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Sammlung neu entdeckt 



liebe leserinnen und leser, 

gegen ende des zweiten Quartals 2021 sind wir mit unseren Ver-
anstaltungen, angesichts der rasch sinkenden infektionszahlen in 
der corona-pandemie, mindestens zum teil in den präsenzmodus 
zurückgekehrt. nach vielen ausschließlich digitalen angeboten gab 
es also auch wieder lesungen und Vorträge in unserem haus und 
endlich ist auch die wichtige ausstellung über paul celan für inte-
ressierte zugänglich. Dass dabei die noch immer geltenden, aktu-
ellen infektionsschutzregeln beachtung finden, bedarf keiner aus-
führlichen erwähnung.
Wir freuen uns aber, dass wieder direkte »mensch-zu-mensch-Kom-
munikation« möglich ist, ohne die Zwischenschaltung technischer 
hilfsmittel, so vertraut, ja beinahe selbstverständlich uns diese in-
zwischen auch sind. Die frage, wann die nächste »Viko« stattfindet, 
die noch vor nicht allzu langer Zeit mindestens einige von uns (mich 
eingeschlossen) ein wenig ratlos gemacht hätte, wird routiniert be-
antwortet, natürlich findet bald die nächste Videokonferenz online 
statt.

Die erfahrungen der letzten knapp anderthalb Jahre, nachdem 
die corona-pandemie zunächst den völligen Verzicht auf Ver-
anstaltungen erzwungen hatte, haben unser programm und 

insbesondere die art und Weise, in welcher unsere angebote durch-
geführt werden, dauerhaft und nachhaltig verändert. Die rückkehr 

zum rein »analogen« wird es nicht geben, so wenig wie eine reine 
präsenz »im netz«. Das richtige mischungsverhältnis wird es zu fin-
den gelten. natürlich wollen wir eine große »reichweite« erzielen 
– und der gedanke daran, dass wir etwa in zwei online-Vorträgen 
unser publikum und das publikum des »heiligenhofes« in bad Kis-
singen zusammengeführt haben oder dass wir die möglichkeit hat-
ten, einen aktuellen bericht direkt aus minsk in Weißrussland anzu-
hören, hat etwas bestrickendes, da so viele praktische Schranken, 
nicht zuletzt die der entfernung, weggefallen sind. aber Kamera, mi-
krofon, bildschirm und das angewiesensein auf ein »stabiles netz« 
sind auf ihre Weise bis zu einem gewissen grad auch Schranken. 
mit ihnen gemeinsam werden wir, so hoffen wir, besagte richtige 
mischung finden.
Wir sind ja, abgesehen von den digitalen angeboten, in den letzten 
monaten nicht untätig geblieben. So neigt sich auch die Sanierung 
bzw. modernisierung zweier unserer Veranstaltungsräume dem 
ende entgegen. Die fleißigen bauleute konnten ungehindert arbei-
ten, im weitgehend leeren haus wurde kaum jemand gestört durch 
die üblichen »baunebenerscheinungen«. Wer selbst schon einmal 
mit bautätigkeit zu tun hatte, weiß, dass man sich da mancher Über-
raschung zu stellen hat. Die grundsteinlegung unseres hauses hat 
vor inzwischen mehr als 60 Jahren stattgefunden, sechs Jahrzehnte 
also mit zwischenzeitlich etlichen kleineren und größeren eingriffen 
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   eDitorial

stecken im gebäude. Wie hat unser versierter elektriker so schön 
gesagt: bauen im (alt-)bestand ist wie ein Überraschungsei ... Das 
habe ich mir gemerkt. etwa nachdem sich herausstellte, dass unter 
der entfernten abgehängten flurdecke noch eine zweite abgehäng-
te Decke zum Vorschein kam. Die dann auch noch abzureißen war. 
aber das ergebnis, da bin ich sicher, war der mühen wert. auch die 
Vorfreude darauf, ihnen unsere erneuerten räume zeigen und diese 
mit ihnen zusammen »in präsenz« nutzen zu können, lässt mich 
hoffen, dass wir den größeren teil des vorliegenden programm-
angebots für das dritte Quartal 2021 jenseits allzu großer, pande-
miebedingter einschränkungen verwirklichen können. mit ihnen als 
präsentes publikum, versteht sich.

Zuvor liegt der Sommer vor uns – mit hoffentlich guten, nur 
wenig eingeschränkten urlaubsmöglichkeiten. unser haus ver-
zichtet auf die übliche Sommerschließzeit, um möglichkeiten 

zu eröffnen, vielleicht einiges nachzuholen, was zwischenzeitlich 
nicht möglich war. So wird im Juli die bibliothek mit besonderen 
Öffnungszeiten zugänglich sein; der dabei zugängliche bücherbasar 
gibt ihnen die möglichkeit, sich noch mit guter Sommerlektüre zu 
versorgen. auch die aktuelle ausstellung wird zugänglich sein. fer-
ner wird es auch möglich sein – gemäß den geltenden regelungen 
– Veranstaltungsräume zu nutzen. interessierte werden gebeten, die 

aktuellen hinweise auf unserer internetseite zu beachten. im au-
gust werden wir dann wieder einsetzen mit unseren direkten pro-
grammangeboten. große hoffnung haben wir nicht zuletzt, dass wir 
noch dieses Jahr wieder eine Studienreise durchführen können. Die 
tatsache, dass die direkte begegnung mit historischen und kulturel-
len räumen in unserer europäischen nachbarschaft nicht möglich 
war, zählte zu den bittersten Verlusten durch die corona-pandemie. 
Wenn sich die günstige entwicklung fortsetzt, werden wir also im 
September in die tschechische republik reisen und teile böhmens 
und mährens erkunden, ohne die metropole prag, aber mit zahlrei-
chen anderen geschichtsträchtigen Zielen zwischen eger/cheb und 
brünn/brno. einige nähere angaben finden Sie in diesem heft.
So wünsche ich uns allen einen möglichst virusfreien, gesunden 
und erholsamen Sommer. Zugleich freue ich mich auf zahlreiche 
»reale«, gewiss auch wieder »virtuelle« begegnungen mit ihnen, die 
uns dann nach dem ende der ferienzeit beschert werden mögen.

mit allen guten Wünschen

ihr
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24. September – 19.00 Uhr

Sammlung neu entdeckt. Ausgewählte Arbeiten der »Ostdeutschen 
Artothek« im Dialog mit Werken von thomas Koester und Jan Stieding 
ausstellungseröffnung

Das Gerhart-Hauptmann-Haus verfügt über eine stiftungseigene 
Kunstsammlung. Sie entstand aus Schenkungen, Dauerleihga-
ben, Nachlässen und Ankäufen von Werken von Künstlerinnen 
und Künstlern mit Herkunft aus den historischen deutschen 
Ostgebieten. Darunter befinden sich bekannte Namen wie Käthe 
Kollwitz, Otto Schliwinski, Arthur Bendrat, Ludwig Meidner, Ernst 
Mollenhauer, Emil Orlik oder Eduard Bischoff und eher regional 
bekannte Künstler, deren Themen sich aber eindeutig auf die 
Landschaft und die Menschen des historischen deutschen Ostens 
beziehen. Für viele aus der Generation der vertriebenen Künstle-
rinnen und Künstler blieb das Thema auch dann noch Motivvor-

lage, als sie schon lange Fuß in der neuen Heimat NRW gefasst 
hatten. Ein Hauptaugenmerk der Sammlung liegt auf den Papier-
arbeiten, seien es Zeichnungen, Druckgraphiken oder Fotografien 
und auf Malerei. 

Zu den Werken gehören solche, die orte, Stadtansichten, ge-
bäude oder menschen möglichst detailgenau abbilden und 
andere, welche die themen unter zeitgenössischen künstleri-

schen fragestellungen widerspiegeln. 
Die Sammlung wuchs seit bestehen der Stiftung kontinuierlich an. 
ab 1986 wurde sie fast 20 Jahre lang als »ostdeutsche artothek« 
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geführt. Das heißt, arbeiten konnten nicht nur von museen sondern 
auch von privatpersonen oder für die Verschönerung von büroräu-
men für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum entliehen werden. 
heute sind leihgaben auf anfrage nur noch für ausstellungszwecke 
an institutionen möglich, einen ankaufsetat für neue Werke gibt es 
nicht mehr, doch erweitern immer wieder einmal Schenkungen die 
Sammlung. 

Die zu bewältigende aufgabe in den nächsten Jahren wird sein, 
die umfangreiche Sammlung von mehr als 200 Künstlerinnen 
und Künstlern mit expertise zu sichten, fachgerecht zu bewer-

ten und zeitgemäß nach aktuellen Standards zu katalogisieren. Über 
den Weg der Digitalisierung in einer weit vernetzten museumsda-
tenbank soll die Sammlung sichtbar und damit der Öffentlichkeit 
und der forschung zugänglich gemacht werden. Das ermöglicht 
auch die entwicklung neuer Vermittlungsformate. auf das Vorhaben 
stimmt das kommende ausstellungsprojekt der Stiftung: Sammlung 
neu entdeckt. ausgewählte arbeiten der »ostdeutschen artothek« 
ein. erstmalig werden einige Werke in Korrespondenz mit arbeiten 
zweier in Düsseldorf arbeitenden und lebenden Künstlern gestellt 
– thomas Koester (fotografie) und Jan Stieding (malerei). beide be-
gleiten das Digitalisierungsprojekt mit ihrer Sach- und fachkenntnis 

auSStellung5

arthur bendrat, ruine des Schlosses lubowitz/Schlesien, Öl a. lW und hartfaser, um 1904



Käthe Kollwitz, Selbstbildnis, 1924

als professionelle Künstler. Diese art der Sammlungspräsentation 
ist eine möglichkeit, ältere oder wenig gezeigte Kunstwerke aus 
neuen perspektiven zu sehen, sie aus ihrem historischen Kontext zu 
holen und künstlerische fragestellungen und arbeitsweisen abseits 
von Zeit- und ortgeschehen zu vergleichen. bei der ersten Sichtung 
der Sammlung kamen bereits besonders interessante arbeiten ans 
licht, gemessen an der malerischen Qualität und nach zusätzlichen 
recherchen die Künstlerin/den Künstler und das motiv betreffend. 
Die vier abgebildeten arbeiten, fotografiert von thomas Koester, 
zeigen die ruine des Schlosses lubowitz/Schlesien, geburtsort 

von Joseph von eichendorff, gemalt von arthur bendrat (geb. 1872 
in Danzig; gest. in coswig), Öl a. lW und hartfaser, um 1904 (schon 
zu dieser Zeit eine ruine); ein Selbstbildnis von Käthe Kollwitz (geb. 
1867 in Königsberg; gest. 1945 in moritzburg), lithografie, 1924; das 
arbeitszimmer von Dr. carl hauptmann in mittelschreiberhau, ge-
malt von Wil chory (?), 1940, aus dem besitz der Komponistin anna 
teichmann und eine arbeit des 1928 in moldzien/mulden (poln. mol-
dzie), Kreis lyck in ostpreußen geborenen Künstlers otto Schliwinski 
»menschen auf der flucht«, mischtechnik, ca. 1998. 
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Wil chory (?), arbeitszimmer von Dr. carl hauptmann in mittelschreiberhau, Öl a. hartfaser, 1940

bi
ld

er
: V

g 
bi

ld

ausschlaggebend für die kleine hier vorgestellte auswahl wa-
ren nicht nur die motive, sondern auch die künstlerischen 
arbeitsweisen. Die von arthur bendrat beispielsweise, der 

1895 bis 1902 an der Dresdner Kunstakademie studierte und Schü-
ler von friedrich preller d. J. und ab 1898 meisterschüler des be-
kannten frühimpressionisten gotthardt Kuehl war, der bendrat in 
seiner künstlerischen entwicklung stark prägte. oder die grafische 
herangehensweise von Käthe Kollwitz, die als politische Künstlerin 
vor allem durch ihre Zeichnungen und plakate bekannt wurde und 
von welcher die Stiftung noch eine weitere lithografie und einen 

bronzeguss ihres Selbstbildnisses aus den 1950er Jahren besitzt. 
Die recherche zum Künstler Wil chory, scheinbar aus dem engeren 
umkreis der gebrüder hauptmann, laufen noch, er schuf ein far-
benkräftiges interieur. otto Schliwinski, von dem die Stiftung einige 
arbeiten besitzt, und der viele arbeiten dem thema flucht widmete, 
arbeitete in einer künstlerischen arbeitsweise, die dem informell 
nahe steht. Die ausstellung – Sammlung neu entdeckt. ausgewählte 
arbeiten der »ostdeutschen artothek« – wird weitere Schätze in das 
licht der Öffentlichkeit bringen. KatJa SchlenKer
laufzeit 25. September bis 17. Dezember
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8 Vortrag

als nikita Sergejewitsch chruschtschow am 11. September 1971 
unweit von moskau im alter von 77 Jahren an herzversagen 
starb, war der einst mächtigste mann der Sowjetunion zwar 

nicht gänzlich vergessen, aber dennoch nur mehr eine randfigur. 
Der aus einer bäuerlichen familie stammende chruschtschow hatte 
sich bereits in jungen Jahren den bolschewiki um Wladimir i. lenin 
angeschlossen. nach bürgerkrieg und gründung der Sowjetunion 
machte er Karriere im parteiapparat, zeitweilig begünstigt von Dik-
tator Josef Stalin persönlich, wendig genug, um alle brutalen »Säu-
berungen« zu überstehen. Seine rolle als politischer führungs-
offizier der roten armee im Kampf um Stalingrad 1942/43 ebnete 
ihm den Weg zum weiteren aufstieg. nach Stalins tod anfang märz 
1953 erklomm chruschtschow schließlich nach unübersichtlichen 
und teilweise tödlichen auseinandersetzungen in der führung der 

kommunistischen partei den gipfel der macht. Weltweites aufsehen 
erregte seine »geheimrede« auf dem XX. parteitag der KpdSu am 25. 
februar 1956, mit welcher er die »entstalinisierung« entscheidend 
vorantrieb. unter seiner führung geriet die Sowjetunion im herbst 
1962 im rahmen der »Kuba-Krise« an den rand eines atomkrieges 
mit den uSa unter präsident John f. Kennedy. rund ein Jahr spä-
ter war chruschtschow durch eine innerparteiliche fronde unter 
führung leonid breschnews, der ihn bald ersetzte, praktisch schon 
entmachtet. als kaltgestellter »polit-rentner« verbrachte er seine 
letzten lebensjahre bei moskau.
prof. Dr. Dr. h. c. Victor Dönninghaus (lüneburg), der ein ausgewie-
sener experte für die geschichte der Sowjetunion ist, beleuchtet die 
politische biographie chruschtschows.

nikita chruschtschow (r.) 1963 mit den Kosmonauten Juri gagarin, pawel popowitsch und der Kosmonautin Walentina tereschkowa (die erste frau im Weltraum)

23. September – 19.00 Uhr

Nikita Chruschtschow (1894-1971) und seine Zeit. Zum 50. todestag
Vortrag von prof. Dr. Dr. h. c. Victor Dönninghaus
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9 auSStellung

mit spektakulären Kunstaktionen konnten Künstler wie piotr 
pavlenskij aus russland und natalia ll aus polen auf sich 
aufmerksam machen. ihre Werke und performances haben 

internationale Diskussionen über Kunst und die grenzen künstleri-
scher ausdrucksformen angestoßen, sie regten aber auch zur refle-
xion über politische und gesellschaftliche themen an. 
Was darf Kunst? Wie weit darf sie gehen, um die botschaft des 
Kunstschaffenden zu vermitteln? Kunst kann provozieren. Sie kann 
grenzen verletzen, um inhaltliche aussagen zu verdeutlichen. ta-
bubruch kann ein mittel künstlerischen ausdrucks sein. Doch auch 
der Kunst können grenzen gesetzt werden. Was passiert, wenn 
kreatives Schaffen in Konflikt mit der Staatsmacht gerät? in ei-
nem Schulprojekt haben jahrgangsübergreifend Schülerinnen und 

Schüler des Düsseldorfer cecilien-gymnasiums Künstlerinnen und 
Künstler insbesondere aus dem östlichen europa, ihre Werke und 
rahmenbedingungen analysiert. mit eigenen arbeiten setzen sich 
die Jugendlichen mit den verschiedenen künstlerischen ansätzen 
und ausdrucksformen auseinander und erarbeiten ihre eigenen in-
terpretationen der Kunstzensur.
Die ausstellung präsentiert die abschlussarbeiten des projektes – 
malerei, collagen, Videos, installationen und performances – und 
dokumentiert die inhaltliche auseinandersetzung mit dem thema.
ausstellungseröffnung 06. September – 17.00 uhr

in Kooperation mit: cecilien-gymnasium 
Düsseldorf

06. bis 17. September

Kunst in grenzen
ausstellung eines Schulprojektes über Kunst und Zensur im östlichen europa
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Zwischen 1785 und 1823 ist Johann Wolfgang von goethe nicht 
weniger als 17 mal nach böhmen gereist. Dabei besuchte er 
nicht allein die berühmten bäder, etwa in Karlsbad oder ma-

rienbad, sondern er sah so viel mehr, was das land jenseits der 
metropole prag zu bieten hat. in kaum einer anderen europäischen 
region außerhalb seines engeren sachsen-weimarischen Wirkungs-
kreises hat sich der große Dichter öfter aufgehalten. in einem wei-
ten bogen wollen wir unsererseits eine auswahl der so zahlreichen 
historischen und kulturellen glanzpunkte böhmens und mährens 

besuchen. Zielorte sind u. a. Karlsbad, eger, pilsen, budweis, brünn 
und reichenberg. Die rückfahrt soll mit einem Kurzbesuch in Dres-
den verbunden werden. Die fahrt wird per reisebus durchgeführt. 
nähere informationen unter www. g-h-h.de.
Wissenschaftliche begleitung: Dr. Katja Schlenker/prof. Dr. Winfrid 
halder
reiseanbieter: Determann touristik münster, 
reisepreis: ca. 950 euro (190 euro eZ-Zuschlag)
anmeldung/information bei Dr. Katja Schlenker, schlenker@g-h-h.de

11. bis 18. September

Studienreise nach böhmen und Mähren
Karlbad, marienbad, prag und mehr

marktplatz von Karlsbad im 19. Jahrhundert 

StuDienreiSe
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Vortrag

historisch-literarischer abend mit Dr. Katja Schlenker und 
prof. Dr. Winfrid halder

Der 1893 im pommernschen greifswald geborene ru-
dolf Ditzen, der sich als Schriftsteller das pseudonym 
hans fallada gab, hatte wie viele andere Künstler 

haft erfahrung, allerdings wohl reichlicher als manch ande-
rer. fallada, der von jungen Jahren an probleme mit seiner 
alkohol-, zeitweilig auch rauschgiftsucht hatte, musste 1924 
erstmals ins gefängnis, verurteilt wegen unterschlagung. 1926 blieb 
es nicht bei nur drei monaten freiheitsstrafe, sondern fallada ver-
brachte nach einer erneuten Verurteilung, diesmal wegen betrugs, 
zwei Jahre in der haftanstalt neumünster. bald nach seiner entlas-

sung gelang fallada, der schon als Jugendlicher begonnen 
hatte zu schreiben, der schriftstellerische Durchbruch mit 
dem roman »Kleiner mann, was nun?« (1932). als durch-
aus prominenter autor lebte fallada auch nach 1933 noch 
in Deutschland, in mehr oder weniger großer Distanz zum 
nS-regime. 1944, nach einer tätlichkeit gegen seine geschie-
dene frau, wurde fallada erneut für einige monate inhaf-
tiert. Der unablässig Schreibende hat nicht nur – teilweise 
insgeheim – gefängnistagebücher geführt, er hat seine er-

fahrungen auch auf andere Weise literarisch verarbeitet, etwa in 
dem roman »Wer einmal aus dem blechnapf frisst« (1934), dessen 
hauptperson ein ex-häftling ist. Der abend kreist um falladas bio-
graphie und illustriert diese mit textauszügen.

01. September – 19.00 Uhr

»Wer drei Mal aus dem blechnapf frisst …« 
hans falladas hafterfahrungen und ihr literarischer niederschlag

Literatur  aus  
GefänGnissen



Das Dreihasenfenster im paderborner Dom

12 eXKurSion

am östlichen rand nordrhein-Westfalens lockt das paderbor-
ner land zu einem ausflug in die mittelalterliche geschichte. 
entlang des hellwegs, der alten Salzstraße, die ost und West 

verband, führt die tagesexkursion in das geschichtsträchtige land 
rund um die heutige bischofs- und universitätsstadt paderborn. in 
dem landstrich zwischen Weser und pader kämpften zur Zeit Karls 
des großen Sachsen gegen franken. ihre niederlage bestimmte die 
weitere entwicklung des frankenreiches maßgeblich und gehört zu 
den dunklen Kapiteln in der erfolgsgeschichte Kaiser Karls. 
nach einem abstecher zur ruine iburg bei bad Driburg geht es in 
die Domstadt paderborn zum berühmten hasenfenster und der al-
ten Kaiserpfalz. ein rundgang zu den historischen Schauplätzen gibt 

einblick in die geschichte paderborns und bietet einen ausblick auf 
seine aktuelle entwicklung als Stadt der Wissenschaft und compu-
tertechnologie. Die fahrt mit dem komfortablen reisebus wird un-
ter den aktuellen reisebedingungen mit einer stärker beschränkten 
teilnehmerzahl durchgeführt. 
Anmeldeschluss: 30. September, Kosten: 58 €
infos bei Dr. Sabine grabowski: grabowski@g-h-h.de, 0211-16991-13; an-
meldung über den reiseveranstalter: neandertours, bahnstraße 6, 40699  
erkrath, 0211 249 6634, info@neandertours.com; treffpunkt: Düsseldorf 
hauptbahnhof, busbahnhof, touristikhaltestelle, abfahrt 19. oktober, 8.00 
uhr

in Kooperation mit: VhS Düsseldorf

19. Oktober – 08.00 bis 20.00 Uhr 

Vom Mittelalter in die Moderne
tagesexkursion ins paderborner land



13 StuDienreiSe
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Das elsass gehört ähnlich wie oberschlesien oder eupen-mal-
medy zu den regionen europas, deren staatliche Zugehörig-
keit 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 wie das Schirmeck memorial 
oder der hartmannswillerkopf an die tödlichen Konflikte zwischen 
Deutschen und franzosen, die die europäische geschichte mitge-
prägt haben. 
Die Studienreise setzt sich mit den Stationen der Konfrontation im 
elsass auseinander und beleuchtet dabei die vielfältigen Verflech-
tungen zwischen ost und West. Zu den Zielen gehören neben den 

deutsch-französischen gedenkstätten herausragende orte euro-
päischer Kultur- und geistesgeschichte. geplant sind besuche des 
Klosters auf dem mont St. odile, der europastadt Straßburg und der 
burg trifels in der pfalz. auch die bedeutung des elsass als Wein-
bauregion soll mit einer Weinprobe in Dambach-la-Ville und einem 
aufenthalt in obernai gewürdigt werden. 
Anmeldeschluss: 22. August, Kosten: 556 € pro person im DZ, einzelzim-
merzuschlag 200 €
es gelten die zum reisezeitpunkt aktuellen bestimmungen zur bekämpfung 
der covid-19-pandemie. auskünfte zum reiseverlauf, der unterbringung und 
den Kosten bei Dr. Sabine grabowski: grabowski@g-h-h.de, 0211-1699113. an-
meldung beim reiseveranstalter: neandertours, bahnstr. 6, 40699 erkrath, 
info@neandertours.com, 0211-2496634

in Kooperation mit: VhS Düsseldorf

29. September bis 03. Oktober

europäische begegnungen
Studienreise nach Straßburg und ins elsass

Dambach-la-ville, gedenkstätte Schirmeck, europaparlament in Straßburg und burg trifels



Als Sie heute Morgen den Zucker in Ihren Kaffee oder Tee gerührt 
haben oder die Marmelade auf Ihrem Brötchen verteilt haben, 
da haben Sie sich dankbar der »Weißen Schlesischen Rübe« er-
innert? Nein? Das wäre aber nicht verkehrt gewesen. Denn je-
nem, zugegeben eher unscheinbaren Gewächs verdanken wir den 
süßen Stoff, den wir alle, ja, auch ich, meist mehr oder weniger 
gedankenlos konsumieren. Die »Weiße Schlesische Rübe« war 
gewissermaßen die »Mutter« aller heutigen Zuckerrübensorten.

Das war keine Selbstverständlichkeit. bei der Weißen Schle-
sischen rübe handelt es sich um eine besondere form der 
runkelrüben. Diese waren in europa schon seit der antike in 

verschiedenen Sorten als Viehfutter, teilweise auch als nahrungs-
pflanze für menschen bekannt. Der anbau ist verhältnismäßig ein-
fach, die pflanzen sind relativ anspruchslos was bodenqualität und 
Wasserversorgung angeht. Die eigentliche große »Karriere« der beta 
vulgaris (so der lateinische name) begann jedoch erst im 18. Jahr-
hundert.
Die Süßung von Speisen und getränken war bis dahin ein ständiges 
problem von produzenten und natürlich auch von Konsumenten. in 
der Vormoderne kannte man als Süßungsmittel vorrangig den honig 
– wer gerne honig isst, weiß, dass es sich dabei bis heute um ein 
teures naturprodukt handelt. Das hat natürlich damit zu tun, dass 
es sich bei der imkerei um eine anspruchsvol-
le, zeitaufwendige tätigkeit handelt, die einige 
risiken birgt. Wir haben derzeit hier in mittel-
europa etwa, trotz des Klimawandels, ein recht 
kühles frühjahr, die medien vermelden gerade 
den kältesten april seit vier Jahrzehnten. Das 
sind für die meisten honigbienenarten keine 
guten Voraussetzungen zum Schwärmen und 
nahrung sammeln, obwohl nicht zuletzt die 
baumblüte längst begonnen hat. Das wird die 
honig-erträge mindern, der preis für deut-
schen honig oder solchen aus unseren nach-
barländern wird noch weiter anziehen. in früheren Zeiten war honig 
demnach noch viel mehr ein luxusgut, da es generell kälter war und 
es auch keinen honig-import im globalen maßstab gab, etwa aus 
Südamerika. Schauen Sie doch morgen früh mal auf ihr honigglas, 
welche Strecke der inhalt bis zu ihrem frühstückstisch zurückgelegt 
hat, und sinnieren dann ein wenig über globalisierung ...
also: honig war für unsere Vorfahren, so sie nicht besonders reich 
waren, ein überaus rares gut; er gelangte als Süßungsmittel etwa 
in lebkuchen und die bekam man in geringer Stückzahl einmal im 
Jahr, zu Weihnachten nämlich. honigkonsum war mithin für die al-
lermeisten menschen alles andere als alltäglich. Dann gab es noch 
Sirup als Süßungsmittel, der konnte aus verschiedenen pflanzen 
gewonnen werden. aber auch dies war ein aufwendiges Verfahren 
mit sehr begrenzten produktionsmöglichkeiten. Die wirtschaftlich 
am besten zur Zuckerproduktion geeignete, ursprünglich aus dem 
ostasiatischen raum stammende pflanze, nämlich das Zuckerrohr 
(Saccharum officinarum) war zwar in europa bereits seit der antike 

bekannt, allerdings benötigt diese pflanze tropisches oder subtro-
pisches Klima, um gedeihen zu können. Der größte teil europas war 
demnach (und ist, jedenfalls jetzt noch) aus klimatischen gründen 
für den Zuckerrohr-anbau ungeeignet. außerdem war ein hoher 
arbeitskräfteeinsatz notwendig. im mittelalter gab es Zuckergewin-
nung aus Zuckerrohr auch im nordafrikanischen raum und in der 
levante. Damit der süße Stoff von dort nach Zentraleuropa gelang-
te, musste man aber handel mit meist muslimischen exporteuren 
treiben, die hohe preise forderten. Zudem war der mittelmeerraum 
durch die andauernde machtkonkurrenz zwischen christlichen und 
dem muslimischen herrschaftsträgern nahezu ständig von kriegeri-
schen Konflikten bedroht, welche die handelsströme immer wieder 
teilweise oder ganz lahmlegten.

erst nach dem beginn des Zeitalters der kolonialen expansi-
on europäischer mächte in 15. und dann mit fortschreitender 
geschwindigkeit seit dem 16. Jahrhundert begann sich eine 

alternative abzuzeichnen: christoph Kolumbus soll schon bei sei-
ner zweiten reise in den karibischen raum Zuckerrohrsetzlinge 
mitgenommen haben. im land von Kolumbus‘ auftraggebern, dem 
spanischen Königspaar isabella und ferdinand i., gehörte der in 
begrenztem maß mögliche Zuckerrohranbau zum übernommenen 
arabischen erbe. Der Zuckerrohranbau hat sich dann unter der pro-

fitorientierten lenkung der europäischen Koloni-
almächte rasch über den karibischen raum bis 
nach Süd- und mittelamerika und in den südli-
chen teil der heutigen uSa ausgebreitet. bezeich-
nenderweise ist brasilien noch heute der mit 
abstand weltweit größte Zuckerrohrproduzent – 
unter den 20 heutigen Staaten, in denen am meis-
ten Zuckerrohr angebaut wird, befinden sich acht 
auf dem amerikanischen Doppelkontinent. in den 
amerikanischen Kolonialgebieten war zwar weit-
hin das Klima geeignet, um im großen maßstab 
Zuckerrohr anzubauen und zu verarbeiten, es gab 

aber – auch angesichts der teilweise brutalen ausrottungspolitik der 
Kolonialherren gegenüber der indigenen bevölkerung – bei weitem 
nicht genug arbeitskräfte. Diese wurden dann vielfach durch den 
Sklavenhandel vom afrikanischen Kontinent »beschafft«. Zucker 
oder auch Zuckerrohr zur Weiterverarbeitung wurden dann über die 
atlantischen routen nach europa gebracht. Die Zuckergewinnung 
war also ein teil des Systems, das man später – stark vereinfacht 
– »atlantischen Dreieckshandel« genannt hat: meist einfache eu-
ropäische manufakturwaren wurden nach afrika zu den dortigen 
Sklavenhändlern verschifft, im austausch dafür wurden versklavte 
menschen über den atlantik als arbeitskräfte in die amerikanischen 
Kolonien gebracht, von dort gelangte dann Zucker (allerdings auch 
in erheblichem maße baumwolle, die ähnliche klimatische Voraus-
setzungen benötigt wie Zuckerrohr) nach europa. Dass es sich dabei 
um einen historischen Vorgang von größter, bis heute nachwirken-
der tragweite handelte, bedarf wohl angesichts der aktualität etwa 
der »black lives matter-bewegung« keiner näheren erläuterung.

Schön süß. 
Zum 200. todestag von franz carl achard (1753-1821)

Christoph Kolumbus soll 
schon bei seiner zweiten 

reise in den karibischen 
raum Zuckerrohrsetzlinge 
mitgenommen haben. 
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ganz abgesehen von den unmenschlichen produktionsbedin-
gungen bei der gewinnung von Zuckerrohr und Zucker blieb 
dieses handelsgut für die europäischen Konsumenten, nicht 

zuletzt angesichts der weiten und risikoreichen transportwege teu-
er. als sich verstärkt seit dem 17. Jahrhundert der Kaffee- und tee-
konsum in europa ausbreitete (auch dies großteils eine folge kolo-
nialer handelsbeziehungen), wuchs der Zuckerbedarf mit. in Johann 
Sebastian bachs, vermutlich 1734 entstandener »Kaffee-Kantate« 
heißt es: ei! wie schmeckt der coffee süße,/lieblicher als tausend 
Küsse,/milder als muskatenwein./coffee, coffee muß ich haben […]. 
nicht nur im leipziger »Zimmermannschen Kaffeehaus« (begründet 
1717) lag das heißgetränk exotischer herkunft im modetrend. Dort 
traf sich bach regelmäßig mit bekannten und freunden, so dem 
Dichter christian friedrich henrici (pseudonym picander), der die 
nicht-biblischen texte zur matthäus-passion und diversen ande-
ren Vokalwerken bachs beigesteuert hat und der auch die Worte 
zur »Kaffee-Kantate« schrieb. Das Kaffeehaus war für bach wie für 
andere ein ort des ungezwungenen informationsaustauschs, ein 
wichtiger gesellschaftlicher treffpunkt. man redete, musizierte zum 
teil gemeinsam (für bach entspannend, jenseits der strengen litur-
gischen musikpraxis als thomas-Kantor) und trank natürlich auch 
Kaffee. ungesüßt jedoch mochten schon damals viele die bittere 
flüssigkeit nicht recht. also wurde Zucker hinzugefügt.
Der hohe Verbraucherpreis des süßen importstoffes störte, zugleich 
aber wurde der wachsende Zuckerkonsum auch von staatlicher Sei-
te kritisch gesehen. Denn nach der damals vorherrschenden Wirt-
schaftsdoktrin des merkantilismus waren kostenintensive importe 
unerwünscht. Sie bedingten den abfluss von nicht unerheblichen 
geldmengen über die landesgrenzen, was als negativ bewertet 
wurde. ein landläufiges wirtschaftspolitisches instrument waren 
daher importbeschränkungen oder sehr hohe 
einfuhrzölle – die naturgemäß die Verbrau-
cherpreise noch weiter nach oben trieben. ein 
unter den mitteleuropäischen Klimabedingun-
gen auch in größeren mengen kostengünstig 
produzierbarer ersatz für den importzucker 
hatte demnach nicht nur gute marktchancen, 
sondern die Suche danach konnte auch mit 
staatlicher unterstützung rechnen.
Der berliner chemiker andreas Sigismund 
marggraf (1709-1782) experimentierte mit ver-
schiedenen heimischen pflanzen, um deren 
Zuckergehalt und eine mögliche nutzung für die Zuckergewinnung 
zu ermitteln. Sein interesse richtete sich nicht zuletzt auf die run-
kelrübe, auf deren grundsätzliche eignung er aufmerksam machte, 
als er seine ergebnisse 1747 publizierte. franz carl achard, gebo-
ren am 28. april 1753 in berlin, studierter physiker und chemiker, 
wurde 1776 mitarbeiter marggrafs, 1782 nach dessen tod auch sein 
nachfolger als Direktor der physikalischen Klasse der preußischen 
akademie der Wissenschaften. achard hatte sich bereits erfolgreich 
um die Verbesserung des inländischen tabakanbaus in preußen be-
müht und dadurch die Wertschätzung König friedrichs ii. erworben. 
Seit 1784 setzte achard zunächst auf zwei gütern im umfeld berlins 
mit königlicher unterstützung die untersuchungen marggrafs zur 
Zuckergewinnung aus runkelrüben fort. Das von ihm entwickelte 
technische Verfahren zur extrahierung des Zuckergehaltes aus den 
rüben war so vielversprechend, dass achard mit hilfe des inzwi-
schen amtierenden Königs friedrich Wilhelm iii. ein größeres gut 
erwerben konnte, und zwar in Kunern (heute Konary) im damaligen 
niederschlesischen landkreis Wohlau (heute Wołow), rund 50 Kilo-

meter nordwestlich von breslau gelegen, der hauptstadt der dama-
ligen preußischen provinz Schlesien.

Seit 1799 arbeitete achard hier an der industriellen umset-
zung seines Zuckergewinnungsverfahrens, 1801 nahm in Ku-
nern die erste deutsche rübenzuckerfabrik die produktion 

auf. Zugleich arbeitete achard an der Steigerung 
des durchschnittlichen Zuckergehaltes der rü-
ben – aus seinen Züchtungsexperimenten ging 
die Weiße Schlesische rübe hervor. Während die 
ursprüngliche runkelrübe nur einen Zuckergehalt 
von 1,6 bis 2 prozent enthielt, brachte es die auf 
schlesischem boden entstandene Züchtung auf 4 
bis 6 prozent. heutige »nachfahren« der Weißen 
Schlesischen rübe, moderne Zuckerrüben also, 
erreichen einen durchschnittlichen Zuckergehalt 
von etwas mehr als 18 prozent (2019/20).
Da franz carl achard seine ergebnisse zur rü-

benzuckergewinnung fleißig veröffentlichte, wurde diesen bald ei-
nige aufmerksamkeit zuteil. britische rohrzuckerimporteure sollen 
achard vergeblich hohe geldbeträge dafür geboten haben, seine 
erkenntnisse nicht zu publizieren. in Kunern begann er bald auch 
damit, wiederum mit hilfe des preußischen Staates, interessierte 
nachwuchskräfte in der anwendung seines Zuckergewinnungsver-
fahrens auszubilden. als der französische Kaiser napoleon i., der zu 
diesem Zeitpunkt den größten teil Kontinentaleuropas beherrsch-
te, ende 1806 die »Kontinentalsperre« verhängte, bekam die auf 
achard zurückgehende rübenzuckerproduktion einen mächtigen 
Schub. Denn mit dem von napoleon verhängten Verbot britischer 
importe auf das europäische festland, versiegte auch die Zufuhr 
von rohrzucker weitgehend. Die nachfrage nach aus rüben gewon-
nenem Zucker stieg gewaltig. Zu achard nach Kunern kamen nicht 
zuletzt an der Übernahme seiner methoden interessierte besucher 
aus frankreich, aber auch aus anderen ländern. rasch entstanden 
zahlreiche rübenzuckerproduktionsstätten in unterschiedlichen 
teilen europas.

achard hatte sich bereits 
erfolgreich um die Ver-

besserung des inländischen 
tabakanbaus in preußen 
bemüht und dadurch die 
Wertschätzung König fried-
richs ii. erworben. 
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mit dem endgültigen Zusammenbruch der herrschaft napo-
leons im Juni 1815 verschwand auch die Kontinentalsperre. 
Vor allem von britischer Seite wurde in großem maßstab der 

rohrzuckerimport in das kontinentale europa wieder aufgenommen. 
Dadurch geriet der rübenzucker unter so großen Konkurrenzdruck, 
dass einige produktionsstätten bankrottgingen. Der in seiner letzten 
lebensphase gesundheitlich stark angeschlagene franz carl achard 
glaubte gleichwohl bis zuletzt an die Zukunftsfähigkeit »seines« Zu-
ckers. er starb am 20. april 1821 in Kunern.
rund ein Jahrzehnt später begann der eigentliche Siegeszug des 
rübenzuckers. Der bereits seit den späten 1780er Jahren in groß-
britannien insbesondere aus religiösen und moralischen gründen 
heftig öffentlich attackierte Sklavenhandel, in dem britische unter-
nehmer und reeder eine führungsrolle innehatten, wurde seit 1807 
von london aus unterbunden. Zunächst wurde die beteiligung briti-
scher akteure gesetzlich verboten, dann setzte sich großbritannien 
auch international für die beendigung des handels mit menschen 
ein. Durch die schrittweise Zurückdrängung der kostengünstigen be-
schaffung von arbeitskräften in dieser form, die allerdings bis in 
die 1860er Jahre andauerte, stiegen auch die produktionskosten bei 
der gewinnung von rohrzucker. Demgegenüber wurde die rübenzu-
ckerproduktion auf der grundlage der achardschen methoden wei-
ter verbessert, im rahmen des industrialisierungsprozesses durch 
verstärkten maschineneinsatz auch weiter verbilligt, zudem durch 
die staatliche Zollpolitik gefördert. in den 1880er Jahren hatte der 
rübenzucker den rohrzucker als massenprodukt vom deutschen 
markt praktisch völlig verdrängt.

Die Weiße Schlesische rübe hatte also den endgültigen Sieg 
davongetragen? oh nein. Vor allem nach dem Zweiten Welt-
krieg geriet die europäische Zuckerproduktion wieder unter 

wachsenden Konkurrenzdruck durch aus Zuckerrohr gewonnenen 
Zucker, der angesichts sinkender frachtkosten durch moderne 
transportschiffe und insbesondere weit niedrigere löhne bei den 
Zuckerrohrproduzenten wieder günstiger importiert werden konnte. 
1968 sah sich die damalige europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(eWg) veranlasst, eine protektionistische Zuckermarktordnung in 
Kraft zu setzen, die die eigenen rübenzuckerproduzenten schützen 
sollte. Die folge der damit verbundenen importbeschränkungen für 
rohrzucker, preisgarantien und Subventionen für die eigenen rü-
benzuckerproduzenten bestand darin, dass aus europa sogar ver-
stärkt Zucker exportiert wurde. Seit 2005 setzte die Welthandels-
organisation (Wto) nach entsprechenden Klagen von ländern, in 
denen im großem maßstab rohrzucker produziert wird, jedoch eine 
schrittweise rücknahme der beschränkungen des Zuckermarktes 
in der europäischen union, der weiterentwickelten eWg, durch. im 
herbst 2017 sind die letzten restriktiven bestimmungen weggefallen, 
wenig überraschend zum missvergnügen der meisten rübenzucker-
produzenten. Diese müssen sich also wieder verschärftem Wettbe-
werb mit dem rohrzucker stellen.
heute wird nur ein knappes Viertel der weltweiten Zuckerproduk-
tion aus Zuckerrüben gewonnen, der weitaus größere teil also aus 
Zuckerrohr. Die anbaufläche für Zuckerrüben in Deutschland ist seit 
2017 um knapp 30.000 hektar auf etwa 350.000 hektar gesunken, 
etwa 3,5 prozent der ackerfläche werden so hierzulande noch für 
den Zuckerrübenanbau genutzt. Die durchschnittliche anbaufläche 
liegt bei knapp 15 hektar – die masse der mehr als 23.000 deutschen 
rübenbauern bewirtschaften also Klein-, allenfalls mittelbetriebe. 
Der durchschnittliche pro-Kopf-Zuckerkonsum lag in Deutschland 
2016/17 bei 35 Kilogramm und damit ziemlich genau im mittelwert 

der europäischen union. gegenüber den 1950er Jahren ist der pro-
Kopf-Verbrauch von Zucker in Deutschland erheblich gestiegen, sta-
gniert aber bereits seit einiger Zeit. Der weltweite Durchschnittswert 
des pro-Kopf-Verbrauchs von Zucker liegt bei 23,6 Kilogramm im 
Jahr. Die Weltgesundheitsorganisation (Who) empfiehlt zur Vermei-
dung von gesundheitsschäden einen täglichen Zuckerkonsum pro 
person von nicht mehr als 50 gramm. Der durchschnittliche Ver-
brauch in Deutschland liegt knapp doppelt so hoch. fast alle von 
uns täten also gut daran, den in vielen nahrungsmitteln »versteck-
ten« Zuckergehalt besser im auge zu behalten und öfter auf ge-
wohntes verzichten.

Dennoch sind die erkenntnisse von franz carl achard immer 
noch wichtig, die abkömmlinge der Weißen Schlesischen 
rübe haben gewiss noch eine Zukunft. Dies etwa auch unter 

klimapolitischen aspekten: in brasilien, dem weltweit größten Zu-
ckerrohrproduzenten, werden immer noch regenwälder abgeholzt, 
um anbauflächen nicht zuletzt für Zuckerrohr zu schaffen. und der 
Überseetransport durch frachtschiffe erfolgt nach einer aufstellung 
des Deutschen bundestages weltweit zu rund 90 prozent mittels 
schwerölbetriebener antriebsaggregate, die einen besonders hohen 
ausstoß an umweltschädlichen Stickoxiden haben. rund 15 prozent 
der weltweiten Stickoxid-emissionen stammen aus der Schifffahrt. 
Die anspruchslose heimische Zuckerrübe kommt in der umweltbi-
lanz allemal besser weg – zumal auch ihre nebenprodukte, etwa 
die nach der Zuckerextraktion übrig bleiben rübenschnitzel sinnvoll 
als Viehfutter verwertet werden können. Wenn schon Zucker, dann 
rübenzucker könnte man schlussfolgern.
Übrigens: franz carl achard war zwar gebürtiger berliner, aber zu-
gleich nachkomme einer hugenottischen familie. Sein name wird 
also französisch ausgesprochen: »aschaar«. Seine Vorfahren gehör-
ten wohl zu den flüchtlingen, die preußen im späten 17. Jahrhun-
dert aufgenommen hat, da sie in frankreich aus religiösen grün-
den verfolgt wurden. achard und seine leistungen zählen also zu 
den vielen »migrationsgewinnen« in der deutschen geschichte. 
 WinfriD halDer

17

bi
ld

er
: w

ik
ip

ed
ia

franz carl achard



nachruf

lemberg ist poesie – wie alle Heimat
matthiaS buth

Jetzt ist Lemberg gestorben, jetzt ist es Gedicht. Der Tod mit 75 
ist ein zu früher Tod. Immer sterben Dichter zu früh, auch Über-
setzer, wenn sie denn Nach-Dichter sind und waren, eben wie 
Karl Dedecius (1921-2016) und Henryk Bereska (1920-2005). Adam 
Zagajewski starb am 21. März 2021 in Krakau, in jener Stadt, die 
ihren Habsburger Charme hinüberweht nach Lemberg, das einst 
zu den K und K-Kronländern gehörte. 
Dort wurde er 1945 geboren. Der Krieg zerstörte ihm die Heimat, 
die stalinistische Sowjetunion holte sich Lemberg in die Sowjet-
republik Ukraine und machte aus der von 1921 bis 1939 zu Polen 
gehörenden Stadt eine kommunistische. Und die Familie wur-
de weggeschoben, vertrieben, dorthin, wo einst die Deutschen 
wohnten und der Zweite Weltkrieg begann, nach Gleiwitz. Die 
Westverschiebung Polens bestimmte dieses Schicksal. 1,5 Millio-
nen Polen ging es so.

macht erobert und bestimmt das land. Dagegen schreiben 
lyriker an, denn diese leben in der internationalität der 
Dichter und in den globalen Staaten des geistes. und vier 

Sprachen beherrschte der pole aus galizien und hatte somit bele-
senheit, bildung und horizont. er war neben polen in Deutschland, 
frankreich und in den uSa zu hause, kannte die Dichtersprachen 
anderer und schöpfte aus den Quellen seiner empfindungen, durch 
ratio und Widerspruch gesteuert.
»nach lemberg fahren. Von welchem bahnhof / nach lemberg, 
wenn nicht im traum, bei tagesanbruch, / wenn tau die Koffer be-
deckt und Schnellzüge und torpedos / eben geboren werden ...«. So 
beginnt »nach lemberg fahren«, jene große elegie aus und für die 
Stadt seiner geburt und »Den eltern« gewidmet, denen die Stadt 
ja nur durch deren leben und Wirken erfahrbare heimat gewesen 
war. insofern ist es ein doppeltes liebesgedicht. Übersetzt, nein: 
nachgedichtet wurde es im selben geiste von 
Karl Dedecius (der in lodz geboren wurde), 
dem grand Seigneur der polnisch-deutschen 
literatur.
»...ich werde dich nie wiedersehen. So viele 
tode / warten auf dich, warum muss jede Stadt 
zum Jerusalem werden und jeder mensch zum 
Juden, und jetzt nur in eile / packen, ständig, 
täglich / atemlos fahren nach lemberg, es ist 
ja / vorhanden, ruhig und rein wie / ein pfir-
sich. lemberg ist überall.«
So endet das poem und sogleich beginnt man 
wieder, es zu lesen. es endet nie. Denn es ist Dichtung, die bewahrt 
und verlässt in einem. Das unbehaustsein, das heimat sein kann 
– im text. Zagajewski mischt in seinen gedichten rhetorische und 
metaphorische elemente, so sind seine texte den essays nah und 
die essays den gedichten. Der massenmord an den twin towers am 
11.9.2001, der den nato-Krieg »gegen den terror« auslöste, erschüt-
terte den lemberger im gedicht und er fand die poetische Sprache 
dazu, die in polen und galizien wurzelt. »besinge die verstümmelte 
Welt / und die graue feder, die die Drossel verlor /und das sanf-
te licht, das umherschweift und verschwindet/ und wiederkehrt.« 
Das sind Zeilen, die in den uSa dankbar aufgenommen wurden, 
sie kommen aber aus den grundmotiven seiner gedichtbände und 
essaysammlungen: der Verlust an Welt und die Zerstörung der frei-
heit.

1979 hatte der Dichter polen verlassen, ging nach berlin (West), 
bis ihm paris sicheres exil wurde, denn in Krakau, wo er seit 
1963 lebte, herrschten kommunistischer Zwang und literarische 

bevormundung, Solidarnosc war noch fern. Dies verstärkte seine 
melancholische grundstimmung, die sich zur inneren Zerrüttung 
und Depression auswuchs und die er auch in der Seine-Stadt zwar 
nicht ablegen, aber besser ertragen konnte. Zagajewski war freund-
schaftsbegabt und so mit allen autoren von rang im gespräch, mit 
Dedecius sowieso und mit den landsleuten wie Zbigniew herbert 
oder Wislawa Szymborska und ursula Koziol. Zu Joseph brodsky – 
er nannte ihn den »metaphysischen rowdy« – bestand eine tiefe 
freundschaft. er war ein literarischer großbürger, auch im persönli-
chen und im auftreten seiner texte, souverän, bestimmt, kenntnis-
reich. mit ihm durch Karl corinos musil-biographie zu schlendern 
und seine fast süffisant hohe Wertschätzung von gottfried benn zu 
lesen, sind ein intellektuelles Vergnügen. Zu den heroen der deut-
schen lyrik, zu Kunze, Kirsch oder huchel kam er weniger. Vielleicht 
lag das auch an seinem eher rhetorischen impetus seiner Verse. Die 

Welt im fingerhut, so wie bei Kunze, war nicht so 
sehr seine Sache. er wollte »ein Zeitgenosse der 
griechen« sein, fühlte sich hölderlin und auch 
nietzsche näher als die deutschen Dichter des 
20. Jahrhunderts, erst recht der gegenwart.

und zudem hatte er Zugang zu einem Dich-
ter, der meist übersehen wird und der sei-
ner lebens-Vanitas doch sehr entsprach: 

nikolaus lenau. in dessen Schilfliedern spiegel-
te er sich. und lenau kam auch aus K-Kanien, 
aber aus dem ungarischen teil, der heute zu 

rumänien gehört. er flüchtete sich einige Zeit nach amerika, aber 
musste und wollte dann wieder zurück auf den alten Kontinent. 
Dieser Weltschmerz-Dichter lag auf Zagajewskis literarischem 
horizont. als er 1996 in esslingen von der Künstlergilde den eher 
schmalen nikolaus-lenau-preis (zusammen mit Karl Dedecius als 
seinem nach-Dichter) bekam, machte er seine affinität deutlich. 
Der nun posthum erschienene essayband »poesie für anfänger« 
weist ihn einmal mehr als Dichter von format, Sprache und Wär-
me aus. Seine vorzüglichen Übersetzer, so auch renate Schmidgall 
(sie schreibt schöne eigene lyrik) und der Dedecius-freund henryk 
bereska sollten immer mitbenannt werden, wenn seine gedichte 
in Deutschland gelesen werden. Sie leuchten uns ins herz. Denn 
nun wissen wir: lemberg lebt und bleibt poesie. »polen, trockenes 
fieber auf / emigrantenlippen, polen, / landkarte, gebügelt von 
den schweren eisen / der fernzüge...«, schrieb er 1980 im gedicht 
»fieber«. Verse, die in die gegenwart polens reichen. es endet: »Der 
strenge geruch des frühlings weht herbei. / ein schreckliches Zei-
chen.« gedichte wissen mehr.

so endet das poem und 
sogleich beginnt man 

wieder, es zu lesen. es endet 
nie.

adam Zagajewski
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27. September – 15.00 Uhr

Wanderausstellung trifft bibliothek
online-Veranstaltung via Zoom
Jakob fischer und eugen eichelberg stellen die ausstellung 
»Deutsche aus russland. geschichte und gegenwart« vor und 
sprechen mit der leiterin der bibliothek des gerhart-haupt-
mann-hauses, Dina horn. in einem kurzen beitrag stellt frau 
horn die bibliothek und ihre bestände vor. mit aktuell 90.000 
medieneinheiten beherbergt die in den 1960er-Jahren gegrün-
dete bibliothek der Stiftung eine der großen Sammlungen zur 
geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen europa in-

nerhalb nordrhein-Westfalens. einen der 
Sammelschwerpunkte bildet die literatur 
zur geschichte der russlanddeutschen. Die 
bandbreite des gesammelten umfasst sowohl 
wissenschaftliche literatur als auch belletris-
tik bis hin zu Kochbüchern und liedersamm-
lungen, teilweise auch in russischer Sprache.

Die teilnahme ist kostenlos, die teilnehmerzahl ist 
begrenzt. anmeldung: e.eichelberg@lmdr.de, 0152-57525790; eine Ver-
anstaltung des lmDr-bundesprojektes Wanderausstellung »Deutsche 
aus russland. geschichte und gegenwart« (gefördert durch das bmi) 
mit der Stiftung gerhart-hauptmann-haus.

01. bis 29. Juli

bücherbasar

im Juli findet in der bibliothek des ghh ein 
bücherbasar statt. bitte beachten Sie die 
geltenden Distanz- und hygienemaßnahmen 
vor ort.

15. September – 19.00 Uhr

reihe »Mein Hauptmann«

Vortrag mit michael Serrer

m e i n 

h a u p t 
m a n n

19. bis 20. August

»Hier stehe ich …« 

exkursion nach Worms und Speyer (mit 
besuch der landesausstellung in Worms 
anläßlich des 500. Jahrestages des Wormser 
reichstages von 1521)
nähere informationen bei prof. Dr. Winfrid halder (halder@ 
g-h-h.de)
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Michael Wieck – ein jüdischer Junge, ein geiger, ein Mensch aus 
Königsberg und Stuttgart
matthiaS buth

»Das werde ich spielen, werde zurückkommen mit dem, was mich 
wirklich ausmacht und mich immer mit meiner Geburtsstadt ver-
bindet.« 

er sprach von der Violinsonate nr. 2 (opus 102) von camille Saint-
Saens. Das viersätzige Werk betritt mit der bezeichnung »poco 
allegro, più tosto moderato« im ersten Satz eine Zauberwelt, 

welches das ferne elegante paris nach Königsberg herüberwehen 
lässt. mit dieser musik wollte der geiger und autor, der Weltmusi-
ker und Zeuge vom untergang Königsbergs noch einmal zurück in 
die alte preußische Königsstadt: michael Wieck. Sein leben war eine 
deutsche Suite. 
es begann in jener Stadt, die nach 1945 als teil der russischen föde-
ration Kaliningrad heißt. im lieblichen Juli-Sommer ostpreußens im 
Jahre 1928 kam er zur Welt, als die nationalsozialisten die Staatsbür-
ger des reiches noch nicht in die Kategorie deutsch-nichtdeutsch 
bevormundet hatten. Wiecks mutter war Deutsche und Jüdin, sein 
Vater hatte eine andere religion. er brachte den klangvollen namen 
Wieck ein, der aus den schönsten Quartieren der musik kommt, von 
clara Wieck, die robert Schumann heiratete. und die eltern entspra-
chen so ganz diesem musikalischen bogen, denn sie spielten beide 
im »Königsberger Streichquartett«.
ich hatte das glück, michael Wieck persönlich gesprochen zu ha-
ben, ja er war sogar in meinem haus und ich war auch bei ihm zu 
gast. Die achse seines lebens war Königsberg, dessen Zerstörung er 
überlebte. aber was heißt überleben im nS-terror ab 1933? er muss-
te in Königsberg zwei mal überleben bis 1945 und danach bis 1948. 
Sodann auch im zerstörten rest-Deutschland, sein ganzes leben 
war ein Wiederfinden, ein nichtuntergehen und nichtverzweifeln. 
und wer ihm begegnete, sprach mit einem 
noblen menschen, der mit sich, der mit al-
len Schrecken und Verwundungen souverän 
umzugehen wusste. Das vermögen wohl nur 
persönlichkeiten, die in der Kunst, beson-
ders in der musik leben.
Wer im internet seinen namen aufruft, kann 
ihn erzählen hören und sehen. Seine aura 
geht selbst in dieser reihe kurzer Video-
Sequenzen nicht verloren. Dort schildert er 
wie ein griechischer philosoph vom leben 
in der hauptstadt ostpreußens. 2021 erin-
nern wir uns in Köln an 1700 Jahre jüdisches 
leben in der Domstadt. auch in Königsberg gab es jüdisches leben. 
Seit dem 16. Jahrhundert. isaak may und michel abraham, zwei ärzte, 
waren 1540 die ersten. Dann kamen jüdische Kaufleute aus polen 
und litauen. friedrich i., der erste preußische König, genehmigte den 
Königsberger Juden die errichtung einer beerdigungsbruderschaft, 
eine chewra Kadischa – 1703, zwei Jahre nach seiner Krönung. 1756 
erstand die erste Synagoge. bis 1914 lebten 13.000 jüdische bürger 
in Königsberg und ostpreußen, bis 1917 dienten 800 als Soldaten in 
der preußischen armee. 1944 gab es nur noch 60 jüdische familien 
in der preußenstadt. ruth leiserowitz hat 2012 in der Studie »Sab-
batleuchter und Kriegerverein / Juden in der ostpreußischen-litaui-
schen grenzregion 1812-1942« ein anschauliches bild des jüdischen 
lebens gezeichnet, das durch den Vormarsch der Wehrmacht und 
der SS dann im laufe des Krieges auch durch viele litauer, die sich 
den Deutschen andienten, zerstört wurde. Der holocaust begann in 
dieser region, wie Joachim tauber 2015 in »arbeit als hoffnung, Jü-
dische gettos in litauen 1941-1944« nachweist.

michael Wieck hat im buch »Zeugnis vom untergang Königs-
berg /ein ›geltungsjude‹ berichtet« ein lebenszeugnis ins 
deutsche gedächtnis gelegt, das nicht verklingen wird. es 

ist ein großes Stück prosa, eine erzählung in einer eleganten, aber 
erdnahen Sprache. lew Kopelew fesselte es »von den ersten Seiten 

an, eine schlichte, ungekünstelte und spannende er-
zählung, jede einzelheit überzeugend wahr geschil-
dert«. Viele andere – wie marion gräfin Dönhoff und 
der Vorwortschreiber Siegried lenz – hat es ins mark 
getroffen oder besser: erleuchtet, denn es ist ein Do-
kument der menschlichkeit. in die siebte veränder-
te auflage von 2001 schrieb er mir im Januar 2004 
einen leitstrahl des erinnerns. »Wer vergisst oder 
verdrängt, vergisst oder verdrängt immer auch das 
Denken« (hannah arendt).

Sogleich im frühjahr 1933 durfte das Königs-
berger Streichquartett, in dem die eltern kon-
zertierten, nicht mehr auftreten: berufsverbot. 

Wieck war fünf Jahre alt. noch konnte er in die Schule der jüdischen 
gemeinde gehen. Dann folgte Zwangsarbeit. Der Junge war 14 Jahre 
alt; Judenstern, hunger, todesangst. er erträgt das alles. Wodurch? 
Siegfried lenz gibt eine antwort: »aufgehoben in seinem gottes-
glauben entdeckt der Junge die unglaubliche Kraft, kraftspendende 
Welt der Kunst.« trost findet Wieck in der musik, denn die eltern 
brachten ihm das geigenspiel nahe und das er später zur meister-
schaft führte. Die deutschen perversitäten und mordaktionen zu 
sehen und zu fürchten übersteigt an sich das fassungsvermögen 
eines jungen menschens. bei den nazis waren er und seine leidens-
genossen »die Juden«. als dann die russen die Stadt erobert und 
besetzt hatten und er mit seinen eltern – die überlebten – nicht 
ausreisen konnte, waren die Wiecks »die Deutschen«, bis 1948, also 
verdächtigt und Drangsalierung und todesangst ausgesetzt, täglich, 
ebenso täglich wie der hunger und der Jagd nach essbarem.
in diesen tagen wird wieder intensiver die frage nach der indivi-

»Deutsche sind überhaupt 
keine rasse. Sie sind 

europäer, sind menschen wie 
andere auch.«

michael Wieck
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duellen und kollektiven identität gestellt. Diesem fragen ist micha-
el Wieck nie ausgewichen, ja, es hat sein leben bestimmt. Zu ein-
deutigen und fest umrissenen antworten kann dabei nie kommen, 
wer das Denken nicht verdrängt. Sein Jude-sein habe ihn immer 
beschäftigt, bekennt er. und er war ein Deutscher, aber nicht nur. 
und ausgehend vom philosophen theodor lessing, den deutsche 
nazis 1933 ermordeten, verweigert er sich biologischer begründun-
gen. »Deutsche sind überhaupt keine rasse. Sie sind europäer, sind 
menschen wie andere auch.« neben seiner orthodoxen jüdischen 
erziehung habe er auch eine kulturell deutsche erfahren. und sein 
(christlicher) Vater habe ihn wohl mehr geprägt als die (jüdische) 
mutter. aber auch dieser antagonismus sei nicht die ganze Wahrheit, 
denn die mutter habe sich mindestens so deutsch gefühlt wie der 
Vater. Das hat etwas unrettbares. Das Deutschsein fängt immer wie-
der ein, ihn und sicherlich uns alle in Deutschland. Wieck findet für 
sich die formel »mensch unter menschen zu sein«, und vielleicht 
ein »Spinozist«, ein fühlender und denkender mensch.
in diesen wägenden Zuschreibungen sind seine Sätze in der buch-
erzählung und in seinen nachworten dazu tröstende, das Denken 
offenbarende Konfessionen. Vielleicht sind musiker dazu eher in der 
lage als andere Künstler.
nach musik- und geigenstudium im freien teil berlins in den 50er 
Jahren des letzten Jahrhunderts wurde er in das riaS-Symphonie-
orchester aufgenommen und ging dann – vielleicht sich selbst und 
Deutschland ausweichend – für sieben Jahre als Senior lecturer Vi-
oline nach neuseeland (university of auckland). Dann brannte die 
Sehnsucht nach Deutschland, er kam zurück und ging nach Stutt-
gart, wo er Konzertmeister des Stuttgarter Kammerorchesters wur-
de und sodann mitglied des Stuttgarter radio-Sinfonie-orchesters. 
Von dort war es nicht weit nach esslingen, wo die bundesfinanzierte 
Künstlergilde, ein Verein von Künstlern aller Sparten aus den histori-
schen deutschen ostgebieten, wirkte. Deren damals vom bundesmi-
nisterium des innern dotierten andreas gryphius-preis (ehrengabe) 
erhielt Wieck für sein Königsberg-buch im Jahre 1989. Kulturstaats-
minister michael naumann und sein adlatus nevermann beendeten 

die bundesförderung der Künstlergilde im Jahre 2000 und so die 
Dotierungen von bedeutenden Kulturpreisen wie gryphius-, Stamitz 
und corinth und lenau-preise: sie wurden als reaktionär gebrand-
markt. eine fatale und bornierte einschätzung von meisterideolo-
gen. immerhin gelang die rettung der Werte und der planstellen der 
Künstlergilde. und so wurde in potsdam das Deutsche Kulturform 
östliches europa gegründet. ich war damals der zuständige ministe-
rialrat im Kanzleramt, das sich eine Kulturabteilung im Kürzel »bKm« 
angebändigt hatte. Dr. hanna nogossek, die Direktorin der esslinger 
gilde, wurde umsichtige gründungsdirektorin des potsdamer insti-
tuts. Sie hielt Kontakt zu michael Wieck und zum Kanzleramt, als es 
darum ging, die Übersetzung des Königberg-buches ins russische 
zu finanzieren. und es gelang zusammen mit dem musikreferenten 
im institut Dr. Klaus harer.

Dann war es da und michael Wieck wollte und sollte seinen 
lebensbericht in Kaliningrad vorstellen. er war mächtig auf-
geregt. und gott sei Dank bis im hohen alter – wie mir sein 

freund, der geiger Kolja lessing bestätigte – immer noch ein guter 
geiger. Denn er wollte als musiker in seiner heimatstadt wahrge-
nommen werden. und so übte er die Violin-Sonate nr. 2 von camille 
Saint-Saens, wusste er doch, dass musik keiner Übersetzung bedarf. 
Sein auftritt mit buch und musik hat die russischen Zuhörer sehr 
gerührt und im besten Sinne angesprochen und wohl auch auf-
gewühlt, denn die meisten wussten zwar viel von den deutschen 
mordaktionen, aber wenig vom terrorregime der russischen besat-
zer und noch weniger vom Judentum in der ehemaligen preußi-
schen Königsstadt. Klaus harer verweist in seinem nachruf darauf, 
dass michael Wiecks buch dort inzwischen zum einem »hausbuch« 
geworden sei und in Kaliningrad habe man geschrieben: »Das buch 
ist wichtig für alle menschen, die heute in Kaliningrad leben, die hier 
heimisch sind und sich nicht vor der geschichte fürchten.«
am 27. februar 2021 starb in Stuttgart der tapfere musiker und Zeit-
zeuge aus dem fernen ostpreußen. er schrieb nur dies eine buch, 
aber es steht für eine epoche, die immer noch zu uns spricht.
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hundegatt in Königsberg, 1920er-Jahre michael Wieck
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Die Welt, von Český Krumlov aus betrachtet 
aufgewachsen an der moldau, Karriere als Soziologe in Kanada, romandebüt mit 70: Die drei leben 
des Wolfgang Schmidt

Von seinem Wohnhaus bis zur Moldau waren es keine hundert 
Meter. Um seine Freunde zu besuchen, die auf der gegenüberlie-
genden Seite wohnten, hätte er nur durchs Wasser schwimmen 
müssen. Wer weiß, vielleicht hat er es sogar getan? Schneller ging 
es zu Fuß: die Kájovská bis zur Ecke hinauf, dann über die Brücke, 
die damals noch nicht nach Edvard Beneš benannt war, und an 
deren Ende in die Rybářská, die Fischergasse. In einer der armse-
ligen Katen hauste Freund Jordan mit seiner Schwester Therese – 
wenn nicht im wirklichen Leben, dann im Roman Die Geschwister.

So wird mancher tag abgelaufen sein in Wolfgang Schmidts Ju-
gend. er hat sie in der südböhmischen Kleinstadt Český Krum-
lov verbracht und in drei romanen verarbeitet. alle sind in 

den 1930er Jahren in Krumau angesiedelt, wie der ort in der deut-
schen bevölkerung hieß. Während der ersten tschechoslowakischen 
republik bildete sie dort eine Dreiviertelmehrheit. 
Schmidt kam am 17. november 1923 in passau zur Welt. Die ersten 
lebensjahre verbrachte er in der Dreiflüssestadt, dann zog die fa-
milie nach Krumlov. bereits der großvater hatte dort gelebt. Johann 
Schmidt führte ein lebensmittelgeschäft in der Straße auf der la-
cken/Kájovská, hausnummer 66. heute befindet sich an der Stel-
le die gastwirtschaft na louži/an der pfütze. Schmidts Vater hans, 
dessen arbeitsplatz in passau mit der aufkommenden Weltwirt-
schaftskrise in gefahr war, hatte durch Vermittlung des großvaters 
einen neuen Job in der papierfabrik in Větřní bei Krumlov gefunden. 
Deren besitzer Julius Spiro war ein Schulfreund Johann Schmidts.
Später besuchte Wolfgang das deutsche Staatsgymnasium in der 
horní, dort, wo heute das regionalmuseum untergebracht ist. nach 
dem abitur schrieb er sich für ein Jurastu-
dium in prag ein. Doch dazu kam es nicht. 
Schmidt wurde in die armee eingezogen 
und im Zweiten Weltkrieg in russland ein-
gesetzt. als der Krieg zu ende war, kehrte er 
kurz nach Krumlov zurück, durfte aber als 
ehemaliger Wehrmachtsangehöriger nicht 
in der nach sechs Jahren deutscher besat-
zung befreiten tschechoslowakei bleiben. 
Der drohenden aussiedlung kam er zuvor 
und setzte sich nach Österreich ab. in graz, 
wo er sein Jurastudium abschloss, traf Wolf-
gang wieder mit seiner Krumlover Jugend-
freundin marianne pfützner zusammen. Die beiden heirateten und 
beschlossen, nach Kanada auszuwandern. 

im oktober 1951 lief das auswandererschiff m.S. nelly mit den 
Schmidts an bord im hafen von montréal ein. Das paar zog weiter 
in die provinz ontario. es folgten harte Jahre in toronto. Schmidt 

schlug sich als handlanger auf dem bau und als lKW-fahrer durch. 
er entschied sich für ein zweites Studium, diesmal in Soziologie, das 
er ebenfalls mit dem Doktorgrad abschloss. eine erfolgreiche wis-
senschaftliche Karriere mit zahlreichen Veröffentlichungen in der 
alkoholismusforschung war der lohn. Seine akademische laufbahn 
bei der addiction research foundation endete erst, als Schmidt be-
reits ins achte lebensjahrzehnt eintrat.
Die pensionierung bedeutete für Schmidt keinesfalls den ruhe-
stand. an herausforderungen gewöhnt, suchte er sich gleich eine 

neue für den letzten Schaffensabschnitt. ein langer blick zurück in 
die eigene Vergangenheit lieferte ihm material für seine neue aufga-
be. er setzte sich zum Ziel, das umfeld seiner Jugend wiederaufleben 

zu lassen. es war eine längst untergegangene Welt. 
Drei millionen Deutsche waren aus der tschechoslo-
wakei ausgesiedelt oder, je nach lesart, vertrieben 
worden, als Vergeltung für die deutsche annexion 
des landes unter bruch des zuvor ausgehandelten 
und von den Westmächten garantierten münchner 
abkommens. Seitdem ist Český Krumlov eine durch 
und durch tschechische Stadt, auch wenn sie stolz 
auf ihre jahrhundertelange Vergangenheit mit nicht 
unerheblichem deutschen einfluss verweist.

tatsächlich kommen in Schmidts romanen nur 
wenige tschechen vor – ein untrügerisches 
Zeichen, wie sehr die größte minderheit in der 

ersten tschechoslowakischen republik unter sich blieb und das 
deutsch-tschechische miteinander doch eher zum nebeneinander 
geriet. umso exotischer mutet diese Welt aktuell den lesern von 
Schmidts büchern an. 
Sein erstling trug den titel Die Geschwister. noch heute erinnert sich 
seine lektorin daran, als sie das manuskript zum ersten mal in den 
händen hielt. rachel gratzfeld, die mittlerweile in georgiens haupt-
stadt tbilisi lebt, begann ihr gutachten mit dem Satz: »in einem 
Zug durchgelesen.« Das lektorat wurde in rekordzeit abgehandelt, 
so wenig musste verändert werden. ungewöhnlich für ein Debüt! 
Der erfolg blieb nicht aus, vor allem die feuilletons in Deutschland 
waren voll des lobes. 
Schmidt schildert in Die Geschwister eine Dreieckgeschichte, mit 
schräger Konstellation. Der passive, stets auf der Suche befindliche 

tatsächlich kommen in 
Schmidts romanen nur 

wenige tschechen vor – ein 
untrügerisches Zeichen, wie 
sehr [...] das deutsch-tsche-
chische miteinander doch 
eher zum nebeneinander 
geriet.
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ich-erzähler hans verehrt seinen hochgebildeten, aus einfachsten 
Verhältnissen stammenden mitschüler Jordan. Dessen Schwester 
therese begehrt er, aber die beziehung bleibt platonisch. als part-
ner würde hans das intime geschwisterpaar nur stören, als freund 
ist er willkommen. es ist jedoch nicht das inzestuöse Verhältnis, im 
roman nur angedeutet und wertfrei abgehandelt, das unheil her-
aufbeschwört. Zur Katastrophe kommt es, als ein Vierter mitmischt. 
rochus wird kurzerhand umgebracht, der fall nie aufgeklärt, auch 
weil hans, der mitwisser, im Verhör stillhält. Zuvor hat er seinem 
gewissen abgerungen, mit der »tat, die gängigen maßstäben nicht 
unterworfen war«, frieden zu schließen. 

ist das der Stoff, aus dem trivialromane gewebt sind? nein, denn 
Kategorien wie gut und böse sucht man im roman vergebens. 
Jede der figuren ist facettenreich, entwicklungsfähig, mit Stärken 

und Schwächen ausgestattet und voller Widersprüche. Selbst das 
mordopfer, einziger unsympath im roman, ist zu echten gefühlen 
fähig. Dagegen verstricken sich hans und Jordan, beide von einneh-
mendem Wesen, in ein geflecht aus eitelkeit, egoismus und eifer-
sucht – charakterschwächen, die jede für sich schlimmer sind als 
sämtliche Verstöße gegen eine von wem auch immer diktierte moral. 
Schmidt hat diese geschichte mit vierzig Jahren abstand geschrie-
ben; wohl aus der erinnerung, denn Krumlov wird er von toronto aus 
nicht sehr häufig besucht haben. eher gar nicht, wie recherchen er-
gaben. Doch funktioniert seine erinnerung so gut, dass der leser mit 
hans durch Krumaus Straßen geht, sich mit ihm in cafés setzt, eine 
Schulstunde im gymnasium absolviert, ein liebespaar im Schloss-
park beobachtet und ihn davon abhalten will, einem weiteren an 
der moldau aufzulauern. 
Schmidts nachfolgeromane spielen ebenfalls im alten Krumau. Die 
thematik jedoch ist modern: Albertines Knie hat eine lesbische lie-

be zum gegenstand, mit einem mal mehr, mal weniger involvierten 
ich-erzähler. erst am ende wird es politisch, als das münchner ab-
kommen und der Verrat der Westmächte an der tschechoslowakei 
mit seinen folgen alle energie aus den protagonisten zieht. Zur sich 
abzeichnenden historischen Katastrophe gesellt sich die persönli-
che resignation: »ich habe albertine nie wiedergesehen«, verzwei-
felt Willi, der protagonist, im letzten Satz. 
tragisch, wenn auch konventionell geht es in Schmidts letztem ro-
man zu, Sie weinen doch nicht, mein Lieber? Danach erschien nichts 
mehr von Schmidt. War seine Zeit zu ende? Seltsam für einen men-
schen mit so viel energie! alle zwei Jahre war ein roman von ihm 
erschienen, und nun der autor plötzlich verstummt. auch in keinem 
feuilleton tauchte Schmidts name je wieder auf. 

Der grund lag in Schmidts ruinierter Sehkraft. Der grüne Star, 
an dem er litt, hatte zur vollständigen erblindung geführt. ei-
nen computer mit blindenschrift wollte sich der wenig tech-

nikaffine Schmidt nicht mehr anschaffen. auch mit der gesundheit 
seiner frau marianne ging es bergab. irgendwann schien ein würde-
volles Dasein nicht mehr möglich. am 2. april 2013, die beiden waren 
89 beziehungsweise 90 Jahre alt, wählte das ehepaar den freitod. 
Zuvor hatten sie die familien ihres Sohnes tom und der enkel über 
ihren Schritt informiert. 
Jugend in böhmen, Karriere in Kanada, Krönung als romancier – drei 
leben des Wolfgang Schmidt aus toronto. Schade, dass nach wie 
vor keiner seiner romane in tschechischer Übersetzung vorliegt. 
immerhin sind Die Geschwister und Albertines Knie nach wie vor im 
programm des Verlagshauses fischer. es existiert zudem ein bislang 
unveröffentlichtes manuskript mit dem titel Der Hedonist. Zurzeit 
trägt sich ein österreichischer Verlag mit dem gedanken, es zu ver-
öffentlichen.  ralf hÖller
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bericht

Krumau/Český Krumlov an der moldau
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Wie so vieles ist eine angemessene Würdigung des 70. to-
destages des großen ostpreußischen Schriftstellers ernst 
Wiechert (1887-1950) im august 2020 den beschränkungen 

in der corona-pandemie zum opfer gefallen. Dies soll nachgeholt 
werden – mit dem neuen buch von Klaus Weigelt, das vor wenigen 
monaten erschienen ist und das die früchte einer jahrzehntelangen 
beschäftigung mit dem Dichter und seinem Werk zusammenfasst. 
gemeinsam mit Dr. bärbel beutner, wie Klaus Weigelt selbst auch 
aus ostpreußen stammend und ihrerseits eine glänzende Kennerin 
des Schaffens Wiecherts, wird nicht zuletzt die frage nach der aktu-
alität des einstigen bestsellerautors aufgeworfen.

in Kooperation mit: bund der Vertriebenen, landes-
verband nrW 

in der deutschen literatur kommen Dialekte nur selten vor und 
wenn, dann tun sich die leser damit schwer. aber Dialekte machen 
auch Spaß und schaffen eine persönliche ebene. Das gilt auch für 

den schlesischen Dialekt, der vor allem aus gerhart hauptmanns 
»Die Weber« bekannt ist. Welche rolle spielte der schlesische Di-
alekt darüber hinaus in literatur und publizistik? Zwischen 1830 
und 1945 entstanden zahlreiche Werke, darunter Karl von holteis 
»Schlesische gedichte« oder philo vom Waldes erzählung »leute-
not«. Welche Werke lohnt es sich heute noch zu lesen? 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.

in Kooperation mit: Kulturreferent
für oberschlesien. gefördert von  
der beauftragten der bundesregierung 
für Kultur und medien

          Oberschlesisches 
Landesmuseum
Kulturreferat für Oberschlesien

21. September – 19.00 Uhr

Schweigen und Sprache. literarische begegnungen mit ernst Wiechert
buchvorstellung und gespräch mit Klaus Weigelt und Dr. bärbel beutner

14. September – 19.00 Uhr

Dialekt in Schlesien 1830 bis 1945. persönlichkeiten – literatur – identität
Vortrag von Dr. rafał biskup
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grete csaki-copony, Käthe Kollwitz, margarete Depner und renée Sintenis
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in der Zwischenkriegszeit waren unter der deutschen minderheit in 
der polnischen Wojewodschaft Schlesien die Katholiken die domi-
nierende konfessionelle gruppe. Sie besaßen eine eigene presse, 

eigene organisationen und mit der Deutschen Katholischen/christ-
lichen Volkspartei eine eigene partei. politiker wie die Senatoren der 
polnischen republik thomas Szczeponik und Dr. eduard pant waren 
herausragende anführer und haben auch als minderheitsvertreter 
eine führende rolle gespielt. Sebastian rosenbaum thematisiert in 
seinem Vortrag die probleme dieses milieus, das sich im interessen-
konflikt zwischen der berliner regierung, dem polnischen Staat und 
den polnischen Strukturen der katholischen Kirche befand.
Dr. Sebastian rosenbaum ist wissenschaftlicher mitarbeiter am ins-
titut für nationales gedenken in Kattowitz. er forscht zur geschichte 
oberschlesiens im 19. und 20. Jahrhundert. 

in Kooperation mit: Kulturreferent
für oberschlesien. gefördert von  
der beauftragten der bundesregierung 
für Kultur und medien

          Oberschlesisches 
Landesmuseum
Kulturreferat für Oberschlesien

31. August – 19.00 Uhr

Die deutschen Katholiken in polnisch-Oberschlesien 1922 bis 1939
Zwischen berlin, rom und Kattowitz. Vortrag von Dr. Sebastian rosenbaum
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Vortrag von Dr. heinke fabritius
Zahlreiche (deutschsprachige) Künstlerinnen aus dem östlichen 
europa haben sich im laufe des 20. Jahrhunderts in den großen 
metropolen – etwa berlin, münchen oder Köln – niedergelassen. 
Die gründe dafür sind vielfältige, oft auch politische. einige dieser 
jungen frauen haben mit ihrem bildnerischen Werk markante posi-
tionen errungen und die Kunstszene geprägt. nicht zuletzt aus den 
erfahrungen ihrer herkunft schöpfend, geben sie unerwartete hin-
weise um europa in seiner Vielfalt zu denken. heinke fabritius stellt 
in ihrer reihe »Deutschsprachige Künstlerinnen im und aus dem 
östlichen europa« leben und Werk der Künstlerinnen grete csaki-

copony, margarete Depner, Käthe Kollwitz und renée Sintenis vor 
und beleuchtet dabei sowohl deren spezifischen lebenswege als 
auch maßgebende hauptwerke. Dr. heinke fabritius ist Kulturrefe-
rentin für Siebenbürgen, bessarabien, bukowina, Dobrudscha, ma-
ramuresch, moldau und Walachei am Siebenbürgischen museum in 
gundelsheim am neckar. als Kunsthistorikerin ist sie mit der Kunst 
der moderne und der gegenwart bestens vertraut und seit vielen 
Jahren in deren Vermittlung tätig. 

in Kooperation mit: Kulturreferentin
für Siebenbürgen. gefördert von der 
beauftragten der bundesregierung 
für Kultur und medien

09. September – 19.00 Uhr 

Neuer Mut – Neue Kunst – Neue Frau
Vier frauen aus ostpreußen, Schlesien, Siebenbürgen machen Karriere in berlin
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Kateřina Kovačková: Mai 1945 in der tschecho-
slowakei

Kateřina Kovačková, die herausgeberin des 
vorliegenden buches, beschäftigt sich seit 
sechs Jahren mit dem thema Deutsche aus 
böhmen. in ihrem neuen band »mai 1945 
in der tschechoslowakei« (deutsch und 
tschechisch) geht es um zehn Schicksale 
– erinnerungen von Zeitzeugen der 1940er 
Jahre. mit den persönlichen berichten soll 
das interesse der leser für die neuere ge-
schichte des mitteleuropäischen raumes 
gewonnen werden. Dabei geht es nicht um 
Vollständigkeit oder eine vermeintliche ob-

jektivität gegenüber den historischen ereignissen, vielmehr möch-
te die herausgeberin Zeitzeugen und ihren lesern die möglichkeit 
geben, das, was war, anzusehen, mit dem erlebten abzuschließen 
und es versöhnt hinter sich zu lassen. Kateřina Kovačková vermittelt 
den o-ton des jeweiligen Zeitzeugen. Die geschichten beruhen auf 
interviews und zugesandten aufzeichnungen, sie werden möglichst 
unvermittelt und selbst gesprochen wiedergegeben.

Belarus – ein land im umbruch

Seit 1997 führt Renovabis, die Solidaritäts-
aktion deutscher Katholiken mit menschen 
in mittel- und osteuropa, jährlich einen in-
ternationalen Kongress zu kirchlichen und 
gesellschaftspolitischen themen durch 
und veröffentlicht referate, Diskussions-
beiträge und arbeitskreisberichte.
Der aktuelle band beschäftigt sich mit 
belarus, dem zwischen europäischer union 
und russland gelegenen land, in dem sich 

die menschen einen grundlegenden Wandel wünschen. Die bilder 
von Demonstrationen in minsk, der hauptstadt von belarus, be-
herrschen seit monaten die medien. neben beiträgen zu politik und 
Kultur widmet sich der band der rolle der Kirchen in den letzten mo-
naten und arbeitet das engagement von frauen heraus, die in der 
aktuellen protestbewegung eine wesentliche rolle spielen. ergänzt 
werden die beiträge durch die thematisierung der langfristigen fol-
gen der reaktorkatastrophe von tschernobyl für das land.

Deutsche Besatzungspolitik in Polen 1939-1945

mit dem deutschen angriff auf polen am 1. 
September 1939 begann der Zweite Welt-
krieg. ein Krieg, bei dem sechs millionen 
polen starben und das ganze land un-
ter dem besatzungsterror zu leiden hatte. 
Die erinnerung an diesen Krieg gegen die 
polnische bevölkerung ist in Deutschland 
anders ausgeprägt als in polen. mit dem 
vorliegenden band, der zum 80. Jahrestag 
des deutschen Überfalls auf polen erschie-

nen ist, soll kritisch herausgearbeitet werden, wie es in Deutschland 
um die erinnerung an die menschen in polen bestellt ist, die op-
fer des nS-regimes wurden. Darüber hinaus wird die frage eines 
Denkmals in berlin für die polnischen opfer der deutschen besat-
zung thematisiert. Die aufsätze präsentieren wesentliche ergebnisse 
der deutschen, polnischen und internationalen geschichtswissen-
schaftlichen forschung zur besatzungspolitik und zum holocaust in 
polen und erörtern möglichkeiten der transnational-dialogischen 
erinnerung.

Dieter Bingen: Denk mal an Polen. eine deut-
sche Debatte

im oktober 2020 beschließt der Deutsche 
bundestag mehrheitlich, dass an heraus-
gehobener Stelle in der deutschen haupt-
stadt berlin ein ort zur erinnerung an die 
polnischen opfer des nationalsozialismus 
entsteht. Der essayband fasst die auseinan-
dersetzung um das projekt eines Denkmals 
für die opfer der deutschen besatzungspo-
litik in polen 1933-1945 zusammen. Dieter 
bingen, der polenexperte und langjährige 
Direktor des Deutschen polen-instituts in 
Darmstadt schildert in dem essay »Denk 
mal an polen« seinen Vorschlag für die re-
alisierung eines Denkmals in Verknüpfung 
mit einem Dokumentationszentrum. bingen 

empfiehlt eine gedenkmeile, auf deren Weg auch explizit zu einem 
Dialog mit den gesellschaften der länder ost- und Südosteuropas 
aufgefordert wird.

Josef Vogl: Aufbruch in den Osten. Österreichi-
sche Migranten in Sowjetisch-Kasachstan

im märz 1926 gründete eine gruppe von 
mehr als 200 österreichischen auswan-
derern eine Kolonie in der nähe von Kzyl-
orda, der damaligen hauptstadt Kasachs-
tans. armut und arbeitslosigkeit waren die 
motive für die emigration. Die sogenannte 
uhlfeld-Kolonie ging jedoch schon 1927 
aufgrund landwirtschaftlicher probleme 
und innerer Streitigkeiten zugrunde. Dieje-
nigen, die nicht rechtzeitig zurückkehrten, 
fielen dem stalinistischen terror zum opfer. 

Josef Vogl, mitarbeiter des Österreichischen ost- und Südosteuro-
pa-instituts, recherchierte nach einer anfrage seitens kanadischer 
nachkommen der Kolonisten die geschichte der uhlfeld-Kolonie 
und ihrer begründer. er suchte nach informationen zu ihrem Schick-
sal in der Zeit der stalinistischen repressionen und forschte nach 
den verschwundenen Verwandten. archivmaterialien aus Wien, ber-
lin, moskau und Kasachstan erlaubten es, die Wege der Kolonisten 
und ihrer familien nachzuzeichnen. Diejenigen, die die lager über-
lebten, konnten 1947 nach Österreich zurückkehren.

eine Auswahl unserer Neuzugänge
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Chronologie Juli bis September 2021

ÖffnungSZeiten & chronologie

01. bis 29. Juli 
bücherbasar in der bibliothek des ghh

20. bis 25. Juli
auf der Suche nach frieden
Jugendstudienfahrt ins münsterland

05. bis 07. August
lüneburg und der blick nach osten
Studienfahrt

19. bis 20. August
»hier stehe ich …«
exkursion nach Worms und Speyer (mit besuch der 
landesausstellung in Worms anlässlich des 500. Jahrestages des 
Wormser
reichstages von 1521)

22. August bis 04. September
Workcamp »Vergessene friedhöfe in masuren 2021«
Kruttinnen/Krutyń

31. August – 19.00 Uhr
Die deutschen Katholiken in polnisch-oberschlesien 1922 bis 1939
Zwischen berlin, rom und Kattowitz. 
Vortrag von Dr. Sebastian rosenbaum
Konferenzraum

01. September – 19.00 Uhr
»Wer drei mal aus dem blechnapf frisst …«
hans falladas hafterfahrungen und ihr literarischer niederschlag
historisch-literarischer abend mit Dr. Katja Schlenker und prof. Dr. 
Winfrid halder
Konferenzraum

04. September 
gedenkgottesdienst und gedenkfeier anlässlich des
80. Jahrestages des beginns der Deportation der Deutschen in
der Sowjetunion 1941
eichendorff-Saal

06. bis 17. September
Kunst in grenzen
ausstellung

09. September – 19.00 Uhr
neuer mut – neue Kunst – neue frau
csaki-copony, Depner, Kollwitz und Sintenis – vier frauen aus 
ostpreußen, Schlesien, Siebenbürgen machen Karriere in berlin
Konferenzraum

11. bis 18. September
Studienreise nach böhmen und mähren

14. September – 19.00 Uhr
Dialekt in Schlesien 1830 bis 1945.
persönlichkeiten – literatur – identität
Vortrag von Dr. rafał biskup
Konferenzraum

15. September – 19.00 Uhr
reihe »mein hauptmann«
Vortrag mit michael Serrer
Konferenzraum

21. September – 19.00 Uhr
Schweigen und Sprache. literarische begegnungen mit ernst 
Wiechert (1887-1950)
buchvorstellung und gespräch mit Klaus Weigelt und Dr. bärbel 
beutner
Konferenzraum 

23. September – 19.00 Uhr
nikita chruschtschow (1894-1971) und seine Zeit. Zum 50. todestag
Vortrag von prof. Dr. Dr. h. c. Victor Dönninghaus
Konferenzraum

24. September bis 17. Dezember
Sammlung neu entdeckt. ausgewählte arbeiten der »ostdeutschen 
artothek« im Dialog mit Werken von thomas Koester und Jan 
Stieding
ausstellung

27. September – 15.00 Uhr
Wanderausstellung trifft bibliothek
online-Veranstaltung via Zoom

29. September bis 03. Oktober
elsass
Studienfahrt

Wir haben geöffnet!
Die bibliothek ist unter einhaltung der geltenden Distanz- und hy-
gienemaßnahmen ohne Voranmeldung zugänglich. für längere nut-
zung zwecks wissenschaftlicher recherche kontaktieren Sie bitte 
0211-1699129 oder bibliothek@g-h-h.de.
Die Ausstellung ist ebenfalls wieder geöffnet, bitte halten Sie sich 
an die Schutzhinweise.
live dabei: unsere geplanten Veranstaltungen werden in den kom-
menden Wochen teilweise wieder als präsenzveranstaltungen statt-
finden, andere werden online durchgeführt. bitte informieren Sie 
sich auf unserer Website über den aktuellen Status des jeweiligen 
events. anmeldung unbedingt erforderlich!

Keine Schließzeit in 2021
abweichend von den vergangenen Jahren entfällt 2021 die Som-
mer-Schließzeit des hauses. raumnutzungen sind demnach – un-
ter beachtung der jeweils geltenden infektionsschutzmaßnahmen 
– grundsätzlich möglich. Wir bitten um frühzeitige terminanfragen, 
um planen zu können. auch der Zugang zur ausstellung ist möglich, 
bitte aktuelle hinweise beachten. 
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abonnenten

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

hinWeiS 

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

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

02 11 16 99 111
sekretariat@g-h-h.de
www.g-h-h.de

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

@gerharthauptmannhaus

https://t1p.de/ghh-bewerten

ÖffnungSZeiten*

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

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

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

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

Vorname nachname

Straße, nummer

plZ, Wohnort

 ich überweise den Jahresbeitrag auf das Konto: 
 Stiftung gerhart-hauptmann-haus
 Stadtsparkasse Düsseldorf; betreff: abo-WoJ
 iban: De 30300501100036005007
 bic: DuSSDeDDXXX
 

Datum und unterschrift

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

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


