
(…) 

Also mein Name ist J. G., (…) ich bin aus dem Jahrgang 1937 also noch von der sog. 

Erlebnisgeneration. Ich bin hier in Ratibor geboren im Stadtteil, nu, wie hieß sie eigentlich 

früher...? Man sagte immer Siedlung. Stadtrandsiedlung hieß sie. Es ist die Zeit, wo die Stadt 

Ratibor erweitert wurde. Jetzt in Polnisch heißt sie Ocice. Wie auch in Deutsch der ländliche Teil 

hier hieß Ottitz. Es ist eine späzifische Umgebung, muss man sagen, weil diese 

Stadtrandsiedlung mit insgesamt 102 Einfamilienhäuschen sind entstanden in den Zeiten noch 

von Reichskanzler in Deutschland Brüning war. Das war in den Jahren so ungefähr 1930-1932. 

Der ganze Gedanke bei dem Bau dieser Sozialwohnungen, denn so muss man das eigentlich 

bezeichnen, entsandt schon im Jahr 1900 noch von den Führern der Zentrumpartei Graf  

von Ballestren. Der große Industriemagnat, reicher Mensch, war sehr christlich eingestellt und hat 

für die Bergarbeiten von Hindenburg-Beuten angefangen Sozialwohnungen zu bauen. Das hat 

sich dann auf ganz Deutschland und Schlesien übertragen und besteht auch weiterhin  

in Deutschland, wenn wir jetzt denken über die Zeiten nach den Zweiten Weltkrieg, und die vielen 

Vertriebenen wurden ganze neue Straßen gebaut – die Ratiborerstraße, die Beuthenerstraße 

usw mit ganz einfachen Einfamilienhäusern, mit Mehrfamilienhäusern, wo die Vertriebenen also 

dort wohnen, gewohnt haben und wenn wir jetzt diese Probleme mit den Vertriebenen aus Syrien 

betrachten, das ist eigentlich ähnlich, dass man auch solche ähnliche Bauten baut. Also wie 

gesagt Ottiz ist eine Art von Arbeitersiedlung mit 100 Häuschen, einer Schule, einer Kirche, die 

gebaut wurden in den sog. Modernistischen deutschen, schlesischen Architekturstiel in der 

Zwischenkriegszeit. Heute kann man es als Skansen ansehen. Was dabei sehr wichtig ist, dass 

bei jeden Häuschen hier auf unserer Straße gleich ein großer Garten anliegend ist. In der Größe 

vom 1400 m². Und die Leute, die dort in diesen Häuschen gewohnt haben, da war gleich eine 

kleine Stallung dabei, man konnte Hühner, Karnickel und sogar ein Schwein und eine Ziege 

halten. Also , das was man aus den Garten erarbeiten konnte, und was da im Stal gewachsen 

wurde, war auch ein wichtiger Bestandteil der Ernährung und es gründete auch, muss man 

sagen, ein besonderes Heimatgefühl zwischen den Einwohnern. So, und wenn ich jetzt vom 

Zweiten Weltkrieg spreche, so war es im Jahre 1943 und 1945 so, dass die Leute, ach ja,  

ich muss auch noch eins erwähnen, dass die meisten Einwohner oder fast alle auf dieser Straße 

zweisprachig waren, d.h. sie waren Deutsche, sie waren im großen Teil begeisterte Preußen, 

Sprachen als Amtssprache Deutsch und kannten, besser oder schlechter den slawischen Dialekt, 

den man Wasserpolnisch nennt. Und bei uns war es so, wie es in anderen Teilen bekannt war, 

Oppeln und so, wenn die Eltern wollten was zwischen sich besprechen, was die Kinder nicht 

hören durften, dann benutzten sie das Wasserpolnisch. Ich kannte aber bis 1945 kein einziges 

Wort Polnisch.  

(…) 

Wir kannten kein Polnisch und mit den polnisch haben wir erst in der Schule angefangen.  

Wie war es damals mit dem Schulwesen? Man konnte kein Polnisch aber wir hatten auch etwas 



Glück. In unserer Schule waren Lehrer, die standen aus den polnischen Teil hinter Ratibor, hinter 

Syrynia und Lubomia, es waren Polen, einige waren auch von Anders´s Armee,  

die zurückkammen, die kannten aber Deutsch und Polnisch. Die lernten Polnisch, die wollten 

auch, dass wir Polnisch lernen, aber ich glaube, die heben immer mit Deutsch ausgeholfen.  

Es war auch so, dass ich manchmal geschlagen wurde, aber nicht so mächtig geschlagen wurde. 

Eine Lehrerin hatte einen Gummischlauch oder sowas und hatte da, wir gingen in kurzen Hosen 

in die Schule damals, und dann sagte sie „A ty mi tu znowu będziesz po szwabsku gadał!” Sie hat 

uns so veranlasst, wir sollen doch polnisch sprechen. Ich nehme mal an vielleicht was ras auch 

gar nicht so schlecht gemeint, sie wollte auch zeigen, dass sie Kinder schon was können, 

außerdem haben wir damals schon Dresche bekommen auch für andere Sachen. Wir kriegten 

auf die Hände, aus den Po, wie man so sagt. Aber das war bei den deutschen Zeiten auch nicht 

anders. Also hier möchte ich sagen, ich möchte das nicht so tragisch nehmen, freilich nach 

internationalen Recht muss man sagen, man darf nicht so vorgehen, aber in damaligen Zeiten ... 

Tragisch war es nicht.  

(…) 

Ich würde jetzt schon auf die Zeit nach der Wende kommen, wie waren die Anfänge  

der deutschen Minderheit? 

Es war so eine Schwebezeit. Es war auch nicht so von heute auf morgen. Wie gesagt, ich habe 

in der Arbeit gearbeitet, ich hatte nen‘ guten Job. War Leiter für Forschung und Entwicklung, hatte 

70 Mitarbeiter und bin auch oft ins Ausland gefahren. Zum Teil wegen Handelsverträgen.  

Aber meistens wissenschaftliche Konferenzen. Auch Vorträge gehalten usw. Da muss ich  

von meinem Kollegen etwas sagen. Ähnlich wie ich, ähnlicher Status, ähnlicher Oberschlesier, 

ähnliche Deutschkenntnisse, auf einem ähnlichen Posten, er war Leiter der Abteilung  

für Automatik in einem Werk in den 1200 Leute gearbeitet haben. Er hatte auch ein Stipendium. 

Er war auch in Österreich. Und dann hat er einen Antrag gestellt, er möchte doch nach 

Westdeutschland raus. Gleich haben sie ihn abgesetzt. Musste dann als normaler Arbeiter dort 

arbeiten. Freilich lange hatte er keine Reise mehr bekommen. Ein anderer Kollege, alleine hätten 

sie ihm vielleicht gegeben, mit der Frau nicht, weil die auch nicht zurückgekommen sind. Ich war 

mit meinen Vorgesetzten zu einer wissenschaftlichen Konferenz in Frankreich in Bordeaux.  

In Paris sind wir gelandet, dort sind wir übernachtet. Das es billiger wird, haben wir zusammen 

geschlafen, das heißt ein Zimmer genommen. Der wichtige Direktor und ich. Der Direktor offiziell 

war er ungläubig, war er Kommunist. Es war Sonntag früh, die Kirche war nicht weit, ich geh‘  

in die Kirche, er schläft noch. Ich komme aus der Kirche zurück und er sitzt am Bett und wo er 

mich sieht sagt er „Ty...“ und hier will ich es nicht weiter sagen. „Ich hätte dich doch in die Kirche 

gehen lassen, wieso hast du mir nichts gesagt?“ Der hatte richtig Angst bekommen, dass ich 

weggerückt bin. Das wäre auch möglich gewesen. Es gab solche Fälle. Ich halte es bis heute als 

unmoralisch, wenn die Leute das so gemacht haben, denn wenn es eine Dienstreise war,  

der Direktor hat für mich gebürgt, da heißt, wenn ich abgehauen wäre, hätte er verfluchte 



Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht hätten sie ihm auch abgesetzt, oder er hätte den Pass 

verloren. Und sowas soll man nicht machen, meine ich. Jedenfalls da sieht man auch wie die 

Verfolgung da voranging. Ich hatte auch Kollegen und gute Deutsche, nicht aus wirtschaftlichen 

Gründen, aus Überzeugungsgründen, sind die abgehauen, sie sind hier sogar auf hohen Posten, 

aber nicht so hohen, sie waren sogar Abteilungsleiter aber weiter als Direktor zu werden, wenn 

man Oberschlesier ist, mit deutschen Wurzeln usw. ging es nicht. Und das hat sie sehr gekränkt, 

sie haben sich sehr deutsch gefühlt. Sind dann abgerückt auf verschiedene Wege.  

Über Jugoslawien. Ich sage das nur, dass das mir persönlich nicht passiert ist. Aber es sind gute 

meine bekannten, denen es auch passiert ist. Also zu den Anfängen: es hat sich schon was 

gemacht, man hat mehr gesprochen aber so richtig, ein guter Bekannter, der ist jetzt glaube ich 

auch in Deutschland, er hat fotografiert viel, wo das Kulturbild war. Der ist damals rumgegangen 

hier in Ottitz, und hat Unterschriften gesammelt von Leuten, die sich als Deutsche bekennen.  

Das war diese große Sammlung, die von Kroll initiiert war. Das war ein richtig gute Schlitzohr, 

Kroll, der das damals durchgeführt hat, damals der das gemacht hat. Und dass er das so schnell 

weggebracht hat, und bei dem habe ich mich auch deklariert und meine Frau und da waren wir 

schon dabei. Und da es schon diese Treffen gab, hat man uns informiert. Und als es dieses 

große Treffen gab, mit den war eigentlich unser Anfang – von mir und meiner Frau, kann man 

sagen der aktiven Tätigkeit, wo die haben gesagt, in Kreisau ist ein großes Treffen und Kohl  

und so weiter, es wird eine Messe stattfinden. Wir können da mitfahren, es gibt nen Bus und da 

haben wir uns gemeldet. Da kam er ran, nicht dieser Herr mit den Unterschriften, bloß  

die Bekannte von meiner Frau aus Studen, meine Frau arbeitete hier im Büro. Da sagte sie, ja 

fahren wir. Und ha sind wir gefahren und da haben wir mitgemacht. Das schätze ich mir sehr und 

freue mich, dass ich damals mitgefahren bin. Bei diesen großen Treffen mit Kohl. Kohl hat meine 

Hand nicht gedrückt. Hatte nicht das Glück dort zu stehen wo Kohl gegangen ist. Aber der Töpfer 

als Waldenburg, er ist gegangen „Ich bin auch Schlesier, ich bin aus Waldenburg“. Und er hat uns 

auch die Hände gedrückt und so. Da waren viele Leute dabei, da war der Abt Kurzeja dabei.  

Und bei diesen Gottesdienst mit Erzbischof Nossol. Was mich damals so beeindruckt hat,  

ich weiß, wir waren noch etwas eher, wir waren dort in Kreisau und war noch alles richtig versaut 

muss man sagen. Jauche stand in den Hof. Und wo wir dort waren, da haben sie schnell  

mit den Militär Kies gefahren, so dass entsteht eine dicke Schicht und so. Und da die ganzen 

Leute von Kohn in den schwarzen Mäntelchen und so., in ihren Schuhen sind sie dort gegangen 

und es war so kalt. Der Altar wurde so höher gestaltet. Es gab keine Wände, die Wände waren 

einfach solche Lacken, die haben den Wind nicht angehalten. Der Kohl hat wie ein Bär  

den Mazowiecki geschnappt, es war sehr rührend. Aber es sind mir auch die Momente  

im Gedächtnis geblieben, wo sie zurückgegangen sind. Da sind sie wie die Deutschen von 

Waterloo, so in den Kies erfroren alle.  

(…) 

Was würden Sie als die Größte Errungenschaft der Minderheit nach der Wende sehen? 



Ich möchte mal sagen so: es noch zu früh eindeutig zu beantworten. Es ist ein großer 

Unterschied gemacht worden von Anfang zwischen unseren zwei Bezirken. Wir sind schwächer 

gewesen, weniger Mitglieder, im Größeren Raum. Im Vergleich u Oppeln, Oppeln ist kompakt, 

zusammen. Wir haben uns von Anfang an auf die Kulturarbeit konzentriert. Kultur im Großen  

und Ganzen das sind Sprache und all diese materielle Kunst. Ich möchte sagen, jetzt  

die Denkmäler des früheren deutschen Ostens, die wir wieder renoviert haben. Wir in Ratibor 

sagen, das größte Ereignis ist der Wiederaufbau des Eichendorffdenkmals. Und das 

Eichendorfdenkmal wurde damals anerkannt von der deutschen Seite als... es wurde auch immer 

forciert. Es wurde damals das Treffen von Joschka Fischer mit dem Cimoszewicz unter den 

Denkmal. Als Zeichen der Versöhnung. Ist dazu nicht gekommen, weil die Polen haben 

angefangen zu blödeln im Sejm. Gerade damals wollten sie, dafür, dass die Deutschen damals 

Warschau so zerklopft haben, so und so viel Millionen. Das war damals sogar den Deutschen  

zu viel. Deshalb war das Fest zum 10-Jahre-Bestehen des Denkmals... aber es war damals 

Buzek dabei und von der polnischen Seite, bloß die Deutschen waren da nicht so richtig dabei. 

Waren ein bissel böse auf die Polen damals. Also von unserer Seite das Erhalten der Sprache, 

der kulturellen Denkmäler, Lubowitz, Dichtung usw. Dagegen Oppeln hat von Anfang an auf was 

anderes hingestellt – auf das Oberschlesische. Der Oberschlesier ist ein Handwerker.  

Wir Oberschlesier, wir sind in Mehrheit, wir machen Kommunalpolitik. Und sie haben sich darauf 

eingestellt „Wir machen die Kommunalpolitik, machen unsere Bürgermeister usw.“. Das ist ein 

Prozess, der noch nicht beendet ist. Der immer gestört wird, besonders jetzt von der neuen 

Regierung. Wo man nicht weiß ob das ein voller Erfolg war. Ein Halberfolg? Oder wo viele sagen, 

es war ein Fehler. Man sollte es nicht machen, bloß nicht so. In die Sprache, in die Kultur  

von Anfang an. Auf diese Frage gib‘s noch keine Antwort. Aber ich gehöre nicht zu diesen,  

die das kritisieren. Diesen Oppelner Weg. Es geht was man erlangen konnte für die Minderheit. 

Und bei der Demokratie sprechen die Zahlen. Und wenn man hört, es gibt fünf deutsche 

Abgeordnete, das es gibt so und so viel Bürgermeister, das sieht dann ganz anders aus als man 

in Deutschland davon hält. Das sind solche Sachen, das ist die Realität des Lebens.  

Das Problem liegt an neuen Ideen.  

(…) 

Was würden Sie als das größte Problem oder die Grenze der Minderheit bezeichnen? 

Das ist auch ein Problem, dass wir alle tragen müssen. Es stimmt, dass die Gräueltaten  

des Zweiten Weltkrieges Deutschland und den Deutschen das Leben sehr schwierig machen. 

International, nicht nur in Polen, nicht in allen aber in vielen Ländern Europas. Und deswegen 

muss sich die deutsche Außenpolitik so gestalten, wie sie sich gestaltet und eine Minderheit  

um überhaupt zu überleben muss positiv diskriminiert werden. Was bedeutet das? Einer 

Minderheit muss geholfen werden.  

(…) 

Wenn einer schwach ist muss man ihm helfen. Das ist die Nummer Eins. Also es darf nicht  



so sein, dass die Mehrheit, wenn einer sieht, dass  Minderheiten ein Stückchen Wurst bekommen 

hat, das er dann nicht dagegen ist. Das ist positive Diskriminierung, das will die Mehrheit nicht 

anerkennen. Die Nummer Zwei liegt darin was ich gesagt habe über der Zweiten Weltkrieg.  

Man hat uns einmal gesagt, es kam zu einem Gespräch „Wir dürfen nicht zu stolz sein, dass wir 

Deutsche sind“. Ich sagte „Wieso sollte ich stolz sein?“ Na gut. Jetzt vergleichen wir uns mal das 

mit anderen Nationen. Eine andere Nation darf es sagen und ich darf nicht stolz sein, wo jeder 

Minderheit nährt sich vom Vaterland, das heißt jede Minderheit ist päpstlicher wie das Vaterland. 

Das ist etwas normalen, dass jemand von der Minderheit Lebt, der spricht Sprichwörter  

vom Vaterland, weil sie ihm gefallen weil sie seine Verbundenheit mit dieser Kultur zeigen.  

Und von dem sind wir auch beraubt. Und bis heute sind wir von dem beraubt. Denn öffentlich,  

so wie man Leute sprechen hört. Dann das dritte, das ist was normales. Minderheiten haben 

überall schwierig. Und bei dieser Richtung der Globalisierung es ist ja nicht so, dass wir wollen 

alles auseinandersetzen, jeder soll sich sein Süppchen kochen, vernichten ein vereintes Europa. 

Ein Europe mit einem Staat, mit einer Politik, mit einer Wirtschaft aber so wie es die Väter gesagt 

haben – mit eigener Kultur. Und hier möchte ich sagen, nach diesen Kriterium war unsere Linie 

hier in unseren Bezirk vielleicht besser als die in Oppeln. Also auf die Kultur zu legen, denn das 

ist dasjenige, was das Volk verbindet.  

(…) 


