Die Zeitzeugin Marie Bossan aus Guhrow
Auszug aus der Prüfungsarbeit Klasse 10 „Sorben im
Nationalsozialismus“
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m 4. April 1913 wurde Marie Bossan
in Guhrow geboren und lebt seither in dem kleinen Dörfchen nahe Burg.
Ihr Vater war Friedrich Kojncak (Keller)
und ihre Mutter Anne Keller, geborene
Krüger. Beide wurden 1882 geboren.
Die Eltern waren gebürtige Wenden,
welche kein Wort Deutsch sprachen.
Als die wendischen Familiennamen eingedeutscht wurden, erhielt die Familie
den Namen Keller. Darüber waren die
Eltern sehr ärgerlich: „Keller wollte doch
keiner heißen.“
Marie lebte mit ihren Eltern auf einem
Bauernhof mit zwei Kühen, Schweinen
und anderen Tieren. Dies bedeutete
für die Familie eine Menge Arbeit und
so musste ihre Mutter schon sehr früh
aufstehen. Neben der Arbeit auf dem
Hof hat die Mutter auch gesponnen
und Leinwand gewebt. Im Winter, als
es nicht sehr viel Arbeit auf dem Gehöft
gab, ging der Vater nach Cottbus und
versuchte sich als Maurer. 1916 starb er,
Marie war gerade mal 3 ½ Jahre jung.
In dieser Zeit wurde sie das erste Mal
komplett wendisch eingekleidet. Auf
die kleine Familie kam eine schwere Zeit
zu. Sie mussten nun noch länger hart
arbeiten, um den landwirtschaftlichen

Betrieb aufrecht zu erhalten. Mutter
Anne sprach wie alle jeden Tag Wendisch, ohne auch nur einen Gedanken
an deutsche Wörter zu verlieren. Als
Marie dann in die Schule kam, wurde
sie plötzlich mit der deutschen Sprache
konfrontiert. Sie fing nun an Deutsch
zu lernen. Dennoch fiel ihr die fremde
Sprache nicht leicht. Bei Besuchen auf
dem Jahrmarkt in Cottbus zum Beispiel
konnte sie sich nur schwer verständigen.
Die wendisch sprechenden Kinder aus
dem Dorf trafen sich abends weiterhin an der „Eiche“ und spielten dort
Kinderspiele, welche selbst uns noch
bekannt sind.
1927 kam Marie dann aus der Schule. In diesem Jahr erhielt sie auch ihre
Konfirmation. Bis dahin war es üblich,
den Spruch in Wendisch und in Deutsch
aufzusagen. Kurze Zeit später kam ein
deutscher Pfarrer für den wendischen
und somit erhielt Maries Jahrgang die
letzte zweisprachige Konfirmation.
Auch die Gottesdienste wurden fortan
nur noch in Deutsch abgehalten.
1932 heiratete Marie den Schneider
Martin Bossan. Obwohl er ihr auch
„deutsche Kleidung“ wie Kostüm und
Mantel nähte, blieb sie ihrer wendischen
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sie sich nicht mehr erinnern, nur, dass er
knapp der Todesstrafe entgangen war.
Um immer auf dem Laufenden zu
sein, besorgte sich die Familie ein Radio.
Während des Krieges wurde heimlich
Sender Strasbourg gehört. Um nicht
erwischt zu werden, stand immer einer
auf der Straße Schmiere.
Auch während der Zeit des Nationalsozialismus trug Marie Bossan wie
die meisten im Dorf weiterhin die
wendische Kleidung und man unterhielt
sich in der Muttersprache, jedoch nicht
öffentlich. „Die große Umkleidung begann erst nach dem Krieg 1945“, erzählt
die Guhrowerin. 1953 hatte ihr Mann
den Auftrag erhalten, 35 Trachtenröcke
für die Eröffnung der Sorbischen Oberschule in Cottbus anzufertigen, und das
in nur vier Wochen. „Es war ein schöner
Anblick, als die Mädchen in ihren Trachten am 25. Januar 1954 zur Vogelhochzeit nach Bautzen fuhren“, erzählt Marie
Bossan, die sie begleiten durfte.
Etwa 1959/60 begann Marie im
„Wendischen Laden“ in Cottbus zu
arbeiten (heute Café „Lauterbach“ in
der Spremberger Straße), in dem es
Blusen, Jacken, Röcke, Schürzen, Stoffe
und vieles mehr gab. Das Gute war,
dass sie dort viele Menschen kennen
lernte. Doch sie war es nicht gewohnt,
so lange im Laden zu stehen und Geld
zu kassieren. „Das war sehr anstrengend.“
Später arbeitete sie im Guhrower Gemeindebüro.
Als 1996 ihr Mann starb, hinterließ
er einen gemeinsamen Sohn, der selbst

inzwischen zweifacher Vater und vierfacher Großvater ist. Marie hatte zuvor
immer mit ihrem Mann Wendisch gesprochen. Doch nun war keiner mehr
da. „Nach dem Krieg wollte doch keiner
mehr wendisch sprechen“, erinnert sie
sich heute.
Deshalb hat sie dann ihre Muttersprache auch nicht an den Sohn weitergegeben, was sie heute sehr bedauert. Zum
Glück lernen aber ihre Enkeltöchter und

Urenkel wieder Wendisch, so dass sie
sich mit ihnen unterhalten kann.
Außerdem besucht sie den wendischen Gottesdienst, wendische Kaffeekränze oder Nachbarn, die heute auch
wieder Wendisch lernen. „Am Anfang
war es sehr schwer, man vergisst doch
einiges.“
Marie Bossan ist ihr ganzes Leben
lang bis heute der wendischen Tracht
und der Sprache treu geblieben.
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Tracht treu. „Deutsch zu gehen, hat mir
nicht gefallen.“
Im Winter 1932/33 war Marie mit
sechzehn Mädchen aus dem Spreewald,
aus Bayern und anderen Gegenden in
Hannover zur „Weißen Woche“ von
Karstadt zu einer Trachtenschau eingeladen.
„Auf der Straße gab es ein schweres
Durchkommen, so wurden wir bestaunt.“
Marie erzählt ebenfalls, dass die
Menschen lange vor einem Schaufenster
gestanden haben, das mit einem Kahn
und verschiedenen Trachtenpuppen dekoriert war. „Das war schön anzusehen.“
Aber es gab auch andere Stimmen, wie
„Deutsche Mädels machen für Juden
Propaganda“, erzählt sie. Karstadt gehörte einem jüdischen Kaufmann.
Die schlechte wirtschaftliche Lage
Anfang der 30er Jahre spürte man auch
in Guhrow. Der in der Schneiderei angestellte Geselle musste 1933/34 wegen
Auftragsmangel entlassen werden. Nun
wurde Marie „Geselle“.
Hitlers Versprechen kamen bei der
Bevölkerung anfangs gut an. Er versprach neue Arbeitsstellen, Umschuldungen und den Autobahnbau, erzählt
Marie. Die erste große Begeisterung ging
jedoch schnell vorbei. Maries Ehemann
hatte selbst von Anfang an gesagt, dass
Hitler den Krieg bringen würde. „Das
war keine schöne Zeit.“
Später wurde ein Mann aus Guhrow
für lange Zeit in Berlin eingesperrt. Wie
lange er im Gefängnis war, daran kann

Anni Lindner (l.) und Marie Bossan (m.) anlässlich eines wendischen Gottesdienstes in Burg
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