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I ..Zusammenfassender.ÜberblIck

1.) Veranstaltungs- und andere Stiftungsaktivitäten

unter den vielfältigen themen, welche im programmjahr 2019 in sehr unterschiedlichen 
Veranstaltungsformaten behandelt wurden, spielte die erinnerung an den 70. Jahrestag der 
gründung der bundesrepublik Deutschland 1949 eine herausragende rolle. Dazu zählte 

etwa eine Veranstaltungsreihe, die sich auf die »gründungsliteratur« mit dem erscheinungsjahr 
1949 richtete und welche gemeinsam mit dem Literaturbüro nordrhein-Westfalen durchgeführt 
wurde. Darüber hinaus wurden auch die beiden Studienreisen nach Slowenien und Kroatien 
(18.05. – 25.05.2019) beziehungsweise nach polen (15.06. – 21.06.2019) wieder mit verschiedenen 
begleitveranstaltungen vor- und nachbereitet. im Zusammenhang mit dem besuch in Kroatien 
konnte insbesondere die reihe der botschaftergespräche fortgesetzt werden; am 29.05.2019 war 
S. e. Dr. gordan grlić radman, botschafter der republik Kroatien in der bundesrepublik Deutsch-
land, in unserem haus zu gast. Seine ausführungen zu den europapolitischen Leitlinien des 
jüngsten eu-mitgliedsstaates fanden lebhaftes interesse. Die Studienreise nach polen, die von 
Warschau aus über thorn, gnesen, Landsberg a. d. W. und Stettin bis zu einem kurzen aufenthalt 
in berlin führte, wurde einmal mehr in Zusammenarbeit mit den freundeskreis geschichte an 
der heinrich-heine-universität Düsseldorf durchgeführt. bei dem aufenthalt in thorn fand auch 
ein gespräch mit zwei Vertretern der deutschen minderheit statt, die von Danzig aus angereist 
waren. generell hat sich das Konzept der in verschiedene programmangebote eingebundenen, 
wissenschaftlich geleiteten Studienreise erneut bewährt, da das publikumsinteresse ungebro-
chen groß war.
besondere anziehungskraft entwickelte auch 2019 wieder das vielfältige ausstellungsangebot, 
das wiederum mit einer Vielzahl von Zusatzangeboten begleitet und vertieft wurde. beson-
ders eindrucksvoll und gut besucht war, um dies beispielhaft anzuführen, die ausstellung über 
geschichte und gegenwart der deutschen minderheit in rumänien (12.03. – 03.05.2019), welche 
in Zusammenarbeit mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen und dem Demokratischen 
forum der Deutschen in rumänien präsentiert wurde. in Zusammenarbeit mit der Landsmann-
schaft der Deutschen aus russland konnte darüber hinaus im nordrhein-westfälischen Landtag 
eine ausstellung mit arbeiten von eugen Litwinow und nikolaus rode gezeigt werden (17.09. – 
02.10.2019).

neben den bereits angeführten kamen zahlreiche weitere Veranstaltungen und aktivi-
täten erneut auf der grundlage von erfolgreichen Kooperationen mit einer großen Zahl 
von partnereinrichtungen zustande. Schon lange tragend ist die Kooperation mit dem 

Literaturbüro nrW; besonders, aber keineswegs allein im rahmen der Düsseldorfer Literatur-
tage konnten mit dem Literaturbüro wieder eine beachtliche Zahl von fast durchweg sehr gut 
besuchten Veranstaltungen durchgeführt werden. ein weiteres herausragendes element in der 
Stiftungsarbeit war einmal mehr die bewährte und facettenreiche Zusammenarbeit mit dem 
tschechischen Zentrum berlin/Düsseldorf. So wurde die inzwischen beim publikum etablierte 
reihe mit tschechischen Dokumentarfilmen fortgesetzt. auch mit dem polnischen institut 
Düsseldorf, der Volkshochschule Düsseldorf, der Deutschen gesellschaft für osteuropakunde 
und diversen anderen institutionen wurde wieder fruchtbar zusammengearbeitet.
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ebenfalls von großer bedeutung war neuerlich gleichermaßen die Zusammenarbeit mit der hein-
rich-heine-universität Düsseldorf (hhu); dort wurden durch den Direktor prof. Dr. halder wieder 
regelmäßige Lehrveranstaltungen angeboten. frau Dr. Schlenker übernahm zudem regelmäßige 
Lehrverpflichtungen an der universität zu Köln. Verbunden mit der hochschulzusammenarbeit 
sind die betreuung studentischer Qualifikationsarbeiten, die abnahme zahlreicher prüfungen 
(beides mit entsprechenden, teils zeitaufwendigen beratungsleistungen verbunden) sowie 
unterstützungsleistungen für Studierende seitens der bibliothek der Stiftung. aus dem Kreis 
der Studierenden, die durch Lehrveranstaltungen mit der thematik der Stiftung in berührung 
kommen, stammt die große mehrzahl der praktikantinnen und praktikanten, die zumeist von 
frau polok, frau Dr. grabowski oder von frau Dr. Schlenker betreut werden.
frau Dr. grabowski hat im berichtszeitraum – zum teil gemeinsam mit frau Dr. Schlenker – die 
Kooperationsvorhaben mit unterschiedlichen Schulen weitergeführt. Sie vertritt die Stiftung 
weiterhin auch in der pädagogischen arbeitsgruppe des Schülerwettbewerbs »begegnung mit 
osteuropa« und bringt dort mit großer Kreativität eigene Vorschläge ein. ferner hat sie – zumeist 
in Zusammenarbeit mit der VhS Düsseldorf – das umfangreiche exkursionsprogramm der Stif-
tung weitergeführt. Das von frau Dr. grabowski bereits über einen längeren Zeitraum hinweg 
mit hervorragendem engagement vorangetriebene vorangetriebene projekt »Verlorene Dörfer in 
masuren« (in Kooperation mit der heinrich-heine-universität Düsseldorf und der uniwersytet 
Warmińsko-mazurski olsztyn/ermländisch-masurischen universität allenstein) konnte erfolg-
reich fortgeführt werden.

ein ganz besonderer erfolg der Stiftungstätigkeit bestand 2019 darin, dass gleich zwei projekte 
der Stiftung mit dem richeza-preis der nordrhein-westfälischen Landesregierung ausge-
zeichnet und gefördert wurden. europaminister Stephan holthoff-pförtner gab bekannt, 

dass insgesamt sieben sogenannten »Leuchtturmprojekten« aus ganz nordrhein-Westfalen eine 
solche auszeichnung zuerkannt worden ist, darunter die zwei eingereichten projekte unserer 
Stiftung. bei dem einen handelte es sich um die bereits erwähnte fortsetzung des Vorhabens 
von frau Dr. grabowski, dass mit Studierenden und deutschen und polnischen Wissenschaft-
lern den Spuren der »verlorenen Dörfer in masuren« nachgeht. Das andere wurde unter dem 
titel »Schicht im Schacht. und dann? Deutsch-polnische reflexionen über die Sichtbarmachung 
architektonischer und kultureller Zeugnisse zweier bergbau- und Kulturregionen« in der haupt-
sache von frau Dr. Schlenker konzipiert und durchgeführt. beteiligt waren daran auch frau prof. 
Dr. beate fieseler, welche osteuropäische geschichte an der hhu lehrt und zugleich Kurato-
riumsmitglied unserer Stiftung ist, ein Vertreter des museumsbereichs im haus Schlesien in 
Königswinter-heisterbacherrott, eine Vertreterin von Zeche Zollverein e. V./Verein zur förderung 
der geschichte des bergbaus in essen, eine Vertreterin der Stiftung haus der geschichte des 
ruhrgebiets bochum und schließlich ein Vertreter des montanhistorischen Dokumentationszen-
trums/Deutschen bergbau-museums in bochum. im rahmen einer exkursion der projektgruppe 
(01. – 04.10.2019) wurden in Kattowitz/Katowice, hindenburg/Zabrze, gleiwitz/gliwice und 
anderen orten erfahrungen mit polnischen partnern mit den folgen des rückgangs des Stein-
kohlebergbaus und des Deindustrialisierungsprozesses ausgetauscht.
Das hauseigene »West-ost-Journal« erschien im berichtszeitraum im 25. Jahrgang in den vorge-
sehenen vier print-ausgaben. Diese sind – wie bisher – auch digital über die internetseite der 
Stiftung verfügbar.
Die bibliothek war unter der Leitung von frau polok eine wesentliche Säule der Stiftungstätig-
keit. Die intensive betreuung sorgt für einen festen Kreis ständiger nutzerinnen und nutzer. 
Zugleich wurden die bestände erweitert und der für derartige einrichtungen heute existenziell 
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bedeutsame technische modernisierungsprozeß wurde konsequent vorangetrieben. frau polok 
hat zudem das »West-ost-Journal« wie auch den Quartalsflyer wie gehabt intensiv redaktionell 
betreut.
prof. halder, frau Dr. grabowski und frau polok haben eine Vielzahl von Vortragsverpflichtungen 
innerhalb und außerhalb Düsseldorfs wahrgenommen.
Zwei mitarbeiterinnen befanden sich im berichtszeitraum in elternzeit. einen einschnitt bedeu-
tete die Verabschiedung von frau marion bergmann in den ruhestand zum 31.03.2019. frau 
bergmann hat nahezu vier Jahrzehnte für die Stiftung gearbeitet, unter anderem im Sekreta-
riatsbereich, zuletzt in mit großem einsatz und höchster Zuverlässigkeit in der raumnutzung. 
nach einer umverteilung von aufgaben (herr Lask hat zusätzlich den bereich raumnutzung 
übernommen) wurde herr bartolomej ondera für den Sekretariatsbereich eingestellt. nach fast 
20 tätigkeitsjahren als haustechniker ist herr hartmut Kramer zum 31.12.2019 in den ruhestand 
getreten. für ihn wurde zum 01.01.2020 herr Johannes thierse eingestellt.

2.) Kuratorium und Vorstand

Das Kuratorium hat unter dem Vorsitz von herrn reinhard grätz am 29.03.2019, am 19.09.2019 
sowie am 13.12.2019 getagt. Der Vorstand hat unter dem Vorsitz von herrn Werner Jostmeier 
am 07.03.2019, am 29. 03. 2019, am 09.05.2019, am 04.06.2019, am 10.07.2019, am 19.09.2019, 

am 19.11.2019 sowie am 13.12.2019 getagt.
unmittelbar vor der Vorstandssitzung vom 19.09.2019 teilte frau marianne Schirge schriftlich 
ihren rücktritt vom Vorstandsamt mit sofortiger Wirkung mit. in der folgenden Sitzung erklärte 
herr Werner Jostmeier seinen rücktritt vom Vorstandsvorsitz zum 31.12.2019.
in der Kuratoriumssitzung vom 13.12.2019 wurde frau Dr. petra Winkelmann als ersatz für frau 
Schirge in den Vorstand gewählt. herr edgar e. born wurde als nachfolger von herrn Jostmeier 
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. beide gehörten bis dahin bereits dem Kuratorium an.
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II ..Veranstaltungen

Januar 

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen 
pp 1918-1938-1968 – Wendepunkte in der Geschichte der Tschechoslowakei Vortrag von Dr. mi-
roslav Kunštát in Kooperation mit der Deutschen gesellschaft für osteuropakunde Dgo e. V. 
(24.01.2019) 
pp Rose Ausländer: »Wirf deine Angst in die Luft...« Konzertlesung in Kooperation mit maxhaus, 
evangelischer Kirchenkreis, Katholische Kirche Düsseldorf, Düsseldorfer appell/ respekt und 
mut, gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V. Düsseldorf, erinnerungsort alter 
Schlachthof, Dgb-Jugend Düsseldorf/bergisches Land, heinrich-heine-institut, Landesverband 
Deutscher Sinti und roma nrW, Lobby für Demokratie und Stiftung gerhart-hauptmann-haus. 
Veranstaltungsort: maxhaus, Schulstr. 11, Düsseldorf (27.01.2020)
pp Max Brod – Ein Leben für Kafka? Vortrag von michael Serrer (in Kooperation mit Literaturbüro 
nrW) (29.01.2019)

Kinemathek
pp Hranice práce / The Limits of Workl (cZ 2017). im rahmen der Veranstaltungsreihe »tschechi-
sche Dokumentarfilme am mittwoch« in Kooperation mit dem tschechischen Zentrum Düssel-
dorf. (16.01.2019) 

exkursionen
pp Malerfürsten – eine ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn tagesexkursion mit Dr. Sabine 
grabowski in Kooperation mit der VhS Düsseldorf und VhS Dormagen (04.01.2019)

FeBruar

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp »Ich war, ich bin, ich werde sein!« Zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg (1871–1918) buch-
vorstellung mit prof. Dr. ernst piper (05.02.2019)
pp Humboldtstraße Zwei. Das Schicksal einer deutschen Familie zwischen 1934 und 2014 Lesung 
und gespräch mit harald gesterkamp in Kooperation mit dem Kulturreferat für oberschlesien 
(07.02.2019)
pp »Else Lasker-Schüler kann von Lorbeerblättern nicht leben«. Vom Berliner Bohème-Leben 
in die Jerusalemer Exileinsamkeit – Leben und Schreiben der Dichterin Else Lasker-Schüler 
Vortrag und Lesung von thomas b. Schumann, musikalische umrahmung akampita Steiner 
(11.02.2019)
pp Die Zweite Polnische Republik 1918–1939: Fakten, Mythen und Legenden Lesung und ge-
spräch mit Wolfgang templin in Kooperation mit dem polnisches institut Düsseldorf und der 
Deutschen gesellschaft für osteuropakunde Dgo e. V. Veranstaltungsort: polnisches institut 
Düsseldorf, citadellstraße 7, Düsseldorf (21.02.2019)

ausstellungen
pp ausstellungseröffnung Fukushima: Eine notwendige Erinnerung fotografien von Kenji higuchi 
über die opfer von Kernenergie, atomkraft und Krieg in Kooperation mit der Deutsch-Japani-
schen gesellschaft (22.02.-10.05.2019)
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Kinemathek
pp Milda (cZ 2017). filmvorführung im rahmen der Veranstaltungsreihe »tschechische Dokumen-
tarfilme am mittwoch« in Kooperation mit dem tschechischen Zentrum Düsseldorf (13.02.2019)

März

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp Karnevalsfeier der Landsmannschaft der Deutschen aus russland (01.03.2019)
pp Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht aus der reihe »bücher im gespräch« (06.03.2019)
pp Ein phantastischer Realist aus Oberschlesien. Der Schriftsteller August Scholtis – zum 50. 
Todestag bebilderter Vortrag von peter börner in Kooperation mit dem Kulturreferat für ober-
schlesien (06.03.2019) 
pp feier zum internationalen frauentag mit dem Chor »Echo« (08.03.2019)
pp Schlesischer frühling mit dem film Gruß aus Oppeln (10.03.2019)
pp Von der Baba Jaga zur modernen Babuschka Vortrag von Diplom-pädagogin natascha Janovs-
kaja zum internationalen frauentag (11.03.2019) 
pp Europa 2019 – Schicksalswahl der EU? Vorbereitungsseminar zur tagesexkursion nach brüssel 
mit Dr. Sabine grabowski Veranstaltungsort: café europa, marktplatz 10, Düsseldorf (13.03.2019)
pp Nacht der Bibliotheken 2019 unter dem Motto »mach es!« Workshop zur familienforschung 
(15.03.2019)
pp Baltische Lebenswege – Persönlichkeiten in Estland und Lettland eine rätsel-Lesung mit ar-
ne mentzendorff in Kooperation mit der Deutsch-baltischen Landsmannschaft in nrW e.V. 
(16.03.2019)
pp Eine, die aneckte. Manchmal. Zum 90. Geburtstag von Christa Wolf (1929–2011) Kommentierte 
Lesung mit Dr. Katja Schlenker und prof. Dr. Winfrid halder (18.03.2019)
pp Heimatlos. Friedland und die langen Schatten von Krieg und Vertreibung buchvorstellung mit 
Dr. christopher Spatz (20.03.2019)
pp Mehr als schöne Küsten. Kroatien – ein unbekannter Nachbar? Lesung und gespräch mit ali-
da bremer (25.03.2019) 
pp Das »Danzig Dilemma« – Entstehung, Existenz und Ende der Freien Stadt Danzig Vortrag und 
Diskussion mit gerhard erb (29.03.19)

ausstellungen
pp ausstellungseröffnung Die deutsche Minderheit in Rumänien – Geschichte und Gegenwart im 
vereinten Europa. Eine Ausstellung in deutscher und rumänischer Sprache in Kooperation mit 
dem Verband der Siebenbürger Sachsen und dem Demokratischen forum der Deutschen in 
rumänien. mit unterstützung der Deutschen botschaft in bukarest (12.03. – 03.05.2019)

Kinemathek
pp Bohu žel / God Forsaken (cZ 2018). filmvorführung im rahmen der Veranstaltungsreihe 
»tschechische Dokumentarfilme am mittwoch« in Kooperation mit dem tschechischen Zen-
trum Düsseldorf (13.03.2019)
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april

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Reihe: Die Klassiker unserer Nachbarn) Vortrag und Lesung 
mit Dr. Jan czarnecki und bernt hahn in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW und dem 
polnischen institut Düsseldorf (04.04.2019)
pp Frühlingsfest Landsmannschaft der Deutsche aus russland (10.04.2019)
pp Helena Goldt und das Kaliningrad-Orchester zu Gast in Düsseldorf Konzert in Kooperation mit 
der Landsmannschaft der Deutschen aus russland e. V., Landesgruppe nrW. gefördert durch 
das ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes nordrhein-Westfalen. (13.04.2019)

Kinemathek
pp Zuwanderung nach Siebenbürgen. Erfolgsgeschichten film und gespräch mit florian besoiu 
in Kooperation mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen, Landesgruppe nrW. (01.04.2019)
pp Švéd v žigulíku / The Russian Job. (cZ 2017). filmvorführung im rahmen der Veranstaltungs-
reihe »tschechische Dokumentarfilme am mittwoch« in Kooperation mit dem tschechischen 
Zentrum Düsseldorf. (17.04.2019)

exkursionen
pp Das Europäische Parlament in Brüssel tagesexkursion mit Dr. Sabine grabowski in Kooperati-
on mit europe Direct Düsseldorf (eDiD) und der VhS Düsseldorf (03.04.2019)
pp Zwischen Backsteingotik und DDR-Vergangenheit Jugendstudienreise nach rügen und hid-
densee in Kooperation mit Kin-top e. V. (14.04. – 19.04.2019) 
pp Heimatverlust im Westen? Braunkohletagebau und Energiegewinnung in NRW tagesexkursi-
on zum tagebau in garzweiler mit Dr. Sabine grabowski in Kooperation mit der VhS Düsseldorf 
und der VhS Dormagen (25.04.2019)

Mai

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp Aufgaben und Perspektiven von Heimatstuben fachtagung der arbeitsgemeinschaft ostdeut-
scher museen, heimatstuben und Sammlungen in nrW (02.05.2019)
pp Kultur- und Begegnungsabend Landsmannschaft der Deutschen aus russland (03.05.2019)
pp V4 – Musik aus dem Herzen Europas. Die Visegrád-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und 
Ungarn klangvoll Konzert (04.05.2019)
pp »Solange Welt bleibt Welt, kein Pole brüderlich es mit dem Deutschen hält?« Workshop zu 
den deutsch-polnischen beziehungen im film nach 1990. referentin: Dr. Joanna trajman, insti-
tut für internationale Studien, Lehrstuhl für Deutschlandforschung an der universität Wrocław 
(06.05.2019)
pp »Erblande der K. u. K.-Monarchie« Vorbereitungstreffen zur Studienfahrt nach Slowenien und 
Kroatien (06.05.2019)
pp 1949 – Die Bestseller der jungen Bundesrepublik. Heinrich Böll: Der Zug war pünktlich Vortrag 
von michael Serrer (in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW) (07.05.2019)
pp  Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Düsseldorf der Landsmannschaft Schlesien 
(09.05.2019) 
pp 1949 – Die Bestseller der jungen Bundesrepublik. Thomas Mann: Die Entstehung des Doktor 
Faustus Vortrag von prof. Dr. Dr. h. c. mult. Volkmar hansen (in Kooperation mit dem Literatur-
büro nrW) (09.05.2019)  
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pp Seminar zur Europawahl der Deutschen aus russland (11.05.2019)
pp Vom Umgang mit der NS-Vergangenheit. Eine deutsch-deutsche Perspektive prof. Dr. Stefan 
creuzberger im gespräch mit Dr. Sabine grabowski (13.05.2019) 
pp 1949 – Die Bestseller der jungen Bundesrepublik: Stefan Andres: Das Tier aus der Tiefe Vor-
trag von prof. Dr. michael braun (in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW) (14.05.2019)
pp 1949 – Die Besteseller der jungen Bundesrepublik: Arno Schmidt: Leviathan Vortrag von prof. 
Dr. ralf czapla (in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW (16.05.2019)
pp Lesung und Diskussion Mein Europa und ich. 28 Liebeserklärungen in Bildern und Exponaten. 
referenten: birgit edinger, myriana marconi, aleksandra przygodzka, Dr. Katja Schlenker, Klaus 
peter hommes und ioannis Vatalis. moderation: Volker neupert in Kooperation mit: Düsseldor-
fer appell/respekt und mut. Veranstaltungsort: haus der Kirche, bastionstraße 6, Düsseldorf 
(16.05.2019)
pp Leonid Breschnew und die Deutschen Vortrag von prof. Dr. Dr. h. c. Victor Dönninghaus 
(28.05.2019)
pp Wie weiter mit Europa? Die kroatische Sicht Vortrag und gespräch mit Dr. gordan grlić rad-
man, botschafter der republik Kroatien in der bundesrepublik Deutschland aus der reihe: 
botschaftergespräche (29.05.2019)

ausstellungen
pp ausstellungseröffnung »Liebstes Fräulein Moore – Wonderful Rose«. Rose Ausländer und Ma-
rianne Moore Vortrag von helmut braun in Kooperation mit helmut braun (Köln) und der rose 
ausländer-gesellschaft e. V., der gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Düs-
seldorf e. V. und der heinrich-heine-universität Düsseldorf (15.05. – 13.07.2019)

Kinemathek
pp My Street Films – Die besten Kurzfilme aus Tschechien filmvorführung im rahmen der Veran-
staltungsreihe »tschechische Dokumentarfilme am mittwoch« in Kooperation mit dem tsche-
chischen Zentrum Düsseldorf. (22.05.2019)

exkursionen
pp Deutschlands unbekannter Nordosten: Ost-Mecklenburg-Vorpommern – Eine Region am 
Rande der Geschichte? Studienfahrt zur feldberger Seenplatte in Kooperation mit der VhS 
Düsseldorf und der VhS Dormagen (05.05. – 12.05.2019)
pp Slowenien und Kroatien Studienreise (18.05 – 25.05.2019) 

Juni

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp Von Warschau nach Stettin Vortrag von prof. Dr. Winfried halder (03.06.2019)
pp Viel besungen, hart umkämpft – die Donau. Ein europäischer Fluss in der Literatur – Bücher 
im Gespräch büchervorstellungen im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage vorgetragen von 
anne geppert, Dina horn und margarete polok (05.06.2019)
pp Der schlesische Weberaufstand 1844 und sein Widerhall in der Literatur Vortrag von reinhard 
grätz im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage (
pp Labernachmittag (06.06.2019)
pp »Ruhe gibt es nicht, bis zum Schluss«. Die Mann-Geschwister: auf den Spuren von Erika und 
Klaus Szenische Lesung, musik und Diskussion mit ute maria Lerner und mark Weigel im rah-
men der Düsseldorfer Literaturtage in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW. (06.06.2019)
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pp Wie kommt der Krieg ins Kind Lesung und gespräch mit Susanne fritz im rahmen der Düssel-
dorfer Literaturtage (08.06.2019)
pp Troll Lesung und gespräch mit michal hvorecký im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage in 
Kooperation mit dem Literaturbüro nrW (12.06.2019)
pp Die Hungrigen und die Satten. Lesung und gespräch mit timur Vermes (Düsseldorfer Litera-
turtage in Kooperation mit den Literaturbüro nrW (13.06.2019) 
pp Jüdische Geschichte in Schlesien. buchvorstellung mit prof. Dr. arno herzig (26.06.2019)
pp 1949 – Die Bestseller der jungen Bundesrepublik: Ernst Jünger – Strahlungen I. Vortrag von 
prof. Dr. Winfrid halder (27.06.2019) 

ausstellungen
pp ausstellungseröffnung DarasHeineWilde & Co. contra Amazon & Zeitgeist. Düsseldorfer An-
tiquariate in Bedrängnis im rahmen der Düsseldorfer Literaturtage mit fotografien von hart-
mut bühler in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW (04.06. – 04.07.2019)

Kinemathek
pp Kytlice / Zimmer frei film Vorführung im rahmen der Veranstaltungsreihe »tschechische 
Dokumentarfilme am mittwoch« in Kooperation mit dem tschechischen Zentrum Düsseldorf. 
(19.06.2019)

exkursionen
pp Von Warschau nach Stettin. polen-Studienreise in Zusammenarbeit mit dem freundeskreis 
geschichte an der heinrich-heine-universität Düsseldorf (15.06. – 21.06.2019) 

Juli

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp Lesung mit cornelia Schönwald und helmut braun »Looking for a final start« – die amerika-
nischen Gedichte von Rose Ausländer in Kooperation mit helmut braun (Köln) und der rose 
ausländer-gesellschaft e. V., gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Düssel-
dorf e. V., heinrich-heine-universität Düsseldorf (02.07.2019)
pp Gruß aus Oppeln. Die aktuelle Situation der deutschen Minderheit in Schlesien film und 
gespräch mit beata Kubica und Dr. gerhard Schiller in Kooperation mit dem Kulturreferat für 
oberschlesien (03.07.2019)
pp »Liebstes Fräulein Moore – Wonderful Rose« »  unser verwundetes / geheiltes Deutsch« 
finissage zur ausstellung moderation: helmut braun unter mitwirkung von Studierenden der 
heinrich-heine-universität (12.07.2019)
pp Bücherflohmarkt in der Bibliothek (31.07.2019)

SoMMerSchlieSSzeit voM 01.08. – 31.08.2019 
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SepteMBer 

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp Wegen Republikflucht verurteilt! Burg Hoheneck und ein Leben danach Lesung und gespräch 
mit marie-Luise Knopp (02.09.2019)
pp Das Bauhaus und seine Erben aus der reihe » bücher im gespräch« (04.09.2019)
pp »Heimwehland« – ein literarisches Lesebuch Kommentierte Lesung mit axel Dornemann und 
Katharina grabowski (05.09.2019)
pp Tag der Heimat festrede Dr. bärbel beutner (07.09.2019)
pp Im Schatten der Kriege – Ernst Wiecherts »Jerominkinder« Vortrag von Dr. bärbel beutner (in 
Kooperation mit dem bdV-Landesverband nordrhein-Westfalen) (09.09.2019)
pp Die Grundgesetzwanderung eine Wander- und rezitationsperformance mit ralf peters (in Ko-
operation mit dem Literaturbüro nrW) (10.09.2019)
pp Drang nach Osten Lesung mit artur becker (in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW) 
(11.09.2019)
pp Der lange Weg. Von der Memel zur Moskwa Lesung und gespräch mit arno Surminski (in Ko-
operation mit dem Literaturbüro nrW) (18.09.2019)
pp Sie sind wieder da. Warum wir den neuen deutschen Nationalismus nicht mehr los werden 
Lesung und gespräch mit patrick bahners moderation: michael Serrer (in Kooperation mit dem 
Literaturbüro nrW) (25.09.2019)
pp 1949. Das lange deutsche Jahr Lesung und gespräch mit christian bommarius (26.09.2019)
pp Labernachmittag (26.09.2019)
pp heimatabend Landsmannschaft der Deutschen aus russland (27.09.2019)
pp feuerzangenbowle mit der Landsmannschaft ostpreußen (27.09.2019)
pp »Wolfskinder« – eine Kindergeneration nach 1945 ein hörtheaterabend von und mit anja 
bilabel und Salome amend (30.09.2019)

ausstellungen
pp ausstellungseröffnung Die Kirchen der Wolgadeutschen (06.09.2019)
pp ausstellungseröffnung SEEING MOSCOW (06.09.2019) 
pp ausstellungseröffnung Mitgebracht. Eugen Litwinow – Nikolaus rode Veranstaltungsort: Land-
tag nrW (17.09.2019) 

oktoBer

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp ZwischenHeimaten Lesung mit artur rosenstern, irina peter und Larissa mass im rahmen der 
russlanddeutschen Kulturtage in Kooperation mit der Landsmannschaft der Deutschen aus 
russland (01.10.2019)
pp Kulturschicht. Die Deutschen im Altai film und gespräch mit boris Schwarzmann, Katja beil 
und Waldemar hooge im rahmen der russlanddeutschen Kulturtage in Kooperation mit der 
Landsmannschaft der Deutschen aus russland (05.10.2019)
pp Mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich Lesung mit Viktor funk im 
rahmen der russlanddeutschen Kulturtage in Kooperation mit der Landsmannschaft der 
Deutschen aus russland (07.10.2019)
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pp Herbstliches Serenadenkonzert Klaus-peter riemer (flöte) und miyuki brummer (Klavier) mit 
Werken von Johann Sebastian bach, Wolfgang amadeus mozart, frédéric chopin und weiteren 
Komponisten (08.10.2019)
pp Transnationaler Geschichtsunterricht? Neue Perspektiven im deutsch-polnischen Ge-
schichtsbuchprojekt »Europa – Unsere Geschichte« fortbildung für Lehrkräfte aus nord-
rhein-Westfalen (10.10.2019)
pp Geteilte Geschichte – verschiedene Erinnerungen Diskussion zum deutsch-polnische Schul-
buchprojekt »europa – unsere geschichte« in Kooperation mit dem georg-eckert-institut und 
dem polnischen institut Düsseldorf (10.10.2019)
pp flügelklänge am Kamin musikabend oleg von riesen / Dimitri german (11.10.2019)
pp 70 Jahre Landsmannschaft Ostpreußen – Landesgruppe nrW (12.10.2019) 
pp ostdeutscher Erntedank (25.10.2019) 
pp »Bye bye Baby« film und gespräch mit Julia boxler im rahmen der russlanddeutschen Kul-
turtage in Kooperation mit der Landsmannschaft der Deutschen aus russland (18.10.2019)
pp Im Schatten Europas. Ostdeutsche Kultur zwischen Duldung und Vergessen buchvorstellung 
und gespräch mit Klaus Weigelt (30.10.2019) 
pp »Begegnung mit Osteuropa« Lehrerfortbildung zum Schülerwettbewerb (31.10.2019)

ausstellungen
pp ausstellungseröffnung Deutsche Brünner Persönlichkeiten aus sechs Jahrhunderten mit ru-
dolf Landrock und rüdiger goldmann (24.10. – 8.11.2019)
pp »Begegnung mit Osteuropa« zu Gast im GHH Ausstellung der Landessiegerarbeiten 2019 
nrW-Schülerwettbewerb (28.10.-22.11.2019)
pp ausstellungseröffnung SPUREN. Bild- und Textgeschichten. Czernowitz – Düsseldorf in Koope-
ration mit der Jüdischen gemeinde Düsseldorf (30.10.2019 – 01.01.2020) 

Kinemathek
pp King Skate (cZ 2018) filmvorführung im rahmen der Veranstaltungsreihe »tschechische Do-
kumentarfilme am mittwoch« in Kooperation mit: tschechisches Zentrum berlin (23.10.2019)

exkursionen
pp Beneluxländer Studienfahrt (03.10 – 04.10.2019) 
pp »Von Rhöndorf zum Petersberg« exkursion (24.10.2019)

noveMBer 

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp Der Ost- und Mitteleuropäische Arbeitskreis. Eine sozialdemokratische Vertriebenenorga-
nisation in NRW Vortrag und gespräch mit reinhard grätz, Dr. harald Lutter und Dr. Wolfgang 
Kessler (06.11.2019)
pp Die polen und ihre vielfältigen nachbarschaften Vortrag von prof. Dr. hans hecker in Koopera-
tion mit den freundeskreis geschichte an der hhu (07.11.2019)
pp Von Musik leben – Faire Erlösmodelle für Musikerinnen und Musiker fachvorträge, praxisbei-
spiele und Diskussionsrunden (in Kooperation mit dem Landesmusikrat nrW) (12.11.2019)
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pp Wolgakinder Lesung und gespräch im rahmen der russlanddeutschen Kulturtage mit gu-
sel Jachina. moderation mirko Schwanitz (Deutschlandfunk). in Kooperation mit den Stadt-
büchereien Düsseldorf, der Landsmannschaft der Deutschen aus russland, mit freundlicher 
unterstützung des Kulturreferats für russlanddeutsche Veranstaltungsort: Zentralbibliothek, 
bertha-von-Suttner-platz 1, Düsseldorf (12.11.2019)
pp Lesung und gespräch mit dem preisträger benedikt Dyrlich in rahmen der Verleihung des an-
dreas Gryphius-preises Laudation prof. Dr. gerd Weisskirchen in Kooperation mit der Künst-
lergilde esslingen (14.11.2019)
pp heimat und tradition herbstfest der Landsmannschaft der Deutschen aus russland (15.11.2019) 
pp Kaschubische Himmel Lesung aus den Kindheitserinnerungen der kaschubischen autorin an-
na Łajming mit Dr. Sabine grabowski (19.11.2019)
pp Musikensembles als soziale Gruppen expertengespräch des Landesmusikrats nrW in Koope-
ration mit dem Landesmusikrat nrW gefördert vom ministerium für Kultur und Wissenschaft 
nrW (21.11.2019)
pp »Wer vergißt, will vergessen.« eine erinnerung zum 80. todestag von ernst toller (1893-1939). 
Vortrag von prof. Dr. Daniel hoffmann (21.11.2019)
pp Die Liebe ist ein seltsames Spiel Lieder, Lyrik und prosa aus einem geteilten Land. Lesung 
und Konzert mit alexandra Lachmann (Sopran), elke Jahn (gitarre) und uli hoch (Sprecher) 
(22.11.2019)
pp »Was erzählbar ist, ist überwunden?« Anna Seghers und Christa Wolf. Eine Freundschaft in 
Widersprüchen Lesung mit prof. Dr. Winfrid halder und Dr. Katja Schlenker im rahmen des 
Literarischen Schnellkurses »autorinnen der DDr« der Düsseldorfer Zentralbibliothek in Ko-
operation mit: Stadtbüchereien Düsseldorf Veranstaltungsort: Zentralbibliothek, bertha-von-
Suttner-platz 1, Düsseldorf (27.11.2019)
pp Weihnachtsbasteln in der Bibliothek (29.11.2019)
pp Die Weihnachtsbescherung theaterstück für Kinder nach einem schlesischen märchen 
(29.11.2019)
pp Schlesische Weihnachten (30.11.2019)

ausstellungen
pp ausstellung Romantik in Preußen – zwischen Königsberg, Marienburg, Berlin und Köln 
(15.11.2019 – 20.12.2019)

Kinemathek
pp Největší přání / The Greatest Wish (cZ 2012) filmvorführung im rahmen der Veranstaltungs-
reihe »tschechische Dokumentarfilme am mittwoch« in Kooperation mit: tschechisches Zent-
rum berlin (13.11.2019)

DezeMBer 

Vorträge/Lesungen/andere Veranstaltungen
pp 30 Jahre Friedliche Revolution und Mauerfall. Von der Revolution zur Übernahme Diskus-
sionsabend mit ilko-Sascha Kowalczuk und Wolfgang nitsche in Kooperation mit dem Düs-
seldorfer appell/ respekt und mut und den Stadtbüchereien Düsseldorf Veranstaltungsort: 
Zentralbibliothek, bertha-von-Suttner-platz 1, Düsseldorf (03.12.2019) 
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pp Vererbte Wunden – Kriegstraumata aus der reihe » bücher im gespräch« (04.12.2019) 
pp Tomáš Kafka – Dichter, Übersetzer und Diplomat ein gespräch zum Stand der tschechisch-
deutschen (Kultur-)beziehungen moderation: michael Serrer in Kooperation mit dem 
Literaturbüro nrW und dem Lehrstuhl für geschichte und Kulturen osteuropas an der hein-
rich-heine-universität Düsseldorf (05.12.2019)
pp Heimatabend Landsmannschaft der Deutschen aus russland (06.12.2019)
pp Ostdeutscher Weihnachtsmarkt (08.12.2019)
pp Bücherflohmarkt in der Bibliothek antiquarische bücher zur geschichte, politik, Literatur und 
Kunst, belletristik (08.12. – 12.12.2019)
pp »Die Künstler der DDR haben einen ganz besonders komplizierten Kampf zu kämpfen« Bert 
Brechts und Paul Dessaus »Lukullus«-Oper und die Kunstpolitik der frühen DDR Kommen-
tierte Lesung (mit musikbeispielen) mit Dr. Katja Schlenker und prof. Dr. Winfrid halder (in 
Kooperation mit dem museum Kunstpalast) (09.12.19)

Kinemathek
pp Kurzfilme von adéla babanová im rahmen der Veranstaltungsreihe »tschechische Dokumen-
tarfilme am mittwoch« Information. Mystifikation. Fiktion. Odkud spadla letuška? / Where 
Did the Stewardess Fall From? (cZ 2014), neptun (cZ 2018), návrat do adriaportu / return to 
adriaport (cZ 2013) in Kooperation mit: tschechisches Zentrum berlin (11.12.2019)

reGelMäSSiGe veranStaltunGen 
pp Probe der Düsseldorf Chorgemeinschaft Ostpreußen-Westpreußen-Sudetenland, Leitung: 
radostina hristova (jeden mittwoch)
pp Ostdeutsche Stickerei mit helga Lehmann und christel Knackstädt (monatlich)
pp Offenes Singen mit marion abshof de cals (monatlich)
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Die Tracht der 
Siebenbürger Sachsen 
in Vergangenheit und 
Gegenwart
Seminar vom 11. bis 13. Oktober in Dortmund

Veranstalter
Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland 
e.V. – Landesgruppe NRW, Bismarckstr. 90,  
40210 Düsseldorf

Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen  
Heimatortsgemeinschaften e.V., Schloss Horneck 1,  
74831 Gundelsheim

Anmeldung
Schriftlich bis spätestens 30.09.2019 bei Landeskulturreferentin 
Heike Mai-Lehni, Email nrw@siebenbuerger.de, telefonische Infos 
unter 0211-1712540. Vertreter von Heimatortsgemeinschaften bitte 
die HOG angeben, die man vertritt.

Teilnehmerbeitrag
50,00 EUR für Verbandsmitglieder und Vertreter der Heimatortsge-
meinschaften, 75,00 EUR für Nichtmitglieder

Der Teilnehmerbeitrag ist vorab zu überweisen, die Bankdaten wer-
den nach der Anmeldung mitgeteilt.

Im Teilnehmerbeitrag ist die Unterkunft mit Vollpension enthalten. 

Tagungsort
Jugendgästehaus Dortmund, Silberstr. 24-26, 44137 Dortmund 
(die Unterbringung erfolgt in Doppelzimmern)

Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen, der Beauftragten der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien und der Kulturreferentin für Siebenbürgen 
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Jugendliche an Bord des Dampfers »Patria« 
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Lebenswege jüdischer
Palästina-Auswanderer aus 

dem östlichen Europa

»Wenn ihr 
wollt, ist 
es kein 
Märchen«
Lebenswege jüdischer Palästina-Auswanderer aus dem 
östlichen Europa Ausstellung vom 28.11.2018 bis 
28.02.2019 Eröffnung Mittwoch, 28.11.2018 18 Uhr

»Wenn ihr 
wollt, ist Lebenswege jüdischerwollt, ist Lebenswege jüdischer

Palästina-Auswanderer aus wollt, ist Palästina-Auswanderer aus 
dem östlichen Europawollt, ist dem östlichen Europa

es kein 

In Kooperation mit: Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg; Gefördert 
von: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
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Öffnungzeiten 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

Hinweis: Während unserer Veranstaltungen fi nden Film- und Fotoaufnahmen statt. Mit dem Betreten unserer 
Räumlichkeiten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie ggfs. auf Aufnahmen zu sehen sind, die im 
Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung GHH digital und analog verwendet werden.

Die Ausstellung entstand im Rahmen des Projektes »Erinnerung lernen«, das vom Auswärtigen Amt im Rah-
men des »Ausbaus der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft 
und Russland« gefördert wurde.

Kontakt
Dr. Katja Schlenker
schlenker@g-h-h.de
0211-1699123

S P 
U R 
E N 

Bild- und Textgeschichten. Czernowitz – Düsseldorf

Ausstellungseröffnung 29. Oktober 19 Uhr

Laufzeit 30. Oktober 2019 bis 10. Januar 2020

In Kooperation mit: Jüdische Gemeinde Düsseldorf und »Erinnerung lernen« | Gefördert von: Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und Auswärtiges Amt
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Hinweis: Während unserer Veranstaltungen fi nden Film- und Fotoaufnahmen statt. Mit dem Betreten unserer 
Räumlichkeiten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie ggfs. auf Aufnahmen zu sehen sind, die im 
Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung GHH digital und analog verwendet werden.

Die Ausstellung entstand im Rahmen des Projektes »Erinnerung lernen«, das vom Auswärtigen Amt im Rah-
men des »Ausbaus der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft 
und Russland« gefördert wurde.

Kontakt
Dr. Katja Schlenker
schlenker@g-h-h.de
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Bild- und Textgeschichten. Czernowitz – Düsseldorf

Ausstellungseröffnung 29. Oktober 19 Uhr

Laufzeit 30. Oktober 2019 bis 10. Januar 2020

In Kooperation mit: Jüdische Gemeinde Düsseldorf und »Erinnerung lernen« | Gefördert von: Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und Auswärtiges Amt

6.  September – 19.00 Uhr 6.  September – 19.00 Uhr 6.  Seeing Moscow6.  Seeing Moscow6.  September – 19.00 Uhr 

 Seeing Moscow
 September – 19.00 Uhr 6.  September – 19.00 Uhr 6.  Seeing Moscow6.  September – 19.00 Uhr 6. 

Thomas Koester | Ausstellungseröffnung | Ausstellungsraum 
Laufzeit der Ausstellung: 7. September bis 18. Oktober 2019

STIFTUNG GERHART-HAUPTMANN-HAUS 
DEUTSCH-OSTEUROPÄISCHES FORUM             
Bismarckstr. 90 | 40210 Düsseldorf
Öffnungszeiten: Mo, Mi: 10-17 Uhr
Di, Do: 10-19 Uhr, Fr: 10-14 Uhr 
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In Kooperation mit: Helmut Braun (Köln) und der Rose Ausländer-Gesellschaft e. V., 
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Gefördert von: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen
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In Kooperation mit: Helmut Braun (Köln) und der Rose Ausländer-Gesellschaft e. V., 
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Düsseldorf e. V., Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf und Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

Gefördert von: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen
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III ..ausstellungen.und.begleItprogramm

ausstellungsraum

28.11.2018 – 28.02.2019 
»Wenn ihr wollt ist es kein Märchen«. Lebenswege jüdischer Palästina-Auswanderer aus dem 
östlichen Europa.
Die ausstellung wurde vom haus der heimat des Landes baden Württemberg anlässlich der 
Staatsgründung israels vor 70 Jahren konzipiert und erinnert an ausgewählte Lebenswege jüdi-
scher auswanderer nach palästina. Über 200.000 Juden kamen seit den 1880er-Jahren bis zur 
machtübernahme der nationalsozialisten in Deutschland in mehreren einwanderungswellen 
nach palästina, bis 1933 überwiegend aus osteuropa. Während der nationalsozialistischen 
Verfolgung und Vernichtung nahm palästina unter den Ländern, in denen europäische Juden 
Zuflucht fanden, einen besonderen Stellenwert ein. flüchtlinge, die nach palästina emigrierten, 
hofften auf einen jüdischen nationalstaat, dessen bürger und bürgerinnen sie sein würden, und 
nicht, wie in allen anderen exilländern eine gesellschaftliche minderheit. 
eröffnung gemeinsam mit carsten eichenberger, Kurator haus der heimat des Landes baden 
Württemberg.

12.03. – 03.05.2019
Die deutsche Minderheit in Rumänien – Geschichte und Gegenwart im vereinten Europa. 
gezeigt wurde die vom Demokratischen forum der Deutschen in rumänien mit unterstüt-
zung der Deutschen botschaft in bukarest erstellte ausstellung vorab im Donauschwäbischen 
Zentralmuseum ulm, in Liechtenstein und im europäischen parlament in brüssel. Sie zeigt die 
geschichte der deutschen minderheit in rumänien beginnend mit dem 12. Jahrhundert, als die 
ersten deutschen Siedler aus Luxemburg, Lothringen und den bistümern Köln und trier in das 
gebiet des heutigen transsylvaniens gelangten. Die Siebenbürger Sachsen folgten, ebenso die 
Donauschwaben – die in ulm eingeschifften süddeutschen auswanderer, die sich in dem damals 
dem habsburger-reich zugehörigen banat niederließen. 750.000 Deutsche lebten vor dem 
Zweiten Weltkrieg in rumänien: mit rund vier prozent der bevölkerung stellten sie damals nach 
den ungarn die zweitgrößte minderheit des Landes. Die minderheit reduzierte sich durch die 
Zwangsumsiedlungen der nationalsozialisten, flucht und Verschleppungen nach dem einmarsch 
der roten armee während und nach dem Zweiten Weltkrieg. in den 1970er- und 1980er-Jahren 
verließen Zehntausende Deutsche – durch Westdevisen freigekauft – den unter dem sozialisti-
schen Diktator nicolae ceauşescu zunehmend verarmenden Karpatenstaat. nach dem fall des 
Diktators und der Öffnung des eisernen Vorhangs folgte die Verschärfung der einreisebedin-
gungen nach Deutschland, die anfang der 1990er-Jahre zum exodus der deutschen minderheit 
führte. allein 1990 und 1991 schrumpfte sie auf ca. 60.000 menschen, für die sich das Leben 
radikal ändern. 
Die ausstellung in deutscher und rumänischer Sprache wurde gemeinsam mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und des Demokratischen forums der 
Deutschen in rumänien eröffnet.
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Ausstellung und Begleitprogramm mit Fotografi en 
von Kenji Higuchi über die Opfer von Kernenergie, 
Atomkraft und Krieg
Ausstellungseröffnung Freitag, 22. Februar, 18 Uhr
Laufzeit 22.02. bis 26.04.2019 – Foyer, 1. OG

Fukushima 
Eine notwendige Erinnerung 

In Kooperation mit: Sayonara-Nukes-Düsseldorf, Deutsch-Japanischer Gesellschaft Dortmund und IPPNW-
Ortsgruppe Dortmund; Gefördert von: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

STIFTUNG GERHART-HAUPTMANN-HAUS 
DEUTSCH-OSTEUROPÄISCHES FORUM             
Bismarckstr. 90 | 40210 Düsseldorf | www.g-h-h.de
Öffnungszeiten: Mo, Mi: 10-17 Uhr
Di, Do: 10-19 Uhr, Fr: 10-14 Uhr 

STIFTUNG GERHART-HAUPTMANN-HAUS 
DEUTSCH-OSTEUROPÄISCHES FORUM             
Bismarckstr. 90 | 40210 Düsseldorf
Öffnungszeiten: Mo, Mi: 10-17 Uhr
Di, Do: 10-19 Uhr, Fr: 10-14 Uhr 

In Kooperation mit: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. – Landes-
gruppe Nordrhein-Westfalen und Demokratisches Forum der Deutschen in Rumäni-
en; Gefördert von: Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Ausstellungseröffnung Dienstag, 12. März, 19 Uhr
Laufzeit 13.03. bis 03.05.2019

Istorie şi prezent 
în Europa unită 
M i n o r i t a t e a 
g e r m a n ă 
din România 

Die deutsche 
M i n d e r h e i t 
in Rumänien 
Geschichte und 
Gegenwart im 
vereinten Europa
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15.05. – 13.07.2019
»Liebstes Fräulein Moore – Wonderful Rose«. Rose Ausländer und Marianne Moore
 helmut braun (Köln), Vorsitzender der rose ausländer-gesellschaft, erstellte diese ausstellung. 
Sie befasst sich mit Lebensphase rose ausländers nach ihrer emigration 1946 nach new York. 
Die Shoa hatte sie nachhaltig gezeichnet. psychisch und physisch krank war ihr Dichten nicht 
möglich. als sie diese Lebensphase überwunden hatte, schrieb sie ihre gedichte in englischer 
Sprache. Das Schreiben in der muttersprache, die »zur mördersprache geronnen« war, war ihr 
verwehrt. Zeitgenössische amerikanische Dichterinnen und Dichter wurden ihre Vorbilder. bald 
aber fand sie zu ihrem eigenen meisterhaften Stil. Die berühmte amerikanische poetin marianne 
moore wurde ihr zur freundin. Die ausstellung zeigt manuskripte und typoskripte der englischen 
gedichte, den briefwechsel zwischen rose ausländer und marianne moore und fotos und Doku-
mente aus den Jahren 1947 bis 1956.  
Kooperationspartner: gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Düsseldorf e. V. 
und die heinrich-heine-universität Düsseldorf 

06.09. – 18.10.2019  
SEEING MOSCOW. Eine Ausstellung von Thomas Koester.
moskau ist eine metropole im Wandel, moskau ist das wirtschaftliche und geistig-kulturelle herz 
russlands. moskau ist mit rund 12 millionen einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt europas. 
Seit 2012 hat sich die Stadt durch eingemeindungen flächenmäßig mehr als verdoppelt. heute 
ist sie eine der teuersten Städte der Welt. thomas Koester, der im rahmen des gastkünstleraus-
tausches der Städtepartner Düsseldorf-moskau, seine fotografische Sichtweise in analog und 
Schwarz-Weiß auf moskau präsentiert. Dazu gehören fotografien, die die eröffnung des Kalasch-
nikow Denkmals, eine Demonstration der opposition, zu der alexej nawalny aufgerufen hat, 
bau- und Straßenarbeiten und Vororte von moskau in einer reduzierten und scharfen artikula-
tion in der bildsprache wiedergeben. thomas Koester zeigt eine für ihn wichtige auswahl in form 
einer fotografischen installation, die er speziell für den ausstellungsraum der Stiftung gerhart-
hauptmann-haus entwickelt hat. thomas Koester (geb. 1980) studierte an der universität der 
Künste berlin, am central Saint martins college London, an der Lma art academy of Latvia in riga 
und absolvierte seinen meisterschüler bei Katharina Sieverding an der universität der Künste 
berlin. er lebt und arbeitet in Düsseldorf und berlin. Die ausstellung wurde gleichzeitig zu der 
begleitenden ausstellung im foyer eichendorff-Saal mit den künstlerischen positionen des russ-
landdeutschen fotografen artjom uffelmann eröffnet. Die eröffnung erfolgte gemeinsam mit 
Landsmannschaft der Deutschen aus russland. 

30.10.2019 – 13.01.2020 
SPUREN. Bild- und Textgeschichten. Czernowitz – Düsseldorf
ganz besondere bande bestehen zwischen dem legendären czernowitz und Düsseldorf: Vor allem 
die geschichte der jüdischen gemeinde Düsseldorf ist eng mit der bukowina und dem histori-
schen czernowitz verbunden. bis heute haben viele mitglieder der gemeinde dort ihre Wurzeln 
und praktizieren regen austausch mit dem heutigen ukrainischen chernivsti. bei ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges lebten in czernowitz ca. 45.000 Juden. Weniger als die hälfte von ihnen über-
lebte den holocaust. Viele von ihnen, u.a. die Dichter paul celan und rose ausländer sowie 
persönlichkeiten wie isidor evian, verließen nach dem Krieg die Stadt. Das ausstellungsprojekt, 
initiiert von »erinnerung Lernen« dokumentiert in fotos und texten der ukrainischen Künstlerin 
Kseniya marchenko den alltag der in czernowitz lebenden Juden sowie der in der nachkriegszeit 
nach Düsseldorf ausgewanderten jüdischen familien. Die ausstellung wurde von herbert rubin-
stein, Jüdische gemeinde Düsseldorf, und matthias richter von »erinnerung Lernen e.V.« eröffnet.
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foyer eichendorff-Saal

22.03. – 10.05.2019
Fukushima: Eine notwendige Erinnerung Fotografien von Kenji Higuchi über die Opfer von 
Kernenergie, Atomkraft und Krieg
arbeiten des 1937 in nagano, Japan geborenen bekannten fotojournalisten higuchi Kenji. Wir 
erinnern an die aufnahme der deutsch-japanischen beziehungen, die vor 160 Jahren mit der 
sogenannten eulenburg-mission begann. Der ostpreuße friedrich albrecht graf zu eulenburg 
(geb. 1815 in Königsberg, gest. 1881 in Schöneberg) stand im oktober 1859 als außerordentlicher 
gesandter und bevollmächtigter minister an der Spitze der preußischen ostasienexpedition. 
Durch eulenburgs große beharrlichkeit und geschick kamen die handels-, freundschafts- und 
Schifffahrtsverträge 1861 mit Japan und zunächst dem Staat preußen zustande. Deutsch-Japa-
nische gesellschaften gründeten sich in Deutschland seit den 1880er-Jahren. Wir erinnern 
gemeinsam mit dem aus japanischen und deutschen mitgliedern bestehende Verein »Sayo-
nara genpatsu Düsseldorf e. V.« zugleich an den siebten Jahrestag der Dreifachkatastrophe in 
fukushima mit großartigen fotografien des namhaften fotokünstlers Kenji higuchi. eine von 
giftgasen geschädigte insel, badegäste am Strand des nahen mihama-atomkraftwerks (aKW), 
menschen mit gesichtsmasken, verstrahlte arbeiter in den aKWs, ein risikoreicher atomtransport, 
verfälschte Strahlendosis-Daten – seit über 40 Jahren dokumentiert Kenji higuchi Schicksale 
einzelner »opfer des industriellen Wohlstands in Japan«, die unter Kernenergie, atomkraft und 
Krieg gelitten haben und noch leiden. Seine eindrucksvollen fotografien zeigen die Schatten-
seiten des rapiden wirtschaftlichen Wachstums in Japan, die umweltschäden und die damit 
verbundenen erkrankungen der bevölkerung. bereits seit den 1970er-Jahren begleitet er japa-
nische aKW-Leiharbeiter, die unter unmenschlichen bedingungen arbeiten und großer gefahr 
ausgesetzt sind. higuchi fotografierte und dokumentierte auch die nachwirkungen der giftgas-
produktion auf der vor hiroshima gelegenen insel Ōkunoshima. nach dem genfer Vertrag ist 
die Verwendung von giftgas untersagt. Deshalb wurde die existenz dieser fabrik streng geheim 
gehalten und die insel von der japanischen Landkarte gestrichen. 2001 erhielt higuchi Kenji für 
seine aufklärungsarbeit den nuclear-free-future-award der ngo »World uranium hearing«. 
Kooperationspartner: Deutsch-Japanische gesellschaft und Deutsche auslandsgesellschaft

04.06. – 04.07.2019
DarasHeineWilde & Co. contra Amazon & Zeitgeist. Düsseldorfer Antiquariate in Bedrängnis im 
Rahmen der Düsseldorfer Literaturtage mit Fotografien von Hartmut Bühler 
Wenn sich vom 6. bis 10. Juni auf der Düsseldorfer Königsallee wieder alles rund um bücher und 
Literatur dreht, gehören die antiquariate und ihr angebot unbedingt zum besuchsprogramm 
der bücherliebhaber und -sammler. in Düsseldorf und neuss existieren derzeit zwölf bücher-
antiquariate. nicht alle werden mehr als antiquariat im traditionellen Sinn geführt. manche 
inhaber sind inzwischen nur noch Versandbuchhändler, bestellt wird per telefon oder e-mail. So 
wie Kerstin und patrice Daras, die ihr geschäft am 31. Dezember 2017 in der Derendorfer Straße 
43 aufgegeben haben. auch das hofladen-antiquariat ganseforth in der hohe Straße 47 hat im 
frühjahr 2018 für immer geschlossen. 
hartmut bühler, seit 1989 freier fotograf, spezialisiert auf persönlichkeiten in Kunst, Kultur und 
Wirtschaft, gibt mit seinen fotografien einblick in die Welt der Düsseldorfer antiquariate, seine 
protagonisten waren u. a. Kerstin und patrice Daras, Stephan Lustenberger vom heinrich-heine-
antiquariat (citadellstraße 9) und christoph Wilde in der birkenstraße 48.
Kooperationspartner: Literaturbüro nrW
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06.09. – 18.10.2019 
Vergessene Zivilisation – die Kirchen der Wolgadeutschen 
2012 unternahm der mannheimer fotograf artjom uffelmann eine fotografische expedition ins 
historische Siedlungsgebiet der Wolgadeutschen und hielt ihre architektonischen hinterlas-
senschaften auf belichteten glasplatten fest. uffelmann arbeitet ausschließlich mit mitteln der 
ambrotypie (»Kollodiumnassplattenverfahren«), das in der zweiten hälfte des 19.Jahrunderts 
weit verbreitet war. in dieser Zeit entstanden auch die sakralen bauten der Wolgadeutschen 
im früheren russischen reich. Kirchen und den Stand der geistlichen. 1941 wurde die Wolga-
deutsche republik schließlich mit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion aufgelöst. 
Die ambrotypien sind objekte des und wurden im rahmen der »russlanddeutschen Kulturtage 
2019« gezeigt. in Kooperation mit dem Kulturreferenten für die Deutschen aus russland und 
dem museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte Detmold

23.10. – 8.11.2019 
Deutsche Brünner Persönlichkeiten aus sechs Jahrhunderten 
brno/brünn ist heute die zweitgrößte Stadt tschechiens und das historische Zentrum mährens. 
Die ausstellung zeigt das Leben, Wirken und Schaffen von deutschen bürgern der Stadt brno/. 
Über sechs Jahrhunderte bereicherten diese menschen das wirtschaftliche, wissenschaftliche 
und kulturelle Leben der Stadt. Die Lebensläufe von in brno/brünn geborenen bzw. mit der Stadt 
verbundenen persönlichkeiten zeigen den wechselseitigen austausch und die gute Kooperation 
über Länder- und Staatsgrenzen hinweg. in Kooperation mit der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft

15.11. – 20.12.2019
Romantik in Preußen – zwischen Königsberg, Marienburg, Berlin und Köln
oft wird preußen mit den klassischen tugenden wie Willenskraft, pflichtbewusstsein und Stärke 
assoziiert. Doch spielte preußen eine wichtige rolle in Literatur und architektur oder für die 
romantische theoriebildung. Joseph von eichendorff sowie e.t.a hoffmann waren beispielsweise 
romantische Dichter und preußische beamte zugleich. Die von der Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen erarbeitete tafel-ausstellung wirft einen blick auf ausgewählte aspekte der 
romantik in preußen zwischen Königsberg, marienburg, berlin, Köln und die einflüsse auf die 
rheinische identität. eröffnung mit prof. Dr. christofer herrmann, Kurator der ausstellung.

28.10. – 22.11.2019
»Begegnung mit Osteuropa« zu Gast im GHH – Ausstellung der Landessiegerarbeiten 2019 
NRW-Schülerwettbewerb 
unter dem motto »europa – Zukunft braucht geschichte« startete 2019 zum 66. mal der Schüler-
wettbewerb. 4.024 Kinder und Jugendliche aus nordrhein-Westfalen und aus 16 mittel-, ost- und 
südosteuropäischen Staaten haben sich daran beteiligt und 1.612 beiträge eingereicht. im Juni 
wurden die diesjährigen 50 preisträgerinnen und preisträger – 40 aus nrW und 10 aus Ländern 
des östlichen europa – als Landessieger auszeichnet. Das ghh zeigt diese herausragenden 
arbeiten, die sich kreativ mit vielfältigen aspekten der deutsch-osteuropäischen beziehungen in 
geschichte und gegenwart auseinandersetzen.
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22.10.2018–31.01.2019
»Oktober 1956. Ein verewigter Spiegel der Vergangenheit«
Levente Zorkóczy, Zeitzeuge des ungarn-aufstandes von 1956, präsentiert eine auswahl von 
20 schwarz-weiß aufnahmen, die die geschichte von 1956 aus einer persönlichen perspektive 
erzählen.
eröffnung mit dem Kooperationspartner: ungarisches Konsulat

10.12.2019
Eröffnung der Präsentation im Foyer: Zum 70. »Geburtstag« der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948. Eine notwendige Erinnerung.
Kooperationspartner: respekt und mut

Weitere Tätigkeiten im Bereich Ausstellung und Vermittlung (Katja Schlenker)

pp universitätsprojekte: Lehrauftrag WS 2018/19 »Lernen und Lehren an außerschulischen Lern-
orten, geschichte von museen« am ZfL der universität in Köln
pp begleitung der Studierenden durch das berufsfeldpraktikum u.a. am ghh
pp Schulprojekt – gedenkstättenfahrt mit Schülerinnen der 11. Klasse der rudolf-Steiner-Schule 
Düsseldorf zur gedenkstätte camp Vught /holland; Workshop in der mahn- und gedenkstätte 
Düsseldorf
pp Vorbereitung und betreuung des Standes der Stiftung zum tag der Demokratie
pp mitglied der projektkoordinierungsgruppe respekt und mut. Düsseldorfer appell gegen rechts-
extremismus
pp mitglied im Deutschen museumsbund, arbeitsgemeinschaft ausstellungen und geschichts-
museen

Vorbereitung und Durchführung folgender Veranstaltungen mit Düsseldorfer appell/respekt 
und mut: 
pp nrW-tag
pp Veranstaltungsreihe zum gedenken an der ersten Weltkrieg, referenten: professor Daniel 
Schönpflug, prof. Jörn Leonhard, Lesung aus den tagebüchern (hier bitte für die umfangrei-
chen texte thomas bock bitten, diese aus dem extra Veranstaltungsflyer zu nehmen)

universitätsprojekte:
pp Lehrauftrag SoSe und WiSe 2018 (2 Semesterwochenstunden, je 18 Studierende) an der alber-
tus-magnus-universität Köln, Zentrum für Lehrer*innenbildung, praktikumsbegleitendes Se-
minar für den bereich berufsfeldorientierung für Lehramtsstudierende zum thema: »Lernen 
und Lehren an außerschulischen Lernorten, geschichte der museen und museumspädagogik« 
verbunden mit praktikantenbetreuung in der Stiftung ghh (ca. 7 praktikanten pro Semester). 
pp Kooperationsveranstaltung mit haus Schlesien im rahmen eines begegnungsprojekts mit dem 
Seminar der germanistik der universität Katowice und dem ZfL Köln. 
pp bewertung der abschlussarbeiten, bewertung von bachelor- und hausarbeiten hhu.
pp praktikantenbetreuung.
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teilnahme an tagungen: 
pp fachtagung Deutscher museumsbund november 2019

mitgliedschaften:
pp mitglied im Deutschen museumsbund, arbeitskreis geschichtsmuseen und ausstellung
pp mitglied im beirat für bildende Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf 
pp mitglied im organisationsteam »respekt und mut Düsseldorf«

Landtag nrW

17.09. – 04.10.2019 
Mitgebracht. Eugen Litwinow – Nikolaus Rode Veranstaltungsort: Landtag NRW 
unter dem titel »mitgebracht« präsentieren eugen Litwinow (geb. 1987 in Kasachstan) und niko-
laus rode (geb. 1940 in eigental, dt. Kolonie in der ukraine) ihre arbeiten. in seinem künstlerischen 
projekt »mein name ist eugen« porträtiert eugen Litwinow dreizehn junge russlanddeutsche, 
die alle den Vornamen »eugen« tragen. Sie sind sich noch nie begegnet, doch alle hießen früher 
»evgenij«. Litwinow führte umfangreiche gespräche mit den »eugens« und gibt authentische 
einblicke in die herkunft, abenteuer, namen und identität dieser jungen Deutschen aus russ-
land. nikolaus rode zeigt malerei und Zeichnungen. rode beschäftigt sich in seinen Werken 
hauptsächlich mit den durch Vertreibungen und Krieg erlittenen traumata, den Verlusten und 
der Suche nach heimat. ausstellung im rahmen der russlanddeutsche Kulturtage 2019.
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IV ..kooperatIons-.und.projektpartner
pp bdV-Landesverband nordrhein-Westfalen 
pp Demokratisches forum der Deutschen in rumänien 
pp Deutsch-baltische Landsmannschaft in nrW e.V. 
pp Deutsche botschaft in bukarest 
pp Deutsche gesellschaft für osteuropakunde Dgo e.V. 
pp Deutsch-Japanische gesellschaft 
pp Dgb-Jugend Düsseldorf/bergisches Land
pp Düsseldorfer appell/ respekt und mut
pp erinnerungsort alter Schlachthof
pp europe Direct Düsseldorf (eDiD)
pp evangelischer Kirchenkreis
pp freundeskreis geschichte an der hhu
pp gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V. Düsseldorf
pp heinrich-heine-institut
pp heinrich-heine-universität Düsseldorf
pp helmut braun (Köln)
pp Jüdische gemeinde Düsseldorf
pp Katholische Kirche Düsseldorf
pp Kin-top e.V.
pp Konrad-adenauer-Stiftung
pp Kulturreferat für oberschlesien 
pp Kulturreferat für russlanddeutsche der bundesregierung
pp Künstlergilde esslingen
pp Landes- und regionalbüro rheinland 
pp Landesmusikrat nrW
pp Landesverband Deutscher Sinti und roma nrW
pp Landsmannschaft der Deutschen aus russland e.V. Landesgruppe nrW
pp Landsmannschaft ostpreußen Landesgruppe nrW
pp Lehrstuhl für geschichte und Kulturen osteuropas an der heinrich-heine-universität Düsseldorf
pp Literaturbüro nrW
pp Lobby für Demokratie
pp maxhaus
pp ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes nordrhein-Westfalen 
pp polnisches institut Düsseldorf 
pp rose ausländer-gesellschaft e.V.
pp Stadtbüchereien Düsseldorf
pp tschechisches Zentrum Düsseldorf 
pp Verband der Siebenbürger Sachsen 
pp VhS Dormagen 
pp VhS Düsseldorf 
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V ..presse-.und.ÖffentlIchkeItsarbeIt
im Sinne der Stiftung zu kommunizieren und auf persönlichen und medialen Kanälen in Dialog 
mit relevanten Zielgruppen zu treten, sind die kernaufgaben der Öffentlichkeitsarbeit von frau 
gonsior und frau müller. Ziel ist es, die positive aufmerksamkeit der Öffentlichketi her- und 
sicherzustellen, das image der Stiftung zu pflegen und die Veranstaltungen der Stiftung in der 
Öffentlichkeit zu positionieren.

Zu unseren wichtigsten pr-mitteln gehören:

pp das Versenden von pressemitteilungen an print- und online-medien, rundfunk und tV
pp die direkte ansprache einzelner Journalisten
pp das Versenden eines digitalen newsletters (monatlich)
pp die kontinuierliche pflege und Weiterentwicklung der internetpräsenz des hauses unter 
www.g-h-h.de und über unsere Social-media-Kanäle (facebook, instagram)
pp das regelmäßige einpflegen von ghh-Veranstaltungen in öffentliche Kultur-Datenbanken (z.b. 
musenkuss Düsseldorf)
pp die Konfektionierung, Koordinierung und das Versenden von informationsmaterial (Quartals-
flyer, plakate, Veranstaltungsflyer, einladungskarten, West-ost-Journal)
pp das erstellen und archivieren von foto- und Videomaterial von und zu einzelne ghh-Veran-
staltungen (mediale begleitung)

unsere pressearbeit in Zahlen:

pp presseverteiler mit 320 adressen
pp Quartalsflyer an 310 adressen
pp externe auslage des Quartalsflyers in 29 institutionen in Düsseldorf und nrW
pp monatlicher newsletter an 202 empfänger
pp West-ost-Journal quartalsweise an 580 empfänger
pp 13 Veranstaltungsflyer/einladungen
pp 103 Veranstaltungsplakate
pp facebook mit 500 abonnenten
pp instagram mit 150 abonnenten
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VI ..schul-,.jugend-.und.
unIVersItätsprojekte

1. Schulprojekte

a) »Wie viel Heimat(en) braucht der Mensch?« 
 Schulprojekt mit dem Kunst-Leistungskurs Jahrgangsstufe 11 (Q1) des Cecilien-Gymna-

siums in Düsseldorf-Oberkassel im Rahmen des Programms »Jugend, Kultur und Schule« 
2018/2019, gefördert vom Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf

 Das ende des Jahres 2018 von frau Dr. grabowski begonnene Schulprojekt über den 
heimat-begriff wurde im Januar 2019 mit Zeitzeugeninterviews von heimatvertriebenen 
aus ostpreußen und Schlesien fortgesetzt. in einer weiteren einheit sahen sich die Schüle-
rinnen und Schüler interviews mit jungen frauen aus Syrien an, die aktuell aus ihrer heimat 
geflohen waren und nun in Düsseldorf zur Schule gehen. nach der inhaltlichen auswertung 
dieser eingangsphase und einem einführungsworkshop in die technik des animationsfilms 
im filmmuseum entwarfen die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen Storyboards 
für kurze Stopmotionfilme. Sie entwickelten die charaktere zu ihren filmen, bauten drei-
dimensionale papierbühnen und zeichneten bildelemente oder hintergründe. für den 
anschließenden filmdreh wurden die gezeichneten figuren und hintergründe vergrößert 
und zur Stabilisierung auf pappen aufgezogen, die im folgenden auf einer trägerplatte 
bewegt werden konnten. beim Schnitt wurden sie von dem Düsseldorfer filmemacher Daniel 
raboldt unterstützt. es entstanden vier Stopmotionfilme, die das Schicksal von flucht und 
Vertreibung, aber auch eigene erfahrungen zu heimatverlust und aktuellen politischen 
ereignissen aufgriffen. Die abschlusspräsentation fand im rahmen von projekttagen des 
cecilien-gymnasiums am 11. Juli 2019 statt und erreichte so ein breites publikum bei Schü-
lern, eltern und Lehrern. in 2020 werden die filme in einer ausstellung vor der bibliothek 
des ghh präsentiert.

b) »Deutsch-polnische Beziehungen« 
 Workshop mit der Jahrgangsstufe 9 der Gesamtschule Globus am Dellplatz, Duisburg
 im rahmen der Vorbereitung einer exkursion nach polen informierte frau Dr. grabowski 

bei einem halbtägigen Workshop am 15. februar 2019 in einem Vortrag die Schülerinnen 
und Schüler über die vielfältigen aspekte der deutsch-polnischen beziehungen. im fokus 
standen fluchterfahrungen aus ostpreußen, die den Schülern dialogisch und mit filmaus-
schnitten vorgestellt wurden. anhand eines von frau Dr. grabowski als anschauungsmaterial 
konzipierten »fluchtkoffers« konnten sich die Jugendlichen mit fragen von heimatverlust, 
flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg und heute auseinandersetzen.

c) »Auschwitz hat mich verändert« 
 Ausstellung mit der Jahrgangsstufe 10 der Gesamtschule Globus am Dellplatz, Duisburg in 

der Stadtbücherei Duisburg
 Die teilnehmerinnen und teilnehmer der von frau Dr. Sabine grabowski inhaltlich vorberei-

teten Studienfahrt nach polen 2018 erarbeiteten mit ihrer Lehrerin Dr. Joanna obrusnik-Jagla 
eine fotoausstellung über ihren besuch des Vernichtungslagers auschwitz-birkenau im 
frühjahr 2018. Über die ausstellungseröffnung am 08. Juli 2019 in der Zentralen Stadtbü-
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cherei Duisburg berichteten der WDr in der aktuellen Stunde sowie die WaZ und die rp. Die 
Die bilder werden 2020 im ghh in einer eigenen ausstellung präsentiert.

d) Kooperationsprojekt »Migration – Industrieller Wandel in NRW und Oberschlesien« 
  mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 und 10 des Marie Curie-Gymnasiums Düssel-

dorf und des Paderewski-Lyzeums in Kattowitz, ausgezeichnet mit dem richeza-preis des 
Landes nordrhein-Westfalen

 Das marie-curie-gymnasium in Düsseldorf initiierte im mai 2019 einen ersten Schüleraus-
tausch mit dem X. Liceum ogólnokształcącym im. J. i. paderewskiego in Kattowitz/Katowice, 
der von frau Dr. Sabine grabowski in Zusammenarbeit mit dem Lehrer torsten Jagla inhaltlich 
und organisatorisch mit vorbereitet und begleitet wurde. hierzu zählte auch die beratung 
bei der finanzierung des austauschprojektes und die unterstützung bei der antragstellung. 
Vorbereitet durch einen einführungs-Workshop am 15. mai 2019 von Dr. Sabine grabowski 
zur bedeutung der Vernichtungspolitik des Zweiten Weltkriegs für die deutsch-polnischen 
beziehungen, fuhren 25 Schülerinnen und Schüler des marie-curie-gymnasiums im mai 
nach Kattowitz. Sie wurden bei den familien ihrer polnischen mitschüler untergebracht 
und nahmen am unterricht der partnerschule teil, der in dieser Woche in erster Linie aus 
gemeinsamen ausflügen durch oberschlesien bestand. auf dem programm standen neben 
der exkursion zum Lager in auschwitz und birkenau, ein besuch des Wawel in Krakau, vor 
allem aber ausflüge zu den industriell geprägten orten, der Salzmine in Wieliczka, dem 
minenmuseum in hindenburg/Zabrze und dem computermuseum in Kattowitz.

 im September 2019 erfolgte der gegenbesuch der polnischen Schülerinnen und Schüler in 
Düsseldorf. auch hier waren die gäste bei den familien ihrer deutschen mitschüler unter-
gebracht. besuche des Landschaftsparks Duisburg-nord und der Zeche Zollverein in essen 
veranschaulichten den Strukturwandel im ruhrgebiet und ließen parallelen zu oberschlesien 
deutlich werden. ausflüge zu Schloss augustusburg und zum Kölner Dom bereicherten das 
austauschprogramm. Zu guter Letzt kam die deutsch-polnische gruppe am 12. September 
2019 zu einem Workshop im gerhart-hauptmann-haus zusammen, den margarete polok 
gemeinsam mit andrzej Koliński vom polnischen institut in Düsseldorf durchführte. nach 
zwei einführungsvorträgen zu den themen »oberschlesien in den deutsch-polnischen 
beziehungen« (margarete polok) und »polnische geschichte des 20. Jahrhunderts« (andrzej 
Koliński) folge eine intensive arbeitsphase, in der die Jugendlichen sich mit fragen nach 
Vorurteilen und Stereotypen in der gegenseitigen Wahrnehmung beschäftigen. im anschluss 
nutzten die Schüler die gelegenheit, in einer lebendigen Diskussion über ihre jeweiligen 
positionen zu sprechen. 

 ein Stadtrundgang auf deutsch-polnischen Spuren durch Düsseldorf, den margarete polok 
und zwei Studenten der heinrich-heine-universität mit den Jugendlichen unternahmen, 
rundete das begegnungsprogramm ab. Das austauschprojekt, bei dem sich über 50 Schü-
lerinnen und Schüler aus Düsseldorf und Kattowitz kennenlernten und miteinander in 
Kontakt kamen, wurde von der Landesregierung mit dem richeza-preis 2018/19 als ein sehr 
auszeichnungswürdiges projekt prämiert.

e) »Les fondements communs de nos démocraties modernes«
 Führung für Schüler im Rahmen des Erasmus+-Programms
 im rahmen des erasmus+-programms »Les fondements communs de nos démocraties 

modernes« und in Kooperation mit dem theodor-fliedner-gymnasium in Düsseldorf 
präsentierte frau Dr. grabowski am 13. november 2019 einer gruppe von Schülerinnen und 
Schülern ungarn, frankreich und Düsseldorf-Kaiserswerth die arbeit der Stiftung und führte 
durch die ausstellung »begegnung mit osteuropa«.
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2. Schülerwettbewerb

frau Dr. grabowski setzte ihre mitarbeit in der pädagogischen arbeitsgruppe (pag) des Schülerwett-
bewerbs des Landes nrW »begegnung mit osteuropa« fort. hierzu gehörte die bewertertagung 
für die eingereichten arbeiten 2019, die erarbeitung, Qualitätskontrolle, wissenschaftliche 
beratung und redaktion der beiträge für den Wettbewerb 2020 sowie die präsentation des Wett-
bewerbs im rahmen von Lehrer- und Studierendenfortbildungen. frau Dr. grabowski erarbeitete 
in der pag für den Schülerwettbewerb 2020 das projekt: »ganz europa ist ein fußball«. Vom 28. 
oktober bis zum 22. november 2019 wurden die Landessiegerarbeiten in einer bunten und viel-
fältigen ausstellung auf mehreren etagen des ghh präsentiert.

3. Jugendprojekte

a) Kinder- und Jugendorchester
 mit volksmusikalischen Weisen aus dem ost- und ostmitteleuropäischen raum beschäf-

tigte sich auch 2019 das Kinder- und Jugendorchester, das seit 2014 in Kooperation mit dem 
förderungszentrum Kin-top e. V. in Düsseldorf-garath einmal wöchentlich unter der Leitung 
von alexander geib probt. Das orchester trat am 1. Juli 2019 in garath beim Sommerfest von 
Kin-top e.V. auf, einzelne Solisten präsentierten beim jährlichen Weihnachtsmarkt im ghh 
ihr Können. 

b) Theaterprojekt »Weihnachtsbescherung – nach einem schlesischen Volksmärchen«
 in Kooperation mit Kin-top e. V. erarbeitete eine gruppe von zwölf Kindern und erwach-

senen unter der Leitung des Schauspielers und regisseurs Leo Litz ein theaterstück für 
die Weihnachtsaufführung im ghh. Die proben fanden in den räumlichkeiten von Kin-top 
in Düsseldorf-garath sowie auf der bühne des eichendorff-Saals im ghh statt. am 29. 
november 2019 wurde das von Leo Litz nach der Vorlage eines schlesischen Volksmärchens 
geschriebene Stück mit der von dem Schüler Leon Vilents komponierten musik und der von 
der theatergruppe selbst erarbeiteten bühnendekoration im ghh aufgeführt.

c) Ferienprogramm »Studienfahrt für Jugendliche nach Rügen und Hiddensee« 
 in den osterferien fuhr frau Dr. grabowski vom 14.–19. april 2019 mit 25 Jugendlichen und drei 

begleitern in Kooperation mit Kin-top e. V. nach Wittow auf rügen. Wanderungen zum Kap 
arkona und nach altenkirchen führten zu den slawischen Wurzeln der rügener geschichte, 
der Leuchtturm von Kap arkona regte zur auseinandersetzung mit der geschichte von 
flucht und Vertreibung am ende des Zweiten Weltkriegs ein. auf hiddensee besuchte die 
gruppe das gerhart-hauptmann-haus, die Sommerresidenz des Schriftstellers. Die führung 
durch Wohnhaus und museum erhellte spannend und anschaulich Details aus dem Leben 
des schlesischen nobelpreisträgers. ein besonderes Vergnügen hatten die Jugendlichen, als 
zweien erlaubt wurde, auf dem flügel in hauptmanns Wohnzimmer einige Klavierstücke zu 
präsentieren. in Stralsund lernte die gruppe in einer Stadtführung die backsteingotik an der 
ostsee kennen und konnte sich abschließend im ozeaneum ein bild von der tierwelt in und 
an der ostsee machen.
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d) »Imagefilm AG Heimatstuben«
 aus anlass der tagung der ag heimatstuben am 02. mai 2019 im oberschlesischen 

Landesmuseum ratingen-hösel beschäftigte sich eine gruppe von auszubildenden der 
gestaltungstechnik und der informationstechnologie mit den präsentationen und aufgaben 
der heimatstuben in nordrhein-Westfalen. Die jungen erwachsenen informierten sich unter 
der wissenschaftlichen begleitung von frau Dr. grabowski bei der tagung und einem besuch 
im museum der Kreisgemeinschaft insterburg in Krefeld-uerdingen über die arbeit der 
heimatstuben und fassten ihre erkenntnisse in einem kurzen Videoclip zusammen, der nun 
auf der homepage des ghh als imagefilm der ag heimatstuben präsentiert wird.

e) »Schreibbar« – Kreativwerkstatt für Seiteneinsteiger in die deutsche Sprache 
 in Kooperation mit dem Literaturbüro nrW wurde von märz bis Juli 2019 ein vierzehntägiger 

Workshop zum kreativen Schreiben für Jugendliche mit flucht- und migrationshintergrund 
angeboten, die erst seit kurzem Deutsch lernen. 15 Jugendliche aus unterschiedlichen 
herkunftsländern trafen sich regelmäßig im ghh, um unter anleitung der Werkstattleite-
rinnen ursula nowak und heike funcke einen literarischen Zugang zur deutschen Sprache 
zu gewinnen und eigene texte zu dem thema »begegnungen« zu erarbeiten. ausflüge in 
die Zentralbibliothek und zu weiteren inspirierenden plätzen in Düsseldorf rundeten das 
programm ab. Die erarbeiteten texte wurden in einer abschlussveranstaltung am 02. Juli 
2019 im ghh präsentiert. Das Kooperationsprojekt soll auch in 2020 fortgesetzt werden.

4. projekte für Studentinnen und Studenten

a) Programm für polnische Studierende
 im rahmen der Kooperation mit der Stiftung haus Schlesien (Königswinter) besuchten 

mehrere gruppen polnischer Studentinnen und Studenten aus Schlesien während ihres 
Studienaufenthaltes in Deutschland das ghh. frau Dr. grabowski stellte den Studierenden 
die arbeit der Stiftung vor und führte die gruppen zu orten deutsch-polnischer begegnung 
in der Düsseldorfer altstadt. 

b) »Verlorene Dörfer in Masuren 2019« 
 Projekt mit Studentinnen und Studenten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und 

der Ermländisch-Masurischen Universität Allenstein/Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
Olsztyn sowie sechs weiteren Kooperationspartnern ausgezeichnet mit dem Richeza-Preis 
des Landes Nordrhein-Westfalen

 2019 fand das von dem Verein Sadyba mazury (Stowarzyszenie na rzecz ochrony Krajobrazu 
Kulturowego mazur »Sadyba«) 2009 begonnene projekt zum dritten mal in Kooperation mit 
dem ghh statt. Der von frau Dr. Sabine grabowski eingereichte projektentwurf für 2019 wurde 
von der Landesregierung mit dem »richeza-preis des Landes nordrhein-Westfalen 2018/19 
für herausragende Verdienste um die deutsch -polnischen beziehungen« ausgezeichnet. 
als Kooperationspartner beteiligten sich neben ghh und Sadyba die Kulturgemeinschaft 
borussia in allenstein (Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa »borussia« w olsztynie), 
die oberförsterei Johannisburg (regionalna Dyrekcja Lasów państwowych w białymstoku 
– nadleśnictwo pisz), das erste allgemeinbildende Lyzeum inJohannisburg/pisz, das Lore-
Lorentz-berufsgymnasium in Düsseldorf sowie die heinrich-heine-universität (hhu) und 
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die ermländisch-masurische universität in allenstein (uniwersytet Warmińsko-mazurski w 
olsztynie, uWm). 

 Vom 27. mai bis 03. Juni 2019 kamen sieben Studentinnen der Landschaftsarchitektur der uWm 
mit ihrer Dozentin Dr. marta akincza nach Düsseldorf. gemeinsam mit dreizehn deutschen 
geschichtsstudentinnen und -studenten der hhu unter der Leitung von prof. Dr. christoph 
nonn erarbeiteten sie mit Dr. Sabine grabowski im gerhart-hauptmann-haus zweispra-
chige texte für eine Wanderausstellung über die »Verlorenen Dörfer in masuren«. am ende 
der Woche stießen sechs Schülerinnen und Schüler des Lore-Lorentz-berufsgymnasiums, 
fachrichtung gestaltungstechnik, zu der Studentengruppe, um das Layout der inzwischen 
erarbeiteten ausstellungstexte und -illustrationen zu designen. neben der intensiven arbeit 
in gemischten Kleingruppen standen vielfältige ausflüge auf dem programm. Die reichhal-
tige Düsseldorfer garten- und parklandschaft war ein Ziel, das vor allem für die polnischen 
Landschaftsarchitektinnen von bedeutung war, aber auch den historikern reichhaltige 
informationen bot, darüber hinaus ging es ins ruhrgebiet zu einer führung über migration 
durch die Zeche hannover und in die beeindruckenden parkanlagen von Schloss augustus-
burg in brühl. 

 Vom 16. bis 18. Juni 2019 fuhren zehn Düsseldorfer Studentinnen und Studenten mit prof. 
nonn und Dr. grabowski ins bundeslastenausgleichsarchiv nach bayreuth, um dort die 
aktenbestände über die ehemaligen Dörfer der Johannisburger heide einzusehen und 
auszuwerten. in zwei tagen intensiver arbeit sah die gruppe sich über hundert akten an, 
die über die eigentumsverhältnisse der Dörfer Vorder und hinter Lippa/oppendorf sowie 
Dziadowen/Königsthal auskunft gaben sowie über die flucht 1945 und das anschließende 
Schicksal ihrer bewohner berichteten. Die teilnehmer konnten sich so auf die erarbeitung 
eigener texte zur Sozialstruktur der verlorenen Dörfer vorbereiten, bevor im September 2019 
der dritte teil des projektes begann. 

 am 02. September 2019 fuhren prof. nonn und Dr. grabowski mit den zehn Düsseldorfer 
Studentinnen und Studenten nach polen. bei Zwischenstopps in gnesen/gniezno und 
thorn/toruń informierten Kurzvorträge über die bedeutung der beiden Städte für die 
deutsch-polnischen beziehungen. in allenstein/olsztyn trafen die Düsseldorfer Studie-
renden ihre polnischen Kolleginnen bei dem Kooperationspartner, der Stiftung borussia, 
wieder. gemeinsam arbeiteten sie sich im Staatsarchiv allenstein durch den aktenbe-
stand der für dieses Jahr ausgewählten Dörfer, dann ging es in die masurischen Wälder, 
um die Überreste der recherchierten Dörfer Vorder und hinter Lippa/oppendorf sowie 
Dziadowen/Königsthal aufzuspüren und ihre friedhöfe freizulegen. bearbeitet wurden die 
friedhöfe in Vorder Lippa, hinter Lippa, Königstal/Dziadowen und Vorder pogobien/Vorder 
paugauen. Die Studenten säuberten die verwilderten gräber und grabsteine, die örtlichen 
förster fällten ggf. bäume und markierten die grenzen der friedhöfe. Zerstörte grabtafeln 
konnten mit hilfe der Warschauer Konservatorin magdalena Schneider bearbeitet werden. 
Während die polnischen Studentinnen eine umfassende inventarisierung und Dokumenta-
tion anfertigten, konnten die angehenden historiker aufgrund der intensiven archivarbeit 
verschiedene personengeschichten der ehemaligen bewohner rekonstruieren und in kurzen 
aufsätzen festhalten. unterstützung bei der Waldarbeit bekam die gruppe noch von den 
Schülerinnen und Schülern des i. allgemeinbildenden Lyzeums in pisz/Johannisburg, die 
sich an den aufräumarbeiten des kleinen, aber außergewöhnlichen friedhofes von Vorder 
pogobien/Vorder pogauen beteiligten. Zum rahmenprogramm zählten wissenschaftliche 
Vorträge des historikers Wiktor Knercer über die masurische friedhofskultur, die von frau 
Dr. grabowski konsekutiv übersetzt wurden, die präsentation der bisherigen forschungser-
gebnisse in der oberförsterei pisz, aber auch eine Kajaktour auf dem fluß pissek/galinde/
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pisa durch die Johannisburger heide und ein masurischer abend mit fisch und piroggen. 
Die ergebnisse des Workcamps wurden bei einer Schlusspräsentation am 12. September 
2019 den örtlichen Kooperationspartnern von den Studierenden vorgestellt. Die ergebnisse 
der gemeinschaftlichen arbeit werden in der deutsch-polnischen Wanderausstellung über 
das projekt präsentiert, die in 2020 starten soll. 

 ein ausführlicher bebilderter bericht über das projekt wurde der Staatskanzlei zum abschluss 
des mit dem richeza-preis geförderten projektes von frau Dr. grabowski vorgelegt.

c) »Verlorene Dörfer in Masuren« – Publikationen
 Der 2017 und 2018 von frau Dr. grabowski und prof. Dr. nonn gemeinsam mit den Düssel-

dorfer geschichtsstudenten erarbeitete wissenschaftliche aufsatz über die Dörfer groß 
und Klein pasken ist auf polnisch in der Jahresschrift des museums in Johannisburg/pisz 
erschienen: 

	 Andreas	Göttmann,	Sabine	Grabowski,	Fabio	Huuk,	Alisa	Killdau,	Christoph	Nonn,	Bartłomiej	
Ondera,	Dominik	Pietruschka,	Katrin	Strassnick	und	Ewelina	Wypustek:	Paski.	Historia	zagi-
nionej	wsi	na	Mazurach	[Pasken.	Geschichte	eines	verlorenen	Dorfes	in	Masuren],	in:	Znad	
Pisy.	Wydawnictwo	poświęcone	ziemi	piskiej	25	(2019),	S.	111–135.	

 frau Dr. grabowski stellte den beitrag bei der feierstunde aus anlass des 50-jährigen beste-
hens des museums in pisz vor.

 Der erweiterte Konferenzbeitrag von frau Dr. Sabine grabowski auf der Konferenz »grenze – 
gedächtnis – friedhöfe« der Karls-universität prag im September 2018 über das projekt ist 
erschienen:

	 Sabine	Grabowski:	Lost	Villages	in	Masuria:	A	Polish-German	Project	on	Cemeteries,	in:	Acta	
Universitatis	Carolinae.	Studia	Territorialia	Vol.	19	(2019),	p.	83–97.

 im tagungsband von haus Schlesien, Königswinter ist der beitrag von frau Dr. grabowski 
erschienen:

	 Sabine	 Grabowski:	 Gräber	 –	 Grenzen	 –	 Gemeinsames	 Kulturerbe.	 Überlegungen	 zu	 einer	
projektierten	deutsch-polnischen	Wanderausstellung.	–	Groby	–	granice	–	wspólne	dzied-
zictwo	 kulturowe.	 Refleksje	 o	 projektowanej	 niemiecko-polskiej	 wystawie	 wędrowej,	 in:	
Zwischen	Revolution	und	Ruhrbesetzung.	Die	 Folgen	des	 Ersten	Weltkriegs	 für	 Schlesien.	
Tagungsband.	–	w:	Między	rewolucją	a	okupacją	zagłęebia	Ruhry.	Skutki	I	wojny	światowej	
dla	Śląska.	Materiały	z	konferencji,	Königswinter	2019,	S.	144–153.

 im Lötzener heimatbrief erschien unter der rubrik »Lötzen heute« der beitrag:
	 Sabine	Grabowski:	Verlorene	Dörfer	in	Masuren	–	Ein	deutsch-polnisches	Friedhofsprojekt,	

in:	Lötzener	Heimatbrief	126/November	2019,	S.	130–132.

5. Lehrer-fortbildungen

es fanden intensive beratungen zu planungen von Seminarangeboten, exkursionen, der bean-
tragung finanzieller mittel und zu gemeinsamen projekten mit den kooperierenden Lehrern 
statt. insbesondere konnte frau Dr. grabowski gemeinsam mit dem marie-curie-gymnasium in 
Düsseldorf-gerresheim einen Schüleraustausch mit einer polnischen Schule in oberschlesien 
vorbereiten, der mit dem richeza-preis des Landes nordrhein-Westfalen 2018/19 ausgezeichnet 
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wurde. es fanden zwei Lehrerfortbildungen im gerhart-hauptmann-haus statt, die von frau 
Dr. Sabine grabowski in Kooperation mit dem georg-eckert-institut für Schulbuchforschung in 
braunschweig (10. oktober 2019), bzw. mit der bezirksregierung münster zum Schülerwettbewerb 
»begegnung mit osteuropa« organisiert wurden (31. oktober 2019). 

6. Drittmitteleinwerbung

frau Dr. grabowski konnte für ihre projekte Drittmittel aus dem programm Jugend, Kultur und 
Schule der Stadt Düsseldorf und beim Deutsch-polnischen Jugendwerk/polsko-niemiecka 
Współpraca młodzieży einwerben. Das projekt »Verlorene Dörfer in masuren« erhielt 5000 € 
durch die auszeichnung mit dem richeza-preis des Landes nordrhein-Westfalen 2018/19.

Auszeichnungen
pp richeza-preis des Landes nordrhein-Westfalen 2018/19 für herausragende Verdienste um die 
deutsch-polnischen beziehungen für das »besonders auszeichnungswürdige Leuchtturm-pro-
jekt« »Verlorene Dörfer in masuren«
pp richeza-preis des Landes nordrhein-Westfalen 2018/19 für das »sehr auszeichnungswürdige 
projekt« »migration – industrieller Wandel in nrW und oberschlesien« für das marie-curie-
gymnasium Düsseldorf, Kooperationspartner ghh
pp Der film »im rücken der geschichte« über das projekt »Verlorene Dörfer in masuren« wurde 
auf dem polnischen internationalen filmfestival (piff) 2019 in Warschau als »bester Doku-
mentarfilm« ausgezeichnet.

Exkursionen
pp 24.01.2019 malerfürsten. besuch der ausstellung in der bundeskunsthalle bonn
pp 13.03.2019 europawahl 2019 – Schicksalswahl der eu? Vorbereitungsseminar mit podiumsdis-
kussion, moderation Dr. Sabine grabowski, café europa, Düsseldorf
pp 03.04.2019 europawahl 2019 – Schicksalswahl der eu? exkursion zum europäischen parlament 
nach brüssel
pp 25.04.2019 heimatverlust im Westen? braunkohletagebau und energiegewinnung in nrW. be-
such des tagebaus in garzweiler
pp 05.–12.05.2014 Deutschlands unbekannter nordosten: ost-mecklenburg-Vorpommern – eine 
region am rande der geschichte? Studienfahrt zur feldberger Seenplatte
pp 03.–04.10.2019 benelux-Jahr nrW 2019 – Zwischen Luxemburg, eupen und maastricht. Studien-
fahrt zum europäischen gerichtshof
pp 24.10.2019 70 Jahre grundgesetz – Zu den anfängen der bundesrepublik nach rhöndorf und auf 
den petersberg
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VII ..bIblIothek,.artothek.und.archIV
2019 konnten in der bibliothek zwei große projekte abgeschlossen werden. So wurden die tsche-
chisch- und deutschsprachigen bücher, die 2018 der bibliothek vom tschechischen Zentrum 
berlin als Dauerleihgabe überlassenen worden waren, inventarisiert und katalogisiert. es handelt 
sich hierbei um rund 500 titel. außerdem wurde als abschluss der 2006 begonnenen retrokon-
version der gesamte Zettelkatalog mit dem opac abgeglichen. bei dieser gelegenheit wurden 
rund 1.500 aufsätze aus dem Zettelkatalog in den opac neu aufgenommen.
Zwei bereits im Vorjahr begonnen projekte wurden 2019 fortgesetzt. Zum einen wurden
Zeitschriften und reihen in die bundesweite Zeitschriftendatenbank ZDb eingegeben. Von den 
über 6.500, die sich in der bibliothek befinden, wurden 572 titel neu eingegeben. Damit sind 
momentan 1.773 Zeitschriften und reihen der bibliothek in der ZDb nachgewiesen. Zum anderen 
wurden parlamentaria aus Westpreußen formal und inhaltlich erschlossen. beide projekte 
werden 2020 fortgesetzt.
in Kooperation mit der Deutschen Digitalen bibliothek wurden die 2010 digitalisierten Künstler-
interviews und Düsseldorfer Werkstattgespräche der Künstlergilde nrW, die sich im besitz der 
Stiftung befinden, erstmalig in die »mediathek ton« der Deutschen Digitalen bibliothek aufge-
nommen. es handelt sich um insgesamt 52 audiodateien von Künstlerinnen und Künstlern, u. a. 
fridolin aichner, alfred birnschein, norbert Dolezich, gertrud fussenegger und marianne mangold 
nienhaus. Zu finden sind die tondokumente unter https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de.
neben den beiden projekten wurde die reguläre bibliothekarische und archivarische arbeit fort-
gesetzt. Zu diesen tätigkeiten gehörten Lektorat, bucheinkauf, Systematisierung, Katalogisierung, 
beratung von Leserinnen und Lesern, fernleihe sowie die unterstützung der mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der Stiftung bei ihren projekten. im rahmen des Veranstaltungsangebots der 
bibliothek hat das bibliotheksteam die Veranstaltungsreihe »bücher im gespräch« mit insge-
samt vier Veranstaltungen fortgeführt.
im rahmen der nrW-weiten »nacht der bibliotheken« am 15.03.2019 bot das bibliotheksteam 
ein Seminar über familienforschung an. Die zahlreichen besucherinnen und besucher hatten 
bei dieser Veranstaltung gelegenheit, die forschungsmöglichkeiten in der bibliothek kennen-
zulernen. am 29.11.2019 organisierte das bibliotheksteam eine Veranstaltung für Kinder im 
grundschulalter, bei der nikolaus- und Weihnachtsgeschenke gebastelt wurden.
mit insgesamt 693 Leserinnen und Lesern ist die Zahl der aktiven bibliotheksbenutzer im Vergleich 
zum Vorjahr leicht gestiegen. Das kann u. a. auf die rege Öffentlichkeitsarbeit der bibliothek 
zurückgeführt werden. Durch den vierteljährlich versandten bibliotheksbrief wurden die biblio-
theksbenutzer regelmäßig über die neuerwerbungen informiert und zu Veranstaltungen in der 
bibliothek eingeladen. 
Zu den nutzern der bibliothek gehörten privatpersonen, Schüler und Studenten sowie Wissen-
schaftler aus dem in- und ausland. Das bibliotheksteam betreute insgesamt sechs praktikantinnen 
und praktikanten: drei Schüler und drei Studentinnen. Die Dauer der praktika variierte. Die Schü-
lerpraktika dauerten in der regel eine bis drei Wochen, die praktika der Studentinnen einen bis 
fünf monate in Vollzeit. Zum ersten mal hat eine Studierende der bibliothekswissenschaften an 
der tu Köln ihr fünfmonatiges pflichtpraktikum in der Stiftungsbibliothek absolviert. ebenfalls 
erstmalig hat eine Studentin des masterstudienganges »osteuropäische Studien mit master-
bezug« der ruhr-universität bochum einen teil ihres praxissemesters in der Stiftung absolviert 
und u. a. an dem projekt »Vertreibung erinnern« gearbeitet. 2019 war eine ehrenamtliche mitar-
beiterin in der bibliothek tätig und hat die inventurbücher der artothek digitalisiert. Dieses 
projekt wird 2020 fortgesetzt. 2019 haben die mitarbeiterinnen der bibliothek an tagungen, 
Workshops und beruflichen fortbildungen teilgenommen. frau horn hat beim netzwerktreffen 

JahreSbericht 2019 | Stiftung gerhart-hauptmann-hauS | DeutSch-oSteuropäiScheS forum

43



»Sharing heritage – europäisches Kulturerbejahr 2018« in berlin das projekt »Verlorene Dörfer 
in masuren« in einer Kurzpräsentation vorgestellt. frau polok hat bei der »Deutsch-rumänische 
bibliothekswissenschaftliche fach- und fortbildungstagung der martin-opitz-bibliothek« in 
Sibiu/hermannstadt in rumänien den Vortrag »Der Kronstädter Schriftstellerprozess 1959. eine 
einschüchterungsaktion des rumänischen Staates gegen die deutsche minderheit« gehalten. 
frau geppert hat gemeinsam mit frau müller den facebook-auftritt der Stiftung betreut. 
Zusätzlich zu ihrer tätigkeit in der bibliothek hat frau polok 2019 die beiden printpublikati-
onen West-ost-Journal und den Quartalsflyer sowie den elektronischen newsletter redaktionell 
betreut.

bibliothek in Zahlen 

BENUTZER 2018 2019

benutzer insgesamt1 5.236 5.788

neuanmeldungen 61 72

aktive benutzer 608 693

benutzer vor ort 3.577 4.055

auswärtige benutzer2 1.418 1.491

Schriftliche und telefonische auskünfte 1.424 1.374

gebende fernleihe 240 242

MEDIENAUSLEIHEN / MEDIENNUTZUNG3

medien4 12.018 12.269

Kopien5 2.076 2.018

LEIHVERKEHR
Leihverkehr gebend 240 242

Leihverkehr nehmend 265 234

MEDIENBESTAND Bestand 2018 Zugang 2019 Bestand 2019
monographien + aufsätze 76.452 1.423 77.875

Karten und pläne 3.621 33 3.654

cDs 204 6 210

DVDs / Videos 443 31 474

cD-roms 211 2 213

mcs 255 0 255

Diareihen (Dias) 278 0 278

mf-Katalog (fiches) 21 0 21

Schallplatten 505 7 512

Laufende periodika 186 12 198

Gesamt 82.176 1.514 83.690
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ERWERBUNG DER MEDIEN 2018 2019
Kauf 298 324

tausch 31 26

geschenk 1040 1.116

Kopie 42 48

Zugang 1.411 1.514
1 Diese Zahl setzt sich zusammen aus allen benutzern vor ort, allen auswärtigen benutzern und gebenden fernleihen. 
2 alle benutzer, die eine telefonische oder schriftliche auskunft einholen, inkl. derjenigen, die wegen einer Verlängerung anrufen.
3 mediennutzung beinhaltet nutzung von medien vor ort, die nicht entliehen werden können (Zeitungen, Zeitschriften, handbibliothek, 
microfiches). 

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

VIII ..fortbIldungen.und.konferenZen

16.–18.01.2019 
Zwischen revolution und ruhrbesetzung. Die folgen des ersten Weltkriegs für Schlesien, Kura-
torentagung in haus Schlesien, Vortrag Dr. Sabine grabowski »gräber – grenzen – gemeinsames 
Kulturerbe. Überlegungen zu einer projektierten deutsch-polnischen Wanderausstellung«

01.–03.02.2019 
familiengeschichte – ortsgeschichte – regionalgeschichte, tagung des Vereins der familien-
forscher ost- und Westpreußen, academia baltica, Sankelmark, Vortrag und filmvorführung Dr. 
Sabine grabowski »Verlorene Dörfer in masuren. ein deutsch-polnisches projekt in der Johan-
nisburger heide«

18.–19.02.2019 
heimat bewahren – Kultur vermitteln – Zukunft gestalten, tagung der Kulturstiftung der deut-
schen Vertriebenen

20.–21.03.2019
bibliothekskongress Leipzig/Leipziger buchmesse 
teilnahme: anne geppert

02.04.2019
netzwerktreffen »Sharing heritage – europäisches Kulturerbejahr 2018«, berlin 
teilnahme: Dina horn 

16.05.2019
urheberrecht update, berufliche fortbildung an der th Köln, Köln
teilnahme: Dina horn 
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20.–23.05.2019
ZDb-neueinsteiger-Schulung, berufliche fortbildung an der Staatsbibliothek berlin, berlin 
teilnahme: anne geppert

23.–24.05.2019 
Workshop »Stand der wissenschaftlichen arbeit und gewinnung von wissenschaftlichem nach-
wuchs sowie ansprache und einbeziehung der jüngeren generation«, der Kulturstiftung der 
Deutschen Vertriebenen im haus Schlesien, Königswinter
teilnahme: margarete polok

24.–25.05.2019 
Danziger Kulturtagung, bund der Danziger, ghh, Vortrag Dr. Sabine grabowski »Winrich von 
Kniprode und der Deutsche orden in Danzig«

25.–26.06.2019 
XV. Deutsch-russische Städtepartnerkonferenz, Düren 
teilnahme: Dina horn 

16.–19.09.2019 
Deutsch-rumänische bibliothekswissenschaftliche fach- und fortbildungstagung der martin-
opitz-bibliothek im rahmen der arbeitsgemeinschaft der bibliotheken und Sammlungen zur 
geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen europa in Kooperation mit der evangelischen 
akademie Siebenbürgen, dem begegnungs- und Kulturzentrum friedrich teutsch der evangeli-
schen Kirche a.b. in rumänien sowie der Kulturreferentin für Siebenbürgen
teilnahme: margarete polok

15.–16.11.2019
bibcamp der th Köln, Köln
teilnahme: anne geppert und Dina horn

22.11.2019 
feierstunde aus anlass des 50-jährigen bestehens des muzeum Ziemi piskiej und präsentation 
des Jahrbuches »Znad pisy« in pisz/Johannisburg, teilnahme Dr. Sabine grabowski

22.11.2019
DDbstudio Workshop, berufliche fortbildung der Deutschen Digitalen bibliothek, frankfurt am 
main 
teilnahme: Dina horn 
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