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   eDitorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde des Gerhart-Hauptmann-Hauses,

fast genau vier Wochen lagen zwischen der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge am 25. März 1957 durch die Vertreter der 
Regierungen Italiens, Belgiens, Frankreichs, Luxemburgs, der 
Niederlande sowie der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Kabinettsbeschluss der nordrhein-westfälischen Landesregie-
rung zur Gründung unserer Stiftung am 29. April 1957.
Die beiden damals gegründeten Institutionen haben mithin in 
diesen Tagen Anlass auf eine 60-jährige Geschichte zurückzubli-
cken. Geändert hat sich in diesen sechs Jahrzehnten nicht wenig, 
angefangen schon bei den Namen: Die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) heißt inzwischen Europäische Union (EU), 
die Stiftung Haus des deutschen Ostens (HdO) trägt mittlerweile 
den Namen Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus (GHH). Beide Na-
mensänderungen wurden wiederum in enger zeitlicher Nach-
barschaft beschlossen, nämlich 1992. Sind die Zeitpunkte von 
Gründung und Namensänderung nur zufällige Koinzidenzen?
Natürlich gibt es zwischen der Gründung der EWG und des HdO 
wie auch zwischen dem Namenswechsel zu EU und GHH keine 
unmittelbaren Verbindungslinien. Mittelbare allerdings kann 
man schon erkennen: Ein gutes Jahrzehnt nach dem Ende des 
verheerendsten aller europäischen Kriege brachten die Gründer 
der EWG die durch diesen Krieg zur Gewissheit gewordene Er-
kenntnis, dass die Nationalstaatlichkeit in überkommener Form 

in Europa nicht mehr zukunftsträchtig war, in die Gestalt einer 
überstaatlichen Organisation. Bundeskanzler Dr. Konrad Ade-
nauer betonte in seiner Ansprache vor der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge, dass »die europäische Einigung im Einklang 
und Zusammenhang mit den umfassenderen Zielen einer friedli-
chen und guten Entwicklung« stehe.
Dem Frieden und der Aussöhnung mit den Nachbarn Deutsch-
lands sollte nach der Überzeugung ihrer Gründer um Minister-
präsident Fritz Steinhoff auch die Stiftung HdO dienen. Denn 
diese waren nicht möglich allein auf der Grundlage des nun von 
den zunächst lediglich sechs westeuropäischen Staaten begrün-
deten gemeinsamen Marktes, sondern sie hatten noch andere, 
mindestens ebenso wichtige Voraussetzungen. Dazu gehörte die 
Selbstvergewisserung der Deutschen über ihre eigene Geschich-
te, die seit jeher in großartigen Leistungen, aber auch Schrecken 
und Schuld mit der Geschichte unserer Nachbarn verknüpft und 
verstrickt war. Zugleich musste der Blick auf diese Verknüpfun-
gen und Verstrickungen ein gemeinsamer Blick mit den Nach-
barn sein, naturgemäß in unterschiedlichen Perspektiven und 
damit gewiss vielfach kontrovers, aber jedenfalls nicht einseitig. 
Und dies eben nicht nur mit den Nachbarn des westdeutschen 
Teilstaates Bundesrepublik, sondern auch mit den Nachbarn 
der damaligen DDR, so politisch fern diese auch im Zeichen des 
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Kalten Krieges und der ideologischen Spaltung Europas seiner-
zeit stehen mochten. Europa, so viel war zweifellos allen Betei-
ligten auch damals schon klar, würde sich nur wirklich einigen 
und dann gemeinsam bestehen können, wenn seinen Menschen 
dabei geholfen würde, das grauenhaft Trennende der jüngsten 
Vergangenheit nicht zu vergessen, zugleich sich aber auch das in 
Geschichte und Kultur Verbindende in einer viel weiter gefassten 
historischen Betrachtungsweise zu vergegenwärtigen.
Als das vereinte Deutschland 1992 unter Bundeskanzler Dr. Hel-
mut Kohl den durch den Vertrag von Maastricht wesentlich in-
tensivierten europäischen Einigungsprozess zur Schaffung der 
Europäischen Union mit inzwischen 11 Partnerstaaten mittrug, 
sah auch die Düsseldorfer Landesregierung unter Ministerpräsi-
dent Johannes Rau den Zeitpunkt gekommen, in der Geschichte 
der Landesstiftung HdO dieser Zäsur Rechnung zu tragen. Die 
Namensänderung der Stiftung war auch mit einer noch stärke-
ren Akzentuierung ihrer Arbeit auf den Verständigungsgedan-
ken verbunden. Die Implosion des Ostblocks hatte nicht nur die 
Grenze der Bundesrepublik Deutschland an Oder und Lausitzer 
Neiße verschoben, sondern hatte zugleich die sich in Freiheit 
neu formierenden Nachbarn im östlichen Mitteleuropa und Süd-
osteuropa wieder nahe gebracht. Der Austausch mit diesen über 
die historischen und kulturellen Beziehungen konnte damit in ei-

ner ungleich offeneren Weise fortgeführt und verstärkt werden; 
Jahrzehnte ohne oder doch nur sehr beschränkter Kommunika-
tion galt es aufzuholen.
Heute, mit 60 Jahren, sind weder die EU mit ihren 28 Mitglieds-
staaten noch unsere Stiftung Auslaufmodelle. Gerade diejenigen, 
die die EU gerne zu einem solchen machen würden, betonen 
vorzugsweise angeblich unveränderliche »nationale Eigenarten« 
und »nationale Interessen«. Diese werden auch gerne historisch 
hergeleitet, was freilich nur durch Verkürzungen und Verengun-
gen des Blicks funktioniert. Dem versuchen wir zu wehren, denn 
das »Nicht-Auslassen« ist ja eines der wichtigsten Prinzipien der 
abendländischen Philosophie bei der Wahrheitssuche. Dass man 
dabei die eigenen Fehler und Defizite am allerwenigsten auslas-
sen darf, versteht sich von selbst.
Wir blicken also ohne Selbstzufriedenheit, aber doch mit einem 
gewissen Stolz auf die sechs Jahrzehnte Stiftungsentwicklung zu-
rück – und zugleich auf sehr viel weiterhin notwendige Arbeit 
voraus. Die ersten Schritte dazu erläutern Ihnen das vorliegende 
Quartalsprogramm.

Herzliche Grüße
Ihr
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auSStellung 

Am 29. August 1944 beginnt mit dem Slo-
wakischen Nationalaufstand einer der größten 
Aufstände gegen die nationalsozialistische 
Herrschaft in Europa. Der Aufstand richtet 
sich gegen die autoritäre und extrem antise-
mitische slowakische Kollaborationsregierung 

und wird in Übereinstimmung mit der Sowjetunion, den Vereinig-
ten Staaten und Großbritannien geplant und mit deren Unterstüt-
zung durchgeführt. 
Demokraten, Kommunisten und Partisanen sowie Soldaten und 
Offiziere, die nicht bereit sind, an der Seite der Wehrmacht zu 
kämpfen, organisieren den landesweiten bewaffneten Aufstand. 
Sie überwinden ideologische Differenzen für die gemeinsamen 
Ziele: die Befreiung des Landes und die Wiederherstellung eines 
Staates, in dem die demokratische Slowakei und die tschechi-
schen Länder gleichberechtigte Partner sind. Die Erhebung wird 
am 27. Oktober 1944 von den deutschen Truppen niederge-
schlagen. Der Aufstand trägt aber wesentlich zur Veränderung 
des Bildes der Slowakei bei. 
ausstellungseröffnung gemeinsam mit dem co-Kurator adam hudek, 
Slowakische akademie der Wissenschaften
laufzeit der ausstellung: 23. mai bis 14. Juli

Der Slowakische Nationalaufstand 1944
»Es lebe unsere gerechte Sache!« 
ausstellungseröffnung

Mo, 
22.05.
19.00 Uhr

Soldaten der slowakischen aufstandsarmee

Das Denkmal des Slowakischen nationalaufstands in Banská  
Bystrica, gelegen in einem weiträumigen park, beherbergt auch das 
museum des aufstands. Das gebäude ist in zwei teile getrennt, die 
eine Brücke verbindet.

eine ausstellung der gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin in 
Kooperation mit dem historischen 
institut der Slowakischen 
akademie der Wissenschaften
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geSpräch

text auf dem Schild: »ich habe eine einzige Sehnsucht – rumänien mit einer Zukunft«

Seit einigen Monaten demonst-
rieren in Rumänien die Menschen 
massenhaft gegen die amtierende 
Regierung. Sie werfen ihr Korrup-
tion und persönliche Vorteilnahme 
vor. »Wir wollen nicht länger von 

Dieben regiert werden«, skandieren die Demonst-
ranten. Es sind die größten Proteste seit dem gesell-
schaftspolitischen Umbruch von 1989/90. Die Forde-
rung nach einem anderen Rumänien ohne Korruption 

und mit verantwortlichen Bürgern und Politikern 
wird immer lauter. Dabei geht es nicht nur um natio-
nale Belange, die Demonstrationen haben auch eine 
europäische Dimension und werden von den Nach-
barn in der EU aufmerksam verfolgt. In einem Ge-
spräch mit dem Historiker und Osteuropa-Experten 
Professor Hans-Christian Maner sollen die aktuellen 
Entwicklungen in Rumänien vor den historischen 
Hintergründen beleuchtet und hinterfragt werden. 

»Ein anderes Rumänien?«
 gesprächsabend über die aktuelle politische Krise mit prof. Dr. hans-christian maner

in Kooperation mit: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland – 
landesgruppe nordrhein-Westfalen

Di, 
02.05.
19.00 Uhr 
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Überlebensglück. Eine auto- 
biographische Spurensuche
lesung und gespräch mit prof. Dr. oskar negt

Oskar Negt hat Glück gehabt. Sein Leben 
könnte als eine Erfolgsgeschichte erzählt 
werden: Als das Jüngste von sieben Kindern 
auf einem bescheidenen Kleinbauernhof im 
ostpreußischen Kapkeim aufgewachsen, wur-
de er in den 1960er-Jahren zum Wortführer 

der Außerparlamentarischen Opposition und zum Repräsentan-
ten der Frankfurter Schule. Er studierte bei Max Horkheimer und 
Theodor W. Adorno Soziologie und Philosophie, war von 1962 
bis 1970 Assistent von Jürgen Habermas an den Universitäten in 
Heidelberg und Frankfurt am Main und hatte von 1970 bis 2002 
einen Lehrstuhl für Soziologie der Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität Hannover inne. Heute gilt Negt als einer der wichtigsten 
Sozialwissenschaftler Deutschlands. 
Doch Negts Kindheit und Jugend waren von schmerzhaften Er-
fahrungen und Erlebnissen geprägt. Zehn Jahre seines Lebens 
verbrachte er als Flüchtling. Kurz vor dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs, im Januar 1945, floh Negt als Elfjähriger unter dra-
matischen Umständen mit zwei halbwüchsigen Schwestern über 
Königsberg und Gotenhafen nach Dänemark. Hier lebten die drei 
Geschwister zweieinhalb Jahre lang getrennt von den Eltern in 
einem Flüchtlingslager. Erst 1948 wurde die Familie nahe Ostber-
lin wieder zusammengeführt. Dann folgte eine erneute Flucht – 
diesmal über mehrere Stationen Richtung Westen. Erst 1955 – in 
Oldenburg, mit dem Abiturzeugnis in der Hand – fühlte sich der 
21-Jährige endlich angekommen. 
In seiner 2016 erschienen Autobiografie »Überlebensglück« er-
zählt Oskar Negt von seiner Flucht, dem Entwurzeltsein und dem 
späten Ankommen in der Nachkriegsgesellschaft. 
Seine individuelle Geschichte nimmt er zum Anlass, grundsätzli-
che Fragen zu stellen: über das autobiografische Schreiben, über 
gesellschaftliche Orientierung und persönliche Identität. Er will 
ergründen, was nötig ist, damit ungünstige Lebensvoraussetzun-
gen und traumatische Erfahrungen niemanden dauerhaft in der 
Opferrolle gefangen halten. Seine autobiografische Spurensuche 
weist weit über das eigene Schicksal hinaus.
reihe »KinDer unD Krieg«

Fr, 
09.06. 
19.00 Uhr 

Düsseldorfer Literaturtage 
im GHH

moderationen: michael Serrer

in Kooperation mit:  
literaturbüro nrW
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DüSSelDorfer literaturtage im ghh

So tun, als ob es regnet –  
Roman in vier Erzählungen 
lesung und gespräch mit iris Wolff

Ein österreichischer Soldat wird während des 
Ersten Weltkriegs in einem Dorf in den Kar-
paten stationiert. Eine junge Frau besucht 
nachts die »Geheime Gesellschaft der Schlaf-
losen«. Ein Motorradfahrer ist überzeugt 
zu sterben und dadurch die amerikanische 

Mondlandung zu verpassen. Eine Frau beobachtet die Ausfahrt 
eines Fischerbootes, das nie mehr zurückkehren wird. 
Vier Erzählungen, vier Generationen des 20. Jahrhunderts, über 
vier Ländergrenzen hinweg: Iris Wolff erzählt davon, wie histori-
sche Ereignisse die Lebenswege von einzelnen Menschen prä-
gen. Zwischen Freiheit und Anpassung, Zufall und freiem Willen 
erfahren ihre Protagonisten, dass es Dinge gibt, die zu einem 
gehören, ohne dass man weiß, woher sie kommen. Und dass es 
Wege gibt, die unumkehrbar sind, auch wenn man nie weiß, wo-
hin sie führen. 

Iris Wolff, geboren 1977 in Hermannstadt/Siebenbürgen, stu-
dierte Germanistik, Religionswissenschaft, Grafik und Malerei 
in Marburg an der Lahn. Sie war langjährige Mitarbeiterin des 
Deutschen Literaturarchivs Marbach sowie im Jahr 2013 Stipen-
diatin der Kunststiftung Baden-Württemberg und ist heute am 
Kulturamt der Stadt Freiburg im Breisgau tätig. Ihre drei Roma-
ne »Halber Stein«, »Leuchtende Schatten« und »So tun, als ob 
es regnet« sind im Otto Müller Verlag erschienen. Für das Werk 
»Halber Stein« erhielt sie 2014 den Ernst-Habermann-Preis.

in Kooperation mit: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutsch-
land – landesgruppe nordrhein-Westfalen 

Gegen  
den Hass
lesung und gespräch mit carolin emcke 

In den letzten Jahren hat sich in unserer Ge-
sellschaft Hass breit gemacht: Hass gegen 
Politiker, gegen Medien, gegen Andersden-
kende, gegen das »Fremde«. Hass findet man 
auf Twitter und bei Facebook, in den Kom-
mentarspalten von Online-Zeitungen und 

Blogs, ganz zu schweigen von Hass-Emails und Hass-Briefen, mit 
denen Politiker, Journalisten und engagierte Bürger täglich kon-
frontiert werden. Dass Hass sich in Demokratiefeindlichkeit, Ras-
sismus und Fanatismus offenbart, kann man auf der ganzen Welt 
beobachten; er ist offen und hemmungslos. In der zunehmend 
polarisierten, fragmentierten Öffentlichkeit dominiert vor allem 
jenes Denken, das Zweifel nur an den Positionen der anderen, 
aber nicht an den eigenen zulässt. Derjenige, der einer anderen 
Meinung ist, wird niedergebrüllt oder diffamiert. Eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit den Argumenten des Andersdenken-
den ist selten gewünscht. 

»Nun, ich halte es für keinen zivilisatorischen Zugewinn, wenn 
ungebremst gebrüllt, beleidigt und verletzt werden darf«, 
schreibt Carolin Emcke in ihrem Essay »Gegen den Hass« und 
setzt dem Hass ein Lob des Vielstimmigen entgegen. Emcke be-
schreibt und analysiert den Hass, den wir zurzeit auf der Straße 
und in den sozialen Netzwerken erleben können; sie versetzt sich 
in die Lage diskriminierter Minderheiten und fordert, die Freiheit 
des Individuellen und auch des Abweichenden zu schützen. Al-
lein mit dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, die 
Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt sich Demokratie 
verwirklichen. Nur so kann man den religiösen und nationalisti-
schen Fanatikern erfolgreich begegnen, weil Differenzierung und 
Genauigkeit das sind, was sie am meisten ablehnen. Mit ihrer 
Schrift stellt sich Carolin Emcke gegen die Feinde einer offenen, 
liberalen Gesellschaft und gegen die Feinde der Freiheit und des 
Rechts. Sie ruft die Zivilgesellschaft dazu auf, allen Bestrebungen, 
ein autokratisches System zu errichten, entgegenzutreten. 
Carolin Emcke, geboren 1967, studierte Philosophie, Politik und 
Geschichte in London, Frankfurt am Main und in den USA. Sie 
arbeitet heute als freie Autorin und Publizistin, u. a. für den Spie-
gel, die ZEIT und die Süddeutsche Zeitung. Für ihr Schaffen wur-
de sie mehrfach ausgezeichnet, 2016 erhielt sie u. a. den Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels.

Sa, 
10.06. 
18.00 Uhr 

Mo, 
12.06. 
19.00 Uhr 
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DüSSelDorfer literaturtage im ghh

Fluchthelferin Poesie: Friedrich 
Rückert und der Orient
Vortrag und gespräch mit Stefan Weidner  

Viele Schulen und Straßen tragen seinen Na-
men; er gehört zu den größten deutschen 
Dichtern des neunzehnten Jahrhunderts und 
ist der bedeutendste Übersetzer aus orienta-
lischen Sprachen in der deutschen Literatur-
geschichte: Friedrich Rückert – ein Mann, der 

immer mehr in Vergessenheit gerät. 1788 in Schweinfurt gebo-
ren, lebte er zeit seines Lebens überwiegend in Franken. Rück-
erts große Leidenschaft waren Sprachen und er war ein echtes 
Naturtalent, das innerhalb kurzer Zeit eine neue Sprache erler-
nen konnte. 
Mit über 40 davon hat er sich als Lehrer, Wissenschaftler und 
nicht zuletzt als Übersetzer beschäftigt. Vor allem das Orienta-
lische – Arabisch, Persisch und Türkisch – faszinierten ihn. Wie 
keinem anderen zuvor gelang es Rückert, in die Sprachwelt die-
ser Kulturen einzudringen. Er übertrug Texte u.a. aus dem Ara-
bischen und Persischen und seine Koran-Übersetzung ins Deut-
sche gilt bis heute als eine der bedeutendsten. 
Inspiriert durch seine orientalistischen Studien schrieb Rückert 
selbst Gedichte, die er in der Sammlung »Östliche Rosen« veröf-
fentlichte und die später von Franz Schubert und Gustav Mahler 
vertont wurden. Gerade heute, wo sein Werk hochaktuell ist, 
wird Rückert wenig gelesen. Dabei halten seine Schriften zahlrei-
che Überraschungen bereit. In seinem Vortrag erläutert Stefan 
Weidner, wie Rückerts Haltungen für die Gegenwart fruchtbar 
gemacht werden können, und zeigt auf, wie aktuell die alten Dis-
kussionen zu Fragen der Übersetzung fremder Dichtung bis heu-
te geblieben sind: Es sind Blaupausen für die Integration.
Stefan Weidner, geboren 1967, lebt und arbeitet als Islamwis-
senschaftler, Autor und Übersetzer in Köln. Neben Übersetzun-
gen der arabischen Poesie schreibt er Essays, Literaturkritik und 
Beiträge mit dem Schwerpunkt »Islamische Welt«. Im März 2015 
erschien seine Streitschrift »Anti-Pegida«. Er veröffentlichte au-
ßerdem das Jugend-Sachbuch »Allah heißt Gott« und den Essay 
»Manual für den Kampf der Kulturen – Warum der Islam eine 
Herausforderung ist. Ein Versuch«. Neben seiner literarisch-
publizistischen Tätigkeit arbeitet er als Redakteur für die Kultur-
zeitschrift »Fikrun wa Fann / Art & Thought«, die vom Goethe-
Institut für den Dialog mit der islamischen Welt herausgegeben 
wird und in Deutsch, Englisch, Arabisch und Persisch erscheint
(www.goethe.de/fikrun).

Unterwegs auf vielen Straßen – 
Erlebtes und Erinnertes
lesung und gespräch mit georg Stefan troller 

Was passiert, wenn man einen über Jahr-
zehnte verschlossenen Koffer eines Emig-
ranten öffnet? Nun – wie im Fall von Georg 
Stefan Troller – kommen oft wahre Schätze 
zum Vorschein. Nach vielen Jahren holte der 
inzwischen 95-jährige Journalist, Schriftstel-

ler und Filmemacher einen alten Koffer aus dem Keller seiner 
Pariser Wohnung und stieß dabei auf vergessene Notizen, Tage-
bücher, Briefe und alte Fotografien aus einer bewegenden Zeit. 
Diese autobiografischen Fragmente hat Troller nun in dem Buch 
»Unterwegs auf vielen Straßen« veröffentlicht. Hierin nimmt er 
die Leser mit auf eine spannende Zeitreise. 
Troller beschreibt seine Erlebnisse aus dem Krieg, die ersten 
Nachkriegsjahre in Paris, seine wilden Abenteuerfahrten quer 
durch die Neue Welt bis hinunter nach Mittelamerika und seine 
Anfangszeit als Reporter in Deutschland. Er porträtiert Politiker, 
Künstler und andere außergewöhnliche Menschen, unter ihnen 
Coco Chanel, Romy Schneider, Pablo Picasso, Thornton Wilder 
und Edith Piaf. Zum Abschluss verabschiedet sich Troller von sei-
nen Lesern mit einem Essay über die Kunst des Alterns.
Georg Stefan Troller, 1921 in Wien geboren, flüchtete 1938 
mit nur 17 Jahren nach Frankreich und emigrierte später in die 
USA. Seit 1949 lebt er in Paris. Berühmt wurde der Radio- und 
Fernsehjournalist mit seiner TV-Dokumentarfilmreihe »Perso-
nenbeschreibung«, in der Troller von 1971 bis 1993 berühm-
te Persönlichkeiten porträtierte. Das Multitalent ist Regisseur, 
Drehbuchautor und Autor zahlreicher Bücher. Er ist Adolf-Grim-
me-Preisträger, Träger des Bundesverdienstkreuzes und war für 
den Oscar nominiert. 

Sa,
17.06. 
19.00 Uhr 

So, 
18.06. 
11.00 Uhr 
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leSung & JuBiläum

Felix Ackermann liest aus seinem Buch »Mein 
litauischer Führerschein. Ausflüge zum Ende 
der Europäischen Union«. Es ist im März im 
Suhrkamp Verlag erschienen und beschreibt, 
wie der Osteuropa-Historiker mit seiner Fa-
milie nach Litauen zieht, um dort an einer 

belarussischen Exiluniversität Kulturwissenschaften zu unter-
richten. Bei einem ganz normalen Familienausflug in die litaui-
sche Kleinstadt Kudirkos Naumiestis lernt er die Phantomstadt 
Schirwindt kennen, die bis 1944 am anderen Ufer des Grenzflus-
ses Scheschuppe 
lag. Aus einem Fa-
milienspaziergang 
wird die Begehung 
eines »Friedhof Eu-
ropa« im Kleinen. 
Ackermann recher-
chiert vor Ort, wie 
eng verwoben der  

Mord an den Juden in Naumiestis, der Tod von 10.000 sowje-
tischen Kriegsgefangenen in einem nahen Lager und der Un-
tergang von Schirwindt als Folge von Flucht und Vertreibung 
sind. Heute ist dort, wo einst die russisch-ostpreußische Grenze 
lag, die Grenze zwischen der EU und der Russischen Födera-
tion.  Und Schirwindt existiert nur noch in einer Heimatstube 
auf litauischer Seite. Felix Ackermann, geboren 1978, wuchs in 
Berlin Mitte auf, promovierte 2008 in Frankfurt (Oder) bei Karl 
Schlögel über die heute belarussische Stadt Grodno und lehrte 
von 2011 bis 2016 an der Europäischen Humanistischen Univer-

sität in Wilna. Zurzeit arbeitet er am Historischen  
Institut Warschau.

Zweierlei Untergang. Das Ende der kleinsten ostpreußischen  
Stadt Schirwindt und der Holocaust in Litauen
lesung und Diskussion mit felix ackermann 

Di, 
13.06. 
19.30 Uhr 

in Kooperation mit: heinrich-heine-universität Düs-
seldorf, lehrstuhl für geschichte und Kulturen ost-
europas und Deutsche  
gesellschaft für osteuropakunde

60 Jahre stiftung 
gerhart-hauptMann-haus

25. april
15.00 uhr

Geschichten und 
Anekdoten rund 
um die Stiftung

28.  april 
18.00 uhr

 
Ökumenischer  
Gottesdienst in der  
Neanderkirche

29.  april 
10.45 uhr

 
Festakt (Eine 
gesonderte  
Einladung folgt)
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Normální autistický film /  
Normal Autistic Film 
cZ-film 2016, 92 min., omeu, regie: miroslav 
Janek

Der tschechische Dokumentarfilmer Miroslav 
Janek hat einen unverwechselbaren Blick auf 
die Welt und hält uns dazu an, das Phänomen 
Autismus nicht länger als medizinische Diag-
nose zu sehen, sondern als eine faszinieren-
de, manchmal schwer zu verstehende Art zu 

denken. »Der [...] Film [...] stellt den üblichen Blick auf ein Han-
dicap in Frage, das wir in der Regel als Ausdruck der Andersartig-
keit wahrnehmen; in Janeks Verständnis wird die Andersartigkeit 
zu etwas Außerordentlichem«, urteilte die Jury des Internationa-
len Dokumentarfilmfestivals Ji.hlava, die den Film zusammen mit 
FC Roma als besten tschechischen Dokumentarfilm des Jahres 
2016 auszeichnete. 
Der direkte, nachdenkliche Lukáš hat einen ausgeprägten Sinn 
für Humor, er mag Filme und schreibt eigene Drehbücher. Der 
Klaviervirtuose Denis komponiert anspruchsvolle klassische 
Musikstücke, er ist außerordentlich intelligent und belesen. 
Marjamka ist in der Lage, lange Geschichten auf Englisch zu 
erzählen, ihr unermüdlicher Bruder Ahmed wiederum ist unge-
wöhnlich freundlich. Fünf bewundernswerte Kinder, denen die 
Gesellschaft einvernehmlich das wenig schmeichelhafte Etikett 
»autistisch« verpasst hat.
Vor dem Film gibt es eine Einführung von Gaby Babić, der Festi-

valdirektorin von goEast, die das 17. Festival 
des mittel- und osteuropäischen Films und 
den tschechischen Länderfokus Czech Cine-
ma Now! vorstellen wird. Weitere Informati-
onen zum Programm des Festivals finden Sie 
unter www.filmfestival-goeast.de

in weiterer Kooperation mit: goeast filmfestival

Mi, 
05.04. 
19.00 Uhr 

Tschechische DokFilme 
im GHH

in Kooperation mit:  
tschechisches Zentrum 
Düsseldorf

Regisseur Saša Dlouhý begleitet die Schauspielerin und Performerin Halka Třešňáková (*1972), die 
in der alternativen Prager Theaterszene und nicht zuletzt durch ihre Rolle in der Politsatire »Kancelář 
Blaník« bekannt geworden ist. Er stellt seine Protagonistin nicht nur als Künstlerin vor, sondern lässt viel 
Raum für ihre Familiengeschichte. Diese erinnert daran, dass vor nicht allzu langer Zeit viele Tschechen 
gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen und in die Emigration zu gehen. Auch Halka wuchs als Emi-
grantin auf, ihre Eltern hatten sich gegen das kommunistische System aufgelehnt und wurden zur Strafe 
ausgebürgert. Doch es war alles andere als leicht, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. »Heidelberg – 
Verbannung, Welt des Trotzes. Ein Plattenbau voller Türken, wir und ein paar Deutsche. Das brachte 
mich zur Anarchie und wurde meine Schule des Lebens«, erinnert sich Halka. Als in Prag die Samtene 
Revolution begann, war Halka siebzehn und schwanger. Sie entschloss sich zu einem Neubeginn in der 
alten Heimat. Im Anschluss Videokonferenz mit Halka Třešňáková.

»Malá Hanoj« erzählt die Lebensgeschichte von Chung und Nguyet, zwei jungen vietnamesischen Frau-
en, die in der Tschechischen Republik leben und arbeiten. Die slowakische Regisseurin Martina Saková 
begleitete die beiden unzertrennlichen Freundinnen und ihre Familien mehr als sechs Jahre lang und 
beobachtete sie bei ihren Bemühungen um eine glückliche Zukunft in Tschechien. Als das Filmteam die 
beiden 2005 das erste Mal trifft, arbeiten sie auf einem vietnamesischen Markt in Dubí, dem Ziel deut-
scher Kaffeefahrten. Nach Fertigstellung der neuen Autobahn nehmen die Busse aus Deutschland eine 
neue Route, Chung und Nguyet müssen sich nach anderer Arbeit umschauen. 

Die deutsch-tschechisch-slowakische Koproduktion bietet bis dahin ungesehene Einblicke in den Alltag 
der vietnamesischen Community in Tschechien und in ihre Geschichte. So erinnert sich ein älteres Paar 
an die Kriegszeit in Vietnam und an seine Anfänge als Vertragsarbeiter in der Tschechoslowakei der 
1980er Jahre. Zwei Tschechinnen wiederum berichten, wie sie als »Mietgroßmütter« vietnamesischen 
Kindern die fremde Sprache und Kultur beibringen. Der Film erzählt aber auch vom Wandel der Bezie-
hungen zwischen deutschen Grenzgängern, vietnamesischen Händlern und der tschechischen Bevölke-
rung, und berührt Themen wie Arbeitsmigration, Identität und interkulturellen Austausch. 

Mi 19.00 Uhr

Mi 19.00 Uhr D, CZ, SK 2012, 78 MIN., OMU, REGIE: MARTINA SAKOVá 

CZ 2013, 52 MIN., OMU, REGIE UND KAMERA: SAšA DLOUHý 

Tschechische Dokfilme am Mittwoch
Eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des Tschechischen Zentrums Düsseldorf und des Gerhart-Hauptmann-Hauses

Schon 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 Tsche-
chen betreffen. In einer neuen Veranstaltungsreihe präsentieren Ihnen das Tschechische Zentrum Düs-
seldorf 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. 

Das Tschechische Zentrum Düsseldorf gehört zum Netzwerk von 22 Tschechischen Zentren weltweit mit einer Zentrale 
in Prag. Die Tschechischen Zentren sind ein aktiver Vermittler der tschechischen Kultur in der Welt und präsentieren die 
Tschechische Republik als ein modernes, dynamisches Land mit einer langen kulturellen Tradition und großem, kreativem 
Potenzial. Die Tschechischen Zentren werden vom Außenministerium der Tschechischen Republik finanziert, sind Teil der 
Gemeinschaft europäischer Kulturinstitute EUNIC und seit Mai 2010 auch in Düsseldorf vertreten. Hier in Nordrhein-West-
falen organisiert das Tschechische Zentrum Düsseldorf Veranstaltungen in allen Kultursparten. Weitere Informationen: 
http://duesseldorf.czechcentres.cz/

Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus •
Deutsch-osteuropäisches Forum 
Bismarckstr. 90, 40210 Düsseldorf
www.g-h-h.de

  18. Mai Liebe Indigo

 Malá Hanoj 22. Juni Little Hanoi

Tschechische Dokfilme 
im Gerhart-Hauptmann-Haus 

miroslav Janek

lenka ovčáčková

olga Sommerová
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cZ-filme

Tiefe Kontraste /  
Hluboké kontrasty
cZ-film 2015, 79 min., o. m. dt. u. tsch. ut,  
regie: lenka ovčáčková

Der zweisprachige Dokumentarfilm der 
tschechischen Regisseurin Lenka Ovčáčková 
führt in die Kulturlandschaft Böhmerwald im 
Dreiländereck von Tschechien, Deutschland 
und Österreich. Bewohner dies- und jenseits 
der Grenzen erzählen ihre persönlichen Le-

bensgeschichten und denken über die bewegte Vergangenheit 
der Gegend nach. 
Die Protagonisten erinnern sich an Zeiten des friedlichen Mitein-
ander, an grenzüberschreitenden Schmuggel, an Flucht, Vertrei-
bung und Emigration, an provisorische Holzhütten jenseits der 
Grenze, in denen Emigranten auf die Möglichkeit zur Rückkehr 
nach Hause warteten, an Repatrianten aus Rumänien, die vor 
dem rauen Klima kapitulierten, an alljährliche Ausflüge zu den 
Grenztürmen, von denen man einen Blick in die alte Heimat er-
haschen konnte, oder an erste grenzüberschreitende Besuche 
und die Wiederentdeckung der gemeinsamen Geschichte nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs. Die vielstimmigen Aussagen 
setzen sich zu einem spannenden und äußerst lebendigen Mo-
saik zusammen, das durch Zitate u. a. von Adalbert Stifter, Johan-
nes Urzidil und Josef Váchal sowie durch Gedichte von František 
Klišík aus Volary ergänzt wird.
Im Anschluss Gespräch mit der Regisseurin Lenka Ovčáčková

Magický hlas rebelky /  
Magic Voice of a Rebel
cZ-film 2014, 87 min., omeu, regie: olga 
Sommerová

Olga Sommerovás Dokumentarfilm porträ-
tiert eine Künstlerin, die ohne jegliche Selbst-
gerechtigkeit für ihre Ideale eingetreten ist. 
»Modlitba pro Martu«, gesungen von Marta 
Kubišová, wurde zur Hymne gegen die Besat-
zung der Tschechoslowakei 1968 und für den 

»Sozialismus mit menschlichem Antlitz«. Durch ihre betörende 
Altstimme wurde Kubišová zur populärsten Sängerin der ČSSR, 
ihr internationaler Durchbruch stand kurz bevor. Aber an Stelle 
von Auftritten im Ausland brachten die nächsten zwei Jahrzehnte 
Berufsverbot und Überwachung, weil Kubišová konsequent ihre 
Position gegen die sogenannte »Normalisierung« der 1970er-
Jahre und den Widerruf der Reformideen beibehalten hatte. Sie 
gehörte zu den ersten Unterzeichnern und war vom September 
1977 für ein Jahr die dritte Sprecherin der Bürgerrechtsbewe-
gung. 
Seit Olga Sommerová 1977 die Prager Filmhochschule FAMU 
absolvierte, hat sie ungefähr 100 mit zahlreichen Filmpreisen 
bedachte Dokumentarfilme gedreht. In ihrem Schaffen konzen-
triert sie sich auf soziale Themen, filmische Porträts, Phänome-
ne des gesellschaftlichen und künstlerischen Lebens sowie die 
tschechische Zeitgeschichte. 
Im Anschluss Gespräch mit der Regisseurin Olga Sommerová 
(angefragt)

Mi, 
17.05. 
19.00 Uhr

Mi, 
14.06. 
19.00 Uhr
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2. Dezember 1941 – ein knappes halbes Jahr 
zuvor ist die deutsche Wehrmacht auf Befehl 
Hitlers in die Sowjetunion einmarschiert. Ihr 
rasanter Vormarsch war durch die ihr ent-
gegengestellten Verbände der Roten Armee 
nicht aufzuhalten gewesen. Die sowjetischen 

Truppen haben bis zu diesem Zeitpunkt schon gewaltige Verluste 
erlitten, deren genaue Höhe unbekannt ist. Knapp zwei Millionen 
Angehörige der Roten Armee waren seit dem Beginn des Feld-
zuges Ende Juni 1941 jedenfalls in deutsche Gefangenschaft 
geraten. Ein großer Teil von ihnen war vor Beginn des Winters 
bereits tot – verhungert oder an Seuchen zugrunde gegangen 
angesichts der kriegsvölkerrechtswidrigen Behandlung durch die 
Wehrmacht, insbesondere infolge einer völlig unzulänglichen Ver-
sorgung mit Nahrungs- und medizinischen Mitteln. Gleich hinter 
den Wehrmachtseinheiten und vielfach unterstützt von diesen 
rückten die »Einsatzgruppen« der SS vor; diese hatten nach ih-
ren eigenen Meldungen bis zum Jahresende 1941 schon rund 
500.000 Kinder, Frauen und Männer ermordet, ganz überwie-
gend Angehörige der jüdischen Zivilbevölkerung in den besetz-
ten Gebieten der Sowjetunion.

Zu diesen besetzten Gebieten zählen der größte Teil der Uk-
raine einschließlich fast der gesamten Krim, Weißrussland 
und das Baltikum. Nur noch ein paar Dutzend Kilometer 

trennen die deutschen Panzerspitzen vom Stadtrand Moskaus. 
Schon am 3. Oktober 1941 hatte Hitler in einer Rede im Berliner 
Sportpalast vollmundig behauptet, der sowjetische Gegner sei 
»bereits gebrochen« und werde sich »nie mehr erheben«.
Seit dem 8. September 1941 wird Leningrad, die zweite große 
Metropole Russlands, von deutschen Truppen belagert. Die Eva-
kuierung der rund drei Millionen Menschen zählenden Zivilbe-
völkerung gelingt nur zum Teil. Bis zur Befreiung der Stadt, auf 
die die Leningrader indes bis Ende Januar 1944 warten müssen, 
wird davon etwa eine Million verhungert oder an Seuchen zu-
grunde gegangen sein. Allein im Dezember 1941 werden nahezu 
40.000 zivile Todesopfer verzeichnet. Dazu kommen noch Zehn-
tausende Soldaten der Roten Armee, die bei der Verteidigung 
der Stadt fallen.
Eine besonders wichtige Leningrader Instanz bleibt jedoch ver-
schont: Die Leningrader Philharmoniker, das auch international 
renommierteste und bekannteste Sinfonieorchester der Sowje-
tunion. Hervorgegangen aus dem gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts gegründeten Hoforchester des Zaren, wurde es nach der 
Schaffung der Sowjetunion als staatliches Orchester weiterge-
führt. Die Konzerte, Schallplattenaufnahmen und Radioübertra-
gungen mit den Philharmonikern sind kulturelle Aushängeschil-
der des ganzen Landes. Daher gehören die Musiker, meist mit 
ihren Familien, zu den wenigen Zivilpersonen, die mit Beginn 
der Belagerung Leningrads durch die deutschen Truppen noch 
rechtzeitig fortgeschafft werden. Die Bedingungen, unter denen 
die Musiker und ihre Angehörigen im sibirischen Tomsk, später 
in Nowosibirsk leben, sind alles andere als üppig, aber sie sind 
gerettet vor dem Hungertod und aus den unmittelbaren Gefah-
ren des Krieges. 

Musik und Weltgeschichte. Der Dirigent Kurt Sanderling (1912–2011)
ein Dokumentarfilm von elke Sasse (D 2012)

Mi, 
26.04.
15.00 Uhr
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film

an jenem 2. Dezember 1941 nun also, an dem sich die So-
wjetunion durch den deutschen Angriff in einer äußerst 
bedrängten Situation befindet, tritt ein junger Musiker an 

das Dirigentenpult der Leningrader Philharmoniker und leitet ei-
nes der ersten Konzerte seit der Evakuierung des Orchesters. Es 
handelt sich um einen Deutschen. Kurt Sanderling ist zu diesem 
Zeitpunkt noch keine 30 Jahre alt. Gleichwohl wird er bald zum 
Zweiten Dirigenten der Leningrader Philharmoniker bestellt, an 
erster Stelle steht der neun Jahre ältere, aus Leningrad (oder 
besser: aus St. Petersburg) stammende Jewgenij Mrawinski. Die-
ser leitet das Orchester bereits seit 1938 – er wird fast genau 50 
Jahre, bis zu seinem Tod 1988, der »Chef« der Philharmoniker 
bleiben. Kurt Sanderlings ständige Zusammenarbeit mit dem Or-
chester sollte noch bis 1960 andauern.
Als Kurt Sanderling im September 1912 im masurischen Arys 
(heute Orzysz/Polen) am nordöstlichen Ufer des Spirdingsees 
im ostpreußischen Kreis Johannisburg (Regierungsbezirk Allen-
stein) als Kind eines Sägewerksbesitzers geboren wurde, dachte 
gewiss niemand daran, dass aus ihm eine der bedeutendsten 
Dirigentenpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts werden wür-
de. Sanderlings Eltern, zunächst noch verhältnismäßig wohlha-
bend, konnten ihrem einzigen Kind eine höhere Schulbildung 
ermöglichen – der Junge besuchte nach der Grundschule das 
Gymnasium in Lyck, später das Hufengymnasium in der ostpreu-
ßischen Provinzhauptstadt Königsberg. Hier begegnete er nicht 
zuletzt Ernst Wiechert, der dort als Deutschlehrer arbeitete  
(vgl. S. 32). Ein Anknüpfungspunkt zwischen beiden mag gewe-
sen sein, dass auch Wiechert – geboren 1887 in Kleinort – aus 
Masuren stammte. Erst einige Jahre später gab Wiechert den 
Lehrerberuf ganz zugunsten des Schreibens auf, mit dem er frei-
lich längst begonnen hatte. Kurt Sanderling hat noch im hohen 
Alter betont, wie prägend der Einfluss Wiecherts auf ihn und an-
dere gewesen sei. Nicht minder wichtig war für den seit früher 
Kindheit äußerst musikinteressierten, aber bis dahin im ländli-
chen Raum aufgewachsenen Jungen die Begegnung mit der Kö-
nigsberger Kulturszene. Zwar hatten inzwischen der Erste Welt-
krieg und die folgende Nachkriegsmisere die materielle Lage der 
Familie Sanderling drastisch verschlechtert, dennoch nutzte Kurt 
Sanderling wann immer möglich seine geringen Mittel zum Kauf 
von Theater-, Opern- und Konzertkarten. Das renommierte Kö-
nigsberger Stadttheater bot dazu als Mehrspartenhaus reichlich 
Gelegenheit und auch sonst hatte die ostpreußische Metropole 
ein reichhaltiges Musikleben.

in ein noch ungleich vielfältigeres und faszinierenderes kultu-
relles Umfeld gelangte Kurt Sanderling allerdings, als er Ende 
1926 auf das Rheingau-Realgymnasium in Berlin wechselte. 

Zwar war der Umzug in die damalige Reichshauptstadt aus der 
Not heraus geboren, da der 14-Jährige bedingt durch den weite-
ren materiellen Abstieg seiner Eltern auf die Unterstützung von 
Berliner Verwandten angewiesen war. Gleichwohl konnte er hier 
seinen musikalischen Interessen noch intensiver nachgehen. In 
seiner neuen Schule traf Sanderling auf Arnold Ebel als Musik-
lehrer. Ebel, der vielfältige Funktionen im Berliner Musikleben 
ausübte, auch selbst komponierte, förderte den begabten Schü-
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ler mit Nachdruck. Dank Ebel hatte Sanderling auch Gelegenheit, 
mit dem Schulorchester erste Erfahrungen als Dirigent zu sam-
meln und zudem als Pianist zu brillieren.
Zwar konnte er sich auch in Berlin kaum je den Kauf von Karten 
leisten, dennoch profitierte Sanderling von der ungemein hoch-
karätigen Musikszene, die die Stadt damals hatte. Vielleicht war 
Berlin damals sogar die wichtigste Musikmetropole überhaupt. 
Ständig dort tätig waren etwa Wilhelm Furtwängler (seit 1922 
Chefdirigent der Berliner Philharmoniker), Otto Klemperer (seit 
1927 musikalischer Leiter der Krolloper), Bruno Walter (seit 
1924 musikalischer Leiter der Städtischen Oper) oder Erich Klei-
ber (seit 1923 musikalischer Leiter der Staatsoper). Als Gäste ka-
men nahezu alle international renommierten Dirigenten und So-
listen mehr oder weniger regelmäßig nach Berlin, darunter nicht 
zuletzt Arturo Toscanini. Insbesondere Klemperer und Kleiber 
sorgten dafür, dass Berlin auch ein Brennpunkt der zeitgenös-
sischen Musik war, sie zeichneten für eine Vielzahl von Ur- und 
Erstaufführungen verantwortlich. Kleiber dirigierte beispielswei-
se im Dezember 1925 in der Staatsoper die Uraufführung von 
Alban Bergs Oper »Wozzeck«, Klemperer leitete im Juni 1929 die 
Premiere von Paul Hindemiths »Neues vom Tage«.
Kein Wunder also, dass der leidenschaftlich musikinteressierte 
Junge aus Ostpreußen in Berlin den Entschluss fasste, nicht Jura 
zu studieren, sondern die Musik zu seinem Hauptlebensinhalt zu 
machen und dies auch gegen Widerstand aus der Erwachsenen-
welt durchzusetzen. Sein Wunschtraum schien in Erfüllung zu 
gehen, als er 1931 als 18-Jähriger eine Stelle als Korrepetitor an 
der Städtischen Oper in Berlin erhielt. Mitten in der desaströsen 
Weltwirtschaftskrise war dies für einen jungen Musiker immer-
hin ein wenn auch dürftig bezahlter Anfang.
Freilich erfolgte auch für Kurt Sanderling mit der Installierung 
des NS-Regimes Ende Januar 1933 schon wenig später ein dras-
tischer Einschnitt: Zwar war er bereits als Kind 
jüdischer Eltern verschiedentlich mit antisemi-
tischer Ausgrenzung konfrontiert gewesen, hat-
te dies bis dahin aber nicht als zentrales Prob-
lem wahrgenommen. Später sagte er über sich: 
»Ich habe mich mein Leben lang als Deutscher 
gefühlt, als deutscher Jude, aber leider weniger 
als Jude, mehr als Deutscher.«
Schon im Juni 1933 verlor Sanderling seine Stel-
le an der Städtischen Oper. Er schlug sich durch, 
arbeitete unter anderem für den im Sommer 1933 gegründe-
ten Jüdischen Kulturbund, der vorübergehend jüdischen Künst-
lerinnen und Künstlern noch ein äußerst schmales und ständig 
bedrohtes Auskommen ermöglichen konnte. Doch schon im 
Sommer 1935 wurde der Familie Sanderling die deutsche Staats-
bürgerschaft aberkannt. Anfang 1936 emigrierte der 23-Jährige 
– via Tschechoslowakei – in die Sowjetunion.

Sanderling hat später betont, dass die Wahl seines Exillan-
des keine politischen Gründe hatte, er habe sogar bis zu 
seinem Eintreffen in Moskau Anfang Februar 1936 über 

die Sowjetunion nur sehr wenig gewusst. Ausschlaggebend da-
für, dass er eine vage Möglichkeit in die USA zu gehen ausschlug, 
und sich stattdessen für die UdSSR entschied, war der Umstand, 
dass ein Onkel von ihm bereits Jahre zuvor als technischer Exper-
te dorthin ausgewandert war und ihm so ein familiärer Anknüp-
fungspunkt in Moskau gegeben war. Arbeiten konnte er – nach-
dem er sich rasch Russischkenntnisse angeeignet hatte – beim 
Rundfunk. Dort ergaben sich auch bald Möglichkeiten zu dirigie-

ren. 1938 wurde Sanderling – seit der Ausbürgerung durch die 
NS-Behörden ohne gültige Papiere – sowjetischer Staatsbürger. 
Um diese Zeit vollzog die sowjetische Staatsführung um den Dik-
tator Josef Stalin auch in der Kulturpolitik eine Wende: Hatte man 
zuvor nicht selten namhafte ausländische Dirigenten verpflich-
tet, konnten diese nun nur noch in der Sowjetunion arbeiten, 
wenn sie bereit waren, deren Staatsbürgerschaft anzunehmen. 
Das taten nur wenige – woraus sich für junge Nachwuchskräfte 
ungeahnte Möglichkeiten ergaben, wenn auch verhältnismäßig 
unerfahren doch die Leitung namhafter Orchester zu überneh-
men. So hatte Jewgenij Mrawinski als 34-Jähriger die Leitung der 
Leningrader Philharmoniker übernommen, nachdem sich der 
Österreicher Fritz Stiedry entschieden hatte, die Sowjetunion zu 
verlassen.

Jenseits der erstaunlich guten Arbeitsmöglichkeiten sah sich 
jedoch natürlich auch Kurt Sanderling mit der bedrohlichen 
Atmosphäre der ebenso massiven wie unberechenbaren 

Verfolgungswellen in der stalinistischen Sowjetunion konfron-
tiert. Er war gerade zu einer Zeit dorthin gelangt, als in Moskau 
die berüchtigten Schauprozesse gegen angebliche »Verräter« 
und »Volksschädlinge« ihren schaurigen Höhepunkt erreich-
ten, mit denen sich Stalin zahlreicher vermeintlicher oder tat-
sächlicher Konkurrenten und Gegner entledigte. Allein 1937/38 
wurden vom brutalen Geheimdienst NKWD rund 1,5 Millionen 
Menschen verhaftet, nicht selten aufgrund von völlig aus der 
Luft gegriffenen Anschuldigungen oder gezielten Denunziati-
onen. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der 
Inhaftierten nach Schnellverfahren, die keinerlei rechtsstaatli-
chen Charakter hatten, sofort erschossen wurde. Für die andere 
Hälfte folgte in der Regel langjährige Haft im über die ganze So-
wjetunion verstreuten Zwangsarbeitslager-Imperium des NKWD 

(Gulag). Ende der 1930er-Jahre wurden dort 
insgesamt circa 1,8 Millionen Menschen unter 
meist desaströsen Bedingungen festgehalten. 
Auch Kurt Sanderlings Onkel wurde zu Lagerhaft 
verurteilt. Der politisch unerfahrene Sanderling 
tat sich schwer, die Vorgänge, die er selbst als 
»reinen Terror« erlebte, nachzuvollziehen. Die 
für das Überleben unabdingbare Lektion der äu-
ßerlichen Anpassung und des ständigen auf der 
Hut Seins hatte er allerdings schnell zu lernen.

Mit der Moskauer Exilführung der KPD um Wilhelm Pieck und 
Walter Ulbricht hatte Sanderling keinen Kontakt. Er lernte jedoch 
den kulturell engagierten Alfred Kurella kennen, der sich für den 
jungen Musiker interessierte. Der erheblich ältere Kurella, 1895 
im niederschlesischen Brieg geboren, war bereits längere Zeit für 
die KPD und die Kommunistische Internationale in Moskau als 
Journalist und Schriftsteller tätig. Der im Grunde private Kontakt 
sollte später für Sanderlings Leben noch größere Bedeutung ge-
winnen.
Vorerst allerdings hatte er den Krieg zu überstehen. Nach dem 
Angriff der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion im Juni 
1941 musste Sanderling, wie viele andere auch, Moskau verlas-
sen. Es verschlug ihn zunächst ins kasachische Alma-Ata, wo er in 
eine verzweifelte Lage geriet, bis durch Zufall ein Kontakt zu den 
evakuierten Leningrader Philharmonikern entstand. Als deren 
Zweiter Dirigent verbrachte er dann die Kriegsjahre in Nowosi-
birsk. Von entscheidender Bedeutung war für ihn hier die Begeg-
nung mit Dimitri Schostakowitsch. Dieser, einige Jahre älter als 
Sanderling, war schon damals als Mittdreißiger eine der profi-
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film

liertesten Komponistenpersönlichkeiten der So-
wjetunion, ja spätestens mit seiner 7. Sinfonie 
(1941/42) erlangte er Weltruhm. Schostako-
witsch war einerseits ein Vorzeigekünstler, den 
das Regime aus Prestigegründen auch wieder-
holt ins Ausland reisen ließ, andererseits stan-
den Stalin und die Kulturfunktionäre ihm mit 
tiefem Misstrauen gegenüber. Tatsächlich hat 
Schostakowitsch außerordentlich doppelbödi-
ge Musik geschrieben, hat gewissermaßen das Leiden unter der 
menschenverachtenden, ständig Angst verbreitenden Diktatur 
in Töne umgesetzt. Kurt Sanderling und viele andere haben das 
durchaus verstanden – sehr treffend hat Sanderling Schostako-
witsch den »Berichterstatter unseres Lebens« genannt. Zeitle-
bens hat er sich für Schostakowitschs Werk in besonderer Weise 
eingesetzt.
Nach der Befreiung Leningrads konnte Sanderling mit dem Or-
chester 1944 in die Stadt zurückkehren. Er blieb einstweilen 
dort, konnte erst 1956 das erste Mal wieder im Rahmen einer 
Orchestertournee nach Deutschland, und zwar sowohl in die 
DDR wie in die Bundesrepublik reisen. Seither bemühte sich die 
DDR-Führung – vermutlich auf Veranlassung von Kurella, der seit 
1957 die Kulturkommission beim Politbüro der SED leitete – bei 
der sowjetischen Führung die Zustimmung zur Übersiedlung 
Sanderlings in die DDR zu erlangen. Dies war indes keine rein 
künstlerische Frage. Bereits im Juli 1956 hieß es in einer Vorlage 
für das Sekretariat des Zentralkomitees der SED: »Mit der Über-
nahme eines unserer namhaften Orchester durch Sanderling 
würde sowohl politisch wie auch künstlerisch eine wesentliche 
Tatsache geschaffen werden, da damit bewiesen wäre, dass wir 
in einer solchen Frage nicht vom Westen abhängig sind.«

tatsächlich gab es in der jungen DDR zwar 
eine ganze Reihe hervorragender Orches-
ter – allen voran die Staatskapelle Dres-

den und das Leipziger Gewandhausorchester 
– angesichts der politischen und gesellschaft-
lichen Entwicklung in den 1950er-Jahren aber 
einen gravierenden Mangel an international 
renommierten und erfahrenen Dirigenten. So 
hatte Josef Keilberth, Jahrgang 1908, der nach 
seiner Vertreibung aus Prag 1945 die Leitung 
der Staatskapelle in Dresden übernommen hatte, das Orchester 
1950 verlassen, um Chefdirigent der zunächst noch relativ unbe-
kannten Bamberger Symphoniker zu werden. Erich Kleiber, der 
1935 aus Deutschland emigriert war, kam 1954 vorübergehend 
an die nunmehr Ost-Berliner Staatsoper zurück, kehrte dieser 
aber bereits im Jahr darauf aus politischen Gründen wieder den 
Rücken. Hermann Abendroth, Jahrgang 1893, Generalmusikdi-
rektor in Weimar und zeitweilig zudem Chefdirigent des Leip-
ziger und des Ost-Berliner Rundfunksinfonieorchesters, starb 
überraschend 1956. Die nachfolgende Dirigentengeneration, die 
später das DDR-Musikleben mitprägen sollte, war noch zu jung: 
Kurt Masur, Jahrgang 1927, Herbert Kegel, Jahrgang 1920, oder 
Günther Herbig, Jahrgang 1931, standen noch am Beginn ihrer 
Laufbahn. Blieb um die Mitte der 1950er-Jahre in der DDR beina-
he nur noch Franz Konwitschny. Dieser, 1901 im nordmährischen 
Fulnek geboren, war zeitweilig gleichzeitig Chef des Leipziger Ge-
wandhausorchesters, der Staatskapelle Dresden und der Staats-
oper in Berlin, nachdem Erich Kleiber wieder gegangen war. 
Abgesehen davon, dass das damit verbundene Arbeitspensum 

für eine Person kaum zu bewältigen war, mag die 
DDR-Oberen insgeheim auch beunruhigt haben, 
dass Konwitschnys frühere Nähe zum NS-Regime 
eigentlich kein Geheimnis war.
Kurt Sanderling war demgegenüber nicht nur ein 
an der Spitze eines Elite-Orchesters inzwischen 
erfahrener Dirigent, sondern zudem als Sowjet-
union-Emigrant aus der Sicht der SED-Führung 
politisch über jeden Zweifel erhaben. Als Schön-

heitsfehler könnte bei den DDR-Gewaltigen allenfalls wahr-
genommen worden sein, dass Sanderling beharrlich parteilos 
blieb – sowohl in der Sowjetunion wie in der DDR für exponierte 
Persönlichkeiten auch im Kulturleben durchaus ungewöhnlich. 
Überrascht waren die Funktionäre, die Sanderling aus Leningrad 
nach Ost-Berlin holten, auch als dieser den Wunsch bekundete, 
nicht eines der »großen« Orchester, sondern vielmehr die Lei-
tung des erst 1952 gegründeten Berliner Sinfonie-Orchesters 
(BSO, heute Konzerthausorchester Berlin) zu übernehmen. Aus 
dem auch hinsichtlich des Lebensalters der meisten Musikerin-
nen und Musiker noch jungen Ensemble formte Sanderling seit 
1960 ein weiteres Spitzenorchester. Er verankerte mit diesem 
nicht zuletzt die Werke von Dimitri Schostakowitsch und Gustav 
Mahler im Musikleben der DDR. Seine Freundschaften aus der 
Zeit in der Sowjetunion trugen dazu bei, dass das BSO zudem 
vielfach mit weltbekannten Solisten wie Emils Gilels, Swjatoslaw 
Richter oder David Oistrach musizieren konnte. 
Sanderling blieb – zweifellos unter privilegierten Bedingungen 
– auch nach dem Mauerbau von 1961 in Ost-Berlin, konnte 
später mit seinem Orchester auch Gastspielreisen in die Bun-
desrepublik und das westliche Ausland unternehmen. 1977 gab 
er – inzwischen 65 Jahre alt – die Leitung des BSO ab. Danach 
begann Sanderlings dritte Karriere als gefragter Gastdirigent vie-

ler Spitzenorchester weltweit. Die DDR-Führung 
legte gleichwohl – oder wohl besser: gerade des-
wegen – Wert darauf, dass Sanderling weiterhin 
die Leitung von Konzerten zu besonderen Gele-
genheiten anvertraut wurde. So dirigierte er die 
Festkonzerte bei der Wiedereröffnung des zum 
Konzerthaus umgebauten (Ost-)Berliner Schau-
spielhauses im Oktober 1984 und zur 750-Jahr-
feier Berlins im Oktober 1987 – beides aufwändig 
inszenierte, in den gelenkten Medien prominent 

herausgestellte Prestigeprojekte der DDR-Führung. Ein Foto zeigt 
Erich Honecker, wie er Kurt Sanderling mit Handschlag dankt, im 
Hintergrund reiht sich das SED-Politbüro mit Willi Stoph, Günter 
Mittag, Hermann Axen und anderen auf. SED-Mitglied war San-
derling gleichwohl nach wie vor nicht.
3. Oktober 1990 – offizieller Festakt zur soeben in Kraft getre-
tenen deutschen Einheit in Berlin. Die Hauptrede hält der am-
tierende Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Die musika-
lische Umrahmung gestalten die Berliner Philharmoniker. Am 
Dirigentenpult steht ausnahmsweise nicht der erst seit einem 
Jahr im Amt befindliche Chefdirigent Claudio Abbado, sondern 
– auf besonderen Wunsch des letzten und einzig frei gewählten 
Ministerpräsidenten der DDR Lothar de Maizière – Kurt Sander-
ling. Das Leben Kurt Sanderlings, der 2011 mit fast 99 Jahren 
starb, spiegelt die Geschichte des 20. Jahrhunderts, zumal die 
prekäre deutsche Historie geradezu brennglasartig wider – und 
es stellt zugleich eine faszinierende Künstlerbiographie dar. Dies 
ist in der Filmdokumentation von Elke Sasse zu sehen und – wohl 
wichtiger noch – zu hören. WinfriD halDer
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Im Jahre 1957 entschloss sich Werner Richard 
Heymann, inzwischen 61 Jahre alt, die deut-
sche Staatsbürgerschaft wieder anzunehmen. 
Seit seiner Emigration waren 24 Jahre vergan-
gen. Schon wenige Wochen nach der Instal-
lierung der Regierung Hitler und angesichts 

der ersten einschneidenden antisemitischen Maßnahmen des 
NS-Regimes hatte sich Heymann im April 1933 entschlossen, 
Deutschland zu verlassen und war zunächst nach Frankreich ge-
gangen. Bereits Anfang 1934 reiste er indes nach New York und 
von dort rasch weiter ins Film-Mekka Hollywood unweit von Los 
Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien. Alte Freunde und Kol-
legen – etwa der Regisseur Ernst Lubitsch –, die schon zuvor in 
die USA übersiedelt waren, erleichterten ihm den ersten Einstieg 
als Filmkomponist in die »Traumfabrik«. 1939 hatte Heymann die 
US-Staatsbürgerschaft erhalten; das Kriegsende 1945 erlebte er 
unverändert in Hollywood.

erst Anfang 1951 entschloss sich Heymann zur Rückkehr 
nach Europa beziehungsweise Deutschland, obschon er 
sogleich nach Kriegsende brieflich mit den wenigen dort 

verbliebenen Freunden wieder Kontakt aufgenommen und etli-
chen von diesen mit großzügigen Paketsendungen über das ers-
te Nachkriegselend hinweggeholfen hatte. Obwohl inzwischen 
schon die allerschlimmsten Kriegsschäden behoben waren, scho-
ckierte Heymann doch der Anblick Münchens, das er als erste 
deutsche Großstadt wiedersah. Er schrieb in die USA: »Es ist eine 
merkwürdige Sache. Man kann sich zehntausendmal innerlich sa-
gen: Sie haben es ja so gewollt, sie haben den Krieg angefangen, 
sie haben sechs Millionen Juden vergast – es hilft alles nichts: 
Wenn man die ersten zerschossenen Stadtteile sieht, überfällt 
einen der Gedanke, was es für ein Wahnsinn ist, dass Menschen 
sich so etwas antun können, und ich habe wieder einmal heulen 
müssen. Nicht aus Mitleid, sondern aus Verzweiflung, dass 2000 
Jahre nach der Bergpredigt so etwas immer noch möglich ist.« Als 
er wenig später nach Berlin weiterreiste, war Heymanns Schre-

cken noch größer: »Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass 
man in einer Stadt, in der man, wenn auch mit Unterbrechun-
gen, mehr als zwanzig Jahre gelebt hat, auf einer Hauptstraße 
stehen kann und keinerlei Ahnung hat, wo man sich befindet. Die 
Häuser, die ich kannte, standen nicht mehr und die Häuser, die 
noch standen, kannte ich nicht mehr. Ich war am ersten Abend 
auf dem Kurfürstendamm und glaubte mich in einer fremden, 
völlig gespenstischen Stadt. Ich wusste nicht einen Menschen, 
den ich hätte anrufen können.«

Die begeisterte Aufnahme, die Heymann nach fast zwei 
Jahrzehnten Abwesenheit gerade in Berlin fand, half 
ihm bei den ersten Schritten der Wiederannäherung an 

Deutschland. Zwar traf er verhältnismäßig wenig alte Bekannte 
und Freunde wieder, denn die hatten zumeist sein Emigrations-
schicksal geteilt, aber Heymanns Musik, die kannten ungezählte 
Deutsche, obwohl das NS-Regime deren Schöpfer zur Unperson 
hatte machen wollen. Heymann stellte sich dementsprechend 
vor: »Sie kennen mich nicht, aber Sie haben schon viel von mir 
gehört!«
Bezeichnend ist die Episode von Heymanns amtlicher Wiederein-
bürgerung: Die (west-) deutsche Staatsbürgerschaft fiel den emi-
grierten Deutschen, die vielfach vom NS-Regime zwangsweise 
ausgebürgert worden waren und keineswegs freiwillig eine an-
dere Staatsbürgerschaft angenommen hatten, nach 1945 durch-
aus nicht einfach wieder zu. Die westalliierten Besatzungsmächte 
hatten in der unmittelbaren Nachkriegszeit festgelegt, dass die 
Ausbürgerungen durch die NS-Diktatur nicht ohne Weiteres pau-
schal für ungültig erklärt werden sollten. Dies sollte in erster Li-
nie den eigenen Willen der Betroffenen respektieren, denn nicht 
wenige von den etwa 500.000 Deutschen, die vor allem zwischen 
1933 und dem Kriegsbeginn 1939 ihr Land aufgrund von rassisti-
scher und/oder politischer Verfolgung hatten verlassen müssen, 
wollten die deutsche Staatsbürgerschaft gar nicht wieder anneh-
men und dachten auch nicht an eine Rückkehr. Gerade viele der 
Menschen, die wie Heymann im kulturellen Bereich tätig waren, 

»Sie kennen mich nicht, aber Sie haben schon viel von mir gehört!« 
Vortrag von prof. Dr. Winfrid halder

Werner richard heymann (1896–1961) – Von Königsberg nach hollywood

Sa, 
20.05. 
11.30 Uhr 

16 



Vortrag

blieben Deutschland dauerhaft fern und verzichteten darauf, im 
rechtlichen Sinne wieder Deutsche zu werden. Nach dem Ende 
der Besatzungsherrschaft hatten die Autorinnen und Autoren 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland dann 
mit dem Artikel 116, Absatz 2, die Rechtsgrundlage für die Wie-
dereinbürgerung geschaffen. Dieser lautet: »Frühere deutsche 
Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und 
dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, ras-
sischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre 
Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern.«

Der von den Alliierten bewusst vermiedene Automatismus 
wurde hier also in ein Antragsverfahren vor den staatlichen 
Behörden umgewandelt. Es war dann sehr von den örtlich 

zuständigen Verantwortlichen abhängig, wie einfach oder wie 
schwer es den Antragstellern gemacht wurde. Traditionell gab 
es ja in Deutschland damals noch ein beträchtliches, vielleicht 
auch nur gefühltes Hierarchie- und jedenfalls Machtgefälle zwi-
schen beamteten Entscheidern und Antragstellern, die in diesem 
Falle ja, schlimmer noch, nicht einmal deutsche Bürger waren, 
sondern erst wieder werden wollten. Werner Richard Heymann 
jedenfalls wurde, um sein »Deutschtum« unter Beweis zu stel-
len, gefragt, ob er denn ein deutsches Volkslied kenne. Daraufhin 
sang er »Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder« – und 
der bayerische Beamte, der das natürlich auch kannte, ließ Hey-
mann mit ausgestelltem Pass ziehen. Er war in aller Form wieder 
Deutscher – und immer noch höchstselbst der Komponist dieses 
»Volksliedes«.
Werner Richard Heymanns Heimatstadt lag indes auch mit, ja ge-
rade mit deutschem Pass weiterhin außerhalb seiner Reichwei-
te. Mehr noch: Sie hieß nicht einmal mehr Königsberg, sondern 
Kaliningrad und gehörte zur Sowjetunion. Vielleicht war es aber 
auch ganz gut für Heymann, dass ihm ein Wiedersehen mit der 
einstigen ostpreußischen Metropole am Pregel, in der er 1896 als 
siebtes Kind in einer wohlhabenden jüdischen Großhändlerfami-
lie geboren wurde, erspart blieb. Existierte diese doch nur noch 
als deprimierender Schatten ihrer selbst, in der die neuen Herren 
beinahe alles Vertraute aus deutscher Zeit, das den Kriegsfuror 
zufällig überstanden hatte, systematisch beseitigt hatten. Im 
ehemaligen Königsberg hätte Heymann sich gewiss noch weni-
ger zurechtgefunden als im Nachkriegs-Berlin, 
obwohl er in Königsberg immerhin die ersten 
knapp 16 Jahre seines Lebens verbracht hatte. 
Dort empfing er im kunstsinnigen Elternhaus 
die ersten musikalischen Eindrücke, durfte 
schon als 12-Jähriger im Philharmonischen 
Orchester mitgeigen und konnte eine höhe-
re Schule besuchen, das berühmte Collegium 
Fridericianum. Dieses hatte, wie Heymann 
später bemerkte, »alle Vorzüge und Nachteile 
eines traditionellen preußischen Gymnasiums 
der Jahrhundertwende. Man lernte ungeheu-
er viel und wurde aufs Grauenhafteste behan-
delt«.

einige Jahre nach dem frühen Tod seines Vaters zog Hey-
mann mit seiner Mutter nach Berlin, wo die älteren Brüder 
bereits lebten. Dort wurde die Musikleidenschaft des Jun-

gen erst recht befeuert, sodass er sie zum Lebensinhalt machen 
wollte. Da er seiner Mutter auf dem Sterbebett jedoch versprach, 
auf jeden Fall zuvor das Abitur zu machen, musste er die Dienste 
eines privaten Nachhilfe-Instituts in Anspruch nehmen. Der ihn 

betreuende Hilfslehrer hieß – Kurt Tucholsky. Darüber hinaus hat 
der junge Heymann die ganze Berliner Kunstwelt und Bohème 
kennengelernt und – wie mit dem einige Jahre älteren Tuchols-
ky – viele lebenslange Freundschaften und Arbeitspartnerschaf-
ten geschlossen. Darunter waren Erich Mendelsohn, Kurt Hiller, 
Trude Hesterberg, der junge expressionistische Dichter Johannes 
R. Becher, noch bevor er zum Kommunismus konvertierte, Egon 
Erwin Kisch, Franz Werfel, Carl Zuckmayer, Ernst Toller, Max Rein-
hardt, Fritz Kortner, Heinrich George, George Grosz, Kollegen wie 
Friedrich Hollaender und Mischa Spoliansky und viele, viele an-
dere.

heymann wollte gleichwohl ein »ernster« Komponist wer-
den und war auch auf dem besten Wege dazu. Im Herbst 
1918, Heymann war erst 22 Jahre alt, leitete der berühm-

te Dirigent Felix von Weingartner die Wiener Philharmoniker bei 
der erfolgreichen Uraufführung seiner »Rhapsodischen Sinfo-
nie«. Da allerdings durch den Ersten Weltkrieg und die folgen-
de Nachkriegsmisere das Familienvermögen geschwunden war, 
begann Heymann zunächst für Theater und Kabarett Musik zu 
schreiben. 1922 lernte er Erich Pommer kennen. Dieser, 1889 
geboren, gelernter Kaufmann, war bereits während des Ersten 
Weltkriegs ins Filmgeschäft eingestiegen und gehörte bald zur 
Führungsriege der 1917 gegründeten Universum Film AG (UFA). 
Seither schrieb und arrangierte Heymann auch Musik zu Stumm-
filmen, die dann live während der Kino-Aufführungen gespielt 
wurde – übrigens keineswegs nur für UFA-Produktionen.
Die Zeit des ganz großen Erfolges begann für Heymann, als gegen 
Ende der 1920er-Jahre die Tonfilm-Technologie entwickelt und 
eingesetzt wurde. Da er bereits an ersten Versuchsfilmen betei-
ligt war und einschlägige Erfahrungen sammeln konnte, war Hey-
mann der gegebene Mann auch für die folgenden Großprodukti-
onen. Zweifellos gehörte er zu den Schöpfern des neuen Genres 
der »Tonfilm-Operette«. Seit Oktober 1929 war Heymann an 
den Dreharbeiten zu »Liebeswalzer« beteiligt, einem der ersten 
deutschen Tonfilme überhaupt. Dieser Film etablierte mit Lilian 
Harvey, damals 23 Jahre alt, und dem fünf Jahre älteren gebürti-
gen Oberschlesier Willy Fritsch das »Traumpaar« der folgenden 
großen Produktionen. Nur einige Wochen nach der Premiere des 
Films begannen die Dreharbeiten zu »Die Drei von der Tankstel-

le«, bei dem sich in den Hauptrollen Heinz Rüh-
mann und Oskar Karlweis zu den beiden Stars 
gesellten. Rühmann, damals 28 Jahre alt, spielte 
darin überhaupt zum ersten Mal in einem Ton-
film und begründete seine folgende kometen-
hafte Karriere. Heymanns Lied »Ein Freund, ein 
guter Freund« mit Fritsch, Rühmann und Karl-
weis wurde zu seinem ersten »Superhit«. Mit 
diesem Film begann auch Heymanns überaus 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Robert Gil-
bert als Texter.
Den spektakulärsten Erfolg für Harvey, Fritsch, 
Heymann, Gilbert und Pommer (wieder als 
Produzent) brachte der im Juni/August 1931 

gedrehte, am 29. September 1931 uraufgeführte Streifen »Der 
Kongress tanzt«. Dafür schrieb das Duo Heymann/Gilbert unter 
anderem das von Lilian Harvey vorgetragene Lied »Das gibt’s nur 
einmal, das kommt nicht wieder«. Ein gigantischer Erfolgshit, der 
bald schon »Volksliedcharakter« hatte. 
»Der Kongress tanzt« wurde ein noch größerer Kassenschlager 
als »Die Drei von der Tankstelle«, auch das Schallplattengeschäft 
war gewaltig und Heymann war endlich zum Spitzenverdiener 
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Vortrag

geworden. Wohl kaum einer der Beteiligten nahm ernst, dass un-
ter den vielen begeisterten Kritiken ein Verdammungsurteil war. 
Dr. Joseph Goebbels, damals noch NSDAP-Gauleiter von Berlin-
Brandenburg, schrieb in seinem Propagandablatt »Der Angriff«: 
»Der ganze Film ist eine echt jüdische Chuzpe. Das heißt Frech-
heit.« Keine anderthalb Jahre später, im März 1933, wurde eben-
dieser Joseph Goebbels in der seit einigen Wochen amtierenden 
Regierung Hitler Chef des neu geschaffenen »Reichsministeriums 
für Volksaufklärung und Propaganda«. Goebbels brachte rasch 
auch den größten Teil des Kulturlebens, vorzugsweise aber das 
deutsche Filmwesen, unter seine Kontrolle. Bald darauf waren 
Werner Richard Heymann, Robert Gilbert, Erich Pommer und et-
liche andere der Filmcrew von »Der Kongress tanzt« im Exil. 1939 
folgte endgültig Lilian Harvey (1943 vom NS-Regime zwangsaus-
gebürgert). Drehbuchautor Robert Liebmann wurde im Juli 1942 
im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Der Film selbst war 
seit dem 1. Oktober 1937 in Deutschland förmlich verboten.
In Hollywood arbeitete der emigrierte Heymann erfolgreich wei-

ter als Filmkomponist. Der größte Erfolg, an dem er beteiligt war, 
war »Ninotschka« (1939), in dem unter der Regie von Ernst Lu-
bitsch Greta Garbo spielte, aber etwa auch Felix Bressart, Ost-
preuße und Emigrant wie Heymann, beide kannten sich schon von 
»Die Drei von der Tankstelle«. Heymann erhielt in den folgenden 
Jahren zwei Oscar-Nominierungen für Filmkompositionen, konn-
te einigermaßen gut leben, allerdings war der Reichtum – auch 
weil sein in Österreich angelegtes Geld nach dem sogenannten 
»Anschluss« 1938 von den NS-Behörden beschlagnahmt wurde 
– dahin. Nach der Rückkehr nach Deutschland 1951 blieb Werner 
Richard Heymann weiter im Filmgeschäft, bald auch wieder mit 
Robert Gilbert zusammenarbeitend. Am 30. Mai 1961 starb er 
mit 65 Jahren in München an den Folgen eines Schlaganfalls, den 
er, humorvoll bis zuletzt, hartnäckig »Schlageranfall« nannte. Der 
Vortrag umreißt mit Worten und Tönen den Lebensweg Werner 
Richard Heymanns. WinfriD halDer

Der Deutsche Orden und Litauen 
Dreihundert Jahre gemeinsame Geschichte 
Vortrag von prof. Dr. udo arnold

Der Deutsche Orden wurde zur Zeit der 
Kreuzzüge im 12. Jahrhundert gegründet. 
Sein ursprünglicher Zweck war die Errichtung 
und Unterhaltung einer Krankenstation für ver-
wundete Kreuzfahrer im Heiligen Land. Schon 
bald übernahmen die Mitglieder des Ordens 

aber auch militärische Dienste. Als Herzog Konrad von Masowien 
1226 den Orden um Hilfe im Kampf gegen die Raubüberfälle der 
heidnischen Pruzzen und Litauer bat und ihm als Lohn Landbesitz 
in Aussicht stellte, folgten die Ordensritter seinem Ruf. 

Damit begann die dreihundertjährige Geschichte des Deut-
schen Ordens im Osten Europas. Sie war geprägt einer-
seits von der blutigen Bekehrung der Heiden mit dem 

Schwert und andererseits von einem gut organisierten und effek-
tiven Landesausbau, der zur Besiedlung und rechtlichen Struktu-
rierung einer Landschaft führte, die bis dahin eher als »große 
Wildnis« galt. Über 70 Jahre hinweg konnten sich die Pruzzen der 
militärisch vorangetriebenen Bekehrung durch die Ordensritter 
widersetzen, bevor sie Ende des 13. Jahrhunderts letztlich un-
terworfen und assimiliert wurden. Das militärische Engagement 
des Ordens galt fortan konzentriert den heidnischen Litauern, 
die sich zu einer einflussreichen Macht jenseits des christlich 
geprägten Abendlandes zu entwickeln begannen. Kreuzzüge ge-
gen die Litauer waren unter jungen europäischen Adeligen »en 
vogue«, und der Orden baute seine Burgen entlang der Wege 
nach Nordosten aus, um den kriegerischen »Heidenbekehrern« 
Stützpunkte für ihre Fahrten anzubieten. Mit der Christianisie-
rung des litauischen Großfürsten im Jahre 1386 und seiner dy-
nastischen Verbindung zum christlichen Polen verlor der Orden 
die Legitimation für seinen Kampf gegen den östlichen Nach-
barn. König und Papst untersagten ihm die militärische Missio-
nierung, dennoch führte der Orden seine Kreuzzüge im Osten 
fort. Der christliche litauische Großfürst galt den Ordensrittern 

lediglich als »angestrichener Heide«, den sie weiterhin bekämpf-
ten. Mittlerweile aber hatten sich Polen und Litauen zu einem 
Großreich vereinigt, das vom Schwarzen Meer bis nahezu an die 
Ostsee reichte. Aus den Scharmützeln zwischen Orden und Li-
tauern wurde ein veritabler Krieg, der die Interessen fast aller 
damaligen ostmitteleuropäischen Machtzentren berührte. Ihren 
Kulminationspunkt fanden die Auseinandersetzungen in der le-
gendären Schlacht von Tannenberg/Grunwald/Žalgiris 1410, aus 
der der litauische Großfürst Witold und sein Vetter, der polnische 
König Jagiełło, als Sieger hervorgingen. Wenn auch aus diesem 
Ereignis keine gravierenden direkten Konsequenzen resultierten, 
markiert 1410 doch einen wichtigen und langfristig bedeutsa-
men Wendepunkt in der Geschichte von Litauen und dem Deut-
schen Orden. Die Macht des Ritterordens begann zu bröckeln, 
Verbündete wandten sich ab, das Prestige litt erheblich. Litauen 
aber konnte von sich reden machen, als eine nicht zu unterschät-
zende neue Großmacht im östlichen Europa. 

mit der gemeinsamen Geschichte von 
Litauen und dem Deutschen Orden 
setzt sich Prof. Dr. Udo Arnold in sei-

nem Vortrag auseinander. Professor Arnold 
ist einer der renommiertesten Forscher zur 
Geschichte des Deutschen Ordens. Neben 
seiner langjährigen Lehr- und Forschungstä-
tigkeit an der Universität Bonn sowie anderen 
Hochschulen hat er in zahlreichen wissen-
schaftlichen Kommissionen und Einrichtun-
gen im In- und Ausland gewirkt, u. a. gehört 
er dem Vorstand der Internationalen Histori-
schen Kommission zur Erforschung des Deut-
schen Ordens an. 

tannhäuser im weißen mantel der Deutschordensritter

Mi, 
19.04. 
19.00 Uhr 

in Kooperation mit: Kreisgemeinschaft treuburg
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Vortrag

Im Juni 1934 sah sich Dr. Gottfried Benn, 
ein Vertreter der gar nicht so seltenen Spe-
zies der dichtenden Mediziner (da wären 
etwa Hans Carossa oder Alfred Döblin zu 
nennen, als nur zwei weite-
re, biographisch nah an Benn 

angesiedelte Beispiele), im Juni 1934 also sah 
sich Gottfried Benn veranlasst, auf die öffentlich 
erhobene Behauptung zu reagieren, er sei jüdi-
scher Herkunft. Knapp anderthalb Jahre nach dem 
Beginn der NS-Diktatur, die keine Zeit verloren 
hatte, ihren programmatischen Antisemitismus in 
die Tat umzusetzen und zunächst die jüdischen 
Deutschen zu diskriminieren, war gewiss nicht nur 
aus Benns Sicht das »Zeitalter der Genealogie«, 
ja der »genealogischen Verdächte« angebrochen. 

Daher veröffentlichte Benn, seit 1932 gewähltes Mitglied 
der Sektion Dichtkunst der Preußischen Akademie der 
Künste, in der regimenahen Zeitschrift »Deutsche Zu-

kunft« den Text »Lebensweg eines Intellektualisten«. Benn, zu 
diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt, hatte zwar schon seit 1912 eini-
ge Gedicht- und Novellenbände publiziert, war aber bislang mit 
autobiografischen Aussagen ziemlich zurückhaltend geblieben. 
Nunmehr aber legte er eine persönliche Lebensskizze vor, in der 
es ihm auch, aber nicht nur darum ging, seine »rein arische« 
Herkunft unter Beweis zu stellen.
Gottfried Benn war am 2. Mai 1886 in dem Dörfchen Mansfeld 
bei Putlitz (Prignitz) geboren worden, kein halbes Jahr später 
erfolgte allerdings schon der Umzug der Familie nach Sellin 
in der Neumark. Der Ort, heute Czelin, liegt nur knapp östlich 
der Oder, unweit von Bärwalde (heute Mieszkowice/Polen), zu-
gleich einige Kilometer nordwestlich von Küstrin (heute Kostrzyn 
nad Odrą/Polen). Dort ist Benn als zweitältestes von insgesamt 
acht Kindern in einem evangelischen Pfarrhaushalt aufgewach-
sen. Er habe, so Benn 1934, bereits verschiedentlich »auf das 
eigentümliche Erbmilieu dieses protestantischen Pfarrhauses 
hingewiesen, eigentümlich nicht nur, weil es statistisch in den 
vergangenen drei Jahrhunderten Deutschland weitaus die meis-
ten seiner großen Söhne geschenkt hat, nämlich […] weit über 
fünfzig Prozent, sondern weil es eine ganz bestimmte Art von Be-
gabung war, die das Pfarrhaus erbmäßig produziert hat, und die 
in seinen Söhnen zutage trat. Es war die Kombination von den-
kerischer und dichterischer Begabung, die so spezifisch für das 

deutsche Geistesleben ist und in dieser Prägung in keinem ande-
ren Volk vorkommt«. Diese »intellektuelle Erbprägung«, so Benn 
weiter, sei es gewesen, »die vier Jahrhunderte lang das deutsche 
Geistesleben befruchtete, ja tragend repräsentierte […]«.

Benn, der übrigens gerade zu seinem autoritä-
ren Pfarrer-Vater ein über weite Strecken reich-
lich gespanntes Verhältnis hatte, verwies nicht 

ohne Stolz auf einige prominente Beispiele »großer 
Söhne« des Pfarrhauses, etwa Friedrich Nietzsche 
(1844–1900) oder Jakob Burckhardt (1818–1897) 
und einige andere.
Benns Liste ist indes ziemlich unvollständig – und 
muss es gewiss auch an dieser Stelle bleiben. Denn 
selbst wenn hier obendrein die Pfarrerssöhne And-
reas Gryphius (1616–1694), Johann Christoph Gott-

sched (1700–1766), Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769), 
Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), Christoph Martin Wie-
land (1733–1813), Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–
1791), Matthias Claudius (1740–1815), Georg Christoph Lichten-
berg (1742–1799), Gottfried August Bürger (1747–1794), Ludwig 
Hölty (1748–1776), Jakob Michael Reinhold Lenz (1751–1792), 
Georg Forster (1754–1794), Jean Paul (1763–1825), August Wil-
helm und Friedrich Schlegel (1767–1845 bzw. 1772–1829) oder 
auch Hermann Hesse (1877–1962), Jochen Klepper (1903–1942) 
und Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) angeführt würden, wäre 
dies noch immer lediglich eine an Willkür grenzende Auswahl. 
Kein Zweifel jedenfalls: Das evangelische Pfarrhaus und die deut-
sche Literatur, ja das ganze deutsche Geistesleben standen seit 
der Reformation in einem besonderen Verhältnis zueinander.
Diesem Verhältnis geht Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Volkmar Hansen in 
seinem Vortrag mit diversen Beispielen nach. Prof. Hansen, lang-
jähriger Direktor des Goethe-Museums in Düsseldorf und nach 

wie vor Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-
Universität, ist nicht nur ein exzellenter Kenner der 
Literatur der Zeit Goethes (der kein Pfarrerssohn 
war, immerhin), sondern weit darüber hinaus viel-
fältig bewandert. Mit diesem Vortrag beginnt eine 
Veranstaltungsreihe, die in einem weit gefassten 
Sinn das Reformationsgedenkjahr 1517–2017 be-
gleiten soll. WinfriD halDer

»Eigentümliches Erbmilieu«
Das protestantische Pfarrhaus als Dichterschule
Vortrag von prof. Dr. Dr. h. c. mult. Volkmar hansen 

Di, 
23.05. 
19.00 Uhr

Im Dezember 1956 wurde der Danziger Bi-
schof Carl Maria Splett aus der Internierung 
im kommunistischen Polen entlassen und 
musste nach Westdeutschland ausreisen. Zu-
nächst kam er zu Freunden nach Neuss, dann 
nahm er Quartier in Düsseldorf. Das Wirken 

des Bischofs in Westdeutschland war nicht nur geprägt von der 
Sorge um die Danziger Katholiken in der Vertreibung. Splett über-
nahm auch Aufgaben in den Diözesen Köln, Aachen und Münster 

und war beim Zweiten Vatikanischen Konzil tätig. 60 Jahre nach 
der Ankunft von Bischof Splett in Deutschland erinnert Gerhart 
Erb in seinem Vortrag an die Tätigkeit des Geistlichen. Gerhard 
Erb ist Zeitzeuge und hat sich mit seinem Buch »Bischof von Dan-
zig in schwerer Zeit – Carl Maria Splett« als Kenner der Materie 
einen Namen gemacht.

Carl Maria Splett – Der Danziger Bischof in Westdeutschland  
1956 bis 1964
Vortrag und Zeitzeugengespräch mit gerhard erb 

Sa, 
01.04. 
10.30 Uhr 

in Kooperation mit: adalbertus-Werk e.V

Fo
to

s: 
W

iki
pe

di
a

in Kooperation mit:  
literaturbüro nrW

19



Wohin in den Urlaub? Und mit welcher Lek-
türe? Schöne Reiseziele finden Sie in Osteu-
ropa, die passenden Bücher dazu in unserer 
Bibliothek.
Ob Kultur oder Natur, Abenteuer oder Ruhe 
– die Länder im östlichen Europa bieten für 

jeden etwas Neues und Spannendes. Polen, Rumänien, Tsche-
chien, Slowakei, Kroatien oder Bulgarien – alle diese Länder sind 
eine Reise wert. Nicht nur wegen der schönen Natur, des tollen 
Wetters oder des guten Essens, sondern vor allem wegen der 
Menschen, die dort leben. Gerade die persönlichen Kontakte 

bringen uns den europäischen Nachbarn näher und erweitert 
den eigenen Horizont. Daher lohnt sich jede Reise.

Und welche Bücher lohnt es sich, mit auf die Reise zu nehmen? 
Bei »Bücher im Gespräch« stellen Dina Horn, Anne Geppert und 
Margarete Polok in der Bibliothek ihre Favoriten für große und 
kleine Fahrten vor. Wenn Sie auf der Suche nach der perfekten 
Reiselektüre sind, werden Sie sicher fündig. Wir freuen uns auf 
Ihr Kommen! Wir bitten um Anmeldung bis 09. Juni: Margarete 
Polok, 0211-16991-29, polok@g-h-h.de

Go east!
Mi, 
14.06. 
15.00 Uhr

Sommerzeit – Lesezeit – Reisezeit 
»Bücher im gespräch« – reise- und leseinspirationen aus der Bibliothek 

Bieszczady-gebirge, polen

BiBliotheK
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Bei der diesjährigen Leipziger Buchmesse 
ist Litauen Schwerpunktland. Vielleicht ist es 
nicht unbedingt ein Zeichen mangelnder lite-
rarischer Bildung, wenn einem auf Anhieb wo-
möglich nicht allzu viele litauische Autorinnen 
oder Autoren einfallen, die auch in Deutsch-

land einen größeren Bekanntheitsgrad erlangt haben. Dabei mag 
schon die Aussprache litauischer Namen mit diversen im Deut-
schen unüblichen Betonungszeichen und Tilden eine gewisse 
Hürde darstellen.

Wie gut, dass es mindestens einen deutschen Autor gibt, 
der sich als vermittelnde Persönlichkeit zu Litauen, sei-
ner Geschichte und Kultur besonders eignet. Dem trägt 

auch das Litauische Kulturinstitut Rechnung und widmet Johan-
nes Bobrowski auf der Buchmesse in Leipzig gleich mehrere Ver-
anstaltungen. Bobrowski wurde am 9. April 1917 in Tilsit (heute 
Sowjetsk/Oblast Kaliningrad/Russische Föderation) geboren. 
Damals spannte sich in der Stadt von der einen auf die andere 
Seite der Memel seit einem Jahrzehnt die Königin-Luise-Brücke. 
Wer diese von der linken auf die rechte Flußseite überquerte, 
war im damals so genannten Preußisch Litauen. Bobrowski hat-
te Verwandte jenseits des Flusses, mit Litauen und den Litau-
ern verbanden ihn also von Kindesbeinen Verwandtschaft und 
Nähe. Dies hat ihn lebenslang geprägt, auch und insbesondere 
als Dichter und Prosaautor. Die heimatliche Landschaft mit ihren 

Menschen aus verschiedenen Völkern, Sprachen und Kulturen 
ist stets präsent in seinen Gedichten und Prosatexten – auch in 
denen, die entstanden, als Bobrowskis Heimat längst im Krieg 
untergegangen war und er den letzten Abschnitt seines kurzen 
Lebens in Ost-Berlin zubrachte.
Er hat einmal mit Blick auf das eigene literarische Schaffen ge-
schrieben: »Ich befasse mich, nach meiner Ansicht, mit dem 
Verhältnis der Deutschen zu ihren östlichen Nachbarvölkern. Ich 
benenne also Verschuldungen – der Deutschen – und versuche, 
Neigung zu erwecken zu den Litauern, Russen, Polen usw.« Kein 
Zweifel also, dass das Litauische Kulturinstitut für seine Präsen-
tationen in den Leipziger Messehallen eine gute Wahl getroffen 
hat. Johannes Bobrowski gehört zu den wichtigsten deutschspra-
chigen Lyrikern des 20. Jahrhunderts. Die Auseinandersetzung 
mit seinem Leben und Schreiben ist bestens geeignet »Neigung 
zu erwecken« und Verständnis für eine lange, zuweilen schreck-
liche gemeinsame Geschichte zu schaffen.
Dr. Jörg B. Bilke, studierter Germanist und Historiker, ist ein ver-
sierter Kenner der Literatur des historischen deutschen Ostens. 
Einen großen Teil seiner beruflichen Tätigkeit als Journalist und 
Autor hat er diesem Themenbereich gewidmet, nicht zuletzt als 
langjähriger Chefredakteur der Kulturpolitischen Korrespondenz 
der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat in Bonn. WinfriD halDer

»… und versuche, Neigung zu erwecken zu den Litauern, Russen, 
Polen usw.« 
Johannes Bobrowski (1917–1965) zum 100. geburtstag – Vortrag von Dr. Jörg B. Bilke

Do, 
06.04.
19.00 Uhr

Vortrag
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im rahmen der Düsseldorfer literaturtage im ghh

KonZert, auSStellung & leSung

Das Ensemble Trio Contraste wurde 1983 
in Rumänien gegründet und erspielte sich in 
über 30 Jahren ein Renommee unter Fans 
zeitgenössischer Musik weit über die Gren-
zen seines Heimatlandes hinaus. 
Mitglieder des Trios sind die klassisch ausge-

bildeten Musiker Ion Bogdan Ștefănescu (Flöte), Sorin Petrescu 
(Klavier) und Doru Roman (Schlagzeug). Alle drei haben gleicher-
maßen eine solistische Karriere mit Aufführungen klassischer 
Musik; wenn sie jedoch zusammen spielen, dann verfolgen sie 
ein gemeinsames Ziel – die Verbreitung zeitgenössischer Musik 
aus Rumänien. Doch nicht nur ein modernes Repertoire, son-
dern eine exakt aufeinander abgestimmte Mischung von Klassik 
und Moderne macht die Besonderheit des Trios aus. Dabei zeich-
net sich das Ensemble durch ausgeglichene und kontrastreiche 
Klangfülle, starke Solo-Partien sowie jede Menge Virtuosität aus.
Das Ensemble spielt jährlich mehr als 40 Konzerte in Rumänien 
und im Ausland und erhält regelmäßig Einladungen zum Interna-
tionalen Festival für Zeitgenössische Musik in Bukarest. Für seine 
Verdienste um die zeitgenössische traditionelle Musik war das 
Trio bereits dreimal Preisträger des rumänischen Komponisten-

Verbandes und erhielt einen Stipendienpreis bei den Tagen für 
Neue Musik Darmstadt sowie den Preis der Banatul Philharmo-
nie in Timişoara. Das Trio ist ein häufiger Gast zahlreicher rumä-
nischen und internationalen Rundfunksendungen, es hat Pro-
duktionen beim Deutschlandfunk, dem WDR, dem Bayerischen 
Rundfunk, der Société de Musique Contemporaine Lausanne 
und Radio Swiss 2 aufgezeichnet. Die Diskographie des Trios um-
fasst bis heute neun Alben. 
Auf dem Programm des Konzertes stehen Werke von Laura Mao-
lache, Ernst Lothar von Knorr, Lucian Metianu, Eugen Wendel, 
Corneliu Dan Georgescu, Doina Rotaru, Horst Lohse, Roberto Re-
ale und Violeta Dinescu.

Rumänische Musikvirtuosen
Konzert des trio contraste im gerhart-hauptmann-haus

Fr, 
12.05. 
19.00 Uhr 

Der syrische Karikaturist Silo (Yahia Alselo)
Gegen den Wahnsinn
ausstellungseröffnung

Yahia Alselo lebt seit vielen Jahren in Düs-
seldorf und wuchs in Ahrass auf, einem syri-
schen Dorf, das in der Nähe von Aleppo liegt. 
Er studierte an der Kunstakademie in Aleppo 
in den 1980er-Jahren, konnte aber aufgrund 
der politischen Situation sein Studium nicht 

beenden. Seit den 1990er-Jahren arbeitet er als freischaffender 
Künstler. Als Cartoonist begleitete er schon früh die politische 
und soziale Situation in seiner Heimat – mit der Folge, dass er 
2008 ausreisen und Asyl in Deutschland suchen musste. Die Prä-
sentation zeigt eine große Anzahl Karikaturen: beginnend mit der 
Zeit in Syrien bis hin zu ganz aktuellen Arbeiten. Das Besondere 

ist, dass die in Deutschland entstandenen Karika-
turen überwiegend am Monitor entstehen, was 
ursprünglich der Situation geschuldet war, dass 
der Künstler Silo seine Sicht auf die Weltpolitik 
auch in räumlich beengten Situationen künstle-
risch verarbeiten konnte. 
ausstellungseröffnung in anwesenheit des Künstlers
laufzeit der ausstellung: 14. Juni bis 14. Juli

Geschichte der Karikatur
Das geht ins Auge 
lesung mit andreas platthaus 

Karikaturisten sind die Könige der Freiheit: 
Sie setzen sich hinweg über Tabus und Kon-
ventionen, vor ihrer Feder ist niemand sicher 
– ob König oder Papst, Staatenlenker oder 
Konzernchef. Wie schnell es vorbei sein kann 
mit der Freiheit der Karikatur, haben nicht 

nur die Ereignisse um Charlie Hebdo deutlich und schmerzlich 
bewusst gemacht. Für den Journalisten Andreas Platthaus be-
deutet Karikatur in erster Linie Aufklärung und ihre Geschichte 
ist die der Vernunft, die sich den Kampf gegen gesellschaftliche 
Obsessionen, Religionen und Ideologien auf die Fahnen – besser 
aufs Papier – geschrieben hat. 

»Karikatur ist Widerstand«, findet Platthaus. Die 
Geschichte dieses Widerstandes hat er nun erhel-
lend und informativ aufgearbeitet. Im Rahmen der 
Ausstellung »Gegen den Wahnsinn – der syrische 
Karikaturist Silo« stellt Andreas Platthaus sein 
Buch vor und diskutiert mit dem Karikaturisten 
Yahia Alselo über die Möglichkeiten und Grenzen 
politischer Karikatur. 
moderation: maren Jungclaus (literaturbüro nrW)

Di, 
13.06.
18.30 Uhr 

Di, 
13.06.
19.30 Uhr 
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exKurSion & BuchVorStellung

Die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang 
in der Nordeifel ist mit rund 100 Hektar Flä-
che eines der größten Bauensembles der  
NS-Zeit. Die seit 1989 denkmalgeschützte 
Anlage wurde ab 1934 oberhalb des Urft-
sees in landschaftlich herausragender Lage 

errichtet und nach dem Zweiten Weltkrieg als Truppenübungs-
platz genutzt. 
Heute ist der Erinnerungsort »Vogelsang IP« eine Stätte 
des Diskurses und der Begegnung: Lernraum, Ausstellungs- 
und Bildungszentrum sowie kultureller Veranstaltungs- und  
Tagungsort zugleich. Damit leistet er als Erinnerungs- und 
Bildungsarbeit am ehemaligen »Täterort« einen Beitrag zur 
präventiven Arbeit gegen Rassismus und Rechtsextremismus 
und für ein auf demokratischen Werten beruhendes Miteinan-
der. Geplant sind Führungen durch die Ausstellungen und das  
Gelände. 

Sa, 
13.05. 
07.30 bis 
20.00 Uhr 

NS-Ordensburg Vogelsang und Nationalpark Eifel
tagesexkursion

Nur der Himmel blieb derselbe – Ostpreußens Hungerkinder
Buchvorstellung mit Dr. christopher Spatz

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
kam es im nördlichen Ostpreußen, in Kö-
nigsberg und der weiteren Umgebung zu 
einer humanitären Katastrophe. Von 1945 
bis 1948 starben mehr als 100.000 Men-
schen an Seuchen und Unterernährung. 

Die Übriggebliebenen waren oft Kinder. Ohne Eltern, ohne Fa-
milie, ohne ein Zuhause waren sie ganz auf sich gestellt. Man-
che kamen in sowjetische Heime, andere flohen nach Litauen, 
um sich zu retten. 

Von der Tragödie dieser Kinder nahm die Welt jahrzehn-
telang nahezu keine Notiz. Erst in den 1990er-Jahren 
wurde die Öffentlichkeit auf ihre Schicksale aufmerk-

sam. Der Historiker Christopher Spatz hat die Schicksale der 
ostpreußischen Bettelkinder nun rekonstruiert. In seinem 
Buch »Nur der Himmel blieb derselbe. Ostpreußens Hunger-
kinder erzählen vom Überleben« lässt er die letzten Zeitzeu-
gen selbst zu Wort kommen. In mehr als 50 Interviews be-
richten die zwischen 1930 und 1942 Geborenen, wie sie das 
Unmögliche schafften und überlebten. Die von ihm zusam-
mengetragenen Geschichten bieten Einblick in eine unglaubli-
che Erfahrungswelt.
Christopher Spatz studierte Germanistik und Geschichte in 

Oldenburg. Promoviert wurde er 2015 an der 
Berliner Humboldt-Universität mit einer Arbeit 
zu den ostpreußischen Wolfskindern. Er forscht 
weiterhin zur Zwangsmigration im östlichen 
Mitteleuropa und der Beziehungsgeschichte 
Deutschlands zu Litauen, Russland und Polen. Da-
neben ist er in den Bereichen Traumafolgen, Er-
innerungstransfer und Familiengedächtnis tätig. 
reihe »KinDer unD Krieg«

Mo, 
03.07. 
19.00 Uhr

Kosten: 64,80 €, inklusive Busfahrt, eintritt und führungen; anmeldung über die VhS neuss  
(02131-904151, info@vhs-neuss.de) Veranstaltungsnr. o130006; treffpunkt: neuss hbf, Busspur  
vor dem haupteingang theodor-heuss-platz; in Kooperation mit: VhS neuss und VhS Düsseldorf 

Burg Vogelsang aus der Blickrichtung von Wollseifen

im auffanglager eggesin bei pasewalk (1947): Kinder aus Königsberg, von 
ihren eltern durch die Kriegseinwirkungen getrennt
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Im Jahre 1993 erschien die Studie »Ganz 
normale Männer« von Christopher Browning 
in deutscher Sprache. Browning, damals 
Professor für Geschichte an der University 
of North Carolina, hatte die Geschichte des 
deutschen Reserve-Polizeibataillons 101 vor 

allem zwischen 1939 und 1943 untersucht. Grundlage des Bu-
ches waren in der Hauptsache Akten des Landgerichts Hamburg 
aus den 1960er-Jahren, in denen sich auch zahlreiche Zeugen-
aussagen ehemaliger Angehöriger des Bataillons befanden. Die 
Einheit gehörte zur Ordnungspolizei, in der ein Teil der deutschen 
Polizeikräfte zusammengefasst war; folglich waren die Männer, 
die in ihr dienten, nicht Soldaten (also Angehörige der Wehr-
macht), sondern Polizisten. Dies war auch der Zivilberuf eines 
großen Teils von ihnen, vor allem der Offiziere und Unteroffizie-
re. Etliche von ihnen waren bereits vor 1933 in den Polizeidienst 
eingetreten. Andere Männer wurden nach Kriegsbeginn 1939 
zu dem Polizeibataillon einberufen; überwiegend stammten sie 
aus den Geburtsjahrgängen zwischen 1900 und etwa 1910, die 
noch der Wehrpflicht unterlagen, aber in der ersten Kriegsphase 
als zu alt für den Dienst bei der Wehrmacht angesehen wurden. 
Die Mannschaften des Bataillons, das insgesamt etwa 500 Mann 
umfasste, hatten einen Altersdurchschnitt von 39 Jahren. Da der 
Verband in Hamburg aufgestellt wurde, kamen sie mehrheitlich 
aus dem dortigen Arbeitermilieu. Bei einem großen Teil handelte 
es sich zudem um verheiratete Familienväter. Nur etwa ein Vier-
tel von ihnen waren NSDAP-Mitglieder, sehr wenige sogenannte 
»Alte Kämpfer«, die der NS-Partei bereits vor 1933 beigetreten 
waren.
Diese Männer haben zwischen dem Juli 1942 und dem Novem-
ber 1943 im besetzten Polen nachweislich rund 38.000 Kinder, 
Frauen und Männer, ganz überwiegend Angehörige der jüdi-
schen Bevölkerung, im Rahmen von planmäßig durchgeführten 
Massenerschießungen ermordet.

Das Bestürzende, ja unverändert Beklemmende an Brow-
nings Untersuchung war und ist, dass es sich eben nicht 
nur hinsichtlich ihrer Lebenswege zuvor um »ganz norma-

le«, in aller Regel völlig unbescholtene Männer handelte, son-
dern dass sie zudem – wie eindeutig belegt ist – die Möglichkeit 
hatten, sich der direkten Beteiligung an den Mordaktionen voll-
ständig oder teilweise zu entziehen – und zwar ohne deswegen 
gravierende individuelle Nachteile oder gar eine unmittelbare 
persönliche Gefährdung in Kauf nehmen zu müssen.
Die von Browning ausgewerteten Akten stammten aus einem 
Strafverfahren vor dem Landgericht Hamburg, das zwischen 
1962 und 1968 aufgrund von vorangehenden Ermittlungen der 
1958 gegründeten Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen 
zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigs-
burg durchgeführt wurde. Als Zeugen oder Beschuldigte wurden 
dabei 210 ehemalige Angehörige des Reserve-Polizeibataillons 
101 zum Teil mehrfach vernommen. Aus den Aussagen ging ein-
deutig hervor, dass es die Möglichkeit gab, eine unmittelbare 
Beteiligung an den Erschießungen abzulehnen oder aber eine 
bereits aufgenommene Beteiligung abzubrechen, ohne dass 
deswegen Bestrafungen erfolgt wären. Es gab allenfalls negative 
Kommentare aus dem Kreis der Vorgesetzten oder Gleichgestell-
ten. Allerdings haben nur verhältnismäßig wenige Männer von 
diesen Optionen Gebrauch gemacht. Browning erklärte dies mit 
der tief eingewurzelten Autoritätshörigkeit der meisten Beteilig-
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ten (»Befehl ist Befehl!«), einem informellen Zwang zur Grup-
penkonformität und folglich der Furcht vor Isolation im Falle 
einer Verweigerung. Als eher untergeordnet schätzte Browning 
demgegenüber die Wirkung der antisemitischen Indoktrination 
ein, obwohl es auch diese in großem Umfang gab. Schließlich 
spielte offenbar bis zu einem gewissen Grad eine Enthemmung 
durch die gezielte Ausgabe von Alkohol an den 
Tatorten eine Rolle. »Ganz normale Männer« 
als Massenmörder folglich – eine wahrhaft er-
schütternde Schlussfolgerung, die seither in 
der durch Brownings Studie wie auch durch das 
folgende, gerade Browning heftig angreifende 
Buch von Daniel Jonah Goldhagen über »Hitlers 
willige Vollstrecker« (1996) stark befeuerten 
NS-Täterforschung viel Zuspruch erhalten hat.

es gab aber eben auch die anderen ganz 
normalen Männer, wenn auch viel zu wenige. Anton 
Schmid zum Beispiel. Schon der Name scheint ihn als gera-

dezu idealtypischen Allerweltsmenschen im deutschsprachigen 
Raum zu kennzeichnen. Und doch hat der »ganz normale Mann« 
Anton Schmid Außergewöhnliches getan. Sein Lebensweg bis 
zum Zweiten Weltkrieg verlief so unspektakulär, dass kaum et-
was darüber bekannt ist. Schmid wurde im Januar 1900 in Wien 
geboren, sein Vater war Bäckergehilfe. Beide Eltern stammten 
aus dem südmährischen Nikolsburg (damals Österreich-Ungarn, 
heute Mikulov/Tschechische Republik), beide waren katholisch 
und ließen auch ihren Sohn katholisch taufen. Nach der Volks-
schule wurde der 14-Jährige Aushilfskraft bei der Post, leistete 
am Ende des Ersten Weltkriegs als Wehrpflichtiger in der k. u. 
k.-Armee Kriegsdienst, arbeitete später als Installateur und er-
öffnete, inzwischen verheiratet und Vater einer Tochter, 1926 
im Wiener Arbeiterbezirk Brigittenau ein Elektrowarengeschäft, 
wo er hauptsächlich Rundfunkgeräte verkaufte und reparierte. 
Schmid war nie Mitglied einer Partei. Da Schmid nach der Beset-
zung Österreichs durch die Wehrmacht im März 1938 wie die an-
deren österreichischen Männer der Wehrpflicht unterlag, wurde 
der gerade 40-Jährige 1940 einberufen – als zu alt für den Front-
dienst angesehen, wurde er einem Landesschützen-Bataillon 
zugeteilt, das für Aufgaben in rückwärtigen Teilen der von der 
Wehrmacht eroberten Gebiete vorgesehen war. Schmid erhielt 
den Rang eines Feldwebels, erreichte also in der militärischen 
Hierarchie nur eine stark untergeordnete Position.

Bis dahin unterschied ihn kaum etwas von den »ganz nor-
malen Männern« des Reserve-Polizeibataillons 101, abge-
sehen von der regionalen Herkunft. Das Landesschützen-

Bataillon, dem Schmid angehörte, wurde ebenfalls im besetzten 
Polen eingesetzt. Hier hat Schmid vermutlich sehr bald Kenntnis 
von den laufenden Massenmorden an der jüdischen Bevölke-
rung erhalten. Anfang September 1941 wurde Schmid in Wil-
na (heute Vilnius/Litauen) stationiert. Der Anteil der jüdischen 
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung der Stadt hatte bis zu 
deren Besetzung durch die Wehrmacht am 24. Juni 1941 bei 
knapp unter 30 Prozent gelegen. Unmittelbar im Anschluss da-
ran begannen die Verhaftungs- und Mordaktionen, von Teilen 
der litauischen Bevölkerung unterstützt. Die Massenerschießun-
gen dauerten an, als Schmid mit seiner Einheit in Wilna eintraf. 
Der vorläufig überlebende Teil der jüdischen Bevölkerung wurde 
zwangsweise in einem Ghetto zusammengepfercht. Bald nach 

seinem Eintreffen in Wilna begann Schmid aus eigener Initiati-
ve jüdische Menschen zu retten, indem er ihnen Beschäftigun-
gen und teilweise andere Identitäten verschaffte oder ihnen zur 
Flucht verhalf. Insgesamt hat es sich vermutlich um 300 bis 400 
Personen gehandelt. Später hat Schmid auch jüdische Wider-
standsgruppen unterstützt.

Im Januar 1942 wurde Anton Schmid verhaf-
tet, möglicherweise infolge einer Denunziati-
on aus seinem Umfeld. Ende Februar wurde er 
durch ein Kriegsgericht – wahrscheinlich wegen 
»Feindbegünstigung« und »Kriegsverrat« – zum 
Tode verurteilt und am 13. April 1942 im Mili-
tärgefängnis in Wilna erschossen. Im Jahre 1966 
wurde Schmid – von dessen Wirken nach 1945 
etliche jüdische Überlebende berichteten – von 
der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem durch 
die Aufnahme in den Kreis der »Gerechten unter 

den Völkern« geehrt. Im Jahr 2000 wurde eine Bundeswehr-Ka-
serne in Rendsburg nach Anton Schmid benannt. Verschiedene 
andere Ehrungen wie Straßenbenennungen wurden ihm zuteil.

Von den anderen »ganz normalen Männern«, nämlich de-
nen des Reserve-Polizeibataillons 101, wurden schließlich 
14 vor dem Landgericht Hamburg angeklagt. Die Verfah-

ren gegen drei der Angeklagten wurden aufgrund ihres schlech-
ten Gesundheitszustandes abgetrennt und später eingestellt. 
Drei der verbliebenen Beschuldigten wurden im April 1968 zu 
je acht, einer zu sechs, ein weiterer Beschuldigter zu fünf Jahren 
Haft verurteilt. Die restlichen sechs Angeklagten wurden zwar 
für schuldig befunden, blieben aber auf der Grundlage des ange-
wandten Rechts straffrei. In einem langwierigen Revisionsverfah-
ren wurden 1972 zwei der Haftstrafen aufgehoben, zudem zwei 
von acht auf vier beziehungsweise dreieinhalb Jahre reduziert. 
Weitere Strafverfahren gegen frühere Angehörige des Reserve-
Polizeibataillons 101 hat es nicht gegeben.

Prof. Dr. Wolfram Wette, Jahrgang 1940, wurde nach seinem Ge-
schichts- und Politikwissenschaftsstudium und der Promotion an 
der Universität München 1971 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr (da-
mals in Freiburg i. Br.). 1990 habilitierte er sich, war anschlie-
ßend Privatdozent und seit 1998 außerplanmäßiger Professor an 
der Freiburger Universität. Er ist ein international renommier-
ter Experte der historischen Friedens- sowie der Holocaustfor-
schung. Er ist durch eine Vielzahl einschlägiger Publikationen, 
darunter rund ein Dutzend Monographien, ausgewiesen. 2015 
erhielt er den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 
am Bande. 2013 erschien im Münchner C. H. Beck-Verlag Wet-
tes umfangreiche Studie über das Leben Anton Schmids, in der 
dieser erstmals umfassend in historische Kontexte eingeordnet 
wird. WinfriD halDer
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Da waren wohl einige irritiert. Am 24. Oktober 1968 hatte die 
Düsseldorfer Geschäftsleitung der Rheinischen Post den Lesern 
der damals zweitgrößten regionalen Tageszeitung in Nordrhein-
Westfalen mitgeteilt, dass eine wichtige Personalentscheidung 
gefallen war. Zum 1. Januar 1969 würde als Nachfolger des bis-
herigen Chefredakteurs Dr. Herbert Kremp ein neuer Mann diese 
zentrale Funktion übernehmen: Joachim Sobotta. Warf das nicht 
bedenkliche Fragen auf: Ein Schlesier als Chefredakteur der 
führenden Tageszeitung im Rheinland? Und ein so junger Mann 
obendrein, erst 36 Jahre alt, kann der das? Und überdies: Ein 
Protestant mitten im rheinischen Katholizismus, geht das?

es ging – und zwar so hervorragend, dass die Verantwort-
lichen niemals Anlass hatten, an ihrer Entscheidung zu 
zweifeln. Joachim Sobotta verließ das Büro des Chefredak-

teurs, inzwischen im 1991 neu errichteten, imposanten Haupt-
quartier der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt, erst am 30. 
September 1997 wieder – und zwar als dienstältester Chefre-
dakteur einer großen deutschen Tageszeitung, um in den weiß 
Gott verdienten Ruhestand zu treten. Dazwischen lagen 27 Jahre 
und neun Monate Qualitätsjournalismus oder grob gerechnet 
8.700 reguläre Ausgaben der Rheinischen Post, die von Sobotta 
verantwortet wurden. Und ungezählte Leit- und andere Artikel, 
die aus seiner eigenen Feder stammten, ferner Interviews mit 
prominenten Gesprächspartnern, deren Liste wie ein »Who is 
who« von drei Jahrzehnten Politik in Deutschland beziehungs-
weise Nordrhein-Westfalen anmutet. Da lässt sich auch eine ein-
drucksvolle Bildergalerie zusammenstellen: Meist neigt sich der 
hünenhaft große Sobotta freundlich und stets formvollendet zur 
Begrüßung seinen Gesprächspartnern zu, etwa dem körperlich 
eher zierlichen Erich Honecker; Franz Josef Strauß wirkt neben 
ihm weniger bullig und selbst zu Helmut Kohl musste er nicht 
aufschauen.
Als der 13-jährige Joachim Sobotta am 9. März 1946 im nieder-
sächsischen Dorf Ankum mit Mutter und drei 
Schwestern, aber – kriegsbedingt – ohne den 
aus der sowjetischen Gefangenschaft niemals 
zurückgekehrten Vater, aus einem von 40 
Güterwaggons kletterte, stand all dies noch 
in höchst ungewissen Sternen. Hinter den 
»Passagieren« des Vertreibungstransportes 
– neben der Rest-Familie Sobotta mehrere 
Hundert andere Menschen – lag eine knapp 
einwöchige Fahrt im kalten Frühjahr des ers-
ten Nachkriegsjahres. Diese hatte mehrere 
Hundert Kilometer weiter östlich begonnen, 
genauer in Glatz, einer traditionsreichen, schon im 10. Jahrhun-
dert erwähnten Handels- und Leineweberstadt, die 1939 etwa 
22.000 Einwohner gehabt hatte. Sie lag in Niederschlesien, das 
bis dahin zur preußischen Provinz Schlesien gehört hatte, etwa 
80 Kilometer südlich der Provinzhauptstadt Breslau, unweit der 
historischen Grenze zum böhmisch-mährischen Raum. 1945 
wurde die Stadt unter dem Namen Kłodzko dem wiedergegrün-
deten, aber nach dem Willen der Siegermächte des Krieges ter-
ritorial neu umschriebenen polnischen Staat zugeschlagen. Die 
deutsche Bevölkerung musste sie verlassen.

Der junge Sobotta hatte sich also in einer fremden Umge-
bung neu einzurichten, in der gegenüber den unfreiwil-
ligen deutschen Zuwanderern durchaus keine uneinge-

schränkte Willkommenskultur gepflegt wurde, musste durch das 
Kriegs- und Nachkriegschaos bedingte schulische Rückstände 
aufholen und seinen Weg fern der – lebenslang unvergessen 
bleibenden – Heimat suchen. Nach dem Abitur 1951 erhielt er 
eine Volontärstelle bei der wichtigen Westdeutschen Allgemei-
nen Zeitung in Essen. Damit waren zwei entscheidende Schritte 
getan: der nach Nordrhein-Westfalen und der in den Journalis-
mus. Ohne sich von diesem wieder ganz abzuwenden, folgte ein 

Jurastudium an der Freien Universität Berlin, 
das Sobotta an den Universitäten in München 
und Bonn fortsetzte und abschloss. 1973, 
schon in den Sielen des Chefredakteurs, krön-
te er es mit einer Dissertation, die ein presse-
rechtliches Thema behandelte und ihm den 
juristischen Doktorhut einbrachte.
Der neue Chefredakteur von 1969 war kein 
gänzlicher Neuling bei der Rheinischen Post. 
Nach einer Zwischenstation bei der Deutschen 
Zeitung hatte Sobotta die Leitung der Bonner 
Redaktion der Rheinischen Post übernommen, 

damit schon nahe am Puls der bundesrepublikanischen Politik in 
der damaligen Bundeshauptstadt.
Bereits die Anfänge von Joachim Sobottas Zeit als Chefredakteur 
in Düsseldorf waren ungewöhnlich bewegt – und damit mehr 
als arbeitsreich für einen politischen Journalisten. Im Oktober 
1969 wurde die erste sozialliberale Regierung der Bundesrepu-
blik unter Kanzler Willy Brandt (SPD) und Außenminister Walter 
Scheel (FDP) gebildet. Der stets keineswegs nur äußerlich par-
teilose Sobotta begrüßte sie mit kritischer Distanz – so wie alle 
folgenden Bundesregierungen. Die ihn als gebürtigen Schlesier 
in besonderer Weise betreffende, von der Regierung Brandt/
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Scheel sogleich mit Nachdruck und großer Dynamik verfolgte 
»Neue Ostpolitik« begleitete Sobotta sachlich und abgewogen 
– ein Musterbeispiel für journalistisches Ethos. In einem Leitarti-
kel vom 8. August 1970 warnte er davor, die Sowjetunion unter 
Leonid Breschnew im Zeichen der »Entspannungspolitik« nun-
mehr allzu euphorisch zu verklären und erinnerte daran, dass 
seit der gewaltsamen Zerschlagung des »Prager Frühlings« durch 
die Panzer der Roten Armee gerade einmal zwei Jahre ins Land 
gegangen waren. Aber den unmittelbar darauf von Brandt und 
Scheel einerseits und dem sowjetischen Außenminister Andrej 
Gromyko andererseits unterzeichneten Moskauer Vertrag – den 
ersten der »Ostverträge« – sah Sobotta gleichwohl als »Chance« 
zu einer Wende im deutsch-sowjetischen Verhältnis. Zugleich 
teilte er die Hoffnung auf eine »Versachlichung der ostpoliti-
schen Debatte«.

als wenig später mit der Regierung der damaligen Volks-
republik Polen über ein ähnliches Abkommen verhandelt 
wurde, das die faktische Anerkennung der Oder-Neiße-

Grenze beinhaltete, schrieb Sobotta angesichts der Paraphie-
rung des Vertrages, der dann am 7. Dezember 1970 in Warschau 
– unmittelbar nach Willy Brandts »Kniefall« am Ghetto-Denkmal 
– unterzeichnet werden sollte, in einem weiteren Leitartikel: 
»Dies ist ein trauriger Tag für die Deutschen, ein Tag zu dem 
Worte wie ›Erfolg‹ und ›Genugtuung‹ nicht recht passen wol-
len. Die Bundesregierung begleicht heute eine der größten, noch 
unbezahlten Rechnungen, die uns Hitler und Stalin hinterlassen 
haben. […] Mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie tut Bonn 
einen innen- wie außenpolitisch gleichermaßen einschneiden-
den Schritt. Man sollte der Regierung gutwillige Motive nicht 
absprechen. Sie hofft auf einen Neubeginn, eine Abkehr von der 
unglückseligen Vergangenheit im deutsch-polnischen Verhält-
nis. Kein fremdes Volk hat unter dem Zweiten Weltkrieg mehr 
gelitten als das polnische. Aber wir müssen erkennen, dass die 
von westdeutscher Seite auch als Akt der mo-
ralischen Wiedergutmachung verstandene 
Anerkennung nichts anderes bedeutet, als 
die Hinnahme der durch Krieg und Gewalt 
geschaffenen Tatsachen. […] Die Vertreibung 
von Millionen deutschen Bürgern bleibt wie 
die vorangegangene Vergewaltigung des pol-
nischen Volkes ein Verbrechen. […] Die meis-
ten Bundesbürger, zumal die Jugend, wird das, 
was in Warschau geschieht, kaum oder über-
haupt nicht bewegen. Das ist nicht verwun-
derlich, denn 25 Jahre sind eine lange Zeit. 
Aber für Millionen bringt dieser Tag doch wehmütige Erinnerun-
gen, einen schmerzlichen Abschied, auch wenn sie sich schein-
bar längst mit der Vertreibung abgefunden und am Wohlstand 
der Bundesrepublik teilgenommen haben. […] Zum Jubel ist auf 
deutscher Seite jedenfalls überhaupt kein Anlass. Das sollten die 
Regierenden auch erkennen und offen aussprechen. Was wir 
tun, ist: uns schmerzerfüllt in das Unabänderliche fügen.«
Noch viele große Ereignisse und manche »Wende« hatte Joa-
chim Sobotta zu analysieren und zu kommentieren. Er blieb da-
bei beständig klug abwägend, zeigte aber auch, wo nötig, »klare 
Kante«, lange bevor dies ein politischer Modebegriff wurde. Als 

bei der Beerdigung des hochdekorierten ehemaligen Luftwaffen-
Obristen Hans Ulrich Rudel, einer wichtigen Identifikationsfigur 
der Rechtsradikalen, am 22. Dezember 1982 Bundeswehrkampf-
flugzeuge über der Szenerie erschienen, bei der einige Trauer-
gäste den Hitler-Gruß zeigten, zögerte Sobotta nicht, von einem 
»würdelosen Schauspiel« zu sprechen und eine Klärung durch 
den Verteidigungsminister zu fordern. Die Beteiligten waren für 
ihn unumwunden »Vorgestrige«, wie er auch seinen Leitartikel 
überschrieb. Für seinen nicht minder klaren Beitrag anlässlich 
des 100. Geburtstages von Adolf Hitler im April 1989 erhielt So-
botta den renommierten Theodor-Wolff-Journalistenpreis.
Bald darauf fesselte die stürmische Entwicklung der Gegenwart 
auch Sobottas ganze journalistische Aufmerksamkeit. Ein Leitar-
tikel vom 8. November 1989 – erschienen also wohlgemerkt ei-
nen Tag vor dem »Mauerfall« – überschrieb er mit »DDR in Liqui-
dation«. Auch wenn er noch ein Fragezeichen dahinter setzte, 
mutet dies beinahe prophetisch an. Nur vier Tage später lautete 
die Überschrift schon »Deutsche Revolution ´89«. Die folgenden 
Jahre der schwierigen Verwirklichung der deutschen Einheit wa-
ren ein zentrales Thema seines letzten aktiven Berufsabschnit-
tes.
Neben der im engeren Sinne journalistischen Arbeit war Sobotta 
auch daran beteiligt, die Rheinische Post ins moderne Medien-
zeitalter zu führen. Der Umzug in den neuen Hauptsitz Anfang 
der 1990er-Jahre war Teil dieses Prozesses. Und der Mann, 
durch dessen Hände Tausende gedruckte Ausgaben seiner Zei-
tung gegangen waren, gestaltete noch mit, als Anfang 1996 die 
digitale Version der Rheinischen Post online ging.

Vom begeisterten Büchersammler und Literaturkenner Jo-
achim Sobotta kann hier nicht mehr gesprochen werden. 
Wer ihn kennt, weiß auch um den aufopferungsvollen 

Ehemann und Vater. Dass Joachim Sobotta aber jenseits einer 
Fülle beruflicher Pflichten und familiärer Auf-
gaben zudem für unser Haus über viele, vie-
le Jahre nach Kräften gewirkt hat, darf nicht 
unerwähnt bleiben. Er hat oft souverän und 
kenntnisreich Veranstaltungen moderiert und 
prominente Gesprächspartner mit der ihm 
eigenen Höflichkeit, aber auch Hartnäckigkeit 
befragt. Einem jugendlichen Publikum hat er 
die eigene Vertreibungserfahrung eindringlich 
vermittelt. 2007 gab er einem großen Kreis von 
Interessierten die Möglichkeit, im Rahmen ei-
ner Ausstellung in unserem Haus seine priva-

ten Bücher- und Bilderschätze in Augenschein nehmen und ge-
nießen zu können. Zu manchem mehr kam noch die viele Jahre 
andauernde Mitwirkung im Kuratorium der Stiftung hinzu. Mit 
größter Zuverlässigkeit und beständigem Engagement hat er in 
ungezählten Sitzungen Mitverantwortung übernommen. Und 
Joachim Sobotta hat immer wieder gerade da, wo Uneinigkeit 
aufkam, mit Klugheit, Gelassenheit und selbstverständlicher Au-
torität ein nicht selten entscheidendes Wort gesprochen.
Dafür gebührt ihm – neben den herzlichsten Glück- und Segens-
wünschen zum 85. Geburtstag – unser aller Dank.
helmut harBich reinharD grätZ WinfriD halDer
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Zum Beispiel Hans Marchwitza. Mit der Erin-
nerung an frühere »Spanienkämpfer« – wohl-
gemerkt auf der »linken«, der republikanischen 
Seite – tut sich mancher in (West-) Deutsch-
land noch immer schwer. Im Frühjahr 2011 rief 
der in der Essener Bezirksvertretung I von der 

Fraktion der Grünen eingebrachte Vorschlag, eine Straße nach 
Hans Marchwitza zu benennen, einige Empörung hervor. Keine 
Frage: Der 1890 unweit des oberschlesischen Beuthen (heute 
Bytom/Polen) geborene Bergmannssohn Marchwitza hat wich-
tige Teile seines Lebens in der Ruhrmetropole zugebracht. Mit 
14 Jahren, nach Beendigung der Volksschule, war er erstmals in 
eine Kohlegrube eingefahren, obwohl er eigentlich gerne weiter 
zur Schule gegangen wäre. Das kam freilich in der Bergarbeiter-
familie nicht in Frage. Mit 20 wechselte Marchwitza – wie so viele 
andere – aus dem oberschlesischen in das Steinkohlerevier an 
der Ruhr. Wesentlich bessere Arbeits- und Lohnbedingungen hat 
er in Essen indes nicht vorgefunden. Die Schwerstarbeit unter 
Tage war für Marchwitza nur kurz unterbrochen, als er 1912 infol-
ge eines Streiks entlassen wurde. Schon bald kehrte er wieder in 
die Zeche zurück, was sollte er sonst auch tun?

Der nächste Wechsel erfolgte höchst unfreiwillig: 1915, 
ein Jahr nach Beginn des Ersten Weltkriegs, wurde der 
25-Jährige zum kaiserlichen Militär einberufen. Später 

schreibt der – natürlich – katholische Oberschlesier nicht von 
ungefähr eine Erzählung unter dem Titel »Vor Verdun verlor ich 
Gott«. Das Grauen der Schützengräben und die Sinnlosigkeit 
des Massensterbens haben auch aus Marchwitza endlich ei-
nen »Linken« gemacht, der seine Hoffnungen auf eine bessere 
Zukunft unter sozialistischen Vorzeichen setzte. 1919 wurde er 
zunächst USPD-Mitglied, schon im Jahr darauf schloss er sich 
der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) an, die kurz 
zuvor aus dem äußerst linken Flügel der Vorkriegs-Sozialdemo-
kratie hervorgegangen war. Zurück in Essen, nahm Marchwitza 
1920 als Angehöriger der »Roten Ruhrarmee« am Widerstand 
gegen den reaktionären Kapp-Putsch teil, 1923 war er aktiv am 
»Ruhrkampf« gegen die französische und belgische Besetzung 
beteiligt. 1924 wurde er als Kommunist erneut infolge eines 
Streiks arbeitslos, schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch 
und begann als »Arbeiterkorrespondent« für die KPD-Zeitungen 
»Rote Fahne« und »Ruhr-Echo« zu schreiben. Seither spielte 
das Schreiben für Marchwitza eine immer größere Rolle. 1930 
erschien sein erster Roman – »Sturm auf Essen«, in dem er die 
Geschehnisse um die »Rote Ruhrarmee« verarbeitete, die nach 
dem Scheitern des Kapp-Putsches von Reichswehreinheiten und 
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Freikorps blutig zerschlagen worden war. Das Verbot des erfolg-
reichen Buches durch den preußischen Innenminister Carl Se-
vering (SPD) im August 1931 verhalf seinem Autor erstmals zu 
größerer Bekanntheit. Marchwitza war inzwischen Mitglied des 
»Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller« (BPRS), seine 
Partei ermöglichte ihm schon 1929 einen Aufenthalt in der Sow-
jetunion. Ein »richtiger« Proletarier, der schrieb, der wurde von 
seiner Partei besonders gehegt. Denn im BPRS gaben sonst meist 
die zum Kommunismus konvertierten bürgerlichen Intellektuel-
len den Ton an, etwa der aus wohlsituierten Verhältnissen in 
München stammende Johannes R. Becher, unwesentlich jünger 
als Marchwitza, der schon zur Berliner Bohème gehörte, wäh-
rend dieser noch unter Tage schuftete. Mit der Installierung des 
NS-Regimes begann 1933 auch für Marchwitza die Exil-Odyssee, 
die vielen anderen, durchaus nicht nur Kommunisten, beschie-
den war. In der Schweiz aus politischen Gründen unerwünscht, 
ging Marchwitza nach Frankreich. Ende 1936 begab er sich nach 
Spanien.

mitte Juli 1936 hatte dort der Bürger-
krieg begonnen, als rechtsnationale 
Kräfte um General Francisco Franco 

gegen die gewählte linke »Volksfront«-Regie-
rung der Republik putschten. Mit Unterstüt-
zung der Kommunistischen Internationale 
wurde im Spätherbst 1936 mit der Aufstellung 
von internationalen Freiwilligenverbänden 
begonnen. Insgesamt wurden schließlich fünf 
»Internationale Brigaden« formiert, deren 
Zählung jedoch mit der Nummer XI begonnen 
wurde, sodass es folglich die Brigaden XI bis 
XV gab. Schon aus praktischen Gründen (etwa der Sprache) wur-
den innerhalb der Brigaden Bataillone gebildet, denen möglichst 
Freiwillige einheitlicher nationaler Herkunft zugeteilt wurden – 
was jedoch nicht durchweg möglich war. Im Herbst 1938 muss-
ten die Internationalen Brigaden auf politischen Druck vor allem 
aus Großbritannien und Frankreich förmlich aufgelöst werden; 
ihre Angehörigen erhielten allerdings, wenn sie dies wünschten, 
die spanische Staatsbürgerschaft und ihre Verbände wurden 
in die regulären Streitkräfte der Republik eingegliedert. Bis zur 
endgültigen Niederlage der republikanischen Kräfte im Frühjahr 
1939 und der Durchsetzung der Franco-Diktatur dienten in den 
internationalen Freiwilligenformationen insgesamt rund 40.000 
Männer, gelegentlich werden auch bis zu 59.000 angegeben, 
von denen allerdings nur maximal 25.000 gleichzeitig in Kampf-
verbänden präsent waren. Den größten Anteil hatten Franzo-

sen (ca. 7.500), gleich darauf folgten die Deutschen (ca. 5.000), 
dann Italiener (ca. 4.000), Polen (ca. 3.000) und US-Amerikaner  
(ca. 2.800) sowie Briten (ca. 2.000). Kaum eine europäische Nati-
on war nicht vertreten. Angesichts der brutalen Härte der Kämp-
fe, nicht selten mangelnder militärischer Ausbildung und Ausrüs-
tung und des Einsatzes der Internationalen Brigaden oftmals an 
besonders umkämpften Frontabschnitten lagen die Gesamtver-
luste bei etwa 50 Prozent. Von den deutschen Interbrigadisten 
sind mindestens 2.000 gefallen.
Hans Marchwitza erhielt Offiziersrang im »Tschapajew«-Batail-
lon der XIII. Internationalen Brigade (benannt nach einem 1919 
gefallenen bolschewistischen Revolutionär). Dieses bestand 
hauptsächlich aus Deutschen und Polen. Im Bataillonsstab dien-
te Alfred Kantorowicz (vgl. WOJ 1/2017), der zeitweilige Kom-
mandeur der XIII. Brigade war »General Gomez«: ein Berufsre-
volutionär, 1893 bei Gelsenkirchen als Beamtensohn geboren, 
Volksschullehrer, Offizier im Ersten Weltkrieg, dann Angehöriger 
der »Roten Ruhrarmee« wie Marchwitza, KPD-Funktionär, bald 
in intensivem Kontakt mit dem sowjetischen Geheimdienst. Grö-

ßere öffentliche Bekanntheit erlangte »Gene-
ral Gomez« erst, als er – nach der Rückkehr 
aus der Emigration in der Sowjetunion – unter 
seinem wirklichen Namen Wilhelm Zaisser 
1950 erster Minister für Staatssicherheit in 
der gerade gegründeten DDR wurde.

in den mörderischen Schlachten um Brunete 
und Teruel 1937/38 wurde das Tschapajew-
Bataillon wiederholt massiv dezimiert. Dies 

teilweise auch im Kampf gegen Angehörige 
der »Legion Condor« – einer technisch hoch-

gerüsteten, überwiegend aus Angehörigen der deutschen Luft-
waffe bestehenden Sondertruppe, die auf Befehl Hitlers bereits 
seit dem Sommer 1936 zur Unterstützung der Putschisten um 
Franco nach Spanien verlegt worden war. Zeitweilig befanden 
sich rund 10.000 deutsche Soldaten gleichzeitig in Spanien; 
durch ein Rotationssystem waren bis 1939 insgesamt ca. 26.000 
deutsche Militärangehörige in Spanien im Einsatz. Gerade den 
Luftangriffen mit den damals modernsten Kampfflugzeugen, 
über welche die Legion Condor verfügte, hatten die republikani-
schen Truppen wie auch die Internationalen Brigaden so gut wie 
nichts entgegenzusetzen. Dies trug zu ihren hohen Verlusten bei. 
So war das Tschapajew-Bataillon im Juli 1937 auf ein Viertel sei-
ner vormaligen Stärke zusammengeschmolzen. Bald darauf wur-
de Marchwitza verwundet und arbeitete danach im Hauptstab 
der Internationalen Brigaden. Nach dem Ende des Spanischen 
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Bürgerkrieges floh er – wie viele andere Interbrigadisten – nach 
Frankreich, inzwischen staatenlos, da ihm die NS-Behörden die 
deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt hatten. 1939 wurde er 
in Frankreich interniert, 1941 gelang ihm die Flucht in die USA. 
In New York schlug sich Marchwitza einmal mehr mit Gelegen-
heitsarbeiten durch. Ende 1946 konnte er jedoch in die dama-
lige Sowjetische Besatzungszone zurückkehren. 1947 veröffent-
lichte er den autobiografischen Band »Meine Jugend«, in dem 
er auch seine Essener Jahre bis 1915 ausführlich behandelt. Als 
SED-Mitglied, Kulturfunktionär und nunmehr offiziell hofierter 
»Arbeiterschriftsteller« begann Marchwitzas eigentliche Karriere 
in der 1949 gegründeten DDR, als er das 50. Lebensjahr längst 
hinter sich gelassen hatte. Alte Kampfgefährten und Weggenos-
sen sorgten für Erfolg und Ehrungen, etwa Johannes R. Becher, 
der seit Anfang 1954 als erster (und einziger) Kulturminister der 
DDR amtierte. Als Marchwitza Anfang 1965 in Potsdam starb, 
widmete ihm das SED-Zentralorgan »Neues Deutschland« in 
seiner Ausgabe vom 21. Januar auf Seite 1 einen ausführlichen 
Nachruf, in dem auch über das Staatsbegräbnis für Marchwitza 
berichtet wurde. Bestattet wurde er auf dem (Ost-)Berliner Fried-
hof Friedrichsfelde, wo die DDR-Führung ihre verstorbenen Spit-
zenfunktionäre nahe dem Sanktuarium für die 1919 ermordeten 
KPD-Gründer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht beizusetzen 
pflegte.

natürlich stand bei dem Essener Streit 2011 um den Vor-
schlag, eine Straße nach Hans Marchwitza zu benennen, 
nicht dessen Zeit bei den Internationalen Brigaden im Mit-

telpunkt. Da ging es wohl eher – und zu Recht – um Marchwitzas 
Rolle als linientreuer SED-Funktionär in der Ära des kruden Sta-
linisten Walter Ulbricht. Die Erinnerung an die Beteiligung Deut-
scher auf beiden Seiten des Spanischen Bürgerkrieges ist indes 
seit dem Ende der DDR sehr in den Hintergrund geraten. Solange 
der vorgebliche »Arbeiter- und Bauernstaat« existierte, wurde 
dort der Mythos der »Spanienkämpfer« mit Nachdruck gepflegt. 
Der kommunistischen Spanienkämpfer wohlgemerkt. Auch wenn 
Wilhelm Zaisser im SED-internen Machtkampf gegen Ulbricht im 
Sommer 1953 unterlag und damit auch »General Gomez« von 
der Bildfläche verschwand, so haben doch andere frühere Ange-
hörige der Internationalen Brigaden weiterhin bedeutsame Rol-
len in Partei und Staat gespielt. Heinrich Rau und Franz Dahlem 
stiegen bis ins SED-Politbüro, das eigentliche Machtzentrum der 
DDR, auf. Das gilt auch für Erich Mielke, schon seit 1950 Stell-
vertreter von Wilhelm Zaisser, von 1957 bis 1989 dann selbst 
Minister für Staatssicherheit. Mielke hat allerdings wohl schon 
in Spanien das getan, was sein Hauptmetier wurde: Die Bespitze-
lung nicht zuletzt der »eigenen« Leute. Mielke gehörte offenbar 
zu denjenigen, die auch während des Spanischen Bürgerkrieges 
vermeintliche oder tatsächliche »Abweichler« in den Reihen der 
Internationalen Brigaden jagten und »ausschalteten« – ganz 
im Sinne der zeitlich parallel laufenden und damit verknüpften 
brutalen »Säuberungen« auf Geheiß Stalins in der Sowjetunion. 

Ernst Busch, der wirkungsmächtigste Propagandasänger der KPD 
(genannt »Barrikaden-Tauber« in Anspielung auf den weltbe-
rühmten Tenor Richard Tauber), 1937/38 seinerseits in Spanien, 
hat mit »Spaniens Himmel breitet seine Sterne« (Die Thälmann-
Kolonne) den wohl erfolgreichsten Kampflied-Hit überhaupt ge-
landet. Den kannten bis 1989 alle Schulkinder in der DDR.
Erinnerungswürdig waren freilich nur die »Spanienkämpfer«, die 
nach Lesart der SED-Oberen der roten Fahne treu geblieben wa-
ren. Anderen, etwa Alfred Kantorowicz oder Kurt Lichtenstein, 
die sich beide dem Ulbricht-Regime widersetzten (ohne deswe-
gen dem Sozialismus in ihrem Verständnis abzuschwören) und in 
den Westen gingen, wurde von der Propagandamaschinerie un-
terstellt, sie seien »schon immer« – also auch in den spanischen 
Schützengräben – »Verräter« und »Feiglinge« gewesen. In der 
jungen Bundesrepublik waren sie als bekennende »Linke«, ihrer 
Absage an die SED-Diktatur zum Trotz, nur bedingt willkommen. 
Lichtenstein wurde 1961 während einer Reportage-Reise für die 
Westfälische Rundschau an der innerdeutschen Grenze von DDR-
Sicherheitskräften erschossen (vgl. WOJ 4/2015), Kantorowicz 
erhielt vom westdeutschen Staat zu Beginn der 1960er-Jahre kei-
ne Wiedergutmachung als NS-Verfolgter – keine D-Mark für das 
»Herzasthma des Exils« (Thomas Mann) seit 1933 und auch nicht 
für Kampf und Verwundung in Spanien. Damals genügte seine 
frühere KPD/SED-Mitgliedschaft als Ablehnungsgrund.

Bei den anderen deutschen »Spanienkämpfern« – den An-
gehörigen der Legion Condor – sah das anders aus: Ge-
mäß der Antwort der damaligen Bundesregierung auf eine 

Kleine Anfrage der Fraktion der Grünen vom April 1997 (Bun-
destagsdrucksache 13/7420) galten für ehemalige Berufssolda-
ten Dienstzeiten bei der Legion Condor per se als »militärischer 
Dienst im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes« und wurden 
dementsprechend ohne weiteres angerechnet. Dies galt auch für 
etwa in Spanien erlittene körperliche Schäden und deren Folgen. 
Frühere Angehörige der Internationalen Brigaden hatten demge-
genüber nach dem – inzwischen mehrfach novellierten – Bun-
desversorgungsgesetz die Möglichkeit, sich ihre entsprechenden 
Aufenthalte als »Ersatzzeiten« anerkennen zu lassen – vorbe-
haltlich einer vorausgehenden Anerkennung als Verfolgte des 
NS-Regimes gemäß Bundesentschädigungsgesetz. Die Bundesre-
gierung verwies zugleich darauf, dass ehemalige Interbrigadisten 
in Frankreich unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf 
eine Ehrenpension hatten (wie in der DDR), während in den USA 
und Belgien (woher immerhin auch rund 1.600 Interbrigadisten 
kamen) keinerlei diesbezügliche Ansprüche bestünden.
Im Jahr darauf, also 1998, beschloss der Bundestag, dass ehema-
lige Angehörige der Legion Condor nicht mehr in der Traditions-
pflege der Bundeswehr berücksichtigt werden sollten. Die Diskus-
sion um die Legion war um diese Zeit durch den 60. Jahrestag der 
verheerenden Bombardierung der baskischen Stadt Guernica am 
26. April 1937 durch deutsche Kampfflugzeuge neu entfacht wor-
den, bei der vermutlich rund 300 Menschen (nahezu durchweg 
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Zivilpersonen) getötet und große Teile der Stadt zerstört wurden. 
Es hat dann bis 2005 gedauert, bis der damalige Bundesverteidi-
gungsminister Peter Struck (SPD) die Umbenennung einer Kaser-
ne und eines Jagdgeschwaders der Bundeswehr anordnete, die 
nach dem Jagdflieger Werner Mölders (1913–1941) benannt wa-
ren. Mölders hatte 1938/39 der Legion Condor angehört. Umge-
kehrt gab es – wie aus der Antwort auf die oben genannte Kleine 
Anfrage hervorgeht – keine Bundeswehreinrichtungen, die nach 
Angehörigen der Internationalen Brigaden benannt waren.

Die Beteiligung von Deutschen am Spanischen Bürgerkrieg, 
gleichviel auf welcher Seite, scheint seither weitestge-
hend aus dem öffentlichen (Geschichts-)Bewusstsein 

verschwunden zu sein. Das ist bedauerlich, handelte es sich 
doch um den ersten militärisch ausgetragenen Konflikt, in dem 
neben innerspanischen Ursachen auch ein weltanschaulicher 
Grundgegensatz des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle spiel-
te, nämlich der zwischen Faschismus/Nationalsozialismus einer-
seits und Kommunismus/Stalinismus andererseits. Denn neben 
NS-Deutschland intervenierte auch Mussolinis faschistisches 
Italien zugunsten der Putschisten Francos (mit insgesamt weit-
aus größeren militärischen Mitteln übrigens), während auf der 
anderen Seite die Sowjetunion zwar nicht Kampfeinheiten ent-
sandte, immerhin aber doch rund 2.000 Angehörige der Roten 
Armee als Ausbilder und Berater für die republikanischen Kräfte 
und zudem zeitweilig in erheblichem Umfang Waffen und Muni-
tion lieferte. Dass es diesen Interventionsmächten nicht um eine 
Rettung der Demokratie in Spanien ging, liegt auf der Hand. Dass 
die demokratisch verfassten europäischen Mächte – insbesonde-
re Frankreich und Großbritannien – mit ihrer zögerlichen Nicht-
Interventionspolitik keine rühmliche Rolle spielten, wurde schon 
angedeutet. Schließlich sei angemerkt, dass man sich in Spanien 
heute selbst sehr schwer tut mit der Erinnerung an diesen Kon-
flikt, dessen Ende dem Land eine Diktatur bis zum Tode Francos 
im November 1975 beschert hat. Erst 2007 wurde von der da-
maligen Regierung unter dem Sozialisten José Luis Zapatero das 
»Gesetz, wodurch Rechte anerkannt und eingesetzt und Mittel 
für jene geschaffen werden, die während des Bürgerkrieges und 
der Diktatur Verfolgung und Gewalt erlebten« auf den Weg ge-
bracht – dessen umständlicher Titel schon die enormen Schwie-
rigkeiten und Kontroversen widerspiegelt, die sein Zustandekom-
men und seine Umsetzung begleiteten und begleiten. Schon der 
Umgang mit zahlreichen Denkmalen und Siegeszeichen, die die 
Franco-Diktatur errichten ließ, ist unverändert umstritten (vgl. 
FAZ v. 15.02.2017).

und der Essener Streit um die Straßenbenennung nach Hans 
Marchwitza? Der wurde relativ rasch dadurch gelöst, dass 
die Grünen-Fraktion einen anderen Vorschlag einbrachte, 

der schließlich im Hauptausschuss der Stadt mehrheitlich Zu-
stimmung fand. Die betreffende Straße in einem Neubaugebiet 
wurde nach Käthe Larsch benannt. Diese, 1901 in der Nähe von 

Lemberg (damals Österreich-Ungarn, heute Lwiw/Ukraine) gebo-
ren, lebte mit ihrem Ehemann seit 1920 in Essen, seit 1924 war 
sie, wie dieser, KPD-Mitglied. Ihr Mann wurde bereits Ende 1933 
vom NS-Regime inhaftiert und kam erst 1945 wieder frei. Käthe 
Larsch, Mutter von fünf Kindern, wurde ihrerseits im Frühjahr 
1935 verhaftet und starb infolge schwerer Misshandlungen wäh-
rend der Gestapo-Verhöre Ende Mai 1935 in Düsseldorf. Auch 
eine Kommunistin also, nach der letztendlich – wiederum nicht 
ohne heftigen Widerspruch – die Straße benannt wurde. Pikan-
terweise stößt die heutige Käthe-Larsch-Straße in Essen auf die 
ungleich größere Friedrich-Ebert-Straße. Ebert (1871–1925) war 
als Führungsfigur der (Mehrheits-)Sozialdemokratie am Ende 
des Ersten Weltkriegs entscheidend beteiligt an der Schaffung 
der Weimarer Republik und der Etablierung des ersten demo-
kratischen Systems in Deutschland – und aus kommunistischer 
Sicht einer der Hauptverantwortlichen für die gewaltsame Been-
digung der Novemberrevolution. Viele sahen bei Ebert auch eine 
zumindest indirekte Mitverantwortung für die Ermordung der 
KPD-Gründer Luxemburg und Liebknecht im Januar 1919. Die Es-
sener Entscheidungsträger haben mit den Benennungen also die 
Möglichkeit geschaffen, einen wesentlichen Teil der Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung, insbesondere deren unglück-
selige und äußerst folgenträchtige Spaltung im und nach dem 
Ersten Weltkrieg anhand der gewählten Namen durchzudeklinie-
ren. Eine lehrreiche Geschichtsstunde käme dabei für diejenigen, 
die das tun, allemal heraus, freilich ein komplizierte, der einfache 
Erklärungsansätze gewiss nicht gerecht werden.

Die Essener Kontroverse um Hans Marchwitza hat übrigens 
nicht dazu geführt, dass andere, weit ältere Straßenbe-
nennungen nach dem »Arbeiterdichter« verschwunden 

wären: Es gibt unverändert eine ganze Reihe von Marchwitza-
Straßen, so im früher Ost-Berliner Bezirk Marzahn oder in Leipzig, 
von der dann die Johannes R. Becher-Straße abzweigt. In Bechers 
Heimatstadt München gibt’s keine … Oh ja, auch mehr als zwei-
einhalb Jahrzehnte nach der Wiedergewinnung der deutschen 
Einheit bieten nicht nur, aber auch Straßennamen treffliche Gele-
genheiten über deutsch-deutsche Geschichtsbilder nachzuden-
ken. Wenn sie dazu anregen und nicht einfach nur gedankenlos 
hingenommen werden, so mögen sie bleiben, die Marchwitza-, 
Becher- und manch andere Straßenbenennungen in deutschen 

Städten diesseits und jenseits der Elbe.
Prof. Dr. Walther L. Bernecker ist der führende Ex-
perte für die Geschichte Spaniens und insbesonde-
re des Spanischen Bürgerkrieges in Deutschland. 
Er hatte von 1988 bis 1992 einen Lehrstuhl für All-
gemeine Geschichte an der Universität Bern inne, 
seither bis zu seiner Emeritierung (2014) einen 
Lehrstuhl an der Friedrich-Alexander-Universität in 
Erlangen. Schwerpunkt seines Vortrages wird die 

internationale Dimension des Spanischen Bürgerkrieges sein.
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Nein, auf einen einfachen Nenner zu bringen 
ist dieses deutsche Dichterleben wirklich 
nicht. Und ein einfaches Leben hatte der Au-
tor, dessen erfolgreichster Roman den Titel 
»Das einfache Leben« (1939) trägt, sowieso 
nicht. Bezeichnend mag sein, dass ein Blick 

in den Band »Bekenntnis zu Ernst Wiechert«, der 1947 zu des-
sen 60. Geburtstag erschien, eine wahrhaft heterogene Gratu-
lantenschar zeigt. Dass sich da einige politisch eher konservative 
Kollegen finden, die wie Wiechert nach 1933 – anders als viele 
andere Intellektuelle – nicht aus Deutschland emigrierten, son-
dern blieben, obwohl sie der NS-Diktatur mindestens distanziert, 
teilweise kaum verhohlen ablehnend gegenüberstanden, über-
rascht vielleicht noch am wenigsten. 

reinhold Schneider, Werner Bergen-
gruen, Hans Carossa, sie hatten wie 
Wiechert zwar in Deutschland weiter 

schreiben und in mehr oder weniger be-
schränktem Umfang publizieren können, 
waren aber auch diversen Repressionen aus-
gesetzt gewesen. Schneider insbesondere 
entging einem Hochverratsprozess vor dem 
berüchtigten »Volksgerichtshof« nur durch 
den für ihn gerade noch rechtzeitigen Un-
tergang des Regimes. Unter die Kollegen im 
weiteren Sinne ist gewiss auch der Philosoph 
und Pädagoge Eduard Spranger zu rechnen. 
Hermann Hesse, der Deutschland bereits 
nach dem Ersten Weltkrieg dauerhaft verlas-
sen hatte, gesellte sich ebenfalls in den Kreis 
der Gratulanten aus dem Milieu der Schrei-
benden.
Mehr Erstaunen löst dagegen wohl schon 
aus, dass sich unter den am Geburtstags-
band Beteiligten auch solche finden, die sich 
1933 oder wenig später zur Emigration aus 
Deutschland gezwungen sahen – etwa Scha-
lom Ben-Chorin, der seinen Gruß an Wie-
chert aus Palästina übersandte. Karl O. Paetel 
hatte sich von New York aus den Gratulanten 
angeschlossen, dazu kamen einige jünge-
re Emigranten, teilweise ehemalige Schüler 
Wiecherts, der bis 1933 in Königsberg und 
Berlin als Gymnasiallehrer gearbeitet hatte. 
Lobsprüche von Emigranten für einen Nicht-
Emigranten, formuliert wohlgemerkt zu ei-
ner Zeit, da vor allem zwischen emigrierten 
und nicht-emigrierten deutschen Schrift-
stellern eine heftige öffentliche Kontroverse 
darüber ausgetragen wurde, wer sich nach 
1933 moralisch besser verhalten habe. Frank 
Thieß hatte den Emigranten vorgeworfen, 
sie hätten im Unterschied zu denen, die blie-
ben, die »kranke Mutter Deutschland« im 
Stich gelassen. Thomas Mann, der von Thieß 
direkt attackiert worden war, konterte mit 

der Behauptung, dass allen 
zwischen 1933 und 1945 in 
Deutschland publizierten Bü-
chern »ein Geruch von Blut 
und Schande« anhafte. Im 
Frühjahr 1947, als Wiechert 
60 wurde, war der Streit alles 
andere als beigelegt.
Keineswegs als selbstver-
ständlich erscheint es auch – gerade einmal zwei Jahre nach dem 
Ende des grauenvollen, von Deutschland begonnenen Krieges –, 
dass sich unter den Mit-Autoren des »Bekenntnisses zu Ernst 
Wiechert« auch einige nicht-deutscher Nationalität befinden, 
aus Frankreich, den Niederlanden oder den USA etwa.

Schließlich aber überrascht wohl am meisten, dass auch 
Johannes R. Becher einen Beitrag, genauer ein recht lan-
ges Huldigungs-Gedicht beisteuerte. Darin findet sich die 

Zeile »Und er stand fest. Er selbst war fester Grund … «. Becher, 
der sich ungeachtet seiner großbürgerlichen Herkunft schon zu 
Beginn der 1920er-Jahre dem Kommunismus zugewandt hatte 

Ernst Wiechert (1887–1950) – kein einfaches Leben
Vom Land der dunklen Wälder in den Totenwald  
Vortrag von Dr. Bärbel Beutner

Mi, 
31.05.
19.00 Uhr 
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Wenngleich er mehr-
fach ausgezeichnet 

wurde, lag Wiechert jede 
spätere Verklärung der blu-
tigen, brutalen und primiti-
ven Kriegsrealität fern. 



und einer der prominentesten Autoren mit KPD-Parteibuch ge-
worden war, hatte zwischen dem April 1933 und dem Juni 1945 
als Emigrant in der Sowjetunion gelebt, wo ein erheblicher Teil 
der KPD-Führung überdauerte, dies indes nur so weit sie Gnade 
vor Stalins stets misstrauischen Augen fand und für zweifelsfrei 
»linientreu« befunden wurde. Im Autorenverzeichnis des Ge-
burtstagsbuches für Wiechert steht Becher ohne weitere Anga-
ben einfach mit einer Berliner Adresse verzeichnet. Dabei war er 
als Präsident des von ihm im August 1945 mitgegründeten »Kul-
turbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands«, seit 
April 1946 zudem als Gründungsmitglied des Parteivorstandes 
der SED, intensiv damit beschäftigt, das kulturelle Leben der da-
maligen Sowjetischen Besatzungszone der Kontrolle seiner Partei 
zu unterwerfen. Damit war der damals unweit von München le-
bende Wiechert freilich nicht unmittelbar konfrontiert.

Dorthin, nämlich nach Wolfratshausen, hatte den am 23. 
Mai 1887 im masurischen Kleinort (unweit von Sensburg, 
heute Mrągowo/Polen) als Sohn eines Försters geborenen 

Ernst Wiechert ein nicht nur äußerlich weiter Weg geführt. Ein 
Weg, auf dem er vielen Menschen wichtige Anstöße gab, für viel-
leicht noch mehr Zeitgenossen aber ein höchst Unbequemer war. 
Der Wald, in dem er aufwuchs, ja die ostpreußische Landschaft 
insgesamt hatten Wiechert geprägt und blieben in seinem Werk, 
seitdem er schon in jungen Jahren zu schreiben begonnen hatte, 
beständig präsent. Sein Studium an der Königsberger Universi-
tät konnten ihm seine Eltern nur äußerst mühsam ermöglichen, 
Wiechert, der dem akademischen Betrieb mit seiner Naturferne 
und Neigung zur Überheblichkeit sehr schnell ausgesprochen kri-
tisch gegenüberstand, führte es nur aus Pflichtgefühl zu Ende. Als 
er dann 1911 – zunächst am Königsberger Friedrichs-Kollegium, 
dann am Hufengymnasium Deutsch-Lehrer wurde, hat er diesen 
Beruf jedoch mit Leidenschaft ausgeübt. Seine Vorgesetzten wa-
ren allerdings meist wenig begeistert davon, dass Wiechert seine 
Schüler stets als junge Persönlichkeiten ernst nahm und gegen 
die überkommenen starren und autoritären Regeln der Pädago-
gik opponierte.
Der Erste Weltkrieg, in den Wiechert als später zum Offizier aus-
gebildeter Freiwilliger zog, hat ihn noch rascher und gründlicher 
desillusioniert als die vorausgegangene Universitätserfahrung. 
Wenngleich er mehrfach ausgezeichnet wurde, lag Wiechert jede 
spätere Verklärung der blutigen, brutalen und primitiven Kriegs-
realität fern. Nach 1918 nach Königsberg und in den Lehrerberuf 
zurückgekehrt, hat Wiechert seine Kriegsjahre auch literarisch 
verarbeitet – allerdings hielt er die in dieser Zeit entstandenen 
frühen Bücher später entschieden für misslungen. Den Roman 
»Der Totenwolf« (1924) bezeichnete er rückschauend unum-
wunden als »krankes Buch« und wünschte keine Neuauflagen – 
eine kritische Distanz zum eigenen Schaffen, die wohl nicht allzu 
viele Schreibende aufbringen. 1930 wechselte Wiechert aus per-
sönlichen Gründen an ein Berliner Gymnasium, dabei unterstützt 
vom preußischen Kultusminister Carl Heinrich Becker, der ihn ins-
besondere auch als reformorientierten Pädagogen schätzte.
Schon in Königsberg und dann auch in Berlin hatte sich Wiechert 
als bei den Schülern stets geachteter und beliebter Lehrer wie-
derholt entschieden gegen das Vordringen der NS-Ideologie in 
die Schule gewandt. Konsequenterweise verließ er im April 1933, 

wenige Monate nach Beginn der nationalsozialistischen Diktatur, 
den Schuldienst. Er war inzwischen indes als Autor so arriviert, 
dass er als freier Schriftsteller leben konnte. Mit den Mächtigen 
der NS-Kulturpolitik, die zunächst geglaubt hatten, Wiechert ver-
einnahmen zu können, geriet er bald aneinander. 1936 konnten 
noch seine Kindheitserinnerungen »Wälder und Menschen« 
erscheinen und wurden ein großer Erfolg, die im Jahr darauf 
geschriebene Novelle »Der weiße Büffel«, eine wenig getarnte 
Absage an eine totalitäre Herrschaft, erhielt keine Druckgeneh-
migung mehr. Wiechert las gleichwohl mehrfach öffentlich aus 
dem Manuskript. Andere »Unbotmäßigkeiten« kamen hinzu, so-
dass Wiechert, der inzwischen nach Bayern umgezogen war, am 
8. Mai 1938 verhaftet wurde. Anfang Juli wurde er in das Konzen-
trationslager Buchenwald bei Weimar verbracht. Der Fall erregte 
Aufsehen über die deutschen Grenzen hinaus, daher wurde Wie-
chert Ende September 1938 wieder entlassen. Propagandami-
nister Joseph Goebbels, selbst ein verhinderter Romancier, ließ 
sich nicht nehmen, dem »Stück Dreck« Wiechert persönlich mit 
der »physischen Vernichtung« zu drohen, falls er wieder auffällig 
werden sollte.
Im Jahr darauf erschien Wiecherts neuer Roman »Das einfache 
Leben«, der nur aufgrund von Kommunikationspannen in der NS-
Verwaltung eine Druckgenehmigung erhalten hatte, und wurde 
ein gewaltiger Bestseller, obwohl der Verlag keine Werbung für 
das Buch betreiben durfte.

insgeheim schrieb Wiechert seine Erfahrungen mit der brutalen 
Entrechtung und Ermordung anderer Häftlinge in Buchenwald 
auf. Er publizierte den Bericht unter dem Titel »Der Totenwald« 

schon 1946, als er glücklich überlebt hatte, seine ostpreußische 
Heimat aber endgültig untergegangen war. Das Buch wurde rasch 
in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt. Damit war Wie-
chert freilich schon wieder ein Unbequemer, der an Schändliches 

erinnerte, das viele Deutsche 
am liebsten rasch vergessen 
wollten. 1949 erschien »Jahre 
und Zeiten«, Wiecherts Erinne-
rungen an sein Erwachsenen-
leben, in denen er wiederum 
schonungslos mit sich und an-
deren umging. Viele ostpreußi-
sche Landsleute lasen damals 
gewiss auch nicht gern, dass 
Wiechert unter Verweis auf 
die in »Wälder und Menschen« 

beschriebene Heimat ohne Illusionen schrieb: »Die Wälder sind 
noch da, verlorene und nie mehr zu betretende Wälder.« Im Au-
gust 1950 ist Ernst Wiechert in der Nähe von Zürich verstorben.

Die Referentin des Abends, Dr. Bärbel Beutner, hat selbst ost-
preußische Wurzeln. Die promovierte Germanistin war viele Jah-
re lang – wie Ernst Wiechert – als Gymnasiallehrerin tätig. Sie 
ist Vorsitzende der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft.
 WinfriD halDer 

Vortrag

in Zusammenarbeit mit dem Bund der Vertriebenen,  
landeverband nrW
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Der Slowakische Nationalaufstand · Kurt Sanderling · Anton Schmid 

Düsseldorfer Literaturtage im GHH

WOJ  2 /17

Newsletter

Monatlich per Email infor-
miert – Die anmeldung ist 
unverbindlich und einfach:
tragen Sie ihre emailadresse 
unter www.g-h-h.de ein.

Programm- 
broschüre

Handlich, dreimonatlich 
alle Veranstaltungen mit Kurz-
beschreibung in einem hand-
lichen format – erhältlich im 
ghh und bei vielen Koopera-
tionspartnern in der Stadt.

West-Ost-Journal 

Hintergründe, Einblicke, 
Zusammenhänge
Das West-ost-Journal im 
abonnement – vier ausgaben 
für gesamt 6,50 €.  
Bestellung:
telefonisch unter 0211-
1699111, per email an 
bergmann@g-h-h.de oder mit 
der Bestellkarte auf der rück-
seite des magazins.

Überblick
unsere medien

SCHREIB-BAR:  
Abschlussveranstaltung 
geschichten der Jugendlichen und ihre Berichte
 

»Wie heißt es, wenn sich in einer Geschichte 
oder im echten Leben Figuren oder Menschen 
miteinander unterhalten?« – »Ein Dialog!«
Solche Dialoge entstehen seit Februar in der 
»SCHREIB-BAR«, wo sich jugendliche Sei-
teneinsteigerInnen in die deutsche Sprache 

zur Kreativwerkstatt unter der Leitung von Ursula Nowak und  
Heike Funcke treffen. Neugier auf neue Wörter und Begeisterung 
für das Erfinden von Geschichten brachten die 23 SchülerInnen 
des Rückert- und des Lessing-Gymnasiums mit. Sie stammen aus 
Afghanistan, Griechenland, dem Iran, Kroatien, Mazedonien,  
Syrien und Venezuela. Eine Führung in der Zentralbibliothek, ein 
Besuch in der Buchbinderei Mergemeier, eine Lesung mit Julya 
Rabinowich sind u. a. geplant. In der Abschlussveranstaltung hö-
ren wir die Geschichten der Jugendlichen und ihre Berichte über 
alle spannenden Aktivitäten der SCHREIB-BAR!

Di, 
27.06. 
17.00 Uhr

Die SchreiB-Bar ist eine Kooperation der Stiftung gerhart-
hauptmann-haus, des literaturbüros nrW und der Zentralbiblio-
thek Düsseldorf, gefördert von: BürgerStiftung und Kinderstiftung 
»lesen bildet«

Neue Ausleihtheke eingeweiht
aus der Bibliothek
Seit Anfang März sind die neuen Möbel der Bibliothek da. Am 
Tag der Einweihung, dem 6. März, hatten die Besucherinnen und 
Besucher des Gerhart-Hauptmann-Hauses Gelegenheit, diese in 
Augenschein zu nehmen. Viele Leserinnen und Leser sind von 
der modernen Gestaltung und den freundlichen Farben der Ein-
richtung begeistert. Das Bibliotheksteam freut sich zudem über 
den gewonnenen Komfort und sehr viel Stauraum. 

mitten im geschehen – Dina horn an ihrem neu eingerichteten arbeitsplatz
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Mi jeweils 18.00 bis 20.30 Uhr
Probe der Düsseldorfer 
Chorgemeinschaft Ostpreußen-
Westpreußen-Sudetenland
Leitung: Radostina Hristova

Mi 05.04., 03.05., 07.06.
jeweils 15.00 Uhr
Ostdeutsche Stickerei mit 
Helga Lehmann und Christel 
Knackstädt · Raum 311

Do, 20.04., 18.05., 15.06.
jeweils 19.00 Uhr
Offenes Singen mit Marion 
Abshof de Cals · Raum 412

Sa, 01.04. – 10.30 Uhr
Carl Maria Splett – Der Danziger 
Bischof in Westdeutschland 
1956 bis 1964
Vortrag und Zeitzeugengespräch 
mit Gerhard Erb
Konferenzraum

Sa, 01.04. – 15.00 Uhr 
Frühling in Schlesien
Eichendorff-Saal

Mo, 03.04. – 19.00 Uhr 
Intervention und Nichtinterven-
tion. Zur Internationalisierung 
des Spanischen Bürgerkriegs
Vortrag von Prof. Dr. Walter  L. 
Bernecker
Konferenzraum

Mi, 05.04. – 19.00 Uhr
Normální autistický film / 
Normal Autistic Film
Film · Konferenzraum 

Do, 06.04. – 19.00 Uhr
Dichter der sarmatischen 
Landschaft
Zum 100. Geburtstag von 
Johannes Bobrowski
Vortrag von Dr. Jörg B. Bilke 
Konferenzraum

Mi, 19.04. – 19.00 Uhr 
Der Deutsche Orden und Litauen 
Vortrag von Prof. Dr. Udo Arnold
Konferenzraum

Mo, 24.04. – 15.00 Uhr
Vorbereitungstreffen für die 
Studienreise in die Slowakei
Konferenzraum

Di, 25.04. – 15.00 Uhr
Weißt Du noch…?
Geschichten und Anekdoten 
aus 60 Jahren Stiftung Gerhart-
Hauptmann-Haus
Raum 412

Mi, 26.04. – 15.00 Uhr 
Reisender durch ein 
Jahrhundert. Der Dirigent Kurt 
Sanderling 
Film 
Eichendorff-Saal 

Fr, 28.04. – 18.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst 
60 Jahre Stiftung Gerhart-
Hauptmann-Haus
Neanderkirche
Bolkerstraße 36, Düsseldorf

Sa, 29.04. – 10.45 Uhr
Festakt 60 Jahre Stiftung 
Gerhart-Hauptmann-Haus
Eichendorff-Saal 

Di, 02.05. – 19.00 Uhr
Ein anderes Rumänien?
Gesprächsabend über die 
aktuelle politische Krise mit Prof. 
Dr. Hans Christian Maner
Konferenzraum 

Fr, 12.05. – 19.00 Uhr
Trio Contraste 
Konzert
Eichendorff-Saal 

Sa, 13.05. – 07.30 bis 20.00 Uhr
Tagesexkursion 
Vogelsang Eifel

Mo, 15.05. – 18.00 Uhr 
Ein ganz normaler Mann. 
Zum 75. Todestag von Feldwebel 
Anton Schmid (1900–1942)
Vortrag von Prof. Dr. Wolfram 
Wette
Veranstaltungsort: Mahn- und 
Gedenkstätte Düsseldorf
Mühlenstraße 29, Düsseldorf

Mi, 17.05. – 19.00 Uhr
Tiefe Kontraste/ Hluboké 
kontrasty
Film 
Raum 412

Sa, 20.05. – 11.30 Uhr
»Sie kennen mich nicht, aber 
Sie haben schon viel von mir 
gehört!« 
Werner Richard Heymann 
(1896–1961) – Von Königsberg 
nach Hollywood
Vortrag von Prof. Dr. Winfrid 
Halder
Eichendorff-Saal

Mo, 22.05. – 19.00 Uhr 
»Es lebe unsere gerechte 
Sache!«
Der Slowakische 
Nationalaufstand, 29. August bis 
27. Oktober 1944
Ausstellungseröffnung 
Ausstellungsraum 

Di, 23.05. – 19.00 Uhr
Das protestantische Pfarrhaus 
als Dichterschule 
Vortrag von Prof. Dr. Dr. h. c. 
mult. Volkmar Hansen
Konferenzraum

Mo, 29.05. – 18.00 Uhr
Vorbereitungstreffen für die 
Studienreise ins Baltikum 
Konferenzraum

Mi, 31.05. – 19.00 Uhr
»Ich komme aus einer großen 
Landschaft«
Der ostpreußische Dichter Ernst 
Wiechert (1887–1950)
Vortrag von Dr. Bärbel Beutner
Raum 412

Fr, 09.06. – 19.00 Uhr 
Überlebensglück. Eine 
autobiographische Spurensuche
Lesung und Gespräch mit Oskar 
Negt
Konferenzraum 

Sa, 10.06. – 18.00 Uhr 
So tun, als ob es regnet 
Lesung und Gespräch mit Iris 
Wolff
Konferenzraum 
Mo, 12.06. – 19.00 Uhr 
Gegen den Hass
Lesung und Gespräch mit Carolin 
Emcke
Eichendorff-Saal 

Di, 13.06. – 19.30 Uhr
Zweierlei Untergang. 
Das Ende der kleinsten 
ostpreußischen Stadt Schirwindt 
und der Holocaust in Litauen 
Vortrag und Lesung mit Felix 
Ackermann
Konferenzraum

Di, 13.06. – 18.30 Uhr
Gegen den Wahnsinn – der 
syrische Karikaturist Silo
Ausstellungseröffnung 
Ausstellungsraum 

Di, 13.06. – 19.30 Uhr
Das geht ins Auge. Geschichte 
der Karikatur
Lesung mit Andreas Platthaus
Ausstellungsraum 

Mit, 14.06. – 15.00 Uhr 
»Bücher im Gespräch«  
Leseinspirationen aus der 
Bibliothek
Bibliothek

Mit, 14.06. – 19.00 Uhr 
Magický hlas rebelky / Magic 
Voice of a Rebel
Film
Raum 412

Sa, 17.06. – 19.00 Uhr 
Fluchthelferin Poesie: Friedrich 
Rückert und der Orient
Vortrag und Gespräch mit Stefan 
Weidner 
Konferenzraum 

So, 18.06. – 11.00 Uhr 
Unterwegs auf vielen Straßen – 
Erlebtes und Erinnertes
Lesung und Gespräch mit Georg 
Stefan Troller 
Eichendorff-Saal

Di, 27.06. – 17.00 Uhr 
SCHREIB-BAR:  
Abschlussveranstaltung 
Konferenzraum

Mo, 03.07. – 19.00 Uhr
Nur der Himmel blieb derselbe 
Buchvorstellung mit  
Dr. Christopher Spatz
Konferenzraum 

Chronologie
april bis Juni 2017
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ABONNEMENtEN

Damit Sie auch weiterhin das 
aktuelle West-ost-Journal 
zum Versandkostenpreis er-
halten, bitten wir Sie, den 
Jahresbeitrag von 6,50 € zu 
überweisen, Kontoverbindung 
siehe unten auf der Karte

Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus
Deutsch-osteuropäisches Forum
Bismarckstr. 90
40210 Düsseldorf

tel.  (02 11) 16 99 111
Fax (02 11) 35 31 18

info@g-h-h.de
www.g-h-h.de

öFFNUNGSzEItEN

VERWAltUNG
Mo-Do  08.00 – 12.30 Uhr und 
 13.00 – 17.00 Uhr
Fr  08.00 – 14.00 Uhr

BIBlIOtHEK
Mo-Mi  10.00 – 12.30 Uhr und 
 13.30 – 17.00 Uhr
Do  10.00 – 12.30 Uhr und 
 13.30 – 18.30 Uhr

AUSStEllUNGEN
Mo + Mi  10.00 – 17.00 Uhr
Di + Do 10.00 – 19.00 Uhr
Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Sa auf Anfrage
Sonn- und feiertags geschlossen

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

Vorname Nachname

Straße, Nummer

PLZ, Wohnort

 ich überweise den Jahresbeitrag auf das Konto: 
 Stiftung gerhart-hauptmann-haus
 Stadtsparkasse Düsseldorf; Betreff: abo-WoJ 
 iBan: De 30300501100036005007
 Bic: DuSSDeDDxxx
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