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   eDitorial

liebe leserinnen und leser, 

an einem milden Spätsommernachmittag auf der terrasse sitzend, 
über das editorial der letzten nummer unseres Journals für dieses 
Jahr 2022 grübelnd, dabei in die sinkende Sonne blinzelnd – da fällt 
es nicht leicht, sich vor dem kommenden Winter zu fürchten. aber 
müssen wir das überhaupt, uns vor dem Winter 2022/23 fürchten?
natürlich beunruhigen auch mich die sich überstürzenden nach-
richten über möglichen mangel an erdgas, das aus russland nur 
noch spärlich oder gar nicht mehr geliefert wird. Dies vor dem hin-
tergrund der europäischen Sanktionen gegen das land, das von 
Wladimir putin und seinen helfern in den brutalen krieg gegen die 
ukraine gestürzt wurde. 

also könnte uns der bislang vermeintlich ach so günstige 
brennstoff für heizungen und kraftwerke ausgehen oder je-
denfalls knapp werden – und so viel ist allemal gewiss, er 

wird sehr teuer werden. und ja, auch wir haben zu hause eine gas-
heizung, worüber ich – ehrlich gesagt – bis jetzt noch nie wirklich 
nachgedacht habe. und auch über die gasheizung des gerhart-
hauptmann-hauses habe ich mir bislang wenig gedanken gemacht. 
Werden wir frieren, wenn sich der Sommer, der uns wochenlang mit 

ungewöhnlich heißen temperaturen geplagt hat, für dieses Jahr de-
finitiv verabschiedet haben wird?
angenehm ist das Vorgefühl auf diesen Winter jedenfalls nicht. aber 
furcht? nein, die sollte sich nicht einstellen. Wer hat noch gesagt: 
Wir schaffen das? egal, wir schaffen das! Vielleicht ist das gar keine 
so schlechte gelegenheit, uns endlich mal wieder etwas zuzumu-
ten. in dem begriff des zumutens steckt – wie so oft macht es Sinn, 
sich eine Wortherkunft zu verdeutlichen – der mut. mut aber ist, so 
sagt uns das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, immerhin 
ein unternehmen der berlin-brandenburgischen akademie der Wis-
senschaften, mut also ist »unerschrockenheit in gefahr, kühnheit«. 
Wenn wir uns etwas zumuten, fordern wir also von uns selbst uner-
schrockenheit, kühnheit.
unerschrockenheit vor 19 und nicht 21 grad celsius in öffentlichen 
gebäuden und womöglich auch zu hause. Das sollte, meine ich, 
ohne uns allzu viel kühnheit abzuverlangen, machbar, ertragbar 
sein. Dass dabei solidarisch denen geholfen werden muss, die sich 
auch die kosten für die 19 grad celsius nicht leisten können, ver-
steht sich von selbst. aber sehr viele werden ob der kosten zwar mit 
den zähnen knirschen, jedoch nicht zwangsläufig damit klappern 

müssen. Der hinweis auf die möglichkeit der nutzung dickerer pul-
lover wird vielleicht nicht mehr ganz so viel empörung hervorrufen 
wie ehedem (ganz entschieden ohne, das versteht sich, dass des-
wegen dem ursprünglichen urheber dieses hinweises in anderen 
punkten recht zu geben wäre!).

und vielleicht ist es auch nützlich, wenn wir uns vergegenwär-
tigen, dass wir – gottlob! – nicht wie so viele menschen in 
der ukraine in zerschossenen häusern ohne fenster oder in 

skrupellos bombardierten Städten und Dörfern ohne energieversor-
gung leben. perspektivänderungen können auch zur Überprüfung 
von maßstäben führen, ja, das sollten sie sogar.
gehen wir also den zumutungen des kommenden Winters 2022/23 
mit realistischer unerschrockenheit und angemessener kühnheit 
entgegen. einige menschen, an die wir mit dem vorliegenden Quar-
talsprogramm erinnern, hatten es mit ganz anderen zumutungen 
und herausforderungen zu tun. Daher kann – und soll – der erin-
nernde blick auf sie auch dazu beitragen, perspektiven zu erweitern 
und maßstäbe zu überprüfen. Da ist, um nur einen zu nennen, etwa 

Jochen klepper. Der lebte und starb in wahrhaft existenziellen her-
ausforderungen und bedrängnissen. und schrieb:

Die Nacht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern!
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch Deine Angst und Pein.

in diesem Sinne: mein pullover liegt bereit für die vielen gelegen-
heiten im kommenden Winter, bei denen ich Sie im gerhart-haupt-
mann-haus zu treffen hoffe. und ich wünsche ihnen schon jetzt 
einen hellen advent, dessen licht auf seine ganz eigene art wärmt. 
und dem mögen sich dann frohe festtage und ein hoffnungsvoller 
Jahreswechsel anschließen!
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4 5Vortrag

bei der eröffnung der Wanderausstellung »Verlorene Dörfer in 
masuren« in der oberförsterei in pisz/Johannisburg im Juli 
2022 würdigte oberförster robert trąbka das gemeinsame 

deutsch-polnische projekt. Stellvertretend für sieben kooperations-
partner durften krzysztof a. Worobiec vom Verein Sadyba mazury 
und Dr. Sabine grabowski vom ghh einen gemeinsamen baum im 
garten der oberförsterei pflanzen. Die kiefer »borussia«, eine be-
sondere züchtung mit gelb schimmernden nadeln, ist zugleich eine 
besondere hommage an die Stiftung borussia in olsztyn/allenstein, 
die sich auch bei diesem projekt nachhaltig für die bewahrung des 
masurischen kulturerbes im nordöstlichen polen eingesetzt hat. bei 
gemeinsamen Workcamps zwischen 2017 und 2019 haben Studieren-
de der heinrich-heine-universität Düsseldorf und der ermländisch-
masurischen universität olsztyn zur geschichte masurens geforscht 
und zahlreiche der überwucherten und aufgelassenen alten, evan-
gelischen friedhöfe frei gelegt, inventarisiert und dokumentiert. 
unterstützung bekamen sie von Schülerinnen und Schülern des 
ersten allgemeinbildenden lyzeums in pisz/Johannisburg und des 
lore-lorentz-berufsgymnasiums in Düsseldorf. Die Düsseldorfer ab-
solventen des ausbildungsgangs gestaltungstechnik kreierten das 
layout der Wanderausstellung, die die ergebnisse der forschungen 

zu den Verlorenen Dörfern in der Johannisburger heide präsentiert. 
Wir freuen uns, dass die Wanderausstellung ab 26. oktober 2022 in 
der universitätsbibliothek in olsztyn gezeigt wird. 

ein baum für das projekt »Verlorene 
Dörfer in masuren«

zwischen entsetzen und begeisterung: 
Die »Dakh Daughters« in Düsseldorf

gerade der beginn des konzerts der ukrainischen musik- und 
performancegruppe »Dakh Daughters« hat ganz sicher nie-
manden unter den weit mehr als 500 gästen im robert-Schu-

mann-Saal in Düsseldorf kalt gelassen. Die im bühnenhintergrund 
laufenden bilder zeigten schonungslos die gräuel des russischen 
angriffskrieges gegen die ukraine, tote, darunter auch kinder, grau-
envoll verletzte menschen, verzweifelte alte menschen, die gegen 
ende ihres lebens noch einmal vor der brutalen gewalt im eigenen 
land fliehen müssen, in offenkundig zivile Wohnblöcke einschlagen-
de raketen, zerfetzte fahrzeuge, die zweifellos keine militärischen 
waren… in unseren, dann meist doch irgendwie auf Schonung des 
dem geschehen fernstehenden publikums bedachten medien kaum 
je so drastisch zu sehen… Dazu die harten rhythmen der musik zu 
nicht minder harten liedtexten, deren Übersetzung eingeblendet 
wurde, damit auch aus der nicht-kenntnis der ukrainischen Sprache 
keine nicht-zurkenntnisnahme der realität werden konnte. Der auf-
brandende applaus ging mit einem würgenden gefühl in der kehle 
einher, gewiss nicht nur bei mir.
Das war kein vergnüglicher kulturabend, nein, es sollte auch keiner 
werden, aber ein überaus beeindruckender, sich ins gedächtnis ein-
prägender. Überwältigt von der eindringlichkeit des in ton, Wort und 
bild Dargebotenen blieb vielleicht gar nicht genug aufmerksamkeit 
für die künstlerische Qualität der fünf musikerinnen, die cello, Violi-
ne, kontrabass, Schlagzeug, keyboard und einige instrumente mehr 
spielten, gelegentlich gar die instrumente tauschten, allesamt auch 
stimmgewaltig sangen. Dass da leidenschaft und können durchaus 
miteinander in einklang standen, entging auch dem musikalisch we-
nig kundigen nicht.

Die »Dakh Daughters« sind in der ukraine längst eine institution. 
Schon bald nachdem sie 2012 gegründet wurden, erreichten sie 
durch ihren auftritt im rahmen der maidan-proteste große be-
kanntheit. Die ukrainerinnen und ukrainer im publikum kannten 
manchen text auswendig, das sagt wohl einiges. und nicht nur den 
der ukrainischen nationalhymne, die wie selbstverständlich am 
ende des konzerts stand.

iryna Shum, erst seit rund einem Jahr ukrainische generalkonsulin 
in Düsseldorf, hat in der kurzen zeit ihres Wirkens hier viel bewegt 
und viele bewegt, und das nicht erst, aber besonders seitdem ihr 

land auf befehl Wladimir putins skrupellos mit offener gewalt at-
tackiert wird. Der gestrige abend war sicherlich ein höhepunkt, der 
nicht vergessen werden wird. Wie einig sich die allermeisten men-
schen hier in unserem land darin sind, dass wir die ukraine – nicht 
zuletzt aus Sorge um unsere eigene freiheit – weiterhin mit aller 
kraft unterstützen müssen, zeigten die ansprachen von mona neu-
bauer, Wirtschafts- und klimaschutzministerin sowie stellvertre-
tende ministerpräsidentin des landes nordrhein-Westfalen und Dr. 
Stefan keller, oberbürgermeister der landeshauptstadt Düsseldorf. 
und Jakub Wawrzyniak, generalkonsul der republik polen in köln, 
machte deutlich, dass in dieser hinsicht auch mit unseren polni-
schen partnern und nachbarn volle einigkeit herrscht.
Wir sind stolz darauf, dass auch wir als Stiftung gerhart-hauptmann-
haus. Deutsch-osteuropäisches forum ein Stück weit zum zustan-
dekommen des eindrucksvollen abends mit den »Dakh Daughters« 
beitragen konnten. WinfriD halDer

WÜrDigung

krzysztof a. Worobiec, Sabine grabowski und robert trąbka
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The Girl in the Diary. Searching 
for Rywka from the Łódź Ghetto
ausstellungseröffnung 

ausstellung im ausstellungsraum rose ausländer
laufzeit der ausstellung: 10. november 2022 bis 28. Januar 2023 

»Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ach, es 
ist so schwer ... In meiner Fantasie sehe ich ver-
schiedene Bilder, verschiedene, und selbst wenn 
ein gutes darunter ist, in dem ich etwas Trost 
finde, dann finde ich erst recht keinen Platz für 
mich. Ich bin so erschöpft ... ryWka lipSzyc

1945 fand ein sowjetischer arzt im befreiten lager auschwitz-bir-
kenau ein Schulheft. es handelte sich um ein tagebuch, das die 
teenagerin rywka lipszyc zwischen oktober 1943 und april 1944 im 
ghetto litzmannstadt/Łódź geschrieben hatte – das testament ei-
nes orthodoxen jüdischen mädchens, das seine geschwister und el-
tern verlor, aber trotz momenten des zweifels nie die hoffnung auf-
gab. Viele Jahre war das tagebuch vorschollen, wurde 1995 in einem 
nachlass wiederentdeckt und 2014 in den uSa erstmals veröffent-
licht. in der Wanderausstellung des galicia Jewish museum krakau 
werden ausgewählte auszüge aus rywkas tagebuch durch experten-
kommentare von historikern, ärzten, psychologen und rabbinern 
ergänzt. Diese kommentare helfen uns, den kontext der zeiten und 
ereignisse zu verstehen, auf die sich das junge mädchen bezieht. 

10. November – 19.00 Uhr

Das mädchen im tagebuch. auf der Suche 
nach rywka aus dem ghetto in Łódź

24. November – 14.00 Uhr

Düsseldorf zum 
kennenlernen – ein 
Spaziergang am 
rheinufer
Die rheinpromenade ist ein beliebter ort der Düsseldorfer und ih-
rer gäste. Der ausblick auf den mächtigen Strom lädt zum Verweilen 
unter lauschigen platanen ein. Doch auch der blick vom ufer auf die 
Stadt ist lohnenswert. Die gebäude erzählen von der wechselvollen 
geschichte unserer heutigen landeshauptstadt. bei einem Spazier-
gang in deutscher und russischer Sprache erfahren Sie Wissenswer-
tes aus Vergangenheit und gegenwart der metropole am rhein und 
dem Dorf an der Düssel.
anmeldeschluss: 21. november 2022 | begrenzte teilnehmerzahl
infos: Dr. Sabine grabowski: grabowski@g-h-h.de, 0211 / 16 99 113
anmeldung: sekretariat@g-h-h.de, 0211 / 16 99 111
treffpunkt: Schlossturm am burgplatz

24 ноября – 14.00 часов

Знакомство с 
Дюссельдорфом 
– Прогулка по 
набережной
Набережная Рейна – излюбленное место дюссельдорфцев 
и гостей города. С видом на могучую реку можно отдохнуть в 
тени уединённых платан. Вид на город с берега реки стоит того. 
Здания рассказывают о богатой событиями истории нынешней 
столицы федеральной земли Северная Вестфалия. Во время 
прогулки вы узнаете интересные факты о прошлом и настоящем 
мегаполиса на Рейне и деревушки на Дюсселе на немецком и 
русском языках.

Запись до: 21.11. | kоличество участников ограниченно
Информация: Дина Горн: horn@g-h-h.de, 0211 / 16 99 129
Запись: sekretariat@g-h-h.de, 0211 / 16 99 111
Место встречи: Schlossturm am burgplatz

gemeinsame exkursion auf 
Deutsch und russisch

Совместная экскурсия на 
немецком и русском языках

auSStellungexkurSion
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Oberbürgermeister Dr. Stephan keller in seiner Ansprache: 
»Die Werke rose ausländers reflektieren neben ihrer liebe für ihre geburtsstadt czernowitz 
und die bukowina die Dimensionen des leids der jüdischen bevölkerung während der natio-
nalsozialistischen terrorherrschaft. ihre gedichte zeugen davon, dass auch Jahrzehnte später 
die tiefen körperlichen und seelischen Verletzungen der Überlebenden nur oberflächlich 
vernarbt waren. ihre lyrik ist damit unverzichtbarer teil einer dringend notwendigen erinne-
rungskultur. Dass die büste der großen lyrikerin, die in czernowitz geboren wurde und jahre-
lang in Düsseldorf gewirkt hat, jetzt im nordpark ein zuhause findet, erfüllt uns mit Dankbar-
keit. Sie sendet in schwierigen zeiten ein Signal des friedens und der Völkerverständigung.«

(vlnr.) Dr. Stephan keller (ob landeshauptstadt Düsseldorf ), die ukrainische generalkonsulin iryna Shum und helmut braun (Vorsitzender der rose 
ausländer-gesellschaft) vor der büste von rose ausländer im Düsseldorfer nordpark

endlich angekommen. rose ausländer in 
Düsseldorf
als rose ausländer (1901–1988) im Jahre 1965 in Düsseldorf an-

kam, galt die in czernowitz geborene Dichterin unter kennern 
bereits als bedeutende gegenwartslyrikerin. Sie hatte schon 

etliche lebensstationen hinter sich, insbesondere die schreckli-
chen erfahrungen der antisemitischen Verfolgung in ihrer heimat, 
nachdem diese 1941 von truppen nS-Deutschlands besetzt worden 
war. in dem knappen Vierteljahrhundert lebenszeit, das ihr in Düs-
seldorf noch vergönnt war, ist rose ausländer zur weltberühmten 
Dichterin gereift.
nun ist rose ausländer in gewisser Weise wieder in Düsseldorf an-
gekommen. Denn in jüngster zeit sind ihr verschiedene ehrungen 
zuteilgeworden, darunter die benennung einer Straße nach ihr, die 
im September 2019 vollzogen wurde. Jüngst hat in unserem haus der 
ausstellungsraum den namen der Dichterin erhalten, die – bevor sie 
sich krankheitsbedingt aus der Öffentlichkeit zurückzog – im Jahre 
1977 anlässlich der Verleihung des andreas-gryphius-preises einen 

ihrer letzten auftritte bei uns hatte. Seither wurde das Werk rose 
ausländers in unserem haus in einer Vielzahl von lesungen, aus-
stellungen und anderen Veranstaltungen gewürdigt.
Da war es in gewisser Weise folgerichtig, dass die büste rose aus-
länders, die der czernowitzer künstler Volodymyr tsisaryk geschaf-
fen hat, eine ganze zeitlang in unserem haus zu gast war. zuletzt 
hatte die corona-pandemie dafür gesorgt, dass sich die aufstellung 
des kunstwerkes an einem der lieblingsplätze rose ausländers, 
nämlich im nordpark, direkt neben dem nelly-Sachs-haus, ihrem 
letzten Wohnsitz, erheblich verzögerte. Doch nun war es endlich 
so weit: am 5. September konnte oberbürgermeister Dr. keller die 
büste gemeinsam mit unserem langjährigen kooperationspartner 
helmut braun, dem Vorsitzenden der rose ausländer-gesellschaft, 
einweihen. und dies pünktlich zum abschluss der neuen Städte-
partnerschaft Düsseldorf-czernowitz, an deren zukünftiger ausge-
staltung wir uns sehr gerne beteiligen werden. WinfriD halDer
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Die büste in Düsseldorf ist ein abguss jener büste, die bereits 2018 in czernowitz, der heimatstadt der Dichterin, aufgestellt wurde.
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evelyn richter
ab dem 22.09.2022 zeigt der kunstpalast Düsseldorf eine umfassende Werkschau der 2021 in Dresden 
verstorbenen evelyn richter, die zu den bedeutendsten fotokünstlerinnen Deutschlands zählt. in ihrer 
mehr als 50jährigen Schaffenszeit dokumentierte evelyn richter kritisch und emphatisch vorwiegend 
ostdeutsche lebenswelten. 

es entstehen themenkomplexe zu künstlerinnen und künstler in aktion, menschen auf der Straße, beim 
reisen und bei der arbeit, insbesondere ostdeutsche frauen sind ihr motiv. 2020, ein Jahr vor ihrem tod, 
erhielt die in bautzen geborene künstlerin den erstmals ausgelobten bernd und hilla becher preis der 
Stadt Düsseldorf für ihr lebenswerk. 

evelyn richter, Junges paar im zug, o.J., Silbergelatineabzug
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29. November – 19.00 Uhr

Paul Dessau (1894-1979) – Perspektiven eines 
künstlerlebens. bilder, texte und Musikbeispiele
mit Dr. katja Schlenker und prof. Dr. Winfrid hal-
der

als paul Dessau 1974 80 Jahre alt wurde, waren die ihm zuteilwer-
denden ehrungen zahlreich. So erhielt er (zum zweiten mal) den 
»nationalpreis 1. klasse« der DDr, eine der wichtigsten auszeich-
nungen, die der SeD-Staat zu vergeben hatte. Die damalige karl-
marx-universität in leipzig verlieh ihm ein ehrendoktorat und eini-
ges mehr. am anschaulichsten im wörtlichen Sinne aber war wohl 
der 270 Seiten starke, großformatige und pünktlich zum runden 
geburtstag erschienene fotoband, der Dessau als komponisten, 
Dirigenten, lehrer, aber auch privatperson zeigte. Die noch immer 
eindrucksvollen Schwarz-Weiß-aufnahmen stammen von der foto-
grafin evelyn richter (1930-2021). richter hatte sich – nach mehrfa-
chen konflikten mit den SeD-machthabern – in ihrem fotografischen 
oeuvre nicht zuletzt auf sensible porträts von künstlerinnen und 
künstlern spezialisiert. Die aufnahmen, die sie von Dessau machte, 
gehören sicherlich zu ihren besten arbeiten. aber wer war dieser 
paul Dessau? – Sohn einer familie mit jüdischer kantorentradition 
aus hamburg, jugendlicher musikalischer und politischer revoluz-
zer, assistent und freund von Dirigenten-legende otto klemperer in 
köln, wenig geschätzter kollege von Dirigenten-legende bruno Wal-
ter in berlin, nach 1933 emigrant in frankreich, dann den uSa, freund 
bert brechts und kongenialer Vertoner von dessen texten, lieferant 
von hollywoodtauglicher filmmusik (u. a. für alfred hitchcock), 
später Schüler arnold Schönbergs, Vertoner religiöser hebräischer 
texte, DDr-Staatskünstler mit feinem gefühl für die schwankenden 
kunstpolitischen konjunkturen der machthaber ... Dessaus leben ist 
kaum auf nur einen nenner zu bringen – und allemal exemplarisch 
für eine deutsche künstlerbiographie im 20. Jahrhundert.

07. Dezember – 19.00 Uhr

Maxie Wander: »Guten Morgen, Du Schöne«
Szenische lesung mit caroline keufen
Veranstaltungsort: Stadtfenster der zentralbibliothek im kap1, kon-
rad-adenauer-platz 1, 40210 Düsseldorf

maxie Wanders Sammlung von gesprächsaufzeichnungen mit neun-
zehn frauen in der DDr unterschiedlichen alters, verschiedener be-
rufe und herkunft, erschien 1977 und wurde in ost und West zum 
kultbuch. lustvoll und mutig erzählen die interviewten von sich, ih-
ren gefühlen, von familie, arbeit, ihren männern, äußern sich über 
liebe und Sexualität, über politik, über ihre ansicht von der »richti-
gen« art zu leben.
Die Schauspielerin caroline keufen liest auszüge aus dem klassiker 
von maxie Wanders, Dr. katja Schlenker (ghh) führt in das leben 
und Werk der Schriftstellerin ein. Die texte gehen dabei eine künst-
lerische fusion mit den fotographischen frauenporträts von evelyn 
richter ein, deren Werkschau im kunstpalast aktuell anlass zu die-
ser gemeinsamen Veranstaltung gab.

in kooperation mit: Stadtbüche-
reien Düsseldorf und kunst-
palast Düsseldorf

Das Gerhart-Hauptmann-Haus beteiligt sich mit folgendem begleitprogramm an der Ausstellung:
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#gerhartdigital

26. Oktober – 19.00 Uhr

Wie denkt der kreml? Putin und andere »impe-
riale köpfe«
online-Vortrag von Dr. felix riefer

Der Schock des wohl für die meisten menschen im westlichen euro-
pa unerwarteten russischen angriffskrieges gegen die ukraine sitzt 
seit dessen beginn am 24. februar 2022 tief. War dergleichen viel-
leicht doch absehbar? Wie denken Wladimir putin und die anderen 
Strategieverantwortlichen im moskauer kreml? Diesem fragenkom-
plex stellt sich der politikwissenschaftler felix riefer, der mit einer 
arbeit zur russischen außenpolitik unlängst an der universität zu 
köln promoviert wurde und als einer der führenden jüngeren ex-
perten gilt.
Die Veranstaltung findet als Videokonferenz statt. Daher ist eine an-
meldung unter sekretariat@g-h-h.de zwingend erforderlich.

27. Oktober – 19.00 Uhr 

»Wo vielleicht das leben wartet«: 
ein Sieg der menschlichkeit in 
aussichtsloser lage 
gusel Jachina liest aus ihrem neuen roman 

Veranstaltungsort: Stadtfenster der zentralbibliothek im kap1, kon-
rad-adenauer-platz 1, 40210 Düsseldorf

»Der Roman ›Wo vielleicht das Leben wartet‹ wurde noch vor seinem 
Erscheinen (in Russland) zu einem wichtigen Bestandteil der Diskussi-
on über die dunklen Seiten der eigenen Vergangenheit.« Gorki Media
kasan 1923: im Wolgagebiet herrscht große hungersnot. Dejew, ein 
ehemaliger Soldat auf der Seite der roten, soll fünfhundert elternlose 
kinder mit einem zug nach Samarkand schaffen, um sie vor dem si-
cheren hungertod zu retten. aber es fehlt an allem für den transport: 
proviant, kleidung, heizmaterial für die lokomotive, medikamente. 
ein roadmovie durch ein total zerrüttetes land beginnt, in dem in 
weiten teilen immer noch der bürgerkrieg wütet. Dejew, der selbst 
ein dunkles geheimnis mit sich herumträgt, scheut kein Wagnis und 
keine gefahr, um die kinder ins land des brotes und der Wunderbee-
re Weintraube zu bringen. eine ungeschminkte auseinandersetzung 
mit einem düsteren kapitel der Sowjetgeschichte und ein roman der 
starken emotionen. 

Gusel Jachina, geboren 1977 in kasan (tatarstan), russische autorin 
tatarischer abstammung, studierte an der kasaner Staatlichen pä-
dagogischen hochschule germanistik und anglistik und absolvierte 
die moskauer filmhochschule. ihr roman »Suleika öffnet die augen« 
wurde in 31 Sprachen übersetzt, ihr zweiter roman »Wolgakinder« in 
14 Sprachen. ihr dritter roman »Wo vielleicht das leben wartet« wird 
in 19 Sprachen erscheinen und ist wie alle ihre bücher in russland ein 
bestseller. gusel Jachina lebt mit ihrer familie in moskau.
moderation: katharina heinrich, Journalistin

in kooperation mit: Stadtbüchereien Düsseldorf, kulturreferat für russlanddeut-
sche und landsmannschaft der Deutschen aus russland e.V. nrW

28. November – 19.00 Uhr 

nachtbeeren
elina penner liest aus ihrem Debütroman
Veranstaltungsort: Stadtfenster der zentralbibliothek im kap1, kon-
rad-adenauer-platz 1, 40210 Düsseldorf

in ihrem Debütroman erzählt elina penner von nelli, die als kleines 
mädchen als russlanddeutsche nach minden kommt. Sie spricht 
plautdietsch und isst tweeback und versucht, in der provinz und 
dem neuen deutschen leben anzukommen. aber die geschichten 
über ihr früheres leben lassen sie nicht los, und als ihre geliebte 
oma stirbt, gerät in nelli etwas durcheinander. ihr mann kornelius 
eröffnet ihr, sie für eine andere zu verlassen. und nelli ist sich am 
nächsten morgen nicht sicher, ob sie ihn nicht aus Versehen umge-
bracht hat...
elina penner erzählt mit komik und dunklem humor von einer ge-
meinschaft von menschen, die aneinander festhalten, weil sie nichts 
anderes haben. mittendrin eine junge frau, die zusammenbricht – 
und ihren eigenen Weg sucht.

elina Penner wurde 1987 als mennonitische Deutsche in der ehema-
ligen Sowjetunion geboren und kam 1991 nach Deutschland. plaut-
dietsch ist ihre muttersprache. nach Jahren in berlin und in den 
uSa lebt sie mit ihrer familie in ostwestfalen. »nachtbeeren« ist ihr 
Debütroman.
moderation: Dr. lilli gebhard, literaturwissenschaftlerin und lyrike-
rin (www.lilli-gebhard.de)

in kooperation mit: Stadtbüchereien Düsseldorf, kulturreferat für russland-
deutsche und landsmannschaft der Deutschen aus russland e.V. nrW

07. Dezember – 19.00 Uhr

Auf, die Heimat ruft, Magyaren! 
zum 200. geburtstag des ungarischen national-
dichters Sándor petőfi (1823–1849) – kommen-
tierte lesung
Sándor petőfi war erst 26 Jahre alt, als er am 29. Juli 1849 in ei-
nem gefecht mit russischen truppen nahe des siebenbürgischen 
Schäßburg (heute Sighișoara) fiel. mit russischer militärhilfe waren 
die habsburgischen herrscher in Wien damit beschäftigt, die im Vor-
jahr zu einer offenen erhebung übergegangene ungarische natio-
nalbewegung zu unterdrücken. petöfi war trotz seiner Jugend eine 
der bekanntesten und wirkungsvollsten Stimmen dieser bewegung 
und zwar schon seitdem er 1842 als noch nicht 20-Jähriger begon-
nen hatte, gedichte zu veröffentlichen. er gilt bis heute als einer der 
bedeutendsten Dichter ungarns. zu seinem bevorstehenden 200. 
geburtstag am 01. Januar 2023 sollen Sándor petöfi und sein Werk 
auch dem deutschen publikum bekannter gemacht werden.

in kooperation mit: ungarisches 
generalkonsulat Düsseldorf

Lesungen im Rahmen der Russlanddeutschen kulturtage 2022
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14 15 Seminar & konzertkonzert & Vortrag
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eine bereits liebgewordene tradition in unserem programm stellt 
das herbstkonzert mit der pianistin miyuki brummer und dem flö-
tisten klaus-peter riemer dar, beide als vielseitige Virtuosen weithin 
bekannt. Der konzertflötist spielte u.a. bei den Düsseldorfer Sym-
phonikern und präsentiert sich sowohl im fernsehen als auch auf 
konzertbühnen als meisterhafter Solist. Seit mehr als zehn Jahren 
konzertiert er mit miyuki brummer, die ihr musikstudium in Salzburg 
mit auszeichnung abschloss und danach eine fulminante Solokarri-
ere startete. begleitet werden die beiden diesmal von der russisch-
stämmigen Sopranistin ekaterina Somicheva, die seit anfang 2020 
zum ensemble der Düsseldorf lyric opera gehört. auf der bühne 
des Joseph von eichendorff-Saals werden wir in diesem Jahr er-
neut ein vielfältiges kammermusikalisches programm erleben, bei 
dem klaus-peter riemer die gespielten Stücke stets auch äußerst 
gekonnt erläutert. ein ganz besonderes musikalisches erlebnis mit 
Werken von georg friedrich händel, Johann Sebastian bach, Wolf-
gang amadeus mozart u.a.

Der in kattowitz lebende und arbeitende historiker Sebastian rosen-
baum kennt die geschichte oberschlesiens wie kaum ein anderer. bei 
seinen forschungen ist er in archiven in polen auf eine Vielzahl dort 
überlieferter fotografien gestoßen, die diese geschichte im wörtlichen 
Sinn sichtbar machen. Seit dem ende des 19. Jahrhunderts sind immer 
mehr fotosammlungen entstanden, die die alte landschaft oberschle-
siens in ihrer ganzen komplexität und reichhaltigkeit dokumentieren, 
von den industrielandschaften um kattowitz, gleiwitz, zabrze und beu-
then bis hin zu den idyllischen ackerlandschaften um oppeln, ratibor, 
oberglogau, neustadt oS oder leobschütz. in der zwischenkriegszeit 
wurde eine solche fotografische Dokumentation zunehmend professi-
onell und systematisch erstellt. zu dieser zeit wurden einrichtungen 
wie die oberschlesische landesbildstelle in oppeln gegründet. einige 
dieser Sammlungen gingen verloren, aber andere überlebten in pol-
nischen einrichtungen. in seinem Vortrag zeigt und kommentiert Dr. 
Sebastian rosenbaum eine eindrucksvolle auswahl davon. 

in kooperation mit: kulturreferat für oberschlesien 
beim oberschlesischen landesmuseum

 

          Oberschlesisches 
Landesmuseum
Kulturreferat für Oberschlesien

Das Wort-musik-ensemble »Die kulturtechniker« präsentiert im 
gerhart-hauptmann-haus eine musikalische bühnenfassung des 
buchs »hinter der blechwand« des polnischen Schriftstellers an-
drzej Stasiuk. Stasiuks bemerkenswerter roadmovie-text spielt in 
den 2000er-Jahren in Südostpolen und den transkarpatischen nach-
barländern Slowakei, ungarn, der ukraine und rumänien. er erzählt 
vom alltag der fliegenden händler und ihrer chinawaren, von den 
kleinen leuten im eu-randgebiet, aber auch von zarten momenten 
der liebe. »Die kulturtechniker« unterlegen ihre textmontage mit 
loungigen elektrosounds und original osteuropäischen o-tönen. 
es rezitieren der Vocoderspezialist martin m. hahnemann und die 

Deutsch-ungarin katalin kis-rabota. Den elektronischen klangtep-
pich gestalten der e-gitarrist ulli galden und der e-cellist ralf Wer-
ner, in dessen händen auch komposition und leitung liegen.
es erwartet Sie eine imaginäre, beseelte reise in die jüngere Ver-
gangenheit der außengebiete der eu. eingeführt wird in den abend 
vom Dortmunder Schriftsteller ralf thenior. außerdem verortet der 
ausgewiesene osteuropaexperte das literarischen Werk andrzej 
Stasiuks angesichts des ukrainekriegs neu. 

in kooperation mit: in kooperation mit: li-
teraturbüro Düsseldorf. Die Veranstaltung 
wird unterstützt mit mitteln des nrW-lan-
desprogramms #gastspiel nrW 2022

Veranstaltungsort: arbeitnehmer-zentrum königswinter (azk), 
Johannes-albers-allee 3, 53639 königswinter

zwar stellten frauen die bevölkerungsmehrheit, hatten im deutschen 
kaiserreich aber nur äußerst eingeschränkte (politische) rechte. So 
durften sie bei parlamentswahlen weder wählen noch gewählt wer-
den. auch in anderen bereichen – etwa dem ehe- und familien-
recht – unterlagen sie vielen benachteiligungen. aber eine immer 
größere zahl von frauen begann sich dagegen zu wehren. mit der 
entstehung der frauenbewegung begann das ringen um rechtliche, 

soziale und politische gleichstellung. Das Seminar konzentriert sich 
auf die lebens- und arbeitsbedingungen von frauen in Deutsch-
land seit der reichsgründung und wirft dabei auch einen blick 
auf die bedeutendsten frauengestalten im literarischen Schaffen 
theodor fontanes, darunter die unglückliche effi briest, deren ro-
man-Schicksal der autor einem realen Vorbild nachempfunden hat. 
Weitere infos zum programm unter 
www.g-h-h.de/veranstaltung/effi-briest-und-ihre-schwestern
begrenzte teilnehmerzahl. persönliche anmeldung unbedingt er-
forderlich! infos zu kosten und anmeldung unter 02223 / 73 119

18. November – 19.00 Uhr

Das blechwand-Projekt
elektronisches konzerttheater zu gast im ghh

15. November – 19.00 Uhr

(Un-)Vergessene bilder. Oberschlesien in historischen Fotographien aus polnischen Archiven
Vortrag von Dr. Sebastian rosenbaum

4. Oktober – 19.00 Uhr

bunte (Noten-)blätter
traditionelles herbstkonzert im ghh

17. bis 19. Oktober

effie briest und ihre Schwestern. Frauen im deutschen kaiserreich 1870/71–1918
Seminar mit Dr. katja Schlenker und prof. Dr. Winfrid halder

frauenstimmrechts-kongress in münchen 1912: Die teilnehmerinnen vor antritt der Demonstrations-Wagenfahrt; im Vordergrund anita augspurg, Vorsitzende 
des bayrischen Vereins für frauenstimmrecht und stellvertretende Vorsitzende des Weltbundes für frauenstimmrecht 
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20. November – 11.00 Uhr

eine Welt und eine bildungseinrichtung im 
Umbruch. Vom Haus des deutschen Ostens zum 
Gerhart-Hauptmann-Haus 
zum 80. geburtstag von Dr. Walter engel
mit reinhard grätz, michael Serrer (literaturbüro nrW) u. a.

im november 2022 vollendet Dr. Walter engel sein 80. lebensjahr. 
Das ist allemal anlass genug, um auf das langjährige Wirken des 
promovierten literaturwissenschaftlers in unserem haus würdigend 
zurückzuschauen. als Walter engel 1988 die leitung des damaligen 
hauses des deutschen ostens in Düsseldorf übernahm, hatte er 
selbst schon manchen tiefen einschnitt hinter sich bringen müs-
sen. Der tiefste war wohl das durch die pressionen des kommu-
nistischen regimes unter nicolae ceaușescu erzwungene Verlassen 
der heimat im banat im Jahre 1980. Damit brach auch der mühevoll 
erkämpfte beginn einer akademischen karriere an der universität 
temeswar/timișoara ab. nach verschiedenen Stationen in der bun-
desrepublik Deutschland übernahm engel 1988 die leitung unseres 
hauses gerade in dem moment, in dem sich die Welt vor allem im 
östlichen und südöstlichen europa durch den zusammenbruch der 
»realsozialistischen« Staaten fundamental zu verändern begann. 
Darauf galt es zu reagieren und den damit einhergehenden Wandel 
zum gerhart-hauptmann-haus maßgeblich mitzugestalten.
im gespräch mit michael Serrer blickt Dr. Walter engel auf sein Wir-
ken in unserem haus von 1988 bis 2006 zurück und wird uns sicher-
lich die eine oder andere anekdote aus dieser ära erzählen.
anschließender empfang. 
persönliche anmeldung zwingend erforderlich unter 
sekretariat@g-h-h.de oder unter 0211 / 16 99 111 

#gerhartdigital

19. Oktober – 18.30 Uhr

Das Jüdische Museum Czernowitz und seine 
Arbeit in kriegszeiten
online-Vortrag von Dr. mykola kushnir, Direktor 
des museums für die geschichte und kultur der 
Juden der bukowina (czernowitz) mit einer ein-
führung von Dr. katja Schlenker
anlässlich des Jahrestages der errichtung des ghettos in czernowitz 
am 11. oktober 1941 wird Dr. kushnir über die arbeit des museums 
und über die zusammenarbeit mit seinen deutschen und inter-
nationalen partnern berichten. einen Schwerpunkt der arbeit des 
museums bilden langfristig angelegte projekte wie »zukunft ohne 
zeitzeugen« oder der aufbau des holocaust-museums in zusam-
menarbeit mit partnern wie »erinnerung lernen« und der Jüdischen 
gemeinde Düsseldorf.
moderation: matthias richter, historiker
Die Veranstaltung findet online oder in präsenz statt. infos und an-
meldung (zwingend erforderlich!) unter info@erinnerung-lernen.de, 
0211 /995 45 030

in kooperation mit: »erinnerung lernen / zukunft ohne zeitzeugen«, Jüdisches 
museum czernowitz, Verein zur förderung der Städtepartnerschaft Düsseldorf 
– czernowitz e.V., zentrum für die geschichte und kultur der Juden osteuropas 
(kyjiw), Stadtbüchereien Düsseldorf, generalkonsulat der ukraine in Düsseldorf, 
Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und roma (heidelberg /berlin), Düssel-
dorfer beiträge »respekt und mut«

Dr. mykola kushnir vor dem zukünftigen holocaust-museum czernowitz, 
2022

15. Dezember – 18.00 Uhr

»Nußknacker und Mausekönig«. eine vorweih-
nachtliche Lesung mit Glühwein und Gebäck
zugleich zum 200. todestag von e. t. a. hoffmann 
(1776–1822)

mit Dr. katja Schlenker, prof. Dr. Winfrid halder u. a.

Die 1816 zuerst veröffentlichte erzählung »nußknacker und mau-
sekönig« ist eines der bekanntesten Weihnachtsmärchen und sie 
allein hätte vermutlich schon genügt, um ihrem autor einen dauer-
haften platz in der deutschen literaturgeschichte zu sichern. indes 
hat der 1776 im ostpreußischen königsberg geborene ernst theodor 
hoffmann noch so viel mehr geschaffen, und zwar als Dichter wie 
auch – meist weniger bekannt – als komponist, der sich aus Ver-
ehrung für mozart selbst den dritten Vornamen amadeus beilegte. 
hoffmanns breites literarisches und musikalisches Schaffen wirkt 
noch respektgebietender, wenn man bedenkt, dass der studierte 
Jurist den größten teil seines lebens über darauf angewiesen war, 
seinen unterhalt als preußischer Staatsdiener zu bestreiten – was 
dem zuweilen seinem skurrilen humor freien lauf lassenden, alko-
holischen genüssen nicht abgeneigten künstler in der beamtenstu-
be auch einigen obrigkeitlichen ärger eintrug.
Vor 200 Jahren – genauer am 25. Juni 1822 – starb e. t. a. hoffmann in 
berlin. grund genug, »nußknacker und mausekönig« in gemütlicher 
atmosphäre und mit adventlichem beiwerk einmal mehr zu gehör 
zu bringen.

07. Oktober – 18.00 Uhr

Preußen und sein Osten in der Weimarer  
Republik
buchvorstellung mit prof. Dr. manfred kittel und 
prof. Dr. Winfrid halder
Die Verhältnisse in preußen, dem größten gliedstaat der Weimarer 
republik, waren für das gedeihen der ersten deutschen Demokra-
tie fundamental. auf der basis eines konsequenteren parlamen-
tarischen regierungssystems als im reich, entwickelte sich preu-
ßen nach 1918 zu einem bollwerk der republik. Weimar scheiterte 
schließlich aus gründen, die nicht nur in der geschichte preußens 
lagen. auch der »rechte preußische lungenflügel« östlich von oder 
und neiße erlag vergleichsweise spät dem ansturm brauner feinde 
der Demokratie. Wie schwer es die aus dem verlorenen krieg her-
aus gegründete republik aber auch hier hatte, untersuchen die bei-
träge dieses bandes. neben einem blick auf Verfassung, identität 
und baukultur des preußischen gesamtstaates bis zum »preußen-
schlag« 1932 werden die bunten politischen Verhältnisse von den 
teils gutsherrschaftlich und meist »nationalprotestantisch« gepräg-
ten gebieten ostpreußens und hinterpommerns bis hinein in die 
katholische industrieregion Schlesiens beleuchtet.
prof. Dr. manfred kittel und prof. Dr. Winfrid halder stellen den neuen 
Sammelband zur bisher zu wenig beachteten geschichte der preu-
ßischen ostprovinzen zwischen erstem Weltkrieg und nS-Diktatur 
vor. Dabei stehen die (partei-)politischen landschaften pommerns 
und Schlesiens im mittelpunkt.

telegramm von papen an hans Simons im zuge des »preußenschlags« »kinder-mährchen« 1816, Staatsbibliothek berlin



18 19 Seminar & SpieleabenD Vortrag & literariScher abenD

Veranstaltungsort: haus Schlesien, Dollendorfer Str. 412, 53639 kö-
nigswinter-heisterbacherrott 

herkunftsgeschichten bewegen familien – bis heute sind 
fluchtschicksale dabei von großer aktualität. fragen nach 
herkunft, heimat und identität sind jedoch selten eindeutig 

zu beantworten, besonders dann, wenn ein teil der Vorfahren aus 
einer anderen region kam. mehr als 25 prozent der Deutschen ge-
ben an, dass sie selbst oder ein familienmitglied zu den deutschen 
heimatvertriebenen zählen. aufgewachsen mit den geschichten 
»aus der heimat« oder auch nur mit einem undefinierbaren gefühl, 
nicht hierher zu gehören: Viele kinder und enkel tragen an der last 
der erinnerungen und den traumata der vertriebenen Vorfahren. Die 
erfahrungen der erlebnisgeneration haben ihre Spuren hinterlassen 
und prägen oft unbewusst bis heute ihr leben und ihre familien. 
auch wenn sie bereits in der »neuen heimat« geboren wurden und 
keine eigenen erinnerungen an Schlesien haben, übertrugen sich 
die fluchterfahrungen und das fremdheitsgefühl der eltern auf die 
nachkommen. Die aus der erfahrung der entwurzelung heraus ent-
wickelten Verhaltensweisen und ängste haben sich teilweise bis in 

die enkelgeneration »vererbt«. Das Seminar behandelt exemplarisch 
anhand der erzwungenen fluchtsituation aus Schlesien erfahrungen 
und erkenntnisse zum umgang mit flucht und Vertreibung in den 
familien. einführende fachvorträge von Wissenschaftlern und au-
toren befassen sich mit ganz unterschiedlichen aspekten und legen 
eine fundierte grundlage für die jeweils anschließenden gesprächs-
runden, in denen die teilnehmer die thesen diskutieren und eigene 
erfahrungen und eindrücke austauschen können. neben der mög-
lichkeit, anhand des vermittelten Wissens die Situation der erlebnis-
generation aber auch die eigenen erfahrungen nachvollziehen und 
einordnen zu können, soll vor allem der austausch untereinander 
dazu beitragen, die individuelle familiengeschichte aufzuarbeiten, 
sich mit den gefühlen von heimatlosigkeit auseinanderzusetzen 
und eigene Verhaltensmuster zu verstehen.
Das Seminar ist offen für alle interessierten. Die anzahl der teilneh-
merplätze ist begrenzt. 
Anmeldung zwingend erforderlich!
nähere informationen zu anmeldung, teilnehmerbeitrag und pro-
gramm: kultur@hausschlesien.de, 02244 / 886 231

24. Oktober – 19.00 Uhr

Deutsche Literatur aus Rumänien 
ein literarischer abend mit peter von kapri

heute machen die Deutschen in rumänien nur noch etwa 0,2 
prozent der gesamtbevölkerung aus. Der nach dem zweiten 
Weltkrieg durch das kommunistische regime mit seinen viel-

fältigen bedrückungen erzwungene exodus von hunderttausenden 
von menschen hat eine einst bedeutende bevölkerungsgruppe (1930 
immerhin rund 4 prozent aller in rumänien lebenden menschen) 
an den rand des Verschwindens gebracht. ganz und gar nicht ver-
schwunden ist demgegenüber die kultur der Deutschen in Sieben-
bürgen, dem banat und der bukowina, am allerwenigsten wohl ihre 
literatur. Spektakulär sichtbar wurde dies nicht zuletzt durch die 
Verleihung des literaturnobelpreises an herta müller im Jahre 2009. 
aber auch viele andere autorinnen und autoren haben ihrer von 
den Stürmen der geschichte besonders getroffenen heimatregion 
literarische Denkmäler gesetzt, darunter eginald Schlattner, gregor 
von rezzori und manche anderen. Der selbstschreibende literatur-
kenner peter von kapri liest und erläutert ausgewählte texte.

in kooperation mit: Verband der Siebenbürger Sachsen, 
kreisgruppe Düsseldorf

28. Oktober – 17.00 bis 21.00 Uhr 

kuriose und außergewöhnliche Gesellschafts-
spiele aus Ost und West
Spieleabend im ghh

erneut veranstaltet die bibliothek im ghh einen Spieleabend mit 
karten- und brettspielen. erkunden Sie gemeinsam mit uns die 
spannende Welt der Spiele aus ost und West und entdecken Sie 

außergewöhnliches und kurioses. in erster linie geht es natürlich 
ums kennenlernen und Spaß haben. Vielleicht haben auch Sie noch 
außergewöhnliche Spiele, die sich mit geschichte und geografie der 
Deutschen und ihrer östlichen nachbarn beschäftigen oder aus die-
sen ländern stammen. bringen Sie ihre Schätze mit! Wir freuen uns 
auf einen unterhaltsamen abend mit ihnen.
anmeldung: 0211 / 16 99 111, sekretariat@g-h-h.de
anmeldeschluss: 26. oktober 2022

09. Dezember – 18.00 Uhr

Die Nacht ist vorgedrungen. texte und Lieder 
zum 80. todestag von Jochen klepper (1903–
1942)
mit edgar l. born, prof. Dr. Winfrid halder u. a.

in der nacht vom 10. auf den 11. Dezember 1942 nahm sich der 
Schriftsteller Jochen klepper, erst 39 Jahre alt, gemeinsam mit 
seiner ehefrau Johanna und der Stieftochter renate in berlin das 

leben. Darin sahen die drei die einzig verbliebene möglichkeit, der 
bevorstehenden Deportation von Johanna und renate klepper, die 
jüdischer herkunft waren, zu entgehen. zugleich endete damit ein 
von antisemitischer und politischer Verfolgung gekennzeichneter 
Weg, den klepper und seine angehörigen seit 1933 hatten gehen 
müssen.
Dabei hatte das Jahr, in dem hitler als reichskanzler installiert wur-
de und die errichtung der nS-Diktatur begann, Jochen klepper zu-
nächst einen ersten großen erfolg als Schriftsteller gebracht. Denn 
seine novelle »Der kahn der fröhlichen leute« war endlich heraus-
gekommen und die in kleppers schlesischer heimat an der oder 
spielende geschichte wurde rasch zu einem bestseller. Da der aus 
einem evangelischen pfarrhaus stammende klepper, der seinerseits 
theologie studiert hatte, 1931 die verwitwete Johanna Stein geheira-
tet und darüber hinaus eine zeitlang der SpD angehört hatte, ver-
schärften sich die Drangsalierungen durch das nS-regime in der 
folgezeit beständig. 
obwohl ihm auch das publizieren zunehmend erschwert wurde, 
konnte klepper 1937 noch seinen historischen roman »Der Vater« 
über den preußischen könig friedrich Wilhelm i. (1688–1740) her-
ausbringen. Das buch wurde wiederum ein großer erfolg. Daneben 
schrieb klepper umfangreiche tagebücher, welche die Verfolgungs-
maßnahmen widerspiegeln und auch religiöse gedichte und lieder. 
Viele davon, allen voran das Weihnachtslied »Die nacht ist vorge-
drungen« haben später einzug in das evangelische gesangbuch und 
andere kirchliche liederbücher gehalten.
Der abend lässt vor allem Jochen klepper selbst mit verschiedenen 
texten zu Wort kommen, aber auch freunde von ihm wie etwa den 
Schriftsteller-kollegen reinhold Schneider (1903–1958).

08. bis 09. Oktober

»Oma kommt aus Schlesien« – Die erinnerungen der Nachfahren
ein Seminar für die kinder und enkel der Vertriebenen und alle interessierten
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#gerhartdigital

erinnerungen im gespräch
eine podcast-reihe zu flucht und Vertreibung – teil 4 und 5

in unserer podcastreihe »erinnerungen im gespräch« erzählen uns zeitzeuginnen 
und zeitzeugen aus unterschiedlichen epochen von ihren ganz persönlichen  
flucht- bzw. Vertreibungserfahrungen.

in der vierten folge sprechen wir mit leila kayyali. Sie wurde im 
Jahr 2000 in idleb (auch idlib oder edleb) in Syrien geboren. in 
ihrem heimatland herrscht seit 2011 krieg. aus friedlichen De-

monstrationen während des arabischen frühlings entwickelte sich 
ein gewaltsamer konflikt mit vielen fronten. Die politik reagierte mit 
blutiger gewalt. Diktator baschar al-assad bombardierte die eigene 
bevölkerung. auch der »islamische Staat« (iS) und rebellenmilizen, 
wie die salafistische ahrar al-Scham, der al-kaida-ableger al-nusra 
und die muslimbrüder griffen zivilisten an. zudem mischten sich 
akteure aus dem ausland in den konflikt ein. russland und der iran 
unterstützten das regime militärisch und stellten sich damit un-
ter anderem gegen die Syrien-politik der uSa. ebenso die türkei ist 
seither in kämpfe in Syrien verwickelt. Seit 2011 flohen millionen 
menschen aus Syrien, hunderttausende starben. Viele Städte sind 
großflächig zerstört und ein großteil der bevölkerung ist auf huma-
nitäre hilfe angewiesen.
2015 entschloss sich leilas familie ihre heimat zu verlassen. Der 
krieg war allgegenwärtig und die eltern fürchteten um die Sicherheit 
ihrer kinder. nun, sieben Jahre später, berichtet uns leila kayyali 
von ihrer flucht und ihrem langen Weg in die Sicherheit.

Die fünfte folge unserer podcastreihe »erinnerungen im ge-
spräch« beschäftigt sich mit dem konflikt in afghanistan. nach 
einem Staatsstreich 1978 und daraus resultierenden aufstän-

den, intervenierte die Sowjetunion, die eine kommunistische regie-
rung einsetzte. es folgte ein zehn Jahre andauernder Stellvertreter-
krieg zwischen der Sowjetunion und den uSa, bzw. der regierung 
und Widerstandsgruppen. obschon die sowjetischen truppen 1989 
abzogen, endete der konflikt nicht, sondern wandelte sich zu einem 
bürgerkrieg, der auch die taliban hervorbrachte. 
Wir sprechen mit latifa Saljuki, die mit ihren vier kleinen kindern 
1989 das land verlassen musste. Sechs monate zuvor flohen bereits 
ihr mann und ihr ältester Sohn nach pakistan. ihr Weg über das 
pakistanische gebirge mit ihrem dreieinhalb-jährigen Sohn im arm 
und ihren anderen drei kindern an der hand war beschwerlich. Der 
Weg bis nach Deutschland nicht weniger. heute setzt sie sich aktiv 
für ihr heimatland ein und engagiert sich im asylkreis haltern. 
Der asylkreis kann unter folgender kontonummer unterstützt wer-
den: Stadtsparkasse haltern am See De98 4265 1315 0000 0687 59; 
Stichwort: afghanistan-hilfe frau Saljuki. 
Die podcastreihe »erinnerungen im gespräch« ist auf unserer 
homepage unter www.g-h-h.de/ghh-digital sowie auf youtube, 
Spotify, Deezer, google podcasts und apple podcasts verfügbar.

in kooperation mit: christina klein (historikerin und freiberufliche kuratorin). 
Das projekt wird finanziell gefördert durch die landeszentrale für politische bil-
dung nrW im ministerium für kultur und Wissenschaft des landes nordrhein-
Westfalen.
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Der gebürtige breslauer und Wahl-Wuppertaler ist unserem 
haus seit vielen Jahren eng verbunden. neben seinem um-
fangreichen erzählerischen und lyrischen Werk, bemüht sich 

der Schriftsteller mit großem engagement, insbesondere junge 
menschen mit literatur und dem Schreiben in berührung zu brin-
gen. auch ist der autor als unermüdlicher mittler zu unseren ost-
mitteleuropäischen und osteuropäischen nachbarn bekannt. 2011 
konnte zeller – nach zahlreichen vorangegangenen auszeichnungen 
– in unserem haus den andreas-gryphius-preis in empfang neh-
men. Schon mitte der 1990er-Jahre begannen zudem seine bemü-
hungen, für die schwierige lage der damals gerade erst unabhängig 
gewordenen ukraine mehr Verständnis in Deutschland zu wecken. 
als das ukrainische pen-zentrum* michael zeller im Jahr 2019 als 
ersten internationalen gast in die »literaturresidenz« charkiw ein-
lud, nutzte er die zeit, um alle seine erfahrungen und geschichten 
über Stadt, land und vor allem die menschen vor ort festzuhalten. 
2021 erschien daraufhin sein buch »Die kastanien von charkiw, mo-
saik einer Stadt«. charkiw liegt im nordosten des landes und ist 
nach der hauptstadt kiew die zweitgrößte Stadt der ukraine. bis zum 
24. februar 2022 war die Stadt ein führendes kultur- und bildungs-
zentrum. 

Die siebenköpfige Jury des georg-Dehio-buchpreises kürte zeller 
nun zum träger des diesjährigen hauptpreises. in ihrer begründung 
heißt es:
»Michael Zeller setzt sich als Schriftsteller und Lyriker seit Jahrzehn-
ten mit dem östlichen Europa auseinander, insbesondere mit Polen 
und der Ukraine. Der gebürtige Breslauer hat über seine biografi-
schen Bezüge zu Niederschlesien und Polen ein von Empathie und 
Offenheit geprägtes Verhältnis zu Ostmitteleuropa entwickelt. Er ist 

ein exzellenter Beobachter und Erzähler, dem mit einer sehr präzisen 
Sprache dichte atmosphärische Annäherungen an Städte im östli-
chen Europa gelingen und der damit ein sehr eindringliches Bild von 
ihrer Geschichte vermittelt.
Insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die 
Ukraine sind seine Aufzeichnungen aus Charkiw ein Beispiel für ein-
fühlsame Beobachtungen und eine abwägende Sprache, die einer 
komplexen Vergangenheit dieses Teils Europas wie auch der deut-
schen Verantwortung gegenüber dieser Region gerecht werden.«

Das Deutsche kulturforum östliches europa verleiht den georg-
Dehio-buchpreis in diesem herbst zum zehnten mal. mit der 
von der beauftragten der bundesregierung für kultur und 

medien dotierten auszeichnung werden autorinnen und autoren 
geehrt, die sich in ihren Werken fundiert und differenziert mit den 
traditionen und Wechselbeziehungen deutscher kultur und ge-
schichte im östlichen europa auseinandersetzen. Der buchpreis ist 
aufgeteilt in einen hauptpreis für ein publizistisches bzw. literari-
sches gesamtwerk und einen förderpreis für eine herausragende 
publikation. Der förderpreis geht dieses Jahr an den historiker Dr. 
Vasco kretschmann für sein buch »breslau museal. Deutsche und 
polnische geschichtsausstellungen 1900 bis 2010.« ilona gonSior

Wir gratulieren den Preisträgern herzlich zu dieser Auszeichnung.

*Das pen-zentrum ukraine ist eine von derzeit weltweit 150 Schriftstellerver-
einigungen, die im pen international zusammengeschlossen sind. pen steht 
für poets, essayists, novelists. Die ursprünglich 1921 in england gegründete 
Vereinigung hat sich als anwalt des freien Wortes etabliert und gilt als Stim-
me verfolgter und unterdrückter Schriftsteller. Quelle: pen-deutschland.de

georg-Dehio-buchpreis für michael 
zeller
Das Deutsche kulturforum östliches europa zeichnet den Schriftsteller und lyriker michael zeller  
dieses Jahr mit dem georg-Dehio-buchpreis für sein literarisches gesamtwerk aus. 

leila kayyali

latifa Saljuki bei einer Spendenübergabe in afghanistan



tag Der offenen tÜr

tag der 
offenen tür –  
eindrücke vom 
21. august 
2022

bildmitte: karsten Weber, architekt

musikalischer beitrag mit (vlnr.) yaromyr bozhenko (piano), olga glebovich 
(Violine), emanuel matz (cello)

führung 4. etage mit prof. Dr. Winfrid halder

katharina martin-Virolainen trägt gedichte von nora pfeffer vor.frank Schablewski trägt gedichte von rose ausländer vor.

enthüllung des Rose Ausländer Ausstellungsraums vlnr. herbert rubinstein (Jüdischen gemeinde Düsseldorf ), edgar l. born (Vorsitzender des Vorstandes der 
Stiftung ghh), helmut braun (Vorsitzender der rose-ausländer-gesellschaft und herausgeber ihres gesamtwerkes), reinhard grätz (Vorsitzender des Vorstan-
des der Stiftung ghh), klaudia zepuntke (bürgermeisterin der landeshauptstadt Düsseldorf, SpD), prof. Dr. Winfrid halder (Direktor der Stiftung ghh)

enthüllung des Nora Pfeffer konferenzraums vlnr. prof. Dr. Winfrid halder (ghh), Dietmar Schulmeister (lmdr), edgar l. born (ghh), reinhard grätz (ghh)

Die ukrainische künstlerin olha trehubova vor einem ihrer Werke aus der 
ausstellung »rose und ich suchen ein zuhause«

theaterstück »Die ballade von zeitscherben«
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DÜSSelDorf – czernoWitz

Städtepart-
nerschaft  
Düsseldorf – 
czernowitz auf 
allen ebenen

entlang der kolylyans'koi Straße (ehemalige herrengasse)

im museum für die jüdische geschichte mit czernowitzer projektpartnerin-
nen der von matthias richter (Düsseldorf ) gegründeten zivilgesellschaftli-
chen initiative »erinnerung lernen« e.V.

rettungshund während eines besuchs des lokalen freiwilligenzentrumsnach der feierlichen unterzeichnung des partnerschaftsvertrages im rat-
haussaal blick vom rathausturm auf die Stadt

kranzniederlegung der Düsseldorfer Delegation auf dem Jüdischen friedhof czernowitz am massengrab für 900 opfer des »holocaust durch kugeln«. Das grab 
erinnert an die in der Stadt czer no witz von deut sche und rumä ni sche truppen ermordeten 20.000 jüdischen bürger am 5. und 6. Juli 1941. 

mykola kushnir, Direktor des museums für die jüdische geschichte und kul-
tur der bukowina und ein seit Jahren aktiver Vermittler und initiator von erin-
nerungsorten über jüdische geschichte der bukowina vor dem sogenannten 
Jüdischen haus. es beherbergt u.a. die Dauerausstellung des museums. 

besuch beim caritasverband czernowitz, der seit kriegsbeginn aktiv u.a. 
durch hilfsgüter durch den caritasverband Düsseldorf unterstützt wird.

24 25

eindrücke von der reise der Düssel-
dorfer Delegation nach czernowitz 
anlässlich der unterzeichnung der 
partnerschaftsurkunde durch den 
oberbürgermeister Dr. Stefan keller 
und dem bürgermeister roman  
klichuck am 31.09.2022. mit dabei aus 
der Stiftung ghh – Deutsch-osteuro-
päisches forum und als mitbegrün-
dern des fördervereins für die Städte-
partnerschaft war Dr. katja Schlenker.
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Es ist stets erfreulich, wenn ein mit einiger Mühe vorbereiteter 
Vortrag über das eigene Haus hinaus auf Interesse stößt. So sind 
wir mit dem historisch-literarischen Thema »Ein Schuster aus 
Tilsit und ein falscher Hauptmann in Köpenick. Zum 100. Todes-
tag von Wilhelm Voigt (1849-1922)« sehr gerne der Einladung von 
Agata Kern nach Lüneburg gefolgt. Sie wirkt dort als Kulturrefe-
rentin für Ostpreußen und das Baltikum am Ostpreußischen Lan-
desmuseum und sorgt nicht zuletzt für ein vielfältiges Programm 
an Vorträgen, Lesungen und sonstigen Kultur- und Bildungsange-
boten (www.ostpreussisches-landesmuseum.de/kulturreferat).

Von der metropole hamburg aus kann man, je nach zugver-
bindung, binnen einer guten halben Stunde im beschauli-
chen lüneburg sein, heute eine niedersächsische Stadt mit 

rund 75.000 einwohnern. Wer zeit genug hat, kann die Strecke von 
reichlich 50 kilometern auch mit dem fahrrad zurücklegen und hat 
dadurch den immensen Vorteil, ein ganzes Stück die elbe flussauf-
wärts und dann durch die zu recht ob ihrer landschaftlichen Schön-
heit gerühmte lüneburger heide radeln zu können. Schon die Stadt 
selbst aber macht einen solchen ausflug mehr als lohnend: Das 
schon im Jahre 956 in einer urkunde kaiser ottos des großen erst-
mals erwähnte lüneburg »saß« gewissermaßen schon damals auf 

einem Schatz, welcher die Stadt über Jahrhunderte reich gemacht 
hat – nämlich auf einem sogenanntem Salzstock. Dabei handelt es 
sich um ein natürliches Salzvorkommen, das verhältnismäßig leicht 
abzubauen ist. nicht zufällig hatte mit otto dem großen das reichs-
oberhaupt interesse an der im frühmittelalterlichen lüneburg be-
reits bestehenden Saline, denn das dort gewonnene »weiße gold« 
war nicht nur für mensch und tier lebenswichtig, sondern stellte 
überdies ein unverzichtbares hilfsmittel zur beinahe einzigen ver-
lässlichen methode zur lebensmittelkonservierung in der Vormo-
derne, zum pökeln, dar. So war Salz eine schon sehr frühzeitig auch 
überregional gehandelte, begehrte Ware und nicht zufällig gehörte 
lüneburg bald zum um die mitte des 12. Jahrhunderts gegründeten 
mächtigen bund der hanse. zwar hat es die Stadt nie vermocht, for-
mal den rang einer reichsstadt zu erlangen, dennoch war lüneburg 
über Jahrhunderte eine selbstbewusste kommune mit nicht min-
der selbstbewussten kaufleuten, die den fürstlichen landesherrn 
manches mal paroli boten. auch für denjenigen, der heute die Stadt 
erwandert (denn nur zu fuß lernt man Städte kennen), ist das im 
Wortsinne augenfällig: nicht nur das 1230 begründete, dann über 
Jahrhunderte hinweg immer wieder umgebaute und erweiterte, 
repräsentative rathaus wendet dem betrachter heute seine reich 
geschmückte barocke fassade von 1720 zu. Sondern auch darum 

herum findet sich eine fülle von bürgerhäusern, die einem archi-
tekturgeschichtlichen handbuch Stoff genug bieten würden, um alle 
Stile vom mittelalter an über renaissance, barock und klassizismus 
beispielhaft zu illustrieren. Wer also die Stadt betritt, sollte sich zeit 
nehmen – denn schon an ihrem eingang vom bahnhof her etwa 
harrt die gewaltige St. Johanniskirche bewunderung heischend. Die 
zwischen 1289 und 1470 errichtete fünfschiffige hallenkirche stellt 
ein hauptwerk der norddeutschen backsteingotik dar (deren lüne-
burg noch einige mehr zu bieten hat). in St. Johannis muss man 
aber schon der hauptorgel wegen gewesen sein, die um die mitte 
des 16. Jahrhunderts fertiggestellt und später mehrfach erweitert 
wurde. Schon der anblick des 51 register um-
fassenden instruments ist überwältigend, um 
wie viel mehr mag dies für ihren klang gelten 
– der uns leider allzu eiligen besuchern vorent-
halten blieb, welch eigentlich unverzeihliches 
Versäumnis! Denn dieser klang hat bereits beim 
heranwachsenden Johann Sebastian bach blei-
benden eindruck hinterlassen, der – kurz zuvor 
Waise geworden – zwischen 1700 und 1702 die 
lüneburger michaelisschule besuchte und dem 
damaligen organisten an St. Johannis und sei-
nerzeit hochberühmten georg böhm (1661-1733) 
lauschen konnte.

Von St. Johannis geht es in wenigen Schrit-
ten über den schönen, seinerseits von 
historischen bürgerhäusern gesäumten platz am Sande (einst 

der ungepflasterte »parkplatz« für die fuhrwerke und karren der 
händler, daher der name) zum ostpreußischen landesmuseum. 
man durchschreitet in der am am Sande anschließenden heiligen-
geiststraße das portal des »Scharffschen hauses« von 1472 und 

steht unversehens vor dem modernen museumsbau. Die geschich-
te des museums reicht bis 1958 zurück. lüneburg hatte – wie nie-
dersachsen insgesamt – seit 1944/45 eine Vielzahl von deutschen 
flüchtlingen und Vertriebenen, nicht zuletzt aus der am ende des 
zweiten Weltkrieges untergegangenen einstigen preußischen pro-
vinz ostpreußen aufgenommen. aus deren reihen kam zunächst 
der Wunsch nach einer musealen einrichtung, der seit ende der 
1950er-Jahre verwirklicht wurde. angelehnt an eine frühe episode 
der entstehungsgeschichte hat der in ostpreußen geborene große 
Schriftsteller Siegfried lenz (1926-2014) einen seiner bekanntesten 
romane, nämlich »heimatmuseum« geschrieben (erschienen 1978). 
Wer mehr über den roman und dessen entstehungsgeschichte er-
fahren möchte, findet dazu einen beitrag in der von kulturreferen-
tin agata kern verantworten Video-reihe »erlesenes ostpreußen« 
(www.youtube.com/watch?v=qrpex6gtnui). 
Das heutige museum hat indes mit den früheren bestrebungen die-
ser art nicht einmal mehr den Standort innerhalb lüneburgs ge-
mein. Vielmehr finden besucherinnen und besucher heute einen 
zeitgemäßen musealen erlebnisraum vor, der in dieser form – nach 
vollständiger Überarbeitung und neu-konzeption – erst 2018 der 
Öffentlichkeit übergeben wurde. Wir haben das privileg, dass uns 
museumsdirektor Dr. Joachim mähnert selbst eine komprimierte 
einführung in sein haus und dessen abteilungen gibt: hier wird ganz 
unterschiedlichen interessen entgegengekommen: naturwissen-
schaftlich-geographisch interessierte finden ebenso eine fülle von 
möglichkeiten, ihre kenntnisse zu erweitern wie die geschichtlich 
und kulturgeschichtlich begeisterten. auch kunstfreunde kommen 
auf ihre kosten; so besitzt das museum eine umfangreiche Samm-
lung von gemälden, darunter zahlreiche Werke des bekannten ex-
pressionisten ernst mollenhauer (1892-1963), der sich gegen ende 
seines lebens und nach dem Verlust seiner ostpreußischen heimat 
in Düsseldorf niedergelassen hatte. und insbesondere auch junge 
museumsbesucherinnen und -besucher finden viele auf sie zuge-
schnittene angebote, gleichviel ob sie sich für die inzwischen auch 
in der lüneburger heide wieder heimischen Wölfe oder für (die dort 
vorläufig noch fehlenden) elche interessieren. auch die geheimnis-
se des bernsteins werden enthüllt (und vieles mehr: www.ostpreus-
sisches-landesmuseum.de). 

ach, man muss mehr zeit mitbringen ins ostpreußische lan-
desmuseum, jedenfalls weit mehr zeit, als wir vor dem Vor-
trag haben, der dem im ostpreußischen tilsit geborenen, 

durch sein gaunerstück in falscher hauptmannsuniform im köpe-
nicker rathaus im oktober 1906 gleichsam unsterblich gewordenen 
Wilhelm Voigt gewidmet ist. museumsdirektor Dr. mähnert kann uns 

nur gerade noch die nächste vorgesehene erwei-
terung des museums erläutern: bis zum 300. ge-
burtstag immanuel kants im Jahr 2024, jenes zeit 
seines lebens in seiner heimat- und ostpreußi-
schen provinzhauptstadt königsberg wirkenden 
aufklärungsphilosophen von ungebrochener 
Weltgeltung also, soll der neue »kant-bau« ent-
stehen. Denn das museum besitzt längst eine 
große kant-Sammlung mit zum teil einzigarti-
gen objekten, ein eigener musealer ort, der den 
Denker, sein Werk und sein umfeld angemessen 
würdigt, fehlt indes bislang. Diesbezüglich soll 
in den kommenden Jahren abhilfe geschaffen 
werden (mehr dazu: www.ostpreussisches-lan-
desmuseum.de/museum/kantbau). Will heißen: 
es wird in naher zukunft noch erheblich span-

nender und lohnender, nach lüneburg und ins ostpreußische lan-
desmuseum zu kommen. aber man sollte mit dem besuch dort nicht 
bis 2024 warten, weil die Stadt am flüsschen ilmenau weit mehr zu 
bieten hat als bei nur einem besuch hinreichend wahrgenommen 
werden kann. Wir kommen wieder, so viel steht fest. WinfriD halDer

lüneburg lohnt! ein Vortragsabend im 
ostpreußischen landesmuseum und 
vieles mehr

Vortrag

ostpreußisches landesmuseumSt. Johanniskirche

lüneburg hatte – wie 
niedersachsen ins-
gesamt – seit 1944/45 

eine Vielzahl von deutschen 
flüchtlingen und Vertriebe-
nen, nicht zuletzt aus der am 
ende des zweiten Weltkrie-
ges untergegangenen eins-
tigen preußischen provinz 
ostpreußen aufgenommen. 
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Stationen in bad hall, laibach/ljubljana, olmütz/olomouc, kassel, 
prag, leipzig und zuletzt in budapest als königlicher operndirektor 
den ruf erworben, einer der besten orchesterleiter der gegenwart 
zu sein. Dass der Dreißigjährige, als er nach hamburg kam, bereits 
seine erste Symphonie komponiert und im november 1889 in buda-
pest mit zwiespältigen publikumsreaktionen uraufgeführt hatte, war 
damals wohl nur wenigen bewusst. auf den jungen, aus köln hin-
zugekommenen kollegen und dessen außergewöhnliche musikali-
sche begabung wurde mahler rasch aufmerksam. umgekehrt wurde 
mahlers für damalige Verhältnisse ungewohnt 
strenger umgang mit dem orchester und den 
Solisten, an die er stets höchste leistungsan-
forderungen stellte und keine nachlässigkeiten 
duldete, für Walter prägend.
nach den ersten lehrjahren bei mahler wech-
selte bruno Walter 1896 als zweiter kapellmeis-
ter an das Stadttheater nach breslau. Dort legte 
er aus nicht mehr völlig aufzuhellenden grün-
den seinen bisherigen nachnamen Schlesinger 
ab und nannte sich nur noch bruno Walter. bald 
darauf erhielt er gelegenheit, im damals österreich-ungarischen 
preßburg/bratislava erster kapellmeister zu werden. Schon 1898 
ging er in gleicher funktion an das Stadttheater in riga, das seiner-
zeit noch zum russischen zarenreich gehörte. Walter empfand riga 
mit seinem starken baltendeutschen bevölkerungsanteil dennoch 
als »deutsche Stadt«, auch das theater war deutschsprachig. in riga 
lernte er auch die aus Danzig stammende Sopranistin elsa korneck 
kennen, die er wenig später heiratete. in diese zeit fällt auch Wal-
ters konversion zum katholischen christentum – die möglicherwei-
se, ähnlich wie im falle mahlers, der diesen Schritt 1897 in hamburg 
vollzogen hatte, auch dazu diente, dem grassierenden antisemitis-
mus auszuweichen. Die förmliche trennung vom Judentum besei-
tigte für beide auch ein karrierehindernis, das offiziell gar nicht be-
stand, informell aber höchst wirksam war. mahler wäre gewiss 1897 
nicht auf die von ihm heiß ersehnte Stelle des hofoperndirektors in 
Wien, der hauptstadt der – katholisch dominierten – habsburger-
monarchie, berufen worden, hätte er sich zuvor nicht taufen lassen. 
bruno Walter, der zweifellos ein religiöser mensch war, bekannte 
sich später zu anthroposophischen Überzeugungen.

Walters ruf hatte sich, wenngleich er noch nicht mitte zwan-
zig war, schon so weit gefestigt, dass ihm nach der zweiten 
opernsaison in riga das angebot erreichte, als »königlich 

preußischer kapellmeister« an die dortige berühmte hofoper »un-
ter den linden« zu kommen. Die rückkehr in seine heimatstadt 
währte jedoch nicht lange, denn mahler holte ihn schon 1901 zu sich 
an die Wiener hofoper. Dort dirigierte Walter dann in den folgenden 
Jahren hunderte von aufführungen. er blieb auch über mahlers ab-
schied – der ende 1908 zermürbt von antisemitischen anfeindungen 
und künstlerischen Querelen aufgab und als gastdirigent nach new 
york ging – hinaus.
1913 wurde bruno Walter mit 36 Jahren generalmusikdirektor in 
münchen. Die Jahre in der bayerischen metropole betrachtete er 
später als besonders wichtig für seine künstlerische Weiterentwick-
lung. zudem war Walter – inzwischen auch Vater zweier töchter – mit 
seiner familie der unmittelbare nachbar der familie von thomas 
mann, der bereits seit 1895 in münchen lebte. zwischen beiden fa-
milien entwickelte sich eine lebenslang andauernde freundschaft. 
als Walter nach fast einem Jahrzehnt die position des generalmusik-
direktors verließ, war er ein so bekannter künstler, dass er zunächst 
ohne festes engagement leben konnte und als international gefrag-
ter gastdirigent viel reiste. ein lebenslanges anliegen Walters blieb 

es, das kompositorische Werk des schon 1911 früh verstorbenen 
gustav mahler bekannt zu machen und zu pflegen. So setzte Walter 
immer wieder Sinfonien mahlers auf seine konzert-programme, was 
damals noch selten geschah.
Seit 1924 wirkte Walter neben seinen gastverpflichtungen als mu-
sikalischer Direktor der Städtischen oper in berlin-charlottenburg 
(der heutigen Deutschen oper berlin). Während der »goldenen 
zwanziger« des 20. Jahrhunderts war berlin eine der weltweit wich-
tigsten kulturmetropolen überhaupt. mit Wilhelm furtwängler (ber-

liner philharmoniker), otto klemperer (krolloper) 
und erich kleiber (Staatsoper unter den linden) 
waren damals dort gleich drei weitere Dirigenten 
von Weltrang tätig. 1929 übernahm bruno Walter 
die künstlerische leitung des traditionsreichen 
leipziger gewandhausorchesters, blieb berlin 
aber als gastdirigent verbunden.
Schon im märz 1933 erzwangen die neuen nS-
machthaber die absage eines konzerts mit bru-
no Walter in leipzig, wenig später geschah das 
gleiche in berlin, wo Walter als gast am pult der 

philharmoniker stehen sollte. Walter ging ins vertraute Österreich, 
dirigierte wieder an der Wiener Staatsoper und bei den philharmo-
nikern. auch internationale engagements dauerten an. Schon 1938 
musste bruno Walter allerdings – wie so viele andere menschen – 
aus dem von der nS-Diktatur annektierten Österreich erneut flie-
hen.

Dank seines Weltrufes fand Walter rasch aufnahme bei Spit-
zenorchestern in den uSa, er leitete auch zahlreiche auffüh-
rungen an der metropolitan opera in new york. fest nieder 

ließ er sich im kalifornischen beverly hills, wo wiederum die ihrer-
seits zur emigration gezwungenen Schriftsteller thomas mann und 
der gebürtige prager franz Werfel seine nachbarn wurden. Werfels 
ehefrau war die Walter seit langem bekannte Witwe gustav mahlers, 
alma mahler-Werfel.
Schon 1947 dirigierte Walter das erste mal wieder die Wiener phil-
harmoniker, als diese ein gastkonzert in london gaben. bereits im 
Jahr darauf kam Walter das erste mal wieder nach Wien, wo aller-
dings auch die oper in trümmern lag. er leitete ein konzert der 
philharmoniker im schon wieder nutzbaren musikvereinssaal – und 
hatte natürlich nicht zufällig gustav mahlers überwältigende 2. Sin-
fonie, die »auferstehungssinfonie« aufs programm gesetzt. Seither 
war Walter, der seinen kalifornischen Wohnsitz und die inzwischen 
erworbene uS-Staatsbürgerschaft beibehielt, immer wieder gast 
für aufführungen in Wien – auch als er altersbedingt eigentlich nur 
noch selten auf konzertpodien kam und hauptsächlich im tonstudio 
für Schallplattenaufnahmen dirigierte. bruno Walters Stellenwert 
als künstler wird noch einmal dadurch deutlich, dass die Schallplat-
tenfirma columbia records 1957 eigens in los angeles ein orchester 
aus hochqualifizierten musikerinnen und musikern formierte, damit 
Walter direkt an seinem Wohnsitz proben und aufnehmen konnte. 
So sind zahlreiche bis heute unübertroffene aufnahmen entstan-
den, darunter etliche mahler-Sinfonien und Werke Wolfgang ama-
deus mozarts, den Walter ebenfalls sehr liebte.
am 13. november 1955 wurde die Wiener Staatsoper, deren gebäude 
fast genau zehn Jahre zuvor im bombenkrieg zerstört worden war, 
mit einem festkonzert wiedereröffnet. am Dirigentenpult stand der 
79-jährige bruno Walter und leitete eine aufführung von ludwig van 
beethovens 9. Sinfonie. Von dem denkwürdigen und beziehungsrei-
chen ereignis existiert ein live-mitschnitt, der auch heute noch be-
wegt. immerhin auf diese art und Weise ist bruno Walter dauerhaft 
zurückgekehrt. WinfriD halDer

Am 17. Februar 1962 erlag Bruno Walter in Beverly Hills, unweit der 
kalifornischen Metropole Los Angeles, aber fern von seiner Hei-
matstadt Berlin im Alter von 85 Jahren einem Herzinfarkt. Damit 
endete eine der bedeutendsten Musiker- bzw. Dirigentenkarrie-
ren des 20. Jahrhunderts.

geboren und aufgewachsen ist er unter dem namen bruno 
Walter Schlesinger im herzen berlins als kind eines gut si-
tuierten jüdischen kaufmanns, in dessen familie zwar die jü-

dischen feiertage begangen wurden, in der aber ansonsten »wenig 
von religion die rede« war, wie er sich später erinnerte. Die offen-
kundig ausgeprägte musikalische begabung des mittleren von drei 
kindern veranlasste die eltern, den achtjährigen das berühmte, da-
mals noch private Stern’sche konservatorium besuchen zu lassen. 
Dort erhielt er auch Dirigier- und kompositionsunterricht durch co-
Direktor robert radecke (1830–1911), der, ebenso wie der gründer 
des konservatoriums Julius Stern (1820–1883), aus Schlesien stamm-
te. als zehnjähriger trat bruno Walter bereits öffentlich als pianist 
auf. bald stand sein entschluss fest, die musik auch zum beruf zu 
machen. Der besuch eines konzertes der berliner philharmoniker 
unter deren erstem weithin bekannten chefdirigenten hans von bü-
low (1830–1894) war entscheidend dafür, dass der junge Walter nicht 
mehr pianist, sondern Dirigent werden wollte. ein weiterer lehrer 
am Stern’schen konservatorium, arno kleffel (1840–1913), bestärkte 
ihn in diesem Wunsch und vermittelte dem erst 17-Jährigen seine 

erste Stelle, nämlich als korrepetitor am kölner Stadttheater, wo 
kleffel früher selbst tätig gewesen war.
am damaligen mehrspartentheater in der Domstadt sammelte Wal-
ter vor allem mit opernaufführungen erste erfahrungen. im frühjahr 
1894 leitete er, noch keine 18 Jahre alt, eine aufführung von albert 
lortzings (1801–1851) komischer oper »Der Waffenschmied« und er-
hielt sogleich gute kritiken. in köln begegnete Walter übrigens auch 
dem tenor und komponisten bruno heydrich (1865–1938). heydrich 
gründete einige Jahre später in halle/S. ein konservatorium und 
blieb dort bis zu seinem tod. 1904 wurde ihm in der händel-Stadt 
sein ältester Sohn geboren, dem er – nach der hauptrolle in einer 
selbst komponierten oper – den Vornamen reinhard gab. Dieser 
Sohn spielte später nicht ohne eine gewisse begabung geige, war 
ein leidenschaftlicher mozart-Verehrer und wurde – inzwischen SS-
obergruppenführer und chef des »reichssicherheitshauptamtes« 
– ein massenmörder. bruno Walter dürfte dem fanatischen antise-
miten nur durch seine frühzeitige emigration entgangen sein.
Doch bis dahin lag noch ein weiter Weg vor ihm. noch 1894 wechsel-
te er von köln als korrepetitor an das hamburger Stadttheater, wo es 
zu der wohl schicksalhaftesten begegnung in Walters leben kam – 
jedenfalls das musikalische betreffend. in hamburg wirkte seit dem 
frühjahr 1891 gustav mahler (1860–1911) als erster kapellmeister am 
Stadttheater. Der im böhmischen kalischt/kaliště u humpolce ge-
borene und im nahen iglau/Jilava aufgewachsene Sohn eines jüdi-
schen gastwirts hatte sich auf seinen vorhergehenden beruflichen 

Vertreibungsverlust. zum 60. todestag 
von bruno Walter (1876–1962)

so setzte Walter immer 
wieder Sinfonien mah-
lers auf seine konzert-

programme, was damals 
noch selten geschah.

thomas mann und bruno Walter bei einem treffen in Salzburg 1935
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Frau Pawlik, Sie stammen aus einer russlanddeutschen Familie, 
mit der Sie zusammen 1999 nach Deutschland gekommen sind. 
Da waren Sie sechs Jahre alt. Was aus dieser bewegten Zeit ist 
Ihnen in Erinnerung geblieben? 
Die erste zeit in Deutschland war sehr aufregend für mich als kind. 
alles war neu: eine neue umgebung mit neuen regeln, eine neue 
Sprache und neue menschen um mich herum. besonders prägend 
waren für mich persönlich die unterbringungen im erstaufnahme-
lager und im aussiedlerwohnheim. zuvor war ich viel platz und na-
tur von unserem haus und dem grundstück in Sibirien gewohnt. 
auf einmal lebten wir zu viert in einem zimmer und teilten uns mit 
vielen anderen menschen die küche und die Waschräume. Doch 
trotz aller hürden habe ich sehr positive erinnerungen an die an-
fangszeit, vor allem in Deutschland, weil ich eine liebevolle familie 
um mich hatte, die mir stets das gefühl von freude und Sicherheit 
vermittelte und aus jedem noch so kleinem zimmer ein schönes 
zuhause geschaffen hat.

Ist Ihnen und Ihrer Familie der Neuanfang in Deutschland schwer 
gefallen?
Die ankunft in Deutschland, der neustart in einem neuen land war 
natürlich nicht einfach. es gab sehr viele herausforderungen, denen 
wir als familie begegnen mussten. Die grundsätzlichen Schwierig-
keiten waren natürlich die sprachlichen barrieren, die Suche nach 
einer arbeitsstelle und nach einer Wohnung. Wir standen aber auch 
vor der herausforderung, in einem neuen land und somit auch ei-
nem neuen gesellschaftlichen System mit all seinen regeln zurecht-
kommen zu müssen. gleichzeitig haben wir jedoch auch unterstüt-
zung durch das deutsche System und durch unsere Verwandten, die 
bereits in Deutschland waren, erhalten. Das hat uns den einstieg 
erleichtert. 

Stichpunkt »Vergangenheitsbewältigung«. Wurde in Ihrer Familie 
immer offen über Ihre russlanddeutschen Wurzeln gesprochen? 
Wie sehr hat Ihre Herkunft Sie geprägt?
Die russlanddeutsche Vergangenheit meiner familie war nie ein ge-
heimnis. ganz im gegenteil: meine deutschen Vorfahren, die in der 
ferne ihr glück suchten und sich an der Wolga eine neue existenz 
aufbauten, waren ebenso stets präsent wie das Schicksal meiner 
großeltern und urgroßeltern, die in folge des Stalin-erlasses um-
gesiedelt wurden.
Die geschichte meiner familie hat mich sehr geprägt. ich habe aber 
auch sehr davon profitiert, mich selbstverständlich in zwei kulturen 
und gesellschaftsformen bewegen zu können. Dies ist eine erfah-
rung, die einen großen beitrag zu gegenseitigem Verständnis und 
freundschaft zwischen zwei bevölkerungen beitragen kann. es ist 
eine erfahrung, die nicht nur aussiedlerinnen und aussiedler ma-
chen und gemacht haben, sondern die sich auch mit den erfahrun-
gen der minderheiten in Deutschland und der deutschen minder-
heiten im ausland deckt. Wer sich in zwei kulturen zuhause fühlt 
und die herausforderungen versteht, kann einen entscheidenden 
beitrag zu einem friedlichen zusammenleben leisten.

Diese erfahrungen fließen mit in mein amt als bundesbeauftrag-
te ein und bereichern meine zusammenarbeit mit den nationalen 
minderheiten und den aussiedlerinnen und aussiedlern.

Vom Aussiedlerkind zur Bundestagsabgeordneten: Können Sie 
unseren Leserinnen und Lesern kurz Ihren Weg in die Politik 
schildern?
ich habe schon sehr früh die einstellung entwickelt, dass man selbst 
aktiv werden muss, wenn man etwas verändern möchte. mein poli-
tisches engagement begann bereits im alter von 15 Jahren bei der 
Schülervertretung an meiner Schule. angefangen hat alles mit dem 
einsatz für saubere Schultoiletten. anschließend habe ich mich auf 
den höheren ebenen der Schülervertretung umgeschaut und mein 
engagement in der hessischen landesschülervertretung vertieft. auf 
dieser ebene wurde es schon viel politischer. ich habe mich dort 
für ein gerechtes und modernes bildungssystem, eine ausbildungs-
platzgarantie und mehr chancengleichheit eingesetzt. Die idee vom 
sozialen aufstieg und sozialer gerechtigkeit sowie einem bildungs-
system, das jedes kind individuell und gut fördert, hat mich letzt-
endlich auch zur SpD gebracht. 
als kind von zuwanderern habe ich erlebt, wie schwer es in unserer 
gesellschaft ist, wenn Deutsch nur »die zweite muttersprache« ist 
und die eltern nicht die mittel haben, um nachhilfe, musikunterricht 
oder teure reitstunden zu finanzieren. ich habe spüren müssen, wie 
schlimm armut und ausgrenzung sein kann, wie ungerecht men-
schen für ihre wertvolle arbeit entlohnt werden und wie ungleich 
die chancen in unserer gesellschaft verteilt sind. meine eigene bio-
grafie ist für mich immer antrieb gewesen, diese gesellschaft ge-
rechter und besser zu machen.
aus dieser Überzeugung heraus bin ich im alter von 18 Jahren in die 
kommunalpolitik gegangen und habe 2017 das erste mal für den 
bundestag kandidiert. beim zweiten mal bei der bundestagswahl 
2021 hat es dann auch mit dem Direktmandat in meinem Wahlkreis 
geklappt. 

Welche Schwerpunkte/Kernthemen wollen Sie in Ihrer Amtszeit 
als Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten setzen? 
mir persönlich liegen die Sichtbarkeit und gesellschaftliche teilhabe 
von (Spät-)aussiedlern und minderheiten, die Jugendarbeit und der 
kampf gegen Desinformation sehr am herzen.
ich will, dass chancen in unserer gesellschaft nicht von zufällen 
abhängen und alle menschen, unabhängig von der herkunft, gesell-
schaftliche teilhabe erfahren. und ich will unsere Demokratie stär-
ken und Desinformation auch im hinblick auf die community der 
russischsprachigen menschen in Deutschland bekämpfen. Die fake 
news-Spirale zu durchbrechen und menschen die nötigen kompe-
tenzen an die hand zu geben, um unsere Werte und Demokratie 
auch in Diskussionen zuhause am esstisch verteidigen zu können, 
das möchte ich erreichen. außerdem will ich die perspektiven der 
jungen generation in den blick nehmen und sie stärken. Viele, die 
sich mit dem thema Vertreibung, der zugehörigkeit zu einer natio-

nalen minderheit oder dem aussiedlersein beschäftigen, sind schon 
älter. aber wie geht es den jungen menschen in den nachfolgege-
nerationen? ist es für sie noch von relevanz, über geschichtliche 
hintergründe zu sprechen und welche rolle spielt erinnerungskul-
tur in ihrem leben? Was sind die herausforderungen, mit denen sie 
konfrontiert werden? ich will den Dialog suchen und ihre anliegen 
in die politik tragen.
auf nationaler wie internationaler ebene werde ich mich für die an-
liegen der aussiedler und nationalen minderheiten einsetzen. es ist 
mir wichtig, möglichst rasch mit den minderheitenvertretern in den 
Siedlungsgebieten in kontakt zu kommen, auch weil die persönli-
chen kontakte und gespräche infolge der begegnungsbeschränkun-
gen durch die corona-pandemie zuletzt stark gelitten haben. 
im aussiedlerpolitischen bereich lege ich großen Wert sowohl auf 
die krisensichere (Spät-)aussiedleraufnahme als auch auf die chan-
cengerechtigkeit gegenüber Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
lern – ihre integration, die vor allem mit gesellschaftlicher teilhabe 
und partizipation einhergehen sollen. ihre brückenbaufunktion zwi-
schen alter und neuer heimat schätze ich sehr.

Minderheitspolitik ist Friedenspolitik und Minderheiten können 
Brückenbauer sein. Welche Rolle spielen, Ihrer Meinung nach, die 
deutschen Minderheiten für Deutschland? 
Die deutschen minderheiten sind ein bedeutsamer ansprechpart-
ner für viele Verantwortliche in politik, Wirtschaft und gesellschaft. 
Durch ihre selbstbewusste und engagierte interessenwahrnehmung 
sind sie allseits anerkannt und erleichtern und vertiefen so vielfäl-
tige persönliche und institutionalisierte kontakte. Dabei rückt nun 
allseits stärker ins bewusstsein, dass minderheitenpolitik im kern 
auch friedenspolitik ist. Seit dem krieg in der ukraine ist diese bot-
schaft aktueller denn je.
aus meiner Sicht sind zudem angehörige der deutschen minderhei-
ten, welche die deutsche Sprache gut beherrschen und ein moder-
nes Deutschland-bild verinnerlicht haben, wertvolle botschafter un-
serer gesellschaft und kultur in ihren jeweiligen herkunftsländern. 
Die förderung der bundesregierung ist unsere historische Verant-
wortung und sie trägt auch zu einem abbau von Vorurteilen und zu 
einer Stärkung der brückenfunktion zur jeweiligen mehrheitsgesell-
schaft sowie nach Deutschland bei.

Sie sind seit dem 14. April 2022 im Amt – seitdem ging es für Sie 
quasi von 0 auf 100. Mit welchen Herausforderungen beschäfti-
gen Sie sich zurzeit?

als ich einige Wochen vor dem 14. april gefragt wurde, ob ich das 
amt als beauftragte der bundesregierung für aussiedlerfragen und 
nationale minderheiten übernehmen möchte, war die Welt noch 
eine andere. es herrschte noch kein krieg in der ukraine. aufgrund 
des krieges haben sich die rahmenbedingungen auch für mein amt 
geändert. es gibt eine deutsche minderheit in der ukraine, die zu 
einem großen teil in den umkämpften gebieten lebt. für sie haben 
wir schnelle, unbürokratische finanzielle unterstützung organisiert. 
ich stehe im regelmäßigen austausch mit ihren Vertretern. 
in anderen ländern erfährt die deutsche minderheit momentan re-
pressionen von staatlicher Seite. Die Situation für die deutschen 
minderheiten im ausland ist durch den krieg nicht einfacher ge-
worden. umso wichtiger ist es, die anliegen der nationalen minder-
heiten nicht unter den tisch fallen zu lassen, sondern präsent zu 
halten. minderheitenpolitik ist, wie ich bereits sagte, immer auch 
friedenspolitik. ich sehe es als meine aufgabe an, gerade in diesen 
zeiten den angehörigen der deutschen minderheit zur Seite zu ste-
hen und ihren anliegen gehör zu verschaffen.
gleichzeitig ist unser gesellschaftlicher zusammenhalt derzeit mas-
siven Spaltungsversuchen durch russische Desinformationskampa-
gnen ausgesetzt. gerade die russischsprachige bevölkerung steht 
dabei im Visier. ich sehe es auch als einen teil meiner aufgabe an 
dazu beizutragen, dass russische Desinformationen ihre Wirkung 
in unserer gesellschaft nicht entfalten können und wir in diesen 
schweren zeiten zusammenhalten.

Polen kürzt die Subventionen für den Sprachunterricht der Min-
derheiten. Eine Lösung seitens der polnischen Regierung ist bis-
her nicht in Sicht. Man beharrt darauf, dass Deutschland zunächst 
beim Polnischunterricht nachbessern müsse. Wie stehen Sie zu 
den polnischen Forderungen? Gibt es von Ihrer Seite aus konkre-
te Ideen, die deutsche Minderheit in Polen zu unterstützen? 
Dass die polnische regierung die rücknahme von kürzungen beim 
unterricht von Deutsch als minderheitensprache von einer auswei-
tung der förderung des polnischunterrichts in Deutschland durch 
den deutschen Staat abhängig macht, finde ich nicht sachgerecht. 
zum einen nimmt die polnische regierung die deutsche minderheit 
in polen – das heißt einen teil der eigenen Staatsangehörigen – da-
mit in geiselhaft und trägt einen politischen konflikt mit Deutsch-
land auf dem rücken der kinder und Jugendlichen der deutschen 
minderheit aus. zum anderen ist für mich ein grundlegendes Defizit 
beim polnischunterricht in Deutschland nicht ersichtlich. Die kul-
tusministerkonferenz hat im Jahr 2020 eine abfrage unter den län-
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sie für die SPD im Bundestag. Im Amt der Aussiedlerbeauftragten ist Natalie Pawlik nicht nur die erste Frau – und mit 30 Jahren zudem 
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dern zur Situation des polnischunterrichts in Deutschland durchge-
führt. Der unter der berücksichtigung der ergebnisse dieser abfrage 
aktualisierte bericht der kultusministerkonferenz über die Situa-
tion des polnischunterrichts in Deutschland von 2020 ist auf der 
internetseite der kultusministerkonferenz veröffentlicht. aus dem 
bericht geht unter anderem hervor, dass die zahl der polnisch ler-
nenden Schülerinnen und Schüler im Querschnitt der bundesländer 
seit der letzten länderabfrage der kultusministerkonferenz im Jahr 
2016 gestiegen ist. eine ergänzende abfrage der kultusministerkon-
ferenz bei den ländern hat außerdem ergeben, dass das derzeitige 
angebot an schulischem herkunftssprachlichem polnischunterricht 
im Wesentlichen bedarfsgerecht ist und eine zusätzliche nachfrage 
grundsätzlich nicht besteht.
Die vom polnischen Staat vorgesehene kürzung der mittel für den 
unterricht von Deutsch als minderheitensprache und die reduzie-
rung der unterrichtsstunden von drei auf eine Stunde sehe ich mit 
großer Sorge. Das Vorgehen nimmt kindern die möglichkeit, Deutsch 
als minderheitensprache effektiv lernen zu können. Die förderung 
von minderheitensprachen ist ein substanzielles element für die 
ethnokulturelle identität. 
Der polnische Staat hat sich in der Vergangenheit zu seiner deut-
schen minderheit bekannt. Dies ist in verschiedenen normen – in 
der eigenen gesetzeslage, im nachbarschaftsvertrag mit der bun-
desrepublik Deutschland und der darauffolgenden gemeinsamen 
erklärung sowie in eu-Vereinbarungen – niedergelegt. es kommt 
nun aber entscheidend darauf an, dass der geist dieser regelungs-
werke auch gelebt wird. ich werde mich deshalb bei den polnischen 
Verantwortungsträgern klar und unmissverständlich dafür einset-
zen, dass die kürzungen zurückgenommen werden.

Und wie sieht es derzeit mit den in Russland lebenden Russland-
deutschen aus? Ist eine Zusammenarbeit bzw. Unterstützung die-
ser Minderheit vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine 
überhaupt möglich? 
Die deutsche minderheit bzw. ihre organisationen in russland sind 
rein zivilgesellschaftliche organisationen, die die angehörigen der 
deutschen minderheit dabei unterstützen, ihre ethnokulturelle 
identität und die Sprachkenntnisse zu bewahren und bedürftige zu 
unterstützen. Die unterstützung und förderung der deutschen min-
derheit durch die bundesregierung kann und wird daher bedarfs-
gerecht fortgesetzt. auch die etablierte zusammenarbeit mit dem 
internationalen Verband der deutschen kultur als Dachverband der 
deutschen minderheit wird fortgeführt. es ist mir ganz wichtig, dass 
wir jegliche instrumentalisierung der deutschen minderheit in russ-
land verhindern. 

Momentan hört man oft davon, dass sich Russlanddeutsche bzw. 
russländische Mitbürger in Deutschland Anfeindungen ausgesetzt 
sehen. Andererseits tauchen Russlanddeutsche in der Öffentli-
chen Wahrnehmung oft im Zusammenhang mit nationalistischen 
Autokorsos und verzerrter Putin-Propaganda auf. Wie empfinden 
Sie die Stimmung innerhalb der russlanddeutschen Community? 
Die russische regierung versucht durch gezielte Verbreitung von 
falschinformationen die öffentliche meinung in Deutschland – wie 
auch in anderen Staaten – zu beeinflussen und dadurch mögliche 
gesellschaftliche Spannungen zu verschärfen. ich stelle fest, dass 
offenheit und austausch besonders wichtig sind, gerade in diesen 
schwierigen zeiten. ein austausch von und mit russlanddeutschen, 
ob aus der ukraine oder der russischen föderation stammend, ist 

unser wirksamstes Schutzschild gegen gezielte Desinformation und 
manipulation im eigenen land. mit einer fortlaufenden Serie von 
mittlerweile mehreren teilen auf ihrer homepage suggeriert die rus-
sische botschaft durch kurz-berichte eine vermeintlich zunehmen-
de »russophobie« in Deutschland. Damit versucht der russische 
Staat die Stimmung innerhalb der russlanddeutschen community 
anzuheizen und unsere gesellschaft zu spalten. Die russische regie-
rung zielt darauf ab, die entschiedene reaktion auf den russischen 
angriffskrieg, u.a. von eu und nato, als russlandfeindliches Verhal-
ten darzustellen und damit auch die russischsprachige community 
in Deutschland in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Die bundesregierung geht entschlossen gegen Desinformation und 
jede form der Diskriminierung, insbesondere aufgrund der herkunft, 
vor. Das bmi und seine nachgeordneten behörden beobachten den 
informationsraum im kontext des angriffskrieges russlands gegen 
die ukraine sehr aufmerksam und tauschen sich zu kursierenden 
falschen oder irreführenden informationen fortlaufend mit weiteren 
ressorts und behörden von bund und ländern aus. im fokus sollen 
daher maßnahmen zur aufklärung über russische Desinformation 
und zur Stärkung der medienkompetenz stehen.
es ist mir aber wichtig zu betonen, dass putins Desinformations-
kampagne nur bei einem teil der russischsprachigen community 
verfängt. Die mehrheit verurteilt den krieg in der ukraine klar und 
deutlich. Viele von ihnen haben sich zudem sehr für die ukraini-
schen geflüchteten eingesetzt und unterstützen sie ehrenamtlich. 
Das ist vor allem ein großer Vorteil, weil sie sich mit den geflüchte-
ten auf ukrainisch oder russisch unterhalten können. Die Stimmung 
in der community nehme ich ähnlich wie in der gesamtgesellschaft 
wahr. gerade jetzt kommt es darauf an, miteinander in den Dialog zu 
treten und menschen mit ihren Sorgen und nöten nicht alleine zu 
lassen. Dazu möchte ich meinen beitrag leisten.

Sprechen wir abschließend noch über die aktuelle Lage in der Uk-
raine. Wie unterstützen Sie zurzeit die dort lebende Minderheit? 
Der völkerrechtswidrige und menschenverachtende angriffskrieg 
russlands ist zutiefst erschütternd. Die bilder und nachrichten, 
die uns jeden tag aus der ukraine erreichen, machen fassungslos. 
Von diesem krieg ist leider auch die deutsche minderheit betroffen, 
denn wichtige Siedlungsschwerpunkte befinden sich im umkämpf-
ten osten und Süden des landes. einige angehörige der deutschen 
minderheit haben deswegen die ukraine verlassen, die überwiegen-
de mehrzahl ist jedoch im land geblieben.
Die bundesregierung fördert die deutsche minderheit vor ort be-
reits seit längerem. ich bin in regelmäßigem kontakt mit den Verant-
wortlichen vor ort. erfolgreiche projekte, etwa in der Spracharbeit, 
können derzeit nur teilweise, vor allem online, umgesetzt werden. 
Dafür liegt der Schwerpunkt unseres förderprogramms nun in der 
bereitstellung von dringend notwendigen finanziellen und sozialen  
hilfen.

Beruflich haben Sie im Moment alle Hände voll zu tun. Wie schaf-
fen Sie sich privat einen Ausgleich?
Das gemeinsame Sonntagsessen mit meiner familie ist mir heilig. 
Dafür mache ich nur sehr wenige ausnahmen. Das gibt mir kraft, 
dabei kann ich abschalten und mich entspannen. außerdem mache 
ich gerne und viel Sport. laufen gehen hilft mir, nach einem langen 
tag herunterzukommen und den kopf frei zu kriegen.

Das interview führte ilona gonsior.

WÜrDigung

Wenn man fragt, welche der klassischen Kardinaltugenden Hel-
mut Harbich am hervorstechendsten verkörpert, so dürften die-
jenigen, die ihn kennen, kaum mit der Antwort zögern: Es ist die 
temperantia, die Fähigkeit Maß und Besonnenheit zu wahren. Wie 
viele Sitzungen, Debatten, Versammlungen hat Harbich durch 
seine stets ruhige und überlegte Art davor bewahrt, auch wenn 
es kontrovers zuging, in einen Eklat zu münden, der womöglich 
dauerhafte Verletzungen bei vielen Beteiligten hinterlassen hät-
te? Wir wissen es nicht, aber es waren gewiss sehr viele und je-
denfalls einige, bei denen wir zugegen waren.

zur tugend des maßes passt, dass helmut harbich niemals viel 
aufheben um die eigene person gemacht hat. So sind seine 
autobiografisch zu interpretierenden aussagen eher spärlich. 

leicht und selbstverständlich war sein Weg in eine erfolgreiche be-
rufliche und politische karriere jedenfalls gewiss nicht, auch wenn 
er sich dazu selten geäußert hat. als 13-Jähriger erlitt er mit seiner 
familie 1945 die Vertreibung aus dem heimatlichen Dorf Schnobo-
lin, unweit von olmütz (dem heutigen olomouc). Dort wurde helmut 
harbich am 14. oktober 1932 als tschechoslowakischer Staatsange-
höriger deutscher nationalität, als Sudetendeutscher, geboren (auch 
wenn dieser begriff für die Deutschen in den historischen regionen 
böhmen und mähren erst nach dem ersten Weltkrieg in gebrauch 
kam). noch sehr jung hat er die annexion seiner heimat durch nS-
Deutschland 1938 erlebt, durch die bereits die Weichen gestellt 
wurden zur Vertreibung der Deutschen, welche der nach der kriegs-
katastrophe 1945 wiederhergestellte tschechoslowakische Staat ri-
goros vollzog. Dank familiärer beziehungen ergab sich eine aufnah-
memöglichkeit im niederrheinischen alpen, was den erzwungenen 
neustart in zunächst völlig fremder umgebung ein wenig, aber auch 
nur ein wenig erleichtert haben mag. Die verbleibenden Schuljahre 
in moers und das daraufhin folgende Jura-Studium in freiburg i. br. 
und münster waren sicherlich nur in einer beziehung reich, näm-
lich lehr- und arbeitsreich. als Jurist konnte helmut harbich dann 
bei der kreishandwerkerschaft in mönchengladbach beruflich und 
familiär feste grundlagen schaffen. Dazu kam bald das politische 
engagement. 1969 erhielt der christdemokrat harbich erstmals im 

Stadtrat ein mandat. bezeichnend wiederum für seine beständigkeit 
ist, dass er seinen kommunalpolitischen einsatz beibehielt, auch 
nachdem er 1975 erstmals über ein Direktmandat (Wahlkreis mön-
chengladbach i) in den nordrhein-westfälischen landtag gewählt 
worden war. bei der folgenden landtagswahl (1980) trat harbich im 
Wahlkreis mönchengladbach ii an und hielt diesen sicher für die 
christdemokraten in drei weiteren Wahlperioden. nach einem Vier-
teljahrhundert als landtagsabgeordneter schied helmut harbich im 
Jahr 2000 als fast 68-Jähriger aus der aktiven politik aus. Dass er 
dabei nicht nur temperantia, sondern auch die anderen kardinal-
tugenden, nämlich prudentia (klugheit), fortitudo (tapferkeit, als 
angehöriger einer langjährig in die opposition verwiesenen partei) 
und iustitia (gerechtigkeit, als besonders in der Sozialpolitik enga-
gierter abgeordneter) an den tag legte, wissen alle die ihn kennen.

aus naheliegenden gründen waren dem Sozialpolitiker hel-
mut harbich immer auch die anliegen der rund 2,4 millionen 
deutschen flüchtlinge und Vertriebenen, die im damals jun-

gen bundesland nordrhein-Westfalen aufnahme gefunden hatten, 
besonders wichtig. folgerichtig galt sein engagement frühzeitig auch 
unserer Stiftung – und dies weit über seine direkte landespolitische 
tätigkeit hinaus. als er 2009 als nachfolger von Staatsminister a. 
D. konrad grundmann, dessen Stellvertreter er schon längere zeit 
gewesen war, den Vorstandsvorsitz übernahm, bedeutete dies auch 
einen Wechsel im führungsstil. Der temperamentvolle rheinländer 
grundmann konnte auch poltern, der Wahl-rheinländer sudeten-
deutscher herkunft harbich hielt auch in dieser rolle stets an der 
temperantia fest. So steuerte er die Stiftung mit ruhiger hand in 
einer zeit des umbruchs, die viel bereitschaft zur neuausrichtung 
forderte und fordert. erst 2018, in einem alter, da andere schon auf 
zwei Jahrzehnte ruhestand zurückblicken, gab helmut harbich die 
führende Verantwortung in unserer Stiftung in andere hände. Wenn 
er nun sein 90. lebensjahr vollendet, verbinden sich unsere herzli-
chen glückwünsche mit großer Dankbarkeit!

reinharD grätz, kuratoriumSVorSitzenDer,  
eDgar l. born, VorStanDSVorSitzenDer,  

WinfriD halDer, Direktor

beständiges beispiel. helmut harbich 
zum 90. geburtstag



Chronologie Oktober bis Dezember 2022

chronologie

04. Oktober – 19.00 Uhr
bunte (noten-)blätter. traditio-
nelles herbstkonzert im Joseph 
von eichendorff-Saal
konzert 
Joseph von eichendorff-Saal

07. Oktober – 18.00 Uhr
preußen und sein osten in der 
Weimarer republik
buchvorstellung
konferenzraum nora pfeffer

08. bis 09. Oktober
oma kommt aus Schlesien. Die 
erinnerungen der nachfahren 
ein Seminar für die kinder und 
enkel der Vertriebenen und 
alle interessierten
anmeldung zwingend erforder-
lich: kultur@hausschlesien.de, 
02244/886231
Veranstaltungsort: haus 
Schlesien in königswinter-
heisterbacherrott 

17. bis 19. Oktober 
effie briest und ihre Schwes-
tern. frauen im deutschen 
kaiserreich 1870/71–1918
Seminar mit Dr. katja Schlenker 
und prof. Dr. Winfrid halder
anmeldung zwingend erforder-
lich unter 02223/73119
Veranstaltungsort: arbeitneh-
mer-zentrum königswinter 
(azk), Johannes-albers-allee 3, 
53639 königswinter

19. Oktober – 18.30 Uhr
Das Jüdische museum czer-
nowitz und seine arbeit in 
kriegszeiten
Vortrag von Dr. mykola kushnir
mit einer einführung von Dr. 
katja Schlenker
anmeldung zwingend erforder-
lich unter info@erinnerung-
lernen.de, 0211/99545030

24. Oktober – 19.00 Uhr
Deutsche literatur aus rumä-
nien. ein literarischer abend 
mit peter von kapri
lesung 
konferenzraum nora pfeffer

26. Oktober – 19.00 Uhr
Wie denkt der kreml? putin 
und andere »imperiale köpfe«
Vortrag von Dr. felix riefer
zugangs-link unter 
sekreteriat@g-h-h.de
online

27. Oktober – 19.00 Uhr
gusel Jachina liest aus ihrem 
neuen roman »Wo vielleicht 
das leben wartet«
lesung
im rahmen der russlanddeut-
schen kulturtage 2022
Veranstaltungsort: zentralbi-
bliothek im kap1, konrad-ade-
nauer-platz 1, 40210 Düsseldorf

28. Oktober – 17.00 bis 21.00 
Uhr
kuriose und außergewöhnliche 
gesellschaftsspiele aus ost 
und West
Spieleabend im ghh
anmeldung zwingend erforder-
lich: sekretariat@g-h-h.de oder 
unter 0211/1699111
bibliothek 

09. November – 19.00 Uhr
»...  nachdem die Welt meiner 
eigenen Sprache für mich 
untergegangen ist  ...« Stefan 
zweig (1882–1942) im exil
Vortrag mit textbeispielen 
zum 80. todestag mit prof. Dr. 
Winfrid halder und Dr. katja 
Schlenker.
Veranstaltungsort: ehemalige 
Synagoge rexingen, bergstr. 45, 
72160 horb-rexingen

10. November – 19.00 Uhr
Das mädchen im tagebuch. auf 
der Suche nach rywka aus dem 
getto in Łódź.
the girl in the Diary. Searching 
for rywka from the Łódź 
ghetto.
ausstellungseröffnung
ausstellungsraum rose aus-
länder
laufzeit 10. november 2022 bis 
28. Januar 2023

15. November – 19.00 Uhr
(un-)Vergessene bilder. 
oberschlesien in historischen 
fotographien aus polnischen 
archiven
Vortrag von Dr. Sebastian 
rosenbaum
konferenzraum nora pfeffer

18. November – 19.00 Uhr
Die kulturtechniker - »Das 
blechwand-projekt«
elektronisches konzerttheater
Joseph von eichendorff-Saal

Sonntag, 20. November – 
11.00 Uhr
eine Welt und eine bildungs-
einrichtung im umbruch. Vom 
haus des deutschen ostens 
zum gerhart-hauptmann-haus. 
zum 80. geburtstag von Dr. 
Walter engel
empfang
persönliche anmeldung 
zwingend erforderlich unter 
sekretariat@g-h-h.de oder 
unter 0211/1699111
Joseph von eichendorff-Saal

24. November – 14.00 Uhr
Düsseldorf zum kennenlernen 
– ein Spaziergang am rheinu-
fer
exkursion mit Dr. Sabine gra-
bowski und Dina horn
anmeldeschluss: 21.11.2022
anmeldung unter 
sekretariat@g-h-h.de,  
0211 / 16 99 111
gemeinsame exkursionen auf 
Deutsch und russisch
Совместная экскурсии на 
немецком и русском языках

28. November – 19.00 Uhr
elina penner liest aus ihrem 
Debütroman »nachtbeeren«
lesung
im rahmen der russlanddeut-
schen kulturtage 2022
Veranstaltungsort: zentralbi-
bliothek im kap1, konrad-ade-
nauer-platz 1, 40210 Düsseldorf

29. November – 19.00 Uhr
paul Dessau (1894-1979) – pers-
pektiven eines künstlerlebens. 
bilder, texte und musikbei-
spiele
musikalische lesung
konferenzraum nora pfeffer

07. Dezember – 19.00 Uhr
auf, die heimat ruft, magyaren! 
zum 200. geburtstag des 
ungarischen nationaldichters 
Sándor petőfi (1823–1849)
kommentierte lesung
konferenzraum nora pfeffer

07. Dezember – 19.00 Uhr
maxie Wander: »guten morgen, 
Du Schöne«
Szenische lesung mit caroline 
keufen
Veranstaltungsort: Stadtfens-
ter der zentralbibliothek im 
kap1, konrad-adenauer-platz 1

09. Dezember – 18.00 Uhr
Die nacht ist vorgedrungen. 
texte und lieder zum 80. 
todestag von Jochen klepper 
(1903–1942)
musikalische lesung
Joseph von eichendorff-Saal

15. Dezember – 18.00 Uhr
»nußknacker und mausekö-
nig«. zum 200. todestag von  
e. t. a. hoffmann (1776–1822)
Weihnachtslesung
konferenzraum nora pfeffer

Das Team der Stiftung 
Gerhart-Hauptmann-Haus 
wünscht allen Besuchern, 
Freunden, Unterstützern 
und Förderer ein frohes 
Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Hinweis: aufgrund der weiterhin bestehenden gefährdung durch die coViD-19-pandemie kann unser beliebter Weihnachtsmarkt im ghh 
leider auch dieses Jahr nicht stattfinden. 
Wir machen Winterpause: Das ghh und die bibliothek bleiben vom 19. Dezember bis 08. Januar 2023 geschlossen. 
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Manfred kittel (Hrsg.): Preußen und sein Osten in 
der Weimarer Republik

1929 werden im rahmen des grenz- und lan-
desschutzes neue richtlinien vom reichs-
kabinett der Weimarer republik festgelegt: 
ostpreußen, das östliche pommern, die 
grenzmark (posen-Westpreußen), ober- und 
niederschlesien sowie das östliche branden-
burg werden zu »bedrohten grenzgebieten« 
erklärt. Die beiträge in diesem buch gehen 
der frage nach, wie sich diese regionen in 
der späten Weimarer republik entwickelten. 
neben einem blick auf Verfassung, identität 

und baukultur werden vor allem die bunten politischen Verhältnisse 
von den teils gutsherrschaftlich geprägten agrargebieten ostpreu-
ßens bis zur industrieregion oberschlesiens näher beleuchtet. Die 
aufsätze basieren auf Vorträgen einer tagung der preußischen his-
torischen kommission.

Michael Prosser-Schell (Hrsg.): Die Renaissance 
der ruralen Architektur

alte »Schwabenhäuser« und andere Verni-
kularbauten konnten trotz versuchter Ver-
drängung durch sozialistische zweckbauten 
erhalten werden und erfreuen sich sowohl 
im Süden ungarns, im Siedlungsraum der 
Siebenbürger Sachsen wie auch auf der ku-
rischen nehrung nun neuer beliebtheit. Sie 
sind nicht museal, sondern werden heute 
noch (oder wieder) bewohnt. Der band fasst 
fünf beiträge zusammen, die sich mit dem 

Wiederentdecken der regionalen, vor ort entstandenen architektur 
befassen., zusammen.

Retterath, Hans-Werner (Hrsg.): Auslands- 
deutsches Schulwesen des 20. Jahrhunderts 
zwischen »Volkstumsarbeit« und Auswärtiger 
kulturpolitik

Seit dem späten 19. Jahrhundert hat das kai-
serreich die gründung deutscher Schulen 
im ausland vorangetrieben. Sie sollten die 
deutsche Sprache, aber auch die deutsche 
kultur in andere europäische länder brin-
gen. Dahinter steckten politische gründe wie 
die machterweiterung, aber auch wirtschaft-
liche ansätze wie die leichtere beschaffung 
benötigter rohstoffe aus dem osteuropäi-
schen ausland. nach dem verlorenen ersten 

Weltkrieg rückten die sogenannten auslandsdeutschen und beson-
ders ihr Schulwesen noch stärker ins blickfeld. Die interdisziplinären 
beiträge des bandes beleuchten aspekte des noch wenig behandel-
ten thema des auslandsschulwesens. neben dem historischen kon-
text wird die entwicklung verschiedener schulischer einrichtungen im 
östlichen europa vor allem in der zwischenkriegszeit untersucht.

Dariusz Wȩgrzyn: buch der Verhafteten, Inter-
nierten und Deportierten aus Oberschlesien in 
die UdSSR im Jahr 1945

eine von der universität Warschau in der 
kategorie »geschichte der polen im osten« 
prämierte dreibändige ausgabe umfasst 
46.200 biografien von oberschlesiern, die 
1945 in der udSSr interniert, verhaftet und 
zur zwangsarbeit deportiert wurden. Das al-
phabetisch geordnete nachschlagewerk ba-
siert auf Dokumenten polnischer, deutscher 
und russischer zeugenaussagen und ist ei-
nes der wenigen beispiele für das nament-

liche gedenken an eine große Deportationsaktion aus der zeit des 
zweiten Weltkriegs. es enthält persönlichkeiten und kurzbiografien 
von etwa 95 % aller in die udSSr deportierten oberschlesier, die zwi-
schen februar und april 1945 in arbeitslager in der udSSr geschickt 
wurden und dort bis ende 1949 arbeiten mussten. Das Werk liegt zur-
zeit nur in polnischer Sprache vor.

Heinze, Ann (Hrsg.): Die Vier Unvergesslichen

Seit jeher waren das russische zarenhaus 
und das großherzogtum oldenburg durch 
dynastische, kulturelle und politische bezie-
hungen eng miteinander verknüpft. herzog 
peter friedrich ludwig von oldenburg, seine 
frau friederike von Württemberg und der 
russische kaiser paul i. mit seiner gemahlin 
maria fjodorowna, der Schwester friederi-

kes, lernten 1782 in zürich Johann caspar lavater kennen. Sie waren 
fasziniert von der physiognomik, einer lehre, die versucht, bezie-
hungen zwischen körperbau und charakter eines menschen herzu-
stellen, und deren hauptvertreter lavater war. Die begegnung dieser 
»Vier unvergesslichen« bildete den ausgangspunkt zur konzeption 
der gleichnamigen ausstellung des landesmuseums für kunst und 
kulturgeschichte oldenburg und des bundesinstituts für kultur und 
geschichte der Deutschen im östlichen europa.

Jochen thies: Die Reise, die 300 Jahre dauerte

Der Journalist Jochen thies geht in seinem 
buch der eigenen familiengeschichte nach. 
er selbst ist abkömmling von hugenotten, 
die im 17. Jahrhundert wegen religiöser Ver-
folgung ihre französische heimat verlassen 
mussten und über die uckermark bis nach 
ostpreußen gelangt sind. 300 Jahre später 
wurde berlin ihre neue heimat. auf den Spu-
ren seiner Vorfahren blickt der autor dabei 
immer wieder auf das deutsch-französische 
Verhältnis in seinen Wechselfällen und ver-

ortet sich selbst und seine familie darin. Die exemplarische familie-
nerzählung zeigt, dass europäische geschichte immer durch migrati-
on geprägt war und es auch weiterhin bleiben wird.

eine auswahl unserer neuzugänge
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abonnenten
Damit Sie auch weiterhin 
das aktuelle West-ost-Jour-
nal zum Versandkostenpreis 
erhalten, bitten wir Sie, den 
Jahresbeitrag von 6,50 € zu 
überweisen, kontoverbin-
dung siehe unten auf der 
karte

hinWeiS 
Während unserer Veranstal-
tungen finden film- und fo-
toaufnahmen statt. mit dem 
betreten unserer räum-
lichkeiten erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass 
Sie ggf. auf aufnahmen zu 
sehen sind, die im rahmen 
der presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der Stiftung ghh 
digital und analog verwen-
det werden.
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