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Liebe Landsleute, liebe Freunde Schlesiens
„Wohlauf in Gottes schöne Welt…“. Gemäß diesem Motto werden auch viele unserer Lands-leute
einen Urlaub bzw. die Ferien genießen, und so
mancher wird auch seine/unsere Heimat besuchen oder schon besucht haben. Auch die „Daheimgebliebenen“ denken sicher nicht nur angesichts der momentanen Hitze an Erlebnisse daheim, an die Getreide- oder Heuernte oder auch an
andere sommerliche Erlebnisse – ja, unsere Gedanken gehen oft zur Heimat und Jugend hin, aber
es bleibt nicht nur bei Gedanken der zum Teil verklärten Erinnerung. Wir
landsmannschaftlich organisierten Schlesier sorgen uns nach wie vor um
unsere Heimat und setzen uns für diese ein. Und wir resignieren nicht angesichts vieler Widerstände und der aus „biologischen Gründen“ sinkender
Mitgliederzahlen. Auf unsere Aufgabe warten ja schon lange viel zu viele.
Zu den landesweit wichtigsten Ereignissen in unserer Landsmannschaft der
vergangenen Monate seit Erscheinen des letzten Heftchens zählt die erfolgreich verlaufene Landesdelegiertenversammlung in Traunreut mit ihren
wichtigen Ergebnissen. Es war dort eine deutliche Aufbruchsstimmung zu
spüren, und ich hoffe, diese wird den ganzen Landesverband erfassen.
Dabei wird die - fast einstimmig - beschlossene geringe Erhöhung der Mitgliedsbeiträge dazu beitragen, unsere Aufgabenerfüllung auch für die Zukunft zu sichern. Hier erwarte und hoffe ich, dass sich keine örtliche Schlesiergruppe der Notwendigkeit verschließt und die 3,00 Euro (pro Jahr!) mit
Freude der Schlesiersache „stiftet“. Weiteres dazu in den folgenden Artikeln. Wichtig werden auch für unseren Landesverband die Beschlüsse und
Wahlergebnisse auf Bundesebene im Juni. Darüber werden wir in der
nächsten Ausgabe berichten.
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Abschließend noch eine Frage, die in einem weiteren Beitrag dieses Blattes
noch genauer thematisiert wird: Soll unser Heftchen weiterhin „Wir Schlesier in Bayern“ heißen oder einem Vorschlag gemäß künftig „Wir Bayern
aus Schlesien“? Mit der Bitte und dem Aufruf, Sie alle mögen sich an der
Gestaltung und dem Inhalt dieses Heftchens rege beteiligen grüße ich Sie
im sommerlichen Bayern. Schlesien Glück auf!
Ihr Christian K. Kuznik
Landesvorsitzender

*
Jahresdelegiertentagung des Landesverbandes Bayern in Traunreut:

„Schlesien lebt“
Peter Thiel
Unumstrittener Höhepunkt beim diesjährigen Delegiertentreffen der Landsmannschaft Schlesien,
Landesverband Bayern, (4. bis 6.April 2014) war
der „Auftritt“ des neuen Bundesvorsitzenden Stephan Rauhut. Der charmante Hoffnungsträger aus
Bonn verbreitete Optimismus und Aufbruchstimmung, als er seine Vision von künftiger Landsmannschaftsarbeit vorstellte. „Ohne eine effiziente
Bundeslandsmannschaft droht Schlesien in Vergessenheit zu geraten“, erklärte er. Vieles sei in
der Vergangenheit beim Bundesverband versäumt
worden, eine nachhaltige Imagepflege ebenso wie die Pflege von Kontakten zur Politik und eine grenzüberschreitende Kooperation. „Alle politischen Parteien sind meiner Erfahrung nach bereit, mit uns über unsere Anliegen zu sprechen“, sagte Rauhut.

Expertenorganisation für Schlesien
Die einstige Massenorganisation „Schlesische Landsmannschaft“ wandle
sich zu einer „Expertenorganisation für Schlesien“, erklärte der Bundesvorsitzende. Wirtschaft, Politik und Kulturinstitutionen brauchen kompetente Ansprechpartner, wenn es um Schlesien geht, kurzum: Überkommene Strukturen müssen an die aktuellen Herausforderungen angepasst
werden. Dies könne freilich nicht bedeuten, Abstriche an der historischen
Wahrheit zuzulassen. Enteignung, Vertreibung und Deportation in der
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Nachkriegszeit dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Insbesondere dem
kulturellen Erbe Schlesiens gelte ein hohes Maß an Aufmerksamkeit.

Die Enkel sind neugierig geworden
Erfreut zeigte sich Rauhut darüber, dass mit Hilfe der Mitglieder die drohende Insolvenz des Bundsverbandes abgewendet werden konnte. Er bedankte sich für das große Vertrauen, das dem neuen Geschäftsführenden
Vorstand des Bundesverbandes gegenüber spürbar ist.
Ein besonderes Plädoyer widmete er der Jugendarbeit. „Die Enkelgeneration ist neugierig geworden und sucht nach der historischen Wahrheit“, sagte er. Freilich stünden die jungen Leute von heute den herkömmlichen Gepflogenheiten von Verbands- und Vereinsarbeit eher skeptisch gegenüber.
„Um die Jugend für uns zu gewinnen, müssen wir uns also was Neues einfallen lassen“, so der Bundesvorsitzende. „Schlesien lebt“, rief er seinen
Zuhörern abschließend zu und stieß damit auf lebhaften Beifall.

„Der Nachwelt Spuren hinterlassen“
Mit Akribie wurden von den zuständigen Gremien der Landsmannschaft
die Entscheidungen und Anträge für die Delegiertenversammlung vorbereitet. Drei Schwerpunkte aus der Vielfalt der diskutierten Anliegen seien an

Bundesvorsitzender Stephan
Rauhut im Schulterschluss
mit Christian Kuznik (links)
und Dr. Gotthard Schneider
(rechts).

dieser Stelle herausgegriffen. Erstens: Der Landesverband unterhält seit
2009 eine Stiftung (Stiftung Schlesien.Bayern-MMIX-) mit einem Förderverein. Mit dessen Beiträgen kann „das Loch in der Kasse“ nur bis zu einem gewissen Grad geglättet werden. Zweitens: Seit geraumer Zeit ist der
Landesverband auf der Suche nach einer Heimstatt, die es ermöglicht,
schlesisches Kulturgut zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. „Wir wollen unserer Nachwelt Spuren hinterlassen, und deshalb
ist ein solches Haus Schlesien für uns unverzichtbar“, sagte Landesvorsit3

zender Christian Kuznik. Und drittens: Es war eine moderate Beitragserhöhung von drei Euro pro Jahr, welche die Delegierten etwas länger beschäftigte. Mit Augenmaß wurden Für und Wider gegeneinander abgewogen und zu guter Letzt stimmten die Delegierten der Maßnahme mit großer
Mehrheit zu.

„Damit es mit Schlesien weitergeht“
So lautete das Motto eines Impulsreferats des Landesvorsitzenden Christian Kuznik. Nach wie vor gehe es der Landsmannschaft in erster Linie darum, die schlesische Kultur zu erhalten und diese in die Öffentlichkeit zu
tragen. Dazu bedürfe es guter Kontakte zu den Medien. „Freilich hat unsere biologische Kraft spürbar nachgelassen und eine kräftige Blutauffrischung durch junge Leute würde uns sehr gut tun“, gab er zu bedenken.
Nicht vernachlässigt werden dürfe jedenfalls die bisherige Kleinarbeit an
der Basis. Darüber hinaus müssen die Verbandsstrukturen in Richtung Expertenorganisation angepasst und nachhaltig geändert werden.
Als Bespiel zeitgemäßer Initiativen verwies der Landesvorsitzende u.a. auf
ein einwöchiges Seminar für schlesische Deutschlehrer, welches der Landesverband seit Jahren in schöner Regelmäßigkeit im niederbayerischen
Pfarrkirchen gestalte, und das sehr gut angenommen werde. Großzügige
finanzielle Unterstützung finde dieses Unternehmen durch die bayerische
Staatsregierung, erklärte der Landesvorsitzende.

„Wenn die Bundeskanzlerin wieder mal nach Polen fährt ...“
Wohltuende Unterbrechungen bei der Bearbeitung der Verbandsinterna
waren die Besuche zweier hochkarätiger Politiker: Zunächst war es Traunreuts Bürgermeister Franz Parzinger, welcher der Landsmannschaft die Ehre gab. Später dann folgte MdB Dr. Peter Ramsauer (Bundesverkehrsminister a.D.), der in Traunreut seinen Wahlkreis hat. Beide bekannten sich
mit Nachdruck zu den Zielen der schlesischen Landsmannschaft.

MdL Dr. Peter Ramsauer,
eingerahmt von den Vorstandsmitgliedern.
Von links: Götz Pfeiffer,
Christiane Webert, Christian
Kuznik, Peter Thiel,
Dr. Gotthard Schneider
und Karl Biedermann.
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Ramsauer lobte besonders die gesellschaftlich-politischen Verdienste der
Landsmannschaften im Nachkriegsdeutschland. Gerade Traunreut habe
deren Unternehmungsgeist im besten Sinne des Wortes zu spüren bekommen. Die Stadt nämlich sei eine der fünf Gemeinden Oberbayerns, welche
vorwiegend durch Flüchtlinge und Vertriebene nach dem zweiten Weltkrieg aufgebaut worden waren. Eine eher scherzhaft geäußerte Bitte richtete Landesvorsitzender Christian Kuznik schließlich noch an das ehemalige
Kabinettsmitglied der Bundesregierung Dr. Peter Ramsauer: „Wenn die
Bundeskanzlerin wieder einmal nach Polen fährt“, so Kuznik, „empfehlen
Sie ihr doch bitte, auch mal bei der deutschen Minderheit vorbei zu schauen“. Die Botschaft kam an, MdB Dr. Peter Ramsauer versprach’s.

Rahmenprogramm
Im Rahmenprogramm gab es einen Empfang der Vorstandschaft im Traunreuter Rathaus, wo sich die Gäste im Goldenen Buch verewigten und von
Bürgermeister Franz Parzinger viel Wissenswertes über die ChiemgauStadt erfuhren.
Einen gelungenen Kulturbeitrag erlebten die Tagungsteilnehmer nach getaner Arbeit: Das aus Baden-Baden stammende Rosenau-Trio präsentierte
unter dem Motto „Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort ...“ eine musikalisch-literarische Hörfolge mit Werken von Joseph
von Eichendorff.
Eine sehr fruchtbare Veranstaltung, das diesjährige Delegiertentreffen des
Landesverbandes Bayern in Traunreut, eine Veranstaltung, die bei aller
Verschiedenheit der Positionen konstruktiv und nach vorne gerichtet verlief und die pointiert unter dem Motto stand: „Schlesien lebt“.

*
Zur Beitragserhöhung im Landesverband Bayern e.V.
der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien
Verehrte Landsleute,
ich danke Ihnen herzlich, dass Sie in der Delegiertenversammlung 2014 in
Traunreut mit ganz wenigen einzelnen Ausnahmen der Beitragserhöhung
an den Landesverband um 3,00 € auf jetzt 12,00 Euro pro Mitglied und
Jahr, beginnend mit dem Kalenderjahr 2015, zugestimmt haben. Damit ist
unsere Zukunftsarbeit für Schlesien im Rahmen unseres Landesverbandes
wieder mehr gesichert.
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In der sachlich geführten Diskussion akzeptierten die Delegierten meine im
Namen des Landesvorstandes mitgeteilten Erläuterungen, wonach eine Akzeptanz für eine Erhöhung
der Mitgliedsbeiträge neben dem rein finanziellen
auch einen mitentscheidenden psychologischen Aspekt habe. Dabei versicherte ich, dass wir als Landesverband kein einziges unserer Mitglieder verlieren möchten, auch nicht durch eine angedachte Beitragserhöhung.
Dabei meinte ich, dass auch arme Rentner einen Beitrag von insgesamt
1,50 € pro Monat für ihre Ortsgruppe sollten aufbringen können. Sollte ein
einzelnes Mitglied diesen bzw. seinen – wenn auch im Vergleich zu anderen Vereinigungen insgesamt sehr niedrigen - Beitrag nicht leisten können,
so sollte und könnte sich dieses vertrauensvoll an die eigene Ortsgruppenvorstandschaft oder den Landesverband wenden, wobei dann eine verträgliche Lösung gefunden werden könnte. Notfalls und ausnahmsweise könnten einzelne Bedürftige auch ganz beitragsfrei
unser Mitglied bleiben.
Von der finanziellen Seite hatte Schatzmeisterin Christiane Webert betont, dass die
letzten Haushalte des Landesverbandes Bayern
e.V. jeweils mit einem Minus abgeschlossen
haben, welches nur durch die inzwischen fast
vollständig aufgebrauchten Rücklagen und minimalen Spenden gedeckt werden konnte. Angesichts der gesamten Preisentwicklung und der
Tatsache, dass die letzte Beitragsanpassung bereits 2005 war, sei eine erneute mehr als fällig.
Die Situation stellte sich im Einzelnen wie folgt dar:
Von den bisherigen 9,- € pro Einzelmitglied verblieben nach Überweisung
an den Bundesverband, die Bezirke, die Jugendverbände und den BdV lediglich 3,13 € beim Landesverband, so dass eine Aufrechterhaltung der
Arbeit im Landesverband künftig nur durch eine Mitgliedsbeitragserhöhung gewährleistet werden könne. Im Gegensatz zu den abnehmenden
Mitgliederzahlen seien die Aufgaben der Landsmannschaft für Schlesien
gewachsen, unter anderem dadurch, dass wir im Bereich der reichen schlesischen Kultur und einer bewegten Geschichte für die Zukunft und unsere
Nachfahren „Spuren hinterlassen“ wollen.
Als Landesvorsitzender schloss ich mit der Bemerkung: „Ich hoffe, dass
unsere treuen Mitglieder in den Ortsgruppen den im Vergleich zu anderen
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Vereinen minimalen Beitrag von 1,- Euro pro Monat für den Landesverband stemmen können. Ich bin überzeugt, Schlesien ist uns dies und noch
viel mehr wert!“
Christian Kuznik,
Landesvorsitzender

*
Eine Diskussion, die uns alle betrifft – beteiligen Sie sich daran!

„Wir Schlesier in Bayern“ oder
„Wir Bayern aus Schlesien“?
Wird aus einem Pferd ein Auto,
nur weil dieses in einer Garage
steht, oder aus einem Auto ein
Pferd, weil dieses in einem Stall
untergebracht ist? Oder wird ein
Esel zu einem Pferd, weil dieser
ausschließlich und ständig in
einer Pferdeherde mit galoppiert? Sind die in Bayern lebenden Personen mit schlesischen Wurzeln nun „Schlesier in Bayern“ oder „Bayern aus Schlesien?“
Die Fragen nach dem „Pferd“, „Auto“ oder „Esel“ beantworten sich von
selbst, die nach den „Schlesiern“ aber trotz offensichtlichem Anschein
nicht. „Ist ja doch egal“ wird mancher antworten, „Deutscher, Europäer
oder gar Weltbürger sind wir allemal, wozu dann noch die Frage?“
Schon vordergründig ist sie jedoch interessant; könnte eine entsprechende
Deutung nicht vielleicht sogar die sich lichtenden Reihen der „Schlesier in
Bayern“ durch „Bayern aus Schlesien“ eventuell auffüllen?
Bekanntlich fühlen sich die meisten unserer eigenen Nachkommen eher als
Bayern denn als Schlesier, und selbst so mancher „gestandene Schlesier“
meint, er wäre bereits mehr Bayer als Schlesier, nachdem er 75% oder
mehr seines Lebens in Bayern verbracht hat.

Ein Blick über den eigenen Tellerrand
Weitet man die Frage des „Schlesier- oder Bayer-Seins“ auf die Ebene des
nationalen Selbstbewusstseins bzw. der völkerrechtlichen Anerkennung
der Zugehörigkeit zu Volk, Staat oder Nation* beispielsweise auf unsere
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schlesische Heimat aus, entpuppt sich das scheinbar einfache Nur-Wortspiel als eine Frage geradezu allgemeiner existenzieller Bedeutung mit
weitreichenden Folgen. Sind beispielsweise die nach 1945 nach Schlesien
zugezogenen oder die dort bereits geborenen Polen „auch“ Schlesier? Sind
nur die Heimatverbliebenen Schlesier, sind diese Deutsche oder Polen?
Darüber und eine Art „Teilautonomie“ wird im heute polnischen (Ober-)
Schlesien ja zunehmend heiß gestritten.
In der Geschichte wurde bei anfallenden nationalen Entscheidungen letztlich unterschiedlich entschieden, ich denke da z. B. an die Abstimmungen
1921 in Oberschlesien um die Zugehörigkeit des Gebietes zum Deutschen
Reich oder zu Polen, bei der im ausgewählten Gebiet Geborene, unabhängig vom jeweiligen Wohnort, Zugezogene aber erst nach einem 20jährigen Aufenthalt in diesem Gebiet mit abstimmen durften. Dass das Votum schon damals letztlich zum Teil missachtet wurde und staatliche Zugehörigkeit teilweise mit Gewalt erzwungen wurde, bleibt besonders tragisch. Erinnert sei auch an die Vertreibungen der Deutschen nach dem
Krieg ohne Wahlmöglichkeit einer Volkszugehörigkeit oder Misshandlungen Anderer bis hin zu blutigen Kriegen und Völkermord wegen ihrer
Volkszugehörigkeit - und dies geschieht leider auch heute noch. Und zuletzt sei noch an die Bedeutung und Probleme der zunehmenden Immigration in die Bundesrepublik und die damit gehandhabte Praxis der Einbürgerungen samt deren geltenden Voraussetzungen erinnert.
Die Frage nach der Zugehörigkeit und Anerkennung von Menschen zu einer kleineren oder größeren Gruppe, zum Eingebunden-Sein in alle gemeinsamen Rechte und Pflichten oder einer Ausgrenzung war also seit
Menschengedenken bedeutsam und bleibt es auch.

Zurück zu unserer Ausgangsfrage
Ist zu erwarten, dass eine stärkere Betonung des Aspektes: „Wir Bayern
aus Schlesien“ der Landsmannschaft Schlesien und unserem Bemühen um
den Erhalt der schlesischen Traditionen, Kultur oder gar des „schlesischen
Stammes“ irgendwie Auftrieb gibt und neues Interesse weckt? Steht dem
nicht der allgemeine Trend vor allem bei Jüngeren entgegen, sich nicht irgendwo einbinden zu lassen und dort mitverantwortlich zu engagieren?
Kann es (auch) uns Schlesiern gelingen, die uns unberechtigterweise zugeschanzten und angedichteten Vorurteile loszuwerden, wir seien „rückwärtsgewandt, konservativ, ewiggestrig und rechtslastig“? Und würde ein
besseres Image unsere Sache dann merkbar beleben?
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Wie dem auch sei, bei allen offen gebliebenen Antworten bleibt eines unwidersprochen: Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft hängt neben einigen objektiven besonders auch von subjektiven Aspekten ab. Und unser
Einsatz für die Erhaltung der über 8 Jahrhunderte errungenen und entwickelten schlesischen Kultur wird nur in gemeinsamer Anstrengung Vieler
möglich sein. Ein Zeichen der Hoffnung würde es bedeuten, wenn auch
Bayern – egal ob mit oder ohne schlesische Wurzeln – Schlesien und dem
Erhalt seiner Kultur wie schon vor knapp einhundert Jahren zur Hilfe kämen, diesmal aber ohne Waffen und Blutvergießen, sondern auf friedlichem Wege.
Christian Kuznik
________________________________________________
* Als Volk versteht sich „die auf der Blutsverwandtschaft aufgebaute Gemeinschaft im Unterschied zur Nation“. (Bertelsmann Volkslexikon 1964).
Nation ist: „seit der französischen Revolution als „Staats-Nation“ eine bewußte und gewollte
politische Gemeinschaft, die zwar von einer volkhaften Mehrheit getragen wird, aber darüber
hinaus auch anders-völkische Volksteile und Rassen aufnehmen kann.“ (a.a.O.) Diesem Begriff wird der der Kulturnation „gegenübergestellt als eine über alle staatlichen Grenzen hinweggehende Gemeinschaft aller Teile eines Volkes, die ihrem geistigen Wollen in derselben
Sprache Ausdruck geben.“ (a.a.O.)
Der Staat ist: „die höchstorganisierte Ordnungseinheit menschlichen Zusammenwirkens, deren 3 Elemente Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt durch die Staatsverfassung verbunden sind.“ (a.a.O.)
Siehe auch umfassendere und detailliertere Definitionen, z.B. bei Wikipedia.

*
Ein „Don Quijote rigoroser bürgerlicher Moralität“?
Ernst Bloch hat das Verhalten von Michael Kohlhas in Kleists Novelle in
einem Aufsatz so bezeichnet, weil Kohlhas nach dem Prinzip „Fiat iustitia,
et pereat mundus“ („Es soll Gerechtigkeit geschehen, und gehe auch die
Welt daran zugrunde.“) handelte, als er Gerechtigkeit für sich forderte.
Trifft das eventuell auch für Rudi Pawelkas Verhalten bei seinen früheren
Forderungen und jetzt auch gegenüber der Landsmannschaft zu, der sich
nach wie vor als nicht rechtmäßig vom Posten des Bundesvorsitzenden der
Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien abgewählt fühlt?
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Ein wesentlicher Unterschied zu Kohlhas muss betont werden, denn letzterer hatte zur Selbstjustiz gegen ein ihm zugefügtes Unrecht gegriffen, Pawelka aber wählte den rechtsstaatlichen Weg über die Justiz.
Bekanntlich wurde Herr Pawelka nach einigen Verwerfungen im Zusammenhang mit dem Schlesiertreffen 2013 in Hannover in einer außerordentlichen Bundesdelegiertenversammlung am 05. 10. 2013 in Düsseldorf
von seinem Amt abberufen. Obwohl er seinerzeit die Niederlage bei der
Abstimmung zur Kenntnis nahm und die Abberufung als Bundesvorsitzender auch akzeptierte, hat er im Nachhinein Klage und mehrere Anträge auf
einstweilige Verfügungen auf den Weg gebracht. Stellvertretend für ihn tat
das die Landesgruppe Rheinland-Pfalz der Landsmannschaft, vertreten
durch Walter Dittrich, Landesvorsitzenden und Ingo Hammel, stellv. Landesvorsitzenden, zuletzt auch noch am 28. Mai 2014, als sie einen Antrag
auf einstweilige Verfügung wegen „satzungswidriger Entscheidungen“ am
05.10. und 09.11. 2013 beim Amtsgericht Königswinter stellte.
In der Gerichtsverhandlung am 13. Juni 2014 hat das Amtsgericht Königswinter die Klage des Landesverbandes Rheinland-Pfalz (unterstützt
durch Rudi Pawelka) vom 18. 10. 2013 abgewiesen. Dort war beantragt
worden, die Abwahl des Bundesvorsitzenden vom 05.10.2013 als unwirksam festzustellen. Daraufhin haben die Kläger auf Anraten des Richters
auch den Antrag auf einstweilige Verfügung vom 28. 05. 2014 (der Landsmannschaft Schlesien sollte untersagt werden, am 21.06.2014 in Görlitz
einen Bundesvorsitzenden zu wählen) zurückgenommen.
Einer ordentlichen Bundesdelegiertenversammlung und den fälligen Wahlen steht also nichts mehr im Wege. Abzuwarten bleibt noch, ob Rudi Pawelka nochmals Einspruch einlegt.
Stephan Rauhut kommentierte das kurz nur so: „Die Zukunft unserer
Landsmannschaft Schlesien hat erst begonnen.“
Diesem Aufruf sollten wir uns alle anschließen und entsprechend handeln.
Christian Kuznik

Appell an die Schlesiergemeinde!
Wie schon so oft mitgeteilt, möchten wir Sie bitten, „dingliches Kulturgut“ nicht wegzuwerfen. Viele Schlesier haben sich nach der Vertreibung
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im Laufe ihres Lebens ihre Heimat geschaffen in den eigenen vier Wänden. Mit Bildern, Büchern und Bunzeltippeln, die Flucht und Vertreibung
überstanden haben als auch für das „neue Zuhause“ angeschafft wurden,
haben sich die Schlesier ein Stückl Heimat bewahrt, das ihre Sehnsucht
stillte. Nun gibt es oft Haushaltsauflösungen und die Kinder wissen nicht,
was sie mit diesen Gegenständen machen sollen. Im schlechtesten Fall landen sie im Schuttcontainer. Im besten Fall suchen die Kinder im Internet,
wo es die Landsmannschaft Schlesien gibt…
So kommen Kontakte zustande, und wir sind in der Lage, dieses „Dingliche Kulturgut“ abzuholen, zu sichern.
Hier kommt unsere große Bitte an Sie, geben/schenken Sie uns Ihre schlesischen Preziosen, Dinge, die Ihren Eltern und Großeltern so wertvoll waren, dass sie sie auf den schweren Weg von Flucht und Vertreibung mitnahmen. Lassen Sie dieses „Kulturgut“ nicht achtlos in den Schutt wandern oder auf den Flohmarkt.
Dieses „dingliche Kulturgut“ ist unser aller Geschichte – und wenn Sie
eine kleine Notiz dazu machen, wem das gehörte, wo dieser Schlesier –
diese Schlesierin – wohnte oder gebürtig war, so wird das in unserem Archiv einen würdigen Platz finden und ein Gesicht bekommen.
Spuren hinterlassen – Erbe und Auftrag – Zukunft gestalten:
Helfen Sie mit!

Ein historisches Dokument, welches der Landsmannschaft zur Verfügung gestellt wurde.

Christiane Webert

Bundesdelegiertentagung in Görlitz
Die zwei herausragenden Ergebnisse der Bundesdelegiertentagung am
21.Juni 2014 in Görlitz waren die Neuwahl des Bundesvorstands sowie ei11

ne für die Bundeslandsmannschaft dringend notwendige Beitragserhöhung.
Die Beitragserhöhung wird in zwei Schritten erfolgen: Zunächst zum 1.Juli
2015 mit 0,70 € pro Mitglied für das Jahr 2015 und ab dem 1.Januar 2016
mit 1,40 € pro Mitglied. Diese Beträge sind in der Beitragserhöhung des
Landesverbandes, die bei der Landesdelegiertentagung in Traunreut beschlossen wurde, schon enthalten.
Karl Biedermann

ps Pressedienst Schlesien
Presseinformationen der Landsmannschaft Schlesien – Nieder- und
Oberschlesien e.V.
Bundesgeschäftsführung: Dollendorfer Str. 412, 53639 Königswinter, Tel.:
(02244) 9259-0, Fax: (02244) 9259-290
Nr. 07/ 2014
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Stephan Rauhut im Amt bestätigt
Während der ordentlichen Bundesdelegiertenversammlung der Landsmannschaft Schlesien am 21.06.2014 in Görlitz, wurde der bisherige Bundesvorsitzende Stephan Rauhut im Amt bestätigt.
Der am 05.10.2013 abgewählte Rudi Pawelka unterlag bei der Abstimmung. Damit wurde der im Herbst 2013 eingeschlagene Kurs der neuen
Führung der Landsmannschaft Schlesien von den Delegierten mehrheitlich
bestätigt. Es konnte eine deutliche Verjüngung im geschäftsführenden
Bundesvorstand erreicht werden. Erstmalig besteht eine Mehrheit des geschäftsführenden Bundesvorstandes aus Angehörigen der Bekenntnisgeneration der Schlesier, die nicht mehr in Schlesien geboren wurden. Auch
der Präsident der Schlesischen Landesvertretung, Dr. Gotthard Schneider,
wurde im Amt bestätigt.
Die neue Führung der Landsmannschaft Schlesien bilden: Dr. HeinzWerner Fleger und Heinz Meinhard als stellv. Bundesvorsitzenden, Günther Zimmermann als Bundesschatzmeister sowie Monika Schultze als
Bundesschriftführerin. Hans-Joachim Herbel wurde neuer Bundespressereferent. Der frisch gewählte Bundesvorsitzende erklärte, dass von dieser
Versammlung ein deutliches Signal einer starken und reformfähigen
Landsmannschaft nach Schlesien und in das Bundesgebiet ausstrahlt.
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Ergänzend wird informiert, dass die Klage des Landesverbandes Rheinland-Pfalz gegen die Abwahl Rudi Pawelkas vom Amtsgericht Königswinter
am 13.06.2014 abgewiesen wurde.

*
Schlesierverein München e.V.:

Generalversammlung mit Neuwahl
Johanna Schmidt
Am Freitag, dem 11. April 2014 fand die Generalversammlung des Schlesiervereins München e.V. im Rhaetenhaus Uhr statt. Vorsitzender Dr.
Gotthard Schneider begrüßte die Anwesenden, dankte den Mitarbeitern für
ihren ehrenamtlichen Einsatz und ehrte die Verstorbenen mit wertschätzenden Worten und würdigem Gedenken. In seinem Jahresbericht ging er
auf Vereins-, Landes- sowie Bundesangelegenheiten ein und gab auch den
neuesten Stand zum Thema „Stiftung Schlesien.Bayern-MMIX-„ bekannt.

Auf dem Bild die nicht ganz
vollzählige Vorstandschaft,
von links: Helga Schultz,
Bärbel Simon, Michael Danziger,
Dr. Gotthard Schneider,
Sieglinde Schneeberger,
Johanna Schmidt und
Paul Hansel.

Derzeit sei ein Gebäude in Waldkraiburg als Stiftungssitz im Gespräch.
Im Anschluss trug die geschäftsführende Vorsitzende Sieglinde Schneeberger den Tätigkeitsbericht 2013/14 in gekonnt kurzweiliger Weise vor.
Reinhard Brauner verlas dann den Kassenbericht, der leider einen defizitären Verlauf aufweist, was hauptsächlich durch die laufenden Kosten
der Geschäftsstelle verursacht wird und anschließend den Prüfbericht, der
von ihm und Gisela Biber erstellt wurde. Wie erwartet, wurde die Kasse
professionell und ohne Beanstandungen von Margot Waldhausergeführt.
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Zur Durchführung der Neuwahl wurde als Wahlvorstand Rüdiger Tietze
gewählt, dem Gisela Zint zur Seite stand. Unter deren Leitung wurde dann
der gesamte Vorstand entlastet und die Neuwahl der Vorstandschaft sehr
sorgfältig, reibungslos und zügig durchgeführt.
Die neue Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen:
- Erster Vorsitzender: Dr. Gotthard Schneider
- Geschäftsführende Vorsitzende: Sieglinde Schneeberger
- Stellvertretende Vorsitzende: Bärbel Simon, Helga Schultz,
Min-Dirig. a.D. Paul Hansel,
- Kasse: Margot Waldhauser (kommissarisch), unterstützt durch
Reinhard Brauner,
- Kassenprüfer: Gisela Biber und Gisela Zint
- Pressereferent: Michael Danziger
- Schriftführerin: Johanna Schmidt
Der wiedergewählte Vorsitzende bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und dankte dem Wahlausschuss für die geleistete
Arbeit. Anschließend wurde einstimmig eine Beitragserhöhung von 32.-€
auf 36.-€ beschlossen, da auch die Beiträge an den Landes- und Bundesverband steigen werden.
Michael Danziger erzielte mit einer spontanen Teller-Sammlung für den
neu angeschafften Drucker in der Geschäftsstelle ein gutes Ergebnis.
Zuletzt wurden noch verschiedene Themen und Wünsche angesprochen,
die der neue Vorstand gleich als erste Aufgaben mitnahm.

*
Hans J.Kupke mit dem Schlesierkreuz ausgezeichnet

Von links: Landesvorsitzender
Christian Kuznik, Hans J. Kupke,
der Geehrte und Bundesvorsitzender Stephan Rauhut.
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Beim diesjährigen Delegiertentreffen des Landesverbandes Bayern in
Traunreut erhielt Hans J. Kupke, Vorsitzender des Ortsverbandes Landshut, das Schlesierkreuz. Die Ehrung nahm Bundesvorsitzender Stehpan
Rauhut vor. Landesvorsitzender Christian Kuznik würdigte Kupkes langjähriges Engagement für die Landsmannschaft: Die Organisation und Leitung zahlreicher Festveranstaltungen mit pro-minenten Gästen gehört da
ebenso dazu wie die Durchführung niederbayerischer Schlesiertreffen, die
Gestaltung von Ausstellungen und Gruppenreisen.
Mit großem Sachverstand arbeitete der Geehrte auch bei der Entstehung
von Satzungen mit, so vor allem im Bezirksverband Niederbayern, aber
auch beim Landesverband Bayern und bei der „Stiftung Schlesien.Bayern
– MMIX-“. Ein entscheidendes Anliegen sieht Hans J. Kupke in der Öffentlichkeitsarbeit, die er seit Jahren mit hoher Effektivität betreibt. Mit
dem abwechslungsreichen mehrmals im Jahr erscheinenden Heft „Wir lesen“ hält der Ortsverband nicht nur die Mitglieder auf dem Laufenden, zusammen mit Kurt-Peter Nawroth bringt Hans J.Kupke damit auch zahlreichen Außenstehende die Anliegen der Schlesier näher. „Es konnten so
schon etliche neue Mitglieder gewonnen werden“, sagt er.
„Für all seinen Einsatz und die Verdienste um die schlesische Heimat, um
die Landsmannschaft und um unsere Landsleute wurde Hans J. Kupke bereits mehrfach ausgezeichnete, sagte Landesvorsitzender Christian Kuznik
bei seiner Laudatio in Traunreut. „Das Schlesierkreuz aber möge dies alles
krönen. Wir verneigen uns in Dank und Anerkennung vor Landsmann
Kupke“.
–pth-

*
Fortbildungsseminar für oberschlesische Pädagogen
Vom 6. bis 11. Juli findet auch in diesem Jahr wieder ein Fortbildungsseminar für Deutsch-Lehrkräfte und Erzieherinnen aus Oberschlesien statt
(siehe Hinweis auf S.4). Tagungsort ist wiederum die niederbayerische
Stadt Pfarrkirchen, genauer gesagt, das dortige Diakonische Werk in 84389
Postmünster.
Zweck des Seminars ist es in erster Linie, die Deutschkenntnisse der Teilnehmer zu vertiefen und methodisch-didaktische Anregungen insbesondere
für den Deutschunterricht zu vermitteln.
Gefördert wird die schon seit Jahren von unserer Landsmannschaft betreute
Veranstaltung von der Bayerischen Staatskanzlei. Auf dem Programm stehen vorrangig Themen aus Pädagogik und Schulpraxis, darüber hinaus u.a.
auch ein eintägiger Besuch der Landeshauptstadt.
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In unserer nächsten Ausgabe von „Wir Schlesier...“ werden wir ausführlich
über die Pfarrkirchener Veranstaltung berichten, die, wie gesagt, bereits in
einer gewissen Tradition steht.
–pth-

*
Auf der Suche nach einer schlesischen Identität
Vom 20 bis zum 22.Juni fand im Exerzitienhaus des Würzburger Klosters
Himmelspforten die diesjährige Tagung der „Stiftung Kulturwerk
Schlesein“ statt. Das Motto der Veranstaltung lautete: „Auf der Suche nach
einer schlesischen Identität in Deutschland, Polen und in der Tschechischen Republik“. Auf dem Programm stand zunächst ein Vortrag des
Gleiwitzer Bischofs Prof. Dr. Jan Kopiec zum Thema „Die Kirche und
Schlesien“.
Dr. Lars-Arne Dannenberg (Görlitz) referierte über die „Wiederentdeckung
Schlesiens nach der Wende in Deutschland“ und Dr. Gerhard Schiller setzten sich mit der „deutschsprachigen Literatur schlesischer Autoren und ihrer Rezeption im polnischen Schlesien auseinander“. Weitere Höhepunkte
der Veranstaltung waren die Vorträge von Prof. Dr.Dr.hc. Jan Harasimowicz („Die Universität Breslauf und ihre Geschichte“), Dr. Beate Störtkuhl
(„Schlesische Erinnerungskultur – der denkmalpflegerische Umgang mit
historischen Bauten“), Prof. Dr. Joanna Rostropowicz („Schlesien als selbständige Größe in der polnichen Politik und Verwaltung“) sowie von Dr.
Jaroslaw Bogacki („Die Landesgeschichte Schlesiens und ihre Rolle für
ein eigenständiges Orts- bzw. Regionalbewusstsein“). Die Veranstaltung
wurde durch den Freistaat Bayern gefördert.
–pth-

*
Bodo Zimmermann – ein Meister
des bildhaften Holzschnitts
Joachim Lukas
Wir wollen uns heute mit einem Künstler befassen, der gemeinhin als
Schlesier gilt, doch seine Liebe gehörte neben Schlesien, den süd16

deutschen Landschaften und Böhmens. Er war
ein Meister des bildhaften Holzschnitts, einer
Kunstform, die es schon im 10. Jahrhundert bei
den Chinesen gab. Heute ist diese Art der
Kunstform fast ausgestorben. Moderne Darstel-lungspraktiken mit der Fotografie haben
diese Möglichkeit der Bilddarstellung ziemlich
ver-drängt. Um die Arbeit so eines Holzschnittes überhaupt einschätzen zu können, muss
man wissen, dass auf einer Holzplatte zunächst
eine Skizze spiegelverkehrt aufgetragen werden muss. Danach wird die Platte mit Sticheln und Messer bearbeitet, wobei die Partien, die hell bzw. weiß erscheinen sollen herausgeschnitten
werden, während das, was dunkel oder schwarz erscheinen soll, einfach auf
der Holzplatte unbehandelt belassen wird. So entsteht ein Druckstock, mit
dem nun die Bilder gedruckt werden können, so wie wir sie heute sehen
werden.

Biografisches
Bodo Zimmermann wurde am 29. Mai 1902 in
Filehne, Kreis Bromberg geboren. Aber in frühester
Jugend kam er mit seinen Eltern nach Schweidnitz,
wo sein Vater Schulrat war. Schon von seiner Herkunft her, konnte man erwarten, dass er mit Sicherheit eine recht fundierte Ausbildung erhalten würde.
So war der Wunsch der Eltern offen-sichtlich, dass
er Offizier werden sollte und er besuchte daher die
Kadettenschulen in Wahlstatt und Berlin Lichterfelde. Doch anscheinend war dies nicht der Weg,
den er in seinem Leben gehen wollte und bekam
daher im Verlag Heege in Schweidnitz eine Ausbildung, die ihn befähigte,
die dort herausgegebene Zeitschrift, „Wir Schlesier“ zu illustrieren. Später
besuchte er die Kunst- und Handwerkerschule in Breslau. Ab 1922 war er
dann in Breslau als freischaffender Künstler tätig, wobei er aber seine
künstlerische Ausbildung in Berlin, München und Nürnberg fortsetzte.
Hier in Nürnberg traf er seinen Lieblingsprofessor Rudolf Schiestl, dessen
Name auch in neuerer Zeit immer wieder um die Ausmalung des Rathaussaales in Nürnberg auftauchte.
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Ausgezeichnet mit dem schlesischen Kunstpreis
1938 erhielt er den „Schlesischen Kunstpreis“ und wurde im selben Jahr
zum Professor ernannt. Im September 1939 eilte er freiwillig zu den Fahnen und kam während der Kriegshandlungen in ganz Europa herum und
fand so eine weites Arbeitsfeld. 1942 konnte er in Krakau die Ausstellung
„die Burg von Krakau“ zeigen. Manchmal kam er auch in Gebiete, die er
schon in den 20-er Jahren bereist hatte und fand nun ganz andere Bedingungen und Bilder vor. Gegen Ende des Krieges - ich nehme an Anfang
1945 - ging er freiwillig in die Festung Breslau zurück, wurde gefangen
genommen. Man brachte ihn in ein Gefangenlager in Stalingrad, wo er
schwer erkrankte. Auf dem Heimtransport aus der Kriegsgefangenschaft
starb eer am 25. August 1945 in Frankfurt a. d. Oder.

Erlebnisreiche Reisen
Zunächst lebte Bozi, wie er sich auch nannte in Breslau am Ring als Junggeselle in einer Dachwohnung und war anscheinend sehr zufrieden, denn er
konnte mit seiner Tätigkeit auch keine großen Reichtümer erwerben. Er
war auch viel unterwegs. So bereiste er 1923 den gesamten Balkan und anschließend besuchte er Italien und Nordafrika. Dabei erlebte er auch unschöne Dinge wie Überfälle, die ihm zwei Mal sein ganzes Hab und Gut
raubten und ihn auch misshandelten. Auch die kurische Nehrung war einmal sein Ziel. Von überall brachte viel Material bzw. Zeichnungen oder
auch Druckstöcke mit nach Hause. Mit der Kunstgewerblerin Eva Ferber
fand er schließlich eine Lebensgefährtin, die 1938 heiratete. Er baute sich
anschließend am Stadtrand von Breslau ein Haus wo er auch im Garten
sein. Ihm wurde ein Sohn geboren, den er über alle Maßen liebte und den
er am liebsten gar nicht mehr aus seiner Werkstatt bzw. dem Atelier gelassen hätte. Doch die Idylle währte nicht lange. 1939 zog Bozi in den Krieg
und am 20. Januar 1945 musste seine Frau Hals über Kopf Breslau verlassen und das Werk des Künstlers zurück lassen.
Noch während der Festungszeit hat Bodo Zimmermann die wichtigsten
Werke in Breslau zusammengetragen und hat sie nach der Kapitalisation
dem antifaschistischen Komitee, mit der Bitte um Aufbewahrung. Leider
ist diese Sammlung nicht mehr aufgetaucht.
Bei seinem Marsch in die Gefangenschaft konnte er sein Haus in Breslau
Güntherbrücke noch einmal betreten und fand noch seine Skizzen und
Bildstöcke. Nach dem Krieg hat sich Frau Zimmermann auf Grund dieser
Tagebuchaufzeichnungen an die polnische Mission in Berlin gewandt, mit
der Bitte um Rückgabe des Nachlasses. Das wurde ihr auch versprochen,
hat allerdings nie mehr etwas von den Polen gehört. Die zweite Sammlung
mit den im Krieg entstandenen Bildern lagerten im „Oberkommando der
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Wehrmacht“ und die fiel den Amerikanern in die Hände. Aauch sie gaben
die Arbeiten nicht heraus. Frau Zimmermann emigrierte 1952 sogar über
Kanada in die USA, um an das Werk ihres Mannes zu kommen. Aber auch
diese Bemühungen scheiterten.

Das Bodo-Zimmermann-Werk
So konnte nur ein ganz kleiner Teil seines Werkes gerettet werden. Der Bärenreiterverlag in Kassel gab von 48 Originaldrucken Reproduktionen in
der ursprünglichen Größe herausgegeben. Nach dem Krieg wurde in Kitzingen mit Frau Zimmermann ein „Bodo Zimmermann Werk“ gegründet,
das sich um die Pflege, die Bearbeitung und die Weiterverbreitung der
noch vorhandenen Holzschnitte und Bilder kümmerten. Da wurden Kalender mit den Abbildungen, und auch Bücher herausgebracht. Ein sehr schönes und auch wertvolles Buch ist z. B. das in Leinen gebundenes Buch

„Weihnacht“ mit Worten von Angelus Silesius und Holzschnitten von Bodo Zimmermann. Ein kleines Büchlein, da sich sehr eingehend mit dem
Künstler beschäftigte erschien 1956 in Würzburg, das von Dr. Andreas
Pampuch herausgegeben wurde.
Herr Dr. Pampuch bemühte sich äußerst intensiv um den Künstler. Voriges
Jahr erhielten wir von seiner Tochter Pampuch-Schmidt, die in Nürnberg
lebt und heute unter uns weilt noch eine Mappe mit Werken von Bodo
Zimmermann. Ich habe mich damit intensiv beschäftigt, und die Holzschnitte eingescannt und kann ihnen heute einen Teil des Werkes von Bodo Zimmermann zeigen, einem großartigen Künstler, dem die erste Hälfte
des 20. Jahrhunderts zum Verhängnis wurde.
In einem Vorwort des Kulturwerks Schlesien in Würzburg schrieb Prof.
Dr. Grundmann: „Einfachheit, Naturnähe und Harmonie zeichnen die
Werke des so jung Dahingegangenen aus. Ihre Wertschätzung ist gekenn19

zeichnet durch Ausstellungen in Warschau, Helsinki, Lyon, Paris, Chicago
und in der Urheimat des Holzschnittes, in China (Peking)“.
Nach langer schwerer Krankheit verstarb am 29.
Juni Kurt-Peter Nawroth, der Ehrenvorsitzende des
Orts- und Kreisverbandes Landshut. Lange Jahre
hindurch war der Verstorbene Ortsvorsitzender in
Landshut und Bezirksvorsitzender für Niederbayern. Für seine Verdienste um die Landsmannschaft erhielt er die Schlesier-Ehrennadeln in Silber und in Gold, das Schlesierkreuz und im Vorjahr darüber hinaus die Bürgermedaille der Stadt
Landshut. Landesvorsitzender Christian Kuznik
würdigte Kurt-Peter Nawroth am Grab als einen
Schlesier, der über lange Jahre hinweg mit großer Dynamik und Einfallsreichtum der Landsmannschaft auf regionaler Ebene vorstand und seinen
Landsleuten ein hohes Maß an Identität vermittelte. „Im Landshuter Raum
gab er den Schlesiern ein Gesicht, das bis hinein in die politischen Spitzengremien der Stadt und des Kreises auf Hochachtung und Anerkennung
stieß“, erklärte Kuznik. Der 1941 in Breslau Geborene sei nicht allein seiner Abstammung nach Schlesier gewesen: „Er war ein Schlesier vom alten
Schrot und Korn, engagiert, fleißig, hilfsbereit und ideenreich“. Ein von
ihm initiiertes Informationsblatt beispielsweise war für seine Landsleute in
der Region ebenso identitätsstiftend wie seine zahlreichen Reisen in die
Regionen Schlesiens. Zusammen mit dem BV Niederbayern sorgte er auch
für eine lebendige Partnerschaft mit dem Deutschen Freundeskreis in Laband-Gleiwitz (Oberschlesien). „Der Name Nawroth wird uns Schlesiern
auf allen Verbandsebenen zutiefst verbunden bleiben“, sagte Kuznik und
legte als äußeres Zeichen der Anteilnahme einen Blumenkranz mit Schlesier-Schleifen nieder.
–red__________________________________________________________________________
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