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			Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Gerhart-Hauptmann-Hauses,
das Jahr 2017 neigt sich bereits wieder dem Ende zu. Nicht nur
auf der innenpolitischen Ebene hat es mit der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen im Mai und bei der Bundestagswahl im
September wichtige Veränderungen gegeben. Die Bewährungsprobe, in die die Europäische Union mit der britischen Austrittserklärung und der Flüchtlingskrise geraten ist, dauert an. Aus
Warschau, der Hauptstadt unseres wichtigsten ostmitteleuropäischen Partnerlandes Polen, dringen Töne zu uns, die – vorsichtig
gesprochen – irritierend sind. In der Fußgängerzone des litauischen Kaunas sind uns im Mai britische und US-amerikanische
Soldaten begegnet, wenige Monate später führt die russische
Armee beklemmend nah zu den baltischen NATO-Partnern ein
Großmanöver durch. Die USA, über Jahrzehnte der wichtigste
Rückhalt für Deutschland und das westliche Europa, befinden
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sich in einer Entwicklungsphase, die nicht leicht zu verstehen
und zugleich einigermaßen beunruhigend ist. Das Gebaren, das
die nordkoreanische Führung an den Tag legt, lässt Ängste wiederkehren, die viele seit dem Ende des Kalten Krieges für endgültig überwunden gehalten und nahezu vergessen haben: Könnte
es doch zum Einsatz von Nuklearwaffen kommen, geographisch
scheinbar weit weg von Deutschland zwar, aber doch mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Welt? Und vielerorts werden
Menschen mit Gewalt und Terror überzogen, weil andere Menschen ihre Mitmenschlichkeit dem Extremismus geopfert haben.
Probleme über Probleme, deren Entstehung nicht einfach zu
erklären, deren mögliche Lösung noch viel weniger einfach zu
bewerkstelligen ist. Da liegt die Versuchung nahe, den Gang ins
Schneckenhaus vorzuziehen und so – vermeintlich – seine Ruhe
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zu finden. Aber Schneckenhäuser sind dünnwandige, zerbrechlich-zarte Gebilde. Und nur in die Selbstgenügsamkeit zurückgezogen überdauert keine Schnecke lange, selbst wenn ihr Haus
nicht von außen zerbrochen wird. Also: Raus aus dem Schneckenhaus!
Und hinein in unser Programm: Mit unseren Bildungsangeboten
im letzten Quartal des Jahres 2017 wollen wir – wie bisher schon –
Horizonte erweitern, Verständnishilfen anbieten, kritischen Diskurs über Kompliziertes anregen. Wir haben keine Patentrezepte
parat, aber wir wollen dazu beitragen, vermeintlichen Patentrezepten, die andere feilhalten, mit Misstrauen zu begegnen.
Wenn das gelingen sollte, wäre viel gewonnen – in unserem
Land und anderwärts. Denn: Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung. Der Satz stammt von einem US-
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Präsidenten. Nämlich von John F. Kennedy, der dieses Jahr 100
Jahre alt geworden wäre. Auch den haben die Amerikanerinnen
und Amerikaner gewählt, das wollen wir nicht vergessen.
Denn mit der Erinnerung daran geht es sich leichter in das Jahr
2018.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen viele Denkanstöße auf
der letzten Etappe des Jahres 2017, ein frohes, friedliches Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr!
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Raissa Gorbatschowa, Russlands First Lady
Vortrag von Natascha Janovskaja

Sie war eine wunderbar feminine und elegante Frau: Als ihr
Mann, Michail Gorbatschow,
1985 das Amt des Generalsekretärs der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion übernahm, würdigten die westlichen Medien sie als »kommunistische
Lady mit Pariser Chic«. Man war aus dem Kreml anderes gewohnt
und spottete wohlwollend: »Die erste Kremlfrau, die weniger
wiegt als ihr Mann!« Raissa Gorbatschowa war nicht nur attraktiv,
sie war vor allem sehr gebildet, intelligent und zielstrebig. Schneller als ihr Mann schloss sie ihr Studium ab und trug zum Familienunterhalt bei. Nachdem Michail Gorbatschow die Leitung von
Partei und Staat übernommen hatte, wurde sie einer weltweiten
Öffentlichkeit bekannt und prägte das Bild der Sowjetunion in der
Zeit von Glasnost und Perestroika. Über das Leben der außergewöhnlichen First Lady aus Moskau berichtet Natascha Janovskaja.

Di,
17.10.
19.00 Uhr

Mein Luther – zwei Perspektiven auf den Reformator
Vortrag von Dr. Sabine Grabowski und Prof. Dr. Winfrid Halder
Martin Luther und seine Werke werden nicht
nur von Theologen kontrovers diskutiert. Der
Reformator ist eine höchst spannende Persönlichkeit, die genügend Anlass zum kritischen Hinterfragen gibt. Wie beurteilen Historiker im Jubiläumsjahr den Reformator aus
Thüringen? Wie beeinflusst die eigene konfessionelle Prägung
den Zugang zu Leben und Werk? In einem Gespräch wollen der
katholische Neuzeit-Historiker Winfrid Halder und die evangelische Osteuropa-Historikerin Sabine Grabowski ausloten, welche
Bedeutung Luther für die jeweilige Sichtweise hat.

Sa,
04.11.
15.00 Uhr

In Kooperation mit: Deutsch-Baltische
Landsmannschaft in Nordrhein-Westfalen und Volkshochschule Düsseldorf

Vertrieben aus Pommern – angekommen in Nordrhein-Westfalen?
Vortrag von Cathrin Müller

Cathrin Müller stellt in ihrem Vortrag Ergebnisse ihrer
Studienarbeit zum Thema
Vertreibung und Integration
von Vertriebenen nach dem
Zweiten Weltkrieg in Nordrhein-Westfalen vor. Ihr Interesse an dem Thema wurde durch
den Erlebnisbericht ihres Urgroßvaters von 1946 geweckt. Dieser wurde 1946 mit seiner Familie aus Pommern vertrieben und
kam über Schleswig-Holstein 1957 nach Münster. Der Vortrag
ist eine kompakte Version der Bachelor- sowie Masterarbeit von
Cathrin Müller.

Mi,
18.10.
15.30 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum Plus – Diakonie in Oberkassel, Gemünder
Straße 5, Düsseldorf
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Vortrag

Geschichtspolitik in Russland heute

100 Jahre nach der Oktoberrevolution – Vortrag von Irina Scherbakova
Dr. Irina Scherbakowa ist
Historikerin,
Germanistin
und Leiterin für Bildungsprogramme der Internationalen
Gesellschaft für Historische
Aufklärung, Menschenrechte
und Soziale Fürsorge »Memorial« in Moskau. Seit den 1980erJahren setzt sie sich für eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Stalinismus ein. Irina Scherbakowa zählt zu den
Gründungsinitiatoren von Memorial. Memorial, eine der bedeutendsten Menschenrechtsorganisationen Russlands, wurde
während der Perestroika mit dem Ziel gegründet, vergangenes
und fortbestehendes staatliches Unrecht aufzudecken und Opfern von Menschenrechtsverletzungen Beistand zu leisten. Einige
Jahre nach Ende des Kalten Krieges sind die Arbeitsmöglichkeiten
wiederum immer weiter eingeengt: durch gesetzliche Auflagen,
Bürorazzien und sogar durch Verhaftungen von Aktivisten.

Do,
16.11.
19.00 Uhr

In Kooperation mit: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V.
und Heinrich-HeineUniversität, Lehrstuhl
Osteuropäische Geschichte

Gruppenspiele. Zur Kultur- und Literatursoziologie in der BRD
Ringvorlesung »Bonner Republik« – Vortrag von
Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann

Auf dem kulturellen Feld der
Bonner Republik sind viele
Akteure unterwegs, sie potenzieren ihre Kräfte und
finden gemeinsame Ziele,
treffen aber oft auf konkurrierende Interessen Anderer. In besonderer Weise sind die Gruppe 47 und die Dortmunder Gruppe 61 normgebend auf dem
literarischen Feld. Interessant sind in diesem Zusammenhang
die Verlagslandschaft, Gattungen (mit einem Blick aufs Theater),
Formen der Öffentlichkeit, auch die Wahrnehmung der kultursoziologischen Unterschiede, nicht zuletzt die Bedeutung für das
kulturelle Profil der Bonner Republik.

Do,
02.11.
17.00 Uhr

Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann ist seit 2003 Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf und Leiterin des dortigen Instituts Moderne im Rheinland.

In Kooperation mit: Heinrich-Heine-Universität,
Institut Moderne im Rheinland
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Bohuslav Fuchs – Pionier der Moderne, Architekt der tschechischen
Avantgarde
Ausstellungseröffnung

Die zweitgrößte Stadt Tschechiens, Brünn
(tschechisch Brno), gilt als ein Bilderbuch
der Baukunst im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Hier entstand zwischen den beiden Weltkriegen in der Euphorie der Ersten
Tschechoslowakischen Republik eine solche
Dichte an Bauten der klassischen Moderne – in Tschechien
auch Modernismus genannt – wie es sie damals nur in Frankfurt, Rotterdam und Tel Aviv gab: Wohnsiedlungen für Arbeiter,
ein riesiges Messegelände, Villen, Hotels, Kinos, Cafés, Läden,
Schwimmbäder, Tanzhallen, Bars, Grabanlagen. Die europäische
Architekturavantgarde traf sich hier: Walter Gropius und J. J. P.
Oud, Le Corbusier, Amédée Ozenfant, der in Brünn geborene
Adolf Loos, Hannes Meyer und Mart Stam. Der deutsch-amerikanische Architekt Mies van der Rohe z. B., welcher der Moderne
in Deutschland mit der Stuttgarter Weißenhofsiedlung zum internationalen Durchbruch verhalf, baute in Brünn 1928 eine Villa für
das Fabrikantenehepaar Tugendhat. Es wurde eines der architektonisch einflussreichsten Wohnhäuser der Welt und gehört heute
zum Weltkulturerbe der Vereinten Nationen.

Mi,
25.10.
18.00 Uhr

W

ährend in Berlin mit Rückblick auf Schinkel neoklassizistisch gebaut wurde und moderne funktionalistische
Entwürfe wie z. B. ein Hochhaus in Stahlskelettbau mit
riesigen Fensterscheiben an der Friedrichstraße (Entwurf von
Mies van der Rohe) nur Papier blieben, wurde im hintersten
Winkel der Tschechoslowakei aus Visionen der Architekten grandiose Wirklichkeit. Die Villa Tugendhat von Mies van der Rohe ist
nur ein Beispiel für die Errichtung eines Gesamtkunstwerkes des
Modernismus, zu dem auch das passende Interieur und die Außenraumgestaltung gehörten, eine Architektur, welche die Grenzen zwischen innen und außen zugunsten einer dynamischen Offenheit aufhob. Der kühnste und einflussreichste Vertreter des
Funktionalismus in Brünn aber war Bohuslav Fuchs (1895–1972),
der heute zu den bedeutendsten tschechischen Architekten des
20. Jahrhunderts gezählt wird. Mit zahlreichen realisierten Bauten sowie mit städtebaulichen und regionalplanerischen Arbeiten war Bohuslav Fuchs wie kein anderer bis in die 1940er-Jahre
nicht nur in Mährens Hauptstadt, sondern auch im gesamten
Land aktiv. Verstärkt arbeitete er ab Ende der 1930er-Jahre auch
in der Slowakei. Fuchs hat auch als Hochschullehrer Studierende
und die Fachwelt nachhaltig beeinflusst.
In Brünn begegnet man den Gebäuden von Fuchs auf Schritt und
Tritt. Als die berühmtesten und in der Fachwelt heute gut bekannten Bauten gelten das Hotel Avion in Brünn (1927–1928 für
eine enge Baulücke in der Altstadt als außergewöhnliche räumliche Komposition entstanden), die Mährische Bank im Zentrum
von Brünn (errichtet 1928–1930 mit dem deutsch-jüdischen Architekten Ernst (Arnost) Wiesner) und ein heute noch genutzter
Pavillon am Brünner Messegelände für die Jubiläumsausstellung
»10 Jahre Tschechoslowakei« (1929). Auch das Wohnhaus von
Bohuslav Fuchs in Brünn (1928) und sein Café Zeman (1925–
1926), das inzwischen – um einige Meter versetzt – wieder aufgebaut wurde, sind heute zu besichtigen.
Bedeutende Bauten finden sich auch in der Slowakei, u. a. ein
großstädtisch gestaltetes Wohnhaus in Bratislava (Hviezdoslavovo námestie, 1935), die weithin bekannte Thermalbadanlage
»Grüner Frosch« in Trenčianske Teplice (1937) oder das Erho-

lungsheim »Morava« (Tatranská Lomnica, 1931), das einen festen Platz in einer Reihe berühmter, funktionalistischer Sanatoriumsbauten der 1930er-Jahre hat.
Seine Karriere begann Fuchs mit einem Studium an der Prager
Akademie der Bildenden Künste bei Jan Kotěra, in dessen Atelier
er später auch arbeitete. 1922 ließ sich Fuchs dauerhaft in Brünn
nieder, wo er ab 1923 als Angestellter des Stadtbauamtes tätig
war. 1929 erschien eine erste Monografie von ihm im schweizerischen Basel, unmittelbar darauf stellte er Entwürfe in Stockholm, Wien und Berlin aus. Drei Jahre später war Fuchs in der
legendären Ausstellung »The International Style« des New Yorker Museum of Modern Art vertreten, die den Funktionalismus
in die amerikanischen Architektur-Szene einführte. Seine Bauten
wurden gleich darauf in das Typologie-Lehrbuch »Bauentwurfslehre« des Bauhaus-Absolventen Ernst Neufert aufgenommen,
das weltweit mehrere Jahrzehnte lang für den Unterricht genutzt wurde.

D

ank seiner Tätigkeit erfuhr Bohuslav Fuchs schon zu Lebzeiten viel Anerkennung im Ausland, in seiner Heimat
wurde er seit Ende der 1940er-Jahre allmählich aus öffentlichen wder Funktionalismus als bourgeoise Entgleisung der
verachteten Ersten Republik betrachtet, nur einzelne seiner Entwürfe konnte er noch realisieren. Ende der 1950er-Jahre musste
Fuchs auch seine Lehrtätigkeit aufgeben, setzte sich aber zeitlebens für die Bewahrung des Erbes des Funktionalismus in Brünn
ein.
Viele seiner Bauten sind heute in einem sehr schlechten Zustand oder wurden unsensibel restauriert, das Interieur zerstört.
Eines der berühmtesten Werke, das Hotel Avion, steht immer
noch im Zentrum, doch fehlen die Farben des Funktionalismus
Weiß, Rot, Blau, Gelb. Die Bauten sind heute innen und außen
bestückt mit Dingen, vor eben denen die Moderne, ihre Meister
und Auftraggeber in die räumliche Großzügigkeit mit klaren, einfachen Formen entfliehen wollten. In der Ausstellung, die durch
mehrere Autoren aus dem Architekturbereich entwickelt und in
der Galerie für Architektur in Brünn umgesetzt wurde, kommen
zwölf tschechische und slowakische Architekten unserer Zeit zu
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Ausstellung

Wort, welche ausgewählte funktionalistische Bauten von Bohuslav Fuchs kommentieren – beispielsweise das Café Zeman, das
ikonische Hotel Avion, die monumentale Trauerhalle auf dem
Brünner Zentralfriedhof oder das weitläufige Stadtbad Zábrdovice. Technische Dokumentationen und historische Fotografien
werden ebenso gezeigt wie aktuelle Fotos vom heutigen Zustand
der Bauten. Unterstützt wurde das Ausstellungsprojekt durch
die Stiftung für tschechische Architektur und die Stadt Brünn. Sie
entstand in Kooperation mit dem Museum der Stadt Brünn und
dem Tschechischen Fernsehen, ATEH lighting, Legia.
Ausstellungseröffnung in Anwesenheit des Kurators der Ausstellung,
Martin Enev. Laufzeit der Ausstellung: 26.10.2017 bis 15.01.2018
Begleitprogramm: 15.11., 19.00 Uhr Tschechischer Dokfilm am Mittwoch mit dem Film »Evropský architekt Bohuslav Fuchs« / »European
Architect Bohuslav Fuchs«, CZ 2016, 57 Min., OmeU, Regie: Pavel
Jirásek

In Kooperation mit: Tschechisches
Zentrum Düsseldorf
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Tschechische Dokfilme
im Gerhart-Hauptmann-Haus

Tschechische DokFilme
am Mittwoch

S

chon seit mehreren Jahren entstehen in der
Tschechischen Republik herausragende Dokumentarfilme, die von hoher künstlerischer
Qualität sind, ungewöhnliche Bildwelten erschaffen und beeindruckende Geschichten erzählen, die
nicht selten auch die gemeinsame Vergangenheit
von Deutschen und Tschechen betreffen. In einer
regelmäßigen Veranstaltungsreihe präsentieren Ihnen das Tschechische Zentrum Düsseldorf und das
Gerhart-Hauptmann-Haus einmal im Monat ausgewählte Beispiele des tschechischen Dokumentarfilmschaffens. Im Anschluss an die Filmvorführungen
beantworten die Filmemacher oder Protagonisten in
einer Videokonferenz Ihre Fragen.

In Kooperation mit:
Tschechisches Zentrum
Düsseldorf

Zatajené dopisy /
Suppressed Letters

CZ 2015, 52 Min., OmeU, Regie: Tomáš Kudrna

I

n der Gemeinde Květušín wurde 1950 ein
bemerkenswertes soziales Experiment
unternommen. Ziel dieses Experimentes
war es, junge Roma zu erziehen und sie zu
kultivierten und gebildeten Mitgliedern der
Mehrheitsgesellschaft zu machen. Dazu wurden sie von ihren Familien getrennt und mehr oder weniger freiwillig in die Internatsschule des Erziehers und Lehrers Miroslav
Dědíč gebracht. Regisseur Tomáš Kudrna, der den Verlauf und
die Folgen dieses sozialen Versuches thematisiert, hat sich für
seinen Film in das Museum der Romakultur in Brno begeben und
Zeitzeugen aus der Roma-Schule in Květušín ausfindig gemacht.
Erstaunlicherweise befürworten sie heute die Trennung von ihren Familien und erinnern sich sehr gerne und mit Nostalgie an
die Schulzeit und an ihren Lehrer. Bei der filmischen Spurensuche und in den Erinnerungen der Protagonisten schwingt jedoch
auch Ungesagtes mit, die Trennung von den Familien und die
konfiszierten Briefe der Eltern sind für die ehemaligen Schüler
auch nach vielen Jahren noch ein schwieriges Thema. Die Dokumentation wurde 2015 beim Internationalen Festival für populärwissenschaftliche Filme Academia Film Olomouc als bester
Film ausgezeichnet.
Im Anschluss Skype-Gespräch mit dem Regisseur

Mi,
11.10.
19.00 Uhr
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CZ-Filme

Evropský architekt Bohuslav
Fuchs / European Architect
Bohuslav Fuchs

CZ 2016, 57 Min., OmeU, Regie: Pavel Jirásek

I

m Rahmen der Ausstellung über Bohuslav
Fuchs, den Pionier der modernen tschechischen Architektur, läuft als Preview vor
der eigentlichen Premiere beim DokFilm am
Mittwoch der sehenswerte und sehr informative Film über Fuchs´ architektonisches Erbe
in Brünn/Brno. Architekten von heute nehmen die Zuschauer
mit zu bedeutenden Gebäuden, die teilweise nicht öffentlich
zugänglich sind, erklären Fuchs´ Ideen und die Geschichte der
einzelnen Bauten.
Der filmische Rundgang beginnt mit dem Café Zeman (1925/26),
er führt weiter zur Trauerhalle des Zentralfriedhofs (1925/26),
zum berühmten Hotel Avion (1926/27), zum Pavillon der Stadt
Brünn/Brno (1927/28), in das Masaryk-Schülerheim (1929/30),
die Mährische Bank (1928–1930), das Stadtbad Zábrdovice
(1931/32), die Villa Tesař und zum Bahnhofspostamt (1938).
Spannende Archivmaterialien wie Briefe, Tagebücher und Interviews, in denen Bohuslav Fuchs selbst zu Wort kommt, ergänzen
den Film.
Im Anschluss Gespräch mit dem Drehbuchautor Martin Polák

Mi,
15.11.
19.00 Uhr

Na sever / Into the North

CZ 2015, 70 Min., OmeU, Regie: Natasha
Dudinski

E

dita, Zdenka, Hana und Oskar sind
noch Jugendliche, als die Nazis 1939
in Prag einmarschieren und das Protektorat Böhmen und Mähren errichten. Die
vier Teenager erhalten, ebenso wie über 300
andere jüdische Kinder aus Deutschland,
Österreich und der Tschechoslowakei, eine Ausreisegenehmigung nach Dänemark. Ohne Eltern und Erwachsene machen sie
sich über Prag auf den Weg nach Norden. Dank der Unterstützung der Dänischen Frauenliga für Frieden und Freiheit werden
sie dort in Pflegefamilien untergebracht.
Mehr als 70 Jahre später kehrt Oskar, der nach dem Krieg nach
Israel emigrierte, im Beisein seiner Tochter und seiner Enkelin in
seine tschechische Heimat zurück. Gemeinsam besuchen sie das
ehemalige Elternhaus in Jihlava, die Familiengräber in Třešť und
den Ort von Oskars Abreise am Prager Masaryk-Bahnhof. Edita,
die nach dem Krieg in Skandinavien blieb, begibt sich auf Spurensuche in der dänischen Provinz, wo sie auf ihre Stiefschwester
Gerda trifft. Zdenka, die noch während des Kriegs eine Ausreisegenehmigung nach Palästina erhielt, erzählt von Heimweh und
dem Briefwechsel mit ihrer Familie. Die tschechische Journalistin Judita Matyášová entdeckte die Geschichte im Jahr 2010.
Zusammen mit der Filmemacherin Natasha Dudinski verknüpfte
sie die Erinnerungen der drei Protagonisten mit den Tagebucheinträgen der inzwischen verstorbenen Hana.
Im Anschluss Skype-Gespräch mit der Regisseurin

Mi,
13.12.
19.00 Uhr
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Das Treibhaus

Spielfilm (D 1987) nach dem Roman von Wolfgang Koeppen (1906–1996)
Filmvorführung und Gespräch mit dem Regisseur und Drehbuchautor Peter Goedel
Di,
10.10.
18.00 Uhr

Geduld, Geduld und noch einmal Geduld brauchten die Leserinnen und Leser von Wolfgang Koeppen. Noch mehr Geduld
brauchte indes sein Verleger Siegfried Unseld. Unseld hatte um
Koeppen geworben, als sich abzeichnete, dass dessen bisheriger Verleger Henry Goverts sich aus seinem Verlag zurückziehen
und dieser in andere Hände übergehen würde. Das hätte zwar
nicht zwangsläufig einen Verlagswechsel Koeppens mit sich bringen müssen, allerdings galt dieser Ende der 1950er-Jahre als
einer der bedeutendsten deutschsprachigen Gegenwartsautoren. Somit war der 1906 im pommerschen Greifswald geborene
Schriftsteller scheinbar ein vielversprechender Adressat verlegerischer Alternativ-Angebote. Koeppen war erst Mitte Fünfzig, jung
genug also offenbar für noch viele Werke. Diese Annahme wurde
gestützt durch sein bisheriges Schaffen: Bereits vor dem Zweiten
Weltkrieg hatte Koeppen, der zuvor als Journalist gearbeitet hatte, zwei Romane in kurzer Folge veröffentlicht (1934/35). Nachdem sich Koeppen als Drehbuchautor, Kurzzeit-Emigrant in den
Niederlanden und zuschlechterletzt auch noch als zur Desertion
geneigter Volkssturmmann durch die NS-Zeit laviert hatte, hatte
er, inzwischen Wahl-Münchner, wieder als Journalist gearbeitet.

das seine Leser ärgern, zornig machen, aufrütteln wird. Dies ist
ein aktuelles Buch, obwohl es mit poetischer Dichte wie aus einem Guss geschrieben wurde. Dies ist ein gutes Buch, vielleicht
der mutigste Roman, den ein deutscher Autor nach dem Kriege
gewagt hat […].« Tatsächlich: Wiederum fühlten sich nicht wenige geärgert und zornig gemacht, diesmal nicht in erster Linie
in München, sondern vorzugsweise in der jungen Bundeshauptstadt Bonn. Denn Koeppens Roman-Protagonist ist Abgeordneter des Ersten Deutschen Bundestages, ein Oppositionsabgeordneter wohlgemerkt. Er scheitert an der restaurativen, ihre
Schlussstrich-Mentalität pflegenden Atmosphäre, scheitert im
Übrigen auch in der eigenen – ungenannt bleibenden – Partei
und begeht schließlich Selbstmord. Auch hier wollten Leser allzu
deutliche Parallelen zu realen Figuren auf dem Bonner Polit-Parkett der frühen Adenauer-Ära erkennen, von Koeppen neuerlich
dementiert. Wieder ein Buch jedenfalls, das mit dem von Paul
Hühnerfeld ganz zu Recht prophezeiten Ärger viel Interesse auf
sich zog.

K

oeppen hatte nicht nur Erfolg, er steckte auch in einer
Phase geradezu explosionsartiger schriftstellerischer Produktivität. 1954, kein Jahr nach »Das Treibhaus«, konnn der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte Koeppen auch Hente Verleger Goverts mit »Der Tod in Rom« Koeppens dritten
ry Goverts kennengelernt, der 1951 seinen dritten Roman
Nachkriegsroman herausbringen. Dass der Autor nach so viel
»Tauben im Gras« herausgebracht hatte. Das Buch erregte
raschem, aber stilistisch brillantem Schreiben zunächst ein weAufsehen, nicht wenige sahen es als Skandal an. Denn es hannig erschöpft zu sein schien, das nahmen
delte nicht allein von der Liebesbeziehung eines
Verleger und Publikum als verständlich hin.
farbigen amerikanischen Besatzungssoldaten mit
Seit 1955 konnte Koeppen mit Unterstüteiner jungen Deutschen, sondern manch einer in
zung des als Redakteur beim Süddeutschen
der sich wie eh und je elitär dünkenden Münchnseld wartete –
Rundfunk in Stuttgart arbeitenden Schriftner Kulturschickeria vermeinte sich porträtiert zu
35 Jahre lang und
stellerkollegen Alfred Andersch mehrere
sehen in Koeppens literarischen Figuren – und
schließlich vergeblich.
große Reisen unternehmen, über die er
zwar alles andere als schmeichelhaft. Koeppen
erfolgreiche, dann auch in Buchform verhat vehement abgestritten, auf reale Vorbilder
öffentlichte Radioessays schrieb. Koeppen
abgezielt zu haben, dem Verkaufserfolg kamen
war in Spanien, den Niederlanden, in den
die empörten und beleidigten Reaktionen alleUSA, sogar in der Sowjetunion unterwegs und schrieb darüber
mal zugute. Bereits im Herbst 1953 folgte mit »Das Treibhaus«
unorthodox, aber immer interessant, nicht selten durch feine
der nächste Roman. Paul Hühnerfeld, der einflussreiche LiteraIronie gewürzt, jedenfalls lesenswert bis heute. Erwartet wurde
turkritiker der »Zeit«, schrieb in seiner Besprechung, die schon
indes der nächste »große« Roman, der – daran zweifelte kaum
Anfang November 1953 erschien: »Dies ist ein gefährliches Buch,
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Film & Lesung

Jaroslav Durych:
Unerkannt durch Deutschland
Peter Goedel und Wolfgang Koeppen

Lesung und Gespräch mit der
Übersetzerin Brigit Krehl
Fr,
27.10.
19.00 Uhr

jemand – wieder Furore machen würde. Auch Siegfried Unseld,
dem Koeppen vor anderen Verlegern den Vorzug gab und der ihn
1961 für seinen Suhrkamp-Verlag verpflichten konnte, ging davon
aus, dass das Manuskript des neuen Romans eher über kurz denn
über lang auf seinem Schreibtisch landen würde.

U

nseld wartete – 35 Jahre lang und schließlich vergeblich.
Koeppens briefliche Versicherungen, dass er nahezu unablässig an eben jenem neuen Roman arbeite, ja eigentlich
schon fast fertig damit sei, waren ebenso zahlreich wie gegenstandslos. Denn er schrieb viele Skizzen und Entwürfe, einen weiteren Roman hat er jedoch niemals auch nur in die Nähe eines
Abschlusses gebracht. Bis Koeppen 1996 hochbetagt starb, hat er
zwar noch einiges veröffentlicht – etwa den literarisch großartigen Band »Jugend« (1976), der autobiographische Züge aufweist.
Das Buch wurde wiederum rasch ein Bestseller, weil es, obwohl
kein Roman, so doch endlich, endlich wieder ein längerer, »echter
Koeppen« war. Weitere Reisebücher, auch etliche Rezensionen
der Werke anderer Schriftsteller folgten, aber kein Roman mehr.
Da mag es für nicht wenige Koeppen-Leserinnen und -Leser ein
Trost gewesen sein, dass vor jetzt fast genau vierzig Jahren, im
Oktober 1987, die Verfilmung von Wolfgang Koeppens »Das
Treibhaus« in die deutschen Kinos kam. Mit Unterstützung nicht
zuletzt des WDR hatte der Münchner Regisseur und Filmproduzent Peter Goedel die prominent besetzte cineastische Umsetzung verwirklicht. Und Goedel hatte während der Entstehung des
Films einen unschätzbaren Vorteil auf seiner Seite: Wolfgang Koeppen selbst wirkte nicht nur am Drehbuch mit, nein, er erschien
sogar persönlich vor der Kamera. Peter Goedel hatte Wolfgang
Koeppen in München kennengelernt und die persönliche Kenntnis war gewiss eine wichtige Voraussetzung für die Genese des
Filmprojektes. Wie dieses zustande kam, wie er Koeppen kennenlernte und wie dieser ihm begegnete, das erzählt Peter Goedel
allerdings am besten selbst. Daher ist er unser Gast am Abend der
Filmvorführung und wird berichten und für Fragen zur Verfügung
stehen.
Winfrid Halder
In Kooperation mit:
Literaturbüro NRW

Trotz angeblicher Reiseunlust begibt sich der tschechische Romancier und Militärarzt Jaroslav Durych (1886–1962) im Sommer 1925 von Mähren aus auf eine Eisenbahnreise durch den
Nordosten Deutschlands. Nicht als »rasender Reporter« wie der
Prager Egon Erwin Kisch, sondern misstrauisch und unauffällig
wie ein »Schakal« will er »durch Deutschland schleichen«.

A

nlass für die Reise ist sein schon länger gehegtes Vorhaben, einen Roman über den böhmischen Adligen und
legendären Feldherrn im Dreißigjährigen Krieg Wallenstein zu schreiben. Als Reiseziele wählt er deshalb Stralsund,
Magdeburg und Lützen, einst Schauplätze dieses Krieges, während die Großstädte Berlin, Leipzig und Dresden nur Zwischenstationen sind. Nicht zu übersehen ist indes, dass das Interesse
des wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg reisenden Autors
weitaus mehr dem gegenwärtigen Deutschland und den »befremdlichen« Deutschen gilt, hat er doch neben einer Wallenstein-Monographie auch jede Menge Klischees und Ressentiments im Gepäck.
Jaroslav Durych gehörte in der Zwischenkriegszeit zu den renommiertesten und sprachgewaltigsten tschechischen Autoren, fiel dann wegen seiner politisch-ideologischen Positionen
nach 1945 fast dem Vergessen anheim und wird heute als bedeutender expressionistischer Prosaautor und wichtiger Vertreter der tschechischen katholischen Moderne wahrgenommen. Durychs Reiseerzählung »Unerkannt durch Deutschland«
ist, mit Ironie und Selbstironie nicht geizend, eine unterhaltsame, oft auch amüsante Lektüre. Sie ist aber auch eine fordernde Lektüre, wenn sich die detailverliebte Beobachtung der
Wirklichkeit in einem sprachlichen Bilderrausch auflöst.
Birgit Krehl, die das Buch ins Deutsche übertragen hat, ist
Bohemistin und promovierte Literaturwissenschaftlerin. Seit
2000 ist sie mit dem Schwerpunkt Polonistik als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft an der Universität Potsdam tätig.
In Kooperation mit: Tschechisches
Zentrum Düsseldorf

Buchpräsentation & Vortrag
Foto Rita Süssmuth ©Jan Voth; Foto Dieter Bingen ©Roman Größer
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Mein Polen – meine Polen

Leben in der Katastrophe

Anlässlich des 25. Jahrestages des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages ist im vergangenen Jahr das Buch »Mein Polen – meine Polen.
Zugänge und Sichtweisen« erschienen. Die drei
Herausgeber Dieter Bingen, Matthias Weber und
Marek Hałub haben in der Anthologie Beiträge
von rund 40 Persönlichkeiten aus Deutschland zusammengetragen,
die ihre Beziehung zu Polen und seinen Einwohnern schildern.

Zu den einschneidenden Zäsuren des
20. Jahrhunderts gehören die revolutionären Ereignisse in Russland im Jahr
1917. Die politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen im Osten Europas
waren ein tiefgreifender Einschnitt, dessen Nachwirkungen bis heute spürbar sind.

Buchpräsentation und Podiumsgespräch mit
Rita Süssmuth, Dieter Bingen und Matthias Weber
Mi,
18.10.
19.00 Uhr

D

ie Autorinnen und Autoren kommen aus Politik, Wissenschaft
und Kultur, unter ihnen sind Anne-Sophie Mutter, Cornelia
Pieper, Rita Süssmuth, Hans-Dietrich Genscher, Norbert Lammert, Wolf Biermann, Karl Kardinal Lehmann und Volker Schlöndorff.
Erzählt wird aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, dabei stehen
allgemeine Reflexionen über das Land, persönliche Beziehungen
zu dortigen Partnern und Freunden oder auch Gedanken zu den
deutsch-polnischen Beziehungen im Vordergrund. Es ist zu spüren,
was Polen und die Polen den an dem Buch Mitwirkenden subjektiv bedeuten. Dieter Bingen und Matthias Weber stellen das Buch
vor und führen mit Rita Süssmuth, die als Co-Autorin an dem Buch
mitgewirkt hat, ein Gespräch über ihren ganz persönlichen Bezug zu
Polen. Prof. Dr. Rita Süssmuth ist Erziehungswissenschaftlerin und
Politikerin. Von 1985 bis 1986 und von 1986 bis 1988 war sie Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, von 1988 bis 1998
Präsidentin des Deutschen Bundestages. Prof. Dr. Dieter Bingen ist
Politikwissenschaftler und Direktor des Deutschen Polen-Instituts
Darmstadt. Prof. Dr. Matthias Weber ist Historiker und Direktor des
Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg.
In Kooperation mit: Polnisches
Institut Düsseldorf und
Stiftung Martin Opitz-Bibliothek

Die russische Revolution 1914–1924
Vortrag von Prof. Dr. Jörg Baberowski
Mi,
22.11.
19.00 Uhr

S

chon 1919 veröffentlichte der amerikanische Journalist John Reed, Zeitzeuge der russischen Revolution,
sein Buch »Zehn Tage, die die Welt erschütterten«,
in dem er ausführlich seine Beobachtungen in Russland in
diesem Schicksalsjahr schilderte. Doch es waren nicht nur
diese zehn Tage im Oktober, die die Weltgeschichte nachhaltig beeinflussen sollten. Die Verwerfungen und Brüche in
der russischen Gesellschaft hatten sich über einen langen
Zeitraum entwickelt und brachen sich in Eruptionen von Gewalt und Terror in verstärktem Maße seit Beginn des Ersten
Weltkrieges Bahn. 100 Jahre nach Februar- und Oktoberrevolution nimmt der Berliner Osteuropahistoriker Jörg Baberowski das Jahrzehnt des Ausnahmezustands in Russland in
den Blick.
Professor Baberowski zählt zu den profundesten Kennern
der neueren osteuropäischen Geschichte und hat sich mit
zahlreichen Veröffentlichungen zu Terror und Gewalt einen
internationalen Ruf erworben.

In Kooperation mit:
Volkshochschule
Düsseldorf
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Vortrag

Janusz Korczak

»König der Kinder« und »Pädagoge der Realität und des Traumes«
Der Vortragsabend beschäftigt sich mit der
Person des Pädagogen, Schriftstellers und
Mediziners Janusz Korczak, der 1878 oder
1879 in Warschau als Henryk Goldszmit geboren wurde. Unter seinem Pseudonym Janusz
Korczak schrieb er Artikel und Bücher für und
über Kinder in einer literarischen Sprache und Form, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch unbekannt waren. Bereits seine
frühen Schriften »Die Kinder der Straße« und auch »Das Salonkind« sind prägend gewesen für seine Pädagogik und auch später
für die Erziehungsprinzipien in seinem Waisenhaus für jüdische
Kinder, dem Dom Sierot (Haus der Waisen). Die letzten Erinnerungen Korczaks sind uns in dem Ghetto-Tagebuch überliefert.

Di,
12.12.
19.00 Uhr

M

it der deutschen Okkupation wird im Herbst 1940 das
jüdische Waisenhaus mit 200 Kindern ins Warschauer Ghetto verlegt. Mit seiner Ermordung und der ihm
anvertrauten Kinder im Vernichtungslager Treblinka im Jahre
1942 vollendet Korczak sein Erziehungswerk, so die Forscherin
und Mitbegründerin der Internationalen Korczak-Gesellschaft
in Warschau, Barbara Engemann-Reinhardt. Vorgestellt wird
während des Vortragsabends der Lebens- und Berufsweg dieses außergewöhnlichen Menschen Korczak und im Besonderen
sein literarisches Werk, das bis in die Gegenwart Relevanz und
Wertschätzung erfährt. »Die Jahre unserer Kindheit – das sind
die Jahre eines wirklichen Lebens«, schreibt Janusz Korczak in
seinem Roman »Wenn ich wieder klein bin«. Der Roman ist ein
Experiment, ähnlich den Switch-Filmen, in denen ein Erwachsener wieder Kind wird.
Aus den bunten Erinnerungen an die Kindheit kehrt der Protagonist, ein Lehrer, in diese zurück, um am Ende die gerade zitierte
Erkenntnis zu erwerben. Dem Menschen wird viel abverlangt,

wenn er ein Kind ist, und noch mehr, wenn er als Erwachsener
mit Kindern umgehen soll. Korczak hat kein pädagogisches System für Erwachsene entwickelt, um zwischen Erwachsenen und
Kindern einen Einklang zu finden. Aber er hat auf eine elementare Haltung aufmerksam gemacht, die der Erwachsene auch bzw.
vor allem gegenüber Kindern einnehmen sollte, die Haltung der
Achtsamkeit. Wie Korczak sich zur Gefühls- und Gedankenwelt
der Kinder »empor zu klimmen« versuchte, zeigen seine Jugendbücher. Sein »König Hänschen«, »Kaitus oder Antons Geheimnis«
und seine Waisenhausgeschichten sind behutsam geschildertes
wirkliches Leben der Kinder. Ob sie auch heute noch lesbar sind,
für Erwachsene oder für Kinder, ist eine überflüssige Frage. Es
zählt allein ihre Erfahrung, dass sie auf unnachahmliche Weise
um Respekt vor den Kindern werben. Heute zum Gedenken an
den 75. Todestag des großen Erziehers, Kinder- und Jugendbuchautors Janusz Korczak wird die Relevanz und Bedeutung seiner
Schriften und Praktiken durch diesen Vortragsabend verdeutlicht.
Regina PlaSSwilm
Dr. Regina Plaßwilm, Historikerin und Kulturmanagerin, schloss im
Jahre 2009 ihre Doktorarbeit am Historischen Seminar der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf zur Erinnerungsarbeit von ehemaligen
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern des Zweiten Weltkrieges
ab. Neben ihren wissenschaftlichen Forschungen und der Lehrtätigkeit ist sie als Kulturmanagerin und im Wissenschaftsmanagement
an Hochschulen beschäftigt.
Prof. Dr. Daniel Hoffmann, Germanist
und Schriftsteller, Lehrbeauftragter an
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. In den vergangenen Jahren ist er
auch mit Vorträgen und Workshops an
Schulen in der Erinnerungsarbeit des
Holocaust tätig gewesen.
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Visionen in Bad Piešťany

Anmerkungen zu einer Reise in die Slowakei (Studienreise 2017)

D

iese Rechnung mag einige Jahre lang aufgegangen sein –
der Erste Weltkrieg machte sie zunichte, als das Hotel gerade einmal seit sieben Jahren florierte. Die schneidigen
Husaren-Offiziere verschwanden schon im Sommer 1914. Und
soweit sie nicht – mittlerweile ganz unspektakulär feldgrau gekleidet und ihrer stolzen Rappen längst ledig – in irgendeinem
Schützengraben blieben, waren sie nach 1918 vielleicht noch
irgendwo als Eintänzer tätig, denn niemand brauchte mehr Kavallerieoffiziere. Die zivilen Herren mit ihren Damen sahen ihr
Vermögen nicht selten durch jetzt wertlose Kriegsanleihen und
die grassierende Nachkriegsinflation hinweggeschmolzen. Darüber hinaus hatten die einstigen Gäste aus Wien und Budapest
jetzt Landesgrenzen zu überwinden, um an die warmen Quellen
von Piešťany zu gelangen. Hatte dieses bis 1918 zum alten Königreich Ungarn gehört, so war es nun an den neu gegründeten
tschechoslowakischen Staat gefallen. Dessen Beziehungen zum
ungarischen Reststaat waren nicht die allerbesten, nicht zuletzt
enn wir befinden uns ja in einem Heilbad, in dem stark
weil sich – endgültig seit dem von den Siegermächten diktierschwefelhaltiges Wasser mit einer Temperatur von nahezu
ten Friedensvertrag von Trianon vom Juni 1920 – viele Ungarn
70 Grad Celsius aus dem Boden quillt. Deswegen kamen
unversehens damit konfrontiert sahen, nunmehr alles andere
schon im Mittelalter Heilung von allerlei Gebrechen erhoffende
als wunschgemäß tschechoslowakische Bürger zu sein. Auch
Menschen hierher nach Piešťany oder Pistyan oder Pöstyény – je
das weitverzweigte ungarische Magnatengeschlecht der Erdönachdem, ob der slowakische, der deutsche oder der ungarische
dy, größter Grundbesitzer und Verpächter der Badeanlagen in
Name des Ortes bevorzugt wird.
Piešťany, hatte es nun bezüglich seines verstreuten Besitzes mit
Ich öffne meine Augen wieder und was ich sehe, stimmt eher
einer ganzen Reihe von staatlichen Gegenübern zu tun. Denn
trübe: Von imposanter Größe ist das Gebäude, soweit es hinter
zwei Drittel des bisherigen Königreichs Ungarn waren an fünf
dem hässlichen, von Graffitis auch nicht wirklich verschönten
Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie gefallen, nur der
Bauzaun zu erkennen ist, natürlich immer noch. Seine einstige
weit kleinere Rest verblieb bei Nachkriegs-Ungarn. Immerhin waFarbe ist indes mehr zu erahnen, denn zu erkennen. Putz brören die Erdödys nicht wie ihre Standesgenossen des russischen
ckelt an vielen Stellen, eine Vielzahl von Fensterscheiben ist zerHochadels stracks enteignet und allzu oft auch gleich von den
brochen, dem Dach fehlen nicht wenige Ziegel. Auf den kupferkommunistischen Revolutionären »liquidiert« worden. Die unganen Hauben der Türmchen ringen Rost und Grünspan um die
rische Räterepublik, die unter Führung Béla Kuns dem Vorbild
Vorherrschaft. Ganz unübersehbar ist: Hier gehen gar keine GäsLenins und seiner Genossen nachzueifern bestrebt war, blieb im
te mehr ein und aus, schon gar keine zahlungskräftigen.
Sommer 1919 in Rest-Ungarn eine Episode
Dabei war es einmal das erste Haus am Platz:
von einigen Wochen Dauer. Dennoch waren
1906/07 hatte der ambitionierte Budapester Kafihren »Revolutionstribunalen« schon einige
feehausbesitzer Adolf Ronai das bis dahin größte
Hundert Menschen zum Opfer gefallen; die
und luxuriöseste Hotel in Piešťany bauen lassen.
er desolate Zustand
sogleich verkündeten Enteignungen wurWie selbstverständlich holte er dazu mit Adolf
des früheren Luxusden rückgängig gemacht.
Oberländer einen Architekten, der in Wien, der
hotels in Piešťany ist alles
Hauptstadt der Habsburgermonarchie, in deandere als typisch für die
ren »oberungarischem« Teil der Kurort sich bedolf Ronai hatte sein Luxushotel
Slowakei heute.
fand, schon einiges an Bekanntheit erlangt hat.
im nunmehr tschechoslowakischen
Die Lage war formidabel: Direkt am Rande des
Piešťany schon während des Ersten
Parks, selbst für weniger bewegliche Gäste waren
Weltkriegs verkaufen müssen, da die meisdie Kuranlagen mit dem heißen Schwefelwasser
ten der 160 Betten leer blieben. Der neue
in wenigen Minuten zu erlaufen. Zur Zeit der Errichtung des
Eigentümer nannte es nun »Grand Hotel Royal«. Nach schwie»Grand Hotel Ronai« war Piešťany zudem bereits bequem von
rigem Neubeginn gewann der Kurort wieder an Renommee: Als
Wien über Preßburg (Bratislava) und von Budapest über Gran
etwa 1929 der deutsche Star-Tenor Richard Tauber im »Royal«
(Esztergom) und Galánta in wenigen Stunden mit der Eisenbahn
logierte, um sich im schwefligen Wasser von einem schweren
erreichbar. Dass der rührige Inhaber auf ein vermögendes PuRheuma-Anfall (und wohl auch einer vorangegangenen, ziemlich
blikum aus den Metropolen der Habsburgermonarchie setzte,
teuren Scheidung) zu erholen, berichtete die Regenbogenpresse
ein Publikum, dem vielleicht der Weg ins noch etwas mondänere
ausgiebig. Mit der Weltwirtschaftskrise brach das Geschäft indes
böhmische Karlsbad oder ins ebenfalls böhmische Teplitz zu weit
schon bald wieder ein. Und die Politik tat ein Übriges: Manch ein
war, liegt auf der Hand.
vormals zahlungskräftiger Gast aus Deutschland befand sich wie
Hier sieht man besser mit geschlossenen Augen: Damen mit langen Kleidern und wagenradgroßen, federgeschmückten Hüten.
Begleitet von Herren in maßgeschneiderten Anzügen. Oder von
Offizieren in eleganten Uniformen. Sagen wir dunkelblaue, goldverschnürte Attilas und rote Tschakos; sie gehören also dem k. u.
k. Husarenregiment »Graf Radetzky« Nr. 5 an und sind aus ihrer
Garnison in Preßburg herübergeritten gekommen. Sie grüßen Vorübergehende lässig mit zwei Fingern an der Kopfbedeckung. Ein
mächtiges Gebäude im Hintergrund: hellgelb gestrichen, geziert
von einer Vielzahl von Türmchen und Erkern, großzügige Arkaden
im Erdgeschoß. Der Schriftzug darüber weist es als »Grand Hotel
Ronai« aus, ganz unübersehbar nur ein Ort für zahlungskräftige
Gäste. Aus den weit geöffneten Fenstern des Festsaals dringt
gedämpft Walzermusik. Über alldem liegt ein sanfter Hauch von –
faulen Eiern.
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reisebericht

Tauber, der jüdische Großeltern hatte, auch schon wenig später im Exil und musste zusehen, wie er sich trotz Rheuma ohne
kostspielige Kuren durchschlug. Als die Slowakei 1939, nach der
Zerschlagung der Tschechoslowakei durch NS-Deutschland, ein
Satellitenstaat von Hitlers Gnaden wurde, gingen die Geschäfte
auch nicht wirklich besser. Erst recht nicht, als bald darauf schon
wieder Krieg war, in den die Slowaken weit mehr nolens als volens an der Seite der Deutschen gegen die Sowjetunion ziehen
mussten.
Als mit dem Einzug der Roten Armee 1945 die Wiedergründung der Tschechoslowakei möglich wurde, zog bald auch der
Sozialismus ein, wiederum eine Richtungsentscheidung, die den
Slowaken mehr nolens als volens beschert wurde. Das »Grand
Hotel Royal« wurde »Volkseigentum«, firmierte nunmehr unter
dem Namen »Hotel Slovan«. Der wurde jetzt zwar mit blauen
Leuchtbuchstaben angebracht, den Glanz hat er indes dem Haus
nicht zurückgebracht. Im Gegenteil: Waren die erholungsbedürftigen Gäste jetzt verdiente »Genossen« oder »Aktivisten«, so
fehlten doch mit den Jahren die adäquaten Mittel zur Erhaltung
einer derartigen Immobilie. Die Misere der »sozialistischen Zentralplanwirtschaft«, die eigentlich eine Mangelverwaltung war,
die vom damit beglückten Volk wo immer möglich unterlaufen
wurde, gab auch das »Slovan« dem Verfall preis. 1985, als der
vermeintlich monolithische »Ostblock« schon längst Erosionserscheinungen zu zeigen begann, zerbröckelte auch das einstige
Prestigeobjekt in Piešťany immer mehr und wurde geschlossen.
Immerhin: Es wurde zugleich unter Denkmalschutz gestellt. Damit wurde der weitere Verfall des verwaisten Gebäudes nicht
gestoppt, aber wenigstens die Abrissbirne ferngehalten.

S

either befindet sich das »Ronai/Royal/Slovan« in einem
Dornröschenschlaf und wartet auf den investitionsbereiten und -fähigen kapitalistischen Prinzen, der es wach
küsst. Ein wenig verwunderlich erscheint es schon, dass dieser
Retter noch nicht auf den Plan getreten ist, denn seit dem Ende
der kommunistischen Diktatur ist die Slowakei durch die – gottlob – friedliche Trennung von Tschechien (1992) nicht nur zum
ersten Mal in ihrer Geschichte ein wirklich unabhängiger Staat
geworden, sondern sie hat auch eine rasante ökonomische
Aufholjagd hingelegt. Diese wurde noch durch den Beitritt zur
Europäischen Union 2004 beschleunigt. Im Rahmen der EU ist
die Slowakei eines der kleineren Partnerländer und gemessen
am überbordenden Wohlstand der anderen Europäer etwa in
Deutschland, den Niederlanden, Skandinavien und anderwärts
hat sie noch immer einiges nachzuholen. Aber dies ist in den
vorangegangenen Tagen unserer Reise deutlich geworden: Der
desolate Zustand des früheren Luxushotels in Piešťany ist alles
andere als typisch für die Slowakei heute.
So ist etwa das Hotel »Balnea« zwar eine klotzige Betonburg, deren Errichtung noch zu sozialistischen Zeiten Mitte der 1960erJahre begann und deren Größe das einstige »Slovan« bescheiden
anmuten lässt, doch das Gebäude ist in vortrefflichem Zustand.
Selbst dem, der nur kurz durch die großzügige Empfangshalle mit
ihren schweren Ledersesselgarnituren schlendert, kann nicht
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entgehen, dass heute nicht zuletzt Kurgäste aus arabischen Ländern das Bild mitprägen, denn in den dort selbstbewusst niedergelassenen Familienclans gibt es viele vollverschleierte Frauen.
Ansonsten gehört doch die Slowakei zu den EU-Ländern, die sich
mit muslimischen Flüchtlingen besonders schwertun, ja die sich
bislang deren Aufnahme fast völlig verweigert haben. Aber – sicherlich gut – zahlende Gäste und hilfsbedürftige Zwangszuwanderer sind ja beileibe nicht nur hier etwas völlig anderes.

P

iešťany, das war allerdings schon fast die Endstation unserer Fahrt durch die Slowakei. Natürlich stand Bratislava,
das historische Preßburg, als slowakische Hauptstadt und
Regierungssitz am Anfang. Die Stadt mit der mächtigen Burg
oberhalb des Donauufers ist wohl vielen Menschen in Deutschland erst kürzlich ein wenig ins Bewusstsein gerückt worden, als
dort nämlich im September 2016 ein Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs stattfand. Ob dies allerdings dem weit verbreiteten
durchschnittsdeutschen Kenntnisdefizit hinsichtlich Geschichte,
Gegenwart und Kultur der Slowakei wirklich abgeholfen hat, ist
zu bezweifeln. Diesen Zweifel nährt eine verwunderte Frage aus
meinem Verwandtschaftskreis, als ich von der Reise erzähle. Ob
denn, so die Frage, die Tschechoslowakei gar nicht mehr existiere? Tut sie nicht. Aber es ist ja seit der weitgehend einvernehmlichen staatlichen Trennung von Tschechen und Slowaken erst ein
Vierteljahrhundert die Moldau und die Donau herabgeflossen …
Für besserwisserischen Hochmut habe ich indes
keinen Anlass, denn mein eigener Nachholbedarf hinsichtlich grundlegender Kenntnisse über
die Slowakei ist wahrlich kaum geringer gewesen – vor unserer Reise. Ganz gestillt ist er auch
jetzt nicht. Aber ich weiß nun immerhin, dass die
slowakische Geschichte lang ist, aber auch kompliziert. Denn wer sich mit ihr beschäftigt, muss
eben auch verstehen lernen, dass die Slowakei
bis 1918 »Oberungarn« war, folglich mindestens
mit der ungarischen wie auch der Geschichte
der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie der Habsburger auf das engste verflochten
ist. Obwohl die Slowaken weder sprachlich noch
kulturell einfach »Ungarn« oder »Österreicher«
waren und sind. Und mit der deutschen Geschichte ist die Slowakei auch verflochten, wie
im Fall all unserer unmittelbaren und mittelba-

ren Nachbarn im Guten und im Bösen. Wer sich hier bewegt,
tut allemal gut daran, Unterscheidungsvermögen aufzubringen.
Was gewiss nicht ganz ohne Mühe möglich ist, aber den Blick
öffnen kann für ein über viele Jahrhunderte gewachsenes, kulturell reiches ethnisches Mischgebiet, das viele Überraschungen
bereithält. Also ist es hier nur für ganz kurze Zeit erlaubt, die Augen zu schließen und sich irgendwelchen Visionen hinzugeben.

A

ll das Sehenswerte, Bewegende, zuweilen auch betroffen
Machende (etwa in der ersten KZ-Gedenkstätte der Slowakei in Sered), das wir gesehen haben, hier aufzuzählen,
das geht gar nicht. Da hilft nur der Appell, selbst zum Beispiel
ins wunderbare Košice (Kaschau) zu fahren, das nicht von ungefähr 2013 Europäische Kulturhauptstadt war. Das 1899 eröffnete
Staatstheater wird von vielen für das schönste Theatergebäude
der Slowakei gehalten – sehenswert ist es allemal von außen und
innen. Dort kann man etwa eine brillant getanzte Ballett-Aufführung miterleben von den besten Plätzen auf dem »Prezidentsky Balkon«, für die man zuvor je 12 Euro bezahlt hat. Man kann
natürlich auch in eine – gewiss nicht minder brillant getanzte
– Ballett-Aufführung der Düsseldorfer Rheinoper gehen und für
das Zweieinhalbfache die günstigsten Karten im 3. Rang kaufen …
Und wenn man all die sonstigen kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten in Nitra (Neutra), Banská Bystrica (Neusohl),
Rožňava (Rosenau) oder Ružomberok (Rosenberg) bestaunt hat,
wenn man die auch als Ruine noch immer imposante Zipser Burg bewundert hat, dann kann
man zum Durchatmen in die Hohe Tatra fahren
und im Schatten der Gerlachovský štít (Gerlachspitze, 2.655 m) lernen, dass die Karpaten doch
ein »richtiges« Gebirge sind – selbst gemessen
an meinen im Chiemgau und im Werdenfelser
Land geprägten Maßstäben. Das wollte mir
nämlich im Jahr zuvor nicht recht einleuchten,
als wir im nördlichen Siebenbürgen über den
Borgo-Pass fuhren, umgeben von einer wunderschönen, doch eher schwarzwaldartig anmutenden Hügellandschaft …
Das offizielle slowakische Tourismus-Portal im
Internet hat also ganz recht mit seinem Slogan:
Travel Slovakia – good idea! Winfrid Halder
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Bei weitem die merkwürdigste und durchgreifendste Veränderung
Der Deutsche Orden und die Reformation – Vortrag von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Udo Arnold

Mit nur 29 Jahren wurde Leopold von Ranke 1825 außerordentlicher Professor an der
damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Berlin. Damit hatte der junge Wissenschaftler
endgültig den Wechsel ins geschichtswissenschaftliche Fach vollzogen. Denn der 1795 im
seinerzeit noch kursächsischen Städtchen Wiehe an der Unstrut
geborene Ranke hatte seit 1814 in Leipzig Klassische Philologie
und evangelische Theologie studiert. 1818 war er als Lehrer für
Alte Sprachen und Geschichte an das Gymnasium in Frankfurt
an der Oder gegangen. Nachdem Ranke jedoch mit seiner 1824
erschienenen »Geschichte der romanischen und germanischen
Völker von 1494 bis 1514« in der Fachwelt Aufsehen erregt hatte, wurde er schon kurz darauf an die damals als führende preußische Hochschule geltende Berliner Universität berufen.

Do,
12.10.
19.00 Uhr

R

Ordens durch den Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568) in ein weltliches Herzogtum schon im Jahre
1525 ausführlich ein. Ja, für Ranke handelte es sich hierbei hinsichtlich der Frühphase der Reformation um die »bei weitem die
merkwürdigste und durchgreifendste Veränderung« überhaupt.
Tatsächlich war mit dem Schritt Albrechts, der fortan als Herzog
Albrecht von Preußen firmierte, nicht nur eine tiefe Zäsur in der
Geschichte des Deutschen Ordens verbunden, knapp 300 Jahre
nachdem dieser als geschichtsmächtiger Akteur im Ostseeraum
auf den Plan getreten war. Vielmehr war es für den Fortgang der
Reformation insgesamt von hoher Bedeutung, dass sich erstmals
ein mächtiger Fürst ganz offen auf die Seite Luthers geschlagen
hatte. Der Landesherr des Wittenberger Theologie-Professors,
Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen (1463–1525), war erheblich vorsichtiger. Albrecht hatte unter dem direkten Einfluss
Luthers gehandelt; der vielbeschäftigte Reformator hatte sich
nämlich 1523 Zeit für Albrechts Anfragen genommen. Dies obwohl er zu dieser Zeit vollauf damit zu tun hatte, seine Übersetzung des Alten Testaments voranzutreiben, einer aus seiner
Sicht zu weit gehenden Radikalisierung der reformatorischen
Bewegung entgegen zu treten und zu sehr grundsätzlichen Problemen im Verhältnis zwischen Kirche und Staat Stellung zu beziehen (1523 erschien nicht zuletzt Luthers Schrift »Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei«, deren
Folgewirkung für das evangelisch-lutherische Staatsverständnis
schwerlich zu überschätzen ist). An die Adresse Albrechts wie
auch der anderen Angehörigen des Deutschen Ordens gerichtet
schrieb Luther gleichwohl noch im gleichen Jahr die Abhandlung
»An die herren Deutschs Ordens, das sy falsche keuschhait meyden, und zur rechten Eelichen keuschhait greyffen, Ermanung«.
Darin legte er schon nahe, aus dem geistlichen Stand auszuscheiden, ohne dabei die weltliche Machtpositionen des Ordens aufzugeben – letztlich gab Luther Albrecht genau die Handlungsleitlinie vor, welcher dieser dann folgte.

anke, seit 1834 dann ordentlicher Professor in Berlin, hatte schon mit seinem Erstlingswerk den Akzent seiner Forschungen auf die Übergangsphase zwischen dem späten
icht zu vergessen ist zudem, dass mit der Gründung des
Mittelalter und der frühen Neuzeit gelegt, daran hielt er auch
evangelisch-lutherischen Herzogtums Preußen die weispäter in der Hauptsache fest. Zwischen 1834 und 1836 erschien
tere Ausbreitung der reformatorischen Lehre auch über
Rankes umfängliche »Geschichte der römischen Päpste, ihre
dessen Grenzen hinaus im ganzen Ostseeraum entscheidend
Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert«, woraufhin
begünstigt wurde. Damit weitet sich die Bedeutung der EntRanke endgültig als einer der führenden deutschen Historiker
scheidung Albrechts natürlich auch über die Geschichte des
angesehen wurde. Seine Papstgeschichte
Deutschen Ordens hinaus und hinein in die
trug ihm allerdings auch einen Platz auf dem
Geschichte praktisch aller Ostsee-Anrainer. Das
as Übergreifen der
»Index librorum prohibitorum« ein – also auf
Übergreifen der Reformation hatte zentralen
der vom Vatikan geführten, erst 1966 abgepolitik- und kulturgeschichtlichen Rang für die
Reformation hatte
schafften Liste der für Katholiken verbotenen
weitere Entwicklung etwa in Schweden, in Estzentralen politik- und
Bücher. Sachlich naheliegend schrieb Ranke
land und Lettland. Dies hat Leopold von Ranke
kulturgeschichtlichen Rang
im Anschluss daran seine noch umfangreigewiss im Sinn gehabt, als er die Formulierung
für die weitere Entwickchere »Deutsche Geschichte im Zeitalter der
von der »bei weitem […] merkwürdigste[n] und
lung etwa in Schweden, in
Reformation«, deren sechs Bände zwischen
durchgreifendste[n] Veränderung« benutzte.
Estland und Lettland.
1839 und 1847 herauskamen. Trotz des geDie für Ranke so selbstverständliche weite Perswaltigen Umfangs entfaltete das Werk über
pektive dürfte indes heute vielen kaum bewusst
Generationen prägende Wirkung für das Geschichtsbild vieler
sein. Wenn schon von der Reformation und Luther gesprochen
Deutscher. Allein bis 1873 erschienen fünf Auflagen.
wird, dann meist im weit engeren Horizont der heutigen deutIm zweiten Band seiner Reformationsgeschichte (1839) ging
schen Grenzen. Dass dabei jedoch Wesentliches weggelassen
Ranke auch auf die Gründung evangelischer Territorien ein,
wird, liegt auf der Hand.
konzentrierte sich hier also auf die rasche Verknüpfung der
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Udo Arnold wird in seinem Vortrag die
kirchlichen Reform mit Fragen der staatlichen Organisation und
Perspektive für alle Interessierten weiten. Dafür ist er als einer
Machtausübung. Mit völliger Selbstverständlichkeit ging er hier
der besten Kenner der Geschichte des Deutschen Ordens der
auch auf die Umwandlung des geistlichen Staates des Deutschen
schlechthin ideale Referent.
Winfrid Halder
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Selbstmord unter dem Kreuz

Zum 75sten Todestag von Jochen Klepper (1903–1942)
Vortrag von Markus Baum
Dreieinhalb Jahre lang hatte er mit diesem
Buch gerungen. Mit einer Tagebuchnotiz vom
13. September 1933 hatte Jochen Klepper
das Thema festgehalten, das sich ihm mit
Vehemenz aufdrängte: Friedrich Wilhelm I.
(1688–1740), von 1713 bis zu seinem Tod
zweiter preußischer König, sollte im Mittelpunkt des geplanten
historischen Romans stehen. Freilich nicht in erster Linie als der
vielberufene »Soldatenkönig«, sondern vielmehr als »der Vater«,
der Vater Friedrichs II. von Preußen (1712–1786) nämlich. Der
Sohn galt gemeinhin als Preußens »großer König«, ja als der
größte aller preußischen Monarchen überhaupt.

Mo,
11.12.
19.00 Uhr

Tochter Reni, Jochen Klepper und Frau Johanna

N

Vaters zu treten. Frühzeitig künstlerisch, besonders literarisch
ur an wenigen Herrschern der deutschen Geschichte war
interessiert, hatte er andere Vorstellungen. Das Studium hat er
bezeichnenderweise die Bezeichnung »der Große« beohne Abschluss beendet. Seit 1927 arbeitete er für den Evangeliständig haften geblieben, an Friedrich II. indes so allgeschen Presseverband für Schlesien in Breslau, dazu gehörte auch
mein akzeptiert und verinnerlicht wie sonst wohl nur noch an
die Mitwirkung an Rundfunksendungen. Gelegentlich schrieb
Karl dem Großen (um 747–814). Auf die Idee, Friedrich Wilhelm I.
Klepper auch für das SPD-Organ »Vorwärts«, nachdem er sich
»den Großen« zu nennen, war wohl kaum je jemand verfallen,
der Partei angeschlossen hatte. Gleichzeitig beschäftigte er sich
schon gar nicht seit im 19. Jahrhundert Friedrich »der Große«,
aber auch mit eigenen literarischen Plänen.
der Sohn eben, zur alles überragenden Leitfigur im GeschichtsWeder seine künstlerischen Ambitionen noch seine politische
bild des Hohenzollernstaates stilisiert wurde. Eine wichtige EtapOrientierung stießen im Beuthener Elternhaus, zumal bei seipe markierte dabei die »Geschichte Friedrichs des Großen« von
nem Vater auf Gegenliebe. Zum Bruch kam es allerdings insbeFranz Theodor Kugler (1808–1858), deren erste Auflage 1840
sondere durch Jochen Kleppers Eheschließung: Im März 1931
erschien. Freilich war es wohl weniger Kuglers Text als die Illusheiratete er die verwitwete Johanna Stein, die zwei Töchter mit
trationen, die dem Buch seine bis heute anhaltende Wirkungsin die Ehe brachte. Kleppers Ehefrau war nicht nur 13 Jahre älter
mächtigkeit und Popularität sicherten (die bislang letzte Ausgabe
als er, sie war auch Jüdin. Kleppers Eltern waren nicht bereit, dieerschien 2012). Sie stammen von Adolph (von) Menzel (1815–
se Beziehung zu akzeptieren. Im Herbst 1931 zog Klepper nach
1905), der gerade erst Mitte Zwanzig gewesen war, als er die
Berlin, wo er wiederum für den Rundfunk arbeitete. 1932 nahm
rund 400 Holzschnitte für Kuglers Buch schuf. Seither hatte sich
die in Stuttgart sitzende Deutsche Verlagsanstalt Kleppers erstes
die schlichte schwarz-weiße Dichotomie des Bildes festgesetzt:
fertiggestelltes Romanmanuskript zum Druck an: »Der Kahn der
einerseits der hochintelligente, feinsinnige, kunst-, besonders
fröhlichen Leute«, eine heitere Geschichte im Milieu der Odermusikliebende Sohn (Friedrich), anderseits der grobschlächtigschiffer, sollte infolgedessen die erste Buchpublikation Kleppers
cholerische, im Kommandoton schnauzende, zur physischen
werden. Als das Buch dann tatsächlich im Juni
Gewaltsamkeit neigende, das Flötenspiel des
1933 herauskam, hatten sich die Dinge für
Sohnes rabiat verbietende Vater (Friedrich Wilass Kleppers Ehefrau
Klepper allerdings bereits zum Schlechten gehelm).
und deren jüngere
wendet. Durch das sich soeben etablierende
Natürlich kannte Jochen Klepper dieses Bild,
Tochter, mittlerweile 17
NS-Regime verlor er nahezu zeitgleich seine
es wird ihm wohl schon im Schulunterricht
Jahre alt, inzwischen
Beschäftigung beim Rundfunk. Dazu hätte sivermittelt worden sein. Klepper wurde am
cherlich schon seine politische Vergangenheit
22. März 1903 im niederschlesischen Beuthen
getaufte evangelische
als »religiöser Sozialist« genügt, aber Klepper
an der Oder geboren. Sein Vater war in dem
Christen waren, spielte für
galt gemäß der nunmehr in die Praxis um3.000-Seelen-Städtchen unweit von Glogau
das antisemitische Regime
gesetzten antisemitischen Rassenideologie
als evangelisch-lutherischer Pfarrer tätig. Späkeine Rolle.
obendrein als »jüdisch versippt«.
testens beim Besuch des traditionsreichen Königlichen Evangelischen Gymnasiums in Glogau
dürfte der junge Klepper mit dem borussischen Geschichtsbild
ie folgenden Jahre wurden für Klepper und seine Familie
vom »großen König«, der den eigenen Vater nahezu völlig überzum beständigen Existenzkampf. Er war nicht bereit, den
strahlte, in Berührung gekommen sein. Die überaus schwierige
leichten Weg zu gehen und sich scheiden zu lassen. Auch
Vater-Sohn-Beziehung im Hause Hohenzollern in der ersten Hälfdie Verantwortung für die beiden Stieftöchter nahm er tief ernst.
te des 18. Jahrhunderts hat ihn vielleicht auch deshalb nachhalEine Beschäftigung als Redakteur einer Rundfunkzeitschrift beim
tig beschäftigt, weil dergleichen ihm aus eigener Erfahrung allzu
Ullstein-Verlag war nicht nur schlecht bezahlt, Klepper fühlte
geläufig war.
sich zudem weit unterfordert und durch den hohen Zeitaufwand
Auch wenn Klepper nach dem Abitur 1922 ein Theologiestudium
an seiner literarischen Arbeit gehindert. Dennoch hielt er notaufnahm, das er in Erlangen begann und dann in Breslau fortgedrungen daran fest, bis er im September 1935 auch hier als
setzte, hatte er wohl nicht vor, wirklich in die Fußstapfen seines
»jüdisch belastet« gekündigt wurde.

D

D

19

Vortrag

Jochen Kleppers letzte Tagebucheintragung:
»10. Dezember 1942 – Nachmittags die
Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst.
Wir sterben nun, ach, auch das steht bei Gott.
Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den
Tod. Über uns steht [...] in den letzten Stunden
das Bild des Segnenden Christus, der um uns
ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.«

Was Klepper unter dem ständig wachsenden Druck literarisch
leistete, bleibt bewunderungswürdig: Das Buch über Friedrich
Wilhelm I. geriet ihm, anders als der knappe »Kahn der fröhlichen Leute«, zu einem 600-Seiten Schwergewicht – und dies
beileibe nicht nur im äußerlichen Sinn. Daneben schuf er zudem
ein schmales, aber bedeutendes lyrisches Werk. Im September
1938 erschien der Band »Kyrie«, der den größten Teil seiner religiösen Gedichte enthielt. Viele einzelne Texte daraus wurden
bald schon vertont und sind in den festen Bestand des Kirchenliedgutes nicht nur der evangelischen Kirchen in Deutschland
eingegangen. Das bekannteste Lied nach einem Text von Jochen
Klepper dürfte das weihnachtliche »Die Nacht ist vorgedrungen«
sein. Es findet sich heute im »Evangelischen Gesangbuch«, im
katholischen »Gotteslob« und in zahlreichen Gesangbüchern anderer christlicher Kirchen.
Ende Februar 1937 war es endlich so weit: Der große Roman
»Der Vater« erschien, wieder bei der Stuttgarter Verlagsanstalt.
Kleppers Freude darüber, sich dieses opus magnum allen Widrigkeiten zum Trotz abgerungen zu haben, währte nur kurz: Vier
Wochen später erreichte ihn die Mitteilung, dass er – wiederum
mit der Begründung, er sei »jüdisch versippt« – aus der unter der
Regie von NS-Propagandaminister Goebbels geführten »Reichsschrifttumskammer« ausgeschlossen worden sei. Das bedeutete
ein faktisches vollständiges Berufsverbot als literarischer Autor.
»Der Vater« entwickelte sich gleichwohl zu einem Bestseller.
Binnen eines Jahres waren mehrere Zehntausend Exemplare
verkauft. Klepper zeichnet darin ein anderes Bild von Friedrich
Wilhelm I. als wohl die meisten seiner Leserinnen und Leser gewohnt waren: Er zeigt ihn als von christlicher Glaubensüberzeugung tief durchdrungenen Monarchen, der sich und sein herrscherliches Handeln ständig in der Verantwortung vor Gott sieht
und um das »rechte Tun« ringt. Das Wohl der ihm anvertrauten
Untertanen bestimmt sein Denken, dahinter stellt der König alle
persönlichen Erwägungen und Wünsche zurück. Der Konflikt mit
dem Sohn – der sich tatsächlich auch später in großer Distanz
zum christlichen Glauben zeigte – entspringt gerade aus der Befürchtung des Vaters, dieser werde nicht in gleicher Weise verantwortlich handeln, wenn erst die Macht auf ihn übergegangen
sein würde. Es ist also wiederum die Sorge um die Menschen im
preußischen Staat, die Friedrich Wilhelm I. zu dem desparaten
Versuch treibt, den höchst eigensinnigen Sohn entweder doch
noch auf die aus seiner Sicht einzig richtige Bahn des christlich
motivierten Herrschers zu bringen – oder aber ihn schwersten

Herzens möglicherweise sogar von der Nachfolge auf dem Thron
auszuschließen. Dieses Ringen aber zermürbt »den Vater«.
Der große zeitgenössische Erfolg des Buches ist ohne Zweifel
nicht davon zu trennen, dass viele Leserinnen und Leser »den
Vater«, den aus christlichem Verantwortungsbewusstsein
selbstlos handelnden Machthaber also, als Gegenbild zu den
christentumsfeindlichen, rigoros gewalttätig vorgehenden, sich
»nebenbei« auch noch bedenkenlos persönlich bereichernden
NS-Gewaltigen verstanden – so wie Klepper »seinen« König auch
gemeint hatte. Somit zählt »Der Vater« zu den wichtigsten und
auch heute noch lesenswerten Zeugnissen der literarischen
»Dissidenz« im NS-Staat. Zu Recht ist soeben eine Neuauflage im
Deutschen Taschenbuchverlag erschienen.

M

it Hilfe des – natürlich auch geschäftlich interessierten
– Verlages versuchte Klepper eine Sonderregelung für
sich bei der »Reichsschrifttumskammer« zu erwirken.
Zwar konnte mit einer Ausnahmegenehmigung der »Kyrie«Band 1938 noch erscheinen, indes stand Klepper grundsätzlich
auch als Autor vor dem existentiellen Aus. Einen erheblichen
Teil seiner Einnahmen aus dem Verkauf des »Vater«-Romans
verlor Klepper wieder, als den deutschen Juden nach dem Novemberpogrom von 1938 noch eine spezielle Zwangsabgabe
auferlegt wurde und er für seine Familienangehörigen bezahlen
musste. Schon zu Jahresbeginn hatten die beiden Stieftöchter –
wie andere jüdische Kinder auch – die höhere Schule verlassen
müssen. Die Sorge, für sie weitere Ausbildungsmöglichkeiten zu
finden, schloss sich an, da die meisten Berufswege für »NichtArier« verschlossen waren.
Zu Jahresbeginn 1939 gelang es dann, eine Genehmigung für
die Ausreise der älteren Stieftochter nach Großbritannien zu erhalten. Wenige Monate später, als das NS-Regime den Zweiten
Weltkrieg vom Zaun brach, wurden auch die bis dahin bestehenden, eng begrenzten Möglichkeiten Deutschland zu verlassen für
jüdische Menschen verbaut. Dass Kleppers Ehefrau und deren
jüngere Tochter, mittlerweile 17 Jahre alt, inzwischen getaufte
evangelische Christen waren, spielte für das antisemitische Regime keine Rolle.
Als Jochen Klepper im November 1940 zum Kriegsdienst einberufen wurde, hegte er die illusionäre Hoffnung, dass die Tatsache,
dass er nun Wehrmachtsangehöriger war, eine Schutzfunktion
für seine Familie haben könnte. Nach nicht einmal einem Jahr
wurde er allerdings – neuerlich wegen seiner Ehe mit einer Part-
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Der Dichter und der Richter
Ein Fall aus der Praxis des romantischen
Dichters E. T. A. Hoffmann
Literarischer Abend mit Michael Zeller

nerin jüdischer Herkunft – als »wehrunwürdig« aus der Wehrmacht wieder entlassen. Nahezu zeitgleich wurde auch Kleppers
Frau und seiner Stieftochter im Rahmen der fortschreitenden
antisemitischen Diskriminierung die Pflicht zum Tragen des »Judensterns« auferlegt. Zugleich waren immer mehr Gerüchte im
Umlauf über den längst im Gang befindlichen Massenmord an
der jüdischen Bevölkerung und anderen Verfolgten in den von
deutschen Truppen besetzten Gebieten im östlichen Europa.
Klepper war mutig genug, auch bei Spitzenfunktionären des NSRegimes, darunter Innenminister Frick, direkt und persönlich
zu intervenieren, um doch noch eine Ausreisegenehmigung für
seine Frau und seine Stieftochter nach Schweden zu erhalten.
Als sich jedoch alle Hoffnungen zerschlagen hatten und die Deportation für die beiden unmittelbar bevorstand, deren wahrer
Charakter als Weg in den Massenmord Klepper klar war, nahmen
sich alle drei gemeinsam am 11. Dezember 1942 das Leben.

D

er Dichter Reinhold Schneider (1903–1958) war seit 1934
mit Klepper befreundet. Über den konfessionellen Zwiespalt hinweg – Schneider kehrte bald nachdem er Klepper
kennengelernt hatte zur katholischen Kirche zurück – führten die
beiden einen intensiven Diskurs über das Verhältnis von Glaube
und Dichtung. Schneider, der 1938 mit der historischen Erzählung »Las Casas vor Karl V.« eine verschlüsselte, aber schwerlich
misszuverstehende Absage an die NS-Rassenideologie veröffentlicht hatte, erhielt nach verschiedenen vorausgehenden Sanktionen endgültig 1941 Publikationsverbot. Mit knapper Not entging
er 1945 einem Hochverratsprozess vor dem »Volksgerichtshof«.
Schneider war sich über die ablehnende Haltung der protestantischen und der katholischen Theologie zum Selbstmord völlig
im Klaren. In seiner mehrfach gebrochenen Biographie waren
ihm selbst allerdings Suizidgedanken nicht fremd. Rückblickend
schrieb er über den Tod Jochen Kleppers: »Als ihm [...] die Macht
des Verbrechens die gelobte Gemeinschaft und Verantwortung
nicht mehr erlaubte, nahm er seine Frau und die jüngste Tochter
an der Hand und eilte zu Gott, ehe er sie gerufen hatte. Das war
ein Akt des Glaubens: schütze, die ich nicht mehr schützen kann!
Es war ein Selbstmord unter dem Kreuz, dem Zeichen der Liebe.«
Markus Baum ist als Journalist, Autor und Übersetzer tätig. Er
hat 2011 die bislang letzte ausführliche Biographie über Jochen
Klepper veröffentlicht.
Winfrid Halder
In Kooperation mit: Evangelische
Stadtakademie Düsseldorf

Vor zweihundert Jahren, im Herbst 1817,
bringt in Berlin der Handwerksgeselle Daniel
Schmolling sein Mädchen um. Der Amtsarzt
plädiert auf Strafverschonung wegen momentanen Wahnsinns bei der Tat und daraus
folgender Schuldunfähigkeit. Prominent wird
der Fall, als der Kammergerichtsrat E. T. A. Hoffmann eingreift –
der bedeutende deutsche Erzähler der Romantik.

Di,
28.11.
19.00 Uhr

D

er Jurist Hoffmann verwirft das Gutachten des Arztes und
plädiert für die Verurteilung des Täters zum Tod auf dem
Rad.
Der 1776 in Königsberg geborene Ernst Theodor Amadeus Hoffmann hatte seit 1792 in seiner ostpreußischen Heimatstadt Jura
studiert, obwohl er schon frühzeitig vielseitige künstlerische Interessen entwickelt und eine kaum weniger vielseitige musikalische und literarische Begabung an den Tag gelegt hatte. Seit
1800 war er an verschiedenen Orten im preußischen Justizdienst
tätig, zeichnete, schrieb und komponierte aber unentwegt nebenher. 1810 verließ er den Staatsdienst, um als Kapellmeister
und Dramaturg zu arbeiten. 1815, inzwischen verheirateter
Familienvater, sah er sich gezwungen, in den Justizdienst zurückzukehren, obwohl er mittlerweile als Autor und Komponist
einige Bekanntheit erlangt hatte. Er war daher keineswegs bereit, nunmehr von seinen künstlerischen Ambitionen Abschied
zu nehmen. 1816 wurde Hoffmann zum Kammergerichtsrat am
Berliner Kammergericht ernannt, hatte damit endlich wieder die
fest besoldete Stelle inne, die er dringend brauchte. Schon bald
darauf bekommt er dienstlich mit dem aufsehenerregenden
Mordfall Schmolling zu tun. In den gleichen Tagen schreibt Hoffmann abends nach Dienstschluss die Erzählung von Serapion,
dem »wahnsinnigen Heiligen«, der als Einsiedler im Wald lebt.
Hoffmann modelliert diese Figur zum Ahnherrn jedes Erzählers.
»Wie viel Arten von Wahnsinn mag es geben?«, fragt sich der
Wuppertaler Schriftsteller Michael Zeller und geht ausführlich
diesem ungemein spannenden Fall einer literarischen und juristischen Doppelbestimmung von
Wahnsinn nach.
Michael Zellers umfangreiches und vielgestaltiges literarisches Werk umfasst derzeit über vierzig
Buchveröffentlichungen (mehrere Gedicht- und Erzählbände und acht Romane, mit Titeln wie »Follens Erbe«, »Café Europa«, »Reise nach Samosch«).
Er wurde mehrfach ausgezeichnet.
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Lesung & Ausstellung

»Schlesische« Liebesgedichte
von Barock bis Gegenwart

»Paarweise«

Rezitationen und Interpretationen mit Frank
Schablewski und Dr. Jürgen Nelles

Collagen von Gabriele Kerkhoff
und Sigur Storch-Cicogna
Ausstellungseröffnung

Die Liebe ist seit jeher ein beliebtes Thema
bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Die
Kunst, seine Gefühle in Worte zu fassen und
sie in Reim- und Versform zu bringen, ist ihre
Ausdrucksmöglichkeit. Jede Epoche gestaltet
die Darstellung von Sehnsucht, Verliebtsein
und Begehren anders.

Gabriele Kerkhoff und Sigurd Storch-Cicogna
verarbeiten in ihren Collagen und Fotografien
Gefundenes an Formen, Materialien und Dingen, die ihnen auf Reisen in Ost und West begegnen. Beide, die bereits als Keyworker an
unserem großen Ausstellungsprojekt »Sammelsurium« beteiligt waren, stellen je 15 Arbeiten zusammen aus.

Mi,
08.11.
19.00 Uhr

W

ie sieht die Liebe, die oder der Geliebte, die Objekte der
Begierden in den verschiedenen Jahrhunderten aus?
Wie klingt es für unsere heutigen Hörgewohnheiten?
Wie beleuchten die Zeilen der Romantik von Joseph von Eichendorff und seinen Mitstreitern das Herz als Zentrum der Liebe, die
Sehnsucht, dieses rätselhafte Phänomen der sich Verliebenden?
Verstehen wir heute noch, was uns die Barockdichter Andreas
Gryphius und Martin Opitz sagen wollen? Wie zeigen sich die
Positionen der neueren Dichtungen im 19. und 20. Jahrhundert
bis in unsere Zeit? Ändern sich die Vorzeichen der Liebe in den
Gedichten eines Gerhart Hauptmanns als Vertreter des Naturalismus? Wie bezeugen moderne
Dichterinnen und Dichter wie Dagmar Nick oder
Christian Saalberg den plötzlichen Moment, wenn
ein anderer Mensch in Augenschein genommen
wird? Diese Fragen zu Liebe und Leidenschaft, zu
Begehren und Entbehren beantworten Privatdozent Dr. Jürgen Nelles von der Universität Bonn
und der Dichter und Rezitator Frank Schablewski.

Mi,
15.11.
16.30 Uhr

Laufzeit der Ausstellung: 16.11.2017 bis 15.01.2018
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Der lange Schatten der Stephanskrone

Ungarn 100 Jahre nach Ende der k. u. k.-Monarchie – Studienreise 2018
Vor 40 Jahren, im November 1977, fasste der Kongreß in Washington D. C. nach kontroverser Debatte einen umstrittenen
Beschluss: Die Vereinigten Staaten von Amerika erklärten sich
bereit, die Stephanskrone, die US-Soldaten im Mai 1945 aus
dem Mattsee unweit von Salzburg geborgen, in Verwahrung genommen und später in die USA transportiert hatten, nach Ungarn
zurück zu überstellen. Der erst seit einigen Monaten amtierende
US-Präsident Jimmy Carter hatte sich schon zuvor dafür eingesetzt. Anfang Januar 1978 übergab tatsächlich eine amerikanische Delegation die Krone und andere königliche Insignien in
Budapest an Vertreter der ungarischen Regierung.

I

n der Öffentlichkeit nicht nur der USA wurde teilweise heftige
Kritik an diesem Schritt laut. Dabei wurde häufig moniert, dass
man damit das schlechterdings symbolträchtigste Relikt von
nahezu 1000 Jahren ungarischer Geschichte, die »heilige Krone«
nämlich, die einst die »apostolischen Könige« getragen hatten,
den dezidiert atheistischen Machthabern der »Volksrepublik Ungarn« ausliefere. Ungarn, am Ende des Zweiten Weltkrieges als
bisheriger Bündnispartner NS-Deutschlands von der siegreichen
Roten Armee erobert, war nämlich infolgedessen in den Machtbereich der Sowjetunion geraten und zur »Volksdemokratie«,
will heißen zur kommunistischen Diktatur umgeformt worden.
Mochte in Budapest auch mit KP-Chef János Kádár (1912–1989)
ein im Vergleich etwa zu seinen Ost-Berliner Genossen um Erich
Honecker (1912–1994) verhältnismäßig »liberaler« Machthaber
agieren, so waren die Ungarn doch kaum weniger unfrei als der
Rest der Ostblock-Insassen. Allerdings hatte der Entspannungspolitiker Carter die Geste der Kronen-Rückgabe gerade mit Blick
auf die vorsichtigen und sehr begrenzten Öffnungsbestrebungen
Kádárs befürwortet.
Widerspruch meldeten nicht zuletzt ungarische EmigrantenOrganisationen an, die es reichlich in den USA und Westeuropa
gab. Allein nach der brutalen Niederschlagung des ungarischen
Volksaufstandes durch sowjetische Truppen im Herbst 1956 hatten etwa 200.000 Menschen das Land fluchtartig verlassen. Aber
da waren auch noch andere, die der Meinung waren, dass die

Rückgabe der Krone nach Budapest weder politisch noch historisch zu rechtfertigen sei. Die Stephanskrone war und ist nämlich
das Symbol des Königreichs Ungarn, wie es bis 1918 bestanden
hatte. Und von dessen einstigem, seit jeher multiethnisch besiedeltem Gebiet umfasste die »Volksrepublik Ungarn« gerade
einmal rund ein Drittel. Das restliche früher königlich-ungarische
Territorium gehörte seit dem aus ungarischer Sicht katastrophalen Friedensvertrag von Trianon (1920) zu Österreich, Jugoslawien, Italien, Rumänien und der Tschechoslowakei. Sogar Polen
hatte ein kleines Stück »Ungarn« erhalten. 1945 war mit der Karpatenukraine zudem ein früherer Teil des Königsreichs Ungarn
an die Sowjetunion gefallen und Teil der Ukrainischen Sozialistischen Volksrepublik geworden. Wohin also mit der Stephanskrone?
Mit historischem Fug und Recht konnte man zum Beispiel fordern, dass die Krone nach Preßburg gehöre, wo sie fast 270
Jahre lang ihren Hauptzweck erfüllt hatte, nämlich bei der feierlichen Krönungszeremonie im prächtigen St. Martinsdom dem
jeweils neuen König von Ungarn auf’s Haupt gesetzt zu werden.
Aber Preßburg, das gab es ja gar nicht mehr, denn die Stadt
hieß inzwischen Bratislava und gehörte nicht zu Ungarn, sondern – 1977 – zur Tschechoslowakei. Bratislava war aber nicht
deren Hauptstadt, also nach Prag? Immerhin: Auch dort war die
Stephanskrone in ihrer langen Geschichte schon eine Zeitlang
aufbewahrt worden. Nein, konnten andere sagen, die Krone
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Studienreise

Studienreise 2018
Geplanter Reiseverlauf

Plattensee

gehört – wenn man der Historie angemessen Rechnung tragen
wolle – nach Wien. Also ins neutrale, aber immerhin demokratisch regierte Österreich. Denn in Wien hatten schließlich die
Habsburger hauptsächlich residiert und diese Dynastie hatte 19
der 55 einstigen Träger der Krone gestellt, lückenlos zwischen
1563 und 1918. Auch der letzte Träger, Karl IV., dem die Krone
im Dezember 1916 aufgesetzt worden war, war Habsburger.
Beim Zusammenbruch der Habsburgermonarchie hatte er sie
im November 1918 niederlegen müssen – jedoch ohne seinen
Anspruch darauf förmlich vollständig aufzugeben. Es hatte außer
den habsburgischen und ungarischen Trägern aber auch polnische, französische und luxemburgische Inhaber, gar einen bayerischen Fürsten gegeben, der die Stephanskrone getragen hatte.

G

ar nicht so leicht zu beantworten war folglich Ende
der 1970er-Jahre die Frage, wem oder wohin die Stephanskrone »eigentlich« gehörte. Manch einem wäre es
vielleicht gar nicht unrecht gewesen, wenn sie neuerlich irgendwo im Wald vergraben worden wäre, was ihr in ihrer Geschichte, deren Ursprünge in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts
zurückreichen, nicht nur einmal widerfahren ist. Oder wenn die
amerikanischen Taucher das Fass, in dem ungarische Offiziere
die Krone im Frühjahr 1945 versenkt hatten, um sie vor dem
Zugriff der voranstürmenden Roten Armee zu bewahren, unberührt auf dem Grunde des österreichischen Mattsees gelassen
hätten. Immerhin jedoch reichte die historische Einsicht im damaligen Washington so weit einzusehen, dass sie dort jedenfalls
fehl am Platze war.
Seit Anfang 1978 befindet sich die Stephanskrone also wieder in
Budapest. Die damaligen kommunistischen Machthaber übergaben sie dem Ungarischen Nationalmuseum – ein klares Signal,
dass sie die Krone für ein wichtiges Symbol hielten, das indes für
ein abgeschlossenes Kapitel der ungarischen, aber eben keineswegs nur der ungarischen Geschichte stand. Aber: Seit dem Jahr
2000 haben sich diejenigen, welche die Krone besichtigen wollen, nicht mehr ins Nationalmuseum, sondern vielmehr in das
gewaltige neogotische Parlamentsgebäude zu begeben.

1. Tag: Samstag, 21. April
Flug von Düsseldorf nach Budapest
(vorauss. Abflug um 06.50 Uhr, Ankunft um 08.35 Uhr). Treffen mit
der ungarischen Reiseleitung am
Flughafen. Hoteltransfer. Anschließend Stadtbesichtigung Teil I, u. a.
Zitadelle, Gellértberg, Basilika, Heldenplatz, Schloss Vajdahunyad,
Opernhaus, Margaretheninsel, Matthiaskirche, Fischerbastei, Burgviertel. Abendessen und Übernachtung
in Budapest.

Heldenplatz

2. Tag: Sonntag, 22. April
Frühstück im Hotel. Busfahrt ins
Donauknie. Ausflug zunächst nach
Esztergom, dem Zentrum der katholischen Kirche und Sitz des ungarischen Erzbischofes (größte Kathedrale Ungarns). Weiterfahrt zur
Burg von Visegrád. Die Könige der
Renaissance hatten ihren Sitz hier
in ihren Palästen und Schlössern.
Weiter nach Szentendre, ein stimmungsvolles barockes Künstlerstädtchen. Spaziergang und Möglichkeit
zur Kaffeepause. Abendessen und
Übernachtung in Budapest.

Esztergom

3. Tag: Montag, 23. April
Frühstück im Hotel. Stadtbesichtigung in Budapest, Teil II: u. a. Innenbesichtigung des Parlamentes
einschließlich des Kuppelsaals mit
der Stephanskrone. Tabakgasse mit
der Großen Synagoge, Jüdisches
Museum (früherer Standort des
Elternhauses von Theodor Herzl),
Páva-Synagoge mit Holocaust-Dokumentationszentrum. Freie Zeit.
Abendessen und Übernachtung in
Budapest.

Parlament

4. Tag: Dienstag, 24. April
Frühstück im Hotel. Fahrt nach Kecskemét, wo es u. a. bedeutende
Zeugnisse des Jugendstils gibt. Weiter nach Ópusztaszer und Besuch
des Historischen Gedenkparks. In
dessen Umgebung haben die vor
1100 Jahren im Karpatenbecken ankommenden ungarischen Stämme
ihre ersten Gesetze erlassen, daher
steht hier das Denkmal ihres Stammesoberhauptes Árpád. Imposant
ist auch das Feszty- Panorama, eines
der weltweit größten Gemälde. Es
zeigt die »Landnahme« der Ungarn,
also die Begründung Ungarns in der
Zeit der Völkerwanderung. Weiterfahrt nach Szeged an der Theiß,
Stadtrundgang (u. a. Rathaus, Kathedrale, Neue Synagoge). Abendessen
und Übernachtung in Szeged.

Synagoge Kecskemét
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Dieser – bislang – letzte Ortswechsel der Stephanskrone mutete
dem kostbaren Stück zwar im Unterschied zum vorausgehenden transatlantischen »Umzug« nur einen sehr überschaubaren
Weg von knapp vier Kilometern durch die Innenstadt von Pest
zu (nicht einmal die Donau war zu überqueren), gleichwohl handelte es sich nicht um eine beiläufige Angelegenheit. Die Krone
wurde damit nämlich aus der Historie wieder in den unmittelbaren Dunstkreis der aktuellen ungarischen Politik gerückt. Und
natürlich war es auch kein Zufall, dass das Wahrzeichen der einstigen Größe Ungarns kurz nach Beginn der ersten Amtszeit Viktor Orbáns als Ministerpräsident, also nach dem Wahlsieg seiner
Fidesz-Partei im Mai 1998 transferiert wurde. Denn Orbán und
seine Anhänger schlagen Töne an, die anderwärts als geradezu
erschreckend nationalistisch wahrgenommen werden. Seit 2010
und bis heute ist Viktor Orbán erneut ungarischer Regierungschef. Bei der Wahl im April 2010 hatte seine Partei sogar eine
Zweidrittelmehrheit im Parlament gewonnen und diese nicht
allein dazu genutzt, ihren Vorsitzenden wiederum zum Ministerpräsidenten zu wählen, sondern auch dazu, Ungarn eine neue
Verfassung zu geben. Diese ist zu Jahresbeginn 2012 in Kraft getreten. An ihre Spitze ist ein »Nationales Bekenntnis« gestellt,
in dem sich unter anderem der folgende Satz findet: »Wir halten die Errungenschaften unserer historischen Verfassung und
die Heilige Krone in Ehren, die die verfassungsmäßige staatliche
Kontinuität Ungarns und die Einheit der Nation verkörpern.«
Die Stephanskrone, deren Abbild übrigens schon nach der ersten
freien Wahl in Ungarn nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktatur im Jahre 1990 sogleich wieder dem offiziellen Staatswappen hinzugefügt wurde, ist also historisches Relikt
und zugleich Bezugspunkt aktueller Politik in Ungarn. Dass die
Geschichte Ungarns indes reichlich kompliziert und engstens mit
der Geschichte seiner Nachbarn verflochten ist, dies deutet die
hier skizzierte Geschichte der Stephanskrone gewissermaßen
brennglasartig an.
Anknüpfend an die Studienreise 2017 in die Slowakei (historisch
»Oberungarn«) wollen wir wieder den geschichtlichen Spuren
der Habsburgermonarchie folgen, deren Ende 2018 100 Jahre
zurückliegt. Wer nicht die Jahrhunderte andauernde Verflechtung von Teilen des mittel-, südost-, mittelost- und osteuropäischen Raumes im Zeichen der Herrschaft des ursprünglich aus
dem schweizerischen Kanton Aargau stammenden Geschlechts
wenigstens ansatzweise nachvollzieht, hat schwerlich die Möglichkeit, die heutige Gegenwart dieses Raumes zu verstehen. Viktor Orbáns Ungarn gibt manch einem Westeuropäer der Gegenwart Rätsel auf. Wer sich indes mit Ungarns Geschichte befasst,
dem wird gewiss manches dort klarer werden (ohne es deswegen zugleich unter dem gemeinsamen Dach der Europäischen
Union akzeptabler zu finden).
Wir wollen uns also mit Ungarn befassen, durchaus allerdings
nicht nur mit seiner Geschichte, sondern auch mit der großartigen Kultur und der natürlichen Schönheit des Landes. Zur Geschichte und Kultur Ungarns gehören nicht allein ungarische,
sondern vielmehr etwa auch deutsche und jüdische Elemente,
christliche und muslimische Spuren, jedenfalls eine breite Vielfalt ethnischer und religiöser Prägungen. Dies wird beeindruckend werden, keineswegs nur für diejenigen, die mit uns schon
in den vergangenen Jahren »habsburgische« Landschaften im
heutigen Polen, der Ukraine und der Slowakei erleben konnten,
sondern für alle Interessierten.
Winfrid Halder

5. Tag: Mittwoch, 25. April
Frühstück im Hotel. Am Morgen Fahrt
durch die Puszta in der Nähe von Kecskemét oder Kalocsa. Umfangreiches
Pusztaprogramm mit Mittagessen.
Kulinarische und musikalische Spezialitäten, Reitvorführung, Kutschfahrt.
Weiterfahrt via Mohács, einem für die
ungarische Geschichte bedeutsamen
Ort mehrerer Schlachten (1526/1687).
Ankunft in Pécs (Fünfkirchen). Die Stadt
war früher einer der Hauptorte der ungarndeutschen Donauschwaben. Auch
heute gibt es dort noch eine deutsche
Minderheit. Besuch des Lenau-Hauses
(donauschwäbisches Kulturzentrum).
Abendessen und Übernachtung in
Pécs.

Reitvorführung in der Puszta

6. Tag: Donnerstag, 26. April
Frühstück im Hotel. Stadtbesichtigung
in Pécs (Europäische Kulturhauptstadt
2010) (u. a. Basilika, Cella Septichora,
Zeugnisse der früheren osmanischen
Herrschaft, Synagoge, evtl. Besuch des
Zsolnay-Museums). Freie Zeit. Abendessen und Übernachtung in Pécs.

Cella Septichora

7. Tag: Freitag, 27. April
Frühstück im Hotel. Fahrt zum Plattensee (größter Binnensee West- und
Mitteleuropas). Fährfahrt auf die malerische Halbinsel von Tihany und Besichtigung (Abteikirche, Panoramablick
auf den See, Spaziergang durch das
Dorfmuseum). Weiterfahrt nach Veszprém, Stadtrundgang durch eines der
bedeutendsten Zentren Ungarns im
Mittelalter. Weiterfahrt nach Pannonhalma (älteste ungarische Benediktinerabtei, gegründet im 10. Jh., UNESCOWeltkulturerbe, gilt als Ausgangspunkt
der christlichen Mission in der ganzen
Region). Weiterfahrt nach Györ (Raab).
Abendessen und Übernachtung in
Györ.

Tihany

8. Tag: Samstag, 28. April
Frühstück im Hotel. Morgens Stadtrundgang Györ. Die Wurzeln der historischen Stadt Raab reichen zurück bis in
die römische Kaiserzeit, zahlreiche Baudenkmäler unterschiedlicher Epochen.
Verabschiedung von der ungarischen
Reiseleitung. Transfer zum Flughafen
Wien. Flug von Wien nach Düsseldorf;
Flugzeiten: Abflug um 15.25 Uhr, Ankunft um 16.55 Uhr. Heimreise.

Györ

Reiseveranstalter: Determann Touristik GmbH Münster
Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Winfrid Halder und Dr. Katja
Schlenker
Reisepreis: 1.399 Euro/Person (Halbpension im Doppelzimmer;
Einzelzimmer-Zuschlag 270 Euro); Anmeldeschluss: 31.01.2018
Weitere Informationen und Anmeldung bei Mattias Lask unter
0211/1699118 oder lask@g-h-h.de
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Weihnachten

Weihnachtsfest fürs Tannenbäumchen
Ein Theaterstück von und mit Kindern und Eltern
Ein Weihnachtsfest, bei dem nur ein Tannenbäumchen geschmückt wird? Das Mädchen
Maya meint, das sei ungerecht. Sie möchte
in den Winterwald gehen, um alle anderen
Tannenbäumchen auch zu schmücken. Ihr
Bruder Jonas lacht sie zunächst aus, doch
dann begleitet er das Schwesterchen »als verantwortungsvoller
älterer Bruder« in den Wald. Hund Mopsi und Katze Trixi beglei-

Fr,
01.12.
18.00 Uhr

ten die beiden, aber im Wald verläuft nicht alles so einfach, wie
Maya es sich gedacht hat: Dort herrscht ein wilder Waldgeist, der
mit dem Benehmen der Menschen so gar nicht zufrieden ist. Mit
selbst gestaltetem Bühnenbild, Tanz- und Gesangseinlagen präsentiert die Theatergruppe für Eltern und Kinder von Kin-Top e. V.
ein musikalisches Bühnenstück über die wundersamen Ereignisse im weihnachtlichen Winterwald.
In Kooperation mit: Kin-Top e. V.

Stern über der Grenze

Eine Weihnachtserzählung von Edzard Schaper (1908–1984) – Lesung mit Dr. Hajo Buch
Wer einen gewissen Einblick in das Werk Edzard Schapers hat, erwartet keine sentimentale Beschaulichkeit von einer Weihnachtsgeschichte aus seiner Feder. Schaper, 1908
in dem Städtchen Ostrowo (heute Ostrów
Wielkopolski) in der damaligen preußischen
Provinz Posen geboren, war kein Autor für das lediglich Unverbindlich-Unterhaltende. Dazu hat er wohl im eigenen Leben auch
zu viel Schweres gesehen und mitmachen müssen.

Mi,
06.12.
19.00 Uhr

F

rühzeitig literarisch interessiert, wollte Schaper vor allem
eines: selber schreiben. Dass dies für einen jungen Mann,
der das Gymnasium noch vor dem Abitur verlassen hatte,
kein einfach zu verwirklichender Traum war, dürfte klar sein. Dies
zumal Schaper Ende der 1920er-Jahre erwachsen wurde, also in
einer Zeit, die spätestens mit Einsetzen der Weltwirtschaftskrise
1929 von wachsender Not geprägt war. So schlug er sich durch,
war beim Theater, arbeitete aber auch als Gärtnereigehilfe und
Matrose auf einem Fischkutter. Die Begegnung mit seiner späteren Frau Alice Pergelbaum wurde zur Wende: Der junge Autor
folgte der aus einer baltendeutschen Familie stammenden Alice
in deren Heimatstadt Tallinn, das frühere Reval. Die geschichtsträchtige Ostseemetropole war inzwischen Hauptstadt des seit
1918 unabhängigen Estlands. Hier arbeitete Schaper, bald verheiratet, als Korrespondent der US-amerikanischen Nachrichtenagentur United Press, konnte sich jetzt aber auch als literarischer
Autor etablieren.
Dies gelang ihm mit Hilfe des renommierten Leipziger Insel-Verlages, der unter der Leitung von Anton und Katharina Kippenberg
vorsichtig versuchte, nach 1933 auch nicht-regimekonforme Autorinnen und Autoren in Deutschland lesbar zu halten. Von ihrem bekanntesten Autor hatte »die Insel« sich jedoch trennen
müssen, von Stefan Zweig nämlich, der jüdischer Herkunft war.
Bitter für beide Seiten, denn der nach dem Ersten Weltkrieg zum
weltbekannten Autor aufsteigende Zweig hatte den Verlag der
Kippenbergs erst wirklich groß gemacht. Aber neben Schapers
Werken brachte man in Leipzig weiterhin etwa Bücher von Hans
Carossa oder Reinhold Schneider heraus, deren zwischen die
Zeilen geschriebene Distanz zum NS-Regime für aufmerksame
Leserinnen und Leser unschwer zu entziffern war. Nicht anders
bei Schaper, bei dem – ähnlich wie im Falle Schneiders – das Be-

kenntnis zum Christentum auch maßgeblich auf das Werk einwirkte.
Als Schauplatz war für Schapers Werke seit seiner Übersiedlung
nach Tallinn das Baltikum von wesentlicher Bedeutung. Die baltische Geschichte bildete nicht selten den Hintergrund für seine in
die Gegenwart hineingeschriebenen Erzählungen und Romane
– so auch im Falle der Erzählung »Stern über der Grenze«. Seit
1936 versuchte das NS-Regime Schapers Werke in Deutschland
zu unterdrücken, ohne vorerst den weiterhin in Estland lebenden Autor direkt verfolgen zu können. Als Estland indes infolge
des Hitler-Stalin-Paktes vom August 1939 zunächst in die Hände
der Roten Armee fiel, musste Schaper vor der stalinistischen Verfolgung fliehen. Er ging nach Finnland – hier war er dann aber
vor den Verfolgern aus dem NS-Staat nicht sicher, da Finnland
im Bündnis mit Deutschland stand. In Abwesenheit erging gegen
ihn 1944 ein Todesurteil des »Volksgerichtshof«. Schaper konnte nach Schweden weiter fliehen, wo er sich wieder mühselig
durchschlug. Erst als ihm nach Kriegsende 1947 Freunde die
Übersiedlung in die Schweiz ermöglichten, war Schaper endlich
in Sicherheit. An eine Rückkehr ins geliebte Tallinn war indes natürlich nicht zu denken, denn die stalinistische Diktatur hatte sich
des Baltikums wieder bemächtigt.

A

uch als Schaper – inzwischen Schweizer Bürger – in den
1950er-Jahren zu einem Erfolgsautor im deutschsprachigen Raum wurde, hat er immer wieder mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass das Baltikum kulturell und historisch zum
westlichen Europa gehöre, zum christlichen Abendland. Die von
ihm erhoffte »Rückkehr nach Europa« der baltischen Staaten hat
er jedoch nicht mehr erleben dürfen, da er 1984 – knapp vor der
letzten Phase der Existenz des sowjetisch dominierten Ostblocks
– verstarb. »Stern über der Grenze« führt zurück in die Zeit der
jungen baltischen Unabhängigkeit. Es geht um die neu entstandene, gewalttätige Grenze zur gerade gegründeten Sowjetunion,
die das Leben der Menschen in diesem Raum zerschneidet. Es
geht aber auch um Hoffnung und wunderbare Rettung.
Dr. Hajo Buch ist vielen in unserem Haus seit langem als versierter Rezitator und Vorleser bekannt. Wir setzen mit ihm gemeinsam – wiederum auch bei ein wenig Gebäck und warmen
Getränken – die schöne Tradition unserer vorweihnachtlichen
Lesungsabende fort.
Winfrid Halder

Bibliothek
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Bücher im Gespräch: Feiertagslektüre
Leseinspirationen aus der Bibliothek

Die Advents- und Weihnachtszeit mit ihren
langen Winterabenden sind die perfekte Zeit,
um sich dem Lesen von Büchern zu widmen.
Um Ihnen die Qual der Wahl zu erleichtern,
haben wir einige Empfehlungen für eine Feiertagslektüre zusammengestellt und wollen
sie Ihnen bei dieser Ausgabe von »Bücher im Gespräch« vor-

Mi,
13.12.
15.00 Uhr

stellen. Vielleicht finden Sie unter den Neuerscheinungen Ihren
persönlichen Liebling oder ein Geschenk für Freunde und Verwandte. Lassen Sie das Jahr mit uns ausklingen und sich in vorweihnachtlicher Stimmung von unseren Buchvorschlägen inspirieren. Anmeldung bis 12. Dezember: bibliothek@g-h-h.de oder
0211-1699129

Reformationsjahr 2017

Neuzugänge im 4. Quartal – eine Auswahl
Die 95 wichtigsten Fragen: Reformation

Was war Luthers Problem? Wie fand er sein
Glück? Warum hat er das Poesiealbum erfunden, und wieso sind die deutschen Protestanten eigentlich schottisch? Über Luther und
die Reformation sind auch 500 Jahre nach
dem Thesenanschlag von Wittenberg viele
Fragen offen: Fragen, die ganz einfach klingen, aber schwer zu beantworten sind, und
scheinbar nebensächliche Fragen, die uns
die Reformation mit ganz anderen Augen sehen lassen. Johann
Hinrich Claussen erklärt in seinem elegant geschriebenen Buch,
was die Reformatoren wollten, warum sie die Kultur in Europa
nachhaltig verändert und doch so wenige Schriftsteller inspiriert
haben und was heute von der Reformation zu halten ist.

Der Mensch Martin Luther: Die Biographie

Lyndal Roper hat sich aufgemacht, Luthers
ganze Persönlichkeit zu verstehen, seine innere Welt und die Beziehungen zu seinen
Freunden nachzuvollziehen. Dafür hat sie seine Schriften und vor allem seine Briefe noch
einmal neu gelesen und in den Archiven vor
Ort über zehn Jahre hinweg zahlreiche Dokumente über Luther und sein Umfeld zusammengetragen und ausgewertet.
Sie schildert den Reformator als Mann, der mit beiden Beinen
im Leben stand, als Menschen aus Fleisch und Blut. Für Luther
waren der Körper und die Sexualität Teil des Mensch-Seins, er
wollte den Körper vom Makel der Sünde befreien. Sein Glaube
an die Einheit von Körper und Geist führt zum Kern seiner Theologie, der zu einem der großen Streitpunkte des Christentums
werden sollte: Luthers unumstößliche Überzeugung, dass Christus bei der Eucharistie leibhaftig anwesend sei. Erst durch die
lebendige Darstellung von Luthers innerer Entwicklung wie auch
der Entwicklung seiner Beziehungen wird deutlich, warum und
wie es zur Reformation kommen konnte.

GHH Mitglied beim Osteuropa-Kolleg NRW

S

eit dem 19. Jahrhundert besteht auf dem Gebiet des späteren Nordrhein-Westfalens, besonders im Ruhrgebiet,
ein dichtes Netz kultureller, wirtschaftlicher, politischer
und nicht zuletzt familiengeschichtlicher Verbindungen zu Osteuropa, die u. a. durch mehrere Migrationsschübe entstanden
sind. Es ist daher kein Wunder, dass sich diese Region durch eine
einmalige Dichte von Osteuropa-bezogenen Institutionen auszeichnet. Im November 2015 haben sich mehrere universitäre
und außeruniversitäre Institutionen in Nordrhein-Westfalen zum
Osteuropa-Kolleg NRW zusammengeschlossen. Unter Federführung der Ruhr-Universität Bochum arbeiten mittlerweile über 20
Partner aus verschiedenen Institutionen zusammen. Dazu zählen
mehrere Lehrstühle der RUB aus der Osteuropaforschung, die
Forschungsstelle »Russische Philosophie und Ideengeschichte«,
die Universitätsbibliothek und das Landesspracheninstitut. Sie
kooperieren mit Instituten und Lehrstühlen an den Universitäten Münster und Witten/Herdecke, mit dem Ikonenmuseum in
Recklinghausen, der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne, dem Polnischen Institut in Düsseldorf, der Deutsche Gesellschaft für Ost-

europakunde in Bochum und weiteren Einrichtungen. Seit 2017
ist nun auch die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus Mitglied des
Osteuropa-Kollegs NRW. Ziel der Kooperation ist es, die im Land
NRW vorhandene Expertise über Osteuropa zu bündeln. Durch
den intensiveren Austausch zwischen den einzelnen Einrichtungen ergeben sich Möglichkeiten auf gemeinschaftliche Projekte
wie Ausstellungen, Vorträge und Forschungsarbeiten. Über die
gemeinsame Internetplattform kann ein breites Publikum besser
erreicht werden. Das Osteuropa-Kolleg NRW möchte Osteuropa
in der öffentlichen Debatte eine kraftvolle Stimme geben, mehr
Präsenz nach außen zeigen sowie neue Herausforderungen an
Wissen, Vermittlung und Einordnung, die aus Osteuropa kommen, mit vereinten Kräften meistern.
Weitere Informationen zur Arbeit
des Osteuropa-Kollegs NRW unter
www.osteuropa-kolleg.de
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Verschiedenes

Große Mächte in
kleinen Formaten
02.11.
bis
21.12.

Kultur und Kulinarisches – Ostdeutscher Weihnachtsmarkt am zweiten Advent
Briefmarkenmotive 1945–
1957: Deutschland zwischen Besatzungszonen
und Zwei Staaten-Lösung
| Teil 2 der Ausstellung (vor

der Bibliothek) zeigt Briefmarken der britischen und amerikanischen Besatzungszone zwischen 1945 und 1949.

Wie jedes Jahr findet am
zweiten Advent im GerhartHauptmann-Haus
unser
traditioneller Weihnachtsmarkt statt. Wir laden Sie
dazu herzlich in die Bismarckstraße 90 ein. Es erwarten Sie Kunsthandwerk, traditionelle Handarbeiten, ein antiquarischer Büchermarkt und kulinarischen Spezialitäten sowie ein musikalisches Bühnenprogramm.

So,
10.12.
10.00 bis
16.00 Uhr

Chronologie

Oktober bis Dezember 2017
Laufende Ausstellungen

bis 07.10.: In der Wahrheit
leben
bis 27.10.: Briefmarkenmotive

Di, 17.10. – 19.00 Uhr

Raissa Gorbatschowa
Vortrag · Raum 412
Mi, 18.10. – 15.30 Uhr

Mi jeweils 18.00-20.30 Uhr

Probe der Düsseldorfer Chorgemeinschaft OstpreußenWestpreußen-Sudetenland
Leitung: Radostina Hristova
Mi, 04.10., 08.11., 06.12. jeweils
15.00 Uhr

Ostdeutsche Stickerei mit
Helga Lehmann und Christel
Knackstädt · Raum 311

Vertrieben aus Pommern –
angekommen in NordrheinWestfalen?! · Vortrag
Zentrum Plus- Diakonie in
Oberkassel, Gemünder Str. 5,

Mi, 08.11. – 19.00 Uhr

»Schlesische« Liebesgedichte
von Barock bis Gegenwart
Rezitationen und
Interpretationen ·
Konferenzraum

Offenes Singen mit Marion
Abshof de Cals · Raum 412

Heimatabend der LmDR
Eichendorff-Saal
Mi, 25.10. – 18.00 Uhr

Bohuslav Fuchs – Architekt
der tschechischen Avantgarde
Widerstand in Düsseldorf wäh- Ausstellungseröffnung
Ausstellungsraum
rend des Nationalsozialismus
Vortrag und Gespräch
Ausstellungsraum
Fr, 27.10. – 19.00 Uhr
Jaroslav Durych: Unerkannt
durch Deutschland · Lesung
Di, 10.10. – 18.00 Uhr
und Gespräch · Konferenzraum
Das Treibhaus
Film · Konferenzraum

So, 10.12. – 10.00 bis 16.00 Uhr

Ostdeutscher Weihnachtsmarkt
Andreas-Gryphius-Preis
Preisverleihung
Ausstellungsraum
Mi, 15.11. – 16.30 Uhr

»Paarweise«
Ausstellungseröffnung
Vor dem Eichendorff Saal

Fr, 20.10. – 17.00 Uhr
Do, 19.10., 16.11., 07.12. jeweils
19.00 Uhr

Stern über der Grenze
Weihnachtslesung
Konferenzraum

Fr, 10.11. – 18.00 Uhr

Mi, 18.10. – 19.00 Uhr

Mein Polen – meine Polen
Buchpräsentation ·
Eichendorff-Saal

Mi, 06.12. – 19.00 Uhr

Mo, 11.12. – 19.00 Uhr

Selbstmord unter dem Kreuz
Zum 75sten Todestag von
Jochen Klepper
Vortrag · Raum 412
Di, 12.12. – 19.00 Uhr

Janusz Korczak
Vortrag · Ausstellungsraum

Mi, 15.11. – 19.00 Uhr

Evropský architekt Bohuslav
Fuchs / European Architect
Bohuslav Fuchs
Film · Konferenzraum

Mi, 13.12. – 15.00 Uhr

Do, 16.11. – 19.00 Uhr

Mi, 13.12. – 19.00 Uhr

Bücher im Gespräch
Thema: Feiertagslektüre
Bibliothek

Mi, 04.10. – 19.00 Uhr

02.11. bis 21.12.
Mi, 11.10. – 19.00 Uhr

Zatajené dopisy / Suppressed
Letters · Film · Konferenzraum
Do, 12.10. – 10.40 bis 17.00 Uhr
Die Zisterzienser – Das Europa
der Klöster

Tagesexkursion
LVR-Landesmuseum Bonn

Ausstellung
Briefmarkenmotive
Vor der Bibliothek, 2. Etage
Do, 02.11. – 17.00 Uhr

Zur Kultur- und Literatursoziologie in der Bundesrepublik
Vortrag · Raum 412

Geschichtspolitik in Russland
heute - 100 Jahre nach der
Oktoberrevolution
Vortrag · Eichendorff-Saal
Fr, 17.11. – 17.00 Uhr

Heimatabend der LmDR
Eichendorff-Saal

Der Deutsche Orden und die
Reformation · Vortrag
Konferenzraum

Mein Luther – Zwei
Perspektiven auf den
Reformator
Vortrag · Konferenzraum

Fr, 15.12. – 17.00 Uhr

Heimatabend der LmDR
Eichendoff-Saal
Winterpause

Mi, 22.11. – 19.00 Uhr

Leben in der Katastrophe
Vortrag
Eichendorff-Saal
Di, 28.11. – 19.00 Uhr

Der Dichter und der Richter
Vortrag · Ausstellungsraum

Sa, 04.11. – 15.00 Uhr
Do, 12.10. – 19.00 Uhr

Na sever / Into the North
Film · Konferenzraum

Fr, 01.12. – 18.00 Uhr

Weihnachtsfest fürs Tannenbäumchen
Theaterstück · Eichendorff-Saal

Vom 22.12.2017 bis zum
01.01.2018 ist unser Haus geschlossen. Ab dem 02.01. ist
die Stiftung wieder geöffnet.
Das Team der Stiftung GerhartHauptmann-Haus wünscht allen Gästen, Freunden, Unterstützern und Förderern ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch!
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