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Liebe Leserinnen und Leser, liebe freunde des 
gerhart-hauptmann-hauses,

ein ungewöhnliches Jahr geht zu ende. anfang Januar 2020 haben 
vermutlich die meisten von uns die nachrichten aus china über ein 
dort auftretendes, bisher unbekanntes Virus mit eher weniger denn 
mehr interesse verfolgt. Da ging es um eine offenbar ferne angele-
genheit, jedenfalls nichts, was unseren alltag beeinflusst, geschwei-
ge denn wesentlich verändert hätte. als dann am 27. Januar 2020 der 
erste fall einer infektion mit dem »coronavirus« in Deutschland, 
genauer in münchen bestätigt wurde, haben vermutlich immer noch 
nur wenige menschen geglaubt, davon näher betroffen zu werden. 
am 11. februar 2020 gab die Weltgesundheitsorganisation Who dem 
Virus den seither gebräuchlichen offiziellen namen covid-19, 11 tage 
später wurden in italien erste gebiete für abgeriegelt erklärt. am 26. 
februar 2020 wurde der erste infektionsfall in nordrhein-Westfalen 
bestätigt. am 11. märz 2020 erklärte die Who angesichts der raschen 
Verbreitung des Virus in nahezu allen Weltregionen die Krankheit 
zu einer pandemie. um die gleiche Zeit wurden hier in Deutschland 
erste einschneidende Beschränkungen von Versammlungen und 
Veranstaltungen beschlossen. Zwei tage später wurde in den meis-
ten Bundesländern die Schließung der Schulen verkündet, dann 
ging es Schlag auf Schlag weiter mit den Beschränkungen im öffent-
lichen, geschäftlichen und privaten Leben bis zum nahezu völligen 
»Shutdown«.
es liegt auf der hand, dass auch unser haus davon betroffen war – 
so wie vergleichbare einrichtungen. Der zeitweilige völlige Verzicht 
auf Veranstaltungen, die Schließung der Bibliothek, »homeoffice« 
für die Beschäftigten, auch unser arbeitsalltag wurde umgekrem-
pelt. Wir haben versucht, den Kontakt mit unserem publikum über 

verstärkte elektronische angebote zu halten, haben dabei manche 
erfahrung gesammelt, zuweilen sehr positiver art, gelegentliche er-
nüchternde. und wir haben den Leserinnen und Lesern eine Son-
dernummer unseres West-ost-Journals zukommen lassen, sodass 
der 26. Jahrgang jedenfalls ein herausstechender bleiben wird, denn 
erstmals umfasst er fünf statt der üblichen vier ausgaben.

auch wenn einige ersatzangebote möglich waren und ange-
nommen wurden, so waren wir doch erleichtert, als mit der 
schrittweisen Lockerung der Beschränkungen seit mitte mai 

2020 wieder präsenzveranstaltungen durchgeführt werden durften, 
die erste bei uns am 2. Juni 2020. inzwischen ist das publikum bei 
der umsetzung und Beachtung der geltenden Vorsichts- und hygi-
enemaßnahmen so routiniert und doch weiterhin aufmerksam wie 
wir auch. Daher freuen wir uns, dass wir ihnen jetzt das letzte Quar-
talsprogramm für 2020 übergeben können. es wird einstweilen bei 
Beschränkungen bleiben, einiges findet »online« statt, doch hoffen 
wir auch hier vor ort – mit gebührendem abstand – mit ihnen über 
interessante und vielfältige themen diskutieren zu können. Das 
Quartal zum Jahresende hin bleibt jedoch auch von schmerzlichem 
Verzicht gekennzeichnet: es wird – anders als sonst seit eh und je – 
am zweiten advent keinen traditionellen ostdeutschen Weihnachts-
markt geben.
ein ordnungsgemäßes abstandhalten wäre im eichendorff-Saal 
nicht möglich, auch manch andere regel (z. B. einzelnutzung des 
aufzugs) wäre schwerlich einzuhalten. und seien wir ehrlich: Sehr 
viele der »Stammgäste«, aber auch der mitgestalterinnen und mit-
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gestalter des Weihnachtsmarktes gehören den besonders zu schüt-
zenden risikogruppen an. Vielleicht ist es möglich, das eine oder 
andere unter freiem himmel stattfindende vorweihnachtliche alter-
nativangebot wahrzunehmen. Wir setzen, was unseren Weihnachts-
markt angeht, unsere hoffnung auf den advent 2021.

Übrigens wird in diesem advent 2020 die flüchtlingshilfsorga-
nisation der Vereinten nationen (Vn, engl. abkürzung uno) 
70 Jahre alt. Da der volle offizielle name dieser organisati-

on – united nations high commissioner for refugees – ein wenig 
umständlich anmutet, wird meist nur die abkürzung unhcr ver-
wendet. förmlich gegründet wurde diese nebenorganisation der Vn 
durch Beschluss der generalversammlung vom 14. Dezember 1950. 
Bereits ein Jahr zuvor war der grundsatzbeschluss gefasst worden, 
die position eines flüchtlingshochkommissars zu schaffen, mit der 
resolution nr. 428 (V) vom 14. Dezember 1950 wurden dessen auf-
gaben und die Stellung der ihm unterstehenden organisation nä-
her definiert. eine genauere aufgabenbeschreibung erfolgte durch 
die Verabschiedung des »abkommens über die rechtsstellung der 
flüchtlinge« vom 28. Juli 1951 (oft auch flüchtlingskonvention der Vn 
genannt), welches nach und nach von den meisten uno-mitglieds-
staaten unterzeichnet und ratifiziert wurde. in der Bundesrepublik 
Deutschland – die vor dem September 1973 infolge der deutschen 
Zweistaatlichkeit noch nicht uno-mitgliedsstaat war – wurde das 
flüchtlingsabkommen im april 1954 als gesetz übernommen und in 
Kraft gesetzt. Bis 2019 hatten 149 der insgesamt 193 uno-mitglieds-
staaten die gültigkeit der flüchtlingskonvention förmlich anerkannt.

als die Bundesrepublik sich 1954 der flüchtlingskonvention 
anschloss, sollte es nach den ursprünglichen Vorstellungen 
indes den unhcr eigentlich gar nicht mehr geben. Bei der 

gründung der organisation war vorgesehen gewesen, diese nach 
ablauf von drei Jahren wieder aufzulösen. im Blick hatten die uno-
mitgliedsstaaten, welche die Schaffung des unhcr 1949/50 vor-
angetrieben hatten, die flüchtlingssituation in europa nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Dabei standen allerdings nicht die deutschen 
flüchtlinge und Vertriebenen im fokus, für deren ergehen die bei-
den inzwischen gegründeten deutschen Staaten verantwortlich 
waren. Vielmehr waren im westlichen europa auch sehr viele men-
schen unterwegs, die sich im Zuge der errichtung kommunistischer 
Diktaturen im östlichen und südöstlichen europa gezwungen sahen, 
ihre heimat zu verlassen. Der unhcr sollte in den aufnahmelän-
dern für die Sicherung von deren rechtsstellung eintreten und war 
zunächst gar nicht als humanitäre hilfsorganisation gedacht. ein 
anderes ende der 1940er Jahre akut werdendes flüchtlingsproblem 
wurde bezeichnenderweise von vornherein aus der Zuständigkeit 
des unhcr ausgeklammert, nämlich die palästinensischen flücht-
linge, um deren Schicksal sich seit dem Dezember 1949 die united 
nations relief and Works agency for palestine refugees in the near 
east (unrWa) bemühte und nach wie vor bemüht. auch die unrWa 
wurde zunächst nur für drei Jahre geschaffen und seither ist ihre 
existenz immer wieder durch Beschlüsse der uno-Vollversammlung 
um erneut drei Jahre verlängert worden (zuletzt im Dezember 2019).
Die ersten uno-flüchtlingshochkommissare – die nicht etwa dem 
uno-generalsekretär unterstellt, sondern vielmehr der generalver-
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sammlung direkt verantwortlich sind – vermochten deutlich zu ma-
chen, dass ihre organisation auch mitte der 1950er Jahre notwendig 
war, ja immer wichtiger wurde. Dies vor allem dadurch, dass Schritt 
für Schritt der Zuständigkeitsbereich des unhcr ausgeweitet wur-
de. Von der zunächst auf europa konzentrierten Wahrnehmung der 
flüchtlingssituation richtete sich der Blick immer stärker auf andere 
Weltregionen. Dort fand im Zeichen des »Kalten Krieges« eine Viel-
zahl von »Stellvertreterkriegen« statt, die nicht selten mit Dekolo-
nisierungskonflikten verknüpft waren und in asien, aber auch auf 
dem afrikanischen Kontinent riesige flüchtlingswellen auslösten. 
Zugleich wurde der apparat des unhcr immer stärker auch zu einer 
humanitären hilfsorganisation weiterentwickelt.

Demnach verschwand keineswegs die notwendigkeit einer von 
den Vereinten nationen getragenen flüchtlingshilfsorganisa-
tion, sondern sie wuchs vielmehr. Durch Beschlüsse der uno-

Vollversammlung wurde die existenz des unhcr 
seit 1953 immer wieder befristet verlängert, seit 
2004 gilt ein unbefristetes mandat. Die hochkom-
missare sind nicht nur unabhängig vom uno-ge-
neralsekretär, ihre amtsführung und vor allem die 
art und Wirksamkeit ihrer Kommunikation mit den 
regierungen der einzelnen uno-mitgliedsstaaten 
sind entscheidend für die handlungsmöglichkei-
ten der organisation. Denn der unhcr erhält nur 
einen sehr kleinen festen Betrag aus dem haus-
halt der Vereinten nationen (zum unterhalt seiner 
organisatorischen grundsubstanz vor allem am 
hauptsitz in genf; 2019: 1% des gesamthaushalts des unhcr), die 
sonstige finanzierung beruht auf freiwilligen Beiträgen der uno-
mitgliedsstaaten und Spenden von privater Seite. Dass dadurch die 
finanzsituation des unhcr auch politischen und wirtschaftlichen 
Konjunkturen unterworfen ist, macht ein Kernproblem seiner tätig-
keit aus.
Seit der gründung des unhcr gab es zwölf personen an seiner Spit-
ze, darunter bislang nur zwei frauen (1991-2000 die japanische Dip-
lomatin Sadako ogata und 2005 für wenige monate kommissarisch 
die uS-Diplomatin Wendy chamberlin). Derzeit fungiert seit 2016 
der italiener filippo grandi als flüchtlingshochkommissar. grandi 
hat eine jahrzehntelange Karriere in verschiedenen uno-organisa-
tionen hinter sich, so hatte er bereits auch die Leitung der unrWa 
inne.
1954, als der unhcr eigentlich gerade wieder abgeschafft sein soll-
te, wurde der organisation unter ihrem ersten hochkommissar, dem 
niederländer gerrit Jan van heuven goedhart, zum ersten mal der 

friedensnobelpreis verliehen. 1981 wurde diese ehrung unter dem 
dänischen hochkommissar poul hartling wiederholt. als die orga-
nisation des unhcr 1950 gegründet wurde, betrug das Budget rund 
300.000 uS-Dollar. 2019 lag der gesamthaushalt des unhcr bei 8,6 
milliarden uS-Dollar, davon waren allerdings rund 3,8 milliarden 
(44%) schuldenfinanziert. Von den 4,2 milliarden uS-Dollar einnah-
men stammten 87% aus den freiwilligen Beiträgen von regierungen 
und insbesondere der europäischen union. allein aus dem Bundes-
haushalt flossen 2019 dem unhcr 390 millionen uS-Dollar zu.

im letzten unhcr-Bericht vom Juni 2020 wurde bekanntgegeben, 
dass die weltweit registrierte Zahl von menschen, die auf der 
flucht waren oder vertrieben wurden, mit 79,5 millionen ein neues 

rekordhoch erreicht hat (davon 40% Kinder). umgerechnet bedeutet 
dies, dass derzeit rund 1 prozent der Weltbevölkerung gegen sei-
nen Willen seine heimat verlassen musste. 80% aller betroffenen 

menschen leben in Ländern, in denen ohnehin er-
nährungsprobleme bestehen. Deutschland hat mit 
1,1 millionen menschen mit abstand die meisten 
flüchtlinge von allen eu-Staaten aufgenommen, 
dennoch liegt die hauptlast der aufnahme bei den 
unmittelbaren nachbarstaaten der Länder, aus de-
nen die flüchtlinge mehrheitlich stammen (türkei 
3,6 millionen; Kolumbien 1,8 millionen; pakistan 1,4 
millionen, uganda 1,4 millionen).
Der unhcr hat 2019 weltweit in 135 Ländern mit 
rund 17.300 mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
etwa 20,4 millionen geflüchtete menschen unter-

stützt. für 2021 liegen die planungen für den finanzbedarf des un-
hcr bei 9,1 milliarden uS-Dollar.
Vielleicht könnte der eine oder andere euro, der dieses Jahr – lei-
der! – auf unserem Weihnachtsmarkt nicht ausgegeben werden 
kann, auch in der erinnerung an rund 14 millionen Deutsche, die 
vor 75 Jahren flucht und Vertreibung erlitten, einem der zahlreichen 
flüchtlingshilfswerke zufließen?
ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, ein gesegnetes, vor allem 
auch gesundes Weihnachtsfest! Doch bevor die festliche Stille ein-
tritt, hoffen wir Sie noch zu der einen oder anderen Veranstaltung 
hier begrüßen zu dürfen. und: Wir freuen uns schon jetzt auf hof-
fentlich wieder zahlreiche aktivitäten mit ihnen und für Sie im kom-
menden Jahr 2021!

mit allen guten Wünschen
ihr

umgerechnet bedeu-
tet dies, dass der-

zeit rund 1 prozent der 
Weltbevölkerung gegen 
seinen Willen seine hei-
mat verlassen musste.

flüchtlinge 1945, 1953 und 2015
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   LeSung unD auSSteLLung

Karel cudlín (geb. 1960) schuf als einer der wichtigsten Doku-
mentarfotografen tschechiens ikonographische Bilder der po-
litischen Zeitenwende in ost- und mitteleuropa in den späten 

1980er und frühen 1990er Jahren. inzwischen sind sie z.t. mehr als 
dreißig Jahre alt, die schwarz-weißen Dokumentaraufnahmen, in de-
nen Karel cudlín in seinem heimatland tschechien die ereignisse 
vor und um die Samtene revolution von 1989 festgehalten hat. ihre 
eindringlichkeit, ihr Blick für Details und die absurden Seiten des 
Lebens spiegeln für die heutigen Betrachter eine Welt wider, die es 
so nicht mehr gibt, an die es aber im 30sten Jahr der Deutschen 
einheit zu erinnern gilt. Karel cudlín dokumentierte nicht nur die 
großen Demonstrationen vom november 1989 in prag, hoffnung und 

freude, er hielt auch alltagsszenen ab mitte der 1980er Jahre fest. 
er war im Spätsommer 1989 direkt mit dabei, als sich DDr-Bürger 
in der hoffnung auf ausreise in die westdeutsche Botschaft in prag 
flüchteten. er verfolgte 1991 in den Kasernen von milovice den abzug 
der sowjetischen Soldaten und begleitete später den ehemaligen 
tschechischen präsidenten Václav havel in dessen Zeit als Staats-
präsident als persönlicher fotograf. 
Karel cudlíns Werke waren in zahlreichen einzel- und gruppenaus-
stellungen in aller Welt zu sehen sowie in Sammlungen vertreten. 
wurde u.a. mit dem preis der revolver revue ausgezeichnet und ge-
wann fast zwanzig mal den Wettbewerb czech press photo.
Laufzeit der ausstellung: 26. november bis 29. Januar 2021

26. November – 19.00 Uhr

30 Jahre Freiheit. Die Samtene Revolution in Fotografien von Karel Cudlín
ausstellungseröffnung

28. Oktober – 19.00 Uhr

Die Unschärfe der Welt 
Lesung mit iris Wolff 

hätten florentine und hannes den beiden reisenden ihre tür 
geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche rolle der Besuch 
aus der DDr im Leben der Banater familie noch spielen wird? 

hätte Samuel seinem besten freund oz rückhaltlos beigestanden, 
wenn er das ausmaß seiner entscheidung überblickt hätte? in »Die 
unschärfe der Welt« verbinden sich die Lebenswege von sieben 
Wahlverwandten, die sich unaufhörlich und über grenzen hinweg 
aufeinander zubewegen. So entsteht vor dem hintergrund des 
zusammenbrechenden ostblocks ein großer roman über freund-
schaft und das, was wir bereit sind, für das glück eines anderen 
aufzugeben. Die poesie, mit der die in freiburg lebende autorin Ver-
lust und neuanfang miteinander in Beziehung setzt, hat iris Wolff 
zu recht einen platz auf der Longlist der nominierten für den Deut-
schen Buchpreis 2020 eingebracht.
moderation: michael Serrer, Leiter des Literaturbüros nrW

in Kooperation mit: Literaturbüro nrW
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 Vortrag 

07. Oktober – 19.00 Uhr 

Wo die Mauern noch deutsch sprechen 
Wiederentdeckte inschriften in ober- und nie-
derschlesien – Vortrag von Dawid Smolorz 

nach 1945 fand in den nunmehr polen zugeschlagenen, bisher deut-
schen ostgebieten eine umfassende »entdeutschungsaktion« statt. 
ihr fielen nicht zuletzt deutschsprachige informations- und Wer-
beaufschriften, Ladenschilder und Wegweiser zum opfer. Dies war 
eine reaktion auf die brutale deutsche Besatzungspolitik in polen. 
Zugleich aber sollten in den sogenannten »Wiedergewonnenen ge-
bieten« hinweise darauf verschwinden, dass ihre lange geschichte 
zwischen Deutschland und polen nicht so einfach und eindeutig war 
wie die propaganda der kommunistischen Volksrepublik polen glau-
ben machen wollte.
Seit dem fall des Kommunismus sind die relikte der deutschen 
Vergangenheit keiner politisch motivierten Zerstörung mehr ausge-
setzt. Wo heute fassaden alter Bürgerhäuser und öffentlicher ge-
bäude bröckeln, erscheinen nicht selten Schilder längst nicht mehr 
existierender geschäfte oder restaurants. Dennoch lösen die alten 
deutschen inschriften in polen Kontroversen aus. gleichzeitig gibt 
es aber viele Beispiele, wo polnische hausbesitzer, Wohnungsge-
meinschaften oder kommunale Verwaltungen im Bewusstsein des 
historischen erbes die alten deutschen inschriften renovieren und 
erhalten wollen.
Das projekt »Vergessenes erbe/Vergessene inschriften« präsentiert 
ausgewählte Beispiele für deutschsprachige relikte in ober- und 
niederschlesien. Dawid Smolorz, geb. 1971 in hindenburg/Zabrze, ist 
Übersetzer, regionalforscher, freier Journalist und autor zahlreicher 
publikationen zu oberschlesischen themen. in Kooperation mit dem 
haus der Deutsch-polnischen Zusammenarbeit in gleiwitz/oppeln 
initiiert er projekte zur regionalen thematik.

in Kooperation mit: Kulturreferat für 
oberschlesien

          Oberschlesisches 
Landesmuseum
Kulturreferat für Oberschlesien

Bei der parlamentswahl am 13. oktober 2019 wurde die amtieren-
de polnische regierung, die von der partei prawo i Sprawiedliwość 
(piS) geführt wird, im amt bestätigt, ja gestärkt. Die oppositionelle 
Bürgerplattform (platforma obywatelska, po) setzte daraufhin ihre 
hoffnungen auf die folgende Wahl des polnischen Staatspräsiden-
ten, welche für den 10. mai 2020 vorgesehen war. Der von der piS 
unterstützte amtsinhaber andrzej Duda trat zur Wiederwahl an, die 
po schickte schließlich den Warschauer Stadtpräsidenten rafał 
trzaskowski ins rennen um das höchste Staatsamt. tatsächlich ge-
lang es trzaskowski im – bedingt durch die corona-pandemie – auf 
den 28. Juni 2020 verschobenen ersten Wahlgang so viele Stimmen 
zu gewinnen, dass Duda am 12. Juli 2020 in einem zweiten Wahlgang 
gegen ihn antreten mußte. Duda setzte sich dabei knapp durch (mit 
51,03 % der abgegebenen Stimmen gegenüber 48,97 % für trzaskow-
ski). Die damit erneut untermauerte politische Dominanz der piS 
wurde und wird vielfach gerade von deutscher Seite skeptisch be-
urteilt. Dr. andrzej Kaluza, ausgewiesener experte vom Deutschen 
polen-institut in Darmstadt, wirft einen Blick auf die politischen 
Kräfteverhältnisse in unserem größten östlichen nachbarland und 
stellt Überlegungen zu möglichen künftigen entwicklungen an.

in Kooperation mit: adalbertuswerk e. V. Bildungswerk der Danziger Katholiken

08. Oktober – 19.00 Uhr

Polen nach der Präsidentenwahl: Perspektiven und Prognosen
Vortrag und Diskussion mit Dr. andrzej Kaluza 

ergebnisse der Wahl 2020
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 Vortrag 

24. November – 19.45 Uhr 

»Mir war so jammervoll zumute.« tagebuch 
aus Pommern 1945–1946 von Käthe von Nor-
mann
Vortrag und Lesung mit Dr. Sabine grabowski

»es ist Sonnabend, der 3. märz 1945. Die im gutshaus einquar-
tierte deutsche nachrichtenformation bekommt morgens den 
Befehl zum abrücken ...«. So beginnt das tagebuch der pom-
merschen gutsbesitzergattin Käthe von normann. Drei tage 
später wird ihr mann, philipp von normann, von den russen 
verschleppt. mit einer nüchternen Schilderung hält Käthe, mut-
ter von drei Kindern, die ereignisse rund um das gut Barkow 
und die anliegenden orte am ende des Zweiten Weltkriegs fest. 
Sie beschreibt den alltag von flucht und Vertreibung, der ihre 
familie zunächst aus dem haus und später ganz aus der ange-
stammten heimat in pommern zwischen greifenberg/gryfice und 
plathe/płoty trieb.

30. November – 19.45 Uhr

»Nachts träum ich vom Frieden.« Auszüge 
aus dem tagebuch von Carry Ulreich 
Vortrag und Lesung von christina Klein 

als die nationalsozialisten in die niederlande im mai 1940 ein-
fallen, ist carry ulreich gerade einmal dreizehn Jahre alt. Die jü-
dische gebürtige polin lebt in rotterdam, einer strategisch wich-
tigen hafenstadt mit der drittgrößten jüdischen gemeinde. in 
den folgenden Jahren ist ihr Leben geprägt von angst und dem 
Kampf ums Überleben. 1941 beginnt sie tagebuch zu schreiben 
und berichtet nüchtern, aber feinfühlig von ihren erlebnissen. 
Die meiste Zeit der Besatzung verbringt carry mit ihrer familie 
in einem Versteck bei einer befreundeten katholischen familie. 
auch das ende des Krieges reflektiert sie in ihrem tagebuch: »froh 
und glücklich« sind die ersten Worte ihres tagebucheintrags 
vom 6. mai 1945, einen tag nach der unterzeichnung der deut-
schen Kapitulation in den niederlanden. Sie selbst vergleicht 
ihre geschichte mit der von anne frank – nur »mit happy end«.

12. November – 19.00 Uhr 

Durch Krieg zur Reichseinigung. Preußen und 
das Reich 1870/71
Vortrag von Dr. Stephan Kaiser 
ganz ungewöhnlich sind Staatsbildungskriege nicht. Doch kommt 
uns heute die kriegerische entstehung des deutschen national-
staates nicht befremdlich vor? Welche Schlachten des Deutsch-
französischen Krieges 1870/71 kennen Sie? Sind nicht die damaligen 
heerführer und politiker zu fremden geworden? Dabei verläuft die 
Bismarckstraße vor der Veranstaltungsstätte. nicht weit entfernt gibt 
es Blumenthal-, moltke- und roonstraßen. Von blutigen Siegen kün-
den die Spichern-, Wörth- und Sedanstraßen. ebenso entstanden 
vielerorts Kriegerdenkmäler zur erinnerung an die gefallenen und 
die Kriegsteilnehmer. im Vortrag werden die damit verbundenen Be-
züge aufgehellt. Die politik- und militärgeschichtliche Betrachtung 
wird den Weg zu erinnerungsstätten weisen und das geschichtsver-
ständnis erleichtern.
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 Vortrag

01. Dezember – 19.00 Uhr

Paul Celan – »Der tod hat seinen 
besten Dichter ins Leben gerufen«
Vortrag und Lesung mit helmut Braun

geboren wurde er vor hundert Jahren als paul antschel in 
czernowitz in der Bukowina, gestorben ist er vor 50 Jahren 
als paul celan in paris. Zwischen beiden Städten spannt sich 

der Bogen seines Lebens, welches durch die erlebte und erlittene 
Shoa in rumänien einschneidend geprägt war. paul antschel, der 
sich als Dichter das pseudonym paul celan gab, überlebte ein rumä-
nisches Zwangsarbeitslager, seine eltern wurden in einem Lager in 
der ukraine ermordet. Die nachricht vom tod seiner eltern, insbe-
sondere dem tod seiner mutter, erschütterte ihn und beeinflusste 
sein ganzes weiteres Leben. Die »todesfuge«, sein berühmtestes 
gedicht, bezeichnete celan als die grabschrift für seine mutter, ja 
ihr grab selbst. 1947 flüchtete paul celan über Wien nach paris, wo 
er den rest seines Lebens verbrachte. nicht nur die »todesfuge«, 
auch die beiden Bücher »mohn und gedächtnis« und »Von Schwelle 
zu Schwelle« trugen zur Berühmtheit des Dichters bei. am 20. april 
1970 starb celan in einer psychischen Krise. er fand den freitod in 
der Seine.
Der publizist, Verleger und herausgeber helmut Braun erzählt aus 
dem Leben paul celans und liest dessen gedichte.

27. Oktober – 19.00 Uhr 

Kronos‘ Kinder
Lesung und gespräch mit Sergej Lebedev

Der junge russische historiker Kirill begibt sich auf die Suche 
nach den lange tabuisierten deutschen Wurzeln seiner fami-
lie. im mittelpunkt seiner recherchen steht seine großmutter, 

die als Karolina Schwerdt in moskau geboren wurde und einer deut-
schen familie entstammte. Während des Zweiten Weltkriegs verkürz-
te sie ihren namen zu Lina und sprach nie wieder ein Wort Deutsch, 
um nicht mit dem Kriegsfeind in Verbindung gebracht zu werden. 
nichts sollte auf ihre deutsche herkunft hinweisen. mit Karolinas 
erinnerungen im gepäck zieht Kirill los und sucht in den archiven 
in Leipzig, halle und münster nach seinen deutschen ursprüngen. 
Seine ermittlungen werden zu einer reise durch zwei Jahrhunder-
te deutsch-russischer geschichte und enthüllen eine verborgene 
familiengeschichte, die an Spannung einem Krimi nicht nachsteht.
Sergej Lebedev, 1981 in moskau geboren, lebt und arbeitet als autor 
und Journalist in Berlin. in seinen romanen »Der himmel auf ihren 
Schultern« (2013), »Zjentr knigi rudomino« (2014) und »menschen 
im august« (2015) thematisiert er die russische Vergangenheit, ins-
besondere die Stalin-Zeit mit ihren folgen für das moderne russ-
land. in dem roman »Kronos‘ Kinder« (2018) verarbeitet Lebedev 
seine eigene familiengeschichte. Seine Bücher wurden bisher in 17 
Sprachen übersetzt.

in Kooperation mit: 
Literaturbüro nrW  
und Kulturreferat für  
russlanddeutsche am museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte.  
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und medien
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 Vortrag 

Rahmenprogramm zur Ausstellung »Hoffnung von Millionen | Jüdische Lebenswege zur 
Internationalen Flüchtlingskonferenz von Évian 1938«

18. November – 19.00 Uhr 

Das jüdische budapest einst und 
jetzt
Vortrag von rabbiner Joel Berger

Jozsef györgy »Joel« Berger (geb. 1937 in Budapest) berich-
tet in seinem Vortrag über das Jüdische Leben in Budapest 
einst und jetzt. heute Landesrabbiner a. D. des rabbinats 

Württemberg, wuchs Berger in Budapest auf und erlebte in der 
Kindheit die Diskriminierung und Verfolgung der Juden in un-
garn. Sein Vater führte ein fachgeschäft für hutzubehör und war 
mitglied der »autonomen orthodoxen israelitischen gemeinde«, 
die mutter war mit ihren guten Deutschkenntnissen bei der 
Daimler-Benz-niederlassung in Budapest tätig. Joel Berger er-
lebte die inhaftierung des Vaters ins KZ nach Bergen-Belsen und 
theresienstadt, viele aus der familie kamen ums Leben. mitte 
der 50er Jahre studierte Berger u.a. geschichte und pädagogik 
in Debreczin und wechselte 1957 an das Budapester rabbiner-
seminar. 1968 gelang ihm die emigration nach Westdeutschland. 
als rabbiner war er u.a. in regensburg, Dortmund, Düsseldorf 
und seit ende der 1970er Jahre in Stuttgart tätig. 

in Kooperation mit: gesellschaft für 
christlich-Jüdische Zusammenarbeit  
Düsseldorf e. V. und alte Synagoge  
essen

24. November – 19.00 Uhr

In allen Sprachen der Welt
texte zu flucht und exil
mit Katja Schlenker (Stiftung gerhart-hauptmann-haus) & ma-
ren Jungclaus (Literaturbüro nrW); Lesung der texte: cennet Voß 
(Düsseldorfer Schauspielhaus)

Die erfahrung von flucht und Vertreibung war immer und 
ist bis heute ein einschneidendes erlebnis im Leben 
vieler menschen: abschied und Verlust, ankommen und 

neue erfahrungen, die auseinandersetzung mit einem neuen 
kulturellen umfeld und der Versuch, die eigene identität zu 
bewahren. Kein Wunder, dass sich auch viele Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller mit den unterschiedlichen aspekten der 
exilerfahrung auseinandergesetzt haben – in romanen, tagebü-
chern oder Briefen. Der abend bietet einen Streifzug durch die 
Literatur zum thema von den biblischen anfängen bis zu ganz 
aktuellen texten.  

in Kooperation mit: Literaturbüro nrW
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auSSteLLung

Vor genau 100 Jahren, im Juli 1920, errang die Mannschaft des jüdi-
schen Fussballvereins »Makkabi-Czernowitz« durch einen Zwei zu 
Null Sieg über den polnischen Czernowitzer Fussballverein »Polo-
nia« den Meistertitel der Bukowina. Czernowitz, damals auch das 
Jerusalem am Pruth genannt, war ein bedeutendes Zentrum des 
Judentums in der ehemaligen Habsburger Monarchie. »Makkabi-
Czernowitz« spielte eine wichtige Rolle auch im aufkommenden 
Zionismus. Fünf Nationalhäuser, fünf Mannschaften: Deutsche, 
Juden, Polen, Rumänen und Ukrainer, das war der Spiegel des da-
maligen Czernowitz. 

Der erste »makkabi«-Verein in Deutschland, in welchem jüdische 
Sporttreibende sich wieder gemeinsam organisieren konnten, 
wurde 1965 – 27 Jahre nach dem Verbot durch die nationalso-

zialisten in Düsseldorf wiedergegründet: »maccabi Düsseldorf«. Von 
»maccabi Düsseldorf« ging auch die initiative zur gründung eines 
Dachverbandes aus, um auf diese art für alle jüdischen gemeinden 
in der Bundesrepublik makkabi-gruppen ins Leben zu rufen. einzig-
artig war, dass der Dachverband zunächst nur einen einzigen mit-
gliedsverein hatte: »maccabi Düsseldorf«. 
Sitz des Jüdischen turn- und Sportverbandes »makkabi« in Deutsch-
land wurde dann auch Düsseldorf. Dem präsidium gehörten u.a. Wer-
ner nachmann als präsident (1969 bis 1988 amtierender Vorsitzender 
des Zentralrats der Juden in Deutschland) an und auch heinz galin-
ski (1954 und 1963 erster Vorsitzende des Zentralrates der Juden in 
Deutschland, ab 1988 in nachfolge von nachmann und ab 1990 bis zu 
seinem tod 1992 präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland). 
Zum gründungszeitpunkt 1965 ging man in Deutschland von ca. 4.500 
jüdischen Jungen und mädchen zwischen 8 25 Jahren aus, die es 
zu erreichen galt. Düsseldorf konnte sich auf die erfahrungen von 
ehemaligen Düsseldorfer maccabis stützen, unter ihnen max Loewy 
stützen, der schon vor 1933 in der damaligen Verbandsleitung von 
»maccaBi-Düsseldorf« tätig war. auf der gründungsveranstaltung in 
Düsseldorf sprach man von den Schwierigkeiten des neuanfangs und 
von der freude, dass es gelungen sei »die isoliermauer, die um die 
jüdische Jugend in Deutschland errichtet ist, zu durchbrechen und 
Kontakte mit jüdischen Sportvereinen in holland aufzunehmen«. 
Wie sehr die Zeit des nationalsozialismus und der holocaust nicht 
nur die jüdische Sportwelt veränderte, sagen die Zahlen. Während 
vor dem Krieg der Schwerpunkt von makkabi in mitteleuropa lag, 
war israel nun hauptquartier des makkabi -Weltverbandes mit einer 
großen jüdischen makkabi-Bewegung, Südamerika hatte 125.000 ak-

tive mitglieder, australien 80.000. Die Düsseldorfer makkabi-gründer, 
unter ihnen isidor evian (sel. a.) aus czernowitz, plädieren für den 
aufbau einer neutralen jüdischen Sportbewegung ohne politische 
tendenzen. Die Düsseldorfer makkabi-gründer plädierten für den 
aufbau einer neutralen jüdischen Sportbewegung ohne politische 
tendenzen. Sportangebote für jüdische Jugendliche und die Vernet-
zung mit anderen makkabi-Vereinen weltweit sollten eine plattform 
der Begegnung und der jüdischen identitätsbildung sein. noch im 
selben Jahr wurden in münchen und frankfurt makkabi-gruppen 
etabliert, und sogar in israel erreichte Loewy in einer Kampfabstim-
mung die anerkennung des deutschen Verbandes bei der Sitzung der 
makkabi-Weltunion. Bei der Viii. makkabiade 1969 gelang mit finan-
zieller unterstützung des Bundesinnenministeriums, dass erstmals 
seit 1935 wieder eine deutsche mannschaft an diesen Weltspielen 
teilnahm.

mittlerweile ist makkabi der größte jüdische Jugendverband 
Deutschlands, mehr als 30 jüdischen Vereinen und 3.000 
Sportlerinnen und Sportler sind teil der organisation. 2015 

fand in Berlin erstmals die europäische makkabiade in Deutschland 
statt, unter der Schirmherrschaft des ehem. Bundespräsidenten Jo-
achim gauck. 100 Jahre nach dem fußballereignis in czernowitz/
tscherniwzi soll der makkabi-Bewegung, speziell der czernowitzer, 
gedacht werden. Die besondere Brücke zwischen czernowitz und 
Düsseldorf spielt dabei eine wichtige rolle. nachfahren und Ver-
wandte der Sport-helden von damals leben heute in Düsseldorf und 
sind u.a. hier in der Jüdischen gemeinde aktiv. Das ausstellungspro-
jekt wird erstmalig im Düsseldorfer gerhart-hauptmann-haus und 
im rathaus von czernowitz vorgestellt. 
grußwort: 
Dr. adrian flohr (Vorsitzender des gemeinderats der Jüdischen ge-
meinde Düsseldorf) und Dirk Wiese (ehem. Koordinator für die zwi-
schengesellschaftliche Zusammenarbeit mit russland, Zentralasien 
und den Ländern der Östlichen partnerschaft der Bundesregierung, 
derzeit stellvertretender Vorsitzender der SpD-Bundestagsfraktion).
einführung durch die Kuratoren: Dr. mykola Kushnir (museum czerno-
witz) / matthias richter (erinnerung Lernen, Düsseldorf)
Laufzeit der ausstellung: 14. oktober bis 20. november 2020 

in Kooperation mit: erinnerung 
Lernen und Jüdische  
gemeinde Düsseldorf; gefördert  
von: auswärtiges amt und ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes 
nrW

13. Oktober – 18.00 Uhr 

2:0. Das Wunder von Czernowitz 
makkabi feiert 100 Jahre fußballmeisterschaft der Bukowina. projektpräsentation und film 
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VerSchieDeneS 

06. November – 18.00 Uhr

Verleihung des Andreas-Gryphius-Preises
preisträger traian pop

Der renommierte andreas-
gryphius-preis geht 2020 
an traian pop. Der 1952 im 

rumänischen Kronstadt/Brașov 
geborene autor und Verleger 
lebt seit 1989 in der Bundesre-
publik Deutschland. Zuvor war 
pop, der unterem am Deutschen 
Staatstheater temeswar tätig 
war, verschiedentlich mit dem 
ceaușescu-regime in Konflikt ge-

raten. traian pop hat mehrere Lyrik- und prosabände in rumäni-
scher und deutscher Sprache vorgelegt. 
er erhielt bereits mehrfach auszeichnungen für sein Werk, darun-
ter den preis des rumänischen Schriftstellerverbandes (2002). Seit 
2003 hat er sich auch als Verleger verdient gemacht, er verlegte u. 
a. arbeiten von ana Blandiana, Jan cornelius, Dieter Schlesak und 
William totok.

in Kooperation mit: 
Künstergilde esslingen

06. Oktober – 19.00 Uhr

Herbstliches Serenadenkonzert 
miyuki Brummer (Klavier) und Klaus-peter  
riemer (flöte)

eine bereits liebgewordene tradition in unserem programm 
stellt das herbstkonzert mit der pianistin miyuki Brummer und 
dem flötisten Klaus-peter riemer dar, beide als vielseitige Vir-

tuosen weithin bekannt. im Beethoven-Jahr 2020 dürfen Werke des 
großen Bonners nicht fehlen, dazu erklingt musik von edward elgar, 
harold arlen, Johann Strauss d. J., Johann Sebastian Bach und Wolf-
gang amadeus mozart.

09. November – 19.00 Uhr

Stationen auf dem Weg zur Freiheit. zum 75.  
todestag von Dietrich bonhoeffer
Vortrag von edgar Born

ende 1942/anfang 1943 notierte Dietrich Bonhoeffer, eine art per-
sönliche Bilanz aus zehn Jahren Leben unter der nS-Diktatur 
ziehend: »das gedächtnis, das Wiederholen empfangener Leh-

ren, [gehört] zum verantwortlichen Leben.« Der gebürtige Breslauer 
und studierte evangelische theologe war zu diesem Zeitpunkt 36 
Jahre alt und in seiner gegnerschaft zum regime hitlers und seiner 
helfer so entschieden wie nur wenige andere. am 5. april 1943 wur-
de Bonhoeffer durch die gestapo verhaftet, fast auf den tag genau 
zwei Jahre lang erlitt er danach verschiedene haftstationen, zuletzt 
im Konzentrationslager flossenbürg. am 9. april 1945 wurde er dort 
ermordet – 13 tage vor der Befreiung des Lagers durch uS-truppen. 
Die zum verantwortlichen Leben gehörende erinnerung an Dietrich 
Bonhoeffer übernimmt pfarrer edgar Born.

Neue Kollegin im GHH
im Bereich Sekretariat

Schon ende Juni unterstützte 
rebecca gad das Sekretari-
at des gerhart-hauptmann-

hauses während der Sommerzeit, 
seit anfang September ist sie fes-
ter teil des teams. an der hein-
rich-heine-universität Düsseldorf 
studierte sie modernes Japan und 
germanistik und beschäftigte sich 
in beiden Studienfächern vor al-

lem mit den geschehnissen des Zweiten Weltkrieges und den folgen 
dessen. ihr Schwerpunkt bestand zudem in der nachkriegsliteratur. 
Zu ihrem aufgabenbereich gehören vor allem verwaltungstechni-
sche aufgaben, sie gilt als erste anlaufstelle, wenn es zum Beispiel 
um die annahme von anmeldungen zu Veranstaltungen geht. eben-
falls wird sie frau ebert in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. 
1993 in hilden geboren, wurde rebecca gad schon in ihrer Kindheit 
mit der Vergangenheit ihrer schlesischen großeltern konfrontiert. 
in ihrer Jugend befasste sie sich ausgiebig mit der geschichte ihrer 
familie und betrieb gemeinsam mit ihrem Vater ahnenforschung.
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Die diesjährigen Kulturtage finden größtenteils digital statt und 
können bequem von Zuhause aus besucht werden. Dazu wird nur 
ein internetfähiger computer, Laptop oder Smartphone benötigt. 
Die Veranstaltungen werden über die Social-media-Kanäle des ghh 
und der Landsmannschaft der Deutschen aus russland übertra-
gen. Bei Seminaren mit Voranmeldung wären ein mikrofon und eine 
Webcam von Vorteil, da ansonsten eine teilnahme an der Diskussi-
on nicht möglich ist. Weitere informationen zu den russlanddeut-

schen Kulturtagen 2020 sowie formulare zur anmeldung finden Sie 
auf der Website der Landsmannschaft der Deutschen aus russland: 
www.lmdr.de

 

in Kooperation mit: Landsmannschaft der Deutschen aus russland, Literaturbü-
ro nrW und Kulturreferat für russlanddeutsche

 LeSung 

14. September bis 10. Dezember jeweils um 20.15 Uhr

Veranstaltungen online

13.10. Russlanddeutsche Kulturschätze: Gegenwartsliteratur
Vortrag und Diskussion mit tatjana Schmalz

20.10. Gusel Jachina liest aus »Wolgakinder« (dt./russ.)
Lesung und Diskussion mit gusel Jachina

27.10. Die Deutschen in Wolhynien - Gemeinsames erbe und 
europäische zukunft
Vortrag und Diskussion mit irina peter, Wolodymyr pinkowski und 
Katharina martin-Virolainen

29.10. »Die Wandelbaren« 
Lesung mit eleonora hummel; moderation: mirko Schwanit

10.11. Russlanddeutsche Kulturschätze: Musik, Kunst und Film 
Vortrag und Diskussion mit tatjana Schmalz

12.11. »Gesammelte Scherben« 
Lesung und Diskussion mit Julia Kling

17.11. Russlanddeutsche Frauenschicksale: Nora Pfeffer
Lesung und Diskussion mit Julia Kling, Katharina martin und artur 
rosenstern

26.11. Artur Rosensterns »Die Rache der baba Jaga«
Lesung und Diskussion

10.12. »fremd unter seinesgleichen« - Wie fühlt sich entwurze-
lung an? Vorstellung des Literaturalmanachs 2020
Lesung und Diskussion mit artur rosenstern

17.12. Gerhard Sawatzky – »Wir selbst«
Lesung und Diskussion mit prof. Dr. carsten gansel
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05. November – 20.00 Uhr 

Die Wandelbaren
Lesung und gespräch mit eleonore hummel 
moderation: mirko Schwanitz, Deutschlandradio
Veranstaltungsort: Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-platz 1, 
Düsseldorf; anmeldung: zblive@duesseldorf.de oder 0211-899-4027 

traktorist will er werden und die schöne tochter des Sowchose-
Vorsitzenden heiraten. Doch es kommt anders. für ein deutsches 
theater werden junge talente gesucht und der 16-jährige arnold 
Bungert wird vom feld weg auf die Schauspielhochschule in moskau 
geschickt. hier trifft er die junge Violetta Kraushaar, die aus der Zei-
tung von der talentsuche erfahren hat. Wir schreiben das Jahr 1975. 
mitten in der kasachischen Steppe entsteht fünf Jahre später das 
Deutsche Schauspieltheater temirtau, das sich zur insel der deut-
schen Kultur und Sprache mit allen grenzen und auch freiheiten 
der späten Sowjetunion herausbildet. nach Jahrzehnten treffen sich 
die protagonisten wieder, um darüber zu sprechen, was aus ihren 
träumen wurde.
eleonora hummel präsentiert in ihrem roman wortstark die Welt 
der deutschen minderheit in der ausgehenden Sowjetunion. ein-
fühlsam und sprachlich filigran erzählt sie von Sorgen, nöten und 
freuden des einzigen deutschen theaters der nachkriegszeitlichen 
Sowjetunion, von seinem rasanten aufstieg zum Kristallisations-
punkt russlanddeutscher Kultur bis zum jähen ende fünfzehn Jahre 
nach seiner gründung.

in Kooperation mit: Stadtbüchereien 
Düsseldorf; gefördert von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und medien  
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 Vortrag unD BuchVorSteLLung

Seine erste heilige mes-
se im Kölner Dom erlebte 
er am radiogerät. Da war 

der gebürtige Breslauer Joachim 
meisner (1933-2017) ein heran-
wachsender, der Vater gefallen, er 
selbst mit mutter und geschwis-
tern aus der heimat vertrieben 
ins zunächst ganz fremde Dörf-
chen Körner in thüringen. Dort 
gab es keine katholische Kirche, 
erst im ein knappes Dutzend Ki-
lometer entfernten mühlhausen 
war eine zu finden. So beein-
druckten den jungen meisner der 

mächtige ruf der glocken und der brausende orgelklang, mochten 
sie auch aus der ferne übertragen sein. Kein gedanke daran, dass 
das einst seine eigene Bischofskirche sein würde. Bis dahin war der 
Weg weit, die vielen Stationen bis zu seiner Wahl zum geistlichen 

oberhaupt des wichtigsten katholischen Bistums in Deutschland im 
Jahre 1988 ließ der inzwischen emeritierte Kardinal kurz vor seinem 
tod 2017 noch einmal revue passieren – die versierte Journalistin 
gudrun Schmidt, selbst gebürtige Schlesierin, viele Jahre für den 
WDr tätig, seit langem mit Joachim meisner bekannt, erhielt die er-
laubnis aus den zahlreichen gesprächen ein erinnerungsbuch zu 
machen. Daraus wird deutlich, dass meisner sich nicht erst als von 
vielen zunächst nicht eben freudig begrüßter Kölner oberhirte ins-
besondere durch geradlinigkeit und Konfliktbereitschaft auszeich-
nete. Das hatten auch die kirchenfeindlichen herrschenden in der 
SeD-Diktatur bereits erfahren dürfen, nicht zuletzt auf den vorange-
henden bischöflichen Stationen meisners in erfurt und Berlin. und 
womöglich waren diese eigenschaften ein wichtiger grund für papst 
Johannes paul ii., mit meisner schon lange zuvor persönlich verbun-
den, seine Berufung nach Köln zu forcieren.
gudrun Schmidt stellt das unlängst erschienene Buch vor, berichtet 
über dessen entstehung und erläutert wichtige abschnitte.

in Zusammenarbeit mit: Landsmannschaft der Schlesier, Kreisgruppe Düsseldorf

Zahlreiche (deutschsprachi-
ge) Künstlerinnen aus dem 
östlichen europa haben 

sich im Laufe des 20. Jahrhun-
derts in den großen metropolen – 
etwa Berlin, münchen oder Köln – 
niedergelassen. Die gründe dafür 
sind vielfältige, oft auch politi-
sche. einige dieser jungen frauen 
haben mit ihrem bildnerischen 

Werk markante positionen errungen und die Kunstszene geprägt. 
nicht zuletzt aus den erfahrungen ihrer herkunft schöpfend, geben 
sie unerwartete hinweise, um europa in seiner Vielfalt zu denken. 
heinke fabritius stellt in ihrer reihe »Deutschsprachige Künstlerin-

nen im und aus dem östlichen europa« Leben und Werk der Künst-
lerinnen grete csaki-copony, margarete Depner, Käthe Kollwitz und 
renée Sintenis vor und beleuchtet dabei sowohl deren spezifischen 
Lebenswege als auch maßgebende hauptwerke.
Dr. heinke fabritius ist Kulturreferentin für Siebenbürgen, Bessa-
rabien, Bukowina, Dobrudscha, maramuresch, moldau und Wala-
chei am Siebenbürgischen museum in gundelsheim am neckar. als 
Kunsthistorikerin ist sie mit der Kunst der moderne und der gegen-
wart bestens vertraut und seit vielen Jahren in deren Vermittlung 
tätig. 

gefördert durch: Die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und 
medien; in Kooperation mit: Kultur-
referentin für Siebenbürgen

26. November – 19.00 Uhr 

Neuer Mut – Neue Kunst – Neue Frau
csaki-copony, Depner, Kollwitz und Sintenis – vier frauen aus ostpreußen, Schlesien, Siebenbürgen 
machen Karriere in Berlin
Vortrag von Dr. heinke fabritius

17. November – 19.00 Uhr 

Wer sich anpasst, kann gleich einpacken. Die Lebenserinnerungen von Joachim Kardinal Meisner 
Buchvorstellung mit gudrun Schmidt 

13

Bi
ld

: a
nn

a 
ne

st
er

en
ko



84 Prozent der Westdeutschen über 16 Jahren hatten Mitte De-
zember 1970 durch Rundfunk, Fernsehen oder Zeitungen davon 
erfahren, dass sich Bundeskanzler Willy Brandt bei seinem Be-
such in Warschau eine Woche zuvor vor dem Ghetto-Aufstands-
denkmal niedergekniet hatte. Das ist ein enorm hoher Wert, der 
das gewaltige und rasant schnelle mediale Echo widerspiegelt, 
das Brandts Geste in der damaligen Bundesrepublik Deutschland 
auslöste. Außergewöhnlich umfangreich war also die Berichter-
stattung, in kaum einem bundesrepublikanischen Medium fehlte 
ein Foto des knieenden Regierungschefs. Und so zahlreich die 
Berichte waren, so vielstimmig und kontrovers waren auch die 
Wertungen von Brandts »Kniefall«, der nicht nur die breite Öf-
fentlichkeit, sondern auch Personen völlig überraschte, welche 
mit dem ersten Sozialdemokraten an der Spitze der westdeut-
schen Regierung eng vertraut waren.

egon Bahr etwa, seit der Bildung der ersten regierung Brandt 
ende oktober 1969 Staatssekretär im Bundeskanzleramt und 
zu diesem Zeitpunkt der wohl wichtigste politische Berater 

Brandts, war mit teilen der bundesdeutschen Delegation und der be-
gleitenden polnischen repräsentanten ein wenig zurückgeblieben, 
als Brandt gegen 10 uhr 35 am 7. Dezember 1970 zur protokollarisch 
vereinbarten Kranzniederlegung am Denkmal für den Warschauer 
ghetto-aufstand schritt. Zuvor bereits hatte der Bundeskanzler, wie 
gleichfalls mit den polnischen gastgebern verabredet, einen Kranz 
am grabmal für den unbekannten Soldaten niedergelegt. Dann war 
die Wagenkolonne zum ehemaligen ghetto-gelände und dem mahn-
mal dort weitergefahren, ein zusätzlicher Stopp auf dem Weg zum 
amtssitz des polnischen ministerpräsidenten Józef cyrankiewicz. 
Dass nun, außer der erneuten, programmgemäß 
vorgesehenen Kranzniederlegung, etwas außer-
gewöhnliches vorging, bemerkte Bahr, dem die 
Sicht auf die Szene zunächst verdeckt war, erst 
durch die plötzliche hektische unruhe bei den 
anwesenden pressefotografen. einige der um-
stehenden glaubten im ersten moment, Brandt 
sei auf der regennassen Denkmalsstufe ausge-
glitten und gestürzt, bevor sie gewahr wurden, 
dass er nicht nur bewusst auf die Knie gegangen 
war, sondern auch etwa eine minute schweigend 
so verharrte. Die beiden prominenten Schrift-
steller günter grass und Siegfried Lenz, die der 
Kanzler eigens eingeladen hatte, ihn bei der reise nach Warschau zu 
begleiten, sahen den Knieenden überhaupt nicht, da sie in der De-
legationsunterkunft die abfahrt der Wagenkolonne verpasst hatten. 
hätten sie die geschichtsmächtigkeit der Stunde auch nur geahnt, 
wäre das gewiss nicht passiert.

Willy Brandt selbst hat später wiederholt betont, dass ihm 
zwar vorab bewusst geworden sei, dass eine »normale« 
Kranzniederlegung als Zeichen ungenügend sei, dass er mit 

dem »Kniefall« als solchem aber einer spontanen eingebung gefolgt 

sei. Die Demutsgeste, allenfalls noch als ferne erinnerung an das 
Zeremoniell vordemokratischer herrschaftsformen oder aber (den 
Katholiken) als liturgische haltung präsent, wirkte bei dem ersten, 
erst gut ein Jahr amtierenden sozialdemokratischen regierungschef 
umso frappierender. allerdings hatte Brandt in den vorangehenden 
Wochen, als der Verlauf des Besuchs in Warschau mit den polni-
schen Verantwortlichen abgestimmt wurde, selbst dafür gesorgt, 
dass der aufenthalt beim Denkmal für den ghetto-aufstand von 
1943 zusätzlich ins programm genommen wurde. möglicherweise 
hätte die kommunistische führung polens unter cyrankiewicz als 
ministerpräsident und Władysław gomułka als chef der polnischen 
Vereinigten arbeiterpartei (pVap) Brandts Wunsch nicht einfach 
kommentarlos passieren lassen, wenn sie vorausgesehen hätte, 
dass sich dabei Spektakuläres abspielen könnte. Die inszenierung 
von Seiten des polnischen protokolls sollte vielmehr von vornherein 
unterstreichen, dass es sich um einen Vorgang von untergeordneter 
Bedeutung handelte. am grabmal des unbekannten Soldaten war 
zur ersten Kranzniederlegung durch den deutschen gast eine eh-
renkompanie der polnischen Volksarmee angetreten, zudem hatten 
sich rund 2.000 personen eingefunden, die dem Vorgang beiwohn-
ten. als Brandt mit seiner Begleitung kurz darauf das aufstands-
denkmal im ehemaligen ghettogelände erreichte, war dort lediglich 
ein Doppelposten der armee platziert, obwohl der zu diesem Zeit-
punkt nahezu vollständig kahle platz reichlich raum bot, schätz-
te einer der anwesenden westdeutschen Journalisten die Zahl der 
polnischen passanten auf höchstens 300 bis 400. nur sehr wenige 
der damals etwa 1,3 millionen Warschauer wurden also unmittelba-
re Zeugen des Kniefalls. und auch die sonstige Bevölkerung polens 
erfuhr wenig über Bundeskanzler Brandts ungewöhnliches Verhal-

ten. als ministerpräsident cyrankiewicz Brandt 
kurz danach zur unterzeichnung des »Vertrages 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Volksrepublik polen über die grundlagen der 
normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehun-
gen« empfing, ging er mit keinem Wort darauf 
ein. und während in Westdeutschland tags dar-
auf der mediale Sturm einsetzte, wobei der knie-
end fotografierte Brandt auf nahezu alle titel-
seiten der führenden Zeitungen gelangte, bekam 
in polen kaum jemand eines der nachmalig so 
berühmten pressebilder zu sehen. Die regierung 
hatte der gelenkten medienlandschaft eindeutig 

zu verstehen gegeben, dass dieser aspekt des Kanzler-Besuchs al-
lenfalls nachrangig zu behandeln sei. So wurde der kurze, aber in 
der Bundesrepublik Deutschland so wirkungsmächtige aufenthalt 
am ghetto-Denkmal entweder gar nicht oder nur äußerst knapp er-
wähnt, es kam zum abdruck einer fotovariante, die so geschnitten 
war, dass unerkennbar blieb, dass Brandt kniete.
Die regierenden Kommunisten taten sich schwer mit der erinnerung 
an den aufstand im Warschauer ghetto im april/mai 1943. Das hatte 
nicht zuletzt mit dem gespannten Verhältnis zu israel zu tun, wo der 
ghetto-aufstand zur Vorgeschichte der Staatsgründung von 1948 ge-

Montag, 07. Dezember 2020 –  19.00 Uhr

erregte Debatte und vielsagendes Schweigen – vor 50 Jahren: Der Kniefall 
von Warschau, persönlich gesehen
podiumsdiskussion mit reinhard grätz und rüdiger goldmann

Dass Brandt sich nun 
ausgerechnet das Denk-

mal ausgesucht hatte, das 
schon seit 1948 an die von 
deutscher Seite fast sämtlich 
ermordeten jüdischen frei-
heitskämpfer erinnerte, kam 
demnach höchst ungelegen.
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rechnet wurde. Die verzweifelt heroische gegenwehr von teilen der 
noch verbliebenen ghetto-Bewohner gegen die Deportation in die 
Vernichtungslager, die den zunächst völlig überraschten Kräften der 
deutschen Besatzungsmacht schlecht bewaffneten, aber äußerst 
entschlossenen Widerstand geleistet hatten, galt als exemplarisch 
für den jüdischen Selbstbehauptungswillen. untergründig schwelte 
auch im inzwischen kommunistisch beherrschten polen der Zwist 
um die einordnung und Bewertung der brutalen Vernichtung von 
millionen polnischer Juden während der Zeit deutschen Besatzung 
seit 1939. erst kurz zuvor, nämlich 1968, war es innerhalb der pVap 
und auch in der polnischen Öffentlichkeit zu antisemitisch grun-
dierten auseinandersetzungen gekommen, in denen die parteifüh-
rung unter gomułka und cyrankiewicz alles andere als eine gute 
figur machte.

Dass Brandt sich nun ausgerechnet das Denkmal ausgesucht 
hatte, das schon seit 1948 an die von deutscher Seite fast 
sämtlich ermordeten jüdischen freiheitskämpfer erinner-

te, kam demnach höchst ungelegen. und wenn der westdeutsche 
Kanzler, der durch seinen Lebensweg die entschiedenen gegner des 
nS-regimes, die nun auch in der Bundesrepublik an politischen 
Schaltstellen saßen, wie kein anderer repräsentieren konnte, durch 
das Beiseitelassen diplomatischer gemessenheit aufsehen erregte, 
war das nicht minder unerwünscht. Denn in der von der Sowjet-
union ihren kommunistischen Satelliten vorgegebenen Lesart war 
der westdeutsche Staat – im unterschied zur DDr – doch der rück-
zugsort der »faschisten«, die keine wirkliche abkehr vom regime 
hitlers vollzogen hatten. Brandts Vorgänger im Kanzleramt, der cDu-
politiker Kurt-georg Kiesinger, der seit ende februar 1933 nSDap-
mitglied gewesen war und später eine nicht unbedeutende positi-
on im reichsaußenministerium bekleidet hatte, passte da ungleich 
besser ins ideologiegeleitete feindbild. Brandt indes, schon vor 1933 
entschiedener nS-gegner, der nach der installierung der regierung 
hitler bald den schwierigen Weg in die emigration angetreten hatte, 
dem die deutsche Staatsbürgerschaft durch das regime 1938 ab-
erkannt worden, der allen Schwierigkeiten zum trotz seinen sozial-
demokratischen Überzeugungen stets treu geblieben war, der sich 
nach 1945 ebenso schnell wie entschlossen am demokratischen 
neuaufbau in Deutschland beteiligt hatte, ja der war so gar nicht 
in einklang zu bringen mit der Verzeichnung der Bundesrepublik.
Die staatliche polnische nachrichtenagentur pap veröffentlichte 
bezeichnenderweise knapp zwei Stunden nach dem Vorgang am 
ghetto-Denkmal eine pressemitteilung, in der beide Kranznieder-
legungen erwähnt wurden, mit keinem Wort aber der Kniefall. Dem 
vielsagenden weitgehenden Schweigen der polnischen medien 

schlossen sich, kaum verwunderlich, auch die medien in den »sozi-
alistischen Bruderländern« an. Das »neue Deutschland« etwa, das 
Zentralorgan der herrschenden partei in der SeD-Diktatur, vermerk-
te am 8. Dezember 1970 knapp auf Seite eins »Vertrag Vr polen-BrD 
unterzeichnet« und wertete dies als »bedeutenden erfolg der frie-
denspolitik der sozialistischen Staaten«, auf den »Kniefall« wurde 
jedoch weder im text noch gar durch eine abbildung eingegangen.
in den medien der westlichen Staaten war der knieende Kanz-
ler demgegenüber häufig zu sehen, allerdings meist nur sparsam 
oder gar nicht kommentiert. offenbar waren nicht wenige Journa-
listen nach der ersten Überraschung zunächst ziemlich ratlos wie 
sie die geste Willy Brandts bewerten sollten. ähnliches gilt für die 
regierungen der wichtigsten westlichen partner der Bundesrepub-
lik: Zwar standen sie der »neuen ostpolitik« der noch nicht lange 
amtierenden sozialliberalen regierung unter Brandt und außenmi-
nister Walter Scheel (fDp) grundsätzlich positiv gegenüber – soweit 
diese in einvernehmlicher rückbindung zu den westlichen Verbün-
deten verfolgt wurde. Der Vorgang am ghetto-Denkmal irritierte al-
lerdings offenbar eher, sodass er zumeist nicht weiter kommentiert 
wurde. Lediglich vom konservativen französischen Staatspräsiden-
ten george pompidou ist eine negative Wertung überliefert – dem 
durch kühlen rationalismus geprägten pompidou war Brandts Ver-
halten offenbar viel zu emotional.
Die erregte westdeutsche Debatte um den »Kniefall« stellt also le-
diglich einen ausschnitt aus den reaktionen darauf dar. Seither sind 
fünf Jahrzehnte vergangen, das foto des knieenden Kanzlers hat in 
der geschichte der Bundesrepublik Deutschland den rang eines 
»erinnerungsortes« gewonnen, wer sich für diese geschichte über-
haupt interessiert, bekommt es mit Sicherheit früher oder später zu 
sehen. in Warschau erinnert seit 2000 unweit des Denkmals für den 
ghetto-aufstand und mittlerweile (seit 2013) direkt gegenüber dem 
museum der geschichte der polnischen Juden (poLin) ein eigenes 
Denkmal an den 7. Dezember 1970. Dennoch ist die erinnerung an 
den »Kniefall« in Deutschland und in polen unverändert recht un-
terschiedlich.

Die noch immer nicht abgeschlossene Debatte um Willy Brandts 
geste nehmen wir in einer podiumsdiskussion mit zwei per-
sönlichkeiten auf, die den 7. Dezember 1970 bereits als poli-

tisch aktive und an der »neuen ostpolitik« besonders interessierte 
menschen miterlebt haben. reinhard grätz, 1940 in Wüstegiersdorf, 
unweit des niederschlesischen Waldenburg geboren, ist sich auch 
nach der Vertreibung 1945 seiner schlesischen herkunft immer be-
wusst geblieben. Seit 1957 ist der gelernte ofensetzer und studierte 
Keramik-ingenieur mitglied der SpD. in einem Stimmbezirk seiner 
Wahlheimat Wuppertal wurde er wenige monate vor dem »Kniefall« 
bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl im Juni 1970 erst-
mals ins Landesparlament gewählt. Dem Landtag gehörte er dann 
bis zum Jahr 2000 durchgängig an; dort hat grätz eine ganze reihe 
von ämtern bekleidet, so als parlamentarischer geschäftsführer der 
SpD-fraktion. außerhalb des Landtages hat unter anderem er viele 
Jahre als Vorsitzender des WDr-rundfunkrates fungiert, außerdem 
ist er seit Jahrzehnten in den gremien unserer Stiftung engagiert. 
rüdiger goldmann wurde 1941 in gablonz a. d. neiße, Kreis reichen-
berg, im Sudetenland geboren. nach der Vertreibung seiner fami-
lie 1945 ging er zunächst in Österreich zur Schule, später hat er an 
der Kölner universität und der fu Berlin geschichte und Deutsch 
studiert und wurde anschließend gymnasiallehrer in Düsseldorf. 
rüdiger goldmann ist seit 1962 cDu-mitglied und hat sich in einer 
Vielzahl von ämtern engagiert. mit unterbrechungen gehörte er 
von 1985 bis 2000 dem nordrhein-westfälischen Landtag an. in der 
Landsmannschaft der Sudetendeutschen ist er seit langem führend 
aktiv. mit reinhard grätz verbindet ihn das jahrzehntelange engage-
ment in den gremien unserer Stiftung. WinfriD haLDer

in Kooperation mit: BdV-Landesverband nordrhein-
Westfalen e. V. 
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Denkmal auf dem Skwer Willy’ego Brandta (Willy-Brandt-platz)



»Das Grab ist das Thor zu dem Leben« lautet eine Inschrift auf 
einem alten Grabkreuz, das zwischen Brennnesseln und Giersch 
aus dem dichten Buschwerk lugt. Überwachsene Steineinfassun-
gen und einzelne umgeworfene Grabsteine lassen vermuten, dass 
sich hier alte Gräber befinden. Doch das Gelände sieht mehr nach 
Wald als nach Friedhof aus. Auf der Kuppe eines kleinen Hügels, 
der auf einer Halbinsel zwischen zwei Seen liegt, ragt eine rot ge-
ziegelte Kapelle aus den Baumwipfeln hervor: das Mausoleum der 
Familie von Lehndorff. Es ist leer, die Grabstätten sind verschwun-
den, die Fenster zerstört. Allerdings ist das Dach frisch repariert 
und schützt den Bau vor weiterem Verfall. Das Gelände rund um 
das Mausoleum ist jedoch kaum als Begräbnisstätte wahrnehm-
bar. 

Der friedhof des Dorfes groß Steinort im Kreis angerburg/
Węgorzewo gehört zu den vergessenen friedhöfen im nördli-
chen masuren. er liegt in Sichtachse zum Schloss der familie 

von Lehndorff auf der nordwestlichen Seite des Steinorter Sees. frü-
her führte ein Weg über ein Brückchen direkt vom ort zum friedhof, 
heute ist der Zufluss zum Steinorter See für die zahlreichen Seg-
ler, die zum Jachthafen Sztynort wollen, vertieft worden, die Brücke 
existiert nicht mehr. Wer zum friedhof möchte, muss den längeren 
Weg über die felder und durch eine allee alter eichen nehmen. auf 
dem friedhof wird nicht mehr beigesetzt, die alten gräber wurden 
nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört, der friedhof insge-
samt nicht mehr gepflegt. Doch er ist ein Kulturdenkmal, das die 
Landschaft geprägt hat und ein ort, der viel über die geschichte der 
einstigen masurischen Bevölkerung zu erzählen hat.
ein zweiwöchiges Workcamp für zehn Studentinnen und Studenten 
der universitäten in Düsseldorf und allenstein sowie eine praktikan-
tin der Stiftung Borussia hatte die aufgabe, den geheimnissen des 
vergessenen friedhofes von Steinort auf die Spur zu kommen. un-

ter der Leitung der Landschaftsarchitektin Dr. marta akincza von der 
ermländisch-masurischen universität in allenstein sowie der his-
toriker Dr. Sabine grabowski von der Stiftung gerhart-hauptmann-
haus und prof. Dr. christoph nonn von der heinrich-heine-univer-
sität Düsseldorf beschäftigten sich die Studierenden intensiv mit 
den Überresten des Steinorter friedhofes. unterstützt wurden sie 
bei ihren recherchen und aufräumarbeiten durch Kornelia Kurowska 
und Wiktor Knercer von der Stiftung Borussia in allenstein sowie der 
Konservatorin magdalena Schneider aus Warschau.
Das deutsch-polnische projekt »Vergessene friedhöfe in masuren«, 
das aus gemeinsamen arbeiten an den verlorenen Dörfern der Jo-
hannisburger heide hervorging, hatte sich in diesem Jahr die entde-
ckung des Steinorter friedhofes zum Ziel gesetzt. Zunächst arbei-
teten die Studierenden ganz praktisch auf dem friedhof, befreiten 
und säuberten die grabstellen vom Wildwuchs. unterstützung gab 
es am Wochenende vom Verein Blusztyn aus rastenburg/Kętrzyn, 
der sich seinerseits mit der Bewahrung der alten masurischen fried-

Vergessene Friedhöfe in Masuren – Steinort/Sztynort 2020
eine Verständigung über gräber hinweg als tor zum Leben

Lageplan der Sehenswürdigkeiten im Jachthafen Sztynort
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höfe beschäftigt. Die freiwilligen halfen tatkräftig mit motorsense 
und Schubkarre bei der freilegung des gesamten areals. Die Studie-
renden der Landschaftsarchitektur vermaßen den friedhof und die 
gräber, inventarisierten und dokumentierten insgesamt 107 aufge-
fundene grabstellen. Dabei rekonstruierten sie auch die alten Zu-
gänge und Wege. 

für die geschichtsstudenten aus Düsseldorf stand neben den 
praktischen aufräumarbeiten die recherche zu den Biographien 
der ehemaligen Bewohner von Steinort im Vordergrund. Schon 

im Vorfeld hatten sie die Literatur zu Steinort gesichtet und bei einer 
exkursion zum Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth aus den archiva-
lien informationen über die Dorfgeschichte zusammengetragen. nun 
ging es um die erforschung der konkreten personen, deren Begräb-
nisstätten auf dem friedhof lokalisiert werden konnten. anhand der 
gefundenen grabinschriften und mit hilfe der zum teil auch online 
zugänglichen archivalien der familienforschung gelang es, die ge-
schichte einzelner Dorfbewohner zu erhellen. Die Steinorter Lehrer-
dynastie puschke und die weit verzweigte töpfer- und gastwirtsfa-
milie Sensfuss erweckten dabei besonderes interesse und ließen 
sich gut dokumentieren. gefunden wurde auch die Krypta einer ne-
benlinie der familie von Lehndorff, die grabplatten von nancy und 
clara von Lehndorff konnten gesichert werden. insgesamt gelang es, 
viele facetten des Dorfes Steinort zu dokumentieren, die nicht nur 
die gräfliche familie zum inhalt haben, sondern gerade auch den 
Blick auf die einfachen menschen des Dorfes ermöglichen.
als ergebnisse der forschungsarbeiten wird demnächst eine interak-
tive Landkarte des friedhofes online gestellt, bei der die einzelnen 
Lebensgeschichten der Steinorter menschen mit einem foto ihrer 
grabstätte präsentiert werden. Vor ort sollen informationstafeln auf 
die geschichte des Dorfes und seiner Bewohner hinweisen. Damit 
leistet das projekt »Vergessene friedhöfe in masuren« einen Beitrag, 

um in der touristisch beliebten region auf das gemeinsame Kultur-
erbe aufmerksam zu machen und die geschichte der masurischen 
Bevölkerung vor dem Vergessen zu bewahren.
»Das grab ist das thor zu dem Leben.« Die inschrift auf dem Steinor-
ter grabkreuz verweist auf das Jenseits. Doch der Vers lässt sich auch 
auf das diesseitige Leben anwenden: Die gemeinsamen arbeiten an 
den gräbern des Steinorter friedhofes haben eine Begegnung jun-
ger menschen unterschiedlicher nationalität sowie wissenschaftli-
cher und beruflicher orientierung ermöglicht. miteinander haben sie 
intensiv grundlegende themen europäischer geschichte diskutiert 
und sich über perspektiven für die Zukunft ausgetauscht.

in Kooperation mit: Stiftung Borussia, ermländisch-masurische universität 
olsztyn und heinrich-heine-universität Düsseldorf. gefördert durch: Deutsch-
polnisches Jugendwerk 

 

nach getaner arbeit: Das projektteam Vergessene friedhöfe 2020
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Mehr als 20 Hieb- und Stichwunden soll er erlitten haben. Jeden-
falls mehr als genug, um einen Mann umzubringen. Und dann war 
da noch die eisige Novembernacht, die einen hilflosen Menschen 
unter freiem Himmel durch Unterkühlung töten konnte, selbst 
wenn der zuvor keinen großen Blutverlust erlitten hatte. Aber 
– er lebte noch. Dank des toten Pferdes. Das war unter ihm er-
schossen worden und lag nun nach dem Sturz über ihm, machte 
ihn vollends bewegungsunfähig, aber das zentnerschwere Ge-
wicht des Kadavers presste ihn auch auf den Boden, verschloss 
so, vielleicht, einige der klaffenden Wunden, eine Art tierischer 
Druckverband also. So blieb der Blutverlust begrenzt, und auch 
die Kälte erreichte ihn unter der »Pferdedecke« nur abgemildert. 
Freilich, wie lange war das noch auszuhalten?

Den grauen Spätherbstmorgen des 9. november 1620 sah er so 
zur eigenen Überraschung heraufdämmern, er lebte – noch. 
Denn nun geschah, was stets geschah, wenn das Schlachtfeld 

von den Lebenden verlassen war, gleichviel ob diese als Sieger oder 
Besiegte davonzogen. Zwischen die toten oder Sterbenden husch-
ten gestalten, die sich aneigneten, was im Durcheinander von tod 
und Vernichtung greifbar war und noch brauchbar schien. Das wa-
ren oft Bauern aus der umgebung, die sich ein Stück weit schadlos 
halten wollten für getreide, Schweine, hühner und anderes essba-
res, das die Soldaten vor der Schlacht auf ihren höfen »fouragiert«, 
will heißen sich einfach genommen hatten, nicht selten mit gewalt. 
Übrigens spielte es kaum eine rolle, ob die Soldaten zu »freund« 
oder »feind« gehörten, hunger hatten sie alle, Bedenken gegen-
über den oft ohnehin schon am existenzminimum lebenden Bauern 
kaum einer. Wenn, wie meist, Dörfer oder Städte in der nähe des 
Schlachtortes lagen, kamen oft auch von dort Sucher, die einsam-
melten, was die toten nicht mehr brauchten. und dann waren da 
noch die meist ärmlichen gestalten, die den durchs Land ziehen-
den truppen wie ein zerzauster Krähenschwarm folgten, ehemalige 
Soldaten etwa, die als invaliden nur noch einen arm hatten oder 
auf Krücken humpelnd nicht mehr von interesse waren für ihre 
regimenter, die vielleicht bedauerten, dass sie der tod auf dem 
Schlachtfeld nicht geholt hatte und die sich nun 
vom tod holen wollten, was sie zu ihrem elenden 
Leben brauchten.
ein offenbar gefallener adeliger reiteroffizier war 
da allemal etwas, das näher in augenschein zu 
nehmen sich lohnte. mochte auch die teure Klei-
dung durch Blut und Schmutz weitgehend verdor-
ben sein, mochten die kostbaren pistolen irgend-
wo unauffindbar in den Schlamm getrampelt sein, 
mochte der wertvolle Degen beim letzten hieb zer-
brochen sein, allein die hohen reiterstiefel nebst den möglicher-
weise kunstvoll gearbeiteten Sporen konnten schon einiges einbrin-
gen. und wenn der, wie andere Verwundete auch, noch lebte? War 
es da nicht geradezu ein Werk der Barmherzigkeit, wenn man sein 
Leiden beendete, jetzt am tag nach der Schlacht, an dem gewiss 
keiner mehr kam, um zu helfen? Wenn er zu den Siegern gehörte, 
und die ihn nicht sogleich geborgen hatten, war er schon vergessen, 
wenn er zu den Besiegten gehörte, hatten die andere Sorgen als 
sein Überleben.
Von den scharf geschliffenen piken der fußsoldaten lagen gewiss 
genug herum auf dem wüsten Kampfplatz, zumal am Vortag die-

jenigen, welche von der donnernden attacke der Kürassiere, an 
der unser reiter teilgenommen hatte, nicht sofort niedergeritten 
worden waren, sich zur flucht wandten und dabei zumeist sehr 
schnell die beim rennen hinderliche langschäftige Waffe einfach 
wegwarfen. ein rascher und entschlossener Stoß damit in den hals 
also, dazu musste man dem mann am Boden nicht einmal all-
zu nah kommen. aus massengräbern dieser Zeit wurden gebeine 
geborgen, denen die kundigen pathologen von heute entnehmen 
können, dass Verwundete auf diese Weise getötet wurden. Übrigens 
graben die archäologen bezeichnenderweise aus solchen gräbern 
kaum je mehr aus als Skelette, keine silbernen Knöpfe, keine gürtel-
schnallen, schon gar keine münzen, die in irgendeinem Lederbeu-
tel gesteckt haben mochten, allenfalls musketenkugeln zwischen 
zerschmetterten Knochenresten. So hat vielleicht unser reiter die 
sich vorsichtig nähernde gestalt an jenem novembermorgen mit 
schreckgeweiteten augen herankommen sehen, er brauchte nicht 
viel fantasie um vorauszusehen, was folgen würde. Womöglich hat 
er einen letzten vergeblichen Versuch unternommen, sich unter 
dem pferdeleib hervorzuschieben und gerade damit aufmerksam-
keit auf sich gezogen. und nun – half ihm der unbekannte nicht 
nur dabei, sich endlich aus der pferdeklemme zu befreien, son-
dern er lud sich den geschwächten auch noch auf, schleppte ihn 
ächzend in die nahe Stadt prag und besorgte ihm einen erfah-
renen Wundarzt. Warum? Das weiß der himmel, aber der gewiss.

Der erst 26-jährige gottfried heinrich graf zu pappenheim, 
oberstleutnant in einem Kavallerieregiment der katholischen 
Liga, überlebte also seine erste große Schlacht, mit knapps-

ter not zwar, aber immerhin. Lange monate würde er brauchen, bis 
er so weit genesen war, dass er in den Sattel eines neuen pferdes 
steigen konnte. Während der rekonvaleszent gepflegt wurde, brach 
über die Stadt, vor deren toren die Schlacht »am Weißen Berg« ge-
schlagen wurde, das kaiserliche Strafgericht herein. Der Schlachtort 
befindet sich heute in einem östlichen Vorort prags, knapp 10 Ki-
lometer vom historischen Stadtkern mit rathaus, Karlsbrücke und 
hradschin entfernt. Das treffen war nicht nur für den jungen grafen 

pappenheim die erste große Schlacht, vielmehr 
handelte es sich zugleich um das erste wirklich be-
deutende militärische ereignis des Dreißigjährigen 
Krieges, dem freilich noch allzu viele folgen sollten. 
Das Zusammentreffen der armee der kaisertreuen 
katholischen Liga, zu der auch pappenheims re-
giment gehörte, mit den truppen des protestan-
tischen Kurfürsten von der pfalz und böhmischen 
Königs friedrichs V. und der böhmischen Stände 
war verhältnismäßig kurz. nach nur etwa zwei 

Stunden waren die Linien der protestantischen Seite durchbrochen, 
der tollkühne pappenheim soll einiges dazu beigetragen haben. 
obwohl die kaiserlichen Kräfte, zusammen fast 40.000 mann, der 
gegenseite, die nur rund 13.000 mann aufmarschieren lassen konn-
te, zahlenmäßig weit überlegen waren, war ihr Sieg keineswegs von 
vorherein sicher gewesen. Denn die regimenter des gegners waren 
durch ihren oberbefehlshaber, christian i. von anhalt-Bernburg, ge-
schickt aufgestellt, sodass die Kaiserlichen mühsam hügelaufwärts 
angreifen mussten. Doch fürst christian hatte ein problem, das er 
nicht zu lösen vermochte: Seine Soldaten hatten noch nicht den 
versprochenen Sold erhalten, da es an geld mangelte. nachgerade 

seine nur kurze herr-
schaft in Böhmen 

trug ihm die spöttische 
Bezeichnung »Winter-
könig« ein.

eine Geschichte vom toten Pferd und mehr 
Vor 400 Jahren: Die Schlacht am Weißen Berg, 8. november 1620
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verzweifelt versuchte friedrich V. die böhmischen Stände, die ihn 
am 23. august 1619 – seinem 23. geburtstag – zu ihrem neuen König 
gewählt hatten, dazu zu bewegen, ihm mehr finanzmittel zuzuge-
stehen. ebenso vergeblich blieb friedrichs hoffnung, von seinem 
Schwiegervater, dem britischen König Jakob i., mehr unterstützung 
zu erhalten. So stand die Löhnung seiner Soldaten noch immer aus 
und schlecht bezahlte Soldaten kämpften schlecht oder auch gar 
nicht. Denn die heere der Zeit bestanden praktisch durchweg aus 
Söldnern, deren Loyalität meist nur solange anhielt wie sie – aus 
ihrer Sicht – angemessen bezahlt wurden. Kennzeichnend ist, dass 
kurz nach der Schlacht am Weißen Berg Soldaten, die eben noch für 
die unterlegene böhmische Seite gefochten hatten, ohne viele um-
stände in die reihen der Liga-Streitkräfte traten. Derartige Vorgänge 
sollten sich während des Krieges immer wieder ereignen, nur die 
richtung wechselte.
Die Schlacht am Weißen Berg war also zur schnellen Katastrophe 
geraten, weil einige regimenter auf protestantischer Seite frühzei-
tig auflösungserscheinungen zeigten, während andere verbissen 
kämpften. als die Schlachtordnung dann zerbrach, schlug das tref-
fen in ein gemetzel um. rund 5.000 der Soldaten des fürsten von 
anhalt fielen, nahezu 40 prozent seiner armee insgesamt. auf kai-
serlicher Seite gab es nur etwa 700 tote. friedrich V. floh aus prag, 
später verlor er neben der böhmischen Königskrone auch noch den 
pfälzischen Kurhut und lebte lange in der emigration in London. Sei-
ne nur kurze herrschaft in Böhmen trug ihm die spöttische Bezeich-
nung »Winterkönig« ein.
Die Wahl des ehrgeizigen jungen Kurfürsten von der pfalz zum König 
von Böhmen diente den sich aus dem adel und dem Stadtbürger-
tum des Landes rekrutierenden Ständen vor allem zu dem Versuch, 
sich der ungeliebten herrschaft der habsburger-Dynastie zu ent-
ziehen. Das katholische herrschergeschlecht erhob seit knapp hun-
dert Jahren regelmäßig anspruch auf die böhmische Königskrone, 

obwohl das Königreich Böhmen grundsätzlich eine Wahlmonarchie 
blieb. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es innerhalb des hauses 
habsburg erhebliche Streitigkeiten, die auch seine böhmische herr-
schaft destabilisierten. Die böhmischen Stände, die sich zu einem 
erheblichen teil dem protestantismus zugewandt hatten, hatten die 
Situation genutzt, um ihren eigenständigkeitsanspruch auszuweiten 
und zu betonen. Dennoch wurde 1617 der habsburger ferdinand ii. 
zum König gewählt, im Jahr darauf wurde ferdinand auch zum Kö-
nig von ungarn, 1619 zum Kaiser, also zum oberhaupt des heiligen 
römischen reiches Deutscher nation gewählt, zu dem auch das 
Königreich Böhmen gehörte. ferdinand, der eine strikt katholische 
erziehung erhalten hatte, zeigte bald, dass er ein entschiedener 
Verfechter der gegenreformation war. Dadurch rief er verstärkten 
Widerstand der böhmischen Stände auf den plan.
Deren aufstand gegen die habsburgische herrschaft begann mit 
dem berühmten »prager fenstersturz« vom 23. mai 1618. gewisser-
maßen stellvertretend, jedenfalls als überaus deutliches Zeichen, 
wurden zwei hochrangige Vertreter ferdinands aus einem fenster 
der prager Burg geworfen, ein mitarbeiter der beiden hatte das pech 
gleich derart »mitbehandelt« zu werden. obwohl alle drei Betroffe-
nen durch glückliche umstände den durchaus als mordversuch zu 
wertenden anschlag überlebten, markierte der gewaltakt den aus-
bruch des offenen Kampfes um die herrschaft in Böhmen.

Dieser Kampf ging für die böhmischen Stände und den inzwi-
schen anstelle des für abgesetzt erklärten ferdinand ii. ge-
wählten friedrich V. mit der Schlacht am Weißen Berg schlecht 

aus. friedrich gelang die flucht, so blieb er als person, nicht aber 
politisch unbeschadet. Soweit man der anführer der böhmischen 
Stände habhaft werden konnte, wurden diese drakonisch bestraft. 
am 21. Juni 1621 wurden 27 am aufstand beteiligte männer vor dem 
altstädter rathaus in prag enthauptet, 10 adelige und 17 Bürgerliche. 
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Darunter war mit dem mediziner Jan Jessenius auch der amtierende 
rektor der prager Karls-universität. ferdinand ii., der sich weiter-
hin als legitimer König von Böhmen betrachtete, leitete eine rigide 
durchgeführte rekatholisierung des Landes ein, vor der viele böh-
mische protestanten ins ausland flohen. Die tragenden Kräfte des 
aufstandes wurden auch durch massive enteignungen geschwächt; 
vielfach profitierten davon personen, die sich habsburgtreu verhal-
ten hatten. unter den gewinnern war auch albrecht von Wallenstein, 
dessen aufstieg durch seinen auch militärischen einsatz gegen die 
aufständischen stark an Schwung gewann. Die nahezu völlige Besei-
tigung der ständischen machtstellung in Böhmen fixierte ferdinand 
ii. in der »Verneuerten Landesordnung«, also der böhmischen re-
gionalverfassung von 1627. insbesondere wurde dadurch das Sys-
tem der Wahlmonarchie beendet, die böhmische Königskrone blieb 
fortan erblich im haus habsburg. Darüber hinaus war die römisch-
katholische fortan die einzige in Böhmen zugelassene Konfession. 
Schließlich wurde Deutsch neben tschechisch förmlich amtsspra-
che.
tatsächlich blieb Böhmen nach der Schlacht am Weißen Berg noch 
nahezu 300 Jahre unter habsburgischer herrschaft, die erst mit dem 
Zusammenbruch des habsburgerreiches insgesamt am ende des 
ersten Weltkriegs endete. obwohl der 1620 gerade erst in seiner 
anfangsphase befindliche Dreißigjährige Krieg für den habsburgi-
schen Kaiser (seit 1637 der Sohn und nachfolger ferdinands ii., fer-
dinand iii.) 1648 schließlich zu erheblichen machteinbußen führte, 
gelang es den Wiener regenten ihre macht in Böhmen dauerhaft zu 
stabilisieren. Daher sind diese Schlacht und ihre folgen vor allem 
im 19. Jahrhundert im Zeichen der sich in Böhmen entwickelnden 
tschechischen nationalbewegung zum lange Zeit 
beherrschenden »tschechischen trauma« stilisiert 
worden. tatsächlich geriet die tschechische Spra-
che längere Zeit vor allem bei den eliten des Kö-
nigsreichs ins hintertreffen, da das herrscherhaus 
nun einmal deutschsprachig war und eine größere 
Karriere in dessen Diensten es erforderlich mach-
te, mindestens auch gut Deutsch zu sprechen. al-
lerdings ist es heute auch in der tschechischen 
geschichtswissenschaft weitgehend Konsens, dass 
die in der Schlacht am Weißen angeblich ausgetragene Konfrontati-
on zwischen »Deutschen« einerseits und »tschechen« andererseits 
ein nachträgliches Konstrukt der »nationalen« historiographie des 
19. Jahrhunderts darstellt. Das deutet etwa die tatsache an, dass 
von den 27 hingerichteten im Juni 1621 mindestens fünf deutscher 
herkunft waren. Wie unzulänglich ohnehin eine am idealisierten 
Bild der nationalstaatlichkeit des 19. Jahrhunderts orientierte Zu-
schreibung bezogen auf die frühe neuzeit ist, kann man etwa am 
Beispiel des unglücklichen universitätsrektors Jan Jessenius aufzei-
gen: Der wurde 1566 in Breslau geboren, allerdings als Kind einer 
adelsfamilie aus der region turz. Die gehört unter dem namen tu-
riec zur heutigen Slowakei, war damals aber teil des Königreichs 
ungarn. Jessenius ist in Breslau zur Schule gegangen und hat später 
in Wittenberg und Leipzig studiert, hat also sicher frühzeitig auch 
geläufig Deutsch gesprochen. für die fortsetzung seines Studiums 
in padua und später seine eigene Lehrtätigkeit in prag war das aber 
zweitrangig, denn die universitäre unterrichtssprache war ohnehin 
Latein. Jessenius war also ein in Schlesien (damals habsburgisch) 
geborener abkömmling slowakischer adeliger, die untertanen des 
ungarischen Königs (also auch der habsburger) waren, angehöriger 
einer sicherlich mehrsprachigen familie, der, wenn er, wo auch im-
mer, mit akademischen Kollegen kommunizierte, Latein sprach, also 

die Sprache, in der er auch seine zahlreichen wissenschaftlichen 
Schriften verfasste. ein »Deutscher«, ein »tscheche«?

und unser junger reiteroffizier, das glückskind der blutigen er-
eignisse vom 8./9. november 1620? Der 1594 in treuchtlingen 
als angehöriger eines fränkischen grafengeschlechts gebore-

ne gottfried heinrich von pappenheim hatte noch viele Schlachten 
vor sich. allerdings laborierte er lange herum an den Verletzungen, 
die er am Weißen Berg erlitten hatte. Dann zog er wieder in den 
Kampf, machte Karriere in kaiserlichen Diensten, stieg zum oberst, 
general, schließlich 1631 zum feldmarschall auf. in Schlachten, die 
im heutigen italien, in der Schweiz, in Deutschland und den nieder-
landen stattfanden, blieb er einer der wichtigsten und mutigsten 
reiterführer auf katholischer Seite, der noch manche Verwundung 
einsteckte. Seine Soldaten nannten ihn respektvoll-ironisch den 
»Schrammhans«. Die Beteiligung seiner truppen an der Belagerung 
und eroberung magdeburgs, die im mai 1631 mit einem katastropha-
len, vermutlich vorsätzlich gelegten Stadtbrand und massiven aus-
schreitungen gegen die Zivilbevölkerung endeten, hat seinem ruf 
nicht gutgetan. Die bei der berüchtigten »magdeburgischen hoch-
zeit« in die Stadt eindringenden kaiserlichen truppen waren völlig 
außer Kontrolle geraten; beabsichtigt war der weit über das übliche 
plündern hinausgehende gewaltexzess durch die mit pappenheim 
verantwortlichen Befehlshaber so jedoch gewiss nicht, da er militä-
risch und mehr noch politisch höchst kontraproduktiv wirkte.
pappenheim galt weiterhin als einer der persönlich nicht nur risi-
kofreudigsten, sondern auch zuverlässigsten und gegenüber dem 
habsburger-Kaiser loyalsten Befehlshaber. nicht zufällig hielt er 

stets einige Distanz zu dem überaus ambitiösen 
generalissimus Wallenstein, unter dessen oberbe-
fehl er zeitweilig kämpfte.
am 16. november 1632 wurde gottfried heinrich 
von pappenheim in der Schlacht bei Lützen, un-
weit von Leipzig, einmal mehr seine reiter in vor-
derster front führend, erneut schwer verwundet. 
ein getreuer Diener brachte ihn nach Leipzig. ob 
pappenheim dort noch erfahren hat, dass die 
Kaiserlichen, nachdem er das Schlachtfeld hatte 

verlassen müssen, unterlegen waren, dass aber der verhasste geg-
nerische Schwedenkönig gustav adolf seinen Sieg mit dem Leben 
bezahlt hatte, wissen wir nicht. pappenheim indes half nun kein 
pferd mehr, kein lebendes, kein totes, er erlag am 17. november 1632 
seinen Verletzungen.
nun wäre er wohl einer der vielen generäle des Dreißigjährigen Krie-
ges, deren namen gegenwärtig allenfalls noch speziell interessier-
te historikerinnen und historiker kennen. Wäre da nicht friedrich 
Schiller gewesen, der sich als Jenaer geschichtsprofessor intensiv 
mit eben diesem Konflikt beschäftigte, eine Vorlesung darüber hielt, 
die er 1792 auch als Buch veröffentlichte. Dass pappenheim dar-
in häufige erwähnung findet, dürfte auf der hand liegen. Schillers 
durchaus lesenswerte historische Schriften sind heute allerdings 
nur bedingt bekannt. gewissermaßen in den olymp der deutschen 
Klassik erhoben hat Schiller den reitergeneral jedoch dadurch, dass 
er ihn auch in seinem Wallenstein-Drama (1798/99) immerhin indi-
rekt erwähnung finden lässt. im positiven Sinne vermerkt Wallen-
stein gegenüber einigen reitersoldaten: »Daran erkenn ich meine 
pappenheimer.« (Wallensteins tod, 3. akt, 15. auftritt).
Wir wären um zumindest diese sprichwörtlich gewordene Wendung 
aus dem Schillerschen fundus ärmer geblieben – wäre da nicht das 
tote pferd gewesen. WinfriD haLDer

»Daran erkenn ich 
meine pappenhei-

mer.« (Wallensteins tod, 
3. akt, 15. auftritt).
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Das Jahr 2020 hat einige wesentliche personelle Veränderungen 
für die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus und seine Bibliothek 
mit sich gebracht. Die Bibliotheksmitarbeiterinnen Anne Geppert 
und Margarete Polok haben das Kollegium der Stiftung verlassen 
und sich neuen beruflichen Aufgaben zugewandt. Margarete Po-
lok, seit 15 Jahren Leiterin der Bibliothek des Hauses, hat zur Mar-
tin-Opitz-Bibliothek in Herne gewechselt und ist dort seit dem 1. 
August 2020 als wissenschaftliche Bibliothekarin tätig. Anne Ge-
ppert tritt im November ihre neue Stelle an der Universitäts- und 
Landesbibliothek der Heinrich-Heine-Universität an. 

Seit 2006 hat margarete polok die Leitung der Bibliothek des 
ghh innegehabt. Daneben oblag ihr die redaktion des West-
ost-Journals und die Durchführung von Veranstaltungen wie 

der alljährlichen Literaturtage oder des gryphius-preises. Sie kon-
zipierte und organisierte Weiterbildungsseminare für Schüler, Stu-
dierende sowie familienforscher, vernetzte das ghh mit dem osteu-
ropa-Kolleg in Bochum, betreute praktikantinnen und praktikanten 
und kümmerte sich verantwortungsvoll um vielerlei fragen rund um 
den Bildungsauftrag der Stiftung. Durch ihre fachliche und soziale 
Kompetenz war sie stets eine beliebte ansprechpartnerin für die 
Kollegen, gäste und vor allem die Leserinnen und Leser. recherche-
aufträge waren bei ihr stets in den besten händen. Dies zu vermit-
teln, lag ihr sehr am herzen und die Zufriedenheit ihres gegenübers 
war ihr ein ganz persönliches anliegen. margarete polok wird ihre 
profunden Kenntnisse und ihr organisationstalent künftig bei un-
serem Kooperationspartner, der martin-opitz-Bibliothek in herne 
einbringen. Wir wünschen ihr für ihre neuen aufgaben viel erfolg 
und Zufriedenheit. Wir freuen uns ganz besonders, dass sie auch 
in ihrer neuen position weiterhin fachliche ansprechpartnerin für 
uns bleibt. 

Seit 2007 unterstützte anne geppert das Bibliotheksteam im 
Bereich formal- und Sacherschließung und Social media. mit 
unterbrechungen war sie zuständig für die Katalogisierung 

und Überarbeitung der Systematik sowie die eingabe der Zeitschrif-
tenbestände in den bundesweiten gesamtkatalog. Sie betreute das 
Stiftungsarchiv und die Bestandserfassung der artothek. ihr opti-
mismus, ihre Lebensfreude und ihr ideenreichtum haben unsere 
alltägliche arbeit sehr bereichert und machten sie zu einer ge-
schätzten Kollegin. anne geppert wird zukünftig in der universitäts- 
und Landesbibliothek Düsseldorf im Bereich des auskunfts- und 
Beratungsservices für die Vermittlung von informationskompetenz 
zuständig sein. Zu ihren aufgaben wird die inhaltliche, organisato-
rische und technische Konzeption von e-Learning-angeboten für 
die Studierenden zählen. unsere guten Wünsche begleiten sie auf 
diesem Weg und wir hoffen sehr, dass wir auch mit ihr über das 
netzwerk der Düsseldorfer Bibliotheken verbunden bleiben.
inzwischen hat Dina horn die Leitung der Bibliothek des ghh über-
nommen. Seit vier Jahren ist sie den Leserinnen und Lesern bereits 
als freundliche und gewissenhafte Bibliothekarin vertraut. Sie ist in 
omsk geboren und mit ihrer russlanddeutschen familie 1993 nach 
Deutschland gekommen. nach dem Studium der geschichts- und 
Bibliothekswissenschaften hat sie erste bibliothekarische Berufser-
fahrungen in Koblenz gesammelt, bevor sie mitarbeiterin der Stif-
tung wurde. mit ihrer erfahrung und Kompetenz sowie ihren rus-
sischkenntnissen ist sie ansprechpartnerin für alle anfragen rund 
um die wissenschaftliche auseinandersetzung mit dem Bestand der 
Bibliothek des ghh. Wir freuen uns, dass Dina horn die heraus-
forderung der Bibliotheksleitung angenommen hat und sind sicher, 
dass sie ihr neues Wirkungsfeld souverän und kompetent ausfüllen 
wird. Wir wünschen ihr dafür gutes gelingen! 
 SaBine graBoWSKi unD Dina horn

Niemals geht man so ganz …
unser Bibliotheksteam ändert sich.

margarete polok, anne geppert und Dina horn
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Die beliebten Gablonzer Husarenkrapfen

Zutaten:
300g mehl
80g gemahlene haselnüsse
100g Zucker
1 pck. Vanillezucker
2 eigelb
200g kalte Butter
100g Johannisbeergelee
puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung:
mehl, gemahlene haselnüsse, Zucker und Vanillezucker mischen, 
kalte Butter und die zwei eigelb zugeben. alles rasch zu einem glat-
ten teig kneten. Den teig mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank 
stellen. anschließend ca. 2 cm große Kugeln formen und auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech geben. mit einem Kochlöffel in jede Kugel 
eine mulde drücken. in diese Vertiefungen das Johannisbeergelee 
spritzen. Die plätzchen bei 180⁰c ca. 15 minuten backen. nach dem 
erkalten puderzucker über die husarenkrapfen sieben. 
gefunden in: henriette pelz »Schlesisches Kochbuch«. in neubearbeitung 
von martha rößner und Käte hendewerl. münchen, 1965.)

Literaturtipps zur kalten Jahreszeit
theodor fontane »Vor dem Sturm«
gerhart hauptmann »Weihnachten« 
Wolfgang von eichborn (hrsg.) »Weihnachtsgeschichten aus Schlesi-
en. ihr hirten erwacht«
gundel paulsen (hrsg.) »Weihnachtsgeschichten aus Schlesien«

Impressionen aus früheren Jahren

WOJ Weihnachtsspezial
unser beliebter Weihnachtsmarkt kann in diesem Jahr aufgrund der immer noch akuten gefährdung 
durch die coViD-19 pandemie nicht stattfinden. Wir möchten ihnen dennoch eine frohe Weihnachts-
zeit wünschen.

22



Weihnachten

Winterliche Literatur

riesengebirge

auf dem verschneiten Joch hier oben kommt einem das gefühl, es 
sei nie gewesen, daß man im tal hauste. 
Über weißen flammen schweigt was Klares, Lichtblaues; der reine, 
starke, gute schlesische himmel … im holdesten Sommer kann tiefe-
rer farbenprunk nicht zu gewahren sein als jetzt in dieser feierlichen 
höhe. mit einem Dutzend oben und talabwärts funkelnder Lichter, 
wenn um fünf uhr die nacht gekommen ist. Die schneeschweigend 
starke, den atem härtende nacht…
Da schimmern stille, hingestreckte, weiße hochwellen; schwarznad-
lige Steilwände; gründe mit verborgenen Wässern; dort (heldisch 
und gemütlich, doch seltsam reglos) der letzte gipfel vom höchsten 
Berg in Deutschland bis zum main; alles weiß, weiß, weiß, auch drei 
einsame gemäuerlichkeiten drauf, mitverpackt in Weiß. Schief und 
vergessen stehn sie selbander, in hoher Ödnis.
Bis zum main wirklich nichts, das über sie ragte…
Wenn die nacht angebrochen ist, leuchtet der Schnee. tief ins tal 
guckt man, wo Siedlungen bescheiden funkeln.
ein glücksgefühl. für diese kurze Daseinsstunde. hier unser dem 
Kammwald, in einem verlorenen Bauernhaus, vor einer weiten Win-
terwiese … mit geleucht.
an einem dieser tage stieg ich höher hinauf durch den Bergwald. 
Stieg? Sank. Bei jedem Schritt. Wohl dem, der geölte Stiefel hat auf 
ungebahntem Steig.
manchmal, zwischendurch, kommt einem was in die Quere, was wie 
ein Weg aussieht; er führt irre. Das Wort holzweg wird einem klar, 
wenn zu böser Letzt, nachdem man bis ans Schienbein immer ver-
sank, ein Stapel von Stämmen geschichtet ist, die Welt ein ende hat, 
die richtung verloren ging.
rückwärts, rückwärts.
oft ist das rückwärts ein abwärts. Dann beginnt abermals Klettern, 
der Schnee geht über die Knie, kein menschenfuß drang hierher, 
nicht mal ein Schneeschuh.
[…] und hier, wo am wild ungebahnten ohr die Kammhöhe mühsal-
voll erreicht ist, senkt sich schwarzer nebel von oben, die Welt wird 
aschgrau, bedrohlich. Die nacht bricht an. unten mag es noch hell 
sein. hier legt sich Dunkles, feuchtes über das all.
Von oben eine Warnung: »frechter Versuch!« scheint jemand zu sa-
gen…
Die nacht bricht an. Wenn jetzt, wo abermals Schnee fällt, die Spur 
der früheren fußstapfen zugeweht wird, so daß mansie nicht wie-
derfindet, oder wenn volle Dunkelheit sie vorzeitig bedeckt – dann 
ade … Leben.
elend umkommen müßte man in der nacht, an erschöpfung – in 
mannshohem Schnee, ohne Brot, ohne richtung, im nebel bei eisi-
gem gefauch, verlassen, verschneit … Warum gingst du ohne Weg?
mit allen Vieren arbeitet man den alten Spuren zu, ach, noch sind 
sie kenntlich.
abwärts – so rasch es geht; bis an die Brust sinkt man immer in das 
weiße Zeug. glühend heiß trotz dem eisigen gestöber.
[…] nach zwei tagen geht es auf gefestigterem pfad, wo der Schnee 
kaum bis an die Knöchel reicht, empor auf den winterlichen Kamm. 
Stunden muss man stapfen. […] Ja, ein weicher, violetter Berg, al-
les überguckend, und rings um ihn apfelsinenfarbenes gewell; eine 
funkelflut, soweit ein Blick reicht.

Veilchenfarb und apfelsinenfarb alles. mit abertausend seligen Ver-
dunstungen, Verströmungen. 
Stilles eisparadies. Wer es nicht sah, glaubt es nicht. 

Was dann kommt, noch weniger. auf halb gefrorenem pfad geht es 
steil, sausend, auf zwei holzkufen, die man lenkt, hinab. ein Weg, der 
drei Stunden hinaufzu gewährt hat, in zwölf glückseligen, schwin-
deligen, jauchzenden minuten. Durch Wälder, an hütten vorbei, auf 
halb glatter, halb schneeweicher fläche. Dunkel ist´s. man sieht 
nicht mehr: sondern fühlt. Durch die Kufen hindurch fühlt man; ein 
gott geleitet alles. (aber man muß schon, vom nächtlichen radfah-
ren, ein Beherrschen schwebender Zustände, ein ahnen des Bodens 
durch das gefährt hindurch sich angeeignet haben. Dem hilft der 
gott) … im Dusteren fliegt man zu einer Baude. Bereift, verglast, ver-
eist, verschneet.
War das oben ein gipfel?
ein Lebensgipfel.
alfred Kerr, riesengebirge. in: alfred Kerr »Werke in einzelbänden«, Bd. i-2. 
Berlin, 1989.

Weihnachten

markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes haus;
Sinnend geh´ ich durch die gassen,
alles sieht so festlich aus.
an den fenstern haben frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindlein stehn und schauen
Sind so wunderstill beglückt.
und ich wandre aus den mauern
Bis hinaus ins freie feld.
hehres glänzen, heil´ges Schauern,
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees einsamkeit
Steigt´s wie wunderbares Singen - 
o du gnadenreiche Zeit!
(Joseph von eichendorff »Weihnachten«. in: Joseph von eichendorff, Werke 
in 6 Bänden, Bd. i. frankfurt, 1987.)
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Kreuzworträtsel
rund um die Kultur osteuropas

9. Werk Kafkas
10. Komponist des Wiener Walzers
11. Lateinischer name für Böhmen
12. Schwarzmeerhafen in der ukraine
13. hauptstadt von polen
14. Vertreter des naturalismus
15. Bekannte Sehenswürdigkeit in prag
16. nach einem metall benannter Strand 

in Bulgarien
17 Zwergspitz aus pommern
18. Bulgakow schrieb über welchen 

cocktail ...?
19. gebirge ln Südosteuropa
20. Saiteninstrument aus osteuropa
21. Vergnügungspark in Wien
22. Kirchenpatron von pommern
23. osteuropäische Völkergruppe
24. erfolgreichste oper von Dvořák
25. heiliger in Belgrad

erstellt von rebecca gad

1. Beliebte fleischbällchen aus 
ostpreußen

2. Böhmischer priester und 
Brückenheiliger

3. Wappentier von Schlesien
4. Spitzname der Kaiserin elisabeth von 

Österreich-ungarn
5. fluss, der durch zehn Länder fließt
6. Sagenumwobener Vampir, der in 

Siebenbürgen sein unwesen trieb
7. osteuropäischer eierkuchen
8. aus Kartoffeln gewonnener alkohol
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zehn Jahre Atheneum
Von Königen und kulturbegründetem  
Zusammenhalt

Der Deutsch-rumänische Kulturverein atheneum e. V. feiert im 
november diesen Jahres sein zehnjähriges Bestehen. Seine 
gründerin Livia grama medilanski blickt aus diesem anlass 

zurück auf eine erfolgreiche gründungsgeschichte und freut sich 
über wachsendes interesse an rumänischer Kultur. Die gründung 
des Vereins erfolgte durch ihr Vorhaben, die Sicht der Deutschen 
auf die rumänische Kultur, wie sie in den medien dargestellt wird, 
zu bereichern und von teilweise stark negativer Konnotation zu lö-
sen. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, die rumänische Kultur, 
besonders die Literatur, musik und bildende Kunst, in Deutschland 
bekannter zu machen. um Vorurteile oder einseitige Blicke auf die 
rumänische Kultur zu öffnen, will atheneum vor allem durch Ver-
anstaltungen, Vorträge, feste und ausstellungen Kulturen zusam-
menbringen und gemeinsame ursprünge aufzeigen. frau medilanski 
bleibt in all den Jahren selbst die treibende Kraft hinter und auch 
vor den Kulissen. mit beeindruckender Vermittlungsfähigkeit gelingt 
es ihr, ein europaweites netzwerk mit Kontakten in verschiedens-
te Kulturinstitute und sogar bis zur rumänischen regierungsebene 
herzustellen. Veranstaltungen des Vereins erfreuen sich in Düssel-
dorf ebenso wie in Bukarest oder iasi großer Beliebtheit. Wichtig war 
und ist die konfessionelle und politische neutralität, die über allen 
unternehmungen steht.

rumänien liegt in im herzen mittel-, Süd- und osteuropas. Die 
kulturellen einflüsse sind ebenso vielfältig wie die abwechs-
lungsreichen gebirgs-, fluss- und Küstenlandschaften. ebenso 

reichhaltig ist dementsprechend das kulturelle erbe des Landes.
Die Deutsch-rumänische Beziehung, die auch eine Düsseldorfer 
Beziehung ist, verfestigt sich in der familiengeschichte der hohen-
zollern, die zu ihrem Besitz auch das Schloss Jägerhof am hofgar-
ten zählten. Karl von hohenzollern-Sigmaringen (1839-1914), prinz 
carol genannt, wird im alter von 27 Jahren unter Zustimmung na-
poleons iii. und friedrich Wilhelms iV. der erste König rumäniens 
und bricht vom Schloss Jägerhof aus auf zu seiner regentschaft im 
osten europas. er führt nicht nur eine neue Verfassung ein; unter 
seiner langen herrschaft entwickelt rumänien neben einer flächen-
deckenden agrarwirtschaft erste industriegebiete und somit eine 
wirtschaftliche Verkehrsinfrastruktur. Zudem setzt er sich für den 
ausbau des Bildungssystems, den erhalt kulturellen erbes und die 

restaurierung zahlreicher Kirchen ein. 1877 verkündet er im einver-
nehmen mit den großmächten die lang ersehnte unabhängigkeit 
vom osmanischen reich. er verstirbt am 27. September 1914 kurz 
nach Beginn des ersten Weltkriegs, der rumänien gleich dem rest 
der Welt erschüttert. Die beiden Weltkriege überdauert die konstitu-
tionelle monarchie nicht. So wird 1947 unter sowjetischem einfluss 
zunächst die Volksrepublik, dann 1948 die Sozialistische republik 
rumänien ausgerufen. Die sich stetig verschlechternden Lebensbe-
dingungen führt bei »rumänen deutscher nationalität«, vor allem 
Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben verstärkt zu einem 
ausreisewunsch. Über 200.000 menschen werden zwischen 1968 und 
1989 von der westdeutschen regierung aus der kommunistischen 
Diktatur freigekauft, die rumänische regierung gestattet auf grund-
lage einer 1978 getroffenen absprache jährlich zwischen 12.000 und 
15.000 Deutschen die ausreise. Der pauschalbetrag pro aussiedler 
betrug 5000 Dm.

Der Verein atheheum hat es sich zum Ziel gesetzt, die lang-
jährigen Verknüpfungen europäischer politik und geschichte 
deutlicher ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. nicht 

zuletzt aus diesem grund bietet Livia medilanski prof. Dr. Volkmar 
hansen, dem ehemaligen Direktor des goethe-museums im Schloss 
Jägerhof, den ehrenvorsitz des Vereins an. Zusammen setzen sie 
durch empfänge, Kulturreisen und gezielte netzwerkarbeit seither 
ein Zeichen für das gemeinschaftliche kulturelle erbe. in den letz-
ten zehn Jahren ist sind Vereinsdelegationen häufig nach rumänien 
gereist, haben aber auch in orten wie paris empfänge ausgerichtet 
bekommen und geholfen, einflüsse rumänischer Kultur europaweit 
sichtbarer zu machen.
Zum zehnjährigen Jubiläum des Vereins waren ursprünglich große 
feierlichkeiten geplant; nicht nur zahlreiche rumänische politiker, 
Botschafter und Würdenträger wollten anreisen, es waren auch eine 
Vielzahl an Veranstaltungen in verschiedenen Düsseldorfer Kultur-
instituten und Begegnungsstätten vorgesehen. nun wird das Jubi-
läum aufgrund der gegenwärtigen pandemie im kleinen Kreis, aber 
mit gleichbleibender freude stattfinden. feste könne man schließ-
lich auch zum 11. Jubiläum feiern, so medilanski.
für die Zukunft wünscht sie sich nicht nur die weiterhin steigende 
Bekanntheit atheneums, sie möchte langfristig ein Deutsch-rumä-
nisches institut aus den Wurzeln des Vereins entstehen sehen, das 
nicht nur die relevanz länderübergreifender Kulturarbeit unter-
streicht, sondern als ort auch ein kleines Stück rumänien in Düs-
seldorf erfahrbar macht.  Laura eBert

Kultur rumäniens früher und heute
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Seit Jahren schon schauen nicht nur die Sudetendeutschen nach 
München. Auch Bayern, Deutsche, Ostdeutsche historischer oder 
aktueller Prägung, Europäer und Weltbürger erwarten mit Span-
nung die Eröffnung eines Museums, das Sudetendeutsches Mu-
seum heißen soll, in der Münchner Kulturmeile bei Gasteig und 
Deutschem Museum angesiedelt ist und in unmittelbarer Nähe 
des Sudetendeutschen Hauses und des Hauses des Deutschen 
Ostens (HDO) errichtet wurde. Bauherr war der Freistaat Bayern, 
der das Projekt zum »Leuchtturm des Kulturstandortes Bayern« 
ausrief und zusammen mit der Bundesrepublik Deutschland ei-
nige Millionen Euro in die Hand nahm, um ein weiteres ostdeut-
sches Landesmuseum zu verwirklichen.

Seit mitte august prangt am Verbindungsteil zwischen Sudeten-
deutschem haus und museum ein riesiges rotes Banner mit 
der inschrift: »Das museum eröffnet«. Das soll nun im herbst 

2020 tatsächlich der fall sein. in welcher form wird wohl von den 
Bestimmungen der corona-pandemie abhängen. 
Das hohe pfingstfest, einer der höhepunkte eines Kirchenjahres, hat 
für die Sudetendeutschen schon immer eine besondere Bedeutung. 
alljährlich, seit mehr als 70 Jahren, treten die Sudetendeutschen aus 
dem alltagsgeschehen heraus und geraten in einen feiermodus, der 
drei tage anhält. Das »pfingsttreffen«, wie der Sudetendeutsche tag 
umgangssprachlich genannt wird, erinnert tausende menschen an 
ihre herkunft aus den böhmisch-mährisch-schlesischen erblanden, 
an ihre heimat im Sudetenland, an flucht und Vertreibung, an Kind-
heits- und Jugenderinnerungen und an gemeinschaftserlebnisse 
in der Sudetendeutschen Jugend, in Singkreisen und Spielscharen, 
an kulturelle ereignisse wie ausstellungen, Konzerte, die Werke von 
Dichtern, musikern, erfindern usw. oder an gemeinsame aufgaben 
und arbeiten in der tschechischen republik. Die in einer deutschen 
oder österreichischen großstadt versammelten Sudetendeutschen 
können sich der aufmerksamkeit der öffentlichen meinung in 
den medien gewiss sein. Die aussagen in »tagesschau«, »heute« 
oder bayerischer »rundschau« sind zwar reduziert auf bestimmte 
Schlagwörter, mit denen man in der gesellschaft mitteleuropas die 
Sudetendeutschen gerne etikettiert, aber sie zeigen auch, dass eine 
beachtliche gruppe von menschen, die 1945/46 ihre angestammte 
heimat zwangsweise verlassen mussten, sowie deren nachkommen 
und interessierte von deutscher und tschechischer Seite auch mehr 
als 75 Jahre danach der Weltöffentlichkeit etwas zu sagen haben 
und vor allem, dass sie nicht gewillt sind, menschenrechtswidrige 
handlungen von Staaten zu akzeptieren und auf sich beruhen zu 
lassen.
in diesem Jahr musste erstmals seit der gründung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft das hohe pfingstfest ohne das pfingstliche 
hochamt, die großkundgebung beim Sudetendeutschen tag, die 
Verleihungen von Kulturpreisen und dem sudetendeutschen Karls-
preis sowie dem böhmischen Dorffest und den zahllosen Vortrags-
veranstaltungen auskommen. »tagesschau«, »heute« und »rund-
schau« blieben zu diesem thema stumm. Verantwortlich für diese 
tatsache waren nicht die Sudetendeutschen selbst, sondern eine 
den gesamten globus erschreckende pandemie, benannt nach der 
heiligen corona, welche einem Virus den namen gab, der maßnah-
men erforderte, die gemeinschaft und »treffen« unmöglich mach-
ten und zu einer Verlegung des Sudetendeutschen tages 2020 aus 
regensburg zu einem »Kleinen Sudetendeutschen tag« nach mün-
chen ende november führten.

haus und museum eine architektonische einheit

hatten die Sudetendeutschen somit pfingsten 2020 nichts 
zu feiern? Diese frage ist zunächst mit einer aussage zu 
beantworten, welche vor kurzem unvermittelt in den raum 

gestellt wurde: »ich muss schon sagen, mir gefällt das Sudeten-
deutsche haus ohne gerüste viel besser als mit ihnen und den 
Baucontainern!« Wenn die Sonne scheint und der himmel im ent-
sprechenden Blau erstrahlt, wenn daneben weiße postkartenwol-
ken das grün des isarhochufers kontrastieren, dann hat das Su-
detendeutsche haus mit dem neuen Sudetendeutschen museum 
ein weltoffenes und modernes antlitz erhalten, das geradezu eine 
positive ausstrahlung für eine gemeinsame Zukunft aller sudeten-
deutschen, böhmisch-mährisch-schlesischen institutionen, die im 
Sudetendeutschen haus vereint arbeiten, herausfordert. Das Bau-
projekt, das der freistaat Bayern zusammen mit der Bundesrepub-
lik Deutschland aufgrund der Verpflichtungen aus der Schirmherr-
schaft über die Sudetendeutschen vor mehr als einem Jahrzehnt in 
die Wege leitete, ausführen ließ und finanzierte, sollte die beson-
dere politische Wertschätzung ausdrücken.
Die neu strukturierte und aufgelockerte fassade deutet an, dass 
ein gleichförmiger Bürobau nun den verschiedensten aufgaben 
der einrichtungen neue gestaltungsmöglichkeiten anbietet. Die Vo-
raussetzungen für eine nachhaltige tätigkeit und den erhalt des 
Kulturerbes der Sudetendeutschen, mit ihrer oftmals tragischen 
geschichte im Verbund mit den Völkern der böhmischen Länder, 
tschechen und Juden, sind mit der restaurierung des Sudeten-
deutschen hauses und dem Bau des Sudetendeutschen museums 
geschaffen worden.

Von der historischen erfahrung zur aktuellen 
heimat

auf dem schwierigen gelände der ehemaligen »Wallenstein-
stuben« ist ein moderner museumsbau entstanden, der 
nicht nur den gebäudekomplex des sudetendeutschen hau-

ses architektonisch abschließt, sondern der den abfallenden hang 
zum auer mühlbach hin geschickt aufnimmt und durch die einker-
bungen im Baukörper, die einzelnen museumsetagen zur münch-
ner Stadtsilhouette hin weitet. Der Blick des museumsbesuchers 
soll von der sudetendeutschen kulturellen historischen erfahrung 
geführt werden zur aktuellen heimat der Sudetendeutschen in Bay-
ern, hier symbolisch in münchen und damit ausdrücken, dass in 
der gegenwart und im hier und heute wichtige aufgaben auf jeden 
warten, der sich mit Kultur und geschichte der Sudetenländer und 
ihrem Schicksal befasst.
mit der Verbindung von museum und haus ist in münchen jenes 
»Zentrum« entstanden, das sich schon die gründungsväter des Su-
detendeutschen hauses gewünscht hatten. Damals in den achtziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts war die Beifügung »interna-
tional« noch auf die westliche hemisphäre beschränkt geblieben, 
da der »eiserne Vorhang« die östliche Welt abschottete, aus der 
auch die Sudetendeutschen stammen. mit dem Sudetendeutschen 
haus wollte die Stiftung jenes steinerne Symbol schaffen, das den 
kulturellen mehrwert der Volksgruppe in all ihren facetten für die 
gesamtgesellschaft der »neuen heimat« darstellt. auf diese Weise 
sollte eine lebendige Zukunft sichergestellt und gestaltet werden.

eine einheit: das neue Sudetendeutsche Museum und das 
Sudetendeutsche Haus
es ist ein internationales Zentrum der Sudetendeutschen entstanden.
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Dies sollte mit der räumlichen nähe der verschiedensten instituti-
onen im Sudetendeutschen haus versucht werden: dem adalbert 
Stifter Verein, der sich um Literatur und Kunst der böhmischen 
Länder bemühen sollte, dem collegium carolinum, das für die 
wissenschaftliche erforschung von geschichte und Kultur verant-
wortlich zeichnete, der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die 
als umfassende Volksgruppenorganisation für gemeinschaft und 
identität der Sudetendeutschen zuständig war und ist, der Sude-
tendeutschen heimatpflege, welche für Brauchtum und erhaltung 
des Kulturerbes in der alten und neuen heimat verantwortlich 
zeichnete, dem Sudetendeutschen archiv oder institut, das all das 
zu dokumentieren und zu archivieren hatte, dem Sudetendeutschen 
rat, welcher außenpolitischen aufgaben der Sudetendeutschen und 
ihre repräsentation deutlich machen sollte, der Sudetendeutschen 
Zeitung, welche über das tagesgeschehen berichtet und anderen 
sudetendeutschen institutionen. Die Klammer all dessen stellt die 
Stiftung dar, die der Besitzer und Verwalter des Sudetendeutschen 
hauses ist und der Betreiber sowie die »grundbesitzverwaltende 
Stelle des öffentlichen rechts« des Sudetendeutschen museums 
werden wird.

Sudetendeutsche existenz in der Zukunft

Die vergleichende minderheitenforschung – und die Sudeten-
deutschen waren zumindest in der ersten tschechoslowaki-
schen republik eine minderheit und der in tschechien ver-

bliebene kleine teil ist es heute noch – nennt fünf Kriterien, welche 
gegeben sein müssen, um eine Volksgruppe oder minderheit weiter 
existieren zu lassen.

1. Die Sudetendeutschen brauchen eine eigene identität. Dies kann 
nur eine herkunftsidentität sein. Diese identität macht aus der 
gruppe etwas Besonderes. Die herkunft ist das alleinstellungsmerk-
mal der Sudetendeutschen. Sie unterscheidet die gruppe von der 
gesamtgesellschaft. im Sudetendeutschen haus und museum sind 
die Sudetendeutschen im wahrsten Sinne des Wortes »verortet«.

2. Die Sudetendeutschen brauchen ein positives Bild in der Öffent-
lichkeit, eine breite akzeptanz ihrer anliegen, ihrer anhänger ja ihrer 
existenz. Zu diesem positiven Bild wird das ensemble aus Sudeten-
deutschem haus und museum beitragen.

3. Die Sudetendeutschen brauchen ein Zentrum, so wie es mit dem 
Sudetendeutsche haus mit museum gegeben ist, wo Bibliothek, ar-
chiv, Kulturleben, Wissenschaft, forschung und gemeinschaft zu-
sammenwirken können.

4. Die Sudetendeutschen brauchen eine unabhängige, wirtschaft-
liche Basis, die staatlich unterstützt, aber nicht vom Staat allein 
finanziert werden soll. mit dem Besitz des Sudetendeutschen hau-
ses sowie der trägerschaft des Sudetendeutschen museums hat die 
Stiftung wesentliche finanzielle aufgaben übernommen, die sie in 
Zukunft nur erfüllen kann, wenn auch die Volksgruppe durch Zu-
stiftungen und andere finanzielle Zuwendungen ihren Wert zu wür-
digen weiß.

5. Die Sudetendeutschen brauchen immer von neuem »junge« eli-
ten, die sich für ihre Belange interessieren oder sich damit identi-

fizieren können. Diese benötigen als Dreh- und angelpunkt jenes 
Sudetendeutsche Zentrum, das durch die aus- und umbaumaß-
nahmen an der hochstraße entstanden ist, Dort können sich die 
politischen eliten auf demokratischer Basis im Sudetendeutschen 
rat bündeln. Daneben werden persönlichkeiten aus Kultur und 
Wirtschaft, Wissenschaft und forschung sowie alle interessenten 
angesprochen und vertreten sein können.

ein markanter, unaufgeregter gebäudeausdruck

es gibt also für die Sudetendeutschen 2020 durchaus etwas zu 
feiern. es kann gefeiert werden, dass 75 Jahre nach Krieg und 
Vertreibung und 70 Jahre nach der gründung sudetendeut-

scher organisationen wesentliche merkmale der existenzwahrung 
erhalten werden konnten. all das wird deutlich durch ein renovier-
tes Sudetendeutsches haus und dem Bau des Sudetendeutschen 
museums, das nun bald eröffnet werden soll. Beim Betrachten des 
gebäudekomplexes werden die innen wirkenden Zielsetzungen der 
nutzenden und gestaltenden institutionen quasi symbolhaft nach 
außen gekehrt. Dies bestätigt auch der chefarchitekt von pmp-ar-
chitekten Johannes probst. »für uns war der Bau des museums«, 
so meinte er, »kein isoliertes Bauvorhaben, das die städtebauli-
chen Vorgaben zwischen hochstraße und Lilienberg genau analy-
siert und im gestaltungswettbewerb aufgreift. Dabei ging es darum, 
dem Sudetendeutschen haus mit dem museum einen markanten 
abschluss nach Süden hin zu geben, der sich an der trauflinie des 
bestehenden gebäudes orientiert. Das ganze objekt sollte als ein-
heit wirken. Dies wurde vor allem durch die farbgebung mit warmen 
tönen erzeugt und durch das neue des museums mit einer rau-
en natursteinfassade ergänzt. Das museum wirkt zunächst wie ein 
fensterloser Block, der sich dem hang des isarhochufers anpasst. 
für den zweiten Blick gliedern die über fünf geschosse reichenden 
einschnitte die hangvorräume zu einem markanten, unaufgereg-
ten ausdruck des gebäudes.« Der architekt hatte die natürlichen 
gegebenheiten, die hochstraße und den hang zum auer mühlbach 
hinunter im Blick, als er seine pläne entwickelte. er bezog das Vor-
handene des Sudetendeutschen hauses in die Konzeption mit ein 
und setzte alt und neu sehr dezent durch brünierte messingbänder 
voneinander ab.
Das dunkelbraun wirkende messingmaterial gibt den gebäuden 
Struktur; es schafft aber auch Verbindungen einzelner Bauteile. Dies 
geschieht auf der Vorderseite an der hochstraße ebenso wie auf der 
rückseite im umfeld der freiflächen des cafés Bohemia und der Ve-
randa zum haus des Deutschen ostens hin. Dort lässt sich im Loch-
blech sogar das Siedlungsgebiet der Sudetendeutschen deutlich 
erkennen, wie es auch im fliesenboden im otto von habsburg-foy-
er eingelassen ist. Der zentrale eingangsbereich des Sudetendeut-
schen hauses ist es auch, der manchen Besuchern rätsel aufgibt. 
Das metallband zwischen museum und haus wurde in der Kernzone 
erneut aufgegriffen. es führt den Blick gen himmel und die Lochun-
gen im »Vorhang« wurden nötig, um die Belichtung der dahinter 
liegenden räume sicherzustellen. Dies trifft vor allem für das Lodg-
man von auen-Zimmer zu, welches zur frontseite die künstlerisch 
von alfred f. Domes gestalteten glasfenster beherbergt, welche die 
besonders von den Böhmerwäldlern verehrte »rose der rosenber-
ger oder Wittigonen« betont. in der Dämmerung und bei Dunkelheit 
werden die glasfenster hinterleuchtet, was dem neuen eingangs-
portal ein besonderes gepräge vermitteln wird.
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neu gestalteter eingangsbereich 

Die nach oben strebende Verblendung betont den neu gestal-
teten eingangsbereich des Sudetendeutschen hauses wie ein 
portal, das zum Besuch einlädt. es betont die offenheit mit 

seiner niederschwelligkeit und ruft dem Besucher zu: »Jeder ist will-
kommen. « im weitläufigen zum haus des Deutschen ostens hin of-
fenen foyer zwischen alfred Kubin-galerie und adalbert Stifter-Saal 
begrüßt die rezeption im Sinne einer informationstheke die inter-
essenten. Wer am info-monitor nach den aktivitäten im hause sucht, 
erfährt die Öffnungszeiten der Wissenschaftlichen Bibliothek eben-
so wie die Veranstaltungshinweise aller im Komplex vertretenen in-
stitutionen. er oder sie hat die Schwellenangst bereits überwunden.
insgesamt bilden die dunklen metallplatten an einzelnen Struktur-
elementen von haus und museum Klammern, welche die einzelnen 
gebäudeteile nicht nur trennen, sondern auch verbinden. Dieses 
Verbindende sollte auch durch die aufnahme vorhandener Bauteile, 
z. B. der exponierten aufstellung der großen glasskulptur, aber auch 
neuer symbolisiert werden, etwa der neu geschaffene Übergang 
zum haus des Deutschen ostens, der auch den Weg zum Lesesaal 
der Bibliothek erschließt, welcher Bibliothek als auch museumspäd-
agogik oder café Bohemia ins Bewusstsein rückt. 

offenheit und Willkommenskultur

Wenn man lange genug vor dem fassadenelement des ein-
gangsportals verweilt und darüber Bescheid weiß, wer sich 
alles im Sinne einer friedenstiftenden Zukunft für mitteleu-

ropa hinter diesen mauern abrackert, dem könnte der gedanke kom-
men, das portal gleiche einer mit mineralwasser gefüllten Karaffe, 
aus der die Kohlensäurebläschen wie perlen in die höhe steigen. im 
übertragenen Sinne befördert der Sprudel ideen in die atmosphäre, 
die in den Denkwerkstätten des Sudetendeutschen hauses gebo-
ren werden, um eine unbestimmte Zukunft als »offene« Zukunft zu 
charakterisieren. Die Verbände der Sudetendeutschen leben von 
»ideen« und »idealisten«. Sie haben kaum etwas zu verkaufen oder 
zu vermarkten. Der mehrwert der Sudetendeutschen muss immer 
wieder neu erklärt und verständlich gemacht werden – wie die ge-
staltung der fassade im eingangsbereich. 
Lassen wir zum abschluss nochmals den architekten Johannes 
probst zu Wort kommen. er meint, dass man sich die messingblech-
teile wie einen Zug vorstellen müsse, der dem gebäude eine Struk-
tur verleiht und wie eine Klammer wirkt, von der tiefgarageneinfahrt 
über die außenseite der alfred Kubin-galerie, den eingangsbereich, 
die fassade des adalbert Stifter-Saales bis zum Sudetendeutschen 
museum. Das museum sei die Lokomotive, die einzelnen Wägen 
seien mit puffern verbunden, es gebe adapter zwischen den teilen. 
Der Zug habe eine Struktur, aber nur im miteinander könne er ge-
meinsam in die Zukunft fahren. ein gegeneinander sei nicht mög-
lich. So symbolisiere diese Bewegung im miteinander die Stärke der 
Sudetendeutschen 75 Jahre nach der Vertreibung: den Zusammen-
halt und die gemeinsamkeit der vom Schicksal nicht immer positiv 
behandelten menschen! Dies ist es, was die Sudetendeutschen im 
Jahre 2020 feiern können und was ihren »kleinen« Sudetendeut-
schen tag im november auch zu einem »großen« werden lassen 
kann. ortfrieD KotZian

Gedenken an Renata Schumann (1934-2012)
Spendenaufruf

Viele menschen in unserem haus erinnern sich gewiss 
noch an die aus oberschlesien stammende Schriftstelle-
rin renata Schumann. Die 1934 in hindenburg/oS. gebo-

rene autorin war viele Jahre lang regelmäßiger gast in unserem 
haus, nicht zuletzt mit Lesungen aus ihrem eigenen Werk. rena-
ta Schumann lebte seit 1983 bei Düsseldorf, hier wurde sie nach 
ihrer Übersiedlung aus der damaligen Volksrepublik polen an-
sässig. als Kind aus einem deutschen elternhaus lagen schwe-
re Jahre hinter ihr: Beide eltern kamen am ende des Krieges 
ums Leben, die junge renata wuchs bei ihrer großmutter auf. 
geprägt wurde ihre Jugend von der unterdrückung ihrer deut-
schen muttersprache im jetzt polnisch gewordenen oberschle-
sien und manch andere Bedrängnis unter der kommunistischen 
Diktatur. trotz materieller nöte erkämpfte sie sich den Besuch 
der höheren Schule und das polonistik-Studium an der päd-
agogischen hochschule Kattowitz/Katowice. Zwischenzeitlich 
verheiratet und zweifache mutter, arbeitete renata Schumann 
als Lehrerin, zudem erwarb sie 1979 den Doktorgrad an der uni-
versität Breslau/Wrocław mit einer untersuchung über das Bild 
der Deutschen in der polnischen Literatur. anschließend lehrte 
sie im fachbereich germanistik an der universität Kattowitz/
Katowice. angesichts der andauernden Benachteiligung der 
deutschen minderheit in oberschlesien entschloss sie sich 1983 
polen zu verlassen. in der neuen rheinischen Wahlheimat profi-

lierte sie sich als Journalistin und Schriftstellerin, so durch den 
autobiographisch geprägten erzählungsband »heimkehr in die 
muttersprache« (1992) und eine fulminante Biographie über die 
heilige hedwig von Schlesien (1996). Dazu schrieb sie auch ge-
dichte und essays, 2004 folgte der roman »Der piastenturm«, in 
dem sie erneut die schlesische geschichte, die von Deutschen 
und polen geprägt wurde, zum thema machte.
renata Schumann erhielt für ihr schriftstellerisches Werk eine 
ganze reihe von auszeichnungen und preisen, 2010 wurde sie in 
die bedeutende reihe der trägerinnen und träger des andreas-
gryphius-preises aufgenommen und konnte diese ehrung in 
unserem haus entgegennehmen.
aus gesundheitlichen gründen lebte die autorin seit 2000 in 
Bad Doberan, dort verstarb renata Schumann am 1. februar 
2012.
Bereits 2013 wurde die verdienstvolle Schriftstellerin und en-
gagierte Vermittlerin zwischen Deutschen und polen im ober-
schlesischen oppeln/opole durch die Benennung eines platzes 
im Stadtteil gruden/grudzice nach ihr geehrt. für diesen platz 
gibt es bereits gestaltungspläne, die ihn zu einem attraktiven 
treffpunkt für Jung und alt machen sollen. Zur aufbringung der 
dazu notwendigen finanziellen mittel ist die Verwaltung dort je-
doch auf Spendenmittel angewiesen.
Wer mehr über dieses wichtige Vorhaben erfahren will und be-
reit ist, es aktiv zu unterstützen, wird gebeten, sich bei uns zu 
melden. Wir können konkrete Kontaktmöglichkeiten vermitteln. 
ansprechpartner ist prof. Dr. Winfrid halder.
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gratuLation

Am 14. Oktober 2020 vollendet Helmut Harbich das 88. Lebens-
jahr. Er wurde 1932 in dem Dorf Schnobolin geboren. Helmut 
Harbichs Heimatort ist heute als Slavonin ein südwestlicher Vor-
ort der geschichtsträchtigen Metropole Mährens Olmütz (heute 
Olomouc). Zum Zeitpunkt seiner Geburt gehörte Schnobolin mit 
rund 1.900 Einwohnern zur »Olmützer Sprachinsel«, einer Regi-
on um die Stadt herum, in der im 12. und 13. Jahrhundert durch 
friedliche Ansiedlung mehrere deutsche Bauerndörfer entstan-
den. Dort wurde ein schlesischer Dialekt mit bayerisch-österrei-
chischem Einschlag gesprochen. Mit der nahen Stadt Olmütz, in 
der um 1930 etwa 23 Prozent der Bevölkerung Deutsche waren, 
gehörte die Sprachinsel seit dem Ende der Habsburgermonar-
chie zur 1918 gegründeten Tschechoslowakei. Mitte März 1939, als 
der NS-Staat die staatliche Existenz der Tschechoslowakei voll-
ends zerstörte, wurde die Gegend Teil des »Reichsprotektorats 
Böhmen und Mähren«. Mit der Wiedererrichtung der Tschecho-
slowakei am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 traf auch Helmut 
Harbichs Familie mit der sonstigen deutschen Bevölkerung das 
Vertreibungsschicksal. 

Über seine erlebnisse als heranwachsender in dieser Zeit hat 
sich helmut harbich vielsagend weitgehend ausgeschwiegen. 
Über eine bereits bestehende familiäre Beziehung gelangte 

die familie 1946 ins niederrheinische alpen. nach dem abitur in 
moers hat harbich in freiburg i. Br. und münster Jura studiert, als 
assessor wurde er geschäftsführer, später hauptgeschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft in mönchengladbach. inzwischen fa-
milienvater, wurde mönchengladbach für ihn auch zum ausgangs-

punkt seines langjährigen politischen engagements. Schon im 
Jahr nach seinem eintritt in die cDu wurde harbich 1969 erstmals 
in den Stadtrat gewählt, dem er dann drei Jahrzehnte angehörte. 
1975 kandidierte er erstmals erfolgreich für den nordrhein-westfä-
lischen Landtag. nach seiner vierten Wiederwahl als Direktkandidat 
im Wahlkreis mönchengladbach ii 1995 trat helmut harbich bei der 
Landtagswahl im mai 2000 nicht mehr an und schied nach 25 Jahren 
aus dem Landesparlament aus. Dort hatte er sich insbesondere im 
arbeits- und Sozialausschuss einen namen gemacht. als persön-
lich von flucht und Vertreibung Betroffener hat sich helmut harbich 
über lange Jahre hin auch in unserer Stiftung engagiert. nachdem 
er bereits längere Zeit den mehr als zwei Jahrzehnte lang amtie-
renden Vorstandsvorsitzenden Konrad grundmann als Stellvertreter 

unterstützt hatte, wurde er 2009 nach grundmanns tod selbst zum 
Vorstandsvorsitzende gewählt. im oktober 2018 trat er unter Verweis 
auf sein alter nicht erneut zur Wiederwahl an.

am 21. august 2020 hat helmut harbichs nachfolger als Vor-
standsvorsitzender Werner Jostmeier sein 70. Lebensjahr 
vollendet. Der gebürtige Dülmener hat nach einer ausbildung 

zum Landmaschinentechniker und entsprechender Berufstätigkeit 
1973 abitur auf dem Zweiten Bildungsweg gemacht und anschlie-
ßend in münster Jura, Volkswirtschaft und geschichte studiert. nach 
dem Zweiten Staatsexamen 1982 hat Werner Jostmeier einige Jahre 
lang den elterlichen handwerksbetrieb geleitet, bevor er 1983 zur 
Deutschen Bundespost ging. Dort hat er, inzwischen familienvater, 
unterschiedliche funktionen ausgeübt, zwischenzeitlich war er auch 
im Bundespostministerium tätig. als er, seit 1972 cDu-mitglied und 
bereits mit langjähriger kommunalpolitischer erfahrung ausgestat-
tet, 1995 das erste mal in den nordrhein-westfälischen Landtag ge-
wählt wurde, fungierte Jostmeier als fachbereichsleiter personal bei 
der telekom in Bonn. als Direktkandidat im Wahlkreis coesfeld ii 
wurde er vier mal wiedergewählt, ende mai 2017 schied er nach dem 
Verzicht auf eine erneute Kandidatur aus dem Landtag aus. Jostmei-
er engagierte sich neben seinen wichtigsten aufgaben im Landtag 
(u. a. Sprecher und Vorsitzender im hauptausschuß, Vorsitzender 
des europaausschusses) besonders in der christlich-demokrati-
schen arbeitnehmerschaft und in der europäischen Volkspartei.
obwohl der Westfale Werner Jostmeier, anders als helmut harbich, 
familiengeschichtlich mit geschichte und Kultur der Deutschen 
im östlichen europa nicht unmittelbar verbunden ist, hat er sich 

doch mit großem einsatz immer wieder für deren erhaltung stark 
gemacht (so seit 2012 als Beauftragter der cDu-Landtagsfraktion für 
die Belange der deutschen Vertriebenen, flüchtlinge und Spätaus-
siedler). Darüber hinaus hat er sich mit nachdruck für einen ausbau 
der Beziehungen zu unseren östlichen nachbarstaaten eingesetzt 
(u. a. als gründer und Vorsitzender der Deutsch-Baltischen parla-
mentariergruppe und als Vorsitzender der Deutsch-polnischen par-
lamentariergruppe im Landtag). als mitglied des Kuratoriums und 
als Vorstandsvorsitzender (bis ende 2019) hat er schließlich seine 
erfahrungen auch in unserer Stiftung eingebracht.
Wir gratulieren helmut harbich und Werner Jostmeier, danken ihnen 
für ihr engagement und verbinden dies mit allen guten Wünschen 
für die Zukunft!

Wir gratulieren!
helmut harbich und Werner Jostmeier

helmut harbich Werner Jostmeier

Bi
ld

 a
nd

re
as

 B
îh

m
er

29



Sergej Lebedev: Kronos' Kinder

Der junge russische historiker Kirill begibt 
sich auf die Suche nach den lange tabui-
sierten deutschen Wurzeln seiner familie. 
im mittelpunkt seiner recherchen steht 
seine großmutter, die als Karolina Schwer-
dt in moskau geboren wurde und einer 
deutschen familie entstammte. Während 
des Zweiten Weltkriegs verkürzte sie ihren 
namen zu Lina und sprach nie wieder ein 
Wort Deutsch, um nicht mit dem Kriegs-
feind in Verbindung gebracht zu werden. 

nichts sollte auf ihre deutsche herkunft hinweisen. mit Karolinas 
erinnerungen im gepäck zieht Kirill los und sucht in den archiven 
in Leipzig, halle und münster nach seinen deutschen ursprüngen. 
Seine ermittlungen werden zu einer reise durch zwei Jahrhunder-
te deutsch-russischer geschichte und enthüllen eine verborgene 
familiengeschichte, die an Spannung einem Krimi nicht nachsteht.
Lesung und Gespräch mit Sergej Lebedev  
27. Oktober – 19.00 Uhr

Rose Schmidt und Werner Förderreuther: 
Kirchen- und Festtagskleidung der Siebenbürger
Sachsen

unverwechselbar und eine Besonderheit 
ist die Kirchen- und festtagskleidung der 
Siebenbürger Sachsen, die die Wohnkultur 
und Volkskunst der deutschen minderheit 
in rumänien widerspiegeln. Seit Jahrhun-
derten verraten Stickmuster und Stofffar-
ben die Zugehörigkeit einer gemeinschaft 
und lassen Wert und Qualität der erlesenen 
handarbeiten erkennen. neben den zahl-
reichen fotografien werden die geschich-

te der einzelnen Kleidungsstücke erzählt und unterschiedlichste 
handarbeitstechniken beschrieben.

Werner Förderreuther: Farbiges Holz 
Der langjährigen Dokumentation und 
Sammlertätigkeit von Werner förderreuther 
haben Liebhaber traditioneller farbiger 
Bauernmöbel diesen Bildband zu verdan-
ken. auf über hundert Seiten präsentiert 
sich die Schönheit und Vielfalt der Wohn-
kultur der Siebenbürger Sachsen in rumä-
nien vom 16. bis 19. Jahrhundert. gegliedert 
sind die möbelkunststücke nach ortschaf-
ten und reichen von kleinen Kästchen bis 
hin zu den Zimmertüren. 

eleonora Hummel: Die Wandelbaren

Sowjetunion, mitte der 70er Jahre. Zur 
förderung der deutschen minderheit in 
Kasachstan und Sibirien plant die Sow-
jetregierung die gründung eines deutsch-
sprachigen theaters in der Stadt temirtau. 
Dafür sollen junge menschen zu den the-
aterschauspielern in moskau ausgebildet 
werden. einer davon ist der sechzehnjäh-
rige arnold Bungert. Blöd nur, dass ar-
nold ungeachtet seines namens kein Wort 
Deutsch spricht … Die jungen Leute widmen 

sich ihrer aufgabe mit eifer und schaffen sich eine kleine insel der 
freiheit. 25 Jahre nach auflösung des theaters treffen sich sie sich 
wieder. Sind ihre träume und Wünsche in erfüllung gegangen?
Lesung und Gespräch mit Eleonora Hummel
5. November – 20.00 Uhr
Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz 1, Düsseldorf

Spiegelungen – zeitschrift für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas Heft 1/2020

Der themenfokus liegt diesmal auf der 
geschichte und gegenwart der deutschen 
minderheiten in ungarn. mit dem hefttitel 
"ungarndeutsche heute – Sprache und Zu-
gehörigkeit" widmen sich die Beiträge von 
experten aus dem in- und ausland den ein-
zelnen aspekten wie geschichte, Demogra-
fie, Kultur, Sprache, identität und Bildungs-
wesen der ungarndeutschen minderheit. 
erwähnenswert sind auch die Beiträge über 

die geschichtsträchtige hafenstadt rijeka (dt. Sankt Veit am pflaum), 
die in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt ist.  

Nordost-Archiv. zeitschrift für Regionalge-
schichte band 27/2018 (2020)

Dieser Band ist den ereignissen in osteu-
ropa in den ersten Jahren nach der rus-
sischen revolution von 1917 gewidmet. er 
umfasst den Zeitraum zwischen dem ab-
schluss des friedensvertrages von Brest-
Litovsk 1918 und des polnisch-russischen 
friedensvertrages von riga 1921. Während 
der Brest-Litovsker frieden das ende des 
ersten Weltkrieges markierte, öffnete der 
rigaer friedensvertrag den Weg zur grün-

dung der Sowjetunion und verlieh dem östlichen europa der Zwi-
schenkriegszeit seine geografische gestalt. Die daraus resultieren-
den Spannungen und umgestaltungsprozesse werden am Beispiel 
russlands, der ukraine, polens und finnlands ausführlich analy-
siert. 

eine Auswahl unserer Neuzugänge 
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Chronologie Oktober bis Dezember 2020

chronoLogie

6. Oktober – 19.00 Uhr
herbstliches Serenadenkonzert 
miyuki Brummer (Klavier) und Klaus-peter 
riemer (flöte)
eichendorff-Saal

7. Oktober – 19.00 Uhr  
Wo die mauern noch deutsch sprechen. 
Vortrag von Dawid Smolorz 
eichendorff-Saal

8. Oktober – 19.00 Uhr
polen nach der präsidentenwahl: 
perspektiven und prognosen
Vortrag und Diskussion mit Dr. andrzej 
Kaluza 
eichendorff-Saal

13. Oktober – 18.00 Uhr 
Das Wunder von czernowitz 
ausstellungseröffnung 
Konferenzraum

27. Oktober – 19.00 Uhr 
Kronos' Kinder
Lesung und gespräch mit Sergej Lebedev
eichendorff-Saal

28. Oktober – 19.00 Uhr
Die unschärfe der Welt 
Lesung mit iris Wolff 
eichendorff-Saal

5. November – 20.00 Uhr 
Die Wandelbaren
Lesung und gespräch mit eleonore 
hummel
Zentralbibliothek

6. November – 18.00 Uhr
Verleihung des andreas-gryphius-preises 
2020
Konferenzraum

9. November – 19.00 Uhr
75. todestag von Dietrich Bonhoeffer
Vortrag von edgar Born
Konferenzraum

12. November – 19.00 Uhr 
Durch Krieg zur reichseinigung. 
Vortrag von Dr. Stephan Kaiser 
Konferenzraum

17. November – 19.00 Uhr 
Die Lebenserinnerungen von Joachim 
Kardinal meisner 
Buchvorstellung mit gudrun Schmidt 
Konferenzraum

18. November – 19.00 Uhr 
Das jüdische Budapest einst und jetzt
Vortrag von rabbiner Joel Berger
Konferenzraum

24. November – 19.00 Uhr
in allen Sprachen der Welt
texte zu flucht und exil
ausstellungsraum

24. November – 19.45 Uhr 
tagebuch aus pommern 1945-1946 von 
Käthe von normann
Vortrag und Lesung mit Dr. Sabine 
grabowski
Konferenzraum 

26. November – 19.00 Uhr
30 Jahre freiheit. Die Samtene revolution 
in fotografien von Karel cudlín
ausstellungseröffnung
ausstellungsraum

26. November – 19.00 Uhr 
neuer mut - neue KunSt – neue frau
Vortrag von Dr. heinke fabritius
eichendorff-Saal

30. November – 19.45
»nachts träum ich vom frieden.« auszüge 
aus dem tagebuch von carry ulreich 
Vortrag und Lesung von christina Klein 
Konferenzraum 

01. Dezember – 19.00 
paul celan – »Der tod hat seinen besten 
Dichter ins Leben gerufen«
Vortrag und Lesung mit helmut Braun
Konferenzraum 

07. Dezember – 19.00 
Vor 50 Jahren: Der Kniefall von Warschau 
podiumsdiskussion mit reinhard grätz und 
rüdiger goldmann
Konferenzraum 

hinweis: aufgrund der weiterhin akuten gefährdung durch die coViD-19 pandemie kann unser belieb-
ter Weihnachtsmarkt im ghh leider nicht stattfinden. 

Das gerhart-hauptmann-haus bleibt vom 24. Dezember bis 3. Januar 2021 geschlossen. Die Bibliothek 
schließt vom 18. Dezember bis 3. Januar 2021.
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aBonnenten

Damit Sie auch weiterhin das ak-
tuelle West-ost-Journal zum Ver-
sandkostenpreis erhalten, bitten 
wir Sie, den Jahresbeitrag von 
6,50  € zu überweisen, Kontover-
bindung siehe unten auf der Karte

hinWeiS 

Während unserer Veranstaltun-
gen finden film- und fotoauf-
nahmen statt. mit dem Betreten 
unserer räumlichkeiten erklären 
Sie sich damit einverstanden, 
dass Sie ggfs. auf aufnahmen zu 
sehen sind, die im rahmen der 
presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Stiftung ghh digital und ana-
log verwendet werden.

Stiftung gerhart-hauptmann-haus
Deutsch-osteuropäisches forum
Bismarckstr. 90
40210 Düsseldorf

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

sekretariat@g-h-h.de
www.g-h-h.de

ihre Zufriedenheit ist unser Ziel! Wir  
freuen uns über ihre Bewertungen. 

@gerharthauptmannhaus

https://t1p.de/ghh-bewerten

ÖffnungSZeiten*

VerWaLtung
mo-Do  08.00 – 12.30 uhr und 
 13.00 – 17.00 uhr
fr  08.00 – 14.00 uhr

BiBLiotheK
mo-mi  10.00 – 12.30 uhr und 
 13.30 – 17.00 uhr
Do  10.00 – 12.30 uhr und 
 13.30 – 18.30 uhr

auSSteLLungen
mo + mi  10.00 – 17.00 uhr
Di + Do 10.00 – 19.00 uhr
fr 10.00 – 14.00 uhr
Sa auf anfrage
Sonn- und feiertags geschlossen

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

Vorname nachname

Straße, nummer

pLZ, Wohnort

 ich überweise den Jahresbeitrag auf das Konto: 
 Stiftung gerhart-hauptmann-haus
 Stadtsparkasse Düsseldorf; Betreff: abo-WoJ 2020
 iBan: De 30300501100036005007
 Bic: DuSSDeDDXXX
 

Datum und unterschrift

Stiftung gerhart-hauptmann-haus
Deutsch-osteuropäisches forum
Bismarckstr. 90
40210 Düsseldorf

*corona – bitte beachten:
Über möglicherweise ge-
änderte Öffnungszeiten 
informieren Sie sich bitte 
unter www.g-h-h.de
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