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liebe leserinnen und leser, 

ich überlese mein editorial für die erste nummer unseres Journals 
in diesem Jahr 2022 – und weiß, dass mein Weitblick nicht besser ist 
als der der meisten menschen hier in Deutschland, auch derjenigen, 
die von sich glauben, ein gewisses und beständiges interesse für 
das östliche europa zu hegen.
als ich jenen eingangsbeitrag schrieb, stand die corona-pandemie 
mit ihren andauernden auswirkungen im Vordergrund und ich 
machte mir gedanken darüber, welche Bedeutung dies für uns im 
programmjahr 2022 haben würde. immerhin: ganz zuletzt bei der 
aufzählung der von mir zu diesem Zeitpunkt in Betracht gezoge-
nen themen werden auch russland und die ukraine genannt. aber 
Krieg? Diesen fürchterlichen, von Wladimir putin willkürlich und in 
unverantwortlicher Weise herbeigeführten Krieg, nein, den habe 
ich so wenig erwartet wie sicherlich die mehrheit der mitmenschen 
hierzulande und vielerorts sonst.
Das ausmaß von Überraschung und entsetzen korrespondiert auch 
bei mir – und die ratlosigkeit, wie es weitergehen wird, wo doch 
gerade etwas geschieht, von dem insbesondere wir Deutschen 
mehrheitlich glaubten, das werde in europa nicht mehr möglich 
sein. auf dem Kontinent, der sich im »Zeitalter der extreme« (eric 

hobsbawm) zwei mal auf das grauenvollste zerfleischt hat, einmal 
mit Deutschland als wesentlicher auslöser, einmal mit Deutsch-
land, schlimmer noch, als entscheidender auslöser. und dann stand 
sich der gespaltene Kontinent, das geteilte Deutschland mittendrin, 
bis an die Zähne bewaffnet jahrzehntelang gegenüber – und der 
nächste große Krieg ist ausgeblieben, durch gegenseitige Vernich-
tungsfurcht, abschreckung also, aber auch durch manche glückli-
che fügung, schließlich gewiss auch durch den waffenlosen einsatz 
mutiger menschen. So kam der große moment, da wir wohl fast alle 
glaubten, endgültig jenseits gewaltsamer großkonflikte jedenfalls in 
den europäischen Kernländern zu stehen, denn die großen ideologi-
schen gegensätze waren scheinbar verschwunden. Der Zerfall Jugo-
slawiens mit seinen gewaltexzessen, den haben wohl viele von sich 
weggeschoben. Die unterentwickelte peripherie, der Balkan eben, 
die kommen schon auch noch da an, wo wir schon sind… 

nun ist das als illusion entlarvt und löst vorerst vielfach Schock-
starre aus. Vieles wird nicht so bleiben wie es war, das scheint 
sicher. Wir Deutschen werden wieder, bei aller inzwischen ge-

wachsenen, historisch nachvollziehbaren Distanz zum militärischen, 
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mehr für unsere Verteidigung tun müssen, natürlich gemeinsam mit 
unseren Verbündeten. Das setzt auch eine Stärkung des Bewusst-
seins voraus, dass wir mit der Bundeswehr eine historisch neuarti-
ge armee besitzen, die unbedingten gehorsam nur gegenüber den 
normen des grundgesetzes und den menschenrechten kennt, eine 
armee, die unsere parlamentsarmee ist, mit der wir uns verteidigen, 
wenn wir dazu gezwungen werden. Wir Deutschen werden aber noch 
mehr zu tun haben, die nation, die nicht nur zahlenmäßig und öko-
nomisch den ersten platz in europa einnimmt, sondern die auch seit 
jeher geographisch in dessen mitte steht (siehe Beitrag zum thema 
»osteuropa«). Keine nation ist historisch und kulturell so eng mit
den nachbarn im Westen und im osten verbunden wie die deut-
sche. Beides, schiere größe (die sich manche nur ungern bewusst
machen) und mittellage, bedingt auch eine besondere Verpflich-
tung. und unsere geschichte bedingt auch, viel gutes, aber auch
Schlechtes erinnernd, dass diese Verpflichtung in besonderer Weise
nach osten gerichtet ist. Wir haben mehr gemein mit unseren öst-
lichen nachbarn als die europäischen nationen im Westen, Süden
und norden von uns (die wiederum mehr gemein haben mit ihren
direkten nachbarn als wir; Spanien etwa hat auch seine geschichte

jenseits der Straße von gibraltar). unser Staatsgebiet endet heute 
ein für alle mal an oder und neiße, unsere geschichte aber nicht. 
und daran wird sich naturgemäß auch nichts ändern. Weil das so 
ist, gibt es ein haus wie unseres als öffentliche Bildungseinrichtung. 
Diese unsere deutsche geschichte ist in gewisser Weise ein beson-
derer reichtum, in gewisser Weise auch eine Bürde, jedenfalls aber 
grundlage eben jener besonderen Verpflichtung.

Diese gebietet uns jetzt zuerst Solidarität mit der ukraine und 
ihren menschen. Sie gebietet uns aber auch, mehr als manch 
einem bisher lieb war, mitverantwortung für die Wiederher-

stellung und die Bewahrung des friedens in europa zu übernehmen.
in der hoffnung auf ein möglichst rasches ende der gewalt und sich 
mit ihnen darin einig wissend grüßt Sie

ihr

 24 ungarn nach der Wahl 

 25 Das deutsch-russische Jahrhundert

 25 franz fühmann

 26 Düsseldorfer literaturtage

 28 ausstellung »kasprzycki« 

 30 100 Jahre familienforschung

 31 tatorte der nSu-morde

 32 70 Jahre charta der deutschen 
heimatvertriebenen

 32 Königsberg erinnern

 33 Die Deutschen in der Sowjetunion 

 33 Käthe Kollwitz und ernst Barlach

 34 Kunstverständnis und Kunstpolitik 
bei Kaiser Wilhelm ii.

 34 musikalische lesung

 35 Was dachten und taten die 
Deutschen in der nachkriegszeit

 35 christiane hoffmann

 36 aktionsgruppe Banat

 38 lesung Johann lippet

 39 Studienreise zum Deutschen 
auswandererhaus

 40 nachmittags-Kino im ghh

 41 podcast zu flucht und Vertreibung

 42 125. geburtstag von max tau

 44 museumslandschaft Berlin 

 46 Studienreise südliches masuren

 49 rumänien

 49 Spieleabend im ghh

 49 oberschlesische aussiedler in nrW

 50 Bibliothek

51 chronologie

3



ein abend 
für 
czernowitz
Benefizveranstaltung für die erhaltung des kulturellen erbes  
der neuen Düsseldorfer partnerstadt czernowitz/tscherniwzi

unter dem motto »ein abend für czernowitz« veranstalten mehr als ein Dutzend Koopera-
tionspartner ein programm mit literarischen und musikalischen Beiträgen, mit Zeitzeuge-
nerinnerungen in Bildern und gesprächen zu czernowitz/tscherniwzi, der neuen ukraini-

schen partnerstadt von Düsseldorf. Seit vielen Jahrzehnten bestehen zwischen Düsseldorf und 
czernowitz, einer Stadt mit einer Viertelmillion einwohnern im Südwesten der ukraine nahe der 
grenze zu rumänien, enge Verbindungen - vor allem durch die Jüdische gemeinde in Düsseldorf, 
aber auch über gemeinsame projekte (u.a. mit »erinnerung lernen«) mit Düsseldorfer Schulen 
und Kulturinstituten.

Die Zerstörungen des Krieges, der mit dem Überfall der russischen armee am 24. februar 
2022 begann, rücken immer näher an czernowitz heran. Die Benefizveranstaltung soll ein 
sichtbares Zeichen der Solidarität und freundschaft setzen und Spenden für das durch 

den Krieg bedrohte kulturelle erbe der Stadt czernowitz erbringen. Konkret soll für das Museum 
für jüdische Geschichte und kultur der Bukowina in czernowitz gesammelt werden, damit be-
wegliches Kulturgut noch in Sicherheit vor Kriegszerstörungen gebracht werden kann. Vorgestellt 
und beworben wird an diesem abend der in gründung befindliche »förderverein Städtepart-
nerschaft czernowitz – Düsseldorf«. Der Direktor des museums, mykola Kuschnir, kommt mit 
einer Videobotschaft zu Wort. Sprechen werden u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Jüdischen 
gemeinde Düsseldorf, darunter der in czernowitz geborene herbert rubinstein und adrian flohr, 
Vorsitzender des gemeinderates der JgD. mit dabei sind die Schauspielerin nicola thomas, 
Künstlerinnen und Künstler wie Yoromir Bozhenko, Sophie Brüss, axel Weggen und frank Schab-
lewski, andreas Bialas mdl, die mit musikalischen und literarischen Beiträgen die czernowitzer 
Kultur in erinnerung bringen. moderiert wird der abend von prof. Dr. alexander Wöll (professor 
für Kultur und literatur mittel- und osteuropas an der universität potsdam).

DAtuM 07. april 2022 – 19:30 uhr

VerAnStALtunGSort  gerhart-hauptmann-haus, Bismarckstraße 90, 40210 Düsseldorf

SchirMherrSchAft iryna Shum | Generalkonsulin der Ukraine 
Dr. Stephan Keller | Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Jakub Wawrzyniak | Generalkonsul der Republik Polen in Köln

VerAnStALter Stiftung gerhart-hauptmann-haus – Deutsch-osteuropäisches forum 

in kooperAtion Mit generalkonsulat der ukraine
 generalkonsulat der republik polen 
 Jüdische gemeinde Düsseldorf K.d.ö.r.
 erinnerung lernen
 heinrich-heine-institut Düsseldorf
 mahn- und gedenkstätte Düsseldorf
 gesellschaft für christlich – Jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e.V.
 Düsseldorfer Beiträge »respekt und mut«/Düsseldorfer appell
 ridne Slovo e.V.
 Stadtbüchereien – landeshauptstadt Düsseldorf
 literaturbüro nrW
 polnisches institut Düsseldorf  

Junges Schauspielhaus Düsseldorf

Bitte BeAchten Der eintritt ist frei. um Spenden zugunsten des erhalts des Kulturerbes der 
Stadt czernowitz wird gebeten. 

AnMeLDunG  um anmeldung wird gebeten unter sekretariat@g-h-h.de, 0211-1699111
rückfrAGen  Dr. Katja Schlenker, schlenker@g-h-h.de, 0211-1699123 oder 0178-9735897
coronA  es gilt die 3g-regel. Bitte bringen Sie einen entsprechenden nachweis mit.
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historische gebäude in czernowitz; rechts unten: Das museum für jüdische geschichte und Kultur der Bukowina
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interview 
nach dem 
Kriegsausbruch 
in der ukraine 
(Stand 02.03.2022)

Donnerstag, der 24. februar 2022 geht in die geschich- 
te ein: Die russische armee greift seit dem morgen 
Ziele in der ukraine an. Weltweit sorgen die aktuellen 
entwicklungen für entsetzen. Der ukrainische grenz- 
schutz berichtet von angriffen nicht nur an der russi- 
schen grenze im osten des landes sondern auch an 
der grenze zu Belarus im norden. unsere Kollegin re- 
becca gad setzt sich gleich mit ihrer freundin nadia 
K. in Verbindung. nadia wurde in manchester geboren 
und wuchs dort im Kreise der ukrainischen gemeinde 
auf. ihr großvater floh 1945 aus der ukraine und ließ 
sich in großbritannien nieder. obwohl ihr Vater und 
sie selbst nicht in der ukraine geboren wurden, ist die 
Verbindung zu dieser noch heute sehr groß. Über ein 
gemeinsames Studium haben sich rebecca und nadia 
kennen gelernt und halten seither über das internet 
Kontakt. nadia K. hat sich bereit erklärt uns darüber 
zu berichten, wie sie vom ausbruch des Krieges in der 
ukraine erfahren hat und wie ihre gemeinde darauf 
reagiert hat. Das interview führte rebecca gad.

rG: nadia, wann bzw. wie hast du von der russischen Invasion er- 
fahren? Was war dein erster Gedanke, als du die nachricht erhal- 
ten hast?
nK: es war das erste, was ich an diesem morgen sah. ich weiß noch, 
wie ich in den Wochen davor bereits in den medien über eine mög- 
liche russische invasion hörte. als erstes habe ich mich mit meiner 
familie in Verbindung gesetzt, um herauszufinden, ob unsere freun- 
de aus Kiew sich gemeldet haben.

rG: und wie hat deine Familie auf die nachricht reagiert?
nK: es ist wirklich schwer, das ganze in Worte zu fassen. ich glaube, 
wir verarbeiten es alle noch. mein Vater und ich sind zwar nicht in 
der ukraine geboren worden, mehr als eine generation trennt mich 
von ihr, aber ich bin in den armen der ukrainischen gemeinde auf- 
gewachsen; der angriff fühlt sich persönlich an.

rG: Bereits am samstag wurde eine erste Friedensdemonstration 
organisiert, plant ihr noch weitere aktionen? und wie war die re- 
sonanz auf diese?
nK: Die reaktionen der Öffentlichkeit waren zum großen teil posi- 
tiv und unterstützend; viele mitglieder der gemeinde waren bei der 
ersten Demonstration und jetzt auch bei der zweiten mit dabei.

rG: seit den ereignissen ist eine Woche vergangen, wie empfindest 
du die kontinuierliche Berichterstattung, vor allem in den sozialen 
netzwerken?
nK: es ist schwierig, eine Balance zu finden, wenn die medien rund 
um die uhr darüber berichten. mein Vater verbringt seine nächte bis 
3 uhr früh vor dem fernseher, um die nachrichten zu verfolgen. mor-
gens schauen wir als erstes nach, ob es updates zu der lage in der 
ukraine gibt. andererseits bieten uns die medien die möglichkeit, 
miteinander verbunden zu bleiben, vor allem mit freunden in der 
ukraine, und schnell am aktuellen geschehen teilzuhaben.

rG: Welche stimmung konntest du in deiner Familie, deiner Ge-
meinde in den letzten tagen feststellen?
nK: ich denke, Viele fühlen sich hier sehr hilflos, aber sie sind auch 
stolz darauf, wie sich die ukrainer gerade zur Wehr setzen. Die ge-
meinde bemüht sich, pakete für flüchtlinge zu packen und an die 
ukraine zu spenden. Die unterstützung, welche wir von anderen ge-
meinden, z.B. der jüdischen oder polnischen, erhalten, ist ein klei-
nes trostpflaster.

6



SchWerpunKt uKraine

rG: In vielen ländern europas wird solidarität gezeigt, z.B. durch 
spenden und unterkunftsangebote. Wie nimmst du diese entwick-
lung wahr?
nK: es ist wirklich herzerwärmend. Die unterstützung ist überwälti-
gend. an vielen orten in großbritannien sieht man Schlangen von 
menschen, die spenden wollen. unterschiedliche gemeinden und 
organisationen arbeiten zusammen, um Spenden an flüchtlinge zu 
senden.

rG: Dein Großvater ist damals aus der ukraine emigriert, wie 
denkst du, würde er die jetzigen ereignisse verarbeiten?
nK: ich glaube, es würde ihm das herz brechen. noch bevor er von 
uns gegangen ist, hat russland die Krim annektiert und das einzige, 
was er noch wissen wollte, war, ob die Kämpfe endlich vorbei wa-
ren. er wollte keinen Krieg in der ukraine. aber ich denke, trotz der 
aktuellen lage wäre er stolz auf die, die gerade für sein heimatland 
kämpfen, und hoffnungsvoll durch die unterstützung und Solidari-
tät, welche der rest der Welt gerade zeigt.

rG: rückblickend, war für dich ein Konflikt zwischen ukraine und 
russland absehbar?
nK: Schon vor der ukrainischen unabhängigkeit 1991 haben viele 
mitglieder der gemeinde, inklusive mein Vater, in london an De-
monstrationen gegen die annektierung der ukraine teilgenommen. 
Spannung gab es schon immer. und seit der Krim-annektierung hat 
sich die lage nie entspannt angefühlt. ein Konflikt kam nicht als 
große Überraschung, aber eine invasion kam unerwartet.

rG: Wir alle hoffen auf eine baldige lösung des Konfliktes, was er-
hoffst du dir in den kommenden Wochen?
nK: frieden. Die ukraine und ihre Kultur – eine Kultur, von der ich 
froh bin, ein teil zu sein, obwohl ich englisch bin – überleben hof-
fentlich diese boshafte tat.

So schlimm die Situation für nadia und ihre familie derzeit ist, die 
hoffnung auf frieden bleibt. Das mitgefühl und die unterstützung 
anderer sind eine große hilfe für sie und die ukrainische gemeinde. 
Wir bedanken uns für das gespräch bei nadia und hoffen auf eine 
baldige Schlichtung des Konfliktes. reBecca gaD

05. feburar 2022, erste Demonstration in manchester
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osteuropa? 
Versuch einer 
Klarstellung
Der russische angriffskrieg gegen die ukraine hat da-
für gesorgt, dass sich derzeit weit größere aufmerk-
samkeit auf die östlichen nachbarn der heutigen 
Bundesrepublik Deutschland richtet als sonst üblich. 
Verfolgt man die mediale Berichterstattung darüber, 
fällt rasch auf, dass dabei keineswegs begriffliche 
Klarheit herrscht. Vielfach taucht der Begriff »ost-
europa« auf, durchaus aber nicht immer im gleichen 
Sinn. allzu oft werden auch unsere direkten östlichen 
nachbar- und eu-partnerländer polen und tschechi-
en sowie die östlichen nachbarn und partner im wei-
teren Sinne Slowakei, litauen, lettland und estland, 
gelegentlich auch ungarn, rumänien und Bulgarien 
als »osteuropäisch« oder teil osteuropas bezeichnet. 
Dies ist indes eine mindestens fragwürdige praxis.

nicht von ungefähr beginnt das stets hilfreiche, seinerzeit vom 
geschätzten potsdamer Kollegen harald roth herausgegebe-
ne »Studienhandbuch Östliches europa« mit einem Beitrag 

zum thema »historische raumbegriffe«. Dessen autor andreas 
helmedach setzt mit einer ebenso lapidaren wie notwendigen fest-
stellung ein: »raumbegriffe sind von menschen geschaffene Kons-
trukte und damit geschichtlich. ihr Zweck ist es, den menschlichen 
lebensraum nach bestimmten merkmalen in sinnvolle unterein-
heiten zu gliedern. Die merkmale, nach denen die untereinheiten 
konstruiert werden, hängen von den aufgaben und interessen ab, 
die bei der Begriffskonstruktion verfolgt werden. Diese aufgaben 
und interessen aber wandeln sich im geschichtsverlauf.« [roth, ha-
rald (hg.): Studienhandbuch Östliches europa, Bd. 1, Köln, Weimar, 
Wien, 1999, S. 3.]
Dass dies nicht allein für den Begriff »osteuropa«, sondern auch 
für die korrespondierenden Bezeichnungen »mitteleuropa«, »West-
europa« usw. gilt, versteht sich von selbst. es gibt folglich historisch 
und politisch bedingte Konjunkturen, denen die Definition und die 
Verwendung dieser Begriffe unterworfen war und ist. Wer sich über 
die komplexe Begriffsgeschichte näher informieren möchte, sei auf 
die lektüre des ganzen Beitrags von helmedach verwiesen und – 
ebenfalls in sehr knapper form gehalten – auf die Beiträge von Jörg 
hackmann und ulf Brunnbauer im online-lexikon des oldenbur-
ger instituts für Kultur und geschichte der Deutschen im östlichen 
europa [hackmann, Jörg: ostmitteleuropa. in: online-lexikon zur 
Kultur und geschichte der Deutschen im östlichen europa, 2015. 
url: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32790 (Stand 29.05.2015). 

und Brunnbauer, ulf: Südosteuropa. in: online-lexikon zur Kultur 
und geschichte der Deutschen im östlichen europa, 2012. url:  
ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32758 (Stand 05.11.2021)].

Bei helmedach und den anderen genannten autoren wird 
klar, dass die genese der hier in rede stehenden geographi-
schen Begriffe im deutschen Sprachgebrauch mindestens bis 

ins frühe 18. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist, um sich die un-
terschiedlichen inhaltlichen füllungen und gebrauchskonjunktu-
ren im jeweiligen historischen Kontext zu vergegenwärtigen. und 
wichtig ist auch, dass in den genannten Beiträgen deutlich wird, 
dass selbstverständlich auch unsere europäischen nachbarn ihre 
eigene begriffsgeschichtliche entwicklung in Bezug auf die Bezeich-
nung der unterschiedlichen teile europas haben. in aller Knappheit 
sei angemerkt, dass man etwa im polen der gegenwart mindestens 
irritation, womöglich aber entschiedenen Widerspruch auslösen 
kann, wenn man das land unter »osteuropa« subsummiert. und 
das gilt nicht nur für polen. Wer sich vertieft damit auseinander-
setzen möchte, findet in den angeführten Beiträgen eine fülle von 
Verweisen auf weiterführende literatur.

Jede wissenschaftliche ausbildung, keineswegs nur die von geis-
teswissenschaftlerinnen und geisteswissenschaftlern sollte 
mindestens eine begriffsgeschichtliche Sensibilisierung ein-

schließen. und natürlich ist begriffliche Klarheit und eindeutigkeit 
bei jeder form von Kommunikation wichtig. für die hier ange-
schnittene frage, was unter »osteuropa« zu verstehen ist, gibt es 
eine hilfestellung von kompetenter Seite, welche expertenwissen 
aus unterschiedlichen Disziplinen miteinander vereint. Der Stän-
dige ausschuss für geographische namen (Stagn), 1952 gegründet, 
seit 1973 als selbständige einrichtung angesiedelt beim Bundesamt 
für Kartographie und geodäsie in frankfurt am main, vereint reprä-
sentanten von 20 ministerien, Behörden und weiteren öffentlichen 
und wissenschaftlichen einrichtungen (näheres unter www.stagn.
de). Der Stagn berücksichtigt neben deren jeweiligem fachwissen 
auch die arbeitsergebnisse der united nations group of experts 
on geographical names, einer einrichtung der Vereinten nationen 
also. Seit 2006 liegt eine fachwissenschaftlich begründete empfeh-
lung des Stagn zur »großgliederung europas nach kulturräumli-
chen Kriterien« vor, welche maßgeblich für unsere begriffliche pra-
xis sein sollte. WinfriD halDer

8



SchWerpunKt uKraine9

Bi
ld

: w
ik

ip
ed

ia



Die russischen Behörden gehen hart gegen Demonstranten vor, die 
gegen den Angriffskrieg auf die Ukraine protestieren. Tausende Men-
schen wurden bisher festgenommen. Vor allem die jüngeren wollen 
keinen Krieg, sagt Oleg F. Er stammt aus Moskau, wohnt seit zwei 
Jahren in Düsseldorf und wäre er in Russland, würde er wohl auch de-
monstrieren, sagt er. Allein, dass er seine Meinung öffentlich vertritt, 

sei aber schon ein Risiko für ihn, seine Familie und Freunde. Er könne 
sich alles vorstellen, sogar, dass jemand ihm oder seiner Familie in 
Russland etwas antue. Er wisse, dass viele Demonstranten in Russ-
land ins Gefängnis kommen, bestraft oder sogar umgebracht werden. 
Trotzdem äußert er sich öffentlich, weil er der Meinung ist, dass es in 
der jetzigen Situation ein Verbrechen wäre, keine Stellung zu bezie-

Прежде чем ответить на этот вопрос и рассказать о своих 
чувствах, я хочу кратко представиться. Меня зовут Олег, в 
Германию я переехал работать в конце 2019 года. Большую 

часть своей жизни я провёл в Москве, где сначала учился в уни-
верситете, а дальше работал и строил свою взрослую жизнь. Со 
студенческих времен я много путешествовал, поэтому переезд в 
Германию не стал для меня культурным шоком. Думаю, что в своих 
путешествиях я бессознательно примерял страны на предмет “но-
вого дома”: мысль, что мне не рады в моей родной стране, пришла 
ко мне больше десяти лет назад.
Утром 24 февраля 2022 года я открыл свою ленту новостей соци-
альной сети instagram, ныне признанной Российской Федерации 
экстремистской, и застыл от ужаса. Черные квадраты, видео нача-
ла военных действий, шок друзей и, как выяснится позже, тонны 
и тонны фейк нюьс. “У меня не осталось слов” - единственное, что 
я мог написать в этот день, чувствуя оцепенение. Вечером того 
же дня я пришёл в центр Дюссельдорфа, чтобы присоединиться 
к митингу против войны, потому что не мог иначе. И потому что я 
точно бы не смог этого сделать в Москве. 
В декабре 2011 года в Москве на Болотной площади состоялся 
один из самых многочисленных протестов против масштабных 
фальсификаций выборов в Государственную Думу. Я помню, как 
приглашение на этот митинг рассылались через Фейсбук (кото-
рый, как и instagram, ныне признан экстремистской организаци-
ей) - и, кажется, это было одним из уникальных мероприятий, на 
которое пообещали прийти чуть ли не миллион человек. В 2011 в 
Фейсбуке сидели интеллектуалы, бизнесмены и прочие хипстеры 
из Москвы и Петербурга, которые принесли свои мобильные де-
вайсы и транслировали происходящее в прямом эфире как есть, 
а не так, как этого бы хотели федеральные каналы. Я не пошёл на 
тот митинг, но весь день смотрел прямое включение с восхищени-
ем: это был мирный протест поколения людей, которые не желали 
мириться с бессовестным обманов властей. Власть это запомнила 
и начала мстить.
Последние три недели в социальных сетях (включая профессио-
нальный linkedin, который с 2016 года заблокирован в Российс-
кой Федерации) публикуется очень много эмоций и наставлений 
о том как нам, гражданам России, нужно себя чувствовать и вести. 
Пишется и говорится очень много неприятных слов, и, как реак-
ция, публикуется много обиды на них. Кому-то очень стыдно за 
происходящее и за свое происхождение, а кто-то, наоборот, не 
стыдится ничего. Кто-то ставит вердикт всей нации, а кто-то об-
виняет жителей России в бездействии. Думаю, не случайно стыд 
так часто появляется в публикациях. Плохие “родители” (в данном 
контексте “родители” - это люди, наделенные властью, а не забот-
ливые мама и папа) всегда используют стыд как манипуляцию, 

чтобы добиться “правильного” поведения у ребенка. Думаю, пло-
хая власть всегда будет стыдить или заставлять стыдиться своих 
граждан, особенно когда они не справляются со своими основ-
ными обязанности. 

Я не чувствую стыд, потому что не обязан стыдиться за пре-
ступные действия других людей. Я испытываю ужас войны 
- то чувство, о котором я писал в многочисленных сочине-

ниях в школе о Великой Отечественной Войне и, как оказалось, 
ничего об этом чувстве не понимал. Чтобы испытывать ужас, мне 
не нужно находиться в эпицентре войны. И даже иметь родных, 
которые живут в Украине и подвергаются атаке, для этого ужаса 
не нужно, но, к сожалению, мои родственники в Киеве уже 4 не-
дели получают от меня сообщения, которые начинаются с “Пожа-
луйста, держитесь”. 
Война Путина с инакомыслием и критическим мышлением, ко-
нечно, началась не в 2011 году, но после декабрьских протестов 
власть обратила свое внимание на источник свобод и либераль-
ных рассуждений - Интернет. За 10 лет власть успешна искоре-
нила эти свободы: всё, что могло сформировать альтернативную 
официальной точке зрения, было постепенно умерщвлено. Фев-
раль и март 2022 стали лишь последним аккордом в этой последо-
вательной войне против гражданского общества.
Я не стал в одночасье человеком, который с удивлением проснул-
ся в новом мире и не нашел поддержки среди своего окружения. 
Правительство больше десяти лет давало таким, как я, понять, 
что мы, задающие вопросы, здесь не нужны. Я окружен людьми, 
которые думают и чувствуют в унисон со мной, которым против-
на война Путина против мнимых фашистов. Мы обескуражены и 
разочарованы. Мы в трауре. А еще - нам страшно, потому что на 
протяжении долгого времени нас приучали бояться выражать 
своё мнение. 

Я испытываю глубокую скорбь. За каждого украинца и за каж-
дое живое существо в Украине, лишившихся дома, родных 
или своей жизни из-за войны, развязанной Путиным. И я 

скорблю по своему дому, оставшемся в прошлом, и будущему, на-
всегда измененному войной. Будущему своих родных и друзей, ос-
тающихся в России. И мне всё ещё страшно писать эти строки, но 
свобода слова, особенно здесь, должна быть выше страха перед 
преступниками. 
А ещё я чувствую благодарность: в Германии мои друзья и кол-
леги понимают, что происходит, интересуются моим мнением и 
выражают поддержку. Никто не относится к вспышкам русофобии 
(настоящим и мнимым) толерантно. Нетерпимы мы все лишь к од-
ному - войне.  oleg f.

Как россиянин чувствует себя в 
Германии в настоящее время?
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SchWerpunKt uKraine

Bevor ich diese frage beantworte und über meine gefühle spre-
che, möchte ich mich kurz vorstellen. mein name ist oleg und 
ich bin ende 2019 zum arbeiten nach Deutschland gezogen. ich 

habe die meiste Zeit meines lebens in moskau verbracht, wo ich zu-
nächst die universität besuchte, dann arbeitete und mein erwach-
senenleben aufbaute. Seit meiner Studienzeit bin ich viel gereist, so 
dass der umzug nach Deutschland für mich kein Kulturschock war. ich 
glaube, dass ich auf meinen reisen unbewusst länder für eine »neue 
heimat« getestet habe: Der gedanke, dass ich in meinem heimatland 
nicht willkommen war, kam mir vor mehr als zehn Jahren.
am morgen des 24. februar 2022 öffnete ich meinen newsfeed im 
sozialen netzwerk instagram, das inzwischen vom regime der rus-
sischen föderation als extremistisch eingestuft wird, und erstarrte 
vor entsetzen. Schwarze Quadrate, Videos vom ausbruch der Kriegs-
handlungen, schockierte freunde und, wie sich später herausstellen 
sollte, jede menge fake news. »ich habe keine Worte mehr« war das 
einzige, was ich an diesem tag schreiben konnte, denn ich war wie 
betäubt. an diesem abend ging ich in die Düsseldorfer innenstadt, um 
an einer Kundgebung gegen den Krieg teilzunehmen, weil ich nicht 
anders konnte – und, weil ich in moskau definitiv nicht dazu in der 
lage gewesen wäre.
im Dezember 2011 fand auf dem Bolotnaja-platz in moskau einer 
der größten proteste gegen den groß angelegten Wahlbetrug in der 
Staatsduma statt. ich erinnere mich, dass die einladung zu dieser 
Kundgebung über facebook verschickt wurde (das, wie auch insta-
gram, in russland inzwischen als extremistische organisation an-
erkannt ist) – und es schien eine der einzigartigen Veranstaltungen 
zu sein, zu der fast eine million menschen ihre teilnahme zugesagt 
hatten. 2011 gab es intellektuelle, geschäftsleute und andere hipster 
aus moskau und St. petersburg auf facebook, die ihre mobiltelefone 
mitbrachten und live von den protesten übertrugen. Sie machten das, 
was die staatlichen propagandasender nicht wollten. ich habe nicht 
an dieser Kundgebung teilgenommen, aber ich habe die live-Über-
tragung den ganzen tag über mit Bewunderung verfolgt: es war ein 
friedlicher protest einer generation von menschen, die sich die skru-
pellose täuschung durch die Behörden nicht gefallen lassen wollte. 
Das regime erinnerte sich daran und begann, Vergeltung zu üben.
in den letzten drei Wochen wurden in den sozialen medien (ein-
schließlich des Berufsnetzwerks linkedin, das in der russischen 
föderation seit 2016 gesperrt ist) viele emotionen und anweisungen 
veröffentlicht, wie wir uns als russländische Bürger fühlen und ver-
halten sollten. es werden viele unangenehme Worte geschrieben, die 
als reaktion viel unmut auslösen. einige schämen sich sehr für das, 
was geschieht und für ihre herkunft, andere hingegen schämen sich 
für nichts. einige verurteilen die gesamte nation, während andere 
das russländische Volk der untätigkeit bezichtigen. ich denke, es ist 
kein Zufall, dass Scham so oft in den Veröffentlichungen auftaucht. 
Schlechte »eltern« (in diesem Zusammenhang sind »eltern« Vertreter 
der regierung und keinesfalls fürsorgliche mütter und Väter) benut-
zen immer Scham als manipulationsmittel, um das Kind dazu zu brin-

gen, sich »richtig« zu verhalten. ich denke, dass eine schlechte regie-
rung ihre Bürger immer beschämen oder ihnen Schande aufzwingen 
wird, insbesondere, wenn eben diese regierung ihre grundlegenden 
pflichten nicht erfüllt.

ich persönlich schäme mich nicht, weil ich der meinung bin, dass 
ich mich für die kriminellen handlungen anderer menschen nicht 
schämen muss. ich spüre den Schrecken des Krieges, ein gefühl, 

über das ich in der Schule in zahlreichen aufsätzen über den Zwei-
ten Weltkrieg geschrieben habe und doch, wie sich jetzt herausstellt, 
eigentlich nichts davon verstanden habe. ich muss mich nicht mitten 
im Krieg befinden, um entsetzen zu empfinden. und dafür ist es nicht 
einmal notwendig, Verwandte zu haben, die in der ukraine leben und 
angegriffen werden. aber bedauerlicherweise erhalten meine Ver-
wandten in Kiew seit vier Wochen nachrichten von mir, die mit »bitte 
haltet durch« beginnen. 
putins Krieg gegen andersdenkende und kritisches Denken begann 
sicherlich nicht 2011, aber nach den Dezemberprotesten richteten 
die Behörden ihre aufmerksamkeit auf die Quelle der freiheiten und 
des liberalen Denkens: das internet. in den letzten 10 Jahren hat die 
regierung diese freiheiten erfolgreich ausgemerzt: alles, was eine 
alternative zur offiziellen Sichtweise darstellen könnte, wurde nach 
und nach ausgelöscht. Der februar und der märz 2022 waren nur der 
Schlussakkord in diesem fortlaufenden Krieg gegen die Zivilgesell-
schaft. ich bin nicht über nacht zu einem menschen geworden, der 
überrascht in einer neuen Welt aufgewacht und keine unterstützung 
in seinem umfeld gefunden hat. Die regierung lässt menschen wie 
mich seit über einem Jahrzehnt wissen, dass wir »fragensteller« in 
der russländische gesellschaft nicht gebraucht werden. ich bin von 
menschen umgeben, die im einklang mit mir denken und fühlen, die 
von putins Krieg gegen imaginäre faschisten ebenso angewidert sind 
wie ich. Wir sind entmutigt und enttäuscht. Wir sind in trauer. und 
außerdem haben wir angst, weil uns lange Zeit beigebracht wurde, 
dass wir bei jeder öffentlichen äußerung unserer meinung angst ha-
ben müssen.

ich fühle eine tiefe trauer. für jeden ukrainer und jedes lebewe-
sen in der ukraine, für alle, die ihre heimat, ihre familie oder ihr 
leben durch den von putin entfesselten Krieg verloren haben. und 

ich trauere um meine heimat, die in der Vergangenheit liegt und um 
die Zukunft, die der Krieg für immer verändert hat. Die Zukunft meiner 
familie und meiner freunde, die in russland bleiben. und ich habe 
immer noch angst diese Zeilen zu schreiben, aber die meinungsfrei-
heit, besonders hier, muss über der angst vor Kriminellen stehen. 
und ich bin auch dankbar: in Deutschland verstehen meine freunde 
und Kollegen, was vor sich geht, interessieren sich für meine meinung 
und bringen ihre unterstützung zum ausdruck. niemand duldet aus-
brüche von (echter oder eingebildeter) russophobie. Wir alle sind nur 
gegenüber einer Sache intolerant – dem Krieg.
 DeutSche ÜBerSetZung: Dietmar SchulmeiSter

hen. Die Propaganda sei das Schlimmste, sagt er. In der russischen 
Presse gibt es nur Schwarz und Weiß und Putin sei immer der Gute. 
Aber wie sieht er, wie sehen junge Russen den Krieg? Es sei kein Krieg 
»Russland gegen die Ukraine« oder »Putin gegen die Ukraine«, es 
sei ein Krieg »Putin gegen die Menschlichkeit und gegen Menschen-
rechte«, sagt Oleg. Und darum stehen wir alle auf derselben Seite, so 

Oleg weiter, egal wer wir sind. Er unterstütze die Ukrainer ganz gleich 
ob sie in ihrem Land, in Deutschland oder in Russland leben. Sie alle 
seien unglücklicher Weise in der gleichen Situation.

Oleg hat für uns diesen sehr persönlichen Text verfasst, in dem er 
versucht, seine Gefühle in Worte zu fassen.

Wie fühlt sich ein Bürger russlands 
derzeit in Deutschland? 
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Доброго 
ранку,  
ми з 
України

Саме таким реченням останнім ча-
сом українці вітають одне одного та 
цивілізований світ, який з відкри-

тими обіймами прийняв вже більше трь-
ох мільйонів українців за 20 днів війни. 
Ця цифра буде зростати, допоки ситуа-
ція хоча б не зафіксується на точці, коли 
вірогідність вижити у рідній країні буде 
вища, ніж вірогідність померти.
Величезні черги на кордонах, натовпи 
вимушених «туристів» на вокзалах та 

good 
morning, 
we are from
ukraine

the titular phrase has become popu-
lar in the last few weeks. You may 
also hear it from ukrainians while 

they greet the western world, which has 
welcomed more than three million people 
with open arms during 20 days of war. this 
figure will continue to grow as long as the 
situation does not at least reach a point 
where the likelihood of survival in the 
homeland is higher than the likelihood of 
death.

guten 
morgen,
wir sind aus
der ukraine

Der Satz aus der Überschrift ist in den letz-
ten Wochen sehr beliebt geworden. mit 
diesen Worten begrüßen ukrainer die 

westliche Welt, die in den letzten 20 tagen des 
Krieges mehr als drei millionen menschen mit 
offenen armen aufgenommen hat. Diese Zahl 
wird weiter steigen, solange die Situation nicht 
zumindest einen punkt erreicht, an dem die 
Überlebenswahrscheinlichkeit im heimatland 
höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dort zu 
sterben.

In der Nacht vom 24. Februar 2022 überfiel die russische Armee auf Be-
fehl Wladimir Putins die Ukraine. Zwischen dem 24. Februar und dem 
20. März 2022 wurden nach Angaben des Bundesinnenministeriums 
rund 218.000 Einreisen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nach 
Deutschland dokumentiert. Aber eine Aussage wie viele Menschen, 
die aus der Ukraine geflohen sind, darüber hinaus Deutschland noch 
erreicht haben, ist derzeit nicht möglich. 

Seit dem 6. März 2022 beherbergt das Gerhart-Hauptmann-Haus sie-
ben Geflüchtete aus der Ukraine, aus Kiew. Sie sprechen Ukrainisch 
und Russisch. Neben ihnen wohnen Mitarbeiter und Mieter des Hau-
ses, die ihnen Hilfe anbieten und auch Russisch sprechen. 
Darunter befindet sich auch ein kurdischer Flüchtling aus Aleppo/Sy-
rien, der bereits 2015 vom Gerhart-Hauptmann-Haus aufgenommen 
wurde und durch sein Studium in der nun schwer umkämpften Stadt 
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SchWerpunKt uKraine

паралельний ріст цін на паливо та про-
дукти у багатьох європейців викликає за-
непокоєння і це цілком зрозуміло. Війна 
в Україні викликала цунамі, яке вдарило 
по всій Європі та зробило додаткове 
навантаження на економіку та гаманці 
кожного європейця. У своїй історії, яку, 
можливо, прочитають і наші європейсь-
кі сусіди, я хочу пояснити, чому нас не 
варто боятися і чому ми не хочемо бути 
біженцями.

Незважаючи на солідні розміри найбіль-
шої країни Європи, довгий час вона за-
лишилася непомітною пострадянською 
спадщиною, особливо для тих, хто не 
проживав на європейському континенті. 
У останні роки популярним стало обго-
ворювати ТОПові позиції України у світі 
за об’ємами запасів сировини, а також 
той факт, що ми можемо забезпечити 
продуктами 600 млн населення планети. 
Особливо під час «ковідних» часів стала 

overwhelmed shelters on the border, end-
less lines of people at railway stations and 
the parallel increase in prices of fuel and 
food for many europeans are reasons for 
legitimate concern. the war in ukraine has 
caused a »tsunami« that has affected all of 
europe and put additional pressure on the 
economy and every european‘s life. in my 
story, which perhaps our european neigh-
bours will also read, i want to explain why 
we should not be afraid and why we do not 
want to be refugees.

Despite the size of europe‘s largest coun-
try, for a long time ukraine has remained 
unnoticeable ex-uSSr territory, especially 
for those who live far from the european 
continent. in recent years it has become 
popular to discuss the international rank-
ings of ukraine in terms of the volume of 
raw material reserves, as well as the fact 
that we can provide food for 600 million 
people on the planet. particularly during 

Überforderte auffanglager an den grenzen, 
endlose menschenschlangen an Bahnhöfen 
und der gleichzeitige anstieg der preise für 
Kraftstoff und lebensmittel für viele europäer 
geben grund zur berechtigten Besorgnis. Der 
Krieg in der ukraine löste einen »tsunami« aus, 
der ganz europa heimgesucht hat und die Wirt-
schaft und das leben eines jeden europäers 
belastet. in meiner geschichte, die vielleicht 
auch unsere europäischen nachbarn lesen 
werden, möchte ich erklären, warum wir kei-
ne angst haben sollten und warum wir keine 
flüchtlinge sein wollen.

obwohl es eines der größten länder europas 
ist, ist die ukraine lange Zeit ein eher unsicht-
bares gebiet der ehemaligen udSSr geblieben, 
insbesondere für diejenigen, die weit vom eu-
ropäischen Kontinent entfernt leben. in den 
letzten Jahren wurde es jedoch immer popu-
lärer, die internationale Stellung der ukrai-
ne zu diskutieren, vor allem im Bezug auf die 
menge der rohstoffreserven und der tatsache, 

Saporischschja/Ukraine nicht nur die russische Sprache beherrscht, 
sondern auch seine Ankunfts-Erfahrungen mit den neuen Flüchtlin-
gen teilen kann. 
Unter den Geflüchteten, die bei uns Zuflucht gefunden haben, ist die 
junge Ukrainerin Valeriia D., 32 Jahre alt. Sie spricht Englisch. Das er-
leichtert ihr das Ankommen in Düsseldorf etwas. Viele Tage war sie 
mit ihrer Mutter auf der Flucht und hat viele Grenzen überschritten, 

bevor sie endlich in Sicherheit war. Der Vater blieb in Kiew. Wir baten 
Valeriia unseren Leserinnen und Lesern zu schildern, wie ihr Leben in 
Kiew vor und nach der Invasion der russischen Truppen ausgesehen 
hat. Naturgemäß handelt es sich um einen sehr persönlichen, unter 
dem direkten Eindruck des Erlebten niedergeschriebenen Text, der ge-
rade durch seine Unmittelbarkeit wirkt. Und, der die Perspektive einer 
»ganz normalen« jungen Ukrainerin nachvollziehbar werden lässt.

13

fo
to

: p
riv

at



помітна і наша «Мрія» (АН-225), – най-
більший літак планети, що транспорту-
вав рекордні об’єми вантажів і який вва-
жається знищеним під час бомбардувань 
російськими військами. 

За нашими громадянами не менш вра-
жаючі світові досягнення у спорті, науці, 
культурі і т.д., проте давайте розглянемо 
життя пересічного українця і ви, шанов-
на аудиторія, самі зробите висновки. 
Хочу зазначити, що я не буду розповідати 
за звичні загальновідомі речі, а поясню і 
покажу, що моя країна цікава, конкурен-
тоспроможна і прогресивна. Це цінно 
для мене.

Моє життя, як життя представника се-
реднього класу, у столиці України, Києві, 
було достатньо комфортним. Як підказує 
google, я змогла відвідати 37 країн світу, 
більшість – у останні 5 років. Якщо ви із 
розумом розпоряджаєтесь своїми фінан-
сами, то цілком законний приріст ваших 
інвестованих коштів в Україні може скла-
дати 15% на рік та вище. Звичайно, є пев-
ні труднощі із правовим захистом деяких 
сфер діяльності, проте можливості та на-
прями розвитку відкриті. 

Україна має величезні, у порівнянні з Єв-
ропою, площі земель високої якості для 
ведення господарства, а їх ціна найниж-
ча в Європі (1000 євро за 1 гектар). При-
хід іноземних інвестицій дав змогу від-
кривати сучасні висококласні курорти, 
гольф-клуби, арт-простори та об’єкти ін-
фраструктури. Останнім часом Київ став 
приваблювати прогресивних дизай-
нерів, що теж дало свій результат – один 
із новозбудованих житлових комплексів 
у 2021 році визнано найкращим у світі за 
версією international property awards.

Взагалі, якщо ви маєте просто бажання 
чогось досягти, в Україні це цілком ре-
ально. Українці – достатньо освічена 
нація. Доступна вища освіта приваблює 
багато іноземних студентів і, як резуль-
тат, кількість громадян у віці 20-26 років, 
що мають вищу освіту, складає 79%, що 
більше середнього показника країн Єв-
росоюзу. 

До речі, Україна першою в світі прирів-
няла електронний паспорт до фізично-
го, так що ми маємо повне право вико-
нувати всі юридично значущі дії просто 
показавши Qr-код на смартфоні. В од-
ному смартфоні в нас і водійське пос-

the »covid« times our »mriya« (an-225) 
was remembered – the largest aircraft on 
the planet, which transports a record vol-
ume of cargo and which seems to have 
been destroyed during the bombing by the 
russian forces. 

You may find a lot of interesting facts 
showing what we achieved in science, 
sports or culture but i would like to share 
with you some pictures of my life – a typi-
cal ukrainian citizen. after reading this you, 
dear audience, can draw your own conclu-
sions. i would like to note that i won’t tell 
you usually well-known things but i will 
explain and show that my country is inter-
esting, competitive and progressive. this is 
very important for me.

my life, as a middle-class person, was quite 
comfortable in the capital of ukraine, Kyiv. 
according to google, i was able to visit 37 
countries of the world, most of them in the 
last 5 years. if you manage your finances 
wisely, the full legal growth of your invest-
ed money in ukraine may show 15% for a 
year or more. of course, there are some 
difficulties with legal protection of busi-
nesses, but the possibilities and ways of 
development are open.

compared to europe ukraine has a huge 
amount of high quality lands for farm-
ing and their price is the lowest in europe 
(1000 euros per 10 000 sq.m). the popular-
ity of ukraine for foreign investors enabled 
the opening of modern high-class resorts, 
golf clubs, art spaces and infrastructure fa-
cilities. Kyiv attracts progressive designers 
– as a result one of the newest residential 
complexes in 2021 was declared the best 
in the world according to the international 
property awards.

if you seek to achieve something it is pos-
sible in ukraine. ukrainians are a well-ed-
ucated nation; universities are affordable, 
attracting high numbers of foreign stu-
dents. the rate of people aged 20-26 with 
a diploma is 79%, which is above average 
than other european countries. around 
63% of ukrainians speak english. 

moreover, ukraine was the first country in 
the world to equate an electronic pass-
port with a physical one. We have the full 
right to perform all legally significant ac-
tions simply by showing a Qr code on a 
smartphone. on our smartphones we have 
a driving license, »covid« certificates, tax-

dass wir 600 millionen menschen auf dem pla-
neten mit lebensmitteln versorgen können. 
Besonders während der »covid«-Zeiten erin-
nerte man sich an unsere »mriya« (an-225), 
das größte flugzeug des planeten, das eine 
rekordmenge an fracht transportieren konnte 
und nun während der Bombardierung durch 
die russischen Streitkräfte zerstört worden zu 
sein scheint.

Sie werden viele interessante fakten finden, 
die zeigen, was wir alles in Wissenschaft, Sport 
oder Kultur erreicht haben. an dieser Stelle 
möchte ich mit ihnen aber lieber einige Bilder 
aus meinem leben teilen – einer typisch uk-
rainischen Bürgerin. Danach können Sie, liebe 
leser, sich daraus ihre eigenen Schlussfol-
gerungen ziehen. ich möchte anmerken, dass 
ich ihnen nicht die üblichen bekannten Dinge 
erzählen werde, aber ich werde erklären und 
zeigen, dass mein land interessant, wettbe-
werbsfähig und fortschrittlich ist. Das ist sehr 
wichtig für mich.

mein leben als Bürgerin der mittelschicht war 
in Kiew, der hauptstadt der ukraine, recht 
komfortabel. laut google war es mir möglich, 
37 länder der Welt zu besuchen, die meisten 
davon in den letzten 5 Jahren. Wenn man seine 
finanzen klug verwaltet, kann das investierte 
geld in der ukraine in einem Jahr 15% oder 
mehr rendite erzielen. Zugegeben, es gibt eini-
ge Schwierigkeiten mit dem rechtsschutz von 
unternehmen, aber die möglichkeiten und ent-
wicklungsrichtungen sind offen.

Die ukraine verfügt im Vergleich zu europa 
über eine riesige menge an hochwertigen land-
wirtschaftlichen flächen, deren preis der nied-
rigste in europa ist (1000 euro pro 10 000 m²). 
Die Beliebtheit der ukraine bei ausländischen 
investoren ermöglichte die eröffnung von 
modernen, hochklassigen resorts, golfclubs, 
Kunsträumen und infrastruktureinrichtungen. 
Kiew zieht fortschrittliche Designer an – eine 
der neu gebauten Wohnanlagen im Jahr 2021 
wurde bei den international property awards 
als die beste der Welt ausgezeichnet.

Wenn Sie etwas erreichen wollen, dann ist das 
in der ukraine möglich. Die ukrainer sind ein 
gut ausgebildetes Volk. Die universitäten sind 
erschwinglich und ziehen viele internationa-
le Studierende an. Dass die Zahl der 20- bis 
26-Jährigen mit hochschulabschluss bei 79 % 
liegt, was mehr ist als der Durchschnitt in den 
eu-ländern. etwa 63 % der erwachsenen ukra-
iner sprechen englisch.
Darüber hinaus war die ukraine das erste land 
der Welt, das einen elektronischen reisepass 
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відчення, і «ковідні» сертифікати, і сві-
доцтво платника податків, закордонний 
паспорт, документи на авто, страховки і 
т.д. А ще в нас найдешевший інтернет у 
світі (у середньому 4.5 євро на місяць) і 
він цілком непоганий. Популяризація it 
зробила нашу країну привабливою для 
рекрутерів з усього світу – на сьогодні у 
нас біля 300 000 айтівцев із західноєв-
ропейськими доходами. Українські it-
стартапи стали відомими у всьому світі – 
gitlab, grammarly, ajax, macpaw, preply та 
інші. Орієнтовно 63% дорослих українців 
володіють англійською мовою. Почали 
масово з’являтися нові і у багатьох ви-
падках унікальні банківські застосунки, 
серед населення зріс рівень фінансової 
грамотності, а за популярністю крипто-
валют Україна посіла 4 місце в світі.

А ось ще інша несподіванка із розря-
ду «не борщем єдиним» – ми другі 
у світі після Японії за популярністю 

суші. Та і як їх не любити, якщо повно-
цінна порція коштує 4-5 євро? Взагалі 
вибір страв з усього світу в Україні – то 
рай гурмана, тому що, подорожуючи, я 

payer‘s certificate, foreign passport, car 
documents, insurances etc. We also have 
the cheapest internet in the world (4.50 eu-
ros per month on average) and it is actually 
quite good. popularization of it has made 
our country attractive to recruiters from 
around the world – today we have about 
300,000 it workers with Western european 
incomes. ukrainian it startups became well 
known all over the world – gitlab, gramma-
rly, ajax, macpaw, preply and many others. 
new and in many cases unique banking 
services began to appear en masse, the 
level of financial literacy among the popu-
lation increased and ukraine ranked 4th in 
the world due to the popularity of crypto-
currencies.

and here is another »inside«: we are 
the second highest ranked coun-
try in the world after Japan when 

it comes to the popularity of sushi. how 
could one not like it when a full portion 
is only 4 to 5 euros? generally the variety 
of international food in ukraine is a gour-

mit einem physischen gleichsetzte, so dass wir 
das volle recht haben, alle wichtigen hand-
lungen einfach mittels eines Qr-codes auf 
unserem Smartphone durchzuführen. unser 
führerschein und die »covid«-Bescheinigun-
gen befinden sich ebenfalls auf dem Smart-
phone, sowie unsere Steuerbescheinigung, 
ein ausländischer reisepass, autodokumente, 
Versicherungen usw. Wir haben auch das bil-
ligste internet der Welt (durchschnittlich 4,50 
euro pro monat) und es ist sogar ziemlich gut. 
Die popularisierung der it hat unser land für 
personalvermittler aus der ganzen Welt attrak-
tiv gemacht – heute haben wir etwa 300.000 
it-mitarbeiter mit westeuropäischem einkom-
men. ukrainische it-Startups wurden in der 
ganzen Welt bekannt – gitlab, grammarly, ajax, 
macpaw, preply und viele andere. neue und in 
vielen fällen einzigartige Bankdienstleistungen 
erschienen massenhaft, das finanzwissen der 
Bevölkerung nahm zu und die ukraine belegte 
aufgrund der Beliebtheit von Kryptowährungen 
den vierten platz in der Welt.

und hier ist noch ein weiterer »insider«: 
wir belegen nach Japan den zweiten 
platz in der Welt, was die Beliebtheit von 

Sushi angeht. Wie könnte man auch so etwas 
leckeres nicht mögen, wo doch eine ganze por-
tion nur 4-5 euro kostet? im allgemeinen ist 
das angebot an internationalen lebensmitteln 
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ніде не бачила такого різноманіття по 
надзвичайно низьким цінам. Варто за-
значити, що вартість життя у Києві для 
місцевих, згідно ресурсу nomadlist, скла-
дає 484 євро, що включає проживання та 
харчування. На сьогоднішній день, згідно 
офіційної інформації, ми маємо безвізо-
вий режим із 86 країнами світу, що біль-
ше, ніж, приміром, у Чорногорії, Сербії, 
Туреччині.

Підведу невеликий підсумок. За остан-
нє десятиріччя рівень життя в Україні, 
рівень свобод та можливостей, дохід 
значно зросли. Змінилися вимоги до по-
казників комфорту – у Києві навіть при-
йняли рішення дозволяти будівництво 
нових житлових комплексів не нижче 
рівня «комфорт» замість «економ».

5 година ранку, 24 лютого 2022 року. Наш 
багатоквартирний будинок у сучасно-
му районі Києва прокинувся від вибухів 
у будинку на відстані 1 км. Фанатична 
сусідська країна, назву якої останнім 
часом всі пишуть з маленької літери, 
прийняла рішення, що ми маємо «очис-
титися». В план «очищення» входить ви-
корінення нашої мови, яку вони вважа-
ють проявом націоналізму, зміну наших 

met‘s paradise; i have never seen so many 
cuisines at extremely low prices while trav-
elling. it should also be noted that the cost 
for living in Kyiv, according to nomadlist, is 
only around 484€ and this includes accom-
modation and meals. today, we officially 
have a visa-free regime with 86 countries 
worldwide which is more than montenegro, 
Serbia or turkey can boast.

to sum up: during the last decade, the level 
of life in ukraine, the freedom index, op-
portunities and income have significantly 
increased. the requirements for comfort 
indicators have changed – in Kyiv the deci-
sion was made to allow the construction of 
new residential complexes no lower than 
the »comfort« level instead of »economy«.

february 24th, 5am. one of the residential 
buildings, 1 km away from my home, was 
hit by rocket parts. our fanatical neighbou-
ring country decided that we have to pass 
»cleaning procedures«. the »cleaning« or 
so-called »denazification” plan includes 
minimizing of our language’s usage, which 
they consider a manifestation of natio-
nalism, also changing our traditions and 
holidays, as well as »preventing gay pride 

in der ukraine ein paradies für feinschmecker; 
ich habe auf meinen reisen noch nie so viele 
produkte zu extrem niedrigen preisen gesehen. 
es sei darauf hingewiesen, dass die lebens-
haltungskosten in Kiew für einheimische laut 
nomadlist 484 euro betragen, was unterkunft 
und Verpflegung einschließt. heute haben wir 
offiziell eine visafreie regelung mit 86 ländern 
der Welt, das ist mehr als zum Beispiel in mon-
tenegro, Serbien oder der türkei.

ich will das kurz zusammenfassen. in den letz-
ten zehn Jahren haben sich der lebensstan-
dard in der ukraine, der freiheitsindex, die 
möglichkeiten und das einkommen deutlich 
erhöht. Die anforderungen an die Komfortindi-
katoren haben sich geändert – in Kiew wurde 
sogar beschlossen, den Bau neuer Wohnkom-
plexe nicht unter dem »Komfort«- level anstel-
le von »Standard« zuzulassen.

24. februar 2022, 5 uhr morgens. eines der 
Wohngebäude, das sich 1 km von meinem 
haus entfernt befindet, wurde von teilen ei-
ner rakete getroffen. unser fanatisches nach-
barland hat beschlossen, dass wir »Säube-
rungsmaßnahmen« durchlaufen müssen. Die 
»Säuberung« oder der so genannte »entnazifi-
zierungsplan« umfasst die minimierung unse-
res Sprachgebrauchs, den sie als ausdruck des 
nationalismus betrachten, die änderung unse-
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традицій та свят, а також «недопущення 
проведення гей-парадів», згідно прямої 
мови головного релігійного управите-
ля росії, Патріарха кирила (великі літе-
ри розставлені вірно). Лише уявіть собі 
цивілізований світ, у якому один сусід 
приходить до іншого у квартиру і каже, 
що тепер ти будеш жити по моїх прави-
лах, вчи мою мову і розмовляй тільки тоді, 
коли я тобі дозволю …

Життя після 24 лютого для всіх ук-
раїнців перетворилося на участь 
у квесті «Спробуй вижити». Це і 

пошук безпечного місця, і спроби спати 
між сиренами, пошук їжі, чистої води та 
палива. Тим, кому «пощастило» менше, 
хто опинився у найгарячіших точках, пот-
рібно було це все робити у межах одного 
холодного підвалу, де температура у цю 
пору року складає біля 5 градусів. Зовс-
ім перестали мати значення фінанси, 
статус та майно людини, бо для раке-
ти нема різниці. І люди, хто зміг, почали 
бігти, незважаючи на реальну небезпе-
ку бути розстріляними по дорозі. Так у 
евакуаційних авто із білими прапорами 
російськими військовими були розстрі-
ляні інваліди-пенсіонери та цілі сім’ї із 
дітьми, жінка волонтер, що намагалася 
проїхати у притулок та нагодувати тва-
рин. Наважилася на евакуацію і я, кожен 

parades«, in the exact wording of the head 
religious administrator of russia, patriarch 
Kirill. Just imagine a civilized world in which 
one neighbour comes to the other’s apart-
ment and says that from now on you will 
live by my rules, learn my language and 
speak only when i allow you to …

from this point on, life for all ukrainians 
has turned into a quest to »stay alive«. 
this included searching for a safe 

place and trying to sleep during the wail 
of sirens, searching for food, clean water 
and fuel. those who were »less fortunate« 
found themselves in the hottest spots and 
had to hide within the boundaries of a sin-
gle cold basement where the temperature 
at this time of the year is around 5 degrees. 
Status and money of people lost their 
meaning – a rocket doesn’t discern. and 
people who were able to, began to run, de-
spite the real danger of being shot on the 
road. thus, in evacuation cars with white 
flags, the russian military shot disabled 
pensioners and entire families with chil-
dren, a volunteer woman who tried to drive 
to a shelter and feed animals. i risked to 
evacuate as well, traveling a few hundred 
kilometers away from my hometown every 

rer traditionen und feiertage sowie die »Ver-
hinderung von gay pride paraden«, wie es in 
der direkten Sprache des obersten religiösen 
führers russlands, patriarch Kirill heißt. Stel-
len Sie sich eine zivilisierte Welt vor, in der ein 
nachbar einfach zum anderen in dessen Woh-
nung kommt und sagt, dass dieser von nun an 
nach den regeln des anderen zu leben habe, 
dessen Sprache lernen muss und nur sprechen 
darf, wenn dieser es ihm erlaubt ...

Das leben nach diesem Datum wurde für 
alle ukrainer zu einer Suche nach dem 
»Überleben«. Dazu gehörten die Suche 

nach einem sicheren ort und der Versuch, trotz 
der Sirenen zu schlafen, die Suche nach nah-
rung, sauberem Wasser und Brennstoff. Diejeni-
gen, die weniger »glück« hatten, befanden sich 
an den Brennpunkten und mussten sich in kal-
ten Kellern verkriechen, wo die temperatur zu 
dieser Jahreszeit etwa 5 grad beträgt. geld, Sta-
tus und eigentum der menschen verloren ihre 
Bedeutung – eine rakete unterscheidet nicht. 
und die menschen, die konnten, begannen zu 
fliehen, trotz der akuten gefahr, auf der Straße 
erschossen zu werden. So tötete das russische 
militär behinderte rentner, ganze familien mit 
Kindern in evakuierungsfahrzeugen mit weißen 
fahnen und eine freiwillige, die versuchte, zu 
einem tierheim zu fahren, um dort die tiere 
zu füttern. auch ich beschloss, mich evakuieren 
zu lassen und fuhr jeden tag ein paar hundert 
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день від’їжджаючи від рідного міста ще 
на кілька сотень кілометрів із надією, що 
вже зараз все закінчиться.

Пройшло декілька тижнів від початку 
війни. Я не могла і уявити, що такі фун-
даментальні зміни нації можуть статися 
у межах України. Надзвичайне єднання, 
взаємодопомога, суперефективні ко-
мунікації волонтерів. Бізнесмени, полі-
тики та мільйонери віддають свої авто 
та статки для допомоги в армію, а самі 
йдуть розвантажувати гуманітарку. Рес-
торани та всесвітньо відомі шеф-кухарі 
годують безкоштовні обіди в Україні, ТО-
Пові дизайнери одягу відшивають одяг 
для армії.

Допомагають та підтримують одне одно-
го та армію навіть діти, які мали б бути 
у дитячому садочку. У цій війні ситуація 
із дітьми одна із найболючіших – більше 
100 дітей загинуло під час бомбардувань 
або «зачистки» російськими найманця-
ми міст. Сотні дітей, в тому числі хворих, 
що знаходяться у лікарнях, отримали 
поранення, їм відірвало кінцівки. Деякі 
з них 2021–22 років народження. Діти 
сильно глибоко переживають ситуацію. 
На днях 11-річний хлопчик прийшов до 
військових записатися у добровольці. 

day with the hope that everything would 
end now.

a few weeks had passed since the begin-
ning of the war. i could not have imagined 
that such a fundamental change inside of 
the nation could happen within the bor-
ders of ukraine. extraordinary unity, mutual 
assistance, very effective communication 
of volunteers. Businessmen, politicians, 
millionaires donate their cars and money 
to help the army and go to unload humani-
tarian equipment or help with the trans-
portation. restaurants and world-famous 
chief cooks organize free meals in ukraine, 
top designers sew clothes for the army.

even children who could have been in kin-
dergarten are helping and supporting each 
other and the army. in this war children are 
amongst the most affected – more than 
100 children were killed during the bomb-
ing or accidental artillery fire by russian 
mercenaries. hundreds of children, includ-
ing those in hospitals, were injured; some 
of them had their arms or legs torn off. 
Some of them were born recently. children 
are deeply worried about the situation. an 
11-year-old boy came to the military unit to 
sign up as a volunteer.

Kilometer von meiner heimatstadt weg, in der 
hoffnung, dass jetzt alles zu ende gehen würde.

Seit Kriegsbeginn waren einige Wochen ver-
gangen. ich hätte mir nicht vorstellen können, 
dass ein so grundlegender Wandel im inneren 
der nation innerhalb der grenzen der ukraine 
stattfinden könnte. außergewöhnliche einheit, 
gegenseitige unterstützung, sehr effektive 
Kommunikation unter den freiwilligen. ge-
schäftsleute, politiker, millionäre spenden ihre 
autos und ihr geld, um der armee zu helfen 
und gehen los, um humanitäre ausrüstung zu 
entladen oder beim transport zu helfen. res-
taurants und weltberühmte Köche organisie-
ren kostenlose mahlzeiten in der ukraine, top-
Designer nähen Kleidung für die armee.

Selbst Kinder, die im Kindergarten hätten sein 
können, helfen und unterstützen sich gegen-
seitig und die armee. in diesem Krieg sind 
Kinder mit am stärksten betroffen – mehr als 
100 Kinder wurden bei Bombardierungen oder 
versehentlichem artilleriebeschuss durch rus-
sische Söldner getötet. hunderte Kinder, auch 
einige in Krankenhäusern, wurden verletzt, 
einigen davon wurden arme oder Beine ab-
gerissen. einige von ihnen wurden gerade erst 
geboren. Kinder sind zutiefst besorgt über die 
Situation. neulich kam ein 11-jähriger Junge zu 
einer militäreinheit, um sich als freiwilliger zu 
melden.

menschen suchten Schutz in Kiews u-Bahn-Stationen.
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Трансформувався увесь світ, особли-
во – наші європейські по-справжнь-
ому братні країни, яких особисто я 

тепер не можу назвати «закордонними», 
бо кордонів, як таких, сьогодні немає. 
У Румунії мене зупинило подружжя, яке 
їхало на авто. Вони вийшли з машини із 
щирими сльозами на очах, пляшкою води 
та консервацією в руках. Вони хотіли 
віддати все, що в них було в машині аби 
хоч якось стати частиною того потужно-
го джерела добра, до якого долучилися 
мільйони людей.

Незважаючи на те, що європейські країни 
показали справжнє братерство, гостин-
ність, відданість та щирість, єдина фраза, 
яку ми чекаємо сьогодні – «Повертайтесь. 
Війна скінчилась». І ми повернемось, тому 
що впевнені, що в нас буде надзвичайно 
потужне відродження. Країна, для якої го-
ловна цінність – це народ, не може зали-
шитися на околицях історії. Розійдеться 
пітьма, засяє сонце, а всі нові знайомі, во-
лонтери та просто небайдужі громадяни, 
які стали справжніми друзями за декіль-
ка тижнів, будуть запрошені і дуже тепло 
зустрінуті у оновленій країні майбутнього 
– Україні.
 uKrainiScher teXt unD  

engliSche ÜBerSetZung: Valeriia D.

the whole world has been transformed, 
especially our european countries, 
which i cannot call »foreign« at the 

moment, because there are no more bor-
ders. in romania i was called by a couple 
who was driving a car. they got out of their 
car with eyes full of tears, a bottle of water 
and canned food in their hands. they wan-
ted to give everything they had in the car to 
us to at least give a small part of kindness 
that has reached millions of people.

Despite the fact that the european coun-
tries have shown true brotherhood, hospi-
tality, dedication and generosity, the only 
one thing we want to hear today is »come 
back. the war is over«. and we will come 
back, because we are convinced that we 
will have an extremely powerful revival. the 
main reason why our country won’t be left 
on the edge of history is because of our 
people – our greatest treasure. the sun will 
rise again after darkness, and all our new 
friends, volunteers and people who have 
become part of the family over the past few 
weeks will be warmly welcomed in the new 
country of the future – ukraine.

Die ganze Welt hat sich gewandelt, vor 
allem unsere europäischen nachbar-
länder, die ich persönlich jetzt nicht als 

»fremd« bezeichnen kann, weil es heute kei-
ne grenzen als solche mehr gibt. in rumänien 
wurde ich von einem ehepaar angesprochen, 
das am Steuer eines autos saß. Sie stiegen mit 
tränen in den augen, einer flasche Wasser und 
Konserven in der hand aus dem auto aus. Sie 
wollten alles geben, was sie im auto hatten, um 
wenigstens einen kleinen teil der freundlich-
keit weiterzugeben, die bisher millionen von 
menschen erreicht hat.

obwohl die europäischen länder echte Brü-
derlichkeit, gastfreundschaft, hingabe und 
großzügigkeit gezeigt haben, wollen wir heu-
te nur eines hören: »Kommt zurück. Der Krieg 
ist vorbei«. und wir werden zurückkommen, 
denn wir sind davon überzeugt, dass wir ein 
extrem starkes revival erleben werden. Der 
hauptgrund, warum unser land nicht am ran-
de der geschichte stehen wird, ist unser Volk 
– unser größter Schatz. Die Sonne wird nach 
der Dunkelheit wieder aufgehen und all unse-
re neuen freunde, freiwilligen und menschen, 
die in den letzten Wochen teil der familie ge-
worden sind, werden im neuen land der Zu-
kunft herzlich willkommen sein – der ukraine.
 DeutSche ÜBerSetZung: ilona gonSior

Stiller protest: mehr als 100 leere Kinderwagen würdigen auf dem marktplatz von lwiw symbolisch die vielen Kinder, die im ukraine-Krieg getötet wurden.
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geschichte 
als argument. 
anmerkungen zur 
gegenwart
in der frankfurter allgemeinen Zeitung vom 01. märz 
2022 schrieb der renommierte, an der Berliner hum-
boldt-universität lehrende osteuropa-historiker Jörg 
Baberowski eine Woche nach Beginn des russischen 
angriffskrieges gegen die ukraine: »Kiew ist nicht ir-
gendein ort. im nationalen mythos russlands ist er die 
geburtsstätte des imperiums.« Baberowski meint die 
enge Verzahnung der russischen und der ukrainischen 
geschichte, die viele Jahrhunderte zurückreicht, und 
natürlich hat er recht mit diesem hinweis.

Welches handbuch, welche Überblicksdarstellung zur russi-
schen geschichte man auch immer aufschlägt, stets wird 
die »Kiever rus̓ « als ausgangspunkt der russischen ge-

schichte genannt. gemeint ist ein herrschaftsbereich, der im Verlauf 
des 9. Jahrhunderts geographisch fassbare, aber keineswegs völlig 
eindeutig zu bestimmende Konturen gewann. einer der bedeutsa-
men orte der herrschaftsausübung war dabei Kiew, die heutige uk-
rainische hauptstadt, über deren gründungsdatum und gründungs-
akteure freilich in der geschichtswissenschaft schon wieder keine 
einigkeit besteht. Klar ist, dass sich die »Kiever rus̓ « in etwa in einer 
Zeit herausbildete, in der sich im westlichen europa die fränkische 
großreichsbildung unter Karl dem großen und seinen nachfolgern 
vollzog.
Wladimir putin hat in seiner fernsehansprache, 
in der er am ersten tag des angriffs auf die uk-
raine diesen vor der russischen und der Welt-
öffentlichkeit zu begründen bestrebt war, betont 
davon gesprochen, dass der Kampf nun auf »un-
seren eigenen historischen gebieten« geführt 
werde. ähnliche äußerungen von ihm, in denen 
er – vermeintlich historisch legitimiert – die uk-
raine als zu russland gehörig und ihre staatliche 
und nationale eigenständigkeit als zu korrigie-
renden Kollateralschaden der auflösung der So-
wjetunion interpretiert, sind zahlreich. und ist die »Kiever rus̓ «, so 
wie es in all den handbüchern steht, etwa nicht der ursprung der 
russischen Staatsbildung?
Werfen wir also einen Blick auf jenen rurik (gelegentlich auch rjurik 
geschrieben), der als Begründer der Kiever rus̓  gilt, die sich von 
ihm ableitenden rurikiden aber firmieren als erstes russisches 
herrschergeschlecht. Vom familiennamen kommt auch der name 
der russischen nation, das scheint auch dem philologisch unkundi-
gen einigermaßen einleuchtend zu sein. in einem reich bebilderten 
Band unter dem titel »russische Zaren. Die rurikiden. Die roma-
nows«, den ich mir am rande einer Studienreise 2014 in St. peters-
burg gekauft habe – die übliche populäre Ware, aus dem russischen 
übersetzt für historisch interessierte touristen – steht ganz klar 
unter der Kapitelüberschrift »russland wird zum Staat 862–1462«, 

dass rurik »aus einem auf der insel rügen und an der Südküste der 
ostsee angesiedelten slawischen Stamm« hervorging. aus, hoppla, 
dem heutigen Deutschland also, ein pommer slawischer ethnie, na 
bitte. Schlage ich indes denselben rurik in hans-heinrich noltes 
»Kleiner geschichte russlands« nach, konsultiere also eines der 
deutschen Standardwerke, das ich mir 2006 als lizenzausgabe bei 
der Bundeszentrale für politische Bildung besorgt habe, erfahre ich, 
dass dieser ein Waräger war. nolte war viele Jahre lehrstuhlinha-
ber für osteuropäische geschichte an der universität hannover, ein 
hochgeachteter russland-experte. Waräger? unverbesserlich altmo-
disch, schlage ich nun im Brockhaus nach, das überhaupt wichtigste 
Buch für historikerinnen und historiker, wie ich in meinem ersten 
proseminar als erstsemesterstudent von einem alterfahrenen aka-
demischen rat an der universität münchen ziemlich nachdrücklich 
vermittelt bekam. Daher steht der immer noch in meinem Büro, eine 
dienstliche ausgabe, goldschnitt, 17. auflage von 1974, sieht reprä-
sentativ aus, ist aber mit seinen 25 Bänden doch – heute im »di-
gitalen Zeitalter« – recht unpraktisch. Dennoch belehrt mich Band 
20, dass Waräger im mittelalter die russische Bezeichnung für nor-
mannen gewesen sei. Kein pommer slawischer ethnie also, unser 
rurik, sondern – laut Brockhaus, Band 13 – ein Vertreter der nor-
mannen, die auch als Wikinger bezeichnet werden, »in russland rûs 
oder Waräger genannt, Bewohner Skandinaviens und Dänemarks«. 
Da ist die mögliche herkunft unserer gründergestalt also unverse-
hens ein ganzes Stück nach norden beziehungsweise Westen ge-
rückt. ein Schwede vielleicht, modern gesprochen also womöglich, 
da wird’s allerdings schwierig mit der slawischen abkunft. aber gut: 
Der Brockhaus ist bald 50 Jahre alt, vielleicht wissen wir heute ja 
mehr über rurik. also, was tun wir heute, um uns kundig zu machen? 
Wir googeln, was sonst? (auch wenn mein 1974er-Brockhaus nicht 
einmal dieses Wort kennt…).

Das unfehlbare »netz« gibt mir nun erst einmal kund, dass – 
wenn ich einen rurik suche – offenbar vor allem ein ehemali-
ger isländischer fußballprofi dieses Vornamens gemeint sein 

muss, der seine Beine jüngst mehr zum tanzen, denn zum Balltreten 
nutzt. ein isländer also, das würde ja zu den normannen/Wikingern 

passen… Wer sich nicht mit den ersten »treffern« 
zufrieden gibt, der stößt indes nicht zuletzt auf 
einen einschlägigen Beitrag unter dem titel »Der 
erste russische herrscher: reale person oder 
mythos?«, den ein gewisser georgi manajew am 
25. Juli 2021 im internetportal »russia Beyond« 
veröffentlicht hat. Der sollte, kein Jahr alt, also 
halbwegs »up to date« sein. »russia Beyond« je-
doch ist, da mache ich mich kundig, ein staatlich 
finanziertes russisches organ. Dessen inhalte 
sollten wohl – nach lesart Wladimir putins – 
unbedenklich sein. Da erfährt der leser mithin 

zunächst, dass fraglich sei – ob es diesen rurik überhaupt gegeben 
hat. Die früheste erwähnung des namens stammt aus dem 12. Jahr-
hundert, wurde also 150 bis 200 Jahre nach ruriks mutmaßlichen 
lebensdaten niedergeschrieben. Dann wird rurik aber auch hier 
den Warägern zugeordnet, auch russische historiker seien teilwei-
se noch immer überzeugt, »dass rurik eine historische figur war, 
ein normannischer häuptling, der am fundament des zukünftigen 
russischen Staates stand.« folgt man aber wörtlich jener chronik 
mit der ersterwähnung ruriks, deren autor – angeblich – ein in 
Kiew lebender mönch namens nestor zu Beginn des 12. Jahrhun-
derts war, dann war der Stammvater der Vorfahren ruriks kein an-
derer als Julius caesar. ein Julier also, na bitte, das kennen wir aus 
dem lateinunterricht, römischer uradel, also doch wohl, modern 
gesehen, italiener? aber wir lassen das beiseite: Zum einen, weil 

Natürlich ist das 
völlig absurd. [...] 
Die heutige Ukraine 

oder Teile davon haben seit 
jenen frühmittelalterlichen 
Ursprüngen zu nicht weniger 
als 14 Staatsgebilden gehört. 
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die Überlieferungsgeschichte dieser chronik höchst komplex ist, es 
also vermutlich spätere ergänzungen bzw. umformulierungen gab, 
zum anderen, weil der autor womöglich bestimmte politische ab-
sichten des 12. Jahrhunderts »historisch« untermauern wollte und 
schließlich weil, nähme man alle diese im mittelalter konstruierten 
genealogien beim Wort, nahezu alle europäischen herrscherdynas-
tien irgendwie von Julius caesar abstammen sollen. Die mediävisten 
kennen das, herrschaftslegitimation durch eine unterstellte »hohe 
abstammung«, vordemokratisch eben…
Dem Beitrag in »russia Beyond« zufolge halten »viele renommierte 
russische historiker« es jedoch auch für möglich, dass es sich bei 
rurik um einen »dänischen Wikinger« gehandelt haben könnte, der 
eventuell auch Besitzungen bei utrecht hatte, womit wir in den heu-
tigen niederlanden angekommen wären. 

auch »russia Beyond« gibt uns keinen klaren aufschluss, so-
viel steht fest. unnötig wohl zu erwähnen, dass auf dieser 
sehr reichhaltigen internetseite der Krieg gegen die ukraine 

überhaupt nicht vorkommt  aber wohin gelangen wir damit? rurik 
bleibt eine rätselhafte gestalt. eines scheint immerhin kaum zwei-
felhaft: Wenn es ihn gegeben hat, war er kein »russe«, sondern wohl 
tatsächlich ein angehöriger jener kriegerischen eindringlinge aus 
dem norden, die mit hoher militärischer effizienz einen herrschafts-
bereich aufbauten, dessen ursprüngliche Bewohner slawischer eth-
nie sie sich unterordneten. Wem aber »gehören« dann, »historisch 
gesehen«, die gebiete, auf die sie ihre macht ausdehnten? Die 
Kiever rus̓  umfasste zum Zeitpunkt ihrer größten ausdehnung um 
die mitte des 11. Jahrhunderts gebiete, die heute zur ukraine, zu 
Belarus/Weißrussland, zu russland, aber auch zu polen gehören, 
vermutlich nicht aber beispielsweise das gebiet um das heutige St. 
petersburg, Wladimir putins heimatstadt, sicherlich nicht die Krim 
und die südliche Schwarzmeerküste und die gebiete, in denen heu-
te »russische Separatisten« gegen die autorität des ukrainischen 
Staates revoltieren, mit russischer hilfe. Wer kann also ansprüche 
auf die einstigen gebiete der Kiever rus̓  erheben, historisch legiti-

miert? Der König von Schweden, ein nachfahr – vermeintlich – der 
normannen/Wikinger/Waräger etwa? aber die heutige schwedische 
Königsfamilie stammt doch von einem französischen revolutions-
general ab, der 1763 im Schatten der pyrenäen geboren wurde, nicht 
unbedingt eine Wikingergegend. Dann vielleicht doch eher die kons-
titutionell-monarchische Kollegin aus Dänemark oder, eventuell, der 
Königs-Kollege der niederlande?

natürlich ist das völlig absurd. herrschaftsgrenzen wurden in 
der geschichte nicht nur europas immer wieder verändert. es 
wurde durchgezählt: Die heutige ukraine oder teile davon ha-

ben seit jenen frühmittelalterlichen ursprüngen zu nicht weniger als 
14 Staatsgebilden gehört. Darunter waren auch das russische Zaren-
reich (es lohnt übrigens nachzulesen, wie »russisch« die romanows 
waren) und die Sowjetunion, ja, aber große gebiete der gegenwarts-
ukraine waren beispielsweise auch teil der habsburgermonarchie, 
und nicht etwa nur für kurze Zeit, sondern vielmehr vom letzten 
Viertel des 18. Jahrhunderts an bis 1918. Bedeutend länger also, als 
die ukraine (in territorial mit dem heutigen ukrainischen Staat kei-
neswegs durchweg identischer form) zur historisch verhältnismäßig 
kurzlebigen Sowjetunion gehört hat. Wer mag, kann das sogar se-
hen, und zwar heute, beispielsweise in lemberg – wenn in diesem 
grauenvollen Krieg nicht auch noch diese schöne Stadt willkürlich 
und sinnlos zerstört wird.
als ich 2016 als neugieriger Besucher nach lemberg kam, gehörte 
gleich zu Beginn zum obligatorischen Besichtigungsprogramm ein 
abstecher auf den Burgberg. an ort und Stelle gibt es dort nicht 
mehr viel zu sehen, denn die einstige mittelalterliche Burg ist weit-
gehend verschwunden. aber der ausblick über die Stadt ist unver-
gleichlich.

und ich war frappiert: So vertraut das Bild! warum nur, fragte ich 
mich. und mir wurde blitzartig klar: Salzburg! Den Blick von der 
einstigen fürstbischöflichen festung hinunter auf die Stadt an der 
Salzach, den kenne ich von kindertagen an.
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Diese so ähnliche »österreichische« anmutung der beiden Städte, 
die natürlich auch ihre historisch-kulturelle Verbundenheit spiegelt, 
die fällt ins auge. Wohlgemerkt: lemberg ist ein beträchtliches Stück 
länger unter habsburgischer herrschaft gewesen als Salzburg, näm-
lich schon seit 1772. und Salzburg fiel erst 1805 an die herrscher-
dynastie in Wien. Der berühmteste Salzburger, Wolfgang amadeus 
mozart, kam 1756 eben nicht als habsburgischer, sondern als fürstbi-
schöflich-salzburgischer untertan zur Welt  gehört also, »historisch 
gesehen«, lemberg sogar ein bisschen mehr zum »haus Österreich«, 
wie die habsburgermonarchie auch vielfach genannt wurde, als Salz-
burg? und dürfte folglich der heutige österreichische Bundeskanzler 
Karl nehammer, der putinschen logik folgen, nicht auch von »un-
seren historischen gebieten« sprechen und damit lemberg meinen 
und manches mehr?
halt, könnte da einer laut rufen, »historisch gesehen« gehört lem-
berg, besser lwów, zu polen, und obendrein manches mehr zu 
»unseren historischen gebieten«, und das könnte der polnische 
präsident andrzej Duda sein. Denn die Stadt gehörte seit 1356 zur 
polnischen Krone, allerdings mit einem Stadtrecht nach magdebur-
ger muster und mit Deutsch als amtssprache für rund zwei Jahrhun-
derte vor den habsburgern, welche erst mit der ersten polnischen 
teilung die Stadt ihrem herrschaftsbereich einverleibten. »historisch 
gesehen« käme da freilich ein weiterer anwärter ins Spiel, nämlich 
der litauische präsident gitanas nausėda, hat doch lemberg/lwów 
als Besitz der polnischen Krone seit dem späten 14. Jahrhundert zur 
polnisch-litauischen union gehört, die bis ins 18. Jahrhundert einen 
gewaltigen herrschaftsbereich im östlichen und nordöstlichen mit-
teleuropa vereinigte. allerdings: Zum russischen Zarenreich hat lem-
berg/lwów nie gehört, dies immerhin ist »historisch gesehen« völlig 
klar. Die gewaltsame Besetzung der Stadt durch truppen des Zaren 
zu Beginn des ersten Weltkrieges, die im august 1914 begann, im Juni 
1915 aber schon wieder durch österreichische Kräfte beendet wurde, 
mag da beiseite bleiben, oder reicht sie aus, aus putinscher perspek-
tive auch bezüglich lembergs von »unseren historischen gebieten« 
zu sprechen? und mit dem Zerfall der habsburgermonarchie 1918 
fiel lemberg an – das wiedererstandene polen. Stalins Sowjetunion 
bemächtigte sich der Stadt erst auf der grundlage des hitler-Stalin-
paktes vom august 1939, verlor sie bald wieder durch den deutschen 

angriff seit Juni 1941 und verleibte sie sich dann 1944 erneut ein. und 
hielt sie auf Kosten polens fest, nicht ohne die in der Stadt und der 
umgebung verbliebenen polnischen menschen zum allergrößten teil 
zu vertreiben.

natürlich würden weder Kanzler nehammer noch die präsiden-
ten Duda und nausėda je auf die idee verfallen, lemberg/
lwów oder eben lviv, wie die Stadt heute auf ukrainisch heißt, 

»historisch gesehen« für die modernen Staaten zu reklamieren, die 
sie repräsentieren. ähnlich wie hier im in aller Kürze rekapitulierten 
»fall« lemberg könnte man die sonstige komplizierte, mit der rus-
sischen, aber auch anderen benachbarten nationalgeschichten ver-
flochtene geschichte der heutigen ukraine durchdeklinieren. Wenn 
putin in der geschilderten art und Weise von »unseren historischen 
gebieten« spricht, ist das lediglich in einer Beziehung groß – näm-
lich im Weglassen. und das willkürliche Weglassen ist ebenso das 
gegenteil einer wissenschaftlich tragfähigen argumentation wie das 
willkürliche Schaffen von »alternativen fakten«. Kein Wunder, dass 
putin und trump große Stücke aufeinander halten.
aber, wenn’s die historie ohne grobschlächtige auslassungen nicht 
hergeben will, wäre da nicht noch die Sprache als argument? Dass 
russen und ukrainer die gleiche Sprache sprechen, das behauptet 
Wladimir putin nämlich auch, folglich zusammengehören. Dabei sei 
eben das ukrainische lediglich ein durch fremdsprachige – vornehm-
lich polnische – einflüsse verderbter russischer Dialekt. Dass beide 
Sprachen in der ostslawischen Sprachenfamilie eng miteinander ver-
wandt sind, das wird kaum ein linguistisch Kundiger bestreiten. aber 
lassen sich daraus irgendwelche politischen ansprüche begründen, 
gar herrschaftsansprüche? ich will es da mit dem großen Sprach-
kenner und -könner Karl Kraus (1874–1936) halten. Der soll nämlich 
einmal gesagt haben, das einzige, was Deutsche und Österreicher 
trenne, sei die Sprache… Was mindestens menschen wie mir, aufge-
wachsen im bayerisch-tirolerisch-salzburgischen grenzraum, sofort 
einleuchtet. ich weiß, dass ich, wenn ich mir als Besucher in Öster-
reich die morgenzeitung kaufen möchte, nach der nächsten trafik 
und nicht etwa nach einem Kiosk fragen muss. Wundersamer Weise 
verstehen die frage nach der trafik auch die ungarischen, tschechi-
schen und slowenischen nachbarn; war hier nicht schon von habs-
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burg die rede? also: Die Sprache ist ebenso wenig ein argument für 
angeblich zwingende politische Zusammengehörigkeiten, auch engs-
ter linguistischer Verwandtschaft zum trotz nicht. oder gehören die 
Deutsch sprechenden Schweizer doch mehr »zu uns«, denn zu ihren 
französisch, italienisch oder rätoromanisch sprechenden landsleu-
ten, mit denen sie seit Jahrhunderten politisch vereint sind? auf die 
idee käme wohl allenfalls der linguist Wladimir putin. noch (?) ist es 
nicht so weit, dass er – wie einst Stalin (übrigens kein russe, son-
dern georgier) – als Vordenker schlechterdings aller Wissenschaften 
gefeiert wird.
und die naheliegende Schlussfolgerung: unterschiedliche staats-
rechtliche Zugehörigkeiten von gebieten über längere Zeiträume 
hinweg begründen keine politischen herrschaftsansprüche, auch 
sprachliche und/oder kulturelle gemeinsamkeiten nicht. Denn je 
nachdem worauf sich der historische Blick richtet, kommen da 
höchst unterschiedliche ergebnisse zustande. Der angeblich alle 
Zuordnungsprobleme lösende, angeblich ethnisch, kulturell und 
sprachlich einheitliche nationalstaat war eine illusionäre, doch wir-
kungsmächtige Vorstellung besonders in europa vor allem seit dem 
späten 18. und dem 19. Jahrhundert – mit einer Vielzahl verheerender 
Konsequenzen. War Deutschland je ein nationalstaat im idealtypi-
schen Sinn? nein, weder das 1871 gegründete deutsche Kaiserreich, 
noch die Weimarer republik oder der nS-Staat, nicht einmal die alte 
Bundesrepublik Deutschland vor der Vereinigung von 1990 war das. 
Bismarcks reich hatte etwa eine polnisch sprechende Bevölkerungs-
minderheit von rund fünf prozent, die keineswegs nur in den dama-
ligen preußischen ostprovinzen lebte. nach dem Versailler Vertrag 
von 1919 und den damit einhergehenden gebiets-
verlusten ist diese minderheit zwar geschrumpft, 
aber nicht verschwunden, so wenig wie die Dänen 
in Schleswig. oder die Sorben, auch eine slawisch 
sprechende minderheit, in den lausitzen. letztere 
beide sind noch heute in ihrer kulturellen eigenart 
auch verfassungsrechtlich abgesicherte Bevölke-
rungsteile der Bundesrepublik Deutschland.
Was trägt also, wenn die geschichte als argument 
allenfalls bedingt taugt? allein die freie Selbst-
bestimmung der Bevölkerung eines bestimmten 
gebietes, abgefragt in nachvollziehbar offenen, 
gleichberechtigten, freien abstimmungen. in der 
ukraine haben im unabhängigkeitsreferendum vom 01. Dezember 
1991 bei einer Wahlbeteiligung von 84,18 prozent 92,3 prozent der 
abstimmenden für die staatliche unabhängigkeit votiert. Zwar ist 
die Zustimmungsrate in den einzelnen abstimmungsbezirken un-
terschiedlich ausgefallen, aber selbst in den heute von »russischen 
Separatisten« gewaltsam beherrschten gebieten gab es deutliche 
mehrheiten für die eigenstaatlichkeit der ukraine.

Das heute unter dem Dach der europäischen union vereinte 
europa hat es vermocht, auf dem Kontinent, der jahrhunder-
telang immer wieder von Kriegen erschüttert und verheert 

wurde, eine stabile friedensordnung zu schaffen, gerade weil es die 
angebliche logik von »unseren historischen gebieten« überwunden 
hat. Das frankenreich, das Karl der große und andere geschaffen ha-
ben, als auch die Kiever rus̓  entstand, umfasste nicht nur das heu-
tige frankreich (jedoch ohne die Bretagne), das heutige Belgien, die 
heutigen niederlande, zudem weite teile des heutigen Deutschland, 
Österreichs, Spaniens und italiens. Wer kann da im heutigen paris, in 
Berlin, rom, Brüssel, Den haag, Wien oder madrid von »unseren his-
torischen gebieten« sprechen? und war Karl der große (um 747–814) 
ein »Deutscher«, charlemagne, die gleiche person mit französischem 
namen, aber ein »franzose«? So wie rurik ein »russe« war oder 
doch ein Däne oder Schwede?
Das nach dem alle Vorstellungen sprengenden grauen des Zweiten 
Weltkriegs entstandene vereinte europa war und ist ein friedliches 

europa, weil es die Bedeutung der – vermeintlich – nationalstaat-
lichen grenzen auf der grundlage freier demokratischer entschei-
dungen der Bevölkerungen schrittweise gemindert hat, indem es 
zugleich den Blick auf das reichhaltige gemeinsame historische erbe 
gerichtet hat – »unsere historischen gebiete« umfassen dieses erbe, 
auch wenn es jetzt und in Zukunft noch gesonderte staatsrechtliche 
organisationsformen gibt, die nicht völlig einheitlich strukturiert, 
aber als allgemein gültig anerkannten grundsätzen verpflichtet sind, 
allen voran der Demokratie und der rechtsstaatlichkeit.

Das vereinte europa beweist eines: Ja, das lernen aus der ge-
schichte ist möglich. Das ist freilich ein mühsamer, anstren-
gender, auch niemals abgeschlossener prozess, der allen 

Beteiligten dauerhaft abverlangt, sich nicht mit dem scheinbar ein-
fachen zufriedenzugeben. Wir, sagen beispielhaft die Deutschen und 
die polen etwa, müssen anerkennen, dass das, was uns historisch 
verbindet, sehr kompliziert ist, teils äußerst schmerzlich, aber es ver-
bindet eben doch – sei es auch im kontroversen gespräch. Wer das 
kontroverse, offene gespräch über komplizierte themen vermeidet, 
trennt durch Weglassen. Das hat keinen Bestand. Die Sowjetunion, 
der Wladimir putin nachtrauert und die offenbar sein machtpoli-
tisches leitbild darstellt, ist nicht durch die Systemkonkurrenz mit 
dem freien und demokratischen Westen mit seinem keineswegs in 
jeder Beziehung idealen kapitalistischen Wirtschaftssystem geschei-
tert. Die Kosten dieser Systemkonkurrenz haben zu ihrem Scheitern 
beigetragen, ja gewiss. aber gescheitert ist die Sowjetunion und mit 
ihr das ganze staatssozialistische experiment an der unfähigkeit, 

das eigene heilsversprechen auf eine bessere, 
ja eine ideale Zukunft gegenüber den in ihrem 
machtbereich lebenden menschen einzulösen. 
es waren menschen wie lew Kopelew, 1912 in 
Kiew geboren, und viele, viele andere, die sich 
der vermeintlichen Zwangsbeglückung und der 
Vielzahl der damit verbundenen – bewussten – 
lügen widersetzt haben, die gegängelt, brutal 
verfolgt, nicht selten auch vertrieben wurden, 
und die gleichwohl mit ihrem ungebrochenen 
freiheitswillen zum letztlichen Zusammenbruch 
der Sowjetunion wesentlich beigetragen haben. 
Kopelew hat 1995 – kurz nach der auflösung der 

Sowjetunion – über seine »schwierige heimat« russland geschrie-
ben, voll kritischer liebe, ein echter patriot eben. Damals herrsch-
te schon Krieg in tschetschenien, der dann Wladimir putins, jenes 
einstigen geheimdienstoffiziers der alten sowjetischen machthaber, 
erster Krieg wurde. Das geschehen in tschetschenien sei, so Kopelew, 
»ein teil der großen offensive der neu-alten Stalinisten, der herr-
schenden nomenklatura, gegen die russische Demokratie, sie sind 
eigentlich gegen alle Völker der russischen föderation gerichtet.« 
Kopelew rief demzufolge zum konsequenten Widerstand auf und 
zwar: »es sei betont: nicht gegen russland, sondern gegen seine wie-
der einmal schlimme regierung.«
Diese aufforderung richtete lew Kopelew in besonderer Weise an 
uns Deutsche. er starb 1997 in Köln und musste so nicht weiter mit-
erleben, wie leichtfertig seine Warnungen von uns ignoriert wurden. 
auch heute gibt es die kritischen russischen patrioten in der nach-
folge lew Kopelews, welche die ganze, nicht selten bittere geschichte 
ihres landes im Blick behalten wollen. auf die sollten wir unsere 
hoffnungen setzen, den Weglassern, (aus-)Blendern und gewalttäti-
gen aber entschieden widerstehen – gemeinsam mit unseren ukra-
inischen freunden. Denn es waren auch kritische, überzeugt demo-
kratische patrioten, die das vereinte europa geschaffen haben, das 
mühselig bleibt, nervenaufreibend, zuweilen in peinigender Weise 
zerstritten – das aber (fast) ohne grenzen und historisch einzigartig 
friedlich seit Jahrzehnten besteht. Das sollte uns, tief durchatmend, 
immer wieder begeistern. WinfriD halDer

Selbst in den heute 
von »russischen 
Separatisten« 

gewaltsam beherrschten 
Gebieten gab es deutliche 
Mehrheiten für die 
Eigenstaatlichkeit der 
Ukraine.
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26. April – 18.00 Uhr

Krieg in der ukraine – was 
bedeutet der aktuelle Konflikt 
für die menschen in nrW?

nicht weit weg von uns in europa herrscht wieder Krieg. 
Viele menschen mit russischsprachigem hintergrund 
fühlen sich direkt betroffen, viele ukrainer und ukra-

inerinnen kommen als geflüchtete nach nrW. Was bedeutet 
die aktuelle lage für unsere gesellschaft und unser Bun-
desland? Welche Spannungen und ängste gibt es in der rus-
sischsprachigen community? 
im rahmen der forum X – DemoKratietour nrW 2022 wol-
len wir gemeinsam über diese fragen diskutieren. mit dabei 
sind prof. Dr. Winfrid halder (ghh), Dietmar Schulmeister 
(landesvorsitzender der landsmannschaft der Deutschen 
aus russland nrW) und Dr. guido hitze (leiter der landes-
zentrale für politische Bildung nrW). Die Veranstaltung wird 
zudem live in den digitalen raum gespiegelt, so dass sich 
interessenten und interessentinnen auch online beteiligen 
können. Die landeszentrale für politische Bildung nrW wird 
die paneldiskussion vor ort mit einem analogen Wahl-o-
mat begleiten.

in Kooperation mit: Diskutier mit 
mir e. V. und landeszentrale für  
politische Bildung nrW

07. April 2022 – 18.00 Uhr

ungarn nach der wahl
mit Stephan löwenstein

am 03. april 2022 sind die Wahlberechtigten in ungarn dazu 
aufgerufen, für die kommenden vier Jahre ein neues parla-
ment zu wählen. Viktor orbán, der bereits seit 2010 als minis-

terpräsident amtiert und der derzeit durch eine absolute mehrheit 
seiner fidesz-partei im Budapester parlament gestützt wird, strebt 
seine Wiederwahl an. péter márki-Zay, Wirtschaftswissenschaftler 
und schon seit einiger Zeit auch ein erfolgreicher Kommunalpoliti-
ker, tritt als gemeinsamer Kandidat eines heterogenen Bündnisses 
von oppositionsparteien gegen orbán an. nach bisherigen umfra-
gen könnte das ergebnis knapp ausfallen.
Stephan löwenstein, von hause aus historiker, seit vielen Jahren 
politischer Korrespondent der frankfurter allgemeinen Zeitung, seit 
2012 für diese Zeitung in Wien tätig und auch für das benachbarte 
ungarn zuständig, analysiert das ergebnis der Wahl und die sich 
daraus ergebenden perspektiven.
Wir begründen mit der Veranstaltung eine neue Veranstaltungsreihe 
#gerhartDiGitAL. 
alle Veranstaltungen finden als Videokonferenz von ca. einer Stunde 
Dauer statt. interessierte werden gebeten sich unter sekretariat@
g-h-h.de anzumelden und erhalten dann den entsprechenden Zu-
gangs-link.

auftakt zur gleichnamigen 
online-Veranstaltungs-
reihe im ghh#gerhartDIGItal

Das parlament in Budapest
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17. Mai – 19.00 Uhr Nachholtermin

ein Leben ohne einfache wahrheit. Zum 100. 
Geburtstag von franz fühmann (1922–1984)
Vortrag von prof. Dr. Daniel hoffmann

im november 1976 gehörte franz fühmann zu den erstunterzeich-
nern des protestbriefs einer reihe von Künstlerinnen und Künst-
lern in der DDr gegen die unmittelbar zuvor erfolgte Zwangs-

ausbürgerung Wolf Biermanns. Der 1922 im böhmischen rochlitz 
an der iser (also als tschechoslowakischer Staatsbürger deutscher 
nationalität) geborene fühmann hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 
einen langen Weg hinter sich. aus seiner zeitweilig überzeugten 
anhängerschaft zum nS-regime hat er später kein hehl gemacht. 
erst nach der Kriegsgefangenschaft, dem heimatverlust und der 
mühevollen Schaffung einer existenzgrundlage in der Sowjetischen 
Besatzungszone bzw. DDr hat sich fühmann über einen längeren 
Zeitraum hinweg zum Sozialisten gewandelt, freilich einem kriti-
schen und unbequemen für die mächtigen der SeD-Diktatur. Seit 
seiner unterstützung des Biermann-protestes war er verstärkt Ziel 
des Staatssicherheitsdienstes. Zermürbt vom Dauerkonflikt mit der 
Staatsmacht, aber auch nicht bereit, die DDr wie viele andere zu 
verlassen, ist fühmann bereits 1984 verstorben. Daniel hoffmann 
interpretiert als versierter Kenner das ungemein vielfältige Werk 
und die diversen lebenswenden fühmanns.
Die bereits für Januar geplante Veranstaltung musste bedingt durch 
die corona-pandemie auf diesen termin verschoben werden.

Bi
ld

: V
er

la
g

23. Mai – 18.00 Uhr

Das deutsch-russische Jahrhundert
autorengespräch mit prof. Dr. Stefan  
creuzberger

Deutschland und russland – es gibt kaum andere Staaten auf 
der Welt, deren Beziehungen während der vergangenen ein-
hundert Jahre auch nur annähernd so nachhaltig durch re-

volution und umbruch, durch terror und gewalt sowie abgrenzung 
und Verständigung geprägt worden sind. Diese drei gemeinsamen 
Wirklichkeiten bestimmten immer wieder das Weltgeschehen und 
wirken bis in die gegenwart. Das gilt umso mehr, als es aktuell um 
das bilaterale Verhältnis insgesamt nicht gut steht. Der Zeithisto-
riker Stefan creuzberger, lehrstuhlinhaber an der universität ros-
tock, mitherausgeber der «akten zur auswärtigen politik der Bun-
desrepublik Deutschland» (aapD) sowie mitglied der gemeinsamen 
Deutsch-russischen geschichtskommission hat sich in seinem 
neuesten Buch der spannungsreichen und zugleich faszinierenden 
deutsch-russischen Beziehungsgeschichte zugewandt. im gespräch 
mit Dr. Sabine grabowski erörtert er die dramatischen Zäsuren, 
Wechselwirkungen und Veränderungen dieses besonderen Verhält-
nisses im langen 20. Jahrhundert.



26 leSung 

08. Juni – 19.00 Uhr

»Bitte, bitte sehr, vergiß uns nicht.« 
Lew kopelew und heinrich Böll – eine russisch-
deutsche freundschaft im Spannungsfeld des  
kalten krieges
Kommentierte lesung mit elsbeth Zylla u. a.

gelegentlich klangen die Bitten lew Kopelews geradezu fle-
hentlich. Schon bei ihrer ersten persönlichen Begegnung im 
rahmen einer moskau-reise heinrich Bölls im September 

1962 hatten die beiden spontan freundschaft geschlossen. Das war 
keineswegs selbstverständlich, denn der Schriftsteller Böll, Jahr-
gang 1917, und der fünf Jahre ältere germanist und literaturwis-
senschaftler Kopelew hatten sich im Zweiten Weltkrieg als Soldaten 
gegenübergestanden, der eine in hitlers Wehrmacht, der andere in 
Stalins roter armee. Beide indes waren zeitlebens von ihren trau-
matischen Kriegserlebnissen geprägt, das entsetzen ließ sie nie 
wieder los – und so teilten sie den Wunsch nach Versöhnung als 
eine wesentliche grundlage ihrer Beziehung zueinander. ihr freund-
schaftlicher Kontakt fand über weite Strecken brieflich statt, da die 
Weltpolitik im Zeichen des Kalten Krieges stand und reisen Bölls in 
die Sowjetunion schwierig, reisen Kopelews in die Bundesrepublik 
Deutschland unmöglich waren. Kopelew, der sich immer deutlicher 
zum gegner der kommunistischen Diktatur in der Sowjetunion ent-
wickelte und daher mit seiner familie, aber auch seinem freundes-
kreis vielfachen repressionen ausgesetzt war, bat Böll immer wie-
der um unterstützung – und der ließ es daran nie fehlen, öffentlich 
und nicht-öffentlich. Bölls Stimme hatte gewicht, nicht erst seit ihm 
1972 der literaturnobelpreis zuerkannt worden war. So spiegelt ihr 
Briefwechsel, der auch über Kopelews Zwangsausbürgerung aus der 
Sowjetunion anfang 1981 hinweg bis zu Bölls frühem tod im Juni 
1985 andauerte, das Bemühen durch persönlichen austausch über-
kommene Stereotypen von »den Deutschen« und »den russen« zu 
überwinden und Wege zum frieden zu finden.
niemand kennt den Briefwechsel, seine entstehung und seine Kon-
texte besser als die germanistin und politikwissenschaftlerin els-
beth Zylla, die ihn vor einigen Jahren veröffentlicht und kommen-
tiert hat. in der Veranstaltung werden auch ausgewählte textstellen 
vorgetragen.

in Kooperation mit: literaturbüro nrW und heinrich-Böll-Stiftung nrW 

30. Mai – 19.00 Uhr

»aber irgendetwas vom grund des menschen 
wird hitler vernichten.« Léon werths und Zyg-
munt klukowskis tagebücher – Zeugnisse aus 
der deutschen Besatzungszeit in frankreich und 
polen 1939/40 bis 1944/45
Kommentierte lesung mit prof. Dr. Winfrid halder 
u. a.

Den namen des französischen Schriftstellers léon Werth (1878–
1955) haben millionen leserinnen und leser in aller Welt ge-
lesen, aber wohl meist nicht wirklich wahrgenommen. Denn 

Werth ist der Widmungsträger des berühmtesten Buches seines en-
gen freundes antoine de Saint-exupéry (1900-1944), des »Kleinen 
prinzen« nämlich. als der in die uSa emigrierte Saint-exupéry das 
Buch dort zuerst 1943 veröffentlichte, lebte Werth weiterhin im seit 
1940 von deutschen truppen besetzten frankreich – angesichts sei-
ner jüdischen herkunft im Verborgenen, denn der antisemitische 
massenmord hatte auch sein land erfasst. Werth, stets ein auf-
merksamer politischer Zeitgenosse, führte tagebuch und beschrieb, 
was ihn bedrängte und beängstigte, aber auch das, worauf er seine 
hoffnungen setzte. ähnlich erging es dem polnischen arzt Zygmunt 
Klukowski (1885–1959), der in der nähe von Zamość ein Kranken-
haus leitete: auch er wurde Zeuge der deutschen Besetzung seiner 
heimat und der anschließenden rigorosen, ja mörderischen Besat-
zungspolitik. Die tagebücher Klukowskis, der sich auch der polni-
schen Widerstandsbewegung anschloss, gehören zu den wichtigsten 
Zeugnissen dieser Zeit aus erster hand. in der Veranstaltung werden 
ausgewählte textpassagen gelesen und in ihren historischen Kon-
text eingeordnet.

in Kooperation mit: polnisches institut 
Düsseldorf und institut français Düsseldorf

léon Werth (links) und Zygmunt Klukowski (rechts)
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31. Mai – 18.00 Uhr Nachholtermin

hana oder Das böhmische Geschenk
poetisches porträt der tschechischen germanis-
tin hana Jüptnerová mit tina Stroheker
2019 starb die tschechische Dissidentin, christin und Brückenbaue-
rin zwischen Deutschen und tschechen hana Jüptnerová aus Vrch-
labí/hohenelbe. als Deutschlehrerin und Übersetzerin war sie an 
vielen wichtigen Begegnungen beteiligt und trug zur deutsch-tsche-
chischen Verständigung bei. andreas-gryphius-preisträgerin tina 
Stroheker schrieb, inspiriert von fotografien, die poetische Biografie 
dieser mutigen frau. Sie würdigt die »stille heldin« und setzt ihr mit 
67 prosaminiaturen – eine für jedes lebensjahr hana Jüptnerovás 
– ein lebendiges Denkmal. tina Stroheker hat zahlreiche auszeich-
nungen für ihre literarische arbeit bekommen. Sie ist mitglied in 
pen-Zentrum und Künstlergilde. ihre lyrik, ihre Bücher über polen 
und ihre »notate vom lieben« (2013) haben viel aufmerksamkeit 
gefunden. mit ihrem neuen Buch widmet sie sich einem faszinieren-
den lebensweg in den deutsch-tschechischen Beziehungen. hier-
für erhielt sie 2022 den Berthold-auerbach-literaturpreis der Stadt 
horb. 
Die bereits für Januar geplante Veranstaltung musste bedingt durch 
die corona-pandemie auf diesen termin verschoben werden.

02. Juni – 19.00 Uhr

Jakub Małecki – Saturnin
lesung

Warschau 2014: Saturnin, ein alleinstehender handelsvertre-
ter und ehemaliger leistungssportler, erhält einen anruf 
von seiner mutter: Sein 96-jähriger großvater tadeusz ist 

verschwunden. entschlossen fährt Saturnin in sein heimatdorf, um 
ihn zu finden. und mit seiner Suche entfaltet sich die geschichte 
dreier generationen, geprägt von den erlebnissen eines mannes, 
der vor allem eines war: ein zärtlich liebender musiker, der nie Sol-
dat sein wollte. Die lebendige, intensive Sprache, mit der Jakub ma-
lecki die jüngere geschichte polens erzählt, und sein reifes, psycho-
logisch fundiertes Verständnis des menschen machen ihn zu einer 
wichtigen, versöhnenden Stimme der europäischen gegenwartslite-
ratur. Der 1982 in Koło, polen, geborene autor studierte an der Wirt-
schaftsuniversität in posen und veröffentlichte bislang elf romane, 
für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Saturnin ist sein zweiter 
roman in deutscher Übersetzung.
moderation: michael Serrer, leiter des literaturbüros nrW

eine Veranstaltung von: polnisches
 institut Düsseldorf. in Kooperation 
 mit: literaturbüro nrW 

07. Juni – 19.00 Uhr 

Der Mann aus prag. ein besonderer Abend über 
franz kafka
mit christiane lemm und Kalle Kubik
christiane lemm und Kalle Kubik, beide höchst versiert und erfah-
ren in Schauspiel und rezitation, lassen franz Kafka zu Wort kom-
men, den berühmten prager Dichter, bis heute einflussreich für 
keineswegs nur die deutschsprachige literatur des 20. Jahrhunderts 
wie kaum ein anderer autor. ihr fulminanter abend mit texten und 
musik »macht fast einhundert Jahre nach seinem tod lust auf eine 
neue lektüre« (Bonner generalanzeiger vom 18. 01. 2022), denn er 
zeugt »von der meisterschaft des Schriftstellers für die Sprache« 
(Bonner rundschau vom 20. 01. 2022).
in Kooperation mit: Kulturreferent für die 
Böhmischen länder und tschechisches  
Zentrum Berlin/Düsseldorf
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Der Künstler christian Kasners, geb. 1983 in Bottrop, arbeitet 
seit 2019 mit förderung der Kunststiftung nrW und unter-
stützung des ghh an einem projekt unter dem arbeitstitel 

»kasprzycki«. Das projekt »kasprzycki« basiert auf einer recherche 
über Kasners großvater anton und dessen beider ehefrauen hilde-
gard und gertrud. es sind vielschichtig miteinander verwobene, in 
ostpreußen und Schlesien verortete Biografien, die Kasners anhand 
von überlieferten Dokumenten, Schwarz-Weiß-fotos und familiären 
erzählungen zu entflechten und freizulegen sucht. Die geschich-
te beginnt mit den eltern des großvaters anton, die um 1900 aus 
ostpreußen ins ruhrgebiet auswanderten und ihren polnischen 
nachnamen »Kasprzycki« anfang der 1920er Jahre ablegten. anton 
lebte eine Zeit lang in Berlin mit seiner frau hildegard und ihrem 
gemeinsamen Sohn Wolfgang, bevor anton nach der Scheidung 
von hildegard zurück ins ruhrgebiet kam. er lernte seine künftige 
ehefrau gertrud kennen, sie heirateten 1942. Während hildegard, 
ihr gemeinsamer Sohn Wolfgang und eine später geborene tochter 

hildegards auf grund ihrer jüdischen abstammung im Juli 1942 in 
das Konzentrationslager theresienstadt deportiert wurden, diente 
anton in der deutschen Wehrmacht ab 1941 einige monate in einem 
Kriegsgefangenenlager für sowjetische Soldaten in Biała podlaska, 
nahe der weißrussischen grenze. 
hier beginnen die ungeklärten fragen, denen sich christian Kasners 
widmen wird. eine kleine überlieferte fotoserie aus familienbesitz 
wird für christian Kasners ausgangsmaterial zur künstlerischen Ver-
arbeitung des Vermuteten. es führt zu den recherchen über hunger, 
erkrankung und massenerschießungen der vor allem sowjetischen 
gefangenen, als eines der weiteren schrecklichen Verbrechen der 
deutschen Wehrmacht im osten, das bisher wenig in der deutschen 
Öffentlichkeit reflektiert wurde. und zur gewissheit, dass auch groß-
vater anton in das grausige geschehen involviert war.
hildegard und die Kinder wurden zwischen dem 28.9. und 4.10.44 
nach auschwitz deportiert. nur der Sohn Wolfgang überlebte, der 
schließlich aber auch 1945 in Bergen-Belsen neunzehnjährig starb. 

10. Juni – 18.00 Uhr

»kasprzycki« 
ein Ausstellungs- und rechercheprojekt des fotokünstlers christian kasners
ausstellungseröffnung

nahe des ehemaligen lagers in Kalilów bei Biała podlaska
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christian Kasners Spurensuche führte ihn an die lebens- und Ster-
bestationen der genannten personen, darunter Breslau (Wrocław) 
und das KZ theresienstadt (terezín). erstes ergebnis dieses fort-
laufenden projekts wird eine raumgreifende installation sein, be-
stehend aus montagen verschiedenster materialien und analogen 
medien – darunter Briefe und Zeugenberichte sowjetischer Kriegs-
gefangener. Durch mittel der montage, dem Kombinieren und ge-
genüberstellen kommentiert und erschließt christian Kasners Ver-
gangenheit und gegenwart und stellt sie gegenüber.

christian Kasners selbst schreibt dem »Dokumentarischen« ein 
wichtigen einfluss für seine künstlerische arbeit zu. Jedoch sind 
die arbeiten nicht das, was man rein dokumentarisch nennen 

kann. er nutzt elemente der Dokumentarfotografie und beschäftigt 
sich nicht das erste mal mit vorgefundenen, gesellschaftspolitischen 
themen. Diese herangehensweise mischt er mit anderen elementen 
oder bricht sie, beispielsweise durch auswahl, Sequenzierung oder 

montage von Bildern, oft in Kombination mit anderem material. Sein 
Ziel ist keine möglichst klare Bildsprache und Vermittlung von kon-
kreten Standpunkten oder etwas abgeschlossenem, sondern eine 
Verdichtung von verschiedenen eindrücken und fragestellungen. 
Diese führt die arbeiten von dem »dokumentarischen« inhalt der 
Bilder weg, hin zu etwas abstraktem, Vielschichtigem. christian Kas-
ners ansatz ist, dass seine künstlerische arbeit Dinge und Denkwei-
sen anstößt, die nicht immer einfach fassbar sind und anders nicht 
angestoßen oder wahrnehmbar wären. Seine Werke sollen assozia-
tionsräume sowie fragen und gedankengänge öffnen.
christian Kasners studierte von 2009 bis 2017 fotografie bei gisela 
Bullacher, elisabeth neudörfl, christopher muller an der folkwang 
universität der Künste, essen, darunter von 2014 bis 2015 am ro-
chester institute of technology, rochester (uSa) und ist seit 2019 
meisterschüler bei annette Kisling an der hochschule für grafik und 
Buchkunst, leipzig. 
laufzeit der ausstellung: 10. Juni bis 12. august

Denkmal für Sowjetische Kriegsgefangene in 
hola bei Biała podlaska

foto: anton Kasners (höchst wahr schein lich) in terezín (theresienstadt)anton Kasners (passbild)

Zwei notizen anton Kasners
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Die genealogie, allgemein familien- oder auch ahnenforschung 
genannt, liegt im trend der Zeit und findet seit Jahren wach-
sendes interesse und stetige Verbreitung. Dazu beigetragen 

haben auch die heute im internet in großem umfang zur Verfügung 
stehenden Quellen und forschungsmöglichkeiten. Wer aber zu den 
Wurzeln seiner familie vordringen will, kommt nicht um eigene 
forschungen in historischen amtsbüchern, akten und urkunden 
in den jeweiligen archiven herum. mancher scheut diesen Schritt 
wegen mangelnder Kenntnisse oder fehlender informationen über 
die arbeitsmöglichkeiten in den archiven. Vielfältige hilfen und 
wertvolle ratschläge dazu erhalten interessierte Bürgerinnen und 
Bürger beim Düsseldorfer Verein für familienkunde (DVff). erfah-
rene familienforscherinnen und -forscher helfen ehrenamtlich 
dabei, die familienvergangenheit methodisch zu erforschen – und 

das bereits seit mehr als 100 Jahren. im frühjahr 1921 gründete sich 
der DVfe aus einem im oktober 1920 entstandenen Vorläufer, dem 
»rheinisch-Westfälischen Sonderzirkel«, der Zentralstelle für Deut-
sche personen- und familiengeschichte mit Sitz in leipzig. Seit 1921 
besteht zudem eine arbeitsgemeinschaft mit der damals ebenfalls 
neugegründeten ortsgruppe der Westdeutschen gesellschaft für fa-
milienkunde (Wgff). Die für das Jubiläumsjahr 2021 geplanten fei-
erlichkeiten mussten pandemiebedingt auf dieses Jahr verschoben 
werden. im anschluss an dem festakt wird die Jubiläumsausstellung 
der familienforscher eröffnet, in der zahlreiche exponate die ge-
schichte von familien und ihren lebens- und arbeitsbedingungen 
in der Vergangenheit im raum Düsseldorf veranschaulichen. 
festakt und ausstellungseröffnung: Samstag. 30. april – 16.30 uhr 
laufzeit der ausstellung: 30. april bis 27. mai

30. April – 16.30 Uhr

»Wir sind nicht ahnenlos – 100 Jahre familienforschung in der region 
Düsseldorf«
festakt und Jubiläumsausstellung

auSStellung
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Die Wanderausstellung mit fotografien und texten von gabriele 
reckhard macht die zehn tatorte sichtbar, an denen rechtsra-
dikale täter des sogenannten »nationalsozialistischen unter-

grunds« (nSu) zehn menschen ermordet haben. Die orte der opfer 
waren für die familien und angehörigen jahrelang die einzige ge-
wissheit. Seit dem ersten mord im September 2000 und bis zur auf-
deckung des nSu im november 2011 musste die familie Simsek 4074 
qualvolle tage – nicht nur mit dem gewaltsamen tod ihres angehö-
rigen – leben. Sie war zudem der Verunglimpfung, ignoranz und Kri-
minalisierung durch ermittlungsbehörden, medien und Öffentlich-
keit ausgesetzt – so wie alle anderen angehörigen der nSu-opfer, 
die aus rassistischen gründen umgebracht wurden. als einer der 

größten Strafprozesse in der geschichte der republik zu ende ging, 
blieben wichtige fragen offen. Die ausstellung in tafeln, an welcher 
gabriele reckhard zwischen 2016 bis 1018 arbeitete, fordert uns auf, 
weiterhin genauer hinzusehen, die politischen hintergründe der 
morde aufzuklären und die ursachen für rassismus, nationalismus 
und hass in unserer gesellschaft zu bekämpfen.
ausstellungseröffnung: 5. mai – 18.00 uhr
laufzeit: 06. mai bis 13. august

in Kooperation mit: ig metall und respekt und mut 

05. Mai – 18.00 Uhr

4074 tage – tatorte der nSu-morde
ausstellungseröffnung

auSStellung
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20. Juni – 19.00 Uhr Nachholtermin

»wir werden jedes Beginnen mit allen kräften 
unterstützen, das auf die Schaffung eines  
geeinten europas gerichtet ist.«
70 Jahre charta der deutschen heimat- 
vertriebenen
WenZel-JaKSch-forum 2021 
Vortrag von prof. Dr. matthias Stickler

am 05. august 2020 jährte sich die Verkündung der charta der 
deutschen heimatvertriebenen zum 70. mal. Der inhalt jener 
im Sommer 1950, also nur ein gutes Jahr nach der gründung 

der Bundesrepublik Deutschland verkündeten grundsatzerklärung, 
ist bis heute wegweisend. Die Veröffentlichung erfolgte im namen 
von damals rund acht millionen flüchtlingen und Vertriebenen, die 
aufnahme im jungen westdeutschen Staat gefunden hatten. prof. Dr. 
matthias Stickler, der an der Julius-maximilians universität Würzburg 
lehrt, und nicht zuletzt durch seine forschungen zur Vertriebenen-
integration hervorgetreten ist, geht auf die entstehung der charta, 
deren hintergründe und folgende, zuweilen kontroverse Debatten 
darüber ein.
Die schon für 2020 geplante Veranstaltung musste bedingt durch die 
corona-pandemie mehrfach auf diesen termin verschoben werden.

in Kooperation mit: Bund der Vertriebenen, landes-
verband nordrhein-Westfalen 

03. Mai – 19.00 Uhr

königsberg erinnern. Versuch einer philosophi-
schen ortsbestimmung
Vortrag von prof. Dr. hans-ulrich Baumgarten

Über Königsberg sagt immanuel Kant: »[...] eine solche Stadt 
[...] kann schon für einen schicklichen platz zur erweiterung 
sowohl der menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis ge-

nommen werden, wo diese, auch ohne zu reisen, gewonnen werden 
kann.« Königsberg ist Kants geburtsstadt, die er nie verlassen hat. 
ohne sich von diesem ort jemals fortbewegt zu haben, wird sein 
Denken durch menschenkenntnis und Weltkenntnis bestimmt. Bis 
heute besitzt es Weltgeltung. ostpreußen mit seinem Zentrum Kö-
nigsberg ist für einige von uns herkunftsland ihrer Vorfahren, für 
manche verlorene heimat. Was bedeutet es, seine heimat zu verlie-
ren? inwiefern gehört heimat zur identität eines menschen? und wie 
lässt sich im Kontext dieser fragen und ihrer möglichen antworten 
erinnerungskultur orientierungsgebend gestalten?
Der Vortrag möchte sich mit diesen fragen aus einer philosophi-
schen perspektive beschäftigen, wobei Kant nicht zufällig den 
fluchtpunkt der Betrachtung bildet.
prof. Dr. hans-ulrich Baumgarten, 1958 in osnabrück geboren, stu-
dierte ab 1977 germanistik, katholische theologie und philosophie 
in freiburg/Br. er wechselte nach münster und legte dort seine erste 
Staatsprüfung für das lehramt Sek. i und ii ab: 1983 in den fächern 
erziehungswissenschaft, katholische theologie, 1984 in philosophie 
und 1985 in germanistik. 1991 promotion (»Kant und tetens. untersu-
chungen zum problem von Vorstellung und gegenstand«) und 1997 
habilitation (»handlungstheorie bei platon. platon auf dem Weg zum 
Willen«) in freiburg/Br. nach Beschäftigungsverhältnissen an der 
freiburger und der mainzer universität sowie der cDu-landtagsfrak-
tion nrW ist Baumgarten seit februar 2018 als gruppenleiter (seit 
2021 abteilungsleiter) im ministerium für Kultur und Wissenschaft 
nrW u. a. zuständig für die Kulturpflege der Vertriebenen, aussiedler 
und Spätaussiedler. Zudem ist er außerplanmäßiger professor für 
philosophie an der heinrich-heine-universität Düsseldorf.
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28. April – 19.00 Uhr  Nachholtermin

Die Deutschen in der Sowjetunion in der letzten 
phase von deren existenz 1985-1991
Vortrag von Dr. Viktor Krieger

mit dem aufstieg des damals erst 54 Jahre alten michail gor-
batschow zum generalsekretär der Kommunistischen par-
tei und damit mächtigsten mann in der Sowjetunion im 

märz 1985 begann auch für die dort lebenden Deutschen eine fol-
genreiche neue entwicklungsetappe. Spätestens seit 1941 verfolgt 
und unterdrückt, als angebliche heimliche unterstützer der auf Be-
fehl hitlers begonnenen deutschen invasion diffamiert, aus ihren 
heimatregionen vertrieben, blieben sie auch nach dem Sieg über 
nS-Deutschland noch jahrzehntelang diskriminiert und drastisch 
benachteiligt. mit gorbatschows Versuch einer politischen und wirt-
schaftlichen erneuerung gingen auch stark erweiterte möglichkeiten 
einher, die Sowjetunion zu verlassen. hunderttausende Deutsche 
standen damit vor einer richtungsentscheidung: Bleiben oder nach 
Deutschland zurückkehren, wo meist Jahrhunderte zuvor ihre Vor-
fahren hergekommen waren? Viktor Krieger ist seit langem als einer 
der besten Kenner der geschichte der Deutschen in russland bzw. 
der Sowjetunion ausgewiesen. er analysiert einen von deren beson-
ders komplizierten abschnitten, der bis heute stark nachwirkt.
Die bereits für Januar geplante Veranstaltung musste bedingt durch 
die corona-pandemie auf diesen termin verschoben werden.

07. April – 19.00 Uhr

Verwandte Seelen? käthe kollwitz und ernst 
Barlach
Vortrag von Klaus Weigelt

Die gebürtige Königsbergerin Käthe Kollwitz (1867–1945) und 
der aus dem holsteinischen Wedel stammende ernst Barlach 
(1870–1938) gehörten der gleichen generation von Künstlerin-

nen und Künstlern an – sie erlebten und gestalteten den umbruch 
zur moderne in Deutschland mit, beide erhielten ihre anregungen 
zugleich durch künstlerische Beziehungen in weite teile europas. 
Vor allem Käthe Kollwitz hat wiederholt betont, dass Barlachs Schaf-
fen, insbesondere das bildhauerische, sie stark beeinflusst hat. Bei-
de kannten sich auch persönlich gut; dazu mag beigetragen haben, 
dass Kollwitz und Barlach beide 1919 in die preußische akademie 
der Künste berufen wurden und sich auch zu den akademiesitzun-
gen trafen. Beide mussten im Zeichen der nS-Diktatur zeitversetzt 
die akademie gezwungenermaßen verlassen und unterlagen auch 
sonst zahlreichen repressionen. Barlach war einsilbiger in seinen 
äußerungen über Kollwitz als umgekehrt – was seiner großen Wert-
schätzung für die Kollegin keinen abbruch tat.
Klaus Weigelt nimmt das künstlerische und persönliche Beziehungs-
gefüge zwischen den beiden großen persönlichkeiten der moderne 
genau in den Blick. mit Käthe Kollwitz verbindet ihn nicht nur die 
gemeinsame heimatstadt Königsberg. als weltgewandter langjäh-
riger mitarbeiter der Konrad-adenauer-Stiftung und, verstärkt seit 
seinem eintritt in den ruhestand, in führender funktion in etlichen 
institutionen, die sich um die Bewahrung des historischen und kul-
turellen erbes des früheren deutschen ostens bemühen, ist er als 
herausragender literatur- und Kunstkenner ausgewiesen.



34 Vortrag & muSiKaliSche leSung

Bi
ld

: V
ol

ke
r m

et
zle

r

29. April – 18.00 Uhr 

Die revolution ist die Maske des todes. Der 
tod ist die Maske der revolution.
musikalische lesung mit alexandra lach-
mann (Sopran), elke Jahn (gitarre) und uli 
hoch (lesung)

Dieses Zitat von heiner müller wirft fragen auf, denen die 
Künstler an diesem abend nachgehen. Vor allem der einzelne 
mensch steht dabei im Blickpunkt ihrer Betrachtung: Wie ver-
hält er sich in der massenbewegung einer revolution, in der er 
auf- und vielleicht auch untergeht? Wie fühlt, wie handelt er? 
Zweifelt er, sucht er nach auswegen oder anderen lösungen? 
Die lieder der revolution sind massenlieder. aber wer sucht, 
findet auch hier melodien und texte, die das empfinden des 
einzelnen, seine ängste und hoffnungen und das leid, das über 
die menschen kommen kann, widerspiegeln.
texte u.a. von heiner müller, gerulf pannach, günter Kotte
musik u.a. von hanns eisler, leo Brouwer, Wolf Biermann
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05. Mai – 18.00 Uhr

»Die kunst soll mithelfen, erzieherisch auf 
das Volk einzuwirken!« kunstverständnis und 
kunstpolitik bei kaiser wilhelm ii. (1859-1941)
Vortrag von prof. Dr. Winfrid halder
Veranstaltungsort: Westpreußisches landesmuseum, Warendorf

Berlin, seit 1871 reichshauptstadt, entwickelte sich im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts nicht nur zu einem der wichtigs-
ten »high tech«-Standorte im damaligen Deutschen reich, al-

len voran mit einer auf dem Weltmarkt führenden elektroindustrie, 
sondern es wurde auch zu einer hochburg der modernen Kunst. So 
wurde hier etwa unter mitwirkung von max liebermann (1847–1935), 
lovis corinth (1858–1925), Käthe Kollwitz (1867–1945) und anderen 
1898 die Künstlervereinigung »Berliner Secession« gegründet, in 
der sich die fortschrittlichen Kräfte sammelten. auch arnold Schön-
berg (1874-1951) lebte zeitweilig in Berlin und suchte nach neuen 
musikalischen ausdrucksformen. Dem durchaus kunstinteressierten 
Kaiser Wilhelm ii. (1859–1941) waren derartige Bestrebungen freilich 
ein Dorn im auge, er sprach gar einmal von »rinnsteinkunst«. Seit 

seiner thronbesteigung 1888 hielt der redefreudige monarch nicht 
nur bei einer Vielzahl von gelegenheiten nicht damit hinter dem 
Berg, was er für »wahre Kunst« hielt, sondern er scheute auch kei-
ne Kosten, um gerade »seinen Berlinern« dies ganz unmittelbar 
vor augen zu führen. So verschönerte er für die Spaziergänger der 
reichshauptstadt den tiergarten mit der 1895 in auftrag gegebenen 
und 1901 nach eingehenden anweisungen des Kaisers fertiggestell-
ten »Siegesallee«. mit den 32 Standbildern (und doppelt so vielen 
nebenfiguren) sah Wilhelm ii. gleich zwei Zwecke erfüllt: einerseits 
die Verherrlichung seiner Vorfahren aus dem haus hohenzollern, 
die hier dargestellt wurden, andererseits die Verwirklichung dessen, 
was er für zeitgemäße Bildhauerei hielt. nicht alle »seiner Berli-
ner« indes teilten die kaiserliche Begeisterung. Der Vortrag zeigt die 
ästhetischen und kunstgeschichtlichen prägungen Wilhelms. ii. und 
die sich daraus ableitenden kunstpolitischen folgerungen auf. er 
gehört zum rahmenprogramm der neuen Sonderausstellung »ca-
dinen. Des Kaisers Kunst und Kitsch« im Westpreußischen landes-
museum in Warendorf (11. märz bis 05. Juni, www.westpreussisches-
landesmuseum.de).

ehemalige Siegesallee Berlin
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22. – 24. Juni

niemandszeit. was dachten und taten die 
Deutschen in der nachkriegszeit 1945-1960?
ein zeit- und familiengeschichtliches Se-
minar mit prof. Dr. Winfrid halder, Dr. Katja 
Schlenker u. a. 
Veranstaltungsort: arbeitnehmer-Zentrum Königswinter, Jo-
hannes-albers-allee 3, 53639 Königswinter
in dem dreitägigen Seminar »niemandszeit« werden die ers-
ten nachkriegsjahre in Deutschland von verschiedenen Blick-
winkeln aus betrachtet. Wie verliefen die ersten neuorientie-
rungen in politik, Kultur, gesellschaft, in der Bevölkerung in 
den westlichen und östlichen Besatzungszonen? gab es eine 
»Stunde null« mit dem Kriegsende 1945? Den teilnehmenden 
wird ein geschichtlicher Überblick über das erste nachkriegs-
jahrzehnt vermittelt. einzelne fallbeispiele und Biografien aus 
politik und Kultur zeigen die Besonderheiten in den 1949 ge-
gründeten beiden deutschen Staaten auf. Diskutiert werden 
soll auch, wer die protagonisten und Wegweiser im Deutsch-
land der nachkriegszeit waren und wie die menschen den all-
tag dieser Zeit erlebten. Welche Bilder bleiben im Kopf? Was 
überliefern die persönlichen und familiären erinnerungen 
aus den nachkriegsjahren der heutigen generation?
Begrenzte teilnehmerzahl, anmeldung beim arbeitnehmer-
Zentrum zwingend erforderlich! 02223/73-120 oder -119, reser-
vierung@azk.de
nähere informationen erhalten Sie unter: www.g-h-h.de/nie-
mandsland
in Kooperation mit: Johannes-albers-Bildungsforum 
Königswinter

Seminar & BuchVorStellung
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10. Juni – 19.00 Uhr

Alles, was wir nicht erinnern. Zu fuß auf 
dem fluchtweg meines Vaters
Buchvorstellung mit christiane hoffmann
Veranstaltungsort: haus der geschichte, Bonn

christiane hoffmann, langjährig tätig als Journalistin u. a. 
für die frankfurter allgemeine Zeitung, inzwischen Stell-
vertretende regierungssprecherin in Berlin, hat eine 

sehr ungewöhnliche erfahrung gewagt: Zu fuß und allein hat 
sie die gleiche route bewältigt, die ihr Vater 1945 bei seiner 
flucht aus Schlesien hinter sich bringen musste. Daraus ist 
ein sehr persönliches, vielbeachtetes Buch hervorgegangen, 
das die autorin selbst vorstellt.
Bitte beachten Sie unbedingt die näheren informationen zur 
teilnahme unter www.hdg.de/haus-der-geschichte

in Kooperation mit: haus Schlesien, literaturhaus Bonn und Stiftung 
haus der geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
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Vor fünzig Jahren: ein deutscher Dichterkreis in rumänien

aktionsgruppe Banat
autorenlesung und gespräch mit Johann lippet
einführung und moderation: Walter engel

Vorbemerkung

anfang der 1970er-Jahre schlossen sich in der südwestrumä-
nischen Stadt timișoara/temeswar literaturbegeisterte 
Studenten, ein gymnasiast war auch dabei, zu einem litera-

rischen freundeskreis zusammen, der unter der Bezeichnung »ak-
tionsgruppe Banat« zu einer festen größe in der neueren rumä-
niendeutschen literatur werden sollte. Darüber hinaus wurde die 
banatdeutsche regionalliteratur dank dieser autorengruppe auch 
im deutschen Sprachraum wahrgenommen. als »geburtsurkunde 
der aktionsgruppe« bezeichnete der Schriftsteller Johann lippet 
das in der »neuen Banater Zeitung« (temeswar) am 2. april 1972 
publizierte rundtischgespräch der Dichterfreunde, mit dem sie als 
gruppe öffentlich bekannt wurden.
Die kaum zwanzigjährigen autoren brachten mit ihren texten einen 
überraschend frischen Wind in den bis dahin weitgehend traditions-
geprägten rumäniendeutschen literaturbetrieb und fanden großen 
Zuspruch bei der desgleichen jungen, kompetenten literaturkritik in 
den deutschsprachigen Zeitungen rumäniens. Sie gerieten sodann 
wegen ihrer ästhetisch und politisch nonkonformen haltung in Kon-
flikt mit den ideologischen Verkrustungen des sozialistischen Kul-
tur- und literaturbetriebs und alsbald ins Visier des rumänischen 
geheimdienstes.
Diese entwicklung blieb auch der literarischen Öffentlichkeit im 
deutschen Sprachraum nicht verborgen. So wurde die »aktionsgrup-
pe Banat« als besonderes, eigentlich einmaliges phänomen einer 
auslandsdeutschen literatur wahrgenommen. 

hintergrund

noch gut 350.000 Deutsche lebten mitte der 1970er-Jahre in 
rumänien, davon rund 140.000 im Banat, der region im Drei-
ländereck rumänien, Jugoslawien und ungarn. Sie verfügten 

über Schulen, darunter mehrere gymnasien, über deutschsprachige 
regionalzeitungen in Siebenbürgen und im Banat sowie die über-
regionale Bukarester tageszeitung »neuer Weg« und die Zeitschrift 
»neue literatur« (Bukarest), die auch im deutschen Sprachraum 
einen guten ruf hatte. Diese literaturzeitschrift war die wichtigste 
tribüne, für rumäniendeutsche autoren auch eine art literarisches 
fenster zur Welt. als weitere faktoren deutschsprachiger litera-
rischer Bildung und aktivität sind die beiden Staatsbühnen – das 
Deutsche Staatstheater temeswar und die deutsche theaterabtei-
lung in hermannstadt – zu nennen. Diese einrichtungen, vor allem 
die Schulen, sind größtenteils als Wiederaufnahme bzw. fortsetzung 
einer jahrhundertealten tradition in Siebenbürgen und im Banat zu 
sehen. Dies geschah nun allerdings unter dem Vorzeichen und im 
Korsett der verordneten sozialistischen ideologie. Doch ohne diese 
kulturelle infrastruktur wäre ein deutschsprachiger literaturbetrieb 
im nachkriegsrumänien nicht denkbar gewesen.

autoren der »aktionsgruppe«

Die gründungsmitglieder des Dichterkreises, alle in den 1950er-
Jahren geboren, entstammten banatschwäbischen fami-
lien und wuchsen auf dem lande auf. »Wir kamen aus den 

deutschsprachigen Dörfern des Banats. Wir waren die erste gene-
ration, die in den Sozialismus hineingeboren worden war. Die at-
mosphäre der sechziger Jahre war ausschlaggebend für unsere So-
zialisation. Das rumänien der sechziger Jahre war ein anderes land 
als das rumänien der achtziger Jahre. Der bleierne Schatten des 
personenkults war damals noch eine unvorhersehbare Zukunft«, so 
richard Wagner in seinem essay »Die aktionsgruppe Banat. Versuch 
einer Selbstdarstellung« (1990).

Sie waren Schüler deutschsprachiger gymnasien im Banat und 
studierten in den siebziger Jahren mehrheitlich germanis-
tik an der universität temeswar, wo sie sich als angehende 

Dichter zusammenfanden. Zur gruppenbildung hat der im Studen-
tenkulturhaus der Stadt eingerichtete literaturkreis »universitas« 
beigetragen, dessen Veranstaltungen von einem größeren Studen-
tenkreis frequentiert wurden, wie übrigens auch die populären in-
szenierungen der deutschen Studenten-theatergruppe, in der die 
jungen literaten den ton angaben. eine entscheidende rolle spiel-
ten letztlich die publikationsmöglichkeiten auf den Sonderseiten für 
Schüler und Studenten in der regionalen »neuen Banater Zeitung«, 
die förderung durch deren literarisch ambitionierten chefredakteur 
nikolaus Berwanger und den gediegenen Kulturredakteur und lite-
raturkritiker eduard Schneider.
Die Vorgeschichte der »aktionsgruppe Banat« hatte allerdings im 
deutschsprachigen gymnasium des Banater grenzstädtchens groß-
sanktnikolaus (Sânnicolaul mare) begonnen, wo von der Deutsch-
lehrerin Dorothea götz die initialzündung für literarisch begabte 
Schüler ausging. Von dort kam der Kern für die spätere gruppen-
bildung: Werner Kremm, Johann lippet, anton Sterbling, William to-
tok und richard Wagner. in den ersten Studiensemestern schlossen 
sich gerhard ortinau und ernest Wichner (beide lenau-gymnasium 
temeswar), albert Bohn (neuarad) und rolf Bossert (reschitza) an.

Selbstverständnis als avantgarde

»Diese Jugendlichen werden als literarische Solidargemein-
schaft unter dem namen >aktionsgruppe Banat< im rumä-
niendeutschen literaturbetrieb für furore sorgen, ihre texte 

werden bei den konservativen, sich der literarischen tradition ver-
pflichtet fühlenden älteren generation auf ablehnung stoßen, die 
leser unter ihren landsleuten werden sich vor den Kopf gestoßen 
fühlen, und sie werden ins Visier des geheimdienstes Securitate ge-
raten (…). richard Wagner war der unangefochtene leader der grup-
pe, belesen, wortgewandt und präzise argumentierend in Diskussio-
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nen, der kreativ produktivste, und er verstand sich von anfang an als 
Schriftsteller (...). Von der >aktionsgruppe< kann verkürzt behauptet 
werden: es gehörte schließlich dazu, wer in den vorwiegend privaten 
runden mitdiskutieren, sich durch die Qualität seiner literarischen 
texte, die eine engagierte haltung vertraten, ausweisen konnte und 
wer bereit war, beim literarischen husarenritt mitzumachen, der 
auch mit persönlichen risiken verbunden war.« (Johann lippet)
Die autoren veröffentlichten vorwiegend lyrik und kurze prosa in 
der Zeitschrift »neue literatur« und präsentierten sich dort auch als 
gruppe mit mehreren gedicht-aufstellungen. ihrer umfangreichs-
ten, als repräsentativ geltenden gedichtmontage – in heft 4/1974, 
31 Seiten – stellten sie einen text der Wiener gruppe (Konrad Bayer, 
gerhard rühm, oswald Wiener) voran, auf die sie sich gelegentlich in 
programmatischen äußerungen beriefen, wie auch auf Brecht. Wie 
sich die Wiener gruppe als avantgarde verstand, so sahen sich die 
autoren der »aktionsgruppe« als avantgarde in der rumäniendeut-
schen literatur, speziell gegenüber der banatdeutschen literatur-
tradition. ihre texte und auftritte missfielen den partei-oberen und 
riefen die Securitate auf den plan. im herbst 1975 wurden gerhard 
ortinau, William totok, richard Wagner und der literaturkritiker ger-
hardt csejka unter dem Vorwurf der republikflucht nahe der gren-
ze zu Jugoslawien festgenommen, als sie dort zu totoks geburtsort 
unterwegs waren. eine Woche haft im temeswarer gefängnis und 
Verhöre seitens der Securitate hatten weniger mit dem Verdacht ei-

ner Straftat als mit der literatur zu tun. hausdurchsuchungen folg-
ten und zwei Jahre danach acht monate untersuchungshaft für den 
Studenten William totok unter der anschuldigung, regimekritische, 
»antisozialistische« texte verfasst zu haben.

ausklang. ausreise in den Westen

unter diesem Druck löste sich die gruppe auf, die autoren 
blieben aber präsent im literaturbetrieb der endsiebziger 
und der achtziger Jahre. Sie schlossen sich dem temeswarer 

»adam-müller-guttenbrunn«-literaturkreis an, dessen programm 
sie zunehmend prägten. Dort traten weitere autoren ihrer genera-
tion auf, darunter herta müller, Balthasar Waitz und horst Samson, 
die im grunde die linie der »aktionsgruppe« jeweils auf eigene Wei-
se fortsetzten.
William totok konnte trotz der erzwungenen unterbrechungen sein 
germanistikstudium abschließen. einige der aktionsgruppe-mitglie-
der arbeiteten vorübergehend als Deutschlehrer oder als Journa-
listen. Sie veröffentlichten lyrik- und prosabände in den Verlagen 
Kriterion (Bukarest) und Dacia (cluj-napoca/Klausenburg) und wa-
ren laufend mit neuen texten in der Zeitschrift »neue literatur« 
(Bukarest) und in anderen periodika vertreten. Doch wie ein Damo-
klesschwert schwebte die gefahr des geheimdienstlichen Zugriffs 
über den nonkonformen rumäniendeutschen Schriftstellern, bis sie 

im Sommer 1974 lud richard Wagner die »aktionsgruppe« an die marosch nach perjamosch (heimatdorf r. Wagners) ein. in bescheiden eingerichteten Wochen-
endhäuschen wurde Quartier bezogen, man las einander vor, diskutierte darüber, nahm nach hitzigen Diskussionen ein Bad im fluss. es wurden Zukunftspläne 
geschmiedet und musik gehört, natürlich rockmusik. Diesem einzigen foto zur »aktionsgruppe« gaben wir nach den ereignissen von 1975 den titel »Die Akti-
onsgruppe hält sich über wasser«. (Johann lippet)
auf dem foto (v.l.): William totok, Werner Kremm, richard Wagner, Johann lippet, rolf Bossert und anton Sterbling.
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dem land den rücken kehrten und in den Westen auswanderten, 
wie dies zu der Zeit auch andere etwa 12.000 rumäniendeutsche 
jährlich taten.

Sie gingen schließlich noch vor dem Sturz der ceaușescu-
Diktatur in die Bundesrepublik, wo man längst auf sie als 
überraschendes phänomen aufmerksam geworden war. Die-

sen eindruck verstärkte sodann herta müller, zuerst mit ihrem Kurz-
prosa-Band »niederungen«, der 1982 bei den rumäniendeutschen, 
vor allem bei den Banater Schwaben, eine heftige öffentliche Debat-
te ausgelöst hatte und 1984 in der Bundesrepublik herauskam. im 
selben Jahr erhielt herta müller den aspekte-literaturpreis. Zwei-

einhalb Jahrzehnte später sollte ihr der literatur-nobelpreis verlie-
hen werden.  Walter engel

Zitate im Text aus:
Johann lippet: »Wir werden wie im märchen sterben«. Streiflichter zur te-
meswarer literaturszene: die »aktionsgruppe Banat« (1972–1975) und der 
»adam-müller-guttenbrunn«-literaturkreis in der Zitspanne 1977–1984. in: 
Banater Stadtkultur. temeswar – das kulturelle Zentrum der Banater Deut-
schen. hrsg. Walter engel und Walter tonța. Stuttgart 2012, S.141/170.
richard Wagner: Die aktionsgruppe Banat. Versuch einer Selbstdarstellung. 
in: ein pronomen ist verhaftet worden. Die frühen Jahre in rumänien – texte 
der aktionsgruppe Banat. hrsg. ernest Wichner. frankfurt a.m. 1992, S.222–227.)

Johann Lippet, geboren 1951 in Wels/Österreich, wo sich seine el-
tern in den ersten Jahren nach den Kriegswirren getroffen hatten. 
Der Vater war aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden, 
die mutter verschlug es beim rücktransport aus der russland-
deportation nach Österreich. 1956 kehrte die familie zurück ins 
Banat, wo Johann lippet im Dorf Wiseschdia, nahe an der grenze 
zu Jugoslawien, seine Kindheit und Jugend verbrachte. nach dem 
Besuch des gymnasiums in großsanktnikolaus/Banat studier-
te er germanistik und rumänistik an der universität temeswar. 
gründungsmitglied der »aktionsgruppe Banat«. er arbeitete als 
Deutschlehrer und von 1978 bis zu seiner ausreise in die Bundes-
republik als Dramaturg am Deutschen Staatstheater temeswar, 
ließ sich mit seiner familie zunächst in heidelberg nieder und 
arbeitete für die dortige Stadtbücherei. Seit 1998 lebt er als freier 
Schriftsteller in Sandhausen bei heidelberg.
rund fünfundzwanzig Buchveröffentlichungen, lyrik und prosa. 
Debüt-Band: biographie. ein muster. Poem (Kriterion Verlag Buka-
rest, 1980). in Deutschland erschienen seine Bücher größtenteils 
im Verlag Das Wunderhorn heidelberg und im pop Verlag lud-
wigsburg. neuere Veröffentlichungen: Das Leben einer Akte. Chro-

nologie einer Bespitzelung. Dokumentation (heidelberg 2009); 
Dorfchronik. Ein Roman (ludwigsburg 2010); Bruchstücke aus ers-
ter und zweiter Hand. Roman (ludwigsburg 2012); Amei und Mari 
oder Nacherzähltes Leben. Ein Heimatroman (ludwigsburg 2015).
Die selbsterfahrene und überlieferte geschichte der Banater 
Schwaben ist das grundthema in lippets literarischem Schaffen. 
Schauplatz seiner erzählerischen Welt ist sein heimatdorf Wise-
schdia mit den realen und phantastischen erlebniswelten seiner 
Bewohner in der jüngsten geschichte und historischen rückblen-
den.

walter engel, geboren 1942 in Deutschsanktmichael/Banat. Stu-
dium der germanistik und rumänistik an der universität temes-
war (1960–1965), dort 1972–1980 tätig als wissenschaftlicher as-
sistent mit lehrauftrag und Dozent für neuere deutsche literatur. 
promotion 1981 an der universität heidelberg, wissenschaftlicher 
mitarbeiter an projekten der universitätsbibliotheken heidelberg 
und frankfurt a.m., 1988–2006 leiter des hauses des Deutschen 
ostens/(ab 1992) gerhart-hauptmann-haus Düsseldorf. Veröf-
fentlichungen zur deutschen und rumäniendeutschen literatur. 
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09. Juni – 19.00 Uhr 

Aktionsgruppe Banat – ein deutscher Dichter-
kreis in rumänien
lesung und gespräch mit dem Schriftsteller  
Johann lippet

Der Dichterkreis »aktionsgruppe Banat« ist eine gruppe junger 
deutschsprachiger autoren, die sich anfang der 1970er Jahre in 
der südwestrumänischen Stadt temeswar/timișoara gründete 

und 1972 mit provozierenden texten und ebensolchen äußerungen 
zu literatur und gesellschaft an die rumäniendeutsche literaturöf-
fentlichkeit trat. Johann lippet, rolf Bossert, Werner Kremm, gerhard 
ortinau, anton Sterbling, William totok, richard Wagner, albert Bohn 
und ernest Wichner publizierten fortan gemeinsam erarbeitete an-
thologien und textmontagen. Diese junge literatur wird durch den 
kommunistischen Staat zwar argwöhnisch beobachtet, doch zunächst 
toleriert, wenn nicht gar begrüßt, da sie sich vor allem gegen die kon-
servative haltung der eigenen rumäniendeutschen eltern richtet. Drei 
Jahre lang trieb die »aktionsgruppe Banat« ihr freches Spiel, dann 
aber schlug die Securitate zu. Der Staat wollte sich nicht länger von 
jungen Dichtern provozieren lassen. mitte der 1970er Jahre zwingen 
zunehmende staatliche repressionen die jungen autoren zu verstum-
men oder auszuwandern. ein kurzes, aber voller mut, trotz und hoff-
nung geschriebenes Kapitel rumänisch-deutscher geschichte. Viele 
texte aus jenen frühen Jahren haben überlebt. Johann lippet wird 
uns aus seinen Werken vorlesen und berichten, wie er im totalitären 
rumänien bespitzelt und schließlich aus dem land geekelt wurde.



39 StuDienreiSe

auf den Spuren der menschen, die im 19. und 20. Jahrhundert 
ihre heimat verließen, um auf der anderen Seite des atlantiks 
ihr glück zu finden, führt die Studienreise nach Bremen und 

Bremerhaven zum auswandererhaus. Das preisgekrönte museum 
liegt an einem historischen Standort, direkt am neuen hafen, der 
1852 eröffnet wurde. Bremerhaven wurde im 19. und 20. Jahrhundert 
einer der wichtigsten auswandererhäfen Kontinentaleuropas. Von 
hier brachen viele millionen menschen in die neue Welt auf, die 
nicht nur aus allen provinzen des Deutsches reiches von ostpreu-
ßen bis zum rheinland, sondern auch aus weiten teilen osteuropas 
stammten. 
Durch die Verbindung von historischer sowie aktueller aus- und 
einwanderung hat sich das Deutsche auswandererhaus zum bun-
desweit ersten migrationsmuseum entwickelt. im Sommer 2021 er-
öffnete es eindrucksvolle erweiterungen und erneuerungen seines 
hauses und zeigt nun eine Vielzahl neuer Biographien und persön-
licher erinnerungsstücke von auswanderern. Weitere Station der 
Studienreise ist Bremen, hier wird die gruppe im hotel courtyard 
by mariott Bremen untergebracht. Bei einem Stadtrundgang folgen 
wir auch hier den pfaden der auswanderungswilligen menschen 
des letzten Jahrhunderts. abgerundet wird die fahrt durch einen 
abstecher nach Worpswede. Wir besuchen die Künstlerkolonie und 
können uns die ausstellung über heinrich Vogeler anschauen. auch 

dieser Künstler verließ seine heimat: er wanderte allerdings nicht 
nach Westen, sondern in den 1930er-Jahren in die Sowjetunion aus. 
Seine Werke und sein Schicksal werden aktuell in Worpswede prä-
sentiert. Die fahrt erfolgt mit dem reisebus des reiseveranstalters 
neandertours ab Düsseldorf hBf, bzw. erkrath. im reisepreis enthal-
ten sind die fahrt, wissenschaftliche reisebegleitung von Dr. Sabine 
grabowski, zwei Übernachtungen mit frühstück im hotel courtyard 
in Bremen, ein abendessen, Stadtrundfahrt in Bremen, eintritt und 
führung im auswandererhaus in Bremerhaven und der ausflug nach 
Worpswede.

01. – 03. Oktober

Aufbruch in die neue welt
Studienreise zum Deutschen auswandererhaus nach Bremerhaven

Kosten: pro person im Doppelzimmer: 340 €, einzelzimmer-
zuschlag 70 €.
nähere auskünfte zum reiseverlauf, der unterbringung und 
den Kosten bei Dr. Sabine grabowski, grabowski@g-h-h.de, tel. 
0211-1699113.
anmeldung beim reiseveranstalter: neandertours, Bahnstr. 6, 
40699 erkrath, tel. 0211 249 6634, e-mail: info@neandertours.
com

in Kooperation mit: VhS Düsseldorf
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Die corona-pandemie hat uns allen das »Bildschirmformat«, mal klein, mal ganz klein, aufgezwungen, sei es nun um an Videokonferenzen 
teilzunehmen oder zu anderen Zwecken. auch von den Kinos hat sie uns ferngehalten, zeitweilig wenigstens, »Blockbuster« und andere fil-
me auf dem heimischen notebook oder gar dem tablet anschauen … Ja, das geht – aber es fehlt etwas. Jetzt endlich können wir »richtige« 
filme auch wieder dahin bringen, wohin sie gehören: auf die große leinwand nämlich. Die wartet in unserem Saal auf Sie und ihren Besuch 
– und ihre Bereitschaft, sich bei einer tasse Kaffee und vielleicht auch dem einen oder anderen Keks mit geschichte und geschichten aus-
einanderzusetzen, die uns herausfordern und die wir kennen sollten. Den Vorführungen geht jeweils eine kurze einführung in thematik und 
entstehungsgeschichte der gezeigten filme voraus. also laden wir herzlich ein zum »nachmittags-Kino im ghh«, das künftig (wieder) fest zu 
unseren programm-angeboten gehören soll.

11. Mai – 15.00 Uhr

red Secrets – im fadenkreuz Stalins 
polen/ukraine/großbritannien 2019 

Die handlung beruht auf einem teil des lebensweges des bri-
tischen Journalisten gareth Jones (1905–1935). Jones, der auch 
französisch, Deutsch und russisch sprach, kam im märz 1933 

als Berichterstatter in die Sowjetunion. er reiste in die ukrainische 
Stadt charkiw/charkow und entzog sich der Kontrolle durch die 
Behörden der herrschenden stalinistischen Diktatur. Durch seine 
Sprachkenntnisse konnte er mit der Bevölkerung in direkten Kon-
takt treten und wurde Zeuge des »holodomor« – also der seit ende 
der 1920er-Jahre durch das regime Stalins gezielt herbeigeführten 
hungersnot in der ukraine, der mehrere millionen menschen zum 
opfer gefallen sind. Jones war einer der wenigen westlichen Journa-
listen, die darüber aus erster hand berichten konnten. nachdem er 
die Sowjetunion wieder verlassen hatte, ließ er nichts unversucht, 
um die Weltöffentlichkeit auf die Vorgänge in deren vielberufener 
»Kornkammer« aufmerksam zu machen. Die moskauer machthaber 
versuchten mit allen mitteln, seinen Berichten die glaubwürdigkeit 
abzusprechen und Jones‘ ansehen zu beschädigen. heute gilt er 
als Beispiel für mutigen, tatsachenorientierten Journalismus. Jones 
wurde unter bis heute ungeklärten umständen im august 1935 in 
china ermordet.
regie in dem prominent besetzten und aufwendig produzierten 
Streifen führte 2019 die international renommierte, mehrfach preis-
gekrönte polnische regisseurin agnieszka holland.
1 Std. 58 min. / Biografie, Drama / fSK 16
regie: agnieszka holland; Drehbuch: andrea chalupa

23. und 24. Mai – teil 1 und 2 – jeweils 15.00 Uhr

Der prozess. Das »Majdanek Verfahren« in  
Düsseldorf 1975 bis 1981 
Br Deutschland 1984 

Vom oktober 1941 bis zum august 1944 bestand im von deut-
schen truppen besetzten polen vor den toren lublins das 
Konzentrationslager majdanek. Dort wurde in dieser Zeit eine 

Vielzahl von menschen ermordet. Bis heute gibt es keine genau-
en Zahlen dazu, jüngste Schätzungen gehen von mindestens knapp 
80.000 opfern aus. nachdem seit Beginn der 1960er-Jahre in der 
Bundesrepublik Deutschland die Strafverfolgung gegen nS-täter in-
tensiviert worden war, wurde im november 1975 nach langjährigen 
ermittlungen vor dem Düsseldorfer landgericht das Strafverfahren 
gegen zunächst sechs weibliche und elf männliche angeklagte er-
öffnet. Sie alle waren frühere angehörige der SS-Wachmannschaft 
im lager majdanek. Bis zur urteilsverkündung am 30. Juni 1981 wur-
de der majdanek-prozess zum längsten und aufwendigsten Verfah-
ren gegen nS-täter in der geschichte der Bundesrepublik. Das inte-
resse der Öffentlichkeit war stets groß, die schließlich ergangenen 
urteile waren heftig umstritten. Der bekannte Schauspieler, regis-
seur und Dokumentarfilmer eberhard fechner (1926–1992) hat den 
prozess verfolgt und mit einer Vielzahl von Beteiligten – Zeuginnen 
und Zeugen, aber auch angeklagten, Verteidigern, Staatsanwälten 
u.a. – ausführliche interviews geführt. Seine so entstandene, in drei 
abschnitten nahezu 4½-stündige Dokumentation lässt opfererfah-
rungen, aber auch das Selbstbild von täterinnen und tätern sowie 
die einschlägigen öffentlichen Debatten um die nS-Verbrechen in 
Westdeutschland in schwerlich zu überbietender Deutlichkeit her-
vortreten. 
270 min. / Dokumentarfilm; Direktor/Drehbuch: eberhard fechner

nachmittags- 

Kino im GHH
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erinnerungen im Gespräch
eine podcast-reihe zu flucht und Vertreibung

flucht und Vertreibung waren laut der uno flüchtlingshilfe 2020 
für 82,4 millionen menschen weltweit realität, bis mitte 2021 
ging das un-flüchtlingskommissariat (unhcr) von 84 millio-

nen geflüchteten aus (www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/
fluechtlingszahlen). hierzu zählen flüchtende, asylsuchende und 
Binnenvertriebene. Diese Zahlen sind erschreckend, doch hat sich 
die lebenssituation in vielen ländern in der zweiten Jahreshälfte 
2021 nicht verbessert. und auch für 2022 sieht es bisher nicht besser 
aus. 
für das Kooperationsprojekt »erinnerungen im gespräch« zwischen 
der historikerin und freiberuflichen Kuratorin christina Klein und 
der Stiftung gerhart-hauptmann-haus trafen und treffen sich chris-
tina Klein, laura ebert und ilona gonsior mit Zeitzeugen von Kon-
flikten aus unterschiedlichen epochen. Die Zeitzeugen erzählen ihre 
geschichte und vermitteln insbesondere eindrücke ihrer flucht. ent-

standen ist so eine hörreihe mit authentischen aufnahmen. im mit-
telpunkt stehen in den ersten drei folgen zunächst die Vertreibung 
der Deutschen aus mittel- und osteuropa, die flucht aus der DDr 
und während der Balkankriege in die Bundesrepublik Deutschland. 
Der zweite abschnitt des podcasts wird sich mit den kriegerischen 
auseinandersetzungen in afghanistan und Syrien beschäftigen. Den 
endpunkt dieser Staffel bildet ein interview mit Vertretern heutiger 
flüchtendenorganisationen. nach den gesprächen mit den men-
schen, die gezwungen waren ihre heimat zu verlassen, wird eines 
deutlich: die gefühle und ängste, die diese menschen auf der flucht 
begleiten, sind keine anderen vor achtzig oder vor zwanzig Jahren 
– oder heute. 
monatlich wird an jedem dritten montag eine neue folge auf google 
und apple podcasts, Spotify und Youtube veröffentlicht. für die erste 
folge, die am 18. april erscheinen wird, haben wir uns mit Dorothea 
Koch-thalmann getroffen. ihre geschichte ist sowohl von flucht als 
auch von Vertreibung geprägt. Zunächst musste sie als junges mäd-
chen 1943 bis zum frühling 1945 von Breslau nach Waldenburg zie-
hen, weil die Situation auf dem land deutlich einfacher war. als die 
russische front anfang 1945 immer näher rückt, musste die familie 
schließlich nach Wüstewaltersdorf fliehen. ein Jahr später jedoch 
wurde sie abermals gezwungen ihr Zuhause zu verlassen: im august 

1946 wurden sie aus Schlesien vertrieben. ihre erfahrungen in ihren 
ersten vierzehn lebensjahren haben frau Koch-thalmann für den 
rest ihres lebens geprägt.

im zweiten gespräch erzählt michael Schwerk seine geschichte. 
auch er wurde mit seiner familie aus Schlesien vertrieben, war 
jedoch zu jung um dies bewusst zu erleben. er wuchs schließ-

lich in pirna/Sachsen auf und erlebte die SeD-Diktatur mit. nach 
dem abitur konnte er seinem Berufswunsch als Sportlehrer nicht 
nachgehen. Stattdessen wurde ihm eine ausbildung zum Beton-
bauer aufgezwungen. als er anschließend zum Wehrdienst bei der 
Bereitschaftspolizei berufen wurde, wuchs sein Wunsch zur flucht 
aus der DDr. Seine pläne, über die innerstädtische grenze in die 
Bundesrepublik zu gelangen, konkretisierten sich nach und nach. 
 chriStina Klein

Das projekt wird finanziell gefördert durch die landeszentrale für politische Bil-
dung nrW im ministerium für Kultur und Wissenschaft des landes nordrhein-
Westfalen.

Dorothea Koch-thalmann wurde 1932 in Breslau geboren und 1946 gezwun-
gen ihre heimat zu verlassen.

michael Schwerk (1943 in Waldenburg/Schlesien geboren) wuchs in pirna 
auf und floh 1966 aus der DDr.

handgefertigtes modell der S-Bahn-Station, an der michael Schwerk die 
flucht aus der DDr gelang.
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Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts wäre ohne ihn ärmer 
– und zwar im doppelten Sinne. Dies begann mit dem hartnäckig 
durchgesetzten Wunsch des 1897 im oberschlesischen Beuthen 
geborenen Max tau, nicht dem Willen seines Vaters entsprechend 
selbst auch Kaufmann zu werden, sondern Literaturwissenschaft, 
Philosophie und Psychologie zu studieren. Das Studium führte 
ihn nach Hamburg, Berlin und Kiel und von dort, im Anschluss an 
seine literaturwissenschaftliche Promotion (mit einer Arbeit über 
theodor fontane), wieder zurück in die damalige Reichshaupt-
stadt. Während der »Goldenen Zwanziger« fand der junge tau, 
der schon als Student erste Literaturkritiken geschrieben hatte, 
im pulsierenden Kulturleben Berlins Beschäftigung als Lektor im 
renommierten Verlag Bruno Cassirers (1872–1941). 

Der erfahrene Verleger und gebürtige Breslauer cassirer mag 
sich für den jungen lektor auch entschieden haben, weil bei-
de eine schlesische herkunft teilten. Der unternehmenschef 

trug mit, dass max tau das Verlagsprogramm in den folgenden Jah-
ren neu ausrichtete: Zusätzlich zu den bisher angebotenen Kunst-
büchern und den russischen Klassikern, die den Bereich Belletristik 
dominiert hatten, sorgte tau dafür, dass nunmehr auch verstärkt 
junge deutsche autorinnen und autoren eine chance bekamen. So 
gehörte etwa august Scholtis (1901–1969), seinerseits ein oberschle-
sier, zu denjenigen, die max tau förderte. auch der romanerstling 
von marie luise Kaschnitz (1901–1974) erschien 1933 auf Betreiben 
taus bei cassirer. Zudem veröffentlichte Wolfgang Koeppen (1906–
1996) seine beiden ersten romane 1934 und 1935 im cassirer-Verlag. 
mit Kaschnitz, Koeppen und anderen autoren, deren literarische an-
fänge er unterstützt hatte, verbanden max tau lebenslange freund-
schaften.
Die Veröffentlichung der frühen romane Koeppens fand für Verle-
ger und lektor jedoch unter äußerst schwierigen Bedingungen statt. 
Da beide, cassirer und tau, jüdische Wurzeln hatten, unterlagen sie 
seit 1933 der antisemitischen Diskriminierung und Verfolgung durch 
das nS-regime. anfang 1937 musste der cassirer-Verlag, nach zahl-
reichen vorausgehenden Benachteiligungen, endgültig geschlossen 
werden. Während Bruno cassirer nach großbritannien emigrieren 
konnte, wandte sich max tau nach norwegen. hilfreich waren dabei 
für ihn bereits zuvor gewonnene Kontakte, da er sich auch für die 
Veröffentlichung zeitgenössischer Werke skandinavischer autorin-
nen und autoren in deutscher Übersetzung eingesetzt hatte. ende 
1938 ließ er sich zunächst in oslo nieder. infolge der deutschen Be-
setzung norwegens und der sich auch dort verschärfenden antise-
mitischen Verfolgung, musste tau 1942 ins neutrale und unbesetz-
te Schweden fliehen. in Stockholm war er eine tragende Kraft des 
»neuen Verlages«, der unter schwierigen Bedingungen deutschen 
exil-autoren Veröffentlichungsmöglichkeiten bot. So kam dort mit 
»Das Beil von Wandsbek« einer der bedeutendsten exil-romane 
überhaupt in deutscher Sprache heraus. Sein autor arnold Zweig 
(1887–1968, ebenfalls ein jüdischer Schlesier) hatte ihn bis dahin 

nur in einer hebräischen Übersetzung herausbringen können. Zu 
diesem Zeitpunkt (1947) war max tau bereits nach oslo zurückge-
kehrt, als einer der sehr wenigen deutschen emigranten, die in nor-
wegen dauerhaft sesshaft wurden. tau war seit 1944 norwegischer 
Staatsbürger. in der hauptstadt des landes verbrachte er den rest 
seines lebens. hier entstand auch der andere teil seines Beitrages 
zur deutschen literatur des 20. Jahrhunderts. Seine erfahrung von 
Verfolgung und emigration verarbeitete max tau vor allem in den 
späten 1940er- und den 1950er-Jahren in einer ganzen reihe von 
zumeist autobiographisch geprägten, erzählenden und essayisti-
schen texten. ein erster, bereits 1948 erschienener roman trug den 
programmatischen titel »glaube an den menschen«. Denn diesen 
hatte max tau, aller persönlichen entrechtung und Verfolgung zum 
trotz und obwohl auch mitglieder seines engsten familienkreises 
opfer des antisemitischen massenmordes geworden waren, nicht 
verloren. im februar 1948 schrieb tau in einem Brief an die österrei-
chische Schauspielerin hanna thimig-Wisser (1894–1989): »mit trau-
rigkeit kommt man keinen Weg, und ich habe den glauben, dass wir 
in einer Welt der ganz großen Veränderung leben, und dass diese 
Veränderungen am Wege sind. Wir dürfen niemals den glauben auf-
geben. geben wir den glauben auf, dann hat das gute keine existenz 
mehr, und das dürfen wir nicht zulassen. nein und abermals nein.«
Sein frühzeitiger und beständiger einsatz für Versöhnung und Ver-
ständigung mit nachkriegsdeutschland hatte zur folge, dass max tau 
1950, unmittelbar nach der gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land, als erster mit dem neu gestifteten friedenspreis des deut-
schen Buchhandels ausgezeichnet wurde. im damals formulierten 
Statut des friedenspreises heißt es: »Die Stiftung dient dem frieden, 
der menschlichkeit und der Verständigung der Völker. Dies geschieht 
durch die Verleihung des friedenspreises an eine persönlichkeit, die 
in hervorragendem maße vornehmlich durch ihre tätigkeit auf den 
gebieten der literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung 
des friedensgedankens beigetragen hat. Der preisträger wird ohne 
unterschied der nation, der rasse und des Bekenntnisses gewählt.«

max tau steht so am Beginn einer langen reihe von preis-
trägerinnen und preisträgern, deren einsatz bis heute mit 
einer der angesehensten auszeichnungen in Deutschland 

überhaupt gewürdigt wurde und wird. laudator für max tau 1950 
war adolf grimme (1889–1963). grimme, einer der führenden Ver-
fechter einer modernen pädagogik und als »christlicher Sozialist« 
in der SpD verankert, war von 1930 bis 1932 unter ministerpräsident 
otto Braun (1872–1955) der letzte preußische Kultusminister in einer 
demokratisch legitimierten regierung gewesen. anfang 1943 war er 
wegen seiner Kontakte zum Widerstandskreis der »roten Kapelle« 
vom nS-regime verhaftet und zu einer Zuchthausstrafe verurteilt 
worden, die er, schwer gezeichnet bei der Befreiung im frühjahr 
1945, nur knapp überlebt hatte. grimme sagte, bei der preisver-
leihung an max tau gewandt, dessen so gewürdigte leistung liege 
»ganz schlicht darin, dass Sie der neutestamentlichen forderung 

im Zeitalter des scheinbaren triumphes des unmenschen ein Mensch. 
Zum 125. geburtstag von max tau (19. Januar 1897–13. märz 1976)
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nachgelebt haben »Widerstrebe dem Bösen!« Denn nur so ist es 
möglich, dass wir uns das gesetz des handelns nicht vorschreiben 
lassen von eben diesem Bösen selbst. Sie ließen alles hinter sich, 
was das Bild des geschöpfes gottes hat trüben und verzerren kön-
nen, und hielten das leitbild fest im Blick: den menschen als das 
edelste geschöpf der Schöpfung, und stehen nun so vor uns als ein 
Beispiel des menschen, wie er sein soll, als ein wesenhafter mensch, 
max tau, das heißt, im Zeitalter des scheinbaren triumphes des un-
menschen ein mensch.«

max tau blieb unermüdlich tätig, er förderte weiterhin die 
Versöhnung insbesondere zwischen norwegen, das unter 
der deutschen Besetzung wie so viele andere nachbarlän-

der hatte schwer leiden müssen, und dem demokratisch erneuerten 
Deutschland. er setzte sich auch weiterhin für junge deutsche au-
torinnen und autoren ein, darunter hans hellmut Kirst (1914–1989) 
und Siegfried lenz (1926–2014). Wolfgang Koeppen, durch den fu-
riosen auftakt seines nachkriegsschaffens mit den drei romanen 
»tauben im gras« (1951), »Das treibhaus« (1953) und »tod in rom« 
(1954) in die erste reihe der deutschen gegenwartsliteratur gerückt, 
aber seither beständig mit Schreibproblemen ringend, wurde von 
tau immer wieder ermutigt. Die freundschaft zwischen max tau 
und horst Bienek (1930–1990) hatte wiederum eine ihrer grund-
lagen in der gemeinsamen oberschlesischen herkunft. tau blieb 
sich, wenngleich inzwischen norweger, der komplexen geschichte 
seiner heimat im deutsch-polnischen Beziehungsgefüge stets be-
wusst. 1975 las er gleich nach dem erscheinen Bieneks roman »Die 
erste polka«. Dieser steht am Beginn der schließlich vierbändigen 
»oberschlesischen chronik«, die Bienek mit stark autobiographi-
schen Bezügen über seine heimatstadt gleiwitz und deren umfeld 
schreiben sollte. tau kommentierte gegenüber dem mehr als drei 
Jahrzehnte jüngeren Schriftstellerkollegen: »Durch Dein Buch hast 
Du ein Symbol geschaffen, das auch gleichzeitig eine aufforderung 
ist für alle menschen, die an der grenze wohnen, sich zu bemühen, 
sich zu verstehen, die alten Vorurteile auszurotten, um zu einem 
verständnisvollen Zusammenleben zu kommen. Selten habe ich ein 
episches erstlingswerk gelesen, das so faszinierend, so aufklärend, 
so zukunftweisend ist, wie Dein Buch.«
Zahlreiche weitere auszeichnungen folgten noch dem friedens-
preis. So war max tau träger des großen Bundesverdienstkreuzes 
mit Stern und Schulterband (1972), einer selten verliehenen hohen 
Stufe des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, wie 
auch des Königlich norwegischen St. olavs-ordens i. Klasse. im no-
vember 1974, weniger als anderthalb Jahre vor seinem tod, erhielt 
max tau den oberschlesischen Kulturpreis. in seiner ersten reaktion 
auf die nachricht von der Verleihung schrieb er: »ich nehme den 
preis dankbar an und fühle mich als repräsentant für die vielen 
jüdischen menschen, die verfolgt waren, und in allen erdteilen, auch 
in israel, ihre liebe zu oberschlesien und ihre Dankbarkeit an die 
oberschlesischen menschen bewahrt haben.« WinfriD halDer

max tau neben seiner Büste in der Bibliothek der christian-albrechts-
universität Kiel
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Das »Berliner Museumsportal« umfasst über 200 museale ein-
richtungen in der Bundeshauptstadt, die nach Art und Größe völ-
lig unterschiedlich sind (www.museumsportal-berlin.de). Darun-
ter sind institutionen wie das heute so genannte »Alte Museum«, 
das zwischen 1823 und 1830 nach Plänen von Karl friedrich Schin-
kel (1781–1841) errichtet wurde und das zu den ältesten Gebäuden 
in Deutschland zählt, die eigens für museale Zwecke konzipiert 
und erbaut worden sind. Daneben gibt es aber gerade in jüngster 
Zeit auch einiges Neues in der Berliner Museumslandschaft – und 
besonders darauf richtete sich das Augenmerk einer exkursion, 
welche die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus in Zusammenar-
beit mit dem freundeskreis Geschichte an der Heinrich-Heine-
Universität vom 07. bis zum 09. März 2022 veranstaltet hat.

ein Ziel war dabei das humboldt forum, das als »universalmu-
seum« im wieder errichteten Berliner Schloss firmiert. an der 
Stelle des einstigen Sitzes der preußischen herrscher, deren 

kriegsbeschädigtes Schloss jedoch 1950 gesprengt und abgetragen 
worden war, wurde – nach langen und kontroversen Diskussionen 
– zwischen 2012 und 2020 ein modernes gebäude errichtet. Dieses 
trägt nach drei Seiten hin die rekonstruierte fassade des früheren 
Schlosses. Zweifellos handelt es sich um einen das Berliner Stadt-
zentrum nunmehr wiederum prägenden Bau.
in dessen modernem inneren, seit Juli 2021 der Öffentlichkeit zu-

gänglich, findet sich eine ganze reihe von museen und anderen Kul-
tureinrichtungen. Wir haben das ethnologische museum besucht, 
welches seine Sammlung unter Berücksichtigung der Debatten, die 
sich in den letzten Jahren um den umgang mit objekten kolonialer 
herkunft entwickelt haben, völlig neu präsentiert. Darunter finden 
sich auch einzigartige Stücke wie das sogenannte luf-Boot, welches 
von der gleichnamigen insel (heute zu papua-neuguinea gehörig) 
ende 1903 unter nicht völlig geklärten umständen nach Berlin ver-
bracht wurde.
abgesehen von der Vielzahl unterschiedlicher musealer und sonsti-
ger kultureller angebote, die das humboldt forum jetzt bietet, lohnt 
ein Besuch dort allein schon wegen des fantastischen Stadtpano-
ramas, welches man von der öffentlich zugänglichen Dachterrasse 
aus betrachten kann.

Von dort blickt man direkt auf das ehemalige Zeughaus, das seit 
1990 Sitz des Deutschen historischen museums (Dhm) ist. Die nach 
der aufwendigen Sanierung des gebäudes im Sommer 2006 eröff-
nete Dauerausstellung zur deutschen geschichte wurde im Juni 2021 
geschlossen. Sie soll 2025 nach grundlegender erneuerung wieder 
dem publikum offenstehen. Währenddessen geht der Wechsel-
ausstellungsbetrieb im 2003 fertiggestellten anbau des Dhm wei-
ter. Dieser ist schon wegen seiner architektonischen eigenart und 
Qualität, die von dem chinesisch-uS-amerikanischen architekten 
ieoh ming pei (1917–2019) entwickelt wurde, sehenswert. Die derzeit 

neues in der museumslandschaft Berlins 
exkursionseindrücke im märz 2022
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dort seit kurzem und noch bis zum 21. august 2022 gezeigte aus-
stellung über das leben und das politische Denken von Karl marx 
(1818–1883) gibt interessante einblicke, ist aber zu recht wegen der 
weitgehenden ausblendung der historischen folgen der marx’schen 
ideen kritisiert worden.
einige andere Ziele in Berlins museumslandschaft wurden ebenfalls 
angesteuert, darunter die friedrichwerdersche Kirche. es handelt 

sich um einen Sakralbau von 
Karl friedrich Schinkel, den 
dieser ganz in der nähe des 
Schlosses zwischen 1824 und 
1831 errichtete. im Zweiten 
Weltkrieg schwer beschädigt, 
wurde die Kirche erst zwi-
schen 1982 und 1987 wieder-
hergestellt, allerdings nicht 
mehr für religiöse Zwecke, 
sondern als außenstelle der 
alten nationalgalerie, welche 
sich auf der ebenfalls nicht 
weit entfernten museumsin-
sel befindet. Dort werden teile 
der Skulpturensammlung prä-
sentiert; allerdings musste die 
friedrichwerdersche Kirche 
2012 wegen Baumängeln ge-
schlossen werden. Seit okto-
ber 2020 ist sie, grundlegend 
saniert, wieder zugänglich.

mit Spannung erwarteter Schlusspunkt der exkursion war 
die Dauerausstellung der Stiftung flucht, Vertreibung, Ver-
söhnung, zwischen potsdamer platz und anhalter Bahn-

hof gelegen. nach einer bereits längeren Vorgeschichte, in der es 
insbesondere um teils sehr unterschiedliche Vorstellungen zum 
geschichtspolitischen umgang mit der erinnerung an flucht und 
Vertreibung von etwa 14 millionen menschen aus den damaligen 
deutschen ost- bzw. Siedlungsgebieten am ende des Zweiten Welt-
kriegs und danach ging, wurde die Stiftung 2008 begründet. auch 

ihre weitere entwicklung war von zeitweilig heftigen Kontroversen 
begleitet. Dabei ging es nicht nur, aber auch um das Konzept der 
Dauerausstellung. mitverantwortlich für die lange entstehungsdauer 
waren zudem einige unerwartet schwierige bautechnische probleme 
bei der Sanierung und dem museumsgerechten umbau des heuti-
gen Stiftungsgebäudes, des früheren Deutschlandhauses. Seit dem 
23. Juni 2021 ist die Dauerausstellung jedoch nunmehr für das inte-
ressierte publikum eröffnet.
Die auf zwei etagen untergebrachte Dauerausstellung überzeugt 
nicht zuletzt dadurch, dass sie auf der ersten etage das thema 
Zwangsmigration zunächst in seiner historischen, sich bis in die ge-
genwart erstreckenden Breite und seiner nahezu alle teile der Welt 
betreffenden relevanz einordnet. Voraussetzungen und folgen von 
flucht und Vertreibung der Deutschen aus den historischen ost- 
und Siedlungsgebieten werden dann in breiter perspektive auf der 
zweiten etage behandelt. unser Besuch war aber insbesondere ein 
gewinn durch die führung, die wir durch die Stiftungsmitarbeiterin 
caroline marburger erhielten. Diese bestach durch hervorragende 
Sachkenntnis nicht zuletzt bezüglich der schwierigen »Klippen« des 
gesamtthemas, durch hohes Differenzierungsvermögen und durch 
empathischen umgang mit der teils älteren Besuchergruppe. ein 
Besuch in der Stiftung flucht, Vertreibung, Versöhnung sollte fortan 
ein pflichttermin für alle historisch interessierten in Berlin sein.

und die Berliner museumslandschaft verändert sich weiter und 
wird so auch künftige Besuche lohnend machen. in unmittel-
barer nachbarschaft zur Stiftung flucht, Vertreibung, Versöh-

nung soll – unter einbeziehung der Kriegsruine des früheren emp-
fangsgebäudes des anhalter Bahnhofs – das exilmuseum entstehen. 
Da dieses insbesondere die »Vertreibung vor der Vertreibung«, 
nämlich den erzwungenen exodus von hunderttausenden politisch 

und/oder rassistisch verfolgter menschen aus Deutschland durch 
das nS-regime museal aufgreifen und darstellen soll, handelt es 
sich um eine – im positiven Sinne – spannungsreiche und notwen-
dige Konstellation. Die 2018 begründete Stiftung exilmuseum Berlin 
– deren Schirmherrschaft die aus dem Banat stammende literatur-
nobelpreisträgerin herta müller gemeinsam mit Bundespräsident a. 
D. Joachim gauck übernommen hat – plant den Baubeginn des mu-
seumsgebäudes für 2023. Wir sind gespannt auf das fortschreiten 
dieses unternehmens. WinfriD halDer
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Seit 2017 organisiert die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus in 
Kooperation mit zahlreichen Partnern in Deutschland und Polen 
jährlich workcamps für Studierende zur Geschichte Masurens. 
Bei dem gemeinschaftlichen Projekt werden die Spuren der eins-
tigen Bevölkerung im südlichen Ostpreußen sichtbar gemacht, 
erforscht und dokumentiert. Die praktischen und wissenschaftli-
chen Arbeiten dienen der touristischen erschließung der Region 
und der Auseinandersetzung mit der Geschichte dieser besonde-
ren Landschaft und ihrer Menschen. Nach fünf Jahren ist nun ein 
guter Zeitpunkt, die ergebnisse auch einem größeren interessen-
tenkreis zu präsentieren.

eine Studienreise mit Dr. Sabine grabowski, die das projekt für 
das ghh durchführt, bringt Sie mitten in die masurische ge-
schichte und lässt Sie das Schicksal dieser landschaftlich reiz-

vollen grenzregion aus einer besonderen perspektive erleben. Das 
programm bietet eine Vielzahl von außergewöhnlichen einblicken 
in das masurische leben, in geschichte und gegenwart und führt 
Sie zu herausragend schönen orten jenseits der bekannten touris-
tischen pfade.
Die fahrt startet mit dem reisebus von Düsseldorf aus. reisever-
anstalter ist neandertours in erkrath. Die unterbringung erfolgt in 
pisz/Johannisburg im ***hotel nad pisą. auf der hinfahrt gibt es 
eine Übernachtung im ****hotel mercure poznań/ posen centrum, 
auf der rückfahrt im ***hotel city park frankfurt/oder.

Geplanter reiseverlauf vom 04. bis 14. August 
2022 (vorgesehene reisestationen): 

1. tag: Donnerstag, 04.08. 
fahrt nach poznań/posen
nach der abfahrt vom fernbusbahnhof am Düsseldorfer haupt-
bahnhof bzw. vom S-Bahnhof in erkrath geht es richtung osten. 
gegen abend erreichen wir unser hotel in posen. ein abendspa-
ziergang führt durch die universitätsstadt mit deutsch-polnischer 
Vergangenheit. abendessen im hotel.

2. tag: freitag, 05.08. 
über toruń/thorn nach Masuren
auf dem Weg nach masuren machen wir halt in der alten gotischen 
Stadt thorn. Bei einem rundgang lernen wir nikolaus Kopernikus 
und die thorner Kathrinchen kennen. am abend erreichen wir unser 
reiseziel: pisz, die alte kreisstadt Johannisburg. hier wohnen wir 
im hotel nad pisą, das zentral, aber ruhig zwischen marktplatz und 
fluss liegt. abendessen im hotel.

häuser am markt in olsztyn/allenstein

04. bis 14. August 

Zu den verlorenen Dörfern der 
Johannisburger heide
Studienreise 2022 in das südliche Masuren
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masurenhaus in galkowo

StuDienreiSe

3. tag: Samstag, 06.08. 
Johannisburg – ein erstes kennenlernen
Der heutige tag steht im Zeichen des Kennenlernens von Johan-
nisburg. ein Stadtrundgang zeigt die historischen wurzeln der vom 
Deutschen orden gegründeten Stadt und erklärt die herausforde-
rungen der gegenwart. Wir werden im museum der Stadt empfangen 
und mit der geschichte der region vertraut gemacht. am nachmit-
tag führt ein Spaziergang am fluss entlang zum Jezioro roś/rosch-
see. Wenn das Wetter es erlaubt, können wir im See baden. abend-
essen im hotel.

4. tag: Sonntag, 07.08.
Die verlorenen Dörfer der Johannisburger heide
nun geht es in die Johannisburger heide. Bei Spaziergängen durch 
die rauschenden Wälder erkunden wir die verlorenen Dörfer, die als 
folge des Zweiten Weltkriegs zerstört und nicht wieder aufgebaut 
wurden. nur die alten evangelischen friedhöfe zeugen hier noch 
von der jahrhundertealten Siedlungsgeschichte der masuren. Dr. 
Sabine grabowski wird uns vor ort die ergebnisse eines deutsch-
polnischen projektes zur masurischen geschichte präsentieren und 
erläutern. Bei der rundfahrt lernen wir verschiedene alte Dörfer 
und ihr Schicksal kennen. Bei einem picknick am Jezioro nidzkie/
niedersee können wir uns stärken und haben die gelegenheit, im 
See zu schwimmen. abendessen im hotel.

5. tag: montag, 08.08.
krutyn/kruttinnen und wojnowo
Der Bus bringt uns heute nach Kruttinnen. Der frühere Kurort ist 
bekannt für die Kajak- und Bootsfahrten auf dem wunderschönen 
flüsschen kruttinna. auch wir lassen uns flussaufwärts staken. Wir 
besuchen den örtlichen friedhof, der 2021 von Studenten aus Düs-
seldorf und olsztyn/allenstein im rahmen des projektes »Verges-

sene friedhöfe« bearbeitet wurde. gelegenheit zum mittagessen in 
Kruttinnen. mit dem Bus fahren wir nach wojnowo und besuchen 
das kloster der philipponen in Wojnowo, altgläubige, die im 19. Jahr-
hundert aus russland nach masuren kamen. abgerundet wird der 
tag durch einen Besuch in Gałkowo/Galkowen, bei dem wir von der 
arbeit des grafen potocki und seiner familie sowie dem kulturellen 
programm im Salon Dönhoff erfahren werden. abendessen und kul-
turelle abendveranstaltung in galkowen.

6. tag: Dienstag, 09.08.
Auf den masurischen Seen
heute erkunden wir ein weiteres mal die reizvolle landschaft vom 
Wasser aus. Von dem beliebten Seglerort ruciane-nida/rudzianny 
aus fahren wir mit dem Ausflugsschiff über Beldahn- und niedersee 
auf den Spirdingsee, das masurische meer. Ziel ist Mikołajki/niko-
laiken, der touristisch in den letzten Jahren breit erschlossene ort, 
Zentrum der Segler und heimat des Stinthengstes. Der König der 
fische bewacht die Brücke am oberen ende des Jezioro Śniardwy/
Spirdingsees. abendessen in einem masurischen restaurant. mit 
dem Bus kehren wir zurück zu unserem hotel.

7. tag: mittwoch, 10.08.
Steinort – Schloss der familie von Lehndorff
Über giżycko/lötzen fahren wir nach norden richtung Węgorzewo/
angerburg und genießen dort die aussicht über die masurische 
Seenplatte. Zwischen mauersee und Dargeimersee liegt Sztynort/
Steinort, der ehemalige Wohnsitz der familie von Lehndorff. Wir 
besuchen das Schloss und lassen uns über die bisher geleisteten 
aufbauarbeiten informieren. gelegenheit zum mittagessen haben 
wir im Segelhafen von Steinort. anschließend besuchen wir den auf 
einer halbinsel gelegenen friedhof von Steinort mit dem mausole-
um der familie von lehndorff. Der friedhof wurde 2020 im rahmen 

Bi
ld

: ©
Sa

bi
ne

 g
ra

bo
ws

ki



48

des projektes »Vergessene friedhöfe in masuren« von Studierenden 
aus Düsseldorf und olsztyn/allenstein bearbeitet und kann viele ge-
schichten über die ehemaligen Bewohner von Dorf und Schloss er-
zählen. abendessen im hotel.

8. tag. Donnerstag, 11.08.
in die masurische hauptstadt Lyck
Wir besuchen die geburtsstadt von Siegfried Lenz. im museum der 
Stadt ełk/lyck bekommen wir eine persönliche führung durch die 
masurische geschichte. Dann geht es mit der Schmalspurbahn durch 
die Wälder. hier können wir die geschichten aus der erzählung »So 
zärtlich war Suleyken« von Siegfried lenz hautnah erfahren. am abend 
kehren wir nach pisz/Johannisburg zurück. abendessen im hotel.

9. tag: freitag, 12.08.
Durch die masurischen wälder
mit dem Bus fahren wir nach wejsuny/weissuhnen und besichti-
gen dort die evangelische Kirche, die erst kürzlich restauriert wurde. 
Dann geht es weiter durch die Wälder nach Głodowo/Glodowen, ei-
nem kleinen ort am südlichen ufer des Spirdingsees. hier besuchen 
wir die fischaufzuchtstation und erfahren einiges über das leben 
der fischer gestern und heute. Weiter geht es nach niedźwiedzi róg/
Bärenwinkel, wir lassen den Blick schweifen über den großartigen 
Spirdingsee und können geräucherten fisch am hafen essen. am 
nachmittag machen wir noch einen abstecher nach popielno in das 
naturreservat der tarpan-pferde. Vielleicht haben wir glück und be-
kommen eine herde der Wildpferde zu sehen. Wenn das Wetter es 
erlaubt, machen wir noch einen Stopp im Wald und besuchen den 
klarsten und tiefsten See masurens, den Jezioro Jegocin/Jegodzin-
See. Damit nehmen wir abschied von masuren.

10. tag: Samstag, 13.08.
rückfahrt bis frankfurt/oder

Die rückfahrt führt uns über Warschau auf die autobahn nach frank-
furt/oder. hier übernachten wir im hotel city park. am abend ma-
chen wir einen kleinen Spaziergang ans oderufer und schauen uns 
die anlage der Viadrina-universität an. abendessen im hotel. 

11. tag: Sonntag, 14.08.
rückfahrt nach Düsseldorf
Der Bus bringt uns heute wieder nach Düsseldorf, das wir gegen 
abend nach einer gemütlichen fahrt erreichen werden. 

paddeln auf den masurischen Seen
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Wissenschaftliche reiseleitung: Dr. Sabine grabowski
reiseveranstalter: neandertours erkrath
reisepreis: 1200,00 € p.p. im Doppelzimmer, einzelzimmerzu-
schlag 120,00 €, Doppelzimmer zur alleinbenutzung 316,00 €
alle hotels mit hp, eintritte, führungen, sowie reiseleitung 
ab/an Düsseldorf/erkrath im reisepreis enthalten.
mindestteilnehmerzahl: 20 personen
maximalteilnehmerzahl: 29 personen
Weitere informationen bei: Dr. Sabine grabowski, tel. 0211 
1699113, grabowski@g-h-h.de
anmeldung bei: neandertours, Bahnstr. 6, 40699 erkrath, tel. 
0211 249 6634, info@neandertours.com
anmeldung ab sofort möglich! anmeldeschluss 30. april 2022

in Kooperation mit: VhS Düsseldorf
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11. Mai – 19.00 Uhr

oberschlesische Aussiedler in nrw. Zwischen  
lokaler integration und regionaler Zugehörigkeit
Vortrag von Dr. marius otto
Der Vortrag beschäftigt sich mit Biographien und lebenswelten von 
aussiedlerinnen und aussiedlern, die in den 1970er- und 1980er-Jah-
ren aus oberschlesien nach Westdeutschland migriert sind. nachdem 
der Zeitpunkt der ausreise aus polen mittlerweile lange Zeit zurück-
liegt, stellt sich die frage, ob die »integration« dieser gruppe inzwi-
schen als abgeschlossen bezeichnet werden kann und welche rolle 
die herkunftsregion für diese menschen heute noch spielt. auf der 
grundlage von interviews mit vielen Betroffenen in nordrhein-West-
falen zeichnet marius otto das leben dieser gruppe im Spannungs-
feld von lokaler integration in Deutschland, Verbundenheit mit der 
herkunftsregion und Sozialisierung in polen nach. Der Vortrag zeigt, 
wie facettenreich das leben zwischen »den Stühlen« für viele abge-
laufen ist und auch immer noch abläuft. marius otto erläutert anhand 
zahlreicher interviewausschnitte und Dokumentationen, welche in-
tegrationsprozesse als abgeschlossen gelten können und welche im-
mer noch – nach 30 Jahren und mehr – andauern. Dabei entschlüs-
selt er auch die Bedeutung der »oberschlesischen Komponente« 
in den vielfältigen lebenswelten dieser ganz besonderen gruppe. 

in Kooperation mit: Kulturreferat für 
oberschlesien beim oberschlesischen  
landesmuseum

          Oberschlesisches 
Landesmuseum
Kulturreferat für Oberschlesien

25. Mai – 18.00 Uhr 

kuriose und außergewöhnliche Gesellschafts-
spiele aus ost und west
Spieleabend im ghh

anlässlich des Weltspieltags veranstalten wir im ghh einen Spie-
leabend 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 diesen 
ländern stammen. Bringen Sie ihre Schätze mit! Wir freuen uns auf 
einen unterhaltsamen abend mit ihnen.
anmeldung: 0211-1699130, steinbeck@g-h-h.de
anmeldeschluss: 24. mai

Bi
ld

: w
ik

ip
ed

ia26. April – 19.00 Uhr

rumänien – treffpunkt orient-okzident. Bekannte 
und weniger bekannte impressionen aus einem 
fernen und nahen nachbarland
Bebilderter Vortrag mit peter von Kapri

Über rumänien wissen wir immer noch zu wenig, manches (Vor-)ur-
teil von ehedem ist noch immer nicht aus vielen Köpfen hierzulande 
geschwunden. Dabei ist das land mit seinen heute rund 20 millionen 
einwohnern schon seit 2007 – also seit jetzt 15 Jahren – mitglied der 
europäischen union. und rumänien ist gerade mit Deutschland durch 
zahlreiche historische und kulturelle Verbindungslinien verknüpft, 
auch wenn gegenwärtig nur noch etwa 0,2 prozent seiner Bevölkerung 
sich als Deutsche bezeichnen – allen voran allerdings der Staatsprä-
sident Klaus Johannis, der im november 2019 mit deutlicher mehrheit 
für eine zweite amtszeit wiedergewählt wurde. peter von Kapri, der das 
land bestens kennt, zeigt und erläutert vieles von dem, was rumänien 
ausmacht. 

in Kooperation mit: Verband der Siebenbürger Sachsen
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hermann Stresau: Von den nazis trennt  
mich eine welt und Als lebe man nur unter 
Vorbehalt

in diesen beiden 
Bänden, die die tage-
bücher Stresaus von 
1933 – 1945 neu ver-
öffentlichen, erlebt 
man den aufstieg und 
fall der nationalsozi-
alisten in Deutsch-
land aus der Sicht 
eines intellektuellen. 
Der autor verliert 

1933 seine Stelle als Bibliothekar, weil er politisch als unzuverläs-
sig gilt. er verdient seinen unterhalt daraufhin als autor und Über-
setzer. er lehnt den nationalsozialismus strikt ab und beobachtet 
scharfsinnig, wie sich nazideutschland auf den Krieg mit all seinen 
möglichen folgen vorbereitet. Die grundlagen seiner analysen sind 
persönliche gespräche und die presse; einige Zeitungsausschnitte, 
die sich in seinen tagebüchern befanden, sind als faksimiles ab-
gedruckt.

helga rathjen: tsingtau. eine deutsche koloni-
alstadt in china (1897-1914)

mit der gründung der Kolonialstadt an der 
ostküste chinas wollte das Deutsche reich 
ein Zeichen setzen. man demonstrierte die 
europäische Überlegenheit und brachte 
seine eigenen, zivilisatorischen errungen-
schaften mit - inklusive fachwerkhäuser 
und Bier - während die vorhandene, chi-
nesische Kultur ignoriert wurde. es wurde 
darüber hinaus eine physische abgrenzung 
gegenüber der als schmutzig, rückständig 
und rassistisch unterlegen angesehenen 

urbevölkerung vorgenommen. Vor allem die unterschiedlichen as-
pekte des hygienebegriffs werden zum zentralen thema in der zwei-
ten hälfte des aus einer Dissertation hervorgegangenen Buches.

Anna rakhmanko & Mikkel Sommer: Vasja, dein 
opa

Von ihrer 90-jährigen großtante erfährt 
anna, was 1941 mit ihrem opa passiert ist. 
in der frühphase des Zweiten Weltkriegs 
wurde der großvater, damals selbst noch 
ein Kind, mit seinen eltern und geschwis-
tern von seinem Bauernhof in rumänien 
geholt und in den norden russlands de-
portiert. Die Kinder mussten mit ansehen, 
wie viele menschen unterwegs starben. im 

nichts sollten die Deportierten sich eine Siedlung aufbauen und 

sich ihren lebensunterhalt durch fischen verdienen. Die Zeichnun-
gen dieser graphic novel sind eindrücklich, die geschichte wird aus 
der Sicht ljubas, annas großtante, erzählt.

ralph M. wrobel: Das pauliner eremitenkloster 
zur heiligen Dreifaltigkeit in wiese

Dieses Buch zeichnet die geschichte des 
oberschlesischen Klosters nach, welches 
im Jahre 1388 gegründet wurde. es wurde 
während der hussitenkriege im 15. Jahr-
hundert zerstört und im anschluss neuge-
gründet und –errichtet. Die gesamte anlage 
wurde mehrmals umgebaut und erweitert. 
Das eremitenkloster bestand bis zur Sä-
kularisation 1810. im anschluss wurde das 
gebäude als pfarrei und Krankenheilanstalt 

Wiese-pauliner genutzt. gegen ende des 20. Jahrhunderts konnten 
die pauliner dann zunächst provisorisch, später permanent in das 
Kloster zurückkehren.

Die Verschleppung der Deutschen aus dem 
Banat in die Sowjetunion aus der Sicht ihrer 
kinder – erzählberichte

in diesem Band lassen die herausgeber 
über 100 nachfahrinnen und nachfahren 
von Verschleppten zu Wort kommen. Je-
dem von ihnen wurden im rahmen dieses 
projektes die gleichen fragen gestellt. im 
anschluss an diese Berichte werden die er-
gebnisse der Studie analysiert sowie durch 
namenslisten der Deportierten und Stand-
ortlisten der sowjetischen lager ergänzt. es 
entsteht so ein umfassender einblick in die 

migrationsbewegung vom Banat in die Sowjetunion auf persönlicher 
wie auch auf sachlicher ebene.

Bernd ulrich u.a.: Volksbund Deutsche kriegs-
gräberfürsorge

1919 wurde der Volksbund als privater Ver-
ein, aber mit staatlichem auftrag, gegrün-
det, um die Kriegsgräberfürsorge nach dem 
ersten Weltkrieg zentral zu organisieren. in 
den 1920er-Jahren wurden die organisati-
onsstrukturen aufgebaut und die finan-
zierung gesichert. ohne Widerstand ließ 
der Bund sich in den 1930er-Jahren von 
den nationalsozialisten für seine Zwecke 
benutzen. nach 1945 konnte sich die orga-

nisation neu formieren. nach und nach wurden verklärende Dar-
stellungen abgelegt. Der umgang des Volksbundes mit den zwei 
deutschen Staaten und deren Wiedervereinigung wird in diesem 
Werk ebenso thematisiert wie dessen Bildungs- und Jugendarbeit.

eine Auswahl unserer neuzugänge
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chronologie April, Mai, Juni 2022

chronologie

07. April – 18.00 Uhr
ungarn nach der Wahl
mit Stephan löwenstein
Zugangs-link unter sekretariat@g-h-h.de
online

07. April – 19.00 Uhr
Verwandte Seelen? Käthe Kollwitz und ernst 
Barlach · Vortrag von Klaus Weigelt
Konferenzraum

07. April – 19.30 Uhr
ein abend für czernowitz.
Benefizveranstaltung für die erhaltung des 
kulturellen erbes der neuen Düsseldorfer 
partnerstadt czernowitz/tscherniwzi
anmeldung unter sekretariat@g-h-h.de
eichendorff-Saal

26. April – 18.00 Uhr
Krieg in der ukraine – was bedeutet der 
aktuelle Konflikt für die menschen in nrW?
paneldiskussion
hYBriD: online und eichendorff-Saal

26. April – 19.00 Uhr
rumänien – treffpunkt orient-okzident. 
Bebilderter Vortrag mit peter von Kapri
Konferenzraum

28. April – 19.00 Uhr · Nachholtermin
Die Deutschen in der Sowjetunion in der 
letzten phase von deren existenz 1985-1991
Vortrag von Dr. Viktor Krieger
Konferenzraum

29. April – 18.00 Uhr 
Die revolution ist die maske des todes. Der 
tod ist die maske der revolution.
musikalische lesung
eichendorff-Saal

30. April – 16.30 Uhr
»Wir sind nicht ahnenlos – 100 Jahre famili-
enforschung in der region Düsseldorf«
festakt und Jubiläumsausstellung
ausstellungsraum, erdgeschoss

03. Mai – 19.00 Uhr
Königsberg erinnern. Vortrag von prof. Dr. 
hans-ulrich Baumgarten
Konferenzraum

05. Mai – 18.00 Uhr
4074 tage – tatorte der nSu-morde
ausstellungseröffnung
foyer vor dem eichendorff-Saal, 1. og

05. Mai – 18.00 Uhr
»Die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf 
das Volk einzuwirken!« Kunstverständnis 
und Kunstpolitik bei Kaiser Wilhelm ii. 
Vortrag von prof. Dr. Winfrid halder
Veranstaltungsort: Westpreußisches lan-
desmuseum Warendorf

05. Mai – 08.45 bis 20.00 Uhr
osnabrück – Stadt des Westfälischen 
friedens
tagesexkursion

11. Mai – 15.00 Uhr
red Secrets – im fadenkreuz Stalins 
filmvorführung 
eichendorff-Saal

11. Mai – 19.00 Uhr
oberschlesische aussiedler in nrW. 
Vortrag von Dr. marius otto
Konferenzraum

17. Mai – 19.00 Uhr Nachholtermin
ein leben ohne einfache Wahrheit. Zum 100. 
geburtstag von franz fühmann (1922–1984)
Vortrag von prof. Dr. Daniel hoffmann
eichendorff-Saal

23. Mai – 15.00 Uhr – teil 1
24. Mai – 15.00 Uhr – teil 2
Der prozess. Das »majdanek-Verfahren« in 
Düsseldorf 1975 bis 1981 
filmvorführung
eichendorff-Saal

23. Mai – 18.00 Uhr
Das deutsch-russische Jahrhundert
autorengespräch mit prof. Dr. Stefan  
creuzberger
Konferenzraum

25. Mai – 18.00 Uhr 
Kuriose und außergewöhnliche gesell-
schaftsspiele aus ost und West
Spieleabend im ghh
Bibliothek

30. Mai – 19.00 Uhr
»aber irgendetwas vom grund des men-
schen wird hitler vernichten.« léon Werths 
und Zygmunt Klukowskis tagebücher 
Kommentierte lesung mit prof. Dr. Winfrid 
halder u. a. 
eichendorff-Saal

31. Mai – 18.00 Uhr Nachholtermin
hana oder Das böhmische geschenk
poetisches porträt der tschechischen 
germanistin hana Jüptnerová mit tina 
Stroheker
Konferenzraum

02. Juni – 19.00 Uhr
Jakub małecki – Saturnin · lesung
Konferenzraum

07. Juni – 19.00 Uhr 
Der mann aus prag. ein besonderer abend 
über franz Kafka · musikalische lesung mit 
christiane lemm und Kalle Kubik
eichendorff-Saal

08. Juni – 19.00 Uhr
»Bitte, bitte sehr, vergiß uns nicht.« 
lew Kopelew und heinrich Böll
Kommentierte lesung mit elsbeth Zylla u. a.
eichendorff-Saal

09. Juni – 19.00 Uhr 
aktionsgruppe Banat – ein deutscher Dich-
terkreis in rumänien
lesung und gespräch mit dem Schriftsteller 
Johann lippet

10. Juni – 18.00 Uhr
»kasprzycki« 
ausstellungseröffnung
Konferenz- und ausstellungsraum

10. Juni – 19.00 Uhr
alles, was wir nicht erinnern. Zu fuß auf 
dem fluchtweg meines Vaters
Buchvorstellung mit christiane hoffmann
Veranstaltungsort: haus der geschichte, 
Bonn

20. Juni – 19.00 Uhr 
Nachholtermin
»Wir werden jedes Beginnen mit allen 
Kräften unterstützen, das auf die Schaffung 
eines geeinten europas gerichtet ist.«
70 Jahre charta der deutschen heimatver-
triebenen
Vortrag von prof. Dr. matthias Stickler
Konferenzraum

22. – 24. Juni
niemandszeit. Was dachten und taten die 
Deutschen in der nachkriegszeit 1945-1960?
Seminar mit prof. Dr. Winfrid halder, Dr. 
Katja Schlenker u. a. 
Veranstaltungsort: aZ Königswinter, Johan-
nes-albers-allee 3, 53639 Königswinter

04.-14. August 
Zu den verlorenen Dörfern der Johannisbur-
ger heide 
Studienreise 2022 in das südliche masuren

01.-03. Oktober
aufbruch in die neue Welt
Studienreise zum Deutschen auswanderer-
haus nach Bremerhaven
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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.

Stiftung gerhart-hauptmann-haus
Deutsch-osteuropäisches forum
Bismarckstr. 90, 40210 Düsseldorf
02 11 16 99 111, sekretariat@g-h-h.de
www.g-h-h.de
@gerharthauptmannhaus

ÖffnungSZeiten
VerWaltung
mo-Do  08.00 – 12.30 uhr und 13.00 – 17.00 uhr
fr  08.00 – 14.00 uhr

BiBliotheK
mo-mi  10.00 – 12.30 uhr und 13.30 – 17.00 uhr
Do  10.00 – 12.30 uhr und 13.30 – 18.30 uhr

auSStellungen
mo+mi  10.00 – 17.00 uhr
Di+Do 10.00 – 19.00 uhr
fr 10.00 – 14.00 uhr
Sa auf anfrage
Sonn- und feiertags geschlossen
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gefÖrDert Durch

ich abonniere das »West-ost-Journal« zum preis von
6,50 € jährlich; Kündigungsfrist: 3 monate vor Jahresende

Vorname nachname

Straße, nummer

plZ, Wohnort

 ich überweise den Jahresbeitrag auf das Konto: 
 Stiftung gerhart-hauptmann-haus
 Stadtsparkasse Düsseldorf; Betreff: abo-WoJ
 iBan: De 30300501100036005007
 Bic: DuSSDeDDXXX
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ein Stein, der von herzen kommt

man findet sie an Straßenecken, in Blumenkästen, auf 
einer Wiese, auf Bänken oder Stromkästen, vor türen, 
unter einem Baum oder bei einem Spaziergang am 

rhein: hübsche glatte Steine, die mit kleinen Kunstwerken bemalt 
sind. Diese bunten Steine bleiben dort so lange liegen, bis sie jemand 
entdeckt, sie schön findet, eine Weile mit nach hause nimmt, foto-
grafiert, das foto auf facebook oder instagram unter #rheinSteine 
postet und dann erneut an einem anderen ort auslegt. einen dieser 
wunderschönen Steine haben meine beiden kleine Söhne Jaro und 
Kian in Düsseldorf-hamm gefunden und zu mir gebracht: »mami, 
schau, das ist ein friedensstein für die ukraine, den schicken wir 
morgen wieder auf die reise. Vielleicht landet er ja am ende bei 
putin und er hört dann auf Krieg zu machen«. ein schöner gedanke 
voller hoffnung. Wir habe diesen ganz besonderen Stein fotogra-
fiert, seine Botschaft im internet geteilt und ihn gemeinsam wieder 
am rhein ausgelegt. am nächsten tag war er weg.  
 ilona gonSior  


