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Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Identität schützen –Menschenrechte achten

AufrufzumTagderHeimat 2016 in Sachsen am19. Juni
von

FrankHirche (MdL)
Vorsitzender des Landesverbandes derVertriebenenund Spätaussiedler

imFreistaat Sachsen/Schlesische Lausitz

LiebeHeimatfreunde,
“Identität schützen – Menschenrechte achten“ lautet das Motto des diesjährigen
Tages der Heimat, den wir heute in und um unser Haus der Heimat im histori-
schen Zentrum vonReichenbach/OL feiernwollen.
- In diesem Jahr erstmalig zusammenmit demTreffen unserer Chöre. -
Der Leitspruch steht in einem engen Zusammenhangmit demMotto des vergan-
genen Jahres “Vertreibungen sindUnrecht –gesternwie heute“.
Das diesjährige Motto stellte fest, was die Politiker undMachthaber am Ende des
ZweitenWeltkrieges vielfach nicht getan haben, aber heute erst recht tunmüssen,
umVertreibungenweltweit zu verhindern.
Die Beachtung unserer Forderung gebietet nicht nur die Menschlichkeit, sondern
auch die Klugheit.
Die politische Geschichte beweist, dass nicht nur den Opfern derMenschenrechts-
verletzungen und Vertreibungen Leid zugefügt wird, sondern dass die Gesell-
schaften und Länder, die Menschenrechtsverletzungen und Vertreibungen
zulassen, sich selbst schädigen - moralisch, kulturell undwirtschaftlich.
Das Motto wendet sich aber auch an uns selber und unsere Mitbürger. Identität
zu schützen und Menschenrechte zu achten macht nur dann Sinn, wenn dies für
alle zugleich gilt.
Wir, die Spätaussiedler und Vertriebenen in Sachsen, wollen mit unseren Famili-
en, Freunden und Gästen an dem diesjährigen Tag der Heimat unsere Identität
pflegen, indem wir unsere Chöre und Tanzgruppen bitten, uns Ihre Arbeit zu prä-
sentieren.
Ich wünsche allen Aktiven und Gästen des Tages der Heimat eine gelungene Ver-
anstaltung.

Stimmungsvolles Jubiläum: Zum fünften Mal ist Reichenbach in der Oberlausitz der Veranstal-

tungsort unseres Chortreffens. Foto: mm
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BdV Aktuell
Bundesstiftung unter neuer Leitung

Berlin - Der Gründungsdirektor der Stif-
tung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Dr.
Manfred Kittel, wurde abgelöst, Ge-
schichtsprofessor Winfrid Halder, der desi-
gnierte Nachfolger, trat das Amt gar nicht
erst an, nun wurde Dr. Gundula Baven-
damm berufen und soll die Stiftung nach
vorne bringen. Damit übernahm die bis-
herige Leiterin des Alliierten-Museum in
Berlin wohl eines der schwierigsten ge-
schichtspolitischen Aufgaben in Deutsch-
land. Die Stiftung soll die Geschichte der
Vertreibungen im 20. Jahrhundert doku-
mentieren, wobei das Schicksal der 12 bis
14 Millionen Deutschen, die am Ende des
Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen
mussten, einen Schwerpunkt darstellt.
Die Kandidaten für diesen Posten standen
nicht gerade Schlange und in zahlreiche
Interviews wurde die 51-Jährige seitdem
nach ihren Beweggründen gefragt. Die
Aufgabe reize sie: „Wir sind an dieser
Nahtstelle zwischen Opfer- und Täterdis-
kurs bzw. Täter und Opferdiskurs und
diese Nahtstelle ist eben weich bei diesem
Thema Vertreibungen: insofern, als sich
auch die Täternation Deutschland mit ih-
rer ganzen schrecklichen NS-Vergangen-
heit, dem Zweiten Weltkrieg, dem
Holocaust, in diesem Zusammenhang
eben auch gestattet, an eigene Opfer und
Verluste zu denken. Und das hat eine Bri-
sanz, die ist innenpolitisch spürbar gewe-

sen, aber auch außenpolitisch und an
dieser Nahtstelle in Zukunft zu operieren,
als Historikerin, als Leiterin solch einer
Einrichtung, das ist schon eine fantasti-
sche Herausforderung, der ich mich gerne
stelle“, erklärte sie demDeutschlandfunk.
„Dr. Bavendamm muss sich nun der Auf-
gabe stellen, das geltende Stiftungskon-
zept sowie die geplante Dauerausstellung
als das ‚Sichtbare Zeichen‘ umzusetzen
und so entsprechend des gesetzgeberi-
schen Auftrages dieses Thema in der Mit-
te unserer Gesellschaft endlich auch
sichtbar werden zu lassen. Die Funda-
mente hierzu sind gelegt. Da sich auch der
BdV dafür stets konstruktiv eingesetzt

hat, bauen wir auf eine gute Zusammen-
arbeit“, erklärte BdV-Präsident Dr. Bernd
Fabritius.
Als Historikerin und Kulturmanagerin
verfügt Dr. Bavendamm über einen brei-
ten Erfahrungsschatz. Über 15 Jahre
konzipierte sie als Kuratorin und Projekt-
leiterin historische und kulturhistorische
Ausstellungen für deutsche Museen. Als
Herausgeberin und Mitautorin veröffent-
lichte sie zahlreiche wissenschaftliche
Schriften zur Geschichte des 20. Jahr-
hunderts und ist Mitglied in mehreren
Gremien, u.a. im wissenschaftlichen Bei-
rat des Vereins „Unsere Geschichte. Das
Gedächtnis derNation“. mm

Seit dem 1. April ist die Historikerin Dr. Gundula Bavendamm Direktorin der der Stiftung Flucht,
Vertreibung, Versöhnung.

BdV-PräsidentDr. BerndFabritiusMdBimGesprächmitDr. GundulaBavendamm.
(Foto: BdV)

Wegbereiter der deutsch-polnischen Verständigung verstorben

Kurzejawurde 1920 als Sohn einesMetzgers
im oberschlesischen Ratiborhammer gebo-
ren und wuchs dort mit seinen acht Ge-
schwistern auf. Nach dem Abitur am
humanistischen Gymnasium in Ratibor
1939 leistete er seinen Arbeitsdienst ab und
begann dann ein Theologiestudium an der
Friedrich-Wilhelms-Universität in Breslau,
wurde aber noch im selben Jahr zur Wehr-
macht eingezogen. Im Zweiten Weltkrieg
war er Soldat an der Ostfront und in Italien.
1945 geriet er in britische Kriegsgefangen-
schaft, während der er sich freiwillig zur
Trümmerbeseitigung in der 1943 von den
Alliierten zerstörten Erzabtei Montecassino
meldete.
Er studierte Theologie an der päpstlichen
Gregoriana und trat 1952 als Pater Adalbert

ins Kloster Maria Laach ein, wo ihn seine
Ordensbrüder 1977 zum Abt wählten und
wo erbis zu seinemTode lebte.
Schon 1957 reiste Kurzeja wieder in die
schlesische Heimat, suchte das Gespräch
mit der katholischen Kirche Polens und or-
ganisierte Hilfsgüter für die Landsleute. Er
veröffentlichte zahlreiche Abhandlungen zur
schlesischen Geschichte, so u.a. über das Be-
nediktinerkloster Grüssau im Riesengebirge.
„Über Jahrzehnte erteilte er allen Versuchen
eine deutliche Absage, die Vertreibung der
Deutschen aus ihren zum Teil seit Jahrhun-
derten angestammten Heimat- und Sied-
lungsgebieten als göttlichen Willen oder
historischen Ausgleich zu deuten. Sein be-
harrliches und nachdrückliches Einwirken
aufBolesław Kardinal Kominek und andere

Vertreter des polnischenKlerusmagmit den
Boden bereitet haben für den oft zitierten,
bemerkenswerten und für die deutsch-pol-
nischen Nachkriegsbeziehungen so bedeut-
samen Briefwechsel zwischen polnischem
und deutschem Episkopat im Jahr 1965“,
würdigte BdV-PräsidentDr. BerndFabritius
denAbt.
1990 war Kurzeja der erste, der im ober-
schlesischen Rauden die erste deutschspra-
chige Messe nach 45 Jahren hielt. Sein
Heimatort Ratiborhammer verlieh ihm 2003
für seineVerdienste dieEhrenbürgerschaft.
Im Jahr 2001 zeichnete das Präsidium des
BdV Altabt Dr. Adalbert Kurzeja OSB mit
der Ehrenplakette des Verbandes aus. Die
deutschen Heimatvertriebenen werden ihm
ein ehrendesGedenkenbewahren. BdV/mm

Am 12. April 2016 verstarb der ehemalige Abt des Klosters Maria Laach und
Ehrenplakettenträger des BdV, Dr. Adalbert Franz Kurzeja OSB, im Alter von 95 Jahren.
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Verbandsarbeit

Landesverbandstag in Lengenfeld

Lengenfeld - Am 19. März 2016
waren alle Vertreter der Gruppen
unseres Landesverbandes zu unse-
rem Landesverbandstag im Hotel
Lengenfelder Hof nach Lengenfeld
im Vogtland eingeladen.
Unser Landesvorsitzender, Frank
Hirche MdL, entschuldigte sich we-
gen einer kurzfristig angesetzten
Sondersitzung mit Ministerpräsi-
dent Tillich und dem polnischen
Botschafter.
LVS-Geschäftsführer Wolfgang Fiol-
ka begrüßte die Delegierten und gab
anschließend einen Rückblick zum
vergangenen Jahr mit seinen vielen

Höhepunkten, wie beispielsweise
unser Chöretreffen, dem Tag der
Heimat oder dem Sächsischen Ge-
denktag für die Opfer von Flucht,
Vertreibung und Zwangsumsied-
lung. Nach den organisatorischen
Dingen, wie Kassenbericht, kom-
mende Aufgaben und Veranstaltun-
gen, sprach Dr. Herbert Gall,
Vorsitzender des BdV- KV Vogt-
land, über die ehrenamtliche Arbeit
des Verbandes. Friedrich Zempel,
Vorsitzender des EuB, berichtete
von der Arbeit des Hauses der Hei-
mat in Reichenbach/OL.
In der anschließenden Podiumsdis-

kussion mit Dr. Gall und Kurt Wei-
he (BdV KV Limbach-Oberfrohna)
wurden Jugendprojekte der jeweili-
gen Verbände vorgestellt und auf
die Wichtigkeit der Arbeit auf die-
sem Gebiet eingegangen.
Krönender Abschluss war ein Be-
such der Dauerausstellung „Flucht,
Vertreibung, Neubeginn - Heimat-
vertriebene im sächsischen Vogt-
land“ im Museum der Stadt
Auerbach, bereichert von heimatli-
chen Klängen des Chors Silberklang
aus Dresden.

Hannelore Kedzierski/mm

Besuch der Dauerausstellung "Flucht, Vertreibung, Neubeginn” im Auerbacher Stadtmuseum.

Landesverbandstag in Lengenfeld/Vogtland. Fotos (4): mm

Herbstfest der Landsmannschaft Schlesien

Das Herbstfest der Landsmannschaft Schlesien findet am Samstag, den 22. Oktober im „Brauhof“ in Frei-
berg statt. Ein Chor wird uns mit heimatlichen Liedern erfreuen und es wird auch wieder Kuchen, Kaffee
oder Tee für unsere Gäste geben. Wir hoffen auf einen zahlreichen Besuch unserer Mitglieder und ihrer
Angehörigen. Auch die Heimatfreunde der anderen Landsmannschaften sind uns willkommen.
Das Herbstfest beginnt um 14.00 Uhr, Einlass ist ab 13.00 Uhr.
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Festakt: 63 Jahre Bundesvertriebenengesetz

Chemnitz - Vor 63 Jahren, am 19.
Mai 1953, wurde das Bundesver-
triebenengesetz (BVFG) verab-
schiedet. Damit verbunden ist
einer der größten Erfolge der deut-
schen Nachkriegsgeschichte – die
Integration von Millionen Vertrie-
benen, Flüchtlingen und Aussied-
lern in die Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland. Die
Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland (LMDR) und der
Landesverband der Vertriebenen
und Spätaussiedler im Freistaat
Sachsen/Schlesische Lausitz wür-
digten dieses Ereignis am 16. April
2016 im Platner Hof in Chemnitz

mit einem Festakt. Auch heute hat
das BVFG eine große Bedeutung
für die Integration der zu uns kom-
menden Spätaussiedler und für die
grenzüberbrückende Kulturpflege
und Zusammenarbeit, erinnerte
Friedrich Zempel in seiner Rede.
Das Erbe der Deutschen im östli-
chen Europa habe nicht nur das
Selbstverständnis und die kultu-
relle Identität der Deutschen sowie
die gesellschaftliche Struktur des
Landes mitgeprägt. „Wir leisten
mit unserer Arbeit einen wichtigen
Beitrag zur Versöhnung“, erklärt
er.
Moderiert von Prof. Dr. Winfried

Schirotzek, gaben Edith Wellnitz,
Florian Braun und Kurt Weihe in
einer anschließenden Podiumsdis-
kussion interessante Einblicke in
die Anfänge der Vertriebenenarbeit
in Sachsen nach der Wiederverei-
nigung.
Musikalisch umrahmt wurde der
Festakt zur Freude der zahlreichen
Teilnehmer mit Auftritten des
Kinderensembles „Sonnenschein“
vom Deutsch-Russischen Zentrum
Sachsen aus Leipzig und vom Chor
„Silberklang“ der LMDR aus Dres-
den.

Text/Fotos: mm

Besuch polnischer Schüler in Freiberg

Vom 14. bis zum 17. April waren 20 Schüler mit ihren Lehrerinnen aus Walbrzych (Waldenburg) zu Gast in
Freiberg. Die Integrationsschule Walbrzych ist die Partnerschule der Oberschule Clara Zetkin in Freiberg.
Die Schüler nahmen an einer Nachtwächterführung durch die Stadt Freiberg teil, besuchten das Schloss
Augustusburg und betätigten sich sportlich auf einer Bowlingbahn. Es wurde auch ein Stadtspiel zum
Kennenlernen von Freiberg und ein gemeinsames Kochen durchgeführt.
Beide Schulen beabsichtigen eine Schülerfirma Sachsen – Schlesien zu gründen. Ein erforderlicher Antrag
hierfür wurde bereits gestellt.

Wolfgang Hegenberg
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Wanderausstellung „Unsere neue Heimat – Sachsen“

in Coswig und Königsbrück

Die Wanderausstellung war vom 17.
September 2015 bis zum 12. Februar
2016 im Rathausfoyer in Coswig/Sa.
zu sehen. Da das Rathaus, in dem
sich auch die Städtische Bibliothek
befindet, sehr frequentiert wird, ha-
ben sehr viele Menschen diese Aus-
stellung gesehen. Ich konnte auch
Schüler beobachten, die sich beim
Anschauen eifrig Notizen machten.
Sicher nahmen die örtlichen Schulen
die Gelegenheit wahr, um dieses Ka-
pitel deutscher Geschichte den Schü-
lern näher zu bringen. Da ich das
Glück hatte, 2014 bei einer Veran-
staltung in der Coswiger „Börse“ mit
dem Oberbürgermeister Frank Neu-
pold ins Gespräch zu kommen, konn-
te ich bereits zu diesem Zeitpunkt
für unsere Ausstellung werben. Spä-
ter schrieb ich persönlich an das
Stadtoberhaupt. Er war sofort bereit,
diese in seinem Rathaus zu zeigen.
Sowohl die Vorbereitung, Eröffnung
und Begleitung der Ausstellung
durch die Stadt war professionell
und aller Ehren wert. Besonders
hervorheben möchte ich Frau Tran-
berg, Pressesprecherin und für die

Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.
Sie war jederzeit für uns erreichbar,
hatte ein offenes Ohr für alle Wün-
sche und Vorschläge. So konnte die
Ausstellung problemlos, in Anwesen-
heit des Oberbürgermeisters, offiziell
eröffnet werden. Die Eheleute Schi-
rotzek hielten in bewährter Manier
ihre Vorträge zur Geschichte der
deutschen Ostgebiete und zur Aus-
stellungsbegleitung. Leider waren
der Einladung zur Eröffnungsveran-
staltung nicht sehr viele Bürger ge-
folgt. Trotzdem war die Ausstellung
ein Erfolg, welcher sich auch an Ein-
tragungen ins erstmalig ausgelegte
Besucherbuch ablesen lässt. Herr
Oberbürgermeister Neupold schrieb
sich persönlich auch in das Buch ein.
Anschließend „wanderte“ unsere
Ausstellung nach Königsbrück wei-
ter. Dort konnte man sie vom 23. Fe-
bruar bis 5. April betrachten. Nach
dem Tipp eines Mitgliedes meiner
Landsmannschaft schrieb ich an die
Sachgebietsleiterin Tourismus, Kul-
tur und Sport, Frau Bellinghausen.
Auch ihr bot ich die Wanderausstel-
lung für die Stadt an. Auch hier kam

sofort eine positive Rückmeldung.
Herr Schirotzek und ich konnten bei
einem Vorgespräch einen Ausstel-
lungstermin mit dem Bürgermeister
Heiko Driesnack und Frau Belling-
hausen vereinbaren. Bei dem Ge-
spräch erfuhren wir auch von den
familiären Wurzeln des Bürgermeis-
ters nach Schlesien. Die Vorberei-
tungen liefen in Königsbrück
ebenfalls reibungslos. Am 26. Febru-
ar konnte die Wanderausstellung
hier offiziell eröffnet werden. Bür-
germeister Driesnack ließ es sich
nicht nehmen, selbst anwesend zu
sein. Die Eröffnung war sehr gut be-
sucht. Rund 35 Bürger waren der
Einladung gefolgt. Nach den Einfüh-
rungsvorträgen, erneut von Herrn
und Frau Schirotzek gehalten, gab es
seitens der Stadt einen Sektemp-
fang. Das gab der Veranstaltung
einen sehr würdigen Rahmen.
Den Auf- und Abbau an beiden
Standorten führte Mario Morgner
umsichtig aus. Etwas helfen „durfte“
ich ihm dabei.

Text/Fotos: Friedemann Scholz

Coswig: Oberbürgermeister Neupold dankt
Frau Schirotzek für den Eröffnungsvortrag.

Königsbrück: Frau Bellinghausen, Sachgebietsleiter
Tourismus- maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt.

Heimattreffen der schlesischen Stadt Sprottau

in der Fischerbaude in Holzhau

Das Heimattreffen der früheren Bewohner der Stadt Sprottau findet am Samstag, dem 25. Juni 2016 in der
Fischerbaude in Holzhau/Erzgeb. statt. Auch alle anderen Heimatfreunde unseres Vereins können an der Veranstaltung
teilnehmen. Von Freiberg aus fährt ein Bus nach Holzhau. Anmeldung zur Mitfahrt bei „Sonnenschein Reisen“

Herderstraße 8 in Freiberg. Tel.: 03731 – 1682708: Programm: Besichtigung der Brauerei Rechenberg und
Mittagessen. Weiterfahrt nach Holzhau zur Fischerbaude. Heimattreffen mit Kulturprogramm und Kaffee-Gedeck. 19.00
Uhr Rückfahrt nach Freiberg. Ein schlesischer Mundartsprecher sowie der Rübezahl persönlich werden das
Kulturprogramm bereichern. Wolfgan Hegenberg
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Berichte aus den Kreisverbänden

25 Jahre BdV Kreisverband Leipzig

„Jeder Mensch hat ein Recht auf Heimat“ sagte Peter Wolf, Vorsitzender des BdV Kreisverbandes
Leipzig, im Rahmen seiner Eröffnungsrede zum Festakt am 9. April 2016 im Neuen Rathaus.

Leipzig – Rund 220 Gäste konnte
der BdV Leipzig zum 25-jährigen Ju-
biläum des Kreisverbandes im Neu-
en Rathaus begrüßen, unter ihnen
zahlreiche Ehrengäste wie die Bun-
destagsabgeordnete Bettina Kudla,
BdV-Vizepräsident Oliver Dix, die
Leiterin des Referats für Internatio-
nale Angelegenheiten der Stadt Dr.
Gabriele Goldfuss und Dr. Volker
Rodekamp, Direktor des Stadtge-
schichtliches Museums Leipzig. Der
Chor „Lied der Heimat“ eröffnete mit
den Hymnen aller Landsmannschaf-
ten die Festveranstaltung. Bei der
anschließenden Totenehrung wurde
nicht nur der deutschen Kriegs- und
Vertreibungsopfer, sondern aller Völ-
ker gedacht, besonders auch unserer
Heimatfreunde, die im Laufe der
letzten 25 Jahre verstorben sind. In
seiner Rede betonte Peter Wolf, dass
die Ursache der Vertreibung in dem
von Hitler begonnen 2. Weltkrieg zu
suchen ist. Die Vertriebenen im Ost-
teil des geteilten Deutschlands durf-
ten sich nicht öffentlich zu ihrer
verlorenen Heimat bekennen und
wurden verharmlosend als Umsied-
ler bezeichnet. Erst nach der friedli-
chen Revolution und der
Wiedervereinigung Deutschlands
folgten viele Vertriebene aus Leipzig
dem Aufruf, sich in der Registrier-
stelle im Petersteinweg zu melden.
Zuerst fanden sich die Landsmann-
schaften zusammen, bis dann, unter
der Führung von Frau Rühle und
Frau Arnold, der BdV Kreisverband
Leipzig 1991 gegründet wurde. Über

8.000 Heimatvertriebene hatten da-
mals im neuen Verband ihr neues
Zuhause gefunden. Der Begriff
„Neue Heimat“ ist für Peter Wolf,
wie für viele andere, nicht die richti-
ge Bezeichnung. Es gibt seiner An-
sicht nach nur eine Heimat für jeden
Menschen - dort wo er geboren ist.
Hier haben wir unser „Neues Zuhau-
se“ gefunden, in das wir uns gut ein-
gebracht haben. Im Verlauf seiner
Rede ging der Vorsitzende auf die
Arbeit und die Aktivitäten des Ver-
bandes ein und erwähnte in ehren-
der Anerkennung die Mitglieder, die
in den vergangenen Jahren ehren-
amtliche Arbeit leisteten. Zu ihnen
gehören unsere Schatzmeisterin
Edeltraud Ludwig (25 Jahre) und
Gründungsmitglied Dora Arnold.
Zwei Jahre nach der Gründung des
Verbandes entstand aus einer klei-
nen Singegruppe unter der Leitung
von Helga Schmidt der Chor „Lied
der Heimat“. Als Rosa Wegelin 1998
den Chor übernahm, bestand er be-
reits aus 30 Mitgliedern und entwi-
ckelte sich unter der kompetenten
Führung der ausgebildeten Chorlei-
terin aus Ufa (Baschkirien) zu einem
allseits geachteten Chor, der nicht
nur im Inland, sondern auch in den
Heimatgebieten, heute Polen und
Russland, bei großen Veranstaltun-
gen und in Kirchen auftrat. Viele
Einladungen zeugten von der Wert-
schätzung. Die Frauen der Pom-
merngruppe fertigten viele Jahre
schöne Handarbeiten an, die bei Ver-
anstaltungen großen Anklang fan-

den. Wechselvoll war auch die
Heimstatt des Verbandes. Aus zwei
bescheidenen Unterkünften in der
Goldschmidtstraße zog man in die
großzügigen Räumlichkeiten in der
Gustav-Adolf-Straße, wo alle Lands-
mannschaften gemeinsam unter ei-
nem Dach arbeiten konnten.
Nach dem plötzlichen Tod des lang-
jährigen, allseits bekannten und ge-
schätzten Vorsitzenden, dem
Ostpreußen Max Duscha, gab es ei-
nige Änderungen, da die Mitglieder-
zahl geschrumpft und die Miete zu
teuer geworden war. Es wurde be-
schlossen, dass sich die bisher
selbstständig arbeitenden Lands-
mannschaften unter dem Namen
„Kreisverband Leipzig - Vereinigte
Landsmannschaften e.V.“ zusam-
menschlossen. Auf einer Mitglieder-
versammlung wurde der Beschluss
bestätigt und Peter Wolf als Kreis-
vorsitzender gewählt. Ein neues Do-
mizil wurde im „Haus der
Demokratie“ gefunden, wo der Ver-
band heute noch ansässig ist.
Viele bedeutende Veranstaltungen
wurden vom Kreisverband ausge-
richtet. Auch der „Ostpreußische
Frauenkreis“, der „Loabernachmit-
tag" der Schlesier und die Treffen der
Pommerngruppe finden, wie seit
Jahren, regelmäßig statt. Chorauf-
tritte in den Altenheimen und kleine
Konzerte im „Haus der Demokratie“
erfreuen die Menschen und geben
Zeugnis von unserer heimatlichen
Kultur. Gemeinsame Veranstaltun-
gen mit der Landsmannschaft der
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Der Storch – ein Symbol Ostpreußens

Ingrid Labuhn, die regelmäßig in Bad Pyrmont bzw. seit 2016 in Helmstedt Geschichts- und
Musikseminare besucht, hielt zu diesem Thema einen interessanten Vortrag.

Chemnitz - Viele Sagen und Bräu-
che in Ostpreußen zeigen die enge
Verbundenheit zwischen Weißstorch
und den Menschen. Seit uralten Zei-
ten schätzten die Bewohner Ost-
preußens den Weißstorch als
Frühlingsboten und Glücksbringer.
Kein Wunder, dass unzählige Lieder,
Reime, Bräuche und Anekdoten in
Ostpreußen vom Weißstorch han-
deln. Im Volksglauben und im
Brauchtum war seine Bedeutung be-
sonders ausgeprägt und blieb lange
erhalten. Jedes Frühjahr wurde die
Rückkehr der Störche ungeduldig
erwartet. Von den Einwohnern auf
dem Land wurden auf Dächern, La-
ternenmasten und Schornsteinen
oder Türmen Nester vorbereitet bzw.
vorhandene ausgebessert. Da er sich

Auftritt des Kulturkreises "Simon Dach". Foto: S. Langhammer

Deutschen aus Russland wurden
ebenfalls durchgeführt. Peter Wolf
betont, dass dieses alles nur möglich
ist durch die fleißige ehrenamtliche
Arbeit des Vorstandes, der Chormit-
glieder und vieler treuer Helfer, die
da sind, wenn sie gebraucht werden.
Ihnen allen gebührt ein großes Dan-
keschön.
Mit der Goldenen Ehrennadel wur-
den anschließend die Königsbergerin
Gisela Weger und mit der Silbernen
Ehrennadel die Leipzigerin Martina
Detzmer ausgezeichnet. Auch wenn
die ehrenamtliche Arbeit oft durch
Bürokratie und knapper werdende
Finanzen erschwert ist, wollen wir
uns bemühen, weiter unsere Arbeit
im Andenken an die Heimat und
zum Wohle unserer Schicksalsge-
meinschaft zu machen. Die heimatli-
che Kultur zu bewahren und
weiterzugeben und unser Schicksal
den jungen Menschen nahezubringen
steht an erster Stelle. Ergebnis unse-
res Wirkens und der anderen Kreis-
verbände in Sachsen ist die
Einführung des Sächsischen Ge-
denktags für die Opfer von Flucht,
Vertreibung und Zwangsumsiedlung,
der jeden zweiten Sonntag im Sep-
tember durchgeführt wird.
In den Grußworten der Ehrengäste
kam ebenfalls Dank und Anerken-
nung für die Vertriebenenarbeit zum
Ausdruck. Der BdV-Vizepräsident

Oliver Dix übermittelte die Grüße
und Glückwünsche des Präsidenten
Dr. Fabricius und nahm in seiner
Rede Stellung zu den Entschädi-
gungsfragen gegenüber den Heimat-
vertriebenen. Frau Dr. Goldfuß,
Referatsleiterin für internationale
Beziehungen im Stadtparlament,
überbrachte die Grüße von Oberbür-
germeister Jung. Sie war schon
mehrmals Gast bei den Veranstal-
tungen des Kreisverbandes und ist
erfreut über die vielfältigen Aktivitä-
ten, die sie nach Möglichkeit gerne
unterstützt. Auch sie beklagte die
immer mehr werdende Bürokratie,
die in vielen Bereichen die Arbeit er-
schwert. Sie versprach, sich auch
weiterhin für uns einzusetzen. Die
Grüße und Glückwünsche vom Lan-
desvorsitzenden Frank Hirche über-
mittelte der Leiter der BdV
Geschäftsstelle des Landesverbandes
in Dresden, Herr Fiolka. Sein Anlie-
gen ist nach wie vor die Anerken-
nung der Heimatvertriebenen als
Opfer, die auch Anspruch auf finan-
zielle Unterstützung durch die Bun-
desregierung haben und nicht um
jeden Euro betteln müssen. Auch
schloss sich Herr Fiolka energisch
der Meinung an, dass hier in Sach-
sen unser „Neues Zuhause“ ist, un-
sere Heimat aber ist in Pommern,
Ost- und Westpreußen, Schlesien
oder im Sudetenland.

Im kulturellen Teil erfreute uns der
Dresdner Chor „Heimatmelodie“ un-
ter Leitung von Herrn Lieban und
der Leipziger Chor „Lied der Heimat“
unter der Leitung von Rosa Wegelin,
die gemeinsam mit Tochter Marga-
rite und Enkelin Julia noch einmal
als Trio begeisterte. Die Sudeten-
deutschen Heimatfreunde mit Erika
Köcher beteiligten sich mit einem
mundartlichen Gedicht und einer
Vorlesung über Richard Wagner am
Programm. Sie können ebenfalls auf
ihr 25-jähriges Bestehen stolz sein.
Zum Schluss sangen beide Chöre,
verstärkt durch die Frauensinge-
gruppen aus Grünau und der Volks-
solidarität bekannte Lieder, in die
viele Zuhörer einstimmten. Zur In-
formation war im Foyer die Wan-
derausstellung „Unsere Neue
Heimat“ zu sehen und auf einem
großen Bildschirm lief ein Videofilm
über die Reisen und Aktivitäten des
Kreisverbandes. An Ausstellungsti-
schen konnten Zeitschriften, Bücher,
CDs, Handarbeiten usw. erworben
werden. Viel Anerkennung und
Dankesworte erhielt Peter Wolf für
die gelungene Veranstaltung. Ein
Dank gebührt dem Sächsischen
Staatsministerium des Innern für die
Förderung der Jubiläumsfeier.

Text: Inge Scharrer/mm, Fotos: BdV

Leipzig
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70 Jahre Flucht, Vertreibung und Integration:

Heimatnachmittag der LM Ost- und Westpreußen

der Kreisgemeinschaft Limbach-Oberfrohna

Limbach-Oberfrohna - Die Sitz-
plätze im mit leuchtenden Frühlings-
blumen dekorierten Saal des
Esche-Museum reichten kaum aus,
als der Vorsitzende Reinhard Gerullis
die Veranstaltung zum Thema
Flucht, Vertreibung und gelungene
Integration am 7. Mai eröffnete. Be-
sonders begrüßt wurden Gäste aus
Johanngeorgenstadt und Leipzig so-
wie Alexander Schulz, der Vorsitzen-
de unserer Landesgruppe.
Der gebürtige Ostpreuße Horst
Braczko berichtete bewegt von seinen
persönlichen Erlebnissen seiner
Flucht über das Frische Haff. Mit sei-
ner Familie verließ er, mit sehr viel
Wehmut und Abschiedsschmerz, als
einer der Letzten seinen Heimatort.
ln Meinsdorf bei Limbach - Oberfroh-
na fand seine Familie ein neues
Zuhause. Die Integration in Sachsen
sei schwer gewesen und habe viel
Kraft gekostet. Mit Fleiß ist es ihnen
gelungen, sich eine neue Existenz
aufzubauen. Horst Braczko ist ein be-
scheidener Mann, rücksichtsvoll,
hilfsbereit. Mit seinen Ideen und sei-
ner Tatkraft unterstützt er unsere eh-
renamtliche Arbeit beispielhaft und
wir sind froh und glücklich, ihn in un-
serer Gruppe zu haben.
Auch Helga Büchner flüchtete mit ih-
rer Familie über das Frische Haff. Sie
denkt heute noch oft an die Worte ih-
rer Mutter: „Wenn das Eis bricht,

dann halten wir uns auch weiter ganz
fest an den Händen und werden ge-
meinsam untergehen.“ Dieser Gedan-
ke erschütterte uns alle. Doch die
Familie schaffte es. Helga Büchner
haben ihre damaligen Erlebnisse
stark gemacht und sie kann sich auch
in schwierigen Zeiten durchsetzen.
Heute ist sie als Mitglied besonders
bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung unserer Veranstaltungen aktiv.
Jürgen Scheffler berichtete aus den
Erzählungen seiner Eltern, da er bei
der Flucht aus seiner Heimat noch
ein kleines Kind war. In Erinnerung
waren aber die, von Verzicht und
Hunger geprägten, schweren Nach-
kriegsjahre und die oftmaligen Belei-
digungen durch die reichen Bauern.

Jürgen Scheffler schaffte es mit Fleiß
und Ausdauer bis zum Diplominge-
nieur. Heute berichtet er in sehr gu-
ten Artikeln, z.B. im „Stadtspiegel“,
von unserer Arbeit.
Im kulturellen Teil trug Irmgard
Gläser das Gedicht „Der letzte Treck“
vor. Außerdem hatte sie ihre belieb-
ten ostpreußischen Handarbeiten
ausgestellt. Elli Springwald rezitierte
das Gedicht „Heimatmelodie“ von
Hildegard Rauschenbach, und die
Liebe zur Heimat drückte Hannelore
Kedzierski mit dem Gedicht „Meine
Heimat“ aus.
Eine besondere Überraschung war
der Auftritt der kleinen Maja Büch-
ner. Im Dirndlkleid sang sie herzer-
frischend unser „Ostpreußenlied“. Mit
ihrer klaren hellen Stimme und der
musikalischen Unterstützung von
Kurt Weihe sorgte die kleine Maja für
großes Staunen und Begeisterung.
Der Applaus wollte kein Ende neh-
men und es gab viel Lob für diese
wunderbare Einlage für die Augen
und Ohren der Gäste.
Unser besonderer Dank gilt den Kin-
dern und Enkeln der Familie Weihe,
welche uns immer sehr tatkräftig un-
terstützen. Auch wären unsere Ver-
anstaltungen ohne die finanzielle
Unterstützung durch das Sächsische
Ministerium des Innern nicht mög-
lich. Dafür unseren herzlichen Dank!

Hannelore Kedzierski/mm

Die kleine Solosängerin Maja mit Kurt
Weihe.

Foto: H. Kedzierski

vorwiegend von Insekten, Mäusen,
Fröschen, Fischen aber auch von
kleinen Schlangen ernährt, benötigt
er die offene Landschaft als Lebens-
raum. Doch bevorzugte der Weiß-
storch auch die Nähe des Menschen
an Feuchtwiesen, Teichen und Auen-
landschaften, wo er genügend Nah-
rung zur Aufzucht seiner Jungvögel
findet. Die erste deutsche Vogelwarte
in Rossitten auf der Kurischen Neh-
rung wurde 1901 gegründet. Hier
wurden die Störche beringt, womit es
gelang den Zugweg nach Afrika zur
Überwinterung zu beschreiben.
Jungtieren ist die Orientierung nach
Süden angeboren. Um die genaue
Zugrichtung zu finden, benötigt der
Jungstorch das Vorbild der Altvögel.

Eine Zählung mit internationaler
Beteiligung in Ostpreußen ergab
1934 einen Bestand von 16588 Brut-
paaren. Ausgeflogen waren 1934 ca.
36600 Jungstörche. Das südliche
Ostpreußen ist auch heute wieder
das am dichtesten von Weißstörchen
besiedelte Gebiet.
Passend zum Thema hatte Ingrid
Labuhn als Leiterin des Kulturkrei-
ses „Simon Dach“ auch das passende
Repertoire an Liedern parat, wie „De
Adeboar mött Noame“, „Storch und
Pogg“, oder „Auf unserer Wiese gehet
was“. Zur Freude aller boten die Kin-
der des Kulturkreises Tänze und
sangen im Chor. Unter anderem las
Karin Janella das Gedicht von Gert
O.E. Sattler: „Störche kennen keine

Grenzen“, „Der Stadtstorch“ wurde
von Helga Graeme vorgetragen und
am Klavier spielte Godwin Wolf den
„Osterspaziergang“. Mit viel Beifall
bedankten sich die Zuhörer für die
zahlreichen Darbietungen. Ein
großer Dank gilt der Frauengruppe
unseres Vereins für die liebevolle
Dekoration der Tische mit Früh-
lingsblüten. Ein herzliches Danke-
schön auch unserer Referentin Ingrid
Labuhn und dem Kulturkreis „Simon
Dach“ sowie allen Helfern.
Herzlichen Dank auch an das SMI
mit Herrn Dr. Baumann für die ge-
leistete Unterstützung.

Sieglinde Langhammer/mm
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Liebe Mitglieder der Orts- und Kreis-
gruppen des Landesverbandes Sach-
sen/ Schlesische Lausitz!

Am 2. April fand im Freiberger
„Brauhof“ unser jährlicher Landes-
verbandstag statt. Diesmal stand
auch die Neuwahl des Vorstandes
und der Revisionskommission auf
dem Programm. Sehr erfreulich war
die gestiegene Delegierten- und Teil-
nehmerzahl, die das krankheitsbe-
dingte Fehlen von gleich vier
amtierenden Vorstandsmitgliedern
wettmachte. Wir alle wissen, dass es
unseren betagten Mitgliedern immer
schwerer fällt, zum Tagungsort zu
reisen. Dem Enkel des Vorsitzenden
der Mitgliedsgruppe in Pausa ist es
zu verdanken, dass die Delegierten
aus Plauen und Pausa anwesend
sein konnten. Er brachte sie nach
Freiberg. Mit der vollen Delegierten-
zahl waren Freiberg, Hoyerswerda,
Plauen und Pausa anwesend. Auch
Leipzig und Mittweida waren stark
vertreten. Der Landesverbandstag
arbeitete sehr engagiert und konzen-
triert die Tagesordnung ab. Zum Re-
chenschafts- und Finanzbericht 2015
gab es einigen Gesprächsbedarf. Frau
Ludwig trug den Bericht der Revisi-
onskommission vor, der zur einstim-
migen Entlastung des Vorstandes
führte. Anschließend wurde den De-
legierten der Entwurf des neuen Ar-
beits- und Finanzplanes 2016
vorgestellt. Die Änderung und Er-
weiterung der bestehenden Beitrags-
ordnung erläuterte der amtierende
Landesvorsitzende ausführlich. Zu
den genannten Plänen gab es regen
Diskussionsbedarf. In der folgenden
Abstimmung wurden die neuen Vor-
haben mit nur einer Gegenstimme
beschlossen. Nach der Verabschie-
dung des Vorstandes und der Revisi-
onskommission der vergangenen drei
Jahre wählte der LVT eine Wahl-
kommission, deren Vorsitz Peter
Wolf aus Leipzig übernahm. Er ver-
las die Kandidatenliste für die Neu-
wahl beider Gremien. Da es für jede
Funktion nur einen Kandidaten gab,
wurde die Wahl auf Beschluss der
Delegierten des LVT offen, mit
Handzeichen, durchgeführt. Alle

Kandidaten wur-
den einstimmig in
ihre Ämter ge-
wählt. Es ist ein
großer Erfolg, dass
erneut ein voll-
ständiger Vorstand
und eine Revisi-
onskom- mission
gewählt werden
konnten. Das ist in
der Zeit des Abtre-
tens der Erlebnis-
generation nicht selbstverständlich.
Eine Diskussion über die weitere Ar-
beit unseres Landesverbandes sowie
allgemeine Fragen schloss sich der
Wahl an. Gegen 12.30 Uhr beendete
der neugewählte Vorsitzende F.
Scholz den Landesverbandstag. Bei
einem gemeinsamen Mittagessen
kam man untereinander noch ins
Gespräch. Es war eine gelungene,
würdige Veranstaltung. 2017 wird
der Landesverbandstag am 25. März
in Freiberg zusammenkommen.
Im März gedachten wir der Volksab-
stimmung in Oberschlesien am 20.
März 1921. Trotz des mehrheitlichen
Votums der Bevölkerung für den
Verbleib Oberschlesiens bei Deutsch-
land wurde das Ergebnis nicht ak-
zeptiert. Schon vor der Abstimmung
versuchten polnische „Aufständische“
zweimal Oberschlesien für sich zu
gewinnen. Am 3. Mai 1921 begann
der dritte polnische „Aufstand“. Hö-
hepunkt der Auseinandersetzungen
war der Sturm auf den Annaberg
durch deutsche Freikops am 21. Mai
1921. Am 20.. Oktober 1921 wurde
der Deutschen Reichsregierung der
Entschluss Frankreichs, Großbritan-
niens, Italiens und Japans- nach ei-
nem Gutachten des Völkerbundes-
mitgeteilt, Oberschlesien zu teilen.
Den Großteil der Steinkohle-, Zink-
und Bleierzgruben, Hochöfen, Gieße-
reien, Stahl- und Walzwerke, alle Ei-
senerzgruben und Zinkhütten erhielt
Polen.
Das 500. Jubiläum des „Reinheitsge-
botes“ für Bier erinnert uns auch an
die schlesischen Brauereien, die teil-
weise sehr begehrte Biere brauten.
Die Brauerei in Tichau fällt dabei
mit seiner wechselvollen Geschichte

auf. Ab 1629 befand sie sich im Be-
sitz der Familie von Promnitz. Durch
die grundlegende Modernisierung
1824 konnten bis in die späten
1930er Jahre über 260.000 Hektoli-
ter Bier jährlich hergestellt werden.
Von 1861 an stand sie als „Fürstliche
Brauerei in Tichau“ unter der Ver-
waltung von Hans von Hochberg aus
dem Hause der Fürsten von Pless.
Nach der Teilung Oberschlesiens fu-
sionierte das Brauhaus mit benach-
barten Brauereien, kam aber ab 1934
aufgrund angeblich ausbleibender
Steuerabgaben unter kommissari-
sche Verwaltung des polnischen
Staates. Zwischen 1939 und 1945
stand das Unternehmen unter deut-
scher Leitung. Nach dem Krieg wur-
de die Produktion wieder
aufgenommen werden und ständig
bis auf eine Million Hektoliter Bier
pro Jahr gesteigert werden. Heute
kann man aus Tichau unter der
Marke „Tyskie“ in Polen wieder gutes
Bier genießen. Es wird auch nach
Deutschland exportiert. Natürlich
gibt es noch mehr Brauereien, die er-
wähnenswert sind: die Schweidnitzer
Brauerei, die Breslauer Haase
Brauerei GmbH, die Hohberg-
Brauerei in Löwenberg, die Schloß-
brauerei Liegnitz, die Hirschberger
Brauerei Karl Marquardt, die Gor-
kauer Societätsbrauerei AG usw.
Man könnte einen ganzen Rundbrief
mit den alten Namen füllen. Unter
www.brauwesen-histo-
risch.de/1945.html findet man eine
Liste der ehemaligen deutschen
Brauereien vor 1945.

Mit heimatlichen Grüßen
Friedemann Scholz, Vorsitzender

Landsmannschaft Schlesien: Rundbrief 2/ 2016

Landesverbandstag der LM Schlesien. Foto: W. Hegenberg
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Andreas Gryphius zum 400. Geburtstag

Die Reichhaltigkeit der schlesischen Li-
teraturlandschaft ist in diesem Jahr be-
sonders augenfällig – gibt es doch gleich
drei „runde“ Gedenktage: für Andreas
Gryphius (400. Geburtstag am 2. Okto-
ber), Gerhart Hauptmann (70. Todestag
am 6. Juni) und Gerhart Pohl (50. To-
destag am15. August). Natürlich kön-
nen Leben und Werk dieser
Persönlichkeiten nur angedeutet wer-
den, aber vielleicht regen die folgenden
Anmerkungen zur (erneuten) Beschäfti-
gung damit an. Gerhart Hauptmann
und Gerhart Pohl werden in einem fol-
genden Beitrag gewürdigt.
Hier erinnern wir an Andreas Gryphius,
der 1616 in Glogau geboren wurde. Im
selben Jahr starben zwei Große der
Weltliteratur: William Shakespeare und
Miguel de Cervantes. Zwei Jahre später
begann der Dreißigjährige Krieg, der
von vielen europäischen Mächten ge-
führt, aber vor allem auf deutschem Bo-
den ausgetragen wurde. Schlesien und
das Fürstentum Glogau blieben davon
nicht verschont. Der heranwachsende
Andreas Gryphius musste miterleben,
wie seine Heimatstadt von Söldnern
ausgeplündert wurde. Hunger und Seu-
chen waren die Folge. Gryphius war
noch ein Kind, als sein Vater und später
auch seine Mutter starben. Sein Stief-
vater, ein protestantischer Pastor, wur-
de wegen seines Glaubens aus der Stadt
vertrieben und ging in das damals pol-
nische Fraustadt, das neben Lissa ein
Zentrum der aus Schlesien und Böhmen
vertriebenen Protestanten war. Dort
und später in Danzig besuchte Gryphius
das Gymnasium, und schon bald zeigte
sich seine dichterische Begabung. Als
Zwanzigjähriger fand er in dem hochge-
bildeten Pfalzgrafen Georg Schönborner
einen Förderer, der ihm den Druck ei-
nes kleinen Bandes von Sonetten er-
möglichte. Einige dieser Gedichte
gehören zu Gryphius‘ bedeutendsten
Leistungen. Sie sind eine erschütternde
Klage über die Verheerungen Deutsch-
lands durch den Krieg:
Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr

denn ganz verheeret!

So beginnt das Sonett „Tränen des Va-
terlandes“. Und die erste Strophe des
Gedichts „Es ist alles ganz eitel“ lautet:
Ich seh, wohin ich seh, nur Eitelkeit auf

Erden.

Was dieser heute baut, reißt jener mor-

gen ein.

Wo itzt die Städte stehn so herrlich, hoch

und fein,

da wird in kurzem gehn ein Hirt

mit seinen Herden.

In einer späteren Fassung dieses
Sonetts ersetzte Gryphius die
letzten beiden Verse durch die fol-
genden:
Wo itzund Städte stehn, wird eine

Wiesen sein,

auf der ein Schäferskind wird

spielen mit den Herden.

Hier erzeugt die letzte Zeile plötz-
lich ein idyllisches Bild, das zur
vorangegangenen Klage – und
auch zu den folgenden Strophen -
eigentlich nicht passt (darauf hat
z. B. der polnische Germanist Ma-
rian Szyrocki hingewiesen). Das
Motiv der „Eitelkeit“, im Sinne von
Vergeblichkeit und Vergänglich-
keit allen Strebens, zieht sich
durch viele der fast 300 Gryphius-
Sonette.
Mit finanzieller Unterstützung der Fa-
milie Schönborner konnte Gryphius ab
1638 an der berühmten holländischen
Universität Leiden Rechtswissenschaft
und Medizin studieren. Bald hielt er
dort auch selbst Vorlesungen. Durch
den Kontakt zu führenden Gelehrten
erwarb Gryphius in Leiden ein breites
Wissensspektrum und eine umfassende
Bildung. Ab 1644 begleitete er einen
wohlhabenden Stettiner Kaufmann auf
einer Reise durch Frankreich und Itali-
en, bis er schließlich 1647 nach
Fraustadt zurückkehrte. Während der
fast zehnjährigen Abwesenheit hatte
Gryphius sein dichterisches Werk fort-
gesetzt. Neben weiteren Gedichten
schuf er in kunstvoller Sprache auch
Trauerspiele, z. B. „Cardenio und Celin-
de“, das wohl durch seine Beziehung zu
einer Schönborner-Tochter inspiriert
wurde. Die Trauerspiele haben aber
einen ausgeprägt epischen und damit
eher statischen Charakter; deswegen
sind sie aus heutiger Sicht nicht büh-
nenwirksam. Dagegen sind einige Lust-
spiele, wie z. B. „Peter Squenz“, vor
allem durch Situationskomik unterhalt-
sam.
Gryphius war als Weltmann und geach-
teter Gelehrter nach Schlesien zurück-
gekehrt und erhielt Rufe als Professor
an die Universitäten Heidelberg,
Frankfurt/Oder und Upsala. Alle diese
Angebote lehnte er ab. Stattdessen
nahm er 1650 die Wahl zum Syndikus
für das Fürstentum Glogau in seiner

Geburtsstadt an. In diesem Amt, das er
bis zu seinem Tod am 16. Juli 1664
ausübte, gab er eine Sammlung von
Landesprivilegien heraus, mit denen
sich das Fürstentum gegen die habs-
burgische Zentralgewalt behauptete.
Andreas Gryphius ist mit seinen formal
kunstvollen Werken der bedeutendste
Vertreter der deutschen Barockdich-
tung, wobei vor allem seine Sonette –
wie oben angedeutet – einprägsame,
zeitlose Bilder enthalten und ein un-
verzichtbarer Bestandteil unseres Kul-
turerbes sind.
Fast zwei Jahrhunderte waren seit dem
Tod des Dichters vergangen, als sich die
Stadt Glogau entschloss, das Andenken
ihres berühmten Sohnes durch ein
Denkmal zu ehren. Die Anregung dazu
ging von dem schlesischen Dichter Karl
von Holtei aus. Er hielt im Jahre 1861
in Glogau einen Vortrag über Andreas
Gryphius, dessen Reinertrag die finan-
zielle Grundlage für ein Denkmal bilde-
te. Das wurde zwei Jahre später von
dem Breslauer Bildhauer Michaelis als
Büste aus lichtgelbem Sandstein in
dreifacher Lebensgröße geschaffen. Als
Standort wurde die halbkreisförmige
Nische über dem Haupteingang des
Glogauer Theaters gewählt. Die Büste
überstand die schweren Zerstörungen
des Theaters während der Kriegshand-
lungen von 1945 und verblieb in der
Nische des Portals bis Anfang der
1950er Jahre. Danach ist sie ver-
schwunden.

Irmtraut u. Winfried Schirotzek

Andreas Gryphius.
(Stich von Philipp Kilian,

Scan: Michael Schönitzer)
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Gedenken an Gerhart Hauptmann und Gerhart Pohl

Wie in dem voranstehenden Beitrag
über Andreas Gryphius angekündigt,
erinnern wir hier an Gerhart Haupt-
mann zum 70. Todestag am 6. Juni und
Gerhart Pohl zum 50. Todestag am 15.
August.
Gerhart Hauptmann ist zweifellos ei-
ner der bedeutendsten deutschen Dra-
matiker. Als sein Stück „Vor
Sonnenaufgang“ in Berlin uraufgeführt
wurde, war der am 15. November 1862
in Ober Salzbrunn (im Waldenburger
Bergland) geborene Hauptmann gerade
27 Jahre alt. Das Stück erregte große
Aufmerksamkeit, die von heftiger Ab-
lehnung bis zu begeisterter Zustim-
mung reichte. Mit dramatischer Wucht
wird darin der sittliche Verfall einer
Familie geschildert. Theodor Fontane
erkannte sogleich die Qualität des Wer-
kes, er lobte die „Neuheit und Kühnheit
der Probleme, die kunstvolle Schlicht-
heit der Sprache“. Bis 1900 folgten u. a.
die Dramen „Einsame Menschen“, „Die
Weber“ und „Der Biberpelz“ sowie die
Erzählung „Bahnwärter Thiel“. Eines
der ergreifendsten Stücke ist „Rose
Bernd“, die tragische Geschichte einer
Kindesmörderin. Mit diesen und weite-
ren Werken ist Hauptmann der wich-
tigste Vertreter des deutschen
Naturalismus, den er mit deutlicher
Sozialkritik anreicherte. Träume, Nöte
und Verstrickungen von vorwiegend
einfachen Menschen werden in herben
Szenen und in detailgenau erfasstem
Milieu gestaltet. Doch Hauptmann
wandte sich auch anderen Themen und
Stilrichtungen zu. Die Erzählung „Der
Ketzer von Soana“ ist ein Hymnus auf
die spirituell erlebte Natur und auf die
sinnliche Liebe, der ein junger katholi-
scher Priester erliegt. Der umfangrei-
che Roman „Der Narr in Christo
Emanuel Quint“ zeigt Hauptmanns Af-
finität zur schlesischen Mystik, die eine
lange Tradition hat.
Hauptmann wurde weit über Deutsch-
land hinaus bekannt und vielfach ge-
ehrt; 1912 erhielt er den Nobelpreis für
Literatur. Bis zum Ende der Weimarer
Republik galt er als der führende geisti-
ge Repräsentant Deutschlands. Eine
gewisse Vereinnahmung durch die Na-
tionalsozialisten ließ er zu, doch zog er
sich immer mehr aus der Öffentlichkeit
zurück. Die zwischen 1940 und 1944
geschaffene Dramen-Tetralogie über
den antiken Atriden-Mythos ist eine
klare Absage an Krieg und Gewalt und

kann als kritische Stellungnahme
Hauptmanns zu seiner Zeit inter-
pretiert werden.
Die Zerstörung Dresdens am 13.
und 14. Februar 1945, deren Au-
genzeuge Hauptmann und seine
(zweite) Frau auf der Loschwitzer
Höhe wurden, hat ihn tief er-
schüttert. Seine „Trauerklage auf
Dresden“ beginnt mit dem Satz:
„Wer das Weinen verlernt hat, der
lernt es wieder beim Untergang
Dresdens.“ Zu diesem Zeitpunkt
flüchteten bereits Zehntausende
aus den deutschen Ost- und Sied-
lungsgebieten nach Westen. Doch
der 82-jährige Hauptmann be-
stand darauf, in seine geliebte
schlesische Heimat zurückzukeh-
ren, denn bei aller Weltoffenheit
war er ein bekennender Schlesier.
Übrigens hatte er das Drama „Die
Weber“ zunächst unter dem Titel „De
Waber“ in schlesischem Dialekt ge-
schrieben. Tatsächlich traf das Ehepaar
Hauptmann am 21. März 1945 wieder
in seinem „Haus Wiesenstein“ in Agne-
tendorf (am Fuße des Riesengebirges)
ein.
Die nun folgenden Monate in Agneten-
dorf bis zu Hauptmanns Tod am 6. Juni
1946 schildert Gerhart Pohl in dem
ergreifenden Bericht „Bin ich noch in
meinem Haus?“ aus eigenem Erleben.
Pohl, am 9. Juli 1902 in Trachenberg
(Schlesien) geboren, war selbst Schrift-
steller. Sein tiefgründiger autobiografi-
scher Roman „Fluchtburg“ (1955)
handelt von sehr unterschiedlichen
Menschen, die vor nationalsozialisti-
scher Verfolgung in der „Fluchtburg“ -
die Vorlage ist Pohls Haus nahe
Krummhübel - vorübergehend Obdach
finden. Doch Pohls Mitgefühl gilt eben-
so den vor der Roten Armee Flüchten-
den, und er bangt um das Schicksal
Schlesiens. Im Unterschied zu vielen
anderen Autoren erkennt Pohl, dass je-
ne Zeit von zwei „Dämonen“ beherrscht
wurde: Er nennt sie Belial und Höllen-
fürst. Pohl hat dem hoch verehrten
Hauptmann an seinem Lebensende in
vielfältiger Weise beigestanden. Am 15.
August 1966 ist er in Westberlin ver-
storben. Er ist nahezu vergessen – zu
seinem 50. Todestag verdient er ein
würdiges Gedenken.
Zurück zu Gerhart Hauptmann. Ab der
zweiten Hälfte des Jahres 1945 ließen
sich auch in Agnetendorf immer mehr

Polen nieder, die die deutschen Bewoh-
ner aus ihren Häusern drängten. Die
Atmosphäre wurde immer feindseliger.
Die luxuriöse Villa Wiesenstein blieb
von der Besetzung nur verschont, weil
ein Oberst der Roten Armee, der Über-
setzungen von Hauptmanns Werken
kannte und schätzte, einen Schutz-
schein ausstellte, der vom Kulturmi-
nisterium in Warschau schließlich
bestätigt wurde. Nach Hauptmanns
Tod gab es ein zähes Ringen um seine
Beisetzung. Nach Vermittlung durch
Johannes R. Becher einigten sich die
sowjetische Militäradministration und
polnische Behörden darauf, dass der
Leichnam in einem Sonderzug nach
Hiddensee überführt wurde, wo Ger-
hart Hauptmann ein Haus besaß und
viele Sommer verbracht hatte.
Haus Wiesenstein ist heute ein Ger-
hart-Hauptmann-Museum und eine
Begegnungsstätte. Die Direktorin, Frau
Julita Zaprucka, ist Mitglied im Kura-
torium der Stiftung „Erinnerung, Be-
gegnung, Integration – Stiftung der
Vertriebenen im Freistaat Sachsen“.
Einige Werke Gerhart Hauptmanns
gehören zum Besten, was es auf dem
Gebiet der dramatischen Kunst gibt.
Sie werden nach wie vor aufgeführt
und beeindrucken noch immer – sofern
die durch den Text gegebene perfekte
Abstimmung zwischen Figuren, Spra-
che und Milieu nicht durch eine „zeit-
gemäße“ Inszenierung beschädigt wird.

Winfried Schirotzek

Gerhart Hauptmann
Quelle: Wikimedia, gemeinfrei
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Zum Schmunzeln

Als Student habe ichmich in den siebziger Jahren inGöttingenumdie BeratungvonAussiedlerinnenund sonstigen Studentinnen
aus dem Ostblock gekümmert. Na ja, auch Vertretern des männlichen Geschlechts habe ich meine Hilfe nicht verweigert.
Insbesondere bei der StellungvonAnträgen aufStipendien undanderenBehördenkontakten brauchten sieUnterstützung. Es fiel
ihnen schwer, den deutschenAmtsschimmel zu zähmen. In anderen Fragenwaren siemir aberweit überlegen. Sie waren immer
etwas pfiffiger, witziger und lebensklüger. Dies zeigte sich auch bei einemunsererBälle.
Wir hatten verabredet, dass jeder einen Beitrag leistet. Die Aussiedler aus Rumänien brachten Wein, die aus Polen Wodka mit.
Daniel, der noch im Archipel Gulag geboren und später in Rumänien aufgewachsen war, kam mit zwei riesigen Schlüsseln mit
Frikadellen. Beide Schüsseln rochen so verdammt gut nach Knoblauch, dass unser Freund Peter aus Oberschlesien meinte, mit
Daniels Frikadellen könntemannicht nurGrafDracula, sondern seinen ganzenAnhangvertreiben.
Auf meinen Einwand, einige Gäste würden vielleicht keinen Knoblauch mögen, flüsterte Daniel mir zu, wenn alle seine
Knoblauchfrikadellen essen, würde niemanddenGeruch bemerken. Wichtig sei nur, dass alle nachKnoblauch riechen.
Als das Buffet eröffnet wurde, stürmte der hungrige Peter sofort in RichtungFrikadellenschüsseln. Seine aufmerksame Freundin
bat ihn, er solle aufkeinenFallKnoblauchfrikadellenmitbringen. Sie könne denGeruchnicht ertragen.
Daniel schaltete sich schlagfertig ein und rief: “Peter, nimm die Frikadellen aus der linken Schlüssel, die sind ohne Knoblauch.“
Diesen Rat befolgte Peter und brachte seiner Sonja auch einige Frikadellen aus der linken Schüssel. Sonja langte kräftig zu und
hat sich auch bei mir nicht über Knoblauchgeruch beschwert, obwohl ich meinen Frikadellenbedarf bei der rechten Schlüssel
gedeckt hatte.

FriedrichZempel

Zweierlei Frikadellen

Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und

Zwangsumsiedlung

am 11. September, ab 11 Uhr

im Plenarsaal des Sächsischen Landtages


