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Oppermanns Aufstieg als Wissenschaft-
ler begann 1960 am Zentralinstitut für
Festkörperphysik und Werkstofffor-
schung Dresden, das zur Akademie der
Wissenschaften (AdW) der DDR gehörte.
Auf die Promotion im Jahr 1965 folgte
1972 die Habilitation und 1980 wurde er
zum Professor an der AdW ernannt. Vier
Jahre später bekam er einen Lehrstuhl an
der Technischen Universität Dresden, wo
er bis zu seiner Pensionierung im Jahr
2000 wirkte. Mithin eine steile Karriere
unter den Bedingungen des „real existie-
renden Sozialismus“ und des wiederver-
einigten Deutschland.

Der Chemiker, der Verfasser von über
270 wissenschaftlichen Publikationen
ist, hat in den letzten Jahren „Geschich-
ten“ aus seinen „zwei Heimaten“ aufge-
schrieben. So ist ein Buch entstanden, in
dem er auf knapp 250 Seiten eine Bilanz
seines Lebens zieht. Seine Karriere war
sicher einmalig, doch er sieht sich als
Vertreter der „Ostzonenungamdeut-
schen“, welche die „Wende und Wie-
dervereinigung“ in die „Gesamturah-
nenheimat“ zurückgebracht hat.

Erzähltes
aus zwei Heimaten

Oppermann lässt auch keinen Zweifel
daran, dass seine Karriere im SED-Staat
ihren Preis hatte. Schon Ende der
1950er Jahre ist er aus der evangelischen
Kirche ausgetreten. Die Staatssicherheit
bespitzelte ihn nicht nur in seinem Insti-
tut, sondern legte auch Akten über seine
privaten Urlaubsreisen nach Ungarn an

Der steil aufgestiegene „Ostzonenun-
garndeutsche“ sieht sich als einer der
letzten Zeitzeugen, die „aus eigenem
Erleben zur Wahrheitsfindung und der
Vermittlung zwischen Vertriebenen und
Vertreibem“ beitragen können. Nicht
zuletzt deshalb hat er seine „Geschich-
ten aus zwei Heimaten“ den Nachgebo-
renen gewidmet - der Generation der
„mündigen Enkel“

Oppermann, Heinrich: Die Enkel der
Donauschwaben. Geschichten aus zwei
Heimaten. Books on Demand GmbH,
Norderstedt 2007, 248 Seiten, 1SBN-
13:978-3-8370-1683-3, 14,95 Euro
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Volkskundliche
Streifzüge

Oppermanns Buch „Die Enkel der
Donauschwaben“ umfasst 54 „Geschich-
ten“: Kindheitserinnerungen, historische
Betrachtungen, Reiseberichte und Alltags-
philosophisches. Der Verfasser unter-
nimmt einige volkskundliche Streifzüge
durch die Vorkriegswelt der Ungamdeut-
schen, und so erfährt der Leser etwas
über Hochzeitsbräuche, die Weinlese und
eine Hasenjagd. Aufschlussreich sind
auch die Berichte über Reisen nach

Ungarn, die Oppermann von der DDR
aus seit 1960 unternommen hat. Was er
selbst erlebt oder vor Ort recherchiert hat,
ergänzt er mitunter durch Informationen,
die aus Geschichtsbüchern stammen

Viel Raum widmet Oppermann sei-
nem wissenschaftlichen Werdegang, den
er unterhaltsam darzustellen weiß
Etwas ermüdend wirken allerdings die
mitunter langen Aufzählungen, welchen
Fachkollegen, Delegationsmitgliedem,
Laborleitern, Institutsdirektoren, For-
schungsbereichsleitem und Akademie-
präsidiumsmitgliedem er begegnet ist.
Wie er seine deutschen und ungarischen
Kolleginnen beschreibt („ein schöner
Mund und eine gefüllte Bluse“), wirkt
bisweilen amüsant, aber manchmal auch
etwas befremdlich

Vom Bauernhof
zum Kosmoslabor
Ein „Ostzonenungarndeutscher" erzählt über seinen Aufstieg

Im August 1978 startete der DDR-
Kosmonaut Sigmund Jähn als ers-
ter Deutscher zu einem Flug in den
Weltraum und sorgte damit in Ost
und West für Schlagzeilen. Was
damals nicht in den Zeitungen zu
lesen war: An der Vorbereitung des
Fluges hatte ein vertriebener
Ungarndeutscher mitgewirkt, der
Chemiker Heinrich Oppermann.

D em Sohn eines Kleinbauern, gebo-ren 1934 im Dorf Kaposszekcsö
(Sektschi), war es nicht an der Wiege
gesungen worden, dass er sich eines
Tages mit einem Kosmosexperiment
beschäftigen würde. Im Mai 1948 muss-
te er mit seiner Familie Ungarn verlassen
und kam mit einem der letzten Trans-
porte von Ungarndeutschen, die in die
Sowjetische Besatzungszone gebracht
wurden, nach Bautzen in der Oberlau-
sitz. Nach einer Molkereilehre erwarb er
in Leipzig an der „Arbeiter- und Bauem-
fakultät“ die Hochschulreife und studier-
te an der Technischen Hochschule Dres-
den Chemie


