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

das Jahr 2018 neigt sich seinem Ende zu. Wenn das vorliegende 
Programm des vierten Quartals durchgeführt sein wird, werden 
wir hier wieder auf rund 80 Veranstaltungen (Vorträge, Lesun-
gen, Filmvorführungen, Konzerte), auf mehr als ein halbes Dut-
zend Ausstellungen, auf zwei Studienreisen, eine ganze Reihe 
von Exkursionen, zahlreiche Schulprojekte und manches weitere 
zurückblicken können. Und feststellen: Es wäre noch mehr erfor-
derlich, ja recht eigentlich unverzichtbar gewesen.
Freilich, die Einsicht folgt auf dem Fuße: Unsere Ressourcen sind 
begrenzt, mehr wäre schwerlich möglich gewesen. Zeit- und 
kräfteraubend, zudem kostspielig war – neben den Programm-
aktivitäten – in diesem Jahr auch die intensive Beschäftigung mit 
gleich zwei über 50 Jahre alten Aufzugsanlagen, die, Sorgenkin-
der schon längst, nun grundsaniert beziehungsweise vollständig 
ausgetauscht werden mußten. Sie werden hoffentlich der Ver-
sicherung Glauben schenken, dass uns der infolgedessen den 
Besuchern des Hauses auferlegte Zwang zum Treppensteigen 
einiges Kopfzerbrechen und auch mancherlei Bauchschmerzen 
bereitet hat. Schließlich ist anzumerken, dass auch ein geneig-
tes, treues, tapfer zur Treppennutzung williges Publikum nicht 
überfordert werden darf; es gibt, ja, dies sei zugestanden, auch 
Interessantes und Wichtiges jenseits unserer Angebote. Und das 
Jahr 2018 war überreich an historischen Erinnerungsdaten und 
aktuellen Entwicklungen, so dass auch unter diesem Aspekt eine 
Auswahl zwingend war.
Dennoch nagt ein wenig die Unzufriedenheit, denn auswählen 

heißt zwangsläufig weglassen oder allenfalls streifen. Daher sei 
klargestellt: Etwa die verhängnisvolle Münchner Konferenz Ende 
September 1938 oder der Prager Frühling und dessen brutale 
Niederschlagung zwischen dem Frühjahr und Ende August 1968 
erscheinen uns nicht weniger wichtig, nur weil kein Raum war, 
sie eingehend zu würdigen. Die Entwicklungen in anderen östli-
chen Nachbar- und Partnerländern haben nicht geringeren Stel-
lenwert, weil wir 2018 besondere Akzente mit Blick auf Polen 
und Ungarn gesetzt haben.

neben Stefan Zweig, Lion Feuchtwanger, Alfred Döblin, Ar-
nold Zweig oder der »Gruppe 47« hätten wir gerne etwa 
auch Reinhold Schneider oder Johannes R. Becher wieder 

etwas stärker ins Gegenwartsbewusstsein gerückt, zumal im Jahr 
2018 beider 60. Todestag dazu Anlass gegeben hätte. Schneider, 
1903 in Baden-Baden geboren und, nur 54 Jahre alt, am 6. Ap-
ril 1958 in Freiburg i. Br. verstorben, galt immerhin einmal als 
»Gewissen der Nation«: Als er nämlich, nachdem er als entschie-
dener NS-Gegner, dem längst Berufsverbot erteilt worden war, 
einem Prozess vor dem mörderischen »Volksgerichtshof« nur 
knapp entgangen war, mit seinen zur kritischen Selbstbesinnung 
auffordernden Schriften in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
zu einem der meist gedruckten deutschen Gegenwartsautoren 
aufstieg. Schneider war Mitglied der Zivilklasse des Ordens Pour 
le mérite, 1952 dazu vorgeschlagen von keinem Geringeren als 
dem ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, er war Friedens-
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preisträger des deutschen Buchhandels (1956) und Mitglied 
mehrerer Akademien. Als der überzeugte Katholik Schneider, 
politisch keineswegs ein »Linker«, indes gegen die »Wiederbe-
waffnung« der jungen Bundesrepublik Deutschland Front mach-
te und seine pazifistische Grundhaltung sogar in der SED-Zeitung 
»Neues Deutschland«, also »drüben« in der DDR vertrat, da war 
er unversehens heftigen Angriffen ausgesetzt. Es wurde gar die 
Exkommunikation des »Kommunistenknechts« verlangt, seine 
Veröffentlichungen sollten boykottiert werden. Verübelt wurde 
Schneider nicht zuletzt seine Korrespondenz mit Johannes R. Be-
cher. Becher, knapp zwölf Jahre älter als Schneider, dessen 60. 
Todestag auf den 11. Oktober 2018 fällt, wurde im Januar 1954 
erster Kulturminister der DDR. Da hatte er schon eine an Höhen 
und mehr noch an Tiefen reiche Schriftstellerkarriere hinter sich, 
war in jungen Jahren ein vielbeachtetes Talent der expressio-
nistischen Dichtung gewesen, war nach einem fehlgeschlage-
nen Selbstmordversuch à la Kleist (der seine Freundin, ihn aber 
nicht das Leben kostete) vom Nihilismus über den Katholizis-
mus zum Kommunismus gedriftet und wurde in der Weimarer 
Republik einer der Vorzeige-Dichter der KPD, seit 1928 Vorsit-
zender des »Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller«, 
seines Zeichens Münchner mit großbürgerlichem Elternhaus 
und gescheiterter Student. Seit 1933 im Exil, überlebte Becher 
die mörderischen »Säuberungen« in Stalins Sowjetunion, in der 
emigrierte Kommunisten aus aller Welt ihres Lebens genauso 
wenig sicher waren wie Stalins sowjetische Untertanen. Dies 

setzte für gewöhnlich absolute politische Stromlinienförmigkeit 
voraus. Schon im Juni 1945 zurück in Deutschland, organisierte 
Becher maßgeblich das KPD/SED-kontrollierte Kulturleben in der 
SBZ/DDR. Wie weit er sich zum Propagandisten herabwürdigen 
ließ, war Becher gegen Ende seines Lebens schmerzlich bewusst 
– Mut und Entschlossenheit zum offenen Widerruf fehlten ihm 
allerdings. Der Autor von Lobeshymnen auf Stalin und Ulbricht 
verdeckt bis heute den bedeutenden Dichter Johannes R. Be-
cher, der er auch war.

reinhold Schneider und Johannes R. Becher – zwei lehr-
reiche deutsche Lebensläufe, die wir Ihnen 2018 nicht in 
extenso nahebringen konnten. Nun vielleicht 2019, wenn 

sich die Gründung der beiden deutschen Staaten zum 70. Mal 
jähren wird – immerhin hat Becher den Text zur Nationalhym-
ne der DDR beigesteuert, kein schlechter Text im Übrigen. Aber 
»Vollständigkeit« werden wir 2019 genauso wenig erreichen 
können wie 2018. So werden wir uns einmal mehr damit be-
scheiden müssen, einige Erinnerungen gefördert, einige Anstöße 
gegeben zu haben – hoffentlich.

Mit allen guten Wünschen für den Rest des Jahres 2018 und 
schon jetzt für 2019!
Ihr
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LeSung

Lange Zeit galt Polen als Musterbeispiel 
für die Demokratisierung nach dem Zu-
sammenbruch des Kommunismus. Mit 

der letzten Wahl 2015 hat sich das politische 
Klima im Land dramatisch verändert. Die neu-
gewählte PiS-Regierung fällt vor allem mit ei-

nem ultrakonservativen Kurs und harschen Tönen nach außen wie 
nach innen auf. Sie verweigert sich europäischen Vereinbarun-
gen, beschneidet demokratische Grundrechte und setzt rechts-
staatliche Prinzipien außer Kraft. Das Land erlebt Proteste und 
Demonstrationen von Befürwortern und Gegnern dieses Kurses. 
In ihrem Buch fragt Marta Kijowska nach den Gründen für diese 
Entwicklung und gibt mögliche Antworten auf die Fragen, wes-
halb in der polnischen Gesellschaft die Furcht gegenüber Unbe-
kanntem und Fremden so groß ist und weshalb liberale Haltung 
und Freiheitssinn heute misstrauisch beäugt werden. 
Marta Kijowska, geboren in Krakau, studierte in München Ger-
manistik. Seitdem arbeitet sie als Publizistin, Übersetzerin und 
Journalistin in Deutschland. Das Gespräch führt der Autor und 
Polenkenner Michael Zeller. 

»Was ist mit den Polen los?«
buchpräsentation und gespräch mit marta 
kijowska und michael zeller

Di, 
04.12. 
19.00 Uhr 

Am 2. November wird Catalin Dorian Florescu mit dem namhaf-
ten Andreas-Gryphius-Preis ausgezeichnet. Der in der Schweiz 
lebende Autor erhält den Großen Literaturpreis der KünstlerGil-
de Esslingen in Anerkennung seines umfangreichen literarischen 
Schaffens. 

catalin Dorian Florescu wurde 1967 im 
rumänischen Timișoara 1967 geboren. 
Seine Eltern flohen mit ihm 1982 von 

Rumänien in die Schweiz. Nach einem Stu-
dium der Psychologie und Psychopathologie 
an der Universität Zürich arbeitete Florescu 

von 1995 bis 2001 als psychotherapeutischer Begleiter in einem  
Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige. Seit 2001 lebt er 
als freier Schriftsteller in Zürich. 
Zu seinen Werken zählen »Zaira« (2008), »Jacob beschließt 
zu lieben« (2011) und »Der Nabel der Welt« (2017). Für seine 
Romane »Wunderzeit« (2001), »Der kurze Weg nach Hause« 
(2002) und »Der blinde Masseur« (2006) erhielt Florescu u. a. 
das Hermann-Lenz-Stipendium sowie den Adelbert-von-Cha-
misso-Förderpreis. Am 12. Oktober 2006 wurde sein Stück »Die 
Nacht davor« im Sandkorn-Theater in Karlsruhe unter der Regie 
von Victor Carcu uraufgeführt. Sein Romans »Jacob beschließt zu 
lieben« wurde 2011 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeich-
net. Der bislang letzte Roman »Der Mann, der das Glück bringt« 
(2016) erhielt viel Lob von Kritikerseite. Der »Spiegel« schrieb 
darüber, »gerührt, erschöpft und gebannt von den anmutigen 
und abenteuerlichen Erzählungen« lege der Leser dieses Buch 
wieder aus der Hand. Der renommierte Andreas-Gryphius-Preis 
wird seit 1957 verliehen. Frühere Preisträgerinnen und Preis-
träger waren unter anderem Wolfgang Koeppen, Peter Huchel, 
Horst Bienek, Siegfried Lenz, Hans Werner Richter, Otfried 
Preußler, Dagmar Nick, Ulla Berkéwicz, Jiří Gruša, Peter Härtling 
und Arno Surminski. moderation: michael Serrer, Literaturbüro nrW

verleihung des Andreas-Gryphius-Preises an Catalin Dorian Florescu
Lesung und gespräch mit dem preisträger 

Fr, 
02.11. 
18.00 Uhr

in kooperation mit: künstlergilde esslingen und Literaturbüro nrW
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auSSteLLung

Viele kennen Irina Scherbakowa als mu-
tige Mitgründerin und Aktivistin der 
Menschenrechtsorganisation »Memo-

rial«. Vielfach im Konflikt mit der russischen 
Regierung, bemüht sich »Memorial« bis 
heute nicht zuletzt darum, an die Menschen-

rechtsverletzungen und Verbrechen während der Existenz der 
Sowjetunion zu erinnern. In ihrem neuen Buch richtet die 1949 
geborene Historikerin und Germanistin den Blick vor allem auf 
die Geschichte ihrer eigenen Familie – mit der ihr eigenen Of-
fenheit und Rückhaltlosigkeit. So wird diese Familie zu einem 
bewegenden, oft auch beklemmenden Beispiel für Hoffnungen 
und Chancen, welche das kommunistische Experiment seit 1917 
vermeintlich barg, zugleich aber auch für Illusionen, Ängste und 
Mitschuld. 
Scherbakowas eng mit der Geschichte der Sowjetunion verfloch-
tene Familiengeschichte führt zugleich mitten hinein in Mentali-
täten und (geschichts-)politische Kontroversen Russlands in der 
Gegenwart.

Die Hände meines vaters 
Lesung und gespräch mit irina Scherbakowa

mi, 
10.10. 
19.00 Uhr

in kooperation mit:  
Deutsche gesellschaft für  
osteuropakunde e. V. 

Am 10. Dezember 1918 forderte Friedrich 
Ebert die nach Berlin heimkehrenden Sol-
daten, die nach dem Waffenstillstand an der 
Westfront und damit der Besiegelung der 
deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 
vier Wochen zuvor in ihre Garnisonen zurück-

verlegt worden waren, auf »mit[zu]schaffen an dem großen Werk 
einer neuen deutschen Zukunft.« 

ebert tat dies in seiner Funktion als Vorsitzender des »Ra-
tes der Volksbeauftragten« und damit als faktischer Re-
gierungschef. Erstmals stand damit ein Sozialdemokrat in 

Deutschland an der Spitze der Exekutive. Ebert war zu dieser 
Funktion indes eher unfreiwillig gelangt, als nämlich der letz-
te vom inzwischen abgedankten Kaiser Wilhelm II. ernannte 
Reichskanzler, Prinz Max von Baden, ihm unaufgefordert am 
9. November 1918 die Regierungsgeschäfte übertragen hatte. 
Am frühen Nachmittag desselben Tages hatte Eberts politischer 
Weggefährte Philipp Scheidemann vom Reichstagsgebäude aus 
die Republik proklamiert.
Mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs im Zuge der Novem-
berrevolution stand die SPD auf dem Höhepunkt ihrer bisherigen 
Entwicklung – trotz stetig wachsender Wahlerfolge war sie bis 
dahin von der kaiserlichen Exekutive stets in einer mehr oder 
weniger machtlosen Oppositionsrolle gehalten worden. Jetzt 
endlich konnte sie regieren – und stand zugleich mitten in der 
schwersten Zerreißprobe ihrer Parteigeschichte, längst inner-
lich zerstritten und förmlich gespalten seit 1916. Ebert, Schei-
demann und andere waren zunehmend geneigt, die früheren 
Parteifreunde vom äußerst linken Flügel der Vorkriegs-SPD um 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht als größte aller Gefahren 

für die »neue deutsche Zukunft« zu betrachten. Prof. Dr. Bernd 
Faulenbach wirft einen differenzierten Blick auf ein Schlüsseljahr 
in der Geschichte der Sozialdemokratie, für die er einer der re-
nommiertesten Experten ist.

mitschaffen an dem großen Werk einer neuen deutschen zukunft 
Die SpD und die revolution 1918 in Deutschland – Vortrag von prof. Dr. bernd faulenbach 

Do, 
13.12. 
19.00 Uhr

5
Bi

ld
er

: W
ik

ip
ed

ia

ausschnitt SpD-plakat 1919

Bi
ld

: V
er

la
g 

Dr
oe

m
er



Bi
ld

: F
ot

oa
rc

hi
v, 

Au
fb

au
 V

er
la

g

»Literarischer Schnellkurs – Hans Fallada« 

populär war er schon immer, mittlerweile erkennt man 
seinen weltliterarischen Rang: Der Autor Hans Fallada 
(1893–1947) wurde in den letzten Jahren noch einmal 

völlig neu entdeckt. Geboren am 21. Juli 1893 in Greifswald, 
veröffentlichte Fallada seit den 1930er-Jahren Romane, die bis 
heute bekannt und populär sind: »Kleiner Mann – was nun?« 
(1932), »Der eiserne Gustav« (1938), »Jeder stirbt für sich al-
lein« (1947) oder »Der Trinker« (1950 posthum). Er selbst war 
eine zerrissene Persönlichkeit. Ein von seinen Dämonen be-
drängter Künstler, Frauenheld, Opportunist, Ex-Sträfling und 
Morphinist, auf der anderen Seite ein respektierter Landwirt, 
liebender Familienvater und sich unter Lebensgefahr vom 
Alptraum des Dritten Reichs freischreibender Nazi-Gegner. 
Hans Fallada starb am 5. Februar 1947 in Berlin. Die Stadt-
büchereien Düsseldorf und das Gerhart-Hauptmann-Haus 
widmet Hans Fallada eine Veranstaltungsreihe mit Buchprä-
sentationen, Lesungen, Gesprächen und Filmen. 

Filme im Gerhart-Hauptmann-Haus

»Jeder stirbt für sich allein« – mehr als ein Roman. Historischer Hin-
tergrund, Entstehung, Filminterpretationen

08.11. – 15.00 Uhr
Der Autor, das Buch, die Verfilmung – Einführung 
von Prof. Dr. Winfrid Halder. Im Anschluss Vorfüh-
rung »Jeder stirbt für sich allein« (D, 1976) mit Hil-
degard Knef, Carl Raddatz u. a., Regie: Alfred Vohrer

13.11. – 15.00 Uhr
»Jeder stirbt für sich allein« (DDR, 1970) mit Erwin 
Geschonneck, Wolfgang Kieling u. a., Regie: Hans-
Joachim Kasprzik

22.11. – 15.00 Uhr
»Jeder stirbt für sich allein« (GB/F/D, 2016) mit 
Emma Thompson, Brendan Gleeson, Daniel Brühl 
u. a., Regie: Vincent Perez

veranstaltungen in der zentralbibliothek
bertha-von-Suttner-platz 

07.11. – 20.00 Uhr
»Ein Leben in taumelnder Selbstzerstörung« – 
Hans Fallada. Eine Biographie – Buchpräsentation 
mit Dr. Peter Walther

14.11. – 20.00 Uhr
»Jeder stirbt für sich allein« – Hans Fallada im 
Theater 
Regisseurin Sandra Strunz im Gespräch mit Laura 
Tetzlaff, szenische Lesung mit Matthias Breitenbach

21.11. – 20.00 Uhr
»Kleiner Mann, was nun?« – Hans Falladas Roman 
als Grammophon-Lesung – mit Jo van Nelsen

28.11. – 20.00 Uhr
»Das Herz muss dabei sein, sonst ist alles Schiet!« 
Geschwisterbriefe von Hans Fallada und seinen 
Schwestern – szenische Lesung mit Christiane 
Lemm und Peter Harting

fiLm & LeSung

in kooperation mit:  
Stadtbüchereien Düsseldorf
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Veranstaltungsreihe georgien … der Stern der morgenröte erscheint 
Das gastland der frankfurter buchmesse georgien in Düsseldorf

Die katze und der General
Lesung und gespräch mit nino haratischwili

alexander Orlow, ein 
milliardenschwerer 
russischer Oligarch 

und von allen nur »der Ge-
neral« genannt, hat ein neu-
es Leben in Berlin begon-

nen. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein und die Bilder von 
seinem Einsatz im ersten Tschetschenienkrieg dringen mit aller 
Wucht zu ihm vor. Das dunkelste zeigt die grausamste aller Näch-
te, nach der von der jungen Tschetschenin Nura nichts blieb als 
eine große ungesühnte Schuld. Der Zeitpunkt der Abrechnung 
ist gekommen. Der General fasst einen tollkühnen Plan, der von 
Moskau über Marrakesch bis in jene tschetschenische Schlucht 
führt, wo alles seinen Anfang nahm. Aber sein Plan hat einen 
Haken: Er kann nur mit der »Katze« gelingen, einer eigenwilli-
gen georgisch-stämmigen Schauspielerin, deren Gesicht einen 
alten Schmerz in ihm auflodern lässt. In ihrem Roman lässt Nino 
Haratischwili die Schicksale ihrer Figuren um eine verborgene 
Achse aus Liebe und Schuld kreisen. Sie alle sind Teil eines töd-
lichen Spiels, in dem mit der Wucht einer klassischen Tragödie 
Gut gegen Böse aufeinanderprallen.  Nino Haratischwili ist eine 
auf Deutsch schreibende georgische Autorin, preisgekrönte  
Theaterautorin und Regisseurin. Ihr hochgelobter Familienro-
man »Das Achte Leben (Für Brilka)« wurde in zahlreiche Spra-
chen übersetzt und u. a. mit dem Literaturpreis des Kulturkreises 
der deutschen Wirtschaft und dem Anna-Seghers-Literaturpreis 
ausgezeichnet. Ihr neuester Roman »Die Katze und der General« 
ist für den Deutschen Buchpreis 2018 nominiert. 
moderation: maren Jungclaus, Literaturbüro nrW

Die elektrischen Glühbirnen
poesie aus georgien: andro buatchidze, Shota 
iatashvili, Lia Likokeli, gaga nakhutsrishvilii

auf einer Reise nach Georgien traf der Herausgeber Ralf 
Thenior in Tiflis georgische Dichterinnen und Dichter und 
stellte fest, dass er von der Vielfalt und der Schönheit der 

georgischen Dichtung keine Vorstellung hatte. Es entstand der 
Plan, nach dem Prinzip »Dichter übersetzen Dichter« georgische 
Gedichte ins Deutsche zu übertragen. Mit Andro Buatchidze, 
Shota Iatashvili, Lia Likokeli und Gaga Nakhutsrishvili kommen 
vier unterschiedliche Stimmen der georgischen Gegenwartsli-
teratur zu Wort. In ihren Gedichten bringen sie dem Publikum 
Georgien, seine Geschichte, Landschaft, die Sitten und Gebräu-
che und den Alltag der Menschen nahe. Jürgen Brôcan, Ivette 
Vivien Kunkel, Lütfiye Güzel und Ralf Thenior haben die Texte ins 
Deutsche übertragen und stellen ihre Übersetzungen vor. Über-
setzungen von Gedichten der deutschen DichterInnen ins Geor-
gische sind geplant.
moderation: ralf thenior, Dolmetscherin: nino ivanishvili

Wenn es nur Licht gäbe, bevor es dunkel wird 
Lesung mit iunona guruli

Veranstaltungsort: Zentralbibliothek, Bertha-
von-Suttner-Platz 1, Düsseldorf
Iunona Guruli schafft georgische Geschich-
ten, die wie wundersame Filme sind und im-
mer zu früh enden. Ein flauschig-weicher Vo-
gel, der vergessen in der Manteltasche zum 

Schutzpatron eines jungen Mädchens wird. Die zauberhaften 
Märchen des verlorenen Vaters, die der jungen Frau in tiefster 
Dunkelheit beistehen. Iunona Guruli, die in ihren Erzählungen 
eine zerrissene Jugend thematisiert, ist eine der aufregendsten 
weiblichen Stimmen der georgischen Gegenwartsliteratur.

bestseller
Lesung mit beka adamaschwili

Veranstaltungsort: Buchhandlung BiBaBuZe, 
Aachener Straße 1, Düsseldorf, Eintritt 7 €
Pierre Sonnage, ein erfolgloser Schriftstel-
ler, sieht seine einzige Chance auf Ruhm im 
Selbstmord und springt kurzerhand von ei-
nem Wolkenkratzer. Doch statt im Bestseller-

himmel landet er in der Literatenhölle. Hier trifft er nicht nur auf 
Dante, Kafka, Hemingway und andere VIPs, sondern muss sich 
Rätseln stellen, so überfrachtet und verschlüsselt, wie er sie nur 
aus seinen eigenen Romanen kennt. Eine irrwitzige Reise beginnt.

 LeSung

in kooperation mit: heinrich-heine-institut, Literaturbüro nrW, zakk, 
zentralbibliothek

WEITERE VERANSTALTUNGEN IM RAHMEN DER REIHE

Di, 
09.10. 
20.00 Uhr

Di, 
16.10.
19.30 Uhr

Di, 
16.10. 
19.00 Uhr
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Vortrag

»kometenjahre« – die Welt im Aufbruch
Vortrag von prof. Daniel Schönpflug

November 1918 – vor 100 
Jahren ist der Erste Welt-
krieg zu Ende gegangen und 
hinterlässt neben Schutt und 
Asche Menschen, vor denen 
eine ungewisse Zukunft liegt. 

Daniel Schönpflug beschreibt in seinem neuen Buch »Kometen-
jahre« diese Zeitenwende aus der individuellen Perspektive von 
Menschen: Die Kosakin Marina Yurlova kämpft in Sibirien gegen 
die Revolution, Käthe Kollwitz macht ihren Schmerz zu Kunst, 
Rudolf Höß marschiert mit dem Freikorps, Virginia Woolf revolu-
tioniert den Roman, Walter Gropius will mit der Architektur die 
Gesellschaft verändern und die Publizistin Louise Weiss wirbt in 
Paris leidenschaftlich für ein vereintes Europa.

Der überforderte Frieden. versailles und die 
Welt 1918–1923
Vortrag von prof. Dr. Jörn Leonhard

Veranstaltungsort: Haus der 
Universität, Schadowplatz 
14, Düsseldorf
Die Diplomaten und Staats-
männer, die im Frühjahr 
1919 nach Paris kamen, 
standen vor der Aufgabe, 

den größten Krieg, den die Welt bis dahin erlebt hatte, zu be-
enden und eine neue Friedensordnung zu finden. Leonhards 

meisterhaftes Buch erkundet die Ereignisse in Europa und weit 
darüber hinaus und zeigt, wie sich Aufbrüche und Untergänge, 
Revolutionen und fortdauernde Kämpfe mit der Suche nach 
Frieden verbanden. Hochfliegende Erwartungen und teils wider-
sprüchliche Versprechen werden ebenso deutlich wie die tat-
sächlichen Realitäten vor Ort.
Moderation: Frank Vollmer, Redakteur Rheinische Post

» … und den kronprinzen mag man auch 
nicht«
aus den tagebüchern von Willy Spatz und emil 
J. friderici

Veranstaltungsort: Zentral-
bibliothek, Bertha-von-Sutt-
ner-Platz 1, Düsseldorf 
Werden historische Bücher 
geschrieben, so erscheinen 
viele Ereignisse und Ent-

wicklungen klar und folgerichtig, ja unausweichlich oder gar 
alternativlos. Das sahen die Zeitgenossen natürlich anders. Der 
Düsseldorfer Maler und Akademieprofessor Willy Spatz und der 
(verhinderte) Literat Emil Johann Friderici führten während des 
gesamten Ersten Weltkriegs Tagebuch. Die großen Umwälzun-
gen, Unsicherheit und Zukunftsangst sind hier mit den Händen 
greifbar. Aus beiden im Stadtarchiv aufbewahrten, einzigartigen 
Quellen werden diese zeitgenössischen Wahrnehmungen von 
Kriegsende und Revolution mit musikalischer Umrahmung nach-
erzählt.

Di, 
13.11. 
19.00 Uhr

Di, 
20.11. 
20.00 Uhr

Do,
22.11. 
20.00 Uhr

barrikaden der Spartakisten am oberbilker markt (14. april 1919) 

eine veranstaltungsreihe zum Gedenken an das ende des ersten Weltkrieg
Von heinrich-heine-universität Düsseldorf, Stadtbüchereien Düsseldorf, Stadtarchiv Düsseldorf, Stiftung gerhart hauptmann haus, Deutsche gesellschaft 
für osteuropakunde e. V. und Düsseldorfer appell/respekt und mut
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Vortrag9

Veranstaltungsort: Stadtteilbibliothek Wupper-
tal Langerfeld, Schwelmer Str. 11, Wuppertal

Stefan Zweig war im Sommer 1914 be-
reits ein profilierter junger Schriftsteller, 
als Sohn eines wohlhabenden Wiener 

Elternhauses auch schon ein hochgebildeter, weitgereister Mann 
mit Freunden und Bekannten in fast aller Welt. Der Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges indes veränderte sein Leben grundlegend, 
wie das von Millionen anderer Menschen auch. Zwar meldete 
sich der 32-Jährige freiwillig zum Dienst in der k. u. k.-Armee und 
erhielt als »nicht feldverwendungsfähig« einen Posten im Kriegs-
archiv, wo er nicht um Leib und Leben fürchten musste. Dennoch 
teilte Zweig nie die ungehemmte Begeisterung, mit der gerade 
viele Intellektuelle den Kriegsbeginn begrüßten. Schon im Herbst 
1914 von tiefer Skepsis erfüllt, wandelte sich Zweig unter dem 
Eindruck des Kriegsgeschehens zum entschiedenen Gegner mili-
tärischer Gewalt. 1917 stellte er sein Antikriegsdrama »Jeremias« 
fertig, das im Jahr darauf in Zürich seine aufsehenerregende Ur-
aufführung erlebte. Stefan Zweigs Wendung zum Pazifismus wird 
mit Auszügen aus Briefen, Tagebüchern und anderen Texten, 
darunter »Jeremias«, nachvollziehbar gemacht. Im Rahmen des 
Wuppertaler Literaturfestivals LangLese »Gegen Gewalt«, siehe 
www.langlese.de

»mir graut vor diesen tagen und mir graut vor den Jahren, die 
kommen werden.« 
Stefan zweig (1881–1942) im ersten Weltkrieg
kommentierte Lesung mit andreas bialas mdL, peter grabowski und prof. Dr. Winfrid halder

mo, 
26.11. 
18.00 Uhr

Hätte der Erste Weltkrieg auch anders ausge-
hen können? 100 Jahre nach der deutschen 
Niederlage zeichnet Holger Afflerbach die mi-
litärischen Entwicklungen nach, analysiert die 
politisch-strategischen Entscheidungen und 
zeigt, dass der Krieg viel länger als gemeinhin 

angenommen auf Messers Schneide stand. 

ein deutscher Sieg war schon nach dem Scheitern der 
Westoffensive im Herbst 1914 in weite Ferne gerückt. 
Doch gibt es nicht nur Sieg oder Niederlage. In seinem 

dicht argumentierenden, auf zahlreichen neuen Archivrecher-
chen basierenden Buch zeigt Holger Afflerbach, dass ein Unent-
schieden das logische Ergebnis des Ersten Weltkriegs gewesen 
wäre – wenn die deutsche Führung nicht schwere Fehler began-
gen hätte. Doch muss auch die Politik der Alliierten sehr viel kri-
tischer gesehen werden, als es heute geschieht. 
Die deutsche Politik war nicht so eindeutig auf umfassende Er-
oberungen festgelegt, wie es die alliierte Propaganda behaup-
tete, und die wiederholten Friedensangebote Deutschlands 
und seiner Verbündeten waren ernst gemeint und hätten die 
Möglichkeit geboten, den Krieg zu beenden, bevor er Europa in 
den Abgrund riss. Doch die Alliierten gingen nicht auf sie ein, 
weil sie sich den »regime change« in Deutschland auf die Fah-
nen schrieben und an ihren eigenen imperialistischen Plänen 
festhielten. Das Ergebnis von Afflerbachs Untersuchung ist, wie 

Herfried Münkler in einer Rezension des Buches in der »Zeit« 
schrieb, eine »fundamentale Infragestellung der heutigen ge-
schichtspolitischen Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs«. Die 
zentralen Thesen sollen hier vorgestellt und mit dem Autor dis-
kutiert werden.

Auf messers Schneide. Wie das Deutsche reich den ersten 
Weltkrieg verlor 
Vortrag von prof. Dr. holger afflerbach

Do, 
15.11. 
19.30 Uhr
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»Haben wir eigentlich verdient, dass nach dem Weltkrieg eine solche 
epoche über uns hereinbricht?« 
Lion feuchtwanger und arnold zweig – eine Schriftstellerfreundschaft zwischen berlin, haifa und 
Los angeles
Vortrag und Lesung aus Briefen, Tagebüchern und anderen Texten mit Dr. Katja Schlenker und Prof. Dr. Winfrid Halder
Veranstaltungsort: Jüdische gemeinde Düsseldorf, paul-Spiegel-platz 1, Düsseldorf (bitte personalausweis mitbringen)

Als Lion Feuchtwanger (1884–1958) und 
Arnold Zweig (1887–1968) sich 1921 in 
München kennenlernten, standen beide noch 
am Beginn ihrer schriftstellerischen Karriere. 
Beide waren noch verhältnismäßig jung, der 
gebürtige Münchner Feuchtwanger war 37 

Jahre alt, der im schlesischen Glogau geborene und später in 
Kattowitz aufgewachsene Zweig war drei Jahre jünger. Auf den 
ersten Blick schien die beiden wenig zu verbinden: Feuchtwan-
ger stammte aus einer vermögenden Unternehmerfamilie, seine 
Eltern hielten streng an der Tradition des orthodoxen Judentums 
fest, nicht ohne zugleich großen Wert auf moderne Bildung für 
ihre insgesamt neun Kinder zu legen. Lion, der Älteste, machte 
Abitur, studierte Germanistik und Philosophie in München und 
Berlin und erwarb 1907 den Doktorgrad – da hatte er längst zu 
schreiben begonnen. Seine frühzeitige entschiedene Distanzie-
rung vom orthodoxen Judentum belastete zeitweilig sein Verhält-
nis zu den Eltern schwer. Als Schriftsteller war er bestrebt, sich 
auch materiell eine eigene Existenz aufzubauen; da einstweilen 
größere Erfolge ausblieben, arbeitete er als Theaterkritiker für di-
verse Münchner Zeitungen.

arnold Zweig stammte ebenfalls aus einem jüdischen El-
ternhaus, in dem allerdings die religiöse Tradition nur 
eine geringe Rolle spielte. Das kleine Handelsgeschäft 

von Zweigs Vater Adolf ging aufgrund antisemitischer Diskrimi-

nierung bankrott, die Familie zog daraufhin von Glogau nach 
Kattowitz, wo Adolf Zweig in den erlernten Beruf des Sattlers 
zurückkehrte. Über seinen Vater erhielt Arnold Zweig schon als 
Heranwachsender ersten Kontakt zur zionistischen Bewegung, 
deren Einfluss für ihn längere Zeit prägend wurde. Arnold Zweig 
konnte trotz der beschränkten materiellen Möglichkeiten seiner 
Familie Abitur machen und dann – ausgestattet mit Stipendien 
oder seinen Lebensunterhalt selbst erarbeitend – studieren. Er 
belegte eine breite Fächerpalette (so Philosophie, Psychologie, 
Kunstgeschichte und Nationalökonomie) und besuchte sieben 
Universitäten (darunter Breslau, München, Berlin, Göttingen 
und Rostock), ohne das Studium abzuschließen, da er nicht fand, 
was er suchte, nämlich »ein Fundament, von dem aus sicher zu 
denken war.« Noch vor dem Ersten Weltkrieg gelangen Zweig 
erste literarische Veröffentlichungen, die bereits einige Aufmerk-
samkeit erregten.
Der Krieg seit August 1914 bedeutete für die beiden jungen Au-
toren wie für so viele andere Menschen ihrer Generation einen 
tiefen Einschnitt. Feuchtwanger blieb allerdings ein Kriegseinsatz 
erspart, da er aus gesundheitlichen Gründen schon nach weni-
gen Tagen im Herbst 1914 wieder aus dem Militärdienst entlas-
sen wurde. Zweig hatte weniger Glück: Obwohl er von Kindheit 
an schlecht sah, wurde er im April 1915 einberufen. Wegen sei-
ner stark eingeschränkten Sehfähigkeit wurde er jedoch nur als 
– unbewaffneter – »Armierungssoldat« verwendet. Zweig und 
seine Kameraden hatten hauptsächlich Bau- und Transportaufga-

Lion feuchtwanger (1884–1958)

Di, 
11.12. 
19.00 Uhr
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LeSung

ben zu erledigen, allerdings zum Teil durchaus in unmittelbarer 
Frontnähe. Als »Armierer« also war Zweig 1916/17 mehr als ein 
Jahr lang vor Verdun eingesetzt, erlebte mithin das Grauen einer 
der mörderischsten Schlachten des ganzen Krieges hautnah mit. 
Allein zwischen Ende Februar und Mitte Dezember 1916 kamen 
auf dem nur etwa 20 Quadratkilometer Fläche umfassenden 
Kampfgebiet bei Verdun weit mehr als 300.000 französische und 
deutsche Soldaten um, die Zahl der Verwundeten lag noch un-
gleich höher. Beide Seiten verschossen in dieser Zeit geschätzte 
50 Millionen Artillerie- und Mörsergeschosse. 
Noch wenige Jahre vor seinem Tod war Arnold 
Zweig der Meinung, dies sei die schwerste Zeit 
seines Lebens gewesen, eines Lebens, das 
auch sonst keineswegs einfach war. Später fan-
den seine Erfahrungen in den beklemmenden 
Schilderungen des Romans »Erziehung vor 
Verdun« (1935) literarisch Niederschlag. 1917 
wurde Zweig zum deutschen Oberkommando 
in den besetzten Gebieten des Zarenreichs 
(»Oberost«) mit Sitz in Kowno (heute Kaunas/Litauen) versetzt. 
Dort wurde er in der Pressabteilung eingesetzt, was seinen Fä-
higkeiten naturgemäß weit mehr entsprach. Im »Land Oberost«, 
dem riesigen Besatzungsgebiet, das Teile der heutigen Staaten 
Litauen, Lettland, Polen und Weißrussland umfasste, geriet 
Zweig erstmals in enge Berührung mit dem Ostjudentum. Kowno 
etwa hatte einen jüdischen Bevölkerungsanteil von circa 35 Pro-

zent. Die Begegnung mit der starken religiösen Tradition und der 
Eigenart des östlichen Judentums, aber auch die direkte Erfah-
rung mit der Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung im Za-
renreich und durch die deutsche Besatzungsmacht beeinflusste 
Zweig nachhaltig und verstärkte seine zionistische Orientierung.

nach seiner Rückkehr aus dem Krieg versuchte Arnold 
Zweig an seine schriftstellerische Arbeit anzuknüpfen und 
wirkte zudem als Journalist. Zeitweise war er Redakteur 

der »Jüdischen Rundschau«, des offiziellen Or-
gans der zionistischen Bewegung in Deutsch-
land. Seit 1920 wohnte er in Starnberg, unweit 
von München also, wo er im Jahr darauf den 
Kollegen Feuchtwanger kennenlernte. Die bei-
den schlossen spontan Freundschaft, ein en-
ges persönliches Band entstand, das erst mit 
Feuchtwangers Tod im Dezember 1958 abrei-
ßen sollte. Nicht alltäglich an dieser Künstler-
freundschaft war wohl, dass sie einander nicht 

nur ihre jeweiligen Erfolge als Autor gönnten, sondern wechsel-
seitig auch gänzlich offen kollegiale Kritik am Schaffen des ande-
ren üben konnten, ohne dass sich das Freundschaftsverhältnis 
eingetrübt hätte. Übrigens schadeten der Beziehung der beiden 
auch deutliche politische Differenzen nicht: Feuchtwanger stand 
dem Zionismus stets distanziert gegenüber, zu tagespolitischen 
Fragen äußerte er sich im Vergleich zu Zweig erheblich seltener. 

auf dem nur etwa 20 
Quadratkilometer fläche 

umfassenden kampfgebiet 
bei Verdun kamen weit mehr 
als 300.000 französische und 
deutsche Soldaten um.

arnold zweig in einem Dokumentarfilm, DDr, 1962
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Während Zweig ein bekennender »sozialistischer Zionist« war, 
ließ sich Feuchtwanger eher dem linksliberalen Spektrum zuord-
nen.
Schon in München sahen sich beide seit 1921 häufig, zahlreicher 
noch wurden ihre Gespräche über das Schreiben und alle sie 
beschäftigenden Dinge nachdem beide nach Berlin umgezogen 
waren. Arnold Zweig hatte Bayern schon Ende 1923 verlassen, 
insbesondere auch angesichts des Aufstiegs der NSDAP zunächst 
in Hitlers Wahlheimat, womit sich auch die antisemitischen An-
feindungen verstärkten. Feuchtwanger folgte 1925, ebenfalls 
nicht zuletzt um dem politischen Klima seiner Heimatstadt zu 
entrinnen.

kaum in Berlin angekommen, gelang Lion Feuchtwanger 
der endgültige Durchbruch als Autor, so sogar zum Welt-
ruhm. Seinen historischen Roman »Jud Süß« (entstanden 

seit 1920), der das reale Schicksal des württembergischen »Hof-
juden« Joseph Süß Oppenheimer (1698-1738) einschließlich des 
Justizmordes an diesem verarbeitet, hatte zunächst kein Verlag 
annehmen wollen. Das 1925 schließlich in kleiner Auflage ge-
druckte Werk fiel dem New Yorker Verleger Ben Huebsch in die 
Hände. Der von dem Buch begeisterte Huebsch brachte es im 
Oktober 1926 in englischer Übersetzung heraus – und platzierte 
damit einen Überraschungserfolg, der in den USA und Großbri-
tannien rasch in mehreren Hunderttausend Exemplaren verkauft 
wurde. Ein reißender Absatz nunmehr auch auf dem deutschen 
Buchmarkt folgte, Feuchtwanger war schlagartig einer der inter-
national erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. 
Arnold Zweig veröffentlichte 1927 seinen Roman »Der Streit um 
den Sergeanten Grischa«, der stark von seinen 
Erlebnissen im »Land Oberost« inspiriert ist. Die 
bewegende Geschichte vom einfachen, zuweilen 
treuherzigen Grischa, der als russischer Kriegsge-
fangener – unschuldig – in die Mühlen der deut-
schen Militärjustiz gerät und darin umkommt, 
wurde sein bis dahin mit Abstand größter Erfolg 
– gewiss nicht allein, weil Lion Feuchtwanger 
eine enthusiastische Rezension darüber schrieb. 
Seither gehörte Zweig seinerseits zur ersten Rei-
he der deutschen Gegenwartsautoren, wurde freilich auch von 
rechten Kräften wegen angeblicher »Verunglimpfung« des deut-
schen Militärs verstärkt angegriffen. Der Grischa-Roman war Be-
standteil eines Roman-Zyklus, der vor und im Ersten Weltkrieg 
spielt und schließlich sechs abgeschlossene Bände umfassen 
sollte (darunter »Erziehung vor Verdun«), die zwischen 1927 und 
1957 erschienen. Es handelt sich um eines der bedeutendsten 
Erzählwerke der deutschen Literatur zur Geschichte des frühen 
20. Jahrhunderts.
Es versteht sich von selbst, dass Feuchtwanger und Zweig von 

der Installierung des NS-Regimes und der einsetzenden antise-
mitischen Verfolgung Ende Januar 1933 unmittelbar betroffen 
waren. Feuchtwanger befand sich indes zum Zeitpunkt der Be-
rufung Hitlers ins Reichskanzleramt auf einer längeren Auslands-
reise. Er kehrte dementsprechend gar nicht erst in sein von der 
SA frühzeitig geplündertes und demoliertes Berliner Haus zurück 
– und sollte nie wieder deutschen Boden betreten. Zweig hoffte 
wie viele andere zunächst noch auf ein rasches Ende des ver-
meintlichen »Hitler-Spuks«. Als ihm der Reichstagsabgeordnete 
Kurt Rosenfeld, der einer linken Abspaltung von der SPD ange-
hörte, jedoch angesichts der massiven Verfolgungswelle nach 
dem Brand des Reichstagsgebäudes am 27./28. Februar mitteil-
te, dass sein Leben unmittelbar in Gefahr sei, verließ auch Zweig 
Mitte März 1933 Deutschland. Er ging über die Tschechoslowa-
kei nach Frankreich. Beiden – Feuchtwanger und Zweig – wurde 
später die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, ihre Bücher 
wurden in Deutschland verboten und waren bereits von der be-
rüchtigten Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 betroffen.
Im erzwungenen Exil trennten sich die Wege der beiden be-
freundeten Autoren äußerlich. Feuchtwanger, der auf dem au-
ßerdeutschen Buchmarkt erfolgreich blieb, ließ sich zunächst 
– wie viele andere emigrierte Deutsche – im südfranzösischen 
Sanary-sur-Mer (unweit von Toulon) nieder. Hier besuchte ihn 
Zweig im Herbst 1933; die beiden hatten gemeinsame Publikati-
onspläne. Schon im Dezember 1933 folgte Arnold Zweig jedoch 
seiner Ehefrau Beatrice, die mit den beiden Söhnen rund zwei 
Monate zuvor nach Palästina aufgebrochen war. Dass sich die 
Freunde nach dem Abschied in Sanary in den knapp 25 Jahren 
Lebenszeit, die Feuchtwanger verblieben, niemals wiedersehen 

sollten, ahnten beide nicht.
Nach der Ankunft in Palästina, das seit dem 
Ende des Ersten Weltkriegs von Großbritanni-
en als vom Völkerbund beauftragte Mandats-
macht verwaltet wurde, war der Zionist Arnold 
Zweig nur scheinbar im Land seiner Träume 
angekommen. Er hatte auch erwogen, in die 
Sowjetunion zu emigrieren, hatte sich dann 
aber anders entschieden. Die Briefe an Feucht-
wanger, die Zweig aus Haifa, wo er sich mit sei-

ner Familie niederließ, schrieb, spiegeln eindrücklich seine rasch 
einsetzende Ernüchterung: Einerseits tat er sich schwer mit den 
ungewohnten Lebensbedingungen, gravierender noch war, dass 
der zuvor in Deutschland erfolgreiche und bekannte Autor in Pa-
lästina kaum wahrgenommen wurde. Er blieb vor allem auf sei-
nen Amsterdamer Exil-Verlag angewiesen, den Querido-Verlag. 
In Anbetracht der großen Entfernung war die Kommunikation 
mit diesem nicht einfach.
Zum zentralen Problem für Arnold Zweig in Palästina wurde aller-
dings, dass die unmittelbare Konfrontation mit den schwelenden 

er kehrte dementspre-
chend gar nicht erst 

in sein von der Sa früh-
zeitig geplündertes und 
demoliertes berliner haus 
zurück.

titel der amerikanischen ausgabe Sechs Jahre lang blieb die Leiche oppenheimers im käfig hängen, zur 
einschüchterung aller Juden
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Konflikten zwischen jüdischer und arabischer Bevölkerung ihn 
immer stärker zweifeln ließen, ob der von der zionistischen Be-
wegung gesteuerte Kurs wirklich der richtige sei. Zweig kam nicht 
unvorbereitet nach Palästina: Bereits im Frühjahr 1932 hatte er 
rund zwei Monate lang das Land besuchsweise bereist und in 
Haifa unter anderem den Maler und Graphiker Hermann Struck 
getroffen, den er aus ihrer gemeinsamen Zeit bei »Oberost« 
kannte. Der gebürtige Berliner Struck lebte seit 1923 in Palästi-
na. Die Eindrücke, die Zweig 1932 sammelte, verarbeitete er un-
mittelbar darauf in seinem ersten Palästina-Roman »De Vriendt 
kehrt heim« (erschienen schon im November 1932). Einerseits 
zeigt Zweig hier tiefe Sympathie und Bewunderung für die Leis-
tungen der jüdischen Einwanderer in Palästina, anderseits ist der 
Roman auch ein Plädoyer für eine grundlegende Überzeugung, 
die er schon zuvor formuliert hatte: Eine gedeihliche und fried-
liche Zukunft Palästinas würde nur möglich sein, wenn zwischen 
jüdischer und arabischer Bevölkerung ein die Interessen beider 
Seiten berücksichtigender modus vivendi gefunden wurde. Dass 
Zweig in »De Vriendt kehrt heim« einen politischen Mord an 
einem jüdischen Schriftsteller aufgriff, der in Jerusalem einem 
Anschlag zum Opfer fiel, dessen Täter aber nicht etwa Araber 
waren, sondern vielmehr jüdische Extremisten, die einen ver-
meintlichen »Verräter« beseitigten, ist Zweig auf jüdischer Seite 
vielfach schwer verübelt worden.

auch wenn Zweig mit seinem Wunsch nach einem gerech-
ten Interessenausgleich gewiss nicht alleine stand, ver-
schärften sich in der Realität die Spannungen in Palästina 

durch die massiv verstärkte Zuwanderung eu-
ropäischer Juden in den 1930er-Jahren, die vor 
dem eskalierenden Antisemitismus insbeson-
dere in Deutschland flohen. Vor allem seit dem 
Frühjahr 1936 kam es im Mandatsgebiet gehäuft 
zu gewaltsamen Ausschreitungen, von denen 
auch Zweigs Wahlheimat Haifa nicht unberührt 
blieb. In seiner Wahrnehmung geschah mit der 
Eskalation der Gewalt von beiden Seiten, deren 
vorläufige Eindämmung der britischen Mandats-
macht nur langsam und mit Mühe gelang, das 
Gegenteil von dem, was er für richtig hielt.
Als Schriftsteller sah sich Arnold Zweig zudem damit konfron-
tiert, in Palästina immer stärker ins Abseits zu geraten. Bedingt 
nicht zuletzt durch seine fortschreitende Sehbehinderung war er 
außerstande, ausreichend Hebräisch zu lernen. In dieser Spra-
che zu schreiben blieb ihm unmöglich. Demnach hielt er am 
Gebrauch der deutschen Sprache fest, was ihm in Palästina vor 
allem nach Kriegsbeginn 1939 auch Anfeindungen eintrug. Als 
1940 die Niederlande der gewaltsamen Expansion des NS-Staa-
tes zum Opfer fielen, ging auch der Amsterdamer Querido-Verlag 

unter. Zweig hatte seither kaum noch Veröffentlichungsmöglich-
keiten – was natürlich auch seinen materiellen Lebensunterhalt 
betraf. Der finanziell erheblich besser gestellte Feuchtwanger 
half ihm mehrfach in bedrückenden Notlagen mit Darlehen oder 
Geldgeschenken.

Lion Feuchtwanger war auch nach seiner Emigration nach 
Frankreich ein internationaler Erfolgsschriftsteller geblie-
ben. Nach Kriegsbeginn 1939 wurde er indes in Frankreich 

unter prekären Bedingungen interniert, so wie Tausende ande-
re deutsche Emigranten auch. Als Frankreich 1940 eine rasante 
militärische Niederlage erlitt und binnen weniger Wochen zum 
größten Teil von deutschen Truppen besetzt wurde, musste 
Feuchtwanger befürchten, ausgeliefert zu werden. Seine Inhaf-
tierung und die dramatische Flucht aus dem Internierungslager 
im September 1940 hat er später eindrucksvoll und beklemmend 
in dem Bericht »Der Teufel in Frankreich« geschildert. Mit Hilfe 
aus den USA gelang es ihm mit seiner Frau über Spanien und 
Portugal nach New York zu reisen, wo er Anfang Oktober 1940 
ankam. Schon einige Monate später übersiedelte er nach Kalifor-
nien, um sich nahe Los Angeles niederzulassen. 1941 kaufte er in 
Pacific Palisades eine Villa, um die herum sich eine Art deutsche 
Kolonie bildete. Zahlreiche andere deutsche Emigranten wohn-
ten unweit, Thomas Mann wurde sein unmittelbarer Nachbar. 
Auch Ludwig Marcuse, Alfred Döblin, Bert Brecht, Franz Werfel 
und etliche andere lebten mindestens zeitweise in der Nähe. 
Feuchtwangers Haus wurde einer der wichtigsten Treffpunkte 
von »Deutsch-Kalifornien« oder »Weimar unter Palmen«.

Nachdem NS-Deutschland im Dezember 1941 
den USA den Krieg erklärt hatte, standen auch 
diejenigen Deutschen, die aufgrund von politi-
scher oder rassistischer Verfolgung dorthin ge-
flohen waren, anfangs im Verdacht möglicher-
weise »enemy aliens«, feindliche Ausländer zu 
sein. Dies ging mit zeitweiligen Einschränkun-
gen ihrer Bewegungsfreiheit und der Überwa-
chung durch die Bundespolizei FBI einher. Das 
erledigte sich indes für diejenigen, denen es 
gelang, die US-Staatsbürgerschaft zu erwerben. 

Der seit seiner Zwangsausbürgerung aus Deutschland staatenlo-
se Feuchtwanger war auch bestrebt, US-Bürger zu werden – was 
ihm trotz langjähriger Bemühungen nicht gewährt wurde. Beim 
Zögern der US-Behörden spielte offenbar ein Buch eine wesent-
liche Rolle: Feuchtwangers Bericht über seine Reise in die Sowje-
tunion an der Jahreswende 1936/37, der unter dem Titel »Mos-
kau 1937« noch im gleichen Jahr im Querido-Verlag erschien.
Die sowjetischen Kulturinstanzen luden schon seit den späten 
1920er-Jahren gezielt als politisch »links« geltende prominen-
te Intellektuelle aus aller Welt zu Besuchen im »Arbeiter- und 

Demnach hielt er 
am gebrauch der 

deutschen Sprache fest, 
was ihm in palästina vor 
allem nach kriegsbeginn 
1939 auch anfeindungen 
eintrug.

haifa in der 30er-Jahren arnold zweig in haifa
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Bauernstaat« ein. Dass dahinter im Kalkül der Staatsführung um 
Diktator Josef Stalin vor allem auch propagandistische Zwecke 
standen, lag eigentlich auf der Hand. Die Reisen waren perfekt 
organisiert, luxuriös arrangiert für die Gäste, aber ohne individu-
elle Bewegungsfreiheit. Zudem sorgte der sowjetische Geheim-
dienst NKWD für eine intensive Überwachung während des ge-
samten Aufenthalts. Gleichwohl sahen sich die Verantwortlichen 
1936 mit einer gewaltigen »Panne« konfrontiert: Im Sommer 
dieses Jahres hatte der schon damals berühmte, 1947 dann mit 
dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete französische Schrift-
steller André Gide eine solche Reise absolviert. Anders als später 
Feuchtwanger, der praktisch nur Moskau beziehungsweise des-
sen nähere Umgebung sah, gelangte Gide auch in weit von der 
Hauptstadt entfernte Gebiete, etwa nach Georgien. Zurück in 
Paris, veröffentlichte er seinerseits einen Reisebericht (»Retour 
de l’U.R.S.S.«, erschienen im November 1936 im renommierten 
Verlag Gallimard) – der seine Erfahrungen nicht feindselig, aber 
ausgesprochen kritisch resümierte. Das internationale Aufsehen 
darum war groß, die Moskauer Führung sah sich düpiert und 
schäumte vor Wut.
Dergleichen sollte mit Feuchtwanger, der kurz nach dem Erschei-
nen von Gides Buch seine zuvor mehrfach verschobene Reise in 
die Sowjetunion antrat, auf keinen Fall erneut passieren. Daher 
war das Überwachungsnetz noch weit engmaschiger als im Fal-
le Gides – so hatten praktisch alle Personen, mit denen Feucht-
wanger sprach, darüber detaillierte Berichte abzuliefern, nicht 
zuletzt die ihm zugeteilte Dolmetscherin. Diese Berichte, die der 
berüchtigte NKWD-Chef Nikolai Jeschow entgegennahm, lande-
ten meist direkt auf Stalins Schreibtisch.

feuchtwanger erlag offenbar der detaillier-
ten Inszenierung, in deren Mittelpunkt er 
stand. Überall enthusiastisch empfangen, 

als bedeutendster deutscher Schriftsteller beju-
belt, dessen Bücher übersetzt und in traumhaft 
hohen und tantiemeträchtigen Auflagen in der 
Sowjetunion gedruckt werden sollten, selbst 
des Russischen nicht mächtig, hatte er keine Ge-
legenheit hinter die Kulissen zu schauen – und 
wollte das vielleicht auch gar nicht. Der Gipfel der Schmeichelei 
war erreicht, als Feuchtwanger am 8. Januar 1937 im Kreml von 
Josef Stalin höchstpersönlich empfangen wurde und nicht we-
niger als drei Stunden im Gespräch mit dem Allmächtigen ver-
weilen durfte, der sich betont jovial und bescheiden gab. Gide 
hatte den Diktator nicht persönlich treffen dürfen, obwohl er den 
Wunsch danach geäußert hatte.
Lion Feuchtwangers vielleicht gravierendster Fehler war, dass er 
sich nach dem Gespräch mit Stalin dazu bestimmen ließ, Ende 
Januar 1937 an insgesamt vier Verhandlungstagen des zweiten 

Moskauer Schauprozesses gegen 17 Alt-Bolschewiki im Zuschau-
erraum Platz zu nehmen – was selbstverständlich Gegenstand 
der breiten öffentlichen Berichterstattung war. Prominentester 
der Angeklagten war Karl Radek, eine auch vielen Deutschen 
vertraute Figur, denn der gebürtige Lemberger war längere Zeit 
der wichtigste Verbindungsmann zwischen der sowjetischen 
Führung und der Spitze der deutschen Kommunisten gewesen. 
So hatte Radek als Moskauer Emissär bereits die Gründungsver-
sammlung der KPD an der Jahreswende 1918/19 aus dem Hin-
tergrund gelenkt.

nun wurde er mit seinen Mitangeklagten – wie schon de-
ren Leidensgenossen im ersten Schauprozess, der 1936 
gegen Grigorij Sinowjew, Lew Kamenew und andere ge-

führt worden war – beschuldigt, gewissermaßen »schon im-
mer« ein Verräter an der Sache der Bolschewiki und den Inte-
ressen des sowjetischen Volkes gewesen zu sein. Die Vorwürfe 
als absurd zu kennzeichnen, trifft kaum ihren völlig konstruiert 
erscheinenden Inhalt. Tatsächlich handelte es sich um Stalins 
systematische Beseitigung der alten, noch unter Lenin heran-
gewachsenen Parteiführung, in der er mindestens potentielle 
Machtkonkurrenten mutmaßte. Nebenbei verschwanden damit 
auch Personen von der Bildfläche, die sehr gut wussten, dass Sta-
lins persönlicher Anteil an der Oktoberrevolution von 1917 kei-
neswegs so überragend bedeutsam gewesen war, wie nunmehr 
in den sowjetischen Geschichtsbüchern behauptet wurde. Nicht 
von ungefähr führte Stalin verdeckt höchstselbst die Regie bei 
den Prozessen. Diese standen im Kontext der reichlich beschö-

nigend »Große Säuberung« genannten Verfol-
gungs- und Vernichtungsaktion gegen tatsächli-
che oder vermeintliche Gegner Stalins, die auf 
ihren Höhepunkt genau in dem Moment kam, 
als Feuchtwanger sein Sowjetunion-Buch ver-
öffentlichte. Der systematische Terror erfasste 
alle gesellschaftlichen Bereiche des Herrschafts-
gebietes Stalins und verbreitete in seiner völli-
gen Unberechenbarkeit Angst und Schrecken. 
1937/38 wurden schätzungsweise 1,5 Millionen 
Menschen in der Sowjetunion verhaftet, von 

denen etwa die Hälfte nach »Schnellverfahren« vor eigens be-
stellten, vom NKWD gelenkten dreiköpfigen »Sondergerichten« 
ohne Verteidigungs- und Berufungsmöglichkeit sofort erschos-
sen, der Rest zu meist langjähriger Lagerhaft verurteilt wurden.
Feuchtwanger wurde im Radek-Prozess Zeuge der Geständnisse 
der Angeklagten, die 13 der 17 Angeklagten Todesurteile ein-
brachten. Und – heute schwer nachvollziehbar – er schenkte 
diesen Geständnissen Glauben, tat dies obendrein auch wort-
reich kund in »Moskau 1937«. Über die Ursachen von Feucht-
wangers frappierender Blindheit ist viel spekuliert worden; man 

Der seit seiner zwangs-
ausbürgerung staa-

tenlose feuchtwanger war 
auch bestrebt, uS-bürger 
zu werden – was ihm trotz 
langjähriger bemühungen 
nicht gewährt wurde.

Lion feuchtwanger im französichen internierungslager feuchtwanger und Stalin in der »pravda« 
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mag ihm zugutehalten, dass er sich einspinnen ließ von Stalin 
persönlich, wichtiger erscheint noch das Argument, dass er in 
der Sowjetunion auf dem Höhepunkt der »Appeasementpo-
litik« der westlichen Demokratien die einzig bedeutende und 
entschiedene Gegenkraft gegen NS-Deutschland sah, der er 
nicht schaden wollte (wie Gide in seiner Wahrnehmung). Dass 
er gleichwohl die Erwägung, dass diese Geständnisse erzwungen 
waren, so überzeugt von sich wies, weil er die Angeklagten als 
äußerlich unversehrt, wohlgenährt und teils gar noch scheinbar 
selbstsicher wahrnahm, verwundert dennoch. Ihm scheint nicht 
der Gedanke gekommen zu sein, dass Folter nicht zwangsläufig 
äußerlich sichtbare Spuren hinterlässt, dass darüber hinaus die 
in ihrer Rückhaltlosigkeit grausig anmutenden Selbstbezichtigun-
gen auch dem Zweck dienen konnten, in verzweifelter Hoffnung 
etwa Angehörige und Freunde schützen zu wollen, dies in dem 
klaren Bewusstsein, dass man selbst ohnehin verloren war, und 
dass Jeschow und seine Helfer nach dem Willen Stalins keinerlei 
Hemmungen kannten, wen auch immer noch zusätzlich zu ver-
nichten.

Spätere Spekulationen darüber, ob Feuchtwanger insge-
heim mit seinen regimekonformen Äußerungen erwirken 
wollte, dass Karl Radek von einem Todesurteil verschont 

blieb, waren nie eindeutig zu erhärten. Sollte Feuchtwanger 
tatsächlich dergleichen Überlegungen angestellt haben, wären 
auch sie lediglich Zeugnis der Verkennung des Charakters der 
Diktatur Stalins gewesen. Radek hat – so wie die drei anderen zu 
langjährigen Haftstrafen Verurteilten – seine Überstellung in ein 
Straflager des »Gulag«-Systems nicht lange über-
lebt. Sein genaues Todesdatum ist unbekannt; 
vermutlich schon 1939 wurde er Gerüchten zufol-
ge von Mithäftlingen ermordet.
Auch jenseits seiner Äußerungen zum Radek-Pro-
zess zeigt sich Feuchtwanger in »Moskau 1937« 
von einer Leichtgläubigkeit, die mit seinem Profil 
als kritischer Intellektueller kaum in Einklang zu 
bringen ist. Voll des Lobes ist er etwa über das 
1934 formell aus der Taufe gehobene »Jüdische 
Autonome Gebiet Birobidschan« in der Sowje-
tunion. Als Gegenmodell zu den auf Palästina 
bezogenen Bestrebungen des Zionismus wurde hier schon seit 
Ende der 1920er-Jahre angeblich jüdischen Sowjetbürgern die 
Möglichkeit freier kultureller und religiöser Entfaltung gegeben. 
Feuchtwanger preist eine Entwicklung, die sich – wie ihm versi-
chert wurde – in einer Gegend vollzog, die rund 5.000 Kilometer 
östlich von Moskau, in der Region von Chabarowsk vollziehen 
sollte. Er hatte keinerlei unmittelbare Einsichtsmöglichkeiten. 
Tatsächlich sind von den rund 50.000 jüdischen Sowjetbürgern, 
die nach Birobidschan gingen, angesichts prekärer Lebensbe-

dingungen, die besonders durch die äußerst schwierigen kli-
matischen Verhältnisse und die weithin fehlende Infrastruktur 
bedingt waren, rund die Hälfte schon nach kurzer Zeit wieder 
weggezogen.

Welche – möglicherweise auch taktischen – Absichten 
Feuchtwanger mit »Moskau 1937« letztendlich auch 
immer verbunden haben mag, Tatsache ist, dass ihm 

dieses Buch nachhaltig geschadet hat. Schon unmittelbar nach 
dem Erscheinen bescherte es seinem Autor heftige Kritik, nicht 
zuletzt aus deutschen Emigrantenkreisen. Selbst ein so ver-
ständnisbereiter Freund wie Arnold Zweig, der überdies durch-
aus sowjetunionfreundlich eingestellt war, schrieb ihm: »Leider, 
Feuchtwanger, geht uns Ihr ‚Moskau‘-Buch sauer ein. [ ] es sind 
Prinzipien und Wahrheiten im Spiele, die Sie jetzt [ ] für überholt 
halten. Ich aber nicht. Zum Glück ist das Leben länger als ein 
Buch und Russland nicht Stalin.«
Lion Feuchtwanger galt vielen Zeitgenossen seit »Moskau 1937« 
als »Kommunistenfreund«. Seine Einbürgerung in den USA un-
terblieb nicht zuletzt deswegen. Das FBI beobachtete Feucht-
wanger ebenso hartnäckig wie misstrauisch – der 1942 gestellte 
Antrag auf Einbürgerung blieb dauerhaft »under consideration«, 
noch kurz vor seinem Tod Ende Dezember 1958 wurde Feucht-
wanger von FBI-Agenten zu seinem politischen Standort be-
fragt. Ein rigider Antikommunismus hatte in weiten Teilen der 
US-Gesellschaft Tradition und wurde nur vorübergehend durch 
das pragmatische Kriegsbündnis mit der Sowjetunion gegen NS-
Deutschland in den Hintergrund verdrängt. Mit dem Sieg von 

1945 und dem bald darauf einsetzenden »Kal-
ten Krieg« zwischen den bisherigen Alliierten 
dominierte er dann zeitweilig das politische 
Klima in den USA. Insbesondere mit dem Wir-
ken des im November 1946 in den US-Senat 
gewählten republikanischen Politikers Joseph 
McCarthy nahm die Furcht vor einer angeblich 
systematischen »Unterwanderung« der Verei-
nigten Staaten durch »Krypto-Kommunisten« 
geradezu hysterische Formen an. Der von Mc-
Carthy und anderen geschürte Verdacht rich-
tete sich insbesondere gegen Intellektuelle, 

die auch öffentlich vielfach unter Druck gesetzt und beruflich 
benachteiligt wurden. Ins Visier gerieten insbesondere auch als 
»links« geltende deutsche NS-Gegner, die seit 1933 in die USA 
gekommen waren. Nicht wenige von ihnen verließen diese da-
raufhin wieder.
Feuchtwanger blieb, obwohl oder vielleicht gerade weil er im-
mer noch staatenlos war. Einerseits hatte er sich mit der »Villa 
Aurora« in Pacific Palisades wieder einen luxuriösen Wohnsitz 
geschaffen, wo er über eine mühsam neuerlich zusammenge-

» [...] zum glück ist das 
Leben länger als ein 

buch und russland nicht 
Stalin.«

Wyschinski (mitte) verliest die anklageschrift im zweiten moskauer prozess 
gegen u. a. karl radek
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kaufte umfangreiche Privatbibliothek verfügte, die ihm für sei-
ne schriftstellerische Arbeit unentbehrlich war. Er hatte mit der 
Emigration aus Deutschland 1933 und der Flucht aus Frankreich 
1940 schon zweimal seine Buchbestände verloren. Darüber hi-
naus war er – allen politischen Anfeindungen zum Trotz – auch 
auf dem US-Literaturmarkt noch immer ein erfolgreicher Autor. 
Obwohl er brieflich gegenüber Arnold Zweig in den ihm verblei-
benden Lebensjahren immer wieder eine Rückkehr nach Euro-
pa beziehungsweise Deutschland in Aussicht stellte, wenn auch 
wohl nur besuchsweise, hat Feuchtwanger die USA nicht mehr 
verlassen. Dies wohl auch aus der Befürchtung heraus, dass ihm 
zwar die Ausreise möglich sein, eventuell aber in Ermangelung 
der US-Staatsbürgerschaft die Wiedereinreise verweigert wer-
den würde.

arnold Zweig ist demgegenüber nach Deutschland zurück-
gekehrt. Einerseits sah er für sich als weiterhin deutsch 
schreibender Autor auch nach Kriegsende 1945 in Palästi-

na keine materiell auch nur einigermaßen sichere Zukunft. Ande-
rerseits eskalierten die gewaltsamen Konflikte dort noch weiter, 
so dass schließlich die so lange ersehnte Gründung des Staates 
Israel in einem regelrechten Krieg mit den Arabern im Land und 
den diese unterstützenden Nachbarländern erfolgte, während 
die gescheiterte Mandatsmacht Großbritannien sich zurückzog. 
Zweig erlebte mit seiner Frau in Haifa Teile der Kampfhandlun-
gen direkt mit und sah sich gezwungen, seine Wohnung in einem 
besonders gefährdeten Stadtteil aufzugeben. Im 
Januar 1948 schrieb er an Feuchtwanger, »dass 
wir praktisch auf einem Schießplatz wohnen [ ] 
Bis gestern knallte es jeden Abend aufs mun-
terste; da wir aber vermieden, das Haus zu ver-
lassen, sobald der Himmel wirklich dunkel war, 
ist uns bisher nichts passiert. Der Hilfsmann un-
seres Brotlieferanten aber liegt ziemlich schwer 
verwundet im Hospital, und sein armes Auto ist 
verbrannt. [ ] Dazu kommt, dass wir hier nichts 
verdienen [ ]. Sie sehen also, lieber Feuchtwan-
ger, von hier schiebt es uns weg und nach Euro-
pa ziehen uns die Geschäfte.«
Einige alte Freunde Zweigs und Kollegen waren inzwischen nach 
Deutschland zurückgekehrt – allen voran Johannes R. Becher, 
der aus Moskau in die sowjetische Besatzungszone gegangen 
war und dort als einflussreicher Kulturfunktionär der KPD/SED 
wirkte. Nach einigem Zögern nahm Zweig schließlich die Einla-
dung nach Ost-Berlin an, sicherlich auch, weil Becher ihm her-
vorragende Publikationsmöglichkeiten im von ihm 1945 mitge-
gründeten Aufbau-Verlag in Aussicht stellte. Fast genau zwei 
Monate nach der förmlichen Gründung des Staates Israel, der 

sich indes noch immer im Krieg befand, verließ Zweig Mitte Juli 
nach fast 15 Jahren Palästina wieder. Nach einer Zwischenstation 
in Prag kamen die Zweigs im Oktober 1948 in Berlin an.

Seither führte Arnold Zweig dort das privilegierte Dasein ei-
nes prominenten Künstlers, der das Wohlwollen der politi-
schen Führung besaß. Er hat den KPD-/SED-Machthabern 

um Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht seinen Tribut gezollt, 
wurde ein schriftstellerisches Aushängeschild des zweiten deut-
schen Staates, dessen förmliche Gründung er fast genau ein Jahr 
nach seiner Rückkehr miterlebte. Der Aufbau-Verlag brachte sei-
ne Werke in hoher Auflage heraus, da er durch sein Augenleiden 
überhaupt nicht mehr selbst schreiben konnte, stand ihm stän-
dig eine Sekretärin zur Verfügung. Sein 65. Geburtstag im No-
vember 1952 wurde aufwendig gefeiert. Mit beinahe ein wenig 
naiv anmutendem Stolz übermittelte er Feuchtwanger eine lan-
ge Liste der offiziellen Geschenke, die er erhalten hatte. An der 
Spitze stand ein neuer »EMW-Wagen«, aus dem ehemaligen, 
inzwischen verstaatlichten BMW-Werk in Eisenach, ein Präsent 
der »Regierung der deutschen Demokratischen Republik«. Zu 
diesem Zeitpunkt konnte ein »normaler« DDR-Bürger an ein ei-
genes Automobil nicht einmal im Traum denken. Noch fünf Jahre 
später, 1957, kam statistisch auf 1.000 DDR-Bürger ein Bestand 
von fünf PKW und 11 Motorrädern, während in der Bundesrepu-
blik zeitgleich auf 1.000 Einwohner 35 PKW und 45 Motorräder 
kamen. Überdies bestand die Masse der Fahrzeuge in der DDR 

aus Vorkriegsmodellen; in Westdeutschland 
wurden bis Mitte 1958 seit 1949 allein fünf Mil-
lionen Neuwagen des Modells VW Käfer pro-
duziert. Arnold Zweig und seiner Frau standen 
zeitweilig sogar zwei Fahrzeuge zur Verfügung. 
Auch der »Musikschrank (Radio, Plattenspieler, 
Magnetophon)« – Zweig von der SED dediziert – 
lag außerhalb der Reichweite von durchschnitt-
lichen Zeitgenossen des Staates, der soeben 
förmlich den »Aufbau des Sozialismus« auf sei-
ne Fahnen geschrieben hatte (nämlich auf der II. 
Parteikonferenz der SED im Juli 1952).

Dass sich Zweig über die Ereignisse des Volksaufstandes vom 
17. Juni 1953, die sich nur wenige Monate nach seinem 65. Ge-
burtstag abspielten, beredt ausschwieg – zumindest öffentlich 
– überrascht nicht. Feuchtwanger, der brieflich nachfragte, was 
denn eigentlich aus Zweigs Sicht geschehen wäre, da es für ihn 
in den USA schwierig sei, sich ein klares Bild zu machen, ant-
wortete er ausweichend. Er, Zweig, sei zu diesem Zeitpunkt gar 
nicht in Berlin gewesen, sondern auf einer Auslandsreise in Wien 
und Budapest (wiederum etwas, was »normalen« DDR-Bürgern 
unmöglich war), seine Frau habe ihm aber berichtet – was sie 

Mit beinahe ein wenig 
naiv anmutendem 

Stolz übermittelte er 
feuchtwanger eine lange 
Liste der offiziellen ge-
schenke, die er erhalten 
hatte. 

Villa aurora Lion und marta feuchtwanger
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jedoch berichtet hatte, das mochte er Feuchtwanger offenbar 
nicht erläutern. Zweig fuhr fort: »Außerdem sahen mehrere be-
freundete und gebildete junge Frauen von ihren Arbeitsstellen 
Unter den Linden und in der Französischen Straße vieles mit an, 
was geschah und nicht geschah.« Reichlich sybillinisch, dürfte 
dies Feuchtwanger kaum mehr Klarheit verschafft haben.

es hat Lion Feuchtwangers Ansehen in der westlichen Welt 
bei vielen Zeitgenossen nicht eben verbessert, dass er im 
selben Jahr 1953 noch die Auszeichnung mit dem »Natio-

nalpreis der DDR I. Klasse für Kunst und Literatur« annahm. Dies 
hatte er nicht zuletzt der Vermittlung Johannes R. Bechers zu 
verdanken, mit dem er weiterhin in brieflichem Kontakt stand. 
Vor Feuchtwanger hatten mit Becher selbst (1949), Arnold 
Zweig, Friedrich Wolf (beide 1950), Bert Brecht, Anna Segers 
(beide 1951) einige alte Freunde und Weggefährten von ihm 
den Preis erhalten. Man mag Feuchtwanger zubilligen, dass die 
überaus großzügige Dotierung des Preises mit nicht weniger als 
100.000 DDR-Mark für die Annahme nicht ausschlaggebend war. 
Da die DDR-Währung nicht konvertibel war und da Feuchtwan-
ger niemals in die DDR kam, fehlte ihm jede Gelegenheit, das 
Preisgeld auszugeben. Umso eher hatte die Annahme eben doch 
auch politischen Bekenntnischarakter. Aber Feuchtwangers Nei-
gung zur DDR ging eben nicht so weit, dass er dorthin übersie-
delt wäre – obwohl ihn nicht allein Arnold Zweig wiederholt dazu 
aufforderte. Auch Wilhelm Pieck, seit der Gründung 1949 erster 
(und einziger) Staatspräsident der DDR, lud ihn vergeblich ein. In 
den Briefen an Arnold Zweig betont Feuchtwan-
ger immer wieder, dass er gerne wieder nach 
Europa käme, dass es ihm aber »eigentlich« in 
den USA – abgesehen von seiner kritischen Di-
stanz zum vorherrschenden politischen Klima – 
gut gehe. 1949 konnte er ohne Probleme sein 
Theaterstück »Wahn oder Der Teufel in Boston« 
veröffentlichen, das bald in den USA auch aufge-
führt wurde. Es geht äußerlich um Hexenverfol-
gung im Boston des 17. Jahrhunderts. Dass aber 
die »Kommunistenjagd« der Gegenwart ge-
meint war, war für das Publikum unverkennbar. 
Feuchtwangers 1948 zuerst veröffentlichter historischer Roman 
»Die Füchse im Weinberg« (US-Titel »Proud Destiny«), in dem 
auch Benjamin Franklin, einer der Mitgründer der USA also, eine 
tragende Rolle spielt, wurde auch und gerade in den Vereinigten 
Staaten ein gewaltiger Erfolg.
In der Bundesrepublik Deutschland blieb Feuchtwanger lange 
Zeit umstritten – seine Anerkennung als einer der bedeutends-
ten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts konkurrierte 
mit seiner Verurteilung als »Kommunistenfreund«. Bezeichnend 

ist eine Episode gegen Ende seines Lebens: Im Sommer 1957 
entschied sich der Kulturausschuss in Feuchtwangers Heimat-
stadt München nach langer und kontroverser Debatte mit knap-
per Mehrheit dafür, dem damals wohl weltweit bekanntesten 
dort geborenen Autor mit dem Literaturpreis der Stadt auszu-
zeichnen. Der erst im Vorjahr ins Amt berufene Kulturreferent 
Münchens, der Sozialdemokrat Herbert Hohenemser, hatte sich 
dafür stark gemacht. Die SPD hatte bei der Kommunalwahl vom 
März 1956 ihre Stellung als stärkste Fraktion ausbauen können, 
stellte auch den Oberbürgermeister, zur absoluten Mehrheit im 
Stadtrat fehlten ihr allerdings zwei Mandate. Dennoch war eine 
mehrheitliche Entscheidung für die Verleihung des Preises an 
Feuchtwanger zustande gekommen. Feuchtwanger nahm den 
Preis nicht ohne Genugtuung an, endlich auch wieder geehrt 
durch seine Heimatstadt. Zuvor hatte ihm die Münchner Univer-
sität den 1933 entzogenen Doktorgrad ohne Begleitschreiben 
und Erläuterung oder gar Entschuldigung wieder zuerkannt – 
während ihm nahezu zeitgleich die Ost-Berliner Humboldt-Uni-
versität in aller Form zum Ehrendoktor gemacht hatte. Wenig 
später indes, nachdem Feuchtwanger einen öffentlichen Glück-
wunsch zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution in der Sowje-
tunion unterzeichnet, brach im Münchner Stadtrat ein heftiger 
Streit über die Forderung von CSU-Seite los, Feuchtwanger den 
Literaturpreis gleich wieder abzuerkennen. Erst nach erneuter 
langwieriger Auseinandersetzung verständigte man sich auf eine 
Erklärung, in der zwischen Feuchtwangers literarischer Bedeu-
tung und seinem politischen Standort, von dem man sich distan-

zierte, getrennt wurde.
In Westdeutschland tat man sich lange 
schwer mit den Emigranten, zumal den »lin-
ken«. Wenn die dann auch noch in der DDR 
zu Ehren kamen wie Arnold Zweig und Lion 
Feuchtwanger, meinten viele in der Bundes-
republik diese ignorieren zu müssen. Erst seit 
den 1970er-Jahren wurde die Wahrnehmung 
ausgeglichener. Der 60. Todestag von Lion 
Feuchtwanger (21. Dezember) und der 50. 
Todestag von Arnold Zweig (26. November) 
sind für uns allemal Anlass genug mit Briefen, 

Tagebuchauszügen und anderen Texten an zwei Große der deut-
schen, ja der Weltliteratur zu erinnern.
In der Veranstaltung werden auch die bisher der Öffentlichkeit 
unbekannten Tagebücher Lion Feuchtwangers vorgestellt, die 
Anfang November 2018 im Berliner Aufbau-Verlag erscheinen. 
. WinfriD haLDer

in kooperation mit: franz-rosenzweig-
Loge Düsseldorf (b’nai b’rith)

es hat Lion feuchtwan-
gers ansehen [...] nicht 

eben verbessert, dass er im 
selben Jahr 1953 noch die 
auszeichnung mit dem »na-
tionalpreis der DDr i. klasse 
für kunst und Literatur« 
annahm. 

im gespräch mit bertolt brecht
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auSSteLLung 

»Oktober 1956. ein verewigter Spiegel der  
vergangenheit”

ausstellungseröffnung mit einer rede des beauftragten des 
ministerpräsidenten von ungarn, herr zoltan balog
Levente Zorkóczy, Zeitzeuge des Ungarn-Aufstandes von 1956, präsentiert eine Aus-
wahl von 20 schwarz-weiß Aufnahmen, die die Geschichte von 1956 aus einer per-
sönlichen Perspektive erzählen. Laufzeit der Ausstellung: 23. Oktober bis Januar 2019

mo, 
22.10. 
16.30 Uhr

in kooperation mit: ungarisches konsulat
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auSSteLLung & Vortrag

»Wenn ihr wollt, ist es kein märchen«
Lebenswege jüdischer palästina-auswanderer aus dem östlichen europa – ausstellungseröffnung

»Die Nacht hat uns verschluckt…« 
osteuropäisch-jüdische migranten im berlin der 1920/30er-Jahre – Vortrag von Verena Dohrn

Fast zweitausend Jahre lang einte die Hoff-
nung auf eine Rückkehr in die historische Hei-
mat, in das gelobte Land eretz jisrael, das ver-
streute jüdische Volk. Unter dem Eindruck des 
aufkommenden Antisemitismus in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts legte Theodor 

Herzl mit seinen Schriften die Grundlage für die zionistische Be-
wegung. Sie hatte die Wiederansiedlung von Juden in Palästina 
und den Aufbau eines Staatswesens zum Ziel. 
»Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen« ermutigte Theodor Herzl 
in seinem utopischen Roman »Altneuland« zur Realisierung die-
ser Vision. Über 200.000 Juden kamen seit den 1880er-Jahren bis 
zur Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland in 
mehreren Einwanderungswellen nach Palästina, bis 1933 über-
wiegend aus Osteuropa. Polen bildete das Zentrum zionistischer 
Aktivität. Zionisten in Polen waren in zahlreichen Parteien, Ver-
einen und Jugendbewegungen organisiert. In Palästina organi-
sierten sich die jüdischen Einwanderer in einer Gemeinschaft mit 
vorstaatlichen Strukturen, dem sogenannten Jischuw. 
Während der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung 
nahm Palästina unter den Ländern, in denen europäische Juden 
Zuflucht fanden, einen besonderen Stellenwert ein. Flüchtlinge, 
die nach Palästina emigrierten, hofften auf einen jüdischen Nati-
onalstaat, dessen Bürger und Bürgerinnen sie sein würden, und 
nicht, wie in allen anderen Exilländern eine gesellschaftliche Min-

derheit. Mit Kriegsende im Mai 1945 kam es zur Massenflucht jü-
discher Holocaustüberlebender aus Osteuropa in die westlichen 
Besatzungszonen. Hier lebten sie in Auffanglagern als sogenann-
te »Displaced Persons« (DP). Für ca. eine Viertelmillion jüdische 
Menschen begann dort eine weitere ungewisse Wartezeit. Nur 
etwa 3.000 jüdischen DPs wurde zwischen 1945 und 1950 die 
Einreise nach Großbritannien erlaubt. Erst mit der Gründung des 
Staates Israel im Mai 1948 eröffnete sich die Chance auf einen 
Neubeginn. Bis Ende des Jahres trafen mehr als 100.000 jüdische 
Neueinwanderer in Israel ein; bis Dezember 1951 stieg ihre Zahl 
auf ca. 700.000. Die meisten Einwanderer kamen aus Osteuropa, 
wo sie von neuer anti-jüdischer Gewalt bedroht waren. Die im 
Gerhart-Hauptmann-Haus gezeigte Ausstellung wurde vom Haus 
der Heimat Baden Württemberg anlässlich der Staatsgründung 
Israels vor 70 Jahren konzipiert und erinnert an die jüdischen 
Auswanderer. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Lebenswe-
ge und Personen, unter ihnen Lea Rabin (geb. Schloßberg), der 
Schriftsteller Max Brod, der Maler und Grafiker Jakob Steinhardt 
aus Posen und viele andere. Die Ausstellung erläutert die Gründe 
ihrer Emigration wie ihr Wirken in Kunst, Kultur und Bildung, in 
Gesellschaft und Politik. 
Laufzeit der ausstellung: 28.11.2018 bis 28.02.2019

mi, 
28.11. 
18.00 Uhr

in kooperation mit: haus der heimat  
des Landes baden-Württemberg 
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mehr als zweieinhalb Millionen Juden 
hatten seit den 1880er Jahren Ost-
europa in Richtung 

Westen verlassen. Als nach 
dem Krieg die große Migra-
tionswelle Deutschland er-

reichte, die USA ihre Grenzen schlossen und 
die Einwanderungsquoten drastisch senkten, 
wurde Berlin ihr Aufenthaltsort, das sich zu 
einem der größten jüdischen Emigrationszen-
trum in Europa entwickelte. Es entstand eine 
lebendige Kultur, die durch Mehrsprachigkeit 

und Multiperspektivität geprägt war. Die meisten dieser Migran-
ten waren polyglott, verstanden Russisch, Jiddisch, Hebräisch und 

Deutsch. Russisch war die Staatsprache ihres 
Herkunftslandes, Jiddisch ihre Muttersprache, 
Hebräisch die Sprache der heiligen Bücher. 
Die Texte, die die Flüchtlinge aus und über 
Berlin hinterließen und die Aufschluss über sie 
geben, sprechen von Heimatverlust und Auf-
bruchsstimmung, Fremdheit und Vertrautheit. 
Sie sind Entgegnungen auf die Herausforde-
rungen einer fremden Umwelt und Überle-
bensstrategien in einer modernen Großstadt. 

mi, 
28.11. 
19.00 Uhr

Die Delegation der zionisten unter führung theodor herzls (mitte), die ende 
oktober 1898 nach palästina kam, um mit Wilhelm ii. zusammenzutreffen. 

blick in die ausstellung

Bi
ld

er
: W

ik
ip

ed
ia

, A
us

st
el

lu
ng



Notwendiges Gedenken, endlich: malyi trostenez, eine dem  
vergessen entrissene Holocaust-Stätte
Vortrag von Dr. alexander Dalhouski

am 29. Juni 2018 war Bundespräsident 
Dr. Frank-Walter Steinmeier zu Gast 
bei der Eröffnung einer Gedenkstät-

te in Malyi Trostenez, wenige Kilometer von 
der weißrussischen Hauptstadt Minsk ent-
fernt. Endlich wird seither dort in angemes-

sener Weise an Zehntausende Menschen erinnert, die Opfer der  
antisemitischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik des NS-
Staates wurden. Schon bald nach der Besetzung der Region um 
Minsk durch deutsche Truppen im Sommer 1941 wurden in Ma-
lyi Trostenez ein Zwangsarbeitslager und zugleich eine Massen-
mordstätte für jüdische Menschen aus der Nähe, aber auch für 
aus Deutschland Deportierte geschaffen. Die genaue Opferzahl 

ist unbekannt, vermutlich sind aber an nur wenigen anderen Or-
ten auf dem Gebiet der damaligen Sowjetunion mehr Menschen 
ermordet worden. Nachdem die deutschen Verantwortlichen 
selbst im Herbst 1943 umfassend versucht hatten, die Spuren 
ihrer Verbrechen zu verwischen, blieb Malyi Trostenez jahrzehn-
telang – auch im Zeichen der sowjetischen Erinnerungspolitik 
– weitgehend unbeachtet. Erst jüngst hat sich dies endlich ge-
ändert. Der Minsker Historiker Dr. Alexander Dalhouski zeichnet 
die Ereignisse in Malyi Trostenez sowie die lange Entstehungsge-
schichte der Gedenkstätte nach.
Die Veranstaltung ist Bestandteil des Begleitprogramms zu der 
Ausstellung des IBB über Malyi Trostenez, die ab dem 13.11. im 
nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf gezeigt wird.

Do, 
29.11. 
19.00 Uhr

in kooperation mit: mahn- und gedenkstätte Düsseldorf, Deutsche 
gesellschaft für osteuropakunde Dgo e. V. und internationales bildungs- 
und begegnungswerk ibb (Dortmund)

Vortrag 21
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zerstörte berliner Synagoge in der fassanenstraße

Die Reichspogromnacht vom 9. No-
vember 1938, von den Nationalsozi-
alisten als »Kristallnacht« deklariert, 

hat jüdische Autoren zunächst vor Schreck 
verstummen lassen. Victor Klemperer etwa 
schreibt einen Monat lang nicht in sein heute 

berühmtes Tagebuch. Aber auch in der Nachkriegszeit ist die Po-
gromnacht eher ein erschreckendes historisches Datum als ein 

Thema für die literarische Darstellung. Daniel Hoffmann stellt in 
seinem Vortrag zunächst diesen Aspekt in den Vordergrund. Da-
nach widmet er sich literarischen Darstellungen im Nachkriegs-
deutschland, z. B. Albrecht Goes' Erzählung »Das Brandopfer«.
Dr. Daniel Hoffmann, apl. Professor für Neuere deutsche Litera-
turwissenschaft, ist Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf. Zurzeit lehrt er als Gastprofessor am Institut 
für jüdisch-christliche Forschung an der Universität Luzern.

»Die deutsche Juden-bartholomäusnacht« 
zur reaktion und rezeption des 9. november 1938 bei deutschen autoren
Vortrag von prof. Dr. Daniel hoffmann 

mo, 
19.11. 
19.00 Uhr

ein Sprichwort sagt: »Hinter jedem er-
folgreichen Mann steht eine Frau«. 
Hinter Vladimir Iljitsch Lenin standen 

zwei: seine Ehefrau Nadeschda Krupskaja 
und seine Geliebte Inès/Inessa Armand. 
In der sowjetischen Geschichtsschreibung 

hatte die romantische Dreiecksbeziehung jedoch keinen Platz. 
Der Kult um den Revolutionsführer ließ nur das Bild des Hel-
den der Oktoberrevolution zu, dem Bücher wichtiger waren 
als Frauen. Dabei ist der Einfluss der beiden auf den russi-
schen Revolutionsführer nicht zu vernachlässigen, denn er dis-
kutierte mit ihnen auch seine politischen Entscheidungen und 
ideologischen Vorstellungen. Über das besondere Verhältnis 
des Revolutionsführers Lenin zu seinen beiden »Lebensfrau-
en« referiert die Diplom-Pädagogin Natascha Janovskaja.

Lenins Frauen – Nadeschda krupskaja und Inessa Armand
Vortrag von natascha Janovskaja

mo, 
12.11. 
18.00 Uhr

inessa armand (1916) und nadeschda krupskaja (1890)

in kooperation mit: VhS Düsseldorf 



Mo, 01.10. 19.00 Uhr
»brauchen wir einen neuen aufbruch?«
Podiumsdiskussion zu den Themen »Wie wollen wir in Zu-
kunft leben und was müssen wir dafür tun? Welche Visionen 
und Perspektiven können uns helfen, die Gesellschaft huma-
ner zu gestalten?«

Sa, 13.10. 15.00 Uhr
»1968 – ich denke es war ein gutes Jahr«
Max Erben und Gerhard Lewandowski tragen Lieder und Tex-
te der 68er-Bewegung vor.

Fr, 05.10. 15.00 Uhr
»er war ein strenger Lehrer«
Johannes Stüttgen, Meisterschüler und Beuys-Wegbegleiter, 
erzählt, wie Joseph Beuys seine Ideen vermittelt hat und wel-
che Rolle er speziell bei »Düsseldorf 68« gespielt hat.

Mi, 17.10. 15.00 Uhr
»Sit-in mit kaffee und kuchen«
Ausstellungsbesucher können ihre eigenen Erlebnisse und 
Erfahrungen mit der 68er-Bewegung schildern und diskutie-
ren.

begleitprogramm zur Ausstellung »rebellion im Dorf. Düsseldorf ’68«

poStkartenaktion & begLeitprogramm23

Mit Volker Neupert, Katja Schlenker, Winfrid Halder und – hoffentlich – vielen, vielen anderenDie Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ver-abschiedet durch die UNO-Vollversammlung am 10. Dezember 1948, betrifft uns naturgemäß alle-samt. Aber – kennen wir sie überhaupt? Welcher ihrer 30 Artikel fällt uns auf Anhieb ein? Uns Men-schen, die wir alle – wie Artikel 1 festhält – »mit Vernunft und Gewissen begabt« sind? Wir wollen gemeinsam mit Ihnen – just am alljährlichen Tag der Menschenrechte – erinnern, vielleicht kennenler-nen, jedenfalls ein für die ganze Welt bedeutsames Dokument würdigen. Und möglichst viele ande-re Menschen darauf aufmerksam machen – etwa  mit einer Postkartenaktion. Machen Sie mit!

mit vernunft und  
Gewissen begabt 
zum 70. »geburtstag« der allgemeinen 
erklärung der menschenrechte vom 
10. Dezember 1948. 
eine notwendige erinnerung

Mo, 
10.12. 
19.00 Uhr
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theaterStück, LeSung & fiLm

Der kleine Kranich verpasst den Abflug in den 
Süden und muss im tief verschneiten Wald 
überwintern. Was soll aus ihm werden, wenn 
es immer kälter wird? Und wie soll er ohne 
seine Familie Weihnachten feiern? Doch der 
Waldgeist weiß Rat und schickt die Eule zu den 

Kindern Maja und Jonas, damit sie dem kleinen Kranich helfen. 
Gemeinsam mit dem Hund Mopsi und der Katze Trixi erleben sie 
ein Waldabenteuer und bereiten eine besondere Weihnachts-
überraschung vor. Mit selbst gestaltetem Bühnenbild, Tanz- und 
Gesangseinlagen präsentiert die Theatergruppe für Eltern und 
Kinder von Kin-Top e. V. ein musikalisches Bühnenstück über die 
Abenteuer des kleinen Kranichs. 
Text und Regie: Leo Litz; Musik: Leon Vilents 

Weihnachtsfest für den kleinen kranich 
ein theaterstück für kinder ab fünf Jahren 

Sa, 
01.12. 
16.00 Uhr

»Das kleine Gespenst«, »Die kleine Hexe« oder 
»Hörbe mit dem großen Hut« – dies sind alles 
beliebte Kinderbücher des berühmten Otfried 
Preußler. Seine bekannteste Figur ist aber der 
Räuber Hotzenplotz. Auch nach dem Tod des 
Autors 2013 hat die Begeisterung für die Räu-

bergeschichten nicht nachgelassen, weswegen Preußlers Tochter 
nun aus dem Nachlass ihres Vaters noch eine Geschichte zusam-
mengestellt hat: »Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete«. 
Otfried Preußler hatte die Geschichte als Puppenspiel geschrie-
ben und 1967 erstmals veröffentlicht, seine Tochter Susanne hat 
den Text jetzt zu einer Vorlesegeschichte ergänzt, die von Thors-
ten Saleina mit klassischen Hotzenplotz-Bildern illustriert wurde. 
Am »Tag der Bibliotheken« laden wir Hotzenplotz-Fans zu einer 
bebilderten Lesung ein. Es liest Katharina Grabowski, Preisträge-
rin der ersten Düsseldorfer Schreibtalentiade 2010. Der Text ist 
zwischen dem ersten und zweiten Teil der Hotzenplotz-Triologie 
anzusiedeln und für Kinder ab sechs Jahren geeignet. 

Der räuber Hotzenplotz und die mondrakete
bebilderte Lesung mit katharina grabowski

mi, 
24.10. 
15.00 Uhr

in kooperation mit: kin-top e. V.

Der bekannte Kameramann, Regisseur und 
Autor Kai von Westerman stammt aus einer 
deutschbaltischen Familie. Auch deswegen 
gilt sein besonderes Interesse unseren östli-
chen Nachbarn. In seiner »Polnischen Trilo-
gie«, die zwischen 2008 und 2013 entstanden 

ist, folgte er drei ganz unterschiedlichen Menschen und schuf 
eindrucksvolle Porträts, die als lebendige Beispiele das kompli-
zierte deutsch-polnische Beziehungsgeflecht in Geschichte und 
Gegenwart beleuchten. Kai von Westerman zeigt und kommen-
tiert die drei kurzen Filme und diskutiert mit dem Publikum.

PL/3. Polnische trilogie. Drei zeitalter, drei menschen, drei blicke ins Nachbarland
filmvorführung und gespräch mit kai von Westerman 

Sa, 
03.11. 
15.00 Uhr
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in kooperation mit: Deutsch-baltische Landsmannschaft in nrW e. V. 
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LeSung & präSentation

Der studierte Politologe und Journalist Ingo 
Espenschied ist schon seit Langem ein ver-
sierter Experte für die lebendige Präsentation 
historischer Inhalte mit Hilfe moderner Tech-
nik. Seine DokuLive-Produktion zum Ersten 
Weltkrieg bringt dem Publikum das dramati-

sche Geschehen der Jahre 1914 bis 1918 auf ungeahnte Weise 
nahe.

europa und der erste Weltkrieg 
eine multimediale DokuLive-präsentation mit ingo espenschied 

Fr, 
09.11. 
19.00 Uhr

in kooperation mit: konrad-adenauer-Stiftung, Lan-
des- und regionalbüro rheinland (Düsseldorf)

Lesung Waldemar Hooge, Einführung Prof. 
Dr. Winfrid Halder
Alexander Solschenizyn (1918–2008), der am 
10. Dezember 2018 100 Jahre alt geworden 
wäre, war zeit seines langen Lebens streitbar 
– und, zumal in seinen letzten Jahren, um-

stritten. Nachdem Solschenizyn selbst acht Jahre als politischer 
Häftling im Zwangsarbeitslagersystem der stalinistischen Sowje-
tunion zugebracht hatte (1945–1953), gelang es ihm zu Beginn 
der 1960er-Jahre im Zeichen des »Tauwetters« und der Entsta-
linisierung einige wenige erzählende Werke zu veröffentlichen. 
Bald traf ihn jedoch wieder ein striktes Publikationsverbot, er 
galt den kommunistischen Machthabern als gefährlicher Feind. 
Die Verleihung des Literaturnobelpreises (1970) und der damit 
verbundene Weltruhm bewahrten Solschenizyn zwar vor Inhaf-
tierung oder Schlimmerem, nicht aber davor, ins langjährige, erst 
nach dem Untergang der Sowjetunion endende Exil getrieben 
zu werden. Unter der Handvoll Arbeiten, die das sowjetische 

Publikum vor 1991 legal lesen durfte, war die eindrucksvolle 
Erzählung »Matrjonas Hof«, in der Solschenizyns Hauptthemen 
brennglasartig zusammengefasst sind, nämlich die Wirkungen 
des kommunistischen Experiments und insbesondere des Unter-
drückungsapparates auf die russische Gesellschaft aufzuzeigen. 
Matrjona ist eine einfache Frau, die für so viele steht.

matrjonas Hof. zu Alexander Solschenizyns 100. Geburtstag. 
kommentierte Lesung in deutscher und russischer Sprache

mo, 
17.12. 
19.00 Uhr

Wand an Wand mit türkischen Menschen 
wohnt der Schriftsteller Andrich seit vielen 
Jahren, in verschiedenen deutschen Städ-
ten. Die Fremdheit zweier Kulturen ist es, 
die ihn fesselt. Im Unscheinbaren, in den 
kleinen Alltäglichkeiten spürt er sie auf. So 

genau, wie er die türkischen Nachbarn und das gemeinsame 
und das getrennte Leben im Haus wahrnimmt, so hält er auch 
die spontanen Begegnungen mit türkischen Menschen jeden 
Alters draußen auf den Straßen, Plätzen und in den Parks der 
Städte fest. Michael Zeller lebt als freier Schriftsteller in Wup-
pertal. Er schreibt Romane, Erzählungen, Gedichte und Essays. 
Zu seinen Werken, die vielfach ausgezeichnet wurden, zählen 
»Café Europa« (1994), »Noch ein Glas mit Pan Tadeusz« (2000), 
»Die Reise nach Samosch« (2003), »Falschspieler« (2009) und 
»Brudertod« (2014). 

Die türkische Freundin 
Lesung mit michael zeller

Do, 
04.10. 
19.00 Uhr
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Ungarn verstehen 
ein Versuch – reisenotizen 2018

Es ist immer ein Glücksfall, an einem Ort zu stehen, an dem 
Geschichte sich verdichtet und mit der Gegenwart verschränkt. 
Komplexes wird auf engem Raum greifbar, besser noch: sichtbar.

Da ist etwa die »Moschee des Gazi Khassim« in Pécs, errich-
tet Mitte des 16. Jahrhunderts, bedeutendstes architekto-
nisches Relikt aus osmanischer Zeit in Ungarn. So steht’s 

in vielen Fremdenführern, meist erfährt der Besucher kaum et-
was darüber hinaus. Und er könnte doch so viel mehr lernen: Es 
handelt sich zum einen heute nicht mehr um eine Moschee, viel-
mehr ist, wenn man auf die »innerstädtische Pfarrkirche St. Ma-
ria« hingewiesen wird, das gleiche Gebäude gemeint. Eine zur 
Kirche umgewidmete einstige Moschee also? Ja und nein. Denn 
an dem Ort, an dem die Moschee errichtet wurde, stand zuvor 
schon eine sehr viel ältere Kirche, nämlich die St. Bartholomäus-
Kirche, welche um die Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut wurde. 
An deren Stelle aber stand bereits ein wiederum erheblich älte-

res, romanisches Gotteshaus. Dieses war für die Bedürfnisse der 
im Hochmittelalter wachsenden Stadt zu klein und daher durch 
einen gotischen Neubau ersetzt worden. Denn Pécs war bereits 
seit 1009 auch Bischofssitz, was die Bedeutung der Stadt schon 
im frühen Mittelalter unterstreicht.
Die gotische Kirche des 13. Jahrhunderts ging in der Moschee 
auf. Nach der aus ungarischer Sicht katastrophalen Niederlage 
in der Schlacht bei Mohacs (29. August 1526), nur knappe 50 
Kilometer südöstlich von Pécs, in deren Verlauf der junge unga-
rische König Ludwig II. (1506–1526) ums Leben kam, ging der 
Eroberungszug der Truppen des Osmanischen Reiches weiter, 
den Ludwig hatte aufhalten wollen. Während Ludwigs Schwa-
ger, der spätere Kaiser Ferdinand I. (1503–1564), der sich mit 
seinem Bruder Karl V. (1500–1558) das gewaltige Habsburger-
reich geteilt hatte, in einen langwierigen Streit um Ludwigs Erbe 
(der auch König von Böhmen und Kroatien gewesen war) eintrat, 
rückten die Truppen von Sultan Süleyman I. (»der Prächtige«) 

 Daniel in der Löwengrube, Wandmalerei in den frühchristlichen grabkammern in pécs
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zur kirche umgebaute ehemalige moschee des gazi khassim innenansicht
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(1494/96–1566) in Ungarn vor. 1543 eroberten sie Pécs und 
bauten die Stadt zu einem ihrer wichtigsten Stützpunkte im nun 
muslimisch beherrschten Teil des Königreichs Ungarn aus. Dazu 
gehörte der Bau der Moschee im Zentrum der Stadt, welche der 
hohe Würdenträger Gazi Khassim Pascha unmittelbar nach der 
Besetzung der Stadt anordnete. Die rasche Fertigstellung des 
imposanten Gebäudes schon 1546 war wohl auch dem Umstand 
geschuldet, dass zu seiner Errichtung nicht allein der Standort 
der gotischen St. Bartholomäus-Kirche genutzt wurde, sondern 
auch deren durch Abriss gewonnenes Baumaterial.
Die Steine der Kirche wurden also zu den Mauern der Moschee, 
deren Äußeres in seiner schlichten Klarheit bis heute fasziniert. 
Ihr Standort, freistehend inmitten des Hauptplatzes (heute Szé-
chenyi Tér) von Pécs, betont die Dimensionen des Baues, der 16 
Meter breit und 29 Meter lang ist. Am beein-
druckendsten war aber wohl schon immer die 
Kuppel, die sich bis zu einer Höhe von 22,5 
Metern aufspannt. Kein Wunder, dass der be-
rühmte Istanbuler Schriftsteller Evliyâ Çelebi 
(*1611, +nach 1683), dessen Reiseberichte zu 
den wichtigsten zeitgenössischen Quellen für 
das Osmanische Reich im 17. Jahrhundert ge-
hören, nach seinem Aufenthalt in Pécs Anfang 
der 1660er-Jahre die Größe und Schönheit der 
Moschee rühmte.

genau genommen handelte es sich nicht nur um eine 
Moschee (»Ort der Niederwerfung«, also ein Platz für 
Gebet, aber auch andere Zwecke einer muslimischen 

Gemeinschaft, etwa Unterricht und Versammlungen), sondern 
um ein Dschami. Dies bezeichnet einen Ort, an dem regelmä-
ßig gemeinsam das muslimische Freitagsgebet verrichtet wird, 
nachdem ein Prediger (Chatib, meist der Imam der Moschee) 
eine Predigt (Chutba) gehalten hat. Gelegentlich wird daher für 
Dschami auch der Begriff der »Freitagsmoschee« verwendet, 
die es meist nur in größeren Orten gibt. Das auf Befehl von Gazi 
Khassim errichtete Gebäude hatte also zweifellos lange Zeit zen-
trale Bedeutung für das religiöse und soziale Leben der Musli-
me, die in Pécs lebten. Dies endete im Oktober 1686. Vor Pécs 
stand das Heer des Kaiserlichen Feldmarschalls Markgraf Ludwig 

Wilhelm von Baden-Baden (1655–1707), der, gerade erst 31 
Jahre alt, gleichwohl schon ein ruhmreicher Feldherr und der 
Schrecken der osmanischen Truppen war. Markgraf Ludwig hat-
te drei Jahre zuvor wesentlich dazu beigetragen, die Belagerung 
Wiens durch die Armee des osmanischen Feldherrn Kara Musta-
fa (1634/35–1683) zu beenden. Danach wurde er Oberbefehls-
haber des – Rückeroberungsfeldzuges, der seinem kaiserlichen 
Herrn, Leopold I. (1640–1705), erst wirklich zum König über das 
ganze Königreich Ungarn machen sollte, des Königreichs, das 
Leopolds habsburgische Vorfahren schon seit 1526 beanspruch-
ten. Leopolds klug gewählter Feldmarschall Ludwig war ein glän-
zender Stratege und erhielt nicht von ungefähr bald den Spitz-
namen »Türkenlouis«. Er schuf die Voraussetzungen dafür, dass 
Sultan Mustafa II. (1664–1704) 1699 den Frieden von Karlowitz 

akzeptieren musste. Dieser Vertrag sicherte 
Leopold I. und seinen Nachfolgern aus dem 
Haus Habsburg endlich den Besitz Ungarns 
und bedeutender Teile des heutigen Kroatien 
und gilt als wesentliche Etappe beim Aufstieg 
der Habsburger zu einer Großmachtstellung 
in Südosteuropa – somit gehören die militäri-
schen Erfolge des »Türkenlouis« auch in eine 
weit gefasste Vorgeschichte des Ersten Welt-
kriegs. Als der kriegerische Markgraf, noch in 

der ersten Phase seines letztlich spektakulär erfolgreichen »roll 
back« gegen die osmanische Macht, am 14. Oktober 1686 sieg-
reich in Pécs einzog, veranlasste er sogleich, dass der Dankgot-
tesdienst im Dschami des Gazi Khassim abgehalten wurde. Das 
Gebäude gelangte danach in die Obhut der Jesuiten-Patres, wel-
che die Wiedereingliederung der Stadt in die kirchlichen Struk-
turen und die Rekatholisierung leiten sollten. Schräg gegenüber 
des nunmehr als Kirche genutzten osmanischen Baus entstand 
1720 das Pécser Jesuiten-Kolleg (heute Schule), das die einstige 
Macht des Ordens noch immer erahnen lässt.

Die Jesuiten waren es auch, die den Abriss des zum Dscha-
mi gehörenden Minaretts veranlassten, nachdem dieses 
funktionslos und baufällig geworden war – womit das 

osmanische Bauensemble bis heute unvollständig ist. Allerdings 
sind spätere Veränderungen durch verschiedene Restaurierun-

Die Steine der kirche 
wurden also zu den 

mauern der moschee.
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gen wieder rückgängig gemacht worden. Die barocke Innenaus-
stattung ist verschwunden und Teile der ursprünglichen osma-
nischen Gestaltung sind wieder sichtbar geworden, obwohl das 
Gebäude bis heute nicht rein musealen Charakter hat, sondern 
noch immer von der katholischen Gemeinde für Gottesdienste 
genutzt wird. Gut erkennbar ist etwa der Mihrab, die Gebetsni-
sche, die nach Osten – auf Mekka – ausgerichtet ist und dem-
nach den muslimischen Gläubigen die Gebetsrichtung anzeigt. 
Über dem Mihrab ist das zentrale christliche Glaubenssymbol 
des Kreuzes angebracht – Osten, das ist auch die Richtung nach 
Jerusalem.

Wer von der Dschami-Kirche geleitet östlich durch die Alt-
stadt von Pécs, den schönen Széchenyi Tér hinabwan-
dert, der trifft bald auf die imposante, 1869 errichtete 

Synagoge. Eine jüdische Gemeinde hatte es in Pécs schon unter 
osmanischer Herrschaft gegeben; nach der Eingliederung der 
Stadt in den Herrschaftsbereich der Habsburger waren die Exis-
tenzbedingungen für Juden dort jedoch längere Zeit schwierig. 
Ein Ansiedlungsverbot für Juden wurde allerdings nicht lücken-
los eingehalten, so dass die jüdische Gemeinde seit Beginn des 
19. Jahrhunderts stark anwuchs und sich das bis heute erhaltene 
repräsentative Bethaus schaffen konnte. Mit der Verfolgung und 
Deportation der ungarischen Juden durch die deutsche Besat-
zungsmacht (zumeist in das Vernichtungslager Auschwitz) wur-
de im Frühsommer 1944 allerdings auch die Pécser Gemeinde 
fast völlig vernichtet. Für die wenigen jüdischen Einwohner von 
Pécs heute ist die Synagoge viel zu groß – und auch dadurch ein 
ständiges Erinnerungszeichen an den von deutscher Seite ver-
antworteten Massenmord. In der Synagoge liegt 
ein Gedenkbuch aus, das die Namen der mehr als 
3.000 ermordeten Gemeindemitglieder enthält.
Christentum, Islam, Judentum haben sich in 
Pécs getroffen, ihre Zeugnisse sind in der Stadt 
noch immer präsent, unübersehbar für jeden, 
der durch sie hindurchflaniert. Wer indes sehen 
möchte, dass die Geschichte der Stadt noch viel 
weiter zurückreicht als die mittelalterlichen, früh-
neuzeitlichen und neuzeitlichen Baudenkmäler 
erahnen lassen, der muss hinab in ihren Unter-
grund steigen. Dazu bedarf es nicht bergmännischer Kenntnisse, 
es geht vielmehr ganz bequem in der Nähe des Pécser Doms St. 
Peter hinab. Der Dom selbst, einen Steinwurf weit nordwestlich 
vom Dschami, repräsentiert eine Baugeschichte, die bis ins 11. 
Jahrhundert zurückreicht, in die Zeit also, als Pécs zum Bischofs-
sitz wurde. Wer nun aber heruntersteigt in den Untergrund, der 
lernt eindrucksvoll, dass lange bevor ein Bischof Einzug hielt in 

Pécs hier schon Christen lebten. Seit Mitte der 1970er-Jahre leg-
ten Archäologen in der Nähe des Doms frühchristliche Grabkam-
mern frei, deren Existenz zum Teil schon länger bekannt war. Die 
volle Bedeutung der Zeugnisse, die sich 4 bis 6 Meter unter dem 
heutigen Straßenniveau befinden, wurde allerdings erst seither 
erkannt. Die mit zum Teil gut erhaltenen Fresco-Malereien aus-
gestatteten Grablegen gehören zum ältesten christlichen Kultur-
gut nicht allein Ungarns, sondern ganz Mitteleuropas, entstan-
den im späten 4. Jahrhundert, also mehr als 1.600 Jahre alt. Im 
Jahre 2000 wurden sie in die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO 
aufgenommen.

Die Grabstätten sind Zeugnisse der Frühzeit von Pécs: Ver-
mutlich noch im ersten nachchristlichen Jahrhundert 
wurde hier eine römische Provinzstadt gegründet, welche 

Sopianae genannt wurde. Kurz nach Beginn des ersten nach-
christlichen Jahrhunderts war die ganze Region zwischen Save, 
Drau und Donau von römischen Truppen dauerhaft erobert 
worden, um 50 n. Chr. wurde vermutlich die Provinz Pannonia 
förmlich errichtet. Sopianae lag etwa 40 Kilometer westlich der 
militärisch gesicherten Provinzgrenze, welche durch die Donau 
markiert wurde. Damit gehörte die Stadt zum direkten Hinter-
land des Limes Pannonicus, hatte vermutlich für die Versorgung 
der dort stationierten Truppen hohe Bedeutung. Mit den römi-
schen Soldaten, den planmäßig hinter der Grenze angesiedelten 
Veteranen und den Händlern kam auch das Christentum in die 
Region, verstärkt sind dessen Spuren seit dem 3. nachchristli-
chen Jahrhundert nachweisbar (übrigens auch jüdische Spu-
ren). Mit der offiziellen Zulassung der christlichen Religion durch 

Kaiser Konstantin (um 270–337) im Jahre 313 
konnten sich die Gemeinden auch »sichtbar« 
entfalten; die noch vor dem Ende des 4. Jahr-
hunderts entstandenen Grabkammern in So-
pianae/Pécs gehören also in die allerfrüheste 
Phase der Entstehung eines öffentlich gepfleg-
ten christlichen Kultus.
Allerdings lebten die Menschen, welche dort 
bestattet wurden, in einem sehr unruhigen Teil 
des späten römischen Reiches. Die Provinz Pan-
nonien wurde gegen Ende des 4. Jahrhunderts 

eins ums andere Mal von Vorstößen kriegerischer germanischer 
Stämme geplagt. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts verlor Rom 
die Provinz Pannonien endgültig, bald danach ging das weströ-
mische Reich ganz unter.
Das Christentum indes verschwand nicht mehr, es prägte seit-
her kulturell die Region mit. Dies auch über die »Landnahme« 
der aus dem Uralraum kommenden magyarischen Stämme hin-

Für die wenigen 
jüdischen einwohner 

von pécs heute ist die 
Synagoge viel zu groß.
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weg, welche seit Ende des 9. Jahrhunderts ihre Herrschaft dort 
errichteten. Diese Vorfahren der heutigen Ungarn haben eine 
Sprache mitgebracht, welche weder zur germanischen noch zur 
slawischen, sondern zur finnougrischen Sprachenfamilie gehört. 
Sprachlich gesehen wurde damit gewissermaßen eine Sonder-
existenz der Ungarn begründet, möglicherweise ein Grund dafür, 
dass sie in ihrer Geschichte und bis heute ein starkes Bewusst-
sein ihrer Eigenart auszeichnet. Historisch und kulturell gehören 
sie gleichwohl unzweifelhaft zur europäischen Völkerfamilie. Das 
kann man eben auch in Pécs lernen.
Sopianae, Pécs, Quinque ecclesiae, Fünfkirchen, Pečuh (kroa-
tisch), Pečuj (serbisch) – alles Namen ein und derselben Stadt, 
von den Römern bis heute. Hier lebten römische Händler, germa-
nische und jüdische Zuwanderer, magyarische Reiter, die endlich 
sesshaft wurden, muslimische Soldaten, aber auch Kaufleute, für 
deren Gebete der großzügige Gazi Khassim ein Dschami errich-
ten ließ, Jesuiten-Patres, die den Grundsätzen ihres baskischen 
Gründers Ignatius von Loyola gemäß das Christentum wieder be-
festigen wollten, sodann »donauschwäbische« (also meist deut-
sche) Siedler, die von den Habsburgern gerufen wurden, als die 
sich des unversehens ererbten Landes mit Hilfe eines badischen 
und eines savoyardischen Feldherrn (Prinz Eugen, 1663–1736) 
endlich bemächtigen konnten, »Donauschwaben«, deren Vor-
fahren aus Franken, Bayern, Böhmen, aber auch aus Lothringen 
und dem Elsass, aus den Niederlanden und anderswoher ka-
men, die Pécs jedenfalls seinen deutschen Namen Fünfkirchen 
bescherten, der bis 1918 noch auf vielen Karten verzeichnet war.

Sie alle umschwirren den Kopf dessen, der auf dem Széche-
nyi Tér steht, der jenseits des Dschami des 
Gazi Khazim die Türme des romanischen 

Doms hervorlugen sieht, in dessen Schatten die 
frühen Christen des 4. Jahrhunderts ruhen, sie 
alle bewegen den Betrachter auf dem Széchenyi 
Tér, zu dessen Linker sich das mächtige einsti-
ge Jesuiten-Kolleg erhebt, und der, wendet er 
sich um, bald der Synagoge ansichtig wird, die 
ihrerseits einen Teil der Geschichte des Ortes 
repräsentiert. Da ist es gut, dass der wunder-
bare Brunnen auf dem Platz, der wie so viele 
andere Zentralplätze in Ungarn nach Stephan Graf Széchenyi 
(1791–1860) benannt ist, zum Ausruhen einlädt. Graf Széche-
nyi war einer der Vordenker der ungarischen Nationalbewegung 
im 19. Jahrhundert, er wird daher noch heute nicht allein durch 
viele prominente Straßen- und Platzbenennungen als »größ-
ter Ungar« verehrt, neben Lajos Kossuth (1802–1894) versteht 
sich, der in ungarischen Städten gleichermaßen präsent ist. Den 

Pécser Kossuth Tér kennen wir ja auch schon, an seiner Ostseite 
steht die Synagoge. Wer in Ungarn, gleich in welcher Stadt, auf 
Schilder mit den Namen Széchenyi und Kossuth trifft, der weiß 
immer: hier bin ich im historischen Zentrum. Schon auf unserer 
kurzen Reise haben wir in Esztergom, Szeged, Györ, selbstredend 
in Pécs und zuallererst natürlich im grandiosen Budapest auf 
dem jeweiligen Széchenyi tér gestanden.
Noch einmal: Wie gut, dass der Brunnen auf dem Széchenyi tér 
in Pécs zum Ausruhen einlädt, soviel Geschichte auf einmal, da 
hat man eine Pause allemal verdient. Den warmen Stein im Rü-
cken, die Sonne im Gesicht, den plätschernden, die Luft ange-
nehm befeuchtenden Brunnen zur Seite, die Augen geschlossen, 
so läßt sich’s trefflich räsonieren über die Vielfalt der Stadt Pécs 
oder Sopianae oder Fünfkirchen oder … Diese Stadt, das ist ganz 
einfach – Europa!

Das ganze Land Ungarn ist, das sollten wir nicht vergessen, 
Europa. Dies gerade mit seiner sprachlichen Eigenart; die 
nächsten und zugleich fernen Verwandten im sprachli-

chen Sinne sind die Finnen, Europäer ihrerseits. Und auch mit 
seiner historischen Eigenart: Ja, Ungarn hat in einem bedeuten-
den Abschnitt seiner Geschichte, mag der inzwischen auch 400 
Jahre zurückliegen, zu großen Teilen unter muslimischer Herr-
schaft gelebt und nicht alle Erinnerungen daran sind so erhaben 
und schön wie der Dschami des Gazi Khassim. Eine historische 
Erfahrung mit dem Islam jedenfalls, die von der Mehrzahl der 
europäischen Partnerländer in dieser Form nicht geteilt wird. 
Und ja, das Trauma von Trianon, des Friedensvertrages am Ende 
des Ersten Weltkrieges, der Ungarn die weitaus schwersten Ter-

ritorial- und Bevölkerungsverluste von allen 
Verliererstaaten auferlegte (weit gravierender 
als im Falle des damaligen Deutschen Reiches 
durch den Versailler Vertrag), ist außerhalb Un-
garns im historischen Bewusstsein viel weniger 
präsent als im Lande selbst, welches heute, das 
stimmt, lediglich ein 1/3-Fragment des histori-
schen Königreichs Ungarn ist. Die Kenntnis und 
der Respekt vor der spezifischen Seite, welche 
die ungarische Geschichte im Rahmen der ge-
meinsamen europäischen Geschichte hat, sind 

wichtig. Sie schaffen Verständnis für manche Befindlichkeit, 
ohne dass man deswegen jede krude Instrumentalisierung der 
besonderen »ungarischen Wunden«, die aktuellen und allenfalls 
bedingt vergleichbaren politischen Problemlagen gilt, unwider-
sprochen hinnehmen müsste, im Gegenteil. Ungarn, das ist und 
bleibt historisch und kulturell – Europa. WinfriD haLDer

eine historische erfah-
rung mit dem islam 

jedenfalls, die von der 
mehrzahl der europäischen 
partnerländer in dieser 
form nicht geteilt wird. 
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WorkShop, konzert & fiLm

in was für einer EU wollen wir in Zukunft leben? 
Welche Werte sollen in ihr gelten? Von wel-
chen Wurzeln gehen wir aus und wie können 

wir – als Bürgerinnen und Bürger Europas – dem 
Europagedanken und der EU neue Flügel verlei-
hen? Der Workshop möchte die Diskussion zwi-

schen den Generationen anregen, um über eine gemeinsame Basis 
europäischen Engagements und neue Träume und Visionen für die 
Zukunft der EU nachzudenken. In Arbeitsgruppen werden die The-
men intensiv bearbeitet und in einer Podiumsdiskussion mit lokalen 
Vertretern europäischer Institutionen und Vereine präsentiert und 
reflektiert. Ein Markt der Möglichkeiten bietet begleitend weitere 
Möglichkeiten zur Information. Der Workshop wird zugleich in vier 
weiteren Städten NRWs stattfinden, die Teilnehmer bekommen die 
Möglichkeit, an einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung am 18. 
Dezember 2018 im Dortmunder Rathaus teilzunehmen.
Weitere informationen und formlose anmeldung bei Dr. Sabine grabowski, tel.: 
0211-1699113, grabowski@g-h-h.de

Flügel und Wurzeln für die eU
ein intergenerationeller Workshop 

Fr, 
16.11. 
14.30 bis 
20.00 Uhr 

in kooperation mit: internationales bildungs-  
und begegnungswerk ibb (Dortmund)
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Das Europäische Kulturerbejahr 2018 steht 
unter dem Motto »Sharing Heritage« (Erbe 
teilen). Wo kann man das europäische Erbe 

wiedererkennen? Was verbindet uns in Europa? 
Im Rahmen des Kulturjahres soll das Bewusstsein 
für dieses reichhaltige Erbe gefördert und die Be-

reitschaft zu seiner Bewahrung geweckt werden. Auch Friedhöfe ge-
hören zum gemeinsamen Kulturerbe. In einem deutsch-polnischen 
Kooperationsprojekt des Gerhart-Hauptmann-Hauses mit Sadyba 
Mazury, Borussia Olsztyn und der Oberförsterei Pisz haben Studie-
rende aus Düsseldorf und Allenstein/Olsztyn im Sommer 2017 zwei 
Friedhöfe der verlorenen Dörfer Klein und Groß Pasken/Paski Małe i 
Wielkie in Masuren wieder sichtbar gemacht und das Schicksal ihrer 
früheren Bewohner erforscht. Der Filmemacher Daniel Raboldt aus 
Düsseldorf hat die Arbeiten in den masurischen Wäldern und die Re-
cherchen in den Archiven mit der Kamera dokumentiert. Sein Doku-
mentationsfilm präsentiert ein außergewöhnliches internationales 
Begegnungsprojekt zwischen Rheinland und Masuren. Im Anschluss 
an die Filmvorführung berichtet Dr. Sabine Grabowski von der Wei-
terentwicklung des Projektes im Jahr 2018 in den Dörfern Wilken/
Wilki und Niedzwedzen/Reinersdorf.

verlorene Dörfer in masuren
Dokumentationsfilm über ein deutsch-polnisches projekt in der Johannisburger heide 

mi, 
24.10. 
18.00 Uhr

Herbstliches Serenadenkonzert 
klaus-peter riemer (flöte) und miy-
uki brummer (klavier) 

Serenaden von Johann Sebastian Bach, Franz 
Liszt, Carl Maria von Weber, Franz Schubert, Carl Ditters von Ditters-
dorf und Klaus-Peter Riemer

Di, 
09.10. 
19.00 Uhr 
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Seit in der Nacht vom 9. auf den 10. 
November 1938 auch in Berlin die 
Synagogen brannten und zahlreiche 

Menschen Opfer staatlich sanktionierter Ge-
waltakte wurden, betete Bernhard Lichten-
berg (1875–1943) in der täglichen Abendan-

dacht öffentlich »für die Priester in den Konzentrationslagern, 
für die Juden, für die Nichtarier«. Lichtenberg, 1875 im nieder-
schlesischen Ohlau (heute Oława) geboren, 1899 zum katholi-
schen Priester geweiht, tat dies an denkbar prominenter Stelle: 
in der St. Hedwigs-Kathedrale, der katholischen Bischofskirche 
im Herzen der »Reichshauptstadt«, gewissermaßen in Rufweite 
zum Machtzentrum der NS-Diktatur. Der Geistliche war den NS-
Größen 1938 längst als kompromissloser und auch öffentliche 
Kritik nicht scheuender Gegner bekannt. In der Charlottenbur-
ger Stadtverordnetenversammlung war Lichtenberg schon Ende 
der 1920er-Jahre wiederholt heftig mit dem späteren Propagan-
daminister Goebbels aneinandergeraten. 
Seit 1933 immer wieder drangsaliert, blieb er gleichwohl durch 
Protestschreiben und andere Bekenntnisakte vor allem gegen 
antisemitische Verfolgungsmaßnahmen den Machthabern ein 
dauerndes Ärgernis. Vielen Verfolgten leistete er auch prak-
tische Hilfe. Im Oktober 1941 infolge einer Denunziation ver-
haftet, wurde der Dompropst im Mai 1942 wegen »Kanzel-
mißbrauchs« zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Wenngleich 
bereits schwerkrank, sollte Lichtenberg im Anschluss daran im 
Konzentrationslager Dachau weiter in Haft bleiben. Er verstarb 
noch während des Transports dorthin. Im Juni 1996 wurde er 
von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen, seit 2005 wird 
Lichtenberg in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als 
»Gerechter unter den Völker« geehrt. Der bekannte Theologe 
und Publizist Christian Feldmann hat u. a. auch über Edith Stein, 
Alfred Delp, Elie Wiesel geforscht.

»Draußen brennt der tempel. Das ist auch ein Gotteshaus.« 
Vortrag von christian feldmann zum 75. todestag von Dompropst bernhard Lichtenberg
 

mo, 
05.11. 
19.00 Uhr
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zu seinen Lebzeiten war Hermann Suder-
mann einer der populärsten Dramatiker 
des deutschen Theaters, gleichrangig 

mit seinem Zeitgenossen Gerhart Haupt-
mann. Jede Prämiere eines neuen Suder-
mann-Stückes war in Berlin ein gesellschaft-

liches Großereignis. Zu seinen bekanntesten Bühnenwerken 
zählten »Die Ehre« mit 3000 Aufführungen und »Heimat« mit 
fast 4000 Aufführungen. Als Erzähler konnte er 1917 mit den »Li-
tauischen Geschichten« einen Welterfolg landen und zum Ende 
seines Lebens zählte er zu den reichsten Schriftstellern der Wei-
marer Republik. Heute ist er zu Unrecht in Vergessenheit geraten. 
In ihrem Vortrag beschreibt die Germanistin Dr. Bärbel Beutner 
das Leben des aus Ostpreußen stammenden Schriftstellers, das 
sich oft zwischen Sorgen und Aufstieg, Ruhm und Anfeindungen, 
Reichtum und Depression bewegte. 

ein einst berühmter Dichter aus Ostpreußen 
hermann Sudermann (1857–1928) zum 90. todestag – Vortrag von Dr. bärbel beutner

mi, 
21.11. 
19.00 Uhr 

hermann Sudermann (1896)

in kooperation mit: bdV-Landesverband  
nordrhein-Westfalen



zwischen Werre und Wolga
tagesexkursion

Detmold ist bekannt für sein Wahrzeichen, das weit über die Höhen des Teu-
toburger Waldes hinausragt: das Hermannsdenkmal, das an die Schlacht des 
Arminius gegen die Germanen im Jahre 9 n. Chr. erinnern soll. Doch neben der 

Römerzeit ist es vor allem die Renaissance, die das lippische Städtchen an der Werre 
geprägt hat. Das Fürstliche Residenzschloss im Zentrum der Stadt gilt als ein heraus-
ragendes Beispiel für die Weserrenaissance. Neben dem historischen Stadtkern mit 

seinen vielen gut erhaltenen historischen Bauten beherbergt Detmold aber auch das Museum für russ-
landdeutsche Kulturgeschichte. Dieses erzählt von der wechselvollen und oft tragischen Geschichte der 
Menschen, die zur Zeit der russischen Zarin Katharina II. von Deutschland nach Russland auswanderten, 
sich an der Wolga niederließen und die Höhen und Tiefen der deutsch-russischen Beziehungen hautnah 
miterlebten. Viele Russlanddeutsche sind inzwischen wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Wir besu-
chen das Museum und erkunden die historische Altstadt von Detmold.
Anmeldeschluss: 19.10. 2018; kosten: 45 € inkl. busfahrt, führungen und eintritt; treffpunkt: hbf Düsseldorf, busbahn-
hof, touristikhaltestelle, abfahrt 8.00 uhr; infos und anmeldung: Dr. Sabine grabowski, grabowski@g-h-h.de, 0211-1699113

Fr,
26.10.
08.00 bis 
19.00 Uhr

vor 100 Jahre: Gründung der Wolgarepublik 
Vortrag von prof. Dr. Victor Dönninghaus 

nur 23 Jahre bestand die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolga-
deutschen. Am 19. Oktober 1918 durch ein Dekret ins Leben gerufen, sollten 
die auf russischem Territorium seit zwei Jahrhunderten lebenden Deutschen 

eine eigene Republik erhalten. Im Januar 1924 war es dann soweit: die etwa 600.000 
Bewohnen der Region, von denen rund zwei Drittel deutsche Wurzeln hatten, erhiel-
ten das Selbstbestimmungsrecht und eine eigene territoriale Autonomie zugespro-

chen. Nach dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges veranlasste der Oberste Sowjet am 28.  
August 1941 die Deportation aller Mitglieder der deutschen Volksgruppe. Man befand sie für schuldig, 
mit dem Deutschen Reich zu kollaborieren. Deshalb wurden die Deutschen nach Kasachstan oder Sibirien 
zwangsumgesiedelt. Das bedeutete auch das Ende der Wolgarepublik. In seinem Vortrag schildert Prof. 
Dr. Dönninghaus die Anfänge und die Geschichte der Wolgarepublik. Victor Dönninghaus ist als stellver-
tretender Direktor am Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e. V. (IKGN  
e. V.) tätig. Er forscht zur Geschichte Russlands und der Sowjetunion. 

mi, 
31.10. 
19.00 Uhr 

»Nachtigall, o Nachtigall« – einladung zum Gespräch
interaktives theater zur russlanddeutschen geschichte mit dem theater a parte
»Nachtigall, o Nachtigall« ist ein Theaterstück und zugleich eine musikalische Videokomposition. Das The-
ma ist die Deportation der Wolgadeutschen aus der autonomen Republik der Wolgadeutschen in der 

UdSSR nach Kasachstan und Sibirien in den 1940er-Jahren. Die theatralische Handlung 
entwickelt sich zu einer Reihe von Videos und wird dann zu einer interaktiven Diskus-
sion zwischen den Schauspielern und dem Publikum. 

Fr, 
19.10. 
18.00 Uhr

beide Veranstaltungen in kooperation mit:  
Landsmannschaft der Deutschen aus russland
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Das wolgadeutsche Seelmann (rownoje), eines der zentren des  
brothandels im unteren Wolgagebiet, mit den für die kolonien  
typischen getreidespeichern (russ. ambar) und kamelen als zug- 
tieren, 1890er-Jahre. bild aus einem reiseführer, ca. 1903



Sa, 06.10. – 14.00 Uhr
Erntedankfest der Landsmannschaft der Deutschen aus Russ-
land mit dem Chor »Echo«

Fr, 12.10. 
16.00 Uhr Beginn des Workshops 
16.15 Uhr Eröffnung der Ausstellung »Entgrenzung – Deutsche 
auf Heimatsuche zwischen Württemberg und Kaukasien« mit 
Prof. Dr. Eva-Maria Auch (Humboldt-Universität Berlin)

Sa, 13.10. 
09.30 Uhr Die Schwarzmeerdeutschen von der Ansiedlung bis 
zum Ersten Weltkrieg und die Forschungsmöglichkeiten in Archi-
ven der Ukraine 
Dr. Dmytro Myeshkov (Lüneburg) 
11.00 Uhr Die Wolgadeutschen und ihre Spuren in russischen 
Archiven 
Dr. Dr. h.c. Alfred Eisfeld (Göttingen) 
12.30 Uhr Erschließungs- und Digitalisierungs projekte mit russ-
landdeutschem Bezug in der MOB 
Dr. Arkadiusz Danszczyk (Herne) 
14.00 Uhr Das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte 
und seine Bestände für Familienforscher 
Dr. Katharina Neufeld (Detmold) 

Fr, 12.10. – 17.00 Uhr
Russlanddeutscher Kultur- und Begegnungsabend 

15.00 Uhr Todesursachen bei einigen deutschen Familien vor 
und nach der Auswande rung in den Kaukasus 
Dr. Eduard Ohngemach (Göppingen) 
17.00 Uhr Alexandersdorf – ein schwäbisches Dorf im Kaukasus 
Rita Laubhan (Ludwigsburg) 
18.00 Uhr Erschließungsprojekte und die Inter netpräsenz der 
AGoFF e. V. 
Jürgen Frantz (Dessau) und Andreas Rösler (Berlin) 

So, 14.10. 
09.30 Uhr Einige Möglichkeiten der Rekonstruk tion von Kirchen-
büchertexten 
Dr. Eduard Ohngemach (Göppingen) 
11.00 Uhr Das Archiv der AGoFF e. V. 
Dr. Peter Bahl (Berlin) 
12.30 Uhr Abschlussdiskussion 
Andreas Rösler (Berlin) 

Auf der Suche nach der Heimat – die russlanddeutschen – Workshop zur genealogischen Forschung

Die Arbeitsgemeinschaft der Ostdeutschen Familienforscher stellt die genealogische Forschung über die Deutschen in Russland in den 
Mittelpunkt. In Vorträgen werden verschiedene Aspekte der Familienforschung über diese Region beleuchtet. 
ort: martin-opitz-bibliothek, berliner platz 5, herne; informationen und anmeldung: arbeitsgemeinschaft ostdeutscher familienforscher e. V., bei Simone 
Schober-Wischkony, schriftfuehrer@agoff.de, www.agoff.de
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Das Wesen Österreichs ist nicht zentrum, sondern Peripherie  
habsburgische geschichte und viel mehr in Slowenien und kroatien – Studienreise 2019

Im Jahre 1938, vor 80 Jahren also, erschien Joseph Roths Roman 
»Die Kapuzinergruft«, und zwar in einem niederländischen Verlag. 
Wenige Monate zuvor hatte sich Roth mit der endgültigen Austrei-
bung aus dem geliebten Wien konfrontiert gesehen: Die deutsche 
Wehrmacht war Mitte März 1938 auf Befehl Hitlers in die Repub-
lik Österreich einmarschiert und hatte deren Eigenständigkeit ein 
Ende gemacht, das »Großdeutsche Reich« war geschaffen, die 
nationalsozialistische Diktatur hatte einen weiteren Expansions-
schritt getan. Auch hier begann nun die brutale Verfolgung aus 
rassistischen und politischen Gründen. Für Joseph Roth, 1894 
in der damaligen österreich-ungarischen Provinz Galizien in einer 
jüdischen Familie geboren, längst ein renommierter Journalist und 
spätestens seit dem Erscheinen von »Radetzkymarsch« (1932) 
auch ein weltbekannter Romancier, war damit auch der Rest der 
einst habsburgischen Heimat verloren. 

Die verbleibende Zeit seines Lebens verbrachte er als Emig-
rant in Paris, auf finanzielle Unterstützung durch Freunde 
(etwa Stefan Zweig) angewiesen, alkoholkrank, schwermü-

tig – und doch noch immer große Literatur schreibend.
»Die Kapuzinergruft« ist eine Fortsetzung von »Radetzkymarsch«; 
erneut unternimmt es Roth, die Wesenszüge der alten Habsbur-
germonarchie in einer breit erzählten Handlung mit einer Fülle 
von Gestalten lebendig werden zu lassen. In einer Kaffeehaus-
szene, die in Wien kurz vor dem Ersten Weltkrieg spielt, unter-
halten sich die Hauptfigur Franz von Trotta, geboren im (fiktiven) 
slowenischen Sipolje, und einige seiner Freunde, die aus ganz 
unterschiedlichen Teilen der Habsburgermonarchie kommen, 
über deren Charakter. Der älteste Anwesende, der polnische Graf 
Chojnitzki, der aus Galizien stammt, stellt seine Sicht klar: »Das 
Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie. Öster-
reich ist nicht in den Alpen zu finden, Gemsen gibt es dort und 
Edelweiß und Enzian, aber kaum eine Ahnung von einem Dop-
peladler. Die österreichische Substanz wird genährt und immer 
wieder aufgefüllt von den Kronländern.«
Zweifellos ist hier Joseph Roths persönliche Überzeugung ein-
geflossen, auch eigenes Erleben – sein Heimatort Brody, heute 
ukrainisch, lag bis 1918 am äußersten östlichen Rand der riesi-
gen Doppelmonarchie der Habsburger, deren Benennung »Ös-
terreich-Ungarn« (förmlich so seit 1867) nur einen verhältnismä-

ßig kleinen Ausschnitt aus den unter ihrem Dach versammelten 
Völkern aufscheinen lässt. Nach der Volkszählung von 1910 hatte 
die Doppelmonarchie eine Gesamtbevölkerung von rund 51,4 
Millionen Menschen. Dabei war für etwas mehr als 12 Millionen 
(23,3 %) Deutsch die »Umgangssprache«, für rund 10 Millionen 
(19,5 %) Ungarisch. Deutschsprachige »Österreicher« und Un-
garn zusammen stellten also nicht einmal die Hälfte der Bevöl-
kerung. Die damals nach recht einfachen Kriterien durchgeführte 
Zählung erfasste sicherlich nicht die volle Komplexität der sprach-
lichen Gemengelage (sehr viele Menschen waren mindestens 
zweisprachig; Jiddisch als Sprache eines großen Teils der zahlen-
mäßig starken jüdischen Bevölkerung in der Doppelmonarchie 
wurde überhaupt nicht abgefragt) und umriss schon gar nicht die 
Unterschiedlichkeit des nationalen Selbstverständnisses. Etwa 
wurde »Kroatisch und Serbisch« als ein und dieselbe Sprache 
gezählt, was schon damals sicherlich vielen Betroffenen als un-
angemessen erschien; über den Grad der Differenz streiten sich 
indes teils bis heute die sprachwissenschaftlichen Experten. Die 
Zahl der diese Sprache(n) sprechenden Menschen im Habsbur-
gerreich lag 1910 jedenfalls bei knapp 4,4 Millionen (ca. 8,5 %), 
womit sie hinter »Deutschen«, Ungarn, Tschechen und Polen die 
fünftgrößte Gruppe stellten (von zehn 1910 erfassten sprachlich 
definierten Hauptgruppen). Slowenisch als »Umgangssprache« 
gaben damals etwa 1,25 Millionen Menschen (2,4 %) an (Rang 9 
unter den Sprachgruppen der Habsburgermonarchie, allerdings 
ist die Verwandtschaft des Slowenischen mit dem Kroatischen 
und Serbischen wiederum eng).

So viel ist immerhin gewiss: Das heutige Slowenien und das 
heutige Kroatien gehörten zu den geographisch randstän-
digen »Kronländern« der Habsburgermonarchie. Beide 

Länder existierten allerdings innerhalb des k. u. k.-Länderkom-
plexes nicht in ihrer heutigen Gestalt, welche in der Hauptsache 
erst Ergebnis der gewaltigen Umbrüche am Ende des Ersten 
Weltkriegs war. Historisch gesehen gehörte der größte Teil des 
heutigen Slowenien zu den Herzogtümern Kärnten, Steiermark 
und Krain, wo die Habsburger als Machtfaktor schon im Mittel-
alter präsent waren. Die heutige slowenische Adriaküste gehörte 
allerdings anderen Herrschaftsgebieten an, so wie ein Teil des 
heutigen nordöstlichen Slowenien zum historischen Königreich 

eindrücke aus zadar: kathedrale St. anastasia büste der königin Jelena  



Das Landtor (porta terraferma) mit venezianischem markuslöwen kirche St. Donatus, 9. Jahrhundertbüste der königin Jelena  

Ungarn gehörte. Es lohnt also genau hinzuschauen, wenn man 
sich heute mit Kultur und Geschichte des Landes befasst. Dies 
gilt nicht minder im Falle des heutigen Kroatien, das keineswegs 
territorial identisch ist mit dem »Königreich Kroatien und Sla-
vonien«, das seit 1745 förmlich ein Nebenland des Königreichs 
Ungarn war, welches von den Habsburger wiederum seit 1526 
beansprucht wurde. Die heutige kroatische Adriaküste gehörte 
nur zum Teil dazu, Dalmatien war als Königreich ein eigenständi-
ges »Kronland« der Habsburger – allerdings erst nach Ablösung 
der Territorialherrschaft der Republik Venedig dort, welche erst 
Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte. Die Venezianer hatten sich 
machtpolitisch an der dalmatinischen Küste schon im 12. Jahr-
hundert festgesetzt.

besonderen Stellenwert für Venedigs Ambitionen im östli-
chen Adriaraum hatte insbesondere Zadar. An dieser Stadt 
kann man beispielhaft die historische Vielfalt der Region 

aufzeigen, die mit der Breite der kulturellen Palette korrespon-
diert. Die Ursprünge der Stadt reichen weit 
zurück – als Handelsknotenpunkt war sie 
schon im zweiten vorchristlichen Jahrhun-
dert so wichtig, dass römische Truppen sie 
eroberten und dem Römischen Reich einver-
leibten. Danach hatte sie viele verschiedene 
Herren: Byzantiner, Franken, Kreuzritter, un-
garisch-kroatische Könige, Osmanen (die die 
Stadt selbst allerdings nie erobern konnten, 
aber das Umland beherrschten). Von 1409 
bis 1797 bestimmten durchgängig die Venezianer hier. Zwischen-
zeitlich gehörte Zadar zum Machtbereich Napoleon Bonapartes, 
dann zum Habsburgerreich, nach dem Ersten Weltkrieg fiel die 
Stadt an Italien, nach dem Zweiten Weltkrieg an Jugoslawien, 
nach dessen Auseinanderfallen schließlich 1991 an die heutige 
Republik Kroatien, nicht ohne dass es freilich um ihren Besitz 
Kampfhandlungen zwischen kroatischen Kräften und der ser-
bisch dominierten jugoslawischen Armee gegeben hätte …

zadar ist lediglich pars pro toto-Beispiel – und warnt vor je-
der Verkürzung der komplexen historischen und kulturel-
len Entwicklungen, die sich bis heute in der ganzen Region 

spiegeln. Selbst wer also nur einen flüchtigen Blick auf das Slowe-
nien und das Kroatien der Gegenwart wirft, merkt nur allzu bald, 
dass er sich auf eine komplizierte Geschichte, ja recht eigentlich 
auf eine Fülle unterschiedlicher, miteinander verwobener Ge-
schichten einlässt. Zugleich allerdings merkt er, welchen Reich-

tum es hier zu entdecken gibt: Alle, alle haben sie – Römer, Vene-
zianer, Kreuzritter, Habsburger, Italiener, Deutsche und manche 
mehr – über Jahrhunderte ihre Spuren hinterlassen – neben 
denen der slowenischen und der kroatischen Mehrheitsbevölke-
rung versteht sich. Eine Reise in beide Länder verheißt also viel 
mehr als nur einen Einblick in die einst habsburgische Peripherie, 
ist aber jedenfalls auch eine sinnvolle Erweiterung und Ergän-
zung unserer Fahrten ins historische Galizien, nach Siebenbür-
gen und in die Bukowina (2016), nach »Oberungarn« – also in die 
Slowakei (2017) und nach Ungarn (2018), stets »auf den Spuren 
der Habsburger«. Aber selbst wer auf diesen Reisen nicht dabei 
sein konnte, wird sehr viel lernen und genießen können.

Slowenien und Kroatien sind heute zudem – vielleicht weni-
ger bekannte – Partnerländer innerhalb der Europäischen 
Union, Slowenien schon seit 2004, Kroatien als derzeit 

jüngstes EU-Mitglied seit dem 1. Juli 2013. Slowenien rangiert 
hinsichtlich seiner Fläche auf Platz 25 (Platz 23 nach Bevölke-

rungszahl) der derzeit noch 28 EU-Länder, 
Kroatien auf Platz 19 (Platz 21 nach Bevöl-
kerungszahl). Welche Kraft und Begeiste-
rungsfähigkeit aber selbst in diesen kleine-
ren Ländern steckt, haben mindestens die 
Fußball-Interessierten – wohl oft staunend – 
gemerkt, als sich die kroatische Mannschaft 
im Sommer 2018 zum Titel des Vize-Welt-
meisters kämpfte, als die deutschen Kicker 
sich längst aus dem Turnier verabschiedet 

hatten. Und wer denkt schon daran, wenn er sich eine Krawatte 
umbindet, dass er damit an den traditionellen Halsschmuck der 
in der frühen Neuzeit gefürchteten kroatischen Reitertruppen 
ganz wörtlich anknüpft? Bei genauerem Hinsehen lässt dies der 
Name des seriösen Kleidungs-Accessoires immerhin erahnen. 
Der Bezüge, Querverbindungen und Verknüpfungen gibt es also 
mit Blick auf Slowenien und Kroatien viel mehr als manch einer 
zunächst vermuten dürfte. 
Dies gilt auch für diejenigen, die vielleicht schon einmal einen 
entspannenden Badeurlaub dort zugebracht haben. Wir wollen 
also unterschiedlichen Spuren aus ganz unterschiedlichen Zeiten 
und nicht minder unterschiedlicher Herkunft nachgehen. Und 
– natürlich nicht zuletzt – grandiose Landschaften erleben von 
den Julischen Alpen, über die Küsten Istriens und Dalmatiens bis 
zu den Plitvicer Seen. Ljubljana, Triest, Zadar, Zagreb und einige 
andere Orte werden uns mit ihren geschichtsträchtigen Stadtbil-
dern imponieren. WinfriD haLDer

und wer denkt schon daran, 
wenn er sich eine krawat-

te umbindet, dass er damit an 
den traditionellen halsschmuck 
der [...] kroatischen reitertrup-
pen ganz wörtlich anknüpft?
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2. Tag: Sonntag, 19. Mai 

Frühstück im Hotel. Fahrt in die slowenische Hauptstadt Ljublja-
na, Stadtführung zu den historischen Sehenswürdigkeiten, ein-
schließlich der Burg. Die Stadt hat antike Ursprünge, von 1278 
bis 1918 stand sie unter habsburgischer Herrschaft, war zuvor 
schon Teil des Heiligen Römischen Reiches. Abendessen und 
Übernachtung in Ljubljana. 

5. Tag: Mittwoch, 22. Mai
 

Frühstück im Hotel. Fahrt von Biograd zu den Plitvicer Seen, ei-
nem der schönsten Naturparks der Welt, der ausführlich besich-
tigt wird. Abendessen und Übernachtung in Plitvice.

8. Tag: Samstag, 25. Mai
 

Frühstück im Hotel. Fahrt nach Zagreb, freie Zeit. Am frühen 
Nachmittag Transfer zum Flughafen. Rückflug nach Düsseldorf 
(voraussichtlich 16.55 Uhr, Ankunft um 19.15 Uhr). Individuelle  
Heimreise.

1. Tag: Samstag, 18. Mai 
 

Bustransfer von Düsseldorf zum Flughafen Köln/Bonn. Flug nach 
Klagenfurt (vorauss. Abflug um 06.15 Uhr, Ankunft um 07.35 
Uhr). Treffen mit der örtlichen Reiseleitung am Flughafen Kla-
genfurt. Fahrt ins slowenische Bled, das berühmt für seinen 
malerischen See mit Alpenpanorama ist. Abendessen und Über-
nachtung in Bled.

4. Tag: Dienstag, 21. Mai 

Frühstück im Hotel. Über Rijeka (Stadtrundfahrt) geht es entlang 
der wunderschönen dalmatinischen Adriaküste nach Zadar, wo 
wiederum eine Fülle historischer Monumente zu besichtigen ist. 
Übernachtung und Abendessen im nahe gelegenen Biograd.

7. Tag: Freitag, 24. Mai

Frühstück im Hotel. Ausflug nach Varazdin, wo die einstige Zuge-
hörigkeit zum Königreich Ungarn deutlich wird. Die Stadt ist nicht 
zuletzt berühmt für ihre nach einem Stadtbrand 1776 entstan-
dene geschlossene Barockbebauung. Abschluss-Abendessen mit 
regionalen Spezialitäten auf einem Bio-Bauernhof in der Nähe 
des Hotels. Übernachtung in Marija Bistrica bei Zagreb. 

Studienreise 2019 
geplanter reiseverlauf vom 18. bis 25. mai 2019
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3. Tag: Montag, 20. Mai
 

Frühstück im Hotel. Fahrt ins italienische Triest, seit Jahrhunder-
ten eine der wichtigsten Hafenstädte an der Adria. Schon im Rö-
mischen Reich hochbedeutend, war die Stadt oft umkämpft, und 
fiel erst 1919 an Italien. Historische Stadtführung. Weiter geht es 
auf die Halbinsel Istrien ins seinerseits uralte Pula mit dem be-
rühmten antiken Amphitheater. Weiterfahrt nach Opatija, dort 
abendlicher Rundgang, Abendessen und Übernachtung.

6. Tag: Donnerstag, 23. Mai
 

Frühstück im Hotel. Auf dem Weg nach Zagreb Aufenthalt in 
Karlovac, einst wichtige habsburgische Festungsstadt (Stadtfüh-
rung). In Zagreb Besichtigung einer Vielzahl historischer Monu-
mente, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Abendessen 
und Übernachtung in Marija Bistrica bei Zagreb.

Reiseveranstalter: Determann Touristik GmbH Münster
Wissenschaftliche Reiseleitung: Prof. Dr. Winfrid Halder/Dr. 
Katja Schlenker
Reisepreis: 1.414,00 Euro/Person (Halbpension im Doppel-
zimmer; Einzelzimmer Zuschlag 270,00 Euro)
Anmeldeschluss: 15.01.2019
Weitere Informationen und Anmeldung bei Mattias Lask un-
ter 0211-1699118 oder lask@g-h-h.de

Zur Vorbereitung der Reise ist wieder ein Rahmenprogramm 
im Gerhart-Hauptmann-Haus vorgesehen. Bitte beachten 
Sie die näheren Informationen im West-Ost-Journal 1/2019.

Oma kommt aus Schlesien.  
Die erinnerung der zweiten Generation
ein Seminar für kinder und enkel der Ver-
triebenen und alle interessierten im haus 
Schlesien

herkunftsgeschichten bewegen 
Familien – bis heute sind Flucht-
schicksale dabei von großer Ak-

tualität. Mehr als 25 Prozent der Deut-
schen geben an, dass sie selbst oder 
ein Familienmitglied zu den deutschen 

Heimatvertriebenen zählen. Aufgewachsen mit den Ge-
schichten »aus der Heimat« oder auch nur mit einem un-
definierbaren Gefühl, nicht hierher zu gehören: Viele Kin-
der und Enkel tragen an der Last der Erinnerungen und den 
Traumata der vertriebenen Vorfahren. Die Erfahrungen der 
Erlebnisgeneration haben auch in ihrem Leben Spuren hin-
terlassen und prägen oft unbewusst bis heute ihr Leben und 
ihre Familien. Auch wenn sie bereits in der »neuen Heimat« 
geboren wurden und keine eigenen Erinnerungen an Schle-
sien haben, übertrugen sich die Fluchterfahrungen und das 
Fremdheitsgefühl der Eltern auf die Nachkommen. Die aus 
der Erfahrung der Entwurzelung heraus entwickelten Ver-
haltensweisen und Ängste haben sich teilweise bis in die 
Enkelgeneration hinein »vererbt«.

Das Seminar von HAUS SCHLESIEN und dem Kulturrefe-
renten für Oberschlesien behandelt exemplarisch an-
hand der erzwungenen Fluchtsituation aus Schlesien 

Erfahrungen und Erkenntnisse zum Umgang mit Flucht und 
Vertreibung in den Familien. Einführende Fachvorträge von 
Wissenschaftlern und Autoren befassen sich mit ganz unter-
schiedlichen Aspekten und legen eine fundierte Grundlage 
für die jeweils anschließenden Gesprächsrunden, in denen 
die Teilnehmer die Thesen diskutieren und eigene Erfah-
rungen und Eindrücke austauschen können. Neben der 
Möglichkeit, anhand des vermittelten Wissens die Situation 
der Erlebnisgeneration aber auch die eigenen Erfahrungen 
nachvollziehen und einordnen zu können, soll vor allem der 
Austausch untereinander dazu beitragen, die individuelle 
Familiengeschichte aufzuarbeiten, sich mit den Gefühlen 
von Heimatlosigkeit auseinanderzusetzen und eigene Ver-
haltensmuster zu verstehen.

13.10. 
bis 
14.10
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»Zu jeder Kunst gehören zwei: einer, der sie macht, und einer, der sie braucht«, so der Bildhauer 
Ernst Barlach. Zum Ende des Jahres widmet sich die Veranstaltungsreihe »Bücher im Gespräch« 
der Kunst und den Menschen, die sie machen. Vorgestellt werden Biografien ausgewählter Künst-
lerinnen und Künstler, die berühmte Tretjakow-Galerie in Moskau und die Künstlerkolonie im ost-
preußischen Nidden. Alle, die Kunst brauchen, sind herzlich eingeladen. 
Anmeldung bis 04.12. unter bibliothek@g-h-h.de oder Tel. 0211-16991-30. 

bücher im Gespräch: künstlerleben  

mi, 
05.12. 
15.00 Uhr

Wohnblockblues mit Hirtenflöte. rumänien neu erzählen
Hirtenidyll und Wohnblockruinen, Dracula 
und Ceauşescu, bewegte Vergangenheit 
und radikale Moderne – Rumänien ist ein 
Land der Gegensätze. 20 zeitgenössische 
Autoren – unter ihnen Tanja Dückers, Iris 
Wolff, Ingo Schulze und Uwe Tellkamp – ha-
ben sich auf eine literarische Entdeckungs-
reise Richtung Südosten aufgemacht und 
in persönlichen Texten ihre Wahrnehmung 
des Landes festgehalten. Dabei entfaltet 

sich eine ungeahnte deutsch-rumänische Beziehungsgeschichte, 
die auf einer jahrhundertealten Tradition von Migration und kul-
turellem Austausch basiert. 

Polnische Spuren in Deutschland. ein Lesebuchlexikon 
Aussiedler, Handwerker, Lindenstraße, Po-
lenhilfe, polnische Witze, Billy Wilder – all 
diese Begriffe und noch viele mehr kann 
man in dem Lexikon »Polnische Spuren in 
Deutschland« nachschlagen. Die Heraus-
geber des Buches haben die mehr als tau-
sendjährige Nachbarschaft zwischen Polen 
und Deutschen unter die Lupe genommen 
und ein ganz besonderes Nachschlagewerk 

geschaffen. Darin kann man nachlesen, wie Menschen aus Polen 
die deutsche Gesellschaft geprägt haben. Namen, Familienbe-
ziehungen, Traditionen, Küche und Esskultur, Sport, Kunst, Musik 
und Literatur zeugen in oft verblüffender Weise von der polni-
schen Präsenz hierzulande.

Ulf brunnbauer und klaus buchenau: Geschichte Südost-
europas 

Wie ein bunter Flickenteppich, so sieht 
Südosteuropa auf heutigen Landkarten 
aus. Die Region, die in früheren Zeiten zu 
Byzanz, dann zum Osmanischen Reich, zur 
österreichisch-ungarischen Monarchie und 
schließlich in großen Teilen zum Einfluss-
bereich der Sowjetunion gehörte, zerfiel in 
den letzten Jahrzehnten in vielen Staaten. 
In ihrem Buch stellen die beiden Autoren 

die wechselvolle Geschichte Südosteuropas dar, gehen auf die 
zum Teil blutigen Konflikte zwischen Muslimen und Christen, 
die dort lebten und leben, ein und zeigen die schwierigen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen in der Vergan-
genheit. Alle Länder haben bis heute mit Armut und Korruption 
zu kämpfen. Dieses Buch legt die Wurzeln vieler Probleme frei 
und gibt Einblicke in die Aktualität einer ganzen Region – von 
Albanien bis Zypern. 

Das Geheimnis. Geschichten und erzählungen aus 
Aserbaidschan

Aserbaidschanische Autorinnen und Au-
toren und ihre Werke sind in Deutschland 
gänzlich unbekannt. Dabei hatte und hat 
das kleine Land im Südkaukasus eine vielfäl-
tige Literaturlandschaft. Die 2017 erschie-
nen Anthologie vereint 24 Kurzgeschichten 
namhafter Autorinnen und Autoren aus 
den letzten drei Jahrhunderten. Ergänzt 
durch kurze Biografien entfaltet der Band 
ein literarisches Panorama des faszinie-

renden Landes Aserbaidschan und präsentiert eine höchst ab-
wechslungsreiche Erzählwelt. 

»Wohnblockblues mit Hirtenflöte. rumänien neu erzählen« 
eine auswahl unserer neuzugänge im 4. Quartal 

bibLiothek & WeihnachtSmarkt
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bücherflohmarkt
in der bibliothek 

Vom 9.12. bis 13.12. veran-
stalten wir in unserer Biblio-
thek einen Bücherflohmarkt. 
Eine gute Gelegenheit, um 
sich vor der Weihnachtspau-
se (vom 21.12. bis 1.1.2019) 

noch mit reichlich Lesestoff einzudecken. Während unserer Öff-
nungszeiten sind Sie herzlich eingeladen, nach Schnäppchen fürs 
heimische Bücherregal zu suchen.

Ostdeutscher Weihnachtsmarkt 
kultur und kulinarisches am zweiten advent

Wie jedes Jahr findet am 
zweiten Advent im Gerhart-
Hauptmann-Haus unser tra-
ditioneller Weihnachtsmarkt 
statt. Wir laden Sie dazu 
herzlich in die Bismarck-

straße 90 ein. Es erwarten Sie Kunsthandwerk, traditionelle 
Handarbeiten, ein antiquarischer Büchermarkt und kulinari-
schen Spezialitäten sowie ein musikalisches Bühnenprogramm.

So,  
09.12. 
10.00 bis 
16.00 Uhr

09.12.
bis 
13.12. 
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chronoLogie

mi jeweils 18.00 bis 20.30 Uhr
Probe der Düsseldorfer Chorge-
meinschaft Ostpreußen-West-
preußen-Sudetenland
Leitung: Radostina Hristova

mi, 17.10., 07.11., 05.12. – 15.00 Uhr
Ostdeutsche Stickerei mit Helga 
Lehmann und Christel Knack-
städt · Raum 311

Do, 04.10., 15.11., 06.12., 13.12. 
jeweils 18.00 Uhr 
Offenes Singen mit Marion 
Abshof de Cals · Raum 412

mo, 01.10. – 19.00 Uhr
»Brauchen wir einen neuen  
Aufbruch?«· Eichendorff-Saal

Do, 04.10. – 19.00 Uhr
Die türkische Freundin
Lesung mit Michael Zeller
Konferenzraum 

Fr, 05.10. – 15.00 Uhr
»Er war ein strenger Lehrer«
Ausstellungsraum/Konferenz-
raum 

Sa, 06.10. – 14.00 Uhr
Erntedankfest der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russ-
land mit dem Chor »Echo«
Eichendorff-Saal

Di, 09.10. – 19.00 Uhr 
Herbstliches Serenadenkonzert 
Eichendorff-Saal

mi, 10.10. – 19.00 Uhr
Die Hände meines Vaters
Lesung mit Irina Scherbakowa
Konferenzraum 

Fr, 12.10. – 17.00 Uhr
Russlanddeutscher Kultur- und 
Begegnungsabend 
Eichendorff-Saal

Sa, 13.10. – 15.00 Uhr
»1968 – Ich denke es war ein 
gutes Jahr«· Konferenzraum 

Di, 16.10. – 19.00 Uhr
Die elektrischen Glühbirnen
Konferenzraum 

mi, 17.10. – 15.00 Uhr
»Sit-in mit Kaffee und Kuchen«
Konferenzraum 

Fr, 19.10. – 18.00 Uhr
»Nachtigall, o Nachtigall« 
Eichendorff-Saal

mo, 22.10. – 16.30 Uhr
»Oktober 1956. Ein verewigter 
Spiegel der Vergangenheit«
Foyer vor dem Eichendorff-Saal

mi, 24.10. – 15.00 Uhr
Der Räuber Hotzenplotz und die 
Mondrakete · Lesung mit Katha-
rina Grabowski · Eichendorff-Saal

mi, 24.10. – 18.00 Uhr
Verlorene Dörfer in Masuren
Film · Konferenzraum 

Fr, 26.10. – 8.00 bis 19.00 Uhr
Zwischen Werre und Wolga
Tagesexkursion mit Dr. Sabine 
Grabowski

Fr, 26.10. – 14.30 Uhr
Ostdeutscher Erntedank
Eichendorff-Saal

mi, 31.10. – 19.00 Uhr 
Vor 100 Jahren: Gründung der 
Wolgarepublik 
Vortrag von Prof. Dr. Victor Dön-
ninghaus · Konferenzraum 

Fr, 02.11. – 18.00 Uhr
Verleihung des Andreas-Gry-
phius-Preises an Catalin Dorian 
Florescu
Eichendorff-Saal

Sa, 03.11. – 15.00 Uhr
PL/3. Polnische Trilogie
Filmvorführung mit Kai von 
Westerman 
Konferenzraum 

mo, 05.11. – 19.00 Uhr
»Draußen brennt der Tempel. 
Das ist auch ein Gotteshaus.« 
Vortrag von Christian Feldmann 
Konferenzraum 

Do, 08.11. – 15.00 Uhr
»Jeder stirbt für sich allein« (D, 
1976) · Film · Konferenzraum 

Do, 08.11. – 19.00 Uhr
Die Katze und der General 
Lesung und Gespräch mit Nino 
Haratischwili · Konferenzraum 

Fr, 09.11. – 17.00 Uhr
Russlanddeutscher Heimatabend 
der LMDR
Konferenzraum 

Fr, 09.11. – 19.00 Uhr
Europa und der Erste Weltkrieg 
Präsentation mit Ingo Espen-
schied · Eichendorff-Saal 

mo, 12.11. – 18.00 Uhr
Lenins Frauen – Nadeschda 
Krupskaja und Inessa Armand
Vortrag von Natascha Janovskaja
Konferenzraum 

Di, 13.11. – 15.00 Uhr
»Jeder stirbt für sich allein« 
(DDR, 1970) · Film · Raum 412

Di, 13.11. – 19.00 Uhr
»Kometenjahre« – die Welt im 
Aufbruch ·Vortrag von Prof. Dani-
el Schönpflug · Eichendorff-Saal

Do, 15.11. – 19.30 Uhr
Auf Messers Schneide 
Vortrag von Prof. Dr. Holger 
Afflerbach · Konferenzraum 

Fr, 16.11. – 14.30 bis 20.00 Uhr 
Flügel und Wurzeln für die EU 
Workshop · Konferenzraum

mo, 19.11. – 19.00 Uhr
»Die deutsche Juden-Bartholo-
mäusnacht«
Vortrag von Prof. Dr. Daniel Hoff-
mann · Konferenzraum 

Di, 20.11. – 20.00 Uhr
Der überforderte Frieden. Ver-
sailles und die Welt 1918–1923
Vortrag von Prof. Dr. Jörn Leon-
hard · Veranstaltungsort: Haus 
der Universität, Schadowplatz 
14, Düsseldorf

mi, 21.11. – 19.00 Uhr 
Hermann Sudermann (1857–
1928) zum 90. Todestag
Vortrag von Dr. Bärbel Beutner
Konferenzraum 

Do, 22.11. – 15.00 Uhr
»Jeder stirbt für sich allein« 
(GB/F/D, 2016) 
Film · Konferenzraum 

Do, 22.11. – 20.00 Uhr
»und den Kronprinzen mag man 
auch nicht«
Aus den Tagebüchern von Willy 
Spatz und Emil J. Friderici
Veranstaltungsort: Zentralbiblio-
thek, Bertha-von-Suttner-Platz 1, 
Düsseldorf 

mo, 26.11. – 18.00 Uhr
Stefan Zweig (1881–1942) im 
Ersten Weltkrieg
Kommentierte Lesung mit And-
reas Bialas MdL, Peter Grabowski 
und Prof. Dr. Winfrid Halder

Veranstaltungsort: Stadtteilbi-
bliothek Wuppertal Langerfeld, 
Schwelmer Str. 11, Wuppertal

mi, 28.11. – 18.00 Uhr
»Wenn ihr wollt, ist es kein Mär-
chen« · Ausstellungseröffnung
Ausstellungsraum

mi, 28.11. – 19.00 Uhr
»Die Nacht hat uns verschluckt…«
Vortrag von Verena Dohrn 
Konferenzraum

Do, 29.11. – 19.00 Uhr
Malyi Trostenez, eine dem 
Vergessen entrissene Holocaust-
Stätte · Vortrag von Dr. Alexander 
Dalhouski · Konferenzraum 

Sa, 01.12. – 16.00 Uhr
Weihnachtsfest für den kleinen 
Kranich · Theater · Eichendorff-
Saal 

Di, 04.12. – 19.00 Uhr 
»Was ist mit den Polen los?«
Buchpräsentation mit Marta 
Kijowska · 412

mi, 05.12. – 15.00 Uhr
Bücher im Gespräch: Künstlerle-
ben · Konferenzraum 

So, 09.12. – 10.00 bis 16.00 Uhr
Ostdeutscher Weihnachtsmarkt

09.12. bis 13.12. 
Bücherflohmarkt in der  
Bibliothek 

mo, 10.12. – 19.00 Uhr
70. »Geburtstag« der Allgemei-
nen Erklärung der Menschen-
rechte · Konferenzraum

Di, 11.12. – 19.00 Uhr
Lion Feuchtwanger und Arnold 
Zweig · Vortrag mit Dr. Katja 
Schlenker und Prof. Dr. Winfrid 
Halder · Veranstaltungsort: 
Jüdische Gemeinde Düsseldorf, 
Paul-Spiegel-Platz 1, Düsseldorf 

Do, 13.12. – 19.00 Uhr
Die SPD und die Revolution 
1918 in Deutschland · Vortrag 
von Prof. Dr. Bernd Faulenbach · 
Konferenzraum 

mo, 17.12. – 19.00 Uhr
Matrjonas Hof · Lesung mit 
Waldemar Hooge und Prof. Dr. 
Winfrid Halder · Konferenzraum 

Chronologie – Oktober bis Dezember 2018
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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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