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OBERSCHLESISCHE STIMME
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Für die deutsche Minderheit in Ober-
schlesien ist das Lager in Eintracht-

hütte nicht nur ein geschichtsträchtiger, 
sondern auch ein identitätsstiftender 
Ort. Aber auch für die polnische Bevöl-
kerung ist das Lager ein Bezugspunkt 
für die eigene Geschichte. Mit Blick auf 
den 70. Jahrestag der Oberschlesischen 
Tragödie im kommenden Jahr wird die 
Auseinandersetzung mit dem Ort weiter 
geführt.

Nach der traditionellen Gedenkver-
anstaltung am 14. Juni 2014 fand ein 
zweitägiges Seminar zur Geschichte und 
Gegenwart des Ortes statt. Ziel war es, 
das Lager Zgoda als Ort des Leidens der 
Deutschen in Oberschlesien ebenso wie 
die Vorgeschichte, die Nutzung als nati-
onalsozialistisches Konzentrationslager, 
in den Blick zu nehmen. Teilnehmer 
aus Oberschlesien, Krakau und Breslau 
diskutierten, wie angemessenes Erin-
nern heute aussehen kann und welche 
Bedeutung das Lager für verschiedene 
Gruppen hat. Ausgehend vom konkre-
ten Fall wurden grundlegende Fragen 
aufgeworfen: Wie geht man mit Orten 
um, die eine kontroverse Vergangenheit 
aufweisen? Wie können die Ansprüche 
verschiedener Opfergruppen einbezo-
gen werden? Welche Geschichte bleibt 
der Nachwelt erhalten? Wichtig ist, an 
alle Aspekte des Lagers zu erinnern, das 
sowohl in nationalsozialistischer Zeit 
als auch in der Anfangszeit Volkspolens 
existierte.

Die Zeitzeugin Krystyna Mika berich-
tete zu Beginn des Seminars über die 

Inhaftierung ihres Großvaters und ihre 
Außensicht auf das Lager. Als Jugendli-
che brachte sie Essen für den Großvater, 
das ihm polnische Wachleute zusteck-
ten. Sie schilderte das lange Schweigen, 
das sich sogar in der Familie über die 
Geschichte des Lagers legte, plädierte 
aber für einen Rückblick im Gedanken 
der Versöhnung. Der Historiker Alan 
Zych von der Initiative Genius Loci 

führte in die Geschichte des Lagers ein 
und leitete eine Exkursion zum Tor des 
Lagers und den wenigen erhaltenen Spu-
ren auf dem angrenzenden Gelände. Das 
Lagertor wurde 2009 zur Straße hin ver-
setzt und dient heute als Denkmal. Drei 
Gedenktafeln in deutscher, polnischer 
und englischer Sprache erinnern an die 
Geschichte des Ortes und die Opfer. Dr. 
Renata Kobylarz-Buła vom Zentralen 

Kriegsgefangenenmuseum in Oppeln-
Lamsdorf  hielt einen Vortrag zum 
Beitrag Museen bei der Aufarbeitung 
von Geschichte und Gestaltung von Er-
innerungskultur. Sebastian Rosenbaum 
vom Institut für Nationales Gedenken 
(IPN) in Kattowitz berichtete über den 
aktuellen Forschungsstand zum Lager. 
Das IPN hat das Leiden im Lager um-
fassend dokumentiert. Es entstanden 
auch didaktische Materialien für den 
Einsatz im Unterricht.

Das Seminar hat gezeigt, dass nicht 
nur in der Region und bei der deut-
schen Minderheit großes Interesse an 
dem Themenkomplex besteht. Es hat 
aber auch gezeigt, dass ritualisiertes 
Gedenken allein keine Erinnerung le-
bendig hält.

Organisiert wurde das Seminar von 
Saskia Herklotz, ifa-Kulturmanagerin 
beim DFK in der Woiwodschaft Schle-
sien und Benjamin Schriefer, ifa-Kul-
turmanager bei der DSKG Breslau. Das 
Projekt wurde mit finanzieller Förde-
rung des Auswärtigen Amtes durch das 
Institut für Auslandsbeziehungen e.V. 
(ifa) sowie einer Zuwendung des Sächsi-
schen Innenministeriums durchgeführt.

Saskia Herklotz 

Geschichtsseminar: Das Lager Zgoda als kontroverser Erinnerungsort

Woran wir uns erinnern
Das frühere Lager Zgoda zeigt bei-
spielhaft die komplexe Geschich-
te des 20. Jahrhunderts: Auf dem 
Gelände, das von 1943 bis Januar 
1945 als KZ Eintrachthütte genutzt 
wurde, befand sich ab Ende Januar 
1945 ein Internierungslager für die 
deutsche Bevölkerung. Die Häftlin-
ge kamen aus verschiedenen Orten 
Oberschlesien, unter ihnen waren 
auch Frauen und Kinder.

Die polnische Geheimpolizei sperrte 
dort in der unmittelbaren Nach-

kriegszeit vor allem Deutsche und 
Volksdeutsche ein. Oft griff die Ge-
heimpolizei wahllos Menschen nur 
wegen ihrer deutschen Nationalität auf 
und sperrte sie ohne Anklage ein. Das 
Lager war in der NS-Zeit ein Nebenla-
ger von Auschwitz. Die Häftlinge pro-
duzierten dort vor allem Rüstungsgüter 
für die deutsche Flugabwehr. Die rote 
Armee besetzte das Lager im Januar 

1945 und übergab es an die polnische 
Geheimpolizei. Diese nutzte das Lager 
ab Februar 1945 für ihre Zwecke. Nach 
offiziellen Angaben kamen hier etwa 
2.000 Oberschlesier zu Tode. Diese Op-
fer wurden namenlos in Massengräbern 
verscharrt.

Lange durfte man über das Lager 
nicht sprechen. Erst nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus gelang 
es, die Tragödie der Menschen an die 
Öffentlichkeit zu bringen und für die 

Opfer eine Gedenkstätte zu errichten.
Die diesjährigen Gedenkfeierlichkei-

ten fanden am 14. Juni statt. Den Auf-
takt bildete die von Prälat Władysław 
Basista zelebrierte Heilige Messe in der 
Paulskirche von Friedenshütte. Während 
der Predigt sprach der Prälat von zwei 
Kategorien Menschen – den grausamen 
Tätern und den unschuldigen Opfern.

Anschließend fand eine Zeremonie 
auf dem Kommunalfriedhof in Ruda 
O.S.-Friedenshütte (Nowy Bytom) statt 
und um 13:00 Uhr eine vor dem Tor des 
ehemaligen Lagers Zgoda. Vor dem ehe-
maligen Lagertor hatten sich die Teilneh-
mer versammelt, um den Opfern zu ge-
denken. Es wurden Kränze und Blumen 
niedergelegt und Totenlichter entzündet.

MP

Schwientochlowitz: Alljährliche Gedenkfeier für die Opfer des Lagers Zgoda

Ein Ort des Schreckens und der Unterdrückung

Die diesjährigen Gedenkfeierlichkeiten vor dem ehemaligen Tor des Lagers Zgoda. Foto: Ewelina Stroka

Teilnehmer des Geschichtsseminars über das Lager Zgoda. Foto: Benjamin Schriefer

Jedes Kind kann singen: Die 
Bühne des Kinderliederfestivals 
wurde durch kleine Enten, Tauben, 
einen Gorilla mit Sonnenbrille, 
eine große Hasenschar oder durch 
ein Minimonster belebt. 

Lesen Sie auf S. 2

Oberschlesien, ein Schau-
fenster der deutschen Kultur: 
„In allem äußert sich ein Volkstum, 
das nie durch staatliches Regle-
ment ersetzt werden kann. Es kann 
auch nicht künstlich geschaffen 
werden […].“ Lesen Sie auf S. 3

Eine Reise in die Vergangen-
heit: Der Film über die Wiederer-
richtung des Eichendorffdenkmals 
in Ratibor zeigt die historische 
Geschehnisse. Die Anfertigung des 
Modells, die Gießereiarbeiten, die 
Neuenthüllung. Lesen Sie auf S. 4

Aus Sicht des 
DFK-Präsidiums

Magie  
in Bildern
Joseph Freiherr von Eichendorff ist 

ein romantischer Dichter, auf den 
die Schlesier besonders stolz sind. 
Wenn man den Namen hört, denkt 
man an Rezitation, Gesang oder 
Inszenierung. Anders ist es im Schul-
komplex der Grundschule und des 
Gymnasiums Kranowitz (Krzano-
wice) bei Ratibor. Dort werden 
Gedichte von Eichendorff malerisch 
interpretiert.

In diesem Jahr wurde schon der 
9. Internationale Eichendorffmal-
wettbewerb organisiert und auch das 
neunte Gedicht malerisch dargestellt. 
Obwohl die Teilnehmer nur Schüler 
der Grundschule bzw. von Gymna-
sien sind, wurden dieses Jahr fast 
600 Arbeiten aus Polen, Deutsch-
land, Tschechien, der Ukraine und 
Slowakei eingesandt. Jede Arbeit war 
anders und einzigartig. Verschiedene 
Techniken wurden angewandt. Von 
Arbeiten, die mit normalen Farben 
angefertigt wurden, bis hin zu Arbei-
ten mit Tinte, oder auch Techniken 
die kombiniert wurden. Die Ziele 
des Wettbewerbs sind die Förderung 
der Sensibilität der Kinder und 
Jugendlichen für die Schönheit von 
Poesie, die Entwicklung der Fantasie 
durch kreative Interpretation und 
die Schaffung der Möglichkeit zum 
Austausch der künstlerischen Erfah-
rungen der Kinder und Jugendlichen 
sowie auch die Förderung des Ra-
tiborer Kulturerbes. Wenn man die 
Bilder sieht, kann man sagen, dass 
die Ziele zu 100 Prozent erreicht 
wurden. Die integrative Kraft kann 
man an der vielseitigen Schirmherr-
schaft und Unterstützung erkennen: 
Seitens des Konsuls der Bundesrepu-
blik in Oppeln, dem Sejmabgeordne-
ten Siedlaczek, dem Bildungskurator 
der Woiwodschaft, dem Landrat 
von Ratibor, dem Bürgermeister 
und dem DFK Kranowitz und DFK 
Ratibor. So wie die Gedichte von 
Eichendorff  sind die Bilder der 
jungen Künstler voller Magie und 
Freude. Sie sind geheimnisvoll. Im 
Juli findet im Rathaus in Salzbergen, 
der Partnerstadt von Kranowitz, 
eine Ausstellung der ausgezeichneten 
Arbeiten statt. Nächstes Jahr gibt es 
zudem den Jubiläumswettbewerb 
anlässlich der Zehnjahresfeier. 
Doch das Gedicht, das malerisch 
dargestellt werden soll, ist noch nicht 
bekannt. Vielleicht machen sich die 
jungen Künstler schon heute Ge-
danken hinsichtlich ihrer Teilnahme 
und wie sie künstlerische Fähigkeiten 
entwickeln und darstellen möchten.

Kornelia Pawliczek-Błońska

Kranzniederlegung vor den Gedenktafeln des Lagers 
Zgoda. Von links, Martin Lippa, Bernard Gaida und Ry-
szard Galla.  Foto: Ewelina Stroka

Zgoda bzw. der deutsche Ortsname Eintrachthütte symbolisieren eigentlich 
Versöhnung und Frieden. Der Ort hat jedoch bekanntlich seine negative, 
seine blutige Geschichte. In diesem Stadtteil von Schwientochlowitz 
(Świętochłowice) befand sich ein Nebenlager von Auschwitz, wo viele 
Menschen ihr Leben ließen.
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In Zusammenarbeit mit dem DFK-
Vorstand und Gemeindevertretern 

gelang es dieses Jahr, das inzwischen 
schon vierte Kinderliederfestival zu ver-
anstalten. Seit vier Jahren versammeln 
sich alle Gemeindevorschulen, wie auch 
Vertreter aus den umgebenden Gemein-
den, um am  Festival teilzunehmen. Im 
Saal, wo sich am 10. Juni 23 Gruppen 
mit 126 Kindern präsentierten, war es 
laut, bunt und lustig.

Die Organisation hatten die Direkto-
rin Beata Bobrowski und die Lehrerin 
der zweisprachigen Gruppe Barbara 
Kasza übernommen. Die Teilnehmer 
erhielten Preise in Form von Spielsa-
chen und didaktischen Materialien für 
das Erlernen der deutschen Sprache. 
Grzegorz Utracki, der Bürgermeister 
von Kreuzenort (Krzyżanowice), wie 
auch Tobias Körfer, der Vorsitzende 
der AGMO e.V., waren sichtlich von 

den Auftritten der Kinder erfreut. Der 
DFK-Vorstand aus Tworkau bekundete 
seine Freude und bedankte sich bei der 
Direktorin und dem gesamten pädago-
gischem Team.

Anlässlich des Kindertages orga-
nisierte der DFK für die Kinder und 
Jugendlichen ein Picknick. Für diesen 
Tag wurden zwei unterschiedliche Pro-
gramme vorbereitet. Auf die jüngeren 
Kinder aus dem Samstagskurs, der DFK-
Kindergruppe und der bilingualen Kin-

dergartengruppe – jeweils mit Eltern –, 
wartete eine Führung in die Vergangen-
heit Tworkaus. Großes Interesse weck-
ten alte Sarkophage, der Hauptaltar der 
Kirche und die Ruinen des örtlichen 
Schlosses. Später hatten die Kinder in 
einem „Indianerdorf “ Gelegenheit, die 

Geschichte der nordamerikanischen In-
dianer mit ihren Bräuchen, ihrer Kultur 
und ihrer Lebensart kennenzulernen.

Die älteren Teilnehmer des Kinder-
tages hatten eine andere Route, bis sie 
im „Indianerdorf “ ankamen. Für die 
Jugendlichen der Tanzgruppe „Twor-

kauer Eiche“ stand eine Fahrradtour 
auf dem Programm. Auch hier stand 
die Geschichte im Mittelpunkt. Die 
Veranstaltungen endete in den späten 
Abendstunden nach vielen Abenteuern 
im Indianerdorf mit einem Lagerfeuer.

DFK Tworkau

Man könnte behaupten, dass solange 
man spielt und Musik macht, man 

nicht traurig ist und die Sorgen vergisst. 
Für das Frühlingssingen 2014 stimmte 
dies vollends zu.

„Alles begann vor neun Jahren”, 
erinnert sich die Organisatorin des 
Frühlingssingens und die Vorsitzende 
des Deutschen Freundschaftskreises in 
Plawniowitz Evelin Klaka. 

„Das erste Singen fand in der DFK-
Heimatstube statt, es kamen 100 Kinder. 
Seit dieser Zeit wird es jährlich organi-
siert.“ Dieses Jahr haben 160 Kinder aus 
15 Schulen und sechs Vorschulen mit-
gemacht und mitgesungen. Seit Jahren 
verfolgen die Organisatoren ein größeres 
Ziel des Festivals, das Geheimnis lüf-
tete Evelin Klaka: „Ich mache das vor 
allem für unsere Kinder von der Vor- 

und Grundschule in Plawniowitz. In 
der Umgebung wird in verschiedenen 
Ortschaften Deutsch als Muttersprache 
unterrichtet, die Kinder singen sehr oft 
in den Stunden. Damit sie eine größere 
Motivation bekommen Deutsch zu ler-
nen, laden wir sie zu einem Wettbewerb 
ein, wo sie sich darstellen und wo sie 
sich gegenseitig beobachten können und 
Beispiele sehen.“

Jeder Auftritt der Teilnehmer des 
neunten Frühlingssingens war anders. 
Es gab Schmetterlinge, Frösche und 
andere Tiere auf der Bühne. Es wur-
de auch in bunten Trachten gesungen 
und getanzt. Die vierjährige Karolina 
Walczak, sang über das Kuchenbacken, 
dabei hatte sie eine kleine Kuchenimita-
tion vor sich, an der sie kräftig arbeitete. 
Das Ergebnis überreichte sie der Jury.

Was steckt hinter den Auftritten der 
Teilnehmer und wie lange haben sich 
die Kinder vorbereiten, darüber berich-

tete die Lehrerin Isabela Kowolik: „Wir 
bringen die deutsche Sprache in den 
Unterricht, in den täglichen Ablauf der 
Spiele der Vorschule. So lernen die Kin-
der sie ganz spontan. Die Vorbereitung 
zu einem Auftritt dauert aber schon 
recht lange.“ Evelin Klaka, die selbst 
vier Gruppen betreute (zwei Kinder-
gartengruppen und zwei Schulgruppen 

sowie auch eine Solistin), weiß wie viel 
Arbeit in den Vorbereitungen stecken: 
„Die Vorbereitung fängt schon in der 
Winterzeit an. Man wählt die Lieder 
aus und fängt an zu üben.“ Dieses Jahr 
hat sich die Arbeit gelohnt, denn der 
erste Platz wurde von ihren Schützlin-
gen erobert.

Monika Plura 

Tworkau: Der Juni stand ganz im Zeichen der Kinder

Kinderherzen schneller schlagen lassen 

Plawniowitz: 9. Festival der deutschen Lieder „Frühlingssingen 2014“

Ein höheres Ziel vor Augen 

Die DFK-Ortsgruppe Tworkau (Tworków) widmete den Juni ganz ihrem 
Nachwuchs. Anlass dazu war nicht nur der in diesem Monat begangene 
Kindertag, sondern auch das seitens der Direktion der örtlichen Vorschule 
organisierte Kinderliederfestival. 

Die Worte „Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber 
walten“ von Friedrich Schiller waren das diesjährige Motto des Frühlings-
singens in Plawniowitz (Pławniowice).

Bunt, laut und sehr lustig war das diesjährige Kinderliederfestival in Tworkau.

Karolina Walczak sang nicht nur über das Kuchenbacken, 
sondern überraschte die Jury mit einem echten.
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Richtige Indianeraufgaben warteten während des 
Picknicks auf die Kinder. Fotos: DFK Tworkau

Auf den Spuren der 
nordamerikanischen 
Indianer, ihren 
Bräuchen, ihrer Kultur 
und ihrer Lebensart.

Anlass dazu bot die im Juni organi-
sierte Lehrerfortbildung „Deutsch 

mit Spaß“, also das Erlernen der deut-
schen Sprache durch Spielen. Der Sitz 
des DFK Ratibor-Zentrum wurde von 
der Referentin Aleksandra Larisch 
kurzerhand in ein Klassenzimmer ver-
wandelt, wo Lehrer die Rolle der Kinder 
übernahmen.

Passend zur Jahreszeit wurden als Ba-
sisthemen der Sommer, der Kindertag 
und der Vatertag gewählt. Die Lehrer 
sollten bei der Fortbildung praktische 
Ideen für den Deutschunterricht ken-
nenlernen. Alle Lehrer haben die Übun-

gen mitgemacht. Anhand von einfachen 
Spielen, wie dem Farbenspiel oder von 
„Kalt-Warm-Heiß“ zeigte die Referen-
tin, wie man diese beim Spracherwerb 
einsetzten kann. Zusätzlich wurden ein-
fache und preisgünstige Bastelideen zum 
Thema Kinder- Vatertag vermittelt.

Monika Plura

Ratibor: Fortbildung für Deutschlehrer

Die Erwachsenenspielrunde  
kann beginnen
Was zu den Lieblingstätigkeiten 
der Vorschul- und Grundschul-
kinder gehört, ist für niemanden 
ein Geheimnis. Spielen steht im 
Mittelpunkt des Tages. Dies kann 
auch zum Erlernen der deutschen 
Sprache dienen, wovon sich Lehrer 
der Woiwodschaft Schlesien selbst 
überzeugen konnten.

Spielen macht nicht nur Kindern Spaß. Foto: Doris Gorgosch

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit 
einer schlesischen Überraschung. 

Die Kinder konnten dank einer kleinen 
Modenschau traditionelle schlesische 
Trachten sehen. Danach hat die Gruppe 
aus dem Kindergarten „Chatka Uszatka“ 
den  oberschlesischen Tanz „Trojok“ 
aufgeführt.

Die Moderatorin des Kinderlieder-
festivals stellte Sonntagstrachten aus 
Ostroppa (Ostropa) vor und der Ehren-
gast Antonia aus Tirol eine Alltagstracht 
aus ihrer Heimat. Diese führte auch alle 
Gruppen auf die Bühne. Die Kinder ha-
ben nicht nur gesungen und getanzt, 
sondern sorgten auch für verschiede-
ne, bunte Bühnenoutfits. So wurde die 
Bühne des vierten Kinderliederfesti-
vals durch kleine Enten, Tauben und 
Fische, einen Gorilla mit Sonnenbrille, 
eine große Hasenschar oder durch ein 

Minimonster belebt. Auch ein Hampel-
mann und eine kleine Hexe mit roten 
Schuhen fehlten nicht.

Die Festivalidee ist: „Jedes Kind kann 
singen, jedes Kind kann sich bewegen, 
jedes Kind kann auf Deutsch singen und 
sich bewegen.“ Die Eltern, Großeltern 
und Bewohner konnten so verschiedene 
Kindergartengruppen auf der Bühne 
bewundern. Als Belohnung gab es Spiel-
zeug, Bücher und Urkunden. 

Nach dem Vorsingen ging es dann mit 
Spielen weiter. Der Festivalhit schlecht-
hin war sicher der „Ententanz“, der von 
allen eifrig mitgetanzt wurde. „Die Ei-
senbahn“ und das „Flummi-Lied“, wie 
auch das Fliegerlied, haben sogar den 
Vertreter des Sponsors, den Vorsitzen-
den der AGMO e.V. aus Bonn, Tobias 
Körfer, sowie DFK-Mitglieder aus Os-
troppa mit auf die Tanzfläche gezogen.

Michaela Ludwig

Gleiwitz: Das vierte Kinderliederfestival

Jedes Kind kann singen
Es war  Freitag der 6. Juni. Pünkt-
lich um 10:00 Uhr trafen sich sie-
ben Kindergartengruppen in einer 
Sporthalle in Gleiwitz (Gliwice). Es 
wurde gespielt, getanzt und gesun-
gen – alles auf Deutsch.

Alle waren Gewinner beim vierten Kinderliederfestival in Gleiwitz. Foto: Michaela Ludwig 

Siegerliste
GRAND PRIX des Festivals: Maja Kulot, Solistin, Grund-
schule Schierakowitz (Sierakowice)
SOLISTEN – Vorschulen:
 1. Platz: Karolina Walczak, Groß Kottulin (Kotulin)
BANDS – Vorschulen:
 1. Platz: Vorschulgruppe aus Groß Patschin (Paczyna)
SOLISTEN – Grundschulen Kl. 1-3
 1. Platz: Weronika Klaka, Plawniowitz und Ellen Marie 

Posniak, Schimischow (Szymiszowa)
Der 2. und 3. Platz wurde nicht vergeben.
BANDS – Grundschulen Kl. 1-3
 1. Platz: Band „crazy Kids”, Langendorf (Wielowieś)
 2. Platz: Band „Papa”, Groß Kottulin
 3. Platz ex aequo: Bands „Kropeczki”, Plawniowitz und 

„Bunte Wölkchen”, Rudzinitz (Rudziniec)

SOLISTEN– Grundschulen Kl. 4-6
 1. Platz: Monika olejnik, Schierakowitz (Sierakowice)
 2. Platz: Katarzyna Grzywocz, olschowa (olszowa)
 3. Platz: Barbara Włoszek, olschowa
BANDS - Grundschulen Kl. 4-6
 1. Platz: Band „Eins, zwei, drei” Groß Kottulin
 2. Platz: Band der Grundschule Ponischowitz  

(Poniszowice)
 3. Platz: Band des Grundschulkomplexes Schwieben 

(świbie)
SOLISTEN – Gymnasium und ältere
 1. Platz: Agnieszka Smaruń,  

Jugendklub Langendorf
 2. Platz: Karolina Wycisk, Gymnaisum Tost (Toszek)
 3. Platz: nicht vergeben
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Rudolf Jokiel hat sich allerdings im 
reifen Alter die Mühe gemacht, die 

Herkunft seines Namens herauszufin-
den. Die Erklärung ist auch ein kleiner 
Beitrag zum besseren Verständnis der 
nachbarschaftlichen deutsch-polnischen 
Kulturbeziehungen.

Ursprünglich war die Landwirtfamilie 
Jokiel in Noldau, Pfarrei Wallendorf im 
Kreis Namslau ansässig gewesen. Heute 
gehört diese Ortschaft zur Woiwodschaft 
Oppeln. 

Dies schrieb Rudolf Jokiel über sei-
ne Vorfahren und deren Namen: „Der 
Älteste, den ich um 1740/50 vorfand, 
war Simon Jokel. Es folgte ein Bartel 
(Bartholomäus), ein Martin und ein 
Johann. Die Umformung in ‚Jokiel’ fand 
ich im Taufbuch im 18. Jahrhundert oder 
etwas später. Ich nehme an, daß es das 
Kennzeichen des Grenzlandes ist, das 
unserem Namen aufgeprägt wurde. Der 
Pfarrer, dem das polnische Idiom wohl 
näher lag, fand das ‚k’ zu hart und wies 
darauf hin, daß man ja auch Wengiel, 
Szygiel sage, also auch Jokiel schreiben 
müsse”. So ist es eben mit den Namen 
in einem Grenzland schon immer ge-
wesen. In späteren Zeiten wurden die 
Namen und Vornamen vor allem im 
oberschlesischen Teil Schlesiens zum 
Spielball politischer Umstände.

Rudolf Jokiel wurde aber nicht in 
Schlesien geboren, denn nachdem sein 
Vater Alois Jokiel in Breslau das Schmie-
dehandwerk erlernt hatte, ging er auf 
Wanderschaft. 1896 heiratete er in Ble-
ckendorf bei Magdeburg die Näherin 
Sophie Ludolph, deren Mutter aus dem 
erzkatholischen Eichsfeld stammte. In ei-
ner solchen Familie kam am 5. Juli 1897 
in Bleckendorf Rudolf Jokiel zur Welt.

Bald darauf zog die Familie Jokiel 
nach Egel im Kreis Staßfurt, wo der 
Vater auf einem Salzschacht als Gru-
benschmied arbeitete. Rudolf Jokiel be-
suchte von 1903 bis 1911 die örtliche 
katholische Volkschule. Dank der Förde-
rung durch einen Berliner Fabrikbesitzer 
wurde Rudolf Jokiel Ostern 1912 Schüler 
des Humboldtgymnasiums in Berlin. In 
den Ferien besuchte Rudolf jeweils seine 
Großeltern im schlesischen Tempelfeld. 
Bei Ausbruch des Krieges 1914 wollte 
Rudolf als Freiwilliger dienen, er wurde 
aber nicht angenommen. Eingezogen 
hat man ihn erst im Juli 1916, er wurde 
dreimal verwundet und im Januar 1919 
aus der Armee entlassen.

Jokiel begann unverzüglich in Breslau 
Theologie zu studieren, aber nach drei 
Semestern wechselte er das Studienfach 
und promovierte 1923 als Nationalöko-
nom. Während des Studiums war er 
aktives Mitglied der Quickborn-Bewe-
gung und des studentischen Verbandes 
Hochland. 1921 gründete er die religiöse 
Zeitschrift „Pfingstfeuer“. 

„Bücher der Wiedergeburt“
Am 8. Juni 1924 heiratete er die aus 

Bayern stammende Maria Straub, die 
er während einer Quickborn-Tagung 
im Herbst 1923 auf der Burg Rothenfels 
kennen gelernt hatte. Statt einer Hoch-
zeitsreise fuhr das junge Ehepaar nach 
Habelschwerdt in der Grafschaft Glatz. 
Rudolf Jokiel arbeitete hier als Lektor 
im Verlag Frankes Buchhandlung und 
gab zusammen mit dem nonkonfor-
mistischen Theologen Joseph Wittig 
und dem oberschlesischen Historiker 
und Publizisten Ernst Laslowski die da-
mals rege kommentierten „Bücher der 
Wiedergeburt“ heraus. Darüber hinaus 
sorgte er auch mit dafür, dass ein Wie-
dersehen mit dem in seiner Vaterstadt 
vorher verfemten Schriftsteller Hermann 
Stehr zustande kam.

Die oberschlesische Periode
Noch 1924 entschied er sich aber für 

die Mitarbeit in der von Ernst Laslow-
ski und Klemens Neumann in Neisse 

geführten Volksbildungsstätte Heim-
garten. Damit begann im Leben und 
in der Tätigkeit von Rudolf Jokiel seine 
oberschlesische Periode. Im Heimgar-
ten führte er Kurse durch und wirkte 
auch in einer Spielschar mit. Er fand 
aber noch Zeit, den Eichendorffverlag 
zu gründen. Bei Erfüllung dieser Aufga-
ben waren ihm die Werte behilflich, für 
die seine Familie stand: „Unser Lebensstil 
war der des Quickborn: ohne Rauchen, 
ohne Alkohol, viel Singen, Volkstanz und 
Laienspiel.“ Das Ehepaar Jokiel bekam in 
Oberschlesien zwischen 1925 und 1936 
sechs Kinder. Die Arbeit von Rudolf 
Jokiel im Heimgarten wurde folgen-
dermaßen beurteilt: „Ein sachkundiger 
und bescheidener, aus innerer Berufung 
nur der Sache dienender, charakterfester 
Publizist und Volksbildner.”

1925 begann Rudolf Jokiel aktiv 
an den politischen Geschehnissen in 
Oberschlesien teilzunehmen, indem er 
nach Oppeln ging, um dort die Leitung 
der Zentrumspartei-Zeitung „Oppelner 
Nachrichten“ zu übernehmen. Bald da-
nach wechselte er in die oberschlesische 
Industrieregion. Ab dem 1. Dezember 
1926 wurde er in Beuthen Hauptschrift-
leiter des Zentrumsorgans „Oberschle-
sische Zeitung“. Er sollte diese Zeitung 
von einer Tages- zu einer Morgenzeitung 
umstellen. Dabei ging es nicht nur um 
eine rein redaktionell-technische An-
gelegenheit. 

Als am 19. Dezember 1926 die erste 
Ausgabe der „Oberschlesischen Zeitung“ 
als eine Morgenzeitung erschien, betonte 
Rudolf Jokiel in dem Leitartikel: „Die 
Zeitung ist als Zentrumsorgan für alle 
Schichten und Stände der oberschlesi-
schen Bevölkerung geschaffen worden. 
Ihr Programm ruht auf dem festen 
Grunde der christlichen Weltanschau-
ung. Damit ist eine klare und eindeutige 
Linie vorgezeichnet. Unser Programm ist 
nicht Verwaschenheit, Unklarheit und 
Liebedienerei, sondern der politische 
Wille, den christlichen Grundsätzen im 
öffentlichen Leben, in der Politik und 
Wirtschaft, im sozialen, kulturellen und 
privaten Leben zum Siege zu verhelfen. 
Wir sind weder nach links noch nach 
rechts festgelegt, sondern bekennen uns 
zur goldenen Mitte, deren Programm 
Wahrheit, Freiheit und Recht sind.[…]
Das ist schwerer, als einseitig rechts oder 
links orientiert zu sein. Unsere Zeitung 
dient ‚dem oberschlesischen Volke’. Diese 
Überschrift unserer Sondernummer hat 
ebenfalls programmatische Bedeutung. 
Von einflussreichen Persönlichkeiten in 
Niederschlesien wird den Oberschlesi-
ern das Recht streitig gemacht, sich als 
‚oberschlesisches Volk’ zu fühlen und zu 
betätigen. Uns liegt daran, den politischen 
Gehalt dieses Wortes herauszuarbeiten. 
Es bedeutet für uns nicht Separatismus, 
Eigenbrödelei oder nationale Unzuverläs-
sigkeit, sondern das Bekenntnis zur Hei-
mat, ihrer Geschichte und Überlieferung, 
ihrer nationalen und kulturellen Mission. 
So erscheint Dienst an der Weckung und 
Förderung eines eigenständigen Volks-
tums die einzige Pflege eines gesunden 
nationalen Gedankens. Im Volkstum sind 
Glaube und Heimat zu einer organischen 
Einheit geworden. Weil den Liberalen 
und Sozialisten zur Verwirklichung ihres 
Programms diese Bindungen gleichgültig 
oder hemmend sind, wenden sie sich ge-
gen den Föderalismus und sind Anhänger 
des Unitarismus und Zentralismus. Auch 
der uns aufgezwungene Kampf um die 
Selbständigkeit der Provinz Oberschlesien 
geht seinem Ende entgegen. Nun gilt es, 
den Rohbau auszugestalten und auszu-
bauen. Hier muß sich jede Partei auf ihr 
kulturelles Programm besinnen und das-
selbe klar und eindeutig herausstellen.”

Ein Dorn im Auge
Die von Jokiel angesprochenen Prob-

leme der Provinz Oberschlesien waren 

auch in der benachbarten autonomen 
Wojewoschaft Schlesien gegenwärtig. 
Auch hier gab es Kräfte, denen die ober-
schlesische Eigenart ein Dorn im Auge 
war und die Autonomie eine Vorstufe 
des Separatismus. Dabei wollten die 
Oberschlesier doch nur als echte Lo-
yalisten beiderseits der Grenze nicht 
ihrer gemeinsamen regionalen Identität 
beraubt werden.

Unter Berücksichtigung der ethni-
schen Zusammensetzung der damaligen 
oberschlesischen Bevölkerung ist die 
Feststellung eines gebürtigen Oppel-
ners charakteristisch. Wilhelm Meri-
dies, ein Schwiegersohn des schlesischen 
Schriftstellers Hermann Stehr, schrieb 
im März 1933: „Da echte Kultur nur aus 
den Eigenkräften eines Volkstums heraus-
wachsen, nie aber von oben herab durch 
nationalpolitische Einwirkungen einem 
Volkstum gleichsam auferlegt werden 
kann, kann solche Kultur in einem völ-
kisch doppelschichtigen Grenzland wie 
Oberschlesien auch nur aus den Eigen-
kräften beider Volksschichten wachsen.“

Weil Jokiel früher im Neisser Heim-
garten tätig gewesen ist, wundert der 
Bericht über die Arbeit der Heimgar-
ten-Spielschar nicht. Die Spieler wa-
ren damals vor allem junge stellenlose 
Lehrer. Sie bereisten die kleinen Ort-
schaften und boten laienhafte Thea-
terstücke dar. Der Abendvorstellung 
für Erwachsene gingen Aufführungen 
für die Kinder voraus. Das Publikum 
kam aus den umliegenden Dörfern, das 
heißt, aus einem Umkreis von zehn Ki-
lometern. Das Kasperle-Theater war 
für die Kinder von erzieherischem Ge-
sichtspunkt aus betrachtet begrüßens-
wert, denn die Schauspieler wussten 
einen guten Kontakt zu den Kindern 
herzustellen. Auf diese Art und Weise 
sangen, sprachen und rechneten die 
Kinder beim Theaterspiel mit und das 
war für sie ein sinnvolles Erlebnis. Der 
Wert dieser Spiele konnte bei den zu 
Haus fast ausnahmslos wasserpolnisch 

sprechenden Dorfkindern nicht hoch 
genug eingeschätzt werden.

Teilweise fast prophetisch wurde am 3. 
April 1927 in der Rubrik „Oberschlesi-
scher Beobachter“ festgestellt:„Die ober-
schlesische Dorfsprache wird wahrschein-
lich nach abermals drei Menschenaltern 
dieselbe polnische Mundart sein, die sie 
in der historischen Zeit immer gewesen 
ist. Wenn sich das Deutsche als Sprache 
stärker und stärker durchsetzt und auch 
dort Geltung besitzt, wo die überwiegende 
Einwohnerzahl sich im häuslichen Verkehr 
des slawischen Idioms bedient, so kommt 
diese Entwicklung keinesfalls von außen 
her, sondern diese Entwicklung geht von 
innen her vor sich, ganz so, wie die ers-
te deutsche Kolonisation Oberschlesiens 
von innen her und nicht von den Rand-
gebieten aus erfolgt ist. Nun sind bei uns 
Sprache und Mundart nicht gleich zu 
setzen. Vielmehr geht die Bedeutung der 
polnischen Mundart über den familiären 
Umgang kaum hinaus. Sie ist also einem 
Dialekt gleichzusetzen und steht mit den 
deutschen Dialekten hinsichtlich ihrer 
Anwendungsform durchaus auf einer 
Stufe.“ So wie der anonyme Beobach-
ter es damals voraussagte, ist heute das 
Wasserpolnische die Umgangssprache 
bei der Mehrheit der oberschlesischen 
Familien. Diese ist inzwischen stark po-
lonisiert, was eben dem Umstand des 
abnehmenden Einflusses der deutschen 
Sprache im oberschlesischen Alltag zu-
geschrieben werden muss.

Aus rein geschichtlicher Perspek-
tive erscheint auch ein Artikel vom 
21. April 1927 über die polnische Ju-
gendbewegung in Westoberschlesien 
erwähnenswert, die nach der Teilung 
Oberschlesiens beinahe zu existieren 
aufhörte und sich erst etwa 1925 erneut 
zusammenzufinden begann:„Am stärks-
ten organisiert erscheinen demnach die 
Kreise Oppeln und Groß-Strehlitz, was 
geographisch genommen von besonde-
rer Bedeutung ist, während die übrigen 
Kreise, insbesondere der Industriebezirk, 
zurückstehen.” 

Rudolf Jokiel war in vielen Bereichen 
der oberschlesischen Politik und Kul-
tur tätig. Vorübergehend war er auch 
Mitglied des Oberschlesischen Provin-
ziallandtages. Im Gleiwitzer Rundfunk 
wirkte er als Kulturreferent für Ober-
schlesien. Zwischen 1930 und 1932 
gab er die Zeitschrift „Oberschlesisches 
Jungzentrum“ für den Nachwuchs der 
Zentrumspartei heraus. Er war auch 
Vorsitzender des Gauverbandes des 
oberschlesischen Windhorstbundes, 
der Jugendorganisation dieser Partei.

Das oberschlesisches Volkstum 
Dementsprechend berichtete die 

„Oberschlesische Zeitung“ regelmä-
ßig über die Jugendbewegung – von 
der Eröffnung der Jugendherberge 
„Eichendorff-Mühle“ in Tost über die 
alkoholfreie Erziehung der Jugend bis 
zur politischen Mission der Zentrums-
jugend. 

Im November 1928 befasste sich 
Rudolf Jokiel mit dem geistigen Er-
scheinungsbild Oberschlesiens. Ober-
schlesien erstreckte sich weit in eine 
slawische Umwelt hinein und wurde 
dadurch ein Schaufenster der deutschen 
Kultur nach Osten hin genannt. Den 
Hauptanteil beim Schmücken dieses 
Schaufensters müssten die Oberschlesier 
selbst übernehmen, und zwar in allen 
Lebensbereichen, vom Familienleben 
bis zur Vereinsarbeit: „In allem äußert 
sich ein Volkstum, das nie durch staat-
liches Reglement ersetzt werden kann. 
Es kann auch nicht künstlich geschaffen 
und ins Leben gerufen werden, sondern 
muß von unten her aus natürlichem 
Mutterboden wachsen. Die Besonder-
heit des oberschlesischen Volkstums 
nun ergibt sich aus der Besonderheit 
der oberschlesischen Geschichte und des 
oberschlesischen Menschenschlages. Als 
Grenzvolk immer unter der Spannung 
fremdländischer und fremdstämmiger 
Konkurrenz stehend, von schweren 
Schicksalsschlägen eben durch seine ex-
ponierte Lage immer wieder heimgesucht, 
sind die Bewohner unseres Landes auch 
noch durch schwere nationale, soziale 
und zuletzt auch weltanschauliche Ge-
gensätze auseinandergerissen worden, 
sodaß sich manche Schärfe und Kante in 
dem Antlitz dieses ursprünglich weichen 
Menschenschlages ausgebildet haben.“ 
Eine verantwortungsbewusste kulturelle 
Arbeit in Oberschlesien benötige tief im 
oberschlesischen Volkstum verwurzelte 
Menschen, die die Oberschlesier verste-
hen und unter Wahrung der Tradition 
die Wege der kulturellen Entwicklung 
klar markieren können. Ferner weist 
Jokiel auf die geistige Bedeutung der 
Heimatdichtung hin, die das Wesen des 
Landes in literarischer Form wiedergibt 
und ein kulturelles Erbe für die nächsten 
Generationen ist. 

Man sollte sich nicht nur auf Ei-
chendorff oder Freytag konzentrieren, 
sondern auch die – damals – zeitge-
nössischen Werke von Hertha Pohl, 
Robert Kurpiun, Elisabeth Grabowski 
u.a. lesen und versuchen, in ihnen das 
eigene Leben zu finden. Ein Problem 
war jedoch das Fehlen eines leistungs-
fähigen oberschlesischen Verlages, was 
auch dadurch bedingt war, dass es in der 
Provinz Oberschlesien keinen erfolgver-
sprechenden Absatz guter Bücher mit 
oberschlesischen Themen gab. Deshalb 
sollte Freude am Besitz einer gepflegten 
Heimbücherei geweckt werden, weil sie 
ein Maßstab für die Kulturhöhe eines 
Volkes sei. Die Volksbühne sollte mehr 
oberschlesische Schauspielvorlagen in 
ihr Programm als bisher aufnehmen. 
Mit Ausnahme der Kirchenlieder gehe 
der Volksgesang zurück. Schwierig-
keiten gebe es auch in anderen ober-
schlesischen Kulturarbeitsbereichen. 
Trotzdem meinte Jokiel: „Wie werden 
wir ein Volk? Diese Frage steht immer 
mehr im Mittelpunkt der neueren Volks-
bildungsbewegung, die nicht dem über-
lebten Grundsatz ‚Wissen ist Macht’ dem 
Einzelnen praktische Kenntnisse für den 
Lebenskampf vermitteln will und auch 
nicht in gönnerhafter Manier das schlich-
te, aber doch wach gewordene, nach der 
Lösung von Lebensfragen suchende Volk 
an fragwürdigen Spitzenleistungen un-
serer Kultur und Zivilisation in popu-
lärwissenschaftlicher Verdünnung oder 
sensationeller Verzeichnung teilnehmen 
lassen will, sondern die den Einzelnen zu 
einem Vollmenschen und zu einem voll-
wertigen Gliede der Gesamtheit an den 
ihm vom Schicksal zugewiesenen Posten 
werden lassen will, so daß er in seinem 
Lebenskreise ganz daheim ist und ganze 
und vollgültige Leistungen im Dienste an 

Geschichte: Rudolf Jokiel

Oberschlesien, ein Schaufenster der deutschen Kultur
Es ist nicht leicht, zu erkennen, dass sich der Name Jokiel aus dem Vorna-
men Jakob herleitet. Ob es ein deutscher oder polnischer Name ist, hängt 
vom nationalen Bewusstsein des Namenträgers ab, denn der Name kommt 
sowohl in Deutschland als auch in Polen vor. In Oberschlesien war und ist 
ein Name allein jedoch nicht entscheidend für die nationale Identität.

Rudolf Jokiel Quelle: www.bs.katowice.pl

So wie der anonyme 
Beobachter es damals 
voraussagte, ist heute 
das Wasserpolnische 
die Umgangssprache 
bei der Mehrheit der 
oberschlesischen 
Familien.
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der Gesamtheit vollbringt.” 
Im Jahr 1929 formulierte Jokiel eine 

beachtenswerte These zur Darstellung 
der Heimatkultur vor allem in einem 
Museum und wohl auch darüber hin-
aus: „Man sollte eine Trennung von Hei-
matgeschichte und Heimatpflege durch-
führen und auf die letztere besonderen 
Nachdruck legen, denn es kommt ja nicht 
so sehr darauf an, das Wissen darüber 
zu verbreiten, was unsere Vorfahren für 
eine Kultur hatten, sondern den Wil-
len zu wecken, unsere Gegenwart und 
unsere jetzige Umwelt so zu gestalten, 
daß sie einer Kulturnation würdig ist. 
Man sollte auch einen Wettbewerb der 
verschiedenen Weltanschauungen und 
Kulturbestrebungen zulassen, wie man 
überhaupt die Ausstellung nicht fix und 

fertig von oben her hinstellen, sondern 
möglichst von unten her wachsen lassen 
sollte, damit die besten Kräfte zur Mit-
wirkung aufgerufen werden. Nur dann 
wird ja auch eine solche Ausstellung be-
fruchtend wieder in das kulturelle Leben 
der Gegenwart zurückwirken.“ Jokiel 
befürwortete eine lebendige Kultur, 
die an die Erlebniswelt des gegenwär-
tigen Menschen anknüpft und ihm zu 
einem nachwirkenden Erlebnis wird, 
denn „Nur dann sind lebenweckende 
Wirkungen zu erwarten, da nur Leben 
wieder Leben wecken kann. In Archiven 
und Regalen wird man keine lebendigen 
Blumen züchten können.“ 

Das schlesische Wesen erhalten 
Rudolf Jokiels Frau Maria veröf-

fentlichte im Juli 1932 in der Kultur-
zeitschrift „Der Oberschlesier“ einen 

Aufsatz über das Geheimnis des St. 
Annaberges. Sie war der Meinung, der 
Annaberg bedeute dem Oberschlesier 
mehr als Altötting dem Bayern. Der 
Annaberg offenbare sich keinem ober-

flächlichen Besucher:„Und wer seinen 
Annaberg verstanden hat, der hat den 
Herzschlag dieses seltsamen, schlichten 
und frommen Volkes vernommen und 
muß ihm gut sein.“

1933 kam Rudolf Jokiel nach Rati-
bor zu der 1918 gegründeten Zeitung 
„Oberschlesische Rundschau“. 1939 wur-
de er nach Rybnik versetzt, wo er als 
Schriftwalter im Auftrag des Landrates 
des Kreises Rybnik den Heimatkalen-
der dieses Kreises für 1941 und 1942 
gestaltete. 1944 wurde er zur Luftwaffe 
eingezogen und im Januar 1945 bei den 
Kämpfen im Weichselbogen verwundet. 
Wegen der schwierigen Situation am 
Ende des Krieges gelangte das Ehepaar 
Jokiel getrennt nach dem Westen.

Im Dezember 1945 wurde Rudolf 
Jokiel Pressereferent beim Bayerischen 
Roten Kreuz. Ab 1950 wohnte die Fa-

milie Jokiel in München. 1947 gründete 
Rudolf Jokiel gemeinsam mit dem Pfar-
rer Johannes Kaps und dem Kaufmann 
Helmut Scholz in München die „Eichen-
dorffgilde“, die die katholischen Schle-
sier zusammenführen sollte. Jokiel war 
auch Mitbegründer einiger Zeitschriften 
mit den Namen „Volksbote“, „Der Schle-
sische Katholik“ und „Schlesierwarte“. 
Auch der „Volkskalender für Schlesier“ 
ist sein Werk. Mit seinem ältesten Sohn 
Heinrich, einem in Japan tätigen Jesu-
itenpater, wirkte er im „Hilfswerk der 
Freunde Hiroshimas“. Maria Jokiel starb 
am 2. März 1965. Rudolf Jokiel heira-
tete wieder, aber diese Ehe scheiterte. 
Er starb am 23. Juni 1976 in München. 
In seinem Leben hat er immer danach 
gestrebt, das schlesische Wesen zu er-
fassen und zu erhalten. 

Dr. Stefan Pioskowik

Oberschlesien, ein Schaufenster der deutschen Kultur
Fortsetzung von S. 3 Rudolf Jokiel: Die 

geistige Bedeutung 
der Heimatdichtung, 
wiedergibt das 
Wesen des Landes 
in literarischer Form 
und ist ein kulturelles 
Erbe für die nächsten 
Generationen.

Das heutige Eichendorffdenkmal ist 
eine Kopie des Originaldenkmals 

aus dem Jahre 1909, das 1945 aus dem 
Stadtbild verschwand. Das ursprüngli-
che Denkmal wurde nach dem Entwurf 
von Johannes Boese, einem aus Rati-
bor stammenden Professor der Berliner 
Kunstakademie, angefertigt und am 26. 
September 1909 enthüllt.

Der Dokumentarfilm über die Wie-
dererrichtung des Eichendorffdenkmals 
stammt von Josef Cyrus. Dabei konnten 
die Zuschauer schon historische Ge-
schehnisse noch einmal Revue passieren 
lassen, wie eines der Ratiborer Treffen 
in Roth, die Anfertigung des Modells 
durch Georg Latton aus Kreuzenort, die 
Gießereiarbeiten in Gleiwitz oder die 
Neuenthüllung am 4. September 1994.

Die Feierlichkeiten anlässlich des 20. 
Jubiläums der Wiederenthüllung finden 
am 7. September 2014 in Ratibor statt.
Den Auftakt bildet eine deutschspra-
chige Hl. Messe um 11.00 Uhr in der 

Jakobuskirche am Ring. Anschließend 
findet ein Umzug zum Eichendorff-
denkmal statt, wo die Feierlichkeiten 
fortgesetzt werden.

Teresa Kionczyk 

Geschichte: Wiederenthüllung des Eichendorffdenkmals in Ratibor

Eine Reise in die Vergangenheit
Dieses Jahr jährt sich das 20. Jubi-
läum der Wiederenthüllung des 
Eichendorffdenkmals in Ratibor. 
Aus diesem Anlass organisierte die 
DFK-Ortsgruppe Ratibor-Zentrum 
am 11. Juni eine Filmvorführung. 

Die DFK-ortsgruppe Ratibor-Zentrum erinnert sich an die Wiedererrichtung des Eichendorffdenkmals in Ratibor. 
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Gedichte, Prosa oder eine musi-
kalische Interpretation vertonter 

Eichendorffwerke – dies erwartete die 
teilnehmende Schüler am 6. Juni. Bevor 
der künstlerische Wettbewerb jedoch 
begann, stand wie jedes Jahr das Wissen 
um Eichendorff auf dem Prüfstand. Zu 
bewältigen waren Fragen aus dem Le-
ben und den Werken des romantischen 
Dichters.

Zur dreiköpfigen Jury gehörten 
Dr. Estera Jasita, Kornelia Pawliczek-
Błońska. Brygida Holeczek-Leszczeńska. 
Die Jury summierte die Zahl der er-
reichten Punkte aus beiden Teilen des 
Wettbewerbs. Wer bei dem schriftlichen 
Teil gescheitert war, konnte seine Posi-
tion im künstlerischen Teil verbessern.

Es standen jeweils drei Titel in jeder 
Kategorie zur Auswahl. Bei den Gedich-
ten waren es die Titel:  „Der Schatzgrä-

ber“, „Die Zeit geht schnell“ und „Es 
wandelt...“. „Die Zauberei im Herbste“, 
ein Märchen und zwei verschiedene 
Fragmente  aus „Das Marmorbild“ stan-
den als Prosafragmente zur Auswahl. 
Leider entschied sich jedoch keiner 
der Teilnehmer für eine musikalische 
Interpretation.

Monika Plura 

Tost: Eichendorffschülerwettbewerb

Poesie in alten Gemäuern
Der diesjährige Eichendorffschü-
lerwettbewerb fand an einem mit 
dem Dichter verbundenen Ort, dem 
Schloss Tost (Toszek), ehemaliges 
Eigentum der Familie Eichendorff, 
statt.

Die Gewinner 2014 Foto: Doris Gorgosch

Gewinner in der Sparte: Gedichte
1. Platz – Patrycja Kura
2. Platz – Julia Dąbrowska
3. Platz – Martyna Stencel
Gewinner in der Sparte: Prosa
1. Platz – Michael Gorgosch
2. Platz – Sebastian Foit
3. Platz – Oliwia Kowolik

Gemeinsam gelang es, einen erleb-
nisreichen Tag für die Bewohner 

zu organisieren. Auf der Bühne präsen-
tierten sich Vorschulkinder mit einem 
deutsch-polnischen Programm rund 
um das Thema „Mutter- und Vatertag“. 
Auch Kinder aus der Zweisprachigen 
Grundschule Nr. 5 in Ratibor-Studen 
haben bei der Gestaltung mitgewirkt. 
Die  erste und zweite Klasse sangen 
Lieder und trugen Gedichte vor. Die 
dritte Klasse präsentierte einen etwas 
anspruchsvolleren Auftritt. Bunt verklei-
det stellten die Kinder lustige Gedich-
te auf der Bühne vor, deren Autor der 
Patron der Schule, Jan Brzechwa, war.

Es folgten verschiedene Spiele, Wettbe-
werbe und Aktivitäten für Familien wie 

z.B. ein Fußballspiel der Kinder gegen 
die Väter. Zum ersten Mal gelang es den 
Kleinsten gegen ihre Väter zu gewinnen.

Der Höhepunkt des Abends und 
ein Programmpunkt, auf den alle mit 
Ungeduld jedes Jahr warten, war die 

Theateraufführung, die von den Eltern 
vorbereitet und dargeboten wurde. Die-
ses Jahr wurde das Grimmsche Märchen 

„Hänsel und Gretel“ ergänzt durch die 
die neusten Gerüchte Studens gezeigt.

Michaela Koczwara

Ratibor-Studen: Mutter- und Vatertag 

Generationswechsel auf der Bühne
Anlässlich des Familienfestes zum 
Mutter- und Vatertag, das am 8. Juni 
in Studen (Studzienna) gefeiert wur-
de, haben der örtliche DFK und der 
Verein für die Entwicklung Studens 
ihre Kräfte vereint.

Eltern schlüpften in die Rollen der Hauptfiguren aus „Hänsel und Gretel“. Foto: M.K.Die Auftritte der Kinder wurden mit großem Applaus belohnt. Foto: M.K.


