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

in den vergangenen Wochen konnte man in Deutschland den 
Eindruck gewinnen, dass die Frage, ob beziehungsweise wohin 
Urlaubsreisen in diesem Sommer 2020 möglich sein würden, die 
Hauptsorge vieler Menschen darstellt. Urlaub, das Ausspannen 
nach einer Phase, die im Zeichen der Corona-Pandemie für sehr 
viele Menschen besondere Belastungen mit sich gebracht hat, 
das ist wichti g, gewiss. Dabei scheinen sehr viele Zeitgenossen 
von heute die Verknüpfung von »Urlaub« und »Reisen« allzu 
selbstverständlich zu nehmen. Beides, Urlaub (erhalten) und Rei-
sen (dürfen) sind indes keine Selbstverständlichkeiten. Letzteres 
ist uns ja gerade allen durch die staatlicherseits verhängten Mobi-
litätseinschränkungen zur Eindämmung der Pandemie schmerz-
lich deutlich gemacht worden – vielleicht ist dies förderlich für 
die Erinnerung daran, dass der Wunsch, frei reisen zu dürfen, ein 
bedeutender Beweggrund für sehr viele Menschen in der frühe-
ren DDR war, sich gegen die SED-Diktatur zu wenden, wenn auch 
sicherlich nicht der einzige. Reisefreiheit und die Erreichung der 
deutschen Einheit vor 30 Jahren, das gehört zusammen. Reise-
freiheit und Demokrati e, die gehören zusammen, deshalb ringen 
wir ja zu Recht darum, die aufgrund medizinischer Erwägungen 
verhängten Einschränkungen der Reisefreiheit so rasch wie es 
eben unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes vertret-
bar erscheint, wieder aufzuheben.

urlaub erhalten ist auch keine Selbstverständlichkeit, genau 
genommen ist ein nöti genfalls auch gerichtlich einklagba-
rer Urlaubsanspruch in der Bundesrepublik Deutschland 

noch keine sechs Jahrzehnte alt. Im Januar 1963 trat das Bun-
desurlaubsgesetz in Kraft , das den vorausgehenden, allein ta-
rifvertraglich vereinbarten Urlaubsregelungen erst eine für alle 
abhängig Beschäft igten und natürlich auch alle Arbeitgeber ver-
bindliche Gesetzesgrundlage verlieh. Das Gesetz war maßgeblich 
vom damaligen Bundesarbeits- und Sozialminister auf den Weg 
gebracht worden. An Theodor Blank (1905-1972) wird indes wohl 
meist, wenn überhaupt, dann in seiner Rolle als erster Verteidi-
gungsminister der Bundesrepublik erinnert. Tatsächlich war der in 
der Nähe von Dortmund aufgewachsene Blank beim Aufb au der 
Bundeswehr eine Art demokrati scher Gewährsmann für Bundes-

kanzler Adenauer, der dafür sorgen sollte, dass die neue Armee, 
die auf nicht wenige altgediente Militärs zurückgreifen musste, 
die sowohl dem Kaiserreich, der ersten deutschen Republik und 
der NS-Diktatur gedient hatt en, zur Parlamentsarmee in der frei-
heitlichen Demokrati e geformt wurde und nicht zum autoritären 
Fremdkörper geriet. Dabei war Blank, Sohn eines Schreiners mit 
zehn Kindern, von Hause aus als christlicher Gewerkschaft er und 
Mitgründer des DGB ein engagierter Sozialpoliti ker, der von 1957 
bis 1965 das Bundessozialministerium führte – und nicht zuletzt 
das Bundesurlaubsgesetz auf den Weg brachte.

Also: Urlaub als Arbeitnehmerrecht ist keine Selbstverständlich-
keit, vielmehr eine über lange Zeit von Gewerkschaft ern und 
anderen engagierten und einsichti gen Sozialpoliti kerinnen und 
Sozialpoliti kern erkämpft e Errungenschaft  des modernen, demo-
krati sch regierten Sozialstaates. Vielleicht ist es heilsam, dies in 
einer Zeit in Erinnerung zu rufen, in der es Weltgegenden gibt, 
in denen Sklaverei keine völlig fremd erscheinende Erscheinung 
einer fernen Vergangenheit ist, sondern brutale Realität für sehr 
viele Menschen. Die Internati onale Arbeitsorganisati on ILO, eine 
Unterorganisati on der Vereinten Nati onen, schätzte im Septem-
ber 2017 die Zahl der in Sklaverei ähnlichen Verhältnissen leben-
den Menschen weltweit auf rund 40 Millionen (daneben die Zahl 
der zur Arbeit gezwungenen Kinder auf 152 Millionen).

Gleichviel ob es 2020 nun ein Sommerurlaub zuhause oder 
wo auch immer wird, womöglich wird er ja, nachdem »Co-
rona« uns die Zerbrechlichkeit so mancher vermeintlichen 

Selbstverständlichkeit vor Augen geführt hat, auch ein Sommer, 
der Gelegenheit zu notwendiger Erinnerung bietet. Mit diesem 
Heft  wollen wir Ihnen nur einige wenige Anregungen geben – 
von denen wir hoff entlich die eine oder andere auch wieder in 
Veranstaltungsform verti efen können. Da ist etwa die Erinnerung 
daran, dass Deutschland und Frankreich, heute die Zugpferde 
der europäischen Einigung, in jenem Sommer vor 150 Jahren 
einmal mehr in einen bluti gen Krieg miteinander gerieten. Theo-
dor Fontane, der große deutsche Schrift steller und Abkömmling 
französischer Migranten, die einst in Preußen Zufl ucht vor reli-
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	 	 	 Editorial

giöser Verfolgung fanden, war darin eine Stimme der Mensch-
lichkeit. In jenem Sommer vor 80 Jahren lagen Deutschland und 
Frankreich schon wieder im Krieg miteinander; und das vorläufig 
siegreiche NS-Regime vertrieb Franzosen in Frankreich, eines sei-
ner zahlreichen Verbrechen, gewiss nicht das schlimmste, allein 
schlimm und unentschuldbar genug. Freilich ist es schwer, sich 
dem Forderungsdruck skrupellos gewalttätiger Diktaturen zu 
entziehen, auch ihre Lockungen sind gefährlich und beides zu-
sammen kann Konstanten der menschlichen Natur offenbaren. 
Daher ist es wichtig, an das heikle, doch aussagekräftige Thema 
»Kollaboration« zu erinnern. In jenem Sommer vor 75 Jahren, als 
das weithin zerstörte Europa keinen friedlichen, aber erstmals 
wieder einen Sommer ohne Krieg erlebte, wurden in San Francis-
co durch zunächst 50 Staaten die Vereinten Nationen begründet. 
Diese nahmen sich in der UN-Charta vor, »künftige Geschlechter 
vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren 
Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, un-
seren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und 
Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, 
erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Ge-
rechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträ-
gen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden kön-
nen, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard 
in größerer Freiheit zu fördern«, und arbeiten bis heute, mit mitt-
lerweile 193 Mitgliedsstaaten, mal mehr, mal weniger erfolgreich 
daran. In jenem gleichen Sommer vor 75 Jahren, die Vereinten 
Nationen waren gerade vier Wochen alt, wurden in Aussig (heute 
Ústí nad Labem) wehrlose Menschen ermordet, deren Zahl bis 
heute niemand genau kennt, weil sie Deutsche waren und weil 
sie mitverantwortlich gemacht wurden für die vorausgegangenen 
Verbrechen, die das NS-Regime veranlasst hatte. Und Millionen 
andere wurden zeitgleich, auch in jenem Sommer, aus dem glei-
chen Grund aus ihrer Heimat vertrieben. In jenem Sommer vor 70 
Jahren aber, nur fünf Jahre später, schworen in der »Charta der 
Heimatvertriebenen« viele der Betroffenen dem Gedanken der 
Rache ab und gelobten, sich für ein vereintes Europa einsetzen 
zu wollen – und sehr viele von ihnen tun das bis heute. Das Recht 

auf Heimat, so die Charta weiter, sollte allgemein anerkannt, da-
mit Vertreibung geächtet werde – und doch wurden in jenem 
Sommer vor 25 Jahren, vor den Augen der Weltgemeinschaft, im 
bosnischen Srebrenica Tausende Menschen ermordet, weil sie 
aus ihrer Heimat verschwinden sollten nach dem Willen Anderer, 
die zugleich noch viel mehr Menschen vertrieben. Wo waren wir 
im Urlaub in jenem Sommer vor 25 Jahren? Wohin fahren wir in 
diesem Sommer in den Urlaub, während zugleich – nach dem so-
eben veröffentlichten aktuellen Bericht des UN-Hochkommissars 
für Flüchtlinge – 79,5 Millionen Menschen weltweit als Vertriebe-
ne und Flüchtlinge ums Überleben und die Zukunft ihrer Kinder 
kämpfen, mehr als je zuvor, fast so viele wie Deutschland, das 
bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union, insgesamt 
Einwohner hat?

ach: »Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man 
ihn nicht unergründlich nennen?« So hebt Thomas Manns 
großartiger Roman um die Geschichte Josephs an, dem, 

nicht ganz ohne eigenes Verschulden, von seinen nächsten 
Verwandten schweres Unrecht angetan wurde, der doch nicht 
verzweifelte, der verzeihen und Frieden machen konnte. Ein 
biblisches Motiv, wohlgemerkt aus dem Alten Testament, ein 
Menschheitsmotiv, das Thomas Mann aufnahm, als er als vom 
NS-Regime aus der Heimat Vertriebener in den USA lebte. Es 
lohnt, in diesen Brunnen der Vergangenheit zu schauen, es lohnt 
überhaupt in den Brunnen der Vergangenheit zu schauen, so un-
ergründlich er auch ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allein einem erholsamen, 
an neuen Eindrücken wie auch an Erinnerungen reichen Urlaub 
2020. Die Fäden der Vergangenheit warten wo auch immer da-
rauf, von Ihnen aufgenommen zu werden. Wenn man ihnen nur 
aufmerksam genug folgt, führen sie immer in die eigene Gegen-
wart, die in dem Moment, da Sie dies lesen, schon wieder Ver-
gangenheit ist.

Herzlich Ihr
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»Ich nahm in der lachhaften Eigenschaft als ›jüdische Beobach-
terin aus Palästina‹ teil und saß nicht einmal bei den Delegier-
ten, sondern bei den Zuhörern, obwohl die Flüchtlinge, über die 
diskutiert wurde, meine eigenen Landsleute waren, Angehörige 
meiner jüdischen Familie, nicht unbequeme Zahlen, die man in 
amtlichen Statistiken verstecken konnte. Es war ein schreckliches 
Erlebnis, dort in dem prächtigen Saal zu sitzen und zuzusehen, 
wie die Delegierten von zweiunddreißig Ländern sich nacheinan-
der erhoben und erklärten, sie hätten gern eine beträchtliche Zahl 
von Flüchtlingen aufgenommen seien jedoch dazu bedauerlicher-
weise nicht imstande.«

die zitierten Worte erinnern an gegenwärtige Situationen, 
welche die Flüchtenden in die Europäische Union heute 
betreffen. Doch beschreiben sie eine Zeit, die mehr als 80 

Jahre zurückliegt, in der Flucht aus Deutschland und Westeuropa 
Überleben bedeutete. Es sind die 1975 niedergeschriebenen Er-
innerungen von Golda Meir, geboren als Goldie Mabovitch 1898 
in Kiew (damals Russland). Sie, die bereits seit 1921 im Mandats-
gebiet Palästina lebt, ist eine der elf Protagonisten, der ab 30. 
September gezeigten Ausstellung »Hoffnung von Millionen«. Ihr 
Schicksal ist ein Beispiel, wie die Haltung und Ergebnisse der in-
ternationalen Staatengemeinschaft auf der Flüchtlingskonferenz 
in Évian 1938 einen Lebensweg prägten.
Évian-les-Bains, Juli 1938, ein gediegener Kurort am Genfer See. 

Vertreter von 32 Nationen streiten hier über Einreisebedingun-
gen und Aufnahmequoten für die jüdischen Flüchtlinge. Vorge-
schlagen hat die Einberufung der Konferenz der amerikanische 
Präsident Franklin D. Roosevelt. 
Diskriminierung, Repressalien, Boykott, Berufsverbote, Rassege-
setze, Arisierungen und Entrechtung von Juden sind ab 1933 in 
Deutschland allgegenwärtig. Nach dem »Anschluss« Österreichs 
im März 1938 verändert sich das Leben für Juden in Österreich 
schlagartig. Pogromartige Übergriffe erfolgen. Bilder von Wie-
ner Bürgern, die gezwungen von Nazis und begafft von ihren 
Mitbürgern in »Sonntagskleidern« auf den Knien rutschend die 
Trottoirs mit Zahnbürsten reinigen mussten, prägen bis heute die 
Erinnerung. Die Zahl der Menschen, die ausreisen und flüchten 
wollen, steigt täglich. Viele warten vergebens auf die rettenden 
Ausreisepapiere. Die Grenzen schließen für die von den Natio-
nalsozialisten Verfolgten. Das britische Mandatsgebiet Palästina 
stoppt die Einwanderung bereits 1936. 
»Damals war die Welt zweigeteilt: Die eine bildeten jene Län-
der, die die Juden vertrieben, und die andere weigerte sich, sie 
einreisen zu lassen«, so Chaim Weizmann, Präsident der Zionisti-
schen Weltorganisation. Keine offizielle Einladung zur internati-
onalen Flüchtlingskonferenz erhalten die eigentlich Betroffenen, 
die jüdischen Flüchtlinge. Doch reisen Vertreter von 39 jüdi-
schen Organisationen an. Einige – z. B. Paul Eppstein und Otto 
Hirsch, geschäftsführende Vorstandsmitglieder der Reichsvertre-
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30. September – 19.00 Uhr

»Hoffnung von Millionen«. Jüdische Lebenswege zur Internationalen 
Flüchtlingskonferenz von Évian 1938
ausstellungseröffnung

Golda	Meir	(geboren	1898	in	Kiew,	gestorben	1978	in	Jerusalem)Salomon	adler-rudel	(geboren	1894	in	Czernowitz,	gestorben	1975	in	
Jerusalem)
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tung der Juden in Deutschland – haben nur Beobachterstatus. 
Sie überreichen schrift liche Vorschläge zur organisierten Aus-
wanderung der Juden verbunden mit der Hoff nung, »dass alle an 
der Durchführung dieses Planes beteiligten und interessierten 
Regierungen dazu beitragen werden, jüdischen Auswanderern 
aus Deutschland neue Lebensmöglichkeiten zu erschließen«. Für 
Ott o Hirsch endet der Lebensweg 1941 im KZ 
Mauthausen. Auch für Paul Eppstein wird eine 
»neue Lebensmöglichkeit« nicht eintreten. 1943 
wird er in das Ghett o Theresienstadt deporti ert, 
muss im Amt als sogenannter Judenältester die 
Deportati onen in die Vernichtungslager vorbe-
reiten, die Rot-Kreuz-Delegati on über die Zu-
stände in Theresienstadt täuschen und wird am 
28. September 1944 erschossen.

Zusammengefasst in einem Subkomitee 
dürfen nur einzelne Vertreter ihr Anliegen vortragen. Ei-
ner von ihnen, ebenfalls Protagonist der jetzigen Ausstel-

lung, ist Salomon Adler-Rudel. Er ist im Vorstand des »Council 
for German Jewry« und Vize-Präsident der »Zionist Federati on 
of Great Britain«. In einem Brief schreibt Adler-Rudel am 26. Juli 
1938: »Dieses Anhören der Delegati onen war wirklich ein trau-
riger Vorgang. Die in Frage kommenden Sprecher standen an 
der Tür des Sitzungszimmers, jeder, der hereinkam hatt e 3-4 Mi-

nuten Zeit, um seine Wünsche vorzutragen, Fragen wurden an 
ihn nicht gestellt, bei den ersten wurde noch eine Übersetzung 
ins Englische oder Französische vorgenommen, bei den später 
Kommenden entf iel sogar diese Höfl ichkeitsbezeugung, und die 
diversen Sprecher sahen sich schon wieder im Vorzimmer der 
Kommission, noch ehe sie begriff en hatt en, dass sie bereits vor 

der Kommission erschienen waren.« 
Die Vorschläge aus den 39 jüdischen Organi-
sati onen kommen aus profunder Kenntnis und 
langjähriger Beschäft igung mit der Situati on. 
Einer der in der Ausstellung Genannten ist Na-
hum Goldmann, Vertreter des »World Jewish 
Congress«, der jüdische Gemeinden aus 33 
Ländern repräsenti ert. Geboren 1895 in Wisch-
newo/Litauen ist Goldmann bis zur Emigrati on 
1933 nach London Leiter der »Zionisti schen 
Vereinigung« in Deutschland: Zeitlebens wid-

met er sich dem Zionismus. Er hebt auf der Konferenz die Bedeu-
tung Palästi nas für ein »Jewish Nati onal Home« hervor. Genannt 
werden Möglichkeiten wie Umschulung der jüngeren jüdischen 
Generati on, um sie auf eine manuelle Täti gkeit in den Aufnah-
meländern vorzubereiten. Gefordert eine Erhöhung der Aufnah-
mebereitschaft  der Einwanderungsländer, eine Verständigung 
der Regierungen auf einen gemeinsamen Finanzplan und die 
Erlaubnis durch die deutsche Regierung für die emigrierenden 

Bilder	von	Wiener	
Bürgern,	die	[...]

in	»Sonntagskleidern«	
auf	den	Knien	rut-
schend	die	trottoirs	
mit	Zahnbürsten	reini-
gen	mussten	[...]

Jacob	teitel	(geboren	1851	in	tscherny	ostrov,	gestorben	1939	in	nizza)otto	Hirsch	(geboren	1885	in	Stuttgart,	ermordet	1941	in	Mauthausen)
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Juden, einen Teil ihres Vermögens bei der Ausreise mitzuneh-
men. Und gewünscht die Unterstützung der Auswanderungs-
pläne für Juden in das Mandatsgebiet Palästina. Vorschläge, 
Forderungen, Wünsche – sie finden Eingang in Protokolle und 
Memoranden – mehr allerdings nicht. 
Bereits vor Beginn der Konferenz stellt Großbritannien eine Bedin-
gung. Es stimmt der Konferenz nur zu, wenn das Mandatsgebiet 
Palästina als Einreiseland und jüdischer Staat nicht thematisiert 
werden. Die Länder lehnen die Erhöhung der Aufnahmequote 
für Flüchtlinge ab. Die Gründe sind nicht nur wirtschaftliche. 
»Man wird zweifellos verstehen, daß wir, die wir kein wirkli-
ches Rassenproblem haben, auch nicht wünschen, ein solches 
bei uns einzuführen«, schreibt Sir Thomas Walter White, aust-
ralischer Chefdelegierter der Konferenz von Évian im Juli 1938.
Am 15. Juli 1938 endet die internationale Flüchtlingskonferenz 
von Évian. Ihr Ergebnis zerstört die »Hoffnung von Millionen«. 
Was anschließend folgt, ist die ungehinderte systematische Ver-
folgung und der Massenmord an der jüdischen Bevölkerung in 
Europa durch das nationalsozialistische Deutschland bis zum 
Kriegsende am 8. Mai 1945. Bis 1945 ermorden die Nationalso-
zialisten schätzungsweise sechs Millionen Juden. 
Die mahnenden Worte von Neville J. Laski, Präsident des »Board 
of Deputies of British Jews«, wenige Tage vor der Konferenz in 
Évian sind unfassbar traurige Wirklichkeit: »Dass Deutschland 
durch die Vertreibung seiner jüdischen Staatsangehörigen in 

jeder Hinsicht moralisch, geistig, materiell und kulturell ein Ver-
lierer ist, und dass die Einwanderungsländer dadurch Gewinner 
sind, ist eine Tatsache, die allen Verantwortlichen in der Welt 
und auch vielen in Deutschland selbst klar ist.«
Erst zehn Jahre später gibt es eine Antwort auf die Frage nach 
der Aufnahme jüdischer Flüchtlinge: am 14. Mai 1948 wird der 
jüdische Staat Israel gegründet.

die Ausstellung setzt den Fokus auf elf Teilnehmer und de-
ren Lebenswege zur internationalen Flüchtlingskonferenz 
von Évian 1938, auf ihre jüdische Herkunft, ihre Ziele, ihr 

Wirken und ihr Schicksal nach dem Ende der Konferenz 1938. Für 
einige Protagonisten wie z. B. Golda Meir und Nahum Goldmann 
waren die Recherchen schneller von Erfolg gezeichnet. Wegge-
fährten erinnern an sie und ihr Lebenswerk durch Denkmäler, 
Brückenbenennungen, Biografien oder wissenschaftliche Publi-
kationen. Einige Biografien wie die von Friedrich Reichmann er-
fordern zur Vervollständigung intensive Nachforschungen, z. T. in 
Archiven in Israel oder bei den Nachfahren, da durch Flucht und 
Emigration sämtliche Spuren gelöscht scheinen. Für manche, 
wie Paul Eppstein oder Otto Hirsch, bleiben nur wenige Jahre bis 
zu ihrer Ermordung. Meistens haben sie, die für ihre Mitmen-
schen durch Humanität und Organisationsgeschick Großes be-
wirkt haben, auf Ehrungen und Orden zu Lebzeiten verzichtet; 
so bei Jacob Teitel. Sie hatten Wichtigeres zu tun und ihnen blieb 

	

Kurt	Blumenfeld	(geboren	1884	in	Marggrabowa,	gestorben	1963	in	Jerusalem)
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keine Zeit mehr. Die elf Personen stehen exemplarisch für die-
jenigen, die sich für ihre von Flucht und Vernichtung bedrohten 
Mitmenschen engagierten, solange es ihnen möglich war.
Bei den Recherchen, z. B. in Zeitungsartikeln der 1930er-Jahre 
und aktueller Jahrgänge wurden den Ausstellungsmachern vie-
le Parallelen zur heutigen Situation im Umgang mit Flüchtenden 
bewusst. Auch wenn keine Vergleiche gezogen 
werden können, denn die nichterfolgte Hilfestel-
lung der internationalen Staatengemeinschaft 
für die Juden in höchster Not, ihrem Nichtent-
gegentreten Nazideutschlands in Angesicht des 
Terrors gegen die Juden, unterstützten den Ho-
locaust. 

in Artikel 14 der UN-Menschenrechtserklärung 
von 1948 heißt es: »Jeder hat das Recht, in 
anderen Ländern Schutz vor Verfolgung zu su-

chen und zu bekommen.« Ein Grundrecht, das nicht verhandel-
bar ist. Wenn sich heute einige EU-Staaten einer Verteilung der 
Flüchtlinge verweigern und Grenzen schließen, trotz getroffener 
zentraler Vereinbarungen aus dem Schengener Abkommen von 
1985 und dem Dubliner Übereinkommen von 1990, Flüchtlinge 
aus Kriegs- und Armutsgebieten, die in Europa Schutz suchen, 
ihr Leben auf der Flucht verlieren oder, um der Abschiebung zu 
entgehen, in die Illegalität abtauchen – heißt es: Wegsehen ist 

keine Lösung. Jedes Menschenschicksal ist es wert. Und für je-
den Einzelnen von uns gilt auch in der aktuellen Situation ganz 
persönlich: »Diese Krise ist ein Test für unsere gemeinsame 
Menschlichkeit – ob wir Misstrauen und Angst nachgeben und 
Mauern errichten oder ob wir uns in einem anderen sehen«, so 
Barack Obama zur aktuellen, globalen Situation der Flüchtlinge 

im September 2016. 
Die Ausstellung »Hoffnung von Millionen. Jü-
dische Wege zur Internationalen Flüchtlings-
konferenz von Évian 1938« wird kuratiert von 
Christina Klein, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin im LVR-Industriemuseum St. Antony-Hütte 
und freie Kuratorin für das GHH und Dr. Katja 
Schlenker, Kuratorin für Ausstellungen und 
Vermittlung im GHH, unter Mitwirkung von 
Florian Christopher Weegen, Studierender der 
Geschichte an der HHU und freier Mitarbeiter 

für verschiedene historische Projekte des GHH sowie Werner 
Schwabe. Die grafische Umsetzung liegt in den Händen von Tho-
mas Bock. Weitere Station der Ausstellung wird ab Januar 2021 
die Alte Synagoge Essen sein. Die Ausstellung wird finanziell un-
terstützt vom LVR. KatJa	SCHlEnKEr
Laufzeit der Ausstellung: 1. Oktober bis 20. November 2020

in	Kooperation	mit:	
landschaftsverband	rheinland

»Man	wird	zweifellos	
verstehen,	daß	wir,	

die	wir	kein	wirkliches	
rassenproblem		
haben,	auch	nicht	
wünschen,	ein	solches	
bei	uns	einzuführen.«

Zweiter	von	links:	Jonah	B.	Wise	(geboren	1881	in	Cincinnati,	uSa,	gestorben	1959	in	new	York)
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	8	 VortraG	&	EXKurSion

29. September – 19.00 Uhr

Die Sicht der Anderen: das Russlandbild in Deutschland und Polen
Vortrag	und	diskussion	mit	Felix	riefer

30. September – 08.40 bis 19.30 Uhr

Zwischen Faszination und Verbrechen – Zur NS-Ordensburg Vogelsang
tagesexkursion	mit	dr.	Sabine	Grabowski

Bei einer Umfrage des Allensbach-Insti tuts im Frühjahr 
2008 wurde an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
Deutschland und Russland die Frage gerichtet: »Mögen 

Sie eigentlich die Russen/Deutschen oder mögen Sie sie nicht 
besonders?« 25 % der Deutschen bekundeten grundsätzliche 
Sympathie für die Russen, umgekehrt aber hatt en 45 % der Rus-
sen Sympathie für die Deutschen. »Nicht besonders« mochten 
35 % der Deutschen die Russen, der umgekehrte Wert lag bei 27 
%. 40 beziehungsweise 27 % zeigten sich jeweils unentschieden. 
Die damalige Umfrage fand gegen Ende der zweiten Präsident-
schaft  Wladimir Puti ns statt . Wenige Monate zuvor hatt e Puti n 
anlässlich einer Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz 
entschieden anti westliche Töne angeschlagen, so dass in der 
Medienberichterstatt ung erstmals wieder das Schlagwort eines 
»neuen Kalten Krieges« auft auchte.
Heute, mehr als ein Jahrzehnt später, befi ndet sich Wladimir 
Puti n inmitt en seiner vierten Präsidentschaft  – und von einer 
zwischenzeitlich erreichten Entspannung kann kaum die Rede 
sein. Wie wird Russland heute in Deutschland wahrgenommen – 
haben sich Zu- und Abneigung verschoben? Welche Rolle spielt 
in der heuti gen wechselseiti gen Wahrnehmung noch das Ende 
des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren? Welches Gewicht haben 
historische Erfahrungen miteinander generell? Die Konjunkturen 
der jeweiligen »Bilder vom Anderen« spielen in den Beziehun-
gen zwischen unterschiedlichen Ländern nach wie vor eine Rol-
le, wenn auch keine leicht einzuschätzende. Und welche Bedeu-
tung hat geographische Nähe oder Ferne? Sehen »die Polen« 
»die Russen« anders, weil sie im Unterschied zu den Deutschen 

deren unmitt elbare Nachbarn sind?
Diesen und anderen Fragen geht die Veranstaltung nach. Der 
Politi kwissenschaft ler Felix Riefer ist als Russland-Experte ausge-
wiesen – 1986 wurde er Leningrad, heute wieder St. Petersburg, 
geboren, ist aber in Bonn aufgewachsen. Die Beschäft igung mit 
Russland und Deutschland hat bei ihm also eine ganz persönli-
che, längst aber auch eine wissenschaft liche Dimension. Riefer 
hat in Köln und Paris studiert und kürzlich an der Universität zu 
Köln seine Doktorarbeit zur Außenpoliti k Russlands unter Wladi-
mir Puti n vorgelegt. Darüber hinaus hat er zahlreiche einschlä-
gige Beiträge u. a. für die Bundeszentrale für politi sche Bildung 
verfasst. 
Moderati on: Prof. Dr. Winfrid Halder

in	Kooperation	mit:	Konrad-adenauer-Stif-
tung,	landes-	und	regionalbüro	rheinland

die ehemalige Ordensburg Vogelsang diente in der NS-Zeit 
als Ausbildungsstätt e für den Führungsnachwuchs der 
Nati onalsozialisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 

die Anlage von den belgischen Militärstreitkräft en als Kaserne 
und Truppenübungsplatz genutzt und war Sperrgebiet. Anfang 
der 2000er-Jahre wurde das Gebiet wieder zugänglich und zum 
»Internati onalen Platz Vogelsang« mit Gedenkstätt e und Aus-
stellung umgestaltet. Das giganti sche Bauwerk hoch über dem 
Urft see bietet einen atemberaubenden Blick über den Nati onal-
park Eifel. Eine neue, preisgekrönte Ausstellung berichtet über 
die Vergangenheit der Anlage. 
anmeldeschluss:	05.	September	2020,	Kosten:	25	€
infos	bei	dr.	Sabine	Grabowski:	grabowski@g-h-h.de,	0211-16991-13	
anmeldung	über	die	VHS	düsseldorf,	0211-899-4150	oder	https://vhs.
duesseldorf.de/vhs/
treffpunkt:	düsseldorf	Hauptbahnhof	»Servicepoint«,	08.40	uhr,	abfahrt	
08.58	uhr.;	Fahrkosten	werden	vor	Fahrtbeginn	auf	die	teilnehmer	umge-
legt	(Gruppenticket	Schöner-tag-nrW/VrS-Gruppenticket)

in	Kooperation	mit:	VHS	düsseldorf
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VortraG9

Eine ungeheure Faszination geht von Literaturwerken aus, 
deren Existenz bekannt ist, die aber als verschollen gelten. 
Sie prägen eine Spur von Ahnung, die mehr als Neugierde 

stiftet. Umso anziehender wirken sie, wenn ihnen zudem eine 
Schlüsselrolle für das Verstehen einer Epoche oder einer Kultur-
gemeinschaft zugewiesen wird. In Bezug auf die Wolgarepublik, 
einer deutschsprachigen Kulturinsel in der früheren Sowjetuni-
on, wird dem Roman »Wir selbst« von Gerhard Sawatzky eine 
solche Rolle zugeschrieben. In einer ausgreifend epischen Form 
schildert der Autor den Einzug und Aufbau des Sozialismus in 
Dörfern und Ortschaften dieser deutschen Minderheit aus kunst-
voll gestalteter subjektiver Perspektive stereotypischer Protago-
nisten. Nach mehr als achtzig Jahren erschien »Wir selbst« nun 
in der Herausgeberschaft des Gießener Literaturwissenschaftler 
Carsten Gansel zum ersten Mal in seiner rekonstruierten Origi-
nalfassung bei Galiani Berlin. 
»Wir selbst« haftete über Jahrzehnte der Mythos an, das zen-
trale epische Werk eines deutsch schreibenden Autors der So-
wjetunion zu sein. Sein Urheber galt als das deutsche Pendant 
zum sozialistischen Vorzeigeepiker Michail Scholochow, dem Au-

tor von »Der stille Don« oder »Neuland unterm Pflug«. Jedoch 
erreichte das fertiggestellte Werk, das in Auszügen in Literatur-
zeitschriften erschien und – nicht ohne Arbeiter- und Bauern-
pathos der damaligen Zeit – in der Presse angekündigt wurde, 
seine Leserschaft nicht. Autor und Werk gerieten im Terrorjahr 
1938 in die Mühlen des Stalinismus: die Druckfahnen wurden 
buchstäblich aus der Druckpresse entfernt und zerstört, Gerhard 
Sawatzky verhaftet und ins Lager gesteckt, wo er 1944 verstarb. 

dabei genoss Sawatzky, als eine relevante Figur des Lite-
raturbetriebes, die Rolle eines vom Regime hervorgeho-
benen Gestalters. Als Vorsitzender des wolgadeutschen 

Literatenverbandes und Herausgeber der Literaturzeitschrift 
»Der Kämpfer« stand er im Austausch sowohl mit namhaften so-
wjetischen Literaten und Parteigrößen als auch mit deutschen 
Exilautoren wie Johannes R. Becher. Er galt im Gegensatz zu dem 
mit der sozialistischen Erbauung der Russlanddeutschen beauf-
tragten Exilschriftsteller des Hotel Lux als sprachbegabtes Ei-
gengewächs. Anders als sein weitaus bekannterer Zunftgenosse 
wolgadeutscher Herkunft Boris Pilnjak, der mit bürgerlichen Na-
men Boris Wogau hieß, wies Sawatzky einen nach sozialistischen 
Maßstäben mustergültigen Werdegang aus einfachsten Verhält-
nissen auf. Und obwohl beide dem Großen Terror des Jahres 
1938 zum Opfer fielen, besiegelten nicht der Formalismus der 
frühsowjetischen Avantgarde oder Publikationen im Ausland Sa-
watzkys Schicksal, die Pilnjak zum Verhängnis wurden. Dafür ist 
das Werk Sawatzkys den Idealen des sozialistischen Realismus in 
Form und Inhalt prägnant verpflichtet. Wahre Hintergründe sei-
ner Verhaftung und seines Todes sind bis heute nicht aufgeklärt.

Jedoch konnte Carsten Gansel in einer akribischen Detektivar-
beit das Schicksal des Romanmanuskriptes aufklären. Bereits in 
der Vergangenheit hatte er die breite Leserschaft mit Neuent-
deckungen wie Heinrich Gerlachs »Durchbruch bei Stalingrad« 
überrascht. Seit 2013 ging er dem Mythos »Wir selbst« nach 
und unternahm zahlreiche Recherchereisen nach Moskau und 
Engels, der früheren Republikhauptstadt und Wirkungsstätte Sa-
watzkys an der Wolga. Das Ergebnis ist mehr als die Veröffentli-
chung des verschollenen Romans. In einem knapp zweihundert-

seitigen Anhang setzt sich der 
Germanist mit Fragestellungen 
einer Minderheitenliteratur in ei-
ner Situation zwischen dem Kul-
tur- und Spracherhalt bei gleich-
zeitigem Repressionsdruck sowie 
Auswirkungen dieser Prozesse 
auf das kollektive Gedächtnis der 
Russlanddeutschen in der heuti-
gen Zeit auseinander. 
Somit schließt die Wiederentde-

ckung von »Wir selbst« keinesfalls Erkenntnisprozesse ab, son-
dern eröffnet neue Möglichkeiten für eine breitere Erschließung 
dieser Minderheitenliteratur und trägt zur Aufarbeitung stalinis-
tischer Diktatur aus der Perspektive der Russlanddeutschen bei. 
 EdWin	WarKEntin 

in	Kooperation	mit:	
Stadtbüchereien		
düsseldorf	und	Kulturreferat	für	russlanddeutsche;	gefördert	von	der	
Beauftragten	der	Bundesregierung	für	Kultur	und	Medien

02. September – 20.00 Uhr

»Wir selbst« – von der Wiedererstehung eines verschollenen Romans
Vortrag	und	lesung	mit	Prof.	dr.	Carsten	Gansel	
Veranstaltungsort:	Zentralbibliothek,	Bertha-von-Suttner-Platz	1,	düsseldorf;	anmeldung:	zblive@duesseldorf.de oder	0211-899-4027	

Prof.	dr.	Carsten	Gansel

9
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	10	 auSStEllunG	&	VortraG

die zweisprachige Wanderausstellung dokumentiert das 
widerspruchsvolle Schicksal deutscher Hitlergegner und 
ihrer Familien in der Sowjetunion der Stalinzeit. Anfang 

der 1930er-Jahre kamen die Deutschen als Arbeitssuchende 
oder nach 1933 als politisch Verfolgte hoffnungsvoll in die So-
wjetunion – Frauen und Männer als Facharbeiter, Journalisten, 
Lehrer, Mediziner, Künstler, Architekten. Ab 1936 änderte sich 
die Stimmung im Land, die Deutschen in der Sowjetunion wur-
den Opfer des staatlichen Terrors: ermordet vom NKWD oder in 
Straflager deportiert, verbannt auf lange Jahre nach Sibirien und 
Kasachstan oder zwangsweise eingewiesen in Kinderheime. 
Der Rückweg nach Deutschland war abgeschnitten, die Antifa-
schisten wurden zu doppelt Verfolgten. Das Kriegsende und die 
Befreiung vom Faschismus brachte vielen Exilanten aber nicht 
die erhoffte Freiheit: Erst in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre 
konnten viele der in der Verbannung Lebenden ausreisen. Für 
sie war es die lang ersehnte Rückkehr in die Heimat, für ihre in 
der Sowjetunion sozialisierten Kinder ein schwerer Neubeginn 
im fremden Land. Die gezeigten Fotos, Familienporträts und 
historischen Dokumente des Staatsterrors kommen aus dem Fa-
milienbesitz der Betroffenen und aus deutschen und russischen 
Archiven, gesammelt und aufbereitet von Hinterbliebenen der 
Opfer und Historikern – Initiatoren eines 2008 gegründeten Ar-
beitskreises zum Gedenken an die im sowjetischen Exil verfolg-
ten deutschen Antifaschisten unter dem Dach der Berliner VVN-
BdA. Parallel zu der von Inge Münz-Koenen und Dr. Wladislaw 
Hedeler konzipierten Ausstellung erscheint ein gleichnamiger 
Ausstellungsband. 
Laufzeit der Ausstellung: 11. September bis 10. Oktober 2020

10. September – 18.00 Uhr

»Ich kam als Gast in euer Land gereist …« Deutsche Antifaschisten 
in der Sowjetunion 1933–1956 
ausstellungseröffnung	mit	einem	Einführungsvortrag	von	dr.	Wladislaw	Hedeler

Margarete Buber-Neumann 
hätte sich zweifellos ge-
freut, wenn sie das noch 

erlebt hätte – indes starb sie, 
88-jährig, drei Tage vor dem Fall 
der Berliner Mauer am 6. Novem-
ber 1989. Die gebürtige Potsdame-
rin hat die Erosion des kommunis-
tischen Machtblocks östlich der 
Elbe, die lange vor 1989 begonnen 

hatte, bis zuletzt aufmerksam verfolgt. Sie kannte die Innenan-
sicht des von der Sowjetunion dominierten Imperiums – mit 20 
hatte sie sich der KPD angeschlossen, 1935 war sie an der Seite 
ihres Lebensgefährten Heinz Neumann, der zeitweilig der Partei-
führung angehörte, nach Moskau gegangen. Die dort gemachten 
Erfahrungen haben sie dauerhaft geprägt.
Mit ihrem zuerst 1949 erschienenen Buch »Als Gefangene bei 
Hitler und Stalin« wurde Buber-Neumann nicht zuletzt zur Kron-
zeugin nicht nur der brutalen Verfolgung emigrierter deutscher 
Kommunisten in der stalinistischen UdSSR, sofern deren »Linien-

treue« angezweifelt wurde, sondern auch der Zusammenarbeit 
zwischen sowjetischen Geheimdienst NKWD und der Geheimen 
Staatspolizei der NS-Diktatur. Heinz Neumann war im Frühjahr 
1937 in Moskau verhaftet worden, dass er wenige Monate spä-
ter erschossen wurde, hat Buber-Neumann nie mit Gewissheit 
erfahren. Als Partnerin eines angeblichen »Verräters« wurde sie 
ihrerseits vom NKWD verhaftet. Indes hat Buber-Neumann »nur« 
etwas mehr als zwei Jahre in einem GULAG-Lager verbracht, denn 
im Frühjahr 1940 wurde sie in die Hände der Gestapo übergeben. 
Bis zum Frühjahr 1945 blieb sie im Konzentrationslager Ravens-
brück inhaftiert. Beim Heranrücken der Roten Armee gelang ihr 
die Flucht nach Westdeutschland. Margarete Buber-Neumanns 
Schicksal war kein Einzelfall – vielmehr wurde eine große Zahl 
deutscher Kommunistinnen und Kommunisten infolge des Hitler-
Stalin-Paktes ausgeliefert. Anders als Buber-Neumann haben vie-
le dies nicht überlebt. Diesem heute weniger bekannten Aspekt 
des skrupellosen Abkommens geht Dr. Carola Tischler nach. Die 
studierte Historikerin des Instituts für Zeitgeschichte in München 
hat sich durch zahlreiche Forschungen und Publikationen den Ruf 
einer Sowjetunion-Expertin erarbeitet.

23. September – 19.00 Uhr 

Wurde der Hitler-Stalin-Pakt mit dem Blut deutscher kommunistischer Emigranten besiegelt?
Vortrag	und	diskussion	mit	dr.	Carola	tischler

Beide	Veranstaltungen	in	Kooperation	mit:	deut-
sche	Gesellschaft	für	osteuropakunde	e.	V.
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diSKuSSion

VERANSTALTUNGSREIHE IM RAHMEN DER RUSSLANDDEUTSCHEN KULTURTAGE

Russland und Ukraine verstehen
online-diskussionen	mit	dr.	dr.	andreas	umland,	dr.	Felix	riefer,	Medina	Schaubert,	roman	Friedrich	
und	dietmar	Schulmeister

russland scheint auf absehbare Zeit eine »Wende nach Asi-
en« zu vollziehen. Dabei möchte Moskau sich gar nicht so 
sehr mit dem autoritären China verbrüdern, als dass es 

für sich nun offen eine autoritäre, anti-europäische Entwicklung 
vorsieht. Gleichzeitig verfolg der Kreml eine Reintegrationspolitik 
des sogenannten postsowjetischen Raums und hat die Diaspora-
politik für sich entdeckt, welche gerne die Deutschen aus Russ-
land in der Bundesrepublik und potenziell alle russischsprachigen 
Menschen einschließt. Die Ukraine hingegen versucht sich vom 
russischen neoimperialen Hoheitsanspruch zu lösen und wählte 
spätestens mit der »Revolution der Würde« auf dem Kiewer Un-
abhängigkeitsplatz »Maidan« den europäischen Pfad. Doch wie 
konsequent wird dieser verfolgt? Und was bedeuten beide Ent-
wicklungen für die Deutschen aus Russland? Diese Fragen stehen 

im Mittelpunkt von drei Online-Diskussionen mit dem Bonner 
Politikwissenschaftler Felix Riefer, dem Kiewer Politikwissen-
schaftler Andreas Umland, der Berliner Aussiedlervereinsschefin 
Medina Schaubert und dem Kölner Social-Entrepreneur Roman 
Friedrich. Moderiert werden die Veranstaltungen von Dietmar 
Schulmeister. Wir laden Sie herzlich zu den Live-Diskussionen ein. 
Bitte melden Sie sich unter nrw@lmdr.de an. Die Online-Vorträge 
werden mit dem Konferenzprogramm Zoom durchgeführt. Sie 
erhalten den Link an Ihre E-Mail-Adresse zugeschickt. Für eine 
aktive Teilnahme benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon. 
Weitere Informationen und Anmeldeformulare: lmdr-nrw.de/
russland-ukraine-verstehen

in	Kooperation	mit:	landsmannschaft	der	
deutschen	aus	russland	e.	V.	nrW

14. September – 20.15 bis 21.45 Uhr 

russlands	außenpolitik	unter	
Putin:	Grundlagen	und	Pers-
pektiven

Vortrag: Felix Riefer 
Moderation: Dietmar Schulmeister

21. September – 20.15 bis 21.45 Uhr 

landsleute	=	Sootetschest-
venniki?	die	deutschen	aus	
russland	im	Spiegelbild	russ-
lands	diaspora-Politik
Vortrag: Felix Riefer
Teilnehmer: Medina Schaubert und 
Roman Friedrich
Moderation: Dietmar Schulmeister

28. September – 20.15 bis 21.45 Uhr 

ist	die	ukraine	auf	dem	euro-
päischen	Weg?

Vortrag: Dr. Dr. Andreas Umland
Teilnehmer: Felix Riefer 
Moderation: Dietmar Schulmeister

andreas	 umland,	 Medina	 Schaubert,	 diet-
mar	Schulmeister,	roman	Friedrich	und	Felix	
riefer

11
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»1871 konnten die Elsässer sich für eine Staatsangehörigkeit 
entscheiden. Diejenigen, die Franzosen bleiben wollten, konnten 
frei das Elsass verlassen. Das Deutschland von [Kaiser] Wilhelm 
[I.] und Bismarck vertrieb die Elsässer nicht und ersetzte sie nicht 
durch Württemberger. Das hätten Wilhelm und Bismarck keines-
falls gewagt. Und daran hinderte sie kein Zwang, keine faktische 
Unmöglichkeit. Wilhelm und Bismarck folgten nur einem sittlichen 
Gebot. […] Das war damals etwas Unvorstellbares. […] Hitler ver-
jagt die Lothringer. Wer würde nicht sehen, dass sich die Politik 
von Bismarck zu Hitler […] stark simplifiziert hat? Die Völker sind 
zum Viehbestand geworden. Der Staat fabriziert sie nach einem 
Standardmodell in Serie.«

diese Sätze notierte Léon Werth am 21. November 1940 in 
sein Tagebuch. Werth befand sich in Saint-Amour, einem 
Städtchen mit damals knapp 2.000 Einwohnern im Dépar-

tement Jura, historisch Teil der Franche-Comté, nicht allzu weit 
von der schweizerischen Grenze entfernt. Wichtiger war zu die-
sem Zeitpunkt: Das Département Jura lag gerade an der Grenze 
zu dem Teil Frankreichs, der im Mai und Juni 1940 im Zuge des 
Westfeldzugs von deutschen Truppen besetzt worden war. Saint-
Amour und Umgebung gehörten demnach zum förmlich am 11. 
Juli 1940 gegründeten »État français«, dem von Marschall Philip-
pe Pétain geführten, vorläufig unbesetzten, aber gleichwohl vom 
bis dahin siegreichen NS-Deutschland abhängigen französischen 
Rumpfstaat. Werth konnte demnach das deutsche Besatzungsre-
gime einstweilen aus einer gewissen Distanz betrachten.
Léon Werth ist vermutlich aus den Reihen der französischen 
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts für deutsche Leserinnen und 
Leser der unbekannteste bekannte Name. Millionen mögen sei-
nen Namen schon gelesen haben, ohne indes die Person dabei 
wirklich wahrzunehmen. Denn Léon Werth ist der Widmungs-
träger von Antoine de Saint-Exupérys Buch »Der kleine Prinz«, 
das seit dem ersten Erscheinen 1943 in den USA 
(Saint-Exupéry befand sich seit Ende 1940 dort im 
Exil) einer der größten Buch-Welterfolge des 20. 
Jahrhunderts geworden ist, übersetzt in rund 350 
Sprachen beziehungsweise Dialekte. Geschätzt 
sind rund 140 Millionen Exemplare weltweit ge-
druckt und verkauft worden. Die erste deutsche 
Übersetzung kam 1950 heraus, seither sind nach 
Verlagsangaben etwa sieben Millionen Exempla-
re verkauft worden. Und in jeder findet sich Anto-
ine de Saint-Exupérys Widmung an Léon Werth, 
der sein »bester Freund auf der ganzen Welt« sei.
Als Léon Werth, geboren 1878, den 22 Jahre jüngeren Saint-Exu-
péry 1931 kennengelernt hatte, war ersterer bereits ein arrivier-
ter Schriftsteller in Frankreich, letzterer hatte gerade mit seinem 
zweiten Buch »Vol de nuit« (Nachtflug) seinen Durchbruch als 
Autor erreicht, war aber hauptamtlich vorerst noch als Pilot tätig. 
Seither hatte sich zwischen beiden eine enge Freundschaft ent-
wickelt, die von erheblichen politischen und weltanschaulichen 
Meinungsunterschieden nicht getrübt wurde. Werth hatte noch 
vor 1914 seine Laufbahn als Journalist und Schriftsteller begon-

nen, hatte im Ersten Weltkrieg als einfacher Soldat in der französi-
schen Armee gedient und war als entschiedener Kriegsgegner zu-
rückgekehrt. In der Zwischenkriegszeit war Werth ein profilierter 
linksliberaler Autor der den aufkommenden Nationalsozialismus 
gleichermaßen kritisierte wie den sich ausbildenden Stalinismus.

als Frankreich angesichts des deutschen Angriffs im Mai 
und Juni 1940 mit bestürzender Schnelligkeit zusammen-
brach, hatte sich Léon Werth entschlossen, mit seiner Frau 

gemeinsam das bereits von deutschen Truppen bedrohte Paris 
zu verlassen und sich vorerst in seinen Ferienwohnsitz in Saint-
Amour zurückzuziehen. Sein Freund Saint-Exupéry diente derweil 
als Pilot in einer Aufklärungsstaffel der französischen Luftwaffe 
und erlebte den Untergang der dritten französischen Republik 
gewissermaßen aus der Luft mit. Sein atemberaubender Bericht 
darüber (»Pilot de Guerre«, deutscher Titel »Flug nach Arras«, 
zuerst veröffentlicht in den USA 1942) ist in gewissen Sinne ein 
Pendant zu Wérths Bericht über die Reise nach Saint-Amour, die 
er am 10. Juni 1940 antrat – nicht einmal vier Tage später rück-
ten erste deutsche Verbände in der französischen Hauptstadt 
ein. Werth hätte, da er über ein eigenes Auto verfügte und den 
Weg gut kannte, unter normalen Bedingungen vielleicht etwa 10 
Stunden benötigt, um nach Saint-Amour zu gelangen. Tatsäch-
lich kam er nach 33 Tagen an, längst ohne Auto, aber um zahl-
reiche, zum Teil deprimierende Erfahrungen reicher. Nach weni-
gen Kilometern war er im chaotischen Zusammenbruchsszenario 
hängengeblieben – heute schätzt man, dass acht bis zehn Milli-
onen Menschen im Mai und Juni 1940 versuchten, vor den an-
rückenden deutschen Truppen aus den östlichen Grenzregionen 
ins Binnenland Frankreichs zu flüchten. Unter die französischen 
Staatsangehörigen mischten sich Hunderttausende Menschen 
belgischer, luxemburgischer oder niederländischer Staatsangehö-
rigkeit, ihrerseits auf der Flucht. Hals über Kopf unterwegs war 

auch der größte Teil der deutschen Emigrantin-
nen und Emigranten, von denen seit 1933 etwa 
100.000 nach Frankreich gekommen waren. So-
weit sie nicht von der französischen Regierung 
nach Kriegsbeginn im September 1939 interniert 
worden waren, machten viele jetzt den Versuch, 
weiter zu fliehen. Einige haben später darüber 
geschrieben, so Alfred Döblin (»Schicksalsreise«, 
zuerst 1949), Lion Feuchtwanger (»Der Teufel in 
Frankreich«, zuerst 1942) oder Soma Morgen-
stern (»Flucht in Frankreich«, zuerst 1998). Allzu 

viele andere hatten keine Gelegenheit mehr, dergleichen Berichte 
abzufassen. Jedenfalls waren im Frühsommer 1940 in Frankreich 
sehr viele Menschen zu Fuß, mit Handkarren oder Fahrrädern un-
terwegs, im besseren Falle mit bespannten Fahrzeugen, immer 
seltener mit Kraftfahrzeugen, für die es bald, wie im Falle Werths, 
keinen Treibstoff mehr gab. Regierung, Verwaltung und Militär 
in Frankreich waren nur höchst unzulänglich in der Lage, diesen 
Menschenstrom zu lenken und ein Mindestmaß an Versorgung si-
cherzustellen – schon weil der deutsche Vorstoß mit ungeahnter 
Schnelligkeit verlief und einen großen Teil der Flüchtlingsmassen 

Flucht und Vertreibung – Frankreich 1940 
Eine	historische	anmerkung	nach	80	Jahren

Und	in	jeder	findet	
sich	antoine	

de	Saint-Exupérys	
Widmung	an	léon	
Werth,	der	sein	»bester	
Freund	auf	der	ganzen	
Welt«	sei.
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rasch überholte. Auf den verstopften Straßen gerieten immer 
wieder fliehende Zivilpersonen zwischen die Fronten, wurden 
Opfer von Kampfhandlungen.

léon Werth hat all das festgehalten in seinem Bericht »33 
Jours« (33 Tage) – mit nüchternem, nichts beschönigen-
dem Blick. Er sah soldatischen Heldenmut, aufopferungs-

volle Pflichterfüllung, selbstlose Hilfsbereitschaft, aber auch 
rücksichtslosen Egoismus, Feigheit, persönliche Bereicherung 
auf Kosten Hilfsbedürftiger, rasche Anbiederung schon bei der 
ersten Berührung mit den deutschen Invasoren und manches 
mehr – die ganze Palette menschlicher Verhaltensmöglichkeiten 
in bedrängten Situationen eben. Nachdem er letztendlich doch 
noch nach Saint-Amour gelangt war, entschloss sich Léon Werth 
einstweilen dort zu bleiben, denn Paris war eine besetzte Stadt 
und in dem Jura-Städtchen war er – der jüdische Wurzeln hatte 
– dem Zugriff der deutschen Besatzer nicht vorerst nicht unmit-
telbar ausgeliefert. In seinem Zufluchtsort wurde Werth ein ge-
nauer Chronist der weiteren Entwicklung in Frankreich; sein um-
fangreiches Tagebuch erschien in französischer Sprache zuerst 
1946, seit 2017 ist es auch in deutscher Übersetzung greifbar 
(»Als die Zeit stillstand. Tagebuch 1940-1944«). Schon bald nach 
seinem Eintreffen in Saint-Amour sah Werth Flüchtlinge, aber 
auch Vertriebene aus dem zunächst besetzten Teil Frankreichs. 
Darauf bezieht sich die eingangs zitierte Passage.
Am 22. Juni 1940 hatte die inzwischen gebildete neue franzö-
sische Exekutive unter Marschall Pétain das Waffenstillstands-
abkommen mit dem vorerst siegreich deutschen Kriegsgegner 
akzeptieren müssen. Darin wurde einerseits die Aufteilung 
Frankreichs in einen besetzten Teil unter direkter deutscher 
Herrschaft und in einen unbesetzten Teil festgeschrieben, in 
dem Pétain und seine Gefolgsleute, allen voran Ministerprä-
sident Pierre Laval, die Herrschaft ausübten – allerdings nach 
sehr rigide formulierten deutschen Vorgaben. Im besetzten Teil 
Frankreichs wurden jedoch sogleich unterschiedliche Zonen ge-
schaffen; der größte Teil wurde dem deutschen Militärbefehlsha-
ber in Paris unterstellt, zunächst seit Oktober 1940 General Otto 
von Stülpnagel. Nicht unter die Autorität des Militärbefehlsha-
bers aber kam der Teil Frankreichs, der bis zum Friedensvertrag 

von Versailles 1919 als »Reichsland Elsaß-Lothringen« zum deut-
schen Staatsgebiet gehört hatte. Dieses Gebiet wiederum hatte 
Frankreich im Friedensvertrag von Frankfurt im Mai 1871 nach 
dem verlorenen Krieg von 1870/71 an das gerade gegründete 
Deutsche Reiche unter Führung Otto von Bismarcks und des 
preußischen Königs Wilhelms I., der nunmehr auch deutscher 
Kaiser wurde, abtreten müssen. Es handelte sich also um eine 
Grenzregion, deren Zugehörigkeit mehrfach gewechselt hatte 
und in der es sowohl deutsch- wie auch französischsprachige Be-
völkerungsteile gab.

das frühere »Reichsland Elsaß-Lothringen«, das im Kai-
serreich unter einem Statthalter direkt der Autorität des 
Kaisers unterstellt gewesen war, wurde 1940 in seinen 

lothringischen und seinen elsässischen Teil aufgespalten. Herr-
schaftsträger wurden nunmehr die NSDAP-Gauleiter der be-
nachbarten deutschen Parteigaue. Im Falle des Elsass war dies 
Robert Wagner, Chef der NS-Partei im »Gau« Baden, im Falle des 
lothringischen Gebietsteils (identisch mit dem bisherigen franzö-
sischen Département Moselle) handelte es sich um Joseph Bür-
ckel, Parteichef im »Gau Saarpfalz«.
Bürckel, ein »alter Kämpfer«, NSDAP-Mitglied schon seit 1921, 
Volksschullehrer von Beruf, war einer der zuverlässigsten und 
rücksichtslosesten Exekutoren des Willens des sogenannten 
»Führers« Hitler. Dies stellte er in seiner neuen Funktion, nun-
mehr als mit nahezu unbeschränkten Vollmachten ausgestat-
teter »Chef der Zivilverwaltung Lothringen« einmal mehr unter 
Beweis. Da das Gebiet – wie das Elsass – in Zukunft dauerhaft 
von Frankreich gelöst und an das »Großdeutsche Reich« an-
geschlossen werden sollte, war das grundsätzliche Ziel dessen 
»Germanisierung« – unbeschadet der Tatsache, dass gerade in 
Lothringen Französisch die Muttersprache des weitaus größten 
Teils der Bevölkerung war. Demnach ging es zugleich um die 
»Entfranzösisierung« des betroffenen Gebietes.
Die Umsetzung dieses Ziels wurde ungesäumt ins Werk gesetzt. 
Auch aus Lothringen und dem Elsass waren in den ersten Kriegs-
monaten viele Menschen ins Innere Frankreichs geflohen. Eini-
ge davon zogen es vor, dort zu bleiben oder Frankreich ganz zu 
verlassen und jedenfalls nicht unter direkte deutsche Herrschaft 
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zu kommen. Zahlreiche Menschen aber wollten nach dem Waf-
fensti llstand vom 22. Juni 1940 so schnell wie möglich wieder in 
ihre Heimatorte zurückkehren. Viele von diesen wurden jedoch 
von den deutschen Soldaten entlang der Demarkati onslinie vom 
unbesetzten zum besetzten Teils Frankreichs als aus politi schen 
oder rassenideologischen Gründen »unerwünscht« zurückge-
wiesen, also an einer Rückkehr gehindert. Weit größer noch 
war die Zahl derer, die aus dem jetzt von Bürckel beherrschten 
ehemaligen Département Moselle akti v vertrieben wurden. Das 
waren französische Staatsbürger afrikanischer oder asiati scher 
Herkunft  (teilweise ehemalige Angehörige der französischen 
Streitkräft e), aus anderen Regionen stammende französische 
Staatsbedienstete, frühere gewählte politi sche Amtsträger oder 
einfach Personen, die als zu frankreichfreundlich oder politi sch 
feindlich eingestellt eingeschätzt wurden. Laut Bürckel sollte 
jeder vertrieben werden, der »französele«. So wurde etwa der 
seit 1938 amti erende katholische Bischof von Metz, Joseph-Jean 
Heintz, nach einer als profranzösisch gewerteten Prozession 
Mitt e August 1940 mit einer Reihe anderer Personen aus dem 
lothringischen Gebietsteil ausgewiesen. Erwachsene durft en im 
Falle ihrer Ausweisung höchstens 2.000 Franc Bargeld sowie ma-
ximal 50 Kilogramm Gepäck mitnehmen, Kinder 20 Kilogramm. 
Teilweise erfolgten Ausweisungsbefehl und dessen Durchset-
zung binnen weniger Stunden. Off en Oppositi onelle wurden zum 
Teil aber auch verhaft et und in eines der inzwischen errichteten 
Konzentrati onslager der Region verbracht. Deren größtes war 
das Lager Natzweiler-Struthof im Elsass, in dem zeitweilig über 
50.000 Menschen gleichzeiti g festgehalten wurden, weit mehr 
als 22.000 kamen ums Leben.

Schon bis Ende 1940 hatt en circa 60.000 Personen das Ver-
treibungsschicksal aus Lothringen erlitt en – einige davon 
sah Léon Werth in Saint-Amour. Bis zum Herbst 1943 sti eg 

die Zahl der Lothringer, die gezwungen wurden, ihre Heimat zu 
verlassen, auf etwa 80.000 bis 90.000. Der Gesamtverlust (Nicht-
Rückkehrer, Vertriebene, Deporti erte, Verhaft ete) wird auf rund 
ein Dritt el der Vorkriegsbevölkerung geschätzt. Ihr Eigentum 
wurde vielfach als »reichsfeindliches Vermögen« beschlagnahmt 
und enteignet. Auf enteigneten bäuerlichen Anwesen wurden im 
Gegenzug bisher landlose deutsche Familien angesiedelt, die aus 
unterschiedlichen Teilen des NS-Staates zur Ansiedlung geholt 
wurden. Unter den Ansiedlern waren aber auch »Volksdeutsche« 
aus der Bukowina, die im Zuge der Umsetzung des Hitler-Stalin-
Paktes vom August 1939 während der »Heim-ins-Reich-Akti on« 
ihre zur Sowjetunion gehörende Heimat verlassen mussten.

Jüdische Lothringer wurden, zusammen mit jüdischen Menschen 
aus Baden, dem Saarland und dem Elsass, bereits im Herbst 1940 
in das berüchti gte Lager Gurs in den Pyrenäen deporti ert. Von 
dort wurden die meisten 1942 weiter in die Vernichtungslager 
transporti ert. Parallel zu den massiven, gewaltsamen Bevölke-
rungsverschiebungen lief die »Eindeutschung« des Gebietes: Es 
wurde verboten, öff entlich Französisch zu sprechen, Ortsnamen, 
Hinweisschilder, Zeitungen und vieles mehr in französischer 
Sprache verschwanden beziehungsweise wurden durch deutsch-
sprachige ersetzt. In öff entlichen Bibliotheken wurden rigorose 
»Säuberungen« durch die Aussorti erung und Vernichtung fran-
zösischen Schrift tums durchgeführt.
Die von Robert Wagner vorangetriebenen gleicharti gen Maß-
nahmen im Elsass betrafen nach unterschiedlichen Schätzungen 
bis zu 180.000 Menschen. Am 18. Oktober 1940 hatt en Wagner 
und Bürckel von Hitler direkt die Weisung erhalten aus den ih-
nen unterstellten Teilen Frankreichs »im Laufe von zehn Jahren 
völlig deutsche Gebiete« zu machen. Bürckels »Lothringen-Plan« 
sah vor, nach dem natürlich als siegreich erwarteten Ende des 
Krieges insgesamt weitere 60 % der lothringischen Bevölkerung 
auszuweisen beziehungsweise als Zwangssiedler in eroberte 
Ostgebiete zu verbringen. Es war dann seit 1942/43 erstaunli-
cherweise die SS, welche die Verwirklichung der »Germanisie-
rungs-Wut« Bürckels bremste – weil schlicht die Kapazitäten zur 
Umsetzung (insbesondere Transportraum) fehlten.

Mit der Befreiung Frankreichs im Sommer und Herbst 1944 
endete das Regime Bürckels und Wagners in Lothringen 
und Elsass. Bürckel war bereits Ende September 1944 

verstorben. Robert Wagner wurde von einem französischen Mi-
litärgericht im April 1946 zum Tode verurteilt und am 14. August 
1946 in der Nähe von Straßburg hingerichtet – bis zuletzt seine 
Treue zur NS-Weltanschauung beschwörend.
Die Vorgänge in Lothringen sind nur ein kleiner Ausschnitt  aus 
dem brutalen Gesamtgeschehen der deutschen Besatzungspo-
liti k in weiten Teilen Europas seit 1939, vielleicht ein Teil, der 
sehr vielen Deutschen heute kaum bekannt ist. Das grausige, 
völkerrechtswidrige »Modell ethnische Säuberung« wurde dort 
wie anderwärts prakti ziert – bevor es, in nicht minder völker-
rechtswidriger Form, auf Deutschland zurückschlug. An die 
Vertreibungen und Verfolgungen von deutscher Seite zwischen 
1940 und 1944 erinnert im wieder errichteten Département Mo-
selle heute das Mémorial Alsace Moselle im elsässischen Schir-
meck, etwa 40 Autominuten westlich von Straßburg/Strasbourg. 
 WinFrid	HaldEr	

Konzentrationslager	natzweiler-Struthof,	Eingang	und	Mahnmal die	Fontaine	de	Janus,	von	tomi	ungerer	zur	2000-Jahr-Feier	Straßburgs	
entworfen,	soll	die	»doppelkultur«	der	elsässischen	Stadt	illustrieren.
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StudiEnrEiSE

das Elsass gehört ähnlich wie Oberschlesien oder Eupen-
Malmedy zu den Regionen Europas, deren staatliche Zu-
gehörigkeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg zwischen 

Deutschland und seinen Nachbarn heft ig umstritt en war. Immer 
wieder wurde das Gebiet zwischen Schwarzwald und Vogesen 
zum Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen, auf dem 
auch viele Soldaten aus den östlichen Provinzen des Reiches ihr 
Leben ließen. Heute erinnern verschiedene Gedenkstätt en wie 
das Mémorial Alsace Moselle oder der Hartmannswillerkopf an 
die tödlichen Konfl ikte zwischen Deutschen und Franzosen, die 
die europäische Geschichte mitgeprägt haben. 
Die Studienreise setzt sich mit den Stati onen der Konfrontati -
on im Elsass auseinander und beleuchtet dabei die vielfälti gen 
Verfl echtungen zwischen Ost und West. Zu den Zielen gehören 
neben den deutsch-französischen Gedenkstätt en herausragen-
de Orte europäischer Kultur- und Geistesgeschichte. Geplant 
sind Besuche des Klosters auf dem Mont St. Odile, der Europa-

stadt Straßburg und der Burg Trifels in der Pfalz. Auch die Be-
deutung des Elsass als Weinbauregion soll mit einer Weinprobe 
in Dambach-la-Ville und einem Aufenthalt in Obernai gewürdigt 
werden. 
Die Planungen stehen allerdings unter dem Vorbehalt der Durch-
führbarkeit wegen der zur Eindämmung der Covid19-Pandemie 
nöti gen Maßnahmen und Beschränkungen. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt, um die Abstände im Reisebus bestmöglich gewähr-
leisten zu können. 
anmeldeschluss:	22.	august	2020
Kosten:	556	€	pro	Person	im	dZ,	Einzelzimmerzuschlag	200	€
auskünfte	zum	reiseverlauf,	der	unterbringung	und	den	Kosten	bei	
dr.	Sabine	Grabowski:	grabowski@g-h-h.de,	0211-16991-13;	anmeldung	
beim	reiseveranstalter:	neandertours,	Bahnstr.	6,	40699	Erkrath,	
info@neandertours.com,	0211-2496634

in	Kooperation	mit:	VHS	düsseldorf

04. bis 08. Oktober

Europäische Begegnungen
Studienreise	nach	Straßburg	und	ins	Elsass	mit	dr.	Sabine	Grabowski

dambach-la-ville,	Europaparlament	in	StraßburgMémorial	alsace	Moselle,	Burg	trifels
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Die großen innenstädtischen Friedhöfe von Paris sind touristische 
Anziehungspunkte. Heinrich Heines Grabstätte auf dem Cimetière 
de Montmartre gehört zum Pflichtprogramm mindestens für deut-
sche Besucherinnen und Besucher. Diejenigen, die sich mit Hei-
ne und besonders der Geschichte Düsseldorfs verbunden fühlen, 
lassen gewiss auch den Cimetière du Père-Lachaise nicht aus, 
denn dort findet sich etwa der Kenotaph für Joachim Murat (1767–
1815), Napoleon Bonapartes verwegenen Reitergeneral, der in 
seiner turbulenten Karriere auch einmal Großherzog von Berg und 
Schlossherr von Benrath war. Schließlich gehört zum Reigen der 
Pariser Ruhestätten natürlich auch der Cimetière du Montparnas-
se. Auch hier erwartet die Besucherinnen und Besucher freilich 
das gleiche unübersichtliche Gewirr Tausender Grabstätten in un-
terschiedlichsten Größen und Gestaltungsformen. Wer nicht nur 
herumschlendern, sondern gezielt bestimmte Gräber aufsuchen 
möchte, tut gut daran, sich beizeiten mit den hilfreichen Info-Flyern 
der Mairie de Paris, des Pariser Bürgermeisteramtes, zu versehen. 
So ist es auf dem Montparnasse-Friedhof ganz leicht, etwa die 
Grabstätte von Paul Reynaud (1878–1966) aufzufinden: Auf dem 
bunten Übersichtsplan, der heutzutage natürlich auch aus dem 
Internet zu beziehen ist, ist Reynauds Grab auf Feld 22 mit der 
Nummer 1 gekennzeichnet.

Wer sich für die französische Geschichte des 20. Jahrhun-
derts interessiert, dem begegnet der Name Reynauds 
sicherlich. Seit seiner erstmaligen Wahl in die franzö-

sische Nationalversammlung im November 1919 hat der aus 
wohlhabendem Elternhaus stammende liberal-konservative Jurist 
immer wieder wichtige Posten in der französischen Politik beklei-
det. Insbesondere in den äußerst schwierigen 
1930erJahren, als auch Frankreich massiv unter 
der Weltwirtschaftskrise litt und die extrem po-
larisierten und zersplitterten politischen Kräfte 
das Land an den Rand eines Bürgerkriegs brach-
ten, hat Reynaud wiederholt Verantwortung in 
Ministerämtern übernommen. Anders als viele 
andere Politiker nicht nur in Frankreich, son-
dern in beinahe allen europäischen Ländern, 
trat Reynaud für einen entschiedenen, Konfron-
tationen nicht scheuenden Kurs gegenüber NS-
Deutschland ein. Die unselige britische »Appeasement-Politik«, 
die im Münchner Abkommen von 1938 gipfelte, in welchem die 
demokratisch regierte Tschechoslowakei dem Expansionswillen 
Hitlers preisgegeben wurde, lehnte Reynaud ab. Dabei war er 
mit gleicher Konsequenz antikommunistisch eingestellt– im Un-
terschied zu anderen konservativen Politikern in Europa sah er 
die NS-Diktatur gleichwohl nicht als zwar degoutanten, immerhin 
aber nützlichen Widerpart gegen Stalins Sowjetunion.
Am 21. März 1940 übernahm Paul Reynaud in einer bereits äußerst 
bedrängten Situation seines Landes das Amt des französischen 
Ministerpräsidenten. Mit Robert Schuman (als dem stellvertre-

tenden Ministerpräsidenten zugeordneter Staatssekretär) gehör-
te Reynauds Kabinett übrigens auch einer der späteren Architek-
ten der europäischen Einigung nach 1945 an. Frankreich stand bei 
Amtsübernahme Reynauds schon im Krieg mit NS-Deutschland; 
vorläufig handelte es sich noch um das, was die Franzosen »drô-
le de guerre«, den komischen, den merkwürdigen Krieg nennen. 
Das Land war am 3. September 1939, nach dem deutschen An-
griff auf Polen, in den Krieg eingetreten. Einstweilen standen sich 
die Truppen der Kriegsgegner jedoch entlang der Rhein-Grenze 
nahezu ohne größere Kampfhandlungen gegenüber. Frankreich 
war auf den Krieg, im Unterschied zu Deutschland, wo die NS-
Machthaber sofort nach ihrer Installierung im Januar 1933 eine 
bald nicht mehr verborgene Aufrüstungspolitik ins Werk gesetzt 
hatten, schlecht vorbereitet. Auch die Verteidigungsstrategie – an 
der Grenze in einem seit dem Ende des Ersten Weltkriegs ausge-
bauten statischen Festungssystem – war im Grund längst veraltet. 
Dennoch nahm Reynaud das Amt des Regierungschefs an. Später 
übte er zusätzlich die Funktionen des Außen- und des Verteidi-
gungsministers aus.

Mit dem Beginn des Westfeldzuges der deutschen Wehr-
macht am 10. Mai 1940 brach dann rasch die militärische 
Katastrophe über Frankreich herein, das vor allem den 

schnellen deutschen Panzerverbänden kaum etwas entgegenzu-
setzen hatten. Binnen weniger Tage wurden auch Belgien und die 
eigentlich neutralen Niederlande überrannt. Das rund 400.000 
Mann starke britische Expeditionskorps, das an der Seite der 
französischen Armee kämpfte, musste schon Anfang Juni 1940 
aus dem nordfranzösischen Dunkerque/Dünkirchen evakuiert 

werden. Mit knapper Not entkam die Masse der 
britischen Soldaten, etwa 340.000 Mann. Damit 
war die Lage für Frankreich schon verzweifelt, weil 
die zahlenmäßige Überlegenheit der unverändert 
rasch vorstoßenden deutschen Truppen drastisch 
weiter anwuchs. Am 10. Juni 1940 erklärte oben-
drein das mit NS-Deutschland verbündete Italien 
unter Benito Mussolini Frankreich den Krieg. Da 
Paris bereits unmittelbar bedroht war, begannen 
die Regierungsinstanzen mit der Verlegung zu-
nächst nach Tours. Am 14. Juni 1940 rückten die 

ersten deutschen Einheiten kampflos in die französische Haupt-
stadt ein. Die Straßen in weiten Teilen Frankreichs waren von 
Flüchtlingstrecks verstopft, viele Menschen hofften sich weiter 
südlich vor dem Zugriff der deutschen Besatzer retten zu können. 
Nicht selten gerieten zivile Flüchtlinge zwischen die Fronten, es 
gab auch deutsche Luftangriffe auf zivile Fahrzeugkolonnen.
Da Paul Reynaud anders als viele andere französische Politiker 
entschlossen war, den Kampf gegen die deutschen Eindringlinge 
auch unter widrigsten Bedingungen fortzuführen, sich damit aber 
nicht durchsetzen konnte, trat er am 16. Juni 1940 zurück. Tags 
darauf übernahm Marschall Philippe Pétain die Regierungsgewalt. 

09. September – 19.00 Uhr

Wo liegt Pierre Laval? oder Auch die Franzosen haben’s nicht leicht 
mit ihrer Geschichte
dimensionen	der	Mittäterschaft.	die	europäische	Kollaboration	mit	dem	dritten	reich
Vortrag	und	diskussion	mit	dr.	Klaus	Kellmann	

Mit	viel	Glück	über-
lebten	reynaud	

und	seine	leidens-
genossen,	bis	sie	am	
5.	Mai	1945	von		
amerikanischen	trup-
pen	befreit	wurden.
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VortraG

Am 22. Juni 1940 musste die französische Delegation unter de-
mütigenden Bedingungen das Waffenstillstandabkommen unter-
zeichnen, das Frankreich, obwohl das Land vorläufig nur zum Teil 
besetzt wurde, in nahezu völlige Abhängigkeit von NS-Deutsch-
land brachte. Am Folgetag ließ es sich Hitler nicht nehmen, das 
besetzte Paris persönlich zu besichtigen.

Paul Reynaud verließ anders als General Charles de Gaulle, 
den er kurz vor seinem Rücktritt noch als Staatssekretär 
im Verteidigungsministerium in sein Kabinett berufen hat-

te, Frankreich nicht. Am 7. September 1940 wurde er verhaftet; 
nachdem im November 1942 deutsche und italienische Trup-
pen in den bis dahin noch unbesetzten Teil Frankreichs (»Vichy-
Frankreich«) einrückten, wurde Reynaud mit einer Reihe anderer 
französischer »Sondergefangener« ins Konzentrationslager Sach-
senhausen bei Berlin verbracht. Seit Mai 1943 wurde er mit ei-
nigen anderen prominenten Gefangenen – darunter der frühere 
französische Botschafter in Berlin André François-Poncet – auf 
Schloss Itter in Südtirol festgehalten, das als Außenlager des Kon-
zentrationslagers Dachau genutzt wurde. Mit viel Glück überleb-
ten Reynaud und seine Leidensgenossen, bis sie am 5. Mai 1945 
von amerikanischen Truppen befreit wurden.
Paul Reynaud hat auch beim Wiederaufbau Frankreichs und 
dessen Eintritt in den europäischen Reinigungsprozess nach 
1945 wichtige politische Funktionen übernommen. Nach seinem 
Tod am 21. September 1966 wurde er auf dem Montparnasse-
Friedhof beigesetzt. Sein Grab ist dort, da Interessierte sich 
problemlos über dessen genauen Standort informieren können, 
leicht auffindbar.
Erheblich schwieriger ist das mit der letzten Ruhestätte von Pierre 
Laval (1883–1945), der – rund fünf Jahre jünger als Reynaud – in 
etwa der gleichen Politikergeneration angehörte. Wie Reynaud 
ein studierter Jurist, hatte Laval sonst wenig mit diesem gemein. 
Laval stammte aus einfachen Verhältnissen und schlug sich be-
reits als junger Mann auf die Seite der französischen Sozialisten. 
Unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er erstmals, 
als damals jüngstes Mitglied der sozialistischen Fraktion, ins fran-
zösische Parlament gewählt. Zu Beginn der 1920er-Jahre zeit-
weilig ein glühender Anhänger Lenins, begann Laval, inzwischen 
parteilos, ab deren Mitte seine politische Position nach rechts 
zu verschieben. In den politisch tumultuösen 1930er-Jahren war 
Laval mehrfach französischer Ministerpräsident, angesichts der 
instabilen Mehrheitsverhältnisse jedoch stets nur für kurze Zeit. 
Er übte in rasch wechselnden französischen Regierungen auch 
Ministerämter aus, vorübergehend gehörte er gemeinsam mit 
Paul Reynaud dem Kabinett an.
Während des Zusammenbruchs Frankreichs im Mai/Juni 1940 
setzte sich Laval dafür ein, die politische Macht an Marschall Pé-
tain zu übertragen, der als Repräsentant der nationalkonservati-
ven Kräfte galt. Mit der förmlichen Gründung des »État français« 
am 11. Juli 1940, des von Vichy aus regierten Satellitenstaates im 

zunächst unbesetzten Teil Frankreichs, wurde Pétain tatsächlich 
Staatschef mit parlamentarisch kaum kontrollierten Vollmachten. 
Er berief Laval zum Ministerpräsidenten. Den engen Anschluss 
an NS-Deutschland, den Laval befürwortete, wollte Pétain je-
doch nicht voll mittragen und entließ Laval im Dezember 1940. 
Im April 1942 indes sah sich Pétain unter deutschem Druck ver-
anlasst, Laval erneut zum Regierungschef zu ernennen. Seither 
konnte Laval den Einfluss des inzwischen 86-jährigen Marschalls 
zurückdrängen und wurde selbst zum mächtigsten Mann in 
Frankreich – freilich in Abhängigkeit von den eigentlichen deut-
schen Machthabern. Mit dem neuerlichen Aufstieg ins Amt des 
Regierungschefs wurde Pierre Laval vollends zur Symbolfigur der 
»collaboration« in Frankreich, der mehr oder weniger schran-
kenlosen Zusammenarbeit mit der deutschen Besatzungsmacht. 
Dies umfasste auch eine nahezu uneingeschränkte Mitwirkung 
bei der antisemitischen und politischen Verfolgung durch deut-
sche Instanzen.
Als Frankreich, ausgehend von der Invasion britisch-amerikani-
scher Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944, befreit wurde, 
wurde Laval im August 1944 – angeblich gegen seinen Willen – 
nach Deutschland verbracht. Als NS-Deutschland dann im April/
Mai 1945 zusammenbrach, gelang Laval noch die Flucht nach 
Spanien. Dort entschloss sich allerdings der Militärdiktator Fran-
cisco Franco, der sich trotz der Unterstützung durch deutsche 
Truppen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 im Zweiten 
Weltkrieg neutral verhalten hatte, nach kurzer Bedenkzeit Ende 
Juli 1945 zur Auslieferung Lavals an die Amerikaner. Diese wiede-
rum überstellten ihn der neuen französischen Regierung unter 
Charles de Gaulles als »provisorischem Regierungschef«, welche 
Laval wegen Hochverrats vor Gericht stellen ließ. Laval vertrat 
auch im Prozess die Auffassung, stets im Interesse Frankreichs 
gehandelt zu haben. Nach dem Todesurteil und einem geschei-
terten Selbstmordversuch wurde er am 15. Oktober 1945 im Ge-
fängnis von Fresnes, einem südlichen Vorort von Paris, erschos-
sen – angeblich mit dem Ruf »Vive la France!« auf den Lippen. 
Lavals Leichnam wurde zunächst auf dem Friedhof des unweit 
von Fresnes gelegenen Thiais beigesetzt. Im November 1945 
konnte seine Familie die Überführung der sterblichen Überres-
te in das Familiengrab auf dem Pariser Montparnasse-Friedhof 
erwirken.
Wer es dort sucht, hat es, wie schon angedeutet, nicht leicht. 
Denn es gibt kein öffentliches Verzeichnis, schon gar kein touristi-
sches Informationsmaterial, auf dem es zu finden wäre.

die Auffindbarkeit beziehungsweise Unauffindbarkeit der 
beiden Gräber wirft nur ein Schlaglicht auf die Schwierig-
keiten, die sich auch heute noch in Frankreich in der öf-

fentlichen Erinnerung mit Blick auf die Besatzungsjahre 1940 bis 
1944 stellen. Unübersehbar wurden diese jüngst auch, als des für 
Frankreich siegreichen Endes des Ersten Weltkrieges im Novem-
ber 1918 gedacht wurde. Bei der Würdigung des ein Jahrhundert 
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Paul	reynaud	1933 Pierre	laval	1931
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zurückliegenden, unter schwersten Opfern errungenen Trium-
phes stellte sich für Präsident Emmanuel Macron unvermeidlich 
auch die Frage des Umgangs mit der historischen Persönlichkeit 
Philippe Pétain.
Denn Pétain, geboren 1856 (damit nur knapp sieben Jahre jünger 
als der spätere deutsche Reichspräsident Feldmarschall Paul von 
Hindenburg), war unstrittig eben auch der »Sieger von Verdun«. 
Ende Februar 1916, als die blutige deutsche Offensive gegen 
den strategisch eminent wichtigen Festungskomplex von Verdun 
längst im Gang war und ein Durchbruch der deutschen Trup-
pen bevorzustehen schien, übernahm Pétain den Oberbefehl in 
diesem Frontabschnitt. Seine zähe Defensivtaktik, in der fran-
zösischen Militärführung keineswegs unumstritten, trug letzt-
lich wesentlich dazu bei, dass das kaiserliche Heer vor Verdun 
scheiterte, nicht ohne massenhaft Verluste erlitten zu haben, die 
während des Krieges nicht mehr ersetzt werden konnten. Ende 
April 1917 übernahm Pétain in einer wiederum äußerst prekären 
Situation das Kommando über den Nordabschnitt der Front, in 
welchem die französische Armee kurz vor dem Zusammenbruch 
stand. Verschiedene Meutereien erstickte Pétain mit harter Hand 
und stabilisierte die militärische Situation. Bei Kriegsende 1918 
war er neben dem militärischen Oberbefehlshaber Ferdinand 
Foch die wichtigste Persönlichkeit der französischen Streitkräf-
te. Am 21. November 1918, zehn Tage nachdem das Deutsche 
Reich den Waffenstillstand hatte akzeptieren müssen, wurde er 
zum Maréchal de France ernannt – dabei handelte es sich um die 
selten vergebene höchste militärische Auszeichnung der franzö-
sischen Republik. Bis zu seinem Abschied aus dem Armeedienst 
1931 hatte Pétain dann noch die Funktion des Generalinspek-
teurs inne.

nach dem Zusammenbruch des »État français«, an dessen 
Spitze Pétain stand, wurde der Marschall im September 
1944 von den deutschen Besatzern gezwungen, Frank-

reich zu verlassen. In Sigmaringen interniert, konnte Pétain Ende 
April 1945 in die Schweiz ausreisen, kehrte aber wenige Tage 
später freiwillig nach Frankreich zurück. Um-
gehend verhaftet, wurde ihm wie Pierre Laval 
der Prozess gemacht. Auch auf der Anklage-
bank trug er seine Marschalls-Uniform. Am 
15. August 1945 wurde er wegen Hochverrats 
zum Tode verurteilt, allerdings verwandte 
sich auch die Mehrzahl der Geschworenen für 
eine Umwandlung der Strafe in lebenslange 
Haft. Dies geschah mit Zustimmung des provi-
sorischen Regierungschefs Charles de Gaulle 
– der als junger Offizier im März 1916 unter 
dem Kommando Pétains vor Verdun schwer verwundet worden 
und in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten war. Pétain wurde 
auf der vor der französischen Atlantikküste gelegenen Île d’Yeu 
inhaftiert; dort ist er, inzwischen dement und schwer krank, am 
23. Juli 1951 im Alter von 93 Jahren verstorben.
Am 7. November 2018 führte Emmanuel Macron im Rahmen ei-
ner Erinnerungsansprache zum Kriegsende 1918 aus: »Le maré-
chal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un 
grand soldat, c'est une réalité de notre pays. […] On peut avoir 
été un grand soldat durant la Première Guerre mondiale et avoir 
conduit à des choix funestes pendant la Deuxième.« – »Der Mar-
schall Pétain ist während des Ersten Weltkriegs auch ein großer 
Soldat gewesen, das ist eine Realität unseres Landes. […] Man 
kann während des Ersten Weltkrieges ein großer Soldat gewesen 
sein und während des Zweiten [Weltkrieges] verhängnisvolle Ent-
scheidungen getroffen haben.« Eine teilweise empörte Debatte 
war die Folge – auch der erst 1977, also fern aller unmittelbaren 
Berührung mit den prekären Besatzungsjahren zwischen 1940 

und 1944 geborene Macron entging und entgeht der heiklen Dis-
kussion um die Kollaboration nicht.
Übrigens: Philippe Pétain wurde nach seinem Tod auf dem Fried-
hof von Port-Joinville, dem Hauptort der Île-d'Yeu, in einem 
schmucklosen Grab beigesetzt. Im Februar 1973 jedoch wurden 
seine sterblichen Überreste entwendet und die rechtsextre-
men Täter verlangten vom damaligen französischen Präsidenten 
Georges Pompidou (1911–1974), dass diese in das Beinhaus des 
Douaumont, eine der größten Begräbnisstätten für Gefallene aus 
der Schlacht bei Verdun, überführt werden sollten. Nach weni-
gen Tagen konnte die französische Polizei jedoch die Gebeine 
Pétains sicherstellen, die dann in das Grab in Port-Joinville zu-
rückgebracht wurden. Die heutige Gemeindeverwaltung dort ist 
allerdings nicht glücklich damit, denn es gibt immer wieder mehr 
oder weniger schwerwiegende Attacken auf Pétains Ruhestätte. 
Dabei sind Beschmierungen noch die harmlosesten. Der Bürger-
meister von Port-Joinville sagte im Sommer 2019 in einem Inter-
view: »C'est l'histoire de France qui nous a été imposée. Il y a 
quelque chose de gênant. Alors oui, la tombe est encombrante.« 
– »Man hat uns die Geschichte Frankreichs aufgebürdet. Das ist 
etwas Peinliches. Also ja, das Grab ist lästig.«
Wie hat Christa Wolf so treffend formuliert: »Das Vergangene ist 

nicht tot; es ist nicht einmal vergangen.«
Die Probleme, die sich dem Frankreich der 
Gegenwart mit der Erinnerung an die Kolla-
boration stellen, sind hier nur exemplarisch 
angeschnitten worden. In nahezu allen an-
deren europäischen Ländern gibt es erin-
nerungspolitische Fragenkomplexe von ver-
gleichbarer Schwierigkeit und Brisanz. Einen 
systematischen Einblick liefert nun der volu-
minöse Band von Klaus Kellmann.
Der promovierte Historiker, viele Jahre lang 

Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung in Schles-
wig-Holstein, ausgewiesen auch als Stalinismus-Experte, hat sich 
dieser sensiblen Aufgabe in einer 666-seitigen Untersuchung 
zu allen 24 von der deutschen Wehrmacht besetzten Staaten 
gestellt. Er wird ausgewählte Länderbeispiele vorstellen (Frank-
reich, Niederlande, Polen). Seine zentrale These lautet: Ohne 
schonungslose Aufarbeitung des Mitmachens und Mittuns mit 
den Deutschen bis hin zum Mord an den Jüdinnen und Juden 
wird es kein gemeinsames europäisches Narrativ und keine ge-
meinsame europäische Erinnerungskultur als das identitätsstif-
tende Element eines Europa von Morgen geben, mithin, es geht 
in seinem Vortrag nicht nur um die Vergangenheit, sondern nicht 
weniger auch um die Gegenwart und Zukunft des ganzen Konti-
nents.
Klaus Kellmanns Buch ist seit kurzem auch über die Bundeszent-
rale für politische Bildung erhältlich. WinFrid	HaldEr

in	Kooperation	mit:	Mahn-	und	
Gedenkstätte	düsseldorf

»C'est	l'histoire	de	France	
qui	nous	a	été	imposée.	

il	y	a	quelque	chose	de	
gênant.	alors	oui,	la	tombe	
est	encombrante.«

le	Petit	Parisien	über	das	treffen	zwischen	Pétain	und	laval
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KontrapUnKt I

niemals, ich sage laut niemals, sollte man Siege malen wol-
len, ehe sie unzweifelhaft errungen sind. Der Maler Ippo-
lito Caffi, in Belluno geboren und auf der Kunstakademie 

Venedigs ausgebildet, wurde 1849 aus der Stadt verbannt – und 
zwar nicht, weil er zu Guardia Civica gehört hatte, die nach dem 
Aufstand von 1848 sich gegen die zunächst noch einmal siegrei-
chen Österreicher empört und gewehrt hatte, sondern weil man 
ihn mit seinem Vetter verwechselte, dem Anführer des Sturmes 
auf den Sitz des Patriarchen. 1866 holte man Ippolito Caffi, da-
mit er vom Admiralsschiff, der »Ré d’Italia« aus, den erwarteten 
Sieg über die Marine der Donaumonarchie malen sollte. Das 
Schiff aber ging in der Seeschlacht von Lissa mit dem Maler und 
dem begonnen Bild unter.

*Rebellionen und Ranküne scheitern oft genug an kleinen Dingen. 
Eine ältere Dame kochte am Morgen des 15. Juni 1310 in ihrer 
Wohnung am Eingang der Calle del Capello nero, als sie Lärm 
unter ihrem Fenster hörte. Sie schaute heraus, einen Mörser aus 
Stein in der Hand, mit dem sie gerade Gewürze zerstieß. Dass 
der ihr ohne alle Absicht, nur aus Aufregung oder Unachtsamkeit 
aus der Hand fiel, bescherte ihr eine lebenslängliche Sicherheit 
gegen Mietsteigerungen und das Recht, an jedem Jahrestag des 
Ereignisses am Hause eine Fahne aufzustecken. Denn der Mör-
ser erschlug den Standartenträger eines Trupps, der unter der 
Führung von Baiamonte Tiepolo den Dogen gefangennehmen 
und absetzen wollte. Die gerade erst noch in aller Heimlichkeit 
angeworbenen Söldner sahen nicht nur ihre Banner sinken, son-

dern hielte das ganze, ursprünglich durchaus aussichtsreiche Un-
ternehmen, für gescheitert. Sie flohen in Richtung Rialto. 

*Auf dem Campo San Trovaso hat Max Reinhardt im Sommer 
1934 den »Kaufmann von Venedig« inszeniert, also exakt dort, 
wo Shakespeare sein Stück spielen ließ. Die Brücke über den Rio 
Ognisanti, die Mauern – all das hatte sich seit jenen Jahren um 
1600, in denen das Stück verfasst wurde, kaum verändert. Nie 
wieder hat jemand Ähnliches versucht – auch wenn es seinen 
Reiz hätte, Goethes »Faust« im Herumziehen zwischen »Auer-
bachs Keller«, dem Brocken und manchem anderen faßlichen 
Ort aufzuführen.

*Dinge, für die es noch nicht Zeit ist: Um 1500 entwarfen venezi-
anische Kaufleute den großen Plan, das Mittelmeer mit dem Ro-

ten Meer zu verbinden, vier Jahrhunderte 
zu früh. Hätten sie es zu vollbringen ver-
sucht und dabei Erfolg gehabt, hätten sie 
den neuen Seeweg behaupten können – 
vielleicht wäre Italien geeinigt worden als 
Venetien, im Besitze des halben Balkans 
und der großen Inseln auf dem Weg nach 
Osten. 
rolf	 Stolz:	 Wolfssekunden.	 Kurze	 Prosa	 (Werke	
Bd.	1),	Edition	Bärenklau,	2018.	

Venezianische Miniaturen
rolf	Stolz

KontraPunKt	–	diE	BEilaGE	dEr	KÜnStlErWErKStatt	iM	GErHart-HauPtMann-HauS
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ippolito	Caffi,	Schnee	und	nebel	auf	dem	Canal	Grande	(um	1840)
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KontrapUnKt II

Mein Mann hat in Münster studiert und dort, nach Abschluss sei-
nes Studiums, seine erste Anstellung angetreten. Wir fühlten uns 
in Münster sehr wohl. Doch dann kam die Anfrage eines Profes-
sors, der von Münster zur neu gegründeten Universität Dortmund 
gewechselt hatte, ob mein Mann nicht auch nach Dortmund an 
die Universität kommen wolle. Das Angebot war sehr gut, zumal 
die Universität ihren Schwerpunkt auf technischem Gebiet hat.

Mein Mann nahm das Angebot an, und ich meinte, von 
nun an keine weißen Kleider mehr tragen zu können, 
denn in Münster stellte man sich damals das Ruhrge-

biet grau und staubig vor. Dann stand ich in unserer Wohnung 
im Dortmunder Süden auf dem Balkon und sah in der Ferne ein 
helles Leuchten und Dampfschwaden, die aus einem großen 
Schornstein aufstiegen. Es war die »Hörder Fackel«, wie der Zen-
tralkamin des Hörder Stahlwerkes umgangssprachlich genannt 
wurde. Es war für mich faszinierend und ich war begierig darauf, 
Dortmund und die Menschen im »Pott« näher kennen zu lernen.

Dortmund-Hörde war durch Kohle und Stahl der Arbeitgeber 
für viele Menschen, die dort auch ihr Zuhause gefunden hatten. 
Die Älteren verdienten da ihren Lebensunterhalt, die Jüngeren 
wuchsen heran. Es bestand ein großer Zusammenhalt zwischen 
den Generationen und Nachbarn. Ich durchwanderte die Stra-
ßen mit den bekannten Zechenhäusern – Blumen, Gemüse und 
Obstbäume in den Gärten und frei laufende Hühner in den Hö-
fen. Mütter saßen mit ihren Kindern im Gras oder trockneten 
die Wäsche auf langen Leinen. Die Fördertürme und Schlote im 
Hintergrund aber gaben der Gegend ihr Gesicht. Die Leute wa-

ren redselig und zugänglich und hatten immer einen guten Rat 
zur Hand. Als mich in der winterlichen Straßenbahn eine Frau 
ohne Handschuhe sah, wurde ich von ihr unvermittelt darüber 
beraten, in welchem kleinen Laden, neben Karstadt, schöne Le-
derhandschuhe im Angebot zu haben waren.

Doch dann kam die Zeit der großen Veränderungen. Die Mon-
tanindustrie verlor ihren Glanz. Die neuen wirtschaftlichen 
Schwerpunkte waren Wissenschaft, Technik und Dienstleistung 
geworden. Die Zechen wurden geschlossen und die Stahlarbei-
ter bangten um ihre Arbeitsplätze. In den Zechensiedlungen sa-
ßen sie nach Dienstschluss zusammen und versuchten Lösungen 
zu finden.

In dieser Zeit wurde ich aufgefordert, am Dortmunder Kunst-
kalender teilzunehmen. Der Kunstkalender ist nicht käuflich zu 
erwerben. Er wird vom Oberbürgermeister der Stadt Dortmund 
weltweit verschickt an Freunde der Stadt und an Dortmund 
nahestehende Persönlichkeiten. An einem Sonntag kam ich an 
einer der mit besonders vertrauten Arbeitersiedlungen vorbei. 
Mich empfingen Bagger und bereits zur Hälfte abgerissene Häu-
ser. Die Gärten und Grünflächen waren verwüstet. In einem der 
Hauseingänge stand halbverloren ein altes Ehepaar. Es winkte 
mir zu. Es war ihre letzte Nacht in ihrem Zuhause.

Man hatte den Ruheständlern eine Wohnung in der fünften Eta-
ge eines Hochhauses angeboten. Der Umzugswagen war für den 
kommenden Tag angesetzt. Das kleine Glück mit Garten und frei 
laufenden Hühnern war nur noch Erinnerung. Der Bagger warte-
te schon nebenan.

Bagger vor dem Haus
ulla	dretzler

Heimat
Du wirst geboren irgendwo, bist heimisch, bist es – oder gehst 
weiter, nimmst die Kindheit mit, Erinnerungen. Oder es weht 
dich her – das Studium vielleicht, der Beruf, im schönsten Fall: 
eine Liebe. Magst sogar Wurzeln schlagen – oder nicht. Dann 
gehst du wieder, nimmst etwas anderes mit, andere Erinnerun-
gen, Bilder – von der Landschaft, einer Straße, der Menschen 
dort, die Art sich zu bewegen, den Klang ihres Mundes. Oder du 
wirst hergetrieben, auf der Flucht, vor Armut, Verfolgung, Krieg. 
Oder wirst fortgetrieben von hier, bist nicht mehr gelitten, musst 
weg, sonst geht dir’s ans Leben. Du fliehst – Emigration, Exil. 
Auch dann gehen Erinnerungen mit, erst recht, Worte, Bilder, 
Gerüche. Oder ganz Fremde ruft man her, zu Hilfe, aus weiter 
Weltgegend, von einem anderen Gott. Suchen Brot, finden Ar-
beit. Werden heimisch, bleiben Fremd.

Oder du wirst geboren hier, irgendwo, eingeboren, eingewurzelt, 
verwachsen mit dem Grund. Nicht zu trennen das Land und du. 
Ein Schritt nur, und du verlierst mehr als den Boden unter deinen 
Füßen, verlörst dich: dich selbst. Bleibst, weil du da bist. Irgend-
wo. Kommen, bleiben, gehen. Viele Wege führen her und viele 
führen fort. Spuren: flüchtig. 

Heimat?

überall

kein Ort

auf dem atlas

sitzt fest

in den herzen

am blut

jedes fremden

findet nie

heim

Heimat
Michael	Zeller
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KontrapUnKt III

Heimat!
»Grüß Gott, Herr Doktor. Habe die Ehre. Die Suppe, wie immer, 
Herr Doktor?«

Da diese Begegnung sich in einem Wiener Beisl begibt, müssen 
Sie sich, geneigte Leserin, geneigter Leser, die Selbstlaute dieser 
Anrede vollkommen überdehnt vor Ihrem inneren Ohr aufrufen.

Beim Servieren der Suppe würzt der Kellner mit Liebenswürdig-
keiten weiter nach. »Sind’S wieder mal hier, bei uns? Wie schön, 
Herr Doktor. Und wann, bitte vielmals, fahren’S wieder z’Haus?«

Seit vielleicht zwanzig Jahren lebt Andrichs Freund in der Stadt 
dieses Kellners mit seiner gemütvoll gestreckten Aussprache. 
Unruhehalber ist er viel unterwegs, der Freund, mal hier, mal 
dort, sucht aber doch, wenn er »z’Haus« ist, sozusagen, immer 
wieder diese Wirtschaft an der Ecke auf, seit zwanzig Jahren viel-
leicht, wo Sie, geneigte Leserin, geneigter Leser, ihn eben beim 
Niedersitzen zur Suppe erleben durften. Ja, er bezeichnet sie 
durchaus als sein Stammlokal.

Als Andrich diese Geschichte des Wiener Freundes hörte, schüt-
telte ihn das Lachen derart, dass sein Blick auf das Gegenüber 
ein wenig verrutschte. Und dabei entdeckte er dieses Gesicht für 
einen Wimpernschlag neu. 

Michael	Zeller:	die	türkische	Freundin.	
Geschichten	und	Gedichte.	oberhausen,	asso-
verlag	2018

ulla	dretzler	»Gedankenaustausch	unter	Stahlarbeitern«	(1980)	
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KontrapUnKt IV

Redakti on der Beilage: Franz Heinz

Das Fernweh nimmt ab

Mehrere Länder bereist
Landschaft en durchfahren
Städte besichti gt
Bilder Monumente Bauwerke
betrachtet
Museen besucht

(oft  gehört: dies alles
sei nicht genug)

Das Fernweh
nimmt ab

Wie groß ist auf einmal
mein kleines Land
in dem Land meine Stadt
in der Stadt das Haus
in dem ich mich aufh alte
während meine Kinder
Länder bereisen
Städte besichti gen
Bilder Monumente Bauwerke
betrachten
Museen besuchten

(immer mit dem Gefühl
dies alles
genüge nicht)

Mein Schreibti sch in dem Haus
an der Wand
neben dem Fenster
auf dem Schreibti sch 
ein Glas
in dem Glas die eine
einzige Rose
die sich langsam entf altet

ich werde lange
nach Worten suchen müssen
die ausreichen
sie zu beschreiben

Fremde vor meinem Haus

Manchmal läuten
dunkeläugige Kinder 
an meiner Tür
und bitt en um alte Kleider

Ich kenne das Land nicht
aus dem sie kommen
ich weiß nichts von ihren
Träumen
ich kenne den Text ihrer
Lieder nicht
ich weiß nichts 
von ihrer Angst

diese kleinen Fremden
vor meinem Haus
diese neuen Bett elkinder
die meine Sprache sprechen
während ich die ihre
nicht lerne

Einkehr
Daß es kälter wird
wissen wir längst
das ist eine alte
Geschichte

was uns umgibt
(die Luft  
die Haut
die Sprache)
kühlt ab

Zeit
Orte aufzusuchen
an denen noch 
Wärme ist: 

nah an der Herzwand
innen 

Jahr für Jahr

Jahr für Jahr 
diese Vorfreude
auf die Wiederkehr
des Winters

trauliche Dämmerung
in gemütlicher Stube
sanft e Gespräche

die Eisdecke
auf dem See
von Ufer zu Ufer
ein fester Weg
über den Abgrund

vor der Haustür
das zitt ernde Reh
in den Bäumen
die hungrigen Vögel

und immer irgendwo einer
der im Schnee liegt
und einsam
erfriert

Vita mit Nachsatz

Geboren
beim Namen genannt
fremd geblieben
verlorengegangen

Der Schatt en dort
auf dem Weg
das könnte ich sein

vielleicht

Ilse Tielsch, 1929 in Auspitz/Südmähren geboren, 
ist nach der Vertreibung in Wien ansässig gewor-
den. Ihr literarisches Werk umfasst zahlreiche Ge-
dicht- und Prosabände und behandelt vorwiegend 
die Verwerfungen der Nachkriegsjahre. In ihrem 
Roman »Die Ahnenpyramide« gestaltete sie ein 
Monumentalwerk über die Schicksalsgemeinschaft 

und das Ende der deutschen Siedlungen in Mäh-
ren. Alfred Geßwein weist in seinem Begleittext zu 
den Gedichten von Ilse Tielsch auf den Nachvollzug 
des Lesers hin – auf das Dunkel, »für das wir keinen 
Namen wissen«. Die hier veröffentlichten Gedichte 
sind dem Band »Nicht beweisbar«, Delp’sche Ver-
lagsbuchhandlung, München 1981, entnommen.

Nah der Herzwand
Gedichte	von	ilse	tielsch
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07. September – 19.00 Uhr

Freundschaft trotzt Mauern. Überleben in 
und nach Hoheneck

Buchvorstellung	und	
Gespräch	mit	Marie-
luise	Knopp
Ermuti gt durch die positi -
ven Reakti onen auf ihr 2018 
erschienenes Buch »Ein-
gesperrte Gefühle«, wagt 
es Maria-Luise Knopp, sich 
noch einmal der Vergan-
genheit in der DDR und der 

Haft  im DDR-Zuchthaus Hoheneck zu stellen. Sie schließt den 
fragmentarischen Bericht einer verstorbenen Freundin über 
den seinerzeiti gen Aufenthalt ab und ermunterte zudem 
eine weitere ehemalige Inhaft ierte über das unmenschliche 
System von Entmündigung und Entmenschlichung zu schrei-
ben. Doch es sind auch Berichte über Freundschaft , die die 
Frauen die Jahre der völligen Entrechtung überstehen ließ. 
Die Autorin schildert zudem, wie es den Frauen gelang, nach 
den Haft erfahrungen im Leben wieder Fuß zu fassen. Das 
Buch wird an diesem Abend zum ersten Mal der Öff entlich-
keit präsenti ert. Marie-Luise Knopp wurde 1942 in der DDR 
geboren, sie studierte Deutsch und Geschichte. 1974 wurde 
sie freigekauft  und reiste in die Bundesrepublik aus.

01. Oktober – 19.00 Uhr

Was hat die Flucht meiner Vorfahren mit 
mir zu tun?
Familienbiografischer	Vortragsabend	mit	
Mechthild	Batzke

Kann es sein, dass noch zwei, 
drei oder sogar vier Generati -
onen nach einem existenziel-
len Ereignis wie Flucht oder 
Vertreibung Auswirkungen 
davon bei den Nachkommen 
zu spüren sind? Die Antwort 
ist: JA. Die erlebte Entwur-
zelung der Vorfahren ist ein 
ti efgreifendes Familienschick-
sal, das Einfl uss auf das Leben 

der Kinder- und Enkelkindergenerati on haben kann. Wenn 
traumati sche Ereignisse innerhalb der Familie keinen »fried-
lichen Abschluss« gefunden haben, führen »gewissen The-
men« immer wieder zu Zündstoff  auch innerhalb der fami-
liären Beziehungen. Eine mitf ühlende Mischung aus Analyse 
und Würdigung der damaligen Ereignisse kann im Hier und 
Jetzt zu Erleichterung und überraschenden Lösungen führen. 
Beim interakti ven Vortragsabend werden familienbiografi -
sche Zusammenhänge anhand eines anschaulichen Fallbei-
spiels vorgestellt und erläutert. 
Mechthild Batzke ist Systemati scher und Familienbiografi -
scher Coach. 2017 ist ihr Buch »Aus Liebe ver-rückt: wie wir 
es schaff en, familiäre Verstrickungen zu erkennen und neu 
damit umzugehen« erschienen. 

26. August – 19.45 Uhr

»Das nimmt ein bitteres Ende.« Die »Tag- und 
Nachtbücher« von Theodor Haecker
Vortrag	und	lesung	mit	Prof.	dr.	Winfrid	Halder

Der studenti sche Widerstandskreis »Weiße Rose« ist fest verankert 
im kollekti ven Gedächtnis der Deutschen. Theodor Haecker (1879–
1945) dagegen, der wie kaum ein anderer die jungen Mitglieder 
der Widerstandsgruppe intellektuell beeinfl usst hat, ist heute na-
hezu unbekannt. Der katholische Religionsphilosoph hatt e bereits 
in den 1920er-Jahren vehement vor Hitler und seinen Anhängern 
gewarnt. Einem Verfahren wegen »Vorbereitung zum Hochverrat« 
1943 noch durch glückliche Umstände entgangen, starb Haecker am 
9. April 1945, weil er nicht mehr an lebenswichti ge Medikamente 
gelangen konnte. Fast bis zuletzt schrieb er insgeheim Tagebuch – 
eine Gegenwartsanalyse und ein Zeitkommentar von einzigarti ger 
Hellsichti gkeit. Bereits im April 1940, als die deutsche Wehrmacht 
vermeintlich noch auf ihrem Siegeszug durch Europa war, noti erte 
Haecker mit Blick auf die NS-Eroberungspoliti k: »Das nimmt ein bit-
teres Ende, die Furcht wird schwinden, der Haß aber bleiben.« Die 
Tagebücher wurden 1947 posthum veröff entlicht.

in	Kooperation	mit:	literaturbüro	nrW

Neue Kollegin im GHH
im	Bereich	Öffentlichkeitsarbeit

Seit Jahresbeginn ist Laura Ebert für 
die Öff entlichkeitsarbeit im Gerhart-
Hauptmann-Haus zuständig. Sie 
übernimmt damit die Elternzeitver-
tretung für Ilona Gonsior. Nach ih-
rem Studium der Germanisti k und 
Philosophie an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf absolvierte 
sie ein wissenschaft liches Volonta-
riat im Goethe-Museum Düsseldorf 
sowie ein Zerti fi katsprogramm im 

Bereich Museumsmanagement an der Freien Universität Berlin. Ihr 
Arbeitsbereich im Gerhart-Hauptmann-Haus umfasst die Kommuni-
kati on mit der Presse, die laufende Aktualisierung der Website und 
die Betreuung der Social-Media Kanäle. Zudem übernimmt sie zum 
1. August von Margarete Polok die Redakti on des West-Ost-Journals 
und des Quartalsfl yers. 
Laura Ebert wurde 1992 an der Grenze zum Rheinland in Schwelm 
geboren. In den Erlebnisberichten der Fluchterfahrung ihrer Groß-
eltern aus Insterburg/Ostpreußen sowie Haynau/Schlesien begeg-
neten ihr die historischen deutschen Ostgebiete schon früh. Ihr 
Forschungsinteresse lag zuletzt bei der Selbstverwirklichung der 
literarischen Künstlerfi guren um 1800; zu ihren Lieblingsautoren 
zählen Stefan Zweig, Paul Celan und Lew Tolstoi. 
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Beinahe wäre die deutsche Literatur um einiges ärmer geblieben. 
Wenn Theodor Fontane tatsächlich im Alter von 50 Jahren als 
vermeintlicher preußischer Spion im Oktober 1870 in Frankreich 
erschossen worden wäre, hätte er keinen einzigen seiner Roma-
ne schreiben können. Denn alle seine 16 größeren Erzählwerke – 
von »Vor dem Sturm« (1878) bis zu »Der Stechlin« (1899) – sind 
erst seit der zweiten Hälfte der 1870er-Jahre entstanden.

Wäre Fontane umgekehrt als Franzose hinter den Linien 
der preußisch-deutschen Truppen mit Notizbuch und 
Stift ungeniert herumspazierend aufgegriffen worden, 

wäre er – so wurde ihm später versichert – vermutlich ziemlich 
umstandslos an die nächstbeste Wand gestellt und füsiliert wor-
den. Ein Einzelfall wäre das gewiss nicht gewesen; zwar hatte 
Frankreich den am 19. Juli 1870 begonnenen, vom preußischen 
Ministerpräsidenten Otto von Bismarck sehr gezielt herbeige-
führten Krieg schon wenige Wochen später mi-
litärisch faktisch verloren, dennoch gab es noch 
immer erbitterte und verlustreiche Kämpfe. 
Besonders gefürchtet waren bei den deutschen 
Soldaten die meist nicht uniformierten »Franc-
tireurs«, die sie zu Tausenden auf bereits be-
setztem französischem Territorium in einer Art 
Partisanenkrieg attackierten und für erhebliche 
Verluste sorgten. Der preußische Generalstabs-
chef Helmuth von Moltke hatte längst befohlen, 
dass diese irregulären Kämpfer gemäß Standrecht zu erschießen 
waren, sofern man ihrer lebendig habhaft wurde.
Fontane indes, der sich ins weit vor den deutschen Linien gele-
gene Domrémy-la-Pucelle (Département Vosges) begeben hatte, 
weil er als historisch interessierter »Wanderer« den Geburts-
ort der französischen Nationalheiligen Jeanne d’Arc besichtigen 
wollte, verbrachte zwar unangenehme, sicherlich auch zeitwei-
lig angstvolle Stunden, nachdem er am 5. Oktober 1870 gefan-
gengenommen worden war, blieb aber unversehrt. Sein ältester 
Sohn George, der als preußischer Offiziersanwärter in diesem 
Krieg diente, schalt den Vater später, wie er so unvorsichtig sein 
konnte, sich überhaupt in diese Lage zu bringen. Und er war 
nicht der einzige, der über Fontane den Kopf schüttelte.
Es war allerdings nicht etwa reine Schaulust oder gar ein Ge-
fallen am Grausigen, das sich für Fontane mit dem Besuch der 
Schlachtfelder in Frankreich verband. Vielmehr hatte er durch-
aus handfeste Interessen und einschlägige Erfahrungen. Bereits 

in den vorangegangenen Kriegen Preußens, die Bismarck, Minis-
terpräsident seit 1862, aus klaren politischen Erwägungen her-
beiführte, hatte Fontane Erfahrungen als Kriegsberichterstatter 
gesammelt. Sowohl im Krieg gegen Dänemark (Februar bis Ok-
tober 1864) wie auch im »Deutschen Krieg«, den Preußen ge-
gen Österreich und dessen Verbündete um die Führungsrolle in 
Deutschland ausfocht (Juli bis August 1866), war Fontane den 
kämpfenden Truppen gefolgt und hatte umfangreiche Berichte 
verfasst. Diese wurden als dickleibige Bücher veröffentlicht, das 
erste 1866, die Publikation des Doppel-Bandes über den »Deut-
schen Krieg« war noch nicht abgeschlossen, als der Krieg gegen 
Frankreich begann. Zwar hatte es über den Umfang und vor al-
lem das Honorar zwischen Fontane und seinem Verleger Ludwig 
Rudolf Decker erhebliche Spannungen gegeben, dennoch hoffte 
Decker, dass eine populäre Darstellung des – so erwartete er – 
neuerlich siegreichen Waffengangs ein Publikumserfolg werden 

könnte. Und Fontane war an Verdienstmöglich-
keiten dringend interessiert, denn er hatte im 
Mai 1870 seine Stellung bei der hochkonserva-
tiven »Kreuzzeitung« aufgegeben, weil er sich 
nicht angemessen behandelt und gewürdigt 
fühlte. Fontanes Ehefrau Emilie, Mutter von sie-
ben Kindern, von denen allerdings drei sehr jung 
verstorben waren, war entsetzt, als Fontane sie 
erst nachträglich davon in Kenntnis setzte und 
machte ihm schwere Vorwürfe. Obwohl Fon-

tane im Sommer 1870 mit der liberalen »Vossischen Zeitung« 
rasch handelseinig wurde und fortan für diese regelmäßig The-
aterkritiken schreiben sollte, war demnach Deckers Nachfrage, 
ob er zu einem neuerlichen Unternehmen auf den Spuren des 
Krieges bereit sei, durchaus attraktiv.

am 27. September 1870 reiste Fontane von Berlin Richtung 
Frankreich ab. Schon am 1./2. September hatte das fran-
zösische Heer bei Sedan eine vernichtende Niederlage 

erlitten. Die Franzosen verloren rund 3.000 Soldaten, die deut-
schen Verluste waren in etwa gleich hoch – da die französischen 
Kräfte jedoch eingeschlossen wurden, mussten sie in ausweglo-
ser Lage kapitulieren und etwa 110.000 Mann traten den Weg in 
die Kriegsgefangenschaft an. Unter ihnen war der französische 
Kaiser Napoleon III. Ein weiterer großer Teil der französischen Ar-
mee befand sich in der Festung Metz und wurde belagert. Damit 
war die Masse der Streitkräfte bereits mehr oder weniger hand-

31. August – 19.00 Uhr

Erbfeinde? Theodor Fontane und der deutsch-französische Krieg 
1870/71
Kommentierte	lesung	mit	dr.	Katja	Schlenker	und	Prof.	dr.	Winfrid	Halder

aber:	Fontane	wur-
de	nicht	stracks	

exekutiert,	sondern	
lediglich	festgesetzt.
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lungsunfähig. Fontane konnte also tatsächlich davon ausgehen, 
ein weiteres Mal über einen gewonnenen Krieg schreiben zu 
können. Seinen »Ausflug« nach Domrémy-la-Pucelle als unvor-
sichtig zu bewerten, damit hatte sein Sohn George gleichwohl 
nicht unrecht.
Aber: Fontane wurde nicht stracks exekutiert, sondern lediglich 
festgesetzt. Immerhin sah man sich auf französischer Seite ver-
anlasst, den übrigens bei seiner Festsetzung mit einer Pistole 
und einem Stockdegen bewaffneten deutschen Kriegsberichter-
statter noch eine Weile festzuhalten und ihn dabei quer durch 
Frankreich bis auf die Insel Oléron vor der französischen Atlan-
tikküste zu transportieren. Bezeichnend für die korrekte, dann 
immer großzügiger werdende Behandlung ist allerdings, dass 
man den Zivilisten Fontane als ranggleich zu einem »officier 
supérieur« einstufte (tatsächlich hatte es Fontane während sei-
nes Dienstes als Wehrpflichtiger 1844/45 nur zum Unteroffizier 
gebracht), ihm gar einen »Offiziersburschen« zugestand (einen 
ebenfalls gefangenen polnischen Wehrpflichtigen aus dem Dan-
ziger Regiment der »Totenkopf-Husaren«) und ihm so viel Frei-
raum gewährte, dass 
er noch als Inhaftier-
ter damit begann, ein 
Buch über seine Er-
fahrungen zu schrei-
ben. Obendrein ließ 
sich Fontane sogar die 
Korrekturbögen sei-
nes noch unveröffent-
lichten Buches über 
den Krieg von 1866 
nachschicken, um die 
Haftzeit noch besser 
nutzen zu können.

das war freilich 
erst möglich, 
nachdem er 

seiner durch sein Ver-
schwinden beunruhig-
ten Familie Nachricht 
über seine Gefange-
nahme hatte geben 
können. Auch Freun-
de Fontanes setzten 
sogleich allerlei Hebel 
in Bewegung, um sei-
ne Freilassung zu er-
wirken. Darunter war 
Moritz Lazarus, aus 
der Posener Gegend stammend, der an der Preußischen Kriegs-
akademie in Berlin Philosophie lehrte. Lazarus nutzte seine schon 
aus seiner Studienzeit datierenden guten Kontakte in die neutra-
le Schweiz und erreichte eine Intervention des schweizerischen 
Bundespräsidenten beim französischen Justizminister Adolphe 
Crémieux zugunsten Fontanes. Möglicherweise noch wichtiger 
waren die Anstrengungen, die der katholische Feldpropst der 
preußischen Armee, Franz Adolf Namszanowski, unternahm. 
Der 1820 in Danzig geborene Namszanowski, welcher in Breslau 
studiert hatte und 1844 im Frauenburger Dom zum Priester ge-
weiht wurde, hatte als Propst in Königsberg die Aufmerksamkeit 
des preußischen Königs Wilhelm I. auf sich gezogen. Dies brach-
te ihm 1866 die Ernennung zum Feldpropst ein, die 1868 von 

Papst Pius IX. bestätigt und mit der Erhebung Namszanowskis in 
den Bischofsrang verbunden wurde. Der oberste katholische Mi-
litärseelsorger zögerte nun nicht, sich für den in Schwierigkeiten 
geratenen Protestanten Fontane zu verwenden. Er schrieb an 
den Erzbischof von Besançon, Césaire Mathieu, und bat um Hilfe 
für Fontane. Mathieu erreichte dann, dass Fontane privilegiert 
behandelt und anschließend freigelassen wurde. Der Brief, den 
Ministerpräsident Bismarck Ende Oktober 1870 zugunsten Fon-
tanes an den amerikanischen Botschafter in Frankreich sandte, 
der zu diesem Zeitpunkt als diplomatischer Vermittler zur fran-
zösischen Regierung fungierte, wurde überhaupt erst abgefasst, 
als die Freilassung des Schriftstellers schon beschlossene Sache 
war.
Anders als seine hauptsächlich auf die Kriegsereignisse und mi-
litärischen Abläufe konzentrierten Bücher über die Kriege 1864, 
1866 und später auch 1870/71 ist das noch in der Gefangen-
schaft begonnene Erinnerungsbuch »Kriegsgefangen. Erlebtes 
1870« ein »document humain«, das nicht zuletzt den französi-
schen »Gastgebern« ein gutes Zeugnis ausstellt – so gut, dass 

sich Fontanes Sohn 
George, der auf dem 
Weg zum Berufsof-
fizier war, wenig an-
getan davon zeigte. 
Die Aufzeichnungen 
erschienen erstmalig 
Ende Dezember 1870, 
und damit schon we-
nige Wochen nachdem 
Fontane freigelassen 
worden und nach Ber-
lin zurückgekehrt war – 
mehrere Monate aber 
vor dem Abschluss des 
Friedensvertrages von 
Frankfurt, der im Mai 
1871 Frankreichs Nie-
derlage besiegelte und 
den Krieg förmlich be-
endete.
In Erinnerung an den 
Beginn des deutsch-
französischen Krieges 
vor 150 Jahren stellen 
wir Theodor Fonta-
nes bemerkenswertes 
Zeugnis vor.
Übrigens: Fontane kor-
respondierte freund-

schaftlich mit Erzbischof Mathieu bis zu dessen Tod 1875. Und 
der Feldpropst Namszanowski? Der wurde, da er der preußi-
schen Regierung widersetzlich erschien, im Laufe des von Bis-
marck gleich nach Kriegsende 1871 vom Zaun gebrochenen 
»Kulturkampfs«, in dem sich der ebenso machtbewusste wie 
skrupellose Ministerpräsident, jetzt auch Reichskanzler, vor 
allem des politischen Katholizismus entledigen wollte, unter 
unwürdigen Umständen 1873 aus dem Amt gejagt. Seine Bi-
schofsinsignien wurden ihm abgenommen, katholische Adelige 
schenkten ihm neue. Namszanowski zog sich nach Frauenburg 
zurück und beschloss dort, im Angesicht des Frischen Haffs, sei-
ne Tage als Domkapitular – wie einst sein berühmter Vorgänger 
Nikolaus Kopernikus. WinFrid	HaldEr	
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Zwischen 1968 und 1989 verließen über 200.000 Rumänien-
deutsche auf legalem Weg die Sozialistische Republik Rumäni-
en, obwohl das Land weit hinter dem Eiserenen Vorhang lag und 
seine Bürger unter großen Repressionen litten. Rumänien wurde 
von seinem kommunistischen Regime unter Nicolae Ceauşescu 
nach außen hin konsequent abgeschottet, seine Einreisevor-
schriften waren streng, und noch strenger die Ausreisebestim-
mungen. Wie war es dennoch möglich, das unter diesen Umstän-
den über die Hälfte der deutschen Minderheit legal in die BRD 
ausreisen durfte? Lagen dem Auswanderungsprozess womög-
lich bestimmte Abmachungen zwischen der bundesdeutschen 
und der rumänischen Regierung zugrunde? Wenn ja, was war 
deren Inhalt? Wie wurden sie ausgehandelt und umgesetzt? Und 
wer war daran beteiligt? 

Einen ersten Ansatz zur Beantwortung dieser Fragen unter-
nahmen 2013 die beiden rumäniendeutschen Journalisten 
Hannelore Baier und Ernst Meinhardt. Weitere wissen-

schaftliche Arbeiten folgten. 2019 habe ich in meiner Disserta-
tion an der RWTH Aachen die Ausreise der Rumäniendeutschen 
umfassend analysiert. Meine Arbeit berücksichtigt nicht nur die 
Untersuchungsergebnisse von Baier und Meinhardt sowie wei-
tere Erscheinungen aus der deutschen und rumänischen Presse 
und Erinnerungen beteiligter Akteure, etwa deutscher Diploma-
ten und rumänischer Geheimdienstmitarbeiter. Sie gibt auch 
Einblicke in eine große Anzahl bis dahin nicht veröffentlichter 
Quellen deutscher Behörden, Dokumente, die unter Verschluss 
aufbewahrt und erst auf meine Anfrage deklassifiziert wurden. 
Ihre Ergebnisse, aus ökonomischer Sicht betrachtet, sind im Fol-
genden in Kürze zusammengefasst.
Formell verantwortlich für die regulierte Ausreise der Rumäni-
endeutschen waren auf deutscher Seite das Bundesministerium 
des Inneren sowie auf rumänischer Seite die Staatsführung mit 
Nicolae Ceauşescu an der Spitze. Zu Verhandlungsgegenstän-
den erklärten die Unterhändler die periodisch 
zu genehmigenden Ausreisen von Rumänien-
deutschen sowie die von deutscher Seite als 
»Entschädigung für Ausbildungskosten und 
entgangenen Mehrwert der Arbeitskräfte zu 
zahlenden Ausgleiche«. Diese Ausgleiche wur-
den in der ersten Phase nach dem Alter und 
der Ausbildung des Ausreisenden errechnet. 
Die angesetzten Beträge waren gestaffelt. Mitte 
der 1970er-Jahre wurden für einen Akademiker 
11.000 DM, für Studierende je nach Semester 
5.500 oder 7.000 DM und für Facharbeiter 2.900 DM gezahlt. 
Selbst für Kinder, Rentner sowie andere Personen, die nicht un-
ter die aufgeführten Berufsgruppen fielen, wurden 1.800 DM 
veranschlagt. Diese Praxis änderte sich nach dem Besuch Hel-
mut Schmidts in Bukarest 1978. Ab diesem Zeitpunkt wurden die 
Beträge pauschalisiert und zunächst auf 4.000 DM pro Person 
festgelegt. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts wurden sie stetig 
erhöht und beliefen sich 1989 auf 8.950 DM sowie eine zusätz-
liche Reisekostenpauschale von annähernd 400 DM pro Person.
Beide Regierungen vermieden es, während der Verhandlungen 
persönlich in Erscheinung zu treten, der gesamte Prozess wurde 
größter Geheimhaltung unterzogen. Als Decknamen für diese 
Aktion verwendete die deutsche Seite die Bezeichnung »Kanal«, 
die rumänische Seite nannte sie »Recuperarea« (dt. »Rückge-
winnung«). Um ihre Beteiligung geheim zu halten, nutzten die 
Regierungen unterschiedliche Wege. Die deutsche Seite vertrau-

te die Verhandlungen Dr. Heinz Günther Hüsch, einem unabhän-
gigen, in Neuss ansässigen Rechtsanwalt an. Zwar war Hüsch 
auch ein bekannter CDU-Politiker, aber seine Kanzlei bildete 
doch seinen Lebensmittelpunkt, so dass er gegenüber den Be-
hörden als unabhängigen Anwalt argumentieren konnte. Er blieb 
für die gesamte Periode der einzige deutsche Unterhändler. Die 
rumänische Seite wurde von auslandserfahrenen Offizieren des 
Geheimdienstes Securitate vertreten. Um den Schein zu wahren, 
verwendeten diese Aliasnamen (Heinz Günther Hüsch seiner-
seits wurde in internen Papieren der Securitate nur als »Eduard« 
bezeichnet), nannten irreführende Berufsbezeichnungen und 
handelten im Namen scheinbar gemeinnütziger Auftraggeber. 
Während Dr. Hüsch hinsichtlich der Verhandlungsergebnisse an 
seinen deutschen Auftraggeber (die Bundesregierung) gebun-
den war, die Verhandlungen aber frei führen konnte, waren die 
rumänischen Unterhändler enger an ihren Auftraggeber gebun-
den und standen unter ständiger Kontrolle. So waren während 
der Gespräche meistens mehrere rumänische Unterhändler an-
wesend; die Gespräche selbst wurden teils abgehört. Das führ-
te nicht selten zu scheinbar demonstrativ hartem Auftreten der 
rumänischen Unterhändler und zu belastenden Gesprächssitu-
ationen.

Beide Seiten hatten gute Gründe, Verhandlungen anzustre-
ben. Sowohl die CDU- als auch die SPD-geführten Bundes-
regierungen der späten 1960er- und 1970er-Jahre fühlten 

sich für die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im kommu-
nistischen Osteuropa verbliebenen Deutschen verantwortlich. 
Sie arbeiteten außenpolitisch auf eine Zusammenführung von 
Familien, die nach 1945 auseinandergerissen worden waren, 
hin. Das galt auch für die Rumäniendeutschen. Später kam die 
Wahrnehmung einer systematischen politischen, sozialen und 
wirtschaftlicher Unterdrückung der Menschen in Rumänien auf, 
der nicht nur die deutsche Minderheit ausgesetzt war. Aber ihr 

fühlte man sich seitens der Regierung beson-
ders verbunden und für sie durfte man sich le-
gitimer Weise einsetzen. Doch nicht nur huma-
nitäre Motive spielten eine Rolle. Innenpolitisch 
erhofften sich die jeweiligen Regierungspartei-
en, Wählerzustimmung für ihr Engagement zu 
erhalten. Hinzu kam ein gut nachvollziehbares 
außenpolitisches Kalkül. Denn immer wieder 
konnte Rumänien die deutsche Minderheit als 
Druckfaktor gegenüber der Bundesregierung 
einsetzen. Wenn alle Deutschen Rumänien ver-

ließen, dann fiel dieses Drohpotential aus.
Die rumänische Seite ihrerseits strebte Ende der 1960er-Jahre 
eine Annäherung an den Westen an, um die politische Isolati-
on im Ostblock zu überwinden. Dies hatte politische, aber auch 
wirtschaftliche Gründe. Nach wie vor setzte Ceauşescu auf eine 
stalinistisch geprägte Industrialisierung. Die Interessen- und 
Machtverhältnisse im Ostblock standen dem jedoch gegenüber. 
Nur der Westen war in der Lage und willens, den rumänischen 
Markt mit Produktionsgütern zu bedienen und damit eine Fort-
setzung der forcierten Industrialisierung sicherzustellen. Als 
dann Ende der 1970er-Jahre das Scheitern vieler Großprojekte 
die rumänische Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs 
führte, musste Bukarest seine Strategie neuerlich ändern. Jetzt 
ging es nicht mehr um Produktivitätssteigerung und Import von 
Produktionsgütern und Wissen, vielmehr standen die Bewah-
rung außenpolitischer Unabhängigkeit im Mittelpunkt und be-

Die Geheimsache »Kanal«
Wie	die	legale	ausreise	der	deutschen	aus	dem	kommunistischen	rumänien	zur	Ware	wurde

Wenn	alle	deut-
schen	rumänien	

verließen,	dann	fiel	
dieses	drohpotential	
aus.
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sonders eine zeitnahe Tilgung aller Auslandsschulden. Bei den 
deutsch-rumänischen Ausreiseverhandlungen ging es deshalb 
jetzt vor allem um Deviseneinnahmen.

Es zeigt sich, dass die deutsch-rumänischen Verhandlungen 
unter Tausch- und Markt-Gesichtspunkten sowie verhand-
lungstheoretischen Aspekten betrachtet werden können. 

Die BRD bediente dabei die Nachfrageseite, Rumänien die An-
gebotsseite. Im Kern handelte es sich – zynisch betrachtet – um 
ein bilaterales Monopol. Verhandlungsobjekt war das »Gut der 
legalen Ausreise von Rumäniendeutschen«. Trotz des »bilatera-
len Monopols« war die Marktmacht nicht ausgeglichen, sondern 
lag eher in rumänischen Händen. Dies ist u. a. an den ständig 
steigenden Aussiedlungsgebühren, aber auch an einer Anzahl 
von rumänischen Sonderwünschen erkennbar, welche die BRD 
zu erfüllen bereit war. Zu den letzteren gehörten neben teuren 
Jagdwaffen und noblen Limousinen für die Parteispitze auch 
Laborausrüstungen für rumänische Institutionen sowie Wirt-
schaftskredite mit teils durch die Bundesregierung finanzierten 
Zinsen. Das Ziel der Aussiedlung aller Rumäniendeutschen vor 
Augen, akzeptierte Bonn die meisten rumänischen Forderun-
gen selbst dann noch, als Bukarest ab Beginn der 1980er-Jahre 
erneut in die internationale Isolation geriet und sich seine Ver-
handlungsweise versteifte. Moralisch fragwürdige Schritte Buka-
rests, wie etwa die versuchte Doppelveranlagung der rumänien-
deutschen Aussiedlung, bei der die rumänische Seite von den 
Ausreisewilligen die Rückzahlung ihrer Ausbildungskosten bei 
gleichzeitiger Inanspruchnahme der bundesdeutschen Ausreise-
gebühr verlangte, waren die Folge. 
Hier allerdings war die Bereitschaft zum Entgegenkommen sei-
tens Bonns ausgeschöpft und es zeigte sich, dass es trotz ver-
meintlich schwächerer Verhandlungsposition in der Lage war, 
Druck in den Gesprächen auszuüben. Die Konzentration der 
rumänischen Führung auf die Tilgung aller Auslandsschulden 
spielte ihm dabei in die Hände: von ausländischen Geldquel-
len größtenteils abgeschnitten und mit einer Wirtschaft, die 
im internationalen Vergleich meist das Nachsehen hatte, war 
Rumänien in hohem Maße auf deutsche Devisen angewiesen. 
Zudem ging das politische Kapital, das Ceauşescu über die Fami-
lienzusammenführung zu erlangen hoffte, verloren: Angesichts 
seiner willkürlichen Maßnahmen, gepaart mit zunehmenden 
Versorgungsengpässen in Rumänien, von denen die deutsche 
Minderheit direkt betroffen war, war Bonn nicht mehr bereit, 
Ceauşescus Politik hinzunehmen, und schon gar nicht durch ei-

nen Kanzlerbesuch Helmut Kohls zu bestätigen – allein die Aus-
reisegebühren flossen bis Ende 1989 zum Wohle der Rumänien-
deutschen weiter.
Die Verhandlungen zur legalen Ausreise eines Großteils der 
deutschen Minderheit aus dem kommunistischen Rumänien 
in die BRD im Zeitraum 1968 bis 1989 stellen ein einzigartiges 
Kapitel im deutsch-rumänischen Beziehungsgeflecht des Kalten 
Krieges dar. Für die knapp 230.000 Aussiedler zahlte die Bun-
desrepublik schätzungsweise 2 bis 3 Mrd. DM an Rumänien aus, 
nach heutigem Wert ein Mehrfaches davon. Diesem »Geschäft« 
– denn nichts anders war es letztendlich – lagen humanitäre, po-
litische, soziale und ökonomische Ziele zugrunde. Das Besonde-
re an ihm war vor allem das Umfeld, in dem es stattfand: ohne 
einen rechtlichen Rahmen, ohne ein parlamentarisches Man-
dat, ohne jegliche Möglichkeit, Absprachen – ob mündlich oder 
schriftlich – bindend zu gestalten, mit Unterhändlern, deren 
Identität – zumindest auf rumänischer Seite – nicht feststellbar 
war und deren Verhandlungsführung sich oftmals auf das Stellen 
von Forderungen und der Drohung mit der Einstellung jeglicher 
Ausreise bei deren Nichterfüllung beschränkte. Dass der »Kanal« 
dennoch über 20 Jahre aufrechterhalten wurde, lag nicht nur an 
der Umsetzung der damit ursprünglich geknüpften Interessen 
(u. a. Familienzusammenführung, Devisenbeschaffung). Es war 
auch ein sich über Jahre entwickeltes Vertrauensverhältnis auf 
Ebene der Unterhändler und die damit geknüpfte Erkenntnis, 
dass über den »Kanal« weit mehr als nur die Ausreise der Ru-
mäniendeutschen vereinbart (so wurden über den »Kanal« auch 
Spionagefälle gelöst) werden konnte. Paul	BaGiu

Paul Bagiu studierte Betriebswirtschaftslehre in Düsseldorf und 
Geschichte an der Fernuni Hagen. In seiner Dissertation, die 
2019 an der RWTH in Aachen unter dem Titel »Die Geheimsache 
›Kanal‹ – Analyse der staatlich vermittelten Aussiedlung Rumäni-
endeutscher in die BRD (1968–1989) nach markttheoretischen 
Gesichtspunkten« erschienen ist, untersucht er die legale Aus-
reise von Rumäniendeutschen zu Zeiten der kommunistischen 
Diktatur in Rumänien. Sein Interesse galt dabei vor allem dem 
die Ausreise begleitenden Verhandlungsprozess, den er auf the-
oretischem Weg mit einem Markt verglich. Zudem forschte er 
nach den Gründen, die beide Seiten bewogen, in die Verhand-
lungen einzutreten und analysierte die Verhandlungsführung im 
Kontext des Gegensatzes Demokratie-Diktatur, ein Themenfeld, 
das nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Praxis – 
etwa auf diplomatischem Parkett – von Bedeutung ist.

die	wissenschaftliche	aufarbeitung	der	thematik	erfolgte	erst	in	jüngster	
Zeit.	 Einen	 ersten	 ansatz	 unternahmen	 die	 beiden	 rumäniendeutschen	
Journalisten	 Hannelore	 Baier	 und	 Ernst	 Meinhardt.	 in	 ihrem	 2013	 er-
schienenen	Buch	»Kauf	von	Freiheit«	 ließen	sie	insbesondere	dr.	Heinz-
Günther	Hüsch,	den	deutschen	Verhandlungsführer	 in	den	1970er-	und	
1980er-	Jahren,	zu	Wort	kommen,	gaben	aber	auch	erste	Einblicke	in	die	
aktenlage	 auf	 deutscher	 und	 rumänischer	 Seite	 wieder.	 Heinz-Günther	
Hüsch	selbst	wartete	–	in	Zusammenarbeit	mit	Hannelore	Baier	und	Pe-
ter-dietmar	leber	–	2016	mit	einem	Band	auf,	der	größtenteils	auszüge	
aus	seinem	1992	an	die	Bundesregierung	gerichteten	Bericht	über	seine	
Gespräche	mit	der	rumänischen	Seite	wiedergab.	der	wichtigste	rumäni-
sche	Beitrag	zur	aussiedlung	der	deutschen	Minderheit	wurde	durch	eine	
Forschergruppe	im	auftrag	des	»nationalen	rats	für	das	Studium	der	ar-
chive	der	Securitate«	(rum.	»Consiliul	national	pentru	Studierea	arhivelor	
Securitatii«,	abgekürzt	CnSaS)	erbracht.	Bei	dieser	Publikation	handelte	
es	sich	um	eine	Kompilation	ausgewählter	dokumente	aus	dem	mit	dem	
thema	 befassten	 archivbestand	 des	 ehemaligen	 rumänischen	 Geheim-
dienstes	 Securitate,	 dem	 ein	 wissenschaftlich-informatives	 Vorwort	 sei-
tens	der	Herausgeber	beigefügt	wurde.
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dr.	Christean	Wagner

dr. Christean Wagner amtiert seit Ende Februar 2018 in 
der Nachfolge Erika Steinbachs als Vorsitzender der im 
September 2000 gegründeten Stiftung ZENTRUM GEGEN 

VERTREIBUNGEN. Christean Wagner wurde am 12. März 1943 im 
ostpreußischen Königsberg geboren. Nach dem Abitur in Bremen 
1962 studierte er Rechtswissenschaft in Marburg und Heidel-
berg. Nach beiden Staatsexamina und dem Referendariat erwarb 
er 1972 den juristischen Doktorgrad. 1968 trat Wagner der CDU 
bei, seit Beginn der 1970er-Jahre war er zunächst auf kommu-
nalpolitischer Ebene aktiv. 1981 wurde er zum Landrat des hessi-
schen Landkreises Marburg-Biedenkopf gewählt. 1987 wurde er 
als Staatssekretär ins Bundesumweltministerium berufen, wech-
selte aber bald in das Amt des hessischen Justizministers im Ka-
binett von Ministerpräsident Walter Wallmann. 1991 wurde der 
engagierte Protestant erstmals direkt in den Hessischen Landtag 
gewählt. Seit 1993 fungierte er dort als stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender der CDU. In den ersten beiden von Roland Koch 
geführten Landesregierungen war Christean Wagner von 1999 
bis 2005 Justizminister. Von 2005 bis 2013 war er CDU-Fraktions-
vorsitzender im Landtag in Wiesbaden. Nach der Landtagswahl 
im September 2013 schied er aus dem Landtag aus.

Die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen wurde förmlich am 6. 
September 2000 begründet, sie existierte folglich nunmehr zwei 
Jahrzehnte. Wie fällt Ihre Antwort aus, wenn wir Sie eingangs bit-
ten, das seither Erreichte in zwei bis drei Sätzen zusammenzu-
fassen?
Die Stiftung hat den gesellschaftlichen und politischen Auftrag, 
vor dem Hintergrund der Erfahrung von Millionen deutscher 
Heimatvertriebener sich in Gegenwart und Zukunft national und 
international gegen Vertreibungen einzusetzen, insbesondere an 
das Schicksal der Vertriebenen über die Erlebnisgeneration hi-
naus zu erinnern. In ihrem bisherigen 20jährigen Bestehen hat 
die Stiftung durch vielfältige Aktivitäten dieses Ziel konsequent 
verfolgt: Im Abstand von zwei Jahren vergibt die Stiftung in der 
Frankfurter Paulskirche den in der Öffentlichkeit hoch gewürdig-
ten Franz-Werfel-Menschenrechtspreis, in den vergangenen Jah-
ren z. B. an die Literatur-Nobel-Preisträgerin Herta Müller oder 
den Historiker Michael Wolffsohn. In mehr als 100 Städten wa-

ren bislang Ausstellungen der Stiftung zum Thema »Flucht und 
Vertreibung« mit verschiedenen Schwerpunkten wie z. B. »Ge-
schichte der Gerufenen im Osten und Südosten Europas« oder 
»Verschwundene Orte« zu sehen. Auch im Gerhart-Hauptmann-
Haus, im Düsseldorfer Rathaus und im Landtag von Nordrhein-
Westfalen wurden unsere Ausstellungen gezeigt. Für die Vermitt-
lung des Wissens brauchen wir Orte, wie diese. Ich bin immer 
sehr dankbar, wenn sich Einrichtungen für die Präsentation unse-
rer Ausstellungen interessieren.

Sie haben den Stiftungsvorsitz am 28. Februar 2018 von Erika 
Steinbach übernommen. Gibt es seither Akzentverschiebungen in 
der Arbeit der Stiftung unter Ihrer Führung, die Ihnen besonders 
wichtig sind?
Die verdienstvolle Arbeit von Frau Steinbach wird fortgesetzt. 
Besonderen Wert lege ich darauf, dass unsere Aktivitäten eine 
breite Wirkung entfalten, damit das Schicksal der deutschen 
Vertriebenen im nationalen Bewusstsein verankert wird. Im Rah-
men unserer Ausstellungen legen wir großen Wert auf Begleit-
veranstaltungen, Diskussionsrunden, Zeitzeugengespräche. Die 
Vermittlung von Geschichte muss vor allem an den allgemein-
bildenden Schulen erfolgen. Wichtig ist auch, für die Einrich-
tung von Universitätslehrstühlen für »Kultur und Geschichte der 
Heimatvertriebenen« zu werben und die Themen »Vertriebene 
in der DDR«, »Frauen und Kinder im Krieg«, das große Thema 
der »Wolfskinder«, aber auch das Schicksal der Deutschen, die 
in der Heimat verblieben sind, zu beleuchten. Nachdem wir mit 
den ersten drei Ausstellungen »Die Gerufenen«, »Erzwungene 
Wege« und »Angekommen« die Chronologie sozusagen abgear-
beitet haben, geht es jetzt um einzelne Themenkomplexe, die in 
Ausstellungen, übrigens auch digital im Internet für jedermann 
zugänglich sind. Wir haben da einen sehr modernen Ansatz, den 
hatte die Stiftung allerdings auch schon vor meiner Amtszeit. 

An der Person Erika Steinbachs haben sich immer wieder po-
larisierte Debatten entzündet, nicht zuletzt im Ausland ist Frau 
Steinbach immer wieder heftig angegriffen worden. Ein Stück 
weit hat dies sicherlich auch die Gründung und Entwicklung der 
Stiftung ZgV mit beeinflusst. Haben Sie den Eindruck, dass sich 

20 Jahre und wie weiter? Die Stiftung ZENTRUM GEGEN VERTREI-
BUNGEN 2000 bis 2020: Vorläufige Bilanz und Perspektiven
interview	mit	dem	Stiftungsvorsitzenden	Staatsminister	a.	d.	dr.	Christean	Wagner
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die Wahrnehmung der Stiftung im In- und Ausland seit dem Füh-
rungswechsel verändert, vielleicht entspannt hat?
Ich habe in meiner bisherigen Amtszeit keinerlei Vorbehalte ge-
gen unsere Arbeit im Ausland beobachten können, auch nicht bei 
meinen Besuchen in Oberschlesien oder im nördlichen Ostpreu-
ßen. Wesentlicher Auftrag unserer Arbeit heißt für mich auch: 
Völkerverständigung! Das wird im Ausland überwiegend so gese-
hen, wahrgenommen und anerkannt, manchmal übrigens mehr, 
als in der Bundesrepublik. 

Die Gründung und die erste Entwicklungsphase der Stiftung ZgV 
wurden durch eine »Doppelspitze« mitgeprägt. Die bemerkens-
werte Konstellation mit der damaligen CDU-Politikerin Steinbach 
und dem prominenten Sozialdemokraten Peter Glotz endete mit 
dessen Tod im August 2005. Sie selbst sind ein sehr erfahrener 
Unionspolitiker, sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene. 
Eine parteipolitisch breitere Aufstellung einer Einrichtung wie der 
Stiftung ZgV kann sicherlich Vorteile haben. Haben Sie vielleicht 
schon einmal Überlegungen angestellt, die »Doppelspitze« neu zu 
begründen – in welcher Konstellation auch immer?
Peter Glotz seinerzeit in die Arbeit der Stiftung einzubinden, war 
eine kluge Entscheidung. Die Stiftung ist auch unter meinem Vor-
sitz ausdrücklich überparteilich tätig, was u. a. auch in der Zusam-
mensetzung der Jury für den Franz-Werfel-Menschenrechtspreis 
zum Ausdruck kommt.

Zur Ursprungszielsetzung der Stiftung ZgV gehörte auch die 
Schaffung einer dauerhaften musealen Erinnerungsstätte. In den 
vergangenen zwei Jahrzehnten wurde die Arbeit dagegen domi-
niert von der Erarbeitung und Präsentation von Wanderausstel-
lungen. Dass dies bis heute fünf an der Zahl sind, stellt zweifellos 
eine beachtliche Leistung dar. Dennoch: Ist der Plan eines festen 
Sitzes mit einer Dauerausstellung endgültig aufgegeben?
Die Bundesstiftung »Flucht, Vertreibung, Versöhnung« widmet 
sich federführend der Einrichtung eines dauerhaften Dokumen-
tations- und Erinnerungsortes. Uns war es immer wichtig, mit un-
serer Stiftung die Initialzündung für eine solche Einrichtung ge-
geben zu haben. Ohne uns gäbe es die Bundesstiftung sicherlich 
nicht. Mit der Direktorin der Bundesstiftung befinde ich mich in 
einem kooperativen Austausch.

Dass es bisher keinen festen musealen Standort der Stiftung ZgV 
gibt, ist sicherlich nicht zu trennen von der Entstehung der Stiftung 
Flucht, Vertreibung und Versöhnung als Bundesstiftung mit festem 
Standort in der Hauptstadt Berlin seit 2005. Wie sehen Sie das 
Verhältnis der beiden Stiftungen?
Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen, ohne Konkurrenzdenken 
und ohne überflüssige Doppelaktivitäten zu entfalten. Im Ge-
genteil, in mancher Hinsicht ergänzen wir uns sogar, etwa wenn 
Mitarbeiter der Stiftung FVV die wissenschaftlichen Referate bei 
unseren Ausstellungseröffnungen halten. 

Die Eröffnung der Dauerausstellung der Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung wird derzeit für den Sommer 2021 angekün-
digt. Mit welchen Erwartungen sehen Sie diesem Ereignis ent-
gegen?
Die Eröffnung des Hauses schafft einen weiteren Ort, an dem das 
Schicksal von Vertriebenen und das Unrecht von Vertreibungen 
allen Interessierten aus dem In- und Ausland zugänglich ist. Das 
ist grundsätzlich zu begrüßen. 

In den zwei Jahrzehnten seit der Gründung der Stiftung ZgV 
hat sich naturgemäß der generationelle Wandel fortgesetzt. Das 
Ende des Zweiten Weltkrieges mit all seinen Konsequenzen liegt 
nunmehr 75 Jahre zurück. Sie selbst als gebürtiger Königsber-

ger waren am 8. Mai 1945 etwas mehr als zwei Jahre alt. Die 
sogenannte »Erlebnisgeneration« von Flucht und Vertreibung, aus 
der zweifellos sehr viele Menschen Ihre Stiftung unterstützt haben 
und noch unterstützen, schwindet dahin. Was sind die wichtigsten 
Folgerungen aus dem Generationswechsel für die weitere Arbeit 
der Stiftung ZgV?
Die Erlebnisgeneration stirbt aus, die Bekenntnisgeneration muss 
wachsen. Diesem Ziel fühle ich mich verpflichtet. Je weniger 
Zeitzeugen über diese Geschehnisse berichten, desto mehr sind 
Einrichtungen wie das ZgV und die Museen der Vertriebenen ge-
fordert, das Thema wachzuhalten und an nachwachsende Gene-
rationen weiterzugeben. Im Kern geht es darum, die Geschichte 
der deutschen Heimatvertriebenen, die ja nicht nur eine Ge-
schichte von Flucht und Vertreibung ist, sondern auch eine Ge-
schichte deutschen Lebens im östlichen Mitteleuropa, auch eine 
Geschichte des Zusammenlebens mit unseren östlichen Nachbar-
völkern, im historischen Gedächtnis der Nation zu verankern. Das 
ist eine Aufgabe, die nicht an die Erlebensgeneration gebunden 
ist, sondern eine Aufgabe, die bleibt. 

Im letzten ZgV-Report 2019 wird angekündigt, dass es zusätz-
lich zu den informativen Katalogen der fünf Wanderausstellungen 
auch pädagogisches Begleitmaterial für Schulen und andere Bil-
dungseinrichtungen geben wird sowie eine Datenbank mit Zeit-
zeugenberichten. Gerade fachgerecht gestaltetes Zusatzmaterial 
ist sicherlich wichtig, um ein jüngeres Publikum besser zu errei-
chen. Wie ist der Sachstand?
Das pädagogische Begleitmaterial für unsere Wanderausstellun-
gen ist bereits vorhanden und steht im Internet zur Verfügung. 
Auch die Ausstellungen sind größtenteils online verfügbar. Es ist 
ein unerlässliches Zugangsinstrument für unsere Schulen. Die 
Zeitzeugendatenbank ist ein auf längere Sicht angelegtes Projekt, 
das sich immer weiter entwickelt. 

Wie schätzen Sie generell das Interesse der jüngeren Generation 
an den Ausstellungen und Themen der Stiftung ZgV ein?
Das Interesse der jüngeren Generation wird vor allem durch mo-
tivierte und informierte Lehrer geweckt. Deshalb ist der Kontakt 
zu den Kultusministerien und den Lehrern unverzichtbar. Darü-
ber hinaus ist aber grundsätzliches Interesse vorhanden, das sich 
häufig aus der eigenen Familiengeschichte entwickelt hat.

Ebenfalls im ZgV-Report 2019 wird erwähnt, dass angeregt wur-
de, eine Ausstellung zur Geschichte der Vertriebenen und Flücht-
lingen in der SBZ/DDR zu erarbeiten. Das wäre im Jahr 30 der 
deutschen Einheit sicherlich ein wichtiges Projekt. Ist es auf dem 
Weg? Oder gibt es für die Wanderausstellung Nummer 6 andere 
Pläne?
Das Projekt »Vertriebene und Flüchtlinge in der DDR« genießt 
derzeit hohe Priorität.

Seit 2003 verleiht die Stiftung ZgV alle zwei Jahre den Franz-Wer-
fel-Menschenrechtspreis. Inzwischen gibt es so eine ganze Reihe 
renommierter Preisträgerinnen und Preisträger. Zuletzt erhielt der 
Historiker Michael Wolffsohn 2018 die Auszeichnung. 2020 han-
delt es sich vielleicht um eine ganz besondere Verleihung, denn 
in diesem Jahr ist auch des 75. Todestages des Namensgebers 
Franz Werfel zu gedenken. Können Sie, dürfen Sie schon etwas 
zum Preisträger/zur Preisträgerin 2020 sagen?
Der Preisträger 2020 ist bereits bestimmt und wird demnächst 
bekannt gegeben. Ich kann Ihnen aber so viel sagen, dass er die 
Reihe der renommierten Preisträger sehr würdig fortsetzt.

Vielen Dank, dass Sie für das Interview zur Verfügung standen!
Die Fragen stellten Dr. Katja Schlenker und Prof. Dr. Winfrid Halder
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Martin Pollack: Die Frau ohne Grab
Sommer 1945: Die siebzigjährige Pauline 
Drolc, geborene Bast, wird von jugoslawi-
schen Partisanen in ihrem Heimatort Tüf-
fer, slowenisch Laško, verhaftet und in das 
provisorische Internierungslager Schloss 
Hrastovec gebracht. Wenige Wochen spä-
ter ist sie tot. Ihr Grab wird nie gefunden. 
Pauline ist die Großtante von Martin Pol-
lack. Und sie ist die Einzige in der stramm 
deutschnationalen Familie, die am Ende 
des Zweiten Weltkriegs zu Tode kommt. 
Mit Hilfe von Briefen, Fotos und Zeitzeu-

genberichten zeichnet Pollack die Lebensgeschichte und den 
tragischen Tod seiner Großtante nach. In seinem detektivisch 
recherchierten Bericht erzählt er über das Schicksal eines Men-
schen, das beispielhaft ist für die historischen Verstrickungen an 
einem kleinen Ort zwischen den Grenzen.

Slobodan šnajder: Die Reparatur der Welt

1769 reisen die Gesandten Kaiserin Ma-
ria Theresias in die Hungergebiete des 
Schwabenlandes und locken Urvater 
Kempf nach »Transsilvanien«, wo Milch 
und Honig fließen. Mehr als 150 Jahre 
später kommen erneut Gesandte, die die 
sogenannten Volksdeutschen heim ins 
Reich holen und für die Waffen-SS rek-
rutieren sollen. Georg Kempf wird an die 
Ostfront geschickt, desertiert und kehrt 

nach Kriegsende nach Jugoslawien zurück. Er heiratet die Par-
tisanin Vera, doch die Geschichte macht es ihnen schwer, einen 
gemeinsamen Weg zu gehen. In seinem sprachmächtigen Ro-
man schildert šnajder die eigene kroatisch-deutsche Familien-
geschichte, eine Geschichte aus der Welt der Donauschwaben. 
Erstmalig liegt der vielgelobte Roman des bekannten kroatischen 
Autors in deutscher Sprache vor. 

Böhmische Spuren in München

München war und ist seit vielen Jahr-
zehnten ein Magnet für Menschen aus 
den benachbarten böhmischen Ländern. 
Die Spuren, die diese Verbindungen in 
der Isarmetropole hinterlassen haben, 
sind dementsprechend vielfältig, wobei 
die große Nähe auch ihre Tücken hat: 
Das Nebeneinander von bayerischer und 
böhmischer Kultur wird häufig als selbst-
verständlich betrachtet und kaum noch 

wahrgenommen. Es lohnt sich daher umso mehr, den gegen-
seitigen Einflüssen nachzuspüren und sich auch in abgelegenen 
Winkeln der Stadt auf Spurensuche zu begeben.
In 16 Beiträgen in dem von Jozo Džambo herausgegebenen 
Werk kommen Geschichte und Gegenwart gleichermaßen vor: 
Ereignisse wie das Münchner Abkommen, Persönlichkeiten 
wie Franz Kafka, Alfred Kubin, Max Mannheimer oder Jaromir 
Konecny, Institutionen wie das Sudetendeutsche Haus oder die 
Ackermann-Gemeinde werden ebenso in den Fokus genommen 
wie die Wechselwirkungen in Literatur, Kunst, Musik, Architektur 
oder die zahlreichen Straßennamen, die an die ganz besondere 
bayerisch-böhmische Beziehung erinnern.

Josef Sallanz: Dobrudscha. Deutsche Sied-
ler zwischen Donau und Schwarzem Meer

Zwischen dem Unterlauf der Donau und 
dem Schwarzen Meer liegt die histori-
sche Landschaft Dobrudscha. Um 1840 
siedelten sich die ersten Deutschen hier 
an. Sie kamen aus politischen, religiösen 
und wirtschaftlichen Motiven, gründeten 
Kolonien und wurden als Bauern sesshaft. 
Josef Sallanz beschreibt die wechselvolle 
Geschichte der Dobrudschadeutschen, 

ihre Lebenswelt, ihre Bräuche und Traditionen sowie das Zusam-
menleben mit ihren Nachbarn: Rumänen, Aromunen, Bulgaren, 
Tataren, Türken, Tscherkessen, Ukrainern und Russen. Sallanz 
zeigt in seiner reich bebilderten Darstellung, welche unter-
schiedlichen Kulturtraditionen die Landschaft teilweise noch bis 
heute prägen. 

Karl Schlögel: Der Duft der Imperien

Kann ein Duft Geschichte aufbewahren? 
Zwei Parfums liefern dem Osteuropahis-
toriker Karl Schlögel den Stoff, die euro-
päischen Abgründe des 20. Jahrhunderts 
neu zu erzählen. Durch die Turbulenzen 
der Revolution gelangte die Formel für 
einen Duft, der zum 300. Kronjubiläum 
der Romanows kreiert worden war, nach 
Frankreich. Er lieferte die Grundlage für 
Coco Chanels Nº 5 und für sein sowje-
tisches Pendant Rotes Moskau, das bis 

heute unter diesem Namen produziert wird. Verantwortlich für 
die Parfümindustrie war Polina Schemtschuschina, die Frau des 
Außenministers Molotow. Sie fiel später einer Säuberungskam-
pagne zum Opfer — und Coco Chanel kollaborierte mit den deut-
schen Besatzern. Ein unscheinbarer Zufall führt Karl Schlögel zu 
erstaunlichen Entdeckungen in einer Epoche, die wir gründlich 
zu kennen glaubten.

Heimaterinnerungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg

Ein großer Teil des Kulturgutes, das die 
ostdeutschen Flüchtlinge und Vertriebe-
nen am Ende des Zweiten Weltkrieges 
mit nach Westen brachten, wird heute in 
Heimatstuben und -museen bewahrt. In 
ganz Deutschland gibt es mehrere Hun-
dert solcher Einrichtungen, allein in Nie-
dersachsen sind es rund 70. Die meisten 
dieser Sammlungen werden ehrenamtlich 
von Mitgliedern der Erlebnisgeneration 

– manchmal auch der Kindergeneration – betreut. Aber immer 
häufiger kann diese Arbeit nicht mehr gewährleistet werden. 
Darum stellt sich die Frage: »Was passiert mit unseren Hei-
matsammlungen?«. Der Museumsverband Niedersachsen und 
Bremen hat gemeinsam mit dem niedersächsischen Landes-
beauftragten für Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedler ein Projekt initiiert, in dem Fragen zur Zukunft der 
niedersächsischen Heimatsammlungen erörtert und verschiede-
ne Hilfestellungen und Beratungsangebote geschaffen werden. 

Eine Auswahl unserer Neuzugänge 
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CHronoloGiE	Juli	BiS	SEPtEMBEr	2020

19. August – 19.45 Uhr
Singvögel und Raben waren auch nicht mehr da
Vortrag Michael Serrer
Eichendorff-Saal

26. August – 19.45 Uhr
Tag- und Nachtbücher von Theodor Haecker
Vortrag Winfrid Halder
Eichendorff-Saal

31. August – 19.00 Uhr
Theodor Fontane und der deutsch-französische Krieg 1870/71
Lesung Katja Schlenker / Winfrid Halder
Konferenzraum

02. September – 20.00 Uhr
Wir selbst
Vortrag Carsten Gansel 
Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz 1, Düsseldorf

07. September – 19.00 Uhr
Freundschaft trotzt Mauern
Buchvorstellung Marie-Luise Knopp
Konferenzraum

09. September – 19.00 Uhr 
Europäische Kollaboration mit dem Dritten Reich
Vortrag Klaus Kellmann 
Eichendorff-Saal

10. September – 18.00 Uhr
Ich kam als Gast in euer Land gereist
Ausstellungseröffnung mit Wladislaw Hedeler
Foyer Eichendorff-Saal

14. September – 20.15 bis 21.45 Uhr
Russlands Außenpolitik
Felix Riefer
Online-Dsikussion

21. September – 20.15 bis 21.45 Uhr
Landsleute = Sootetschestvenniki?
Felix Riefer, Medina Schaubert, Roman Friedrich
Online-Dsikussion

23. September – 19.00 Uhr 
Hitler-Stalin-Pakt und deutsche kommunistische Emigranten 
Vortrag Carola Tischler
Eichendorff-Saal

28. September – 20.15 bis 21.45 Uhr
Ukraine
Andreas Umland, Felix Riefer
Online-Dsikussion

29. September – 19.00 Uhr
Russlandbild in Deutschland und Polen
Vortrag Felix Riefer
Konferenzraum

30. September – 08.40 bis 19.30 Uhr
Zur NS-Ordensburg Vogelsang
Tagesexkursion Sabine Grabowski

30. September – 19.00 Uhr 
Hoffnung von Millionen
Ausstellungseröffnung 
Ausstellungsraum

01. Oktober – 19.00 Uhr
Was hat die Flucht meiner Vorfahren mit mir zu tun?
Vortrag Mechthild Batzke
Konferenzraum

04. bis 08.Oktober
Europäische Begegnungen
Studienreise Sabine Grabowski

Corona	–	bitte	beachten:

aufgrund	der	aktuellen	Hygieneregeln	ist	die	teilnehmerzahl	bei	den	Veranstaltungen	begrenzt.		
Eine	anmeldung	ist	für	alle	Veranstaltungen	notwendig.	
anmeldung:	sekretariat@g-h-h.de	oder	0211-16991-11	
(ausnahme:	Veranstaltung	02.	September,	anmeldung	bei	der	Zentralbibliothek)
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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	Veranstaltungen	
fi	nden	 Film-	 und	 Fotoaufnahmen	
statt.	 Mit	 dem	 Betreten	 unserer	
räumlichkeiten	 erklären	 Sie	 sich	
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ggfs.	 auf	 aufnahmen	 zu	 sehen	
sind,	 die	 im	 rahmen	 der	 Pres-
se-	 und	 Öffentlichkeitsarbeit	 der	
Stiftung	 GHH	 digital	 und	 analog	
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Tel. (02 11) 16 99 111
Fax (02 11) 35 31 18
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Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel! Wir 
freuen uns über Ihre Bewertungen. 

facebook.com/ghh.nrw

htt ps://t1p.de/ghh-bewerten
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Mo-Do  08.00 – 12.30 Uhr und 
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Do  10.00 – 12.30 Uhr und 
 13.30 – 18.30 Uhr
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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
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*Corona	–	bitte	beachten:
Über	möglicherweise	ge-
änderte	Öffnungszeiten	
informieren	Sie	sich	bitte	
unter	www.g-h-h.de
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