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25 JahRe eRika-siMon-stiFtunG

sonja baukloh-herzig (hamburg),  arno herzig (hamburg)

1993 wurde die erika-simon-stiftung durch den Rintelner Flachglasfabrikanten Ger-
hard simon (1914-2008) gegründet. stiftungszweck ist die bewahrung des deutschen 
kulturerbes für die deutschen und polnischen schlesier sowie die aussöhnung zwischen 
deutschen und polen. seit 2008 leitet die Witwe Waltraud simon als 1. Vorsitzende 
die stiftung. zum Vorstand gehören ferner prof. dr. arno herzig (hamburg) und 
prof. dr. Wilhelm ahrens (bremen). schirmherr ist der oppelner erzbischof prof. 
dr. alfons nossol.

zum 20. Jahresjubiläum der stiftung wurde eine kleine schrift publiziert, in der 
die bis dahin geförderten projekte vorgestellt werden.1 aus den ersten 20 Jahren seien 
hier noch einmal die wichtigsten Fördermaßnahmen aufgeführt. 

so hat die erika-simon-stiftung die schatzkammer im turm der st. Jakobus-kirche 
von neisse errichtet. die ausführung der infrastruktur des turmraumes in Glas führ-
te zu einer unnachahmlichen transparenz für die ausstellungsstücke. dies lag dem 
Glasfabrikanten Gerhard simon besonders am herzen. an der Finanzierung dieser 
einrichtung waren ebenfalls die kreissparkasse von hildesheim und der in hildesheim 
ansässige neisser kultur- und heimatbund sowie auch ehemalige neisser beteiligt. 
Jedes Jahr kommen viele besucher aus insgesamt 15 nationen, um diesen schatz im 
turm von st. Jakobus zu besichtigen.

auf die erika-simon-stiftung geht in neisse/nysa auch die sanierung des dortigen 
eichendorff-denkmals zurück, das in der nähe des Jerusalem-Friedhofs zu finden ist, 
auf dem das ehepaar Joseph und louise von eichendorff begraben liegt. ein pendant 
dieses denkmals errichtete die stiftung auch vor dem schloss in krawan/kravane 
(hultschiner ländchen), das einst der Familie von eichendorff gehörte. zugleich 
spendete Gerhard simon die gesamten Werke eichendorffs in deutscher sprache der 
bibliothek in oppeln.

ein herzensanliegen des stifters war die Restaurierung der evangelischen Frie-
denskirche in Jauer/Jawor, die heute zum Weltkulturerbe zählt. die kirche wurde 
1654-1655 von dem breslauer Festungsbaumeister albrecht von saebisch mit einem 
Fassungsvermögen von 5 000 bis 6 000 personen unter schwierigen bedingungen rea-

 1 Segensreiches Wirken in Schlesien. 20 Jahre Erika-Simon-Stiftung, Görlitz 2014.
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lisiert. die als Winterkirche dienende taufkapelle wurde von der erika-simon-stiftung 
restauriert, ferner der große altar mit dem Gemälde „christus auf dem Ölberg“ von 
1885 sowie die sechsseitige kanzel von 1671 mit den Figuren der vier evangelisten, au-
ßerdem Moses und Johannes der täufer. Weiterhin beteiligte sich die stiftung an der 
Finanzierung der Glocken des 1707 (nach der altranstädter konvention) errichteten 
turms. Für die zahleichen touristen, die in den letzten Jahren angereist sind, um die 
Friedenskirche zu besichtigen, gab es keine infrastruktur, die einen längeren aufent-
halt ermöglichte. deshalb baute die erika-simon-stiftung mit hilfe anderer partner 
das neben der kirche stehende Gemeindehaus, das auguste-Victoria-haus, um, das ur-
sprünglich 1906 eingeweiht wurde. damals waren hier das ehemalige diakonissenhaus 
und der kindergarten untergebracht. 1945 wurde das Gemeindehaus enteignet, aber 

abb. 1. neisse schatzkammer

abb. 1. neisse schatzkammer
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anfang der 1990er Jahre der kirche wieder zurückgege-
ben, so dass die nötigen umbauarbeiten durchgeführt 
werden konnten.

in der katholischen peter und paul-kirche zu lieg-
nitz, dem heutigen dom, existierte ein Glockenspiel 
aus dem 19. Jahrhundert, das der tischlermeister 
eduard conrad gestiftet hatte. dieses Glockenspiel 
war im zweiten Weltkrieg abgenommen und einge-
schmolzen worden. drei Glocken von dem probeguss 
aus dem 19. Jahrhundert existierten allerdings noch. 
nach diesen ließ Gerhard simon das Glockenspiel 
wieder neu gießen.

ein weiterer schwerpunkt des stiftungsengage-
ments liegt in hirschberg/Jelenia Góra mit dem heu-
te dazugehörigen ortsteil bad Warmbrunn/cieplice 
Śląskie zdrój. in der dortigen, heute katholischen 
Gnadenkirche finanzierte die erika-simon-stiftung 

die sanierung des altarbildes sowie einen teil der emporeninschriften.
das hirschberger Museum (Museum karkonoskie) verdankt der stiftung die an-

schaffung kostbarer Glaspokale aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, die im hirschberger 
tal hergestellt wurden.

in dem heutigen stadtteil bad Warmbrunn gibt es neben der katholischen prop-
steikirche die evangelische bethauskirche aus dem 18. Jahrhundert, die zunächst aus 
Fachwerk, aber nach dem siebenjährigen krieg (1756-1763) 1774/1777 als prächtiger 
spätbarocker steinbau ausgeführt wurde. auf Wunsch der kirchengemeinde hat die 
erika-simon-stiftung die vor 1945 im pfarrgarten vergrabenen liturgischen Geräte re-
staurieren lassen. 2005 wurde dann die orgel erneuert. trotz notdürftiger Reparaturen 
des daches hatte der eindringende Regen pilz und Fäulnis im dachstuhl hervorgeru-
fen und die eben erst restaurierte orgel beschädigt. es stand also als notwendige und 
gewaltige aufgabe die Renovierung von dach und dachstuhl wie auch der Fenster 
an, die ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert stammen. an der Restaurierung beteilig-
ten sich außer der erika-simon-stiftung die deutsch-polnische stiftung kulturpfle-
ge und denkmalschutz Görlitz, die partnergemeinde kiel und die bundesrepublik 
deutschland durch den beauftragten für kultur und Medien, ferner das polnische 
kulturministerium sowie das Marschallamt und die stadt hirschberg/Jelenia Góra, 
außerdem das kirchenamt der union der evangelischen kirchen hannover und die 
kirchengemeinde Warmbrunn/cieplice. die gemeinsame anstrengung ermöglichte 
es, diese aufgabe zu meistern.

abb. 3. neisse, eichendorff-denk-
mal
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nicht weit von hirschberg entfernt liegt im hirschberger tal Gerhart hauptmanns 
Villa Wiesenstein in agnetendorf/Jagniątków. Für die dortigen hauskonzerte hatte 
Gerhart hauptmann auf anraten des komponisten eugen d’albert einen steinwayflü-
gel angeschafft. dieser Flügel war in dem sonderzug, mit dem hauptmanns leichnam 
1946 überführt wurde, in den Westen gekommen. Gerhard simon hat diesen Flügel 
von der Familie hauptmann erworben. er steht heute als leihgabe der erika-simon-
stiftung im haus schlesien in heisterbacherrott. außerdem hat die stiftung zwei ko-
pien der hauptmann büste von arno breker anfertigen lassen. eine aus bronze steht 
im haus Wiesenstein, die andere büste aus Marmor steht als leihgabe im Museum 
in Jauer/Jawor.

abb. 4. Jauer, Friedenskirche

abb. 5. evangelische kirche in bad Warmbrunn
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anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums fand im Mai 2014 vor zahlreichen polni-
schen und deutschen Gästen in der Friedenskirche in Jauer/Jawor ein konzert mit dem 
dresdner trompeten-Virtuosen ludwig Güttler statt. im gleichen Jahr wurde der eri-
ka-simon-stiftung für ihre Verdienste der Förderpreis des kulturpreises schlesien des 
landes niedersachsen sowie der polnischen Woiwodschaft niederschlesien verliehen.

das damit verbundene preisgeld verwendete die erika-simon-stiftung für die auf-
arbeitung des deutschen archivbestandes im kloster Grüssau. auf bitten der Äbtissin 
des benediktinerinnenklosters beschloss der Vorstand der erika-simon-stiftung den 
archivbestand dieses klosters zusammenzuführen, zu ordnen und durch ein archi-
valienverzeichnis der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wäh-
rend der kommunistischen herrschaft wurde das archiv mehrfach geplündert. die 
nonnen hatten deshalb einen teil des archivmaterials an mehreren stellen des klosters 
versteckt und die heutigen nonnen waren nicht mehr in der lage die deutschen texte 
zu lesen. die ordnung des Materials und die anfertigung des archivverzeichnisses 
geschah durch den Magister Rainer sachs und die Magistra Frau urszula ossosko. die 
archivbestände enthalten einmal die Gemeindeakten der seit der säkularisation 1810 
eingerichteten pfarrei Grüssau/krzeszów, zum anderen bauakten zur Restaurierung 
der bedeutenden engler-orgel als auch historische baupläne, darunter ein Grundriss 
des klosters Grüssau vom jüdischen architekten paul (israel) ehrlich aus breslau, der 
vor seiner deportation in das kz im kloster Grüssau interniert war. seit 1919 beher-
bergte das ehemalige zisterzienserkloster benediktiner-Mönche des emmaus klosters 
in prag. sie engagierten sich in der liturgiereform der katholischen kirche. zeugnisse 
dieser Reformbewegung befinden sich ebenfalls in dem archiv. einer der bekannten 
Mönche des konvents war pater nikolaus von lutterotti osb. auf ihn geht die ab-
schrift des sogenannten tagebuchs des zisterzienser-abtes bernhard Rosa (amtszeit 
1673-1696), einer der bedeutendsten persönlichkeiten der Gegenreformation in schle-
sien, zurück. dank dieser abschrift konnte das original des tagebuchs, das sich in 
der handschriften-abteilung der breslauer universitätsbibliothek befindet, eindeutig 
zugeordnet werden. der text behandelt die Jahre 1652 bis 1687 und birgt angaben zu 
schlesischen zisterzienserklöstern sowie zur Gegenreformation in schlesien. im auf-
trag der erika-simon-stiftung wird der text von einem Wissenschaftler übersetzt, um 
ihn für weitere bearbeitungen zugänglich zu machen. unter den Varia befindet sich 
ein kleiner, aber wichtiger bestand der Jüdinnen und Juden, die vor ihrer deportation 
in die kz im kloster Grüssau interniert waren. außerdem gibt es aus dem 17. Jahr-
hundert eine anzahl von kleinen Gebetsdruckschriften, die der Verlag pega in Glatz 
herausgegeben hatte und die vermutlich an Wallfahrer verkauft wurden. darüber 
hinaus enthält das archiv ein exemplar der ekklesiastologie von Johannes scheffler 
(angelus silesius 1624-1677).
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der neu geordnete bestand umfasst circa 2 000 Faszikel. die erika-simon-stiftung 
konnte für eine Mitfinanzierung dieses projekts die deutsch-polnische stiftung kul-
turpflege und denkmalschutz (dps) sowie die beauftragte der bundesregierung für 
kultur und Medien (bkM) gewinnen. die archivalien sind in zwei Räumen im kloster 
untergebracht, die von den nonnen des benediktinerinnenkonvents zur Verfügung 
gestellt wurden und dort auch von ihnen betreut werden, damit Wissenschaftler und 
interessierte sie nutzen können.

Wie bei dem Grüssau-projekt, so bemüht sich die erika-simon-stiftung auch bei 
anderen projekten, weitere stiftungen oder sponsoren für die Finanzierung zu gewin-
nen. denn aufgrund der niedrigen zinssätze ist die jährliche ausschüttung von För-
dergeldern immer weiter zurück gegangen.

leider sind manche projekte nicht zu verwirklichen, da das polnische stiftungsrecht 
nicht immer mit dem deutschen stiftungsrecht kompatibel ist. das deutsche Finanz-
amt, dem die abrechnungen der erika-simon-stiftung vorgelegt werden müssen, er-
kennt zahlungen an polnische stiftungen, die von privatpersonen gegründet wurden, 
nicht an, da nach polnischem Recht stiftungsvermögen bei auflösung der stiftung 
privatisiert werden kann. nach deutschem Recht muss in diesem Fall das stiftungs-
kapital an eine andere stiftung übergehen. aus diesem Grund scheiterte eine Finan-
zierung, die der Fundacja Gorzanów/stiftung Grafenort zugute kommen sollte. die 
erika-simon-stiftung plante hier, die Restaurierung des sogenannten holtei-theaters 
zu unterstützen, das im schloss Grafenort in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts 
durch den Grafen hieronymus von herberstein betrieben wurde. an diesem theater 
wirkte jahrelang der bekannte schlesische dichter karl von holtei (1798-1880) als dra-
maturg und schauspieler. der theatersaal aus der holteizeit war bis nach dem zwei-
ten Weltkrieg in seiner ursprünglichen Form erhalten. inzwischen ist jedoch die alte 
Renaissance-decke aus holz weitgehend zerstört und vernichtet worden.

solche schwierigkeiten gibt es nicht bei der unterstützung von kirchenrestaura-
tionen. so konnte die erika-simon-stiftung im Verbund mit anderen stiftungen die 
umfangreiche Restaurierung der evangelischen kirche in bad Warmbrunn/cieplice 
weiterhin fördern. diese kirche zählt heute zu den Glanzstücken des protestantischen 
barocks in schlesien. Mitfinanziert werden konnte auch die Restaurierung von orgeln, 
in der Regel gemeinsam mit dem Verein zur erforschung und erhaltung schlesischer 
orgeln e.V. (Veeso). so wurde die orgel in der aus dem 18. Jahrhundert stammenden 
sophienkirche in carlsruhe os/pokoj restauriert wie auch die orgel in der kloster-
kirche Grüssau/krzeszów.

schlesische kultur tradiert sich nicht nur in baudenkmälern, sondern auch in der 
literatur und historiographie. Wenn auch die erika-simon-stiftung keine stipendien 
vergibt, so fördert sie doch einzelprojekte. so z. b. zu studien über auschwitz sowie 
über den schlesischen schriftsteller Gerhard pohl. Gefördert wurden ferner Überset-
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zungen ins polnische, so der bücher von Renata schumann Das starke Weib und Hedwig 
von Schlesien, desgleichen die Geschichte schlesiens von arno herzig. einen druck-
kostenzuschuss gab die erika-simon-stiftung für die biographie des breslauer ober-
bürgermeisters otto Wagner von Roland Müller. Forschungsaufenthalte wurden für 
folgende weitere projekte mitfinanziert: so z. b. das projekt von prof. anna Mańko-
Matysiak über die korrespondenz des bekannten schlesischen humanisten und leib-
arztes dreier kaiser Johannes crato von krafftheim. prof. Mańko-Matysiak hat die in 
der berliner staatsbibliothek befindlichen briefe von krafftheim entziffert und tran-
skribiert. es handelt sich dabei weitgehend um briefe cratos an seinen sohn, der das 
Gut Rückers/szczytna in der Grafschaft Glatz von seinem Vater (dem kaiser Rudolf 
ii. das Gut schenkte) übernommen hatte. eine erste auswertung dieser briefe hat prof. 
Mańko-Matysiak im letzten Jahrgang dieser zeitschrift vorgenommen.2 

Gefördert wurden ferner eine arbeit über die oder als erinnerungsort. außerdem 
erhielt die edition des briefwechsels zwischen hoffmann von Fallersleben und sei-
nem Freund Rudolf Müller die finanzielle unterstützung der erika-simon-stiftung 
sowie die publikation der bände des karolinischen steuerkatasters 1722-1728 altkreis 
oberglogau, in denen untertanenverzeichnisse mit angaben über deren wirtschaftli-
che situation sowie Revisionsprotokolle zu deren liegenschaften, steuertabellen und 
Verzeichnisse von steuerzahlern enthalten sind. darüber hinaus wurde ein juristisches 
projekt gefördert, das die polnischen Gesetzesregelungen im hinblick auf kirche und 
staat mit deutschen Gesetzesregelungen vergleicht. ein weiteres wichtiges projekt, das 
von der erika-simon-stiftung unterstützt wird, ist eine Geschichte von kreisau und 
seiner besitzer, der Grafen von Moltke, die vor allem die beziehungen helmuth von 
Moltkes nach polen berücksichtigt.

Wichtig im sinne des stiftungszwecks sind deutsch-polnische begegnungen. so 
förderte die erika-simon-stiftung eine deutsch-polnische kinderferienwoche auf dem 
Martinshof in Rothenburg/lausitz, im heute noch bei deutschland verbliebenen teil 
schlesiens; ferner die tagung einer polnischen studentengruppe aus breslau in berlin 
zum kulturellen erbe schlesiens in der deutschen Geschichte.

in den zurückliegenden 25 Jahren konnte die erika-simon-stiftung viel bewegen 
und erhebliche finanzielle Mittel für den satzungszweck einsetzen: das gemeinsame 
kulturelle erbe bewahren und für eine friedliche gemeinsame zukunft in europa sor-
gen. sie dankt allen Mitstreitern, die mit ideen, engagement und zuwendungen an 
diesem erfolg mitgewirkt haben.

 2 anna Mańko-Matysiak, eef overgaauw: Auf der Spur der Korrespondenz des Johann Crato von Crafftheim 
(1519 –1585) in der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. Dep. Breslau 10, [in:] Marek hałub, 
anna Mańko-Matysiak (hg.): schlesische Gelehrtenrepublik, Vol. 7, dresden-Wrocław 2016, s. 33-
46. 
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25 lat FundacJi iM. eRiki siMon

stReszczenie

niniejszy artykuł powstał z okazji jubileuszu 25-lecia Fundacji im. eriki simon i ma 
na celu zaprezentowanie wybranych projektów, które uzyskały wsparcie Fundacji. 
należą do nich m.in.: kościół pokoju w Jaworze, skarbiec św. Jakuba w nysie, ewan-
gelicki kościół w cieplicach Śląskich-zdroju oraz Muzeum Gerharta hauptmanna w 
Jagniątkowie. dzięki pozyskanym środkom finansowym Fundacja wsparła archiwizację 
niemieckich dokumentów znajdujących się w opactwie cysterskim w krzeszowie, co 
umożliwi ich udostępnienie wszystkim zainteresowanym. Fundacja wspiera ponadto 
liczne projekty polskich oraz niemieckich naukowców poprzez dofinansowanie 
kosztów związanych z drukiem ich prac lub ich pobytów badawczych. dąży także do 
pozyskiwania sponsorów i partnerów, którzy mogliby finansowo wesprzeć jej działania. 
W 2014 r. Fundacja została uhonorowana nagrodą wspierającą w ramach nagrody 
kulturalnej Śląska kraju związkowego dolnej saksonii. 
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25 let nadace eRiky siMon

shRnutÍ

tento článek – napsaný při příležitosti výročí 25 let nadace eriky simon – krátce 
představuje vybrané projekty, které byly podpořeny touto nadací. týkají se mj. kostela 
míru v Jawoře, královské komnaty v nise, evangelické modlitebny v cieplicích-zdrój 
nebo také Muzea Gerharta hauptmanna v Jagniątkově. díky získaným finančním 
prostředkům nadace podpořila archivaci a uspořádání německých archiválií v kláš-
teře v křešově. tímto způsobem mohly zůstat zpřístupněné zájemcům. kromě toho 
nadace podporuje výzkum polských a německých vědců ve formě dofinancování 
nákladů tisku jejich publikací a jejich vědeckých pobytů. nadace se celou dobu stará 
o získávání sponzorů a partnerů. V roce 2014 byly doceněny její zásluhy; nadace tehdy 
získala speciální ocenění v rámci slezské ceny kultury spolkové země dolního saska.


