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Mein Name ist Eugen. Über das
Aufwachsen zwischen zwei Kulturen

2

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Gerhart-Hauptmann-Hauses,
die Umgebung war und ist ein Idyll von berückender Schönheit:
Die Herreninsel inmitten des Chiemsees ist noch heute ein Touristenmagnet. Den Ausflugsdampfern entsteigen im Sommer
tagtäglich Tausende von Besuchern, deren Masse zum berühmten Schloss unterwegs ist, das der bayerische »Märchenkönig«
Ludwig II. (1845–1886) seit 1878 errichten ließ; ein enorm kostspieliges Unterfangen, schließlich teurer als der Bau der Schlösser Linderhof (seit 1870) und Neuschwanstein (seit 1869) zusammen. Vor 70 Jahren indes, im August 1948, lag die Insel still
inmitten des Sees, welcher der größte Bayerns ist. Deutschland
war besetzt und lag nach dem selbst begonnenen und verlorenen Krieg noch weitgehend in Trümmern, die meisten Menschen, darunter Millionen von Flüchtlingen, Vertriebenen und
sonstigen Kriegsopfern, mussten angesichts gewaltiger Versorgungsprobleme ans praktische Überleben denken, »Urlaub« gehörte einstweilen vergangenen Tagen und vielleicht einer vagen
Zukunftshoffnung an.

G

erade weil die Insel naturgemäß nur zu Schiff erreichbar
ist und weil der Ausflugsverkehr vorläufig ruhte, hatte
sie der Chef der bayerischen Staatskanzlei Anton Pfeif-
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fer (1888–1957) als Ort gewählt: Die Versammlung, die hier am
10. August 1948 zusammentrat, sollte jenseits der öffentlichen
Aufmerksamkeit arbeiten können – obwohl oder weil sie etwas
vorbereitete, was alle Menschen in Deutschland betraf. Insgesamt 32 Personen kamen zusammen, nicht etwa im Schloss, das
niemals fertig wurde, sondern in den restlichen Bauten des einstigen, um 620 gegründeten Augustiner-Chorherrenstiftes, das
1803 in Zuge der Säkularisation zwangsweise aufgelöst worden
war. Die Männer, die sich hier versammelten, waren Vertreter
der damals elf Länder in den westlichen Besatzungszonen, hochrangige Ministeriale und einige wenige Mitarbeiter, dazu kam ein
– nicht stimmberechtigter – Abgesandter aus West-Berlin, der
angesichts der laufenden Blockade der faktisch bereits geteilten
Stadt durch die sowjetische Besatzungsmacht hatte ausgeflogen
werden müssen. Schließlich waren noch einige Rechtsexperten
dazu geladen worden – und zwar Verfassungsrechtler.
Damit ist der Zweck des Treffens, das bis zum 23. August 1948
dauern sollte, schon angedeutet: Nachdem die westdeutschen
Länderchefs von den westlichen Besatzungsmächten am 1. Juli
1948 den nur mit größten Bedenken angenommenen Auftrag
erhalten hatten, die Gründung eines westdeutschen Teilstaates
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			Editorial

vorzubereiten, beauftragten sie ihrerseits die Teilnehmer der
von Anton Pfeiffer vorbereiteten Arbeitstagung mit der Erstellung eines Verfassungsentwurfs für den Staat, den sie eigentlich
nicht gründen wollten. Denn dass dessen Konstituierung zumindest eine vorläufige Festschreibung der deutschen Teilung auf
unabsehbare Zeit bedeuten würde, lag auf der Hand. So ließen sich die Ministerpräsidenten nur zögerlich und widerwillig,
schließlich nur unter energischem Druck der Westalliierten, auf
den Staatsgründungsprozess ein.

D

as Ergebnis der Arbeit des später »Herrenchiemseer Verfassungskonvent« genannten Treffens, nämlich ein Entwurf zu einer Verfassung, die bewusst nicht Verfassung,
sondern »Grundgesetz« genannt wurde, um die Vorläufigkeit
des Handelns der westdeutschen Beteiligten zu betonen, wurde
im September 1948 dem »Parlamentarischen Rat« in Bonn als
Arbeitsgrundlage vorgelegt. Die Gründung der Bundesrepublik
Deutschland war damit auf den Weg gebracht – im oberbayerischen Idyll hatte eine wesentliche Etappe dazu stattgefunden.
Wenn Sie also, liebe Leserinnen und Leser, dieses Jahr vielleicht
nach Bayern in den Urlaub fahren, sollten Sie die Gelegenheit

nutzen, aus dem sich zum Schloss wälzenden Touristenstrom
auf Herrenchiemsee auszuscheren und den kurzen Weg zum
einstigen Kloster einzuschlagen. Dort findet sich ein kleine, aber
vortrefflich gestaltete Gedenkstätte, welche an den Verfassungskonvent, also einen bedeutsamen Abschnitt der Begründung unserer Demokratie erinnert.
Der Entstehungsprozess der Bundesrepublik Deutschland ist
indes natürlich nicht das einzige Erinnerungswürdige in diesem
Sommer. Bevor Sie also in den Urlaub aufbrechen, sind Sie wie
immer herzlich eingeladen, unsere Programmangebote wahrzunehmen. Näheres dazu finden Sie wie üblich auf den folgenden
Seiten. Und wenn Sie aus dem Urlaub zurück sind, freuen wir uns
darauf, Sie gleich wieder zu unseren Veranstaltungen im September begrüßen zu dürfen.
Mit allen guten Wünschen für einen interessanten und erholsamen Sommer
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Dampfer S. S. Strathaird

Auf Krücken beim Verlassen der Strathaird

In Melbourne, 1934

»Überprüfbare Wahrheit ist es, was die Arbeit des Reporters so
gefährlich macht.«
Zum 70. Todestag von Egon Erwin Kisch (1885–1948). Lesung mit Dr. Katja Schlenker und
Prof. Dr. Winfrid Halder
Gefahren hat er in seinem Leben nicht gescheut – insbesondere wenn es darum ging,
als Journalist »ganz nah dran« zu sein am Geschehen. Am 13. November 1934 verweigerten die australischen Behörden im Hafen von
Melbourne Egon Erwin Kisch die Einreise in
das Land. Kisch befand sich an Bord des britischen Dampfers
S. S. Strathaird, den er in Marseille bestiegen hatte. Ein weiter
Weg also lag bereits hinter ihm: Durch das Mittelmeer war das
Schiff über den Suezkanal in den Arabischen Golf gelangt, hatte in den Häfen Bombay (Indien) und Colombo (damals Ceylon)
Station gemacht, sodann weit über 5.000 Kilometer quer durch
den Indischen Ozean zurückgelegt, um schließlich in Freemantle den ersten australischen Hafen zu erreichen. Kisch hatte rund
sechs Wochen Seereise hinter sich, besaß gültige Papiere (er
war tschechoslowakischer Staatsbürger und hatte sich in Paris
ein Einreisevisum besorgt) – gleichwohl sollte er Australien nicht
betreten dürfen.

Mi,
04.07.
19.00 Uhr

O

ffenbar kam der bekannte Journalist – ein bekennender
»Linker«, seit 1925 KPD-Mitglied, 1933 kurz nach der Errichtung der NS-Diktatur verhaftet und aus Deutschland
ausgewiesen – der australischen Regierung ungelegen. Er wollte
am »Weltkongress gegen Krieg und Faschismus« in Melbourne
teilnehmen, einer von ebenfalls politisch links orientierten Intellektuellen organisierten Veranstaltung. Vielleicht befürchtete
man in der Hauptstadt Canberra auch, dass Kisch im Anschluss
an einen Aufenthalt in Australien ein ähnliches Buch wie nach
seiner USA-Reise 1928 schreiben werde. In »Paradies Amerika«
zeichnete Kisch ein ausgesprochen kritisches Bild des scheinbar
noch in den legendären »Roaring Twenties« stehenden Landes
– hinter der glänzenden Fassade verbarg sich viel Elend. Kurt

Tucholsky schrieb 1930 in einer Besprechung dazu, Kisch habe
gezeigt, dass Amerika sehr wohl ein Paradies sei – für die Unternehmer, nicht aber für die »kleinen Leute«.
Jedenfalls: Kisch sollte nach dem Willen der Verantwortlichen
australischen Boden nicht betreten und die langwierige Rückreise antreten, ohne die Strathaird verlassen zu haben. Die Polizei
hinderte ihn in Melbourne daran, von Bord zu gehen, das Schiff
setzte sich bereits wieder in Bewegung, um seine Fahrt fortzusetzen – da überkletterte Kisch die Reling und sprang.
Der damals fast 50-Jährige war einst ein leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen, inzwischen war er nicht allein ein publizistisches Schwergewicht. Zwischen dem Deck der Strathaird und
dem australischen Pier lagen gut fünf Meter Höhenunterschied.
Dementsprechend hart war Kischs Landung – er brach sich das
rechte Bein. Aber er war in Australien. Dies freilich nicht lange:
Die Hafenbehörden stoppten das Schiff, Polizisten schleppten
den erheblich Verletzten wieder an Bord und die Straithaird
nahm Kurs auf Sydney.
Die Behandlung, die Kisch erfuhr, schlug indes hohe Wellen in der
australischen Öffentlichkeit. In Sydney gab es eine Großdemonstration, auf der gefordert wurden, ihn doch einreisen zu lassen.
Außerdem nahmen jetzt verschiedene Anwälte, die ihm politisch
nahestanden, seine Sache in die Hand. Sie setzten schließlich
durch, dass Kisch nach der Ankunft des Schiffes in Sydney von
Bord und zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht
wurde. Noch immer versuchte die Einwanderungsbehörde, seine offizielle Einreise zu verhindern. Der übliche Sprachtest hätte
für Kisch, der ein halbes Dutzend Sprachen beherrschte, darunter auch fließend Englisch, kein Problem dargestellt. Er sollte nun
aber ein Diktat in schottischem Gälisch schreiben – eine unüberwindbare Hürde und eine gezielte Schikane natürlich zugleich.
Kischs Anwälte klagten dagegen – schließlich vor dem Obersten

Lesung

Bilder: wikipedia; State Library of New South Wales
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Egon Erwin Kisch spricht vor 18.000 Zuhörern auf einer Anti-Nazi-Demonstration in Sydney, 1934

Gerichtshof Australiens und hatten Erfolg. Kisch konnte folglich,
anfangs noch an Krücken gehend, fünf Monate lang legal durch
Australien reisen – nach der vorausgegangenen »Werbung« war
es kaum verwunderlich, dass seine Vortragstour zum Triumphzug geriet und er als Redner überall auf ein großes und begeistertes Publikum traf. Die australische Regierung war zweifellos
erleichtert, als er das Land verließ – zu seinem 50. Geburtstag
am 29. April 1935 war Kisch wieder in Frankreich.

lich ist), so wusste er diese sorgsam zu verbergen. Er reiste durch
die ganze Welt – vor der Fahrt nach Australien war er nicht nur
in den USA, sondern etwa auch in fast ganz Europa, in China und
mehrfach in der Sowjetunion unterwegs gewesen. Und schrieb
unablässig und erfolgreich.

D

ass die Nationalsozialisten den prominenten linken Reporter hassten, liegt auf der Hand. Die Verhaftung in Berlin
im Anschluss an den Reichstagsbrand Ende Februar 1933
verlief für Kisch wohl nur deswegen glimpflich, weil die Verantie Episode um Egon Erwin Kischs – harte – »Landung in
wortlichen des NS-Regimes zu diesem Zeitpunkt noch gewisse
Australien« (so der doppelbödige Titel seines 1937 erSkrupel im Umgang mit Staatsbürgern anderer Länder hatten.
schienenen Buches über den Aufenthalt dort) ist charakDer tschechoslowakische Pass erlaubte es Kisch, auch nach 1933
teristisch für ihn: Hartnäckigkeit, Risikobereitschaft und auch
sich außerhalb Deutschlands verhältnismäßig frei zu bewegen.
ein gerüttelt Maß an Kaltschnäuzigkeit kennzeichneten seinen
Erst als das NS-Regime Europa mit Krieg überzog, musste auch
Weg als Journalist. Kisch war gerade 21 Jahre alt gewesen, als
Kisch den Alten Kontinent verlassen. In den USA unerwünscht,
er 1906 als Lokalreporter für die deutschsprachige Zeitung »Bofand er Aufnahme in Mexiko wie so viele andere »linke« Emighemia« in seiner Heimatstadt Prag zu arbeiten begonnen hatte.
ranten.
Das Schreiben war frühzeitig zur Leidenschaft des Kindes aus eiVielleicht war es Kischs Glück, dass er schon
ner wohlsituierten jüdischen Familie geworden.
bald nach seiner Rückkehr nach Prag am 31.
Spätestens als Kisch 1913 an der spektakulären
er damals fast 50-JähriMärz 1948 im Alter von 62 Jahren einem HerzAufdeckung der Spionageaffäre um den hochge war einst ein leiden- infarkt erlag. So erlebte er nur noch die ersten
rangigen Offizier Alfred Redl beteiligt war (wenn
Wochen der Errichtung einer stalinistischen Dikauch seine Rolle dabei nicht ganz so zentral war, schaftlicher Fußballspieler
tatur auch in der wiedergegründeten Tschechowie er später selbst behauptete), wurde sein gewesen, inzwischen war
slowakei mit. Mag er auch nach außen hin ein
Name über Prag hinaus bekannt. Er ging ein er nicht allein ein publizisti»Parteifreund« und Genosse der neuen Machterstes Mal nach Berlin, musste seine Karriere sches Schwergewicht.
haber um Klement Gottwald gewesen sein – diejedoch für die Teilnahme am Ersten Weltkrieg
se umgekehrt haben gewiss dem bourgeoisen
in der österreichisch-ungarischen Armee unBonvivant Kisch nicht über den Weg getraut. Vielleicht hätte er
terbrechen. Auch seine Kriegserlebnisse freilich wurden ihm zu
später sein Ende gar in einer Zelle oder einem Verhörkeller geStoff ebenso geschliffenen wie schonungslosen Berichtens.
funden. Dies blieb Egon Erwin Kisch erspart – als Journalist hat
Nach einem wenig erfolgsträchtigen Ausflug ins Metier des praker Maßstäbe gesetzt, die bis heute nachwirken. Der Abend soll
tischen Revolutionärs 1918/19 in Wien kehrte Kisch zum Journaanhand exemplarischer Texte Einblicke in sein Leben und Schaflismus zurück – erfolgreicher denn je. Als 1924 die Reportagenfen vermitteln.
sammlung »Der rasende Reporter« erschien, hatte Kisch nicht
Winfrid Halder
nur seinen eigenen »Markennamen« kreiert, sondern war auch
bereits ein Star der Szene. Sein Beitritt zur KPD machte seinen
In Kooperation mit:
politischen Standort klar – wenn Kisch jemals Zweifel kamen an
Literaturbüro NRW
der kommunistischen Heilsbotschaft (was mehr als wahrschein-

D

D
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Mein Name ist Eugen

Gespräche über das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen – Ausstellung
Eröffnungsveranstaltung zur Reihe »Russlanddeutsche Kulturtage«

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

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

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

Tschechische Dokfilme am Mittwoch

22. Juni

D

as Gerhart-Hauptmann-Haus zeigt in
Kooperation mit dem Kulturreferat für
Russlanddeutsche am Museum für
russlanddeutsche Kulturgeschichte die Ausstellung »Mein Name ist Eugen«. Dreizehn
junge Russlanddeutsche tragen den Namen
»Eugen«. Sie sind sich noch nie begegnet, doch alle hießen früher »Evgenij«. Die Ausstellung gibt authentische Einblicke in die
Herkunft, Abenteuer, Namen und Identität dieser jungen Russlanddeutschen. Sie zeigt so stellvertretend für eine ganze Generation die Herausforderungen des Aufwachsens in einer neuen,
nur zum Teil vertrauten Kultur. Der junge Berliner Grafikdesigner
Eugen Litwinow hat für diese zum ersten Mal in Düsseldorf gezeigte Ausstellung umfangreiche und intensive Gespräche mit
den dreizehn »Eugens« geführt. Die Umsetzung des Projekts, das
auch in Form eines Buches dokumentiert ist, wurde gefördert
durch das Bundesministerium des Innern und im November 2013
erfolgreich über die Crowdfunding Plattform Startnext finanziert.

13.09.
bis
30.10.

Malá Hanoj
Little Hanoi

Mi 19.00 Uhr

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

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

Fotos: Eugen Litwinow

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

18. Mai

Liebe Indigo

Mi 19.00 Uhr

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

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

Tschechische Dokfilme
im Gerhart-Hauptmann-Haus

Nic jako dřív / Nothing
Like Before

CZ 2017, 92 Min., OmeU, Regie: Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská

D

iskos, schlecht bezahlte Schülerjobs,
unentschuldigte Fehlstunden und ungewollte Schwangerschaften. Der Film
über das Leben von Teenagern in Varnsdorf
zeigt, wie schwierig das Erwachsenwerden in
einer Kleinstadt im nordböhmischen Grenzgebiet ist. Teo, Renata, Anička und Nikola sind neunzehn, sie besuchen die gleiche Schule und haben mit ähnlichen Problemen
zu kämpfen. Teo will keine Pflichten akzeptieren und droht von
der Schule zu fliegen. Renata schwänzt die Schule und übernimmt lieber Nachtschichten in einem Café. Anička und Nikola
erhalten zwar die Möglichkeit zu einem Praktikum in einem Hotel in Griechenland, der unangenehme Chef lässt sie dort jedoch
nur die Flure wischen.
In ihrer Heimatstadt Varnsdorf eröffnen sich ihnen keine großen
Perspektiven. Die Aussicht auf eine baldige Unabhängigkeit erscheint den vieren verlockend, aber wirklich reif für das Erwachsenenleben sind sie noch lange nicht. Sie ahnen, dass sie bald an
einem Wendepunkt im Leben sind, wissen aber nicht, in welche
Richtung es gehen soll. Die Regisseure Klára Tasovská und Lukáš
Kokeš porträtieren sie aus unmittelbarer Nähe und in Momenten großer Verletzlichkeit. »Nic jako dřív« lief im Wettbewerb des
IDFA Festivals 2017 in Amsterdam und wurde bei Finále Plzeň
2018 als bester Dokumentarfilm geehrt.

Mi,
19.09.
19.00 Uhr

In Kooperation mit: Tschechisches
Zentrum Düsseldorf
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Ausstellung

Rebellion im Dorf. Düsseldorf '68
Ausstellungseröffnung

Das Jahr 1968 steht als
Chiffre für eine Zeit des
Umbruchs und gesellschaftlichen Aufbruchs. Die damaligen Proteste der jungen
Generation richteten sich
gegen das in den 60ern vorherrschende restaurative Gesellschaftsklima und gegen althergebrachte Leitwerte wie Gehorsam, Disziplin,
Pflichterfüllung und Autorität. Stattdessen galten Demokratie,
Frieden, Freizügigkeit, Antiimperialismus und Solidarität als Ideale. Durch den Einfluss der 68er-Bewegung ist unser Land heute
offener, demokratischer und gleichberechtigter geworden, allerdings hat sie auch Irrwege hervorgebracht.

Fr,
21.09.
19.00 Uhr

I

nfolge der Öffnung und Politisierung der Gesellschaft entstanden nach 1968 zahlreiche Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen. Die Bürger fühlten sich herausgefordert und legitimiert, die Gesellschaft mitzugestalten. Sie entwickelten eigene
Ziele und Projekte, bei deren Durchsetzung sie häufig in Konflikt
mit den Planungen staatlicher und kommunaler Behörden gerieten. Denn auch wenn Düsseldorf nicht als Zentrum der 68er
Protestbewegungen gilt, gab es auch hier Demonstrationen und
Proteste auf der Straße, an der Universität, der Kunstakademie
und in Schulen. Die 1960er-Jahre sind an unserer Stadt nicht
spurlos vorübergegangen: öffentliche Institutionen wurden demokratisiert, Kinderläden und Bürgerinitiativen entstanden, die
Lidl Akademie und »linke« Kneipen wie das »Creamcheese« oder

das »Spoerri« wurden eröffnet. Doch auch die
Musik-, Mode- und Werbeszene in Düsseldorf
ließ sich von dem sich wandelnden Lebensgefühl inspirieren.

A

usgehend von den Erinnerungen und Erfahrungen einiger Düsseldorfer Zeitzeugen sollen in der Ausstellung die Ereignisse im Düsseldorf der 68er-Jahre in den Blick
genommen werden: Welche Impulse gingen von dieser Zeit aus,
und was davon ist heute noch erkennbar? Dazu sollen persönlich
erlebte Geschichten erzählt und visualisiert werden, um nachzuspüren, ob und wie »rebellisch« die Düsseldorfer waren oder
vielleicht immer noch sind. Die Ausstellung zeigt exemplarisch
Ereignisse, Entwicklungen, Gruppen, Aktionen und Netzwerke,
die für Düsseldorf und die kulturgeschichtliche Umbruchzeit um
1968 wichtig waren, und sie soll Anregungen zur eigenen Auseinandersetzung mit dieser Zeit bieten.
Durch Begleitveranstaltungen wie Konzerte, Diskussionen, Lesungen oder ein Erzählcafé soll das Thema der 68er vertieft und
die Besucher dazu ermuntert werden, sich selbst einzubringen
und ihre Meinungen auszutauschen. Die Gestalter der Ausstellung »Rebellion im Dorf« sind Mitstreiter der »Keyworker Oberkasselplus«. Ihre Wurzeln liegen im linksrheinischen Düsseldorf,
und sie werden unterstützt von der Diakonie Düsseldorf, zentrum plus Oberkassel. Mehr unter www.keyworkeroberkassel.de

Cathrin Müller
Laufzeit der Ausstellung: 22. September bis 2. November 2018

Lesung & Vortrag
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Hans Pleschinski »Wiesenstein«

Lesung im Rahmen des deutsch-niederländischen Festivals »Literarischer Sommer«

I

m Februar 1945 verlässt der deutsche
Großschriftsteller und Nobelpreisträger
Gerhart Hauptmann mit seiner Frau das
durch Bombenangriffe zerstörte Dresden.
Der schwerkranke Autor war dort zur Erholung im Sanatorium und hatte die schweren
Angriffe auf die Stadt miterlebt. Nun will das Ehepaar zurück
nach Schlesien, wo die beiden mit der Villa »Wiesenstein« einen
prächtigen Rückzugsort im Riesengebirge besitzen. Dort wollen
sie in einer hinreißend schönen Landschaft ein immer noch luxuriöses Leben führen – inmitten der Barbarei. Aber war es die
richtige Entscheidung? Überhaupt im Dritten Reich zu bleiben?
Und was war der Preis dafür? Können sie und ihre Entourage
unbehelligt leben, jetzt, da der Krieg allmählich verloren ist,
russische Truppen und polnische Milizen kommen und das alte
Schlesien untergeht?

Di,
24.07.
19.00 Uhr

I
Foto: Verlag C.H.Beck

n seinem Roman erzählt Hans Pleschinski episodenreich und
spannend von den letzten Lebensmonaten des Schriftstellers
Gerhart Hauptmann, vom Ende des Krieges, dem Verlust von
Heimat, von der großen Flucht und vergegenwärtigt so eine
Welt, die verloren ist. Hans Pleschinski, geboren 1956 in Celle,
arbeitet am Theater, in Kunstgalerien, bei Film und Hörfunk. Zu
seinen Buchveröffentlichungen zählt unter vielen anderen der
Bestseller »Königsallee« über einen Aufenthalt Thomas Manns
in Düsseldorf.
Moderation: Maren Jungclaus, Literaturbüro NRW
In Kooperation mit:
Literaturbüro NRW

Wilder Bruder der Demokratie?

Foto: wikipedia

100 Jahre Kampf um das »Selbstbestimmungsrecht« vom Sudetenland (1918/19) bis nach
Katalonien (2018) – Vortrag und Gespräch mit
Prof. Dr. Manfred Kittel

Do,
06.09.
19.00 Uhr

S

chon im 17. Jahrhundert als Völkerrechtsgrundsatz formuliert,
erlangte das Selbstbestimmungsrecht der Völker erst
mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs in Europa überragende
Bedeutung für die praktische Politik. Insbesondere US-Präsident
Thomas Woodrow Wilson hatte dieses Recht in seinen berühmten »14 Punkten« von 1918 zu einer der Grundlagen der Neuordnung der staatlichen Grenzen in Europa erklärt. Dementsprechend große Erwartungen knüpften sich in vielen Regionen
Europas daran, nicht zuletzt in denen, welche zuvor zur jetzt aufgelösten, multiethnisch geprägten Habsburgermonarchie gehört
hatten. Viele Deutsche etwa in Böhmen und Mähren hofften
darauf, sich künftig einem deutschen Staatswesen anschließen

zu können. In Wirklichkeit indes wurden sie eine der nationalen
Minderheiten in der tschechisch dominierten neu gegründeten
Tschechoslowakei.

A

uch nachdem der hohe völkerrechtliche Rang des Selbstbestimmungsrechtes der Völker 1945 in der Charta der
Vereinten Nationen bekräftigt worden war, knüpfte sich
an dessen Umsetzung eine Vielzahl komplizierter, zum Teil schier
unauflösbarer Konflikte – dies dauert bis heute an. In der unverändert schwelenden innerspanischen Auseinandersetzung
um die staatliche Zukunft Kataloniens etwa sind das Selbstbestimmungsrecht und dessen konkrete Auslegung Kern der Auseinandersetzungen – freilich keineswegs nur dort. Der Historiker
Manfred Kittel (Berlin) setzt sich kritisch mit Geschichte und Gegenwart des Selbstbestimmungsrechtes der Völker auseinander.
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Vortrag

Georgien – ein Land zwischen Mythen, Geschichte und Aufbruch
Vortrag von Margarete Polok

Über die Entstehung Georgiens wird in Georgien eine schöne Sage erzählt: Nachdem
Gott die Erde geschaffen hatte, verteilte er
das Land unter den Menschen. Die Georgier
aber kamen zu spät und alles war schon verteilt. Doch anstatt Gott zu zürnen, lobpreisten
sie ihn, sangen Lieder zu seinen Ehren und tranken Wein. Gott
war von dieser Fröhlichkeit so gerührt, dass er ihnen das kostbarste Stück Land schenkte, das noch geblieben war – das, welches er für sich selbst reserviert hatte.

Mi,
12.09.
18.00 Uhr

W

er Georgien heute besucht, kann verstehen, was es
mit dieser Sage auf sich hat. Beeindruckend sind die
Freude der Georgier am Feiern, ihre Gastfreundschaft
und ihre Liebe zu Musik und Tanz. Mit seiner landschaftlichen
und kulturellen Vielfalt zählt Georgien zudem sicherlich zu den
faszinierendsten Ländern Europas. Nicht größer als Bayern hat
das Land sieben unterschiedliche Klimazonen: von den Hochgebirgslandschaften des Kaukasus über Steppen und Halbwüsten
bis hin zur subtropischen Vegetation an der Schwarzmeerküste.
Im fruchtbaren Kernland wird Wein angebaut, für das Georgien
schon in der Antike berühmt war. Rund 26 verschiedene Volksgruppen leben heute in Georgien: neben den Georgiern u. a.
Aserbaidschaner, Armenier, Russen, Osseten und Abchasen. Bis
zur Zwangsumsiedlung durch die Sowjetführung unter Stalin im
Jahr 1941 lebten auch über 20.000 Deutsche in der Umgebung
von Tiflis. Sie waren 1817 als Kolonisten aus Württemberg eingewandert.
Die Georgier sind tief im orthodoxen Glauben verwurzelt, das
Land gehört zu den ältesten christlichen Nationen der Welt. Im
Jahre 337 erklärte König Mirian I. das Christentum zur Staatsreli-

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe … der Stern der Morgenröte erscheint
– das Gastland der Frankfurter Buchmesse GEORGIEN in Düsseldorf; alle
Termine der Reihe unter www.literaturbuero-nrw.de
In Kooperation mit: Heinrich-Heine-Institut, Literaturbüro NRW, zakk,
Zentralbibliothek
Stalin-Museum in Gori

Bild: Margarete Polok

Bild: Marcin Konsek / Wikimedia Commons

Straßenszene in der einstigen Industriestadt Sestaponi

gion und folgte damit Armenien, das 301 als erstes Land der Welt
christlich geworden war. Im 11. und 12. Jahrhundert erlebte Georgien seine Blütezeit. Zwei wichtige Handelsrouten – die Heerund die Seidenstraße – verliefen durch das Land und verbanden
Europa mit den Ländern des Orients. Die politische Eigenständigkeit verlor Georgien unter der Herrschaft der Mongolen, später
der Osmanen und im 19. Jahrhundert dann an Russland. Im Zuge
der Gründung der Sowjetunion wurde das Land 1922 zur Georgischen Sozialistischen Sowjetrepublik erklärt. Josef Stalin, der
1878 in der georgischen Stadt Gori geboren wurde und dessen
politischen Säuberungen ca. 50.000 Georgier zum Opfer fielen,
wird trotzdem heute noch von einem Teil der georgischen Bevölkerung verehrt.
Nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 erlebte die ehemalige Sowjetrepublik eine schwere Zeit mit bürgerkriegsähnlichen
Zuständen. Die Unabhängigkeitsbestrebungen der georgischen
Teilregionen Abchasien und Südossetien führten ebenfalls zu
kriegerischen Auseinandersetzungen – die letzten fanden 2008
statt – und sorgen seitdem für schwierige nachbarschaftliche
Beziehungen zu Russland. Heute hat Georgien seinen Blick nach
Europa gerichtet und strebt eine Mitgliedschaft in der EU an.
Dennoch ist das Land an der Grenze zwischen Europa und Asien für viele Europäer noch ein weißer Fleck. In ihrem Vortrag
stellt Margarete Polok die Geschichte und Kultur Georgiens vor,
beschreibt das Alltagsleben der Menschen und geht auf die politische und wirtschaftliche Situation des Landes heute ein.  MP

Erinnerungen und Entwicklungen in Siebenbürgen – ein Interviewfilm
Die Siebenbürger Sachsen
leben seit dem 12. Jahrhundert als deutschsprachige
Minderheit in Rumänien. In
den Jahren 2013 bis 2015
entstanden 15 Interviews
mit Vertretern dieser rumäniendeutschen Minderheit. Die Interviewpartner teilen ihre Erinnerungen und Erfahrungen und
damit die Geschichte, wie aus einer Gemeinschaft mit über
300.000 Menschen binnen des 20. Jahrhunderts ein Gruppe von
etwa 11.000 Personen wurde. Das Projekt wird vom Regisseur

Mo,
09.07.
19.00 Uhr

vorgestellt und es werden Ausschnitte aus dem reichhaltigen
Material gezeigt. Manuel Stübecke, der Autor und Regisseur
des Films, wurde in den späten 1980ern in Westfalen geboren.
Bereits als Austauschschüler verbrachte er ein Jahr in Bukarest.
Sein Studium brachte ihn zurück nach Rumänien, wo er in den
Jahren 2014 bis 2016 als Pressesprecher der Evangelischen Akademie Siebenbürgen tätig war und an der Hermannstädter Universität ein Masterstudium absolvierte.
In Kooperation mit: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland –
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Foto: Manuel Stübecke

Werkstattbericht von Manuel Stübecke
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»Die Welt muß anders werden, russischer ...«

Alexander Schmorell (1917–1943), die »Weiße Rose« und der Widerstand gegen die NS-Diktatur
Vortrag von Christiane Moll – Veranstaltung zur Reihe »Russlanddeutsche Kulturtage«
USA hatte Deutschland schon im Ersten Weltkrieg die endgültige Niederlage gebracht – was der »Führer«, der sich so viel auf
seine eigene Kriegserfahrung aus den Jahren 1914 bis 1918 zugutehielt, offenbar nicht wissen wollte. Selbst militärische Laien
konnten indes seit der Jahreswende 1941/42 wenigstens ahnen,
dass die von der NS-Führung verbreitete Siegeszuversicht und
die reale Situation nicht zueinander passten.
Im Sommer 1942 war die deutsche Wehrmacht in der Sowjetunion gleichwohl noch einmal auf dem Vormarsch – im Südabschnitt der Front begann Ende Juni ein Großangriff, der
auf den Kaukasus und Stalingrad zielte. Tatsächlich gelang es, noch viel tiefer in das sowjetische Gebiet vorzustoßen. Doch auch
hier warnte der militärische Sachverstand vor der gefährlichen Überann jedoch hatte am 5. Dedehnung der Nachschublinien
zember 1941 die erste
und der Überforderung der
große sowjetische Gedeutschen Truppen im Falle
genoffensive seit dem Beginn
eines ernsthaften Gegenandes deutschen Angriffs im
griffs. Die Katastrophe von
Juni 1941 eingesetzt und
Stalingrad sollte sich nur zu
die erschöpften, durch starbald, im Herbst 1942, anke Verluste geschwächten
bahnen.
und für den Winterkrieg
Das
Feldlazarett
von
schlecht
ausgerüsteten
Gshatsk im mittleren Abdeutschen Truppen mussschnitt der deutschen Front
ten zurückweichen. Die
in der Sowjetunion lag im
252. Infanteriedivision kam
Sommer 1942 gewissermavor Gshatsk zum Stehen und
ßen im Windschatten der
bezog Verteidigungsstellunmassiven Kämpfe, die sich ergen. Ihr Hauptverbandsplatz lag
heblich weiter im Süden abspieletwa zehn Kilometer hinter der
ten. Dennoch war zweifellos auch
eigentlichen Frontlinie – nah genug,
hier die Angespanntheit der Situation
um die Verwundeten aus der direkten
zu bemerken. Hierher kamen am 2. August
Kampfzone rasch dorthin schaffen zu könMahnmal Weiße Rose vor der Ludwig1942 drei Münchner Medizinstudenten, die als
nen, nicht weit genug entfernt allerdings, um
Maximilians-Universität, München
Wehrpflichtige studieren durften, jetzt aber in
vor feindlichem Artilleriefeuer sicher zu sein.
der sommerlichen Vorlesungspause zu einer »Frontfamulatur«
Nüchterne Militärs wussten im Frühjahr 1942, dass der deutsche
beordert worden waren. Im Feldlazarett der 252. InfanteriediviPlan, auch die Sowjetunion – ähnlich wie zuvor Frankreich, Dänesion sollten sie als »Hilfsärzte« praktische Erfahrungen sammeln.
mark, Norwegen, Griechenland und andere Staaten – in einem
Die Drei waren eng befreundet – es handelte sich um Willi Graf,
»Blitzkrieg« binnen kürzester Zeit zu schlagen, gescheitert war.
24 Jahre alt, Hans Scholl, 23 Jahre alt und Alexander Schmorell,
Die Rote Armee hatte gewaltige Verluste erlitten; bis zum Jahres25 Jahre alt.
ende 1941 befanden sich allein 3,3 bis 3,8 Millionen Angehörige
der sowjetischen Streitkräfte in deutscher Kriegsgefangenschaft.
Angesichts der brutalen, kriegsvölkerrechtswidrigen Behandlung
ür Schmorell hatte die vorübergehende Versetzung nach
und der völlig unzureichenden Versorgung überlebten HundertRussland besondere Bedeutung: nach mehr als 20 Jahren
tausende schon die ersten Monate ihrer Gefangenschaft nicht.
betrat er erstmals wieder das Land, das er als seine eigentliche Heimat betrachtete. Im Mai 1921 hatten Schmorells Vater
und seine Stiefmutter mit dem damals Dreieinhalbjährigen Orenrotzdem war die Rote Armee nicht geschlagen und – wie
burg und dann die Sowjetunion verlassen. Alexander Schmorells
sich in der Offensive zum Entsatz Moskaus zeigte – zu groGroßvater, der aus Ostpreußen stammte, hatte sich um 1870 in
ßen Angriffsoperationen in der Lage. Darüber hinaus hatte
der rund 1.200 Kilometer südöstlich von Moskau am Rande des
die Regierung Hitler am 10. Dezember 1941 – in völliger Verkeneuropäischen Teils Russlands gelegenen Stadt niedergelassen.
nung der Kräfteverhältnisse und Potentiale –, mithin nur wenige
Erst im Pelz-, später im Holzhandel tätig, hatte er die Familie zu
Tage nach dem japanischen Angriff auf den amerikanischen Flotbeträchtlichem Wohlstand gebracht. Die Schmorells gaben allertenstützpunkt Pearl Harbor, den Vereinigten Staaten von Ameridings, obwohl sich die Familie ansonsten den russischen Lebenska den Krieg erklärt. Erst damit hatte sich die 1939 begonnene
gewohnheiten anpasste, ihre deutsche Staatsbürgerschaft nicht
militärische Konfrontation endgültig zum Weltkrieg geweitet.
auf. Alexander Schmorells Vater Hugo studierte Medizin und war
Und das gewaltige ökonomische und militärische Gewicht der
Der Hauptverbandsplatz der 252. Infanteriedivision befand sich seit dem Frühjahr
1942 unweit des russischen Kleinstädtchens
Gshatsk (heute Gagarin, Oblast Smolensk),
etwa 180 Kilometer westlich von Moskau. Die
Division, ursprünglich in Breslau aufgestellt,
hatte im Herbst des Vorjahres am Angriff von Wehrmachtverbänden auf die sowjetische Hauptstadt teilgenommen. Noch Anfang
Dezember 1941 hatte Moskau scheinbar ganz wörtlich zum Greifen nahe gelegen; ein deutscher Erkundungstrupp war
bis in einen Vorort der Metropole gelangt, von
dem aus die Türme des Kreml gut erkennbar
waren.

Do,
27.09.
19.00 Uhr

D

T

F

Vortrag

Alexanders Schmorells und der Anderen lediglich unterbrochen.
als Arzt in Moskau tätig, bevor auf die Deutschen im Zarenreich
Der Russlandaufenthalt hatte prägende Bedeutung, denn nach
während des Ersten Weltkriegs, da sie einer »Feindnation« angeseinem Ende – Schmorell, Graf und Scholl kehrten im Oktober
hörten, immer stärkerer Druck ausgeübt wurde. Hugo Schmorell
1942 nach München zurück, um weiter zu studieren – setzten sie
musste Moskau verlassen und war in Orenburg Zivilgefangener,
ihre Widerstandstätigkeit noch entschlossener fort. Der Kontakt
konnte aber als Arzt weiterpraktizieren. Nach dem Ende des
mit der von der Besatzungsmacht brutal unterdrückten und ausZarenreichs und der Errichtung der Herrschaft der Bolschewiki,
gebeuteten russischen Bevölkerung, der durch die Vermittlung
aber noch vor dem Ende des blutigen Bürgerkrieges in Russland,
des Russisch sprechenden Schmorell überhaupt erst im engeren
konnte Hugo Schmorell mit seiner Familie 1921 nach DeutschSinne ermöglicht wurde, und die unmittelbare Erfahrung der
land ausreisen. Er ließ sich wiederum als Arzt in München nieder.
Grausamkeit des Kriegsalltags hatten ein Übriges getan.
Alexander Schmorells 1918 verstorbene Mutter war
Alexander Schmorell hat offenbar mit dem GeRussin gewesen; zwar war seine Stiefmutter
danken gespielt, sich russischen Partisanen
Deutsche wie der Vater, dennoch hielten
anzuschließen und nicht mehr nach
beide auch in Deutschland daran fest,
Deutschland zurückzukehren. Dazu
dass die Umgangssprache innerist es nicht gekommen. Die enorhalb der Familie Russisch war. Die
me Wirkung seines Aufenthaltes
nach München mitgekommein Gshatsk wird jedoch aus den
ne russische Kinderfrau, eine
Briefen jener Zeit deutlich.
der engsten Bezugspersonen
Am 7. August 1942 schrieb
Alexander Schmorells zeit
er an die mit ihm befreunseines Lebens, sprach ohdete Lilo Ramdohr: »Schönehin nur Russisch und hat,
nes, herrliches Russland!
obwohl sie rund 40 Jahre in
[...] Als ich zum ersten mal
Deutschland lebte, niemals
[sic] diese Gesichter sah,
Deutsch gelernt.
diese Augen, und zum ersFür den jungen Schmorell,
ten mal mit ihnen sprach,
der sich schwertat, den Verwas für ein Leben leuchtete
lust seiner leiblichen Mutter
aus allem mir entgegen! [...]
zu verwinden, wurde RussHier im Osten, in Russland liegt
land zu einer Art verklärtem
die Zukunft der ganzen MenschSehnsuchtsland. Die russische
heit. Die Welt muß anders wer»Njanja« hatte ihm die Märchenden, russischer, und wenn sie das
welt des Landes und dessen Volksnicht will oder kann, dann sind ihre Tage
lieder nahegebracht. Später las er die
gezählt [...]. Lilo, glaub nicht, was man Dir
russischen Klassiker, besonders DostojewsAlexander Schmorell,
von der Stumpfheit, Dumpfheit der Russen sagt
ki, interessierte sich auch sonst intensiv für die
Kultur des fernen Heimatlandes und innerfamiliär Collage Angelika Knoop-Probst und schreibt – jene begreifen den Russen nicht im
geringsten!«
wurden auch die Alltagsgebräuche aus Russland
Für Alexander Schmorell, der selbst als russisch-orthodoxer
weiter gepflegt.
Christ getauft worden war, spielte die spezifische Frömmigkeit
des russischen Volkes eine besondere Rolle – so wie die religiun also, Anfang August 1942, war Alexander Schmorell
öse Motivation und die Verantwortlichkeit als Christen für die
endlich wieder in Russland, freilich als Angehöriger eimeisten Mitglieder der »Weißen Rose« insgesamt eine tragende
ner feindlichen Armee. Schmorell, Scholl und Graf hatRolle spielte.
ten sich einige Zeit zuvor mit etlichen Anderen, darunter nicht
zuletzt Scholls Schwester Sophie, zu einem Freundeskreis zusammengefunden, der dem NS-Regime immer distanzierter
lexander Schmorell ist noch immer weniger bekannt als
gegenüberstand. Nicht zuletzt mit Carl Muth (1867–1944) und
Sophie und Hans Scholl, gleichwohl war seine Bedeutung
Theodor Haecker (1879–1945), selbst entschiedene NS-Gegner,
für Entstehung und inhaltliche Arbeit der »Weißen Rose«
hatten sie ältere Mentoren gefunden, die ihnen die christliche
zweifellos nicht geringer. Er wurde bald nach den Geschwistern
Philosophie erschlossen. Zwischen Ende Juni und Mitte Juli 1942
Scholl im Frühjahr 1943 verhaftet, vom »Volksgerichtshof« zum
waren die ersten vier insgeheim verfassten und illegal verbreiteTode verurteilt und am 13. Juli 1943 ermordet. Sein 75. Todestag
ten Flugblätter des Kreises, der sich »Weiße Rose« nannte, entist besonderer Anlass zur Erinnerung an ihn.
standen. Darin wurde scharfe Kritik am NS-Regime geübt, dieses
Die Historikerin Christiane Moll (München), ausgewiesen auch
wurde unumwunden als »Diktatur des Bösen« bezeichnet, gedurch zahlreiche andere Veröffentlichungen zur »Weißen Rose«,
gen die Widerstand zu leisten war. Auch vom Massenmord an
hat 2011 die Briefe Alexander Schmorells an Familie und Freunden europäischen Juden und der drohenden Kriegsniederlage
de vollständig ediert und einleitend dessen Leben, Überzeugunwar die Rede.
gen und seinen Anteil an der Entstehung der Flugblätter der
Die Aktivitäten der »Weißen Rose« wurden durch die Versetzung
»Weißen Rose« umfassend untersucht.
Winfrid Halder

N

A

Bilder: Wikipedia
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Witold Pilecki. Symbol des
Widerstands gegen zwei Totalitarismen des 20. Jahrhunderts
Vortrag und Gespräch mit einem Vertreter des
»Witold Pilecki-Zentrums für Totalitarismen-Forschung« in Warschau

K

avallerie-Hauptmann Witold Pilecki
(1901–1948), in Polen als »Rotmistrz
Pilecki« (Rittmeister Pilecki) bekannt, ist
eine außerordentlich symbolträchtige Figur in
der Geschichte Europas und insbesondere Polens des 20. Jahrhunderts. Bereits Offizier in
der Zweiten Polnischen Republik (1918–1939) engagierte er sich
während des Zweiten Weltkriegs als Mitglied der Heimatarmee
(AK, Armia Krajowa) früh im Widerstand. Als einziger uns bekannter
Mensch ging er 1940 mit Zustimmung der AK-Vorgesetzten freiwillig in die Gefangenschaft des Konzentrationslagers Auschwitz.
Er verbrachte dort zwei Jahre, baute ein konspiratives Netz auf und
informierte den Untergrund über die Situation im Lager und über
die Gräueltaten der Nationalsozialisten gegenüber den Juden. Nach
seiner spektakulären Flucht aus dem Konzentrationslager diente
Pilecki weiter in der Heimatarmee, kämpfte mit beim Warschauer
Aufstand 1944 und geriet danach in deutsche Gefangenschaft. 1945
kehrte er nach Polen zurück, das nun von Kommunisten regiert
wurde. Als Gesandter des Generals Władysław Anders sollte er ein
Geheimdienstnetz aufbauen. 1947 wurde Pilecki jedoch vom kommunistischen Sicherheitsdienst verhaftet und während der Verhöre
brutal gefoltert. In einem politischen Schauprozess wurde er zum
Tode verurteilt und am 25. Mai 1948 hingerichtet. Erst nach Ende
des kommunistischen Regimes wurde er rehabilitiert. Witold Pilecki
forderte zwei Totalitarismen heraus: den Nationalsozialismus und
den Kommunismus. Wie kein anderer steht er für den Widerstand
gegen die beiden Systeme, denen er auch zum Opfer fiel. Er ist ein
Symbol für Patriotismus, Mut, Freiheitsliebe und Solidarität mit den
Verfolgten – für universelle Werte, die für die westliche Tradition
fundamental sind. Die Berichte von Pilecki sind neben denen von
Jan Karski ein wesentlicher Bestandteil der Auschwitz-Protokolle
und trugen maßgeblich zur Aufklärung des Holocaust bei.

Mo,
17.09.
19.00 Uhr

D

as »Witold Pilecki-Zentrum für Totalitarismen-Forschung«
in Warschau (https://obnt.pl/en/) wurde 2016 gegründet.
Seine Aufgabe besteht in der Erforschung der polnischen
Erfahrungen mit den beiden Totalitarismen des 20. Jahrhunderts.
Das Zentrum dokumentiert die Verbrechen, die während der
Besatzung Polens von den Nationalsozialisten und von den Sowjets verübt wurden und sammelt dabei Zeugnisse der Opfer, ihrer
Familien und Freunde. Das Witold Pilecki-Zentrum unterstützt wissenschaftliche Forschung, stellt Quellentexte und ihre Übersetzungen zur Verfügung und organisiert internationalen akademischen
Austausch. Es gibt Veröffentlichungen heraus und ist aktiv im Bildungsbereich. Das Zentrum initiiert und fördert Projekte in Kunst
und Kultur, die an die Geschichte und die Totalitarismus-Erfahrungen anknüpfen. Dank der Vereinbarung von 2017 mit der renommierten amerikanischen Hoover-Institution wird das Witold PileckiZentrum über die größte Datenbank mit Zeugnissen von zivilen
Opfern im besetzten Europa verfügen.
In Kooperation mit:
Polnisches Institut Düsseldorf

Witold Pilecki mit seiner Patentochter Zosia Serafin 1938
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Kontrapunkt I

Kontrapu n kt – Di e B e i lag e de r Kü nstle rwe r kstatt i m G e r hart-Hau ptman n-Haus

Hartmut Koschyk: Die Sicherung des Kulturerbes der Heimatvertriebenen als bleibender Auftrag

I

n Fragen des Minderheitenschutzes konnten auf Ebene der
Europäischen Union, insbesondere im Zuge der EU-Osterweiterung, zahlreiche Verbesserungen erreicht werden. Dies sollte der Europäischen Union Ansporn und Auftrag zugleich sein,
diesen Weg entschlossen weiterzuverfolgen. Eine Umsetzung
der Minority SafePack Initiative zur Verankerung des Minderheitenschutzes in das Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union
weist hierbei den richtigen Weg. Doch auch auf nationaler Ebene
sollten wir uns mit der Frage intensiv auseinandersetzen, wie der
Schutz der in Deutschland lebenden autochthonen Minderheiten und der niederdeutschen Sprache, der Zusammenhang von
Minderheitenpolitik in Deutschland, in Europa und weltweit sowie unser Einsatz für die deutschen Volksgruppen in den Staaten
Mittel- und Osteuropas und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion weiter verbessert werden könnte. Auch stellt
sich die Frage nach der Wahrnehmung unserer Verantwortung
für die deutschen Gemeinschaften in Übersee.
Als politische Herausforderungen in diesem Politikbereich in den
kommenden Jahren sind zu nennen:
pp Die Sicherung des Geschichts- und Kulturerbes der Heimatvertriebenen sowie des Gedenkens an Flucht, Vertreibung und
Deportation im öffentlichen Bewusstsein der Bundesrepublik
Deutschland, unabhängig von der Erlebnisgeneration.
pp Die Wahrung der Sprache, Identität, Kultur und Traditionen
der vier nationalen Minderheiten und der Sprechergruppe der
Niederdeutschen in Deutschland gerade auch im Hinblick auf
die nachwachsende Generation und die Notwendigkeit der Digitalisierung.
pp Die Bewahrung der Identität durch die deutsche Sprache sowie
die Kultur und Traditionen der deutschen Minderheiten und
deutschen Gemeinschaften im Ausland sowie die Forderung
deren wirtschaftlichen Bleibe-Perspektiven durch entsprechende Maßnahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
pp Eine stärkere Nutzung der Brückenfunktion der Vertriebenen,
Aussiedler, nationalen Minderheiten sowie deutschen Minderheiten und Gemeinschaften im Rahmen der Politik Deutschlands für gute Nachbarschaft in Europa und partnerschaftlicher sowie verständigungspolitischer Zusammenarbeit in der
Welt.
pp Eine konzeptionelle Weiterentwicklung des europäischen und
internationalen Rechtsrahmens zum Schutz angestammter nationaler Minderheiten im Sinne einer Konfliktprävention und
der Friedenssicherung.
Hierbei ist festzustellen, dass das 1988 gegründete Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, dass ich von 2013 bis 2017 innehatte, sich
seit seiner Gründung sehr gewandelt hat. Eine Evaluierung der
Aufgaben des Bundesbeauftragten sollte daher ebenso erfolgen
wie die Frage nach der Verankerung und Struktur dieses Amtes.
Dieses Amt wurde im Kontext der sich damals abzeichnenden,
historischen Öffnung des damaligen Ostblocks und der damit
verbundenen massiven Zuwanderung von Spätaussiedlern geschaffen. Hinzu kam die Zuständigkeit für die angestammten
deutschen Volksgruppen in Mittel- und Osteuropa sowie den

Hartmut Koschyk, 1959 in Forcheim/
Oberfranken als Sohn oberschlesischer Eltern geboren, gehörte bis
2017 als Abgeordneter dem Deutschen Bundestag an. Jahrzehnte hindurch war er mit der Integration und Kulturpflege der
Deutschen Heimatvertriebenen beauftragt. 2013 bis
2017 nahm er das Amt des Beauftragten der Bunderegierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten wahr. Im EOS Verlag ist kürzlich sein Buch
»Heimat, Identität, Glaube. Vertriebene-AussiedlerMinderheiten im Spannungsfeld von Zeitgeschichte
und Politik« erschienen, in dem er mit Sachkenntnis
und engagiert auf die Entwicklung, Situation und
Perspektive der im Titel angesprochenen Themen
eingeht. Kontrapunkt veröffentlicht einen Auszug daraus.

Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Dieses Aufgabengebiet wurde dann lm Jahr 2002 um die vier nationalen Minderheiten in
Deutschland und die Sprechergruppe der Niederdeutschen erweitert.
Im Laufe der Zeit wandelte sich das Aufgabengebiet des Beauftragten also kontinuierlich: standen anfangs Fragen der Zuwanderung und Integration von Spätaussiedlern in Deutschland im
Mittelpunkt, so wuchs die Bedeutung der Arbeit in den Herkunftsländern der Spätaussiedler mit der Schaffung von BleibePerspektiven für die dort lebenden deutschen Minderheiten in
immer stärkerem Maße. Dies führte zu einem Anwachsen der
Schnittflächen zur auswärtigen Kultur-und Bildungsarbeit des
Auswärtigen Amtes (AA), aber auch zur Förderung von Geschichte und Kultur des Deutschen im östlichen Europa durch die Beauftragte für Kultur und Medien (BKM).

H

eute gehen wir von 25 anerkannten deutschen Minderheiten in Europa und in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion mit mindestens 1 Million Angehörigen
aus, für die sich neben dem Bundesministerium des Innern auch
Zuständigkeiten des Auswärtigen Amtes und des Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) ergeben.
Auch gibt es Anknüpfungspunkte zum Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), da die Heimatländer
deutscher Minderheiten teilweise auch Empfängerländer von
BMZ-Mitteln sind und auch dort für das BMI klassische BMZMittler wie die GIZ tätig sind, z. B. in Zentralasien.

Aufgrund dieser sich mit Zeitablauf stark verändernden Gesamtkoordinaten der Arbeit des Beauftragten weg von rein integrationspolitischen hin zu auswärtigen, kulturpolitischen sowie
entwicklungspolitischen Inhalten sollte nach fast 30 Jahren die
strukturelle Verankerung des Amtes beim Bundesministeriums
des Innern einer aktuellen Bedarfsanalyse unterzogen werden.

Foto: Henning Schacht

Heimat als Antwort auf die Globalisierung
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D

ie Erfahrungen der letzten Jahre haben deutlich gemacht,
dass die Themenfelder Aussiedlerfragen, nationale Minderheiten in Deutschland und deutsche Minderheiten
im Ausland von einer stärkeren Nutzung vorhandener, ressortübergreifender Schnittflächen und Synergien deutlich profitieren
sollten. Eine einheitlichere organisatorische Verankerung muss
daher ernsthaft in Erwägung gezogen werden.
Auch gibt es gegenwärtig noch zwei weitere wichtige Personengruppen, die von der Koordinierungstätigkeit des Bundesbeauftragten nicht erfasst sind: die deutschen Heimatvertriebenen
und die deutschen Gemeinschaften in Nord- und Südamerika
sowie in Australien, Neuseeland etc. Beide Gruppen verfügen
über keinen zentralen Ansprechpartner in der Bundesregierung.
Ihre Anliegen werden vom Bundesministerium des Innern und
dem Auswärtigem Amt wahrgenommen. Beide Gruppen haben
mehrfach die klare Erwartung geäußert, künftig auch über eine
zentrale Ansprechstelle in der Bundesregierung zu verfügen.
Die Einrichtung sowohl eines Beauftragten für Kultur und Medien 1998 durch die erste Regierung Schröder und einer Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration durch die erste Regierung Merkel 2005 haben die Politikbereiche Kultur und
Medien sowie Migration, Flüchtlinge und Integration stärker in
das öffentliche Bewusstsein gerückt und dadurch deutlich politisch aufgewertet.
Auch die Politikfelder deutsche Heimatvertriebene, deutsche
Aussiedler, nationale Minderheiten in Deutschland, deutsche
Minderheiten und deutsche Gemeinschaften im Ausland verdie-

nen es, noch stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt und
politisch aufgewertet zu werden.

A

ls ehemaliger Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen
und nationale Minderheiten würde ich es daher sehr
begrüßen, wenn künftig eine zentrale und im Bundeskanzleramt angesiedelte Dienststelle eines/einer Beauftragten
für die Bereiche Heimatvertriebene, Aussiedler, nationale Minderheiten sowie deutsche Minderheiten und Gemeinschaften
im Ausland, ein Zeichen setzen würde, welchen Stellenwert die
Bundesregierung diesem Politikbereich einräumt.
Die Bundesregierung würde dadurch über eine zentrale Steuerungseinheit verfügen, mit der sie diese Themenbereiche zentral
gestalten, politische Entscheidungsprozesse weiter optimieren
könnte und die Ressortabstimmung in diesen wichtigen Politikbereichen deutlich verbessern würde.
Die Wahrnehmung der berechtigten Anliegen der Heimatvertriebenen, Aussiedler, autochthonen Minderheiten in Deutschland,
der deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa sowie
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie der deutschen
Gemeinschaften in Übersee ist heute innenpolitisch nicht mehr
unumstritten und in der politischen Mitte unseres Landes verankert. Dies sollte eine künftige Bundesregierung ermutigen,
diesen Politikbereichen mehr Aufmerksamkeit durch die Aufwertung der politischen Verankerung zu schenken. Damit würde eine Wertschätzung der politischen Führung unseres Landes
zum Ausdruck kommen, die diese Personengruppen wahrlich
verdient hätten.

Schlesische Stimme am Bodensee

Monika Taubitz ist Ehrenbürgerin der Stadt Meersburg

I

hre ersten Geschichten schrieb Monika Taubitz als Flüchtlingskind auf Zeitungsränder. Als 76-Jährige erhielt die inzwischen
vielfach preisgekrönte Autorin 2014 das Bundesverdienstkreuz
am Bande. Seit dem 22. Februar ist sie nun als erste Frau in der
Geschichte der Stadt Meersburg deren Ehrenbürgerin.

Im Hauptberuf war Monika Taubitz Lehrerin an der Sommertalschule Meersburg. Fünfzehn Jahre lang leitete sie die Künstlervereinigung Wangener Kreis. In ihrem literarischen Werk geht es
insbesondere um Heimat und Heimatverlust, Fragen der Integration und um Versöhnung zwischen den Menschen. In ihrer Lyrik
steht die Natur im Mittelpunkt. Daneben eine Vielzahl von Motiven, die von persönlichen Erfahrungen bis zur Gegenwartskritik
reichen.
(KK)

Bild: Gregor Thomen

Mit der 1937 in Breslau geborenen Monika Taubitz zeichnet die
Stadt eine Persönlichkeit aus, »die sich als Künstlerin, als Kulturvermittlerin und als Mensch in außerordentlichem Maße nicht
nur für Kunst und Kultur, sondern auch für Völkerverständigung
und Integration eingesetzt hat und noch immer einsetzt«, wie es
in der Begründung heißt. Der Dichterin komme eine Vorbildfunktion für die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen
unserer Zeit zu. Und der Laudator Siegmund Kopitzki bekräftigte,
Monika Taubitz sei »die schlesische Stimme der zeitgenössischen
deutschen Literatur«. Der Festakt fand in der Meersburger Sommertalhalle statt.

Monika Taubitz bei der Verleihung des Ehrenbürgerbriefs durch Bürgermeister Robert Scherer (r.) und Bürgermeisterstellvertreter Peter Schmidt
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Horst Samson: Lyrik braucht Freiheit

E

Bild: Archiv Samson

Vor- und Zufälle, die Leiden und
s ist wahr: Die QuintesLeidenschaften unserer pretiösenz der Literatur ist und
sen, filigranen und zerbrechlibleibt die Sprache. Jede
chen Existenz. Und klappt das,
Sprache aber – und das gilt
dann war nichts umsonst und
auch für genetisch verwandte
ich schwimme im Glück dieser
Sprachen – verfügt über eine
unfassbar verrückten, meisterspezifische Logik und Bedeuhaft grauenvollen und dennoch
tung der Verbindungen der
fassungslos schönen Welt. Das
Zeichen untereinander, jedoch
Wort stehe mir bei! Damit dürfauch über ein unverwechselte auch der Letzte gewarnt sein,
bares Notensystem, in dessen
bin ich doch, im Sinne Heinrich
Zellen Melodie und Rhythmik
Heines, ein Gemeingefährlicher,
gespeichert sind und in einer
denn: »Die Deutschen«, schrieb
Art Quintenzirkel auch die
Heine, »sind ein gemeingefährTonarten von Dichtung. Aus
liches Volk: Sie ziehen unerwardiesem komplexen KommuHorst Samson (stehend) bei der Verleihung des Adam-Müller-Guttenbrunn-Literaturpreises der Temeswarer Schriftstellervereinigung 1982
tet ein Gedicht aus der Tasche
nikationskonglomerat heraus
und beginnen ein Gespräch
prägen Dichter im Gedicht mit
über Philosophie.«
Macht die Welt als Lautbild
und Vorstellung, als unsere Sinne und den Verstand bewegende
Sprach- und Denkgebilde. In diesem Kontext gestehe ich, musikan der gebotenen Kürze des langen Nachdenkens hoffe ich, in
lisch »verseuchter« Dichter, dass ich die Wörter gerne zum Klinund mit den Gedichten verständlich machen zu können, was
gen bringe, mir die Verse laut vorlese, versuche, sie durch den
mir Dichtung und Sprache bedeuten, warum sie mir helfen, inRhythmus des Lesens in stärkere Schwingungen zu versetzen.
nerlich fest gegründet zu sein und warum ich geradezu gezwungen bin, weiterzuschreiben, obwohl ich mit meinen Gedichten
Ich verstehe mich dabei aber keineswegs als ein Performer, sonweitläufig die Resonanzlosigkeit bewohne und mich weltläufig
dern als subversiver Schmuggler, der Inhalt und Form, Bilder,
zwei Fuß unterhalb der literarischen Öffentlichkeit bewege, heMetaphern und Ideen, das Wort und seine Musik, die Strophen
rumtreibe, bislang ein Fall vorwiegend für Insider.
und Zeilenbrüche, die Ein- und Aussichten meiner Existenz in
die Köpfe der Zuhörer eindringlicher einschleusen will und bin
Ich bin nur ein Dichter, von Sprache und dem Erfassen der Welt
jedes Mal gespannt, ob es gelingt, den Leser zum Komplizen zu
und ihrer Wesentlichkeiten erfüllt, hoffend, dass der geneigte Lemachen, ihn zum Nachdenken zu bewegen, über Gott, Diktatuser mir folgt in den Lärm und die Stille einer Zeit, die düster war,
ren und die Welt, über Sprache, Dichtung und Wahrheit, über
aber auch heiter sein konnte, lebendig, aber auch tödlich. Das
die Schönheiten der Erde, der Luft und des Wassers, über die
hat mich als Schriftsteller geprägt, auch gezeichnet, aber im

I

Farbe bekennen

Ode an die Gefangenen

Taverne bei Panormos

Im Namen des Apfels spreche ich

Im Tal der Olivenhaine sind manche
Bäume über 2000 Jahre alt.
Eine ferne Vergangenheit hat sie
Uns hinterlassen als Erbe. Gerne würde ich
Mit ihnen sprechen, mit ihnen sprechen
Können, sie fragen, was sie täglich tun,
Ob sie die Flucht der Jahre spüren, ihre Wurzeln,
Was sie erlebt haben, verbrochen,
So tief verhaftet in felsigem Grund, was
der Wind ihnen erzählt, das Meer im Rausch.

Wir sind unschuldig. Der Himmel hängt uns
Als Versprechen ins Auge, die Oliven
Geben ihr Innerstes hin. Im Salat
Öffnet sich uns die Natur, im Glas glänzt

Uns schuldig. Wir schätzen ihn gering.
Er aber führte uns aus dem Garten
Der ewig gleichgestellten Uhren,
Würde Schiller sagen. Wir wissen nicht wie
Uns geschah, nur verführbar
Sind wir immer. Aber nichts haben wir
Begriffen. Und alles nahm seinen Gang.

Das Blut der Trauben. Lamm Gottes
Wer nimmt uns wann hinweg die Sünden,
Die Welt, den Frieden? Am Horizont
Geht die Ferne eigene Wege, schickt uns
Das Meer an Land für berauschende
Gespräche mit den Wolken über uns
Dehnt sich die Endlosigkeit. Im Kopf
Blitzen Gedanken auf bevor sie
Verlorengehen in mir wie ein vergessenes
Gedicht, die Sonne im Meer.

Die Gedichte sind dem Band »Das Imaginäre und unsere Anwesenheit darin« von Horst Samson entnommen.
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Widerstand auch aus Zwängen befreit. Daraus schöpfe ich aus
dem Vollen. In meinen Augen braucht die Lyrik, wie wir alle, die
Freiheit. Und die verschafft sie sich, in dem sie sich mit der Unfreiheit anlegt und Sprache als ihre schärfste Waffe, aber auch
als Skalpell einsetzt.

E

s braucht der Dichter ein Bewusstsein seiner Selbst, seiner
weltlichen, meinetwegen auch seiner transzendentalen
Vernetzungen, auf jeden Fall sollte er wissen und für sich
definieren, warum er schreibt. Für wen er schreibt, das ist lediglich von sekundärer Relevanz. Kraft der Sprache und des mitunter verzweifelten Ringens mit mir selbst, hoffe ich, geht über der
aus einem Verbund von Tatorten bestehenden Gegend der Literatur, trotz der immanenten Dramatik bei der Verschriftlichung
der eignen Existenz, die strahlende Sonne aus Homers Zeiten
immer wieder über meinen Gedichten auf, jene Sonne, von der
Friedrich Schiller sagte: Siehe, sie lächelt auch uns!    
Viele meiner Gedichte spiegeln exemplarisch die Zeitläufte des
Emigranten, die fortgesetzte Suche nach Vaterländern und verlässlicher Verortung, nach unverbrauchter Sprache und einem
Stück blauen Himmel, die Heimat sein können, und sie bilden
den Reichtum der Sprache, der Literaturen dieser Welt und des
poetischen Arsenals ab. Das tun sie im Verbund mit grundlegenden existentiellen Belangen, mit Fragen und Plagen des Individuums in einer rauen, unruhigen Welt, wo – in Anlehnung an Bert
Brecht gesprochen – ein Gespräch über Träume fast schon ein
Verbrechen ist.

W

ir alle aber träumen vom Glück, sind für Freiheit, für das
Recht auf Leben und für eine schönere, bessere Welt.
Manche glauben, dies mit Repressionen, Sanktionen
oder Waffen zu erreichen, andere mit Gesetzen, Religionen oder
Kapital. Alles gewiss mächtige Werkzeuge, mit denen man Welt
verändern kann. Nichts aber ist größer und stärker, sinnvoller
und vernünftiger im Engagement für bessere Zeiten als die Sprache, das Wort, das Gespräch, Meinungsabgleich und Verständnis
für die Vielfalt des Lebens, der Menschen und ihrer Hoffnungen
auf allen geographischen Koordinaten dieses Planeten.

Das Gedicht ist ein filigranes, aber potentes intellektuelles Vehikel für geistige Höhenflüge, für Wahrheit und Wahrhaftigkeit,
für künstlerische Kreativität und für Präzision, auch für die überlebensgroßen Wünsche und Sehnsüchte, in uns und in andere
hineinzuhorchen, um herauszufinden, was uns im Innersten zusammenhält und wo der eigentliche Sinn im Unsinn der menschlichen Existenz im Grunde genommen zu finden ist.
Das Gedicht aber bedeutet noch weit mehr als nur Sprache,
Wirklichkeit oder Phantasie, Huldigung oder Kritik, mehr noch
als nur die Verschriftlichung des eigenen Lebens. Es ist letztendlich, wie die Dichterin Hilde Domin erkannte, mehr als die Summe aller seiner möglichen Interpretationen. Das Gedicht ist in
persönlichen Notzeiten des Getriebenseins auch Heimat für alle,
die keine haben.

W

er sich in ein Gedicht flüchtet, wird weder nach Herkunft oder Hautfarbe, noch nach Geschlecht, Vermögen oder Reisepass gefragt, sondern er darf als Dazugehörender mitreisen, kreuz und quer durch die Sprachen,
Bedeutungen, Epochen, durch Vaterländer, Muttersprachen und
Kontinente und sei es bis ans Ende der Welt. »Nihil in terra sine
causa fit«, nichts auf Erden geschieht ohne Grund. Nach meinem
Verständnis ist ein gutes Gedicht nicht nur formal und sprachlich
brillant gearbeitet, sondern es ist auch geerdet. Wer sich einem
guten Gedicht zuneigt, mit ihm spricht, dem öffnet es sich und es
wird ihm zu eigen, denn man kann hören, wie es atmet, begreifen, wie es lebt und denkt, und man versteht … seine Existenz!

HORST SAMSON

Horst Samson wurde 1954 im Baragan/Rumänien – wohin seine Eltern deportiert worden waren – geboren. Lehrer und Journalist.
1987 emigrierte er in die Bundesrepublik
Deutschland. Er veröffentlichte mehrere Gedichtbände und wurde für sein literarisches
Werk mehrfach ausgezeichnet. Generalsekretär des »Internationalen EXIL-PEN«.
Redaktion der Beilage: Franz Heinz

Obdachlose Zeiten

Angst vor Feuer

RUF DER FREMDE

Jeder Tag eine Tretmine. Von Kugeln

Ich habe alles
Mitgenommen. Nichts
Nur mein Schatten wandert

Im schwarzen Herz der Zeit
Stelle ich mich offen

Verfolgt hetzen Träume über den Bildschirm,
Gefangengehaltene
Wörter, mit denen niemand spricht...
Auch wir sind stumm, sind weit davon entfernt
Unschuldig zu sein. Hinter der Stirn
Tobt der nach innen gewendete Schrei. Er ändert
Nichts. Leise rieselt der Tod am Ausgang
Des Jahrtausends. In dunklen Zeiten
Ist unter allen Streichhölzern die Liebe das kürzeste.

In die Geschichte, flieht
Durch die Vaterländer, die Zeit
Vergeht. Zurück bleibt die Asche,
Der Verrat, verblutende
Freunde, auf die man dennoch
Zugehen möchte, um etwas
Nicht zu verlieren, das Vertrauen,
Die Sprache, meine
Enge Welt – ein Zündholz,
das nachts Feuer legt.

Den Jägern, Losungen, den großen
Idealen, wie wir leichtfertig
Sagten zu Lügen, Legenden und
Worthülsen. Diese Wunde blutet
Noch. Das Höchste, dachte ich,
Bleiben und sich wehren! Mehr
Geht nicht. Aber zu viele waren da
Schon gegangen.

Redaktion der Beilage: Franz Heinz
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reisebericht

Auf der Salzstraße Richtung Osten

Eine Studienfahrt für Jugendliche ins Weserbergland
Der westfälische Hellweg ist eine der bekanntesten Salzstraßen,
die im Mittelalter Ost und West verbanden. Zahlreiche Städte
mit eigenen Salzvorkommen liegen an dieser alten Handelsverbindung, die heute hauptsächlich als Kurbäder bekannt sind. Mit
einer Besichtigung des neu eingerichteten Salzmuseums in Bad
Sassendorf begann in den Pfingstferien eine Studienfahrt von
Dr. Sabine Grabowski in Kooperation mit Kin-Top e. V. für eine
Gruppe von zehn Jugendlichen, die von der Salzstraße ins Weserbergland führte.

N

ach dem Schmecken, Fühlen und Riechen verschiedenster Arten des »weißen Goldes« ging die Fahrt weiter nach
Detmold zum Hermannsdenkmal. Wer war dieser Held,
dem das wilhelminische Deutschland im 19. Jahrhundert ein
solches Denkmal auf die Höhen des Teutoburger Waldes setzte?
Über die Zusammenhänge zwischen römischer Geschichte und
Deutschem Kaiserreich ließ sich bei einer kleinen Wanderung
gut nachdenken und diskutieren. Die plötzlich im Wald auftauchende, beeindruckende Felsformation der Externsteine mit ihren vielfältigen mythischen Bedeutungen half dann auch über
die schmerzenden Füße hinwegzusehen. Am Abend erreichte
die Gruppe schließlich ihr Ziel, die sehr schön an der Weser gelegene Jugendherberge in Hameln.
Der Pfingstmontag stand ganz im Zeichen der Rattenfängersage
und der Erkundung des Ortes auf den Spuren der Ratten. Historisch belegt ist, dass im Jahre 1264 130 junge Hamelner die Stadt
verließen, vermutlich um einem Lokator der Ostkolonisation zu
folgen. Eine Deutung der Geschichte besagt, dass die Hamelner
Kinder in Siebenbürgen wieder zum Vorschein gekommen seien, linguistische Forschungen sprechen von Ost-Brandenburg.
Der Besuch des Hamelner Stadtmuseums mit seiner sehr sehenswerten Ausstellung zur Stadtgeschichte untermalte die
Geschichte der verlorenen Kinder zudem mit einer kreativen In-

szenierung der Rattenfängergeschichte. Am nächsten Tag begab
sich die Gruppe nach Detmold, besichtigte das berühmte Weserrenaissanceschloß, sah sich in der Innenstadt das Geburts- und
Todeshaus des Dichters Christian Dietrich Grabbe an und lernte
die Stadt als Herkunfts- oder Wirkungsort von Ferdinand Freiligrath, Johannes Brahms und Albert Lortzing kennen. Im Museum
für Russlanddeutsche Kultur und Geschichte, dem einzigen bundesweit, empfing Dr. Katharina Neufeld die Gruppe zu einer anregenden dialogischen Führung. Inspiriert durch eine Lesung der
beiden Autorinnen Monika J. Mannel und Agnes Gossen über
Kindheit in Russland und in Deutschland ergab sich eine lebhafte
Diskussion über Kindheit heute und vor 50 Jahren in Russland
und in der Eifel.

D

er vierte Tag machte die Jugendlichen mit Höxter und
dem Weltkulturerbe Kloster Corvey bekannt. Nach so viel
Kultur bedurfte es aber auch der sportlichen Betätigung:
Mit viel Vergnügen paddelte die Gruppe im Schlauchboot von
Corvey bis Holzminden die Weser hinunter.
Am letzten Tag der Bildungsfahrt wurde auf der Rückreise in
Paderborn Station gemacht. Hier faszinierten der Dom und
die Kaiserpfalz, während das berühmte Hasenfenster in seiner
Schlichtheit die Teilnehmer nicht sonderlich beeindruckte. Mit
einem Spaziergang entlang der Paderquellen gelangte die Gruppe schließlich zum Heinz Nixdorf Museum für Computertechnik
und konnte unter anderem erfahren, dass das von Kant aufgeworfene mathematische Problem der Königsberger Brücken
wegweisend für die Entwicklung der Computertechnologie war.
Das Weserbergland konnten die Jugendlichen so als Ort vielfältiger historisch-kultureller Aspekte zwischen Ost und West
kennenlernen. Die nächste Studienreise für Jugendliche wird
2019 zum Gerhart-Hauptmann-Haus nach Hiddensee führen.

Sabine Grabowski

18

Der Jugend die Vergangenheit nahebringen

Interviews mit den Kulturreferenten Dr. Vasco Kretschmann und Edwin Warkentin

Es gibt in Deutschland gegenwärtig neun Kulturreferentinnen
und Kulturreferenten an den Landesmuseen zu Geschichte und
Kultur der Deutschen im östlichen Europa. Basierend auf dem
Bundesvertriebenengesetz wird die Arbeit der Kulturreferenten
vom Bund finanziert. Ihre Aufgabe ist die breitenwirksame und
generationsübergreifende Vermittlung der Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa im In- und Ausland.

Zu einigen Regionen wie West- und Ostpreußen, Pommern,
Schlesien oder den Böhmischen Ländern gibt es Kulturreferate
schon seit mehr als 15 Jahren. 2017 wurden nach einem Beschluss des Deutschen Bundestages drei neue Kulturreferate
eingerichtet: Für Russlanddeutsche, Siebenbürgen und Oberschlesien. In zwei Interviews stellen die beiden in NordrheinWestfalen ansässigen Kulturreferenten sich und ihre Arbeit vor.

Dr. Vasco Kretschmann – Kulturreferent für
Oberschlesien
Dr. Vasco Kretschmann ist seit dem 1. März 2017 am Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen-Hösel als Kulturreferent für
Oberschlesien tätig. Für die Schaffung des Kulturreferats haben
sich die Stiftung Haus Oberschlesien und die Landsmannschaft
der Oberschlesier erfolgreich eingesetzt. Vasco Kretschmann
wurde 1985 in Aachen geboren und ist dort aufgewachsen. Er
studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Public History
an der Freien Universität Berlin und an der Universität Warschau.
Er war u. a. als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für
Interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt (Oder) beschäftigt. Seine Promotion zu stadtgeschichtlichen Präsentationen in Breslauer und anderen mitteleuropäischen Museen im 20. und frühen 21. Jahrhundert entstand an
der Freien Universität Berlin und an der Universität Breslau und
ist Ende 2017 unter dem Titel »Breslau museal. Deutsche und
polnische Geschichtsausstellungen, 1900–2010« erschienen.
Was sind Ihre Aufgaben als Kulturreferent für Oberschlesien?
Die Kulturreferenten erfüllen gleich zwei große Aufgabenfelder.
Erstens fördern sie öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen der
Organisationen der Heimatvertriebenen und anderer Vereinigungen zur Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas. Die Begutachtung und Förderung der Vorhaben erfolgt analog zur Projektförderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien, der alle Kulturreferenten zugeordnet sind. Zweitens
treten die Kulturreferenten als Projektmanager mit eigenen Veranstaltungen öffentlich in Erscheinung.
Seit Beginn meiner Tätigkeit im März 2017 habe ich bereits über
25 solcher Bildungs- und Vermittlungsangebote zur Kultur und
Geschichte Oberschlesiens organisiert. Zu den Formaten zählen Autorenlesungen, Vortragsabende, Aktionstage im Museum
und Studienreisen. Um die Breite unterschiedlicher Formate
und Orte abdecken zu können, arbeite ich mit einer Vielzahl von
Kooperationspartnern zusammen. Ausgehend von der Stiftung
Haus Oberschlesien in Ratingen-Hösel finden meine Veranstaltungen vor allem im Westen Deutschlands statt. Neben dem
Oberschlesischen Landesmuseum sind dies beispielsweise die
Martin-Opitz-Bibliothek, das Haus Schlesien oder das GerhartHauptmann-Haus.
Was verbindet Sie persönlich mit der Kulturregion Oberschlesien?
Mein Weg nach Oberschlesien führte über Warschau und
Breslau. Als gebürtiger Aachener habe ich mich seit meinem
Geschichtsstudium in Berlin für die deutsch-polnischen Beziehungen interessiert. Ein Studienaufenthalt an der Warschauer
Universität brachte mir die polnische Sprache und Geschichte
näher und erlaubte mir, das Land auf verschiedenen Reisen ken-
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nenzulernen. Dabei hat die schlesische Kulturlandschaft mein
besonderes Interesse geweckt, da hier die Überlagerungen des
deutschen, polnischen und jüdischen Kulturerbes besonders
deutlich zutage treten. Der öffentliche Umgang mit der komplexen Vergangenheit hat mich fasziniert.
Wie kann es gelingen, eine Brücke zwischen NRW und Oberschlesien, die 1000 km voneinander entfernt liegen, zu schlagen?
Für uns in Nordrhein-Westfalen erscheint Oberschlesien auf den
ersten Blick recht weit weg zu sein. Auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs herrscht oftmals Unwissenheit über die Regionen Polens und die Geschichte und Gegenwart der ehemaligen
deutschen Provinzen. Gerade Oberschlesien und NRW verbindet
dabei viel mehr als den meisten Menschen bewusst ist. Nicht
nur die starke industrielle Entwicklung beider Regionen im 19.
und frühen 20. Jahrhundert, sondern auch mehrere Migrationswellen beeinflussten die Geschichte Nordrhein-Westfalens
bzw. seiner Ursprungsländer. Aus Oberschlesien kamen in großer Zahl die sogenannten Ruhrpolen, Vertriebene, Aussiedler,
Spätaussiedler, Zuwanderer und Pendelmigranten – in keinem
anderen Bundesland leben so viele Menschen mit einem oberschlesischen Migrationshintergrund. Oberschlesien bildet daher
einen essentiellen Aspekt der Landesgeschichte und gegenwärtigen Bevölkerung Nordrhein-Westfalens. Neben den zahlreichen
Städtepartnerschaftsvereinen wie Köln-Kattowitz oder Recklinghausen-Beuthen trägt auch der Schüleraustausch zur Kontakt-
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pflege nach Oberschlesien bei. Vereinen und Schulen diene ich
gerne als Ansprechpartner bei ihrer wunderbaren Arbeit für Austausch und Verständigung.
Wie kann man jüngere Menschen, die keinen direkten persönlichen Bezug zu Oberschlesien haben, für das Thema begeistern?
Wer die Geschichte Nordrhein-Westfalens verstehen will,
kommt an Oberschlesien nicht vorbei. Für jüngere Menschen ist
ein Bezug zu ihrer Lebenswelt besonders wichtig. Oberschlesien ist nicht nur von Bedeutung für die Vergangenheit unseres
Lebensumfeldes, sondern auch für unsere Gegenwart. Wir leben in einer von Zuwanderung geprägten Gesellschaft – für uns
sichtbare und unsichtbare Migration beeinflusst unsere Umgebung. Das Beispiel Oberschlesien zeigt, dass Zuwanderung kein
neues Phänomen ist – die Geschichten der Flucht, Zuwanderung
und Integration verschiedener Generationen deutscher und
polnischer Oberschlesier kann bei der Auseinandersetzung mit
heutigen Herausforderungen helfen. Zugleich lassen sich an der
Situation Oberschlesiens die Erfolge der europäischen Integration verfolgen. Die ehemals deutsche Provinz liegt heute größtenteils in Polen, mit dem Mährisch-Schlesischen Kreis auch in
Tschechien. Seit dem EU-Beitritt und der Grenzöffnung beider
Staaten ist der Austausch mit Deutschland wieder leichter geworden. Eine Besonderheit Oberschlesiens ist auch, dass hier
die größte deutsche Minderheit Polens lebt. Die Region hat damit eine Brückenfunktion zwischen Polen und Deutschland. Die
enge Partnerschaft zwischen der Woiwodschaft Schlesien und
Nordrhein-Westfalen institutionalisiert diesen Austausch. Das
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Oberschlesische Landesmuseum ist damit auch als Botschafter
dieser räumlich entfernten, aber geschichtlich so nahe liegenden
Region zu verstehen. Jungen Menschen versuche ich diese Relevanz Oberschlesiens für ihr Lebensumfeld bei den Museumsbesuchen oder anderen Veranstaltungen aufzuzeigen. Am nachhaltigsten bleibt allerdings der direkte Kontakt in die Region, daher
sind Schüleraustauschprogramme und Studienreisen so wichtig.
Wie ist Ihre persönliche Zwischenbilanz nach über einem Jahr
Tätigkeit als Kulturreferent?
Die Arbeit als Kulturreferent erfordert neben Ideenreichtum
vor allem ein großes Netzwerk an Veranstaltungspartnern. Ein
solches aufzubauen dauert einige Zeit. Das Kulturreferat am
Oberschlesischen Landesmuseum wurde Anfang 2017 neu geschaffen, es gab daher keine etablierten Strukturen und Projekte
wie bei den anderen seit 2002 bestehenden Kulturreferaten. Vor
allem die Abstimmung mit der Kulturreferentin am Schlesischen
Museum zu Görlitz wie auch die enge Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Kulturforum östliches Europa und anderen bereits
genannten Projektpartnern halfen bei der Einarbeitung. Bei den
zahlreichen und vielfältigen Projekten zählen eine Studienreise
zur Geschichte der Reformation in Oberschlesien, gut besuchte
Autorenlesungen zum Thema schlesischer Identitäten und die
Aktionstage Herbst- und Ostermarkt im Oberschlesischen Landesmuseum zu meinen persönlichen Höhepunkten. Ich freue
mich, in den ersten Monaten mit meinen Veranstaltungen so viele Menschen erreicht zu haben und danke vor allem dem Team
des Oberschlesischen Landesmuseums und meinen Partnereinrichtungen für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Edwin Warkentin – Kulturreferent für Russlanddeutsche
Edwin Warkentin ist seit November 2017 als Kulturreferent für
Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold beschäftigt. Er studierte Geschichts- und
Literaturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Nach seinem Studium war er als Referent des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten Dr. Christoph Bergner tätig. Zuletzt arbeitete er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, wo er
neben verschiedenen außenpolitischen Themen in Bereichen
der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, der Beziehungen
zum postsowjetischer Raum, Minderheitenpolitik und Menschenrechte sowie Kulturförderung nach § 96 Bundesvertriebenengesetzt tätig war.
Sie sind seit Ende des vergangenen Jahres als Kulturreferent
für Russlanddeutsche tätig. Auf welche inhaltlichen Schwerpunkte möchten Sie Ihre Arbeit legen?
Das neu eingerichtete Referat unterscheidet sich von den bereits
bestehenden darin, dass weniger eine Kulturregion als eine konkrete Bevölkerungsgruppe und zwar die der Russlanddeutschen
im Fokus steht. Als Russlanddeutsche werden die Angehörigen
einer historischen Kulturgemeinschaft verstanden, die in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dem Ruf der Zarin Katha-
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rina II. folgend als Kolonisten im Russischen Reich siedelten und
deren Nachfahren im Zuge der Aussiedleraufnahme aufgrund
ihres Kriegsfolgeschicksals nun mehrheitlich nach Deutschland
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remigrierten. Insofern werde ich die inhaltlichen Schwerpunkte
an der Vergangenheit und Gegenwart der deutschen Minderheit
im Russischen Reich, der Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten bzw. der (Spät-)Aussiedler in Deutschland ausrichten. Einige
Themenbereiche sind mit anderen Gruppen deutscher Vertriebener und Flüchtlinge vergleichbar, so die Auswanderungswege
im Zeitalter absolutistischer Bevölkerungspolitik europäischer
Imperien, andere – wie die Auswirkungen stalinistischer Diktatur oder die Kollektiverfahrungen im Zweiten Weltkrieg – tragen
eine eigene Prägung, die für das Verständnis ihrer Wanderungswege eine wichtige Rolle spielen. Zum anderen bleibt der Prozess der Beheimatung dieser Menschen in Deutschland dynamisch. Insofern werden Themen der gegenwärtigen Integration
und laufende Identitätsprozesse wichtige Positionen bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Arbeit einnehmen.
Wie beurteilen Sie die Wahrnehmung der Deutschen aus Russland in der deutschen Gesellschaft?
Die Geräuschlosigkeit, mit der sich die Russlanddeutschen im
vergangenen Vierteljahrhundert integriert haben, ist zwar ein
hervorragender Indikator für die gelungene Eingliederung, verdeckt jedoch eine Menge von Missverständnissen und Fehlurteilen. Wahrgenommen werden vorwiegend die markanten
Unterschiede, während die Gemeinsamkeiten oft im Verborgenen bleiben. Ein Beispiel sei genannt: Das Bild der Russlanddeutschen in der breiten Öffentlichkeit wird bisweilen von der
Benutzung der russischen Sprache als die oberflächlich auffälligste Eigenschaft dominiert, was in der Folge zu unangemessenen Diskursen über Loyalitäten führt. Es wird kaum zur Kenntnis
genommen, dass das Russische als »lingua franca« eines untergegangenen Imperiums den Russlanddeutschen anhaftet, ohne
dass sie sich selbst dadurch als Russen sehen. Die Benutzung der
russischen Sprache ist kein inhärentes Identitätsmerkmal, sondern ein Ergebnis der Zwangsassimilation in einem totalitären
System; ein Umstand, der sämtliche nationalen Minderheiten
der früheren Sowjetunion betraf und von vielen als äußerst beklagenswert empfunden wird. Anderseits ist über die deutschsprachige Literatur der Russlanddeutschen in der breiten Öffentlichkeit kaum etwas bekannt. Dieses Missverhältnis sollte in
Zukunft mehr angegangen werden.
Die Geschichte und die Kultur der Deutschen aus Russland
sind vielen Menschen in der Bundesrepublik unbekannt. Welche Wege sehen Sie, diese der breiten Gesellschaft näher zu
bringen?
Zum einen ist das Referat, wie seine Pendants, an einem Museum und zwar am Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold (MRK) angesiedelt. Somit bietet das Museum für
die Aktivitäten des Kulturreferats in der Stadt und der Region
eine angemessene Plattform. Trotz seines verhältnismäßig kurzen Bestehens entwickelt sich dieses Museum zunehmend zu
einem beachtlichen Kulturträger mit breiter Ausstrahlung weit
über die Grenzen der Region hinaus.
Für die Etablierung des Themas strebe ich Kooperationen mit bestehenden kulturellen Einrichtungen wie Theatern, Literaturbüros oder auch Hochschulen an. Ein erstrebenswertes Ziel meiner
Arbeit ist, Impulse in bestehenden Räumen der Kulturarbeit zu
setzen, sich mit diesem Themenkonglomerat zu befassen und
Einzelinitiativen zu fördern, die das Potenzial haben, auf einem
ansprechenden Niveau das breite Publikum anzusprechen. Auch
»Häuser der Heimat« und andere sogenannte § 96er-Einrichtun-
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gen in den jeweiligen Bundesländern als Erfahrungsträger in der
Vertriebenenkulturarbeit sind aus meiner Sicht wichtige Kooperationspartner.
Ein Schwerpunkt soll die Arbeit mit Jugendlichen und Schülern
sein, die einen Wissenstransfer im Dialog mit der Erlebnisgeneration beinhalten wird. Dementsprechend arbeite ich an Formaten, die einen Erstzugang für junge Menschen im Umgang mit
den Themen russlanddeutscher Kultur und Geschichte ermöglichen. Dafür müssen zeitgemäße Herangehensweisen und der
Einsatz neuer Medien berücksichtigt werden.
Sie sind in Temirtau in Kasachstan geboren. Welche persönliche Bindung haben Sie heute zu Kasachstan?
Zum heutigen Kasachstan habe ich kaum noch persönlichen
Bezug, beobachte aber mit Interesse die gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen dort und interessiere mich für die Belange der verbliebenen deutschen Minderheit. Ich bin in einer
sowjetischen Stahlgießerstadt am Ende der Breschnew-Zeit, die
rückblickend als Stillstand bezeichnet wird, geboren. Die Oblast
Karaganda, in der Temirtau liegt, war ein Hauptverbannungsort der Deutschen, wo sie zu Zehntausenden in Kohlegruben
Zwangsarbeit leisteten. In der Zeit der Perestroika entwickelte
sich die Region zu einem Zentrum des geistigen und kulturellen
Lebens der deutschen Minderheit, und ich hatte das Glück in einer Familie groß zu werden, die diese kulturelle Wiedergeburt
am einzigen deutschsprachigen Schauspielhaus der Sowjetunion
aktiv mitgestaltete. Das Deutsche Theater Temirtau war damals
neben drei Zeitungsredaktionen und einigen pädagogischen Fakultäten Dreh- und Angelpunkt der russlanddeutschen Kultur.
Der Geist dieser Zeit motiviert mich bei meiner heutigen Arbeit.
Welche Projekte haben Sie als Kulturreferent für dieses Jahr
geplant?
Dieses Jahr steht unter dem Vorzeichen des Beginns. Ein wesentliches Projekt ist die Etablierung des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold als Träger von Kultur in der
Stadt und der Region. Das Museum, an dem das Kulturreferat
angeschlossen ist, ist im jetzigen Zustand erst wenige Jahre alt
und wurde bis 2016 ausschließlich vom privaten Träger und zum
größten Teil ehrenamtlich betrieben. Darum konzentriere ich
mich in diesem Jahr auf den Auf- und Ausbau des Kulturangebots
im MRK, wie beispielsweise das Projekt »Kultur am Sonntag«, bei
dem einmal monatlich nach einer kostenfreien öffentlichen Führung ein kulturelles Angebot stattfindet. Große Bedeutung messe ich Projekten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei,
deren Interesse an diesen Themen die Nachhaltigkeit sichert. Im
Juli soll als Pilotprojekt eine Jugend-Sommer-Werkstatt stattfinden, zu der es auch eine Entsprechung im Winter geben soll, in
der Jugendgruppenleiter den Umgang mit historischen und kulturellen Themen erlernen und sich vernetzen können. Mit der
Ausstellung zum Buch »Mein Name ist Eugen« des jungen Berliner Fotografen und Designers Eugen Litwinow, die in einigen
deutschen Städten gezeigt wird, will ich die Öffentlichkeit für
die Erfahrungswelten junger Russlanddeutscher sensibilisieren.
Begleitend zur Sonderausstellung des MRK über die doppelte
Diktaturerfahrung der Schwarzmeerdeutschen werde ich Vorlesungen, Vorträge und Gesprächsrunden zu diesem Thema veranstalten. Schließlich sollen dem 100. Jahrestag der Gründung
der wolgadeutschen Arbeiterkommune einige Veranstaltungen
gewidmet werden.

Die Gespräche führte Margarete Polok
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Bericht

Erinnerungskultur – heute und für immer

Rückblick auf den Vortrags- und Diskussionsabend mit Professor Ilja Alexandrowitsch Altman von
Dr. Elena Solominski, Historikerin
Am 28. März versammelten sich im Gerhart-Hauptmann-Haus
Kriegs-, Ghetto- und Holocaust-Überlebende aus Düsseldorf,
Köln und Dortmund. Die meisten von ihnen waren zu Beginn der
1990er-Jahre als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen und haben sich hier seitdem eingelebt. Unter
den Anwesenden waren auch Überlebende der Ghettos und der
Leningrader Blockade. Ihre Kinder und Enkelkinder sprechen zu
Hause Deutsch. Davon unbenommen tauschen Kriegsveteranen
und Kriegsüberlebende mit den neuen Generationen ihre Erinnerungen aus und treffen sich seit 25 Jahren in der Jüdischen
Gemeinde Düsseldorf.

I

m Jahre 2014 haben die Kriegsüberlebenden ihre Erinnerungen in einem Sammelband »Mahner« herausgegeben – doch
das war nicht alles. Im Jahre 2015 wurde ein Denkmal zum
Andenken für die gefallenen jüdischen Soldaten im Zweiten
Weltkrieg auf dem jüdischen Friedhof in Düsseldorf an der Ulmenstraße errichtet. Schließlich kann nicht jeder zurück in seine
Heimat fahren, um Gräber zu besuchen; somit soll das Denkmal
auch ein Stück Erinnerung an die Heimat sein.
Über die Erinnerungsarbeit in Deutschland sind die Veteranen
und Kriegsüberlebenden bestens im Bilde, vor allem, da sie
selbst dabei aktiv mitwirken. Doch die Frage der aktuellen Erinnerungskultur in Russland und in den GUS-Staaten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dankenswerterweise nahm sich eben
dieses Themas Prof. Ilja Altmann, Mitbegründer und Direktor
des ersten Holocaustforschungszentrum in Russland, der Stiftung »Holocaust« (Moskau), mit seinem Vortrag »Erinnerung
über Krieg und Holocaust in Russland und in den GUS-Staaten«
an. Prof. Altmann gründete vor 25 Jahren zusammen mit Alla
Gerber, der international bekannten Menschenrechtlerin, diese
Institution, die heute für die Bewahrung, Auswertung und Bildungsarbeit nicht nur in Moskau, sondern russlandweit führend
ist. Als Autor hat Prof. Altmann mehr als 80 Bücher über den
Holocaust und die Geschichte des Krieges verfasst. Das Zentrum
»Holocaust« ließ an den Orten der Vernichtung von Juden über
56 Mahnsteine errichten. Altmann engagiert sich darüber hinaus in umfassender Publikations- und Bildungsarbeit, sammelt

und wertet Erinnerungen, Briefe und Fotodokumente aus. Der
Holocaust war in der Sowjetunion jahrzehntelang tabuisiert und
die Geschichtsschreibung nur aus kollektiver und nicht aus persönlicher Erinnerungsperspektive präsent. Der Nachholbedarf
ist groß.
Kein Wunder, dass sich trotz eines Unwetters zum Vortrag über
40 Kriegsüberlebende versammelten, die meisten über 85 Jahre
alt. Sie interessierten sich lebhaft, unter anderem auch für die
Online-Projekte zur Bewahrung der Erinnerungen für die Zeit,
wenn es kaum mehr Überlebende geben wird. (Zum Vergleich:
Anfang der 1990er-Jahre lebten in Düsseldorf 321 Kriegsveteranen, heute sind es nur noch 21). Der 90 Jahre alte Vladimir
Smoltizky berichtete über seine Fluchtwege aus vier Gettos und
seine Erfahrungen als junger Soldat bei der Befreiung von Prag.
Die anschließende Diskussion in der durch eine besonders herzliche und familiäre Art geprägten Veranstaltung verlief über zwei
Stunden. Prof. Altmann berichtete auch über die aktuelle Erin-

nerungskultur zum Holocaust in Japan, den USA und in Israel.
Dabei wurden auch Fragen der Erinnerungskultur in der Ukraine
und weiteren Ländern besprochen. Galina Pedachowskaja und
Anatolij Jacub übergaben Prof. Altmann das Buch »Mahner«.
Über Erinnerungskultur am Beispiel seiner eigenen Familie berichtete Dr. W. Kornblum. Michael Kleimann berichtete über
eine Bürgerinitiative aus Düsseldorf, die für die Errichtung von
Gedenksteinen an Holocaust-Orten in der Ukraine sorgt. Mit
folgenden Worten beendete Prof. Altmann den Abend: »Ich bin
sehr beeindruckt, welche umfassende Erinnerungsarbeit, u. a.
auch Publikationsarbeit, in Düsseldorf initiiert und jahrelang geleistet wurde. Es ist durchaus wichtig, dass die Briefe und Erinnerungsdokumente erfasst und weiter in die Forschungsarbeit
einbezogen werden. Ich habe gerade heute die Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf angeschaut, aber besonders das Engagement derjenigen, die meistens über 80 oder 90 Jahre alt sind,
ist großartig.«
Die Veranstaltung fand als Kooperation der Stiftung Gerhart-HauptmannHaus und des Vereins Deutsch-Russische Freundschaft Düsseldorf-Moskau 1991 e. V. statt.
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Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Bilder: Wikipedia

Gryphius, Grimmelshausen,
Grass. Der Dreißigjährige Krieg
und die deutsche Dichtung
Vortrag von Dr. Bärbel Beutner

Als der Schriftsteller Gustav Freytag (1816–
1895) im Jahre 1860 den zweiten Band seiner »Bilder aus der deutschen Vergangenheit«
veröffentlichte, der mit einer Darstellung des
Dreißigjährigen Krieges endete, resümierte
er: »Durch diesen Krieg wurde Deutschland
gegenüber den glücklicheren Nachbarn [...] um 200 Jahre zurückgeworfen.«
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as Werk des gebürtigen Oberschlesiers Freytag wurde
rasch so populär wie kaum ein anderes deutsches Geschichtsbuch des 19. Jahrhunderts. Bis zum Vorabend
des Ersten Weltkrieges hatte Freytags Leipziger Verlag 30 Auflagen verkauft; die »Bilder« standen mithin in den Bücherregalen von ungezählten deutschen Haushalten, vorzugsweise wohl
solchen bildungsbürgerlichen Charakters. Somit dürfte Freytags
auch von vielen Historikern geteilte Einschätzung ungemein
wirkungsmächtig gewesen sein: Der Dreißigjährige Krieg war
als nationale Katastrophe im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert, sein Ende wurde als dauerhafte Befestigung
des beklagenswerten Zustandes des »Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation« verstanden, aus dem noch lange Zeit
danach kein machtvoller Nationalstaat wurde. Vielmehr hatten
nicht zuletzt die Nachbarn Frankreich und Schweden, die sich
mit viel Geld und Militär in den zunächst innerdeutschen Konflikt eingeschaltet hatten, dafür gesorgt, dass das komplizierte
Friedenswerk von 1648 den rund 150 Reichsgliedern auf Dauer
weitreichende Autonomierechte zusicherte, während der Kaiser
als nominelles Oberhaupt nur wenig vermochte. Die nicht leicht
überschaubare Karte des Reiches mit seinen zahlreichen kleinen
und kleinsten Territorien geistlicher und weltlicher Herren, die
gleichwohl weitgehend eigenständig waren, wurde lange Zeit als
»Flickenteppich« denunziert.
Schon lange vor Gustav Freytag hatten allerdings andere Autoren
dazu beigetragen, die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg
als einen Tiefpunkt der deutschen Geschichte wachzuhalten.
Dies begann bereits mit zeitgenössischen Dichtern, deren Bio-

graphien von der drei Jahrzehnte andauernden Gewaltorgie mitgeprägt worden waren. Zu nennen ist hier natürlich nicht zuletzt
der gebürtige Glogauer Andreas Gryphius (1616–1664), der in
den 48 Jahren seines Lebens nur 18 in Friedenszeiten zubringen
durfte. Gryphius' vielleicht berühmtestes Gedicht »Thränen des
Vaterlandes anno 1636«, das 1637 zum ersten Mal veröffentlicht
wurde, haben – bis heute – viele Generationen von deutschen
Schülerinnen und Schülern nicht nur als idealtypisches Sonett
kennengelernt, sondern zugleich als bewegende Klage über die
Greuel des Krieges. Auch Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622–1676) hat nahezu den ganzen Dreißigjährigen
Krieg miterlebt – in gewisser Weise sogar noch wesentlich direkter als der Gelehrte und spätere Ratsbeamte Gryphius. Grimmelshausen geriet wohl schon als 10- oder 11-Jähriger zunächst
als Trossjunge unmittelbar ins Soldatenleben, bevor er einige
Jahre später alt genug war, um als vollwertiger Kämpfer in einem
kaiserlichen Regiment zu dienen. Zuletzt, schreibkundig wie er
war, als Regimentssekretär tätig, trat Grimmelshausen erst 1649
ins Zivilleben. Wann genau er literarisch zu schreiben begonnen hat, liegt im Dunklen, klar ist, dass Grimmelshausens stark
durch seine eigenen Kriegserfahrungen geprägter Roman »Der
Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch« zuerst 1668 erschienen ist. Seither hat der die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges schonungslos beschreibende Text, der schon zu Lebzeiten
Grimmelshausens modern gesprochen ein »Bestseller« wurde,
eine enorme, bis heute andauernde Wirkung entfaltet. Das Werk
ist – trotz seines beträchtlichen Umfanges – noch immer ohne
weiteres im Buchhandel verfügbar; pünktlich zum 400. Jahrestag
des Beginns des Dreißigjährigen Krieges im Mai 2018 sind gleich
zwei Neueditionen auf den Markt gekommen, die mit zahlreichen anderen jüngeren Ausgaben konkurrieren.

S

eit Gryphius und Grimmelshausen galt der Dreißigjährige
Krieg als ein auch in der deutschen Literaturgeschichte verankertes Paradigma dafür, wie schwer die einmal entfesselte Kriegsfurie wieder zu bändigen ist und welche desaströsen
Folgen dies für die ganze Nation haben konnte. Friedrich Schiller
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Frontispiz der Erstausgabe »Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch« 1669

Weltkriegs geschrieben, nahm den Dreißigjährigen Krieg seinerseits gleichnishaft für die entgrenzte Vernichtungskraft des
modernen Krieges schlechthin. Sehr bewusst wandte sich auch
die Erzählerin und Lyrikerin Gertrud von Le Fort (1876–1971)
1937/38 der Eroberung und nahezu vollständigen Vernichtung
der Reichsstadt Magdeburg durch ein kaiserliches Heer im Mai
1631 als Romanstoff zu. Magdeburg war damals nach mehrwöchiger Belagerung erstürmt worden; die anschließende Plünderung durch die kaiserlichen Söldner geriet völlig außer Kontrolle
und endete in einem brutalen Blutbad, dem mehr als zwei Drittel der Zivilbevölkerung der Stadt zum Opfer fielen – moderne
Schätzungen gehen von rund 20.000 Todesopfern aus. Zudem
wurden Brände gelegt, die beinahe die gesamte Bebauung der
Stadt zerstörten, sodass sie für die Überlebenden praktisch unbewohnbar war. Als die Geschehnisse bekannt wurden, breitete
sich schon unter den Zeitgenossen Entsetzen aus. Seither galt
Magdeburg als Paradebeispiel für die Entgrenzung der Gewalt,
der selbst die Führung des kaiserlichen Heeres zeitweilig machtlos gegenüber gestanden hatte.
Gertrud von Le Fort, aus einer preußischen Offiziersfamilie stammend, war 1933 bereits eine etablierte Erfolgsautorin. Seit jeher
stark religiös orientiert, war sie 1926 vom evangelischen zum
katholischen Christentum übergetreten – ihr Bestreben blieb es
aber, zur Überwindung der unheilvollen konfessionellen Spaltung in Deutschland beizutragen. Zu ihrem persönlichen Umfeld
gehörte nicht nur der bedeutende evangelische Theologe Ernst
Troeltsch (1865–1923), sondern etwa auch der Philosoph Theodor Haecker (1879–1945), prominenter Konvertit zum Katholizismus wie Le Fort. Eine Freundschaft verband die Autorin zudem
mit der Philosophin Edith Stein (1891–1942), die aus einer jüdischen Familie in Breslau stammte, schon 1922 Katholikin geworden war und im Herbst 1933 in das Kölner KarmeliterinnenKloster eintrat.
Gertrud von Le Fort begegnete dem NS-Regime mit großer Distanz. 1934 lehnte sie die Aufforderung, ein Lobgedicht auf den
»Führer« zu schreiben ab, wenngleich sie dies – wie sie später
eingestand – in große Angst stürzte. Im gleichen Jahr besuchte
sie Edith Stein im Kloster, setzte also ein Zeichen andauernder
Verbundenheit. Le Fort lebte in dieser Zeit unweit von München,
hielt Kontakt zu dem dort wohnenden Haecker (der später der
(1759–1805) schrieb seine »Geschichte des Dreißigjährigen
geistige Mentor des studentischen Widerstandskreises »Weiße
Krieges« keineswegs zufällig im Angesicht der ersten Phase der
Rose« werden sollte) und teilte zweifellos dessen illusionslose
Französischen Revolution, welche Europa in die umfassendste
Erwartung, dass die Herrschaft Hitlers geradewegs in den nächsund am längsten andauernde Kriegsära seit 1648 stürzen sollte.
ten Krieg führen würde.
Der erste Teil von Schillers Werk erschien 1790.
Als wache Zeitgenossin hatte Le Fort ihrerseits
Neben seiner historischen Darstellung des
die Wiederaufrüstungsbestrebungen des NSKriegsgeschehens schrieb er auch sein Drama
ls die GeschehnisRegimes vor Augen, offen betrieben, seitdem
über Leben und Wirken des böhmischen Feldse bekannt wurden,
im März 1935 die zuvor durch den Versailler
herrn Albrecht von Wallenstein (1583–1634).
breitete sich schon unter
Vertrag aufgehobene allgemeine Wehrpflicht
Dieses zeigte nicht zuletzt, wie sehr sich die
Macht ehrgeiziger und skrupelloser Feldherrn den Zeitgenossen Entsetzen vertragswidrig in Deutschland wieder eingeführt
worden war. Seit dem Sommer 1936 herrschte
in Kriegszeiten verselbständigen und den Krieg aus.
in Spanien Bürgerkrieg; der NS-Staat unterstützzum »Selbstläufer« machen kann. Schiller gete von Beginn an die antidemokratischen Puthörte zu denen, die frühzeitig das Gewalt- und
schisten um General Francisco Franco auch militärisch und gab
Konfliktpotential der Revolution in Frankreich erkannten und er
sich nur wenig Mühe, dies zu tarnen. Bereits im November 1936
warnte am historischen Beispiel der Jahre 1618 bis 1648 davor,
befanden sich rund 10.000 deutsche Soldaten in Spanien, forvergeblich freilich.
mal allerdings sämtlich Freiwillige, die keine deutschen Hoheitszeichen trugen. Am 26. April 1937 kam es zum verheerenden
uch im 20. Jahrhundert wurde das drei Jahrzehnte lang
Angriff deutscher Bombenflugzeuge auf die baskische Kleinstadt
Tod und Vernichtung verbreitende Debakel zwischen
Guernica, obwohl es dort keine direkten militärischen Ziele gab.
1618 und 1648 wiederholt als warnendes Negativbeispiel
Durch die Bombardierung und den dadurch entstandenen Großherangezogen. Alfred Döblins (1878–1957) zweiter großer Robrand wurde Guernica zu rund 80 Prozent zerstört; die Zahl der
man »Wallenstein«, erschienen 1920, doch während des Ersten
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Die Belagerung von Magdeburg;
Kupferstich von Matthäus Merian

terlande deutscher Nation aussehen wie hier! [...] Aber als dann
Bake beklommen gefragt, ob es denn gar keine Hoffnung gebe,
solch großes Unglück von dem armen Vaterlande abzuwenden,
da hatte Guericke – der freundliche Guericke – ihm ein ganz bitterböses Wort erwidert; er hatte erwidert, nein, da gebe es keine Hoffnung, bevor nicht die christliche Liebe wiederum in ihre
Rechte eingesetzt sei, die Welt ohne diese könne nur zerstören,
das habe man zu Magdeburg erlebt! Und was Guericke damit
sagen wollte, hatte Bake sehr wohl verstanden – es war ihm, als
solle ihm da schon wieder der Bibelspruch vorgehalten werden,
nämlich dieser: ›Ihr seid das Salz der Erde; so nun das Salz dumm
wird, womit soll man salzen?‹«
Gertrud von Le Forts Buch erschien 1938 – viele zeitgenössische Leserinnen und Leser hahr seid das Salz der Erde;
ben es gewiss so verstanden, wie es gemeint
ine der Hauptfiguren des Romans »Die
so nun das Salz dumm wird,
war, nämlich als historisch gewandeter Appell
Magdeburgische Hochzeit« ist der evanin die Gegenwart, vor allem an die Christen algelische Domprediger Reinhart Bake – womit soll man salzen?
ler Konfessionen in Deutschland gerichtet. Ein
der als historische Persönlichkeit tatsächlich
Jahr später befand sich Deutschland wieder
existiert hat. Bake (1587–1657) war seit 1617
im von Hitler und seinen Helfern entfesselten Krieg – 1945 lag
Erster Domprediger am Magdeburger Dom und überlebte die
Magdeburg wieder in Trümmern, ähnlich schwer getroffen wie
Brandschatzung der Stadt, weil er sich mit vermutlich bis zu
Dresden und Köln und so viele andere Städte.
4.000 anderen Menschen in den Dom zurückgezogen hatte. Dort
bat er die eindringenden Soldaten kniefällig um Gnade für die
Versammelten und hatte Erfolg – vor einem Gemetzel in der ehrur kurz nach Le Fort griff Bertolt Brecht (1898–1956) eine
würdigen hochgotischen Kathedrale, in der der kaiserliche OberFigur aus dem Werk Hans Jakob Christoffel von Grimmelskommandierende Graf Tilly bald darauf die Dankmesse für den
hausens auf und schrieb das Theaterstück »Mutter CouraSieg feiern wollte, schreckten sie dann offenbar doch zurück. Am
ge und ihre Kinder«. Zum Zeitpunkt der Niederschrift (1938/39)
Ende des Romans lässt Le Fort Bake Zwiesprache mit Otto von
befand sich Brecht bereits im schwedischen Exil. Der Rückgriff
Guericke (1602–1686) halten, ebenfalls zugleich Roman- und
auf ein Thema aus dem Dreißigjährigen Krieg war hier ebenso
historische Figur. Guericke fungierte 1631 als Magdeburger Ratswenig Zufall wie bei Le Fort – der erklärte NS-Gegner Brecht,
herr und hatte sich vergeblich bemüht, die Katastrophe von der
der bereits Ende Februar 1933 emigriert war und dessen WerStadt abzuwenden. Bei Le Fort heißt es im Schlusskapitel: »Gueke bei der berüchtigten Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933
ricke hatte Bake erzählt, dass der Krieg nun von neuem anheben
im Feuer landeten, wusste natürlich, dass sein Stück einstweisolle – da werde man noch viel größere Schutthaufen erblicken
len auf keinen Fall in Deutschland aufgeführt werden würde.
als zu Magdeburg, da werde es schließlich noch im ganzen VaEr schrieb es aber zugleich auch für das Publikum in seinem
Todesopfer konnte nie sicher geklärt werden, neuere Schätzungen gehen von mindestens 200 bis 300 getöteten Zivilpersonen
aus.
Vor diesem Hintergrund wandte sich Gertrud von Le Fort dem
Thema des Untergangs Magdeburgs im Jahre 1631 zu. Da sie vor
und im Ersten Weltkrieg in Heidelberg, Marburg und Berlin unter
anderem Geschichte, Kirchengeschichte und Theologie studiert
hatte, war sie mit den historischen Fakten vertraut. Es ging Le
Fort freilich nie darum, eine historische Abhandlung zu schreiben – die grauenhafte Episode aus dem Dreißigjährigen Krieg
war für sie nur das Vehikel, um vor den Folgen von willkürlicher
Gewaltanwendung, Rechtlosigkeit und Machtmissbrauch ganz generell zu warnen.
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Gastland Schweden, dessen Geschichte in besonderer Weise
durch den Dreißigjährigen Krieg mit der deutschen Geschichte
verknüpft ist. Brecht zeigt, wie Mutter Courage glaubt, aus dem
Krieg Gewinn ziehen zu können – und am Ende sind ihre drei
Kinder alle gewaltsam umgekommen. Courages Schicksal sollte
die »kleinen Leute« mahnen, sich keine Illusionen darüber zu
machen, wer am Ende den höchsten Preis für einen neuerlichen
Krieg zahlen würde. Erstmals auf die Bühne kam »Mutter Courage« am 19. April 1941, allerdings im Schauspielhaus Zürich.
Ein deutsches Publikum konnte Brechts Stück erstmals am 11.
Januar 1949 sehen – im noch immer zum größten Teil in Trümmern liegenden und faktisch bereits geteilten Berlin. Eine späte
Belehrung.

G

ünter Grass (1927–2015) schließlich interessierte sich für
Barockdichtung – der Weg zu Gryphius mag ihm leichtgefallen sein, da dieser 1632/34 in Danzig, also in Grass'
Heimatstadt, studiert und dort entscheidende Anregungen für
sein dichterisches Werk empfangen hatte. Auch Martin Opitz
(1597–1639), der Herkunft nach Schlesier wie Gryphius, verbrachte seine letzten Lebensjahre in Danzig. Vertraut also mit
einigen der wichtigsten Autoren aus der Zeit des Dreißigjährigen
Krieges, machte Grass diese 1979 zu den Hauptakteuren eines
eigenen Werkes. In der Erzählung »Das Treffen in Telgte« versammelt Grass Gryphius und Grimmelshausen, aber auch einige

andere von deren Zeitgenossen, wie etwa Simon Dach (1605–
1659), Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616–1679),
Friedrich von Logau (1605–1655), Paul Gerhardt (1607–1679)
oder Johannes Scheffler (Angelus Silesius) (1624–1677) zu einer fiktiven Zusammenkunft im westfälischen Städtchen Telgte
anno 1647. Im nahen Münster sind zeitgleich die schwierigen
Friedensverhandlungen zur Beendigung des Dreißigjährigen
Krieges im Gange. Grass porträtierte sich ein Stück weit selbst
in den Zügen, die er Grimmelshausen hier verlieh – ein wenig
irrlichternd, zuweilen polternd.
Die Dichter diskutieren, ja zeitweilig streiten sie darüber, was
Dichtung vermag – ob sie »politisch« sein darf, sein soll oder gar
sein muss, ob sie als Angehörige der intellektuellen Führungsschicht ihre Mission verfehlt haben, da sie den grauenvollen
Krieg nicht verhindern konnten und welcher Auftrag sich daraus
für die Zukunft ableite. Es versteht sich, dass auch Grass im Gewand einer Handlung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
höchst aktuelle, ja zeitlose Fragen aufwarf.
Die Germanistin Dr. Bärbel Beutner konzentriert sich in ihrem
Vortrag auf das »Personal« von Günter Grass' Treffen in Telgte,
das so nie stattfand. Sie setzt sich also vorrangig mit den realen Persönlichkeiten Martin Opitz, Angelus Silesius, Andreas
Gryphius, Christian Hofmann von Hofmannswaldau, Friedrich von Logau und Simon Dach und deren Werk auseinander.

Winfrid Halder

Exkursion & 0211-1699113
Studienreise
Studienfahrt & Tagesexkursion – Infos und Anmeldung: Dr. Sabine Grabowski, grabowski@g-h-h.de,

Das Europäische Parlament in Straßburg
Studienfahrt
01.10.
bis
04.10.

Die deutsch-französischen Beziehungen gehören zum Herzstück der Europäischen
Union. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Versöhnung von Deutschen und Franzosen ein Grundstein des europäischen Einigungsprozesses, und sie ist es bis heute.
Die Studienfahrt führt über Stationen der Konfrontation im Elsass zum Miteinander
im Europäischen Parlament in Straßburg. Besucht werden das Fort Wilhelm II in
Mutzig, Hochkönigsburg, Colmar, Straßburg und das Hambacher Schloß.

Anmeldeschluss: 31. Juli 2018; Kosten: 490 € plus 149 € EZ-Zuschlag. Ein detailliertes Reiseprogramm erhalten Sie
auf Anfrage. In Kooperation mit: VHS Düsseldorf, Neuss, Meerbusch, Grevenbroich, Kaarst

Zwischen Werre und Wolga
Tagesexkursion

Detmold ist bekannt für sein Wahrzeichen, das weit über die Höhen des Teutoburger 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 herausragendes
Beispiel für die Weserrenaissance. Neben dem historischen Stadtkern mit seinen
vielen gut erhaltenen historischen Bauten beherbergt Detmold aber auch das Museum für russlanddeutsche 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 besuchen das Museum und erkunden die historische Altstadt von Detmold.

Mi,
26.10.
08.00 bis
19.00 Uhr

Anmeldeschluss: 8. Oktober 2018; Kosten: 45 € inkl. Busfahrt, Führungen und Eintritt; Treffpunkt: Hauptbahnhof
Düsseldorf, Busbahnhof, Touristikhaltestelle, Abfahrt 8.00 Uhr
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Bücher im Gespräch: Georgien
Als Ehrengast der diesjährigen Frankfurter
Buchmesse hat Georgien im Oktober Gelegenheit, seine Literatur und Kultur einem breiten Publikum vorzustellen. Das kleine Land
am Rande Europas gehört zu den ältesten europäischen Kulturnationen. Seine Ursprünge
reichen bis in die antike Sagenwelt, als zweitältestes christliches
Land der Welt ist Georgien tief im Christentum verwurzelt. Das
georgische Alphabet mit 33 kunstvoll geschwungenen Buchstaben wurde kürzlich zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. So vielfältig und einzigartig wie das Land ist auch die Literatur aus und
über Georgien. Bei »Bücher im Gespräch« stellen wir ausgewählte Werke von georgischen Autoren und über Georgien vor.

Mi,
19.09.
15.00 Uhr

Anmeldung bis 18. September: bibliothek@g-h-h.de oder Tel. 0211-1699130
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe … der Stern der Morgenröte erscheint
– das Gastland der Frankfurter Buchmesse GEORGIEN in Düsseldorf; alle
Termine der Reihe unter www.literaturbuero-nrw.de
In Kooperation mit: Heinrich-Heine-Institut, Literaturbüro NRW, zakk,
Zentralbibliothek

Unsere Neuzugänge im 3. Quartal
Eine Auswahl

Neben Worpswede, Murnau und Ahrenshoop zählte die auf der Kurischen Nehrung
an der Ostsee liegende Künstlerkolonie Nidden zu den bekanntesten Orten um 1900,
an denen Malerinnen und Maler zusammen
lebten und gemeinsam arbeiteten. Das kleine Fischerdorf konnte sich mit den Besuchen
von Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff und
Ernst Mollenhauer schmücken. Von 1890 bis 1945 haben an
die 200 Künstler Nidden besucht und in ihren Bildern verewigt.
Thomas Mann fand so großen Gefallen an der Landschaft und
den Menschen, dass er sich ein Sommerhaus in Nidden kaufte.
Der Autor Bernd Schimpke hat sich als Sammler intensiv mit der
Künstlerkolonie beschäftigt. In seinem kürzlich erschienenen
Buch präsentiert er Aufsätze, Erinnerungen und vor allem zahlreiche Gemälde, die die Entwicklung Niddens vom unscheinbaren Fischerdorf zum bedeutenden Künstlertreffpunkt festhalten.
Verlorene Spuren. Schwäbische Auswanderung in den
Kaukasus 1817

2017 jährte sich zum 200. Mal die Auswanderung von mehreren Tausend Württembergern nach Russland. Zar Alexander I. bot
den Menschen, die unter den Folgen der
napoleonischen Kriege und einer katastrophalen Missernte zu leiden hatten, im fernen
»Caucasien« eine neue Heimat an. Im Mittelpunkt des Buches steht Helenendorf, heute
Göygöl in Aserbaidschan. Zu den Gründern
der schwäbischen Kolonie gehörten 22 Familien aus Reutlingen,
die es nach harten Anfangsjahren zu beachtlichem Wohlstand
brachten. Als die Sowjetführung unter Stalin 1941 die Auflösung
aller deutschen Kolonien beschloss, traf es auch die Bewohner
von Helenendorf. Im Oktober 1941 wurden sie in einer wochenlangen Odyssee nach Kasachstan deportiert. Der Ausstellungskatalog dokumentiert in Karten und Bildern die Geschichte des
Dorfes und seiner Bewohner von Anbeginn bis heute.

Renata SakoHoess: Pressburg/Bratislava. Literarischer
Reiseführer

Als Wiens »kleine Schwester« gilt Bratislava
(deutsch Pressburg, ungarisch Pozsony) noch
heute. Rund 70 Kilometer ist die Hauptstadt
der Slowakei von der österreichischen Metropole entfernt. An den wichtigen Handelswegen Mitteleuropas gelegen, war Mehrsprachigkeit prägend für die hier geborenen
und lebenden Menschen. Renata SakoHoess
lädt die Leser ihres Buches zu sechs literarischen Spaziergängen durch Bratislava ein und
lässt Autoren wie den großen Barockgelehrten Matthias Bel, den
Schriftsteller und Übersetzer Alfred Marnau, aber auch Schriftsteller der Gegenwart wie Jana Juráňová und Michal Hvorecký
zu Wort kommen. Auf unterhaltsame und abwechslungsreiche
Weise werden in dem literarischen Reiseführer Stadtgeschichte
und Literatur zusammengeführt und mit Karten, Fotografien und
einem ausführlichen Anhang ergänzt.
Deutsche und Tschechen. Landsleute und Nachbarn in
Europa

Das Buch geht auf eine Tagung aus dem Jahr
2012 zurück, bei der deutsche und tschechische Historikerinnen und Historiker über die
gemeinsamen, aber auch trennenden Facetten der deutsch-tschechischen Geschichte
diskutierten. Die Beiträge über kulturelle,
religiöse, gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte der Beziehungen finden sich in
dem Buch genauso wie Aufsätze über historische Ereignisse. Einen breiten Raum nehmen Artikel über die
Geschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts ein und ein besonderes Augenmerk gilt den Beziehungen zwischen den Ländern
nach dem Zweiten Weltkrieg.

Buchtitel: ©Verlag

Bernd Schimpke: Künstlerkolonie Nidden
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Fortsetzung der Briefmarken-Ausstellung vor der Bibliothek
05.07.
bis
04.09.

Briefmarken der Deutschen
Demokratischen Republik
1949 bis 1957

Teil 7 der Ausstellung

05.09.
bis
03.10.

Briefmarken der Bundesrepublik Deutschland 1949
bis 1957

Teil 8 der Ausstellung

Chronologie – Juli bis September 2018
Laufende Ausstellungen
bis 20. Juli

Struktur und Architektur.
Das postindustrielle Erbe Oberschlesiens

Mo, 09.07. – 19.00 Uhr

Erinnerungen und Entwicklungen in
Siebenbürgen – ein Interviewfilm
Werkstattbericht von Manuel Stübecke
Konferenzraum

Mi jeweils 18.00-20.30 Uhr

Probe der Düsseldorfer Chorgemeinschaft Ostpreußen-Westpreußen-Sudetenland
Leitung: Radostina Hristova
Ostdeutsche Stickerei mit Helga Lehmann und Christel Knackstädt
Raum 311

Mein Name ist Eugen
Ausstellung
Foyer vor dem Eichendorff-Saal
Fr, 14.09. – 17.00 Uhr

Fr, 13.07. – 17.00 Uhr

Heimatabend der LMDR
Eichendorff-Saal

Heimatabend der LMDR
Eichendorff-Saal
Mo, 17.09. – 19.00 Uhr

Di, 24.07. – 19.00 Uhr
Mi, 05.09. – 15.00 Uhr

13.09.–30.10.

Wiesenstein
Lesung mit Hans Pleschinski
Konferenzraum

Prüfstein des Charakters
Witold Pilecki (1901–1948) und der
Kampf gegen die Totalitarismen des 20.
Jahrhunderts
Ausstellungsraum

05.09.–03.10.
Do, 20.09. – 18.00 Uhr

Offenes Singen mit Marion Abshof de
Cals
Raum 412
Mi, 04.07. – 19.00 Uhr

»Überprüfbare Wahrheit ist es, was
die Arbeit des Reporters so gefährlich
macht.«
Lesung mit Dr. Katja Schlenker und Prof.
Dr. Winfrid Halder.
Konferenzraum

Ausstellung
Briefmarkenmotive, Teil 8
Vor der Bibliothek, 2. Etage

Mi, 19.09. – 15.00 Uhr

Do, 06.09. – 19.00 Uhr

Mi, 19.09. – 19.00 Uhr

Wilder Bruder der Demokratie?
Vortrag und Gespräch mit Prof. Dr. Manfred Kittel
Konferenzraum
Sa, 08.09. – 11.00 Uhr

Ausstellung
Briefmarkenmotive, Teil 7
Vor der Bibliothek, 2. Etage

»Unrechtdekrete beseitigen – Europa
zusammenführen«
Tag der Heimat mit Heiko Hendriks, dem
neuen Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Flüchtlinge als Festredner
Konferenzraum

Do, 05.07. – 19.00 Uhr

Mi, 12.09. – 18.00 Uhr

05.07.–04.09.

Der Dreißigjährige Krieg und die deutsche Dichtung
Vortrag von Dr. Bärbel Beutner
Konferenzraum

Georgien – ein Land zwischen Mythen,
Geschichte und Aufbruch
Vortrag von Margarete Polok
Konferenzraum

Bücher im Gespräch: Georgien
Konferenzraum
Nic jako dřív / Nothing Like Before
Konferenzraum
Fr, 21.09. – 19.00 Uhr

Rebellion im Dorf. Düsseldorf '68
Ausstellungseröffnung
Ausstellungsraum
Do, 27.09. – 19.00 Uhr

Alexander Schmorell (1917–1943), die
»Weiße Rose« und der Widerstand
gegen die NS-Diktatur
Vortrag und Gespräch mit Christiane
Moll
Konferenzraum

Die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus macht Sommerpause

Liebe Leserinnen und Leser,
im August bleibt unser Haus in der Bismarckstraße 90 für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. In dieser Zeit werden
wir diverse Renovierungs- und Wartungsarbeiten durchführen. Ab dem 1. September ist die Stiftung wieder für Sie geöffnet und
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder für Sie da. Die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus wünscht allen ihren Gästen,
Freunden, Unterstützern und Förderer eine schöne Sommer- und Urlaubszeit.
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