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1. VORWORT
Meine Schwiegermutter ist im Dezember 2016 verstorben. Ich
habe sie über 44 Jahre lang gekannt - oder geglaubt zu
kennen. Sie war eine sogenannte „einfache Frau“. Dies glaube
ich jedoch nicht. Angesichts ihres bewegten Lebens versuche
ich, ihr mit diesen Zeilen so gerecht wie möglich zu werden. In
der Familie wurden sehr viele Erlebnisse erzählt. Diese mögen
wahr sein. Dieses Buch hat jedoch nicht den Anspruch, die
objektive und umfassende Wahrheit über das Leben von
Gertrud widerzuspiegeln, sondern meine subjektive
Wahrnehmung
widerzugeben.
Allen
Lesern,
die
möglicherweise diese subjektiven Darstellungen kritisieren,
möchte ich entgegenhalten, dass lediglich meine Erlebnisse
mit ihr widergegeben werden sollen.
Dieses Buch wäre nicht zu Stande gekommen ohne die
wertvolle Hilfe meiner Ehefrau Marlene und von Frau
Hangebrauck.
Ich habe dieses Buch aus der Erinnerung geschrieben, da ich in
dieser Zeit keine Notizen angefertigt habe. Mögliche Kritik an
lebenden Personen habe ich nicht persönlich geäußert,
sondern immer nur aus der Sache heraus. Sollte sich jemand
in seiner Ehre und Würde verletzt fühlen, so bitte ich um
Nachsicht.

1

2. MEINE ERSTE BEGEGNUNG

Meine erste Begegnung mit meiner Schwiegermutter fand im
Juli 1973 statt. Ich kannte damals meine damalige Freundin
und jetzige Frau gerade mal acht Wochen. Ich musste für die
Begegnung zu einer kleinen Siedlung von Aussiedlern im
Bergischen Land fahren. Als ich ankam, bot sich mir ein Bild
von einer typischen Siedlung mit kleinen, gepflegten
Vorgärten sowie „Standardhäusern“, die der damaligen Zeit
gerecht wurden. Ich klingelte an der Tür. Meine damalige
Freundin, jetzige Frau, öffnete mir die Tür und dann stand auf
einmal eine Dame in den späten Vierzigern vor mir. Auf den
ersten Blick schien sie mir etwas stämmig und in ihrem Gesicht
leuchteten rosarote Bäckchen. Sie war freundlich und bot mir
an, einzutreten. Sie führte mich nicht in das Wohnzimmer,
sondern in die Küche. In der Küche war der Tisch gedeckt, ein
Stücken Streuselkuchen „Schlesischer Art“ und Kaffeetassen
sowie eine „Zuckerdose“ standen darauf. Was ich zu der Zeit
noch nicht wusste, war, dass meine Frau Kind von
Vertriebenen aus Schlesien ist, zwar geboren in Deutschland,
aber stark mit der schlesischen Herkunft verwurzelt. Meine
Schwiegermutter bot mir an, Platz zu nehmen und versuchte
mich mit ihren Blicken zu durchbohren. Durch ihre
Gesichtsausdrücke
konnte
man
erkennen,
welche
Fragestellungen zu meiner Person sich in ihrem Kopf
verbargen: Wer ist dieser Kerl? Woher kommt er? Wieso
verliebt sich meine Tochter in einen Nachkommen des
„Erbfeinds“? Was für eine Familie hat er? Meint er es gut mit
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meiner Tochter? Ist er ihr ebenbürtig? All diese Fragen
standen ihr ins Gesicht geschrieben, dabei war sie im
Gespräch freundlich im Ton und stellte mir keinerlei
unangenehme Fragen. Ich habe mich ihr dann vorgestellt und
merkte im Laufe der Diskussion, dass die Spannungen
zwischen uns sich langsam lösten. Sie bat mir Kuchen und
Kaffee, woraufhin ich drei Löffel aus der „Zuckerdose“ nahm,
um sie in meinen Kaffee zu geben. Zu meinem Erstaunen war
in der Zuckerdose jedoch kein Zucker, sondern Salz. Somit
habe ich versalzenen Kaffee getrunken, aber keine Miene
dabei verzogen und auf die Bitte hin, nochmal Kaffee zu
trinken, habe ich dankend abgelehnt.
Während dieser ersten Begegnung wurde ich einer genauen
Überprüfung unterzogen. Ich habe dabei aber sehr wenig
preisgegeben. Ich erfuhr gleichzeitig von ihr, dass sie starke
Kritik an dem damaligen Kanzler Brandt übte: an seiner
Ostpolitik, die in ihren Augen einen Verrat darstellte,
insbesondere an dem schlesischen Volksteil. Während dieser
ersten Begegnung habe ich diese Frau als eine gutmütige
„Bäuerin“ wahrgenommen, die irgendwie nicht in ihrem
passenden Umfeld war. Es erschein mir, als empfände sie ihre
Umgebung wie nach einer Entwurzelung und als wäre sie
dadurch unglücklich über ihre eigene Situation. Während
dieser ersten Begegnung habe ich auch ihren Mann und
meinen Schwiegervater kennengelernt. Mir schien, dass sie
immer noch irgendwie in ihren Mann verliebt war, aber auch
eine Art von Stolz hatte, Tochter von reichen Bauern zu sein.
Was mich auch beeindruckte war die zarte Haut, die in ihrem
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Gesicht und ihrem Hals hervorstach. Ihre Fragestellungen mir
gegenüber schienen durchdacht zu sein und sie vermittelte
den Eindruck, dass sie wohl wusste, was sie tat, auch wenn
dies ihrem Mann nicht immer gefiel.
Sie zeigte mir während dieses Besuchs ihren Garten, der hinter
dem Haus lag, der mit Gemüse und Obst bepflanzt war und
war darauf unwahrscheinlich stolz. Danach zeigte sie mir den
Hühnerstall und lobte die Qualität der Eier in den höchsten
Tönen. In diesem Umfeld war sie auf eine besondere Art und
Weise glücklich, als ob sie hierdurch einen bösen Traum in
ihrem Innern verdrängen würde.
Als ich mich von ihr verabschiedete, hatte sie einen regelrecht
„festen“ Händedruck und blickte mir direkt in die Augen, um
sicher zu gehen, dass ich ihre Tochter nicht unglücklich
machen würde.
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3. DER FREUND IHRER TOCHTER

Meine Schwiegermutter hatte vier Töchter und meine Frau
war die zweitgeborene Tochter.
Ihre älteste Tochter, die zwar noch im Haus wohnte, aber
bereits beruflich bei einem bekannten Kreditinstitut tätig war,
hatte sich vor kurzem in einen ihrer Kollegen verliebt und sich
fest an ihn gebunden. Der Freund der ältesten Tochter war
jedoch ein Kölner und die Familie konnte sehr schnell
einschätzen, wie die soziale Herkunft seiner Familie aussah.
Weiterhin spielte die älteste Tochter die Rolle der
„Anstandsdame“ bei ihren jüngeren Schwestern. Das
Verhältnis zwischen der ältesten Schwester und meiner Frau
war nicht frei von Konflikten. Auch deswegen wurde die ältere
Schwester beauftragt, mich schon im Juni 1973, bei einem
Zusammenkommen im Studentenwohnheim meiner Frau,
genau unter die Lupe zu nehmen. Hierbei sollte sie erkunden,
was ich wohl für eine Art Mensch sei. Es war daher am Anfang
für mich äußert schwierig, gegen die Vorurteile hinsichtlich
meiner Herkunft anzukämpfen. Ich war aufgrund meiner
Ausbildung in Frankreich über geschichtliche Zusammenhänge
hinsichtlich der Weimarer Republik, des zweiten Weltkriegs
und der Vertreibung der Deutschen relativ gut im Bilde. Daher
war ich relativ kritisch gegenüber der Denkweise und
Vorurteile mancher „Vertriebenen“ eingestellt, die sich stets
nach einer „revanchistischen“ Politik sehnten und damit die
Rückkehr in die „richtige Heimat“ bezwecken wollten. Da ich
zu diesem Zeitpunkt in meiner politischen Ansicht relativ
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„links“ orientiert war (ich habe ja Willy Brandt Wahlplakate
geklebt), war es für mich schwierig, mit dieser politischen
„Rechtsorientiertheit“ und solch einem Grundgedanken in der
Familie meiner Frau zurechtzukommen. Ich war außerdem von
Hause aus kritisch gegenüber Banken und deren
Machenschaften eingestellt. Somit habe ich bei meiner ersten
Begegnung möglicherweise die ältere Schwester vor den Kopf
gestoßen. Vor den Kopf gestoßen insoweit, als dass ich ihren
damaligen Arbeitgeber und ihren Freund in ihren Augen
schlechtgemacht habe. Gleichzeitig war zwischen meiner Frau
und ihrer älteren Schwester schon vor meiner Zeit stets ein
Konkurrenzkampf gewesen. Dieser Konkurrenzkampf hat sich
in den ersten Jahren unserer Beziehung stark zugespitzt.
Vorurteile hinsichtlich meiner Person wurden schließlich zu
Behauptungen, dass man mich nicht kennen würde, und die
ältere Schwester wurde beauftragt, Informationen über mich
herauszufinden. Dies ging so weit, dass sie in meiner
Geburtsstadt in Frankreich Erkundigungen über mich einholte.
Einwohner, die mich und meine Familie kannten, haben mich
frühzeitig gewarnt, da sowohl meine „Schwägerin“ als auch ihr
Mann der französischen Sprache nicht mächtig waren. Das
gesamte Viertel hat mich insoweit geschützt, als dass sie
jegliche Fragen über mich abgeblockt haben. Ich war daher in
den Augen meines zukünftigen Schwiegervaters ein „Halunke“
und ein „Filou“.
Meine Frau hatte auch zwei jüngere Schwestern, mit denen
ich unwahrscheinlich gut zurechtkam. Es gab damals in der
Familie hinsichtlich der Gunst meines Schwiegervaters eine
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Hierarchie. Am liebsten war ihm der Freund der ältesten
Tochter, von dem er hinsichtlich der handwerklichen
Fähigkeiten jedoch nichts hielt. Ich hingegen war in den Augen
des Großteils der Familie irgendwie immer noch ein
Nachkomme des „Erbfeinds“. Meine Schwiegermutter
dagegen war mir gegenüber viel menschlicher und
angenehmer eingestellt. Da meine Frau die einzige Tochter
der Familie war, die damals aufs Gymnasium ging und
studieren durfte, war sie aus irgendeinem Grund Ziel der
Angriffe der ältesten Schwester. Obwohl meine
Schwiegermutter nicht oft ihren Stolz über diese Tatsache
zeigte, war sie meiner Meinung nach innerlich trotzdem
unheimlich stolz, dass ihre Tochter, trotz des „sozialen Status“
der Familie, auf dem Gymnasium und auf der Uni gut ankam
und dass sie sogar während ihrer Schulzeit und im Studium
arbeitete, um selbst etwas zu verdienen.
Während dieser Zeit habe ich mich stets bemüht, die Familie
nicht wissen zu lassen, dass auch ich darunter litt, dass meine
Familie die Entscheidung missbilligte, mit einer Deutschen
zusammen zu sein. Für meine Familie mütterlicherseits hatte
ich die größte Sünde begangen, als ich mich, nach einem
abgeschlossenen Studium an den elitären Hochschule
Frankreichs und einem vom Großvater mütterlicherseits
diktierten Werdegang, mich im Ausland und insbesondere in
Deutschland niedergelassen habe. Ich saß also damals
zwischen zwei Stühlen, was sich jedoch eher so anfühlte, als
wäre ich zwischen zwei Feuern gefangen, ohne sichtbaren
Ausweg. Ich habe zu keiner Zeit weder meiner Frau noch ihrer
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Familie in irgendeiner Form gesagt oder signalisiert, dass sie
auch in meiner Familie nicht willkommen wäre.
Angesichts der Tatsache, dass mein erster Beruf in einem
internationalen Finanzierungsinstitut mich nach Afrika
verschlagen hat, was mit manchmal auch sehr kurzfristigen
Reisen verbunden war, erschien ich bei der Familie meiner
Ehefrau noch suspekter, als schon ohnehin durch meine
Herkunft der Fall war. Während meiner häufigen
Abwesenheiten damals, insbesondere am Wochenende, ist
meine Frau von ihrem Studium in Köln oft nach Hause ins
Bergische Land gefahren. Die einzigen Personen, die während
dieser Zeit relativ freundlich zu mir waren, waren meine
Schwiegermutter und die beiden jüngeren Geschwister meiner
Frau. Selbst dann, als ich aus Afrika zurückgekommen war und
ein mittelständisches Unternehmen gekauft hatte, war das
Misstrauen immer noch vorhanden. Es nahm jedoch, in
meinem Empfinden, stetig ab. Während dieser Zeit hatte die
dritte Schwester einen jungen Mann aus dem Bergischen Land
kennengelernt, dessen Herkunft auch als „vertrieben“
anzusehen ist. Als KFZ-Mechaniker war er in den Augen
meines Schwiegervaters eigentlich relativ gut geeignet, aber
auch er wurde letztendlich von ihm abgelehnt, denn er war ja
eigentlich doch nicht gut genug für seine Tochter. Trotz
alledem stand ich in der Gunst meines Schwiegervaters
weiterhin an letzter Stelle. Meine finanzielle Lage hatte sich
damals sehr stark verbessert, sodass ich mit einem relativ
teuren Auto vor dem Haus vorfuhr. Somit wurde durch mich
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indirekt der Stolz innerhalb der Siedlung für die Familie
gesteigert.
Während dieser gesamten Zeit habe ich zu keinem Zeitpunkt
gewagt, nach einem Glas Wasser zu fragen, wenn es mir nicht
direkt vorher angeboten worden war. Während dieser Zeit hat
mich vor allem meine Schwiegermutter stets bemuttert, ob
ich wollte oder nicht.
Nach zehn Jahren fester Beziehung habe ich um die Hand
meiner Frau angehalten und ihre Eltern um Erlaubnis gebeten.
Dies wurde mir prompt verweigert. Daraufhin habe ich
angekündigt, dass wir an einem bestimmten Tag heiraten
werden und nannte der Familie den festen Termin. Dies hat
mir jedoch von der ganzen Familie nicht einer geglaubt und
somit wurden meine Frau und ich an unserem Hochzeitstag
nicht von einem einzigen Familienmitglied besucht. Nach der
Hochzeit entspannte sich allerdings die Lage, auch wenn ein
gewisser Rassismus immer noch vorhanden war.
Ich werde nie vergessen, dass jedes Mal, wenn ich dort war,
ich stets mit Mohnkuchen oder „Streuselkuchen“ versorgt
wurde. Wenn ich mittags oder abends kam, wurde ich
selbstverständlich stets mit allen Ehren bewirtet und versorgt.
Obwohl ich vom ersten Tag an meiner Schwiegermutter
erzählte, dass ich aufgrund meiner Milchallergie weder Butter
noch Milch noch Käse zu mir nehmen durfte, hat sie immer
versucht mir ein Butterbrot mit „richtiger“ Butter zu
schmieren und nie verstanden, dass ich weder Sahne auf
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Kuchen oder im Kaffee, noch ihre Sahnesoße essen konnte.
Dieses Verhalten hat sie bis zum Schluss niemals abgelegt.
Ich bin ihr trotzdem sehr dankbar für das relativ freundliche
Verhalten gegenüber meiner Person in dieser Zeit. Dies war
keine
Selbstverständlichkeit,
angesichts
der
noch
herrschenden Ressentiments in der Bevölkerung gegenüber
den Franzosen. In Anbetracht dessen wurde ich während
dieser Zeit von meiner Schwiegermutter sehr fair behandelt.
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4. WER SIND DIE OBERSCHLESIER?

Als ich erfahren habe, dass ich es mit einer oberschlesischen
Familie zu tun habe, habe ich beschlossen, mich über ihre
Herkunft zu informieren. Von zu Hause kannte ich einige
historische Merkmale, die die Geschichte Schlesiens und
Oberschlesiens geprägt haben. Dann habe ich mich dazu
entschlossen, mir eine gründliche Übersicht zu beschaffen.
Meinen Recherchen nach stellt das heute polnische
Oberschlesien den südöstlichen Teil der historischen Region
Schlesien dar. Es gehört heute zum größten Teil Polen. Der bis
1918zu Österreich gehörende Westteil gehört heute zu
Tschechien. Als historische Hauptstadt Oberschlesiens ist die
Stadt Oppeln genannt. Der östliche Teil Oberschlesiens
erstreckt sich bis in das oberschlesische Industriegebiet mit
dem Zentrum Kattowitz.
Zur geschichtlichen Entwicklung ist festzuhalten, dass die
staatliche Zugehörigkeit Oberschlesiens sehr oft wechselte. Im
frühen Mittelalter gehörte sie zum Großmährischen Reich,
dann zu Polen und später zur Böhmischen Krone. Mit 1526 fiel
Oberschlesien an die Habsburger und danach kam sie als
Nebenland Böhmens unter dessen Herrschaft. Nach dem
ersten schlesischen Krieg in den Jahren 1740 bis 1742 wurde
der größte Teil Nieder- und Oberschlesiens an Preußen
abgetreten und später zur preußischen Provinz ernannt. Ein
kleiner Teil davon blieb jedoch als Österreichisch-Schlesien
unter der Herrschaft der Habsburger.
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Nach 1871 wurde Schlesien als Teil des Deutschen Reichs
anerkannt. Nach dem ersten Weltkrieg, im Jahre 1921, kam es
zu einer Volkabstimmung, bei der 59,6% der Bevölkerung sich
für eine Zugehörigkeit zu Deutschland entschieden. Danach
wurde Oberschlesien dreigeteilt: ein Teil davon gehörte der
neu gegründeten Tschechoslowakei, der größte Teil der
oberschlesischen Industriegebiete wurde Polen zugeteilt und
der mittlere Teil verblieb bei Deutschland. Jahrhundertelang
war Oberschlesien ein mehrsprachiges Gebiet. Kurz vor der
Zeit des ersten Weltkriegs, im Jahr 1910, sprachen ca. 40% der
Bevölkerung Deutsch. 1945 schloss sich auch der deutsche Teil
Oberschlesiens Polen an.
Im Jahr 1919 wurde aus der Region Oppeln die eigenständige
preußische Provinz Oberschlesien gebildet. Später, im Jahr
1920, wurde der Osten Schlesiens an Polen angeschlossen,
1922 auch der Osten der Provinz Oberschlesien. Die letzten
zwei Teile bildeten die Autonomie Woiwodschaft Schlesien.
Durch die Westverschiebung Polens kam Oberschlesiens 1949
zu der Volksrepublik Polen.
Zu der Geographie Oberschlesiens zählen folgende Herzogund Fürstentümer: Teschen, Troppau, Jägerndorf, Oppeln,
Ratibor, Bielitz, Pleß und Beuthen.
Folgende Flüsse prägen Oberschlesien: die Weichsel, die Oder,
die Olsa, die Glatzer Neiße, die Oppa, die Raude und die
Klodnitz.
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Die Städte, die mehr als 100.000 Einwohner haben, sind:
Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda, Rybnik, Tychy, Oppeln
und Königshütte.
Zur Sprachentwicklung muss man folgendes erwähnen:
Während in Niederschlesien 96% der Bevölkerung Deutsch
sprachen, war in Oberschlesien Polnisch zu 53% verbreitet.
Dazu anzumerken ist, dass die polnische Sprache der
Oberschlesier größtenteils als Dialekt des Polnischen
anzusehen ist. Während der Jahre 1819 war Polnisch zu 67,2%
und Deutsch zu 29% verbreitet, 1910 wiederum waren 53%
der Bevölkerung polnisch- und 40% deutschsprachig.
Nach dem ersten Weltkrieg und mit dem Vertrag von
Versailles wurden Teile des Grenzverlaufs zwischen Polen und
Deutschland neu geregelt. Die Kommission, der die Leitung
der Volksabstimmung unterlag, hatte laut Abstimmung die
Aufgabe, die gemeindeweisen Ergebnisse dem alliierten
Obersten Rat mitzuteilen und einen Vorschlag über die Linie
einzureichen, die in Oberschlesien unter Berücksichtigung
sowohl der Willenskundgebung der Einwohner als auch der
geographischen und wirtschaftlichen Lage der Ortschaften als
Grenze Deutschlands angenommen werden sollte. Die letzte
Entscheidung war dem Obersten Rat vorbehalten, jedoch kam
es zwischen Kriegsende und Abstimmung zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen polnischen Einwohnern, die
den Anschluss an Polen forderten, und deutschen
Polizeieinheiten sowie Freikorps während der Aufstände in
Oberschlesien
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Die Bedeutung dieses Falls war trotz widriger Bedingungen
und massiver polnischer Propaganda für Deutschland r
immens und führte letztendlich dazu, dass der größte Teil der
Bewohner nach Deutschland wollte. Die angespannte
Situation in Oberschlesien sowie zwischen dem polnischen
und deutschen Staat trug zur Verschärfung der Front bei. Ein
Märchen wurde geboren, das besagte: „Selbst wenn die
Abstimmung eine gewaltige Mehrheit für Deutschland
ergeben sollte, könnte noch immer ein Teil Oberschlesiens
den Polen zugesprochen werden“.
Das geteilte Oberschlesien wurde ab dem 3. September 1922
festgelegt. In dem Teil Oberschlesiens, wo die
Volksabstimmung durchgeführt wurde, sollte das Eigenland
Oberschlesien im Deutschen Reich entstehen, jedoch
sprachen sich 90% der Bevölkerung für das bisherige Statut
und somit einem Verbleib als Provinz Oberschlesien im
Freistaat Preußen in der Weimarer Republik aus. Am 20. Juni
1922 übernahm die zweite polnische Republik das
abgetretene Ost-Oberschlesien in der neu gegründeten
autonomen Woiwodschaft Schlesien, der weitreichende
Selbständigkeit zugestanden wurde. Diese autonome Provinz
bestand aus Ost-Oberschlesien und dem tschechischen
Oberschlesien.
Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten wurde das
„Deutsch-Polnische Abkommen über Oberschlesien (Genfer
Abkommen)“ begründet. In dem vom Völkerbund
entwickelten Abkommen (1926) würde begründet, dass jede
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Vertragspartei in ihrem Anteil von Oberschlesien für jeden
Bewohner gleiche Rechte gewährleisten musste.
Mit Beginn des Antisemitismus und der Diskriminierung
gegenüber jüdischen Deutschen wandte sich Franz Bernheim
im Mai 1933 mit der „Bernheim-Petition“ an den Völkerbund,
mit der Bitte, das Abkommen über Ostschlesien wirksam
durchzusetzen.
Dies tat der Völkerbund, indem er
Deutschland aufforderte, das Abkommen einzuhalten. Am 9.
September 1933 nahm die NS Regierung die antisemitischen
Gesetze in Oberschlesien zurück und nahm es von neuen
Diskriminierungen aus. Danach trat Deutschland aus dem
Völkerbund aus. Auch nach diesem Austritt hielt sie das
Abkommen ein, um Polen keinen Vorwand zu liefern, das
Abkommen als hinfällig zu betrachten. Dies hielt, im
Gegensatz zum restlichen Deutschland, bis Mai 1937.
Während dieser Zeit wurden die antisemitische
Diskriminierung sowie der Arier Paragraph und die Nürnberger
Gesetze in Oberschlesien nicht wirksam.
Mit dem zweiten Weltkrieg und dem Polenfeldzug eroberte
die Wehrmacht im September 1939 Ost-Oberschlesien,
wodurch die gesamte Provinz Oberschlesien vereinigt und
dem Großdeutschen Reich angeschlossen wurde. Im Jahr 1941
wurde Oberschlesien formal als Preußische Provinz
wiedergegründet und wählte als Hauptstadt Kattowitz aus. Die
neue Provinz nahm nun neben Ostoberschlesien auch das
Gebiet des autonomen Gebiets Woidwodschaft ein, sowie das
Gebiet des Hultschiner Ländchen mit zwei kleinen zusätzlichen
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historischen Städte auf. In diesem Gebiet wurde auch das
Konzentrationslager Auschwitz errichtet.
Am Ende des zweiten Weltkriegs wurde Oberschlesien 1945
von der Roten Armee erobert. Kriegszerstörungen hielten sich,
bis auf das Hultschiner Ländchen, in Grenzen. Anders als in
Niederschlesien gab es im oberschlesischen Industriegebiet
aus ökonomischen Gründen keine flächendeckende
Vertreibung, da viele Einwohner zweisprachig waren. Viele der
Oberschlesier verfügten über Berufsqualifikationen für die
Kohle- und Stahlindustrie, die zu diesem Zeitpunkt
lebenswichtig für Polen war. Wer halbwegs polnisch sprach
und als „autochthon“ eingestuft wurde, bekam ein Bleiberecht
erteilt, auch dann wenn die Oberschlesier nur deutschsprachig
waren. Schließlich wurden von der oberschlesischen
Bevölkerung ca. 40% vertrieben. Insbesondere um Oppeln und
Kattowitz herum blieb bis heute eine große deutsche
Minderheit zurück, die weder vertrieben wurde noch
aussiedeln wollte.
Die restliche zurückgebliebene Bevölkerung Oberschlesiens,
sowohl deutsch- als auch polnischsprachig, musste ab 1944
die Diskriminierung des polnischen Systems dulden. Der
polnische Staat machte sich zum Ziel, die angeblich
„germanisierten“ Teile Polens zu repolonisieren. Daher wurde
die gesprochene deutsche Sprache in Kirchen, Schulen und
sogar im Privatleben verboten. Erst 1988, das heißt über 40
Jahre nach dem Verbot, wurde erstmalig eine deutsche Messe
in Oberschlesien auf dem Annaberg abgehalten, die sogar zu
diesem Zeitpunkt noch illegal war. Dies war die grob
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