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Grußwort anlässlich des 5. Kulturfestivals der deutschen Minderheit 

Breslau, den 26. September 2015 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Gäste aus nah und fern,  

liebe Landsleute aus Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Schlesien und 

Lodsch, 

 

 

nach 3 Jahren treffen wir uns erneut hier in Breslau zu unserem größten Fest 

wieder. Ich danke Euch für die weiteren Jahre, in denen Tausende von uns in 

ihrer Umgebung und für sich selbst ihre deutsche und regionale Tradition 

gepflegt und dabei Freude gesät haben aber auch manchmal für Gewitter gesorgt 

haben. Hier möchten wir gemeinsam unser kulturelles Reichtum präsentieren. 

Es ist eine Kultur, die uns Schlesier, Pommeraner, Ermländer, Kaschuben und 

Einwohner Masurens mit der großen Gemeinschaft von Millionen Menschen 

nicht nur in Sachsen, Berlin und Hessen in Deutschland aber auch mit den 

Deutschen,  die in vielen Ländern von Russland bis Belgien, von Dänemark bis 

Kroatien verstreut sind, verbindet. Ganze Jahrhunderte haben dazu geführt, dass 

dort überall unsere gemeinsame deutsche Kultur und Tradition zur 

einheimischen, interessanten in ihrer Andersartigkeit aber uns allen gemeinsam 

wurde. 

 

Jedoch ist die Kultur und Tradition, die in einer anderen Mehrheitsumgebung 

entfaltet und kultiviert wird, oft schwächer und benötigt in unserem Land einer 

Unterstützung, und einer liebevollen Fürsorge seitens der kulturell starken 

Mitglieder der deutschen Gemeinschaft. Also sowohl von Deutschland als auch 

von Polen. Ich hoffe, dass dieses Festival ein Beweis dafür wird, dass es die 

erlangte Unterstützung verdient hat. Und dabei die Gefahren nicht verhüllt, die 

dazu führen, dass die Art und das Ausmaß der Unterstützung sich verbessern. 

Besonders z.B. in Vereinsschulwesen. Hier in Breslau fällt es mir leichter sich 

auf die Worte des Papstes Franziskus aus seiner Enzyklika Laudato si zu berufen 

„Neben dem natürlichen Erbe gibt es ein historisches, künstlerisches und 

kulturelles Erbe, das gleichfalls bedroht ist. Es ist Teil der gemeinsamen 

Identität (…) Wenn die Beziehung des Menschen zur Umwelt bedacht wird, darf 

die Kultur nicht ausgeschlossen werden, und zwar nicht nur im Hinblick auf die 

Denkmäler der Vergangenheit, sondern ganz besonders in ihrem lebendigen, 

dynamischen und partizipativen Sinn. (…) In diesem Sinne ist es unumgänglich, 

den Gemeinschaften der Ureinwohner mit ihren kulturellen Traditionen 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Sie sind nicht eine einfache Minderheit 
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(…). Denn für sie ist das Land nicht ein Wirtschaftsgut, sondern eine Gabe 

Gottes und der Vorfahren, die in ihm ruhen; ein heiliger Raum, mit dem sie in 

Wechselbeziehung stehen müssen, um ihre Identität und ihre Werte zu erhalten 

(…).“ Breslau kann alle Orte symbolisieren, die aufgrund des grauenvollen, 

durch Nazi-Deutschland hervorgerufenen Krieges, zu einem Gebiet wurden aus 

dem Millionen Flüchtlinge und dann Millionen Vertriebene und eine Handvoll, 

die zurückgeblieben sind, einer geplanten Assimilation unterzogen wurden. Hier 

an die Stelle der unglücklichen Deutschen kamen unglückliche Polen, die aus 

dem Osten vertrieben wurden, an. Heute vereint uns hier die Gemeinsamkeit des 

Heimatverlustes. Anhand der Narben der Vergangenheit sehen wir, dass das 

Prinzip der Kollektivschuld ungerecht ist und dass eine Ungerechtigkeit niemals 

durch eine Andere geheilt werden kann. Das dürfen die Mächtigen dieser Welt 

nicht vergessen. Für die hier zurückgebliebenen Deutschen war das auch eine 

Vertreibung aus ihrer Heimat, über die Wilhelm von Humboldt sagte: „Die 

wahre Heimat ist eigentlich die Sprache“ und er fügte hinzu: „und die 

Entfernung vom Heimischen geht immer durch die Sprache am schnellsten“. 

Wie so oft haben wir den Wahrheitsgehalt dieser Worte erfahren müssen. Aber 

gerade diese Erfahrungen verursachen, dass wir die Absichten des Papstes 

verstehen, wenn er sagt, dass „die Geschichte, die Kultur und die Architektur 

eines Ortes eingegliedert werden müssen, so dass seine ursprüngliche Identität 

bewahrt bleibt“ und wir fühlen, dass er über uns spricht wenn er sagt: „Wenn 

sie in ihren Territorien bleiben, sind es gerade sie, die am besten für sie 

sorgen.“ Sogar damals, als wir als Deutsche nicht anerkannt wurden und 

besonders nach dem Jahr 1989 uns um unsere Heimat gekümmert und deren 

Nachkriegsverwüstung mit Schmerz angenommen haben. Deshalb bemühen wir 

uns um gesellschaftliche und politische Beteiligung überall dort, wo unsere 

Häuser sind. Einige hundert tausend Menschen, die sich mit dem deutschen 

Kulturerbe identifizieren, bemühen sich auf verschiedene Weise um die 

materiellen und immateriellen Denkmäler der Vergangenheit zu kümmern, wie 

auch eine multikulturelle, moderne und demokratische Gesellschaft gemeinsam 

zu erschaffen. Ohne das gebe es keine Ausgaben, weder aus dem Kreis der 

Lubowitzer Freunde von Eichendorff, noch der Gleiwitzer Studien über Horst 

Bienek oder der herausgegebenen Erinnerungen der aus Ostpreußen und 

Schlesien nach Sibirien deportierten Frauen. Ohne das gebe es auch keine 

großartigen masurischen Konferenzen in Krutinnen, aber auch keine tausend 

andere Ereignisse. Heute können wir uns ruhig als diejenigen bezeichnen, die 

die deutsche Kultur in Polen verbreiten. Wir sind aber auch diejenigen, für die 

das die eigene Kultur und Sprache ist, die es einst leichter war auszurotten als 

wiederaufzubauen. Wir gehören fortwährend zu den europäischen Minderheiten, 

die dazu gezwungen sind etwas wiederaufzubauen und nicht nur zu pflegen. Die 

sozialistische Walze mit nationalistischen Tendenzen behandelte uns besonders 

brutal. Deshalb benötigen wir die Unterstützung sowohl der polnischen als auch 
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der deutschen Regierung, aber auch wir selbst müssen die Präsenz der deutschen 

Sprache in Schulen und Zuhause wollen. Es muss der Wille der Nutzung von 

vorhandenen Möglichkeiten und der Schaffung von Neuen vorhanden sein. Nur 

die Sprache, die darauf basierende Kultur und Tradition des Elternhauses wird 

es uns erlauben in einer längeren Perspektive sich gut zu integrieren und nie 

einer Assimilation zu unterliegen. Für unsere Väter hatte die deutsche Sprache 

so einen Wert, dass sie in den Nachkriegsjahren geheimen Unterricht organisiert 

haben. Sie wurden für die Nutzung dieser Sprache bestraft, einschließlich der 

Verbannung in Lager. Wir sind mit unseren Regionen verwachsen. Aber manche 

von uns unterliegen der Illusion der Suche eines ausschließlich regionalen 

Weges für eigene Identität. Dieser Weg ist verlockend und einfacher, verlangt 

weniger im kulturellen und sprachlichen Bereich. Nur scheinbar bringt es uns 

die Welt näher, mit der wir uns identifizieren. In Wirklichkeit versetzt sie uns 

von breiten Horizonten unserer oft zweisprachigen Vorfahren, die noch mit 

Dialekten bereichert sind, die sich heimisch sowohl am Rhein als auch an der 

Oder, an der Alle oder an der Ostsee fühlten, bis zur engen kulturellen Realität. 

(Diese romantische Tendenz kann bald zur Schwäche Europas werden). Es fehlt 

uns jedoch an kultureller Dezentralisierung im Geschichtsunterricht, in Auswahl 

der Literatur, im Interesse an der Region. Mit unserer Tätigkeit müssen wir 

weiterhin diesen Mangel in der Kulturpolitik des Staates nachholen. Es darf 

nicht so sein, dass ein Kind in seiner Schule in Schlesien oder Pommern über 

seine Region nur dann hört, wenn diese Region in einem gewissen Moment der 

Geschichte mit der Geschichte Polens verbunden war. Wenn es durch 

Jahrhunderte mit der Geschichte nicht verbunden war, so wird man von der 

Region auch nichts hören. Viele von uns sind weggefahren oder fahren nicht nur 

aus ökonomischen Gründen fort. Einer der Gründe ist auch die Furcht vor dem 

Verlust der eigenen Identität und der Identität ihrer Kinder. Deswegen ist die 

Aufgeschlossenheit gegenüber der Multikulturalität, der unterschiedlichen 

geschichtlichen Empfindlichkeit und der Akzeptanz der Andersartigkeit, neben 

der Ökonomie auch ein Element des Kampfes mit der demografischen Krise in 

Schlesien, Ermland und Masuren.  

 

Wir verdanken unsere Existenz der „Solidarność“ in Polen und dem Fall der 

Berliner Mauer. Deswegen unterstützen wir konsequent das alles, was uns in 

Europa verbindet. Breslau, die Hauptstadt Schlesiens, die im nächsten Jahr 

Europakulturhauptstadt sein wird, soll hier als ein Symbol der Einheit dienen. 

Ein Beweis für die vereinte Vielfalt ist der Kongress der Föderalistischen Union 

Europäischer Volksgruppen, dessen Gastgeber die Stadt Breslau und die 

deutsche Volksgruppe in Polen im Jahr 2016 sein werden.  Das Jahr 2016 wird 

das Jahr des 25. Jubiläums der Unterzeichnung des deutsch-polnischen 

Nachbarschaftsvertrages sein. In diesem Jahr werden, die im VdG vereinten 

Organisationen der deutschen Minderheit, ihre „silberne Hochzeit“ feiern. Wir 
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wurden sichtbar, aber wir waren schon immer hier gewesen. Es ist für uns 

wichtig, dass man sich auf uns verlassen kann. Wir bemühen uns auch akzeptiert 

zu werden. Wir sind tatsächlich Bauer der deutsch-polnischen Brücken der 

Versöhnung, jedoch nicht für den Preis des Vergessens der eigenen Geschichte, 

Kultur und Sprache. Dies ist für einige schwer zu akzeptieren. Jedoch ist die 

Akzeptanz der Vielfalt und des Einheitsprinzips in der Vielfalt die Grundlage 

der Europäischen Union. Die Gegenwart wurde unerwartet zur Probezeit für 

Europa. Nach 70 Jahren wurde Europa zu einer Region voll von Flüchtlingen 

und Vertriebenen. Unsere Liebe, Gerechtigkeit, unser Herz und unser Verstand 

werden auf Probe gestellt. Der Mehrheit fällt es schwer die zweisprachigen 

Ortsschilder in Schlesien zu akzeptieren und dafür zu sorgen, dass im Museum 

die Geschichte der Deutschen auf dem gegenwärtigen polnischen Boden 

objektiv dargestellt wird. Daher wissen wir auch, wie schwer es vielen fällt 

Flüchtlinge aus einem anderen Kultur- und Religionskreis zu akzeptieren. Da 

wir sowohl mit Polen als auch mit Deutschland verbunden sind, sehen wir die 

Unterschiede der Herangehensweise zur Hilfeleistung und der schweren Probe 

der Solidarität. Da wir mit unser Andersartigkeit unter Polen leben, fühlen wir 

wie sehr die fehlende Toleranz und die Meinung, dass die Deutschen gewaltige 

Verbrechen verübt haben und deswegen die deutsche Minderheit gegenwärtig 

nicht allzu viele Rechte haben sollte, weh tun. Es schmerzt sehr, wenn wir im 

Internet lesen, dass wenn wir uns als Deutsche fühlen so sollten wir das Land 

verlassen. Eine Hoffnung für uns sind die Polen, die nicht in diesen Kategorien 

denken. Deshalb wissen wir, wie die jetzigen Flüchtlinge die Meinung, dass sie 

alle Terroristen sind, verletzt. Wir sind uns auch dessen bewusst, welche 

Verantwortung auf den Politikern lastet. Klug und christlich ist es dann, wenn 

wir Allen helfen, die um ihr Leben zu schützen, diese Hilfe benötigen. 

Gleichzeitig niemanden aufnehmen der das Unglück der Anderen zynisch 

ausnutzt. Besser ist einem zur viel als einem zur wenig helfen. Unsere Werte 

erlauben es uns nicht zu erfragen „ob man helfen soll“ sondern fordern von uns 

sich die Frage zu stellen „wie soll man helfen“. Wir leben sowohl in einer 

deutschen als auch polnischen Realität und möchten daher, dass Europa eine 

gemeinsame Antwort gibt. Andernfalls wird es kein gemeinsames Europa 

geben. Es wird auch kein gemeinsames Europa geben, wenn alle ihre 

Grundwerte untergehen werden. Ich versichere Ihnen, dass niemanden das Wohl 

der europäischen Gemeinschaft mehr am Herzen liegt, als den 

Minderheitengemeinschaften. Wir bitten aus dem Leid der Millionen Syrier kein 

Gegenstand der Wahlkampagne zu machen. Das zerstört die Gesellschaft und 

zieht das bereits erreichte Niveau der Toleranz und Solidarität zurück, vielmehr 

wird die Sprache des Hasses immer stärker. Und das wird sich gegen uns 

wenden.  
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Wir haben heute drei Hymnen gesungen als Zeichen, dass wir uns trotz anderer 

nationalen Werte gegenseitig achten und Menschen und Parteien dazu 

auffordern jegliche Erscheinungen des Hasses zu bekämpfen im Sinne der 

Worte des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich: „Hass zerstört 

Frieden. Hass zerstört Freiheit. Hass zerstört Demokratie und Gemeinschaft. 

(…) Hass macht einsam und arm.“ 

 

Dieses Kulturfestival soll ein Zeichen der Achtung und gemeinsamen Freude 

sein, ein Zeichen der Ablehnung des Hasses, Intoleranz und fehlenden 

Akzeptanz.  

 

 

Bernard Gaida 

Vorsitzender 

 


