ein. Viele junge Leute füh-
len allerdings auch nicht mehr in den
Nationalkategorien. Sie fühlen sich haupt-
sächlich als Schlesier oder Europäer und
nicht als Deutsche, ihrer Wahrnehmung
durch Deutsche aus der Bundesrepublik
Deutschland, die sie in Oberschlesien als
minderwertige Deutsche oder als Polen
sehen, Assimilation mit der polnischen
Nation, der Globalisierung der Welt.

In den letzten Jahren begegnet öfter die
Erscheinung des geringen Engagements in

Sie erwartet Veränderungen und Unterstüt-
zung durch die Struktur der deutschen
Minderheit. Sie benötigt breite Akzeptanz
und Verständnis. Die Organisationen der
deutschen Minderheit müssten verstärkt
interessante Programme für junge Leute
anbieten und sie dadurch zur Mitglied-
schaft gewinnen. Ohne gute kulturelle
Angebote werden die Organisationen kei-
nen Nachwuchs mehr haben. Die älteren
Leute sollten der Jugend eine Chance ge-
ben, um selbst oder gemeinsam Entschlüs-
se zu fassen und auch sie sollten ihre jun-
gen Nachfolger für die künftige Arbeit vor-
bereiten. Denn ohne die Jugend und ihre
aktiven Beteiligungen an DFKs (Deutschen
Freundschaftskreisen) hat die deutsche
Minderheit keine Zukunft.

Ich kann nur noch einmal unterstreichen,
dass die Zukunft der deutschen Minder-
heit der Jugend gehört. Von dieser Genera-
tion wird es abhängen, wie die deutsche
Minderheit und ihre Organisationen aus-
sehen werden.

Dr. Pawe³ Popieliñski
AH VDH Oppeln

Institut für Politische Studien
der Polnischen Akademie

der Wissenschaften (ISP PAN)
Warschau


