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Im Herbst 2016 wurden fünf Personen aus der Woiwodschaft Schlesien, die sich zu ihrem 
Deutschtum bekannten, Interviewt und unter dem geschichtlichen Aspekt der deutschen 

Identitätsprägung vor allem während der kommunistischen Zeit, befragt. 
Während der Gespräche mit den, für das Interview ausgewählten Personen kamen 

verschiedene Aspekte zum Ausdruck, die mit der Entwicklung der Identität der Befragten verbunden 
sind. Alle fünf Personen aus der Woiwodschaft Schlesien zeigten gemeinsame Charakteristika auf, 
obwohl der geschichtliche Kontext sehr variierte. Die nachfolgende Arbeit soll nicht nur die 

Gemeinsamkeiten zwischen den Verschiedenen Personen, sondern auch auf die Komponente der 
kulturellen Unterdrückung, welche während der kommunistischen Zeit allgegenwärtig war, zeigen.  

Die Nachkriegszeit in Polen stand für die Mitglieder der deutschen Minderheit, vor allem 
im Kontext der sprachlichen und kulturellen Unterdrückung. Die Erforschung dieses Kontextes bedurfte 

eines gewissen Taktgefühls, da die Befragten nicht selten ungern über die damalige Zeit sprechen, 
aber auch Eile, da die Zeitzeugen immer älter und immer weniger werden.  

Die sprachliche Unterdrückung bezog sich nicht nur auf die Benutzung der deutschen Sprache, 
aber auch auf die Vergabe deutsch-klingenden Namen bei Neugeborenen, sowie die Änderung bereits 

vorhandener Namen und Nachnamen. Dieser Aspekt veränderte sich im Verlauf der Zeit: 
„[…] mein Sohn wurde Fünfundfünfzig geboren, da hatten wir die Gemeinde in Pogrzybela (sic!.) Nicht 

hier, sondern im Nachbarsdorf. Und mein Mann ging ihn anmelden, da habe ich ihm gesagt „Gib ihm 

den Namen Rudolf“. Die erlaubten es nicht. Nein, das war der zweite Sohn. Das war ein deutscher 

Name und die haben es nicht erlaubt. Die haben ihm [dem Ehemann] so ein Verzeichnis gegeben 

und er las und dort war Hubert, also nannte er ihn Hubert. Das war einundfünfzig und fünfundfünfzig da 

kam der zweite auf die Welt und die Gemeinde war schon bei uns. Und der konnte schon Rudolf sein. 

Die haben nichts mehr gesagt.“ 
„[...]mój syn się urodzioł w fünfundfünfzig, a to my mieli gmina w Pogrzebyli. Nie tu, ino Nachbarsdorf. 

I chop go szoł zameldować, joł mu padała „dej mu Rudolf”. Nie dali. Ni, to boł ten drugi syn. Ni dali, to je 

niemieckie miano i nie dali. I dali mu taki spis i on to poczytoł i buł tam Hubert, i doł mu Hubert. To bołi 

einundfünfzig, a  fünfundfünfzig, to potem ten się urodzioł i już była gmina u nas. I on już móg być 

Rudolf,  już nic nie powiedzieli.“1 

Am oben genanntem Zitat sind vor allem zwei Aspekte zu erkennen, die während der meisten 
Interviews auftauchen. Die erste Komponente ist die schon vorher angedeutete Verhinderung der 

Namensvergebung, die jedoch wie erkennbar ist keinen richtigen Regeln folgte, da der Name Hubert 

                                                
1 Interview Brzezie, November 2016. 



genauso germanischer Abstammung wie Rudolf ist2. Der andere Aspekt hat einen zeitlichen 

Hintergrund und zwar die Vermischung bestimmter Ereignisse und das Unvermögen diese auf der 
richtigen temporalen Ebene zu platzieren. Diese, in den meisten Fällen auf das Alter der Befragten 

zurückzuführende Überschneidung der Fakten und Daten, führt zu wesentlichen Problemen bei der 
Analyse der Fakten. Fraglich ist jedoch nicht ob das Ereignis überhaupt aufgetreten ist, sondern ob es 

in richtigen zeitlichen Rahmen erwähnt wurde. Bei der oben zitierten Person, kam es zu einer 
Selbstkorrektur so, dass der Zeitrahmen wieder hergestellt wurde. Bei einer anderen Person bedarf es 
jedoch an historischen Wissens des Interviewers und der Rezipienten um selbst zu bemerken, dass der 

genannte zeitliche Abschnitt nicht mit den Ereignissen übereinstimmen kann. Auf die Frage wie man vor 
den 90er Jahren mit den, sich ich in Deutschland befindenden Personen in Kontakt treten konnte 

antwortete die Befragte: 
„Hier war so ein Gerät neben der Klinik, da haben wir bestellt, dafür mussten wir zur Post gehen. 

Da waren diese zwei Frauen, ich kann mich an diese bis heute erinnern. Wir mussten da Stundenlang 

stehen und frieren um mit unseren Kindern reden zu können.“ 

„Tu był taki automat koło ośrodka, to myśmy się zamawiali, to cza było iść na poczta. I tak boła takie 

dwie baby, do dzisiaj ja pamiętom. I my tam musieli godzinoma czekać, i my marzli godzinami, by z tymi 

swoimi dziećmi gołdać.“3 
Es ist sehr unwahrscheinlich, oder sogar unmöglich, dass in den 80er oder sogar 70er Jahren 

diese Möglichkeit der Kommunikation zwischen den Personen bestand. Vielmehr hat es den Eindruck, 
als ob die Person die Ereignisse auf der Zeitachse verschoben hätte so, dass in Wirklichkeit diese Art 

der Informationsvermittlung erst in den 90er Jahren statt gefunden hat. Kommen wir jedoch zum 
Namensverbot zurück.  

Ein anderer Befragter wurde zum Zeugen eines Kuriosum:  

„[...]Das war so. Meine Brüder kamen vom Krieg zurück und meine Schwester wollte heiraten und die 

haben es nicht erlaubt, und dem Bruder wollten sie keine Arbeit geben, wenn er den Namen nicht 

ändert. Den Namen meines Bruders, der früher aus der Gefangenschaft zurückkehrte und im Bergwerk 

gearbeitet hat, haben sie ohne zu fragen in Szymański umgeändert. Später als sie meine Mutter 

zwangen, meinte sie, dass sie höchstens ihren Mädchennamen nehmen kann und so nahm sie [...]. Die 

Vornamen haben sie selbst umgeändert. Ernst in Paweł, Reinhold in Józef und Ginter  

in …, ich kann mich nicht mehr erinnern wie sie alle hießen, als die sie umbenannt hatten, mir haben 

die von selbst Roman gegeben. Und so hieß ich eben Roman [...]“4 

„[...]to było tak, moi bracia przyjechali z wojny nie i moja siostra chciała tyz brać ślub i to nie dali jej 

ślubu, a jej bratu nie dali roboty jak nie zmieniom nazwisko, mojego brata, który wcześniej już prziszoł 

z niewoli, pracowoł na kopalni to samowolnie go zmienieli na Szymański i później matka jak była pod 

przymusem to ona powiedziała, no najwyżej se może wziąć panieńskie nazwisko i to se wzięła 

panieńskie nazwisko[...] a imiona to sami dali, Ernst na Paweł, Reinhold na Józef i Ginter na już nie 

                                                
2 Vgl. B.Varnhorn „Bertelsmann, Das grosse Lexikon der Vornamen“, 2008. 
3 Interview Gliwice Ostropa, November 2016. 

4 Interview Zbrosławice/Gliwice, November 2016. 



pamientom jak se wszyscy nazywali, jak ich zmienieli, a mie od samości dali Roman, no toch sie 

nazywoł Roman [...]“ 
Ohne Einfluss auf die Auswahl der Vornamen und in einem Fall sogar des Nachnamens wurde 

die Identitätsprägenden Elemente der Individualität einfach umgeändert. Der Versuch geschah wie an 
dem Zitat erkenntlich mit Zwang und Erpressung. Die deutsche Abstammung hinderte sehr oft die 

Mitglieder der deutschen Minderheit daran Arbeit aufzunehmen oder sogar zu behalten. In dem Fall der 
Familie, wurden die Nachnamen aller Familienmitglieder auf Bitte der Mutter in ihren Mädchennamen 
umgeändert und der erwähnte Bruder konnte seine Arbeit vorläufig behalten. Bei der Befragten 

Gertrud, deren Nachname keine deutschen Konnotation auslöst, sind auch Probleme bei der 
Arbeitsuche aufgetreten, die jedoch einen anderen Hintergrund hatten: 

„Im Oktober 45 haben wir angefangen zu arbeiten, da sie die Siemenswerke in Ratibor gebaut haben5 

Und dort habe ich von Oktober bis Februar gearbeitet. Und im Februar zum Direktor. „Haben sie denn 

eine polnische Staatsbürgerschaft?“, „Nein“, „Dann müssen sie nicht mehr in die Arbeit kommen“. Das 

musste uns einer aus dem Dorf kaputt machen. Danach haben die nicht gefragt wovon wir leben und 

so [...]Was wir später gemacht haben? Irgendwie musste das laufen. Der Vater war nicht da, der war 

noch beim Volksturm, bei Hannover. Der Bruder immer noch im Krieg. Und meine Mutter lief bäuerlich 

zum Handel, Chyca(sic!) verkaufen. Wir hatten auch Ziegen und so lebten wir irgendwie.“ 
„W `45-tym w Oktober to my zaczli robić bo ruszoła budowa Simenswerke w Raciborzu. I to ech tam 

robioła Oktober bis Februar. I Februar do dyrektora „A ma Pani polskie obywatelstwo?”, „Nie”, „To Pani 

już nie musi do pracy przyjść”. Nam to musioł jeden ze wsi zepsuć. I potem się nie pytali z czego my 

żyjemy abo co.[...]Cośmy potem zrobili? Jakoś musiało to być, ojca nie boło, zabrali do Volkssturm 

jeszcze. Byli tam bei Hannover, brat jeszcze na wojnie. I to potem, oni chodzili po chopsku, moja 

mama, na wolny handel, chyca sprzedać. [...]. Kozy my też mieli. I to my jakoś żyli.6“ 

Die sozialen Probleme auf nationaler Ebene spielten vor allem eine Rolle in gemischten 
Ortschaften, in denen Polen und Deutsche gemeinsam lebten. Dabei ist jedoch zu unterstreichen, dass 

dies sich vor allem auf Gebiete bezieht, die schon vor dem Krieg von Polen und Deutschen bewohnt 
waren. Frau Gertrud lebt in einer Grenzregion, die vor dem Krieg stets die nationale Zugehörigkeit 

geändert hat. Demnach ist davon auszugehen, dass es zwischen den Befürwortern bestimmter 
Optionen immer wieder zu Spannungen kam. Anders schien die Situation zwischen den Einwohnern 

der Kresy und den deutschen Autochthonen zu verlaufen, da beide einen gewissen Verlust erleiden 
mussten. Der Kontakt zur deutschen Sprache war in der kommunistischen Zeit sehr erschwert 

gewesen. Jegliche Bibliotheken, und andere Kulturgüter, die in Verbindung zur deutschen Sprache 
standen wurden zerstört, so bezeugte die nächste Person wie es in seiner Ortschaft ausgesehen hat: 

„Also das war sehr traurig, es gab keinen Kontakt zur deutschen Literatur. Alle Bücher, alle deutschen 

Bibliotheken wurden beseitigt.“ 

 

                                                
5 Bei den Siemenswerk handelt es sich um den Namen und die Gebäude die vor dem Krieg so genannt wurden. Nach 

dem Krieg wurden in der Fabrik Elektroden hergestellt. Die Befragte benutze die Vorkriegsbezeichnung in Bezug auf 

die Nachkriegstätigkeit der Fabrik.  

6 Interview Brzezie, November 2016. 



In der weiteren Beschreibung erwähnt er seine Schule in welche er während der deutschen Zeiten ging. 

In diesem Zusammenhang nennt und beschreibt er auch die Büchersammlung und was mit ihr nach 
dem Krieg geschah: 

„Dort war eine sehr umfangreiche Bibliothek. Die haben alles weggeworfen, verbrannt, für Makulatur 

weggegeben.“ 

„Więc to było smutne, że nie było żadnego kontaktu z niemiecką literaturą. Wszystkie książki, wszystkie 

biblioteki niemieckie zostały zlikwidowane. Tam była bogata biblioteka niemiecka. To wszystko wyrzucili, 

spalili na przemiał, gdzieś tam na makulaturę przekazali.” 7 

Die Geschichte dieses Befragten weicht von den Anderen ein wenig ab. Gewisse Ähnlichkeit 
zeigt sie nur mit der Erzählung der letzten Person die noch nicht zitiert wurde. Der Hintergrund dieser 

Ähnlichkeit ist jedoch Verschieden. Dem Gespräch war zu entnehmen, das Herr Jan, eigentlich von der 
kommunistischen Problematik der Mitglieder der deutschen Minderheit verschont blieb. Das einzige 

was ihn als direkt betreffend zu bezeichnen ist, ist die Zwangsarbeit der Eltern, welche nach dem Krieg 
in Russland arbeiten mussten. Ansonsten gab es keine direkte Repressionen gegenüber dieser Person. 

Der Hintergrund dieser eher ruhigen Lage ist der neutrale Name sowie die sozialgeografische Herkunft 
vom Befragten. Dieser wurde in Chorzów (Königshütte) geboren. Dieser Ort wechselte ähnlich wie der 

Herkunftsort von Frau Gertrud, die nationale Zugehörigkeit. Unter diesem Aspekt bildete sich zwei Pole, 
je nach den Präferenzen der Nationalität. Anders als bei Gertrud konnte Herr Jan seine deutsche 

Angehörigkeit verbergen. Auf die Frage ob er sich je während der kommunistischen Zeit zu seinem 
Deutschtum bekannte antwortete er: 

„Nein, ich durfte nicht mal sagen, dass meine Eltern nach Russland weggebracht wurden. Das war 

Tabu. Dann würde ich offenbaren das wir Deutsche sind. Dann würde es Probleme in der Arbeit und 

während des Studiums geben.“ 

„Nie, ja nawet w ogóle nie mogłem się przyznać, że rodzice byli wywiezieni do Rosji, to było tabu. 

Bo wtedy bym się ujawnił że jesteśmy Niemcami. Były by kłopoty i w pracy i na studiach.” 8 

Dies würde darauf hinweisen, dass es in diesem Fall eine Identitätsverschiebung geben würde. 
Was wohl seitens der damaligen polnischen Regierung angestrebt wurde, war die Identitätsänderung 

von der deutschen auf die polnische. Dieser Prozess verursachte wohl bei dem oben angeführten 
Befragten eine ähnliche Wirkung jedoch, dass sich die regionale Komponente in den Vordergrund 

verschob, wodurch eine starke Bindung zum in der Region allgegenwärtigen Schlesischen entstand. 
Diese Identitätsverschiebung hatte zu Folge, dass die erwähnte Person trotz des Verlustes der 

Möglichkeit der Ausübung der deutschen Kultur, sich in einem gewissen Grad in der polnischen Realität 
der Region wiederfinden konnte, ohne sich die polnische Identität einzuverleiben. Dabei handelt es sich 

nicht nur im die lexikalische Ebene, sondern wohl auch um die kulturelle Ritus Komponente. Die 
meisten schlesischen Bräuche unterscheiden sich von den polnischen, wobei sie auch nicht mit den 
deutschen gleich sind. Sie wurden aber auch zum Bestandteil der schlesischen Variante der deutschen 

Angehörigkeit, also zum prägnanten Element der regionalen Form des Deutschtums.  

                                                
7 Interview Zbrosławice/Chorzów, November 2016. 

8 Ebd. 



Der sozialgeografische Hintergrund spielte auch bei der letzten Befragten eine große Rolle. 

Frau Anna die in Gamów geboren wurde. Auch sie und ihre Familie wurde im größten Teil von den 
Nachkriegsrepressionen gegenüber der deutschen Minderheit verschont. Dies war auch beim 

Gespräch zu erkennen. Geographisch liegt die Ortschaft eigentlich „versteckt“ und auf keinen der 
Hauptstraßen gelegen. Diese Lage hat wohl dazu geführt, dass der Polionisierungsprozess nicht so 

stark verlief. Die Befragte meinte, dass sie sogar während dieser Zeiten immer noch untereinander 
auch deutsch gesprochen haben, nicht gänzlich, aber eine Mischung aus der deutschen und 
schlesischen Sprache. Auf die Frage, ob sie denn damals keine Angst gehabt hätte, dass sie belauscht 

wird antwortete sie verneinend mit der Begründung, dies sei eine kleine Ortschaft. Die kleine Anzahl der 
Personen, schien einen gewissen Verlust der Anonymität zu verursachen so, dass es unvorstellbar war 

das einer der Einwohnern den anderen bei den zuständigen Behörden meldet. Auch wenn es um die 
später Umsiedlung der Einwohner aus Polen oder Kresy geht, antwortete die Befragte verneinend: 

„Wie man bei uns sagte, Hadziaje. Aber nach Gamów, sind keine Hadziaje gekommen. Nein, und die 

Menschen wurden auch nicht evakuiert. Alle blieben zu Hause“ 

„Jak to u nas godali: Hadziaje. Ale do Gamowa nie przyszli Hadziaje. Ni, ani ludzie nie byli ewakuowani. 

Wszyscy byli w doma“9 

Die Bezeichnung „Hadziaje“ ist, eine Umschreibung für die aus dem Osten stammenden 
Einwohner.10 Sie kann auch einen pejorativen Charakter haben. 

Das diese Ortschaft wohl vom System übersehen wurde, zeugt die Tatsache, das auch der 
Pfarrer, der vor dem Krieg die Messen in deutscher Sprache hielt auch in der Nachkriegszeit der 

gleiche geblieben ist. Zwar hielt er ab diesem Zeitpunkt die Messen in der polnischen Sprache, er blieb 
aber  als Bestandteil, der deutschen Gemeinschaft in der Ortschaft. Dies hatte zu Folge, dass der 
Polionisierungsprozess in der Kirche nicht so stark, wie in den anderen Ortschaften stattgefunden hat. 

Zwar wird durch die Verknüpfung der polnischen Sprache mit der Religion eine Bindung hergestellt, 
aber darauf begrenzte sich schon das Ausmaß der Polonisierung. Es gab aber auch andere 

Möglichkeiten wie Frau Gertrud berichtet: 
„[…]danach hatten die hier so einen Pfrarer, vom Dorf, da in Pogrzebin. Wir nannten ihn Hitler oder 

Stalin. Seine Predigt war entweder über Hitler oder Stalin. Das war während der… der 50er. Er sagte 

„Die deutschen sind blamiert, die erholen sich davon nie wieder, Schande“. Die haben wirklich viele 

Probleme11 verursacht. Und er wusste in der Kirche wer deutscher und wer nicht ist.“ 

 „[...]potem sam mieli tu takiego jednego księdza ze wsi tam w pogrzebinie, my mu gołdali Hitler albo 

Sztalin, łon kołzanie to ino mioł albo o Hitlerze albo o Sztalinie. To było w czasach...latach 

piędziesiątych. On gołdoł „Niemcy są tacy a tacy, zblanierowani, już się nigdy nie dźwigną, wstyd”. 

Narobili marasu to jest fakt. A on w kościele wiedzioł fto je Niemiec a fto nie.“12 

                                                
9 Interview Gamów, November 2016. 
10 H.Rusek „Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian”, 2009. 

11 Die Wendung „narobić marasu” im Original, kann nur schwer übersetzt werden, es bedeutet die Verursachung eines 

Standes der Dinge der sehr problematisch ist und nur mit Mühe wieder hergestellt werden kann. Das Wort „maras“ 
bedeutet in der schlesischen Mundart „Dreck“ und „Schmutz“. 

12 Interview Brzezie , November 2016. 



 

Man kann annehmen, dass die Haltung des Pfarrers die Kluft zwischen den Deutschen und den 
Polen, dieser Ortschaft vertiefte. Zwar haben Predigten eine moralisierende Funktion, aber der direkte 

Bezug zu einer nationalen Gruppe in einem „gemischten“ Umfeld, in dem diese Gruppe vorhanden ist, 
kann zu Konflikten und Ausgrenzungen führen. In einer Ortschaft, wie Brzezie, aus der Frau Gertrud 

stammte ist eine Haltung wie beim Herrn Jan, die Anonymität zusichert unmöglich.   
Ein anderes Element der Nachkriegsgeschichte der deutschen Minderheit in Polen ist die 

allgegenwärtige Migration. Dabei bezieht sich dieser Begriff auf die Zwangsaussiedlung direkt nach 

dem Krieg, wie auch die spätere, die nach einer Planung vollzogen wurden. Die geschichtliche 
Reihenfolge beibehaltend, wird ein Beispiel beigeführ, welches die Lage der Deutschen schildert, die 

generell in den meisten Fällen ähnlich ausgesehen hat. Die Befragte aus Brzezie, berichtet zwar selbst 
von der Aussiedlung verschont worden zu sein, fügt aber auch zu, dass es in Ihrer Familie solch einen 

Fall gegeben hätte: 
„Aber zum Beispiel in Leobschütz, da waren die Schwestern meines Vaters, diese mussten gehen. 

Ob sie es wollten, oder nicht. Nicht nur sie, die anderen auch. Da waren große Bauern. Der kleinste der 

hatte wohl fünfzig Morgen und die größeren um wie zweihundert. Sie wohnten in Babice, und Tante 

in Leobschütz. So viel sie tragen konnten, sollten sie nehmen. Mehr nicht.“ 

„Ale na przykład Leobschütz, tam boły siostry od mojego ojca, te musiały iść. Czy chcieli, czy nie 

chcieli, nie ino oni, ci drudzy tyż. Bo tam boły wielkie gospodołrze. Ten najmniejszy to mioł chyba 

fynfzich Morgen. A te większe to ze zweihundert. Oni mieszkali w Babicach, ta ciotka i Leobschütz. Tela 

wiela umieli unieś, tela mieli wziąś i nic więcej nic.” 

A wiedzieli kaj idą?13 

Die Lage der deutschen in den Regionen die fortan Polen gehören sollten, war sehr kompliziert. 

Einerseits sprachliches und kulturelles Verbot, anderseits Umsiedlung ohne Vorwarnung. Aus dem 
Gespräch ging hervor, dass die Einwohner der erwähnten Ortschaften in Züge gesteckt wurden und  

weggebracht worden sind. Die Ankunft in Deutschland erwies sich sehr ernüchternd. Für die Einwohner 
der Ortschaften waren sie wohl auch nicht mehr als Fremde gewesen, die noch mehr Probleme mit sich 

brachten: 
„Später als sie hierherkamen, dann sagte die Cousine, „sie saßen auf der Straße das Gebäck neben 

ihnen und die Menschen, die Einheimischen, haben sie schief angeguckt, da in Deutschland.“  
„Bo potem jak tu przijeźdźali, to kuzynka gołdała, „oni siedzieli na drodze, te  

paki koło siebie a ci ludzie, ci einheimischen, to patrzeli na nich krzywo”, w tych Niemcach. „14 
Der Wunsch der Menschen, die während der kommunistischen Zeit in Polen lebten, nach 

Verbesserung der Lebensumstände war groß. Die Mitglieder der deutschen Minderheit nutzten nicht 
selten die Möglichkeit um nach Deutschland auszureisen. Dies geschah natürlich nicht offiziell. Nicht 
selten war eine Reise, Urlaub etc. ein Vorwand dafür Polen zu verlassen und sich nach Deutschland 

umzusiedeln. Dabei versuchte man auf sich so wenig Aufmerksamkeit wie nur möglich zu ziehen. Herr 
Jan, der aus Chorzów stammt und in Zbrosławice lebte, meinte während des Interviews, in seiner 
                                                
13 Interview Brzezie, November 2016. 

14 Ebd. 



Familie gäbe es keine Fälle der Flucht aus Polen. Er gab aber auch zu selber einen Freund zum 

Flughafen gefahren zu haben, der unter dem Vorwand Holland besichtigen zu wollen, nach 
Deutschland geflüchtet ist. Dies geschah in den 70er Jahren. Diese fluchtartige Ausreise nach 

Deutschland zog aber auch viele Probleme mit sich von denen unter anderem Frau Maria aus Gliwice, 
sprach: 

„Bei uns sind nach dem Krieg die Kinder geflüchtet. Die Kinder haben sie mir gelassen, weil sie sich 

das Leben ändern wollten, weil es hier eben nichts gab. Und die sagten mir „Mama wir fahren auf einen 

Ausflug[…] wenn wir es schaffen, dann fahren wir in die Schweiz“ oder nach Schweden, das 

verwechsle ich immer. Und aus diesem Schiff ist es ihnen gelungen nach Deutschland zu flüchten. Zum 

Glück hatten wir da eine Cousine […] und sie bezeugten, das sie [die Kinder der Befragten] echte 

Deutsche sind . Und wir hatten ein Stammbuch, da hat sie es mitgenommen. Und auf dieser Basis 

haben die Deutschen sie dort angenommen. Die mussten diese Beweise haben. Und die sind schon 

33 Jahre dort in Deutschland.“ 
„U nołs po wojnie to moje dzieci uciekli. Dzieci mi zostawili, bo oni chcieli życie se zmienie, bo tu  

przecież nic nie bóło. No i one powiedzieli „Mama, my jademy na wycieczka” […] jak nom się udoł, 

pojadą na wycieczka do Szwajcarii” czy Szwecji, nie wiam, zawsze się mylam. I tam z tego okrętu udało 

im się, uciekną do Niemiec. Ale szczęście było, że my tam mieli kuzynka. Od mojego kuzyna [żona] […] 

i poświadczyli, że są prawdziwymi Niemcami. I Stammbuch my mieli. To ona wzięła ten Stammbuch mit. 

I na tej podstawie Nimcy ich tam przijęli. To musieli mieć te dowody. I to już są am 33 lata 

w Niemczech.“ 

Die Kinder der Befragten haben ein sehr hohes Risiko auf sich genommen. Dabei ist viel 
weniger die Flucht an sich gemeint, sondern die Trennung von ihren damals noch kleinen Kindern. Die 
Verbesserung der Lebensqualität durch die Flucht ist ein Motiv welches ziemlich oft in den Erzählungen 

auftaucht. Die Befragte schätzte die damalige Entscheidung der Kinder als korrekt ein, dies mit den 
wirtschaftlichen und ökonomischen Aspekten motivierend. In dem oben genanntem Fall ist Frau Maria 

eine Zeitlang mit den Enkelkindern in Polen geblieben. Nach einiger Zeit konnte sie ihre Enkelkinder 
den Eltern nach deutschen bringen, doch in der Zwischenzeit machte sich vor allem die mütterliche 

Bindung der Tochter bemerkbar: 
„Mir haben sie die Kinder gelassen. Nach einem Jahr habe ich sie dorthin gebracht. Zwei Kinder. 

Ein Jahr und zwei Monate und die Enkelin 6 Jahre alt – Sabina. Und die so „Oma Oma, wo ist meine 

Mama?“ Ich hab es geschafft nach Deutschland mit dem Flugzeug zu fliegen nach acht Monaten“. 

 „Mnie dzieci zostawili. A joł je potem po roku dowiozlach. Dwoje dzieci, rok, dwa miesiące i wnuczka 

6 lat – Sabina – a ona „Oma oma, kaj jest moja mama?” Udało mi się samolotem dolecieć do tych 

Niemiec za osiem miesięcy.“15 

Der legale Versuch Polen zu verlassen brachte sehr oft auch Probleme mit sich. Außer den 
vielen Absagen, die an den Nerven nagten, gab es auch direkte Einflüsse auf das Arbeitsumfeld. Beim 

befragten aus Zbrosławice, bei welchem die Vor- und Nachnamen verändert wurden, gab es beim 
Versuch eine Erlaubnis für die Ausreise nach Deutschland zu bekommen, direkte Konsequenzen. 

                                                
15 Interview Gliwice Ostropa, November 2016. 



So berichtet der Befragte, Herr Adolf16 über den Versuch seines Bruders eine Ausreiseerlaubnis 

zu bekommen, folgendes: 
„Mein Bruder hat einen Antrag gestellt, dann kam er in die Arbeit und er war entlassen“ 

„mój brat że zrobił wniosek do Niemiec, to prziszoł do pracy, że był zwolniony“17 

Die Informationsvermittlung zwischen den kommunistischen Institutionen verlief in solchen 

Fällen blitzartig. Zusammen mit der Antragstellung, die natürlich abgelehnt wurde, folgte die 
Arbeitsentlassung so, dass ähnlich wie bei der Befragten aus Brzezie, jeglicher Lebensunterhalt 
verschwand und die genannte Person auf sich allein gestellt war. Der Bruder des Befragten entschied 

sich jedoch zu kämpfen und so übernachtete er vor dem Gebäude des kattowitzer Woiwoden, bis er mit 
ihm persönlich sprechen konnte. Dieser befahl dem Arbeiter, wie gewohnt zur Arbeit zu gehen. Seine 

Antwort war wohl mit dem kommunistischen System der Arbeitszuteilung verbunden, im Rahmen 
welches prinzipiell jeder Arbeit haben sollte. Der spätere Kontakt der Woiwoden mit dem Arbeitgeber 

des Bruders resultierte in einer positiven Antwort auf den Antrag, die nach zwei Wochen nach der 
„Entlassung“ kam. Bei der Antwort handelte es sich weniger um den Akt guten Willens, als um die 

Beseitigung eines problematischen Individuums.  
 Nach vielen Jahren der Unterdrückung der Sprache und Kultur, kam es endlich zum 

Durchbruch. Die Wiedervereinigung Deutschlands und das Ende des kommunistischen Regimes 
ermöglichte es den Mitgliedern der deutschen Minderheit sich in Verbände zu schließen und ihre Kultur 

wieder aufrecht erleben zu lassen. Doch noch im Jahr 1989 gab es gegenüber der deutschen 
Minderheit noch Abneigung. So lesen wir im Buch über die Oberschlesische Tragödie, die vom Rektor 

der Universität Opole geschrieben wurde, der selbst ein Schlesier ist, folgendes: 
„Es hat eine Zeit der Jagt auf naive, betrogene, verletzte und verlorene Menschen angefangen. 

Niederträchtige Menschen haben sie ausgenutzt. Menschen die nutzen aus der Unzufriedenheit und 

aus dem fehlenden Glauben auf ein Morgen ziehen und einen gefährlichen Anschlag auf die Identität 

der Oberschlesier verübt haben, indem sie eine „freiwillige“ ihrerseits, Erklärung der Angehörigkeit zur 

deutschen Nation initiiert haben. Das Durcheinanderbringen und die Schwächung des Machtapparats 

des Staates, ist für ihre farblose, Sabotage- Tätigkeit günstig.“  

„Nastała pora polowania na naiwnych, oszukanych, skrzywdzonych i zagubionych. Wykorzystali ją 

ludzie niegodziwi, którzy, żerując na nastrojach niezadowolenia i braku wiary w jutro, uczynili 

niebezpieczny tym razem zamach na tożsamość Górnoślązaków, inicjując ‘dobrowolne’ z ich strony 

deklarowanie przynależności do narodu niemieckiego. Rozregulowanie i osłabienie aparatu władzy 

państwa sprzyja ich bezprawnej i dywersyjnej działalności.”18  
Diese Rhetorik zeigt die Abneigung gegenüber der deutschen Minderheit und die tiefe Wirkung 

der kommunistischen Propaganda. Die Möglichkeit der Mitgliedschaftserklärung bei der deutschen 
Minderheit und das Ausleben der deutschen Identität wird als Anschlag auf die schlesische Identität 

                                                
16 Beim vorherigem Zitat wurde der Name Roman verwendet. Es handelte sich um den, durch das kommunistische 

Regime geänderten Namen, welcher vom Befragtem, bei der ersten Möglichkeit, zusammen mit seinem 

Familiennamen umgeändert wurde. Der Name lautet demnach Adolf.  
17 Interview Zbrosławice/Gliwice, November 2016. 

18  Franciszek Antoni Marek: Tragedia górnośląska, Opole 1989. 



angesehen, die sich während der kommunistischen Zeit, wie schon anfangs angedeutet zusätzlich 

etablieren konnte. Doch die Angehörigen der deutschen Minderheit ließen sich größtenteils nicht von 
dieser Rhetorik aufhalten. Die Möglichkeit der Ausübung der eigenen Kultur war für die meisten eine 

Erlösung. Ein Element welches, das Engagement und den Enthusiasmus dieser Generation 
charakterisieren und den Unterschied zwischen ihren anfänglichen Engagement und dem, von den 

meisten Befragten angedeuteten fehlenden Einsatz der jetzigen Generation, ist die tiefe Bindung zur 
deutschen Sprache die mit der Kindheit verbunden ist. Trotz des Krieges bleibt die Erinnerung der 
meisten Befragten an die deutsche Sprache mit der Kindheit, den Eltern und Großeltern, sowie mit der 

Schulzeit verbunden. Dies spiegelt sich in den Reaktionen der Befragten auf die Frage, wie es in der 
deutschen Schule gewesen war. Alle gaben zur Antwort es sei eine schöne Zeit gewesen. Die größte 

Euphorie hörte man bei Frau Gertrud aus Brzezie, die einige Aktivitäten der Schulzeit aufgezählt und 
sogar ein Stück Theater rezitiert hat. Diese erwähnte Komponente zusammen mit der Freiheit nach 

einer jahrelangen Unterdrückung die eigene Kultur wieder ausleben zu können, könnte das Phänomen 
der Aufrechterhaltung der Kultur und Identität der deutschen Minderheit in der kommunistischen Zeit 

erklären.   
 


