
Danksagung von Dr. Józef Zaprucki, Breslau/Wroclaw, für die Verleihung des 

ZukunftErbe-Preises der Stiftung „Erinnerung, Begegnung, Integration“ am 13. 

September 2020 in der Lausitzhalle in Hoyerswerda 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Es ist sehr angenehm, Preise entgegen zu nehmen, besonders dann, wenn sie von 

so guter Provenienz sind. Doch ich bin mir bei dieser schönen Gelegenheit 

dessen sehr bewusst, dass der beste Preis für mich persönlich die Gewissheit ist, 

dass der Prozess der Versöhnung, der Verständigung zwischen Deutschen und 

Polen gut vonstattengeht und fruchtbringend ist, dh. also, was man vor ca. 30 

Jahren geträumt hat, ist Realität geworden: die deutsch-polnische Freundschaft 

ist heute eine Tatsache. Wer aber denkt, das der Prozess der Versöhnung erst 

1989 richtig angefangen hat, der irrt sich gewaltig. Man kann es nur schwer 

glauben – davon schreiben auch nur wenige Historiker – aber er fing schon 

direkt nach dem Krieg, unter anderem auch in Schlesien an. Und zwar unter den 

einfachen Menschen, denn die politischen Fronten waren eindeutig hart. Woher 

weiß ich das? Aus den Erzählungen meiner Eltern, meiner Großeltern und der 

Nachbarn.   

Mein Vater wurde im Sommer 1941als Jugendlicher zusammen mit seiner 

Mutter und zwei jüngeren Schwestern nach Sibirien verschleppt, wo er dann 

fünf lange Jahre mit wenig Nahrung und viel Frost verbringen musste. Sein 

Vater, mein Großvater, wurde paradoxerweise erst 1945 verhaftet und für 10 

Jahre nach Sibirien geschickt. Beide durften nachher nicht mehr in ihre Heimat 

zurück, sondern mussten direkt nach Niederschlesien. 1946 wurde meine 

Großmutter mit den Kindern in einem deutschen Hof angesiedelt, die Deutschen 

mussten der Familie Zimmer zur Verfügung stellen, auch den Zugang zu der 

Küche. Es hat sich schnell erwiesen, dass es am besten klappt, wenn man die 

Arbeit im Stall und auf den Feldern zusammen macht – die Felder mussten ja 

bestellt werden.  Und da passierte etwas Erstaunliches: man hat wirklich 



zusammen den Acker bestellt und die Ernte dann zwischen zwei Familien 

geteilt; genauso war es mit den Kühen, die wurden gemeinsam gemolken, die 

Milch wurde geteilt. In der Küche entwickelte sich schon damals eine Art 

interkultureller Kommunikation: die ersten drei Tage kochte die polnische 

Wirtin polnisch für alle, den anderen Teil der Woche kochte die deutsche 

Wirtin. Wie dem auch sei, ist dadurch schon damals eine Art Versöhnung 

entstanden: Nach ca. 2 Jahren musste die deutsche Familie ihre Heimat 

verlassen, alle haben geweint. Die früher ausgesiedelten Polen haben ganz gut 

gewusst, was es heißt, die Heimat verlassen zu müssen. Es gab danach noch 

einen langen Briefwechsel. Eine kleine Versöhnung, Verständigung ohne große 

Politik – das ging!  

Ca. 25 Jahre später kam Joachim Hoferichter, der ehemalige Inhaber unseres 

Hauses, seine verlorene Heimat besuchen und obwohl mein Vater kein Wort 

Deutsch sprach, haben sie sich sofort verstanden. Joachim pflegte später zu 

sagen, wir sahen uns danach zumindest einmal im Jahr, dass wir hier den echten 

Frieden geübt haben, bevor die Politik das erst ahnen konnte. Der Frieden wurde 

richtig schlesisch und polnisch geübt – mit viel polnischem Vodka. In dieser 

Hinsicht unterscheiden sich wohl die Schlesier von den Polen nicht viel. 

Darüber habe ich viele Jahre später eine Erzählung geschrieben…  

Wie kam ich zu der deutschen Sprache? Als Kind spielte ich auf dem 

Dachboden unseres ehemals deutschen Hauses und fand viele Zeitungen mit 

komischer Schrift, die ich gar nicht einordnen konnte; in der Kirche waren nur 

deutsche Inschriften, die ich nicht verstand… irgendwann habe ich begonnen, 

manches davon zu übersetzen, erst nur für mich selbst, dann für andere – und so 

ist es bis heute geblieben… 

Jede Versöhnung und jede Verständigung beginnt bei einfachen Menschen, sie 

kann nicht dekretiert werden. Unsere Verständigung ist da und die wird bleiben 

und gedeihen, solange wir daran arbeiten. 



Danke schön!  


