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ZUSAMMENFASSENDER.ÜBERBLICK

1.) Veranstaltungs- und andere aktivitäten

Das programmjahr 2020 war für die Stiftung gerhart-hauptmann-haus – ebenso wie für 
vergleichbare einrichtungen – stark geprägt von den auswirkungen der coronapandemie, 
die unversehens zu bewältigen waren. nach dem zunächst planmäßigen einstieg in die 

vorgesehenen Veranstaltungen mit gutem und sehr gutem publikumsinteresse musste das 
haus am 16. märz 2020 gemäß der coronaschutzverordnung des Landes vollständig geschlossen 
werden. Die seitdem mehrfach erneuerten fassungen der Verordnung waren von diesem Zeit-
punkt an ständig die maßgebliche richtschnur für alle weiteren aktivitäten im Stiftungsgebäude. 
Die für den betroffenen Zeitraum vorgesehenen Veranstaltungen wurden abgesagt oder verlegt. 
insbesondere auf die Durchführung der geplanten Studienreise nach Serbien und bosnien-
herzegowina im mai 2020 musste verzichtet werden.
Während der ersten Schließzeit arbeiteten die meisten mitarbeiterinnen und mitarbeiter mindes-
tens teilweise im homeoffice. Zugleich wurden erhebliche anstrengungen unternommen, um die 
digitalen angebote der Stiftung wesentlich zu erweitern bzw. zu verbessern. Dazu war teilweise 
eine erneuerung oder erweiterung der technischen ausstattung erforderlich. Kostenintensiv war 
nicht zuletzt etwa die beschaffung eines neuen Servers, da das vorhandene ältere gerät unter 
den veränderten rahmenbedingungen rasch an die grenzen seiner Leistungsfähigkeit stieß. 
mit nur geringer Verzögerung wurde die planung und erstellung einer vollständig erneuerten 
und stark erweiterten internetpräsenz der Stiftung vorangetrieben, die im oktober 2020 online 
gestellt werden konnte. parallel zur ausweitung der digitalen angebote wurde während der 
Schließzeit eine Sonderausgabe des »West-ost-Journals« erarbeitet. Damit ist unsere hauszeit-
schrift in diesem Jahr nicht nur in den vorgesehenen vier, sondern in fünf ausgaben erschienen.
ab dem 11. mai 2020 wurde das haus – infolge der Lockerung der »Lockdown«-Vorschriften 
– wieder schrittweise geöffnet. Dazu war vorab die erarbeitung eines hygienekonzepts erfor-
derlich, welche in abstimmung mit dem Literaturbüro nrW erfolgte, einem unserer wichtigsten 
Veranstaltungspartner. Kern des Konzepts war, neben der beachtung der allgemeinen infektions-
schutzregeln (pflicht zum tragen einer mund-nasen-bedeckung usw.) eine starke Verminderung 
der zur Verfügung gestellten publikumsplätze zur gewährleistung der einhaltung des abstands-
gebotes (als beispiel: im eichendorff-Saal, unserer größten Veranstaltungsräumlichkeit, wurde 
das angebot von 120 auf 35 plätze verringert). außerdem wurden eine anmeldepflicht für alle 
interessierten festgelegt sowie weitere hygienemaßnahmen durchgeführt (handdesinfektions-
möglichkeiten, besucherführung durch markierung usw.) Die erforderliche Zugangskontrolle 
sowie die verstärkten Desinfektions- und reinigungsmaßnahmen führten zu erheblichem mehr-
aufwand insbesondere für die haustechniker und das reinigungspersonal.
am 02. Juni 2020 wurde wieder – im rahmen des reduzierten programms der »Düsseldorfer 
Literaturtage 2020« – die erste präsenzveranstaltung durchgeführt. Das publikumsinteresse war 
bei dieser wie bei fast allen folgenden Veranstaltungen so groß, dass die vorhandene platzzahl 
ausgeschöpft wurde. Das publikum war durchweg sehr diszipliniert, die hygienemaßnahmen 
wurden als notwendig respektiert. Zugleich wurde deutlich, dass präsenzveranstaltungen 
weiterhin in hohem maß erwünscht sind und durch digitale angebote nur unterstützt bzw. 
ergänzt, nicht aber völlig ersetzt werden können.
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bis zur erneuten Verschärfung der coronaschutzmaßnahmen anfang november 2020 wurden 
die geplanten und angekündigten präsenzveranstaltungen durchgeführt. teilweise handelte es 
sich um nachholtermine für Veranstaltungen, die während der hausschließung nicht stattfinden 
konnten. angesichts der wieder steigenden infektionszahlen mussten dann gegen Jahresende 
wieder Veranstaltungen ausfallen oder terminlich verlegt werden. Verschiedentlich musste auch 
dem Wunsch von referentinnen oder referenten sowie partnereinrichtungen nach Verschie-
bung von Veranstaltungen rechnung getragen werden, auch wenn diese gemäß der geltenden 
Vorgaben möglich gewesen wären.
Der Direktor und frau Dr. Schlenker haben ihre Lehrveranstaltungen an der heinrich-heine-
universität Düsseldorf bzw. der universität zu Köln im Zeichen der coronapandemie in digitaler 
form fortgeführt. frau Dr. grabowski konnte ihre universitären projekte überwiegend als präsenz-
veranstaltung durchführen. 
Wichtig war – wie seit jeher – die Kooperation mit zahlreichen partnereinrichtungen. erfreu-
lich war, dass dank der zusätzlich durch das ministerium für Kultur und Wissenschaft (mKW) 
zugewiesenen Sanierungsmittel noch vor Jahresende mit der seit längerer Zeit geplanten und 
konzipierten Sanierung der Veranstaltungsräume 312 (Sudetenland) und 412 (ostpreußen) 
begonnen werden konnte. eine wichtige Voraussetzung für diese, aber auch künftige maßnahmen 
besteht darin, dass 2020 eine fachgerechte aufnahme des aktuellen bauzustandes des hauses 
in auftrag gegeben und durchgeführt wurde. Dadurch liegen jetzt erstmals seit dem bau des 
Stiftungsgebäudes zu beginn der 1960er Jahre vollständig digitalisierte und aktuelle pläne vor, 
in denen alle zwischenzeitlich erfolgten Veränderungen berücksichtigt sind, und die – anders als 
die weithin veralteten, bisher nur in papierform vorhandenen pläne – eine verlässliche, zudem 
künftig leicht zu aktualisierende grundlage aller weiteren (bau-)maßnahmen darstellen.
teil der zunächst für die räume 312 und 412 vorgesehenen Veränderungen war nicht zuletzt eine 
deutliche Verbesserung der ausstattung der räume mit medientechnik. eine solche wurde 2020 
für den eichendorff-Saal und den Konferenzraum teilverwirklicht, denn nunmehr sind – nach 
der installation entsprechender Kameras – wechselseitig Live-Übertragungen zwischen beiden 
räumen möglich. Dadurch konnte das platzangebot (mit oder ohne coronabedingte einschrän-
kungen) für größere Veranstaltungen stark verbessert werden.
in den kommenden Jahren soll die auf der grundlage entsprechender gremienbeschlüsse in 
angriff genommene teil-modernisierung bzw. Sanierung in ein weiter gestecktes Konzept für 
die technische und bauliche Zukunftssicherung des Stiftungsgebäudes integriert werden. 
2023 werden seit der eröffnung des hauses sechs Jahrzehnte verstrichen sein. neben den rein 
technisch erforderlichen erhaltungs- und modernisierungsmaßnahmen sollen dabei auch über-
geordnete gesichtspunkte berücksichtigt werden. generell sollen umweltschutz-, insbesondere 
Klimaschutzaspekte im mittelpunkt der zukunftsorientierten konzeptionellen Überlegungen 
stehen.
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2.) personal

2020 war auch hinsichtlich der personellen entwicklung der Stiftung ein sehr bewegtes Jahr. 
es hat ungewöhnlich viele personelle Veränderungen gegeben. im Sekretariatsbereich 
waren zwei neubesetzungen erforderlich, da zwei beschäftigte jeweils auf eigenen Wunsch 

die Stiftung rasch wieder verlassen haben. Dies hat auch zu einer zeitweiligen Vakanz der Sekre-
tariatsstelle geführt. Zwei mitarbeiterinnen sind auf eigenen Wunsch nach ablauf ihrer elternzeit 
nicht an ihren arbeitsplatz zurückgekehrt (bibliotheks- und Sekretariatsbereich). Die seit 2006 
amtierende Leiterin der bibliothek hat die Stiftung ihrerseits aus eigener initiative zum 31. Juli 
2020 verlassen, um sich beruflich zu verändern. Die wichtige Stelle konnte mit einer bereits 
in der bibliothek vorhandenen Kraft ohne Verzögerung wieder besetzt werden. Die dadurch 
frei werdende Stelle konnte zum 01. november 2020 mit einem neuen Kollegen wieder besetzt 
werden.
Da schon längere Zeit dringlicher zusätzlicher bedarf an arbeitskraft im bereich Öffentlichkeits-
arbeit bestand, der bislang nur mit einer halben Stelle ausgestattet war, hat der Vorstand auf 
Vorschlag des Direktors beschlossen, einer halben Stelle, die bislang der bibliothek zugeordnet 
war, neue aufgaben im bereich der Öffentlichkeitsarbeit zuzuweisen. Die Stellenausstattung der 
bibliothek wurde somit von 2,5 auf 2 Stellen reduziert, zugleich wurden einige aufgaben neu 
verteilt. So wurde etwa die Zuständigkeit für die (Kunst-)Sammlung der Stiftung in die hände der 
ausstellungs-Kuratorin gelegt.
Die krankheitsbedingte, im november 2020 einsetzende längere abwesenheit des für ressour-
cenmanagement zuständigen mitarbeiters hat ebenfalls einige aufgabenumverteilungen 
erforderlich gemacht, welche naturgemäß andere mitarbeiterinnen und mitarbeiter zusätzlich 
belasteten.

3.) Vorstand und Kuratorium

Der Vorstand tagte 2020 zum ersten mal am 16. Januar. in der folgenden Sitzung am 14. 
februar 2020 übernahm förmlich herr pfarrer edgar L. born das amt des Vorstandsvor-
sitzenden, nachdem er im Dezember 2019 infolge des ausscheidens von herrn Werner 

Jostmeier durch das Kuratorium in den Vorstand gewählt worden war. Weitere Vorstandssit-
zungen fanden am 18. Juni, am 22. September und am 18. Dezember 2020. bedingt durch die 
auswirkungen der corona-pandemie fanden die beiden letztgenannten Sitzungen erstmals in 
form von Videokonferenzen statt.
Das Kuratorium der Stiftung tagte, abweichend von der bisherigen praxis, pandemiebedingt 
2020 lediglich ein mal. Die einzige Sitzung konnte erst am 18. Dezember 2020 in form einer 
Videokonferenz durchgeführt werden. Zuvor mehrfach angesetzte Sitzungstermine konnten 
pandemiebedingt nicht durchgeführt werden. infolge der Wahl von herrn pfarrer edgar L. born 
in den Stiftungsvorstand wurde an seiner Stelle frau pfarrerin Doris taschner ins Kuratorium 
berufen.

JahreSbericht 2020 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

7



JahreSbericht 2020 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

8



II ..VERANSTALTUNGEN

Angezeigt wie im Programm angekündigt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 
nicht alle Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Januar

15. Januar 
Olga Tokarczuk und Peter Handke
Literaturnobelpreisträger 2018 und 2019
Vortrag von michael Serrer
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW 

20. Januar 
Weißrussland auf dem Weg nach Europa? 
perspektiven nach der parlamentswahl vom november 2019
Vortrag und Diskussion mit prof. Dr. olga Spharaga 
In Kooperation mit: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V. DGO und Lehrstuhl für 
Geschichte und Kulturen Osteuropas an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

22. Januar 
Noch längst nicht alles gesagt. Franz Heinz zum 90. Geburtstag
Lesung und gespräch
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

22. Januar 
Letní hokej / Off Sides 
tschechischer Dokfilm am mittwoch
cZ 2019, 75 min., omeu, regie: rozalie Kohoutová und tomáš bojar
In Kooperation mit: Tschechisches Zentrum Berlin 

28. Januar 
Kindheitsmuster 
Erinnerungen an Nazi-Diktatur, Flucht und Vertreibung in der Literatur Ost- und Westdeutsch-
lands
Vortrag von Dr. Katja Schlenker und prof. Dr. Winfrid halder
Der Vortrag fand innerhalb des Zeithistorischen Seminars des Johannes-albers-bildungsforums 
»nachkriegskinder – erziehung im nationalsozialismus und in der nachkriegszeit« in Königs-
winter statt (27. bis 29. 01.2020)

29. Januar 
Dietrich Mattausch im Gespräch
Ein Abend mit dem Schauspieler aus Leitmeritz 
eine Veranstaltung des Kulturreferenten für die böhmischen Länder 
In Kooperation mit: Auslandsgesellschaft.de e. V. und Deutsch-Tschechische und -Slowakische 
Gesellschaft e. V. (DTSG)
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30. Januar 
Zwischen den Fronten. Kriegstagebücher von Gerhard Nebel 
Lesung mit michael Zeller
reihe: 1945 um 19 uhr 45 in 45 minuten. tagebücher vom Kriegsende
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

Februar

04. Februar 
Der Treuhand-Komplex: Legenden. Fakten. Emotionen 
buchvorstellung und Diskussion mit norbert f. pötzl

05. Februar  verschoben
Kein Land für einfache Antworten. Geschichte Serbiens im Abriss
Vortrag von Dr. Wolfgang Kessler
rahmenprogramm zur Studienreise 2020

12. Februar 
Miron Białoszewski: Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand 
buchvorstellung und Lesung mit esther Kinsky und tadeusz Sobolewski
In Kooperation mit: Polnisches Institut Düsseldorf und Literaturbüro NRW

17. Februar 
Der letzte Pfarrer von Königsberg. Hugo Linck zwischen Ostpreußen und Hamburg
buchvorstellung und gespräch mit henriette piper
In Kooperation mit: BdV-Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V. 

19. Februar 
Mallory 
tschechischer Dokfilm am mittwoch
cZ 2015, 97 min., omeu, regie: helena třeštíková 
In Kooperation mit: Tschechisches Zentrum Berlin 

26. Februar 
Russische Außenpolitik unter Wladimir Putin 2000 bis 2020 
Grundlagen und Perspektiven
Vortrag und Diskussion mit felix riefer 
In Kooperation mit: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V. DGO und Lehrstuhl für 
Geschichte und Kulturen Osteuropas an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

März

04. März 
Kein Land für einfache Antworten. Geschichte von Bosnien und Herzegowina im Abriss
Vortrag von Dr. Wolfgang Kessler
Rahmenprogramm zur Studienreise 2020
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09. März 
Im Schatten des Erfolgs
Russische Schriftsteller und ihre starken Frauen
Vortrag von natascha Janovskaja
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf

11. März  ausgefallen
Bücher im Gespräch: Kirchenburgen und Wehrkirchen  

12. März  verschoben
neuer mut – neue KunSt – neue frau 
Csaki-Copony, Depner, Kollwitz und Sintenis – vier Frauen aus Ostpreußen, Schlesien, 
Siebenbürgen machen Karriere in Berlin
Vortrag von Dr. heinke fabritius 

14. März 
Kinder unter Deck (D/Ö 2018, 90 Min.)
filmvorführung und gespräch mit bettina henkel
In Kooperation mit: Deutsch-Baltische Landsmannschaft in NRW e. V.

18. März 
Ticket to the Moon 
tschechischer Dokfilm am mittwoch
D, cZ 2019, 68 min., omeu, regie: Veronika Janatková
In Kooperation mit: Tschechisches Zentrum Berlin 

24. März  ausgefallen
Doppelexistenz. Stets auch ein Lyriker 
gedichte und mehr mit Dr. matthias buth
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

26. März  verschoben
Was hat die Flucht meiner Vorfahren mit mir zu tun?
familienbiografischer Vortragsabend mit mechthild batzke

april

01. april 
Ich will Zeugnis ablegen… Aus den Tagebüchern des Victor Klemperer
Lesung mit Dr. Katja Schlenker und philipp alfons heitmann
reihe: 1945 um 19 uhr 45 in 45 minuten. tagebücher vom Kriegsende
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

02. april  ausgefallen
Beethoven Welt.Bürger.Musik
besuch des beethoven-hauses und der ausstellung in der bundeskunsthalle bonn
tagesexkursion mit Dr. Sabine grabowski
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf
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18. bis 20. Mai   verschoben
Lüneburg und der Blick nach Osten
Studienfahrt in die Lüneburger heide und zum ostpreußischen Landesmuseum mit Dr. Sabine 
grabowski
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf 

02. april  verschoben
Freundschaft trotzt Mauern. Überleben in und nach Hoheneck
buchvorstellung und gespräch mit marie-Luise Knopp

20. april  verschoben
Stationen auf dem Weg zur Freiheit. Zum 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer
Vortrag von edgar L. born

21. april  verschoben
»Das nimmt ein bitteres Ende.« Die Tag- und Nachtbücher von Theodor Haecker
Vortrag und Lesung mit prof. Dr. Winfrid halder
reihe: 1945 um 19 uhr 45 in 45 minuten. tagebücher vom Kriegsende
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

22. april   ausgefallen
Gegensatz und Versöhnung – Masuren als historische Grenzregion
Vortrag von Dr. andreas Kossert
begleitprogramm zur ausstellung »im gegenlicht«

23. april   ausgefallen
Paul Celan – »Der Tod hat seinen besten Dichter ins Leben gerufen«
Vortrag und Lesung mit helmut braun

27. april  verschoben
Horst Bieneks Gleiwitzer Kindheit
Vortrag von prof. Dr. Daniel pietrek
gefördert von der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien
In Kooperation mit: Kulturreferent für Oberschlesien

28. april   ausgefallen
Das neue Wir. Warum Migration dazugehört
buchvorstellung mit Jan plamper
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

29. april    ausgefallen
Kultureller Kaffeeklatsch – Informatives Speed-Dating für Lehrer
online-Veranstaltung
In Kooperation mit: Schulverwaltungsamt der Stadt Düsseldorf, Junge Oper am Rhein, Heine-
Institut Düsseldorf
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29. april 
Im Rücken der Geschichte. Die verlorenen Dörfer von Masuren
filmvorführung und gespräch mit dem regisseur Daniel raboldt und der produzentin Dr. Sabine 
grabowski

30. april  verschoben
Endre Ady (1877–1919) – Der Erneuerer der ungarischen Lyrik
Vortrag und Lesung mit bernt hahn 
reihe: Die Klassiker unserer europäischen nachbarn
In Kooperation mit: Ungarisches Generalkonsulat Düsseldorf und Literaturbüro NRW

Mai

05. Mai 
Janoschs Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm
Lesung und gespräch mit Dr. Klaus-peter Lorenz
gefördert von der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien
In Kooperation mit: Kulturreferent für Oberschlesien

06. Mai    ausgefallen
Die Menschheit hat den Verstand verloren. Kriegstagebücher von Astrid Lindgren
Vortrag und Lesung mit margarete polok
reihe: 1945 um 19 uhr 45 in 45 minuten. tagebücher vom Kriegsende
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

reihe Ostpreussische Kulturtage 2020

13. Mai 
eröffnung der Kulturtage
Land der dunklen Wälder
Eine musikalisch-literarische Darbietung des Rosenau-Trios (Baden-Baden)
ausführende: helga becker-Winkler, holger bornschier, Joachim herrmann
In Kooperation mit: Landsmannschaft Ostpreußen, Kreisgruppe Düsseldorf

18. bis 20. Mai   verschoben
Lüneburg und der Blick nach Osten
Studienfahrt in die Lüneburger heide und zum ostpreußischen Landesmuseum mit Dr. 
Sabine grabowski

27. Mai    ausgefallen
Beate Uhse – Das Recht auf Liebe (D 2011, 111 Min.) 
filmvorführung 

03. Juni   ausgefallen
Trakehnen: Mythos im Zeichen der Elchschaufel
Vortrag von Dr. christoph hinkelmann
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10. Juni 
Ermland und Masuren
ostpreußen im film

12. Juni 
Kulturlandschaft Ostpreußen
eine musikalische reise mit Klaus riemer (flöte) und mijuki brummer (Klavier)

20. Mai   ausgefallen
Deutsch-deutsche Geschichte hautnah
michael harting im gespräch mit prof. Dr. Winfrid halder

26. Mai  verschoben
Zwischen Berlin, Rom und Kattowitz. Die deutschen Katholiken in Polnisch-Oberschlesien 
1922 bis 1939
Vortrag von Dr. Sebastian rosenbaum
im rahmen der Veranstaltungsreihe: podium silesia – beiträge zur geschichte oberschlesiens
gefördert von der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien
In Kooperation mit: Kulturreferent für Oberschlesien

Juni

02. Juni 
Realitätsschock. Zehn Lehren auf der Gegenwart
buchvorstellung mit Sascha Lobo
im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage 2020
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

03. Juni    ausgefallen
Politik vor Ort – Zum Europäischen Parlament nach Brüssel
tagesexkursion mit Dr. Sabine grabowski
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf

03. Juni    ausgefallen
Bücher im Gespräch: Kochbücher – Einblicke in unsere Esskultur
begleitprogramm zu ausstellung »Kann Spuren von heimat enthalten«

03. Juni 
Blau ist mein Hut
im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage 2020
Lesung und gespräch mit therese chromik und helmut braun
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04. Juni 
Brüder
Lesung mit Jackie thomae
im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage 2020
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

05. Juni   ausgefallen
Das Jahr 1945 im Spiegel von Walter Kempowskis »Echolot«
im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage 2020
Vortrag und Lesung mit prof. Dr. michael braun
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

06. Juni    ausgefallen
Dschuglis neueste Abenteuer
ein theaterstück für Kinder ab vier Jahre
In Kooperation mit: Kin-Top e. V.

06. Juni  verschoben
Kronos‘ Kinder
Lesung und gespräch mit Sergej Lebedev
gefördert von der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien
im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage 2020
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW und Kulturreferat für Russlanddeutsche am Museum für
russlanddeutsche Kulturgeschichte

08. Juni 
So is(s)t Hermannstadt
Kulinarische Lesung mit Dagmar Dusil
begleitprogramm zu ausstellung »Kann Spuren von heimat enthalten«
In Kooperation mit: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland – Landesgruppe Nord-
rhein-Westfalen

09. Juni 
Und morgen eine neue Welt
buchvorstellung mit tilmann röhrig
im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage 2020
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

15. Juni    ausgefallen
Kunst in Grenzen – Grenzen der Kunst
podiumsdiskussion 

17. Juni 
Der Ofensetzer
Lesung und gespräch mit christian ahnsehl
In Kooperation mit: Düsseldorfer Appell/Respekt und Mut
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18. Juni 
Dialekt in Schlesien 1830 bis 1945. Persönlichkeiten – Literatur – Identität
Vortrag von Dr. rafał biskup
gefördert von der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien
In Kooperation mit: Kulturreferent für Oberschlesien

20. Juni    ausgefallen
Familienforschung für Einsteiger
Seminar mit margarete polok
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf

23. Juni    ausgefallen
Juden in der Ukraine
Vortrag und gespräch mit Dr. David Vinitz
In Kooperation mit: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e. V. und 
Alte Synagoge Essen

august

19. august 
»Singvögel und Raben waren auch nicht mehr da«
Bericht aus dem Zentrum der Atombombenexplosion von Shigemi Ideguchi
Vortrag und Lesung mit michael Serrer
reihe: 1945 um 19 uhr 45 in 45 minuten. tagebücher vom Kriegsende
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

26. august 
»Das nimmt ein bitteres Ende.« Die »Tag- und Nachtbücher« von Theodor Haecker
reihe: 1945 um 19 uhr 45 in 45 minuten. tagebücher vom Kriegsende
Vortrag und Lesung mit prof. Dr. Winfrid halder

31. august 
Erbfeinde? Theodor Fontane und der deutsch-französische Krieg 1870/71
Kommentierte Lesung mit Dr. Katja Schlenker und prof. Dr. Winfrid halder

septeMber

02. september 
»Wir selbst« – Von der Wiedererstehung eines verschollenen Romans
Vortrag und Lesung mit prof. Dr. carsten gansel 
gefördert von der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien
In Kooperation mit: Stadtbüchereien Düsseldorf und Kulturreferat für Russlanddeutsche am 
Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte
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07. september 
Freundschaft trotzt Mauern. Überleben in und nach Hoheneck
buchvorstellung und gespräch mit marie-Luise Knopp

09. september  verschoben
Dimensionen der Mittäterschaft. Die europäische Kollaboration mit dem Dritten Reich
Vortrag und Diskussion mit Dr. Klaus Kellmann 
In Kooperation mit: Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

23. september 
Wurde der Hitler-Stalin-Pakt mit dem Blut deutscher kommunistischer Emigranten besiegelt?
Vortrag und Diskussion mit Dr. carola tischler
In Kooperation mit: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V. DGO

29. september 
Die Sicht der Anderen: das Russlandbild in Deutschland und Polen
Vortrag und Diskussion mit felix riefer
In Kooperation mit: Konrad-Adenauer-Stiftung, Landes- und Regionalbüro Rheinland

30. september 
Zwischen Faszination und Verbrechen – Zur NS-Ordensburg Vogelsang
tagesexkursion mit Dr. Sabine grabowski
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf

OKtOber

01. Oktober 
Was hat die Flucht meiner Vorfahren mit mir zu tun?
familienbiografischer Vortragsabend mit mechthild batzke

04. bis 08.Oktober   ausgefallen
Europäische Begegnungen
Studienreise nach Straßburg und ins elsass mit Dr. Sabine grabowski
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf

06. Oktober 
Herbstliches Serenadenkonzert 
miyuki brummer (Klavier) und Klaus-peter riemer (flöte)

07. Oktober 
Wo die Mauern noch deutsch sprechen. Wiederentdeckte Inschriften in Ober- und Nieder-
schlesien
Vortrag von Dawid Smolorz
In Kooperation mit: Kulturreferat für Oberschlesien beim Oberschlesischen Landesmuseum
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08. Oktober 
Polen nach der Präsidentenwahl: Perspektiven und Prognosen
Vortrag und Diskussion mit Dr. andrzej Kaluza 
In Zusammenarbeit mit: Adalbertuswerk e. V. Bildungswerk der Danziger Katholiken

27. Oktober 
Kronos‘ Kinder
Lesung und gespräch mit Sergej Lebedev
gefördert von der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW und Kulturreferat für Russlanddeutsche am Museum für 
russlanddeutsche Kulturgeschichte

28. Oktober 
Die Unschärfe der Welt 
Lesung mit iris Wolff 
moderation: michael Serrer, Leiter des Literaturbüros nrW
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

nOveMber

05. november 
Die Wandelbaren
Lesung und gespräch mit eleonore hummel
moderation: mirko Schwanitz, Deutschlandradio
gefördert von der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien
In Kooperation mit: Stadtbüchereien Düsseldorf 

06. november  verschoben
Verleihung des Andreas-Gryphius-Preises 2020
In Zusammenarbeit mit: KünstlerGilde Esslingen e. V.

09. november  verschoben
Stationen auf dem Weg zur Freiheit. Zum 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer
Vortrag von edgar L. born

12. november   ausgefallen
Durch Krieg zur Reichseinigung. Preußen und das Reich 1870/71
Vortrag von Dr. Stephan Kaiser

17. november   ausgefallen
Wer sich anpasst, kann gleich einpacken. Die Lebenserinnerungen von Joachim Kardinal 
Meisner 
buchvorstellung mit gudrun Schmidt 
In Kooperation mit: Landsmannschaft der Schlesier, Kreisgruppe Düsseldorf
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18. november   ausgefallen
Das jüdische Budapest einst und jetzt
Vortrag von rabbiner Joel berger
In Kooperation mit: GCJZ und Alte Synagoge Essen

24. november   verschoben
In allen Sprachen der Welt – Texte zu Flucht und Exil
Lesung mit cennet Voß (Düsseldorfer Schauspielhaus), Dr. Katja Schlenker und maren Jungclaus
Eine gemeinsame Veranstaltung von Literaturbüro NRW & der Stiftung Gerhart- Hauptmann-
Haus im Rahmen der Ausstellung »Hoffnung für Millionen«.

24. november   verschoben
Mir war so jammervoll zumute. 
Tagebuch aus Pommern 1945–1946 von Käthe von Normann
Vortrag und Lesung mit Dr. Sabine grabowski
reihe: 1945 um 19 uhr 45 in 45 minuten. tagebücher vom Kriegsende

30. november  ausgefallen
»Nachts träum ich vom Frieden.« Auszüge aus dem Tagebuch von Carry Ulreich 
Vortrag und Lesung von christina Klein

DezeMber

01. Dezember   ausgefallen
Paul Celan – »Der Tod hat seinen besten Dichter ins Leben gerufen«
Vortrag und Lesung mit helmut braun

07. Dezember  verschoben
Vor 50 Jahren: Der Kniefall von Warschau – Persönlich gesehen
podiumsdiskussion mit reinhard grätz und rüdiger goldmann
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russlanddeutsche Kulturtage 2020 – Digital

Datum Ort veranstaltung

montag,
14.09.2020

online russlands außenpolitik unter putin: grundlagen und 
perspektiven
Lesung und Diskussion mit Dr. felix riefer

montag, 
21.09.2020

online Landsleute = Sootetschestvenniki? Die Deutschen aus russland 
im Spiegelbild russlands Diaspora-politik
Vortrag und Diskussion mit Dr. felix riefer

montag, 
28.09.2020

online ist die ukraine auf dem europäischen Weg?
Vortrag und Diskussion mit Dr. andres umland

Dienstag, 
13.10.2020

online russlanddeutsche Kulturschätze: gegenwartsliteratur
Vortrag und Diskussion mit tatjana Schmalz

Dienstag, 
20.10.2020

online gusel Jachina liest aus »Wolgakinder« (dt./russ.)
Lesung und Diskussion mit gusel Jachina

Dienstag, 
27.10.2020

online Die Deutschen in Wolhynien - gemeinsames erbe und 
europäische Zukunft
Vortrag und Diskussion mit irina peter, Wolodymyr pinkowski 
und Katharina martin-Virolainen

Donnerstag, 
29.10.2020

online »Die Wandelbaren« 
Lesung mit eleonora hummel

Donnerstag, 
05.11.2020

Stadtbücherei 
Düsseldorf
online

»Die Wandelbaren« 
Lesung mit eleonora hummel
moderation: mirko Schwanitz

Donnerstag, 
26.11.2020

online artur rosensterns »Die rache der baba Jaga

Dienstag, 
10.11.2020

online russlanddeutsche Kulturschätze: musik, Kunst und film 
Vortrag und Diskussion mit tatjana Schmalz

Donnerstag, 
12.11.2020

online »gesammelte Scherben« 
Lesung und Diskussion mit Julia Kling

Dienstag, 
17.11.2020

online russlanddeutsche frauenschicksale: nora pfeffer
Lesung und Diskussion mit Julia Kling, Katharina martin und 
artur rosenstern

Donnerstag, 
10.12.2020

online »fremd unter seinesgleichen« - Wie fühlt sich entwurzelung 
an? Vorstellung des Literaturalmanachs 2020
Lesung und Diskussion mit artur rosenstern

Donnerstag, 
17.12.2020

online »gerhard Sawatzky – Wir selbst«
Lesung und Diskussion mit prof. Dr. carsten gansel

In Kooperation mit: Landsmannschaft der Deutschen aus Russland

Die regelmäßig in unserem hause stattfindenden Veranstaltungen, wie die proben der Düsseldorf 
chorgemeinschaft Ostpreußen-Westpreußen-sudetenland ( jeden mittwoch), die Ostdeutsche 
stickerei (monatlich) und das Offene singen (monatlich) musste 2020 leider coronabedingt zum 
größten teil ausfallen.
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III ..AUSSTELLUNGEN.UND.BEGLEITPROGRAMM

in der ersten Januarwoche endete im ghh die Wechselausstellung »SPUREN. Bild- und Text-
geschichten. Czernowitz – Düsseldorf«. Dabei handelt es sich um eine ausstellung von 
»erinnerung lernen« in Kooperation mit der Jüdischen gemeinde Düsseldorf und dem gerhart-

hauptmann-haus. Konzipiert wurde sie von der ukrainischen Dokumentarkünstlerin Kseniya 
marchenko, die in fotografie und text über den alltag der in czernowitz (hauptstadt der buko-
wina) lebenden, sowie in der nachkriegszeit nach Düsseldorf ausgewanderten jüdischen familien 
berichtet. Sie beschäftigt sich mit der frage nach der Weitergabe von traditionen der czerno-
witzer Juden über generationen und über Landes- und Systemgrenzen hinweg. gefördert wurde 
die ausstellung vom ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes nordrhein-Westfalen 
und dem auswärtigen amt. im anschluss konnte die ausstellung mit organisatorischer unterstüt-
zung vom 3. februar bis zum 29. märz 2020 als Kooperationsprojekt in der alten Synagoge essen, 
edmund-Körner-platz 1, gezeigt werden. 
Zwischen dem 29. Januar und dem 25. märz präsentierte das ghh im ausstellungsraum und im 
foyer eichendorff-Saal zwei ausstellungen in Kooperation mit dem Verband der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland – Landesgruppe nordrhein-Westfalen. es erfolgte eine gemeinsame 
eröffnungsveranstaltung. »Das Tobsdorfer Chorgestühl und seine Restaurierung. Siebenbür-
gische Chorgestühle des Meisters Johannes Reychmut aus Schäßburg« ist eine ausstellung 
und Videodokumentation des Studiengangs Konservierung und restaurierung von möbeln und 
holzobjekten an der hochschule für Wissenschaft und Kunst in hildesheim, deren anfang ein 
fund im Jahre 2009 in Siebenbürgen, im Kreis hermannstadt/Sibiu in tobsdorf (heute: rumä-
nisch Dupuș, ungarisch táblás) war: ein bretterhaufen in einer Kirche. ein in mehrere Dutzend 
einzelteile zerlegtes gotisches chorgestühl aus tobsdorf. Der Studiengang Konservierung und 
restaurierung, der enge Kontakte zu Siebenbürgen pflegt, nahm sich nach absprache mit der 
rumänischen Denkmalpflege und der evangelischen Kirche dieses objekts an. acht Jahre der 
erforschung, Dokumentation und restaurierung folgten. Die ausstellung, die von master-absol-
ventinnen, Studierenden und dem Werkstattleiter konzipiert wurde, zeigt auf erfrischende Weise 
in tafeln und Kurzfilmen die komplizierte restaurierung des siebenbürgischen chorgestühls aus 
dem Jahre 1537. gezeigt wurde u.a. eine originalgetreu nachgebaute Stalle (Sitzabteil). 

parallel dazu lief die ausstellung: »Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – Ein europäisches 
Kulturerbe.« Die Wanderausstellung wirft einen blick auf die Kirchenburgen als eindrucksvollste 
architektonische Zeugnisse mittelalterlicher architektur in Siebenbürgen (rumänien). Sie wurde 
von der Stiftung Kirchenburgen, die unter der gemeinsamen Schirmherrschaft des rumäni-
schen Staatspräsidenten Klaus Johannis und des deutschen bundespräsidenten frank Walter 
Steinmeier für den erhalt des kirchlichen Kulturerbes steht, dem Deutschen Kulturforum östli-
ches europa, der evangelische Kirche a. b. in rumänien und der technischen universität berlin 
entwickelt. Die ausstellung informiert auf 24 farbigen text- und bildtafeln über die geschichte 
der Kirchenburgen und verweist auf die aktuellen initiativen, die sich vor ort bemühen, die 
Kirchenburgenlandschaft zu erhalten und für den tourismus zugänglich zu machen. ungefähr 
150 Kirchenburgen und Wehrkirchen sind erhalten. erst sieben von ihnen gehören heute zum 
Weltkulturerbe der uneSco.

Die ausstellung »Im Gegenlicht – Fotoausstellung von Wojciech Szulc-Cholnicki«, kuratiert von 
Dr. Sabine grabowski, konnte im ausstellungsraum gehängt, aber aufgrund der pandemiebe-
dingten Schließung des hauses nicht eröffnet werden. geplant waren eine Laufzeit der ausstellung 

JahreSbericht 2020 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

23



vom 19. märz bis zum 08. mai 2020 und ein umfangreiches begleitprogramm. »im gegenlicht« 
beinhaltet arbeiten des fotografen Wojciech Szulc-cholnicki aus dem heutigen ermland und 
masuren. Seine fotos veranschaulichen den gegenwärtigen alltag einer jahrhundertealten 
region, die heute im nordosten polens liegt. entstanden ist ein panorama beeindruckender 
momentaufnahmen zwischen heute und gestern. Wojciech Szulc-cholnicki wurde 1972 in pasłęk/
preußisch-holland geboren und arbeitete von 1997 bis 2012 für die polnische fotoagentur ekpic-
tures. er veröffentlichte u. a. in the guardian, Die Zeit, hollywood reporter, premiere sowie in der 
polnischen presse zu themen wie film, Kino und reisen.
Stattfinden sollte eine einführung in die ausstellung mit Dr. mathias Wagner vom institut für 
Soziologie an der Leibniz-universität hannover mit einem Vortrag »masuren im gegenlicht der 
moderne«. Die fotoausstellung soll nun zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt werden.

pandemiebedingt musste ebenso eine Wanderausstellung des heimatkreises braunau/Sudeten-
land e. V. (forchheim/oberfranken) »(Nicht) gekommen, um zu bleiben. Braunau – Forchheim 
– Broumov. Vertreibung – Patenschaft – Partnerschaft« mit Dr. günter reichert, heimatkreis 
braunau/Sudetenland e. V. abgesagt werden. Die deutsch-tschechische Wanderausstellung zeigt 
die geschichte der deutschen bevölkerung der Stadt braunau/broumov, beginnend mit ihrer 
Vertreibung und dem beschwerlichen Weg von braunau nach forchheim. Dargestellt wird der 
schwere Start in der neuen heimat forchheim, darunter fotos vom ende des Zweiten Weltkrieges 
in braunau, vom Leben in braunau/broumov nach Kriegsende und vom Lager halbstadt, in dem 
die deutschen bewohner von Stadt und Land braunau ihre Weiterleitung in den Westen erwar-
teten. einen Kern der Darstellungen bildet die patenschaftsübernahme der Stadt forchheim 1955 
für Stadt und Kreis braunau/broumov und für den heimatkreis der braunauer in forchheim 
– ein Zeichen der Solidarität mit den Vertriebenen. in den 1990er-Jahren entwickelte sich aus 
dieser patenschaft eine lebendige Städtepartnerschaft.

am 19. mai konnte im ausstellungsraum des ghh die vom »haus des Deutschen ostens« 
münchen entwickelte ausstellung »Kann Spuren von Heimat enthalten« unter beisein von prof. 
Dr. andreas otto Weber eröffnet werden.
essen und Kochen spielen für identität und Kultur von jeher eine große rolle. Über Jahrhunderte 
entwickelten die Deutschen, die im östlichen europa lebten, typische gerichte wie Königsberger 
Klopse, Königsberger marzipan, Süßspeisen mit mohn oder Streusel aus Schlesien, böhmische 
Knödel und die mehlspeisen aus der k.u.k.-Zeit. Viele dieser kulinarischen genüsse sowie deren 
hersteller haben nach flucht und Vertreibung den Weg ins nachkriegsdeutschland gefunden. 
Die ausstellung hinterfragt, wie kulinarisches erbe zum erhalt der identität der Deutschen aus 
dem baltikum, aus ostpreußen, pommern, russland, Schlesien, böhmen, mähren, der Slowakei, 
ungarn, Jugoslawien oder rumänien beiträgt. Sie zeigt auf, wie die wirtschaftliche entwick-
lung nachkriegsdeutschlands auch von den wieder gegründeten firmen der Vertriebenen und 
aussiedler angeregt wurde. 
im anschluss an die eröffnung sollte ein kulinarischer Workshop in Kooperation mit dem 
Verband der Siebenbürger Sachsen e. V. und der Landsmannschaft der Deutschen aus russland 
stattfinden, der pandemiebedingt verlegt werden musste. 
Die ausstellung lief bis 26. Juni 2020.

eine weitere ausstellung in Kooperation mit der VhS und dem Literaturbüro nrW, welche am 27. 
mai im foyer eichendorff-Saal eröffnet werden sollte, musste coronabedingt abgesagt werden: 
»Traumfabrik Deutschland« mit einer einführung durch den autor Wladimir Kaminer. Die 
ausstellung thematisiert träume von Zugewanderten vor der einreise nach Deutschland. Die 
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fragen stehen im mittelpunkt des Literaturprojektes »traumfabrik Deutschland«. Die projekt-
gruppe mit elena Kaznina-Soukup (Volkshochschule Düsseldorf), Wladimir Kaminer (deutscher 
Schriftsteller russischer abstammung), maren Jungclaus (Literaturbüro nrW) und miro may 
(fotograf) bat mehr als 200 Deutschlernende um ihre persönliche geschichte. Die geschichten 
der gewinnerinnen und gewinner aus den Sprachkursen der VhS und deren porträts sollten im 
gerhart-hauptmann-haus präsentiert werden.

nach der Schließungszeit des hauses startete das ausstellungsprogramm am 10. September 
mit der ausstellungseröffnung von »Ich kam als Gast in euer Land gereist …«. Deutsche Anti-
faschisten in der Sowjetunion 1933–1956.« Den einführungsvortrag hielt Dr. Wladislaw hedeler. 
Die zweisprachige, von inge münz-Koenen und Dr. Wladislaw hedeler konzipierte Wanderausstel-
lung dokumentiert das widerspruchsvolle Schicksal deutscher hitlergegner und ihrer familien 
in der Sowjetunion der Stalinzeit. anfang der 1930er-Jahre kamen die Deutschen als arbeitssu-
chende oder nach 1933 als politisch Verfolgte hoffnungsvoll in die Sowjetunion – frauen und 
männer als facharbeiter, Journalisten, Lehrer, mediziner, Künstler, architekten. ab 1936 änderte 
sich die Stimmung im Land, die Deutschen in der Sowjetunion wurden opfer des staatlichen 
terrors: ermordet vom nKWD oder in Straflager deportiert, verbannt auf lange Jahre nach Sibirien 
und Kasachstan oder zwangsweise eingewiesen in Kinderheime. Der rückweg nach Deutschland 
war abgeschnitten, die antifaschisten wurden zu doppelt Verfolgten. Das Kriegsende und die 
befreiung vom faschismus brachte vielen exilanten aber nicht die erhoffte freiheit: erst in der 
zweiten hälfte der 1950er-Jahre konnten viele der in der Verbannung Lebenden ausreisen. für 
sie war es die lang ersehnte rückkehr in die heimat, für ihre in der Sowjetunion sozialisierten 
Kinder ein schwerer neubeginn im fremden Land. Die gezeigten fotos, familienporträts und 
historischen Dokumente des Staatsterrors kommen aus dem familienbesitz der betroffenen und 
aus deutschen und russischen archiven, gesammelt und aufbereitet von hinterbliebenen der 
opfer und von historikern – initiatoren eines 2008 gegründeten arbeitskreises zum gedenken 
an die im sowjetischen exil verfolgten deutschen antifaschisten unter dem Dach der berliner 
VVn-bda. 

JahreSbericht 2020 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

25



JahreSbericht 2020 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

26



Von besonderer bedeutung für die Stiftung ghh war am 30. September die eröffnung der in 
eigenproduktion konzipierten und über eine projektförderung des Landschaftsverbandes 
rheinland finanzierten ausstellung »Hoffnung von Millionen. Jüdische Lebenswege zur 

Internationalen Flüchtlingskonferenz von Évian 1938.« Die ausstellung wurde unter Leitung der 
Kuratorin der Stiftung, Dr. Katja Schlenker und mit dem Kuratorenteam christina Klein, florian 
Weegen, Werner Schwabe durch umfangreiche recherchen erarbeitet und umgesetzt. inhaltlich 
geht es um die internationale flüchtlingskonferenz von Évian 1938 und die damit verbundenen 
Lebenswege von 11 jüdischen protagonisten. Évian-les-bains, Juli 1938, ein gediegener Kurort am 
genfer See. Vertreter von 32 nationen streiten über einreisebedingungen und aufnahmequoten 
für die jüdischen flüchtlinge. Spätestens seit frühjahr 1938 versuchen zehntausende Juden 
verzweifelt aus Deutschland und Österreich zu fliehen, um den Demütigungen, Verfolgungen, 
morden zu entkommen. Der amerikanische präsident roosevelt schlägt die einberufung einer 
internationalen flüchtlingskonferenz vor. 32 Länder folgen der einladung, beobachtet von mehr 
als 200 akkreditierten Journalisten. Keine offizielle einladung erhalten die eigentlich betrof-
fenen, die jüdischen flüchtlinge. Doch reisen Vertreter von 39 jüdischen organisationen an. ein 
Subkomitee wird zusammengestellt und einzelne Vertreter tragen ihre anliegen an einem tag 
im fließbandtempo der Konferenz vor. ihre Vorschläge kommen aus profunder Kenntnis der 
Situation, finden eingang in protokolle und memoranden – mehr allerdings nicht. am 15. Juli 
1938 endet die internationale flüchtlingskonferenz von Évian. ihr ergebnis zerstört nicht nur die 
»hoffnung von millionen«. Was folgt, ist die ungehinderte systematische Verfolgung und der 
massenmord an der jüdischen bevölkerung in europa durch das nationalsozialistische Deutsch-
land bis zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. mai 1945. 
umfangreiche recherchen für die ausstellung ermöglichten die aufzeichnung von elf Lebens-
wegen jüdischer protagonisten, unter ihnen bekanntere namen wie golda myerson (meir), otto 
hirsch, nahum goldmann und weniger bekannte wie Jacob teitel, rabbi Jonah b. Wise, friedrich 
reichmann und Kurt blumenfeld. Die ausstellung steht seitdem immer wieder als Leihausstel-
lung zur Verfügung. eine begleitbroschüre wurde erstellt.

ebenfalls wirkten Dr. Katja Schlenker sowie christina Klein und florian Weegen als freie Kura-
toren an der projektvorstellung »Das Wunder von Czernowitz. Makkabi feiert 100 Jahre 
Fußballmeisterschaft der Bukowina.« mit, die am 13. oktober im foyer eichendorff – Saal 

eröffnet wurde. Die im entstehen begriffene umfangreiche ausstellung ist eine Kooperation des 
museums czernovitz mit »erinnerung lernen« und der jüdischen gemeinde Düsseldorf sowie 
dem ghh. im Juli 1920 errang die mannschaft von makkabi czernowitz durch einen Zwei zu null 
Sieg über die »polonia« den meistertitel der bukowina. czernowitz, damals auch das Jerusalem 
am pruth genannt, war ein bedeutendes Zentrum des Judentums in der ehemaligen habsburger 
monarchie, sowohl im kulturellen und religiösen Sinne wie später im aufkommenden Zionismus, 
bei dessen aufstieg die makkabi bewegung ebenfalls eine wichtige rolle spielte, auch und gerade 
makkabi czernowitz. fünf nationalhäuser, fünf mannschaften: Deutsche, Juden, polen, rumänen 
und ukrainer, das war der Spiegel des damaligen czernowitz. 100 Jahre später, 75 Jahre nach der 
Shoa, gibt es wieder jüdischen Sport in czernowitz/tscherniwzi und im befreundeten Düsseldorf. 
Die zunächst in plakaten und film entwickelte ausstellung wurde erstmalig im Düsseldorfer 
gerhart-hauptmann-haus gezeigt. Sie dient als Leihausstellung für Düsseldorfer Schulen. gleich-
zeitig wurde eine Version der ausstellung im öffentlichen raum vor dem rathaus von czernowitz 
gezeigt. Dabei wurde wieder einmal die besondere brücke zwischen czernowitz und Düsseldorf 
betont. nachfahren und Verwandte der Sport-helden von damals leben heute in Düsseldorf und 
sind u.a. hier in der Jüdischen gemeinde aktiv. Das grußwort sprachen Dr. adrian flohr (Vorsit-
zender des gemeinderats der Jüdischen gemeinde Düsseldorf) und Dirk Wiese (mdb). Über die 
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Düsseldorf und 
Czernowitz: Das 
Makkabi Wunder – 
Zweiter Teil

Nach Krieg, Shoa und Vertreibung fanden sich 
viele Exil-Czernowitzer in Düsseldorf wieder, 
die meisten davon im Umfeld der Düsseldorfer 

Gemeinde. Oft wird diese Gruppe als »die Rumänen« 
bezeichnet. Die Wurzeln dieser Familien liegen aber 
zumeist in der Bukowina und damit auch in Czernowitz. 
Zumeist haben deren Familien die Lager »Transnistri-
ens« überlebt, bevor sie dann über Rumänien (man-
che auch über Eretz Israel) schließlich nach Düsseldorf 
kamen. Im Rahmen des Projektes »Erinnerung lernen« 
vertiefen sich seit Jahren die Kontakte zwischen dem 
heute ukrainischen Tscherniwzi und Düsseldorf. 

Dr. Isidor Evian und sein 
Schwiegervater Samuel 
Schmidt
Drei Namen von »Düsseldorfern« liest man in einer frühen Publikation über den 
Verbleib der Bukowiner Juden weltweit nach dem Krieg: die Familien Brecher, Evian 
und Schmidt. Zwei davon nämlich Isidor Evian und Samuel Schmidt, waren sowohl 
bei Makkabi Czernowitz, als auch in der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und für 
den Düsseldorfer Makkabi aktiv. Nach Dr. Evian ist die Bibliothek der Gemeinde 
benannt, nach der Gattin des Czernowitzers Dr. Brecher, der langjährigen Gemein-
derätin und Vorsitzenden der JDG Evgenia Brecher wurde das Seniorenzentrum 
benannt. Samuel Schmidt war eine Unternehmerpersönlichkeit aus Wyschnyzja 
einer jüdisch geprägten Kreisstadt im Verwaltungsbezirk Czernowitz, in der einige 
Düsseldorfer Familien ihre Wurzeln haben.

Die Trikotagefabrik TEXTA, die von Schmidt 
in Czernowitz gegründet wurde, genauso 
wie sein Schaffen als Hotelier des »Schwar-
zen Adler« und des »Palace Hotels« bil-
deten die wirtschaftlichen Grundlagen für 

sein Mäzenatentum für Makkabi und die Misrachi Bewegung. Sowohl der Schwarze 
Adler als auch das Makkabi-Stadion sind tragisch mit der Geschichte des Holocaust 
in der Bukowina verknüpft: vom Dach des Hotels aus zwang die SS den Rabbiner 
den Brand des benachbarten Tempels anzusehen; das Stadion diente als Sammel-
platz für die Deportationen der Juden. 

Als 1940 zunächst die Sowjets, dann später die Deutschen und Rumänen Czerno-
witz besetzten, fl oh Schmidt zunächst nach Bukarest. Von dort aus organisierte er 
humanitäre Hilfe für die nach Transnistrien deportierten Juden. Durch die Unter-
stützung des JOINT konnte er vielen Menschen das Leben retten. 

Nach einiger Zeit in Israel siedelte Schmidt mit seiner Gattin nach Düsseldorf um. 
Dort hatte bereits seine Tochter gemeinsam mit ihrem Mann, dem Anwalt und Ge-
meinderat der JGD Dr. Isidor Evian ihre neue Heimat gefunden. Er wurde auch hier 
ein hoch geachtetes Mitglied derGemeinde und liegt auf dem jüdischen Friedhof 
in Düsseldorf begraben. Ein Abbild ziert sowohl den Saal der nach ihm benannten 
Bibliothek, als auch einen Teil des Jüdischen Museums von Czernowitz. 

Dr. Isidor Evian gehörte zu den prägenden Neu-Gründern der Jüdischen Gemein-
de Düsseldorf nach dem Krieg. Seit 1960 war Evian u.a. Delegierter der Gemeinde 
beim Zentralrat der Juden in Deutschland und lange Mitglied in dessen Direkto-
rium. Seine berufl iche Tätigkeit als Rechtsanwalt war eng mit dem Schicksal der 
Überlebenden der Shoa verbunden, für die er sich ein Leben lang einsetzte. Zum 
75. Geburtstag erschienen sowohl im New Yorker Aufbau, wie in der Jüdischen All-
gemeinen und in der »Stimme« der Bukowiner ausführliche Würdigungen seiner 
Person und seines Schaffens.

»Aber auch von der Jugend wurde Dr. Evian geehrt, vom Sportverein Makkabi Düs-
seldorf wurde er zum Ehrenpräsidenten gewählt und erhielt vom Landesverband 
des Deutschen Makkabikreises die Goldene Ehrennadel.« Dass die Gründung von 
Makkabi Deutschland schließlich nach dem Krieg dann von Düsseldorf ausging, 
war somit auch der Verdienst der Bukowiner Makkabäer. 

 
Isidor Evian (05.01. 
1902, gestorben 
02.11. 1982 in Düs-
seldorf)

Grabstein Isidor 
Evian in Düsseldorf

Todesanzeige von 
Samuel Schmidt 
in der Zeitung Die 
Stimme, 1. März 
1939

Ehrung von Isidor 
Evian, in: Die Stim-
me, 1. April 1977

Makkabi Czernowitz, in der Mitte Oscar Wolf

»Mein Vater – Oscar Wolf – wurde nach seiner Rückkehr von 
seinem Dienst im Ersten Weltkrieg von seinen Eltern nach Wien 
geschickt, um dort zu studieren. Da er immer ein aktiver Sport-
ler war, schloß er sich dort der Fußballmannschaft von Hakoah 
Wien bei und als er in den frühen 1920er Jahren nach Hause 
zurückkehrte, wurde er Mitglied der Czernowitzer Makkabi Fuß-
ballmannschaft. Später wurde er ein führendes Mitglied im 
Präsidium von Makkabi Bukowina, organisierte unter anderem 
Delegationen zu den Makkabi-Spielen im damaligen Palästina 
(1932 und 1935 Anm. der Kuratoren),was in Wirklichkeit eine Mög-
lichkeit war, die britische Beschränkung der jüdischen Einwan-
derung in damalige Mandatgebiet zu umgehen.« – Jerry Wolf/ 
Eshet, Cousin von Herbert Rubinstein, dem wohl bekanntesten 
Düsseldorfer Czernowitzer  
Museum für die Geschichte und Kultur der Juden der Bukowina, mit 
freundlicher Genehmigung von Jerry Eshet/Wolf.
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2:0
Projektpräsentation: 
Ausstellungsrecherche  
und Filmvorführung

Laufzeit: 14. Oktober bis  
20. November 2020

2:0. Das Wunder 
von Czernowitz 

Makkabi feiert 100 
Jahre Fußballmeister-
schaft der Bukowina

In Kooperation mit: Erinnerung Lernen, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und Jüdische Gemeinde Düsseldorf. Gefördert durch: Auswärtiges Amt 
im Rahmen des »Ausbaus der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland«. Mit Dank an Stadtsportbund Düsseldorf und Fortuna 
Düsseldorf 

Die Melodie der 
Makkabäer

Das Makkabi Marschlied wurde erstmalig am 9. 
April 1921 im Rahmen der »Makkabi-Turnakade-
mie« im Czernowitzer Stadttheater, direkt neben 

dem »Jüdischen Haus« aufgeführt. Die Musik kompo-
nierte der Czernowitzer Musikprofessor Johan Josefo-
wicz. Den Text verfasste der Makkabi-Aktivist und seit 
1919 Vereinssekretär – Dr. Sigmund Last.
 

Anzeige zur Erstaufführung des Makkabi  
Marschliedes, in: Ostjüdische Zeitung, 1. April 1921
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digitale plattform Zoom gab es eine historische einführung durch Dr. mykola Kushnir (museum 
czernovitz). Die ausstellung in plakaten endete am 20. november 2020. 
Das projekt soll in den kommenden Jahren gemeinsam fortgesetzt und ausgebaut werden.

Die ab dem 26. november für den ausstellungsraum geplante ausstellung in Kooperation mit 
dem tschechischen Zentrum »30 Jahre Freiheit. Die Samtene Revolution in Fotografien von 
Karel Cudlín« musste coronabedingt verschoben werden. Karel cudlín (geb. 1960) schuf als 
einer der wichtigsten Dokumentarfotografen tschechiens ikonographische bilder der politischen 
Zeitenwende in ost- und mitteleuropa in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. inzwi-
schen sind die schwarz-weißen Dokumentaraufnahmen z.t. mehr als dreißig Jahre alt. cudlín 
hat in seinem heimatland tschechien die ereignisse vor und um die Samtene revolution von 
1989 festgehalten. Die eindringlichkeit seiner fotografien, ihr blick für Details und die absurden 
Seiten des Lebens spiegeln für die heutigen betrachter eine Welt wider, die es so nicht mehr 
gibt, an die es aber im 30sten Jahr der Deutschen einheit zu erinnern gilt. Karel cudlín dokumen-
tierte nicht nur die großen Demonstrationen vom november 1989 in prag, hoffnung und freude, 
er hielt auch alltagsszenen ab mitte der 1980er Jahre fest. er war im Spätsommer 1989 direkt mit 
dabei, als sich DDr-bürger in der hoffnung auf ausreise in die westdeutsche botschaft in prag 
flüchteten. er verfolgte 1991 in den Kasernen von milovice den abzug der sowjetischen Soldaten 
und begleitete später den ehemaligen tschechischen präsidenten Václav havel in dessen Zeit 
als Staatspräsident als persönlicher fotograf. 
Karel cudlíns Werke waren weltweit in zahlreichen einzel- und gruppenausstellungen und 
Sammlungen zu sehen. er wurde u.a. mit dem preis der revolver revue ausgezeichnet und 
gewann fast zwanzig mal den Wettbewerb czech press photo.

in die Vorbereitungen der ausstellungen und begleitveranstaltungen waren Studierende des 
Zentrums für Lehrerinnenbildung der universität Köln im rahmen der Seminare der Kuratorin 
Dr. Katja Schlenker einbezogen, welche in der abteilung ausstellung regelmäßig ihr pflichtprak-
tikum absolvierten.

im november 2020 hat Dr. Katja Schlenker die umfangreiche und in ihrer Spezifizierung 
einzigartige Sammlung der ehemaligen »ostdeutschen artothek« in ihren aufgabenbereich 
übernommen, um ein Konzept zur fachgerechten bewahrung, Sichtbarmachung und Zugänglich-
keit für die Öffentlichkeit zu erarbeiten.

JahreSbericht 2020 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

29



JahreSbericht 2020 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

30



IV ..SChUL-,.JUGEND-.UND.
UNIVERSITäTSPROJEKTE

1. projekte für Studentinnen und Studenten

a) »Vergessene Friedhöfe in Masuren 2020« 
 projekt mit studentinnen und studenten der heinrich-heine-universität Düsseldorf und 

der ermländisch-Masurischen universität allenstein/uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
Olsztyn sowie der stiftung borussia allenstein/Olsztyn
Das deutsch-polnische projekt »Vergessene friedhöfe in masuren«, das aus gemeinsamen 
arbeiten an den verlorenen Dörfern der Johannisburger heide hervorging, hatte 2020 die 
entdeckung und präsentation des friedhofes in Steinort/Sztynort zum Ziel. 
Vom 06. bis 09. Juli 2020 fuhr die gruppe der sieben Düsseldorfer Studierenden mit prof. Dr. 
christoph nonn und Dr. Sabine grabowski zunächst nach bayreuth zum bundeslastenaus-
gleichsarchiv. aufgrund der pandemienbedingungen und Quarantäneregelungen konnten 
die polnischen Studierenden nicht wie geplant an diesem teil des projektes teilnehmen. 
Die Düsseldorfer sichteten die akten zu den Dörfern Steinort und rosengarten/radzieje 
und fertigten exzerpte an. Darüber hinaus gab es ein besichtigungsprogramm in bayreuth. 
ende august 2020 begann der zweite teil des projektes. nach einem Zwischenstopp in 
posen/poznań gelangten die Düsseldorfer Studierenden nach Steinort/Sztynort, wo sie 
gemeinsam mit den polnischen Studentinnen und Studenten aus allenstein/olsztyn im 
pensjonat Sztynort auf dem gelände des früheren gutes der familie von Lehndorff unter-
gebracht wurden. Die deutsch-polnische gruppe arbeitete in den folgenden zwei Wochen 
intensiv auf dem friedhof des Dorfes, der etwa anderthalb Kilometer entfernt in Sichtachse 
zum Schloss auf einer Landzunge zwischen dem Steinorter und dem Dargeimer See liegt. Sie 
befreiten die grabstellen vom Wildwuchs und säuberten die einzelnen grabeinfassungen 
und -steine. unterstützung gab es am Wochenende vom Verein blusztyn aus rastenburg/
Kętrzyn, der sich seinerseits mit der bewahrung der alten masurischen friedhöfe beschäf-
tigt. Die freiwilligen halfen tatkräftig mit motorsense und Schubkarre bei der freilegung des 
gesamten areals. Die polnischen Studierenden der Landschaftsarchitektur vermaßen den 
friedhof und die gräber, inventarisierten und dokumentierten insgesamt 107 aufgefundene 
grabstellen. Dabei rekonstruierten sie auch die alten Zugänge und Wege. 
für die geschichtsstudenten aus Düsseldorf stand neben den praktischen aufräumarbeiten 
die recherche zu den biographien der ehemaligen bewohner von Steinort im Vordergrund. 
Die im Vorfeld gesichtete Literatur sowie die beim archivbesuch in bayreuth erstellten 
exzerpte wurden ausgewertet und in beziehung zu den gefundenen grabinschriften gesetzt. 
mit zusätzlichen informationen aus online zugänglichen archivalien der Lehndorff- und der 
ostpreußischen familienforschung ergänzt, konnten so Lebensgeschichten der personen, 
deren begräbnisstätten auf dem friedhof lokalisiert wurden, rekonstruiert werden. Die 
Steinorter Lehrerdynastie puschke und die weit verzweigte töpfer- und gastwirtsfamilie 
Sensfuss erweckten dabei besonderes interesse und ließen sich gut dokumentieren. auf 
dem friedhof wurde auch die Krypta einer nebenlinie der familie von Lehndorff entdeckt, 
die grabplatten von nancy und clara von Lehndorff konnten hier gesichert werden. insge-
samt gelang es, viele facetten des Dorfes Steinort zu dokumentieren, die nicht nur die 
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gräfliche familie zum inhalt haben, sondern gerade auch den blick auf die einfachen 
menschen des Dorfes ermöglichen.
im nachgang des Workcamps wurde mit den arbeiten zur erstellung einer interaktiven 
Landkarte begonnen, bei der die einzelnen Lebensgeschichten der Steinorter menschen 
mit einem foto ihrer grabstätte präsentiert werden sollen. Das friedhofsportal »Vergessene 
friedhöfe« soll neben der Dokumentation des Steinorter friedhofes auch die ergebnisse der 
vorjährigen Dokumentationsarbeiten in der Johannisburger heide aufnehmen und online 
präsentieren. Die technische und gestalterische umsetzung wird in den kommenden Jahren 
von niels Dickhaut, m.a. am Lehrstuhl von prof. Dr. christoph nonn an der heinrich-heine-
universität übernommen. gemeinsam mit der Stiftung borussia soll zudem ein flyer zum 
friedhof erarbeitet werden, der im Dokumentationszentrum im Lehndorff Schloss erhältlich 
sein soll. in diesem Zusammenhang werden auch noch informationstafeln vor ort erstellt, 
die auf die geschichte des Dorfes und seiner bewohner hinweisen. Damit leistet das projekt 
»Vergessene friedhöfe in masuren« einen beitrag, um in der touristisch beliebten region 
auf das gemeinsame Kulturerbe aufmerksam zu machen und die geschichte der masuri-
schen bevölkerung vor dem Vergessen zu bewahren.

b) »Verlorene Dörfer in der Johannisburger Heide«
 im nachgang zu den gemeinsamen deutsch-polnischen Workcamps für Studierende in der 

Johannisburger heide/puszcza piska (siehe Jahresberichte 2017 bis 2019) konnten in 2020 die 
zweisprachigen informationstafeln über die verlorenen orte und ihre friedhöfe in Zusam-
menarbeit mit dem Verein Sadyba mazury, der Stiftung borussia und der oberförsterei in 
Johannisburg/pisz fertiggestellt werden. entlang des fahradwegenetzes informieren nun 
zwölf neue tafeln vor ort über die geschichte der masurischen Dörfer und ihrer menschen 
und verweisen auf das Kooperationsprojekt mit dem ghh.

c) »Osteuropa-Kolleg NRW« 
 im rahmen der Kooperation universitärer und nicht-universitärer institutionen, die in der 

Vermittlung von Kenntnissen über osteuropa in nrW tätig sind, nahm Dr. Sabine grabowski 
für das ghh an der ringvorlesung des masterstudiengangs »osteuropäische Studien mit 
praxisbezug« mit einer präsentation der praktikamöglichkeiten für Studierende teil. 

d) »Geschichtsvermittlung in und über Osteuropa«, Summerschool der Ruhr-Universität 
Bochum

 frau Dr. Sabine grabowski nahm mit einem online-beitrag über das projekt »Verlorene 
Dörfer in masuren« an der Summerschool der ruhr-universität bochum teil. ein podcast-
beitrag dazu ist im osteuropa-blog der rub zu hören.

e) Praktika für Studierende 
 auch in 2020 konnten wieder interessierten Studentinnen und Studenten praktika ange-

boten werden.
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2. Schulprojekte
»Kunst in Grenzen« 
schulprojekt mit dem cecilien-gymnasium in Düsseldorf-Oberkassel im rahmen des 
programms »Jugend, Kultur und schule« 2019/2020, gefördert vom Kulturamt der landes-
hauptstadt Düsseldorf
im Schuljahr 2019/20 sollte sich eine klassenübergreifende gruppe von Schülern im rahmen 
der projektwoche des cecilien-gymnasiums unter der Leitung der Lehrerin esther beucker in 
Zusammenarbeit mit Dr. Sabine grabowski mit einem projekt über Kunst und Zensur in osteu-
ropa auseinandersetzen. Durch die covid19-pandemie und die damit verbundenen erheblichen 
einschränkungen an den Schulen konnte das projekt in dieser form nicht durchgeführt werden. 
Da zunächst die projektwoche in der Schule abgesagt wurde und dann die Schülerinnen und 
Schüler nur noch über Videokonferenzen erreichbar waren, musste nach alternativen möglich-
keiten gesucht werden. es gelang frau beucker, Schülerinnen und Schüler aus zwei 9. Klassen 
für das projekt zu gewinnen. Leider konnte aufgrund der Distanzregelungen kein gemeinsames 
Kunstwerk erarbeitet werden. Die Schülerinnen und Schüler recherchierten zunächst zu dem 
thema Kunst und Zensur in osteuropa. hier galt es, verschiedene, auch englischsprachige texte 
zu erschließen. anschließend setzen sich die Jugendlichen mit Künstlern auseinander, die in 
polen, russland und der ukraine wegen ihrer künstlerischen arbeit einschränkungen und repres-
salien erfahren. bereits hier trat in den mit den Schülerinnen und Schülern durchgeführten 
Videokonferenzen die frage auf, was Kunst darf und wo grenzen der Kunstfreiheit zu verorten 
sind. für eine weitere Vertiefung des themas wurde eine Videokonferenz mit der Kunsthistori-
kerin beate piela m.a. aufgezeichnet. frau piela referierte zunächst über Kunst und Zensur in 
polen, anschließend stellten esther beucker und Sabine grabowski ihr die von den Schülerinnen 
und Schülern zuvor erarbeiteten fragen. Die aufzeichnung wurde den Jugendlichen zugänglich 
gemacht, ebenso ein weiteres per Videokonferenz geführtes interview mit der Düsseldorfer 
Künstlerin aylin Leclaire über die grenzen von Kunst nicht nur in osteuropa, sondern auch in 
Deutschland. auf der grundlage der eigenen recherchen und der interviews und Vorträge erar-
beiteten die Schülerinnen und Schüler nun eigene auseinandersetzungen mit den biographien 
von Künstlerinnen und Künstlern in osteuropäischen Ländern. hierbei ging es vor allem um 
piotr pavlenskij aus russland und natalia LL aus polen. Während pavlenskij durch spektaku-
läre Kunstaktionen auf sich aufmerksam gemacht hat, die von den Jugendlichen kontrovers und 
kritisch unter dem gesichtspunkt »was darf Kunst?« diskutiert wurden, stand bei natalia LL die 
beschränkung der Künstlerin als politische restriktion im Vordergrund. Die Jugendlichen erar-
beiteten sowohl texte, als auch künstlerische auseinandersetzungen in form von Szenen einer 
graphic novel. Die idee, die arbeiten der Schülerinnen und Schüler in form einer ausstellung im 
gerhart-hauptmann-haus zu präsentieren, ließ sich aufgrund der bisherigen ergebnisse jedoch 
nicht realisieren. Die rahmenbedingungen des stark eingeschränkten Schulunterrichtes ließen 
die notwendige Kommunikation nicht zu und schränkten zudem den zeitlichen rahmen für die 
realisierung des projektes zu sehr ein. aus den erarbeiteten beiträgen konnte eine broschüre 
zusammengestellt werden, das thema soll 2021 wieder aufgegriffen und dann nach möglichkeit 
mit einer ausstellung im ghh präsentiert werden.

Weitere projekte konnten aufgrund der beschränkungen durch die covid 19-pandemie in 2020 
nicht durchgeführt werden.
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3. Schülerwettbewerb
frau Dr. grabowski setzte ihre mitarbeit in der pädagogischen arbeitsgruppe (pag) des Schülerwett-
bewerbs des Landes nrW »begegnung mit osteuropa« fort. hierzu gehörte die bewertertagung 
für die eingereichten arbeiten 2020, die erarbeitung, Qualitätskontrolle, wissenschaftliche 
beratung und redaktion der beiträge für den Wettbewerb 2022 sowie die präsentation des Wett-
bewerbs im rahmen von Lehrer- und Studierendenfortbildungen. frau Dr. grabowski erarbeitete 
in der pag für den Schülerwettbewerb 2022 das projekt »Zurück aus der Zukunft«. 
in Vorbereitung des 70-jährigen Jubiläums 2023 sollte das archiv des Schülerwettbewerbs 
gesichtet, digitalisiert und für nutzer zugänglich gemacht werden. mit einer gruppe von drei 
Studierenden erarbeitete frau Dr. grabowski die inventarisierung und aufbereitung der Digitali-
sate. aufgrund der Kontaktbeschränkungen verzögerte sich die Durchführung des projektes, es 
wird 2021 abgeschlossen. 
frau Dr. grabowski nahm als Jurorin am foto- und Videowettbewerb des nrW-Schülerwettbe-
werbes »euroVisions« teil.

4. Jugendprojekte
a) Kinder- und Jugendorchester
 Das Kinder- und Jugendorchester, das seit 2014 in Kooperation mit dem förderungszentrum 

Kin-top e. V. in Düsseldorf-garath einmal wöchentlich unter der Leitung von alexander geib 
probt, führte seine proben soweit möglich auch 2020 unter corona-bedingungen in den 
neuen räumlichkeiten des Kooperationspartners in oberbilk durch. Die üblichen auftritte 
fielen 2020 aus. 

b) Theaterprojekt »Weihnachten mit dem Räuber Hotzenplotz«
 Die proben der theatergruppe in Kooperation mit Kin-top e. V. unter der Leitung des Schau-

spielers und regisseurs Leo Litz wurden 2020 in eingeschränktem maße durchgeführt. Die 
geplante aufführung des Weihnachtsstückes im ghh fiel aus. 

c) Ferienprogramm »Studienfahrt für Jugendliche nach Usedom« 
 Die in den osterferien geplante Studienfahrt fiel aufgrund des Lockdowns aus.

d) »Schreibbar« – Kreativwerkstatt für Seiteneinsteiger in die deutsche Sprache 
 in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW wurde von februar bis Juni 2020 ein vierzehntägiger 

Workshop zum kreativen Schreiben für Jugendliche mit flucht- und migrationshintergrund 
angeboten, die erst seit kurzem Deutsch lernen. 17 Jugendliche aus unterschiedlichen 
herkunftsländern trafen sich im februar noch im ghh, dann als Whatsapp-gruppe und 
später bei open-air-treffen, um unter anleitung der Werkstattleiterinnen ursula nowak und 
heike funcke einen literarischen Zugang zur deutschen Sprache zu gewinnen und eigene 
texte zu dem thema »Vielfalt« zu erarbeiten. ausflüge in die Zentralbibliothek und zu 
weiteren inspirierenden plätzen in Düsseldorf rundeten das programm ab. Die erarbeiteten 
texte wurden in einer abschlussveranstaltung am 25. Juni 2020 im hofgarten präsentiert. 
Das Kooperationsprojekt soll auch in 2021 fortgesetzt werden.

JahreSbericht 2020 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

35



5. Lehrer-fortbildungen
aufgrund der pandemie-bedingungen fanden keine fortbildungen statt, geplante termine 
wurden auf 2021 verschoben.

6. Drittmitteleinwerbung
frau Dr. grabowski konnte gemeinsam mit der Stiftung borussia Drittmittel für das projekt 
»Vergessene friedhöfe in masuren« beim Deutsch-polnischen Jugendwerk/polsko-niemiecka 
Współpraca młodzieży einwerben. 
Dr. Katja Schlenker erhielt vom LVr eine Katalogförderung für die ausstellung »hoffnung für 
millionen«.

7. exkursionen
geplante exkursionen im beethoven-Jahr nach bonn, zum europäischen parlament nach brüssel 
und zum ostpreußischen Landesmuseum nach Lüneburg konnten aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen nicht stattfinden. Die geplante Studienfahrt ins elsass musste kurzfristig wegen 
der insolvenz des reiseveranstalters ausfallen.
Durchgeführt werden konnte die exkursion in Kooperation mit der VhS Düsseldorf zum ip Vogel-
sang in der eifel mit führung durch die anlage sowie besuch der neuen ausstellung »Zwischen 
faszination und Verbrechen« (30.09.2020).

8. Studienreise
Die reise sollte in diesem Jahr unter der Leitung von prof. Dr. Winfrid halder und Dr. Katja 
Schlenker nach Serbien und bosnien-herzegowina gehen. aufgrund der corona-pandemie 
wurde diese abgesagt.
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V ..PRESSE-.UND.ÖFFENTLIChKEITSARBEIT

Seit Januar 2020 übernahm frau Laura ebert den bereich presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
als elternzeitvertretung von frau ilona gonsior. Sie wurde zeitweise von herrn bartlomiej 
ondera (februar bis Juni) und frau rebecca gad (ab august) unterstützt. ab Dezember 

wurde ihre arbeitszeit vorübergehend auf 40 Stunden erhöht.
Wie in den vorangegangenen Jahren wurde auf den medialen Kanälen der Dialog mit rele-
vanten Zielgruppen gesucht. Ziel ist es, die positive aufmerksamkeit der Öffentlichkeit her- und 
sicherzustellen, das image der Stiftung zu pflegen und die Veranstaltungen der Stiftung in der 
Öffentlichkeit zu positionieren.
Die Stiftung erschien im Jahr 2020 vergleichsweise weniger häufig in der klassischen presse, was 
auf einen coronabedingten Wegfall der Veranstaltungen zurückzuführen ist. Dafür wurde die 
digitale reichweite deutlich ausgebaut und angepasst.
Die beiden Social media Kanäle der Stiftung bekamen einen einheitlichen nutzernamen 
(@gerharthauptmannhaus) und es wurde begonnen, mit einem redaktionsplan thematische 
Vermittlungsreihen sowie einblicke in den alltag der Stiftung zu geben. Zum Jahresende wurde 
die reichweite auf über 500 Follower gesteigert, was im Vergleich zum Vorjahr fast fünfmal 
mehr ist. optisch wird der newsfeed nach einem den hausfarben entsprechenden farbschema 
gestaltet und deckt thematisch alle abteilungen der Stiftung ab. 
Die facebook Seite der Stiftung konnte 550 Follower erreichen. im Zuge der pandemie wurden 
die russlanddeutschen Kulturtage 2020 über das facebook profil der Stiftung gestreamt.
im Zuge der modernisierung in der visuellen Darstellung der Stiftung wurde im oktober 2020 
eine neue Website unter der urL www.g-h-h.de für die Stiftung gelauncht. Das Layout stammt 
von thomas bock, programmiert wurde sie von niklas Kanthak. frau ebert hat die Seite dem 
Layout nach mit inhalten gefüllt. Sie kümmert sich auch weiterhin um die ständige aktualisie-
rung der inhalte und den ausbau verschiedener menüpunkte.
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West-ost-Journal
Zu unseren wichtigsten pr-mitteln gehören:

pp Das Versenden von pressemitteilungen an print- und online-medien, rundfunk und tV
pp Die direkte ansprache einzelner Journalisten
pp Das Versenden eines monatlichen e-mail newsletters
pp Die kontinuierliche pflege und Weiterentwicklung der internetpräsenz des hauses unter  
www.g-h-h.de sowie über Social media @gerharthauptmannhaus
pp Das regelmäßige einpflegen von ghh Veranstaltungen in öffentliche Kultur-Datenbanken  
(z.b. musenkuss Düsseldorf) sowie in den google my business bereich. 
pp Die Konfektionierung, Koordinierung und das Versenden von informationsmaterial 
(Quartalsprogramm, West-ost-Journal, plakate, einladungskarten)
pp Das erstellen und archivieren von foto- und Videomaterial von und zu einzelnen ghh 
Veranstaltungen sowie deren mediale begleitung

unsere pressearbeit in Zahlen:

pp presseverteiler mit 302 adressen
pp Quartalsflyer an 325 adressen
pp externe auslage des Quartalsflyers an 33 institutionen in Düsseldorf und nrW
pp monatlicher newsletter an 233 empfänger
pp West-ost-Journal quartalsweise an 551 empfänger

neben den vier quartalsweise erscheinenden 
ausgaben des Journals entstand im Zuge der 
pandemie eine Sonderausgabe mit zahlreichen 
texten der mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der Stiftung.
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VI ..BIBLIOThEK,.SAMMLUNG.UND.ARChIV

Das Jahr 2020 brachte der bibliothek in erster Linie personelle Veränderungen. frau marga-
rete polok, die seit 2006 die bibliothek leitete, verließ die Stiftung zum 31.07.2020. ab dem 
01.08.2020 übernahm frau Dina horn, seit 2016 mitarbeiterin der bibliothek, ihre Stelle. 

auch frau anne geppert verließ das bibliotheksteam zum 31.03.2020. Verbunden mit diesen 
Veränderungen, fand eine umstrukturierung des Stellenplans und der arbeitsfelder in der 
bibliothek statt. Die betreuung der ehemaligen ostdeutschen artothek übernahm frau Dr. Katja 
Schlenker. Die redaktion des West-ost-Journals und des Quartalsflyer gingen an frau Laura 
ebert. Die halbtagsstelle von frau geppert wurde aus dem Stellenplan der bibliothek gestrichen, 
sodass die bibliothek mit zwei vollen Stellen besetzt bleibt. als neuer Kollege übernahm ab dem 
01.11.2020 herr Karsten Steinbeck den informations- und ausleihbereich, den auskunftsdienst 
und die fernleihe.
aufgrund der im februar 2020 ausgebrochenen coViD-19-pandemie und gemäß corona-
schutzverordnung der Landesregierung nordrhein-Westfallen blieb die bibliothek in der Zeit 
vom 18.03.2020 bis 05.05.2020 geschlossen. Die Wiedereröffnung erfolgte mit eingeschränkten 
Öffnungszeiten und unter bestimmten hygienemaßnahmen, nämlich Voranmeldung, registrie-
rung und einer aufenthaltsdauer von max. 15 minuten bei begrenzter besucherzahl von zwei 
personen. Verpflichtend für bibliotheksmitarbeiter und besucher waren Schutzmasken und die 
benutzung von handdesinfektionsmittel. an der ausleihtheke wurde ein Spuckschutz angebracht. 
in den Schließzeiten der bibliothek wurden Datensätze in den registern und indexen der 
allegro-Datenbank abgeglichen und bereinigt, die anmeldedaten der nutzerinnen und nutzer 
gepflegt und die buchbindearbeiten der periodika vorbereitet. fortgeführt wurden die eingabe 
der Zeitschriften und reihen der bibliothek in die Zeitschriftendatenbank ZDb und die allegro-
Katalogisierung der parlamentaria, die bereits 2017 begannen. beide projekte führte im ersten 
Quartal 2020 frau geppert aus. mit dem ende ihrer tätigkeit für die Stiftung ruhten diese 
aufgaben bis ende des Jahres. 
neben der projektarbeit wurde die reguläre bibliothekarische und archivarische arbeit fortge-
setzt. Zu diesen tätigkeiten gehörten Lektorat, bucheinkauf, Systematisierung, Katalogisierung, 
beratung von Leserinnen und Lesern, fernleihe, regelmäßige erneuerung der Katalogdaten 
im Discovery System Vufind, im Katalog der Düsseldorfer bibliotheken und dem fernleihindex 
hbz-fiX sowie die unterstützung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Stiftung bei ihren 
projekten. Seit Juli 2020 ist es nun möglich über die hbZ-fernleihe nicht nur bücher, sondern 
auch aufsätze aus e-Journals zu bestellen. 
im rahmen des Veranstaltungsangebots der bibliothek plante das bibliotheksteam die Veran-
staltungsreihe »bücher im gespräch« mit insgesamt vier Veranstaltungen. Leider konnten 
diese Veranstaltungen aufgrund der pandemie nicht durchgeführt werden. in 2020 erfolgte die 
anmeldung für die nrW-weite »nacht der bibliotheken«, die am 19.03.2021 unter dem motto 
»mitmischen!« stattfinden soll. geplant ist eine Krimilesung mit Werken aus dem deutsch-
polnischen und deutsch-tschechischen beziehungsbereich. am 20.06.2020 führte frau polok 
in Kooperation mit der VhS Düsseldorf unter beachtung der hygiene- und Schutzmaßnahmen 
einen Workshop zur familienforschung für einsteiger durch.
mit insgesamt 852 Leserinnen und Lesern ist die Zahl der aktiven bibliotheksbenutzer im Vergleich 
zum Vorjahr und trotz der pandemiebedingten Schließung um 22 % gestiegen. Das kann u. a. auf 
die rege Öffentlichkeitsarbeit der bibliothek zurückgeführt werden. Durch den vierteljährlich 
versandten bibliotheksbrief wurden die bibliotheksbenutzer regelmäßig über die neuerwer-
bungen informiert und zu Veranstaltungen in der bibliothek eingeladen. im erwerbungsbereich 
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der bibliothek zeichnete sich in der Statistik für das Jahr 2020 ab, dass der medienbestand 
der bibliothek zu 61 % durch private Schenkungen und tauschangebote mit anderen instituti-
onen wuchs. Lediglich 39 % der medien wurden 2020 gekauft. Diese entwicklung ist u. a. auf die 
preisentwicklung im buchhandel zurückzuführen, als auch auf die gleichbleibenden mittel des 
bibliotheksetats, bzw. seine Kürzung im Jahr 2020. 
Zu den nutzern der bibliothek gehörten privatpersonen, Schüler, Schülerinnen, Studentinnen, 
Studenten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem in- und ausland. Das 
bibliotheksteam betreute 2020 zwei praktikantinnen: eine Schülerin und eine Studentin. Die 
praktikumsdauer umfasste vier Wochen bzw. fünf monate. neben den beiden praktikantinnen 
unterstützte auch eine ehrenamtliche mitarbeiterin das bibliotheksteam.
2020 haben die mitarbeiterinnen der bibliothek an tagungen, Workshops und beruflichen 
fortbildungen teilgenommen: im rahmen der initiative fortbildung für wissenschaftliche 
Spezialbibliotheken und verwandte einrichtungen e. V. nahm frau polok an dem Workshop 
»Wissenschaftliche Spezialbibliotheken tun den Schritt nach vorn. entwicklung einer Strategie« 
teil. bei demselben Veranstalter besuchte frau horn die fortbildung »bildmaterialien – recherche 
und rechte«. ebenfalls möglich war die teilnahme an der fach- und fortbildungstagung der 
martin-opitz-bibliothek zum forschungsdatenmanagement und an dem kulturhistorischen 
Webinar des museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte. beide Veranstaltungen fanden 
pandemiebedingt digital statt. Zusätzlich zu ihrer tätigkeit in der bibliothek betreute frau polok 
redaktionell bis ende Juli 2020 die beiden printpublikationen West-ost-Journal und den Quar-
talsflyer sowie den elektronischen newsletter.
 

erwerbung der Medien 2019 2020

Kauf 324 312

tausch 26 3

geschenk/Dauerleihgabe 1.116 452

Kopie 48 39

zugang 1.514 806
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bibliothek in Zahlen 

benutzer 2019 2020

benutzer insgesamt1 5.788 5.244

neuanmeldungen 72 31

aktive benutzer 693 852

benutzer vor ort 4.055 3.245

auswärtige benutzer2 1.491 1.822

Schriftliche und telefonische auskünfte 1.374 1.797

gebende fernleihe 242 177

Medienausleihen / Mediennutzung3

medien4 12.269 9.961

Kopien5 2.018 1.719

leihverkehr

Leihverkehr gebend 242 177

Leihverkehr nehmend 234 207

Medienbestand bestand 2019 zugang 2020 bestand 2020

monographien + aufsätze 77.875 774 78.649

Karten und pläne 3.654 8 3.662

cDs 210 8 218

DVDs / Videos 474 12 486

cD-roms 213 2 215

mcs 255 0 255

Diareihen (Dias) 278 0 278

mf-Katalog (fiches) 21 0 21

Schallplatten 512 2 514

Laufende periodika 198 0 198

gesamt 83.690 806 84.496

1 Diese Zahl setzt sich zusammen aus allen benutzern vor ort, allen auswärtigen benutzern und gebenden fernleihen. 
2 alle benutzer, die eine telefonische oder schriftliche auskunft einholen, inkl. derjenigen, die wegen einer Verlängerung anrufen.
3 mediennutzung beinhaltet nutzung von medien vor ort, die nicht entliehen werden können (Zeitungen, Zeitschriften, handbibliothek, 
microfiches). 

4 persönlich, per fernleihe entliehene medien, im Lesesaal genutzte medien, alle Verlängerungen. 
5 alle Kopien, die im Lesesaal gemacht oder an nutzer verschickt wurden. 
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VII ..FORTBILDUNGEN

20.-21.02.2020
bildmaterialien – recherche und rechte / initiative fortbildung für wissenschaftliche Spezialbi-
bliotheken und verwandte einrichtungen e.V., hamburg
teilnahme: Dina horn

28.02.2020
Wissenschaftliche Spezialbibliotheken tun den Schritt nach vorn, baustein 2: Workshop zur 
entwicklung einer Strategie / initiative fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken 
und verwandte einrichtungen e.V., berlin 
teilnahme: margarete polok

13.-14.10.2020
Kulturhistorisches Webinar / museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte, Düsseldorf
teilnahme: Dina horn

06.11.2020
Digitale fach- und fortbildungstagung der martin-opitz-bibliothek, Düsseldorf
teilnahme: Dina horn

17.06.2020
führen von mitarbeitern im homeoffice, Seminar aoK rheinland/hamburg
teilnahme: mattias Lask

VIII ..KOOPERATIONSPARTNER

pp adalbertuswerk e. V. bildungswerk der Danziger Katholiken
pp alte Synagoge essen
pp auslandsgesellschaft.de e. V. und Deutsch-tschechische und -Slowakische gesellschaft e. V. 
(DtSg)
pp bdV-Landesverband nordrhein-Westfalen e. V. 
pp blusztyn, rastenburg/Kętrzyn
pp bundesregierung für Kultur und medien
pp cecilien-gymnasium, Düsseldorf 
pp Deutsch-baltische Landsmannschaft in nrW e. V.
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pp Deutsche gesellschaft für osteuropakunde Dgo e.V. 
pp Deutsch-polnisches Jugendwerk
pp Düsseldorfer appell/respekt und mut
pp erinnerung Lernen
pp ermländisch-masurische universität allenstein/olsztyn
pp gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e. V.
pp heine-institut Düsseldorf
pp heinrich-heine-universität Düsseldorf
pp Johannes-albers-bildungsforum Königswinter
pp Jüdische gemeinde, Düsseldorf
pp Junge oper am rhein
pp Kintop e.V., Düsseldorf
pp Konrad-adenauer-Stiftung, Landes- und regionalbüro rheinland
pp Kulturreferat für die böhmischen Länder 
pp Kulturreferat für oberschlesien beim oberschlesischen Landesmuseum
pp Kulturreferat für russlanddeutsche am museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte
pp Künstlergilde esslingen e. V.
pp Landschaftsverband rheinland
pp Landsmannschaft der Deutschen aus russland e.V. Landesgruppe nrW
pp Landsmannschaft der Schlesier, Kreisgruppe Düsseldorf
pp Landsmannschaft ostpreußen, Kreisgruppe Düsseldorf
pp Lehrstuhl für geschichte und Kulturen osteuropas an der heinrich-heine-universität 
Düsseldorf
pp Literaturbüro nrW 
pp mahn- und gedenkstätte Düsseldorf
pp ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes nordrhein-Westfalen 
pp muzeum Ziemi piskiej, Johannisburg/pisz
pp nadleśnictwo pisz/oberförsterei Johannisburg
pp polnisches institut Düsseldorf 
pp ruhr-universität bochum
pp Sadyba mazury, Kadzidłowo
pp Schulverwaltungsamt der Stadt Düsseldorf
pp Stadtbüchereien Düsseldorf
pp Stiftung borussia, allenstein/olsztyn
pp tschechisches Zentrum berlin
pp ungarisches generalkonsulat Düsseldorf
pp Verband der Siebenbürger Sachsen e. V. 
pp Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland – Landesgruppe nordrhein-Westfalen
pp VhS Düsseldorf
pp Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband nrW, essen
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IX ..MITARBEITERINNEN.UND.MITARBEITER

Waldemar hooge
Haustechnik

mattias Lask
Ressourcenmanagement, 

Aussiedleraktivitäten,  
AG Heimatstuben

Laura ebert
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, West-Ost-Journal

Dr. Katja Schlenker
Kuratorin Ausstellungen
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rebecca gad
Sekretariat, Raumvermietung
(ab Juni 2020)

Johannes thierse
Haustechnik

margarete polok
Leitung Bibliothek  
(ausgeschieden August 2020)

anne geppert
Bibliothek  
(ausgeschieden April 2020)

bartlomiej ondera
Sekretariat  
(ausgeschieden Juni 2020)

Karsten Steinbeck
Bibliotheksmitarbeiter 

(ab November 2020)

Dina horn
Leitung Bibliothek 
(ab August 2020)

Dr. Sabine grabowski
Bildung und Begegnung

prof. Dr. Winfrid halder
Direktor, Leitung, 
Programmgestaltung
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