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selbst Sinn. Zunächst die nachvollziehbare Begründung: Gerade
weil es Rötzenhagen nicht mehr gibt und weil es auch nie mehr
existieren wird, sollten wir versuchen sein Bild festzuhalten; nicht
als „Denkmal“, weil es besser oder bedeutender gewesen wäre als
andere Dörfer, und auch nicht als schöngefärbte Abbildung, um sie
den Einwohnern von Boleszewo besserwisserisch entgegenzuhal
ten, sondern um unseren eigenen Nachkommen zu zeigen, wo sie

herstammen. Dabei ist dieses Wo nicht nur geographisch gemeint,
sondern es soll auch für die Lebensformen und historischen Tradi

tionen stehen, die in Rötzenhagen verkörpert waren. Festgehalten
werden soll eine Momentaufnahme des Lebens in Rötzenhagen,
kurz bevor es Boleszewo wurde. Damit ist nicht der Wunsch ver

bunden, daß unsere Kinder so leben mögen wie die Rötzenhäger,
sondern einzig das Bestreben, ihnen ihre „Heimat“ in einem weite
ren als nur geographischen Sinn zu beschreiben und sie auf ihre
Wurzeln hinzuweisen. Nicht alle werden eine solche Belehrung
brauchen, diejenigen aber, die sehen, daß ihr Leben und ihre Per
sönlichkeit auch eine historische Dimension haben, werden dank
bar sein.

Der subjektive Teil der Begründung ist mir erst klar geworden, seit
ich angefangen habe, an diesem Buch zu arbeiten. Da ist zunächst
die Tatsache, daß Rötzenhagen — vielleicht anders als manche an
dere Siedlung des früheren deutschen Ostens — unabhängig von der
an Polen verlorengegangenen Dorfhülle weiterexistiert hat, indem
ein nicht unerheblicher Teil der alten Rötzenhäger untereinander
Kontakt hielt. Die Form, in der das geschah, hat mir sehr viel ge
geben, denn unsere Treffen waren weder politische Versammlungen
noch pessimistisch gestimmte Trauerrunden, sondern fröhliche,
manchmal auch besinnliche Zusammenkünfte, bei denen das Hier,
das Heute und die gegenseitige Hilfe im Mittelpunkt standen und
bei denen die Erinnerung an Rötzenhagen der gemeinsame Nenner
war, auf den wir uns immer wieder gerne zurückbesonnen haben.
Nicht zuletzt aus Dank für diese Erfahrungen ist das vorliegende
Bändchen entstanden.

Schließlich, auch dieser Beweggrund ist subjektiv, habe ich das
Buch geschrieben, weil es für mich ganz persönlich wichtig war,
meine Kindheit in Rötzenhagen aufzuarbeiten. Durch die vielfälti-


