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Vom 3. bis zum 5. Dezember organisierte
der VDH Ratibor für seine Mitglieder eine
Studienreise nach Berlin.  Das Projekt wur-
de schon lange vor dem eigentlichen Start
geplant und ist gleich auf ein sehr großes
Interesse der Mitglieder gestoßen. Es ha-
ben sich sehr schnell acht Teilnehmer für
den  Ausflug gefunden, sehr viele von ih-
nen, waren in der deutschen Hauptstadt
noch nie gewesen. Sehr sehenswert ist die
exzellente Zusammenarbeit mit dem VDSt
Berlin. Gleich von Anfang an konnten wir
eine exzellente Kommunikation aufbauen.

Am 3. Dezember sind alle VDH-Mitglie-
der nach Berlin aufgebrochen. Nach einer
siebenstündigen Fahrt, sind die Mitglieder
in Berlin angekommen und haben sich im
Hotel Heidelberg einquartiert. Im Hotel wur-
den die Aktiven gleich vom Senior des
VDSt: Manuel Andreo Garcia, AH Authari
Lapp und einer sehr zahlreichen Repräsen-
tation des VDSt Berlin begrüßt.

Gleich am nächsten Tag war die Besich-
tigung des Brandenburger Tores und des
Bundestages angesagt. In Zusammenarbeit
mit dem VDSt wurden die VDH-Mitglieder
durch eine Berliner Stadtführerin � Anette
Übel betreut. Das Wissen, das Frau Übel

über die einzelnen Sehenswürdigkeiten
hatte, trug dazu bei, dass die VDH-Mitglie-
der sehr viel Neues gelernt haben.

Der nächste Punkt des Programmes war
die Museumsinsel. Auf besonderen Rat

vom VDSt haben die  VDH-Mitglieder das
Pergamonmuseum gewählt. Die Ausstel-
lung: �Kampf der Götter gegen die Dämo-

nen�, das Markttor von Milet oder das
Ishtartor waren alle samt atemberaubend.

Sogar im Mittagessen war ein bildender
Akzent. Die VDSt-Mitglieder haben uns in
die �Ständige Vertretung� geführt, die ein
Beispiel einer typischen DDR-Kneipe war.
Während die Mitglieder typisch deutsche
Gerichte genossen haben, wie Kartoffelsa-
lat oder Braten, haben sie auch die Bilder
an der Wand bewundert, die viele bedeu-
tende politische Gestalten des 20. Jahrhun-
derts in Deutschland dargestellt haben.
Nachdem sich alle gestärkt haben, ging es
dann zur Führung mit dem Vortrag vom
VDSt AH Authari Lapp. Der waschechte
Berliner hat den Mitgliedern nicht nur die
schönsten Berliner Sehenswürdigkeiten
gezeigt, wie den Tränenbahnhof, den Ber-

Besuch beim VDSt Berlin-Charlottenburg -
Studienreise des VDH Ratibor nach Berlin

Die VDHer im Deutschen Bundestag                                                                     Foto: VDH Ratibor
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liner Dom, die Humboldt Universität usw.,
sondern auch hat er seine Führung �Zur
Geschichte der Zusammenarbeit zwischen
Schlesien und Berlin� genannt.

Der letzte Tag der Studienfahrt begann
mit einer heiligen Messe und wurde dann
mit der Besichtigung des preußischen
Schlosses Charlottenburg weitergeführt.
Die wunderschöne Architektur war sehr in-
spirierend. Nach einer kurzen Stärkung am
Weihnachtsmarkt, ging es wieder ins VDSt-
Haus zur abschließenden Diskussion.
Thematisiert wurden die Zusammenarbeit
zwischen deutschen und schlesischen Stu-
denten und die Aktivitäten der deutschen
Minderheit.

Die VDH-Mitglieder fuhren voller neuer
Ideen nach Hause und werden den Besuch
in Berlin noch lange in Erinnerung behal-
ten.

£ukasz Bi³y, VDH Ratibor

Aktivenfahrt nach Tichau und Pleß
Am 13.11.2010 fand die lange geplante

Aktivenfahrt des VDH Ratibor nach
Tichau/Tychy und Pleß/Pszczyna statt.
Trotz der Tatsache, dass es Mitte Novem-
ber war, ist es doch ein sonniger Vormittag
gewesen, als sich fünf Bundesgeschwister
und ein Befreundeter ins 60 Kilometer ent-
fernte Pleß und 70 Kilometer entferne
Tichau begaben. Die zwei Ortschaften als
Städte, in welchen der Einfluss der deut-
schen Geschichte noch bis heute sehr stark
zu spüren ist, waren das ideale Reiseziel.
Nach einer eineinhalbstündigen Fahrt park-
ten die VDH-Mitglieder ihr Auto vor dem
wunderschönen Schlosspark der Familie
Hochberg und begaben sich gleich auf das
Schloss. Schon der Strandspaziergang
durch den Park, der eine atemberaubende
Herbstatmosphäre hatte, war sehr ange-
nehm. Noch besser war aber das Schloss
selbst. Die Mitglieder absolvierten das
volle Programm, inklusive des Zughauses
und des Konzertsaales. Besonders beein-
druckend war, wie gut sich alle Exponate
des Schlosses, sogar nach dem Krieg er-
halten haben. Es war fantastisch anzuse-
hen, dass sich ein solch  prachtvolles Ex-
emplar des deutschen Kulturerbes im heu-
tigen Polen so gut erhalten hat. In jedem
Saal des Schlosses konnte man regelrecht
die Atmosphäre fühlen, die in dem alten
deutschen Adelshaus auch zu spüren war.

Gleich nach der Schlossbesichtigung be-
gaben sich die Mitglieder ins 15 Kilometer
entfernte Tichau, wo sie die traditionelle
deutsche Brauerei besuchen sollten. Das
Tyskie Browarium war eine richtige Attrak-
tion. Die Brauerei wurde schon im 17. Jahr-
hundert erbaut, doch erst in der preußi-

schen Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts wur-
de sie in ganz Europa bekannt, als Graf von
Pleß und seine Wissenschaftler die einzig-
artige Bierrezeptur entwickelten und sehr
geschickt wirtschafteten. Bei der Besichti-
gung schauten die Mitglieder erst das neue

Museum an, wo sie unter anderem einen
3D Film über die Geschichte der Brauerei
sahen. Danach haben sie den älteren Teil
der Brauerei besichtigt und sogar dort konn-
te man deutsche Akzente sehen. An der
Wand eines der ältesten Gebäude sahen die
VDH-Mitglieder eine Inschrift �Erbaut in
den Kriegsjahren 1915-1917�. Diese In-
schrift hinterließ keine Bedenken, welchem
Volk man wirklich das köstliche Tyskie-Bier

verdankt. Fast ganz am Ende hatte die Füh-
rerin noch ein bisschen von der modernen
Bierproduktion erzählt. Man muss sagen,
die Besichtigung der Brauerei hat sich
wirklich gelohnt. Der Eintritt war beson-
ders preiswert und dazu bekamen alle

VDH-Mitglieder noch ein Tyskie-Glas und
ein frisch gebrautes, kühles Bierchen, wel-
ches, wie erwartet, viel besser als aus dem
Geschäft, geschmeckt hat. Der Ausflug
war ein voller Erfolg und die Mitglieder
kehrten nach Hause zurück voller Erinne-
rungen und Vorfreude auf den nächsten
Ausflug.

£ukasz Bi³y, VDH Ratibor

Vor dem bekannten Schloß in Pleß/Pszczyna                                                      Foto: VDH Ratibor

Die zufriedenen Ratiborer VDHer                                                                          Foto: VDH Ratibor
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Breslau - eine Reise auch in die Vergangenheit
Nach 66 Jahren unternahm der VDSt Bres-

lau-Bochum im Sommer 2010 eine Reise zu
seinen Wurzeln.

Vorab ein Blick zurück: Von jeher war die
Sehnsucht einzelner Breslauer Bundesbrü-
der nach der alten Heimat groß und gegen-
wärtig. Mit Schwierigkeiten wurden in den
70er Jahren vereinzelt Reisen nach Breslau

möglich und der eine oder andere Bundes-
bruder machte sich trotz Visapflicht in den
kommunistischen Machtbereich auf. Zu
diesem Zeitpunkt waren allerdings Grup-
penreisen undenkbar. Aus dieser Zeit sind
auch zwei Fotodokumente des ehemaligen
Verbindungshauses in Breslau erhalten ge-
blieben.

Nach dem Fall der Berliner Mauer befand
sich unser Bund gerade in einer Phase der
Umstrukturierung und Neuausrichtung.
Die meisten Breslauer AHAH waren ver-
storben und die wenigen jüngeren AHAH
aus Bochum konnten das Heim am Rathaus
in der Bongardstraße nicht mehr finanzie-
ren. Erst 1997 wurde eine neue Etage ange-
mietet und der Bund konnte sich langsam
erholen. Zu diesem Zeitpunkt bestanden
noch keine Kontakte nach Breslau oder Nie-
derschlesien. Als fester Punkt im Jahres-
lauf verblieb ein Breslauer Abend im Semes-
terprogramm.

Bei Überarbeitung der Wappen aller
Bünde kam der Kontakt zu den schlesi-
schen VDH Bünden zu Stande und Anfang
2010 fuhr ein Vertreter des Breslau-Bochu-
mer AH Bundes  nach Schlesien.

Animiert durch die positiven Eindrücke
dieser ersten Reise beschloß der AH Bund
dann noch für 2010 eine AH Gruppen Rei-
se.

Neun Teilnehmer starteten am Dortmun-
der Flughafen zum relativ preiswerten und
unkomplizierten  Flug nach Breslau. Bereits
nach einer Flugzeit von 70 Minuten lande-
te der Flieger pünktlich und sicher. Die an-
schließende Fahrt durch den dichten Be-
rufsverkehr zum Hotel dauerte fast länger.

Unmittelbar nach dem Einchecken unter-
nahmen wir unter Führung von Bundes-

bruder Rolf Hosse eine  kurze Stadtführung
zur ersten Orientierung. Der Abend klang
dann bei einem gemütlichen und regiona-
len Essen im berühmten Schweidnitzer Kel-
ler aus.

Am folgenden Tag besuchten wir vor-
mittags die Niederlassung des DFK (Deut-
schen Freundschaftskreises). Herr Fried-
rich Petrach, Vorsitzender des DFK Bres-
lau a.D. und VdG-Vorsitzender (Verband der
deutschen Gesellschaften in Polen) in den

Jahren 2000-2005 berichtete in seinem Vor-
trag über die Lage der Deutschen Minder-
heit in Breslau von 1945 bis zur Gegenwart.

Nachmittags unternahmen wir dann eine
ausgedehnte Stadtführung durch die Bres-
lauer Innenstadt. Der mit Abstand größte
Publikumsmagnet ist in der Innenstadt der
so genannte Ring, auf polnisch Rynek. Die-
ser aus dem Jahr 1241 stammende Markt-
platz, der fast rechteckig angelegt ist, ist
ein sehr beliebter Treffpunkt sowohl der
Einheimischen wie der der Touristen. Den
Mittelpunkt bildet hier das markante alte
Rathaus mit seiner astronomischen Uhr.
Lange prachtvolle Häuserreihen beherber-
gen unzählige Cafés, Restaurants und Ge-
schäfte. Wenn man in einem dieser Cafés
sitzt, kann man viele Stunden damit ver-
bringen, um die  prachtvollen Fassaden mit
ihren reichhaltigen Verzierungen zu betra-
chten. Ein Teil der Häuser am Ring ist vom
Krieg verschont, ein anderer Teil ist auf-
wändig restauriert. Auf dem Platz befindet
sich ein modern konstruierter ansprechen-
der Brunnen, der von vielen Bänken umge-
ben ist. Von hier aus kann man einem bun-
ten Treiben zusehen. Besonders abends
wird gerne flaniert, wobei die ganz über-
wiegende Anzahl junger Leute auffällig ist.
Ein sehr interessantes Fotomotiv sind auch
die üppig verzierten Lampen, die dem Platz
eine besondere Prägung geben. Unsere
Stadtführung endete mit dem Besuch der
Universität als Schlusspunkt. Hier standen
wir vor dem berühmten Fechter.

Samstag wurden dann die Koffer gepackt
und wir bestiegen den Zug nach Oppeln.
Nach einstündiger Fahrt erreichten wir un-
ser Hotel in Oppeln. Hier wurden wir herz-

Der Veranstalter der Reise - Bbr. Rolf Hosse                                                        Foto: VDH Ratibor

Vor dem ehemaligen VDSt-Haus in der Fürstenstraße 3                                 Foto: VDH Ratibor
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-lich von drei Vertretern des VDH Oppeln
begrüßt. Bundesbruder Thomas Kosyk
führte kundig und interessant durch seine
Heimatstadt und zeigte uns die vielen Se-
henswürdigkeiten. Der Abend endete in
einer typischen Kellerkneipe in gemütlicher
Runde.

Am nächsten Tag ging es wieder zurück
in die niederschlesische Metropole Bres-
lau. Der restliche Tag stand zur freien Ver-
fügung.

Am letzten Besuchstag genossen wir eine
besondere Führung.  Mit der Straßenbahn
fuhren wir zur alten Fürstenstraße und
konnten das erste Mal unser altes Bundes-
haus besichtigen. Unserer Stadtführerin
gelang es sogar, Zutritt zu unserem alten
Heim zu erhalten. Hier herrschte ein beson-
ders junges und fröhliches Leben, da jetzt
ein Kindergarten dort untergebracht ist.

Wir konnten uns aber auch gut in die
Zeit zurück versetzen als hier noch Studen-
tenleben angesagt war, weil das Haus bau-
lich unverändert war und sich von daher
jedem leicht erschloss, wie die Räumlich-
keiten fürs Verbindungswesen aussahen.

Danach ging es per Pedes durch eine herr-
schaftliche Villengegend � hier war jedes
Haus verbindungsgeeignet -  zur beeindruk-
kenden Jahrhunderthalle.

Den Abschluss bildete ein weiteres High-

light von Breslau, nämlich die Oderinseln.
Die Dominsel sowie Sandinsel sowie zwei

kleinere Inseln sind durch teils moderne,
teils aber auch sehr alte Brücken miteinan-
der verbunden. Besonders gefällt die mit
den gusseisernen Torbögen, an der Braut-
paare unzählige Schlösser zum Zeichen ih-
rer dauernden Verbundenheit angebracht
haben. Prunkvolle sakrale Bauten, mehrere
Kirchen und bischöfliche Verwaltungsge-
bäude, prägen in beeindruckender Weise
das Bild.

Zum Abschluss fuhren wir mit einem klei-
nen Ausflugschiff über die Oder und be-

wunderten nochmals das Breslauer Panora-
ma.

Dziêkujê � Dankeschön Breslau
und:
cze�æ � tschüss �
oder besser
Do widzenia � Auf Wiedersehen!

Rolf Hosse
VDSt Breslau-Bochum

Heruliche Glückwünsche zur Hochzeit
von Daniel & Anna Brol am 2-3. Oktober
2010 im Restaurant �Villa Rosa� in Lomnitz/
£omnica, Lkr. Rosenberg/Olesno (O/S).
Trauspruch:

�Die Liebe ist langmütig,  die Liebe ist
gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht,

sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht
ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil,  lässt
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse
nicht nach. Sie freut sich nicht über das
Unrecht, sondern freut sich an der Wahr-
heit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft al-

les, hält allem stand. Die Liebe hört niemals
auf �..

.....  Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; doch am größten unter
ihnen ist die Liebe.�

(1 Kor 13)

Hochzeit vom Bbr. Brol

Geleit durch die Chargia des VDH Oppeln Die letzte Unterschriften und … Hochzeit!!!                                                    Foto: VDH Oppeln

In der berühmten Breslauer Jahrhunderthalle                                                   Foto: VDH Ratibor
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Kurze Erinnerungen an die „Gründerzeit“
Man vergisst schnell. Zumindest geht es

mir so. Es sind gerade einmal zehn Jahre
und doch sind einige Erinnerungen nicht
mehr ganz klar. Wann war das noch gleich?
Wie war der Name? Ärgerlich, ist aber so.

Das ist der Hauptgrund, warum ich den
folgenden Text verfasst habe. Wenn ich
noch länger warte, wird es noch schwieri-
ger und irgendwann ist dann das meiste
weg. Das wäre schade.

Vorab möchte ich anmerken, dass dies
meine Erinnerungen sind. Sie sind subjek-
tiv, sind nicht mit Quellen belegt und erhe-
ben auch keinen Anspruch, vollständig
und in allen Einzelheiten wahrheitsgetreu
zu sein.

Von der Mosel an die Oder
Als ich im Frühjahr 1997 dem VDSt Dres-

den beitrat, gab es noch keine VDH-Bünde
in Polen. Überhaupt war Polen auf meiner
mentalen Landkarte nicht vorhanden. We-
der hatte ich das Land besucht, noch hatte
ich mich über das schulische Basiswissen
hinaus mit seiner Geschichte, Kultur oder
Gegenwart näher befasst. Die Existenz ei-
ner deutschen Minderheit in Polen war an
mir � wie so vielen meiner Generation �
gänzlich vorbeigegangen.

Begriffe wie Volkstumsarbeit und Grenz-
landarbeit tauchten im Rahmen der Fuxen-
stunden gelegentlich auf. Mir waren sie
suspekt, wirkten unzeitgemäß und lagen
auch außerhalb meiner damaligen Interes-
sen.

Mein allererster Kontakt mit der Frage
der Minderheiten in Ostmitteleuropa kam
nicht in Polen, sondern in Tschechien zu-
stande. Im Sommer 1998 absolvierte ich,
vermittelt durch einen Alten Herrn des
VDSt, ein Redaktionspraktikum beim �Pra-
ger Wochenblatt�. Ein dreimonatiges Prak-
tikum, noch dazu bezahlt, in einer der
schönsten europäischen Städte, erschien
mir reizvoll. Die Redaktion bestand faktisch
nur aus drei Personen: dem Chefredakteur
Felix Seebauer, einem in der CSSR verblie-
benen Deutschen, dem Chef vom Dienst,
einem jungen Mann aus Berlin mit fließen-
den Tschechischkenntnissen und eben mir.
Die finanzielle und infrastrukturelle Situa-
tion des Blättchens war mehr als bedenk-
lich. Nie war klar, ob eine weitere Ausgabe
überhaupt noch zustande kommen würde.
Die ganze Sache war mehr als unbefriedi-
gend und so brach ich das Praktikum vor-
zeitig ab. Gelernt hatte ich viel über die Pro-
bleme des Zeitungsgeschäfts, vor allem im
negativen Sinne. Darüber hinaus hatte ich
mich aber erstmals mit der schwierigen Hi-
storie der verbliebenen Deutschen hinter

dem �Eisernen Vorhang� auseinanderge-
setzt, und das hinterließ einen bleibenden
Eindruck.

Ostmitteleuropa wurde mir, dem Mosel-
franken, über die Jahre in Dresden immer
vertrauter. Reisen nach Tschechien, Un-
garn, in die Slowakei eröffneten mir eine
ganz neue Sicht auf eine Welt, zu der ich
nie Zugang hatte. Polen blieb außen vor.
Mein Reisepass war abgelaufen und der
Personalausweis allein reichte nicht zur Ein-
reise. Erst im Frühjahr 2000 hatte ich eine
erste Begegnung mit Niederschlesien, als
ich an einer Seminarreise des �Politischen
Jugendrings Dresden� nach Breslau und
Kreisau teilnahm. Breslau faszinierte mich
ungemein, ebenso das Moltke�sche Gut
Kreisau. Geschichte wurde lebendig und
gemeinsam mit meinen Freunden Alex von
Taysen und Konstantin von Freytag-
Loringhoven diskutierte ich tagelang die
Geschichte und Gegenwart dieser Region,
ohne das nötige Hintergrundwissen zu
haben. Konstantin belebte die historische
Debatte mit vielen Details und Vergleichen
zum Baltikum, Alex interessierte sich eher
für die Gegenwart und Zukunft in einem
europäischen Kontext. Ich versuchte
Gewesenes und Aktuelles für mich selbst
zu verbinden und kam damals zu recht kurz-
sichtigen und falschen Einschätzungen:
Breslau war, Wroclaw ist. Punkt. Kein Wun-
der, wenn man ohne fundiertes Wissen
durch die Welt reist.

Kurz darauf war eine Gruppe von Stu-
denten aus Ratibor in Dresden zu Gast. Sie
besuchten eine Radioschulung und waren
auf dem Haus des VDSt untergebracht.
Dass ich am Abend noch auf ein Bier dort
vorbeischaute, war eher Zufall. Ich lernte
die Studenten kennen, die zum Teil dem im
Vorjahr neu gegründeten VDH Ratibor an-
gehörten. Begleitet wurden sie von einem
Mitarbeiter des Instituts für Auslandsbe-
ziehungen, der die Radioprogramme der
deutschen Minderheit koordinierte. Mit
ihm, Urban Beckmann, unterhielt ich mich
recht lange und ausgiebig, lud ihn am fol-
genden Tag auch noch in meine WG ein
und aus den Gesprächen ergab sich schlie-
ßlich noch die Frage nach einer Praktikums-
möglichkeit in Polen. Ich hatte mich für die
Wintersemesterferien um ein Praktikum im
Ausland bemüht, was aber nicht zustande
kam. Die Zeit drängte und so nutzte ich die
Gelegenheit.

Eine Woche später schickte mir Urban
die Zusage, weitere zwei Wochen später
saß ich im Auto Richtung Polen.

Ein Monat in Ratibor
Die Information, dass ein VDSter für ei-

nige Zeit in Ratibor weilen würde, sprach
sich schneller herum als ich dachte. So er-
hielt ich eine Anfrage von Bundesbruder
Diethelm Keil, mit der Bitte mich um den
neugegründeten VDH ein wenig zu küm-
mern. Es war mein erster persönlicher Kon-
takt zu Diethelm, der sich als eigentlicher
Gründungsvater der neuen VDH-Bünde
verdient gemacht hat. Ich versprach ihm,
mich der Sache anzunehmen und ihn über
weitere Entwicklungen auf dem Laufenden
zu halten.

So kam ich nun also nach Ratibor und
begann meine vorübergehende Arbeit in
der kleinen Redaktion des �Deutschen
Freundschaftskreises�. Ich war vor allem
für das Informations-Bulletin der Minder-
heit zuständig und entlastete damit Urban
Beckmann, der sich stärker auf die Radio-
sendungen konzentrierte. Zur Redaktion
gehörten zahlreiche Germanistik-Studenten
des Deutschlehrer-Kollegs, darunter auch
einige VDHer. So verband sich sehr schnell
die Praktikantentätigkeit mit dem Auftrag
Bundesbruder Keils. Auch der Geschäfts-
führer der Minderheit, Herr Dr. Josef
Gonschior, der den VDH als Alter Herr mit-
initiiert hatte, bat mich, den Studenten un-
ter die Arme zu greifen. Gesagt, getan. Ich
bat um Einberufung eines Treffens der
Mitglieder, um mir ein Bild der Lage des
Vereins zu machen. Im Vorfeld hatte ich mit
einzelnen VDHern bereits über die Situati-
on gesprochen, die offensichtlich nicht
zufriedenstellend war. Von mehreren Seiten
wurden allerlei Klagen an mich herangetra-
gen: man wisse nicht genau, was das Gan-
ze eigentlich solle, der Vorstand sei zu pas-
siv, es gebe keine konkreten Ideen für Pro-
jekte etc... Das Treffen bestätigte die Be-
denken, die auch Urban Beckmann teilte,
der das Ganze für eine Blase hielt. Tatsäch-
lich gab es keine konkreten Überlegungen
für ein Programm. Die Studenten waren dem
Verein beigetreten, hatten aber keine Vor-
stellung davon, worum es eigentlich ging.
Und mir als Außenstehenden fiel es eben-
falls schwer, behilflich zu sein. Also stu-
dierte ich die Satzung, um nach Handlungs-
anleitungen zu suchen.

Das Hauptproblem lag zunächst in der
Vereinsorganisation. Der Vorsitzende, Bodo
Klimsa, absolvierte ein Auslandssemester
in Heidelberg und war somit nicht verfüg-
bar. Der Rest des Vorstandes verharrte in
Passivität und schob die Verantwortung für
die missliche Lage hin und her. So kam es
zum ersten großen Eklat im VDH, der �Pa-
lastrevolution�.
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Angesichts der herben und berechtig-
ten Kritik am Vorstand, die von der Mehr-
heit der Mitglieder an mich herangetragen
worden war, empfahl ich, den Vorstand ge-
gebenenfalls neu zu besetzen. Dieser
basisdemokratische Akt war durchaus im
Rahmen der Satzung vorgesehen. Die Mit-
glieder aber trauten sich nicht so recht. Mir
wurde klar, dass der VDH die wichtigste
Lektion in Sachen Verbindung noch nicht
gelernt hatte. Es mangelte an Selbst-
organisation, an einem handlungsfähigen
Convent, an demokratischer Willensbil-
dung. Keiner wollte dem anderen auf die
Füße treten, keiner öffentlich Kritik äußern
und am allerwenigsten wollte man die �Al-
ten Herren� verärgern, die den Verein initi-
iert hatten. Es war klar, dass unter diesen
Umständen der Verein schon jetzt dem
Untergang geweiht war. Er musste also von
der Basis her neu aufgerichtet werden.
Nach längeren Gesprächen gelang es mir
doch noch, einige Mitglieder von der Not-
wendigkeit dieses Schritts zu überzeugen.
So wurde eine Mitgliederversammlung ein-
berufen und als ein Tagesordnungspunkt
ein Antrag von Anna Kosinska auf Neu-
wahl des Vorstandes verhandelt. Nachdem
das erste Eis gebrochen war, entstand tat-
sächlich eine rege Diskussion und eine
Mehrheit war schnell gefunden. Der alte
Vorstand wurde abgesetzt und ein neuer
gewählt. Es wurde in der Folge über mögli-
che gemeinsame Aktivitäten gesprochen
und man einigte sich, zusammen einen
Ausflug zu unternehmen. Der alte Vorstand
war wenig begeistert, musste sich aber fü-
gen und am Ende der Sitzung schienen alle
mit den Vorgängen einverstanden.

Nicht alle. Bereits am nächsten Morgen
saß ich im Büro von Dr. Gonschior, der mir
nicht nur seinen eigenen Widerspruch ge-
genüber den neuen Entwicklungen präsen-
tierte, sondern auch die Einwände Diethelm
Keils, mit dem er bereits darüber gespro-
chen hatte. So wurde ich nun der �Palast-
revolution� bezichtigt, des �Umsturzes�.
Weiterhin entstanden Gerüchte, es sei eine
feindliche Übernahme des VDH in der Ma-
che. Der Umsturzvorwurf war nicht ganz
unberechtigt. Tatsächlich hatte ich es un-
terlassen, im Vorfeld mit Gonschior und Keil
über die Angelegenheit zu sprechen, was
ein gehöriger Fehler war. Lächerlich war
hingegen die Vermutung einer feindlichen
Übernahme. So war bekannt geworden,
dass Urban Beckmann während seines Stu-
diums in einer CV-Verbindung aktiv war
und kurzerhand die Schlussfolgerung ge-
tätigt, der CV stecke hinter der ganzen Sa-
che. Beckmann war aber nach kurzer Zeit
aus dem CV ausgetreten und hatte somit
auch keinerlei Hintergedanken bei seiner
Unterstützung des Vereins. Nach dieser

Episode stellte er sein direktes Engagement
für den VDH ein, um weiteren falschen Mut-
maßungen vorzubeugen.

Es dauerte eine Weile, bis sich die Wo-
gen glätteten und man einen gangbaren
Kompromiss fand, der allerdings nicht ganz
satzungskonform war. Auf dem Papier blieb
der alte Vorstand, die Geschäfte wurden al-
lerdings vom neuen geführt. In Deutsch-
land sah man meine zunächst erwünschte
Einmischung nun mit gemischten Gefüh-
len und blieb skeptisch.

Als erste Aktion wurde nun der Ausflug
geplant. Es war keine große Sache. An ei-
nem Wochenende fuhren die Mitglieder mit
Beckmann, Bundesbruder Jörn Schwarzer
aus Dresden und mir zum Schloß Moschen
bei Krappitz. Man besichtigte Schloss und
Park und beendete den Tag mit einem ge-
meinsamen Essen in einem Restaurant.
Obwohl die Veranstaltung an sich keine
besondere Würdigung verdient, hatte sie
doch mehrere positive Effekte. Zum einen
hatte der Verein erstmals ein gemeinsames
Projekt geplant und umgesetzt, zum ande-
ren führte der verbrachte Tag die Mitglie-
der zusammen. Ein zartes Pflänzchen von
Begeisterung für die Sache des Vereins war
gewachsen.

Viel mehr war in den vier Wochen, die ich
in Oberschlesien verbrachte, nicht zu ma-
chen. Die Aktivitas war aber groß genug
und nunmehr auch mit genug Motivation
bei der Sache, den Verein nicht zur �Ein-
tagsfliege� verkommen zu lassen. Bereits
im Mai 2000 sollte das große Gründungs-
fest gefeiert werden und dazu war eine en-
gagierte Mannschaft nötig, die es jetzt gab.

Zum Gründungsfest reiste ich erneut an.
Es war eine sehr gelungene Veranstaltung
und mit Bundesbruder Reinhold Schleifen-
baum (�) war auch ein hochkarätiger und
würdiger Zielredner gefunden. Die Tatsa-
che, dass auch die Vertreter der polnischen
Mehrheit dem Verein ihre Aufwartung
machten, stärkte sicherlich das Selbstbe-
wußtsein der jungen Aktivitas. Danach
musste ich meine Aktivitäten auf den te-
lefonischen Verkehr beschränken. Mein
Auslandssemester in Frankreich stand an.
Gute Kontakte zu einzelnen Mitgliedern,
vor allem zu Gregor Zweigel, blieben aber
bestehen.

Gregor, der in der Gründungsphase noch
keine besondere Rolle gespielt hatte, wur-
de in der Folgezeit zum eigentlichen Motor
des VDH. Während die bisherige erste Rei-
he sich berechtigterweise etwas aus der
Chargenarbeit zurückzog (es gab auch er-
ste Austritte), machte sich nun Gregor dar-
an, dem Verein ein klareres Profil zu geben.
Es ging darum, den Verein nach außen be-
kannter zu machen und nach innen zu fe-
stigen. Nach außen wurden nun vermehrt

Veranstaltungen organisiert, teilweise auch
in Kooperation mit anderen Gruppen und
Institutionen, nach innen war Gregor be-
müht, dem Verein mehr korporativen Geist
einzuhauchen. Letzteres stieß nicht bei al-
len Mitgliedern auf Gegenliebe und so ge-
rieten Gregors Bemühungen in den folgen-
den Semestern immer wieder in die Kritik.
Dennoch war es ihm zu verdanken, dass
der Verein sich etablierte, dass ein festes
Programm zustande kam und der VDH eine
eigene Zeitschrift in Form der �Ratiborer
Mitteilungen� (jetzt VDH-Mitteilungen)
herausgab.

Auftrag Oberschlesien
Für mich schien die Episode Oberschle-

sien beendet zu sein. Ich absolvierte mein
Auslandssemester in Besancon und kehr-
te im Januar 2001 nach Dresden zurück, um
mein Studium zu beenden. Gleichzeitig be-
gann ich mich nach möglichen beruflichen
Einstiegsmöglichkeiten umzusehen. Ich
wollte auf jeden Fall ins Ausland, dachte
dabei aber zunächst nicht mehr an Polen.
Wie es der Zufall wollte, entdeckte ich im
Februar oder März in der �Zeit� eine Aus-
schreibung des Instituts für Auslandsbe-
ziehungen für Kulturassistenzen in Osteu-
ropa und bewarb mich. Urban Beckmann
kontaktierte mich kurz darauf. Er hatte von
meiner Bewerbung erfahren und bestärkte
mich in der Absicht, wieder nach Polen zu
gehen.

So geschah es dann auch und nach ei-
nem Sprachkurs in Lublin im August trat
ich zum September 2001 meine Stelle in
Gogolin als Kulturassistent bei der Sozial-
Kulturellen Gesellschaft der Deutschen an.

Die alten Kontakte nach Ratibor waren
schnell wieder hergestellt. Mein Arbeits-
ort war ja gerade mal 60 Kilometer entfernt.
Der VDH hatte sich in der Zwischenzeit
weiterentwickelt, hatte aber nach wie vor
mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Immerhin
war es gelungen, ein eigenes VDH-Zimmer
im DFK-Haus zu renovieren und einzurich-
ten. Damit hatte der VDH wenigstens ei-
nen festen Treffpunkt. Zur Einweihung im
November reisten auch viele meiner Dresd-
ner Bundesbrüder an, was den Beginn der
festen Freundschaft beider Bünde markier-
te. Zu den nun wöchentlichen VDH-Tref-
fen versuchte ich so oft wie möglich zu er-
scheinen. Vor allem zu Rafael Leks, der da-
mals noch Fux war, entwickelte sich eine
gute Freundschaft und ein Leibverhältnis.
Unser Zipfelspruch �Immer wieder mitt-
wochs� spielt auf die Abende an, die wir
oft gemeinsam bei diversen Bieren ausklin-
gen ließen.

Trotz den Bemühungen der Mitglieder,
blieben die Möglichkeiten in Ratibor be-
schränkt. Die Zahl der Studenten am Kol-
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leg war zu klein, um eine große Aktivitas
aufzubauen und die Vorstellungen über das
Profil des Vereins gingen recht weit aus-
einander. Auch hatte der VDH in Gregor
einen Vorsitzenden, der alle Zügel fest in
der Hand hielt. Er plante, organisierte,
machte und legte somit auch den Kurs fest.
Nun gab es diejenigen, die froh waren, dass
das Gros der Arbeit ohne ihn Zutun erle-
digt wurde. Ein Mitspracherecht bei der
Ausgestaltung forderten sie berechtigter-
weise aber doch. Dieser innere Konflikt
blieb bestehen, bis Gregor aus dem Akti-
venleben ausschied. Ich versuchte, mehr
schlecht als recht, in der Sache zu vermit-
teln, aber die Fronten waren verhärtet. Ich
wollte mich auf keine Seite festlegen, da
beide Seiten gleichermaßen im Recht und
im Unrecht waren. Gregor war sicherlich ein
autoritärer Führer, aber ohne ihn wäre vie-
les nie in die Tat umgesetzt worden. Auch
nicht die Gründung eines weiteren VDH in
Oppeln.

Die Frage, ob weitere Gründungen mach-
bar seien, stand bereits recht früh zur Dis-
kussion. Insbesondere Diethelm Keil war
die treibende Kraft bei solchen Überlegun-
gen, aber auch andere Mitglieder der �Brük-
ke Oberschlesien�, die den VDH finanziell
unterstützte. Zunächst lag das Hauptau-
genmerk auf Breslau. Dort gab es eine
VDSt-Tradition, an die man anknüpfen
konnte, dort gab es zahlreiche Hochschu-
len und dort zog es auch all die Studenten
aus Ratibor hin, die ihr Germanistik-Studi-
um bis zum Magister Artium fortführen
wollten. Es gab bereits einige VDHer an
der Breslauer Universität, also einen Grund-
stock für einen neuen Verein. Ich blieb aber
skeptisch, sosehr mir die Vorstellung eines
Breslauer VDH auch gefiel. Breslau war zu
groß, bot zu viel andere Möglichkeiten der
Freizeitaktivität und die meisten Studenten
aus der Minderheit waren lediglich
Wochenendstudenten, die gerade einmal
eine Nacht pro Woche vor Ort waren. Die
Deutsche Burschenschaft hatte einen Ver-
such der Gründung eines Ablegers ver-
sucht und war gescheitert. Für einen VDH
standen die Chancen sicherlich besser, aber
mir erschien es sinnvoller, dass die Ratibo-
rer sich an erster Stelle auf ihren eigenen
Bund konzentrierten. Ein erster Versuch in
Breslau war eine kleine Arbeitstagung, die
Diethelm und ich federführend organisier-
ten. Dazu konnten wir immerhin einige Bres-
lauer Studenten gewinnen. An einer festen
Vereinsarbeit zeigte jedoch niemand wirkli-
ches Interesse und so blieb es bei dem Ver-
such. Meines Erachtens konnte ein VDH
in Breslau nur dann gelingen, wenn er völ-
lig anders konzipiert war. Kein �Verein Deut-
scher Hochschüler�, sondern ein �Deutsch
-Polnischer Hochschüler-Verein� schweb-

te mir vor. Der hätte nur wenig mit der Min-
derheit zutun gehabt, wäre stattdessen eher
ein Multi-Kulti-Club geworden und dafür
fand sich nur wenig Rückhalt bei den Prot-
agonisten der Ostarbeit im VVDSt.

Oppeln: Warum nicht?
Mehr Hoffnung bestand meines Erach-

tens in Oppeln. Dort hatte die Minderheit
eine feste Basis, auch dort gab es mehrere
Hochschulen. Konkrete Schritte unternahm
ich jedoch nicht, da ich auch zu wenig Kon-
takt zu den dortigen Studenten hatte. Ab-
gesehen davon versuchte ich meine eigent-
liche Arbeit als Kulturassistent und mein
Engagement für den VDH so gut es ging
zu trennen, um nicht in Konflikt mit mei-
nem Arbeitgeber zu kommen. Nicht alle
Kollegen teilten meinen Enthusiasmus für
deutsche Korporationen in Polen. Ganz im
Gegenteil.

Gegen Ende des Jahres 2002 hatte Gre-
gor Zweigel über die Jugend der Minder-
heit engeren Kontakt zu Studenten in
Oppeln aufgebaut und den VDH ins Spiel
gebracht. Er rief mich damals an und teilte
mir mit, dass es einige Oppelner gebe, die
Interesse zeigten. Er bat mich, zu einem
Informationstreffen zu kommen, um etwas
über den VDSt und die Zusammenarbeit
mit Deutschland zu erzählen. Dazu erklärte
ich mich gerne bereit.

Zu dem Treffen in der Gaststätte �Drake�
waren zu meiner großen Überraschung
rund 30 Studenten erschienen. Zunächst
galt es, die sprachlichen Hürden zu mei-
stern. Anders als in Ratibor waren es nun
nicht nur Germanistikstudenten, die am
Tisch saßen. Die Deutschkenntnisse wa-
ren dementsprechend unterschiedlich aus-
geprägt und einzelne Gäste verließen die
Versammlung, als sie erkannten, dass dem
Sprachlichen ein gewisses Gewicht beige-
messen wurde. Gregor berichtete eingangs
von der Gründung und den Aktivitäten des
VDH in Ratibor und erklärte die Ziele des
Vereins. Ich schloß einen Vortrag an, bei
dem ich vor allem auf den VDSt und die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
einging. Ohne Frage waren beide Vorträge
regelrechte Werbepräsentationen, in denen
bestehende Missstände außen vor blieben.
Werbematerial wurde verteilt, Listen von
ernsthaften Interessenten erstellt. Das wa-
ren im wesentlichen auch die Erwartungen,
die ich an das Treffen knüpfte. Die anwe-
senden Studenten wollten aber Nägel mit
Köpfen machen. So wurde noch am glei-
chen Abend ein Initiativkomitee gebildet,
um die Arbeit vor Ort in die Hand zu neh-
men. Die Leitung fiel an Lukas Staniczek,
der sich nicht in den Mittelpunkt gedrängt
hatte, aber dennoch die Herausforderung
annahm. Er sagte mir später immer wieder,

dass er eigentlich überrumpelt wurde. Und
es war im Rückblick eine ausgezeichnete
Wahl.

Lukas entfaltete einen mir bis dahin
ungekannten Arbeitseifer. Die Treffen fan-
den unter seiner Leitung regelmäßig vier-
zehntäglich statt. Zwar war die Teilnehmer-
zahl gegenüber der ersten Versammlung
geschrumpft, aber auch das entsprach den
Erwartungen. Durch Mundpropaganda
kamen wiederum neue Gesichter dazu. Die
inoffizielle Vereinsgründung und Vor-
standswahl waren die ersten Amtshand-
lungen. Lukas wurde als Vorsitzender be-
stätigt. Zunächst galt es, eine Satzung aus-
zuarbeiten und den Verein registrieren zu
lassen. Das war eine recht langwierige Sa-
che, da keiner die genauen Vorgaben des
polnischen Vereinsrecht kannte und eine
wortgenaue Übernahme der Ratiborer Sat-
zung nicht erwünscht war. Ein Mitarbeiter
der zuständigen Behörde erwies sich aber
als hilfreicher Partner in dieser Angelegen-
heit. Lukas und ich trafen uns nun regel-
mäßig in Oppeln, um die Gestaltung des
VDH voranzutreiben. Gleich zu Beginn
überraschte er mich mit 500 VDH-Kugel-
schreibern, die er als Werbemittel aus eige-
ner Tasche hatte anfertigen lassen. In der
Folge entwarfen wir gemeinsam die Ver-
einssymbole, das Wappen und den Zirkel,
hielten erste Fuxenstunden ab und plan-
ten Veranstaltungen, die den Verein öffent-
lich bekannter machen sollten. Eine Frist
war auch schon vorgegeben: der VDH
Ratibor feierte im Mai 2003 sein 4. Stiftungs-
fest. Es sollte gleichzeitig das Gründungs-
fest des VDH Oppeln werden.

Das halbe Jahr zwischen erster Versamm-
lung und Gründungsfeier verging wie im
Flug. Meine Aufgabe war vor allem die
Beratung des Vorstandes und die Durch-
führung der Fuxenstunden. Die übrigen
Arbeiten erledigten die Gründer in Eigen-
regie. Finanziell hatte der Verein zunächst
Probleme. Alle Mitglieder erklärten sich je-
doch bereit, einen monatlichen Beitrag von
10 Zloty zu zahlen, was zumindest laufen-
de Geschäftskosten deckte. Die �Brücke
Oberschlesien� nahm sich des neuen Ver-
eins auch schnell an, auch wenn hier im-
mer wieder Kommunikationsprobleme auf-
traten, die für viel Missmut sorgten.

Nicht immer waren die vollmundigen Ver-
sprechen der Förderer aus Deutschland
von Taten gefolgt und so durfte ich mir
regelmäßig Klagen über nicht bearbeitete
Zuschußanträge oder ausstehende Zah-
lungen anhören. Der VDH war jedoch von
Anfang an eine selbstbewusste und unab-
hängige Mannschaft und viele der Aktivi-
täten wurden deshalb direkt selbst finan-
ziert. In dieser ersten Zeit war der VDH für
jedes Mitglied eine hohe finanzielle Bela-
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stung. Umso mehr gilt es denen Anerken-
nung zu zollen, die trotzdem bei der Sache
blieben.

An die vielen Abende im Drake und in
den Wohnheimen und WGs kann ich mich
gut erinnern. Bei Roman Prusko und Dawid
Magiera wurde das Salamanderreiben und
Liedgut einstudiert, was auch die polni-
schen Nachbarn brennend interessierte.
Die erste Kneipe beim DFK in Goslawitz
war fast formvollendet. Unvergessen blieb
mir die Fuxenmimik mit Dawid als �Königin
Snie¿ka�. Auch unternahmen wir erste
Fahrten. Mit Gregor Zweigel und dem
Oppelner Consenior, Christoph Waldorf,
reisten wir zur Rothenburgtagung beim
VDSt Göttingen und besuchten dabei ei-
nen dort lebenden alten VDHer aus der
Vorkriegszeit.

Höhepunkt war aber das Gründungsfest
im Mai. Der Saal im Eichendorffzentrum in
Lubowitz war bis zum letzten Platz gefüllt.
Der Kommers dauerte rund dreieinhalb
Stunden, die Liste der Grußworte war schier
unendlich, zumal neben den Gästen aus
Deutschland und Österreich auch zahlrei-
che politische Vertreter und Funktionäre der
Minderheit unter den Gratulanten waren.
Für mich war es eine große Ehre, an diesem
Abend die Festrede zu halten. Eigentlicher
Ehrengast aber war Hermine Kammel, die
letzte Vorsitzende des alten VVDH, die dem
Präsiden Lukas Staniczek in feierlicher Ze-
remonie ihre Verbandsnadel ansteckte und
so den Staffelstab an die neuen VDHer
übergab.

Im Herbst 2003 zog ich nach Breslau um.
Die gemeinsame WG mit meinem Leibfuxen
Rafael Leks war quasi VDH-Außenstelle
und reger Anlaufpunkt. Rafael und ich un-
ternahmen auch noch einen Versuch in
Sachen Breslauer VDH, als wir eine Feuer-
zangenbowle im Edith-Stein-Haus zelebrier-
ten. Aber auch diese Aktion blieb unerfolg-
reich und so legten wir das Projekt erneut
auf Eis. In Oppeln und in Ratibor gab es
schließlich genug Arbeit.

Besonders öffentlichkeitswirksam war
der erste Weihnachtsmarkt in Oppeln, der
eine Kooperation mehrerer Institutionen
darstellte. Der VDH hatte die Veranstaltung
weitestgehend geplant und auch die mei-
ste Arbeit hineingesteckt. Die Nacht von
Freitag auf Samstag verbrachten die VDHer
frierend auf dem Kathedralenvorplatz, um
die bereits aufgebauten Stände zu bewa-
chen. Warm hielt nur der Glühwein, der in
letzter Minute doch noch vom Erzbischof
genehmigt worden war. �Der erste Weih-
nachtsmarkt in Oppeln seit dem Zweiten
Weltkrieg�, wie Lukas Staniczek in seinen
Eröffnungsworten geradezu staatstragend
betonte, war ein voller Erfolg.

Aufmerksam wurde man aber auch in

Deutschland. Erste Presseberichte erkann-
ten im VDH eine fünfte Kolonne nationali-
stischer Kreise in der Bundesrepublik. Als
Ehrung empfand ich meine Erwähnung (ne-
ben Keil und Zweigel) in den �Antifaschi-
stischen Nachrichten�. Geradezu schillernd
war der Titel eines Spiegel-Artikels: �Pol-
nisches Bier unter deutscher Flagge�. Di-
stanziert blieben aber auch andere. Die
Hauptinstitutionen der Minderheit mach-
ten zwar keinen Bogen um den VDH, be-
mühten sich aber auch kaum um enge Zu-
sammenarbeit. Das war nicht weiter
schlimm, schließlich lag in dieser Unabhän-
gigkeit einer der Vorteile der Vereine. Förder-
mittel von offiziellen Stellen zu erhalten war
dadurch nicht immer ganz leicht. Im Gene-
ralkonsulat in Breslau machte man keinen
Hehl daraus, dass man die �alljährlichen
Trinkgelage� bei Stiftungsfesten nicht
mehr mit deutschen Steuergeldern bezu-
schussen wollte, sicherlich zu Recht. Kom-
promisse fanden sich aber dennoch. Und
ein Vertreter der Otto-Benecke-Stiftung, die
insbesondere die Jugendarbeit der deut-
schen Minderheit förderte, teilte mir mit,
dass es nicht im Sinne der Träger sei, �Bur-
schenschaften� für ihre �fragwürdigen Ma-
chenschaften� Mittel zur Verfügung zu stel-
len. Ich fragte ihn, ob er wisse, wessen
Namen seine Stiftung trägt und wies ihn
darauf hin, dass Otto Benecke selbst Mit-
glied im VDSt war. Das war zwar eigentlich
kein Argument, zog aber dennoch.

Im VVDSt wurde der VDH auch bekann-
ter, was aber nicht nur Vorteile mit sich
brachte. Eine Spendensammlung im Ver-
band für den Vollwichs der Ratiborer, die
vom damaligen VV Bastian Behrens initi-
iert worden war, erntete heftige Kritik.
Schon damals hörte oft den bis heute wie-
derkehrenden Einwand, man solle zuerst die
eigenen Bünde fördern, bevor man das
Geld ins Ausland pumpe. Problematischer
war aber die Instrumentalisierung der VDH-
Bünde für die �Frauenfrage� im VVDSt.
Gerne und oft wurden die oberschlesischen
Bünde als positive Beispiele angeführt,
dass gemischte Verbindungen ein Erfolgs-
rezept seien, das übertragbar ist. Der Scha-
den, den sie dabei anrichteten, war ihnen
offenbar nicht bewusst. Viele VDSter wehr-
ten sich in der Folge gegen eine weitere
Annäherung an den VDH, weil sie eine
Abkehr vom Männerbund durch die Hin-
tertür befürchteten. Ich fand es stets inter-
essant, wer sich in dieser Frage äußerte.
Auf beiden Seiten waren es überwiegend
solche VDSter, die sich mit dem VDH gar
nicht oder nur am Rande beschäftigt hat-
ten. Dank der vernünftigen Haltung der Ver-
bandsvorstände blieb die Unterstützung
seitens des Verbandes aber immer erhal-
ten, nicht zuletzt durch die Arbeit von Lars

Vogt, der in VDH-Kreisen liebevoll �Chuck
Norris� genannt wurde. An die Entstehung
dieses Spitznamens kann ich mich noch gut
erinnern (sorry, Chuck!).

Mit dem ersten Oppelner Stiftungsfest
2004 endete meine Zeit in Oberschlesien.
Das Fest fand in Turawa statt, in einer
Freizeitanlage, die noch sehr viel vom
Charme vergangener sozialistischer Zeiten
versprühte. Dem Fest selbst tat das aber
keinen Abbruch. Die drei als Gäste ange-
reisten Corps-Studenten aus Jena, Braun-
schweig und Heidelberg (letzterer mein Bru-
der) stießen zwar nicht nur auf Wohlwol-
len, schwärmen mir aber bis heute von der
Veranstaltung vor, als �ein Ausflug in die
Gründerzeit der Korporationen�. Und das
war es ja auch: Gründerzeit!

Vieles bleibt in meinen kurzen Ausfüh-
rungen unerwähnt. Sicherlich sind auch
viele der maßgeblichen Personen, die mit-
wirkten, nicht namentlich genannt. Dass ich
sie nicht bewusst ausgespart habe, möge
man mir glauben. Ich will die Gründungs-
phase nicht als ein Werk einzelner verstan-
den wissen, sondern als großes Gemein-
schaftswerk aller Beteiligten. Und ich bin
stolz darauf, daran mitgewirkt zu haben.

Christopher Skibbe
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nen mit finanzieller Unterstützung
durch die Deutsche Bildungsgesell-
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    Die Redaktion freut sich über je-
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