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Irena Lew – Direktorin des Ethnografisches Museum in Zielona Góra, Filiale in Ochla 

Kulturelles Erbe des ländlichen Raumes

                                             „Leute brauchen nicht nur Flügel sondern auch Wurzeln”

In  Zeit  der  Globalisierung  ist  die  Identität  ein  Phänomen  der

Selbstidentifizierung mit bestimmten Konfigurationen von Werte,

historischen Fakten und kulturellen Muster.  

Das ist das Wissen über sich selbst, das bestimmt, wie man sich

selbst der Umwelt gegenüber betrachtet. 

Seine Grundlage ist eigene Erfahrung. 

Fridman Th. L.

„Es gibt Sachen, deren Erhaltung für nächste Generationen wir für wichtig halten“.   

Sie können wegen ihres heutigen Wertes oder potentiellen ökonomischen Wertes

wichtig sein, sie rufen aber bestimmte Gefühle hervor oder bewirken, dass wir dank

ihnen die Zugehörigkeit zum Land, Sitten und Bräuchen oder Lebensstil empfinden.  

Das können Gegenstände sein, die man in die Hand nehmen kann, Gebäuden, die

man besichtigen  kann,  Lieder,  die  man singen  kann  oder  Geschichten,  die  man

erzählen kann. Unabhängig der Form und Gestalt sind sie ein Teil des Erbes. Das

Erbe erfordert von uns viel Mühe, um es zu schützen. 

Das Kulturerbe – das sind Denkmale, Sammlungen von Exponaten, aber auch Sitten

und Bräuche sowie lebendige Worte der Kultur, die wir von unseren Vorfahren geerbt

haben,  z.  B.  mündliche  Überlieferungen,  soziale  Praxis,  Rituale,  bestimmte

Kenntnisse, die wir beim traditionellen Handwerk brauchen.  
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Sie ändern sich zusammen mit den Änderungen unserer Umwelt und tragen dazu

bei, dass wir uns mit der Umwelt identifizieren.   

Immaterielles Erbe ist wichtig, um kulturelle Identität in der Zeit der Globalisierung zu

erhalten.  Seine  Bedeutung  beschränkt  sich  nicht  nur  auf  bestimmte  Anzeichen,

sondern liegt im Wissens- und Kenntnisreichtum, die von Generation zu Generation

weitergegeben werden. 

Das Erbe kann traditionell, modern und lebendig sein, es umfasst nicht nur die aus

der  Vergangenheit  geerbten  Traditionen,  sondern  auch  moderne  ländliche  und

städtische Praxen, an denen sich verschiedene Kulturgruppen beteiligen.  

Es wird vertreten, wenn es weitergegeben wird und sich im Rahmen der Gesellschaft

entwickelt,  wenn es an nächste Generationen oder Gesellschaften weitergegeben

wird, wenn es der Verständigung zwischen den sozialen Gruppen dient, also auf der

Existenz von Gemeinschaften beruht. 

Z. B. in Polen – Familien- und Jahresfeste; im Museum – der Veranstaltungskalender

entspricht dem Agrar- und Sittenkalender der lokalen Gesellschaft.  

Der  Kultur  ähnlich ändert  sich  das immaterielle  Erbe ständig  und entwickelt  sich

weiter. 

Wenn das Erbe nicht gepflegt, geschützt und verstanden wird, besteht das Risiko,

dass  es  verloren  geht,  denn  es  eingeht,  und  wird  als  eine  der  Vergangenheit

gehörende Praxis betrachtet.  

Der Schutz dieses Erbes und Weitergabe an nächste Generationen stärkt es und

bewirkt,  dass es  ständig  lebendig  ist,  und zugleich  kann es  sich  ändern  und an

heutige Zeit anpassen. 

Es muss aber für bestimmte Kultur wichtig sein, so wie Denkmale und Kunstwerke

identifiziert und gesammelt werden, kann es auch gesammelt und registriert werden.

Die  Form  der  Registrierung  ist  aber  dabei  wichtig,  nicht  nur  wegen  technisch-

künstlicher Sicht, sondern hauptsächlich inhaltlich. 



___________________________________________________________________________
I. Etappe ist die Identifizierung der Erscheinungen und ihre Registrierung sowie

Eintragung ins Register. Die einzelnen Gruppen sollen sich an der Identifizierung und

Definierung  ihres  immateriellen  Erbes  beteiligen.  Eben  sie  entscheiden  darüber,

welchen Praxen ein Teil dieses Erbes sind, welche von ihnen erhalten und gepflegt

werden. 

Infolge  langjähriger  Untersuchungen,  durchgeführten  Interviews,

Vergleichsuntersuchungen wurden im Museum einige tausend Exponate – Artefakte

des Lebuser Erbes,  von ehemaligen und gegenwärtigen Einwohnern,  gesammelt,

archiviert und bearbeitet. 

Die im Museum geplanten und durchgeführten Ausstellungen sind dem Kulturerbe

der  lokalen  Gesellschaft  mit  unterschiedlichen  ethnischen  „Wurzeln”  sowie

unterschiedlichem Erbe der Regionen von Mitteleuropa gewidmet. 

Im Freiraum sowie in den Innenräumen des Museums werden Exponate –

materielle Anzeichen des Kulturerbes der westlichen Grenzregion – dargestellt, die

mit der Kultur der Dorfgesellschaft verbunden sind und die historische Bedingungen

und  Prozesse  berücksichtigen.  Das  sind  Exponate,  die  an  die  Subregionen  der

Grenzregion  anknüpfen,  wo   verschiedene  Traditionen  zusammenkamen  und

konfrontiert wurden: 

-  Westgroßpolen,  Niederschlesien,  östliche  Lausitz,  mittlere  Gebiete  vom

Lebuser Land (ehemalige Mark Brandenburg), Podolien und Wolhynien, Region bei

Vilnius,  Polesien,  historische  Bukowina,  sowie  Volksstämme  (Lemken,  Ukrainer,

Roma).

Lebuser Land ist eine Zone der historischen ethnischen Grenzregion – „kresy“,

die Region war immer eine Sammlung verschiedener Kulturen, die sowohl historisch

als auch politisch bedingt waren.  

Der Termin „Region” wird in Bezug auf das Nationalgebiet von einigen Völker

gemeinsam  verwendet,  wenn  die  Kulturen  dieser  Völker  gemeinsame  Merkmale

aufweisen  oder  im  Zusammenhang  mit  der  Teilung  des  Nationalgebietes  in

Territorien der ethnischen oder regionalen Gruppen, die ein Volk bilden. 

Wenn wir aber die Museumskriterien betrachten, die mit dem materiellen Erbe

des  Gebietes  verbunden  sind,  und  sie  mit  den  im  ethnografischen  Museum

gesammelten Exponaten vergleichen, dann findet hier der Bezug auf die historische
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Teilung  der  europäischen  Landkarte  in  Nationalgebiete  einzelner  Völker  (Polen,

Deutsche,  Sorben)  die  Anwendung,  aber  zugleich  die  Teilung  in  Territorien  der

ethnografischen Gruppen mit spezifischen materiellen Anzeichen.  

Die  politischen  Änderungen  in  der  Teilung  der  Mitteleuropa  nach  dem  II.

Weltkrieg verursachten, dass die materiellen Bestände geerbt wurden (Häuser, ihre

Einrichtung: Möbel, Werkzeuge und landwirtschaftliche und häusliche Geräte, usw.).

Sie haben den Charakter des National-  und zugleich des Regionalerbes, das auf

dem Gebiet nach der Aussiedlung der ehemaligen Einwohner gelassen wurde.  

Dieses Erbe unterscheidet sich von den kulturellen Erzeugnissen der Bewohner, die

hierher meistens von Ost- und Zentralpolen vor 1939, als Aussiedler im Rahmen der

s.g. „Aktion Weichsel“  gekommen sind, oder Ureinwohner, früher deutsche Bürger,

die nach der Verifizierung als polnische Bürger anerkannt wurden. 

Die  Situation,  in  der  sich  die  Einwohner  der  Woiwodschaften  von  Zielona

Góra,  Gorzów und dann des Lebuser  Landes im Zeitraum vom 1945 bis  80-ger

Jahren  befanden,  bewirkte,  dass  sie  einen  Teil  des  materiellen  Kulturerbe  der

ehemaligen Einwohner der Region bewahrt und gesichert haben. 

Materielle Sachen, die mit der Tradition und Kultur verbunden waren, mussten

in Koffer und Kisten eingepackt werden, die während der Aussiedlung mitgenommen

wurden.  

Der erste Zeitraum nach dem Krieg war besonders. Materielle Zeichen der

regionalen  Identität  waren tief  versteckt,  z.B.  Trachten,  die  auf  die  Eigenartigkeit

deuteten und als  Rückständigkeit  betrachtet  werden konnte,  der  Leitfaden dieses

Zeitraums  war  aber  die  Bildung  der  gemeinsamen  nationalen  Identität.  Die

Attribute der ehemaligen nationalen Zugehörigkeit waren keine Werte im Sinne der

nationalen  Idee.  Auch  kleine  materielle  Sachen  des  Kulturerbes  aus  ehemaliger

Heimat waren als primitiv gegenüber der hier vorhandenen betrachtet.    

Wenn das Gesamtvermögen und traditionelle gegenwärtige Kultur Kriterien für

eine Bestimmung der Region sein sollten, dann müsste man  objektive Merkmale

festlegen,  durch  die  sich  auszeichnet,  sowie  subjektive  Überzeugung,  dass es

notwendig  ist,  diese  Kultur  aufzubewahren,  weiterzuentwickeln,  umwandeln

oder ihre Merkmale loszuwerden.  

Unabhängig davon haben die sozial- wirtschaftliche Änderungen, historische
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Begebenheiten sowie administrative Teilungen einen wesentlichen Einfluss auf die

Gestaltung der Kulturregion, die nicht unbedingt auf die in der bestimmten Kultur

entwickelte Tendenzen oder Bedürfnisse der Menschen, die mit dieser Kultur

zusammenhängen, zurückzuführen sind.  

Traditionelle  Kultur-  Volkskultur  das ist  ein  Thema,  mit  dem viele  Bereiche

zusammenhängen, u.a. ländliches Bauwesen, Wirtschaft, Handwerk, Kunst, Folklore,

Sitten und Bräuche, Weitergabe der Traditionen. 

Für  die  meiste  Bevölkerung  des  Lebuser  Landes  sind  manche  mit  dem

Kulturerbe verbundenen Probleme sehr emotionell. 

Das  ist  auch  heute  bei  verschiedenen  Interviews  mit  lokaler  Gesellschaft,  in

Religiösen Kreisen, sowie in den Handlungen der Kultureinrichtungen sehr sichtbar,

die  ihre  Programme  oder  Ausstellungen  gestalten,  in  denen  verschiedene

ethnografische Gruppen präsentiert werden, deren Mitglieder mittlere Gebiete des

Oderlandes bewohnten. 

Die volkstümliche Kultur und die mit ihr verbundene Tradition waren immer

das,  wodurch  sich  die  Region  mit  spezifischen,  ethnischen  Merkmalen

gekennzeichnet hat. 

Heutzutage  sehen  die  einen  in  dieser  Kultur  moralische  und  ästhetische

Werte, andere betrachten sie mit Abneigung, manchmal unbeachtet, und im besten

Falle mit Toleranz. Abhängig von den Anschauungen, sozialer Schicht, Richtungen

der gesellschaftlichen Werten, die mit der volkstümlichen Kultur zusammenhängen,

werden sie mehr oder weniger positiv bewertet.    

Traditionelle volkstümliche Kultur ist ein historisches Phänomen – wie es Józef

Burszta einmal schrieb. Noch Anfang des XX. Jh. war sie eine einheitliche Ganzheit.

Heutzutage,  in  der  Zeit  der  intensiven  gesellschaftlichen  Entwicklung,  breiter

medialer  Kommunikation,  massiver  kultureller  Werbung,  wandelt  sich  die

volkstümliche Kultur um und passt sich an Marktbedürfnisse, an die staatliche Politik

an und verliert dabei ihre innere, unabhängige Bedürfnisse. 

Urbanisierung,  Kommunikationsentwicklung,  Promotion  der  neuen

Lebensweise, intensive Entwicklung der Massenkultur bestimmen ihr Benehmen in

der Gesellschaft.  

Sollte  man die  traditionelle  Dorfkultur,  Kultur  der  Kleinstädte und mit  ihnen
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verbundenes  Erbe  für  das  Erbe  der  Vergangenheit  halten,  das  der  neuen

Lebensweise, den neuen Werten  Platz machen muss, oder sollte man sich eher

bemühen,  diese  Tradition  im  geringeren  Maße  aufzubewahren?  Sollte  man  sie

vielleicht als dauerhaften Wert oder als historischen Wert in Form von dem  Relikt

der Vergangenheit verbreitern? 

Die Antwort gibt uns die heutige Zeit. 

Infolge  der  gesellschaftlichen Entwicklung sind  die  materiellen  Erzeugnisse

dieser  Kultur  Relikte,  die  in  Museen  gesammelt  werden.  Die  von  den

Museumsmitarbeitern  ausgewählten  Exponate  weisen  auf  das  Vermögen  der

Dorfbewohnern und auf ihre Entwicklung, ökonomische und soziale Möglichkeiten,

ästhetische Werte aber auch auf das regionale Erbe auf, das auf eine andere Art und

Weise genutzt wird, z. B. als touristische Sehenswürdigkeit.  

Was  ist  aber  das  Erbe  und  wie  soll  man  es  betrachten?  Es  wird  mit  der

Tradition  assoziiert,  also  mit  der  Überlieferung des kulturellen  Vermögens an die

nächsten Generationen – hauptsächlich in den Familien, lokalen Gesellschaften aber

auch in den Kultureinrichtungen.  

Die  im  Ethnografischen  Museum in  Zielona  Góra,  mit  dem Sitz  in  Ochla,

gesammelten Sammlungen und Dokumente beziehen sich im Wesentlichen auf die

aufbewahrten Relikte der Vergangenheit mit verschiedenen regionalen Merkmalen,

aus  verschiedenen  historischen  und  geografischen  Gebieten.  Die

Untersuchungsarbeiten  beweisen  räumlich  unterschiedliche  Herkunft  der

Sammlungen.  

Das  Museum  als  Institution,  die  die  kulturelle  Landschaft  der  lokalen

Gesellschaften auf diesem Gebiet darstellt,  stellt sie anhand zugänglicher Quellen

wieder  her.  Sehr  oft  wird  die  Landschaft  im  Museum,  anhand  der  während  der

Untersuchungen  im  sozial-  kulturellen  Umfeld  erhaltenen  Kenntnissen  sowie

gesammelten materiellen Kulturerzeugnissen, speziell gestaltet.   

Historisch gesehen umfasste die Woiwodschaft Lubuskie vor dem II. Weltkrieg

Grenzgebiete  von vier  Regionen:  westliches Großpolen,  Niederschlesien,  östliche

Lausitz und nördlich- westliche Brandenburg (historisches Lebuser Land) und nach

1945 wurde sie mit der Bevölkerung verschiedener regionaler Herkunft besiedelt.  

Die  geführten  Untersuchungen  betreffen  die  gesamte  Kultur  der  einzelnen
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regionalen Gruppen.  Sie bestimmen gewissen Bewusstseinszustand,  Zustand der

nicht nur materiellen Kultur, sondern auch den im Bewusstsein steckenden Ausmaß

der  kulturellen  Identität  der  einzelnen  umgesiedelten  Gruppen,  der  wesentliche

Bereiche des sozialen und geistigen Lebens in  Bezug auf verschiedene Gebiete,

sowohl im nationalen als auch im regionalen Sinne, darstellt.   

Heutzutage  bearbeiten  und  präsentieren  wir  das  Erbe  der  deutschen,

Lausitzer und polnischer Kultur, aber auch das Erbe von Litauen, Weißrussland, der

Ukraine und Rumänien sowie der nationalen Minderheiten. 

Wenn wir aber unsere regional unterschiedliche Sammlungen, ihre inhaltliche

Bearbeitung,  thematische  Ausstellungen  und  Publikationen  betrachten,  dann

beziehen sie sich auf folgende Gebiete: Großpolen, Niederschlesien, östliche Lausitz

sowie mittlere  Gebiete  des Lebuser  Landes (z.B.  neue Brandenburg Mark),  aber

auch Gebiete um Vilnius,  Polesien,  Tarnower Kreis,  Wolhynien,  Lemberger  Kreis,

Woiwodschaft Stanisławów, Zentralpolen sowie nationale Minderheiten z. B. Lemken.

Die  Kulturforscher  haben  bei  der  Vorbereitung  der  Museumsausstellungen

sehr  oft  das  Bewusstsein  des  separaten  Erbes  und  Herkunft  als

Vorstellungsgeschöpfe  und  kein  konkretes  Geschöpfe  betrachtet,  was  eines  der

möglichen Kriterien ist,  eine Gruppe auszugliedern, die sich durch das Gefühl der

Gruppenzugehörigkeit  auszeichnet,  die  auf  dem  Bewusstsein  der  kulturellen

Besonderheit beruht. 

Die  Bewohner  des  heutigen  Lebuser  Landes  gestalten  das  Gefühl  der

Zugehörigkeit in Anlehnung an einige Kriterien, die ausgegliedert wurden. 

Das Hauptkriterium ist das  Territorium und volle Akzeptanz für seinen Namen.

Das nächste einheitliche Kriterium hängt mit der Umsiedlung – Migration auf dieses

Gebiet und langfristigem Prozess der Assimilation zusammen.  

Das ist eine kulturelle Erscheinung, die im Bewusstsein der Bewohner existiert

und das Gefühl der Besonderheit bezüglich anderer Regionen beeinflusst. Es hängt

mit  dem  Leid,  der  gezwungenen  Umsiedlung,  dem  Gefühl  der  Vorläufigkeit,

mangelnder  Stabilisation  zusammen.  Gleichzeitig  sind  die  Erfahrungen  der

gemeinsamen Vergangenheit  also getrennte Geschichte ein Beweis für getrennte

Gesellschaften der Region im Verhältnis zum Rest des Landes (auch in Bewertung

der Einwohner anderer Regionen von Polen).  
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Das  nächste  Kriterium  ist  das  Bewusstsein  der  Verbundenheit  mit  dem

Herkunftsland,  und  was  darauf  folgt  ein  Mythos  der  „Kleinen  Heimat“  –  also

Lebuser Identität, die kulturell und historisch geprägt ist. 

Nach dem Jahre 1989 entstand subjektiver Bedürfnis und Überzeugung der

Notwendigkeit,  die Beweise der regionalen Vergangenheit  aufzubewahren und die

frühere Besonderheit  sowie das Vermögen einzelner Volksstämme zu verbreitern,

um die Wertschätzung für alte Traditionen und Artefakte ihrer Kultur zu erarbeiten. In

dieser Zeit entstanden viele Vereine der östlichen Gebiete Polens.  

Heutzutage befindet  sich das allgemeine Bewusstsein  dieser  Gruppen und

ihre  Identität  auf  dem  universalem  Niveau  der  nationalen  –  polnischen  und

regionalen- Lebuser Identität gestaltet und berücksichtigt alte mit ehemaliger Heimat

verbundene Traditionen.  

Nach  Aleksander  Jackowski  „bauen  wir  die  kleine  Heimat  gemäß unseren

Bedürfnissen und Möglichkeiten”. Eben wir selbst bilden diese Heimat, während wir

auf  die  „große“  Heimat  keinen direkten Einfluss haben.  „Kleine Heimat“  ist  unser

Lebensraum,  in  dem wir  gerade  leben  und  wir  haben  auf  sie  direkten  Einfluss,

können sie ändern, so dass es besser wird. 

Es gibt Menschen, die so wie Władysław Nycz aus Nietoperek, der bei der

Bearbeitung der Ausstellung, die durch den Verein Towarzystwo Miłośników Lwowa i

Kresów Południowo-Wschodnich vorbereitet wurde, das Gedicht von Janusz Werstler

zitiert, und sich mit seinem Inhalt gegenwärtig identifiziert: 

 „Kresy”

bezkresna boleść i pamięć

ezkresne powroty

bezkresne powidoki adresy

wspomnienia

bezkresne zapomnienia

przypomnienia zwątpienia

bezkresne zatęsknienia

          takie moje kresy
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Obwohl er die östlichen Grenzgebiete Polens nur vom „Hören” kennt, sind die in der

Kindheit immer wieder gehörten Ortsnamen, Einwohnernamen, einzigartige Sprache

im Gedächtnis geblieben. Dadurch entstand die Leidenshaft für kulturelles Erbe der

östlichen Grenzgebiete Polens und ihre Geschichte, indem er sein eigenes Bild von

dem Gebiet  und seiner  Einwohner  geschaffen hat  –  sein Grenzgebiet,  das „eine

kleine Heimat für viele Völker“ war.    

Die nächste Gestalt der Siedler- Generation war Herr Tadeusz Marcinkowski

aus Zielona Góra, geboren in Łuck, Sammler und Dokumentalist, Autor von vielen

Ausstellungen  über  Wolhynien.  Er  widmete  größten  Teil  seines  Lebens  der

Sammlung von Exponaten, die mit der „kleinen Heimat“ verbunden waren. Er wollte

dadurch einen kleinen aber spezifischen Teil der polnischen Identität bewahren, die

in den Herzen und im Gedächtnis von vielen Polen aus Wolhynien steckte, „…, damit

die  nächsten  Generationen  von  Polen  Kustoden  der  Sammelerinnerungen  an

ehemalige, viele Jahre lang vergessene Ereignisse, Gebiete und Menschen werden“.

Diese Erinnerungen wurden zum Zeugnis vom Leben vieler Polen in Wolyn

und  Podolien. 

Die Erinnerungen einer Generation greifen nur kurze Zeit zurück. Das ist aber

die Zeit, die für uns am nächsten und am wichtigsten ist und ist von vielen Emotionen

geprägt,  ist  immer lebendig. Wenn die Zeit  vergeht,  brauchen wir  Besinnung und

wollen, damit andere unsere Bemühungen zu schätzen wissen.  

Es  gibt  noch  Möglichkeit,  mit  den  Älteren  darüber  zu  sprechen  –

Lebenserinnerungen. Wenn wir älter werden, beginnen wir – z.B. im Familienkreis –

darüber zu sprechen, worüber unsere Eltern stammen, wie war ihr Schicksal. Wie

lebten  unsere  Großeltern  „Woher  stammen  wir  eigentlich“?  Was  lohnt  sich  in

Erinnerungen behalten? Was möchte uns diese Generation überliefern? Denen, die

danach  nicht  fragen,  erinnert  die  ältere  Generation  selbst,  z.B.  durch  unsere

Erziehung,  Bildung,  Lebensstil,  sogar  durch  bestimmte  Sprachenmerkmale,

traditionelle Speisen auf dem festlichen Tisch, traditionelles Benehmen während der

Festtage, Anknüpfen an wichtige Lebensereignisse. Am meisten wird das mündlich

übermittelt.  Das  Ergebnis  solcher  Gespräche,  Interviews  und  der  Arbeit  des

Museumsmitarbeiters war die monographische Ausstellung, die den Einwohnern des
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Lebuser Landes mit der Abstammung aus Bukowina gewidmet war. Die in Bukowina

geborenen  hatten  einige  Heimaten  –  so  sagt  die  Dichterin  aus  Bukowina  (aus

Baniłów), Anna Danielewicz: 

                                       Trzy ojczyzny mam, a jakaż ja bogata

                                       W jednej jestem teraz, oraz moja chata

                                       Gdzie rośnie wierzba przydrożna i jarzębina

                                       A zwie się ona Polska Kraina.

                                       W innej ujrzałam świat, Matkę i słońce

                                       Miałam przyjaciół, rwałam kwiaty na łące

                                       Rosły tam buki, sosny i dębiny

                                       To cudny krajobraz rodzinnej Bukowiny.

                                       O trzeciej słyszałam tylko opowiadanie

                                       Ojców, dziadków i pradziadków bajanie

                                       Że gdzieś hen daleko, za siedmioma rzekami

                                       Ormiańska kraina zawisła nad górami.

                                       Wyszli stamtąd praojce szukać równiny

                                       Gdzieby chleb rósł, tam znaleźć rodzinę

                                       Schować głęboko w sercu tęsknotę za krajem

                                       Przyjąć inną mowę, inne obycza

                                       Jak teraz dzielić serce na troje, bez blizny

                                       Żeby nie skrzywdzić żadnej Ojczyzny

                                       Niech wszystkie razem będą w jednym sercu

                                       Jak para małżonków na ślubnym kobiercu.

Das ist  ein  Kompedium,  wie  man eigene  Heimat,  und  mit  ihr  verbundene

Identität, bewusst wahrnimmt und sie in verschiedenen Perspektiven eigenes Lebens

in Bezug auf die nächsten Lebensetappen erfasst. Das ist die Perspektive, wie man

eigenes Lebens und eigene Wurzeln betrachtet, in Bezug auf positive Wahrnehmung

des Wohngebietes und positive Denkweise über Kategorie „eigener kleiner Heimat“ –

der näheren und nächsten, in der sie gelebt hat.  
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Das ist das Bild der Heimat, die von einer Frau auf diese Weise betrachtet

wird, die ihre Vorteile gesehen hat und zu schätzen wusste. Die Vorteile der Gegend,

mit der sie durch Schicksal verbunden war. Das ist das positive Bild der Wirklichkeit

und  Wertschätzung  von  dem,  was  ihr  die  Heimat  schenkte  (vor  allem  Brot  und

Möglichkeit des würdigen Lebens). 

Heimat ist für sie die nächste Umgebung, in der sie lebte. 

Das ist das Gebiet, wo ihre Familie gelebt hat (Arbeitsort, Menschen, mit denen sie

sich traf und mit denen sie verbunden war, Ort, wo sie die Freizeit verbrachte). Das

ist das Territorium, das sie beeinflussen konnte, an das sie oft gedacht hat.  

Die Heimat sind für die Einwohner des Lebuser Landes aus Bukowina, Wolyn

oder Podolien Orte, an die sie stark gebunden sind, das kann ein Dorf, kleine Stadt

oder aber ein Ortsteil sein. Das kann auch ein Kreis, die ganze Woiwodschaft, Land

oder  ein  Kontinent  sein,  wenn  die  gesellschaftlichen  Bindungen,  die  sie  bilden,

breiten Umfang und Gefühlsbindungen haben.   

Łachodów,  Milczyce,  Rychcice,  Drochobycz,  Gródek  Jagieloński,  Lipowiec,

Lwów, Gołaszyn, Mikołajów bei Stryja, Sambor, Augustówka – das sind Ortschaften

der  Woiwodschaft  Lemberg,  wo  eine  andere  Volksgruppe  der  Einwohner  des

Lebuser Landes ihre Wurzeln haben- „Lwowiaki”.

Seit  1945-46  gestalten  die  Einwohner  dieser  Orte  mit  ihren  Familien  die

universale Tradition des Lebuser Landes. Sie leben in Brzeźnica, Lipowa, Drzonów,

Stara Wola, Tuchola Żarska, Koźla, Witoszyn, Nowa Sól, Lubsko, Kiełcz, Gołaszyn,

Dębin, Chudzowice, Kłopocie, Ochla, Gołaszyn, Zielona Góra. 

Ich  habe  die  Ortsnamen  erwähnt,  aus  denen  die  im  Ethnographischen

Museum in Zielona Góra mit dem Sitz in Ochla gesammelten Exponate stammen.

Das sind Artefakte der materiellen Kultur der Einwohner des Lebuser Landes, die aus

Wolyn  und  Podolien  stammen  und  die  im  gewissen  Sinne  diese  Gruppe

identifizieren.    

Der  zweite  Weltkrieg  brachte wesentliche Änderungen mit.  Niederschlesien

und Großpolen, zu dem damals auch Lebuser Land gehörte, wurden in den Jahren

1944- 1948 mit ca. 1 250 000 Repatriierten hauptsächlich aus Litauen, Weißrussland
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und der Ukraine besiedelt. Von 45 tausend Polen, die in Bukowina wohnten, blieben

nach dem Krieg  in  ihrem nördlichen Teil  nur  noch ca.  5  tausend.  In  Czerniowce

selbst-  2  tausend.  Im  rumänischen  Teil  blieben  auch  ca.  4,5  tausend  Personen

(Biedrzycki 1973). Die meisten Polen aus Bukowina (dem nördlichen- russischen und

südlichen – rumänischen Teil) d.h. ca. 3,5 tausend Personen sowie ca. 1 tausend

ihrer näheren Verwandten aus Bosnien und Slawonien nutzten die Möglichkeit, nach

Polen umgesiedelt  zu werden.  Sie siedelten sich in verschiedenen Teilen Polens.

Nach Marian Gotkiewicz kamen sie in die Woiwodschaft Wrocław und Zielona Góra,

einige auch in die Woiwodschaft Koszalin (Gotkiewicz 1962).  Die Goralen aus dem

Süden von Bukowina (ca.  10 tausend)  und Bauern aus anderen Dörfern wurden

nach Niederschlesien gebracht. .(Skibiński 1998)  

 Im Lebuser Land wohnen sie heute in  Złotnik bei Żary, Brzeźnica bei Żagań,

Wichów, Przylaski, Stanów, Urzuty, Łęknica und Gubin.  

Im größten Teil  sind  das Nachkommen der  regionalen Gruppe von Górale

czadeccy. 

In Zielona Góra, Nowa Sól, Przytok, Tuplice, Chodków, Wrzesiny, Jabłonów,

Karczówka wohnen Nachkommen der Handwerker-, Kaufmanns- und Bauernfamilien

(hauptsächlich  aus  nördlich-  östlichem  Teil  von  Bukowina).  Jetzt  leben  sie  und

arbeiten sie im Lebuser Land und gestalten die gegenwärtige Kultur des Lebuser

Landes mit. 

Die  Ausstallung  u.  d.  T.  „Bukowina-  Kulturerbe“  war  das  Ergebnis  der

Untersuchungsarbeiten, die im Lebuser Land unter den Einwohnern der o.g. Orten

durchgeführt wurde.  

Vor dem zweiten Weltkrieg wohnten die Einwohner heutigen Lebuser Landes

in verschiedenen Gesellschaften, die in der östlichen Grenzregion von Polen und im

Ausland funktioniert haben. In der Friedenszeit entwickelte sich jede diese Gruppe

gemäß eigener Tradition in verschiedenen staatlichen Strukturen. Die gesammelten

und zur Ausstellung geplanten Exponate sind bewahrte Erzeugnisse der materiellen

Kultur, die meistens aus des Zwischenkriegszeit stammen. Ihre Zahl ist nicht groß, es

ist mit den beschränkten Möglichkeiten der organisierten Transporte für Repatriierten
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sowie  den  unterschriebenen  staatlichen  Abkommen  verbunden,  die  von  Polen

ausgeführte Güter betreffen.    

Die  Museumsmitarbeiter  wollten  die  Güter  vor  allem  absichern  und  das

Kulturerbe  dieser  Gruppen  bearbeiten  und  haben  in  den  Jahren  1957-  1970

Untersuchungen  durchgeführt,  in  denen  sie  feststellen  konnten,  dass  die

Erzeugnisse von den ersten Besitzern, sehr oft  Autoren dieser Erzeugnisse, oder

Familienmitglieder (Schwestern, Brüdern, Tanten, manchmal Kinder) stammen.  

In  diesem  Zeitraum  konnten  die  Ethnografen  die  meisten  maßgebenden

Informationen  bekommen,  die  Funktion,  Bauwesen,  Entstehungsprozesse  der

bestimmten  Exponate  betreffen  und  komplexe  Angaben  über  kulturellen  Kontext

erhalten. 

Jahre  1980-1998  ist  der  Zeitraum,  in  dem  es  immer  schwieriger  war,

Materialien und Informationen von den ersten Besitzer der Exponate zu bekommen,

die ihre Funktion und Herkunft kannten. Personen, von denen sie stammen, waren

Informanten  der  zweiten  oder  dritten  Generation,  die  über  geringes  Wissen

diesbezüglich verfügten.  

Die  gegenwärtige  Einstellung  der  älteren  Menschen  gegenüber  Andenken

zeichnet sich durch spezielle Bindung aus – das sind „Familienandenken“, die aus

Ostgebieten  Polens,  Polesien  oder  Bukowina  gebracht  oder  aber  von  den

ehemaligen Einwohnern gelassen wurden.  

Nach ihrem Ermessen wurden die wertvollsten Andenken in großen Koffern

versteckt, andere dagegen – als unbrauchbar – verschwinden spurlos (Denkmale der

technischen Kultur). 

Es wurden Geweben und selbst in der Weberwerkstatt gewobenen Trachten,

die eigenhändig genäht und verziert wurden.  

Nach Bogateriewa in den Trachten spiegeln sich, wie in einem Mikrokosmos,

ästhetische,  moralische,  regionale  und oft  nationale  Anschauungen ihrer  Besitzer

wieder.  

Heutzutage geben die Leute vertrauensvoll die Trachten dem Museum ab und

Glauber  daran,  dass  sie  für  nächste  Generationen  unter  entsprechenden

Bedingungen aufbewahrt werden.   
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Das Museum sammel auch andere Arten von Überlieferungen, das sind Texte,

Gedichte, Lieder, Familienchroniken, Fotos, Dokumente, die mit ihrer Geschichte an

ehemalige „kleine Heimaten“, an besondere Erinnerungen zurückdenken, denn sie

sind mit der Kindheit, Jugend und Familienhaus verbunden. Die Generation, die in

Bukowina oder östlichen Grenzregionen Polens- in den Grenzen von Polen vor 1939-

geboren  wurde,  legt  großen  Wert  auf  die  Andenken,  die  mit  dem  Leben  da

verbunden waren, und betrachtet sie als wertvolle Relikte der Kultur- der ländlichen

Lebensweise, der Arbeit und Mühe.   

 Die  heutige  Generation,  die  im  Lebuser  Land  geboren  wurde,  und  die

Probleme  des  alltäglichen  Lebens  erlebt,  zeigt  kein  großes  Interesse  an  das

Kulturerbe ihrer Vorfahren. Das, worauf die Kultur der Region entstanden ist, also der

Glaube  der  Vorfahren,  Folklore  wird  oft  in  Frage  gestellt.  Nach  Meinung  einiger

Menschen gibt es kein Rückkehr in die Vergangenheit. Es ist nicht möglich, sie völlig

wieder herzustellen. Die Vergangenheit beruht auf der Rekonstruierung im Museum

und wird  ein  bisschen exotisch.  Es sind  hier  die  Reste  der  Empfindsamkeit  und

kleine,  materielle  Denkmale  der  ehemaligen  Wirklichkeit  erhalten  geblieben.  Man

könnte die Frage stellen, welche Rolle sollen sie heutzutage erfüllen?   

 Die  Forscher  der  materiellen  Kultur  behaupten,  dass  sie  eine  äußerst

geistliche Erscheinung ist – die aus der geistigen Arbeit resultiert- also überdacht.

Das ist ein präzis materialisiertes Gedanke, das durch Bedürfnisse des Menschen,

gemäß seiner Bedürfnisse und kultureller Möglichkeiten bedingt ist und in dem er

funktioniert (Johansen U., 1996, s. 67).

Die  materiellen  Erzeugnisse  sind  mit  durchdachte  und  materialisierte

konzeptuelle  Gedanken.  Sie  sind  praktische  Bilder,  die  dem  Menschen  seine

Existenz unter bestimmten geografischen, politischen, ethnischen und hauptsächlich

ökonomischen  Bedingungen  ermöglichen.  Die  Gegenstände  bilden  die  Kultur

nicht,  sie sind nur ihre Erzeugnisse.  Wenn wir die Gegenstände, das Material,

Technik und das Herkunftsgebiet sowie ihre Erzeuger kennen, können wir viel über

Kultur, ihren Entwicklungsstand sagen, uns ein Bild der abgelaufenen Prozesse, ihr

Tempo  und  Niveau,  bilden.  Wir  können  auch  die  Entwicklungsrichtungen  oder

Kulturveränderungen  bestimmen,  und  sagen  in  welchem  Masse  die  Bedürfnisse

einzelner Gesellschaften gedeckt wurden.  
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Jede  gegenwärtige  Kultur  beruht  mehr  oder  weniger  auf  materiellem oder

nicht materiellem Kulturerbe. Die Analyse der einzelnen Kulturelemente erlaubt ihre

Besonderheit in bestimmten Forschungssphären zu bestimmen. Artefakt (materielles

Kulturmerkmal)  soll  man  immer  im  Zusammenhang  vom  breiterem  System  –

Kulturkomplex mit genetisch verbundenen Elementen - betrachten (C. Wissler). 

Nach  Meinung  M.  J.  Herskovitsa  (1956r.)  finden  die  Kulturmerkmale  oft

keine  Wiederspiegelung  im  Bewusstsein,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um

manche  Gegenstände,  Ideen,  Werte  und  Ziele,  die  direkt  mit  dem  allgemeinen

Bewusstsein der kulturellen Identität verbunden sind. (Staszczak Z., 1987, s.57).

Das Verhältnis gegenüber der Aufbewahrung der kulturellen Identität sind oft

die vorbereiteten Ausstellungen und Konzepte der  nächsten Visualisierungen. Die

erste  Analyse  der  aufbewahrten  und  dargestellten  Denkmale  lässt

Schlussfolgerungen ziehen, wie die lokalen Gesellschaften funktioniert  haben und

wie sie ihre Kultur sowie das Erbe des vergangenen Jahrhunderts in diesem Teil

Europas wahrgenommen haben

Die nächsten Bearbeitungen der vorhandenen Sammlungen in Form von einer

Ausstellung  oder  Publikationen  bedürfen  weiterer  Untersuchungen  und  der

Erweiterung  der  Museumssammlungen  mit  Berücksichtigung  neuer  kultureller

Kontexte, indem man „Erinnerung an die Vergangenheit“ in Betracht zieht, die ein

Element der gegenwärtigen Kultur ist. 


