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Laudatio 

zur Verleihung der Goldenen Ehrennadel des BdV  

an Mario Morgner (posthum) 

 

Zu Beginn der heutigen Veranstaltung können wir eine besondere Ehrung vornehmen, die 

aber leider einen schmerzlichen Hintergrund hat:  

Auf Antrag des Vereins Erinnerung und Begegnung verleiht der Bundesvorstand des BdV Herrn 

Mario Morgner posthum die Goldene Ehrennadel. Marios Familie ist hier anwesend – seien 

Sie herzlich willkommen, liebe Familie Morgner. 

Die Goldene Ehrennadel ist die höchste Auszeichnung des BdV, und die posthume Verleihung 

ist ein außerordentliches Ereignis. Mit Mario Morgner wird denn auch eine außerordentliche 

Persönlichkeit geehrt.  

Mario Morgner, 1966 in Rodewisch geboren, hatte keinen Vertriebenenhintergrund. Doch 

über sein historisches Interesse fand er schon sehr früh Zugang zur Geschichte der Deutschen 

aus dem Osten und zu Flucht und Vertreibung. Als freischaffender Journalist und Publizist ab 

Ende der 1990er Jahre verfasste er u. a. die Bücher „Flucht, Vertreibung, Heimatlosigkeit“ und 

„Geheimsache Bernsteinzimmer“. An weiteren Büchern war er als Koautor beteiligt.   

2009 wurde Herr Morgner Mitglied des BdV-Kreisverbandes Vogtland. Dort war er an 

Schulprojekten zum Thema Flucht und Vertreibung maßgeblich beteiligt. Auf seine Initiative 

geht auch die Einrichtung einer Abteilung über Flüchtlinge und Vertriebene im Stadtmuseum 

Auerbach zurück.  

Bei der Gründung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat 

Sachsen/Schlesische Lausitz bot Herr Morgner sofort seine Mitarbeit an. Gemeinsam mit 

Herrn Zempel und Herrn Dr. Baumann organisierte er drei Schülerwettbewerbe. Hierzu 

erarbeitete er eine spezielle Internetseite und eine Ausstellung.  

Aus einer Sammlung ostdeutscher Trachten, die ihm die Heimatgruppe Schwarzenberg 

übergeben hatte, entwickelte Herr Morgner  eine Wanderausstellung. Jede Tracht erhielt eine 

sorgfältig recherchierte Erläuterung zu ihrer Bedeutung und zu ihrem Herkunftsgebiet. Mario 

führte dieses Projekt nicht einfach als  „Auftragsarbeit“ aus. Vielmehr gab er mit der Art der 

Präsentation der Trachten einen einfühlsamen Einblick in eine untergegangene Lebenswelt.   

Eine besondere Leistung war der Aufbau eines digitalen Zeitzeugenarchivs mit Berichten über 

Flucht, Vertreibung, Zwangsumsiedlung und Neubeginn in Sachsen. Die Grundlage dafür 

waren über 200 Berichte, die meine Frau im Haus der Heimat gesammelt, registriert und 

klassifiziert hatte. Nun ging es darum, die Berichte bei Beachtung des Datenschutzes der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Darüber gab es vielfache Gespräche, auch mit Externen, 

aber letztlich passierte nichts – bis Mario sich dieser anspruchsvollen Aufgabe annahm. Er 

digitalisierte und anonymisierte   die Berichte und ordnete ihnen Schlagworte zu. Dank seiner 

Programmierkenntnisse konnte er eine kommerzielle Software den Erfordernissen anpassen 
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und so ein interaktives Online-Archiv entwickeln. Im  Oktober 2017 übergab er der 

Öffentlichkeit das Sächsische Zeitzeugenarchiv, so der offizielle Name. Das fand sehr schnell 

eine große Resonanz. Das Archiv wird von Vertriebenen, aber auch von Journalisten, 

Studenten und Schülern zu Recherchen unter unterschiedlichen Aspekten genutzt. Es wurde 

inzwischen knapp 1550mal aufgerufen und ca. 60 Berichte sind seit der Freigabe 

hinzugekommen. 

Angesichts seiner schweren Erkrankung hatte Mario seinen Sohn Daniel ab Anfang 2019 in die 

Administration des Archivs eingeführt und der pflegt es nun weiterhin – ehrenamtlich wie sein 

Vater. Dafür sollten wir Daniel Morgner herzlich danken.  

Die Redaktion und grafische Gestaltung der Verbandszeitung waren Mario Morgner ein 

besonderes Anliegen. Das war eine zeitintensive, anspruchsvolle Arbeit. Viele eingesandte 

Beiträge waren handschriftlich verfasst und bedurften oft auch der redaktionellen 

Bearbeitung. Zahlreiche Beiträge hat Mario selbst verfasst und – in seiner bescheidenen Art – 

nur mit mm signiert: mit Kleinbuchstaben. Im Frühjahr 2019 gestaltete er die letzte Ausgabe 

der Zeitung. Nach Auffassung von Journalisten ist die Zeitung eine der besten 

Verbandszeitungen ihrer Art.  

Im Zusammenhang mit der Verbandszeitung sehe ich immer noch ein Bild vor mir: Zu den 

Chöretreffen der Vertriebenen in Reichenbach/Oberlausitz brachte Mario die jeweils aktuelle 

Ausgabe der Zeitung mit: in Kartons den diversen Kreisgruppen zugeordnet. Und am Ende des 

Chöretreffens lagen viele Kartons noch immer im Haus der Heimat: nicht mitgenommen aus 

Vergesslichkeit oder weil sich keiner dafür zuständig fühlte. Mit großer Gelassenheit packte 

Mario die verbliebenen Kartons wieder in sein Auto, um sie dann von Rodewisch per Post den 

Empfängern zuzuschicken – das Porto ging von seiner pauschalen Aufwandsentschädigung ab. 

Mario genoss im Kreis der Vertriebenen ein hohes Ansehen dank seiner Freundlichkeit und 

Hilfsbereitschaft und seiner außergewöhnlichen Bescheidenheit. Er hat wenig geredet und viel 

geleistet. In einem Nachruf auf ihn im EuB-Internetportal schrieb Herr Zempel: „Wir haben 

einen guten Freund verloren“. Treffender kann man es nicht formulieren.  

Liebe Heimatfreunde, ich bitte Sie nun, sich zu erheben zum stillen Gedenken an unseren 

guten Freund Mario Morgner. – Ich danke Ihnen.  

Unser Landesvorsitzender Frank Hirche wird nun der Familie Morgner die Auszeichnung 

überreichen.  

Winfried Schirotzek 

   

  


