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Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing.
Walter Kuhn 65 Jahre alt

Von Alfred Karasek-Langer
Diese Würdigung gilt einem Gelehr-

:;en, der über 30 Jahre lang die Fächer
Volkskunde und Siedlungsgeschichte
an den Universitäten Breslau wie

Hamburg vertrat. Nun ist sein Lebens-
werk ausgereift und überschaubar ge-
worden. Die gemeinsame Jugend und
Studienzeit, eine Menge mitsammen
durchgeführter Forschungsreisen mach-
ten gleich der uns beiden zugeschrie-
Denen „Bielitzer Schule“ ‚der Sprach-
inselforschung mir manche Etappe sei-
nes Arbeitsweges nah vertraut. Freun-
deslob ist bei dieser Laudatio kaum
nötig. Für Kuhn sprechen ‚seine. Beru-
fungen ins akademische Lehrfach, die
Verleihung des Copernicus-Preises 1939,
des Oberschlesischen Wissenschafts-
preises 1944, des Oberschlesischen Kul-
turpreises 1965 und andere Ehrungen.
Am klarsten wird sein wissenschaft-
liches Schaffen durch eine Vielzahl von

Büchern und Aufsätzen dokumentiert,
die sich hier nur umrißartig andeuten
läßt. |

Drei Komponenten haben .den Le-
denslauf des am 27. 9. 1903 zu Bielitz

geborenen Forschers mitbestimmt: die
kulturgeographische Lage der Geburts-
heimat, seine Zugehörigkeit zur Ju-
gendbewegung und ein profiliertes El-
ternhaus. Sein der Mathematik und

Natur zugewandter, einer öffentlichen
Geselligkeit weniger geneigter Vater
Dr. Josef Kuhn war letzter deutscher
Direktor der Bielitzer Höheren Staats-
gewerbeschule vor ihrer zwangswei-
sen . Polonisierung. Alle Vorfahren
stammten aus dem Sudetenraum, auch
wenn die Mutter eine gebürtige Wie-
nerin war, der Bildungsweg des Va-
ters über die alte Reichshauptstadt ge-
führt hatte. Die Familiengeschichte ist
ein typisches Beispiel sozialen Auf-
stiegs und österreichischer Binnenwan-
derung im Ablauf jener raschen Indu-
strialisierung ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Sie leitete außerdem von
einst bäuerlichen Vorfahren im Rie-
sen- und Erzgebirge ins städtische Bür-
gertum.

Walter Kuhn gehört noch zu jener
Generatiön, die. das Ende und Erbe
der Habsburgmonarchie bewußt mit-
erlebte. Das Teschner Schlesien galt
damals — ähnlich wie die Bukowina —

Kindheit her allmählich zuwachsende
Welt der Erkenntnisse dem Wissen-
schaftler schenken durfte, das hat Wal-
ter Kuhn im reifen Mannesalter mehr-

fach klar ausgesprochen. Eine der
Danksagungen ist sein 1961 in der
Frankfurter Paulskirche gehaltener
Festvortrag über „Das Beständige in
der Bielitzer Geschichte“.

Sein 1955-bis 1957 publiziertes, bis-
tang aus zwei Bänden und einem Kar-
tenteil bestehendes Hauptwerk „Die
d&amp;tsche Ostsiedlung in der Neuzeit”
igt:ider Gattin als treuer Mitarbeiterin
Jevwädmet, Durch die Ehe mit Lene
Karzel fand der Jubilar enge Familien-
beziehungen zu unseren Schlonsaken.
Sie bilden die Grundbevölkerung Ost-
schlesiens, waren kraft ihrer wasser-

polnischen Mundart und oft betonten
Zugehörigkeit zum deutschen Kultur-
&lt;reis ein echtes Bindeglied zwischen
beiden Völkern. .Soldre Zwischengrup-
jen gab es an der deutsch-polnischen
Grenze noch mehrfach: die Oberschle-
sier, Kaschuben und Masuren. Ihr Da-
sein war Gleichnis der engen Verflech-
ung von Völkern und Kulturen in
Ostmitteleuropa. Heute werden ähn-
liche Verhältnisse an der deutsch-fran-
zösischen Grenze vom Westen nicht

mehr als Zankapfel, sondern vielmehr
als Brückenpfeiler am Weg in ein ver-
eintes Europa gewertet. ;

Zwischen den zwei Weltkriegen gab
es einen spürbaren Zustrom von Kräf-
ten aus der Jugendbewegung in die
Volksforschung. Der Wiener Museums-
direktor Leopold Schmidt ordnet in
seiner „Geschichte der österreichischen
Volkskunde“ diese Vorgänge dem Ka-
pitel über Neuromantik und Nationa-
lismus zu. Das entspricht heutigen
Jenkschablonen, doch waren die Ge-
staltungskräfte weit komplexer. Ein
echtes Kontrastbild bietet Peter E. Na-

sarskis „Deutsche Jugendbewegung
nd Jugendarbeit in Polen 1919—1939“,
der sein Urteil aus der persönlichen
Konfrontation mit den damaligen Ver-
hältnissen schöpfen konnte. Nasarski
nat in dem Kapitel „Kultur- und For-
schungsarbeit“ die gleichen Entwick-
lungsabläufe sowie unserer Sprach-
inselforschung vom Blickfeld einer na-
tionalen Minderheit her beobachtet

und zu werten versucht. .

1914 gründeten in Wien studierende
Hochschüler den Bielitz-Bialaer Wan-

ls Rückzugsgebiet altösterreichischer
Toleranz im Zeitalter des aufbrechen-
len Nationalismus; siehe die ein-
Irucksvollen Jugenderinnerungen des
Prager Germapnisten Herbert Cysarz
us Oderberg-Teschen. Der Sprachüber-
Jang vom Tschechischen zum Polni-

ichen, die benachbarten Slowaken und
nsere dem Mittelalter entstammenden

leutschschlesischen Volksinseln erga-
»jen ein buntes Nebeneinander der
&lt;ulturen. Die Schwesterstädte Bielitz
3iala repräsentierten eine aus Zunfi
nd Handwerk erwachsene Tuchindu-

;trie, die drittgrößte der Monarchie
5ie paßte in die Kette der mit Ostrau,
Carwin anhebenden‘ ostoberschlesi-
xhen Kohle- und Eisenhütten. Die
5chlote unserer Tuchfabrtiken qualm-
en kaum eine Wegstunde ab vom ur-

ümlichen Salaschbetrieb goralischer
5chafweidewirtschaft und in der Nach-
arschaft zur Weite unserer heimischen

Bergwälder.
Dutzende ähnlicher‘ Kontraste bol

lie Begegnung von Österreichischer,
»olnischer und preußischer Geschichte.
n den Schulatlanten trennten die

3eskiden Nordost- und Südosteuropa.
\ls Buben bestaunten wir den lauten
Zusammenprall östlicher Chassidiim
nit den bodenständigen liberalen Ju-
lien. Damals schrieb unser Landsmann
örwin Hanslik sein „Biala, eine deut-
;iche Stadt in Galizien” und anschlie-

jend das Werk „Kulturgrenzen und
KXulturzyklen in den polnischen West-
jeskiden“, Später war Kuhn sein letz-
:er und oft einziger Hörer am Wiener
Institut auf der Mölkerbastei. Was
eine solche Heimatlandschaft als von


