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Liebe Leserinnen und Leser,

die derzeitige »Corona-Krise« lässt niemanden von uns gänzlich 
unberührt. Wir in vieler Beziehung begünstigten Menschen in 
Mitteleuropa werden von einer schnell um sich greifenden, in 
ihrer Gefährlichkeit schwer einschätzbaren Infektionskrankheit 
wohl zumeist ziemlich unvorbereitet getroffen. Dergleichen Be-
drohungen sind – gottlob – fast völlig aus unserem Alltagsleben 
verschwunden. Auch wenn der Fortgang der Entwicklung im Zu-
sammenhang mit »COVID 19« derzeit noch ungewiss erscheint, 
so mag doch schon jetzt die Annahme erlaubt sein, dass sie in 
weiterer Perspektive auch den einen oder anderen positiven 
Aspekt haben könnte. Immerhin könnte vielen von uns Angehö-
rigen der mittleren und der jüngeren Generation eine Ahnung 
von einem Leben in existenzieller Ungewissheit zuteilwerden. 
Dies könnte das Verständnis für historische Krisensituationen 
schärfen, denen unsere Vorfahren ausgesetzt waren und deren 
Reaktionsweisen uns Heutigen bis jetzt oft schwer nachvollzieh-
bar waren. Sind wir tatsächlich beständig so viel rationaler als 
die Menschen des späten Mittelalters, die auf die Schrecken der 
Pestzüge vor allem in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
allzu oft mit Pogromen gegen die angeblichen jüdischen »Brun-
nenvergifter« antworteten? Uns ist immerhin noch der Begriff 
des »Brunnenvergifters« geläufig, obwohl hierzulande kaum 
noch jemand einen Brunnen zur Trinkwasserversorgung kennt. 
Die Begründung der irrationalen Ausschreitungen gegen eine re-
ligiös definierte Minderheit von damals hielten einer sachlichen 
Prüfung nicht besser stand als all die kruden Verschwörungsthe-
orien, mit denen wir heute aus dem vermeintlich allwissenden 
Internet überflutet werden. COVID 19 – eine außer Kontrolle 
geratene biologische Waffe? »Schuld« sind also »die Chinesen«? 
Oder doch ein anderer Geheimdienst, verantwortlichen also »die 
Amerikaner« oder »die Russen«, je nach politischem Standort?
Der bakterielle Pest-Erreger wurde erst 1894 durch den aus der 
Schweiz stammenden Arzt Alexandre Yersin, der einen Teil sei-

ner wissenschaftlichen Ausbildung bei Robert Koch in Berlin ab-
solviert hatte, dingfest gemacht. Da gehörte die Pest in Europa 
schon seit deutlich mehr als einem Jahrhundert der Vergangen-
heit an. Auch wenn wir heute in der naturwissenschaftlichen For-
schung, zumal der medizinischen, natürlich ungleich weiter sind, 
wäre es wohl ein Trugschluss anzunehmen, dass wir immer sehr 
schnell Klarheit über Ursachen und Therapiemöglichkeiten bis-
lang unbekannter Krankheiten erlangen können. Sich demgegen-
über rasch verkündeten Anwürfen gegen die angeblich »wahren 
Schuldigen« zu entziehen, fordert Mut und ein gewisses Durch-
haltevermögen, das »Schnellschüssen« generell misstraut. Die 
amerikanische Historikerin Barbara Tuchman (1912–1989) hat 
ihrem brillanten Buch über das in der europäischen Geschichte 
am stärksten von der damals rätselhaft erscheinenden Pest ge-
prägte 14. Jahrhundert einen Titel gegeben, der Lesern bis heute 
zu denken geben sollte: »Der ferne Spiegel«. Gewiss nicht zufällig 
stellte Tuchman ihrem zuerst 1978 publizierten Werk ein Zitat des 
englischen Dichters John Dryden (1631–1700) voran: »For man-
kind is ever the same and nothing is lost out of nature, though 
everything is altered.« Die Menschheit bleibt immer gleich und 
nichts geht aus der Natur verloren, obwohl sich alles ändert.

es bleibt eben lohnend, in die Historie zu blicken. Das kann 
jedenfalls auch hilfreich dabei sein, wenn es gilt, sich 
scheinbar neuen Herausforderungen zu stellen. Zweifellos 

schützt eine differenzierte Auseinandersetzung mit Geschichte 
vor vorschnellen Urteilen. Wir werfen im kommenden Quartal 
wieder einen besonders intensiven Blick zurück auf das Jahr 
1945. Auf unserem Titelbild finden sich dieses Mal die Porträts 
von Theodor Haecker (1879–1945), Dietrich Bonhoeffer (1906–
1945), Georg Elser (1903–1945), Hans Oster (1887–1945) und 
Hans von Dohnanyi (1902–1945). Gemeinsam ist ihnen der 9. 
April 1945 als Todestag; Bonhoeffer, Elser, Oster und Dohnanyi 
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   eDitorial

wurden auf Befehl Hitlers ermordet, auch Haeckers Tod zu die-
sem Zeitpunkt liegt in gewisser Weise in der Verantwortung der 
NS-Machthaber. Verbunden waren die Genannten aber auch 
durch ihre kompromisslose Gegnerschaft zur NS-Ideologie und 
zu der sich darauf stützenden Diktatur, obgleich ihre widerstän-
dige Haltung auf teilweise unterschiedlichen Überzeugungen 
beruhte. Der entschiedene katholische Christ Haecker war sich 
in vielem einig mit dem entschiedenen evangelischen Christen 
Bonhoeffer, die Werte der christlich-abendländischen Tradition 
waren auch maßgeblich für Oster und von Dohnanyi. Gemeinsam 
waren dem Berufsoffizier Oster und dem Juristen von Dohnanyi 
auch Abscheu und Entsetzen über die Massenverbrechen des 
NS-Regimes, über die sie in Anbetracht ihrer dienstlichen Stel-
lung sehr genau unterrichtet waren. Georg Elser, der anders als 
Haecker, Bonhoeffer, Oster und von Dohnanyi nicht der Bildungs-
elite angehörte, empörte sich über die lediglich schlecht bemän-
telte soziale Ungerechtigkeit des NS-Staates und war zudem ein 
entschlossener Kriegsgegner.

alle fünf Persönlichkeiten verdienen es heute, 75 Jahre 
nach ihrem Tod, ausführlich gewürdigt zu werden. Wenn 
dies hier lediglich für Haecker und Bonhoeffer geschieht, 

so mag dies als exemplarisches Gedenken verstanden werden 
für all die anderen Menschen, die sich der Diktatur versagten, 
sich für die Wahrung der Menschenwürde einsetzten und da-
für Verfolgung, Haft oder sogar den Tod in Kauf nahmen. Diet-
rich Bonhoeffer gab auch hier einen wichtigen Grundgedanken 
vor. Anfang Februar 1944 hatte er schon mehr als zehn Monate 
Untersuchungshaft hinter sich, er saß in der Haftanstalt im Ber-
liner Stadtteil Tegel und wusste nicht, wie das Verfahren gegen 
ihn weiter verlaufen würde. Im Tegeler Gefängnis blieben die 
Häftlinge während der häufigen Bombenangriffe auf die Reichs-
hauptstadt – erst wenige Tage zuvor hatten fast 500 britische 

Kampfflugzeuge massive Zerstörungen angerichtet – in die Zel-
len eingeschlossen und somit nahezu schutzlos. Wiederholt gab 
es Tote und Verletzte. Bonhoeffer schrieb in einem Brief vom 1. 
Februar 1944: »Etwas, was mir bei mir selbst und bei anderen 
immer wieder rätselhaft ist, ist die Vergeßlichkeit in bezug auf die 
Eindrücke während einer Bombennacht. Schon wenige Minuten 
danach ist fast alles von dem, was man vorher gedacht hat, wie 
weggeblasen. Bei Luther genügte ein Blitzschlag, um seinem gan-
zen Leben auf Jahre hinaus eine Wendung zu geben. Wo ist die-
ses ›Gedächtnis‹ heute? Ist nicht der Verlust dieses ›moralischen 
Gedächtnisses‹ – scheußliches Wort! – der Grund für den Ruin 
aller Bindungen, der Liebe, der Ehe, der Freundschaft, der Treue? 
Nichts haftet, nichts sitzt fest. Alles ist kurzfristig, kurzatmig. Aber 
die Güter der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Schönheit, alle 
großen Leistungen überhaupt brauchen Zeit, Beständigkeit, ›Ge-
dächtnis‹, oder sie degenerieren. Wer nicht eine Vergangenheit 
zu verantworten und eine Zukunft zu gestalten gesonnen ist, der 
ist ›vergeßlich‹, und ich weiß nicht, wo man einen solchen pa-
cken, stellen, zur Besinnung bringen kann.«

in diesem Sinne wollen wir nicht vergesslich sein mit Blick auf 
Theodor Haecker, Dietrich Bonhoeffer, Georg Elser, Hans Oster, 
Hans von Dohnanyi und all die anderen, die sich rassistischer 

Diskriminierung, Entrechtung, Verfolgung, Gewalt und Mord wi-
dersetzten. Sie sind nicht zuletzt Lehrmeister im mutigen Um-
gang mit der existenziellen Unsicherheit, in die sie jahrelang ge-
worfen waren. Was könnte aktueller sein?

Mit allen guten Wünschen

Ihr Winfrid Halder
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02. Juni – 19.00 Uhr

realitätsschock. Zehn lehren aus der  
Gegenwart
Buchvorstellung mit Sascha lobo

Haben Sie das Gefühl, die Welt sei aus den Fugen geraten? Sie 
sind nicht allein – die meisten Menschen haben in den letzten 
Jahren einen Realitätsschock erlitten: Unser Bild der Welt hat 
sich oft, so Lobo, als kollektive Illusion entpuppt. Wer hätte da-
mit gerechnet, dass Trump die Wahl gewinnt und die Briten für 
den Brexit stimmen? Dass Hunderttausende nach Europa flüch-
ten und dabei Zehntausende sterben? Dass so viele Demokrati-
en nach rechts kippen? Dass der Klimawandel so schnell spürbar 
wird und über Nacht eine weltweite Klima-Jugendbewegung 
entsteht? Sascha Lobo erklärt in seinem neuen Buch, warum die 
Welt plötzlich aus den Fugen geraten zu sein scheint. In seiner 
Analyse untersucht er, woher diese drastischen Veränderungen 
kommen und was wir daraus lernen können und müssen.
Moderation: Michael Serrer, Literaturbüro NRW

04. Juni – 19.00 Uhr

Brüder
lesung mit Jackie thomae
Mick, ein charmanter Hasardeur, lebt ein Leben auf dem Beifah-
rersitz, frei von Verbindlichkeiten. Und er hat Glück – bis ihn die 
Frau verlässt, die er jahrelang betrogen hat. Gabriel, der seine 
Eltern nie gekannt hat, ist frei, aus sich zu machen, was er will: ei-
nen erfolgreichen Architekten, einen eingefleischten Londoner, 
einen Familienvater. Doch dann verliert er in einer banalen Situ-
ation die Nerven und steht plötzlich als Aggressor da. »Brüder« 
erzählt von zwei deutschen Männern, geboren im gleichen Jahr, 
Kinder desselben Vaters, der ihnen nur seine dunkle Haut hinter-
lassen hat. Die Fragen, die sich ihnen stellen, sind dieselben. Ihre 
Leben könnten nicht unterschiedlicher sein. Jackie Thomae ist 
Journalistin und Fernsehautorin. 2015 erschien ihr Debütroman 
»Momente der Klarheit«. Sie lebt in Berlin.
Moderation: Michael Serrer, Literaturbüro NRW

Lesungen im Rahmen der Düsseldorfer Literaturtage
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Vortrag & leSung

05. Juni – 19.45 Uhr

Das Jahr 1945 im Spiegel von  
Walter Kempowskis »Echolot«
Vortrag und lesung mit prof. Dr. michael Braun

Das NS-Regime, der Zweite Weltkrieg und die Zerstörung seiner 
Heimatstadt Rostock prägten Walter Kempowskis (1929–2007) 
Kindheit und Jugend. 1948 wurde er, im Alter von 19 Jahren, in 
der damaligen Sowjetischen Besatzungszone wegen Spionage-
verdachts verhaftet und verbrachte acht Jahre im Zuchthaus. 
Nach der Entlassung baute Kempowski sich in der Bundesrepublik 
ein neues Leben auf und veröffentlichte ab 1969 autobiografisch 
geprägte Romane, aus denen seine vielbändige »Deutsche Chro-
nik« wurde. In den 1970er-Jahren begann er zudem, systematisch 
Zeitzeugnisse aus den Kriegsjahren zu sammeln. Er verwandel-
te tausende Seiten ungefilterte Gegenwartswahrnehmung von 
bekannten und unbekannten Menschen innerhalb und außer-
halb Deutschlands zu seinem vielstimmigen »Echolot«. Dieses 
unvergleichliche Riesenwerk stellt der Literaturwissenschaftler  
Prof. Dr. Michael Braun vor.

06. Juni – 18.00 Uhr

Kronos’ Kinder
lesung und gespräch mit Sergej lebedev
Der junge russische Historiker Kirill begibt sich auf die Suche 
nach den lange tabuisierten deutschen Wurzeln seiner Fami-
lie. Im Mittelpunkt seiner Recherchen steht seine Großmutter, 
die als Karolina Schwerdt in Moskau geboren wurde und einer 
deutschen Familie entstammte. Während des Zweiten Welt-
kriegs verkürzte sie ihren Namen zu Lina und sprach nie wieder 
ein Wort Deutsch, um nicht mit dem Kriegsfeind in Verbindung 
gebracht zu werden. Mit Karolinas Erinnerungen im Gepäck zieht 
Kirill los und sucht in den Archiven in Leipzig, Halle und Münster 
nach seinen deutschen Ursprüngen. Seine Ermittlungen werden 
zu einer Reise durch zwei Jahrhunderte deutsch-russischer Ge-
schichte und enthüllen eine verborgene Familiengeschichte, die 
an Spannung einem Krimi nicht nachsteht.
Sergej Lebedev, 1981 in Moskau geboren, lebt und arbeitet in 
Berlin. In seinen Romanen thematisiert er insbesondere die Sta-
lin-Zeit mit ihren Folgen für das moderne Russland. Seine Bücher 
wurden in 17 Sprachen übersetzt.

in Kooperation mit: Kulturreferat für russland-
deutsche am museum für russlanddeutsche  
Kulturgeschichte. gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und medien

in Kooperation mit: literaturbüro nrW
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03. Juni – 19.00 Uhr

Blau ist mein Hut
lesung und gespräch mit therese chromik und helmut Braun 

Blau iSt mein hut

Ja
ich schlafe bei offenem fenster
mit Sommerhut
und mit Sandalen
blau ist mein hut 
und rosa die Sandalen
und gelb die Sternschnuppen
die sich an meine Verse heften
wenn ich über die milchstraße gehe

Die Sprache der Gedichte von Therese Chromik ist offen und klar. 
Sie gibt den Lesern keine Rätsel auf und ist doch voller poetischer 
Schönheit. Dichten ist Handwerk. Die Lyrikerin beherrscht dieses 
Handwerk, gebildet im langjährigen Schreibprozess, geschult am 
Werk dichterischer Traditionen. Dichten ist Kopfwerk. Ihre Lyrik 
ist hochreflektiert. Durchdacht, geprüft, kein Wort zu viel, kein 
Wort zu wenig, oftmals reine Essenz. Dichten ist Herzwerk. Ge-
dichte, die Bestand haben sollen, müssen Emotionen auslösen. 
Nur so erreichen sie uns und bleiben haften. Therese Chromiks 
Gedichte erfüllen diesen Anspruch. Dieser vorherrschende Drei-
klang hebt ihr Werk deutlich aus dem Alltagsgetümmel der pub-
lizierten Gebrauchs- und Verbrauchslyrik heraus.
Therese Chromiks Gedichte zeichnen sich durch eine Vielfalt der 
Themen aus. Landschaften und Städte ziehen vorbei, Flüsse und 
Inseln werden benannt – Helgoland … Insel der Dichter ... wo das 
Lied / vom Männlein im Walde / gedichtet wurde … – die Verbun-
denheit mit unserer Lebenswelt scheint auf, die Heimat findet 
ihren Ort – Ich bin zurück / am Meer am Deich und / wieder mit 
den Schafen auf du und du. Dichterinnen, Dichter und Maler – 
von Hans Christian Andersen, Eckart Klessmann, Eva Zeller zu 
Claude Monet, Emil Nolde und Joan Miro – zeigen, wem sich die 
Poetin verwandt fühlt. Die Götter – Aphrodite, Hermes, Götter-
bote und Gott der Diebe und Adonis, Naturgott der Phönizier, 
– Als Adonis starb / da spross der Mohn – dürfen nicht fehlen. 
Beobachtung und souveräner Umgang mit der Zeit; der sensible 
Zugriff auf das Wort, hörbar im Echo des Schweigens, beklagt als 
Inflation der Worte. Zufallsgeschehen und Zufallsfunde tauchen 
auf – der Bogen vom abstürzenden Handy bis zum Käfer, dessen 
Namen so viel länger ist als er selbst. Die Gedichte vom Altwer-
den – Der Faden findet nicht mehr das Nadelöhr / in meiner Hand 
… – und vom Tod, der Trauer und des Erinnerns, die zum uralten 
Sprechen der Dichter gehören, denen die Liebesgedichte – Lass 
uns pflanzen / den roten Mohn Liebe – und die Verse von den 
Kindern entgegentreten; vom Zwang zu lieben, vom Glück und 
der Vergeblichkeit dieses festzuhalten, vom immerwährenden 
Scheitern – … es war wie damals / wir gingen durch das Tor / 
jeder in eine andere Richtung. 
All diese glanzvolle Vielfalt macht einen wesentlichen Reiz der 
Lyrik der Therese Chromik aus. Es ist schwer, sich der Souverä-
nität der Gedichte zu entziehen. Sich hinein- und hingeben ist 
sinnvoll und bereichernd. Therese Chromiks Gedichte sind Di-
alogangebote an die Leserin, den Leser. Wir, die Leser, können 
uns auf diese Angebote einlassen, können Antworten finden, 
Fragen stellen, zustimmen oder verwerfen. Der Soziologe und 
Philosoph Norbert Elias führt aus, dass erst dieser Dialog – Zu-
stimmung oder Ablehnung – Dichtung, aber auch Musik, Malerei 
oder Tanz zur Kunst macht. Kunst erhält nur durch die Mitteilung 
Sinn. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Künstler Zustimmung 

oder Ablehnung erfährt. Natürlich wird sich die Zustimmung 
fördernd auswirken, während die Ablehnung behindert. Aber ob 
ein künstlerisches Tun von so hoher Qualität ist, dass es über 

lange Zeit Bestand hat, entscheiden nicht die Zeitgenossen. Dies 
vermögen erst die Generationen der Nachgeborenen, die Kunst 
und Künstler unsterblich machen oder dem Vergessen anheim-
geben können.
Wie lautet die Botschaft der Gedichte? Was will die Dichterin 
uns sagen? Die unsägliche Frage aus der Schulzeit, die vielen die 
Freude an Gedichten verdorben hat. Gibt es sie denn, die Bot-
schaft der Dichterin? Will sie überhaupt Botschaften versenden? 
Ist es nicht eher ihr Wunsch, das Publikum möge sich auf die 
Gedichte einlassen, sich einbringen, sie mit vielen individuellen 
Leben erfüllen?
»Wenn ich Gedichte schreibe, will ich beides bedienen: Gefühl 
und Verstand. Erkenntniskern und Empfindungskern im lyrischen 
Apfel ... So will ich es. Ob mir das immer gelingt, weiß ich natür-
lich nicht; aber es ist immer mein Ziel.« 

Du siehst das Wesentliche
gerade heute
die mitternachtssonne
sie sendet
einen taghellen Strahl
in den Wolkenhorizont

von charons ufer

Der dichterische Kosmos Therese Chromiks liegt offen – ein An-
gebot in Überfülle: Gefühle, Gewissheiten, Erkenntnisse, Fragen, 
Wagnisse, Aufstiege und Abstürze, Wahrheiten und Möglichkei-
ten. Leserin und Leser sind aufgefordert, ihn zu entdecken. Viel-
leicht finden sie darin Gedichte, die sie ansprechen, berühren, 
begleiten – vielleicht für eine lange Zeit.
Therese Chromik liest ihre Gedichte, Helmut Braun moderiert 
die Veranstaltung.  helmut Braun
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Vortrag & leSung

09. Juni – 19.00 Uhr

und morgen eine neue Welt 
Buchvorstellung mit tilmann röhrig
Zeitlebens ist Friedrich Engels ein Mann voller Widersprü-
che. Er ist Gelehrter und Frauenheld, Revolutionär und Fab-
rikant. Erfolgreich führt er die Fabrik seines Vaters in England 
und ist dennoch einer der großen Vordenker des Kommu-
nismus. Für Karl Marx war er nicht nur enger Freund und 
Impulsgeber, sondern auch unverzichtbarer Mäzen. Durch 
die Irin Mary Burns lernt Friedrich Engels das elende Leben 
der Arbeiter kennen – und findet in ihr die Liebe seines Le-
bens. Tilman Röhrig fächert in dieser Romanbiographie die 
entscheidenden Jahre im Leben Friedrich Engels auf, dessen 
Geburtstag sich im Jahr 2020 zum 200. Mal jährt. Der Best-
sellerautor und ausgebildete Schauspieler Tilman Röhrig er-
hielt für sein literarisches Werk unter anderen den Großen 
Rheinischen Kulturpreis.
Moderation: Michael Serrer, Literaturbüro NRW

in Kooperation mit: literaturbüro nrW

28. April – 19.00 Uhr

Das neue Wir. Warum Migration dazugehört
Buchvorstellung mit Jan plamper
Migration ist das Normalste der Welt, Nation kein Schimpfwort. 
Der Historiker Jan Plamper erzählt die deutsche Geschichte seit 
1945 radikal anders: Aus- und Einwanderung gehören zur DNA 
unserer Republik. In einem ganz eigenen, mitreißenden Sound 
lässt Jan Plamper die Erfahrungen der Menschen, die nach 
Deutschland kamen, zu einem Teil unserer gemeinsamen Ge-
schichte werden. Sie alle gehören dazu: die schlesischen Vertrie-
benen, die »Gastarbeiter« aus Italien und der Türkei, die DDR-
»Vertragsarbeiter« aus Mosambik und Vietnam, die Aussiedler 
aus der Sowjetunion und all jene, die aus guten Gründen Asyl 
erhalten. Hier kommen die Menschen selbst zu Wort; die Da-
zugekommenen und jene, die schon länger da sind. Zusammen 
sind sie, sind wir das neue Wir.
Jan Plamper entfaltet eine konkrete Vision davon, wie wir 
Deutschland neu denken und zu einem neuen Wir-Gefühl kom-
men können. Es wird klar: Die Geschichte der Einwanderung 
nach Deutschland ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Wider 
die Aufgeregtheit macht die historische Perspektive Mut – für 
die Gegenwart und für die Zukunft.
Jan Plamper lebte viele Jahre in den USA und Russland und pen-
delt heute zwischen Berlin und London, wo er als Professor für 
Geschichte am Goldsmiths College lehrt.

in Kooperation mit: literaturbüro nrW
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Die Ausstellung »Im Gegenlicht« zeigt Arbeiten des Fotografen 
Wojciech Szulc-Cholnicki aus dem heutigen Ermland und Ma-
suren. Seine Fotos veranschaulichen den gegenwärtigen Alltag 
einer jahrhundertealten Region, die im Nordosten Polens liegt. 
Entstanden ist ein Panorama beeindruckender Momentaufnah-
men zwischen heute und gestern. Wojciech Szulc-Cholnicki wur-
de 1972 in Pasłęk/Preußisch-Holland geboren und arbeitete von 

1997 bis 2012 für die Polnische Fotoagentur Ekpictures. Er ver-
öffentlichte u. a. in The Guardian, Die Zeit, Hollywood Reporter, 
Premiere sowie in der polnischen Presse zu Themen wie Film, 
Kino und Reisen. Als Einführung in die Ausstellung hält Dr. Mathi-
as Wagner vom Institut für Soziologie an der Leibniz-Universität 
Hannover den Vortrag »Masuren im Gegenlicht der Moderne«. 
Laufzeit der Ausstellung: 30. März bis 08. Mai 2020

22. April – 19.00 Uhr

Gegensatz und Versöhnung – Masuren als 
historische Grenzregion
Vortrag von Dr. andreas Kossert

Masuren wurde oftmals als das 
Land der dunklen Wälder und 
kristallenen Seen besungen und 
vielfach romantisch verklärt. 
Heute erweist sich die Region im 
Nordosten Polens zunehmend 
als Touristenmagnet, über de-
ren wechselvolle Geschichte im 
Grenzgebiet zwischen Deutschen 
und Polen jedoch weitgehend 

Ahnungslosigkeit herrscht.
Der Historiker und Autor Dr. Andreas Kossert hat mit seiner Pu-
blikation »Masuren. Ostpreußens vergessener Süden« eindrück-
lich die wechselhafte Historie der einstigen Grenzlandschaft er-
zählt. In seinem Vortrag setzt er sich mit dem Erbe Masurens in 
der deutsch-polnischen Gegenwart auseinander.

29. April – 19.00 Uhr

im rücken der Geschichte. Die verlorenen 
Dörfer von Masuren
filmvorführung und gespräch 

Der Dokumentarfilmer Daniel Ra-
boldt hat 2017 eine Gruppe deut-
scher und polnischer Studenten 
mit der Kamera begleitet, die 
im Süden Masurens bei einem 
gemeinsamen Projekt die Fried-
höfe der verlorenen Dörfer der 
Johannisburger Heide freigelegt, 
erforscht und dokumentiert ha-
ben. Der Film zeigt die Arbeiten in 

den masurischen Wäldern und die Auseinandersetzung junger 
Menschen mit der verflochtenen Geschichte einer europäischen 
Grenzregion. Der Film erhielt 2019 den Preis für den besten 
Dokumentarfilm des Polnischen Internationalen Filmfestivals in 
Warschau. 
Im Anschluss an den Film Gespräch mit dem Regisseur Daniel 
Raboldt und der Produzentin Dr. Sabine Grabowski

auSStellung, Vortrag & film 
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30. März bis 08. Mai 2020

im Gegenlicht
fotoausstellung von Wojciech Szulc-cholnicki
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leSung

»Schon wieder ein Stasi-Roman, aber was für einer: Christian 
Ahnsehls ›Ofensetzer‹ erzählt von der Verstrickung eines jungen 
Mannes in eine alte Geschichte«, vermerkt die FAZ am 13. Feb-
ruar in einem ausführlichen Artikel, worauf auf Nachfrage beim 
herausgebenden Grünberg-Verlag schon am übernächsten Tag 
alle Exemplare des frisch gedruckten Buches vergriffen sind. Der 
Verleger ist von der Aufmerksamkeit, die dem Buch nach der Be-
sprechung in der FAZ zuteilwurde, überwältigt. Es ist nicht nur 
das Thema Staatssicherheit. Von Lesern mit DDR-Vergangenheit 
kamen nach der Lektüre des Buches begeisterte Kommentare 
wie: »Ich habe das Buch von Christian Ahnsehl beinah verschlun-
gen. Es las sich zu Beginn wie Wolfgang Herrndorfs Tschick oder 
etwas von Sven Regener. Aber dann entwickelte es sich zum 
Thriller.« Und »Die Erinnerungen an das Leben in der DDR kamen 
in mir wieder hoch, als wäre es gestern passiert«.

christian Ahnsehl erzählt in seinem ersten Roman »Der 
Ofensetzer« von einem jungen Mann, eigentlich noch ei-
nem Kind, der ins Visier der Staatssicherheit gerät. Eine 

Erfahrung, die Ahnsehl selbst gemacht hat. Er war 15, als ihn die 
Staatssicherheit der DDR zum IM rekrutierte. Der Vater in der 
SED, die Mutter in der Kirche, Konflikte als Jugendlicher waren 
vorprogrammiert. Im Sommer des Jahres 1985 schreibt Ahnsehl 
– im Buch Tom – mit Farbe und Pinsel ein paar Worte an die 
Wand seiner Schule. »Steht auf. Wacht. Auf. Befreit Euch. Ich will 
leben.« Ein Zwischenfall, der ihn zum Opfer macht. Nach neun 
Monaten Gesprächen mit seinem Führungsoffizier steigt er aus 
der Stasigeschichte aus. Nach Ende der DDR holt die Vergangen-
heit Ahnsehl wieder ein, auch über die Akte samt Verpflichtungs-
erklärung. Kinder und Jugendliche, also Minderjährige, als inof-
fizielle Mitarbeiter des MfS – im Herbst 2019 wurde das Thema 
erstmalig sachkundig fundiert in der bundesrepublikanischen Öf-
fentlichkeit durch die NDR-Dokumentation »Die Stasi im Kinder-

zimmer« zur Sprache gebracht. Erst 30 Jahre nach Öffnung der 
Mauer und Ende der DDR-Diktatur erschien diese durch die Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur geförderte und 
vom dem Historiker Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk wissenschaftlich 
begleitete Dokumentation. Sie erzählt, wie die Staatssicherheit 
nach einem Erlass von MfS-Chef Erich Mielke seit 1966 Kinder 
und Jugendliche als inoffizielle Mitarbeiter anwirbt, wie das MfS 
Offiziersbewerber für die Arbeit beim DDR-Geheimdienst aus-
bildet und jungen Leuten Plätze für ein ziviles Studium sichert, 
wenn sie sich für die Arbeit bei der Staatssicherheit verpflichten. 
Der Film widmet sich vier verschiedenen Biografien von Men-
schen, die in jungen Jahren in Kontakt mit der Stasi kamen. Er 
zeigt auf, welche Konsequenzen dieser Missbrauch für ihren Le-
bensweg nach 1989 hatte und wie sie mit den Folgen umgehen, 
bis heute. Christian Ahnsehl gehört zu den Protagonisten des 
Films. Nun hat Ahnsehl aus seiner Stasi-Geschichte einen atmo-
sphärisch dichten und sofort viel gelobten Roman gemacht. Das 
Buch ist nicht einfach nur ein Bericht, Erklärungs- oder Recht-
fertigungsversuch der eigenen Vergangenheit – wer ist Opfer 
und wer Täter. Sein Anspruch ist ein literarischer – und damit 
ist Christian Ahnsehl ein wichtiges Zeitdokument deutscher Ge-
schichte im 30. Jahr des Wiedervereinigungsprozesses gelungen.

christian Ahnsehl ist 1970 in Greifswald geboren. Er wuchs 
im Rostocker Neubaugebiet Lütten Klein auf. Nach dem 
Besuch der Polytechnischen Oberschule absolvierte er 

eine Maurerlehre und arbeitete bis 1989 als Hausmeister und 
Lagerarbeiter. Danach fuhr er als Musiker auf Kreuzfahrtschiffen 
zur See, machte nebenbei das Abitur, um anschließend Geschich-
te, Politik und Philosophie zu studieren. KatJa SchlenKer

in Kooperation mit: Düsseldorfer appell/
respekt und mut 

17. Juni – 19.00 Uhr

Der Ofensetzer
lesung und gespräch mit christian ahnsehl und Dr. Katja Schlenker
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04. bis 08. Oktober

Europäische Begegnungen
Studienreise zum europäischen parlament nach 
Straßburg und ins elsass

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 heftig umstritten 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 Gedenkstätten an 
die tödlichen Konflikte zwischen Deutschen und Franzosen, die 
die europäische Geschichte mit geprägt haben. Die Studienfahrt 
führt über Stationen der Konfrontation im Elsass zum heutigen 
Miteinander im Europäischen Parlament in Straßburg. Geplant 
ist der Besuch des Hartmannswillerkopf, von Dambach-la-ville, 
Straßburg und dem Mont St. Odile. 
anmeldeschluss: 22. august 2020; auskünfte zum reiseverlauf, der unter-
bringung und den Kosten bei Dr. Sabine grabowski: grabowski@g-h-h.de, 
0211-1699113. anmeldung beim reiseveranstalter: neandertours, Bahn-
str. 6, 40699 erkrath, info@neandertours.com, 0211-2496634

03. Juni – 7.00 bis 21.00 Uhr

politik vor Ort – Zum Europäischen parla-
ment nach Brüssel
tagesexkursion mit Dr. Sabine grabowski

StuDienreiSe & eXKurSion
Bi

ld
er

: W
ik

ip
ed

ia

la petite france in Straßburg, außen- und innenansicht des europäischen parlaments, Krypta hartmannswillerkopf

in Kooperation mit: 
VhS Düsseldorf

entfällt

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der anhaltenden Gefahr durch Covid-19 (Coro-
navirus) schließt das Gerhart-Hauptmann-Haus zunächst 
bis zum 29. März. Alle Veranstaltungen des Gerhart-
Hauptmann-Hauses sind bis zum 19. April abgesagt. 
Die Bibliothek wird in diesem Zeitraum ebenfalls ge-
schlossen. Die zurzeit ausgeliehenen Medien werden 
automatisch verlängert, sodass keine Versäumnisentgelte 
anfallen. 
Über die Durchführung von Veranstaltungen nach diesem 
Zeitraum wird unter Berücksichtigung der weiteren Ent-
wicklung im Zusammenhang mit COVID-19 (Coronavirus) 
entschieden werden. Wir werden Sie dazu rechtzeitig in-
formieren. Bitte beachten Sie insbesondere auch die Hin-
weise auf unserer Internetseite. 
Rückfragen sind telefonisch möglich unter 0211-1699111 
oder per E-Mail unter info@g-h-h.de.
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27. Mai – 18.00 Uhr

Traumfabrik Deutschland
ausstellungseröffnung und gespräch mit  
Wladimir Kaminer

Welche Träume haben Zugewanderte vor der Einrei-
se nach Deutschland? Sind diese Träume in Erfüllung 
gegangen, was fehlt? Diese Fragen stehen im Mittel-

punkt des Literaturprojektes »Traumfabrik Deutschland«. Die 
Projektgruppe mit Elena Kaznina-Soukup, (Volkshochschule Düs-
seldorf), Wladimir Kaminer (deutscher Schriftsteller russischer 
Abstammung), Maren Jungclaus (Literaturbüro NRW) und Miro 
May (Fotograf) bat mehr als 200 Deutschlernende um ihre per-
sönliche Geschichte. Zum Abschluss des Projekts im Frühjahr 
2019 wurden 35 Geschichten ausgesucht, eine Broschüre digital 
und gedruckt veröffentlicht und das Projekt in einer Ausstellung 
dokumentiert. Die Geschichten der Gewinnerinnen und Gewin-
ner aus den Sprachkursen der VHS und deren Porträts werden 
nun in die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus gezeigt. Die Aus-
stellung wird von Wladimir Kaminer als Schirmherr und Elena 
Kaznina-Soukup als Projektleiterin eröffnen.
Laufzeit der Ausstellung: 28. Mai bis 30. August 2020

in Kooperation mit: literaturbüro nrW und VhS Düsseldorf. unterstützt 
von: ministerium für Kultur und Wissenschaft des landes nrW

auSStellung & geSpräch

Bi
ld

: W
ik

ip
ed

ia

20. Mai – 19.00 Uhr

Deutsch-deutsche Geschichte hautnah
michael harting im gespräch mit  
prof. Dr. Winfrid halder

als junger Jurist wurde Michael Harting 1975 Mitarbeiter 
des Bundeskanzleramtes in Bonn. Indirekt hatte er dies 
dem wohl spektakulärsten Spionage-Fall in der Geschich-

te der Bundesrepublik zu verdanken, der »Guillaume-Affäre«. 
Nachdem aufgedeckt worden war, dass es dem DDR-Staatssi-
cherheitsdienst gelungen war, einen seiner Offiziere ins nächste 
Umfeld von Bundeskanzler Willy Brandt einzuschleusen, trat die-
ser zurück. Nachfolger Helmut Schmidt ließ im Kanzleramt die 
Sicherheitsmaßnahmen verbessern. In diesem Zusammenhang 
wurde auch Harting dorthin versetzt. Seither kam er in verschie-
denen Funktionen nicht nur mit der Terrorismusbekämpfung 
in Berührung, sondern hatte immer wieder insbesondere mit 
der 1973 eingerichteten »Ständigen Vertretung« der Bundes-
republik in Ost-Berlin zu tun. Diese war die zentrale staatliche 
Kontaktstelle zwischen den beiden deutschen Staaten – eine Er-
satzkonstruktion, da es die westdeutsche Seite auch nach dem 
Grundlagenvertrag mit der DDR von 1973 ablehnte, dort formell 
eine Botschaft zu unterhalten. Auch unter Kanzler Helmut Kohl 
blieb Michael Harting im Kanzleramt tätig und erlebte den Weg 
zur deutschen Einheit mit.
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Drei Tage nach Beginn sei-
nes 81. Lebensjahrs denke 
ich nicht daran, einen bi-

lanzierenden Strich unter Rein-
hard Grätz‘ gelebte 80 Jahre zu 
ziehen. Aber ich freue mich sehr 
über die Gelegenheit, einige der 
Ereignisse, Erfahrungen und Er-
innerungen aufzurufen, die dazu 
beigetragen haben, unseren 

Reinhard so zu formen, wie wir ihn ein Stück seines Lebens be-
gleiten durften und schätzen lernten. Reinhard ist Schlesier, ich 
auch. Er wurde 1946 aus Wüstegiersdorf von den Polen vertrie-
ben. Ich bin 1945 aus Sprottau vor dem Einmarsch der Roten 
Armee geflohen. Er war da sechs Jahre alt, ich auch. Flucht und 
Vertreibung, der weite Weg nach Westen und das Ankommen 
dort haben uns beide geprägt. Jeden auf jeweils eigene Weise. 
Das aber doch nicht ganz. Es gab eine zweite 
Gleichzeitigkeit: Er war Vorsitzender der Jusos in 
Wuppertal, ich zur gleichen Zeit im Kreis Mett-
mann. 

Das Europa Reinhards und meiner Kindheit war 
in Bewegung – grenzenlos. Nicht wie heute für 
Lastwagen und Ferienflieger, aber für Panzer 
und Bomber. Nicht wie heute für junge Leute 
mit Interrail und ERASMUS, aber für Flüchten-
de und Vertriebene, Deportierte und Evakuierte, Heimkehrende 
und Heimatsuchende. Millionenfach kreuz und quer durch Euro-
pa getrieben – zu Fuß und auf Krücken, auf Planwagen hockend, 
um Plätze in vollgestopften Güterwagen oder auf überladenen 
Schiffen ringend. In den ungeheuren Strömen entwurzelter 
Menschen zwei winzige Partikel – Reinhard und ich. Aber mit 
sechs Jahren alt genug für prägende Erfahrungen und bleibende 
Erinnerungen. 

Und das ist geblieben: Wo wir uns heute in dem Ärger und in 
der Kritik an Europas Unzulänglichkeiten geradezu wohlig ba-
den, wateten damals nicht nur wir Deutschen aus dem Osten, 
sondern fast alle Europäer durch Blut und Hass, Verwüstung und 
Verzweiflung. Glauben Sie mir: Wir müssen das vereinte Europa 
der Zusammenarbeit und der Verständigung, des Friedens und 
der Versöhnung hüten und verteidigen – auch, und gerade dann, 
wenn es etwas kostet.

Das Weggehen aus Deutschlands Osten war schwer. Das An-
kommen in Deutschlands Westen auch. Was wir heute »Will-
kommenskultur« nennen würden, gab es damals nicht. Ja, in 
Einzelfällen, hier und da, aber keine Spur von »flächendeckend«. 
Wir wurden in den Häusern und Wohnungen der Einheimischen 
»einquartiert« – nicht ohne administrativen Zwang also – oder 
in Barackenlagern »untergebracht« – vier, fünf Jahre lang. Wir 
blieben in Deutschland und mussten uns doch hineinfinden in 
fremde, schwer durchschaubare, abweisende Beziehungen, Ver-
haltensweisen, Sitten und Gebräuche, sogar in die Sprache. Wer, 
wie ich, in Flensburg nicht Platt sprechen konnte, gehörte zu den 
»Polacken«. In Reinhards niedersächsisch-ostfriesischen Statio-
nen war es gewiss ähnlich.

Es brauchte Zeit, bis wir »zuhause« waren im Westen. Dass 
diese Zeit vorüberging und wie sie vorüberging, daran hat 
Reinhard Grätz mitgewirkt – orientierend und organisierend, 

bewahrend und bewegend, erinnernd und vor-
wärts denkend. Nicht nur für sich selbst, auch 
für seine Schicksalsgenossen; im »Ost und Mit-
teldeutschen Arbeitskreis« (später »Ost und 
Mitteleuropäischen Arbeitskreis«) und in der 
Landesstiftung »Gerhart-Hauptmann-Haus. 
Deutsch-osteuropäisches Forum«. 
Die Integration in den Westen Deutschlands or-
ganisatorisch und politisch zu stützen, darum 
ging es. Und zugleich ging es darum, die Erin-

nerung an Heimat und Herkunft, an Verlorenes und Vermisstes 
zu bewahren. Nicht auf Rückkehr und Restitution gerichtet, son-
dern auf Respekt und Würde. 

es brauchte Zeit, bis wir aus dem deutschen Osten, das, was 
seit 1946 historisch klar war, auch innerlich akzeptieren 
konnten: dass wir materiell enteignet und der Heimat be-

raubt waren. Und dass die 700 Jahre deutscher Geschichte in 
Schlesien und Pommern, in West- und Ostpreußen, in Böhmen 
und Mähren und deutscher Siedlungsgeschichte in anderen Tei-
len Osteuropas mit einem Schlag zu Ende waren. Der Verlust 
von Heimat, Hab und Gut war eine materielle Last. Die Löschung 
und Leugnung der deutschen Vergangenheit war ein seelischer 
Schmerz. Und dass es unser Deutschland war, das durch Krieg 
und Naziterror nicht nur sich selbst materiell und mental ver-
wüstet, sondern ganz Europa fundamental verändert hatte.

reinhard Grätz zum 80. Geburtstag 
rede von prof. Dr. Drs. h. c. Klaus hänsch (präsident des europäischen parlaments 1994–1997) am 
14. februar 2020 im gerhart-hauptmann-haus

Das Weggehen 
aus Deutschlands 

osten war schwer. 
Das ankommen in 
Deutschlands Westen 
auch. 
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Vor diesem Hintergrund, lieber Reinhard, möchte ich Dei-
nen 80. Geburtstag hier im Gerhart-Hauptmann-Haus 
mit einigen Gedanken zur europäischen Dimension des 

deutschen Schicksals von Flucht und Vertreibung ehren. Ich tue 
das auch in Gedanken an Sanda, Deine liebe, leider verstorbene 
Frau, die aus Rumänien stammend ihren eigenen europäischen 
Erinnerungshorizont hatte. 

Wir deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen waren nicht die 
ersten und nicht die einzigen im Europa des 20. Jahrhunderts, 
das von seinem Anfang bis zu seinem Ende eines der Flucht und 
Vertreibung, der Deportationen und Expropriationen war: Ju-
den, Griechen, Polen, Spanier, Russen, Ukrainer, Deutsche, Fin-
nen, Balten, Ungarn, Bosnier, Kosovaren ... 60 bis 80 Millionen 
Europäer insgesamt. In verschiedenen Konstellationen, mit un-

terschiedlichen Absichten und unter nicht vergleichbaren Grau-
samkeiten. Es geht nicht um die Gleichsetzung unvergleichbarer 
Vorgänge und Verbrechen. Das verbietet allein schon die grau-
envolle Einzigartigkeit der Shoah und des Holocaust. Es geht um 
den gleichen Respekt vor dem Leid der Opfer. 
 
Diese Völkerverschiebungen haben tiefe Furchen ins Antlitz  
Europas gezogen. Narben, die von Zeit zu Zeit und von Land zu 
Land immer noch schmerzen. Sie alle gehören zur europäischen 
Erinnerung an das vorige Jahrhundert. Sie ist kompliziert und 
verwirrend. Aber wer es einfach haben will, verfehlt das Europä-
ische an der Einigung Europas.

Der spanische Schriftsteller Jorge Semprún, dessen Lebens-
werk eine große Anklage gegen die Grausamkeiten von Exil und  
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Deportation war, hielt es für am wirksamsten, wie er schrieb, 
»der Zukunft des wiedervereinigten Europa einen Weg zu bah-
nen, wenn wir unser Gedächtnis, unsere bislang getrennten Er-
innerungen miteinander teilen«. 

ist das wirklich so? Ich bin gegen die hier und da immer wieder 
erhobenen Wünsche und Forderungen, Orte oder Einrichtun-
gen gemeinsamer Erinnerung zu schaffen. Wirtschaften und 

Verwaltungen europäisch zu integrieren, ist schon schwer ge-
nug. Mit Erinnerungen sollten wir es lieber nicht versuchen. Ich 
halte es nicht nur für ausgeschlossen, dass wir die Vielfalt der 
nationalen Erinnerungen europäisch vereinen können – ich halte 
es auch für falsch. Flucht und Vertreibung gehören zu unserer 
Identität als Person wie als Nation. In anderen euro-
päischen Völkern auch. Das ist nicht europäisierbar. 

Aber die Einigung Europas trägt den Völkern Europas 
auf – allen, nicht nur uns! – ihre »Geschichte zu ent-
lügen«. So hat es vor Jahren Bundespräsident Roman 
Herzog einmal genannt. Das ist schwer. Das braucht 
Mut. Denn das verlangt, dass wir alle uns von ver-
meintlichen Gewissheiten, von gewohnten Klischees 
und von festgefügten Vorurteilen trennen. Der Mut 
zur historischen Wahrheit ist die Grundlage für fort-
schreitende Verständigung und Versöhnung. 

Das ist ein langer und steiniger Weg. Er ist noch lange nicht zu 
Ende. Aber wir sind auf ihm seit 1990 und der vertraglich fest-
gelegten deutsch-polnischen Grenze ein gutes Stück vorange-
kommen. Das hat nicht nur neues Denken, es hat auch neues 
Verhalten hervorgebracht. Erkennen wir es an. Trotz einiger 
Rückwärtsbewegungen, nicht nur in Polen, auch in einigen an-
deren Staaten Europas, und leider, leider auch in Deutschland.
 
Ich fange mal mit einem deutschen Beispiel an: Es brauchte 
eben Mut, sich als Deutsche gegenüber Polen einzugestehen, 
dass Krieg und Besatzung in Polen ein anderes Ziel hatten als im 
westlichen Europa: Belgien, Dänemark oder Frankreich sollten 
beherrscht werden, Polen aber sollte als Volk und Staat ausge-
löscht werden (»Generalplan Ost«). Das, nicht so sehr die Kriegs-
handlungen selbst, war es, was die Vertreibung der Deutschen 
zur Rache werden ließ, die neues Unrecht schuf. 

Auf der anderen Seite brauchte es Mut, sich als Pole von dem 
propagandistischen Selbstbetrug zu lösen, bei der Besitznahme 
von Schlesien, Pommern und des südlichen Teils von Ostpreu-
ßen handele es sich um »wiedergewonnene Gebiete«, um eine 
»gerechte« Kompensation für erlittenes Unrecht. Für den Mut 
und das Selbstvertrauen, sich als Pole an die deutsche Vergan-
genheit Westpolens zu erinnern und sich zu ihr zu bekennen, ein 
Beispiel: Vor einem Vortrag an der Universität in Poznań mit dem 
einladenden Professor im Auto, sagte er: »Posen liegt ja eigent-
lich näher zu Berlin als zu Warschau … Hier haben wir von den 
Preußen wenigstens ein richtiges Kataster … Gehen Sie mal nach 
Ostpolen. Da gibt’s sowas nicht. Da geht alles durcheinander und 
drunter und drüber«. Das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her, und 
Ähnliches ist längst kein Einzelfall mehr.

Für Reinhard Grätz, den nordrhein-westfälischen Bildungspo-
litiker und Denkmalschutzexperten noch ein paar mehr aufs 
Kulturelle orientierte Überlegungen. Deutschland sollte dazu 
beitragen wollen (und das sollten wir noch stärker wollen als 
bisher), die Erinnerung an »deutsche« Präsenz im Osten Eu-

ropas zu bewahren. Dabei sollten wir aber auch verstehen, an 
was wir eigentlich erinnern wollen. Wir sollten die Geschichte 
der deutschen Präsenz und Kultur in Schlesien, in Westpreußen 
und Ostpommern, in den Sudeten und in den anderen deut-
schen Siedlungsgebieten in Südosteuropa nicht nur als eine na-
tionalstaatliche, quasi ethnische Geschichte sehen. Was ist denn 
deutsch, was ist denn polnisch, wenn wir auf eine Stadt wie Dan-
zig blicken, auf ein Stadtbild, das von Baumeistern aus Flandern 
und Holland geprägt ist? Oder wenn wir vor dem imposant itali-
enisierenden Posener Rathaus stehen? Die Zeugnisse der Hanse 
von der Schelde bis zur Düna sind gewiss nicht »polnisch«. Aber 
so »deutsch«, dass sie uns in nationalistische Wallungen verset-
zen können, sind sie auch wieder nicht. Und die Unterschiede 

in der Gotik und der Renaissance und im 
herrlichen Barock der Kirchen und Klöster, 
der Rathäuser und Schlösser von Salaman-
ca über Wien, Würzburg und Prag bis nach 
Warschau rechtfertigen Freude und Auf-
merksamkeit, aber kein nationales Besitz-
denken – weder in Europas Westen noch in 
Europas Osten. Nicht »wir« hatten Kultur, 
die Kultur hatte »uns«. Und alle anderen in 
Europa mit uns. 

Sind die Werke des großartigen Bildhauers 
Veit Stoß, der in Nürnberg verjagt, in Krakau willkommen war, 
deutsch oder polnisch? Ist der in Thorn geborene Nikolaus Ko-
pernikus deutsch oder polnisch? Mit Sicherheit weder das eine 
noch das andere. Als vor einigen Jahren das erdumkreisende Eu-
ropäische Umweltüberwachungssystem (GMES) seinen Namen 
tragen sollte, beharrten die deutschen Vertreter auf die deutsche 
und die polnischen Vertreter auf die polnische Schreibweise. Am 
Ende setzte sich mit »Copernicus« die naheliegende Lösung, das 
Lateinische, durch, die Sprache, in der er sein revolutionäres he-
liozentrisches Weltbild verfasst hat. Und der Geist des Königber-
gers Immanuel Kant verschwindet nicht aus der Welt und schon 
gar nicht aus Europa, wenn seine Stadt nun Kaliningrad heißt.

Das, was ich damit meine, hat der spanische Philosoph Ortega y 
Gasset in seinem Buch »Aufstand der Massen« so beschrieben: 

»Erstellten wir heute eine Bilanz unseres geis-
tigen Besitzes, unserer Theorien und Normen, 
Wünsche und Vermutungen, so würde sich zei-
gen, dass das meiste davon nicht unserem je-
weiligen Vaterland, sondern dem gemeinsamen 

europäischen Fundus entstammt. In uns allen überwiegt der Eu-
ropäer bei weitem den Deutschen, den Spanier, den Franzosen 
(und den Polen). Wenn wir uns vorstellen, wir sollten lediglich 
mit dem leben, was wir als ›Nationale‹ sind, wenn wir versuchten, 
den durchschnittlichen Deutschen oder Spanier oder Franzosen 
(oder Polen) aller Sitten, Gedanken, Gefühle zu entkleiden, die er 
von anderen Ländern des Kontinents übernommen hat, würden 
wir bestürzt feststellen, wie unmöglich eine solche Existenz ist. 
Vier Fünftel unsers kulturellen Besitzes sind europäisches Ge-
meingut.« 
Das schrieb Ortega y Gasset im Jahre 1929. Es ist heute genau so 
richtig wie damals. Naziherrschaft und kommunistisch-sowjeti-
sche Diktatur, Kriege, Flucht und Vertreibungen in Europa haben 
daran nichts geändert. 

Es gab keine deutsche Geschichte, die nicht zugleich auch eine 
europäische gewesen wäre (im Guten wie im Schlimmen). Es gibt 
sie auch heute und künftig nicht. Es gab und gibt keine polnische, 

und der geist des 
Königbergers 

immanuel Kant ver-
schwindet nicht aus 
der Welt und schon 
gar nicht aus europa, 
wenn seine Stadt nun 
Kaliningrad heißt.
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tschechische, baltische, ungarische, rumänische Geschichte, die 
nicht zugleich und untrennbar auch eine europäische wäre. Und 
zu dieser europäischen Geschichte gehören eben unleugbar 
auch die 700 Jahre deutscher Präsenz in Mittel- und Osteuropa. 
Dass die Zeugnisse dieser deutschen Vergangenheit von Polen, 
Tschechen, Balten und allen anderen als ein Erbe begriffen und 
ergriffen werden – darauf kommt es an. Dass wir alle uns in die-
sem Erbe als Europäer erkennen und bekennen – darauf kommt 
es an. Und das ist angesichts der barbarischen Zerstörungen 
Jahrtausende alter Kulturgüter im Nahen und Mittleren Osten, 
wo ja auch die europäische Kultur Wurzeln hat, noch wichtiger 
geworden als jemals zuvor.

An dieser Stelle kann ich es mir nicht versagen, einen Moment 
lang auf einen Mann zurückzugreifen, der mit 
Reinhards politischem Weg lange eng verbunden 
war und, etwas kürzer, mit dem meinen auch: 
auf Johannes Rau. Der hätte zur europäischen 
Erinnerungskultur jetzt vielleicht ein passendes 
Bibelzitat zur Verfügung: Vor der strafenden 
Zerstörung von Sodom und Gomorrha flieht auf 
Geheiß des Herrn Lot, der einzige Gerechte, mit 
seiner Familie aus den sündigen Stätten mit dem 
klaren Verbot zurückzuschauen. Aber, heißt es, 
»Lots Weib sah hinter sich und ward zur Salzsäu-
re« (Erstes Buch Mose 19, Vers 26). So ginge es auch uns Euro-
päern, wenn wir mit rückwärtsgewandtem Kopf in die Zukunft 
gehen wollten. Dabei geht es nicht ums Vergessen, es geht um 
die Blickrichtung. 

Die Einigung Europas verlangt nicht, dass wir unsere persön-
lichen und nationalen Erinnerungen aufgeben. Aber sie 
verlangt, dass wir sie durch gemeinsame Projekte für die 

Zukunft transzendieren. Durch die Akzeptanz und die Bewahrung 
des deutschen als europäisches Kulturgut zum Beispiel. Durch 
die Schaffung transeuropäischer Verkehrsachsen – ein anderes 
Beispiel. Durch gemeinsame Anstrengungen für gemeinsame 
Ziele wie die menschengerechte Zukunft des Planeten Erde – ein 
drittes Beispiel. Mit der vereinten wirtschaftlichen Kraft, mit der 
verbundenen technologischen Kapazität, mit der gemeinsamen 
lebendigen Kultur und mit dem unbeirrbaren Willen zu Freiheit 

und Recht und Versöhnung kann die Union der europäischen 
Völker und Staaten der Welt ein Beispiel sein. 

um das zu werden und zu sein, sollten wir Jorge Semprúns 
Vorschlag, »Erinnerungen miteinander zu teilen«, viel-
leicht etwas verschoben verstehen als »Erinnerungen ein-

ander mitzuteilen«. Heute, fast auf den Tag genau vor 25 Jahren, 
und das war wiederum fast genau 50 Jahre nach meiner Flucht 
aus Sprottau, besuchte ich die Stadt meiner Geburt. Sie heißt 
heute Szprotawa und ist polnisch. Ihr Bürgermeister hatte mich 
eingeladen mit den Worten: »Ich und die ganze Stadt Szprotawa 
sind stolz darauf, dass ein Sprottauer Bürger zum Präsidenten 
des Europäischen Parlaments gewählt worden ist.« Bei einem 
festlichen Abendessen erzählt mir die Frau des Woiwoden, wie 

sie, 50 Jahre zuvor, als sechsjähriges Mädchen 
im schlesischen Sprottau ankam: Als Polin aus 
dem litauischen Wilna vertrieben, die Schre-
cken der deutschen Herrschaft und der sowje-
tischen Rückeroberung hinter sich und nur ein 
Ziel vor Augen, sich selbst und ein paar Habse-
ligkeiten in eine Sicherheit zu bringen, von der 
sie nicht wusste, ob sie hier in dem fremden 
Land zu finden sein würde. Im gleichen Alter 
wie sie und ich, gehört auch der Bürgermeister 
dieser »Erlebnisgeneration« an. Und der fasst 

in seiner Rede die ganze Verzweiflung, die ganze Angst, das gan-
ze deutsch-polnische Elend dieser Zeit in einem Satz zusammen: 
»Ihr wolltet hier nicht weg und wir wollten hier nicht her.« Einfa-
cher, menschlicher, wahrhaftiger, versöhnender und souveräner 
als dieser einfache, demokratisch gewählte Bürgermeister einer 
polnischen Kleinstadt im ehemals deutschen Schlesien können 
wir die ewig gleichen materiellen und moralischen Aufrechnun-
gen und Abrechnungen einer schlimmen Vergangenheit nicht 
hinter uns lassen.

Wo Menschen von Krieg und Diktatur vertrieben werden oder 
fliehen müssen, werden Menschenrechte missachtet und ver-
raten. Diesem Verrat, dieser Missachtung müssen wir wider-
stehen. Jetzt und künftig. In Deutschland und überall in Europa. 
Reinhard, lieber Freund, das ist es, was wir Achtzigjährigen der 
Generation nach uns zu sagen haben. 

»ihr wolltet hier nicht 
weg und wir wollten 

hier nicht her.«

WürDigung & anDenKen

in memoriam marion Bergmann (1953–2020)

Allzu nüchtern erscheinen die Da-
ten: Eintrittsdatum 1. Mai 1980, 
Austrittsdatum 31. März 2019. 
Dazwischen liegen, ja das müssen 
wir uns wahrhaftig klarmachen, 
nahezu vier Jahrzehnte. Und die-
se vielen Jahre bedingten, dass 
sie für uns Spätere, viel Spätere 
allzu selbstverständlich »dazu ge-
hörte«, mit diesem Haus schein-
bar »schon immer« verbunden war. Wie sehr Marion Bergmann 
die Seele dieses Hauses ausmachte, seinen Geist bestimmte mit 
ihrer steten Zugewandtheit und Freundlichkeit, gelegentlich 
auch mit ihren – stets berechtigten – Unmutskundgebungen, die 
nie verletzend waren, weil sie selbst schnell wieder darüber la-
chen konnte, ja, das ist uns, ist mir vollständig erst nach diesem 

»Austrittsdatum« bewusst geworden. Sie hatte es mir ja ange-
kündigt, dass ich der dritte Direktor des Hauses sein würde, mit 
dem und für den sie gearbeitet hat und zugleich derjenige, der 
sie ziehen lassen musste. Ich habe es von mir weggeschoben, bis 
es dann tatsächlich da war, das »Austrittsdatum.« 
Wie sehr haben wir alle, habe ich ihr gewünscht, dass ihr nach 
39 Jahren zuverlässigen Wirkens noch ein Aufbruch in eine neue 
Lebensphase vergönnt sein würde. Die schwere Krankheit, an 
der sie litt, hat das nicht zugelassen. So mag unsere dankbare 
Erinnerung an Marion Bergmann so beständig sein wie sie selbst 
war. WinfriD halDer

Komm nun, höchstes fest auf dem Weg zur ewigen freiheit,
tod, leg nieder beschwerliche Ketten und mauern
unseres vergänglichen leibes und unsrer verblendeten Seele,
dass wir endlich erblicken, was hier uns zu sehen mißgönnt ist.

Dietrich Bonhoeffer (1944)
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OSTprEuSSiScHE KulTurTAGE 2020

ostpreußen – ein landstrich zwischen Weichsel und memel mit einer bewegten geschichte. Die 
haupt- und universitätsstadt Königsberg (Kaliningrad) galt als ein Zentrum, von dem bedeutende 
wissenschaftliche und kulturhistorische impulse ausgingen. mit der Königsberger universität »alber-
tina« werden namen wie immanuel Kant, gottfried herder und e. t. a. hoffmann in Verbindung ge-
bracht. Die Vermittlung von aspekten des ostpreußischen Kulturerbes steht im mittelpunkt der Veran-
staltungsreihe. musikalische Beiträge, eine reise zum ostpreußischen landesmuseum in lüneburg,  
referate und filme vermitteln ausgewählte aspekte der Kulturlandschaft ostpreußen.

13. Mai – 15.00 Uhr

land der dunklen Wälder
Eröffnung der Kulturtage – eine musikalisch-literarische Darbie-
tung des Rosenau-Trios (Baden-Baden). Mit Helga Becker-Wink-
ler, Holger Bornschier und Joachim Herrmann

18. Mai bis 20. Mai

lüneburg und der Blick nach Osten
Studienfahrt in die Lüneburger Heide und zum Ostpreußischen 
Landesmuseum mit Dr. Sabine Grabowski
Die Salzstraße verband im Mittelalter bedeutende Städte und 
Regionen zwischen Ost und West. An prominenter Stelle lag Lü-
neburg, die Stadt mit den malerischen gotischen Bauten. Auch 
heute hat Lüneburg noch eine intensive Verbindung zu den his-
torischen Regionen östlich von Elbe, Oder und Weichsel. Das 
Ostpreußische Landesmuseum, 2018 nach einer grundlegenden 
Umgestaltung neu eröffnet, richtet seinen Blick auf die ehema-
lige Provinz zwischen Kurischem Haff und Masurischer Seen-
platte. Die dreitägige Studienfahrt führt durch die Altstadt von 
Lüneburg und die Lüneburger Heide. Wir besuchen das Ostpreu-
ßische Landesmuseum, fahren mit der Kutsche nach Wilsede 
und machen einen Abstecher in das pittoreske Celle.
anmeldeschluss: 15. april 2020, Kosten: 345 €, eZ-Zuschlag 42 €. infos 
bei Dr. Sabine grabowski, grabowski@g-h-h.de, 0211-1699113. Weitere 
Details siehe »StuDienreiSen« unter www.g-h-h.de. 

in Kooperation mit: VhS 
Düsseldorf

27. Mai – 15.00 Uhr

Beate uhse – Das recht auf liebe 
Filmvorführung (D 2011, 111 Min.)

Beate Uhse, am 25. Oktober 1919 als 
Beate Köstlin in Wargenau bei Cranz 
in Ostpreußen geboren, war eine 
der umstrittensten Persönlichkeiten 
ihrer Zeit. Sie war eine hervorragen-
de Unternehmerin, die den weltweit 
ersten Sexshop gründete, und eine 
der wenigen Frauen, die ein Unter-
nehmen im Nachkriegsdeutschland 

führten. Der Film erzählt die Geschichte einer Unternehmerin, 
die die Tabuthemen Lust und Sexualität aus der Schmuddelecke 
der Nachkriegszeit holen und zu eine alltäglichen Selbstver-
ständlichkeit machen wollte. Franka Potente spielt Beate Uhse. 

03. Juni – 15.00 Uhr

Trakehnen: Mythos im Zeichen der Elch-
schaufel
Vortrag von Dr. Christoph Hinkelmann
Das Gestüt Trakehnen war Ausgangs- und Kristallisationspunkt 
einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Hier entstand aus einem 
bunten Genpool, in dem die Schweiken, die kleinen Pferde der 
prußischen Ureinwohner, dominierten, das edle ostpreußische 
Warmblut Trakehner Abstammung, heute nur noch kurz Tra-
kehner genannt. Die auf Vielseitigkeit und Ausdauer angelegten 
Trakehner zählen noch heute zu den bedeutendsten Pferdezüch-
tungen Europas.

10. Juni – 15.00 Uhr

Ermland und Masuren
Ostpreußen im Film
Der Film zeigt die wichtigsten Orte mit ihren schönsten Sehens-
würdigkeiten. Die Reise führt von Allenstein über das Gut Gar-
tenpungel, Nikolaiken, Mohrungen, Sorquitten, das Kloster Hei-
lige Linde, Hohenstein, Elbing, Marienburg und Frauenburg bis 
zur ehemaligen Bunkeranlage »Wolfsschanze« in Rastenburg.

12. Juni – 17.00 Uhr

Kulturlandschaft Ostpreußen
Eine musikalische Reise mit Klaus Riemer (Flöte) und Mijuki 
Brummer (Klavier)

in Kooperation mit: landsmannschaft ost-
preußen, Kreisgruppe Düsseldorfostpreußisches landesmuseum lüneburg



Kulturtage

historische aufnahme von Schloss und Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Königsberg (Kaliningrad)
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 18 auSStellung, treffen & theater

29. April – 15.00 Uhr

Kultureller Kaffeeklatsch
informatives Speed-Dating für pädagogen

Veranstaltungsort: Deutsche oper am 
rhein, heinrich-heine-allee 16a

Gemeinsam mit der Jungen 
Oper, dem Heine-Institut und 
dem Gerhart-Hauptmann-Haus 
stellen drei Düsseldorfer Kultur-
institutionen im Opernhaus ihre 
Bildungsangebote interessierten 
Lehrerinnen und Lehrern vor. Bei 
einem »Speed-Dating« präsen-

tieren sie Kooperationsmöglichkeiten und konkrete Projekte. In 
einem zweiten Teil der Veranstaltung – nach Kaffee und Kuchen 
– bietet die Junge Oper einen Workshop zu einer aktuellen Auf-
führung an.
anmeldeschluss: 24. april 2020; anmeldung bei Dr. Sabine grabowski, 
0211-1699113, grabowski@g-h-h.de. 

in Kooperation mit: Schulverwaltungs-
amt der Stadt Düsseldorf, Junge oper 
am rhein, heine-institut Düsseldorf

06. Juni – 15.00 Uhr

Dschuglis neueste Abenteuer
ein theaterstück für Kinder ab vier Jahre

Es war einmal … In einem Land 
weit südlich von hier lebten arme 
Eltern, die nicht genug zu essen 
hatten, um ihr Kind zu ernähren. 
Deshalb brachten sie ihr Kind 
gleich nach der Geburt in den 
Dschungel und hofften, dass ihn 
das Schicksal irgendwie behüten 
würde. Und tatsächlich: Der Jun-
ge überlebte und wurde mit allen 

Tieren des Dschungels vertraut. Nach seinem Fundort gaben sie 
ihm den Namen Dschugli und er lebte friedlich und freundlich 
mit ihnen. Aber er hatte in seinem Leben noch keinen einzigen 
Menschen gesehen. Irgendwann begann sich Dschugli zu fragen: 
Wer bin ich? Zu welchem Dschungelvolk gehöre ich eigentlich? 
Und so begann ein großes, neues Abenteuer für Dschugli …
Aufführung der Theatergruppe für Kinder und Erwachsene von 
Kin-Top und GHH. Text und Regie: Leo Litz, Musik: Mark Genkin. 

in Kooperation mit: Kin-top e. V.

02. April bis 08. Mai 2020

(nicht) gekommen, um zu bleiben … 
Braunau – forchheim – Broumov. Vertreibung – patenschaft – partnerschaft

Die deutsch-tschechische Ausstellung zeigt die Geschichte 
der deutschen Bevölkerung der Stadt Braunau/Broumov, 
beginnend mit ihrer Vertreibung nach Forchheim. Dar-

gestellt wird der schwere Start in der neuen Heimat, darunter 
Fotos vom Ende des Zweiten Weltkrieges in Braunau und vom 
Leben in Braunau/Broumov nach Kriegsende. Einen Kern der 
Darstellungen bildet die Patenschaftsübernahme der Stadt 
Forchheim – ein Zeichen der Solidarität mit den Vertriebenen. In 

den 1990er-Jahren entwickelte sich aus dieser Patenschaft eine 
lebendige Städtepartnerschaft beider Städte. Die Ausstellung 
dokumentiert den Weg dorthin mit Texten und Bildern, darunter 
autobiografische Zeugnissen aus deutschen wie tschechischen 
Archiven. 
Laufzeit der Ausstellung: 02. April bis 08. Mai 2020

gefördert von: Stadt forchheim, Sparkasse forchheim, Deutsch-tschechi-
scher Zukunftsfonds und Sudetendeutsches museum

festakt auf dem forchheimer marktplatz anlässlich der patenschaftsübernahme 1955
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Vortrag & DiSKuSSion19

15. Juni – 18.00 Uhr

Kunst in Grenzen – Grenzen der Kunst
podiumsdiskussion 

Kunst kann provozieren. Sie 
kann Grenzen verletzen, 
um inhaltliche Aussagen zu 
verdeutlichen. Tabubruch 
kann ein Mittel künstleri-
schen Ausdrucks sein. Doch 
auch der Kunst können 
Grenzen gesetzt werden. 

Was passiert, wenn sie in Konflikt mit der Staatsmacht ge-
rät? Was darf Kunst sagen, wenn zwei Staaten sich im Krieg 
miteinander befinden? In einem Schulprojekt setzen sich 
junge Menschen mit den Grenzen von Kunst in Osteuropa 
heute auseinander und erarbeiten anschließend eigene 
Kunstwerke zum Thema »Kunst in Grenzen«.
Im Rahmen dieses Projektes diskutieren Künstler und Wis-
senschaftler an diesem Abend über Arbeitsbedingungen in 
autoritären Systemen und berichten von ihren Erfahrun-
gen mit politischen und gesellschaftlichen Grenzen für ihre  
Arbeit.

Reihe: Die Klassiker unserer europäischen Nachbarn

30. April – 19.00 Uhr 

Endre Ady – Der Erneuerer der  
ungarischen lyrik
Vortrag und lesung mit Bernt hahn 

»Man nannte mich unpatriotisch, verrückt, unvernünftig, ei-
nen Komödianten und Landesverräter. Mit einem Wort: Ich 
erreichte alles, was man in Ungarn als junger Poet erreichen 
konnte, bloß gestorben bin ich nicht«, schrieb Endre Ady 
1913. Wenige Jahre später starb er dann doch – mit nur 41 
Jahren – und sein Begräbnis wurde zu einer Massenveran-
staltung. Im durch den verlorenen Ersten Weltkrieg erschüt-
terten Ungarn wurde Ady (1877–1919) endlich in seiner 
Bedeutung erkannt. Seine Lyrik wurde oft mit der Charles 
Baudelaires und Paul Verlaines verglichen. In Deutschland 
ist sie bis heute wenig bekannt. Schauspieler und Sprecher 
Bernt Hahn rezitiert Gedichte und Texte, auch die Person 
Endre Ady wird vorgestellt.

in Kooperation mit: ungarisches 
generalkonsulat Düsseldorf und  
literaturbüro nrW

06. Mai – 19.45 Uhr

Die Menschheit hat den Verstand verloren. 
Kriegstagebücher von Astrid lindgren
Vortrag und lesung mit margarete polok

»Heute hat der Krieg begonnen. Niemand wollte es glauben.« Das 
notierte Astrid Lindgren am 1. September 1939 und begann mit 
dem Eintrag ihre Kriegstagebücher. Die 32-Jährige, die mit »Pippi 
Langstrumpf« und »Michel aus Lönneberga« Weltruhm erlangen 
sollte, lebte bei Kriegsausbruch mit ihrem Ehemann und den bei-
den Kindern in Stockholm und arbeitete als Sekretärin. Über sechs 
Jahre beschrieb Lindgren akribisch den Alltag im neutralen Schwe-
den und das Kriegsgeschehen in Europa und der Welt. Sie hörte Ra-
dio und sammelte unzählige Zeitungsartikel, die sie in ihr Tagebuch 
klebte. In ihren Aufzeichnungen finden sich Zeitungsberichte über 
deutsche und russische Kriegsgräuel, Judenverfolgung und Konzen-
trationslager. Lindgrens Empathie und ihr großes Mitgefühl, die in 
den Tagebüchern immer wieder zum Ausdruck kommen, galt den 
Menschen, die unter den Folgen des Krieges zu leiden hatten und 
insbesondere den Kindern. 
Margarete Polok, Historikerin und Bibliothekarin im Gerhart-Haupt-
mann-Haus, stellt die Tagebücher vor, die 2015 erstmalig in deut-
scher Sprache erschienen sind, und liest Auszüge.

23. Juni – 19.00 Uhr

Juden in der ukraine
Vortrag und gespräch mit Dr. David Vinitz

Dr. David Vinitz, 1973 in Russland ge-
boren, lebt seit 2009 in Deutschland, 
zunächst als Rabbiner im Landesver-
band Westfalen-Lippe und seit 2012 
in der Jüdischen Kultusgemeinde 
Wuppertal. Aufgewachsen ist er in Ir-
kutsk/Sibirien als Kind einer aus dem 
Kaukasus stammenden jüdischen 
Familie. Dort studierte er Geschichte 
und wurde mit 27 Jahren Rabbiner 

in Irkutsk. 2003 wanderte er nach Israel aus, um Jura zu studieren 
und um sich bei dem berühmten Rabbiner und Talmud-Übersetzer 
Adin Steinsaltz in Jerusalem zum Gelehrten ausbilden zu lassen. Als 
Rabbiner in Deutschland mit russischer Muttersprache ist er prä-
destiniert für die Arbeit mit den aus der ehemaligen Sowjetunion 
zugewanderten Juden, die einen Großteil seiner Gemeinde bilden. 
In seinem Vortrag berichtet Rabbiner Dr. David Vinitz über die histo-
rische und aktuelle Situation der Juden in der Ukraine.

in Kooperation mit: gesellschaft für christ-
lich-Jüdische Zusammenarbeit Düssel- 
dorf e. V. und alte Synagoge essen



Am 9. April 1945 kapitulierte Königsberg. Die alte ostpreußi-
sche Metropole, bereits im August 1944 durch britische Bom-
benangriffe weitgehend zerstört, war schon seit Ende Januar 
1945 durch den Vorstoß der Roten Armee nahezu vollständig 
abgeschnitten gewesen. Eine Verteidigung der Stadt, in der noch 
schätzungsweise 130.000 Zivilpersonen lebten, war militärisch 
sinnlos, Hitler befahl sie trotzdem. Das brachte ungezählten Men-
schen den Tod und Königsberg den vollständigen Untergang. Die 
sowjetischen Streitkräfte standen an jenem 9. April mit ihrer Mas-
se längst an der Oder – also rund 400 Kilometer weiter westlich 
– und bereiteten sich zum Sturm auf Berlin vor, angesichts ihrer 
gewaltigen Überlegenheit gab es keinen Zweifel daran, dass die 
Reichshauptstadt bald in ihre Hand fallen würde.

an der Front im Westen stießen zeitgleich amerikanische, 
britische und französische Verbände immer tiefer in das 
Reichsgebiet vor. Am 6. März hatten amerikanische Trup-

pen das linksrheinische Köln besetzt, tags darauf fiel ihnen die 
Remagener Rheinbrücke beschädigt, aber nutzbar in die Hän-
de, daraufhin überquerten binnen kürzester Zeit Tausende US-
Soldaten den Fluss. Noch vor Monatsende hatten auch britische 
Truppen am Niederrhein das östliche Ufer erreicht, schon am 
2. April besetzten sie Münster. Beinahe zur gleichen Zeit über-
querten französische Soldaten den Rhein bei Speyer. Da waren 
Mannheim, Wiesbaden und Frankfurt am Main schon in ame-
rikanischer Hand. Nur wenige Tage später, nämlich am 4. April, 
standen die Spitzen der US-Truppen im thüringischen Mühlhau-
sen. Die deutschen Truppen, die das Ruhrgebiet mit seiner stra-
tegisch wichtigen Rüstungsindustrie verteidigen sollten, waren 
seit dem 1. April 1945 eingeschlossen (»Ruhrkessel«), damit war 
die deutsche Kriegsproduktion weitgehend ausgeschaltet, denn 
das ähnlich wichtige oberschlesische Industrierevier befand 
sich schon seit dem Januar in der Hand der Roten Armee. Am 
6. April begann der Sturm der Roten Armee auf das Stadtgebiet 
von Wien, der nur etwa eine Woche dauern sollte. Am 9. April 
begann der Vorstoß britischer, polnischer und amerikanischer 
Verbände in Oberitalien, welche bald darauf die Alpen erreichen 
sollten. Damit wurde der Weg zur Eroberung des »Großdeut-

schen Reiches« auch von Süden her eröffnet.
Der 1939 von deutscher Seite begonnene Krieg war also am 9. 
April 1945 mit aller Eindeutigkeit verloren, der größere Teil des 
Reichsgebietes schon von den Truppen der Anti-Hitler-Koalition 
erobert.
An jenem 9. April 1945 starb Theodor Haecker in dem Flecken 
Ustersbach. Im Juni 1944 war der 65-Jährige in München »aus-
gebombt« worden. Das Haus, in dem der verwitwete Familienva-
ter mit drei Kindern – die beiden Söhne waren allerdings schon 
einberufen – seit langem wohnte, wurde vollständig zerstört. Als 
im Oktober 1944 auch das Verlagsgebäude, in dem er arbeitete, 
dem Bombenkrieg zum Opfer gefallen war, nahm Haecker das 
Angebot seiner Haushälterin an, in ihr Ustersbacher Elternhaus 
überzusiedeln. Dort, ein wenig südwestlich von Augsburg, war 
er vor dem Luftkrieg weitgehend sicher; als jedoch im Chaos des 
zusammenbrechenden NS-Staates keine Medikamente mehr 
erreichbar waren, erlag Haecker seiner langjährigen Diabetes-
Erkrankung.

Damit verstummte einer der entschiedensten NS-Gegner 
der ersten Stunde endgültig. Fast bis zuletzt hatte Haeck-
er in ohnmächtigem Zorn seine »Tag- und Nachtbücher« 

fortgeführt, die letzte Eintragung des bereits schwer Erkrank-
ten stammt von Ende Februar 1945. In den im Spätherbst 1939 
aufgenommenen Aufzeichnungen hatte er insgeheim neben 
geschichtsphilosophischen Überlegungen vor allem Zeitkom-
mentare formuliert, oft in direkter Auseinandersetzung mit 
propagandistischen Verlautbarungen des Regimes in Presse 
oder Rundfunk. Nur das heimliche Schreiben, meist nachts, war 
Haecker noch geblieben. Schon im Mai 1933 hatte die Gehei-
me Staatspolizei seine Münchner Wohnung erstmals durchsucht 
und Haecker kurzzeitig inhaftiert. Seither hatte er zahlreiche 
Pressionen erfahren, seit Mai 1935 durfte Haecker, zuvor ein 
vielbeschäftigter Vortragsredner, in Deutschland nicht mehr öf-
fentlich auftreten, 1938 folgte das Verbot selbständiger Publika-
tionen des produktiven Autors.
Zwischen 1933 und 1937 hatte Haecker jedes Jahr mindestens 
ein Buch veröffentlicht. Bereits 1936 allerdings sah sich Jakob 
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Vortrag

Hegner, Haeckers Verleger seit 1930, gezwungen, Deutschland 
zu verlassen. Hegner, dessen Verlag vor allem christlich ori-
entierte zeitgenössische Autoren herausgebracht hatte, war 
jüdischer Herkunft und wurde daher aus der von Propaganda-
Minister Joseph Goebbels kontrollierten »Reichsschrifttums-
kammer« ausgeschlossen. Dies kam einem Berufsverbot gleich. 
Sein Unternehmen existierte verdeckt noch eine Zeitlang weiter, 
konnte aber nur noch sehr begrenzte, stets zensurbedrohte Pu-
blikationsmöglichkeiten bieten. Dies war auch dadurch bedingt, 
dass Haecker keineswegs der einzige Hegner-Autor war, der als 
Regime-Gegner galt; darunter waren etwa auch Josef Pieper, Ro-
mano Guardini oder Reinhold Schneider. Seit 1923 war Haecker 
zudem regelmäßig Autor für die von Carl Muth herausgegebe-
ne Zeitschrift »Hochland«, deren regimekritische Tendenz nach 
1933 zur Unterdrückung verschiedener Ausgaben führte, im Juni 
1941 wurde sie ganz verboten.

Der 1879 geborene, im schwäbischen Esslingen aufgewach-
sene Theodor Haecker hatte den Aufstieg der NS-Bewe-
gung von Beginn an kritisch beobachtet. Seit 1905 lebte 

er in München, wo er im Verlag eines Schulfreundes arbeitete. 
Daneben setzte er in München zunächst sein 
Studium fort, das er 1901 in Berlin begonnen 
hatte. Den Schwerpunkt legte er dabei auf das 
Fach Philosophie. 1910 brach Haecker sein Stu-
dium ab. Da hatte er bereits begonnen, selbst 
als philosophischer Autor und Übersetzer ver-
schiedener Schriften des dänischen Denkers Sø-
ren Kierkegaard hervorzutreten. Später kamen 
Übertragungen von Werken des britischen Kar-
dinals John Henry Newman hinzu. Die Ausein-
andersetzung mit Newman trug dazu bei, dass 
Haecker im April 1921 zur römisch-katholischen Kirche übertrat. 
Großen Einfluss auf Haecker übte zudem Karl Kraus aus, der füh-
rende deutschsprachige Satiriker der Zeit.
Vor allem seit Beginn der 1920er Jahre bildete sich in München 
um Haecker herum ein intellektueller Freundeskreis, der weltan-
schauliche und politische Fragen diskutierte. Dazu gehörten der 
Bibliothekar Max Stefl und der Maler Richard Seewald, seit 1922 
kam Carl Muth hinzu. Etliche Angehörige gingen frühzeitig auf 
Distanz zur NS-Bewegung, deren Anfänge mit München, Hitlers 
Wohnort seit 1912, in besonderer Weise verbunden sind. Schon 
den gescheiterten Putschversuch Hitlers im November 1923, den 
Haecker in der Isar-Metropole unmittelbar miterleben musste, 
hat er kritisch kommentiert. Im Herbst 1927 schrieb Haecker zu-
dem rückschauend auf den »Hitler-Putsch« im »Hochland«: »Die 
ganz große Gefahr also für Europa ist der Bolschewismus nicht, 
sondern [...] die größere Gefahr ist der ›Nationalismus‹. Das ist 

bedrohlich für die Juden, denn sie werden dort, wo die Welt des 
Nationalismus steigt, immer für Feinde gelten. In Deutschland 
zwar halten die Antisemiten dafür, dass die Nation, das nationale 
Prinzip, von drei internationalen Mächten bedroht werde: dem 
Marxismus, dem damit teilweise zusammenfallenden, aber auch 
den Kapitalismus vertretenden Judentum und – der katholischen 
Kirche. Die absurde, wüste [...] Münchner Episode von 1923 hat 
das sehr deutlich gezeigt.«
Als einige Jahre später die erste parlamentarische Republik in 
Deutschland angesichts der Weltwirtschaftskrise und der po-
litischen Radikalisierung von rechts und links bereits vor dem 
Untergang stand und insbesondere auch von der NS-Bewegung 
ausgeübte politisch motivierte Gewalt mit Hunderten Todes-
opfern an der Tagesordnung war, schrieb Haecker im Frühjahr 
1931 einen Beitrag für die von Walter Dirks herausgegebene 
Zeitschrift »Der Staat seid ihr«. Dirks war bestrebt, parteiüber-
greifend prodemokratische Kräfte zu sammeln – unterstützt 
etwa auch von Theodor Heuss, Gustav Radbruch, Hans Stau-
dinger, Ricarda Huch, Carl Muth und Thomas Mann. In seinem 
Artikel bezeichnete Haecker politische Morde als »widerliche 
Ehrlosigkeit«. Und er fuhr fort: »Die Untaten, die heute politi-

sche Morde heißen, entstehen nicht aus dem 
Nichts [...], sondern sie kommen aus der Phrase 
und der Lüge.« Er setzte dem die Überzeugung 
entgegen: »Das Wesen des Staates ist Macht in-
nerhalb des Rechts, nicht umgekehrt [...].« Eben 
diese Umkehrung sollten die NS-Machthaber 
allzu bald in politische Praxis umsetzen.
Im Herbst 1932 erschien in der österreichischen 
Zeitschrift »Der Brenner« ein Beitrag Haeckers, 
in dem er das Parteisymbol der Nationalsozialis-
ten aufs Korn nahm. Diese sei »die letzte deut-

sche Schmach dieser Tage: das Zeichen des Tieres, die Karikatur 
des Kreuzes – das Hakenkreuz … Was ist sein Sinn? […] Sagen wir 
also, um nicht zu subtil oder zu dunkel zu werden: das Haken-
kreuz ist das Symbol des Dreh. Was ist der Dreh? Die Wirkung 
und Wechselwirkung subjektiven und objektiven Schwindels, die 
einander steigern – eben zum Dreh.«

Kein Wunder also, dass schon bald nach der Installierung 
des NS-Regimes die Gestapo bei Haecker erschien. Seit 
dem Frühjahr 1933 musste er ständig damit rechnen, 

dass ihm jegliche öffentliche Tätigkeit verwehrt werden wür-
de. Er reagierte mit einer staunenswerten Steigerung seiner 
schriftstellerischen Aktivitäten. Im November 1933 erschien im 
Hegner-Verlag der Band »Was ist der Mensch?«, in dem er das 
christliche Menschenbild implizit der nunmehr zum Staatspro-
gramm erhobenen NS-Rassenideologie entgegensetzte. Er be-

»Die untaten, die 
heute politische 

morde heißen, ent-
stehen nicht aus dem 
nichts [...], sondern 
sie kommen aus der 
phrase und der lüge.«
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tonte darin nicht zuletzt, dass auch die jüdische Tradition zu den 
Fundamenten des Abendlandes, der westlichen Welt gehöre. An 
vielen Stellen war die Absage an Ideologie und politische Pra-
xis des noch jungen NS-Staates unübersehbar: »Was ist nun das 
Wesen des Politischen? Es ist, wie die Heilige Geschichte und da-
neben alle profane Weisheit sagt: die Gerechtigkeit. [...] Und was 
ist das Ziel des Politischen? Auch darüber ist Einigkeit zwischen 
übernatürlicher und natürlicher Weisheit. Es ist der Friede.«

Kein Jahr später erschien »Schöpfer und Schöpfung«, 
Haeckers Auseinandersetzung mit dem alten Problem der 
Theodizee, also der Frage nach dem Ursprung des Bösen 

in einer – nach christlicher Überzeugung – vom liebenden und 
allmächtigen Gott geschaffenen Welt. Auch darin war der Ge-
gensatz zur NS-Ideologie schwerlich misszuverstehen. Im Okto-
ber 1935 bezeichnete Alfred Baeumler, einer der Vordenker des 
totalitären NS-Erziehungssystems, Haecker öffentlich als »Vor-
kämpfer jenes Geistes, der mit dem Nationalsozialismus nicht 
einmal paktieren will«, er sei ein »entgleister Geist«. Bald dar-
auf wurde das zuvor schon verhängte Redeverbot für Haecker 
noch erweitert. Dennoch kam noch 1935 »Der Christ und die 
Geschichte« heraus. Darin finden sich Sätze wie: »In perversen 
Zeiten, also heute, verlangt die Banalität die tiefste Meditation 
des Weisen.« Auch die Überzeugung von der Gerechtigkeit als 
Wesen des Politischen kehrt wieder. Im Dezember 1936 erschien 
Haeckers nächstes Buch: »Schönheit. Ein Versuch«, in dem er 
sich keineswegs nur mit ästhetischen Fragen auseinandersetz-
te, sondern auch – vermeintlich nebenher – kurz und knapp 
der NS-Rassenideologie neuerlich eine Absage erteilte. Darüber 
hinaus betonte er wiederum die Zusammengehörigkeit der jü-
disch-christlichen Überlieferung. Er setzte auch die nach seiner 
Überzeugung göttlich inspirierte Offenbarungsreligion der Bibel 
ab gegen »die herrschenden Meinungen dieser Tage, die über-
aus menschlich sind, allzu menschlich und darum auf der Kippe, 
plötzlich sogar unmenschlich zu werden [...].«
Während das NS-Regime in diesem Jahr mit der Durchführung 
der Olympischen Spiele in Garmisch-Parten-
kirchen (Februar 1936) und Berlin (August 
1936) der Welt ein großangelegtes und teil-
weise erfolgreiches Täuschungsmanöver 
scheinbarer Offenheit und Friedenswilligkeit 
darbot, verschärfte es zugleich die antise-
mitische Verfolgung und die Kriegsvorberei-
tungen. Schon im Frühjahr war deutsches 
Militär unter offener Verletzung des Versailler 
Vertrages in das bis dahin entmilitarisierte 
Rheinland eingerückt. Zehn Tage nach dem 
Ende der Berliner Sommerspiele legte Hitler – im Geheimen, 
versteht sich – in der »Denkschrift zum Vierjahresplan« die 
Grundsätze der ökonomischen Kriegsvorbereitung fest. Schon 
einige Wochen vorher hatten erstmals – verdeckt – deutsche 
Soldaten auf Seiten der rechtsnationalen Putschisten um Ge-
neral Francisco Franco in den Spanischen Bürgerkrieg einge-
griffen. Am 1. Dezember 1936 erging das Hitler-Jugend-Gesetz, 
womit die Mitgliedschaft in der Jugendorganisation der NSDAP 
für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland vorgeschrieben 
wurde. Dem folgte rasch die endgültige Zerschlagung der noch 
existierenden katholischen Jugendorganisationen, obwohl diese 
eigentlich durch das 1933 abgeschlossene Reichskonkordat ge-
schützt waren. Theodor Haecker machte sich dementsprechend 
weiterhin keine Illusionen; an Richard Seewald, der Deutschland 
inzwischen verlassen hatte, schrieb er kurz vor Weihnachten 
1936: »Es wird Abend und die Nacht der ›Zeit‹ ist nicht weit. 
Dark Ages!«

Wenngleich gesundheitlich bereits erheblich angeschla-
gen, ließ Haecker nicht nach in seinen publizistischen 
Aktivitäten. 1937 erschien mit »Der Geist des Men-

schen und die Wahrheit« das nächste Buch, das letzte, das zu 
Lebzeiten Haeckers veröffentlicht wurde. Auch darin entfaltete 
er erneut christliche Grundüberzeugungen, insbesondere die 
von der geschöpflichen Einheit des Menschengeschlechts – for-
mulierte also einmal mehr eine klare Gegenposition zur für die 
NS-Ideologie schlechterdings zentralen angeblichen Teilung der 
Menschheit in einander feindselig gegenüberstehende »Ras-
sen«. Mit seiner Haltung stand Haecker auch im Einklang mit 
der im März 1937 veröffentlichten Enzyklika »Mit brennender 
Sorge«. Das von Papst Pius XI. erlassene Lehrschreiben an die 
deutschen Katholiken, eine Reaktion auf die seit 1933 fortschrei-
tende Bedrückung der christlichen Kirchen und ihrer Gläubigen 
durch das NS-Regime, wandte sich nicht zuletzt unzweideutig 
gegen die »Rassenlehre«. Die insgeheim vorbereitete Verle-
sung der Enzyklika von den Kanzeln der katholischen Kirchen in 
Deutschland am 21. März 1937 hatte das düpierte NS-Regime 
nicht verhindern können, Hitler, Goebbels und andere führende 
NS-Funktionäre tobten vor Zorn und verschärften anschließend 
die kirchenfeindlichen Maßnahmen.
Haeckers rasch aufeinander folgenden, sprachlich und inhaltlich 
anspruchsvollen Veröffentlichungen entfalteten gewiss keine 
Massenwirksamkeit, beeinflussten aber nicht wenige Menschen 
nachhaltig. Für den jungen Heinrich Böll etwa hatten sie grund-
legende Bedeutung. Böll, in einer katholischen, aber durchaus 
kirchenkritischen Familie aufgewachsen, war bereits als Kölner 
Gymnasiast ein entschiedener Gegner des NS-Regimes. Als der 
21-Jährige gerade als Wehrpflichtiger einberufen worden war, 
schrieb er etwa am 3. September 1939 an seine Eltern, dass er 
soeben seinen ersten Sold erhalten habe. Und weiter: »Ich hätte 
Lust, Euch das Geld nach Hause zu schicken und zum Kauf von 
Haecker zu verwenden. Was soll ich sonst damit anfangen [...].« 
Noch viel später, kurz vor seinem Tod 1985, hat sich der Litera-
turnobelpreisträger von 1972 an die wirkungsmächtigsten Lek-

türen seiner Jugend erinnert: »[...] wir waren 
verrückt genug, auch noch Bücher zu kaufen 
und sie zu lesen: fast alles aus dem Verlag 
Jakob Hegner, auch Mauriac, Bernanos, Bloy 
und Chesterton und Dickens und Dostojews-
ki […] und Claudel und Bergengruen [der in 
München zeitweilig zum weiteren Umfeld 
von Haecker gehörte], solange es ihn gab, 
und [...] Evelyn Waugh und Timmermans, Er-
nest Hello, Reinhold Schneider, Gertrud von 
Le Fort und natürlich Theodor Haecker.«

Kurz nach Beginn des von Haecker frühzeitig befürchteten Krie-
ges am 1. September 1939, auf den das NS-Regime zielgerichtet 
zugesteuert hatte, begann er mit den Aufzeichnungen, die erst 
nach seinem Tod unter dem Titel »Tag- und Nachtbücher« 1947 
erstmals veröffentlicht wurden. Die Auseinandersetzung mit den 
gegenwärtigen Machthabern, deren Ideologie und Handlungen 
blieb darin sein beständiges Hauptthema. Wiederholt gelangte 
Haecker dabei zu nachgerade prophetischen Einsichten. So no-
tierte er bereits am 3. Dezember 1939: »Man darf annehmen, 
dass die Deutschen, bewußt und unbewußt, alles tun werden, 
um ungefähr alles, was heute gesprochen, geschrieben und ge-
tan wird, so rasch wie möglich zu vergessen. Erinnerungen an 
eine Schuld lasten, sie sind ›lästig‹. Wo der Mensch kann, wirft 
er sie ab. Aber ob es gelingt, da hat Gott auch noch mitzuspre-
chen.« Wie recht Haecker hatte und hat, wissen wir spätestens 
seit der unsäglichen »Vogelschiss«-Äußerung.
An der Jahreswende 1940/41 – als Hitler nach den Siegen über 
Polen und Frankreich, der Besetzung der Niederlande, Belgiens, 

»man darf annehmen, 
dass die Deutschen 

[...] alles tun werden, um 
ungefähr alles, was heute 
gesprochen, geschrieben 
und getan wird, so rasch 
wie möglich zu vergessen.«
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Dänemarks und Norwegens scheinbar auf dem Höhepunkt von 
Macht und Ansehen in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung 
angekommen war – notierte Haecker: »An die Deutschen 1941. 
Euer Ruhm ist ohne Glanz. Er leuchtet nicht. Man spricht von 
euch, weil ihr die besten Maschinen habt und – seid. In diesem 
Staunen der Welt ist kein Funke Liebe. Und nur Liebe gibt Glanz. 
Ihr haltet euch für auserwählt, weil ihr die besten Maschinen, 
Kriegsmaschinen baut und sie am besten bedient. Ihr seid gro-
tesk und Un-Menschen.«

einige Monate später, nachdem am 22. Juni 1941 die deut-
sche Wehrmacht auch in die Sowjetunion eingefallen war, 
ungeahnt rasch vorstieß, Millionen von Soldaten der Roten 

Armee gefangen nahm und scheinbar ihren Siegeszug unauf-
haltsam fortsetzte, hielt Haecker fest: »Wird nicht schließlich die 
künftige Kapitelüberschrift lauten: Wie sich der kleine Moritz die 
Eroberung der Welt vorstellt? Und werden nicht alle Gedanken-
losen meinen, es sei – ein Gedanke, wenn sie sagen: Wie konnte 
man so etwas so blutig ernst nehmen? Wie konnte man über-
haupt darauf hereinfallen? Ja, aber am Blute hat es der Farce 
nicht gefehlt, und der Fall wird tiefer sein als der 1918.«
Der Krieg gegen die Sowjetunion, bei dem es – wie zuvor schon 
in Polen – von Beginn an von deutscher Seite zu schwersten 
Kriegsverbrechen und sonstigen Völkerrechtsverletzungen ein-
schließlich des systematischen Massenmordes an der jüdischen 
Bevölkerung kam, stellte auch eine wichtige Erfahrung für einen 
Teil der jungen Menschen dar, die 1942 in München die Wider-
standsgruppe »Weiße Rose« bilden sollten. Insbesondere Willy 
Graf, Hans Scholl und Alexander Schmorell wurden 1941/42 als 
Medizinstudenten wiederholt als Sanitäter zu Frontverwendun-
gen abkommandiert. Da Schmorell fließend Russisch sprach, 
konnten sie auch engeren Kontakt zu Zivilpersonen in den be-
setzten Gebieten der Sowjetunion aufnehmen und erfuhren so 
gewiss mehr als andere deutsche Soldaten. An ihrem Studien-
ort München bildeten sie mit Hans Scholls Schwester Sophie 
und anderen Freunden einen vertrauten Kreis, der eine immer 
distanziertere Haltung zum NS-Regime einnahm. Dabei spiel-
te Theodor Haecker eine erheblich größere Rolle als lange Zeit 
wahrgenommen worden ist. Zu Jahresbeginn 1942 begann der 
persönliche Kontakt, der über Carl Muth zustande kam. In der 
Folgezeit las Haecker wiederholt insgeheim aus eigenen Werken 
für die jungen Leute. Sophie Scholl hat brieflich bezeugt, dass 
er dabei tiefen Eindruck hinterließ. Der Einfluss Haeckers ist bis 
in einige Formulierungen der gegen das NS-Regime gerichteten 
Flugblätter erkennbar, welche die »Weiße Rose« seit Ende Juni 
1942 verfasste und verbreitete.
Als am 18. Februar 1943 zunächst Sophie und Hans Scholl ver-
haftet wurden und schon vier Tage später gemeinsam mit Chris-

toph Probst einem Justizmord zum Opfer fielen, geriet bei den 
Verfolgungsmaßnahmen gegen die sonstigen Gruppenmitglie-
der auch Haecker erneut ins Visier der Gestapo, für die er ja 
kein Unbekannter war. Ein am 1. März 1943 vor dem »Volksge-
richtshof« wegen »Vorbereitung zum Hochverrat« gegen ihn er-
öffnetes Strafverfahren wurde allerdings nach einiger Zeit »aus 
Mangel an Beweisen« eingestellt. Haecker war durch das brutale 
Vorgehen gegen die jungen Leute der »Weißen Rose« tief getrof-
fen. In einem Brief an einen Vertrauten gestand er im April 1943 
seinen »verzweifelten Zustand« ein und fuhr fort: »Ich machte 
alle Angstschreie der Psalmen mit, aber auch die Erfahrung der 
Hilfe.« Mehrere Monate lang unterbrach er seine Aufzeichnun-
gen. Nur durch einen Glücksumstand war das Manuskript der 
»Tag- und Nachtbücher« bei einer Haussuchung nicht in die 
Hände der Ermittler gefallen. Später versteckt, überdauerte es 
den Zusammenbruch des NS-Regimes und Haeckers Tod. Dessen 
Pläne für weitere Veröffentlichungen blieben unausgeführt.

am gleichen Tag wie Theodor Haecker ist auch Dietrich 
Bonhoeffer für immer verstummt. An jenem 9. April 1945 
wurde er im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet. 

1906 in Breslau geboren, ist Bonhoeffer in einer großen, hoch-
gebildeten, aber keineswegs sehr kirchennahen Familie aufge-
wachsen. Sein Vater hatte seit 1912 eine Professur für Psychiat-
rie und Neurologie an der Berliner Universität inne, seine Mutter 
war Lehrerin. Bereits in jungen Jahren begann sich Bonhoeffer 
für theologische Fragen zu interessieren, der Entschluss zum 
Theologie-Studium nach dem Abitur 1923 bahnte sich an. 1927 
wurde er nach Studien in Tübingen, Rom und Berlin promoviert, 
sein Vikariat absolvierte er in der deutschen evangelischen Ge-
meinde in Barcelona. Später schlossen sich – während Bonhoef-
fer sich wissenschaftlich weiterqualifizierte – weitere Auslands-
aufenthalte in den USA und Großbritannien an. Aufgrund der 
dadurch erworbenen Sprachkenntnisse und Kontakte wäre für 
ihn eine dauerhafte Emigration nach 1933 weit einfacher gewe-
sen als für viele andere Deutsche, die sich nach der Errichtung 
der NS-Diktatur veranlasst sahen, Deutschland zu verlassen. 
Bonhoeffer, im November 1931 in Berlin zum Pfarrer ordiniert, 
entschloss sich demgegenüber nach einer längeren seelsorgli-
chen Tätigkeit in London im Frühjahr 1935 bewusst zur Rückkehr 
nach Deutschland. Schon 1933 hatte er sich als einer der ersten 
in die Auseinandersetzungen innerhalb der evangelischen Kir-
chen um die Haltung zum soeben installierten NS-Regime und 
dessen Weltanschauung eingeschaltet – und zwar mit einer ent-
schieden gegnerischen Position. Mit Martin Niemöller und ande-
ren gehörte Bonhoeffer im September 1933 zu den Begründern 
des »Pfarrernotbundes«, einige Monate später unterstützte er 
die Formierung der »Bekennenden Kirche«. Diese wandte sich 
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zunächst insbesondere gegen die antisemitische Diskriminie-
rung getaufter Kirchenmitglieder jüdischer Herkunft. Bonhoef-
fer hatte dazu mit seinem im Juni 1933 veröffentlichten Vortrag 
»Die Kirche vor der Judenfrage« eindeutig Stellung bezogen. 
Darin hieß es nicht zuletzt, die Kirche müsse »den Staat immer 
wieder danach fragen, ob sein Handeln von ihm als legitim staat-
liches Handeln verantwortet werden könne, d. h. als Handeln, 
in dem Recht und Ordnung, nicht Rechtlosigkeit und Unordnung 
geschaffen werden. [...] Sie wird diese Frage heute in Bezug auf 
die Judenfrage in aller Deutlichkeit stellen müssen.« Bonhoeffer 
vereinfachte nicht das gerade aus evangelischer Sicht komple-
xe Problem unmittelbar politischen Handelns durch die Kirche, 
zumal ein Handeln im Konflikt mit der staatlichen Autorität. 
Unstrittig war für ihn aber als kirchliche Aufgabe der »Dienst an 
den Opfern des Staatshandelns. Die Kirche ist den Opfern jeder 
Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch 
wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören.« Ferner 
sah er immerhin als möglicherweise notwendiges kirchliches 
Handeln »nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, son-
dern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen. Solches Handeln 
wäre unmittelbar politisches Handeln der Kirche und ist nur 
dann möglich und gefordert, wenn die Kirche den Staat in seiner 
Recht und Ordnung schaffenden Funktion versagen sieht [...].« 
Schon mit dieser Positionsbestimmung war Dietrich Bonhoeffers 
Weg in den direkten politischen Widerstand gegen das NS-Re-
gime vorgezeichnet.

im April 1935 übernahm Bonhoeffer die Leitung des Prediger-
seminars der Bekennenden Kirche, das wenig 
später seinen Sitz in Finkenwalde, unweit von 

Stettin, fand. Neben seiner Lehrtätigkeit baute 
Bonhoeffer auch sein theologisches Werk aus; 
zentral war dabei die Ende 1937 erschienene 
Schrift »Nachfolge«. Diese hatte er knapp vor 
der Schließung des Predigerseminars durch die 
Gestapo im September 1937 beenden können. 
Insgeheim und mit Unterstützung vor allem von 
evangelischen Pfarrern in Pommern setzte Bon-
hoeffer die Ausbildung von Nachwuchskräften der Bekennenden 
Kirche noch bis 1940 fort.
Schon seit 1938 unterhielt Bonhoeffer über seinen Schwager 
Hans von Dohnanyi Kontakte zu hochrangigen Offizierskreisen, 
die in wachsender Opposition zum NS-Regime standen. Dar-
unter war nicht zuletzt Admiral Wilhelm Canaris, der Chef des 
militärischen Geheimdienstes (»Abwehr«). Canaris zog Bonhoef-
fer als Mitarbeiter heran, obwohl dieser weiterhin im Fokus der 
Gestapo stand. Insbesondere seine immer noch engen Kontakte 
nach Großbritannien erschienen Canaris und anderen nützlich. 
Frühzeitig war Bonhoeffer auch eingeweiht in Staatsstreichs- 
und Attentatspläne gegen Hitler. In seiner unvollendet gebliebe-
nen, erst 1949 veröffentlichten »Ethik« hat sich Bonhoeffer auch 
intensiv mit der Frage der Zulässigkeit des »Tyrannenmordes« 
befasst und diesen schließlich bejaht.

nach fehlgeschlagenen Anschlagsversuchen der Grup-
pe um Canaris wurde Dietrich Bonhoeffer zeitgleich mit 
Hans von Dohnanyi am 5. April 1943 verhaftet. Gegen 

ihn sollte ein Verfahren wegen »Wehrkraftzersetzung« vor dem 
»Volksgerichtshof« eröffnet werden, das jedoch hinter den Ku-
lissen von anderen oppositionell eingestellten Kräften, darunter 
der Wehrmachtsrichter Karl Sack, gezielt verzögert wurde. So 
verblieb Bonhoeffer vorläufig als Untersuchungshäftling in der 
Haftanstalt Berlin-Tegel. Erst als nach dem ebenfalls misslunge-
nen Attentatsversuch von Oberst Claus von Stauffenberg am 20. 
Juli 1944 und der daraufhin massiv verschärften Verfolgung die 

Gestapo Belastungsmaterial gegen Canaris und andere sicher-
stellen konnte, gerieten auch Bonhoeffer und Dohnanyi wieder 
ins Blickfeld.

Seit dem 8. Oktober 1944 wurden Canaris, dessen enger 
Mitarbeiter General Hans Oster, der seinerseits inzwischen 
verhaftete Karl Sack sowie von Dohnanyi und Bonhoeffer 

im Gestapo-Hauptquartier in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße 
gefangen gehalten. Als »persönliche Gefangene« Hitlers wurden 
sie Anfang Februar 1945 in das Konzentrationslager Buchenwald 
verlegt, von dort Anfang April 1945 – nur wenige Tage bevor 

US-Truppen Buchenwald erreichten – ins Kon-
zentrationslager Flossenbürg (Oberpfalz). Dort 
wurden Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, 
Hans Oster und Karl Sack in einem fingierten 
»Prozess« am 8. April 1945 zum Tode verurteilt. 
Hitler hatte kurz zuvor die Order erteilt, dass 
alle diejenigen, die in Verbindung zu Stauffen-
berg und dem 20. Juli 1944 gestanden hatten, 
und die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben wa-
ren, getötet werden sollten. Davor bereits war 

sein berüchtigter »Nero-Befehl« ergangen, in dem er anordnete, 
möglichst weitreichende Zerstörungsmaßnahmen in den Teilen 
des Deutschen Reiches durchzuführen, die noch nicht von alliier-
ten Truppen erobert waren. Nach dem Zeugnis von Albert Speer 
soll Hitler dabei ausgeführt haben, es »sei nicht notwendig, auf 
die Grundlagen, die das Volk zu seinem primitivsten Weiterle-
ben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil sei es besser, 
selbst diese Dinge zu zerstören. Denn das Volk hätte sich als das 
schwächere erwiesen und dem stärkeren Ostvolk gehöre dann 
ausschließlich die Zukunft. Was nach dem Kampf übrigbliebe, 
seien ohnehin nur die Minderwertigen; denn die Guten seien 
gefallen.«
Am Morgen des 9. April 1945 wurde Dietrich Bonhoeffer mit sei-
nen Mitangeklagten ermordet. Am gleichen Tag wurde im Kon-
zentrationslager Sachsenhausen Hans von Dohnanyi erhängt, 
im Konzentrationslager Dachau starb Georg Elser durch Genick-
schuss, der als Einzeltäter im November 1939 einen vergebli-
chen Attentatsversuch auf Hitler unternommen hatte.
Der 9. April 1945 war der Montag nach der Osteroktav des Jah-
res 1945. Der letzte Sonntag, den Theodor Haecker, Dietrich 
Bonhoeffer und die anderen ermordeten Widerstandskämpfer 
erlebten, war mithin in der westkirchlichen Tradition der Sonn-
tag »Quasimodogeniti«. Die Lesungen und das Tages-Evangeli-
um künden von der christlichen Auferstehungshoffnung.
Theodor Haecker wurde 65 Jahre alt, Dietrich Bonhoeffer nur 39. 
Beide hätten gewiss auch nach 1945 ihren deutschen Landsleu-
ten noch einiges zu sagen gehabt. WINFRID HALDER

Frühzeitig war 
Bonhoeffer auch 

eingeweiht in Staats-
streichs- und atten-
tatspläne gegen hitler.
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auSStellung & leSung

Eröffnung der Wanderausstellung des Hauses des Deutschen 
Ostens München mit Prof. Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des 
HDO
Die Ausstellung beleuchtet in Auszügen die Rolle des Essens für 
die eigene Identität und Kultur und die gesellschaftliche Integra-
tion im Hinblick auf die Geschichte der Deutschen des östlichen 
Europa. Über die Jahrhunderte entwickelten die deutschen Be-
wohner, deren Siedlungsgebiete sich vom Baltikum im Norden 
bis nach Südosteuropa ziehen, in jedem Land und jeder Region 
eigene Rezepte für Speisen und Getränke, abhängig von vielem 
– dem Klima, den Böden, Wäldern, Meeren, Seen und Flüssen, 
aber auch von Besitzverhältnissen. Typische Gerichte sind z. B. 
Königsberger Klopse, Königsberger Marzipan, Süßspeisen mit 
Mohn oder Streusel aus Schlesien, böhmische Knödel und die 
Mehlspeisen aus der k.u.k.-Zeit. Eine nicht unbedeutende Zahl 
dieser kulinarischen Genüsse, aber auch Produkte und Firmen 

haben nach Flucht und Vertreibung den Weg ins Nachkriegs-
deutschland gefunden. Die Ausstellung zeigt, was heute von al-
len Deutschen gekauft, gegessen, genutzt wird, ohne dass über 
Herkunft oder ursprüngliche Produktionsstätten nachgedacht 
wird und hinterfragt, wie kulinarisches Erbe zum Erhalt der Iden-
tität der Deutschen aus dem Baltikum, aus Ostpreußen, Pom-
mern, Russland, Schlesien, Böhmen, Mähren, der Slowakei, Un-
garn, Jugoslawien oder Rumänien beiträgt. Zudem wird deutlich, 
wie die wirtschaftliche Entwicklung Nachkriegsdeutschlands von 
den wieder gegründeten Firmen der Vertriebenen und Aussied-
ler profitiert hat.
Im Anschluss an die Eröffnung findet um 19.00 Uhr ein kulinari-
scher Workshop in Kooperation mit dem Verband der Siebenbür-
ger Sachsen e. V. und der Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland statt. Anmeldung zum Workshop: Dr. Katja Schlenker, 
schlenker@g-h-h.de, 0211-1699123 KatJa SchlenKer

08. Juni – 19.00 Uhr

So is(s)t Hermannstadt
Kulinarische lesung mit 
Dagmar Dusil
Eine Stadt kann Flair haben oder 
Esprit, vielleicht auch einen ty-
pischen Geruch. Kann eine Stadt 
auch einen Geschmack haben? 
Dagmar Dusil sucht in ihrer Hei-

matstadt, dem siebenbürgischen Hermannstadt/Sibiu, nach 
Antworten. Wie isst und schmeckt Hermannstadt? Wie hat Her-
mannstadt in früheren Zeiten geschmeckt, wie heute? Schmeckt 
Hermannstadt siebenbürgisch-sächsisch, rumänisch, ungarisch? 
Oder nach einem Gemisch aus allen dreien? In ihrer Lesung 
nimmt Dagmar Dusil das Publikum auf eine kulinarische Reise 

durch ihre Heimatstadt. Im Anschluss gibt es Gelegenheit, kleine 
Köstlichkeiten aus Siebenbürgen zu probieren.

in Kooperation mit: Verband der Siebenbürger 
Sachsen, landesgruppe nrW

03. Juni – 15.00 Uhr

Kochbücher – Einblicke 
in unsere Esskultur
Bücher im gespräch
siehe Seite 30

19. Mai – 18.00 Uhr

Kann Spuren von Heimat enthalten
Essen und Trinken, Identität und Integration der Deutschen des östlichen Europa

Begleitprogramm

hans von Dohnanyi (1. Januar 1902 bis 9. april 1945)
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ausstellungseröffnung »orDer 7161« im rumänischen Kulturinstitut, Berlin 

Sie sind seit November 2017 als Kulturreferentin für Siebenbür-
gen tätig. Welche inhaltlichen Schwerpunkte haben Sie für Ihre 
bisherige Tätigkeit gewählt?
Das Kulturreferat für Siebenbürgen wurde ebenso wie dasjenige 
für die Russlanddeutschen im November 2017 eingerichtet. Da-
mit fand eine wichtige Erweiterung der insgesamt neun von der 
Staatsministerin für Kultur und Medien getragenen Kulturrefera-
te statt. Grundlage hierfür ist der § 96 des Bundesvertriebenen- 
und Flüchtlingsgesetzes. 
Das Kulturreferat für Siebenbürgen umfasst auch die Bukowina, 
Bessarabien, die Dobrudscha, das Marmaroschgebiet, die Mol-
dau und die Walachei, insgesamt also sieben Regionen. Es ist 
kaum möglich, sie alle im Titel aufzuzählen. Umso mehr verweise 
ich aber in jedem Gespräch darauf wie auch mit 
dem selbstgestalteten Logo: Es zeigt ein feines, 
aufstrebendes Blatt, das von sieben, in Form und 
Struktur unterschiedlichen Punkten flankiert und 
gestärkt wird. Die jeweils eigene historische und 
kulturelle Gestalt der Regionen klingt in diesem 
Bild ebenso an wie auch der Versuch einer ge-
meinsamen Vergegenwärtigung.
Es ist mein Bestreben, die vergessenen Lebens-
welten wie auch die aktuellen Gestaltungskräfte dieser Regionen 
aufzuzeigen und exemplarisch in Deutschland darüber zu infor-
mieren. Zugleich geht es aber auch darum, den Menschen, die 
heute in diesen Regionen leben, neue Anknüpfungspunkte zu 
schaffen und sie zu unterstützen, das ihnen überlassene kulturel-
le Erbe anzunehmen und als Teil der Geschichte des Landes und 
seiner Minderheiten zu begreifen. 
Hinzu kommt ein strukturell interessantes Phänomen: Der Ver-
gleich einer ethnografischen Karte Europas aus dem 19. Jahrhun-
dert mit einer aktuellen aus unserer Gegenwart zeigt eindrücklich 
auf, wie die gesellschaftliche Multiethnizität sich von Ost nach 

West verschoben hat. Es hilft, sich dies stets vor Augen zu halten, 
um Einseitigkeiten in der Wahrnehmung in beide Richtungen zu 
unterlaufen. Wie wertvoll dieser historische Erfahrungsschatz 
sein kann, zeigt sich etwa daran, dass Menschen aus diesen Re-
gionen nach wie vor große Bewunderung – vielleicht auch ein 
wenig Neid – dafür erfahren, dass sie neben ihrer Muttersprache 
noch ein, zwei, manchmal drei andere Sprachen fliessend und 
wie selbstverständlich sprechen können. In diesem Jahr begehen 
wir z. B. ein Celan-Jubiläum – und es mag genügen, exemplarisch 
an diesen Dichter zu erinnern, der aus der historischen Grenzre-
gion der Bukowina kam und dessen Werk wie kaum ein anderes 
aus der Vielfalt europäischer Kulturen und Sprachen lebt und 
zwischen ihnen vermittelt.

Die Perspektive, aus der ich als Kulturreferentin 
ansetze, ist es, diese sprachliche und kulturelle 
Vielfalt als Chance deutlich zu machen. Dazu ge-
hört auch, die deutsche Sprache und Kultur als ein 
tragendes Element der historischen europäischen 
Verflechtungsgeschichten zu begreifen und diese 
(wieder) in die ehemals ganz selbstverständliche 
Vielsprachigkeit der Bewohner dieser Regionen 
einzubinden. 

Welche Projekte haben Sie als Kulturreferentin für dieses Jahr 
geplant?
Von den Projekten dieses Jahres möchte ich gerne eines exemp-
larisch hervorheben: Zu den Jahrestagen 2020 gehört das Ende 
des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. In diesen Zusammenhang 
gehört für die Rumäniendeutschen auch die Erinnerung an die 
im Januar 1945 erfolgende Deportation von etwa 70.000 Men-
schen zur Zwangsarbeit nach Russland. Von den Zeitzeugen, die 
zum großen Teil erst nach 1989 zu Wort kommen konnten und 
deren unmittelbare Erinnerungsarbeit wichtig für die Informa-

»… sprachliche und kulturelle Vielfalt als chance deutlich machen.«
interview mit Dr. heinke fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen 
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interVieW

tions- und Erinnerungsveranstaltungen der letzten drei Dekaden 
war, leben nur noch wenige. So ist es an der Zeit, andere Kon-
zepte und Formen der Vermittlung dieses Themas zu entwerfen. 
Dazu bedarf es auch neuen Materials, und zwar eines solchen, 
das authentisch und unmittelbar Interesse zu wecken und Erfah-
rungsräume zu eröffnen vermag, vor allem für die jüngere Ge-
neration. Die Ausstellung »ORDER 7161« des luxemburgischen 
Fotografen Marc Schroeder, der zwischen 2013 und 2015 durch 
Rumänien gereist ist und dabei sehr persönliche Zeitzeugen-
portraits aufgenommen hat, bietet eine solche Chance, um die 
Erinnerungsarbeit neu auszurichten. Gerade habe ich in Koope-
ration mit dem Rumänischen Kulturinstitut in dessen frisch re-
novierten Galerieräumen in Berlin eine Ausstellung der Werke 
Marc Schroeders kuratiert. Diese Ausstellung, umrahmt von vie-
len Begleitveranstaltungen wie Lesungen, Zeitzeugengesprächen 
etc., war ein großer Publikumserfolg. Auf große Resonanz stießen 
neben der Vernissage auch die öffentlichen Führungen und wei-
tere von Claudiu Florian, dem Leiter des Hauses, initiierte und 
moderierte Diskussionsabende. 
Im kommenden Herbst werden wir mit »ORDER 7161« im  
Bukowina-Institut an der Universität Augsburg zu Gast sein. Marc 
Schroeder und ich werden im Rahmen der Ausstellung –  »7161« 
steht übrigens für die Nummer von Stalins Befehl zur Deportati-
on – einen Workshop zum Thema anbieten.

Welche Zielgruppen möchten Sie mit Ihren Projekten und Veran-
staltungen ansprechen? 
Besonders gezielt arbeite ich an Angeboten für junge Erwachse-
ne, zum Beispiel für die Jugendorganisationen der meinem Refe-
rat zugeordneten Verbände. 2019 habe ich am Zukunftsworkshop 
der Siebenbürgischen Jugend in Bad Kissingen teilgenommen 
und in diesem Jahr bereite ich mit den Jugendleitern ein Auto-
rengespräch auf dem Heimattag in Dinkelsbühl vor. Ein Gespür 
zu bekommen, welche Themen für die bereits in Deutschland 
geborene Generation relevant sind, ist mir wichtig. Doch eben-
so möchte ich Jugendliche aus Deutschland und Rumänien, ganz 
unabhängig von familiären Hintergründen, zusammenbringen 
und gemeinsame Theaterprojekte oder Ausstellungen initiieren. 

Im vergangenen Jahr gelang das im Rahmen einer EU-Förderung 
(Erasmus Plus), was auch in Zukunft unbedingt fortgesetzt wer-
den soll.

NRW ist Siebenbürgen in besonderer Weise verbunden. Das 
Land hat bereits 1957 die Patenschaft für die Siebenbürger 
Sachsen übernommen. Planen Sie auch Projekte in NRW?
Ja, als Kunsthistorikerin bin ich beispielsweise ganz besonders 
dankbar für die Artothek des Gerhart-Hauptmann-Hauses. Ich 
denke, hier – aber auch in anderen Häusern, wie etwa in der Ost-
deutschen Galerie in Regensburg – gibt es vergessene Schätze 
zu heben, über die zu berichten und zu diskutieren lohnt. An-
gedacht ist auch eine siebenbürgische Filmreihe, die andernorts 
gut gelaufen ist und sicher nach NRW passen würde. Der für den 
März vorgesehene Vortrag über Grete Csaki-Copony und Käthe 
Kollwitz im Gerhart-Hauptmann-Haus musste leider abgesagt 
werden. Ich hoffe, diesen Termin im Verlauf des Jahres nachho-
len zu können. 
 
Was verbindet Sie persönlich mit der Kulturregion Siebenbürgen?
Ich bin in Siebenbürgen geboren und erinnere mich an wunder-
schöne Kindheitstage in Nordsiebenbürgen und dem Marma-
roschgebiet bei meinen ungarischen Großeltern, ebenso aber 
auch in Mühlbach und in Bukarest, wo ich zur Schule gegangen 
bin.  DaS interVieW führte margarete poloK.

Dr. Heinke Fabritius ist Kultur-
referentin für Siebenbürgen, 
Bessarabien, Bukowina, Dobru-
dscha, Maramuresch, Moldau, 
Walachei. Die studierte Kunst-
historikerin ist in Siebenbürgen 
geboren und ebenda sowie in 
Bukarest aufgewachsen. Nach 
langjähriger wissenschaftlicher 
Tätigkeit in Forschung und Lehre 

und beruflichen Stationen an Museen wirkt sie seit 2017 als Kul-
turreferentin.

info
Die Kulturreferate
Auf Grundlage des § 96 Bundesvertriebe-
nen- und Flüchtlingsgesetzes (BVFG) för-
dern der Bund und die Länder die Pflege des 
Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlin-
ge, die wissenschaftliche Forschung sowie 

den Erhalt des deutschen Kulturgutes in 
Ostmitteleuropa. Auf Basis dieser gesetz-
lichen Verpflichtung hat der Bund in den 
vergangenen 18 Jahren neun Stellen für 
Kulturreferentinnen und Kulturreferenten 
eingerichtet. Ihre Aufgabe ist die breiten-

wirksame und generationsübergreifende 
Vermittlung der Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa im In- und 
Ausland. Die Kulturreferentinnen und Kul-
turreferenten verfügen jeweils über einen 
eigenen Förderetat.

Kulturreferentin für Schlesien
AGNIESZKA BORMANN
Schlesisches Museum (Görlitz)

Kulturreferentin für Siebenbürgen, Bessa-
rabien, Bukowina, Dobrudscha, Maramu-
resch, Moldau, Walachei
DR. HEINKE FABRITIUS
Siebenbürgisches Museum (Gundelsheim 
a. N.)

Kulturreferentin für Ostpreußen und das 
historische Baltikum
AGATA KERN
Ostpreußisches Landesmuseum (Lüneburg)

Kulturreferentin für Pommern und Ost-
brandenburg
DOROTA MAKRUTZKI
Pommersches Landesmuseum (Greifswald)

Kulturreferentin für Westpreußen, Po-
sener Land, Mittelpolen, Wolhynien und 
Galizien
MAGDALENA OXFORT
Westpreußisches Landesmuseum (Waren-
dorf)

Kulturreferent für die böhmischen Länder
DR. WOLFGANG SCHWARZ
Adalbert Stifter Verein e. V. (München)

Kulturreferent für Oberschlesien
DR. DAVID SKRABANIA
Oberschlesischen Museum (Ratingen-Hösel)

Kulturreferentin für Südosteuropa
DR. SWANTJE VOLKMANN
Donauschwäbisches Zentralmuseum (Ulm) 

Kulturreferent für Russlanddeutsche
EDWIN WARKENTIN
Museum für Russlanddeutsche Kulturge-
schichte (Detmold)
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1970 notierte Rose Ausländer in ihrem Text Alles kann Motiv 
sein: » … 1957. Zwei Wochen in Paris. Paul Celan lud mich meh-
rere Male zu sich ein, las mir viel Neuentstandenes vor, Gedich-
te, die später im Sprachgitter erschienen sind. … Kurz danach las 
ich Mohn und Gedächtnis und Von Schwelle zu Schwelle: ein neu-
es Modell poetischer Evokation. Celans sprachschöpferischer 
Existenzialismus war überzeugend. Der Tod hat seinen besten 
Dichter ins Leben gerufen.« 

eSpenBaum

espenbaum, dein laub blickt weiß ins Dunkel.
meiner mutter haar ward nimmer weiß.

löwenzahn, so grün ist die ukraine.
meine blonde mutter kam nicht heim.

regenwolke, säumst du an den Brunnen?
meine leise mutter weint für alle.

runder Stern, du schlingst die goldne Schleife.
meiner mutter herz ward wund vor Blei.

eichne tür, wer hob dich aus den angeln?
meine sanfte mutter kann nicht kommen.

 

Im Jahr 2020 feiern wir den 100. Geburtstag des Dichters Paul 
Antschel aus Czernowitz in der Bukowina und gedenken des 50. 
Todestags des berühmten Dichters Paul Celan in Paris. Zwischen 
beiden Städten spannt sich der Bogen seines Lebens, welches 
durch die erlebte und erlittene Shoa in Rumänien entscheidend 
und einschneidend geprägt war. 
Am 23. November 1920 kommt Paul Antschel als einziges Kind 
seiner jüdischen Eltern zur Welt. 1938 legt er das Abitur ab und 
beginnt in Tours in Frankreich das Studium der Medizin. Im Som-
mer 1939 kehrt er nach Czernowitz zurück. Am 11. Oktober 1941 
wird die Familie Antschel mit 50.000 weiteren Juden in das Getto 
der Stadt eingesperrt. Über 28.000 jüdische Menschen werden 
nach Transnistrien deportiert. Die Antschels bleiben zunächst 
verschont. Doch im Juni 1942 erfolgt die Deportation der Eltern. 
Beide werden im Lager Michailowka in der Ukraine ermordet. 
Der Sohn, der sich in einem Fabrikkeller versteckt hatte, wird im 
Juli 1942 in das rumänische Zwangsarbeiterlager Tabaresti ver-
bracht, wo er bis zum Februar 1944 bleibt.
Die Nachricht vom Tod seiner Eltern, insbesondere dem Tod sei-
ner Mutter, erschüttert ihn und beeinflusst sein ganzes weiteres 
Leben. Der Trauer wird er nicht mehr entkommen. Im April 1945 
übersiedelt der Dichter nach Bukarest und rumänisiert seinen 
Nachnamen in Ancel. Am 2. Mai 1947 erscheint eine rumäni-
sche Übertragung der Todesfuge unter dem Pseudonym »Paul 
Celan«, ein Anagramm von Ancel. Diesen Namen führt er in der 
Folge auch als offiziellen Namen. Die Todesfuge macht ihn be-
rühmt. Sie gilt als zentrale dichterische Verarbeitung der Shoa. 
Der berührend verstörende Text wirkt nachhaltig, kaum ein 
Mensch kann sich dieser Wirkung entziehen. Allerdings wird er 
kontrovers aufgenommen, sogar als »rein ästhetisches Werk« 
verunglimpft. Für Celan ist es die Grabschrift für seine Mutter, ja 
ihr Grab selbst: »Meine Mutter hat kein anderes Grab.«
Celan flüchtet nach Wien und übersiedelt schließlich nach Paris, 

wo er den Rest seines Lebens verbringt. Er heiratet die Grafikerin 
Giséle de Lestrange, hat vorher und mit Unterbrechungen wäh-
rend seiner Ehe ein Verhältnis mit der Dichterin Ingeborg Bach-
mann. Sein erster Sohn François lebt nur wenige Stunden. Für 
ihn dichtet Celan im Oktober 1953 eine Grabschrift. 1955 wird 
sein Sohn Eric geboren. 

graBSchrift für françoiS

Die beiden türen der Welt
stehen offen:
geöffnet von dir
in der Zwienacht.
Wir hören sie schlagen und schlagen
und tragen das ungewisse,
und tragen das grün in dein immer. 

Nicht nur die Todesfuge, auch die beiden Bücher Mohn und Ge-
dächtnis und Von Schwelle zu Schwelle tragen zur Berühmtheit 
des Dichters bei. Er veröffentlicht bis zu seinem Tode weitere 
fünf Gedichtbände; posthum erscheinen noch drei Bände. Seine 
Gedichte sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Er erhielt meh-
rere bedeutende Literaturpreise, darunter den Georg-Büchner-
Preis, den wichtigsten Preis für deutschsprachige Literatur. Seit 
Jahren gehört Celans Werk auch zum Schulkanon. Sein Dilem-
ma ist aber, dass er in den späten Lyrikbänden seine Gedichte 
immer mehr hermetisiert, so dass er das breite Lesepublikum 
nicht mehr erreicht. Am 20. April 1970 stirbt der Dichter in ei-
ner psychischen Krise. Er findet den Freitod in der Seine. Seine 
Lebensbilanz:

Die nachzustotternde Welt,
bei der ich zu gast
gewesen sein werde, ein name,
herabgeschwitzt von der mauer,
an der eine Wunde hochleckt. 

Helmut Braun erzählt aus dem Leben Paul Celans und liest des-
sen Gedichte.  helmut Braun 

23. April – 19.00 Uhr

paul celan – »Der Tod hat seinen besten Dichter ins leben gerufen« 
Vortrag und lesung mit helmut Braun 
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Veranstaltungen in Kooperation mit: Kulturreferat für oberschlesien. 
gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und medien

          Oberschlesisches 
Landesmuseum
Kulturreferat für Oberschlesien

18. Juni – 19.00 Uhr

Dialekt in Schlesien 1830 bis 1945. persön-
lichkeiten – literatur – identität
Vortrag von Dr. rafał Biskup

Ob Plattdeutsch, Bayerisch, Säch-
sisch oder Hessisch: in der deut-
schen Literatur kommen Dialekte 
nur selten vor und wenn, dann 
tun sich die Leser schwer da-
mit. Aber Dialekte machen auch 
Spaß und schaffen eine persönli-
che Ebene. Das gilt auch für den 
schlesischen Dialekt, der Lesern 
und Theaterbesuchern vor allem 

aus Gerhart Hauptmanns Theaterstück »Die Weber« bekannt 
ist. Aber welche Rolle spielte der schlesische Dialekt darüber hi-
naus in der Literatur und Publizistik? Zwischen 1830 und 1945 
entstanden zahlreiche Werke, darunter Karl von Holteis »Schle-
sische Gedichte« oder Philo vom Waldes Erzählung »Leute-Not«. 
Welche Werke lohnt es sich heute noch zu lesen? Welche Bedeu-
tung hatte die schlesische Dialogdichtung in der deutschen Lite-
ratur des 19. und 20. Jahrhunderts? Und welche Rolle spielte der 
Dialekt für die Bildung einer regionalen Identität in Schlesien?
Dr. Rafał Biskup ist wissenschaftlich-didaktischer Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Deutsche Literatur an der Universität Wrocław und 
forscht zur deutschen Regionalliteratur in Schlesien.

05. Mai – 19.00 Uhr

Janoschs »cholonek oder Der liebe Gott 
aus lehm«
lesung und gespräch mit Dr. Klaus-peter lorenz

Janosch, der beliebte Kinder-
buchautor und Illustrator, wurde 
1931 in Hindenburg (heute Zab-
rze) geboren. 1970 hat er mit 
dem Roman »Cholonek oder Der 
liebe Gott aus Lehm« seiner ober-
schlesischen Heimat ein Denkmal 
gesetzt. In dem autobiografisch 
gefärbten Werk beschreibt er 
eine Kindheit in Oberschlesien in 
den Jahren 1935 bis 1945. Er er-
zählt von einer versunkenen Welt 
mit großen Hochzeiten auf dem 
Dorf, Trinkgelagen in der Kneipe, 

Pferdehändlern und Schmugglern. Liebevoll-warmherzig und 
doch mit einem Blick für Eitelkeiten und Lächerlichkeiten – Ja-
nosch erzählt, ohne zu verklären. Wie sagt der alte Schwientek, 
eine seiner Romanfiguren? »Alles ist Mist. Aber dann möchte 
man sich manchmal auf die Erde setzen und sich vor Freude ins 
Hemd weinen.« 
Der Germanist und Politikwissenschaftler Dr. Klaus-Peter Lorenz 
gibt eine Einführung zum Autor sowie dem geschichtlichen Rah-
men und liest Auszüge aus dem Roman.

26. Mai – 19.00 Uhr

Die deutschen Katholiken in polnisch-Ober-
schlesien 1922 bis 1939
Vortrag von Dr. Sebastian rosenbaum

In der Zwischenkriegszeit waren 
unter der deutschen Minderheit 
in der polnischen Wojewod-
schaft Schlesien die Katholiken 
die dominierende konfessionelle 
Gruppe. Die deutschen Katholi-
ken besaßen eine eigene Presse, 
eigene Organisationen und mit 
der Deutschen Katholischen/
Christlichen Volkspartei eine ei-

gene politische Partei. Politiker wie die Senatoren der Polnischen 
Republik Thomas Szczeponik und Dr. Eduard Pant waren heraus-
ragende Anführer der katholischen Deutschen und haben auch 
als Minderheitsvertreter der Deutschen eine führende Rolle ge-
spielt. Sebastian Rosenbaum thematisiert in seinem Vortrag die 
Probleme dieses Milieus, das sich im Interessenkonflikt zwischen 
der Berliner Regierung, dem polnischen Staat und den polni-
schen Strukturen der katholischen Kirche befand.
Dr. Sebastian Rosenbaum ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Nationales Gedenken in Kattowitz. Er forscht zur so-
zialen, kulturellen, politischen und konfessionellen Geschichte 
Oberschlesiens im 19. und 20. Jahrhundert.

27. April – 19.00 Uhr

Horst Bieneks Gleiwitzer Kindheit
Vortrag von prof. Dr. Daniel pietrek

Der Schriftsteller Horst Bienek 
hat mit seinem literarischen 
Werk einen wichtigen Beitrag 
zur deutsch-polnischen Verstän-
digung geleistet. Herausragend 
ist die vierbändige Chronik über 
seine oberschlesische Heimat-
stadt Gleiwitz (heute Gliwice), 
in der er die Zeit von 1939 bis 
1945 dichterisch rekonstruiert. 
Es ist die Welt seiner Kindheit, in 
der Deutsche und Polen in enger 
Symbiose zusammenlebten. In 
einem breiten epischen Gemäl-
de zeichnet Bienek (1930–1990) 
die Lebensgeschichten der Be-

wohner der Stadt bis zum Moment des Untergangs. Wenige 
Jahre vor seinem Tod reiste Bienek nach Schlesien, das er 1945 
verlassen hatte, und begab sich auf Spurensuche nach seiner 
kindlichen Heimat. Was er fand, war nicht, was er gesucht oder 
erwartet hatte. Seine Erfahrungen verarbeitete er in seiner 1988 
erschienenen Autobiografie »Reise in die Kindheit». Daniel Piet-
rek beschreibt in seinem Vortrag die realen und imaginären Orte 
der Gleiwitzer Kindheit von Horst Bienek. 
Professor Dr. Daniel Pietrek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Germanistik der Universität Oppeln. Sein Buch 
»›Ich erschreibe mich selbst.‹ (Autor)biografisches Schreiben bei 
Horst Bienek« hat 2014 den Horst-Bienek-Förderpreis der Baye-
rischen Akademie der Schönen Künste erhalten.
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03. Juni – 15.00 Uhr

Kochbücher – Einblicke in unsere Esskultur
Bücher im gespräch
Kochbücher sind mehr als bloße Ansammlungen von Rezep-
ten – sie sind ein Stück Zeitgeschichte. Kochbücher spiegeln 
die Essgewohnheiten von Menschen wider. Sie zeigen, welche 
Zutaten und Kochutensilien den Köchen zur Verfügung stehen 
und welche regionalen Vorlieben es bei den Gerichten gibt. 

Auch die Illustrationen in Koch-
büchern sind ein Ausdruck des 
Zeitgeistes. Im Mittelpunkt von 
»Bücher im Gespräch« stehen 
Kochbücher und Rezepte aus 
dem östlichen Europa: typische 
Zutaten, traditionelle Gerichte, 
ausgefallene Illustrationen und 
Anekdoten rund ums Essen. 
Eine genussvolle Reise durch 
Böhmen, Schlesien, Ostpreu-
ßen, den Balkan bis zum Kau-
kasus.
anmeldeschluss: 02. Juni 2020; an-
meldung: Dina horn, horn@g-h-h.de, 
0211-1699130

20. Juni – 10.00 bis 15.00 Uhr

Familienforschung für Einsteiger
Seminar mit margarete polok
Die Geschichte der eigenen Familie zu erforschen ist spannend. 
Doch wie fängt man an? Wo kann man Unterlagen finden? 
Welche praktischen Hilfsmittel gibt es? Der Kurs richtet sich an 
Anfänger, die ihre Familiengeschichte erforschen möchten. Vor-
gestellt werden die wichtigsten Arbeitsschritte. Dazu zählen die 

unterschiedlichen Quellenarten für die Familienforschung (u. a. 
Kirchenbücher, Personenstandsregister, Bürgerbücher) sowie 
Recherchemöglichkeiten in Archiven, Bibliotheken und im Inter-
net. Für Familienforscher, deren Vorfahren aus Schlesien, Ost- 
und Westpreußen oder Pommern stammen, gibt es Tipps für 
die Recherche in Polen. Darüber hinaus erfahren Sie etwas über 
Namensforschung zu Familiennamen, Wappen- sowie Schriften-
kunde und erhalten einen Überblick über Computerprogramme 
für die Erstellung von Familienstammbäumen, genealogische 
Vereine und weiterführende Literatur.
anmeldeschluss: 15. Juni 2020; Kosten 15 €, anmeldung: VhS Düsseldorf, 
Veranstaltungsnr. u130600. Veranstaltungsort: Stiftung gerhart-haupt-
mann-haus. infos: margarete polok, polok@g-h-h.de, 0211-1699129

in Kooperation mit: 
VhS Düsseldorf

Sarah Kirsch/christa Wolf: Wir haben  
uns wirklich an allerhand gewöhnt

Die Lyrikerin Sarah Kirsch und die Schrift-
stellerin Christa Wolf verband eine lange 
Freundschaft. Das belegen die Briefe, die 
sich die beiden in der DDR lebenden Auto-
rinnen zwischen 1962 und 1990 geschrie-
ben haben und die nun in einer Gesamt-
ausgabe erstmalig erschienen sind. Darin 
tauschen sich die Frauen über das Schrei-
ben, den Literaturbetrieb im Osten wie im 
Westen, aber auch über Alltägliches, über 
ihre Männer, Kinder und die Arbeit im 

Garten aus. Der Briefkontakt besteht auch fort, als Sarah Kirsch 
1977 aus der DDR ausreisen darf. Erst nach der Wende 1990 zer-
bricht die Freundschaft. Kirsch kann nicht mehr ertragen, dass 
Wolf an eine reformierte DDR weiterglaubt. Im Jahr 1992 bricht 
der Briefwechsel ab. Christa Wolf stirbt 2011, Sarah Kirsch 2013. 
Zu einer Wiederannäherung der beiden kam es nicht mehr. 

Auf den Spuren der  
Juden Oberschlesiens

Beata Pomyskalska und Paweł Pomyskal-
ski haben sich der schwierigen Aufgabe 
verschrieben, die wichtigsten Orte des 
jüdischen Lebens in Oberschlesien ausfin-
dig zu machen. Im Zuge ihrer Recherchen 
haben sie über 40 Städte und Dörfer be-
sucht und in ihrem Reiseführer beschrie-

ben. Der Reiseführer ist alphabetisch nach Ortsnamen geordnet. 
Zu jedem Ort gibt es eine Karte sowie einen kurzen Abriss der 
Geschichte der jüdischen Gemeinde. Außerdem sind Zeugnis-
se jüdischen Lebens wie Gebäude, Friedhöfe oder Denkmäler, 
die man heute noch vor Ort besichtigen kann, beschrieben. Der 
Reiseführer ist reich bebildert und bietet auch Anfahrtsbeschrei-
bungen zu den Gedenkstätten. Der besondere Verdienst der Au-
toren ist es, auch weniger bekannte Stätten des jüdischen Erbes 
in Oberschlesien ausfindig gemacht zu haben.

Eine Auswahl unserer neuzugänge 
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Abonnement WOJ – Rechnung verpasst?
Da wir für das WOJ kei-ne Rechnung versenden, kommt es in seltenen Fällen vor, dass der Jah-resbetrag von nur 6,50€ nicht beglichen wurde. Wir bitten um kurze Prü-fung und ggf. Überwei-sung.
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Mi jeweils 18.00 bis 20.30 Uhr
Probe der Düsseldorfer 
Chorgemeinschaft 
Ostpreußen-Westpreußen-
Sudetenland
Leitung: Radostina Hristova
Eichendorff-Saal

Mi, 08. April, 06. Mai, 03. Juni – 
15.00 Uhr
Ostdeutsche Stickerei mit 
Helga Lehmann und Christel 
Knackstädt 
Raum 311

Do, 23. April, 14. Mai, 18. Juni – 
18.00 Uhr 
Offenes Singen mit Marion 
Abshof de Cals
Raum 412

Ausstellungen

30. März bis 08. Mai
Im Gegenlicht
Fotoausstellung Wojciech 
Szulc-Cholnicki
Ausstellungsraum

02. April bis 08. Mai 
(Nicht) gekommen, um zu 
bleiben… 
Ausstellung
Foyer Eichendorff-Saal

20. April – 19.00 Uhr
Stationen auf dem Weg zur 
Freiheit
Vortrag Edgar Born
Konferenzraum 

21. April – 19.45 Uhr
Tag- und Nachtbücher von 
Theodor Haecker
Vortrag Winfrid Halder
Konferenzraum 

22. April – 19.00 Uhr
Masuren als historische 
Grenzregion
Vortrag Andreas Kossert
Konferenzraum

23. April – 19.00 Uhr
Paul Celan 
Vortrag Helmut Braun
Konferenzraum

27. April – 19.00 Uhr
Horst Bieneks Gleiwitzer 
Kindheit
Vortrag Daniel Pietrek
Konferenzraum

28. April – 19.00 Uhr
Das neue Wir
Buchvorstellung Jan Plamper
Konferenzraum

29. April – 15.00 Uhr
Informatives Speed-Dating 
für Lehrer
Deutsche Oper am Rhein, 
Heinrich-Heine-Allee 16a, 
Düsseldorf

29. April – 19.00 Uhr
Im Rücken der Geschichte
Film Daniel Raboldt / Sabine 
Grabowski
Konferenzraum

30. April – 19.00 Uhr  
Endre Ady 
Lesung Bernt Hahn
Konferenzraum

05. Mai – 19.00 Uhr
Janoschs »Cholonek oder Der 
liebe Gott aus Lehm«
Vortrag Klaus-Peter Lorenz
Konferenzraum 

06. Mai – 19.45 Uhr
Kriegstagebücher von Astrid 
Lindgren
Vortrag Margarete Polok
Konferenzraum

13. Mai – 15.00 Uhr
Land der dunklen Wälder
Konzert Rosenau-Trio
Eichendorff-Saal

18. bis 20. Mai 
Lüneburg und der Blick nach 
Osten
Studienfahrt Sabine 
Grabowski

19. Mai – 18.00 Uhr
Kann Spuren von Heimat 
enthalten
Ausstellungseröffnung
Ausstellungsraum 

20. Mai – 19.00 Uhr
Deutsch-deutsche Geschichte 
hautnah
Gespräch Michael Harting / 
Winfrid Halder
Raum 412

26. Mai – 19.00 Uhr
Die deutschen Katholiken in 
Polnisch-Oberschlesien 1922 
bis 1939
Vortrag Sebastian Rosenbaum
Konferenzraum 

27. Mai – 15.00 Uhr
Beate Uhse – Das Recht auf 
Liebe
Film 
Eichendorff-Saal

27. Mai – 18.00 Uhr
Traumfabrik Deutschland
Ausstellungseröffnung 
Foyer Eichendorff-Saal

29. Mai – 15.00 Uhr
Jahreshauptversammlung der 
Landsmannschaft Schlesien, 
Kreisgruppe Düsseldorf mit 
Neuwahlen 
Raum 312

02. Juni – 19.00 Uhr
Realitätsschock
Buchvorstellung Sascha Lobo
Eichendorff-Saal

03. Juni – 15.00 Uhr
Bücher im Gespräch: 
Kochbücher 
Raum 412

03. Juni – 15.00 Uhr
Trakehnen
Vortrag Christoph 
Hinkelmann
Konferenzraum

03. Juni – 19.00 Uhr
Blau ist mein Hut
Lesung Therese Chromik / 
Helmut Braun
Konferenzraum

04. Juni – 19.00 Uhr
Brüder
Lesung Jackie Thomae
Konferenzraum 

05. Juni – 19.45 Uhr
Walter Kempowskis 
»Echolot«
Vortrag Michael Braun
Konferenzraum

06. Juni – 15.00 Uhr
Dschuglis neueste Abenteuer
Theater
Eichendorff-Saal

06. Juni – 18.00 Uhr
Kronos‘ Kinder
Lesung Sergej Lebedev
Konferenzraum

08. Juni – 19.00 Uhr
So is(s)t Hermannstadt
Lesung Dagmar Dusil
Konferenzraum

09. Juni – 19.00 Uhr
Und morgen eine neue Welt  
Buchvorstellung Tilmann 
Röhrig
Konferenzraum 

10. Juni – 15.00 Uhr
Ermland und Masuren
Film
Konferenzraum 

12. Juni – 17.00 Uhr
Kulturlandschaft Ostpreußen
Konzert Klaus Riemer / Mijuki 
Brummer 
Eichendorff-Saal

15. Juni – 18.00 Uhr
Kunst in Grenzen – Grenzen 
der Kunst
Podiumsdiskussion 
Konferenzraum 

17. Juni – 19.00 Uhr
Der Ofensetzer
Lesung Christian Ahnsehl
Konferenzraum 

18. Juni – 19.00 Uhr
Dialekt in Schlesien 1830 bis 
1945
Vortrag Rafał Biskup
Konferenzraum 

20. Juni  – 10.00 bis 15.00 Uhr
Familienforschung für 
Einsteiger
Seminar Margarete Polok
Konferenzraum 

23. Juni – 19.00 Uhr
Juden in der Ukraine
Vortrag David Vinitz
Konferenzraum
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Abonnementen

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 
finden film- und fotoaufnahmen 
statt. mit dem Betreten unserer 
räumlichkeiten erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Sie 
ggfs. auf aufnahmen zu sehen 
sind, die im rahmen der pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Stiftung ghh digital und analog 
verwendet werden.

stiftung Gerhart-hauptmann-haus
deutsch-osteuropäisches forum
bismarckstr. 90
40210 düsseldorf

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

info@g-h-h.de
www.g-h-h.de

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel! wir 
freuen uns über Ihre bewertungen. 

facebook.com/ghh.nrw

https://t1p.de/ghh-bewerten

öffnunGsZeIten

VerwAltunG
Mo-Do  08.00 – 12.30 Uhr und 
 13.00 – 17.00 Uhr
Fr  08.00 – 14.00 Uhr

bIblIothek
Mo-Mi  10.00 – 12.30 Uhr und 
 13.30 – 17.00 Uhr
Do  10.00 – 12.30 Uhr und 
 13.30 – 18.30 Uhr

AusstellunGen
Mo + Mi  10.00 – 17.00 Uhr
Di + Do 10.00 – 19.00 Uhr
Fr 10.00 – 14.00 Uhr
Sa auf Anfrage
Sonn- und feiertags geschlossen

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

Vorname Nachname

Straße, Nummer

PLZ, Wohnort

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

Datum und Unterschrift

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