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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Gerhart-Hauptmann-Hauses,
es geht aufwärts!
Ja, und dies nicht
nur im übertragenen Sinn, sondern
ganz praktisch: seit
Oktober 2018 laufen beide Aufzugsanlagen in unserem
Haus wieder.
Damit liegt wahrhaft eine Durststrecke hinter uns.
Denn ein Haus mit Veranstaltungsräumlichkeiten auf vier Etagen,
aber ohne funktionierenden Aufzug, das erforderte schon nahezu alpinistische Qualitäten. Der unvorhergesehene gleichzeitige
Ausfall beider Aufzüge, betagte Modelle aus den frühen 1960erJahren, gewiss, aber natürlich jederzeit ordnungsgemäß gewartet, hat auch uns Ende 2017 böse überrascht. Als sich dann in langen Gesprächen mit Fachfirmen herausgestellte, dass die einzig
nachhaltige Lösung der Probleme mit dem »großen« Aufzug im
Treppenhaus in einem vollständigen Austausch der vorhandenen
Anlage gegen eine neue bestehen würde, wurden die Gesichter
noch länger. Denn dazu würde naturgemäß erheblich mehr Geld
nötig sein, als uns für Instandhaltungszwecke im Gebäude (das
bald sechs Jahrzehnte seinen Platz im Herzen Düsseldorfs einnimmt) normalerweise zu Gebote steht. Dank der raschen und
konstruktiven Hilfe durch den nordrhein-westfälischen Landtag
und »unser« Ministerium konnte dieses erste Problem rasch
gelöst werden. Dass die Einholung passender Angebote und
schließlich die Erteilung des Auftrags an den »richtigen« Anbieter keine ganz einfachen Dinge sind, wissen alle, die schon einmal
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irgendetwas nicht nur mit Bauklötzen gebaut haben bzw. haben
bauen lassen. Und dass die Umsetzung eines solchen Vorhabens
dann wieder eigenen Regeln folgt, wissen sie auch. Das beigefügte Foto mag verdeutlichen, dass es aus organisatorischen, aber
auch aus Sicherheitsgründen angezeigt war, die größeren (übrigens zudem ziemlich lauten) Arbeiten in die Schließzeit des Hauses im August zu verlegen. Dies bedeutete allerdings auch, dass
viele von Ihnen in der inzwischen eingetretenen Sommerhitze
(und natürlich war der Sommer 2018 ausgerechnet ein besonders heißer) auf Ihr mehr oder weniger geduldiges Nachfragen
hin von uns immer wieder vertröstet werden mussten. Ja, ja, es
ist alles auf gutem Wege, aber es dauert halt noch ein bisschen,
da ist, bitteschön, die Treppe … Na ja, immerhin sei angemerkt,
dass wir selbst, die »Besatzung« des Hauses, an dem körperlichen Ertüchtigungsprogramm unter dem Codenamen »Lifting«
auch teilgenommen haben, sogar recht prominent, nämlich jeden Tag. Meine fachkundige Frau hatte Trost parat: Treppensteigen ist nachgerade die allerbeste Thrombose-Vorsorge, insbesondere für Menschen, die sonst viel sitzen. Alles hat nun einmal
zwei Seiten.

D

ann war es so weit – und beide Aufzüge surrten wieder,
ohne Anlaufprobleme, nun gut, fast ohne Anlaufprobleme. Das macht uns ziemlich froh und nicht wenige von
Ihnen sehr wahrscheinlich auch. Denn im nun beginnenden neuen Jahr 2019 haben wir viel vor und hoffen auf Ihr anhaltendes
Interesse und Ihre bewährte Treue. Es gibt wieder einmal eine
Fülle von erinnerungswürdigen Daten und von bevorstehenden
Ereignissen, die unsere und Ihre Aufmerksamkeit verdienen.
2019 wird, um nur ein Beispiel zu nennen, die Bundesrepublik
Deutschland 70 Jahre alt, der »Mauerfall« und die Öffnung der
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			Editorial

Grenze zur DDR werden, man glaubt es kaum, drei Jahrzehnte
zurückliegen. Die Zahl derjenigen, die den Gründungsprozess der
zweiten Demokratie immerhin im westlichen Teil Deutschlands
im Anschluss an die Katastrophe von NS-Diktatur und Krieg bewusst miterlebt haben, ist schon erheblich kleiner geworden.
Diejenigen, die noch klare persönliche Erinnerungen daran haben, wie es war, dass eine tödliche Grenze mitten durch Deutschland verlief, sind heute 40 oder älter. Als ich, wie es der Zufall
wollte, am 9. November 2018 in Berlin war, da habe ich gerne einen kleinen Umweg in Kauf genommen und es mir nicht nehmen
lassen, gerade an diesem Tag, genau 29 Jahre nach seiner Wiederöffnung, das Brandenburger Tor zu durchschreiten. Denn ich
habe ja noch 1980 als 17-Jähriger bei der obligatorischen BerlinFahrt für Schülerinnen und Schüler der bayerischen Gymnasien
in der Jahrgangsstufe 11 auf beiden Seiten des abgesperrten Tores gestanden, ohne es freilich durchschreiten zu können, es sei
denn in selbstmörderischer Absicht. Warum ich also, wenn ich
schon einmal in Berlin bin, das geschichtsträchtige Tor jetzt zwar
selbstverständlich, aber nie ganz ohne Bewegung passiere, brauche ich den meisten von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nicht
zu erklären. Unseren Kindern, alle nach der Jahrtausendwende
in die vermeintliche Selbstverständlichkeit des einen deutschen
Staates Bundesrepublik Deutschland hineingeboren, aber schon.
Und allen anderen jüngeren Menschen auch.

E

rinnerungsarbeit ist immer Zukunftsarbeit. Geschichtsbewusstsein macht erst recht eigentlich gegenwartsfähig,
weil es die Fähigkeit zu eigenständigem kritischem Urteil
für die Fragen des Hier und Jetzt wesentlich stärkt. Geschichtsbewusstsein liefert, notabene, niemals Patentlösungen und macht
niemanden gefeit vor Irrtum. Aber es liefert doch Vergleichsmaß-

stäbe, die eine Art Leitplanken auf dem Weg in die Zukunft sein
können.
Nicht nur wir allesamt hier in Deutschland haben Leitplanken nötig, auch Europa und überhaupt der Rest der Welt brauchen sie.
Ganz konkret brauchen wir solche Sicherungselemente gegen
das Abkommen vom Weg etwa mit Blick auf die im Mai 2019 bevorstehende Neuwahl des Europäischen Parlamentes. 1979, vor
vierzig Jahren also, hatten wir (West-)Deutschen zum ersten Mal
die Möglichkeit, die Abgeordneten des Europaparlaments direkt
zu wählen. Damals nahmen 63 Prozent aller Berechtigten in der
Bundesrepublik ihr Wahlrecht wahr, eine nicht gerade umwerfende Beteiligung also. Bei der vorausgegangenen Bundestagswahl
vom Oktober 1976 hatte die Wahlbeteiligung bei 90,7 Prozent
gelegen. An der bislang letzten Europawahl 2014 beteiligten sich
in Deutschland 43,1 Prozent der Berechtigten. Das ist, natürlich,
nicht gut, im Mai 2019 sollte das, hoffentlich, anders werden.
Wir wollen mit einer konsequent europäischen Perspektive in
unserem Programm dazu beitragen, dass bei möglichst vielen
Menschen das Bewusstsein dafür wächst, dass Europa historisch
und kulturell zusammengehört – und dass es demnach unsere
gemeinsame Aufgabe ist, an der europäischen Zukunft mitzuwirken, geschichtsbewusst.
In diesem Sinne freue ich mich mit allen Kolleginnen und Kollegen darauf, Sie bald und möglichst oft hier in unserem Haus
wiederzusehen – und nicht nur um die angenehmen Fahreigenschaften des neuen Aufzugs zu genießen. Sondern um bei all den
vielen Themen aus Geschichte und Gegenwart, die sich 2019 geradezu aufdrängen, zuzuhören und mitzureden.
Herzlich
Ihr
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Neuwahl des Vorstands Stiftung
Werner Jostmeier in den Vorstand der Stiftung gewählt
Am 8. Oktober 2018 wählte das Kuratorium der Stiftung GerhartHauptmann-Haus Werner Jostmeier zum Vorstandsvorsitzenden.
Damit tritt er die Nachfolge von Helmut Harbich an, der das Amt
des Vorstandsvorsitzenden von 2009 bis 2018 innehatte.

W

erner Jostmeier wurde 1950 in Dülmen geboren.
Nach einer Lehre als Landmaschinenmechaniker und Schmied erwarb er auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur und studierte an der Universität Münster Rechts- und Staatswissenschaft, Volkswirtschaft und
Geschichte. Sein Studium schloss er mit dem ersten und zweiten juristischen Staatsexamen in den Jahren 1979 und 1982 ab.
Von 1983 bis 1988 war Werner Jostmeier bei der Deutschen
Bundespost als Referatsleiter Zivile Verteidigung bzw. Abteilungsleiter Personal tätig. Nach einer beruflichen Station als NATO-Referent im Bundespostministerium von 1988 bis 1990 arbeitete er von 1991 bis 1995 als Fachbereichsleiter Personal bei
der Telekom in Bonn und danach bis 2002 als Leiter des Dienstleistungszentrums Personal der Deutschen Telekom in Münster.

W

erner Jostmeier war von 1995 bis 2017 für den Wahlkreis Coesfeld als Abgeordneter der CDU im Landtag
vertreten. Hier war er u. a. Vorsitzender des Hauptund Europaausschusses sowie Vertreter des Landes NRW im
Ausschuss der Regionen (AdR) in Brüssel. 2000 gründete er
die Deutsch-Baltische Parlamentariergruppe und war bis 2010
ihr Vorsitzender, von 2010 bis 2017 leitete er als Vorsitzender

Drei Fragen an Werner Jostmeier
Sie sind seit Oktober des vergangenen Jahres Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Wie haben Sie die ersten Wochen in
dem neuen Amt erlebt?
Die ersten Wochen waren gefüllt mit Vorstellungs- und Kennenlerngesprächen. Obwohl ich bereits fünf Jahre Kuratoriumserfahrung habe, stelle ich fest, dass ich mich in wichtige Details
einarbeiten muss, insbesondere Haushaltsfragen und Programmplanungen. Wichtig war und ist mir insbesondere, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung kennenzulernen
und den Kontakt zu unseren wichtigsten Ansprechpartnern, insbesondere den Landsmannschaften zu halten.
Welche Inhalte erachten Sie als besonders wichtig für eine zukunftsgewandte Arbeit der Stiftung?
Die Inhalte, die wir zu vertreten und »verkaufen« haben, sind
uns durch § 96 BVFG vorgegeben. Diese sind vor vier Jahren
von Vorstand und Kuratorium im 10-Punkte-Papier konkretisiert worden. Ich fasse sie so zusammen: »Das Kulturgut der
Vertreibungsgebiete im Bewußtsein […] des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten …« (wörtlich § 96
BVFG). Dazu gehört insbesondere, das Wissen und Verständnis
für geschichtliche Bedingungen und Zusammenhänge zu erwei-

die Deutsch-Polnische Parlamentariergruppe im Landtag Nordrhein-Westfalen. Zwischen 2012 und 2017 war Werner Jostmeier Beauftragter der CDU-Fraktion für Vertriebene, Flüchtlinge,
Aussiedler und deutsche Minderheiten.

tern und die europäischen Idee zu fördern und zu stärken. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Frieden, Freiheit, Sicherheit und
Wohlstand sind nicht selbstverständlich. Die EU ist das Wertvollste, was dieser Kontinent hervorgebracht hat. Gerade das
Gerhart-Hauptmann-Haus als deutsch-osteuropäisches Forum
hat mit seinen Verbindungen zu Osteuropa und den historischen deutschen Siedlungsgebieten hier große Chancen, aber
auch Verpflichtungen.
Welche Ziele haben Sie sich für Ihre Tätigkeit im Vorstand gesetzt?
Mein alles überragendes Ziel ist Mittel und Wege zu stärken
und zu finden, unsere Inhalte und Botschaften, d. h. die Kultur
und Identitäten der Vertriebenen – der Schlesier, Pommern,
Ostpreußen, Sudeten- und Wolgadeutschen, Siebenbürger
Sachsen oder Banater Schwaben (um einige zu nennen) – in das
Heute und Morgen, in die nächste Generation, zu tragen. Das
bedeutet, unsere Inhalte und Aktivitäten müssen alle ansprechen: den Handwerker und Mittelständler genauso wie den
Akademiker oder Literaten, den Bauingenieur oder Krankenpfleger genauso wie den Kunsthistoriker oder Familienforscher,
die junge Generation genauso wie die noch lebenden Zeitzeugen. Ich weiß: es ist eine Mammutaufgabe, aber ich möchte sie
anpacken.
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Personalien

Gerhart-Hauptmann-Haus
Marianne Schirge und Andreas Bialas in den Vorstand wiedergewählt

S

eit 2014 ist Marianne Schirge Mitglied des Vorstands der
Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde sie vom Kuratorium der Stiftung in
diesem Amt erneut bestätigt. Zuvor war sie fast zwei Jahrzehnte
als Vertreterin der Landeshauptstadt Düsseldorf im Kuratorium.
Marianne Schirge leitet seit 1994 das Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf mit den wichtigen Bereichen Kunst- und
Kulturförderung, kulturelle Bildung, Kulturbauten sowie zentrale
Dienste. Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist sie derzeit auch Mitglied
der Vorstände des Heine-Hauses und des FFT (Forum Freies Theater). Durch ihre langjährige Funktion als Leiterin des Kulturamtes des Landeshauptstadt Düsseldorf steht sie für eine erfolgreiche Fortsetzung der Verknüpfung der kulturellen Aktivitäten
der Stiftung mit denen der Stadt Düsseldorf. An dem 10-PunktePapier der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus hat sie wesentlich
mitgewirkt.

A

ndreas Bialas gehört dem Vorstand der Stiftung seit 2010
an und ist nach seiner Wiederwahl im Oktober des vergangenen Jahres nun dessen dienstältestes Mitglied. Er
wurde im sächsischen Schlema geboren, 1974 reiste die Familie
aus der DDR aus und ließ sich in Wuppertal nieder. Seit 2010 vertritt Andreas Bialas als Abgeordneter der SPD den Landtagswahlkreis Wuppertal II im Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen
Er ist dort ordentliches Mitglied des Innenausschusses und kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Daneben ist er Präsident
des Verbandes der Bibliotheken des Landes NRW und Vizepräsident der Kulturpolitischen Gesellschaft.
Wie alle Mitglieder des Vorstands und des Kuratoriums sind Marianne Schirge, Andreas Bialas und Werner Jostmeier ehrenamtlich für die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus tätig.

Vortrag
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1918-1938-1968 – Wendepunkte in der Geschichte der
Tschechoslowakei
Bilder: Wikipedia

Vortrag von Dr. Miroslav Kunštát

Einwohner von Prag mit tschechoslowakischer Flagge vor einem sowjetischen Panzer

D

ie 1918 auf den Trümmern der Habsburgermonarchie gegründete Tschechoslowakei schwebte von Beginn an
als verhältnismäßig kleiner Staat in der Gefahr, im Ringen der größeren europäischen
Mächte um eine hegemoniale Stellung zwischen die Fronten zu geraten. Neben der schwierigen äußeren
Stellung hatte sie zudem als multiethnisches Gebilde mit großen

Do,
24.01.
19.00 Uhr

inneren Problemen zu kämpfen. Der Prager Historiker Miroslav
Kunštát resümiert die großen Entwicklungslinien der tschechoslowakischen Geschichte im 20. Jahrhundert und richtet den
Blick auf die Bedeutung von deren historischen Erbe in der heutigen Tschechischen Republik.
In Kooperation mit: Deutsche Gesellschaft für
Osteuropakunde e. V.

Max Brod – Ein Leben für Kafka?
Vortrag von Michael Serrer

M

ax Brod wurde 1884 in Prag geboren.
Als er 1902 Franz Kafka kennenlernte, fand dieser in ihm einen Freund
und Förderer: Brod erkannte das Talent Kafkas und bestärkte ihn in seinem Schreiben.
Er selbst wurde in diesen Jahren zu einem
erfolgreichen Autor, Herausgeber und Kritiker – und zu einer
wichtigen Figur in Prager Kunst- und Kulturkreisen. Er verhalf
auch anderen Künstlern zum Durchbruch, mit Kafka aber verband ihn eine intensive Freundschaft. Als dieser 1924 jung starb,
hinterließ er dem Freund nahezu alle unveröffentlichten Manuskripte (darunter die Romanfragmente »Der Prozess« und »Das
Schloss«) und beauftragte ihn, sie zu verbrennen. Brod editierte
und veröffentlichte sie stattdessen und verhalf Franz Kafka so
posthum zu Weltruhm. Als er 1939 vor dem NS-Regime nach Palästina floh, nahm er Kafkas Vermächtnis mit und rettete es ein
weiteres Mal vor der Vernichtung. Michael Serrer (Literaturbüro
NRW) wird Arbeiten von Brod vorstellen und aus dem Leben des
großen Literaturvermittlers berichten.

Di,
29.01.
19.00 Uhr

Begleitprogramm zur Ausstellung: »Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.«
Lebenswege jüdischer Palästina-Auswanderer aus dem östlichen Europa.
In Kooperation mit: Literaturbüro NRW

7

Lesung

Rose Ausländer: »Wirf deine Angst in die Luft ...«
Konzertlesung
So,
27.01.
18.00 Uhr

Veranstaltungsort: Maxhaus, Schulstr. 11,
Düsseldorf

A

Bild: Rose-Ausländer-Gesellschaft e.V.

nlässlich des Internationalen Tages
des Gedenkens an die Opfer des Holocaust/Tages des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus erinnert eine Vielzahl von Kooperationspartnern an die aus Czernowitz stammende Literatin Rose
Ausländer, die 1988 in Düsseldorf verstarb. Das Programm »Wirf
deine Angst in die Luft« beinhaltet die berühmtesten Gedichte
der Dichterin, gesprochen von Alicia Fassel, ergänzt durch die
Originalstimme von Rose Ausländer, eingespielt in O-Ton-Aufnahmen. Die von Jan Rohlfing eigens auf die Gedichte kompo-

nierte Musik greift die Inhalte und Stimmungen der Texte auf und
stellt sie bildhaft und atmosphärisch, dicht und intensiv dar. Die
Musik stellt sich dabei ganz in den Dienst der Sache und eröffnet
dem Publikum die tiefe Emotionalität der Lyrik Rose Ausländers,
in der die Dichterin Verfolgung, Ghetto, Flucht, Verlust der Muttersprache, Staaten- und Heimatlosigkeit verarbeitet.
Nach der Begrüßung durch eine/n Vertreter/in der Landeshauptstadt Düsseldorf wird Herbert Rubinstein – wie Rose Ausländer
geboren in Czernowitz – Worte des Gedenkens sprechen, ebenso
Roman Franz, Vorsitzender des Landesverbandes der Sinti und
Roma NRW.
Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ab 17.30 Uhr

Eine Veranstaltung der Mahnund Gedenkstätte in Kooperation mit: Maxhaus, Evangelischer
Kirchenkreis, Katholische Kirche
Düsseldorf, Düsseldorfer Appell/
Respekt und Mut, Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e. V. Düsseldorf, Jüdische
Gemeinde Düsseldorf, Erinnerungsort Alter Schlachthof, DGBJugend Düsseldorf/Bergisches
Land,
Heinrich-Heine-Institut,
Landesverband Deutscher Sinti
und Roma NRW, Lobby für Demokratie und Stiftung GerhartHauptmann-Haus.
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Tschechische Dokfilme
im Gerhart-Hauptmann-Haus

Tschechische DokFilme am Mittwoch

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 regelmäßigen Veranstaltungsreihe präsentieren Ihnen das Tschechische Zentrum Düsseldorf und das GerhartHauptmann-Haus einmal im Monat ausgewählte Beispiele des tschechischen Dokumentarfilmschaffens.

Hranice práce / The Limits of Work
CZ 2017, 71 Min., OmeU, Regie: Apolena Rychlíková

Milda
CZ 2017, 75 Min., OmeU, Regie: Pavel Křemen

Gesetzwidrige Arbeitsbedingungen und niedrige
Löhne sind auch in Tschechien für viele Menschen tägliche Realität. Fast ein Fünftel der Beschäftigten arbeitet für einen Stundenlohn, der
gerade für einen Becher Kaffee reicht. Die Journalistin Saša Uhlová probierte im Selbstversuch,
wie es sich anfühlt, für so wenig Geld zu arbeiten, und sie traf die
Menschen, die auf die mies bezahlten Jobs angewiesen sind. Mit einer versteckten Kamera in der Brille dokumentierte sie die Arbeit vor
Ort. Außerhalb der Arbeitsstätten ließ sie sich von der Regisseurin
Apolena Rychlíková und ihrem Filmteam begleiten und berichtete
über ihre Erfahrungen und Begegnungen.

n den letzten zwei Jahren vor der Samtenen Revolution war der heute fast hundertjährige Rentner Milda ein einflussreicher Politiker: er war der zuerst gefürchtete,
später verlachte Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei.
Regisseur Pavel Křemen ist es als bisher einzigem Dokumentarfilmer gelungen, Miloš Jakeš näherzukommen und mit ihm
über sein Leben und seine Ansichten zu sprechen und ihn nach
möglichen Einsichten zu fragen. Der Film bietet die einmalige
Gelegenheit zu Einblicken in die Mentalität und Denkweise des
einst mächtigen Mannes sowie zu Blicken hinter die Kulissen
seines früheren Machtapparates. Einerseits ist Jakeš ein dogmatischer Kommunist fast stalinistischer Provenienz, der bis heute
das untergegangene System, seine Unzulänglichkeiten, Fehler
und Verbrechen verteidigt. Andererseits ist er ein einsamer alter Mann, der hinter seiner Überzeugung steht und keine Furcht
vor Konfrontationen hat. Gerade um diese zwei Seiten ging es
dem Regisseurs Pavel Křemen. Er wollte keinen vordergründigen Agitationsfilm drehen, sondern einen Menschen zeigen,
dessen Schicksal tragisches bzw. tragikomisches Memento ist.
Als Teil des Projektes »Česká radost« war der Film 2017 in den
tschechischen Kinos zu sehen. Auf dem Internationalen Dokumetarfilmfestival Jihlava erhielt er in ebendieser Sektion den
Preis der Studenten-Jury.

Mi,
16.01.
19.00 Uhr

Saša Uhlová arbeitete jeweils einen Monat in einer Krankenhauswäscherei, einer Geflügelfabrik und an einer Supermarkt-Kasse sowie
wochenweise am Fließband und in der Abfallentsorgung. Überall
wurde in Schichten gearbeitet, die Arbeit war hart und die Arbeitsbedingungen waren mies oder gar gesetzeswidrig. Und doch traf die
Journalistin auf Menschen mit einem erstaunlichen Arbeitsethos,
der jedoch häufig in persönlichen Zwangslagen begründet war. Der
Film, der zum Zyklus »Český žurnál« gehört, wurde beim Internationalen Dokumentarfilmfestival Jihlava sowohl von der Jury und als
auch von den Zuschauern als bester tschechischer Dokfilm 2017
geehrt.

Mi,
13.02.
19.00 Uhr

I
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CZ-Filme & Vortrag

Bilder: Wikipedia, Bild Schumann: Edition-Memoria

In Kooperation mit:
Tschechisches Zentrum
Düsseldorf

Bohu žel / God Forsaken
CZ 2018, 80 Min., OmeU, Regie: Saša Dlouhý

A

uch wenn die Flüchtlingsströme
der letzten Jahre weitgehend an
Tschechien vorbei gehen, ist die
Stimmung dort mancherorts aufgeheizt
und die Angst vor den Fremden beträchtlich. In der Realität sind es vergleichsweise
wenige Menschen, die in Tschechien um Asyl bitten. Sechs
von ihnen hat Regisseur Saša Dlouhý porträtiert und dafür
mehrere Jahre lang mit der Kamera begleitet. Er traf auch
Vertreter von Hilfsorganisationen, die die Einzelschicksale in
einen größeren Zusammenhang setzen. »Meinen Sohn habe
ich vier Jahre nicht gesehen, meine Enkelin noch gar nicht.
Wir sprechen per Skype miteinander«, erzählt der Georgier
Zurab, der in Prag schon seit zwanzig Jahren auf die Entscheidung über seinen Asylantrag wartet. Vladimir aus Russland
hatte mehr Glück. Er wurde zu Hause verfolgt, weil er sich
öffentlich für den Einmarsch der sowjetischen Truppen 1968
in Prag entschuldigt hat. Er erhielt Asyl für sich und seine Familie. Hadi aus Syrien will kein Asyl, er fühlt sich in Tschechien
nicht willkommen. Da hilft es auch nichts, dass es Organisationen gibt, die sich der Asylsuchenden annehmen. Diese
knüpfen mit ihrer Arbeit an die tschechische Hilfsbereitschaft
Anfang der 1990er-Jahre an, als das Land Tausende aus Jugoslawien geflüchtete Bosnier und Kosovaren aufnahm, ohne
dass dies irgendwelche Proteste auslöste. Auch daran erinnert der Film.

Mi,
13.03.
19.00 Uhr

»Else Lasker-Schüler kann von
Lorbeerblättern nicht leben«

Vom Berliner Bohème-Leben in die Jerusalemer
Exileinsamkeit
Vortrag und Lesung von Thomas B. Schumann, musikalische Umrahmung Akampita
Steiner

Else Lasker-Schüler, 1869 in Wuppertal-Elberfeld geboren, ist laut Gottfried Benn die
»größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte«. Sie war eine herausragende Vertreterin
der avantgardistischen Moderne und des
Expressionismus. Exotisches Rollenspiel und
poetische Legendenbildung bestimmten ihre Vorstellung einer
antibürgerlichen Literatur. Ihr bedeutendes Oeuvre ist einem
tragischen Leben abgerungen: Früh verließ sie die Sicherheit
einer bürgerlichen Existenz und schlug sich in einem zermürbenden Kampf gegen die Armut durch das schillernd-chaotische
Berlin der zwanziger Jahre. Als Jüdin wurde sie ins Exil nach Palästina gezwungen, wo sie verarmt und vereinsamt 1945 starb.
Mit hebräischem Liedgut, mit Gitarre, ausdrucksstarken Improvisationen und Gedichtvertonungen begleitet Akampita Steiner
den Vortrag von Thomas B. Schumann. Thomas B. Schumann ist
Autor, Herausgeber, Publizist, Redner, Ausstellungskurator und
Kunstsammler. Sein Lebenswerk ist der deutschen Exilliteratur
und Exilkunst nach 1933 gewidmet.

Mo,
11.02.
19.00 Uhr

Ausstellung & Lesung
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Die deutsche Minderheit in Rumänien – Geschichte und Gegenwart
im vereinten Europa
Ausstellungseröffnung – Eine Ausstellung in deutscher und rumänischer Sprache

B

ereits im 12. Jahrhundert gelangten die ersten deutschen
Siedler aus Luxemburg, Lothringen und den Bistümern Köln und Trier
in das Gebiet des heutigen Transsylvaniens. Man bezeichnete sie später
als Siebenbürger Sachsen. Im 18. Jahrhundert folgten
Auswanderer aus Süddeutschland, die sich im damals
dem Habsburger Reich zugehörigen Banat niederließen.
750.000 Deutsche lebten vor dem Zweiten Weltkrieg in
Rumänien: Mit rund vier Prozent der Bevölkerung stellten
sie damals nach den Ungarn die zweitgrößte Minderheit
des Landes.
Die Minderheit reduzierte sich durch die Zwangsumsiedlungen der Nationalsozialisten, Flucht und Verschleppungen nach dem Einmarsch der Roten Armee während
und nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 1970er- und
1980er-Jahren verließen Zehntausende Deutsche – durch
Westdevisen freigekauft – den unter dem sozialistischen
Diktator Nicolae Ceauşescu zunehmend verarmenden
Karpatenstaat. Nach dem Fall des Diktators und der Öffnung des »Eisernen Vorhangs« folgte Anfang der 1990erJahre ein Massenexodus der deutschen Minderheit. Allein
1990 und 1991 schrumpfte sie auf ca. 60.000 Menschen,
für die sich das Leben radikal ändern. Gezeigt wurde die
vom Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien
mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Bukarest
erstellte Ausstellung im vergangenen Jahr u. a. im Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm, in Liechtenstein
und im Europäischen Parlament in Brüssel. Referenten:
Dr. Paul Jürgen Porr und Benjamin Jozsa (Vorsitzender und
Geschäftsführer des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien) sowie Rainer Lehni, Vorsitzender des
Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Düsseldorf

Di,
12.03.
19.00 Uhr

Bilder: Wikipedia

Mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Bukarest
Laufzeit der Ausstellung: 13.03. bis 03.05.2019
In Kooperation mit: Verband der Siebenbürger Sachsen und Demokratisches
Forum der Deutschen in Rumänien

Mehr als schöne Küsten. Kroatien – ein unbekannter Nachbar?
Lesung und Gespräch mit Alida Bremer

A

ls in den 1970erund 1980er-Jahren
noch mitten durch
Europa der »Eiserne Vorhang« verlief, war Kroatien
angesichts des vom jugoslawischen Machthaber Josip Broz Tito eingeschlagenen Sonderweges längst ein bevorzugtes Urlaubsziel vieler Deutscher. Nur
wenige Besucher interessierten sich genauer für die bewegte
Geschichte der Region, die immer wieder die Begehrlichkeiten
größerer Nachbarn auf sich zog, angefangen von den Römern,
über das Osmanische Reich, die Habsburger, die NS-Machthaber

Mo,
25.03.
19.00 Uhr

und das faschistische Italien bis hin zu Josef Stalins Sowjetunion.
Vielleicht richtete sich noch einiges Interesse aus Deutschland
auf Kroatien, als zu Beginn der 1990er Jugoslawien auseinanderbrach und das Land den nicht gewaltfreien Weg in die Unabhängigkeit einschlagen konnte. Doch wie viele Deutsche haben
näher zur Kenntnis genommen, dass Kroatien seit Juli 2013 das
jüngste EU-Mitglied ist? Alida Bremer, gebürtige Kroatin, in ihrer
deutschen Wahlheimat seit vielen Jahren als Übersetzerin und
Kulturvermittlerin renommiert, gibt Nachhilfeunterricht – dies
auch mit Hilfe ihres hochgelobten, autobiographisch gefärbten
Romans »Olivas Garten«.
Die Veranstaltung gehört zum Rahmen- und Vorbereitungsprogramm für die
Studienreise nach Slowenien und Kroatien im Mai 2019.

11

Film & Studienreise

Zuwanderung nach Siebenbürgen. Erfolgsgeschichten
Film und Gespräch mit Florin Besoiu

N

ach dem blutigen
Ende der CeauşescuDiktatur im Jahr 1989
verließen rund 90.000 Siebenbürger Sachsen Rumänien und wanderten in die
Bundesrepublik aus. Durch diesen Massenexodus wurden viele Dörfer der deutschsprachigen
Minderheit stark entvölkert. Die Dörfer und Kirchenburgen, für die Siebenbürgen berühmt ist,
sind heute vom Zerfall bedroht.
Umso erstaunlicher, dass sich in den letzten Jahren mehrere Personen aus dem deutschsprachigen Raum dazu entschieden, sich wieder in
den ehemaligen Städten und Dörfern der Siebenbürger Sachsen niederzulassen. Schweizer
Restauratoren retten die Orgeln aus der Region
und ein Handwerker aus Deutschland beteiligt
sich an der Renovierung von Kirchenburgen
und Häusern. Freiwillige revitalisieren einen Teil
der Schmalspurbahn zwischen Hermannstadt
und Agnetheln und Pensionsbetreiber ziehen
Touristen aus der ganzen Welt an. Florin Besoiu
stellt in seinem Film Einwanderer und Rückkehrer, aber auch junge Siebenbürger Sachsen, die
das Land nie verlassen haben, in einfühlsamen
Portraits vor und lässt sie ihre persönliche Erfolgsgeschichte erzählen.

Mo,
01.04.
19.00 Uhr

Begleitprogramm zur Ausstellung »Die deutsche Minderheit in Rumänien«

Bild: Florin Besoiu

In Kooperation mit: Verband
der Siebenbürger Sachsen,
Landesgruppe NRW

Auf den Spuren der Habsburgischen Geschichte
Studienreise nach Slowenien und Kroatien
18.05.
bis
25.05.

Flug von Köln/Bonn nach Klagenfurt. Reisestationen: Bled, Ljubljana, Triest, Pula, Opatija, Rijeka, Zadar, Biograd,
Plitvicer Seen, Karlovac, Zagreb, Marija Bistrica, Varazdin, Marija Bistrica. Rückflug von Zagreb nach Düsseldorf.
Anmeldeschluss: 15.01.2019
Reisepreis: 1.414,00 Euro/Person (Halbpension im Doppelzimmer; Einzelzimmer Zuschlag 270,00 Euro)
Detaillierte Informationen und Anmeldung: Mattias Lask, 0211-1699118, lask@g-h-h.de
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Bilder: Wikipedia

Christa Wolf

Das Thema hat sie offenbar nie völlig losgelassen. Zum 90. Geburtstag von Christa Wolf (1929–2011)
Kommentierte Lesung mit Dr. Katja Schlenker und Prof. Dr. Winfrid Halder
Im Dezember 1976 erschien »Kindheitsmuster«, das neue Buch von Christa Wolf. Die
damals 45-jährige Autorin war bereits eine
arrivierte Größe im deutschen Literaturbetrieb
– und zwar sowohl in der DDR, dem Staat, in
dem sie lebte, wie auch in der Bundesrepublik
Deutschland. Schon seit 1969, als ihr zweiter Roman »Nachdenken über Christa T.« herausgekommen war, wurden ihre Bücher
parallel im Aufbau-Verlag, dem führenden Belletristik-Verlag der
DDR, wie auch im renommierten westdeutschen LuchterhandVerlag herausgebracht. Das war ungewöhnlich genug und keineswegs die Regel für Autorinnen und Autoren, die in der DDR lebten.

Mo,
18.03.
19.00 Uhr

A

llerdings hatte Wolf bereits mit ihrem Roman-Erstling
»Der geteilte Himmel« (1963) so etwas wie eine gesamtdeutsche (Literatur-)Diskussion ausgelöst, was auch mit

dem Thema des Buches zu tun hatte: Der Verlobte der Hauptfigur geht aus der DDR nach West-Berlin, sie folgt ihm, kehrt aber
enttäuscht zurück. Gesamtdeutscher Gesprächsstoff mithin, zumal in der Realität die Entscheidung
zur Rückkehr in den SED-Staat eher selten vorkam – zwischen 1949 und dem
Mauerbau im August 1961 hatten rund
2,7 Millionen Menschen der DDR den
Rücken gekehrt. Danach fiel die Zahl
derer, die diesen Schritt wagten, angesichts des durch Mauerbau und sonstige »Grenzsicherungsmaßnahmen« des
SED-Regimes ungleich größer gewordenen Risikos für Leib und Leben drastisch. Immerhin verließen im Jahr des
Erscheinens von »Der geteilte Himmel«
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Lesung

Führung der in der DDR letztlich alles
noch knapp 4.000 Menschen die DDR nach Lesart der dortigen
entscheidenden Staatspartei an. Das
Machthaber illegal. Im Verlauf eben dieses Jahres 1963 kamen
ZK, über dem als engster und wichtigsbei versuchten Grenzübertritten allein an den Sperranlagen in
ter Machtzirkel das aus etwa 20 PersoBerlin zehn Personen im Alter zwischen 16 und 31 Jahren ums Lenen bestehende Politbüro rangierte,
ben, meist erschossen durch Angehörige der Grenztruppen. Von
hatte 1963 etwa 110 Mitglieder und
1949 bis 1989 gingen insgesamt 3,8 Millionen Menschen aus der
circa 70 Kandidatinnen und KandidaDDR weg, davon etwa eine halbe Million als legale »Übersiedler«
ten. Auf der nächsten ZK-Kandidaten(etwa infolge eines meist nur nach längerer Wartezeit und mit
Liste vom April 1967 war Wolfs Name
zahlreichen Benachteiligungen verbundenen, schließlich aber
nicht mehr enthalten. Im März 1964
genehmigten Ausreiseantrags). Die Rückkehrerquote lag für den
konnte Christa Wolf erstmals in die
Gesamtzeitraum bei etwas mehr als 10 Prozent.
Bundesrepublik reisen – wiederum
Wolfs Romanprotagonistin aus »Der geteilte Himmel« gehört
etwas, was »Normalbürgern« der DDR
also einer verhältnismäßig kleinen Minderheit an, die nicht im
praktisch unmöglich war. Schon zuvor hatte die Autorin GeleWesten blieb. Die Reaktionen auf das Buch, das 1964 auch in
genheit zu verschiedenen Reisen gehabt, allereinem West-Berliner Verlag herauskam, wadings einstweilen nur innerhalb des Ostblocks.
ren hüben und drüben zwiespältig. In der DDR
eit 1969 lief dann beim
Dass sie aus Westdeutschland in die DDR zuwurde Wolf sowohl Anerkennung wie Kritik
MfS ein »Operativer Vorrückkehrte, hatte gewiss nicht allein mit ihrer
zuteil, in der Bundesrepublik verhielt es sich –
gang« (OV) unter der Deckpolitischen Überzeugung zu tun, sondern auch
wenn auch mit anderen Vorzeichen – nicht anmit ihrer privaten Existenz: seit 1951 war sie
ders. Charakteristisch dürfte sein, dass Wolf ei- bezeichnung »Doppelzüngler«
mit Gerhard Wolf verheiratet, der seinerseits
nerseits nunmehr verstärkt in den Genuss der gegen Christa Wolf und ihren
als Schriftsteller tätig war. 1952 und 1956 war
Privilegien kam, welche das SED-Regime für Mann.
sie Mutter zweier Töchter geworden.
mindestens einigermaßen »linientreue« IntelDer nächste Roman Christa Wolfs, »Nachdenlektuelle und Künstler bereithielt, andererseits
ken über Christa T.«, kam mit beträchtlicher Verspätung heraus:
wandten ihr die Spitzel des Ministeriums für Staatssicherheit
im Manuskript schon März 1967 abgeschlossen, wurde er erst
(MfS) seit Mitte der 1960er-Jahre verstärkte Aufmerksamkeit zu.
im Mai 1969 der Öffentlichkeit zugänglich, erneut zeitgleich in
Seit 1969 lief dann beim MfS ein »Operativer Vorgang« (OV) under DDR und in der Bundesrepublik. Vorausgegangen war ein
ter der Deckbezeichnung »Doppelzüngler« gegen Christa Wolf
längeres Ringen mit den Zensur-Instanzen des DDR-Literaturbeund ihren Mann. Dergleichen umfassend angelegte, meist läntriebs. Denn der Text – äußerlich angelehnt an den Lebensweg
gere Zeit laufende »Vorgänge« waren in der Regel gegen »feindeiner früh verstorbenen Freundin von Christa Wolf – stellte einlich-negative Personen« gerichtet. Der OV gegen Wolf wurde
mal mehr eine Gratwanderung zwischen Treuebekenntnis zum
erst 1989 eingestellt.
sozialistischen Staat und kritischen Anklängen dar, meist mehr
oder weniger verschlüsselt formuliert. So wie der Roman etwa
ie fragile Unberechenbarkeit der Lage von prominenten
im westdeutschen »Spiegel« hohes Lob fand, so war er vielen
»Kulturschaffenden« in der DDR zeigt der Umstand, dass
»Offiziellen« in der DDR nicht »positiv« genug, kam endlich auch
das MfS Wolf beobachtete, während sie zugleich, nachnur in sehr kleiner Auflage heraus – nachdem das Werk durch
dem sie bereits als 20-Jährige 1949 Parteimitglied geworden
Verlagsankündigungen und Teilvorabdrucke längst großes Intewar, zwischen Januar 1963 und Frühjahr 1967 »Kandidatin« des
resse auch in der Bundesrepublik auf sich gezogen hatte und
Zentralkomitees (ZK) der SED war. Damit gehörte Wolf – im Kannicht mehr ohne Weiteres totgeschwiegen werden konnte.
didatenstatus allerdings nicht stimmberechtigt – der obersten
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Bild: Bundesarchiv

Gerhard Wolf, Christa Wolf und Hermann Kant 1974

Auszeichnung mit dem Nationalpreis für Kunst und Literatur durch Walter
Ulbricht im Jahr 1964

4. November 1989, Rede von Christa Wolf auf einer Demonstration in Berlin

Angesichts der Abhängigkeit von der
Sowjetunion und der offiziell erklärten »Völkerfreundschaft« im »sozialistischen Lager« wurde der territoriale
Einschnitt von 1945 mit allen seinen
Konsequenzen einer »damnatio memoriae«, einer Verbannung aus dem
öffentlichen Gedächtnis unterworfen.
Gegen dieses Beschweigen setzte
nun Christa Wolf ihr Buch »Kindheitsmuster« – wenngleich weithin verschlüsselt. Das Buch ist, wie unschwer
erkennbar, autobiographisch geprägt –
allerdings vermied es die Autorin, dies offen auszusprechen. Ihre
Hauptfigur »Nelly Jordan« ist indes in vielen Zügen ein Abbild der
jungen Christa Wolf. Landsberg an der Warthe wird niemals beim
vollen Namen genannt, es ist stets nur von »L.« die Rede – eine
indes leicht aufzudeckende Tarnung, zumal
ach der sehr rasch nach 1945 festgeleg»L.« jetzt »G.« heiße. Der polnische Name von
ten Lesart der SED-Machthaber gab es
amit gehörte Wolf –
Landsberg an der Warthe aber lautet Gorzów
in der SBZ/DDR keine Flüchtlinge und
im Kandidatenstatus
Wielkopolski.
Vertriebenen, sondern lediglich »Umsiedler« –
Im Juli 1971 hatte Christa Wolf ihre Heimatobwohl davon auf ihrem Gebiet rund vier Milli- allerdings nicht stimmbestadt das erste Mal seit 1945 wieder besucht,
onen Menschen betroffen waren. Anders als die rechtigt – der obersten
wenngleich nur für einen sehr kurzen AufentBundesrepublik Deutschland, welche bis 1990 Führung der in der DDR
halt. Seither hatte sie an der schriftstelleridaran festhielt, dass über die faktisch durch die letztlich alles entscheidenschen Gestaltung des zunächst persönlichen
Potsdamer Konferenz vom Sommer 1945 vom
den Staatspartei an.
Themas gearbeitet – eingebettet freilich in die
bisherigen Staatsgebiet des Deutschen Reiches
Auseinandersetzung mit der deutschen Ge(in den Grenzen von 1937) abgetrennten Gebiete
schichte ganz allgemein. So wurde »Kindheitsmuster« eine Art
östlich der Oder-Neiße-Linie völkerrechtlich noch nicht abschliepersönlicher Rechenschaftsbericht und zugleich viel mehr. Wolf
ßend entschieden sei, hatte die DDR in einem der ersten von
versuchte etwa zu ergründen, warum die 15-jährige »Nelly Jorihr überhaupt abgeschlossenen internationalen Verträge eine
dan« bis zuletzt eine begeisterte Anhängerin des »Führers« Adolf
andere Position bezogen. Mit dem Abkommen von Görlitz, das
Hitler blieb. Die Angst der Frauen vor den Soldaten der Roten Aram 6. Juli 1950 (also nur wenige Monate nach der förmlichen
mee deutet sie immerhin an, auch das für DDR-Verhältnisse eine
Gründung der DDR) unterzeichnet wurde, erkannte die Ostreichlich gewagte Angelegenheit, denn die sowjetischen »BefreiBerliner Regierung die Oder-Neiße-Linie verbindlich als geltende
er« und »Freunde« waren einfach generell positiv zu zeichnen.
deutsch-polnische Grenze an. Die Integration der »Umsiedler«
Kein Wunder also, dass auch dieses Buch Furore machte – in beiin die Mehrheitsgesellschaft der SBZ/DDR wurde schon 1948 für
den Teilen Deutschlands und darüber hinaus.
erreicht erklärt, was keineswegs den Tatsachen entsprach, woVergessen werden darf ja nicht, dass die Erinnerung an Flucht
mit aber gleichwohl das Thema für die Machthaber erledigt war.
Christa Wolf, zugleich Zielobjekt des MfS und prominente Repräsentantin der DDR-Literatur mit Westreise-Erlaubnis (allein, versteht sich), blieb sich auch weiterhin treu. Auch ihr auf
»Nachdenken über Christa T.« folgendes Buch verursachte den
Wächtern über die »sozialistische Kultur« Bauchschmerzen.
Denn Wolf stellte sich darin einem Thema, das in der DDR tabuisiert war, nämlich Flucht und Vertreibung aus den bis dahin
deutschen Gebieten jenseits von Oder und Lausitzer Neiße und
deren Begleitumständen. Christa Wolf war selbst betroffen: Geboren wurde sie am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe,
damals zum östlich der Oder gelegenen Teil der preußischen
Provinz Brandenburg gehörig. Im Januar 1945 floh die 15-Jährige
mit ihrer Mutter, dem Bruder und weiteren Angehörigen vor der
anrückenden Roten Armee nach Westen und gelangte zunächst
nach Mecklenburg. Dieser Teil ihrer Biographie ging nun in das
neue Buch ein, das den Titel »Kindheitsmuster« erhielt.
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Bilder: Bundesarchiv
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Landsberg an der Warthe (heute Gorzów Wielkopolski), ca. 1930

wicklung des vereinten Deutschland
und Vertreibung in der Bundesrepublik zwar ganz anders gebis zu ihrem Tod am 1. Dezember 2011
handhabt wurde als in der SBZ/DDR, dass sie gleichwohl aber
kritisch begleitet.
um diese Zeit im Bewusstsein zumindest eines großen Teils der
Die Flucht von 1945 blieb indes naturwestdeutschen Öffentlichkeit bereits in den Hintergrund gerückt
gemäß ein wichtiger Teil ihrer persönwar. Seit der »Neuen Ostpolitik« der 1969 ins Amt gekommelichen Geschichte. Wie sehr dies der
nen ersten sozialliberalen Bundesregierung unter Kanzler Willy
Fall war, zeigte sich erst nach Christa
Brandt (SPD) und Außenminister Walter Scheel (FDP), die rasch
Wolfs Tod. 2014 gab ihr Mann Gerhard
zu den Vertragsabschlüssen mit der Sowjetunion und der damaWolf einen Text heraus, der schon Anligen Volksrepublik Polen (beide 1970) geführt hatte, betrachtefang 1971 entstanden war, bis dahin
te die Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger das
jedoch unveröffentlicht war – »NachThema des »deutschen Ostens« als »bewältigt«. Zwar gab es seiruf auf Lebende. Die Flucht«. Nach
tens der Vertriebenen-Organisationen massive Proteste und hefAussagen Gerhard Wolfs trug sich seitigen Streit im Deutschen Bundestag, mit dem klaren Wahlsieg
ne Frau zu dieser Zeit mit dem Gedanken, eine literarische Ausder SPD-FDP-Koalition vom 19. November 1972, die gewissereinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit vor und kurz
maßen auch eine Abstimmung über die »Neue Ostpolitik« war,
nach 1945 zu führen. Die wenige Monate später stattfindende
ebbte der öffentliche Streit jedoch stark ab. Damit einher ging
kurze Reise nach »L., jetzt G.« war Teil dieses Plans. Haupterein geringer werdendes Interesse am ohnehin jenseits des »Eigebnis war »Kindheitsmuster«, ein voluminöser
sernen Vorhangs« des Kalten Krieges nur schwer
Text, an dem Christa Wolf mehrere Jahre lang
erreichbaren »Osten« im Allgemeinen, an der
ach der sehr rasch
gearbeitet hat. Sehr schnell, in nur wenigen
Geschichte von Flucht und Vertreibung im Benach 1945 festgelegWochen, ist demgegenüber der »Nachruf«-Text
sonderen. Dass nun aber mit Christa Wolf eine
prominente DDR-Autorin darauf zurückkam, das ten Lesart der SED-Macht- entstanden, der dementsprechend sehr viel
spontaner wirkt. Anders als in dem in Distanz
erregte, als »Kindheitsmuster« Ende 1976 neu- haber gab es in der SBZ/
markierender dritter Person geschriebenen
erlich parallel in der DDR und der Bundesrepub- DDR keine Flüchtlinge
»Kindheitsmuster« tritt zudem im »Nachruf«
lik erschien, einiges Aufsehen – so verschlüsselt und Vertriebenen, sondern
eine 15-jährige Ich-Erzählerin auf. Hier wird
sie dies auch tat.
lediglich »Umsiedler«.
eine noch viel direktere Verwandtschaft mit der
jungen Christa Wolf erkennbar als die mit »Nelhrista Wolf verließ ihre »Ja, aber-Haltung«
ly Jordan«. »Das Thema hat sie offenbar nie völlig losgelassen«,
gegenüber der DDR nie. Noch als sie während der von
sagte Gerhard Wolf in einem »Spiegel«-Interview zur späten VerKünstlern organisierten Massendemonstration vom 4.
öffentlichung der nachgelassenen Erzählung im April 2014.
November 1989 auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz das Wort
ergriff, sprach sie vom sozialistischen Traum und erwähnte die
Möglichkeit einer Vereinigung Deutschlands mit keiner Silbe.
ie Veranstaltung versucht anhand von Texten Christa
Wenig später war sie maßgeblich an der Entstehung des AufWolfs ihren Lebensweg als politisch engagierte Schriftrufs »Für unser Land« beteiligt, der am 28. November 1989
stellerin zwischen NS- und SED-Diktatur bis ins vereinte
veröffentlicht wurde und der nachdrücklich für einen Erhalt der
Deutschland nachzuzeichnen. Dieser Lebensweg verlief gewiss –
»Eigenständigkeit« einer reformierten DDR als »sozialistische Alwie bei jedem Menschen – nicht ohne Wendungen und Irrtümer,
ternative zur Bundesrepublik« eintrat. Sie hat dann – wie nicht
ist aber allemal ein deutsches Lehrstück nicht nur in literarischer
anders zu erwarten – den Prozess der Vereinigung und die EntHinsicht.
Winfrid Halder

N

C

D

Ausstellung

16

Fukushima: Eine notwendige Erinnerung

Ausstellungseröffnung – Fotografien von Kenji Higuchi über die Opfer von Kernenergie, Atomkraft
und Krieg
Fr,
22.02.
18.00 Uhr
In Kooperation mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zeigt
das Gerhart-Hauptmann-Haus Arbeiten des 1937 in Nagano,
Japan geborenen bekannten Fotojournalisten Higuchi Kenji. Wir
erinnern an die Aufnahme der deutsch-japanischen Beziehungen,
die vor 160 Jahren mit der sogenannten Eulenburg-Mission begann. Der Ostpreuße Friedrich Albrecht Graf zu Eulenburg (geb.
1815 in Königsberg, gest. 1881 in Schöneberg) stand im Oktober 1859 als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister an der Spitze der Preußischen Ostasienexpedition.
Durch Eulenburgs große Beharrlichkeit und Geschick kamen die
Handels-, Freundschafts- und Schifffahrtsverträge 1861 mit Japan und zunächst dem Staat Preußen zustande. Deutsch-Japanische Gesellschaften gründeten sich in Deutschland seit den
1880er-Jahren.

W

ir erinnern gemeinsam mit dem aus japanischen und
deutschen Mitgliedern bestehende Verein »Sayonara
Genpatsu Düsseldorf e. V.« zugleich an den siebten
Jahrestag der Dreifachkatastrophe in Fukushima mit großar-

Bilder: Kenji Higuchi

Badegäste am Strand des nahen Mihama-Atomkraftwerk

tigen Fotografien des namhaften Fotokünstlers Kenji Higuchi.
Eine von Giftgasen geschädigte Insel, Badegäste am Strand
des nahen Mihama-Atomkraftwerks (AKW), Menschen mit Gesichtsmasken, verstrahlte Arbeiter in den AKWs, ein risikoreicher
Atomtransport, verfälschte Strahlendosis-Daten – seit über 40
Jahren dokumentiert Kenji Higuchi Schicksale einzelner »Opfer
des industriellen Wohlstands in Japan«, die unter Kernenergie,
Atomkraft und Krieg gelitten haben und noch leiden. Seine eindrucksvollen Fotografien zeigen die Schattenseiten des rapiden
wirtschaftlichen Wachstums in Japan, die Umweltschäden und
die damit verbundenen Erkrankungen der Bevölkerung.
Bereits seit den 1970er-Jahren begleitet er japanische AKWLeiharbeiter, die unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten
und großer Gefahr ausgesetzt sind. Higuchi fotografierte und dokumentierte auch die Nachwirkungen der Giftgasproduktion auf
der vor Hiroshima gelegenen Insel Ōkunoshima. Nach dem Genfer Vertrag ist die Verwendung von Giftgas untersagt. Deshalb
wurde die Existenz dieser Fabrik streng geheim gehalten und die
Insel von der japanischen Landkarte gestrichen. 2001 erhielt Higuchi Kenji für seine Aufklärungsarbeit den Nuclear-Free-FutureAward der NGO »World Uranium Hearing«.
Laufzeit der Ausstellung: 23.02. bis 10.05.2019
In Kooperation mit: Sayonara-Nukes-Düsseldorf
und Deutsch-Japanische Gesellschaft Dortmund
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»Wir wollen ein Museum für alle sein.«

Gespräch mit Kornelius Ens, Direktor des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold
Das 1996 von russlanddeutschen Aussiedlern in Detmold gegründete Museum wird seit 2016 von der
Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert. Es sieht seine Aufgabe darin, die Geschichte und
Kultur der Russlanddeutschen zu erforschen und darzustellen, sowie nach innen und außen verbindend zu
wirken. Franz Heinz sprach darüber mit Kornelius Ens, Direktor des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold.
Kornelius Ens

Mehr als zwei Millionen Russlanddeutsche sind seit der Wende in der Bundesrepublik Deutschland ansässig geworden. Ein
Großteil lebt in Nordrhein-Westfalen, wo auch das Museum für
russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold eingerichtet worden ist. Welche Überlegungen waren es, die den Standort des
Museums mitbestimmten?
Erste Anregungen und Maßnahmen dazu gehen auf den Studienrat Otto Hertel zurück, der in Detmold lange Jahre tätig war
und 1996, gemeinsam mit engagierten Freunden, Förderern und
dem Christlichen Schulverein Lippe den Grundstein des heutigen
Museums gelegt hat. Es kommt hinzu, dass sich in OstwestfalenLippe besonders viele russlanddeutsche Aussiedler niedergelassen haben. Über 70.000 haben hier eine neue Heimat gefunden.
Sie sind, neben den Trägern und Förderern des Museums, aktiv
daran beteiligt, das Museum in seinen Bemühungen zur Aufarbeitung der Kulturgeschichte der Russlanddeutschen zu unterstützen und den angestrebten verbindenden Dialog mit dem
Umfeld und darüber hinaus zu fördern.

Die Deportation sowie die damit verbundene Zwangsansiedlung
der Russlanddeutschen hinter den Ural haben dazu geführt,
dass in Detmold zurzeit nur wenige repräsentative Ausstellungsobjekte gezeigt werden können. Welche Ergänzungsmöglichkeiten wären diesbezüglich denkbar?
Die Russlanddeutschen waren bis zu ihrer Deportation gesellschaftlich vielfältig engagiert. Viele waren bis zum Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs in die Kolchose und anderen Formen
der kollektivierten Landwirtschaft eingebunden. Andere sind im
Kultur-, und Bildungsbereich aktiv gewesen. Hier beschränkt sich
unsere museale Darstellung auf Presse-, Foto- und anderes Dokumentationsmaterial sowie auf die einschlägige Literatur. Wir
stellen aber auch Arbeitsgeräte, eine Bibeldruckmaschine und
Kunstobjekte aus, die bedeutsam für die Erinnerungskultur der
Russlanddeutschen sind. Unser Anliegen ist es, zur Selbstfindung
der russlanddeutschen Aussiedler beizutragen, deren Geschichte infolge tragischer Umstände ihnen selbst kaum bekannt ist.

© Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte

Die ursprünglichen Siedlungsgebiete wie auch die Deportationsgebiete, in die man die Deutschen in der Sowjetunion nach dem
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gebracht hatte, erfordern
sowohl eine jeweils gesonderte regionale Darstellung wie auch
deren Einbeziehung in ein historisches Gesamtbild. Ansätze dafür sind schon heute in Ihrem Haus zu sehen. Welche Sonderausstellungen zu den einzelnen Teilgebieten oder historischen
Ereignissen wären prioritär zu behandeln?
Unser Museum zeigt laufend Sonderausstellungen, die besondere Aspekte einzelner Siedlungsgebiete herausgreifen, auf besonders markante Ereignisse hinweisen oder kulturelle Leistungen
präsentieren. 2018 waren es Ausstellungen zur russlanddeutschen Lyrik und Erinnerungskultur sowie zu den Auswirkungen
der unterschiedlichen politischen Systeme (doppelte Diktaturer-

fahrung) sowohl in den Siedlungsgebieten wie in der Deportation
nach 1941. Wir sehen unser Hauptanliegen in einem Bildungsauftrag, der sich die Darstellung der mehr als 250-jährigen Geschichte der Russlanddeutschen zum Ziel gesetzt hat und sich in
gleicher Weise an die Aussiedler wie an Personengruppen ohne
Migrationshintergrund wendet. Unser Museum in Detmold will
ein Lernort und ein Museum für alle sein. Als »Bildungspartner
NRW« für Schule und Museum ist es in das Kultur-Netzwerk für
Schülerinnen und Schüler eingebunden. Die 13.000 Buchtitel
und 120 Regalmeter Archivmaterial umfassende Museumsbibliothek bietet ihren Lesern kompakte Informationen über die
Geschichte und Kultur der Deutschen aus Russland an. Projektarbeiten, Begegnungen mit Zeitzeugen sowie themenbezogene
Tagungen ergänzen das vielfältige Programm des Museums in
Detmold.

Ausstellungsraum mit Alltagsgegenständen der Deutschen aus Russland
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»Religion ist Opium für das Volk« – sowjetische Propaganda an einem Kirchenraum der deutschen Minderheit

Ein beachtlicher Teil der Russlanddeutschen ist in Russland, Kasachstan und anderen Staaten und Gebieten hinter dem Ural
verblieben. Wie gut und ausbaufähig sind die Kontakte Ihres
Museums zu diesen Gruppen?
Unser Hauptnetzwerk liegt in Deutschland. Das ist auch das
Anliegen unserer Förderin. Allerdings nehmen wir an Veranstaltungen der Deutschen Minderheit aus Russland teil, wenn sie in
Deutschland stattfinden, tauschen uns aus und berichten über
unsere museale Tätigkeit. Größere Gruppen mit russlanddeut-

schem Hintergrund leben indessen nicht nur in den postsowjetischen Staaten, sondern vor allem auch in Nord- und Südamerika. Immer wieder besuchen uns Gruppen aus diesen Regionen.
Besonders enge Beziehungen unterhalten wir zu den Familienforschern in Nordamerika. Gemeinsam mit ihnen haben wir in
diesem Jahr eine internationale Tagung durchgeführt.
Wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihrem Museum in Detmold viele Freunde und beste Arbeitserfolge.

Russlanddeutsche Trilogie von Nelli Kossko
»In den Fängen der Zeit«

Bei ratio-books Lohmar ist ein neues Buch der russlanddeutschen Autorin Nelli Kossko erschienen. Unter dem Titel »In den
Fängen der Zeit, Wege und Irrwege einer Deutschen aus Russland« fasst es die zwischen 2003 und 2007 erschienenen Romanteile »Die geraubte Kindheit«, »Am
anderen Ende der Welt« und »Wo ist
das Land« zu einer Trilogie von insgesamt 383 Seiten zusammen.

D

ie bekannte Schriftstellerin
schildert authentisch die Deportation der Russlanddeutschen, die, nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges rechtlos geworden,
aus ihren Siedlungsgebieten bis hin
in die entlegensten Gebiete im sowjetischen Fernen Osten verbracht
worden waren. Kollektiv als Kollaborateure des deutschen Überfalls auf
die Sowjetunion verurteilt, mussten
sie lange Jahre hindurch in Arbeitslagern harte Zwangsarbeit verrichten.
Nach Jahrzehnten in die Bundesrepublik Deutschland entlassen, empfinden viele von ihnen die westliche
Gesellschaft eher als fremd, in die
sich einzugliedern, vor allem den
älteren Aussiedlern, schwer fällt. Im

Anhang sind (gekürzt) das Thema ergänzende Erlasse, Beschlüsse und Verordnungen oberster sowjetischer Behörden abgedruckt, in denen der praktizierten sowjetischen Willkür der »Anstrich von Gesetzlichkeit« gegeben werden sollte. Eine Zeittafel
informiert über 1000 Jahre deutsche
Spuren in Russland
Nelli Kossko wurde 1937 im Schwarzmeergebiet geboren. Nach Verbannungsjahren im sibirischen Nordosten studierte sie 1956 Germanistik
und Anglistik in Swerdlowsk/Ural.
1975 konnte sie nach Deutschland
auswandern. Nelli Kossko war bei
der »Deutschen Welle« in Köln tätig
und hat die Aussiedlerzeitung »OstExpress« herausgegeben. Für ihr Lebenswerk und ihren Einsatz für die
Integration der Russlanddeutschen
wurde sie mit dem Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Nelli Kossko: In den Fängen der Zeit.
Wege und Irrwege einer Deutschen aus
Russland. Trilogie. ratio-books. Lohmar
2018. 383 Seiten.
ISBN 978-3-96136-043-7
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»... ein Haus am Ende der Welt«

Catalin Dorian Florescu, Andreas-Gryphius-Preisträger 2018

Catalin Dorian Florescu, 1967
in Timisoara/Temeswar im rumänischen Banat geboren,
lebt als freier Schriftsteller in
Zürich. Für seine Romane wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, Sein Roman »Jacob
beschließt zu lieben« – dem wir
das nachstehende Fragment
entnehmen – erhielt 2011
den Schweizer Buchpreis.
Am 2. November 2018 wurde
ihm im Düsseldorfer GerhartHauptmann-Haus der Große
Literaturpreis der Künstlergilde
Esslingen verliehen.

Catalin Dorian Florescu liest während der Preisverleihung im GHH

I

n meiner Erinnerung an diese Zugfahrt tauchen zuerst die
Gerüche auf. Der Geruch nach erhitztem, durch die sengende Hitze aufgeweichtem Teer auf der Bahntrasse. Der Geruch
nach Dreck und Schweiß, nach dem Tierkot, der uns vor die Füße
plumpste. Der nach Urin in einem alten Eimer, denn der Zug hielt
unregelmäßig an, und dann auch nur, damit die Tiere nicht verdursteten und in einem Fluss, der kaum Wasser führte, trinken
konnten.
Dafür hatten wir aus einem Schrank des jungen Paares eine Rampe gebastelt, über die wir die Tiere ins Freie führten. Der einzige
Genuss war die frisch gemolkene Milch, die uns die Tiere geduldig und fügsam jeden Morgen vor Sonnenaufgang schenkten.
Die Kanne ging stumm von Hand zu Hand.
Auf seinem Weg durch das Banat hatte der Zug viele Stellen passiert, wo Menschen auf freiem Feld kampierten, kleine Gruppen,
die unter ihren Karren etwas Schatten suchten, oder größere
Gruppen, die wie ein Volksfest oder ein Wochenmarkt wirkten.
Wie wir hatten sie alles bei sich, was sie transportieren konnten und was ihr bisheriges Leben ausgemacht hatte. Doch in
unmittelbarer Nähe standen Soldaten und bewachten sie, auch
sie von der Hitze geplagt. Das war die einzige Gerechtigkeit, die
uns widerfuhr. Sie alle, die dort gestrandet waren, Bewachte und
Bewacher, warteten auf ihre Erlösung. Auf einen Zug, der ihnen
zugedacht war.
Auf dem Acker, an Hügelhängen, im tiefen Gras standen Leute
neben ihren Schränken, Kredenzen und Truhen, in die sie ihre
Unterwäsche, ihre geflickten Hosen und zerfransten Pullover
gestopft hatten. Eine Frau hatte ihren Säugling in eine offene
Schublade gelegt, und in den Bäumen flatterten Windeln und
Wäsche zum Trocknen. Denn sie ließ es sich nicht nehmen, auch
dort, unter freiem Himmel, eine ordentliche Hausfrau zu sein.
Es war ein ganzer Hang voller Wäsche, als ob dem Hügel Segel
gewachsen wären.
Ein Mann saß in seinem Sessel mitten im Fluss und kühlte seine
Füße im Wasser. Auf seinem Schoß lag ein Hut, ein Damenhut,
vielleicht die letzte Erinnerung an seine Frau. Wir blickten durch
unsere Gucklöcher hindurch und staunten. Inzwischen waren

viele Neue hinzugestiegen, und an den Bahnhöfen, an denen wir
hielten, herrschte ein Gewimmel von Mensch und Tier. Wenn es
den Turm zu Babel wirklich einmal gegeben hat, dann dort, auf
den Gleisen irgendeines Provinznestes, wo ungarisch-, serbisch-,
bulgarisch- und deutschstämmige Rumänen wie Vieh zusammengetrieben wurden.

Z

u uns hatten sich ein Rumäne und seine Frau gesellt, ihm
fehlte ein Auge, das er im Krieg verloren hatte. Als dekorierter Kriegsveteran hatte er sich in Sicherheit gewähnt,
doch seine Vergangenheit als Journalist hatte ihn eingeholt. Da
war ein anderer Rumäne, Armeeoffizier und Parteimitglied aus
Überzeugung, der gerade seine Verlobte, eine reiche Schwäbin,
besucht hatte, als man bei ihnen anklopfte.
Ein Rumäne aus Bessarabien, der vor allem durch seinen Akzent
auffiel, beweinte seine Familie, die er seit 1940, als sie im Krieg
auseinandergerissen worden waren, nicht mehr gesehen hatte.
Er war ein guter Handwerker, hatte unauffällig gelebt und konnte
sich kaum vorstellen, dass bloß seine Herkunft über sein Unglück
bestimmt hatte. Sie alle versuchten, sich ihren Zustand zu erklären, nur ich hatte es längst aufgegeben.
Wir waren seit einer Woche unterwegs, selten hatten wir Gelegenheit, auszusteigen und unsere Notdurft zu verrichten. Meist
musste ein Eimer herhalten, der aber, weil die Waggontür seit
dem Vortag nicht mehr aufgegangen war, voll war und übel roch.
Vater hatte Krämpfe, sein Kopf war rot angelaufen, und es kostete ihn seine letzte Kraft, sich zu beherrschen. Er hatte sich in
einer Ecke verkrochen, und als ich nach ihm sah, krümmte er sich
mit verzerrtem Gesicht am Boden.
Ich holte ein Messer, schaute mich fieberhaft um und suchte einen Riss im Holzboden des Waggons, dann machte ich mich an
die Arbeit. Nach einer Viertelstunde hatte ich den Riss zu einem
Loch vergrößert, das sich gut zur Latrine eignete. Ich half Vater
auf die Beine und stützte ihn. Als er die Hose runterlassen wollte
und ich die neugierigen oder angewiderten Blicke der anderen
bemerkte, flüsterte ich ihm zu: »Warte noch einen Augenblick.«
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Ich holte eine Decke und spannte sie vor ihm auf, sodass er nun abgeschirmt war. »Jetzt kannst du. Nie
mand sieht dich.« Vater hockte sich hin.
Manchmal bekreuzigten sich andere Reisende oder
Wartende verstohlen, wenn unser Zug vor ihnen
am Bahnhof hielt und sie merkten, welche Ware
da mitgeführt wurde. Sie zogen ihre Hüte, doch das
Kreuz schlugen sie erst, wenn sie sich vergewissert
hatten, dass niemand in der Nähe war, der sie ebenfalls in einen Waggon hätte stoßen können. Mutigere liefen nach Hause und brachten uns Schwarzbrot
und Marmelade oder Wasser. Die Soldaten ließen
sich schnell überreden und drehten sich kurz weg,
just die Zeit, die es brauchte, um uns das Bündel zu
überreichen.

E

ines Tages stoppte der Zug so plötzlich und ruckartig, dass
wir übereinander stürzten, und aus einem Schrank fiel Geschirr und zerbrach. »Wenn das kein Glück bringt?«, sagte
einer, aber niemand kümmerte sich darum. Wir eilten an unsere Gucklöcher, aber es war nichts zu sehen außer einem weiten
Sonnenblumenfeld und einem roten Sofa, auf dem ein Mann mit
dunkler Brille neben einer Frau saß, deren Füße verformt waren.
»Zu uns kommen die nicht«, bemerkte jemand. »Aber vielleicht
wir zu ihnen«, erwiderte ich, der sah, wie sich unserem Waggon
Soldaten näherten. Die Tür rollte quietschend auf, und wir hielten uns die Hände vors Gesicht, geblendet durch das helle Licht.
»Endstation, alle aussteigen!«, befahl uns jemand.
»Sind wir jetzt in Sibirien?«, fragte einer.
»Wenn du in Sibirien wärst, würdest du mich verstehen, du Idiot?«, wurde ihm geantwortet. »Ihr habt eine Viertelstunde Zeit,
um alles herauszutragen und auf die Karren zu laden, die auf
euch warten. Was dann nicht draußen ist, bleibt drinnen. Wir
haben noch zehn Kilometer Fußmarsch vor uns, und ich will vor
Einbruch der Dunkelheit zurück sein, also beeilt euch.«
Wir schafften es in zehn Minuten. Bauern aus der Gegend, die
auf uns gewartet hatten, halfen uns dabei. Die Erde war trocken
und hart, es hatte seit Langem nicht mehr geregnet, und es gab
keine Wolke am Himmel, die Abkühlung versprochen hätte. Myriaden von Mücken schwirrten um uns herum, drangen uns in
Augen und Nasen und den Tieren in die Nüstern. »Wenn es dunkel wird, wird es noch schlimmer!«, rief uns der Sergeant zu. »Ihr
seid nicht in Sibirien, ihr seid noch in Rumänien, aber an einem
Ort, den ihr euch bald wünschen werdet, nicht kennengelernt
zu haben.«
Er schritt begleitet von zehn Soldaten durch unsere Reihen, als
ob er bei einer Parade wäre. Zehn Soldaten genügten für einige
Hundert Leute, so wie ein Landsknecht genügte, um einige Kühe
vor sich herzutreiben. Sie würden die Herde zum Schlachthof
bringen oder wo auch immer uns der Sergeant haben wollte. Der
stieg jetzt auf sein Pferd und gab das Zeichen zum Abmarsch. In
zwei Reihen zogen wir am Blinden und an der Lahmen vorbei,
die gar keine Notiz von uns nahmen. Sie hatten sich womöglich
schon dem Tod überlassen. »Niemand hat sie mitnehmen wollen«, flüsterte uns ein Soldat zu. »Man hat sie hier ausgeladen
und vergessen.«
Erst nach Stunden erreichten wir den für uns vorgesehenen Ort,
ein schon abgeerntetes Weizenfeld. Über uns krähten unerbittlich die Raben, und zum ersten Mal übertraf mein Durst den
Hunger.
»Halt!«, befahl der Sergeant und sprang vom Pferd, während wir
erschöpft niedersanken.
»Hier ist euer Dorf!«, sagte er.
»Wo, hier?«, fragte ich.
»Junge, siehst du nicht die prächtigen Häuser, die blühenden

Obstbäume, die üppigen Gärten? Ich schon.«
Dieser Kommentar kam ihm so routiniert über
die Lippen, als ob er ihn schon bei anderen
Gruppen ausprobiert hätte. Er legte mir den Arm
um die Schulter und führte mich näher ans Feld
heran. Erst jetzt sah ich, dass dort überall mit
weißer Farbe gerade Linien gezogen waren. Ein
ganzes Feld voller Rechtecke, es mussten um die
Hundert sein, und alle waren sie nummeriert.

A

n der Ecke eines jeden Rechtecks war ein
Pfahl in den Boden gerammt worden,
und darin steckte ein Zettel mit einer
Nummer. In jedem Rechteck lagen eine Glasscheibe und eine Holzplatte. »Die Partei hat jeder Familie ein
Stück Land zugewiesen, dazu eine Glasscheibe für ein Fenster
und eine Holzplatte für die Tür. Ich würde euch raten, bald mit
dem Häuserbau zu beginnen. Ich meine es gut mit euch. Hier ist
der Herbst sehr stürmisch, und es regnet ohne Ende. Wenn ihr
kein Haus baut, sondern euch nur in der Erde eingrabt, werdet
ihr darin ersaufen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Der Winter
ist noch härter, das Einzige, was hier aus Sibirien kommt, sind
die Winde. Bald wird es so viel schneien, dass ihr nicht mehr aus
den Häusern rauskönnt. So, jetzt werde ich die Namen ausrufen,
die auf meiner Liste stehen, und ich erwarte, dass das Familienoberhaupt nach vorn kommt und die Nummer der Parzelle in
Empfang nimmt, die ihm zusteht.«
Es dauerte eine Weile, bis er bei O angelangt war, dann ging ich
nach vorn, und er sagte mir die Nummer.
»Gibt es Trinkwasser in der Gegend?«, fragte ich.
»Zwanzig Meter tief oder in den Bottichen, die du dort siehst.
Wir haben sie gestern hier für euch aufgestellt. Ich persönlich
würde nicht daraus trinken, das Wasser ist voller Würmer. Da
rafft euch der Typhus in wenigen Wochen dahin.«

A

ls der Sergeant und seine Soldaten weg waren, verteilten
wir uns quer über das ganze Feld, jeder in seinem Rechteck. Ich stellte die zwei Schränke parallel zueinander und
spannte den Teppich wie ein Dach über ihnen auf. Ich kippte den
Tisch um, sodass wir nun von drei Seiten her geschützt waren,
sowohl vor dem Wind wie auch vor fremden Blicken. Im kleinen
Innenraum, der so entstanden war, stellte ich die zwei Stühle auf
und lud Vater ein, sich zu setzen, dann folgte ich ihm. Wir öffneten je eine Schranktür vor uns, sodass nun eine winzige, aber
abgeschirmte Fläche entstand, die uns ganz allein gehörte, falls
uns überhaupt noch etwas gehören konnte.
»Nachts legen wir die Matratze auf den Boden, tagsüber reichen
die Stühle«, erklärte ich Vater.
»Was sollen wir hier? Es ist das Ende der Welt«, sagte er.
Ich begann zu lachen, wie ich noch nie in meinem Leben gelacht
hatte, höchstens bei meiner zweiten Geburt, als Ramina mich
Vater gezeigt hatte. Ich lachte auch dann noch, als die Nacht
sich über uns senkte und die Menschen sich zum Schlafen bereitmachten. Wir rollten die Matratze aus, zogen uns aus, und
immer noch lachte ich. Ich hörte erst auf, als wir nebeneinanderlagen in unserem – ja, das wenigstens war klar: unserem –
Rechteck.
»Ich baue uns ein Haus am Ende der Welt.«
Auszug aus: Catalin Dorian Florescu »Jacob beschließt zu lieben«.
Erschienen im C. H. Beck Verlag 2011, S. 397-403.

Redaktion der Beilage: Franz Heinz
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Deutschland ist bedroht. Warum wir unsere
Werte jetzt verteidigen müssen.
Lesung und Gespräch mit Düzen Tekkal

Die Zweite Polnische Republik 1918–1939
Fakten, Mythen und Legenden – Lesung und
Gespräch mit Wolfgang Templin

ie in Hannover geborene, aus einer
jesidisch-kurdischen Familie stammende Journalistin Düzen Tekkal ist für ihre
mutigen und engagierten Reportagen nicht
zuletzt aus den Kriegs- und Vertreibungsgebieten des Nahen Ostens bereits mehrfach
ausgezeichnet worden. Entschieden gegen extremistische Positionen Stellung nehmend, setzt sie sich in ihrem neuen Buch
offen mit den Problemen auseinander, die die Integration von
Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung
mit sich bringt. Die Werte des Grundgesetzes sind für sie dabei
das, was unbedingt verteidigt werden muss.

Veranstaltungsort: Polnisches Institut, Citadellstraße 7, Düsseldorf
Die Zweite Republik der Polen gab es gerade
einmal zwei Jahrzehnte. Wie es dazu kam, erklärt der Publizist und Polenexperte Wolfgang
Templin mit einem präzisen Blick auf rund
eintausend Jahre Geschichte – vom Großreich der polnischen
Piasten-Dynastie über die Zeit der Jagiellonen-Herrschaft, die
polnischen Aufstände im 18. Jahrhundert, die Napoleonischen
Kriege, die Russische Revolution, den Ersten Weltkrieg und den
Zerfall Europas. Den Schwerpunkt in der Vorstellung seines im
Schöningh Verlag im vergangenen Jahr erschienenen Buches
»Der Kampf um Polen. Die abenteuerliche Geschichte der Zweiten Polnischen Republik 1918-1939« legt Templin auf die polnische Staatsneugründung in ihrer Bedeutung für die europäische
Nachkriegssituation.

Do,
21.03.
19.00 Uhr

D

In Kooperation mit: Konrad-Adenauer-Stiftung,
Landes- und Regionalbüro Rheinland

Do,
21.02.
19.00 Uhr

In Kooperation mit: Polnisches Institut
Düsseldorf und Deutsche Gesellschaft
für Osteuropakunde e. V.

Sharing Heritage und Musenkuss – wir sind dabei!
Sharing Heritage – Internetplattform zum kulturellen Erbe in Europa

MUSENKUSS Düsseldorf – Infoplattform für
Düsseldorfer Kulturangebote

ie Europäische Union hat
das Jahr 2018 zum Europäischen
Kulturerbejahr ausgerufen und unter das
Motto »Sharing Heritage« (eng.
Erbe teilen) gestellt. Europaweit
wurde in verschiedenen Projekten den Fragen nachgegangen:
Wo kann man das europäische
Erbe in den Städten, Dörfern
und Kulturlandschaften wiedererkennen? Was verbindet uns in
Europa? Was können wir lernen?
Im Rahmen des Kulturjahres sollte das Bewusstsein für dieses
reichhaltige Erbe gefördert und
die Bereitschaft zu seiner Bewahrung geweckt werden. Im Verlauf des Jahres entstand auch eine
Internetplattform, auf der Institutionen aus der ganzen EU ihre
Projekte vorstellen können. Das Gerhart-Hauptmann-Haus ist
mit seinem Projekt »Verlorene Dörfer in Masuren – Ein deutschpolnischen Friedhofsprojekt«, das im Jahr 2017 und 2018 mit
deutschen und polnischen Schülern und Studenten durchgeführt wurde, dabei. Unter www.sharingheritage.de kann man die
Projekte aller Teilnehmer einsehen.

ulturelle Bildung ist seit vielen
Jahren ein Schwerpunktthema
in der Arbeit der Düsseldorfer
Kulturinstitute und des Kulturamts.
Gemeinsam bieten sie zahlreiche, vielfältige, zielgruppen- und
praxisorientierte Projekte und Programme für Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Kitas und für die Freizeit an. Während
die Kulturangebote früher vor allem in der Tagespresse und in
Fachzeitschriften nachzulesen waren, sind sie heute auf dem
speziell dafür konzipierten Portal MUSENKUSS gebündelt. Das
Portal funktioniert wie eine Internet-Suchmaschine und bietet
einen umfassenden Überblick über die vielfältigen kulturellen
Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie
richtet sich an Eltern, Großeltern, Pädagogen, aber auch direkt
an Jugendliche und alle, die sich für kulturelle Bildungsangebote in Düsseldorf interessieren. Wie ein Kompass führt das Portal
durch die Düsseldorfer Kulturlandschaft – bis das Richtige für
jeden Einzelnen gefunden ist. Dabei sind alle Genres vertreten:
Veranstaltungen, Aufführungen, Ausstellungen, Lesungen, Kurse, Projekte, Workshops, Programmreihen und vieles mehr. Die
Recherche kann nach Themen, Altersgruppen oder Terminen
sowie zielgruppenspezifisch nach Sparten, Kultureinrichtungen
oder Schlagworten erfolgen. Ab sofort macht auch das GehartHauptmann-Haus bei MUSENKUSS mit. Unter www.musenkussduesseldorf.de finden Sie eine Auswahl unserer Veranstaltungen.

Bild: Verlag Droemer
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Die zwölfjährige Rosa Luxemburg

»Wir werden noch leben und Großes erleben.«

Zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg (1871–1918)
Buchvorstellung mit Prof. Dr. Ernst Piper
»Rosa Luxemburg verdient nicht, als gemeine
Verbrechernatur abgetan zu werden. Sie hat
ungewöhnliche geistige Qualitäten besessen, in weit höherem Maße als Liebknecht;
sie war eine Frau von ernster wissenschaftlicher Bedeutung; und es wird nie ganz zu
verstehen sein, dass sie sich bei solcher Veranlagung von ihrem
allzu heftigen Gefühlsleben auf die Bahn verderblichen Irrsinns
fortreißen ließ.«

Di,
05.02.
19.00 Uhr

D

ie »Vossische Zeitung«, eine der traditionsreichsten Zeitungen in Deutschland und lange Zeit das wichtigste
Sprachrohr des liberalen Bürgertums, machte in ihrer
Abendausgabe des 16. Januar 1919 kein Hehl daraus, dass sie
die gerade bekannt gewordene Ermordung Karl Liebknechts und
Rosa Luxemburgs tags zuvor missbilligte. Einerseits veröffent-

lichte die »Vossische« – wie viele andere Blätter in der Reichshauptstadt Berlin auch – die »amtliche Darstellung« der Todesumstände der beiden Führungsgestalten der kommunistischen
Partei, die erst vierzehn Tage zuvor förmlich gegründet worden
war. Andererseits stellte das Blatt unmittelbar daneben einen
Kommentar, der den angeblichen Lynchmord einer »erregten
Menschenmenge« scharf verurteilte. Liebknecht und Luxemburg hätten zwar »auf das denkbar schwerste gesündigt«, sie
hätten gleichwohl vor ein ordentliches Gericht gestellt werden
müssen. Darüber hinaus zeigt der Kommentar das Bemühen,
den beiden Mordopfern auch als politische Persönlichkeiten
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen: Liebknecht sei, wenn auch
intellektuell nicht gleichrangig mit Luxemburg, immerhin ein
»Idealist« gewesen, Luxemburgs herausragende Bedeutung als
politische Denkerin wurde bemerkenswert offen eingeräumt,
gepaart indes mit deutlichem Kopfschütteln über ihr politisches

23

Buchvorstellung

der »Revolutionsausschuss« war heterogen zusammengesetzt
Handeln. Fraglos stand die Redaktion der »Vossischen« an jenem
und uneins, die Situation aber deswegen für ungefährlich zu
16. Januar, wie wohl ganz Berlin, stark unter dem Eindruck der
halten, ging dennoch kaum an. Seit dem Waffenstillstand an der
Geschehnisse seit Beginn des noch jungen Jahres 1919. Für die
Westfront, der im Auftrag des Rates der Volksbeauftragten am
Vorgänge hat sich rasch der Begriff des »Spartakus-Aufstands«
11. November 1918 durch die deutsche Delegation schweren
eingebürgert; als Hauptverantwortliche für den zum Teil mit
Herzens unterzeichnet worden waren, hatte die bisherige kaisermilitärischen Mitteln ausgetragenen gewalttätigen Konflikt, der
liche Armee mehrere Millionen Soldaten aus den Kampfgebieten
zwischen dem 5. und dem 12. Januar fortlaufend eskalierte und
in Nordfrankreich und Belgien ins Reichsgebiet zurückgeführt –
schließlich mehr als 160 Menschen das Leben kostete, wurden
so wie es die siegreichen Westmächte ultimativ verlangt hatten.
sogleich Liebknecht und Luxemburg ausgemacht. Aus der RückZwar hatten die deutschen Truppen die Masse ihrer schweren
schau lässt sich indes schwerlich davon sprechen, dass die FühWaffen gemäß den Waffenstillstandsbedingungen im jetzt gerung der soeben erst gegründeten, zahlenmäßig noch sehr kleiräumten Feindesland zurücklassen müssen, dennoch waren die
nen KPD einen klaren Plan zum gewaltsamen Sturz des von den
Soldaten mit ihrer leichten Bewaffnung in ihre Heimatstandorte
Mehrheitssozialdemokraten geführten »Rates der Volksbeaufin Deutschland zurückgekehrt. War dies zumeist noch in leidlitragten« um Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann verfolgt
cher Ordnung geschehen, so lösten sich zahlhätte. In einem komplizierten Geflecht von
reiche Verbände nach der Ankunft in ihren
Aktionen und Gegenaktionen, bei denen es
angestammten Kasernen mehr oder weniger
nicht zuletzt um die Beherrschung des Berliner
icht einmal Liebknecht
»von selbst« auf: viele der Soldaten hatten
Zeitungsviertels (also modern gesprochen um
und Luxemburg selbst
nach den schweren Dienstjahren im Ersten
»Medienmacht«) ging, waren Liebknecht und
stimmten darin überein,
Weltkrieg nur noch den Wunsch, so schnell
Luxemburg eher Getriebene denn Treibende
als möglich den Militärdienst hinter sich zu
gewesen. Im am 5. Januar gegründeten, etwa welcher Kurs nun unmittelbar
lassen. Ihre Waffen ließen sie zurück, nahmen
50 Personen umfassenden »Revolutionsau- einzuschlagen sei.
sie mit, verkauften sie – das war im allgemein
schuss« spielten die beiden keineswegs eine
hereinbrechenden Chaos sehr unterschiedeindeutige Führungsrolle; der Ausschuss war
lich. Nicht wenige Angehörige der Armee indes sahen zumindest
sich zwar in seiner Frontstellung gegen den am 9. November
vorderhand für sich keine Alternative zum Soldatendasein und
1918 als faktische Reichsregierung installierten »Rat der Volksblieben – oder schlossen sich neuaufgestellten Verbänden an,
beauftragten« und dessen Vorgehensweise einigermaßen einig,
die Löhnung und Zukunftsperspektiven verhießen. Aus der Sicht
völlig anders war dies jedoch mit Blick auf die näheren und ferder regierenden Mehrheitssozialdemokraten bedeutete dies
neren politischen Ziele sowie die unmittelbar zu ergreifenden
vor allem eines: es waren sehr viele Waffen und Bewaffnete in
Maßnahmen. Nicht einmal Liebknecht und Luxemburg selbst
Deutschland unterwegs, deren Zahl und Intentionen zu überstimmten darin überein, welcher Kurs nun unmittelbar einzuschauen mindestens vorläufig unmöglich war. Ohne Zweifel war
schlagen sei. Luxemburg jedenfalls stand einem gegen den von
das Gewaltmonopol des Staates infrage gestellt. Demnach konnEbert geführten »Rat« gerichteten Umsturzversuch mit großer
te man dem Revolutionsausschuss oder vielleicht auch nur desSkepsis gegenüber.
sen radikalsten Elementen durchaus zutrauen, die Mittel für die
Entfesselung eines gewaltsamen Aufstands aufzubringen – der
mgekehrt war es für die Mehrheitssozialdemokraten
dann angesichts des Vorhandenseins ihrerseits bewaffneter geum den Parteichef, der seit dem 9. November faktisch
genrevolutionärer Kräfte mit hoher Wahrscheinlichkeit in einen
die Aufgaben des Reichskanzlers wahrnahm und auch
Bürgerkrieg münden würde.
in dessen Amtssitz in der Wilhelmstraße residierte, nahezu unDies aber gehörte zu den wesentlichsten Nahzielen Eberts und
möglich, zu einer klaren Lageeinschätzung zu gelangen. Gewiss,
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Bild: Bundesarchiv

Berlin – Beerdigung Rosa Luxemburgs, Trauerzug am 13. Juni 1919
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der restlichen mehrheitssozialdemokratischen Führung: den
befürchteten Bürgerkrieg unter allen Umständen zu verhindern
und damit der deutschen Bevölkerung nach dem furchtbaren
Aderlass der vorangegangenen Kriegsjahre mit rund zwei Millionen gefallenen Soldaten ein erwartbares inneres Blutbad zu ersparen. Denn den Akteuren in der Berliner Reichskanzlei standen
die Vorgänge im zerfallenden bisherigen russischen Zarenreich
warnend vor Augen: Seit der Abdankung des letzten Zaren Nikolaus II. schon im März 1917 war Russland immer tiefer in einen
vor allem seit der Revolution der linksextremen Bolschewiki um
Wladimir I. Lenin Ende Oktober 1917 eskalierenden, äußerst brutal geführten Bürgerkrieg geraten. Noch war dessen Ende nicht
absehbar, angesichts des völlig rücksichtslosen Vorgehens aller
beteiligten Kräfte zeichnete sich aber längst ab, dass vor allem
die zivile Bevölkerung massiv betroffen war. Tatsächlich hat der
Bürgerkrieg von 1917 bis zu seinem Ende 1922 nach vorsichtigen
Schätzungen insgesamt etwa acht Millionen zivile Todesopfer gekostet, während rund 770.000 Soldaten aller Parteien umkamen.
Damit und mit seinen desaströsen wirtschaftlichen Folgen war
der innere Konflikt für Russland eine noch ungleich größere Katastrophe als der vorangegangene Erste Weltkrieg, in dem circa 1,8
Millionen Angehörige der russischen Streitkräfte gefallen waren.
Dergleichen sollte in Deutschland nach dem Willen Eberts und
seiner Mitstreiter unbedingt vermieden werden.

ses rechter Freikorpsverbände bedienten, war ohne Zweifel keine Wunschlösung. Andere, politisch zuverlässigere und leichter
kontrollierbare militärische Kräfte standen indes nicht in ausreichender Zahl und Schnelligkeit zur Verfügung.
So nahm die Niederschlagung des perhorreszierten »SpartakusAufstandes« ihren Lauf. Und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht,
die – das wird man wohl sagen müssen – sehr unvorsichtig waren und Berlin nach dem Ende der größeren Kampfhandlungen
am 12. Januar 1919 nicht sofort verlassen hatten, fielen in die
Hände der »Garde-Kavallerie-Schützen-Division«(GKSD), eines
jener militärischen Verbände, welche aus militärisch erfahrenen,
aber keineswegs demokratiefreundlichen Männern zusammengesetzt waren. Die GKSD stand in jenen Tagen faktisch unter dem
Kommando von Hauptmann Waldemar Pabst, da der eigentliche
Kommandeur, General Heinrich von Hoffmann, erkrankt war.
Aus der Feder des Generalstabsoffiziers Pabst stammt auch die
»amtliche Darstellung« zum gewaltsamen Tod Luxemburgs und
Liebknechts, welche neben der »Vossischen Zeitung« auch viele
andere Zeitungen übernahmen. Pabst setzte also die Legende in
die Welt, wonach Liebknecht »auf der Flucht erschossen« und
Rosa Luxemburg von einer bezeichnenderweise völlig anonym
bleibenden »erregten Menschenmenge« entführt und dann vermutlich erschlagen worden war.

P

abst wusste es besser, natürlich. Seine eigenen Männer
hatten beide Morde begangen, vermutlich in seinem direkarüber hinaus war es ein Hauptziel der vorläufig noch
ten Auftrag. Gegen einige der Beteiligten wurde angesichts
ohne direkte demokratische Legitimation agierenden
der kritischen Haltung eines Teils der deutschen Öffentlichkeit
Mehrheitssozialdemokraten, möglichst rasch eine allgeim Mai 1919 ein Gerichtsverfahren durchgemeine Wahl durchzuführen. Für den 19. Januar
führt, aber – auch dies ist allzu bezeichnend
1919 hatten sie daher die Wahl zur Verfassungge– vor dem »Feldkriegsgericht« der GKSD. Von
benden Nationalversammlung angesetzt, welche
ass sie sich in dieser
einer unabhängigen juristischen Instanz konnte
dann die anstehenden politischen Weichenstelalso keine Rede sein. Mit Ausnahme eines oflungen auf der Grundlage eines demokratischen
Situation [ ... ] rechter
fenbar nur als Randfigur agierenden einfachen
Mehrheitsvotums vornehmen sollte. Ebert, Freikorpsverbände beSoldaten ist keiner der Angeklagten ernsthaft
Scheidemann und der Rest des Rates der Volks- dienten, war ohne Zweifel
belangt worden. Ob die Mordtaten mit offebeauftragten sahen aber im Vorgehen – oder im
keine Wunschlösung.
ner oder immerhin unterstellter Billigung der
unterstellten Vorgehen – des Revolutionsausmehrheitssozialdemokratischen Führung erschusses, den sie von Liebknecht und Luxemburg
folgten, ist bis heute heftig umstritten. Dass
dominiert wähnten, die Gefahr, dass dadurch soWaldemar Pabst dies sehr viel später – nämwohl der befürchtete Bürgerkrieg ausgelöst wie
lich erst zu Beginn der 1960er-Jahre – öffentlich behauptet hat,
auch die Abstimmung am 19. Januar verhindert werden würde.
besagt indes wenig. Denn eindeutige Dokumente, die dies unDass sie sich in dieser Situation zur Unterdrückung der aus ihrer
termauern würden, sind bislang nicht aufgetaucht. Und keiner
Sicht brandgefährlichen Intentionen des Revolutionsausschus-

D
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Bilder: Wikipedia

Regierungstruppen im Redaktionsgebäude des »Vorwärts« während des Spartakusaufstandes 1919
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Buchvorstellung

Von links nach rechts: »Der ›Vorwärts‹ ist genommen« – Plakat zur Rückeroberung des Vorwärtsgebäudes während des Spartakusaustands,
Aufrufe der GKSD; die inzwischen entfernte Gedenktafel am Geburtshaus Rosa Luxemburgs mit dem Grafiti »Hier ist Polen«

Reichsleitung dezidiert ab. Anders als Karl Liebknecht, der seit
1912 ein Reichstagsmandat innehatte, konnte sie zwar nicht direkt in der Fraktion gegen die Bewilligung der Kriegskredite opponieren, dennoch wurde der Schulterschluss zwischen beiden
seither immer enger.
osa Luxemburg, deren Leichnam erst Monate nach dem
Seit Februar 1915 war Rosa Luxemburg indes fast durchgängig
Mord aus dem Landwehrkanal geborgen wurde, war zum
aus politischen Gründen inhaftiert, zunächst in Berlin, später in
Zeitpunkt ihres Todes 47 Jahre alt. Am 5. März 1871 im daWronke (Provinz Posen), zuletzt im Breslauer Gefängnis. Gerade
mals zum russischen Zarenreich gehörenden, heute polnischen
während der Haft, die ihre politischen Wirkungsmöglichkeiten
Zamość in einer jüdischen Familie geboren und von früher Kindnaturgemäß stark beschnitt und unter der Luxemburg physisch
heit an in Warschau aufgewachsen, hat sie einen für damalige
und psychisch stark litt, zeigte sie sich nicht nur
Verhältnisse ausgesprochen ungewöhnlichen Leals weiterhin entschlossene politische Theoretibensweg beschritten. Frühzeitig zeigte sich nicht
kerin, sondern auch als vielseitig naturwissennur ihre überragende Intelligenz, sondern auch
eit 1907 lehrte sie,
schaftlich und künstlerisch interessierte Persönihre politische Begabung. Erstere ermöglichte
das bezeichnet gut
lichkeit. Ihr berühmter Briefwechsel aus dem
ihr nicht nur eine für Frauen damals nur schwer ihre Position, an der
Gefängnis mit der mit ihr eng befreundeten Soerreichbare höhere Schulbildung und später
Zentralen Parteischule der
phie Liebknecht, der Ehefrau Karl Liebknechts,
ein für Angehörige des weiblichen Geschlechts
legt davon ein nicht selten anrührendes Zeugnis
zu dieser Zeit noch weitaus ungewöhnlicheres SPD in Berlin Nationalökoab. Als sich im Mai 1918 die deutsche NiederStudium (Nationalökonomie und Philosophie) nomie.
lage im Ersten Weltkrieg zumindest erahnen
nebst Erwerb des Doktortitels an der Universität
ließ und damit auch einschneidende politische
Zürich (1897). Letztere, die politische Begabung,
Umbrüche zu erwarten waren, schrieb Rosa Luxemburg zuverbrachte schon die junge Rosa Luxemburg auf den Weg des Sosichtlich an ihre Freundin: »Wir werden noch leben und Großes
zialismus – und damit auch in Konflikt mit den herrschenden
erleben. Jetzt sehen wir vorerst, wie eine ganze alte Welt verpolitischen Systemen ihrer Zeit. Seit 1898 verlagerte sich der
sinkt – jeden Tag ein Stück, ein neuer Abrutsch, ein neuer RieSchwerpunkt ihrer Tätigkeit ins Deutsche Reich, wenngleich
sensturz. Und das Komischste ist, dass die meisten es gar nicht
sie mit dem Geschick ihrer polnischen Heimat stets verbunden
merken und glauben, noch auf festem Boden zu wandeln …« Nur
blieb. Die intellektuelle und nicht zuletzt die herausragende rhewenige Monate später war Rosa Luxemburg tot – die Mitwirkung
torische Begabung Luxemburgs ermöglichten ihren einzigartigen
am aus ihrer Sicht »Großen« blieb ihr verwehrt, der Mord an ihr
Aufstieg innerhalb der von Männern dominierten deutschen
ungesühnt.
Sozialdemokratie schon lange vor 1914. Da Frauen im damaligen Kaiserreich weder aktives noch passives Wahlrecht hatten,
war es für Luxemburg unmöglich in das eigentliche politische
rst 100 Jahre nach ihrem gewaltsamen Tod liegt nun endGravitationszentrum der SPD, nämlich in die Reichstagsfraktion
lich eine moderne, wissenschaftlichen Ansprüchen genüvorzustoßen. Dass sie dennoch in der Parteiführung bald eine
gende Biographie Rosa Luxemburgs vor – obwohl doch
einflussreiche Stellung gewann, betont ihre überragenden Quakein Zweifel daran bestehen kann, dass sie eine herausragende
litäten. Seit 1907 lehrte sie, das bezeichnet gut ihre Position, an
Gestalt der deutschen Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts
der Zentralen Parteischule der SPD in Berlin Nationalökonomie.
war. Unumstritten war ihr Andenken indes nie und ist es bis heute nicht. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch
für Polen: in Zamość, der Geburtsstadt Luxemburgs, ist im März
osa Luxemburg positionierte sich konsequent auf dem
2018 die 1979 am früheren Wohnhaus ihrer Familie angebrachlinken Flügel der SPD und lieferte diesem auch wesentlite Gedenktafel auf Geheiß der polnischen Behörden entfernt
che Teile seines theoretischen Fundaments. Dies und ihre
worden. Grundlage dazu war das kurz zuvor in Kraft getretene
meist scharfzüngige, zuweilen polemische Rhetorik schufen ihr
»Gesetz gegen die Verbreitung von Kommunismus und anderen
allerdings auch frühzeitig entschiedene innerparteiliche Gegner
totalitären Systemen durch die Namen öffentlicher Gebäude
– nicht zuletzt Friedrich Ebert, nahezu gleichaltrig, jedoch von
und Einrichtungen«. Der renommierte Zeithistoriker Ernst Piper
völlig anderem persönlichem Zuschnitt, konnte Luxemburgs aus
setzt sich in seinem neuen Buch umfassend mit der historiseiner Sicht extremistischen Kurs wenig abgewinnen. Umgekehrt
schen Rolle Rosa Luxemburgs und ihrer Bewertung auseinander.
lehnte diese den von der Mehrheit der SPD nach Kriegsbeginn

1914 eingeschlagenen »Burgfriedenskurs« mit der kaiserlichen
Winfrid Halder

der von Pabst Beschuldigten konnte noch dazu Stellung nehmen,
Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Gustav Noske, alle waren
sie längst verstorben.
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Veranstaltungen in Kooperation mit: Kulturreferat für Oberschlesien

Oberschlesisches
Landesmuseum
Kulturreferat für Oberschlesien

Heimatlos. Friedland und die langen
Schatten von Krieg und Vertreibung
Buchvorstellung mit Dr. Christopher Spatz

S

Humboldtstraße Zwei. Das Schicksal einer
deutschen Familie zwischen 1934 und 2014
Lesung und Gespräch mit Harald Gesterkamp

Bild: Heinrich Buttler

Ein phantastischer Realist aus Oberschlesien
Der Schriftsteller August Scholtis – zum 50.
Todestag. Bebilderter Vortrag von Peter Börner

Bild: Verlag

eit September 1945 wurde das karg
ausgestattete »Grenzdurchgangslager
Friedland« in Niedersachsen für Millionen von Menschen zum Ort des Neubeginns:
Hier fanden Flüchtlinge und Vertriebene,
Aussiedler und Spätaussiedler aus den ehemals deutschen Ost- bzw. Siedlungsgebieten, später dann auch
andere verfolgte und existenziell bedrohte Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt erste Aufnahme und Hilfe. Freud und
Leid waren dabei stets eng benachbart: Verlust von Heimat, oft
auch von Angehörigen und Freunden, und Gewinn von Freiheit
und Sicherheit waren ineinander verwoben. Der Berliner Historiker Christopher Spatz hat die Geschichte des Lagers, aber
auch viele bewegende menschliche Geschichten dort in seinem
neuen Buch atmosphärisch dicht eingefangen. Er hat sie mit
eindrucksvollen Bildern kombiniert, die der Fotograf Fritz Paul
(1919–1998) in den ersten Nachkriegsjahren in Friedland angefertigt hat.

Mi,
20.03.
19.00 Uhr

A

ugust Scholtis, geboren 1901 in Bolatitz
(Bolatice), stammte aus dem Hultschiner Ländchen, einem Teil Oberschlesiens, der nach dem Ersten Weltkrieg an die
Tschechoslowakei fiel. Seine Bedeutung für
die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts
verdankt er vor allem seinem Debütroman »Ostwind« (1932).
Darin entwickelt der später lange in Berlin lebende Schriftsteller
in höchst eigenwilliger, fesselnder Weise ein Kaleidoskop der uns
historisch fremd gewordenen und kulturell wohl vielen immer
fremd gebliebenen slawisch-deutschen Welt Oberschlesiens. Die
Lektüre ist bis heute ein Leseabenteuer. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte Scholtis nicht wieder an die Erfolge seines ersten
Romans anknüpfen, sein Reisebericht »Reise nach Polen« (1962)
griff der Verständigung mit Polen in der Brandt-Ära voraus.
Der Vortrag gibt Einblicke in das erzählerische Gesamtwerk und
seine Rezeption, nicht zuletzt in Tschechien und Polen, und er
vermittelt – im 50. Todesjahr des Autors – einen Eindruck seiner
nicht unumstrittenen Persönlichkeit.

Mi,
06.03.
19.00 Uhr

D

er in Bonn lebende Harald Gesterkamp,
Redakteur beim Deutschlandfunk, ist
durch seine Familiengeschichte auf
das Thema seines Buches gestoßen. Seine
Mutter und seine Großeltern stammen aus
Niederschlesien. Gesterkamp erzählt in seinem spannenden und berührenden Roman die Geschichte der
Familie Plackwitz über drei Generationen. Erich, in den 1930erJahren Amtsrichter in einer schlesischen Kleinstadt, muss entsetzt und hilflos zusehen, wie sich Deutschland immer mehr zu
einem Unrechtsstaat entwickelt. Seine Tochter Elise muss das
geliebte Elternhaus 1945 nach Studium und Flakhelferinneneinsatz aufgeben und gründet eine Familie in Westdeutschland. Andreas, ihr Sohn, begibt sich erst spät auf familiäre Spurensuche,
ein Kriegstagebuch der Mutter hilft ihm dabei. Er greift Themen
auf, die heute wieder verstärkt in das Bewusstsein rücken: die
Leiden einer vertriebenen Generation, die Traumatisierung der
Nachkommen, aber auch der Umgang mit der Erinnerung und
dem Problem des Alterns in der modernen Welt.

Do,
07.02.
19.00 Uhr

Lesung

Bilder: Wikipedia, Verlag
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Das »Danzig Dilemma« – Entstehung, Existenz und Ende der Freien Stadt Danzig
Vortrag und Diskussion mit Gerhard Erb

D

ie Artikel 100 bis 108 des Versailler
Vertrages vom 28. Juni 1919 schufen
vor 100 Jahren eine prekäre Konstruktion: Die traditionsreiche Ostseemetropole
Danzig mit damals rund 250.000 Einwohnern ganz überwiegend deutscher Nationalität wurde mit einem Teil ihrer geographischen Umgebung aus
dem Staatsgebiet des Deutschen Reiches herausgelöst und zur
»Freien Stadt« erklärt, über welche der mit dem Vertrag zugleich

Fr,
29.03.
19.00 Uhr

begründete Völkerbund die Oberaufsicht führen sollte. Daraus
leitete sich eine Vielzahl von Konflikten insbesondere mit dem
wiederbegründeten polnischen Staat ab – nicht von ungefähr
fanden die ersten Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs in
Danzig statt. Gerhard Erb beleuchtet die Geschichte der Freien
Stadt Danzig aus heutiger Sicht.
In Kooperation mit: Adalbertuswerk e. V.
Bildungswerk der Danziger Katholiken

Baltische Lebenswege – Persönlichkeiten in Estland und Lettland
Eine Rätsel-Lesung mit Arne Mentzendorff

W

elcher Staatsmann machte sich im
Rigaer Exil »revolutionäre« Gedanken? Welcher beliebte
Humorist lernte seine spätere
Frau in einem Fahrstuhl kennen? Welcher Wissenschaftler
ergründete das Geheimnis eines »Loches« in Estland, erlebte aber die Bestätigung seiner Hypothese nicht mehr? Welche Schriftstellerin musste eine
abenteuerliche Flucht über sich ergehen lassen, da
sie nicht mit den Besatzern ihrer lettischen Heimat
kooperieren wollte? Die Geschichte des Baltikums

Sa,
16.03.
12.00 Uhr

spiegelt sich in den Lebenswegen vieler Persönlichkeiten wider,
die dort ihr Leben verbracht oder sich nur vorübergehend aufgehalten haben. Bei diesem Ratespiel um berühmte Menschen ist der Name derjenigen Person herauszufinden, die sich hinter dem beschriebenen
Lebensweg verbirgt. Versteckte Hinweise und Umschreibungen bekannter Tatsachen helfen dabei. So
wird die Lesung mit dem deutschbaltischen Autor
Arne Mentzendorff zu einem vergnüglichen Streifzug durch baltische Kultur und Geschichte.
In Kooperation mit:
Deutsch-Baltische Landsmannschaft in NRW e.V.

Bilder: Wikipedia
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Solschenizyn als Gefagener Nr. 282

Das ehemalige Solowezki-Kloster, Keimzelle für den berüchtigten GULAG

Solschenizyns Ausbürgerung in die Bundesrepublik 1974
Der russische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn landete am 12. Februar 1974 unfreiwillig auf dem
Frankfurter Flughafen. Die sowjetische Regierung hatte ihn ausgebürgert und aus Russland abgeschoben. Unterkunft fand er bei seinem Freund Heinrich Böll, dem deutschen Literatur-Nobelpreisträger. Die Hintergründe dieser Maßnahme der sowjetischen Regierung
gegen Solschenizyn verdienen es, auch heute noch festgehalten zu werden.

Der Archipel GULAG – die literarische Dokumentation eines Staatsverbrechens

S

ein monumentales Werk über den »Archipel GULAG«, das
Netz von Arbeits-und Straflagern in Stalins Sowjetunion
erschien als Trilogie. Der Autor kannte selbst diese dunkle
Seite der Sowjetunion, er hatte zehn Jahre Haft auf dem Archipel
überlebt. Ende 1973 erschien der erste Band; er sollte die Ausbürgerung Solschenizyns aus seiner Heimat auslösen.
Veröffentlichen konnte er seine kritischen Bücher zur sowjetischen Geschichte nur noch im westlichen Ausland. Gleichwohl
blieben die Adressaten seiner Literatur für ihn in erster Linie
das russische Volk und seine Intelligenzija. Den »Archipel GULAG« ließ der Autor lange ungedruckt, vor allem um Personen
zu schützen, die ihn informiert hatten. Seine Quellen waren
somit die schriftlichen oder mündlichen Erfahrungsberichte
ehemaliger Häftlinge und zeitgenössische Dokumente und Veröffentlichungen der kommunistischen Partei. Es war sein Wille,
den »Seki« eine Stimme zu geben im Land der Zensur und des
öffentlichen Schweigens über ihr Schicksal, in der sowjetischen
Geschichte.
1973 änderte sich für ihn die Lage, der KGB hatte ein verstecktes
Manuskript beschlagnahmt. Nun sah Solschenizyn keine andere
Möglichkeit, als den ersten Band seiner Trilogie über den Archipel GULAG unverzüglich zu publizieren. Das Buch wurde sofort
in mehrere Sprachen übersetzt und ein
Welterfolg.
Es ist ein »Reisebericht« über dieses sonderbare Land GULAG, welches »die Geographie in Inseln zerrissen, die Psychologie
aber zu einem festen Kontinent zusammengehämmert hat, jenem fast unsichtbaren Land,« das vom Volk der Seki, der
Strafgefangenen, der Lagerhäftlinge besiedelt war, deren Zahl unter Stalin auf mehrere Millionen anwuchs. »Das Inselland ist
eingesprenkelt in ein anderes, das Mutterland; kreuz und quer
durchsetzt es seine Landschaft, bohrt sich in seine Städte, überschattet seine Straßen – und trotzdem haben manche nichts
geahnt, viele nur vage etwas gehört, bloß die Dortgewesenen
alles gewusst. Doch als ob sie auf den Inseln des Archipels die
Sprache verloren hätten, hüllten sie sich in Schweigen.« Solsche-

nizyns »Archipel GULAG« konnte keine Geschichte des Archipels
sein; Zugang zu den Archiven hatte der ehemalige Häftling nicht.
Die Akten bewahrten ein Staatsgeheimnis, und ihren Verwaltern
traute Solschenizyn auch zu, dass sie alle schriftlichen Zeugnisse vernichten würden, mit denen man die Wahrheit über dieses
kommunistische Staatsverbrechen am russischen Volk belegen
könnte. Eine Maxime seines Handelns war das russische Sprichwort über die kulturelle Bedeutung der Geschichte für das Volk,
vor allem wenn es um einen öffentlich verschwiegenen Teil ging:
»An Vergangenes rühren – ein Auge verlieren. Vergangenes vergessen – beide Augen verlieren« – und damit als Blinder in die
Zukunft stolpern. Mit der weltweiten Verbreitung und Diskussion
dieser Geschichte der sowjetischen Straflager »von unten« hatte
er ein erstes Ziel erreicht, ein Fundament, auf dem der Sowjetstaat errichtet wurde, hatte er dokumentiert.

Wirkung des Tabubruchs

D

er Archipel GULAG kam auf Anhieb im Westen auf die
Bestsellerlisten, und die russischen Programme westlicher Rundfunksender berichteten über seinen Inhalt oder
sendeten einzelne Kapitel. Für die sowjetische Führung war der
Archipel eine Verleumdung der Sowjetunion, sie musste reagieren – um ihres Machterhalts willen – auf diese Enthüllung eines
Staatsverbrechens der sozialistischen Sowjetunion. Damit war nicht an eine öffentliche Debatte über den Archipel GULAG und
das Schicksal der Häftlinge gedacht, sondern als Reaktion kamen nur Repressionen
gegen den Autor in Frage. Juri Andropow,
der KGB-Vorsitzende versuchte noch, das
Erscheinen des Buches durch eine Verabredung mit dem Autor des »Archipel« zu
verhindern. Nachdem das Buch erschienen
war, legte er dem Politbüro der KPdSU zwei
alternative Handlungsempfehlungen vor, um Solschenizyn abzustrafen. Der Schriftsteller hatte gegen Artikel 70 des russischen
Strafgesetzbuches verstoßen und man könnte somit ein Strafverfahren gegen ihn eröffnen.
Als Alternative zu Prozess und Gefängnis schlug der KGB Solschenizyns Ausbürgerung und die Aberkennung der sowjetischen
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Gastbeitrag

Zwangsarbeiter in Kolyma beim Bau der »Straße der Knochen«, ca. 1932

Alexander Solschenizyn mit Böll vor dessen Haus am 14. Februar 1974

Staatsbürgerschaft vor. Dieses Verfahren hätte den taktischen
Vorteil, dass »der Weltöffentlichkeit erneut das humane Verhalten der Sowjetregierung gegenüber Solschenizyn demonstriert
[würde], der den Weg der Strafbarkeit beschritten hat«. Für die
Durchführung der Ausbürgerung war das Einreisevisum eines
anderen Staates erforderlich. Der KGB schlug vor, die sowjetischen Botschaften »in Schweden, in der Schweiz, in Dänemark
und im Libanon zu beauftragen, sich offiziell an die Regierungen
dieser Länder mit der Bitte zu wenden, Solschenizyn ein Einreisevisum auszustellen«. Die Bundesrepublik Deutschland als Land
für eine Abschiebung stand noch nicht zur Diskussion.
Die Parteiführung stritt aber noch über die Frage, wie der Fall
gelöst werden sollte. Das Politbüro der KPdSU diskutierte am 7.
Dezember kontrovers die Frage: was tun? Andropow verteidigte
seinen Vorschlag: Solschenizyn muss »ohne sein Einverständnis
aus unserem Land ausgebürgert werden. Wir haben seinerzeit
[1929] auch Trotzki ausgebürgert, ohne ihn zu fragen«. Die von
ihm gewählte Analogie zeigte zugleich, welchen Stellenwert der
Schriftsteller für den Vorsitzenden des KGB hatte; er begriff die
intellektuelle und moralische Bedrohung der Legitimation der
kommunistischen Herrschaft in Russland, die von der Veröffentlichung dieses unterdrückten Teils der sowjetischen Geschichte
drohte. Hinzu kam ein weiterer Grund für den Chef der Geheimpolizei: Solschenizyn hatte ein eigenes Netzwerk von Unterstützern im Lande, die ihm geholfen hatten, sein Buch über die sowjetischen Straflager zu schreiben. Aus der Sammlung
der Unzufriedenen und der ehemaligen politischen
Häftlinge konnte potentiell eine Opposition gegen die
sowjetische Staatspartei entstehen. Andropow befürchtete, ein Solschenizyn im Gefängnis würde eine
solche Entwicklung nur befördern. In seinem Denken
hatte die Prävention Vorrang vor der Bestrafung. Hinzu kam, dass die Sowjetunion mit den Westmächten
über ein Abkommen zur friedlichen Koexistenz beider Lager in Europa verhandelte. Solschenizyn in Haft
würde im Westen zu Protesten von Künstlern und
Schriftstellern führen. Das könnte für das Klima der Verhandlungen der »Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« (KSZE) zu einer Belastung werden. Das nominelle Staatsoberhaupt, der Vorsitzende des Obersten Sowjets Nikolai Podgorny
sah diese Gefahr nicht. Er begann seinen Beitrag mit der Kritik
an der Tatenlosigkeit der sowjetischen Justiz im Fall Solschenizyn

und schilderte die Praktiken der öffentlichen Hinrichtungen in
China. Er forderte: »wir müssen ihn nach unseren sowjetischen
Gesetzen durch ein sowjetisches Gericht verurteilen und dazu
zwingen, seine Strafe in der Sowjetunion zu verbüßen.«
Als diese Diskussion geführt wurde, ging die KSZE-Konferenz in
ihre Schlussphase. Die vertragliche Vereinbarung über die Teilung Europas in zwei gesellschaftspolitisch gegensätzliche Blöcke
und der Übergang von der politischen Konfrontation zu einer kooperativen Koexistenz zwischen ihnen war ein strategisches Interesse Moskaus. Das nominelle Staatsoberhaupt Podgorny wollte
auf diese außenpolitischen Interessen der Sowjetunion im Fall
Solschenizyn keine Rücksicht nehmen. Er war der Meinung »dass
wir trotz der KSZE nicht davor zurückschrecken dürfen, gegen
Solschenizyn vorzugehen«. Die Diskussion wurde als »Meinungsaustausch« eingestuft. Der KGB und die Generalanwaltschaft der
Sowjetunion wurden beauftragt, das Ermittlungsverfahren gegen Solschenizyn durchzuführen.

Exil in der Bundesrepublik?

B

undeskanzler Willy Brandt half Anfang 1974 der Moskauer
Führung, die Frage nach Strafprozess oder Ausbürgerung
zu entscheiden. Er nutzte dazu den seit 1970 bestehenden verdeckten Informationskanal zwischen Bundeskanzleramt
und Andropow/Breschnew. Kontaktpersonen zwischen beiden
Staatsführungen waren auf russischer Seite der KGBOffizier Wjatscheslaw Keworkow und für die Bundesregierung der Staatssekretär im Bundeskanzleramt
Egon Bahr.
Bahr informierte seinen sowjetischen Gesprächspartner – Bundeskanzler Willy Brandt sorge sich um
das Schicksal Solschenizyns – und er bat darum, den
Schriftsteller arbeiten zu lassen. Dies entsprach nun
ganz und gar nicht der Interessenlage der sowjetischen Führung. Keworkows Frage an Bahr wies in die
Richtung der Lösung des Problems, die Andropow vorschwebte:
»›Würden Sie ihn denn nehmen?‹ Bahr erwiderte mit der Frage:
›Würden Sie ihn denn herauslassen?‹ – ›Das könnte sein.‹ Bahr
war sich ziemlich sicher: wir würden ihm Asyl bieten. Er müsse
aber erst den Bundeskanzler fragen, bevor er definitiv antworten könne«. Keworkow merkte an, es sei eine schwere Strafe für
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GULAG Museum in Moskau

Solschenizyns Beerdigung am 6. August 2008

Russen, ihr Land verlassen zu müssen. »Brandt entschied sofort: Solschenizyn ist uns willkommen«. Beim nächsten Treffen
in Berlin erfuhr Bahr: »Ja, Moskau sei bereit, ihn ausreisen zu
lassen, aber ohne Pass. Daran würde es bei uns nicht scheitern.«
Der Schriftsteller würde mit seiner Familie kommen. Bahr hatte
mit Heinrich Böll gesprochen, der dem Freund aus Moskau gern
als Übergangsbleibe »sein Eifelhäuschen zur Verfügung stellen
würde«.

Der Ablauf der Ausbürgerung wurde festgelegt: Erste Schritte
waren am 12. Februar der Erlass des Präsidiums des Obersten
Sowjets über »den Entzug der Staatsbürgerschaft der UdSSR
für Solschenizyn und seine Ausweisung«. Am selben Tag wird er
verhaftet und ins Untersuchungsgefängnis gebracht, wo ihm der
Staatsanwalt eröffnet, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen
sowjetfeindlicher Tätigkeit eröffnet wurde. »Es ist beabsichtigt,
Solschenizyn nicht wieder nach Hause zu lassen, sondern ihm im
Verlauf des 13. Februar den Erlass des Präsidiums des Obersten
Sowjets zu verkünden und einige Stunden später die Ausweisung
vorzunehmen. Das muss alles schnell ablaufen«. Für den Fall,
dass die Bundesregierung aus welchen Gründen auch immer in
letzter Minute ihre Entscheidung ändert, »bleibt Solschenizyn
in Haft, die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren
ein«. Zwei Tage später stimmte das Politbüro der KPdSU den von
Andropow vorgelegten Maßnahmen zu.
Auf Bitte der westdeutschen Seite soll Solschenizyn mit der Linienmaschine der Aeroflot ausgeflogen werden, die 17 Uhr Ortszeit in Frankfurt am Main landet. »Nachdem Solschenizyn das
Flugzeug verlassen hat, nehmen die sowjetischen Vertreter nicht
mehr an der Aktion teil.« Die Aktion verlief planmäßig. Danach
wurden im Kuriergepäck der deutschen Botschaft Papiere und
Unterlagen von Solschenizyn in die Bundesrepublik ausgeflogen.

Manfred Wilke

Die Verhaftung Solschenizyns aus dessen Sicht hat sein Biograf
Donald M. Thomas festgehalten. Am 7. Februar schrieb Andropow an Breschnew: »trotz unseres Wunsches, die internationalen
Vorhaben nicht zu gefährden,« könne die Entscheidung der Frage
Solschenizyn nicht länger hinausgeschoben werden. Er meldete
Breschnew, dass Keworkow zu einem Treffen mit Bahr fliege, »um
die praktische Fragen einer Ausweisung Solschenizyns in die BRD
zu beraten«. Sollte Keworkow Erfolg haben, »müsste spätestens
am 9./10. Februar ein Erlass des Präsidiums des Obersten UdSSR
über den Entzug der sowjetischen Staatsbürgerschaft und die
Ausweisung Solschenizyn aus unserer Heimat verabschiedet
werden«. Den Entwurf der Ausbürgerungsurkunde fügte Andropow diesem Brief an den KPdSU-Generalsekretär bei. Wenn
in Bonn alles gut ging, könnte diese Operation ab dem 10./11.
Februar erfolgen. Keworkows Verhandlungen waren erfolgreich.

Von der Baba Jaga zur modernen Babuschka
Vortrag zum Internationalen Frauentag von Natascha Janovskaja

I

m russischen Märchen
spielt eine alte, runzelige
Hexe eine wichtige Rolle:
Baba Jaga. Sie wohnt in einem Holzhäuschen auf Hühnerbeinen und kann sowohl
gut als auch böse sein. Die Figur der älteren weiblichen Gestalt,
die Menschen manchmal hilfreich, manchmal bedrohlich entgegenkommt, ist in der russischen Literatur gut bekannt, sie tritt
etwa in der Gestalt von Puschkins Kindermädchen, Arina Radionowa, auf. Doch auch die moderne russische Gegenwartsprosa
beschäftigt sich mit älteren Frauen: Die Babuschka kommt auf
den sibirischen Baustellen der Stalin-Zeit vor, sie hat ihren Platz
in der Dorfprosa, aber sie findet auch Platz in den Werken von in
Deutschland lebenden russischsprachigen Schriftstellerinnen wie
Viktórija Tokarewa, Lena Gorelik oder Olga Kaminer. Natascha Janovskaja untersucht das Bild der Babuschka von der mythischen
Märchengestalt bis zur aktiven Großmutter der heutigen Zeit.

Mo,
11.03.
18.00 Uhr
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Exkursionen und Studienfahrten

Bilder: Wikipedia

Wenn nicht anderes angegeben: Anmeldung über die VHS Düsseldorf, 0211-899-4150, www.duesseldorf.de/vhs/service/an_und_abmeldung.shtml; Infos bei Dr. Sabine Grabowski, Grabowski@g-h-h.de, 0211-1699113

Der Schmale Luzin in der Feldberger Seenlandschaft

05.05.
bis
12.05.

Ost-Mecklenburg-Vorpommern – eine Region am Rande
der Geschichte?
Studienfahrt zur Feldberger Seenplatte – Deutschlands unbekanntem Nordosten

T

heodor Fontane hat mit seinen »Wanderungen durch die
Mark Brandenburg« ein eindrückliches Porträt der deutschen Gesellschaft im 19. Jahrhundert geschaffen. Sein
Blick auf die Städtchen und Landschaften im damaligen NordMitteldeutschland enthüllt das soziale Gefüge der preußischen
Provinz um 1860. In den 1930er-Jahren veröffentlichte der 1893
in Greifswald geborene und seit 1933 in Carwitz am Feldberger
See lebende Hans Fallada seine gesellschaftskritischen Milieustudien der Weimarer Republik, die zu Bestsellern wurden. Auch
ihn inspirierte die nordöstliche Uckermark, hier schrieb er unter
anderem »Kleiner Mann, was nun?«. Anlässlich des 125. Geburtstages von Fallada und des 200. Geburtstages von Theodor
Fontane bietet es sich an, Deutschlands unbekannten Nordosten
einmal auf den Spuren seiner bekannten Dichter zu bereisen und
gleichzeitig nach den gesellschaftlichen Strukturen Ost-Mecklenburg-Vorpommerns 30 Jahre nach dem Ende der DDR zu

forschen. Welche Brüche und Kontinuitäten hat die Region seit
Fontanes Tagen erlebt? Welche Perspektiven bieten sie ihren Bewohnern heute? Die Reise führt zu den Schauplätzen und Schaffensorten der Schriftsteller Theodor Fontane, Kurt Tucholsky und
Hans Fallada in die Mark Brandenburg und an die Feldberger Seenplatte. Neben dem Besuch von Schloss Rheinsberg mit dem
Tucholsky-Museum und der Fontanestadt Neuruppin sind Fahrten nach Boitzenburg und Neubrandenburg sowie Wanderungen
an der Feldberger Seenplatte u. a. nach Carwitz zum Hans Fallada-Museum geplant. Wissenschaftliche Reisebegleitung durch
Dr. Sabine Grabowski.

Hans-Fallada-Haus in Carwitz

Schloss Rheinsberg

Anmeldeschluss: 18.02.2019; Kosten: 836 €, EZ-Zuschlag 95 €; Anmeldung über den Reiseveranstalter Neandertours, Bahnstraße 6, 40699 Erkrath, 0211-2496634, info@neandertours.d
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf
und VHS Dormagen
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Malerfürsten – eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn
Tagesexkursion mit Dr. Sabine Grabowski
Großformatige Historienbilder und eindrucksvolle Porträts gehören zu den bedeutenden
europäischen Kunstwerken, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Künstlern wie Frederic Lord Leighton, Jan Matejko,
Mihály von Munkácsy oder Franz von Lenbach
geschaffen wurden. Ihnen gelang, was vielen Künstlern versagt
blieb: Schon zu Lebzeiten kamen sie zu Ruhm und Ansehen und
konnten sich ein üppiges Leben leisten. Als »Malerfürsten« waren
sie gern gesehene Gäste an den europäischen Höfen und in den
Salons der gehobenen Gesellschaft. Zu ihren Werken gehörten
oftmals auch Bilder, die das politisch-historische Selbstverständnis ihrer Auftraggeber spiegelten. Die Bonner Kunsthalle setzt
sich in einer internationalen Ausstellung mit dem Phänomen der
»Malerfürsten« auseinander und präsentiert die Künstler und ihr
Werk in einer bislang ungekannten Zusammenstellung.

Do,
24.01.
09.40 bis
17.00 Uhr

Anmeldeschluss: 18.01.2019; Kosten: 18 € plus Fahrkosten (ca. 10 €). Fahrtkosten werden vor Fahrtbeginn auf die Teilnehmer umgelegt (Gruppenticket
Schöner-Tag-NRW/VRS-Gruppenticket). Treffpunkt: Hauptbahnhof »Servicepoint« 09.40 Uhr, Abfahrt 09.58 Uhr
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf und VHS Dormagen

Europawahl 2019 – Schicksalswahl der EU?
Im Mai 2019 wählen rund 400 Millionen EU-Bürger ihr Parlament, die Vertretung ihrer Interessen in Brüssel und Straßburg.
Angesichts von Brexit, Handelskrieg und Migrationsproblematik
stellt sich deutlich die Frage, in welche Richtung sich die Europäische Union weiterentwickeln wird. Die Wahl zum Europäischen
Parlament 2019 kann zu einer Schicksalsfrage der europäischen
Zukunft werden.
Kostenlose Teilnahme an beiden Teilen der Veranstaltung nur nach vorheriger Anmeldung bei der VHS Düsseldorf. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
In Kooperation mit: Europe Direct Düsseldorf
(EDiD) und VHS Düsseldorf

Mi,
13.03.
19.00 Uhr

Vorbereitungsseminar

Mi,
03.04.
07.00 bis
21.00 Uhr

Tagesexkursion nach Brüssel

Bei einer Podiumsdiskussion stellen Dr. Jens
Baganz von »We are Europe! e. V.« und Jonathan Lessing von der neu gegründeten, europapolitischen Partei »Young European Spirit
(!YES)« ihre Ideen für eine proeuropäische
Bewegung »von unten« vor und diskutieren Chancen und Gefahren der europäischen Politik im Vorfeld der Wahlen.

In Brüssel werden wir die NRW-Landesvertretung besuchen und an einer Sitzung im Plenum des Parlamentes teilnehmen. Der Düsseldorfer Abgeordnete Sven Giegold (MdEP)
wird in einem Gespräch über seine Arbeitsschwerpunkte – Finanzen, Demokratie, Handelspolitik – im Europäischen Parlament informieren.

Café Europa, Marktplatz 10, Düsseldorf, Moderation: Dr. Sabine Grabowski

Anmeldeschluss für beide Veranstaltungen: 13.03.2019; Treffpunkt: Düsseldorf Busbahnhof am HBF, Abfahrt: 07.00 Uhr; Leitung: Dr. Sabine Grabowski
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Zwischen Backsteingotik und DDR-Vergangenheit
Jugendstudienreise nach Rügen und Hiddensee

Hafen von Stralsund mit Lotsenwache und Ozeaneum

»Ferien mit Sinn« gibt es in den Osterferien
2019 für Jugendliche ab 12 Jahre: Mit dem
Bus geht es auf die Insel Rügen, gewohnt
wird im Jugenddorf Wittow, und von dort aus
werden in Wanderungen Kap Arkona und die
alten slawischen Siedlungsreste bei Altenkirchen erkundet. Bei einem Ausflug nach Hiddensee geht es über
die Ostseedünen zum Museum im Sommerhaus von Gerhart
Hauptmann, mit dessen Schaffen sich die Jugendlichen ausei-

nandersetzen werden. In der alten Hansestadt Stralsund wird
auch die DDR-Vergangenheit der Region im Blickpunkt stehen,
und natürlich darf auch ein Besuch im Ozeaneum nicht fehlen,
der in die faszinierende Wasserwelt der Ostsee einführt.

14.04.
bis
19.04.

Anmeldeschluss: 30.01.2019 Anmeldungen bei Kin-Top e.V., Stettiner Str.
120, 40595 Düsseldorf, 0211-98908811. Kosten: 220 € für Jugendliche.
Durchgeführt von Kin-Top e. V., organisiert und begleitet von Dr. Sabine Grabowski
In Kooperation mit: Kin-Top e. V.

Licht anlassen, Aufzug fahren, Handy nutzen.
Wir alle verbrauchen Strom für viele alltägliche Dinge. Wo kommt unsere Energie her?
Und welche Auswirkungen hat die Energieerzeugung auf unsere unmittelbare Umgebung? Wer auf der A 44 Richtung Aachen
unterwegs ist, sieht das riesige Loch, das der Braunkohletagebau
in die rheinische Tiefebene gerissen hat. Viele alte Dörfer sind
verschwunden, zuletzt sorgte der Abriss des Immerather Doms
für Schlagzeilen, weil er dem Braunkohlebagger weichen musste.
Die Auseinandersetzungen um die Rodung des Hambacher Forstes haben den Blick für den Zusammenhang von Energiegewinnung und Landschaftszerstörung geschärft. Wie der Tagebau von
innen aussieht und wie Rekultivierung und Umsiedlung durchgeführt werden, macht eine Busfahrt durch das Abbaugebiet
erfahrbar.

Do,
25.04.
08.45 bis
17.00 Uhr

Anmeldeschluss: 20.04.2019; Anmeldung/Infos: siehe Seite 31; Kosten:
40 € inkl. Busfahrt und Führung; Treffpunkt: Düsseldorf Busbahnhof am
HBF, Abfahrt: 09.00 Uhr
In Kooperation mit: VHS Düsseldorf und VHS Dormagen

Abriss Immerather Dom, St. Lambertus

Bild: Raimond Spekking

Heimatverlust im Westen? Braunkohletagebau und Energiegewinnung in NRW
Tagesexkursion zum Tagebau in Garzweiler
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Am 15. Januar 1919 wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin von
Freikorpssoldaten festgenommen, im Hotel Eden unter schweren Misshandlungen verhört und anschließend ermordet. Die Tat rief nicht nur bei der politischen
Linken Entsetzen und Empörung hervor. Was genau geschah am 15. Januar? Wofür sind die beiden Revolutionsführer gestorben? Wer waren die Täter und in wessen Auftrag handelten sie? Zum hundertsten Todestag stehen Neuerscheinungen
über Luxemburg, Liebknecht und die Vorgänge im Januar 1919 im Mittelpunkt der Reihe »Bücher im Gespräch«. Anmeldung bis 05.03.
unter bibliothek@g-h-h.de oder 0211-16991-30.

Mi,
06.03.
15.00 Uhr

Nacht der Bibliotheken 2019 unter dem Motto »mach es!«
Workshop zur Familienforschung
Fr,
15.03.
17.00 bis
20.00 Uhr

Die Oma kommt aus Schlesien, der Opa aus Ostpreußen. Wie kamen die beiden nach NRW? Das
Interesse an den familiären Wurzeln ist groß, aber keiner mehr da, der einem etwas erzählen kann?
Da hilft nur eigene Forschung! Bei der Nacht der Bibliotheken stellt das Bibliotheksteam die Grundlagen der Familienforschung vor: Wie fang ich an? Wo kann ich fündig werden? Welche praktischen
Hilfsmittel gibt es? Neben Kurzvorträgen (jeweils zur vollen Stunde) und Informationsstationen gibt
es praktische Hilfe bei ersten Recherchen.

Eine Auswahl unserer Neuzugänge im 1. Quartal
Wolfgang Templin: Der Kampf um Polen

Als Preußen, Österreich und Russland 1795
Polen zum dritten Mal untereinander aufteilten, hörte der Staat für über 120 Jahre auf zu existieren. Erst 1918, nach dem
Ende des Ersten Weltkriegs, wurde die
Zweite Polnische Republik ins Leben gerufen. Wolfgang Templin schildert nun die erstaunlichen Umstände der Staatsgründung,
der von Anfang an der äußeren Bedrohung
durch die Nachbarstaaten, aber auch inneren Konflikten zwischen extremen Linken und Rechten ausgesetzt
war. Der Autor beschreibt detailliert und kenntnisreich, wie Polen, das in Europa zunächst als »Saisonstaat« betrachtet wurde,
sich über 20 Jahre als selbständiger Staat behaupten konnte. Erst
der Überfall Deutschlands und der Sowjetunion beendete 1939
die Existenz Polens zeitweilig wieder. Ein Buch, das auch hilft,
die aktuellen polnischen Auseinandersetzungen zu verstehen.
Porträts der Entwurzelung. D’Oras Fotografien in österreichischen Flüchtlingslagern 1946–1949

Die Wienerin Dora Kallmus (Künstlername
Madame d’Ora) galt in der Vorkriegszeit
als erfolgreiche Porträtistin der Reichen,
Schönen und Berühmten. Glamouröse Porträt- und Modefotografie waren ihr Spezialgebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in
dem sie ihre Familie und ihren Besitz verlor,
wandte sie sich einem völlig anderen Thema zu. 1948 fotografierte sie in Salzburger und Wiener Flüchtlingslagern Menschen,
die am Rande der Gesellschaft lebten, Flüchtlinge und Displaced
Persons. So entstanden Porträts und Alltagsszenen, die von Leid,
Trostlosigkeit und Isolation erzählen. In Einführungstexten geht
der Ausstellungskatalog auf die österreichische Flüchtlingspolitik
1945 bis 1948 und den Flüchtlingsalltag in den Lagern ein.

Arno Herzig: 900 Jahre jüdisches Leben in Schlesien

In seinem neuesten Buch legt der namhafte Historiker und Schlesienspezialist Arno
Herzig eine Gesamtdarstellung der wechselvollen Geschichte der Juden in Schlesien vor. Sie umfasst den Zeitraum vom
ausgehenden 12. Jahrhundert bis zum 21.
Jahrhundert und analysiert die Beziehungen zwischen der Gesamtgesellschaft und
der jüdischen Minderheit. Herzig zeigt auf,
dass es neben zahlreichen Konflikten auch friedliche Phasen des
Zusammenlebens gab, so beispielsweise im 19. Jahrhundert.
Neben geschichtlichen Ereignissen werden geistige Zentren des
Judentums in Schlesien, das Alltagsleben sowie kulturelles und
politischen Engagement reich bebildert dargestellt.
Katharina Aubele: Vertriebene Frauen in der Bundesrepublik
Deutschland

Erstmalig widmet sich eine Monographie
dem Engagement vertriebener Frauen in
Kirchen, Verbänden und Parteien in der
Bundesrepublik der Jahre 1945 bis 1970.
Obwohl Flucht und Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg eine weitgehend weibliche Erfahrung war und vertriebene Frauen
nach Kriegsende viele gesellschaftliche Bereiche der Bundesrepublik maßgeblich mitgestaltet haben, ist dies in der Öffentlichkeit
und in der Forschung nur wenig präsent. Katharina Aubele rekonstruiert in ihrem Buch Eigeninitiativen, weibliche Netzwerke
und Handlungsmöglichkeiten von vertriebenen Frauen. Daneben stellt sie einzelne Frauen und ihre Tätigkeit vor. Damit fügt
sie der Geschichte der Vertriebenen ihren oft vergessenen weiblichen Anteil hinzu.

Buchtitel: ©Verlag

Bilder: Wikipedia
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Chronologie

Chronologie – Januar bis März 2019

Mi jeweils 18.00-20.30 Uhr

Mo, 11.02. – 19.00 Uhr

Mi, 09.01., 06.02., 13.03. – 15.00 Uhr

Mi, 13.02. – 19.00 Uhr

Milda
Tschechischer DokFilm
Konferenzraum

Vorbereitungsseminar zur Tagesexkursion nach Brüssel
Veranstaltungsort: Café Europa, Marktplatz 10, Düsseldorf

Do, 17.01., 21.02., 21.03., jeweils 18.00 Uhr

Do, 21.02. – 19.00 Uhr

Fr, 15.03. – 17.00 bis 20.00 Uhr

Probe der Düsseldorfer Chorgemeinschaft Ostpreußen-WestpreußenSudetenland
Leitung: Radostina Hristova

Else Lasker-Schüler
Vortrag Thomas B. Schumann
Musik Akampita Steiner
Konferenzraum

Mi, 13.03. – 19.00 Uhr

Bohu žel
Tschechischer DokFilm
Konferenzraum
Mi, 13.03. – 19.00 Uhr

Ostdeutsche Stickerei mit Helga Lehmann und Christel Knackstädt
Raum 311
Offenes Singen mit Marion Abshof de
Cals
Raum 412

Polnische Republik 1918–1939
Lesung Wolfgang Templin
Veranstaltungsort: Polnisches Institut,
Citadellstraße 7, Düsseldorf

Nacht der Bibliotheken
Workshop zur Familienforschung
Bibliothek
Sa, 16.03. – 12.00 Uhr

Fr, 22.02. – 18.00 Uhr
Mi, 16.01. – 19.00 Uhr

Hranice práce
Tschechischer DokFilm
Konferenzraum

Ausstellungseröffnung
Fukushima: Eine notwendige Erinnerung
Erste Etage vor dem Eichendorff-Saal
Fr, 01.03. – 17.00 Uhr

Do, 24.01. – 19.00 Uhr

Geschichte der Tschechoslowakei
Vortrag Miroslav Kunštát

Karnevalfeier der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland
Eichendorff-Saal

Do, 24.01. – 09.40 bis 17.00 Uhr

Mi, 06.03. – 15.00 Uhr

Baltische Lebenswege
Lesung Arne Mentzendorff
Konferenzraum
Mo, 18.03. – 19.00 Uhr

90. Geburtstag Christa Wolf
Lesung Katja Schlenker und Winfrid
Halder
Konferenzraum
Mi, 20.03. – 19.00 Uhr

Tagesexkursion Malerfürsten
So, 27.01. – 18.00 Uhr

»Wirf deine Angst in die Luft...«
Konzertlesung Rose Ausländer
Veranstaltungsort: Maxhaus, Schulstr.
11, Düsseldorf

Bücher im Gespräch: Luxemburg und
Liebknecht
Raum 312

Friedland
Buchvorstellung Christopher Spatz
Konferenzraum
Do, 21.03. – 19.00 Uhr

Mi, 06.03. – 19.00 Uhr

August Scholtis – zum 50. Todestag
Vortrag Peter Börner
Konferenzraum

Deutschland ist bedroht
Lesung Düzen Tekkal
Eichendorff-Saal
Mo, 25.03. – 19.00 Uhr

Di, 29.01. – 19.00 Uhr

Max Brod – Ein Leben für Kafka?
Vortrag Michael Serrer
Konferenzraum

Fr, 08.03. – 17.00 Uhr

Feier zum Internationalen Frauentag
mit dem Chor »Echo«

Kroatien
Lesung Alida Bremer
Konferenzraum

Di, 05.02. – 19.00 Uhr

Mo, 11.03. – 18.00 Uhr

Fr, 29.03. – 19.00 Uhr

100. Todestag Rosa Luxemburg
Buchvorstellung Ernst Piper
Konferenzraum

Von der Baba Jaga zur modernen
Babuschka
Vortrag Natascha Janovskaja
Konferenzraum

Do, 07.02. – 19.00 Uhr

Humboldtstraße Zwei
Lesung Harald Gesterkamp
Konferenzraum

Das »Danzig Dilemma«
Vortrag Gerhard Erb
Konferenzraum
Mo, 01.04. – 19.00 Uhr

Di, 12.03. – 19.00 Uhr

Ausstellungseröffnung
Die deutsche Minderheit in Rumänien
Ausstellungsraum

Siebenbürgen
Film Florin Besoiu
Konferenzraum
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