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Vergessene Friedhöfe 
 in Masuren 



Liebe Leserinnen und Leser, 

das zweite »corona-Jahr« neigt sich dem ende zu – und wir sind 
wieder »in präsenz«. Jedenfalls wollen wir ihnen im letzten Quartal 
des Jahres 2021 wieder vielfältige angebote machen, mit denen wir 
darauf hoffen, Sie wieder als zahlreiches publikum hier in unserem 
haus begrüßen zu dürfen.
Wir sind zuversichtlich, dass dies möglich sein wird – und wir mei-
nen zugleich, dass wir wieder einiges an interessantem zu bieten 
haben, worauf wir ihre aufmerksamkeit lenken wollen. möge uns 
und ihnen die vielberufene »4. Welle« der pandemie keinen Strich 

durch die rechnung machen! Doch wenn die Situation in etwa so 
bleibt wie in den letzten Wochen, so bietet die beachtung der gel-
tenden infektionsschutzregeln, die selbstverständlich auch in un-
serem haus weiterhin zu berücksichtigen sind, eine ausreichende 
gewähr für ein sicheres persönliches zusammenkommen. Denn wir 
möchten nicht nur »virtuell« oder »online« mit ihnen sprechen und 
diskutieren.
Wir haben einiges vermisst in der zurückliegenden zeit, gewiss auch 
einiges gelernt und werden versuchen, die erfahrungen, zu denen 
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   eDitoriaL

uns »corona« verholfen hat, auch in zukunft fruchtbar zu machen. 
Wer von ihnen – und ich hoffe, das sind viele – auch unsere elektro-
nischen bzw. Social media-angebote nutzt, der oder dem wird nicht 
entgangen sein, in welchem maßstab das zuständige team hier die 
angebote ausgebaut und verbessert hat. Daran werden wir gewiss 
festhalten. für rückmeldungen und anregungen bleiben wir jedoch 
stets dankbar. Denn wir wollen noch besser werden im bevorstehen-
den Jahr 2022, online, »in präsenz« oder wie auch immer.
Vorher würde ich Sie gerne noch hier im haus begrüßen – dann 

könnte ich ihnen meine guten Wünsche für die kommenden weih-
nachtlichen festtage und das herannahende neue Jahr persönlich 
mit auf den Weg geben. für diejenigen, bei denen das nicht möglich 
sein sollte, möchte ich das an dieser Stelle tun.
mit herzlichem Dank für ihre treue unterstützung in den schwierigen 
tagen von 2021 und allen guten Wünschen für 2022!
ihr
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Sammlung neu entdeckt. Ausgewählte Arbeiten 
der »Ostdeutschen Artothek« im Dialog mit 
Werken von thomas Koester und Jan Stieding
eindrücke aus der ausstellung 

gezeigt werden ausgewählte Werke der stiftungseigenen Sammlung 
der ehemaligen »ostdeutschen artothek« als kontext zeitgenössi-
scher arbeiten der in Düsseldorf lebenden künstler thomas koester 
und Jan Stieding. Die Sammlung vereint überwiegend papierarbei-
ten, fotografie und gemälde von rund 200 künstlerinnen und künst-
lern mit eindeutigem bezug zum historischen deutschen osten und 
zu den deutschen Siedlungsgebieten in ost- und Südosteuropa. Da-
runter befinden sich bekannte namen wie käthe kollwitz, otto Schli-
winski, arthur bendrat, Ludwig meidner, ernst mollenhauer, emil  
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orlik oder eduard bischoff. thomas koester und Jan Stieding setzen 
sich unter berücksichtigung eigener künstlerischer fragestellungen 
mit positionen der Sammlung auseinander. thomas koester und Jan 
Stieding sind beteiligt am projekt »Digitalisierung der Sammlung«, 
welches vom Landschaftsverband rheinland, LVr-fachbereich regi-
onale kulturarbeit mit einer teilfinanzierung gefördert wird.
Die ausstellung ist bis zum 17. Dezember 2021 zu sehen. informati-
onen zum Digitalisierungsprojekt und zur Sammlung des ghh: Dr. 
katja Schlenker., schlenker@g-h-h.de 

Licking wounds. Ukraine – 30 Jahre nach der 
Unabhängigkeit. Herausforderungen und Per-
spektive
eindrücke aus ausstellung und ausstellungser-
öffnung 
Die im foyer vor dem eichendorff-Saal ausgestellten Werke der 
ukrainischen künstler Lia Dostlieva und andrii Dostliev sind refle-
xionen auf die erinnerungen und traumata der ukrainischen ge-
sellschaft, die die russische besetzung des Donbass und der krim 
hinterlässt. Lia Dostlieva ist eine junge künstlerin aus Donezk (uk-
raine), die gerade ein Stipendium in posen/poznań (polen) ange-
treten hatte, als die besetzung begann. ohne de facto geflohen zu 
sein, wurden sie und ihr mann andrii so zu »flüchtlingen«. Seither 
suchen die beiden künstlerische Wege des ausdrucks, der refle-
xion und der bewältigung ihrer Situation, die sie mit fast zwei 
millionen ukrainer und ukrainerinnen teilen. zur reflexion über 
möglichkeit und unmöglichkeit der heilung von durch kriegs-
gewalt gerissenen Wunden regt auch ihre ausstellung »Licking 
Wounds« an, die zugleich ironisch auf die aus der kriegssitua-
tion resultierende bild- und Symbolsprache anspielt: ein panzer 
aus Salzstein als romantisches Lämpchen – objet trouvé in einer 
blühenden gemütlichkeitskulturindustrie, die sich auf seltsame 
Weise mit einer kultur der symbolischen und emotionalen auf-
rüstung verbindet. man kann ihn aufstellen und sein Lämpchen 
als Symbol der empathie für die Soldaten an der front leuchten 
lassen. oder man kann ihn verfremden, indem man ihn »leckt« 
und dadurch den krieg – über die assoziation der idiomatischen 
Wendung – metaphorisch als »Wunde« erscheinen lassen. Durch 
das Lecken kann man diese Wunde langwierig und mühevoll, viel-
leicht in ferner zukunft, zum Verschwinden bringen.
Laufzeit der ausstellung: bis 21. oktober 2021 
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am 13. november 1976 trat der Dichter und Liedermacher Wolf 
biermann in der kölner Sporthalle auf. Sein auf einladung der 
ig metall stattfindendes konzert fand große beachtung, der 

Westdeutsche rundfunk übertrug es live im radio. Der als regime-
kritiker wie auch als bekennender Sozialist bekannte DDr-bürger 
biermann hatte zuvor seitens der kulturbehörden der SeD-Diktatur 
die genehmigung zu einer dreiwöchigen tournee im »westlichen 
ausland« erhalten. am 16. november, einen tag nach biermanns 
40. geburtstag, gab die nachrichtenagentur der DDr völlig über-
raschend offiziell bekannt, dass diesem »wegen grober Verletzung 
der staatsbürgerlichen pflichten« die Staatsangehörigkeit entzogen 
worden war, eine rückkehr an seinen Wohnsitz in ost-berlin war 
damit unmöglich. Die SeD-parteiführung hatte die zwangsausbürge-
rung biermanns in ihrer Sitzung unmittelbar zuvor auf Veranlassung 
von Staats- und parteichef erich honecker beschlossen.
Was als rasche »entsorgung« eines unbequemen und mundtotma-
chung zumindest im eigenen Land gedacht war, erwies sich für die 

SeD-oberen dann sogleich als bumerang. am 17. november nämlich 
schon veröffentlichten westliche medien einen protestbrief, in dem 
zunächst 12 unterzeichnerinnen und unterzeichner gegenüber der 
parteiführung die ansicht vertraten, es wäre richtig gewesen, bier-
manns kritik »gelassen nachdenkend [zu] ertragen«. zugleich baten 
sie die Verantwortlichen darum, »die beschlossene maßnahme zu 
überdenken«. unterschrieben hatten das federführende ehepaar 
christa und gerhard Wolf, erich arendt, Jurek becker, Sarah kirsch, 
rolf Schneider, franz fühmann, günther kunert, Volker braun, Ste-
phan hermlin, Stefan heym und heiner müller. bald schlossen sich 
dem spektakulären Schritt zahlreiche weitere führende angehörige 
der kunst- und kulturelite der DDr an. ein langwieriger konflikt hat-
te begonnen, der repressionen, weitere ausbürgerungen, aber auch 
einen dramatischen gesichtsverlust der SeD-führung zur folge hat-
te. Die Vorgänge stellen nicht zuletzt eine wichtige etappe auf dem 
Weg zum inneren zerfall der DDr dar. ein kleiner beitrag auch zum 
85. geburtstag des noch immer unbequemen Wolf biermann.

Wolf biermanns letztes konzert vor der ausbürgerung am 13. november 1976 in der kölner Sporthalle

25. November – 19.00 Uhr

Gelassen nachdenkend ertragen können. Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 und die Folgen für 
die DDR
Vortrag mit textbeispielen mit Dr. katja Schlenker und prof. Dr. Winfrid halder
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Das politische magazin »Der Spiegel« war sich bereits eine Wo-
che später sicher: bundeskanzler Willy brandt (SpD) hatte, als 
er am 7. Dezember 1970 völlig unerwartet bei der kranznie-

derlegung am Denkmal für den Warschauer ghettoaufstand nieder-
kniete, für das »bild des Jahres« gesorgt. in der »Spiegel«-ausgabe 
vom 14. Dezember 1970 wurde nicht nur über die aufsehenerregende 
geste des regierungschefs der bundesrepublik Deutschland berich-
tet, der sich zur unterzeichnung des Vertrages »über die grundla-
gen der normalisierung ihrer gegenseitigen beziehungen« in der 
hauptstadt der damaligen Volksrepublik polen befand. Sondern es 
wurden auch die ergebnisse einer repräsentativen »blitzumfrage« 
des allensbacher instituts für Demoskopie mitgeteilt, welche die 
»Spiegel«-redaktion in auftrag gegeben hatte. Demnach hielten 41 
prozent der befragten brandts Verhalten für »angemessen«, 48 pro-
zent dagegen für »übertrieben«, die restlichen 11 prozent äußerten 
sich nicht dazu.

Die meinungen der zeitgenossen von mitte Dezember 1970 zum 
»kniefall von Warschau« waren demnach stark geteilt und die teil-
weise hochgradig emotionalisierte Debatte darüber hatte gerade 
erst begonnen. in gewissem Sinne ist sie bis heute, fünf Jahrzehnte 
später, nicht abgeschlossen. gewiss ist: Willy brandt hat nicht nur 
für das »bild des Jahres« von 1970 gesorgt, vielmehr gehört die 
fotografie des knieenden kanzlers bis heute zu den bekanntesten 
bilddokumenten aus der geschichte der bundesrepublik Deutsch-
land überhaupt. aber die bewertung des historischen moments fällt 
immer noch kontrovers aus. reinhard grätz (Jahrgang 1940) und 
rüdiger goldmann (Jahrgang 1941) haben beide als politisch akti-
ve menschen den »kniefall« und dessen Vor- und nachgeschichte 
miterlebt. Sie tauschen sich über ihre Sicht auf Willy brandts geste 
damals und heute aus. Diskutieren Sie mit!
Die ursprünglich für den 07. Dezember 2020 geplante Veranstaltung 
musste bedingt durch die corona-pandemie auf diesen termin ver-
schoben werden.

Denkmal des kniefalls auf dem Skwer Willy’ego brandta

09. Dezember – 19.00 Uhr

vor 51 Jahren: Der Kniefall von Warschau – Persönlich gesehen
podiumsdiskussion mit reinhard grätz und rüdiger goldmann
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8 auSSteLLung & fiLm

ausstellungseröffnung mit anschließender filmvorführung in 
anwesenheit des kulturreferenten für die böhmischen Län-
der, Dr. Wolfgang Schwarz.

basis der Ausstellung ist eine exkursion von Studierenden im rah-
men eines forschungsverbundes der universitäten regensburg, 
passau, prag und Ústí nad Labem (aussig) mit dem kulturreferenten 
für die böhmischen Länder im adalbert-Stifter-Verein, Dr. Wolfgang 
Schwarz. Sie führte im oktober 2019 entlang der Spuren der ehe-
maligen deutschsprachigen bevölkerung im böhmerwald. Die ent-
standenen fotografien und texte der Studierenden, zweisprachig 
in Deutsch-tschechisch, zeigen alte friedhöfe, kirchen, reste ver-
schwundener orte sowie neu gegründete museen und erinnern an 
eine vergangene Welt.

Der Film »krajina ve stínu« des regisseurs bohdan Sláma war 
einer der erfolgreichsten tschechischen filme des Jahres 2020. 
er beleuchtet intensiv die themen Vertreibung und nationa-
litätenfrage in den 1930er Jahren in einem böhmischen Dorf. 
Die Spaltung des Dorfes, die 1938 durch den »anschluss« Ös-
terreichs erfolgt, spaltet auch die bevölkerung. einige wollen 
dem Deutschen reich angehören und andere tschechisch blei-
ben. zunächst sind die jüdische und tschechische bevölkerung 
bedroht, bevor sich 1945 die Verhältnisse ändern und sich die 
rachsucht gegen die Deutschen richtet.
Laufzeit der ausstellung: 17. november 2021 bis 15. Januar 2022 

oben ausstellungsmotiv »St. thoma, fronleichnamskirche«; unten filmszene 

16. November – 18.00 Uhr 

»verblichen, aber nicht verschwunden – eine Spurensuche im Böhmerwald.« (ausstellung)
»Shadow Country/Krajina ve stínu« (historiendrama/Drama, 2h 15 min)
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9 Vortrag

fjodor m. Dostojewski wird 1849 wegen angeblich staats-
feindlicher aktivitäten im petraschewski-kreis verhaftet 
und zum tode verurteilt. nachdem er in letzter Sekunde 

durch zar nikolaus i. begnadigt wird, muss er die nächs-
ten vier Jahre in Verbannung und zwangsarbeit – die sog. 
»katorga« – im sibirischen omsk verbringen. Während die-
ser Lagerzeit entstehen die »sibirischen hefte«, in denen 
der autor seine hafterfahrung dokumentiert. Diese dienen 
ihm später als grundlage für seinen weltbekannten roman 
»aufzeichnungen aus einem toten haus«, in welchem die 
hauptfigur alexander petrowitsch wegen mordes an seiner 

ehefrau zehn Jahre zwangsarbeit in Sibirien verrichten muss. 
Der protagonist erlebt seitens der mithäftlinge durch seine 
adelige herkunft einen regelrechten hass auf seine frühe-
ren privilegien. ebenso erfährt er die lebensunwürdigen be-
dingungen im Lager, zu denen neben Strafen, körperlicher 
arbeit bis zur erschöpfung und katastrophalen hygienezu-
ständen auch eine isolation und Selbstentfremdung gehört. 
Der Vortrag widmet sich diesen erfahrungen und illustriert 
diese mit textauszügen.

Dostojewski (links) während seiner haft im Wachhaus am Sennaja-platz, 1874

30. November – 19.00 Uhr

Fjodor m. Dostojewski – Aufzeichnungen aus einem toten Haus
Vortrag mit textbeispielen von Laura ebert m. a. 
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10 Vortrag

Veranstaltungsort: haus der universität | beschränkte teilnehmer-
zahl, anmeldung unter halder@g-h-h.de zwingend erforderlich!

am 17. november 1941 erschoss sich Luftwaffengeneral ernst 
udet in berlin. Die Vertuschung des Selbstmordes durch das 
nS-regime stand am ende der spektakulären karriere des 

erst 45-Jährigen, der im ersten Weltkrieg neben manfred von richt-
hofen einer der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Jagd-
flieger gewesen war. udets einstiger kriegskamerad hermann göring 
hatte dessen aufstieg nach 1933 gefördert, der konflikt mit göring 
um die führung des Luftkrieges führte mit zu udets entscheidung 
zum Suizid. im fernen Vermont im norden der uSa hörte der emi-

grierte Dramatiker carl zuckmayer, der seit den 1920er Jahren mit 
udet freundschaftlich verbunden war, von dessen tod – und schrieb, 
ohne nähere kenntnis der genauen todesumstände, sein Drama 
»Des teufels general«, dessen hauptfigur an udet angelehnt ist. Vor 
75 Jahren – am 14. Dezember 1946 – wurde das Stück am Schauspiel-
haus zürich uraufgeführt, der deutschen erstinszenierung ein knap-
pes Jahr später in hamburg folgten Dutzende weitere. zuckmayers 
Werk wurde zum meistgespielten Drama eines deutschen autors 
auf (west-)deutschen bühnen in den beiden ersten nachkriegsjahr-
zehnten und bereits 1955 höchst erfolgreich verfilmt. Der Vortrag 
wirft einen kritischen blick auf entstehungsumstände und inhalt.

11. November – 17.00 Uhr

Des teufels General. ernst Udet, Carl zuckmayer und das erfolgreichste 
deutsche Nachkriegsdrama in geschichtswissenschaftlicher Perspektive
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11 Vortrag

26. Oktober – 19.00 Uhr

Wissenschaft und Politik. zum 200. Geburtstag von Rudolf virchow  
(1821-1902)
Vortrag von prof. Dr. christian andree (christian-albrechts-universität kiel)

Noch als 80-Jähriger war er stets in Eile. Am 25. Januar 1902 
war Rudolf Virchow auf dem Weg zu einem Vortrag, verließ in 
der belebten Leipziger Straße im Herzen Berlins die noch fah-
rende Straßenbahn – und stürzte auf dem glatten Pflaster. Der 
weltbekannte Mediziner zog sich einen komplizierten Bruch am 
linken Oberschenkel zu. Einige Wochen Kur im berühmten böh-
mischen Heilbad Teplitz schienen Besserung zu bringen, dann 
verschlechterte sich Virchows Zustand wieder. Er starb am 05. 
September 1902 in Berlin.

Virchows eltern lebten im pommerschen kleinstädtchen Schi-
velbein (heute Świdwin), etwa 100 kilometer nordöstlich von 
Stettin, als dort am 13. oktober 1831 ihr einziges kind gebo-

ren wurde. bereits während des besuchs des gymnasiums in köslin 
(heute koszalin, ebenfalls in hinterpommern) zeigte sich der junge 
rudolf als ungemein vielseitig interessiert und wissbegierig, wenn-
gleich sein berufswunsch arzt frühzeitig feststand. nach dem abitur 
besuchte Virchow seit 1839 in berlin die »pépinière«, an der medizi-
ner für das preußische heer ausgebildet wurden. als herausragen-
de begabung erkannt, wurde Virchow bald an der berühmten berli-
ner klinik charité beschäftigt. noch nicht 25 Jahre alt, legte er erste 
wissenschaftliche Veröffentlichungen vor. rasch promoviert, konn-
te er sich bereits 1847 habilitieren. Die vielversprechende wissen-
schaftliche karriere wurde nur durch Virchows zweite Leidenschaft 
gebremst: die politik. nachdem er sich während der revolutionären 
ereignisse in berlin 1848/49 exponiert hatte, war der ambitionierte 
privatdozent für die preußische regierung vorübergehend persona 

non grata – was seiner unmittelbar folgenden berufung zum or-
dentlichen professor für pathologische anatomie an der universi-
tät Würzburg im damaligen königreich bayern nicht im Wege stand. 
1856, inzwischen als Wissenschaftler noch ungleich renommierter, 
wurde Virchow an die berliner universität zurückberufen.
Weiterhin forschend und lehrend tätig, verstärkte Virchow seither 
sein politisches engagement wieder. bezeichnend ist eine seiner 
formulierungen: »medizin ist eine soziale Wissenschaft, und die 
politik ist nichts weiter als die medizin im großen.« Seit 1861 war 
er, zuvor einer der mitbegründer der linksliberalen Deutschen fort-
schrittspartei, mitglied des preußischen abgeordnetenhauses. er 
wirkte auch an der Verbesserung der hygienischen Verhältnisse in 
der werdenden millionenstadt berlin mit, etwa bei Überlegungen 
zur modernisierung des kanalisationssystems. Von 1880 bis 1893 
war er abgeordneter des Deutschen reichstages. auch an archäo-
logie und Vor- und frühgeschichte interessiert, unterstützte er mit 
nachdruck heinrich Schliemann, begleitete diesen sogar auf einer 
reise zu den ausgrabungen in troja. Die vielfältigen Würdigungen 
zu Virchows 80. geburtstag im oktober 1901 zeigten, dass er mittler-
weile als forscher von Weltrang galt. Wenige monate später kam es 
zu dem folgenschweren unfall in der Leipziger Straße.
rudolf Virchow gilt bis heute als einer der wichtigsten Wegbereiter 
der modernen medizin, zugleich aber auch als Vordenker der öf-
fentlichen gesundheits- und Sozialpolitik. Sein wissenschaftliches 
und politisches Wirken wird von prof. Dr. christian andree vorge-
stellt, der – selbst mediziner und medizinhistoriker – als einer der 
besten kenner der materie gilt.

rudolf Virchow, eine Schädeloperation beobachtend, paris 1900
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02. November – 18.00 Uhr

80 Jahre Gedenken an Babij Jar, die digitale Gedenkstätte für die Ukraine
eine deutsche präsentation des projekts und der ausstellung in anwesenheit des Direktors des czer-
nowitzer museums für jüdische geschichte und kultur der bukowina, mykola kuschnir und »erinne-
rung Lernen«.

Über Babij Jar, da redet der Wildwuchs, das Gras.
Streng, so sieht dich der Baum an,
mit Richter-Augen.
Das Schweigen rings schreit.
(Jewgenij Jewtuschenko, babij Jar, 1961)

unter den unfassbaren gräueltaten des Vernichtungskriegs der 
nationalsozialisten gegen die Sowjetunion seit dem 22. Juni 
1941 mit der systematischen ermordung der jüdischen bevöl-

kerung in den eroberten Städten und gebieten in den baltischen 
Staaten, Weißrussland, russland und der ukraine ragt die ermor-
dung der jüdischen bevölkerung von kiew am 29. und 30. September 
1941 heraus. unter den augen der kiewer bevölkerung wurden in 
enger zusammenarbeit der deutschen Wehrmacht und einsatzgrup-
pen der SS am 29. und 30. September 1941 über 35.000 jüdische kin-
der, frauen und männer jeglichen alters in der vier kilometer vom 
Stadtzentrum entfernten Schlucht babij Jar durch erschießungen 
ermordet. bereits unmittelbar nach der okkupation von kiew am 
19. September 1941 wurden in dieser Schlucht Sinti und roma sowie 
Juden erschossen. an diesen systematischen massenerschießungen 
und morden waren viele männer beteiligt; das menschheitsverbre-
chen hat ein ausmaß, dass es auch von nicht unmittelbar beteiligten 
bemerkt worden ist. Sowohl dem unmittelbaren kreis der täter und 

mittäter, Wehrmachtsangehörigen und anderer formationen der na-
tionalsozialistischen Diktatur, wie auch der bevölkerung kiews und 
auch internationalen beobachtern waren die außerordentlichen Di-
mensionen dieses Völkermordes sofort klar. Verdrängten die täter 
dies durch umschreibungen von repressalien und vermeintlichen 
notwendigkeiten innerhalb von kriegerischen handlungen, so wur-
den berichte in der new York herald tribune wegen des unfassbaren 
weil präzedenzlosen nicht ernst genug genommen. 

Über Babij Jar, da steht keinerlei Denkmal.
ein schroffer Hang – der eine, unbehauene Grabstein.
(Jewgenij Jewtuschenko, babij Jar, 1961)

Das bewusste Verschweigen und Leugnen dauerte nach der er-
mordung noch lange an. Der bis dahin unerreichten Dimen-
sion der entmenschlichung bewusst, befahlen die deutschen 

okkupanten im Spätsommer 1943 vor dem rückzug aus kiew die 
beseitigung der Spuren dieses historisch einmaligen Völkermords 
durch exhumierung der Leichen und deren Verbrennung. Die ent-
setzlichen einzelheiten hat bert hoppe in dem aufsatz »babyn Jar. 
massenmord am Stadtrand« in der zeitschrift »osteuropa« anfang 
2021 beschrieben. 

12

aufnahmen von Johannes hähle, einem deutscher militärfotografen. ende September 1941 fotografierte er die Spuren des massakers. als er in babij Jar ankam 
war er überwältigt von der menge an habseligkeiten der ermordeten Juden. bild rechts: Deutsche Soldaten durchsuchen die kleidung nach Wertsachen.

im oktober 1941 wurden etwa 300 kriegsgefangene in die Schlucht gebracht, um die Leichen zu begraben. Der deutsche Soldat im Vordergrund zeigt 
ukrainischen frauen die arbeiter in der Schlucht.



geDenken

aber auch mit der befreiung kiews durch die rote armee war 
das Verschweigen weiter beredt. Der sowjetische antisemi-
tismus hatte unter dem Diktator Josef Stalin zur folge, dass 

die von Wassili grossman und ilja ehrenburg herausgegebene Do-
kumentation der Shoa an den sowjetischen Juden »Das Schwarz-
buch. Der genozid an den sowjetischen Juden« nur zensiert er-
scheinen durfte. Die zensurmaßnahme erstreckte sich auch auf die 
erinnerung an die ermordung der jüdischen bevölkerung von kiew, 
redigiert von dem Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Lew 
eisikowitsch goldberg, der sich Lew adolfowitsch oserow nannte. 
kunst kann Schreckenserfahrungen anders vermitteln als sachliche 
berichte. So thematisierte Lew goldberg noch vor dem ende des 
zweiten Weltkriegs den genozid in seinem gedicht »babij Jar«, es 
wurde 1946 veröffentlicht. ungleich bekannter als das gedicht von 
Lew goldberg wurde das gedicht »babij Jar« von Jewgenij Jewtu-
schenko, das zum zwanzigsten Jahrestag der okkupation von kiew 
am 19. September 1961 in der russischen Wochenzeitung Literatur-
naja gaseta veröffentlicht und in zahlreiche Sprache übertragen 
wurde. So auch in die deutsche Sprache von paul celan. unmittel-
bar nach der Veröffentlichung vertonte Dmitri Schostakowitsch im 
ersten Satz seiner 13. Sinfonie in b-moll für bass, männerchor und 
orchester das gedicht von Jewgenij Jewtuschenko. nach der mit 
großen ovationen aufgenommenen uraufführung am 18. Dezember 
1962 in moskau musste Dmitri Schostakowitsch textänderungen vor-
nehmen. Die Singularität des genozids inklusive des Verweises auf 
die ermordung der Juden in kiew musste wegen der sowjetischen 
zensur gestrichen werden. in diese bewusste politik des Verschwei-
gens gehörte auch die einebnung der Schlucht babij Jar im Jahr 1962 

und die errichtung eines kulturparks auf dem ort eines der größten 
massenmorde. an das Verbrechen sollte nicht erinnert werden. So 
konnte erst 1976 ein erstes Denkmal zur erinnerung an die opfer 
errichtet werden, ohne erwähnung, dass es jüdische menschen wa-
ren, die ermordet wurden. erst mit der unabhängigkeit der ukraine 
konnte fünfzig Jahre nach dem massaker die erste offizielle gedenk-
feier stattfinden. 
 kLauS peter hommeS, StaDtbÜchereien DÜSSeLDorf

partner des projektes »80 Jahre gedenken an babij Jar, die digitale 
gedenkstätte für die ukraine« sind u.a. das zentrum Judaikum kiew, 
das museum für die geschichte und kultur der Juden der bukowina, 
des zentrum für holocaustforschung der ukraine, die Stiftung ger-
hart-hauptmann-haus Düsseldorf, die Stadtbüchereien Düsseldorf, 
sowie zahlreiche ngos in der gesamten ukraine und in Deutschland. 
»erinnerung lernen« ist eine zivilgesellschaftliche, transnationale 
initiative mit fokus auf die jüdische erinnerung in der ukraine und 
in nrW. neben der Schaffung einer digitalen gedenkplattform und 
didaktischer materialien, werden ausstellungen und gedenkveran-
staltungen, aktuell die Welle der erinnerung (80rokiv.org) von czer-
nowitz über kamyanets-podilsky, Winnytsia, berdychiv, zhytomyr 
kyjiw bis nach charkiw, organisiert. »erinnerung Lernen« wird vom 
auswärtigen amt im rahmen des »ausbaus der zusammenarbeit 
mit der zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen partnerschaft 
2021« gefördert.

Weitere informationen zum projekt und kontakt: Dr. katja Schlenker, 
schlenker@g-h-h.de
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vergessene Friedhöfe in masuren

Friedhof in Kruttinnen/Krutyń
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Eine Gruppe von 17 Studierenden und Dozenten aus Düsseldorf 
und Allenstein/Olsztyn hat am diesjährigen deutsch-polni-
schen Workcamp zur Bewahrung des gemeinsamen Kulturer-
bes in der Region Masuren teilgenommen und sich intensiv mit 
dem Friedhof von Kruttinnen/Krutyń beschäftigt. Der Begräb-
nisplatz liegt am Ortseingang des bereits im 19. Jahrhundert 
bekannten Kurortes an dem malerischen Flüsschen Kruttinna. 

Schon zu deutscher zeit war der flache, mäandernde fluss 
ein beliebtes ausflugsziel, heute findet man mehr kajaks als 
bewohner in dem kleinen Dorf. auf einem hügel gelegen, 

beherbergt der kruttinner Waldfriedhof 114 grabstellen, die unter 
hohen bäumen verborgen sind. unter den inschriften sind viele 
namen zu finden, die auch heute noch unter den bewohnern des 
Dorfes gefunden werden können. gleichwohl wird hier nur noch 
mit ausnahmegenehmigung beigesetzt. 
Durch die inventarisierung und kartierung des begräbnisplatzes, 
die die Studenten der Landschaftsarchitektur unter der Leitung 
von Dr. marta akincza vornahmen, konnte erstmals ein detail-
lierter plan erstellt werden, der die ursprüngliche Struktur des 
friedhofes wieder deutlich macht. So zeigte sich anhand der 

Vermessung, dass der ursprüngliche zugang nicht dem heutigen, 
südlichen entspricht. Die hauptachse ging vielmehr von der öst-
lichen Seite aus, ebenso waren die gräber einheitlich nach osten 
ausgerichtet, eine anordnung, die in jüngerer zeit nicht weiter 
eingehalten wurde. bemerkenswert sind einige sehr alte und gro-
ße Lebensbäume im zentralen bereich des friedhofes, die eine 
familiengrabstätte geradezu beschützend einrahmen. 

eine dem romantischen erscheinungsbild rechnung tragende 
Säuberung der alten gräber erlaubte es, zahlreiche namen 
und Daten aufzunehmen. hier konnte zudem auf frühere ana-

lysen der polnischen kollegin ewa Dulna zurückgegriffen werden. 
Den geschichtsstudentinnen und -studenten von prof. Dr. chris-
toph nonn gelang es in zusammenarbeit mit Dr. Sabine grabow-
ski anhand der im Staatsarchiv allenstein/archiwum państwowe 
olsztyn eingesehenen grundbuchakten, einige Lebensläufe der 
früheren bewohner von kruttinnen zu rekonstruieren und so ein 
bild vom Dorfleben bis zum zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Die 
ergebnisse werden in den nächsten monaten auf der neuen Web-
site »vergessene-friedhoefe.eu« zugänglich gemacht.

Kruttinnen/Krutyń 2021
Deutsch-polnisches Workcamp zur inventarisierung und Dokumentation des Dorffriedhofes
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Neue Website – vergessene-friedhoefe.eu ist online

Vom Wald überwuchert, meistens abseits der Dörfer gelegen 
und oftmals nur schwer zu finden, sind die alten evangelischen 
Friedhöfe ein Zeugnis der wechselvollen Geschichte Masurens 
und seiner Bewohner. Zerbrochene Grabsteine und einsame 
Kreuze inmitten von Wildwuchs erinnern an die Menschen, die 
hier einst gelebt haben und geben Hinweise auf ihr Schicksal. 
Diese Friedhöfe wieder zu entdecken, ihre Grabmale zu säubern 
und »zu lesen« ist die Aufgabe eines deutsch-polnischen Ko-
operationsprojektes, das Dr. Sabine Grabowski seit fünf Jahren 
gemeinsam mit verschiedenen Partnern organisiert. 

alljährlich finden zum ende des Sommers Workcamps für 
Studierende der heinrich-heine-universität Düsseldorf und 
der ermländisch-masurischen universität in olsztyn/allen-

stein in masuren statt, bei denen die alten friedhöfe frei gelegt, 
inventarisiert und vermessen werden. ein wichtiger bestandteil des 
projektes ist die recherche in deutschen und polnischen archiven, 
um informationen über die menschen zu gewinnen, die auf den un-
tersuchten friedhöfen ihre letzte ruhe gefunden haben. Die ergeb-
nisse dieser forschungen werden nun auf einer eigenen Website 
»vergessene-friedhoefe.eu« der Öffentlichkeit präsentiert.
in drei Sprachen – Deutsch, englisch und polnisch – können inter-

essierte nutzer jetzt nachlesen, welche grabstätten auf den einzel-
nen friedhöfen vorhanden sind, und was die recherche zu den hier 
beigesetzten menschen ergeben hat. Die Website bietet zahlreiche 
fotos und erlaubt auf einer karte die Lokalisierung der einzelnen 
gräber. unter aufführung der Quellennachweise werden die ermit-
telten familien- und Lebensgeschichten der Verstorbenen erzählt. 
Die präsentation im internet bietet die möglichkeit, die informa-
tionen laufend zu ergänzen und weitere friedhöfe hinzuzufügen. 
Darüber hinaus versteht sich die Website als einladung an ähnlich 
gelagerte projekte, ihre ergebnisse ebenso hier zu präsentieren, 
um einen zentralen zugang zu der forschung über die masurischen 
friedhöfe zu ermöglichen.
zunächst ist die inventarisierung des friedhofes von groß Steinort/
Sztynort zugänglich. hier werden einzelheiten zu 50 personen vor-
gestellt, deren gräber auf einer Landzunge zwischen Steinorter und 
Dargeimer See identifiziert werden konnten. Die texte entstanden 
aus den forschungen im rahmen des 2020er projektes. in absehba-
rer zeit sollen weitere historische begräbnisstätten aus dem südli-
chen ostpreußen präsentiert werden.
einen zugang zu diesem »friedhofsportal« gibt es ebenso auf 
polnisch: zapomniane-cmentarze.eu und auf englisch: forgotten-
cemeteries.eu.
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Auf den masurischen Friedhöfen finden sich heute nur noch teil-
weise alte Grabkreuze und -platten. Viele der Monumente sind 
zerstört, beschädigt oder ganz verschwunden. Vandalismus – 
meist direkt nach Kriegsende, als die Wut auf die ehemaligen 
deutschen Bewohner groß war – führte zur Zerschlagung vieler 
Glastafeln oder Grabsteine. Gusseiserne Grabkreuze und Umfrie-
dungen von Grabstätten wurden abgebrochen und als Altmetall 
verkauft, Grabplatten als Tische oder Fußbodenbedeckung miss-
braucht. Hinzu kam, dass die polnische Regierung nach dem Krieg 
die Plünderung der deutschen Friedhöfe legalisierte. 

mittlerweile ist hier allerdings ein anderes bewusstsein ent-
standen. Die aufgelassenen friedhöfe werden als prägen-
des element der Landschaftsgestaltung erkannt. einige der 

alten begräbnisstätten unterliegen bereits dem Denkmalschutz. 
und es gibt eine reihe von polnischen initiativen vor ort, die sich 
mit der bewahrung der friedhöfe als gemeinsames deutsch-polni-
sches kulturerbe beschäftigen.
Seit fünf Jahren arbeitet das ghh mit verschiedenen dieser initiati-
ven zusammen und setzt sich für die erforschung und erhaltung der 

friedhöfe ein. bei den arbeiten im rahmen dieser kooperationspro-
jekte fiel ein kreuz in der Johannisburger heide in besonderer Wei-
se auf: tief verborgen in einem kiefernwald befindet sich auf dem 
friedhof von klein pasken/paski małe ein aufwändig gearbeitetes 
schmiedeeisernes kreuz mit einer beschrifteten tafel. Der name des 
oder der Verstorbenen ist zwar nicht mehr zu entziffern, aber auf 
der rückseite trägt das kreuz den letzten Vers aus einem evangeli-
schen kirchenlied – in masurischer Sprache:

»A kiedy umarte wzbudzisz dnia ostatnego,
wyciągniy też rękę do grobu moiego:
Niech usłyszę głos twoy,
obuż moie ciało, 
żeby się z wiernemi do nieba dostało. Amen«

»Wenn du an jenem Tag die Toten wirst aufwecken,
so tu auch deine Hand zu meinem Grab ausstrecken,
lass hören deine Stimm
und meinen Leib weck auf
und führ mich schön verklärt zum auserwählten Hauf. Amen«

Rettung eines masurischen Grabkreuzes
eine Spendenaktion des ghh

vergessene Friedhöfe in masuren

besuch in der abteilung für konservierung im Staatlichen archiv in allen-
stein/archiwum państwowe w olsztynie

kopie des paskener grabkreuzes

Detailarbeiten der Verzierungen aus kunstharz paddeln auf der kruttinna
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Das aus dem 17. Jahrhundert stammende kirchenlied »gott, Du 
frommer gott« von Johannes heermann (1585–1647) hatte sei-
nen festen platz im masurischen gesangbuch und wurde bei 

beerdigungen in der Johannisburger heide gesungen. Das grabkreuz 
mit dieser inschrift ist ein besonderes zeugnis der Verbindung deut-
scher und polnischer kultur in der grenzregion masuren und einzig-
artig in seiner ausführung.
in einer gemeinsamen aktion mit der konservatorin magdalena 
Schneider aus Warschau ist es gelungen, dieses einmalige masu-
rische grabkreuz zu konservieren und zu sichern. Das originalkreuz 
befindet sich inzwischen dank der Direktorin Dr. aneta karwowska 
im muzeum ziemi piskiej, dem museum der Johannisburger hei-
de in Johannisburg/pisz. es wird zukünftig dort in der ausstellung 
präsentiert werden. Doch auch auf dem paskener friedhof soll das 
kreuz weiterhin zu sehen sein und von der masurischen kultur er-

zählen. hierzu hat die konservatorin eine originalgetreue kopie aus 
kunstharz angefertigt, die wetterbeständig und gleichzeitig für me-
talldiebe ohne interesse ist. in vielen einzelschritten hat magdalena 
Schneider abgüsse erstellt und die Details geformt. original und 
kopie unterscheiden sich nur durch material und gewicht. auf die-
se art und Weise kann dieses herausragende zeugnis masurischer 
kultur vor raub und zerstörung bewahrt werden und weiterhin an 
seinem angestammten platz seine funktion erfüllen.
zur finanzierung der konservierung des grabkreuzes und der 
anfertigung der kopie bittet das ghh herzlich um Spenden. 
unter der bankverbindung Stadtsparkasse Düsseldorf, iban 
De94300501100036016368, bic DuSSDeDDXXX (Verwendungszweck 
»masurisches kreuz«) können sich Spenderinnen und Spender an 
der rettung des masurischen grabkreuzes beteiligen, sie erhalten 
eine Spendenquittung des ghh.

Vergessene friedhöfe in masuren – in kooperation mit: fundacja borussia olsztyn, 
heinrich-heine-universität Düsseldorf und uniwersytet Warmińsko-mazurski olsztyn
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09. Oktober – 19.30 Uhr – Hybrid

Geschichte als Schlüssel zur Gegenwart: Lesung 
mit Katharina martin-virolainen

Veranstaltungsort: Welcome Hotel Essen, Schützenbahn 58, 45127 
Essen 
im rahmen der Lesung stellt die russlanddeutsche autorin katha-
rina martin-Virolainen ihren roman »Die Stille bei neu-Landau« 
(ostbooks Verlag, 2021) über die geschichte und das Schicksal der 
Schwarzmeerdeutschen vor sowie ihren neuerschienenen Sammel-
band aus der kolumne »kathis Senf«. im anschließenden gespräch 
mit Dietmar Schulmeister, dem Landesvorsitzenden der LmDr nord-
rhein-Westfalen, werden – vor dem hintergrund geschichtlicher er-
eignisse des 20. Jahrhunderts und des Schicksals der Deutschen in 
der Sowjetunion – aktuelle themen und anliegen der jungen ge-
neration der Deutschen aus russland, die heute in Deutschland 
lebt, diskutiert. Die Veranstaltung schlägt eine brücke zwischen ge-
schichte und gegenwart, und zeigt auf, welche entscheidende rolle 
die aufarbeitung der Vergangenheit und der eigenen familienge-
schichte für die eigene identitätsfindung sowie für die individuelle, 
aber auch kollektive Verarbeitung von transgenerationalen trauma-
ta spielen kann. 
Buchpräsentationen: 
»Die Stille bei neu-Landau«, roman, ostbooks Verlag, 2021
»kathis Senf«, Sammelband, LmDr nrW, 2021
katharina martin-Virolainen ist freie autorin, Journalistin und kul-
turschaffende. für ihr Debütwerk »im letzten atemzug« (ostbooks 
Verlag, 2019) erhielt sie den förderpreis des russlanddeutschen 
kulturpreises des Landes baden-Württemberg 2020 in der kategorie 
Literatur. 

21. Oktober – 19.30 Uhr – Online

Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens: Le-
sung mit max Schatz 

aus dem knapp hinter dem ural gelegenen tscheljabinsk stammen-
de autor max Schatz gilt als der rising Star unter den russlanddeut-
schen autorinnen und autoren. Sein erstes Werk war ein Jugend-fan-
tasyroman im Jahr 2019, der in russischer Sprache erschien: »ostrov 
bandy pyati«. 2020 folgte daraufhin der deutsche Lyrikband »nihil-
schwimmer« – eine in der weltweiten Literaturgeschichte äußerst 
selten vorkommende Sammlung von Sonettenkränzen in buchform. 
Das buch vereinigt sieben eigene Sonettenkränze, dazu zwei über-
setzte Sonettenkränze (»Wermutkranz für maximilian Woloschin« 
von elena Seifert und »rosarium« von Sergej kalugun), in denen 
er sich als glänzender nachdichter bewiesen hat. er verschrieb sich 
den wichtigen themen wie der Suche nach dem Sinn des Lebens. 
Jeder Sonettenkranz ist ein aufs engste durch das thema inhaltlich 
und formell verbundener gedichtzyklus, der ein lebenswichtiges 
thema vielseitig lyrisch behandelt, das dann im meistersonett zum 
Schluss gebündelt wird. 
Der in nürnberg lebende autor ist durch seine Veröffentlichungen in 
anthologien, almanachen und Literaturzeitschriften Deutschlands, 
Österreichs und russlands bekannt. er ist preisträger im Wettbe-
werb des almanachs »Literaturblätter deutscher autoren aus russ-
land«, 2013 erschienen im geest-Verlag.

26. Oktober – 19.30 Uhr – Online

Wissenschaft zwischen Digitalisierung und 
ehrenamt – Projektvorstellung mit tatjana 
Schmalz

tatjana Schmalz gehört zum Jahrgang 1994 und wuchs in ostwest-
falen-Lippe auf. heute wohnt sie in berlin und schreibt an der 
europa-universität Viadrina in frankfurt/oder ihre Doktorarbeit. in 
ihrer arbeit geht es um die erinnerungskultur der russlanddeut-
schen. zu dem thema hielt tatjana bei unseren letzten kulturtagen 
gleich zwei Vorträge; die aufzeichnungen davon finden Sie auf der 
facebook-Seite der LmDr nordrhein-Westfalen. heute geht es um 
eine art nebenprodukt, das aus tatjanas forschungsarbeit hervor-
gegangen ist: eine online-bibliografie zur Literatur von und über 
die russlanddeutschen.

18



28. Oktober – 19.30 Uhr – Online 

»Du, mein geliebter ‚Russe‘« – ein deutsch-
russische Liebesgeschichte: Lesung mit Nelli 
Kossko 

Über 75 Jahre liegt der letzte Weltkrieg schon zurück, doch nicht 
alle Wunden sind verheilt, nicht alle opfer betrauert. Der krieg hat-
te die Leben vieler junger menschen unbarmherzig niedergewalzt 
und zermalmt, darunter auch die der blutjungen Deutschen in der 
ukraine, die mit dem einmarsch der deutschen truppen als soge-
nannte Volksdeutsche zur Wehrmacht einberufen, an die front ge-
schickt wurden und nach kriegsende mit entsprechenden konse-
quenzen den Sowjets in die hände gefallen waren. als opfer zweier 
verbrecherischer Systeme – des hitlerregimes und der Stalindikta-
tur – mussten sie die Schuld hitlerdeutschlands bis in ihre letzten 
tage sühnen, sie und ihre kinder. Die Lost generation der russland-
deutschen? zweifelsohne. arthur gerbers Schicksal ist nur eines von 
vielen, aber es ist beispielhaft für tausende von jungen russland-
deutschen, die von der kriegsmaschinerie zermalmt wurden. arthur 
ist kein täter, er ist ein opfer seiner zeit, der böswilligen kräfte, die 
willkürlich über menschenschicksale entschieden. er hat seine Lie-
be nicht verraten, hat sie in seinem herzen bewahrt und durch sein 
ganzes Leben getragen, aber er hat versucht zu überleben – unter 
unvorstellbar schwierigen bedingungen. und dieser Versuch forder-
te seinen preis. Wer in die Versuchung kommen sollte, ihn zu verur-
teilen, der stelle sich selbst die frage, wie er unter diesen umstän-
den gehandelt hätte, und gebe darauf eine ehrliche antwort. Der 
einzige halt für die Deutschen in russland war ihr Deutschtum, und 
man sollte nicht voreilig den Stab über meine helden brechen: der 
erhalt des Deutschtums, und zwar nicht nur in russland, sondern 
in der ganzen Welt, hängt einzig und allein davon ab, wie fest man 
an seiner herkunft, am glauben seiner ahnen, an den traditionen 
festhält. hätten wir es nicht getan, wären wir zu russen, tataren, 
kasachen, kirgisen etc. geworden. So aber sind wir geblieben, was 
wir immer waren – schlicht und ergreifend Deutsche.
nelli kossko wurde 1937 in einer deutschen kolonie in der ukraine in 
der familie des Deutschlehrers oskar maser geboren, der im selben 
Jahr auf dem höhepunkt des roten terrors in der Sowjetunion als 
deutscher Spion erschossen wurde. nach dem einmarsch der deut-
schen truppen in die ukraine wurden ihre beiden brüder als Volks-
deutsche zur Wehrmacht einberufen und sie selbst mit ihrer mutter 
nach Deutschland ausgesiedelt. nach kriegsende wurden mutter 
und tochter von den Sowjets zu lebenslänglicher Verbannung und 
zwangsarbeit verurteilt und in das gebiet magadan (an der bering-
straße) deportiert. 1955 wurden die beschränkungen in der rechts-
stellung der Deutschen und ihrer familienangehörigen, die sich in 
der sogenannten »Sondersiedlung« befanden, aufgehoben, sodass 
nelli kossko 1956 nach dem abitur ein Studium an der hochschule 

für fremdsprachen aufnehmen konnte. Von 1962 bis 1973 lehrte sie 
germanistik an verschiedenen hochschulen für fremdsprachen der 
Sowjetunion und wanderte 1975 mit ihrer familie nach Deutschland 
aus. hier arbeitete sie ca. 20 Jahre beim auslandssender »Deutsche 
Welle«, zunächst als Übersetzerin und Sprecherin, später als redak-
teurin. all die Jahre, auch als sie schon im ruhestand war, kümmerte 
sie sich um die belange der russlanddeutschen aussiedler, schrieb 
abhandlungen, artikel, erzählungen und bücher zu diesem thema 
– auf Deutsch und auf russisch. 2008 wurde nelli kossko mit dem 
Verdienstkreuz am bande des Verdienstordens der bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet.

08. November – 19.30 Uhr – Online 

einstieg in die Familienforschung: Genealogie-
seminar mit Cosima Jungk

Woher komme ich? Diese frage beschäftigt uns heute mehr denn 
je. in diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie mit der ahnenforschung 
beginnen. Wie geht man vor? Wie kann ich meine ergebnisse doku-
mentieren? Was mache ich mit unseren familienunterlagen? Welche 
Quellen kann ich nutzen? und wo finde ich hilfe, wenn ich nicht 
weiterkomme? Sie erhalten viele praktische tipps und erfahrungs-
berichte, die ihnen den einstieg erleichtern oder ihren forschungen 
einen neuen anstoß geben werden. 
cosima Jungk ist historikerin und genealogin. bekannt ist sie vor 
allem unter den namen »fräulein genealogie« bei instagram und 
facebook. ihre begeisterung für familienforschung hat sie während 
ihres Studiums entdeckt. Damals fragt sie sich nach dem ursprung 
ihres namens. 

12. November – 19.30 Uhr – Online

Alte Schriften lesen (Sütterlin und Kurrent): 
Genealogieseminar mit Cosima Jungk
Schrift ist der Schlüssel zur Vergangenheit. um historische Doku-
mente lesen zu können, braucht man oft kenntnisse der Sütter-
lin- und kurrentschrift. Wie sind diese altdeutschen Schriften ent-
standen und warum schreiben wir heute anders? Wie kann man 
sie lesen lernen? und wie geht man vor, wenn man ein Wort nicht 
entziffern kann? Die antwort auf diese fragen und weitere hilfreiche 
tipps erhalten Sie im rahmen dieses Vortrages. 
cosima Jungk ist historikerin und genealogin. bekannt ist sie vor 
allem unter den namen »fräulein genealogie« bei instagram und 
facebook. ihre begeisterung für familienforschung hat sie während 
ihres Studiums entdeckt. Damals fragt sie sich nach dem ursprung 
ihres namens. 
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15. November – 19.30 Uhr – Online

Russlanddeutsche Familienforschung: Genealo-
gieseminar mit Peter Aifeld 

um das modul nach dem motto »alle guten Dinge sind drei« abzu-
runden, möchten wir einen weiteren gast dazu rufen. es ist peter 
aifeld von der universität Würzburg, der in seinem abendvortrag 
von der Spezifik der russlanddeutschen ahnenforschung berichtet. 
folgende fragen treiben ihn dabei an: Wer waren meine Vorfahren? 
Wo kamen sie her? Wie kann ich etwas über meine familie heraus-
finden? und wie fange ich überhaupt an? und wo stößt man bei den 
recherchen an grenzen? antworten auf diese fragen wird uns peter 
aifeld am 15.11.2021 in seinem Vortrag geben.
Seit mehr als 13 Jahren beschäftigt sich peter aifeld mit der erfor-
schung der geschichte seiner russlanddeutschen Vorfahren und 
mittlerweile anderen menschen auf der ganzen Welt ihre Wurzeln zu 
finden. neben der administration der erfolgreichen facebook-grup-
pe »planer-kolonien bei mariupol«, in der über 500 nachkommen 
der kolonisten die gemeinsame geschichte erforschen, hält peter 
aifeld auch Seminare zur ahnenforschung der Deutschen aus russ-
land sowie zur Dna-genealogie. aifeld studierte an der Julius-ma-
ximiliansuniversität Würzburg geschichte. im Sommer 2021 schloss 
peter aifeld das Studium mit der bachelorarbeit »Die katholischen 
planer-kolonien bei mariupol (1823-1943)« ab und beginnt das mas-
terstudium »cultural Landscapes«.

18. November – 19:00 Uhr – Hybrid 

einblicke in das religiöse Leben der Russland-
deutschen: vortrag und Ausstellungspräsentati-
on mit Prof. Dr. Olga Litzenberger 

Veranstaltungsort: Gerhart-Hauptmann-Haus, Eichendorff-Saal, Bis-
marckstr. 90, 40210 Düsseldorf 
Welche bedeutung hat religion für die russlanddeutschen? Wie 
stellte sich das religiöse Leben der Deutschen in der Sowjetunion, 
unter dem stalinistischen terror dar? bestimmt der glaube das Le-

ben der russlanddeutschen? mit diesen und vielen anderen fragen 
beschäftigt sich die mobile ausstellung »einblicke in das religiöse 
Leben der russlanddeutschen« des bayerischen kulturzentrums 
der Deutschen aus russland (bkDr) in nürnberg. 
Die autorin der ausstellung ist prof. Dr. olga Litzenberger. 1997 pro-
moviert sie zum thema »Die evangelisch-lutherische kirche in den 
Jahren der Sowjetmacht«, 2005 wurde sie in russland mit der Dis-
sertation »Die römisch-katholische und evangelisch-lutherische 
kirche in russland: eine vergleichende analyse der Wechselbezie-
hungen zu Staat und gesellschaft vom 18. bis anfang des 20. Jahr-
hunderts« habilitiert. Sie ist autorin der grundlegenden monogra-
fien »Die römisch-katholische kirche in russland: geschichte und 
rechtslage« (2001), »Die evangelisch-lutherische kirche in der ge-
schichte russlands« (2003), »Deutsche evangelische Siedlungen an 
der Wolga« (2011, 2013), »Deutsche katholische Siedlungen an der 
Wolga« (2015) u.a.
in kooperation mit: bkDr

22. November – 19.30 Uhr– Online 

»Wolgakinder« und »zug nach Samarkand«: 
Lesung mit Gusel Jachina 

gusel Jachina, geboren 1977 in kasan (tatarstan), russische autorin 
und filmemacherin tatarischer abstammung, studierte an der ka-
saner Staatlichen pädagogischen hochschule germanistik und an-
glistik und absolvierte die moskauer filmhochschule. ihr erster ro-
man »Suleika öffnet die augen« wurde in 31 Sprachen übersetzt. mit 
»Wolgakinder«, bisher in 14 Sprachen übersetzt, legte die internati-
onal erfolgreiche autorin ihren zweiten roman vor. Sowohl »Suleika 
öffnet die augen« als auch Jachinas zweiter roman »Wolgakinder« 
erforschen einige der traumatischsten episoden der frühen sow-
jetischen geschichte und beleuchten gleichzeitig die einzigartigen 
erfahrungen der ethnischen minderheiten in russland.
ihr dritter, im Jahr 2021 erschienener roman »zug nach Samarkand« 
beschäftigt sich weiterhin mit der schmerzhaften Vergangenheit des 
Landes. er erzählt die geschichte von Waisenkindern, die während 
der hungersnot der frühen 1920er Jahre aus der russischen Wolga-
region evakuiert wurden, auch bekannt als powolschje-hungersnot.
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02. Dezember – 18.00 Uhr – Präsenz

Die Wandelbaren – zwischen Heimat und Identi-
tät: Lesung mit eleonora Hummel 

Veranstaltungsort: Konrad-Adenauer-Stiftung Landesbüro Nord-
rhein-Westfalen Landesbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ben-
rather Str. 11, 40213 Düsseldorf
traktorist will er werden und die schöne tochter des Sowchose-
Vorsitzenden heiraten. Doch es kommt anders. feine Leute aus der 
Stadt engagieren arnold bungert, 16, quasi vom feld der kasachi-
schen Steppe weg, bei den besten Dozenten soll er die Schauspiel-
kunst erlernen. in moskau! Der haken: bühnensprache ist Deutsch, 
und arnold bungert kann kein Wort, trotz seines namens. mit ihm 
wird eine handvoll Jugendlicher für das Deutsche theater temir-
tau ausgebildet, zur förderung, so der plan der Sowjetregierung, der 
deutschen minderheit. in der metallurgenstadt temirtau leben aller-
dings kaum Deutsche, das publikum ist rar gesät. Dennoch schaffen 
sich die jungen Schauspieler eine kleine insel der freiheit im tota-
litären Sowjetregime. Sie schmieden politische pläne, lieben, wett-
eifern, spielen um ihr Leben. 25 Jahre nach auflösung des theaters 
treffen sie sich wieder. Was ist von ihren träumen geblieben?
mit »Die Wandelbaren« präsentiert eleonora hummel ihren dritten 
roman zum thema der Deutschen aus der früheren Sowjetunion. 
Vor dem hintergrund des Deutschen Schauspieltheaters in der ka-
sachischen SSr bringt sie die Lebenswirklichkeiten der deutschen 
minderheit in der späten Sowjetunion zur Sprache.

musikalische Klänge mit Helena Goldt

14. November – 14.00 Uhr – Online

Was macht die russlanddeutsche Seele aus?
helena goldt lädt zum mitsingen und gespräch ein: »nostalgia – 
Lieder von anna german« 
Die in berlin lebende künstlerin ist im zarten alter von sechs Jahren 
nach Deutschland gekommen. helena goldt hat klassischen gesang 
studiert, wurde Stipendiatin der alfred toepfer Stiftung, wirkte als 
freies mitglied von Vocalconsort in der opernproduktion »moses 
und aaron« mit. Sie arbeitete 2016 für aufnahmen des komponisten 
Sven helbig »i eat the Sun and Drink the rain« für die Deutsche 
grammophon unter dem Dirigat von kristjan Järvi. Weitere engage-
ments als Solistin in zusammenarbeit mit namhaften orchestern 
und ensembles brachten helena goldt u.a. in die elbphilharmonie 
hamburg, die Saratower und moldauer philharmonie sowie den 
kaliningrader Dom und das gerhart-hauptmann-haus. als kultur-
botschafterin der Jugend-LmDr setzt sie sich außerdem für die 
Verbandsarbeit ein und nimmt als Sängerin und podiumsgast regel-
mäßig unter anderem an Veranstaltungen der LmDr teil. 
begleitet vom musiker und Liedermacher oleg von riesen aus köln. 

23. November – 19.30 Uhr– Online

Gefährlich nah!
gefährlich nah: annäherung zwischen scheinbar unterschiedlichen 
kulturen und das Überwinden von grenzen. folgen wir dem prickeln 
des Lebenspulses! Wohin geht die reise der jungen russlanddeut-
schen? 
begleitet von oleg von riesen aus köln. 

12. Dezember – 14.00 Uhr – Online

Weihnachtslieder und Winterschlager
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anmeldung zu den online-Veranstaltungen über nrw.lmdr.de

Veranstaltungen in kooperation mit Stiftung gerhart-haupt-
mann-haus | Deutsch-osteuropäisches forum
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04. November 2021 – 19.00 Uhr

Auf dem Weg zum völkerstrafrecht. Die Urteils-
verkündung im Nürnberger Hauptkriegsverbre-
cherprozess vor 75 Jahren und ihre Bedeutung
Vortrag von prof. Dr. annette Weinke (friedrich-
Schiller-universität Jena)

am 30. September und 01. oktober 1946 verkündete der in-
ternationale militärgerichtshof in nürnberg sein urteil über 
22 hochrangige repräsentanten des nS-regimes, darunter 

hermann göring, rudolf heß, Joachim von ribbentrop und ande-
re. Soweit die einstige führung der nS-Diktatur noch hatte dingfest 
gemacht werden können, wurde sie nun für ihre ungeheuerlichen 
Verbrechen verantwortlich gemacht und bestraft. Der von den vier 
hauptsiegermächten uSa, großbritannien, frankreich und Sowjet-
union organisierte gerichtshof war bis dahin ohne Vorbild. Seine 
Vorbereitung, Verhandlungsführung und sein urteil bedeuteten 
einen meilenstein auf dem Weg zu einem funktionierenden Völ-
kerstrafrecht. Seit 1946 müssen die Verantwortlichen für staatliche 
massenverbrechen damit rechnen, nicht nur eventuell später im ei-
genen Land, sondern auch durch die internationale gemeinschaft 
der Völker zur rechenschaft gezogen zu werden. nach dem ersten 
Weltkrieg waren entsprechende bestrebungen noch gescheitert, 
nach dem zweiten Weltkrieg gelang es erstmals ein derartiges Ver-
fahren durchzuführen.
frau prof. Dr. annette Weinke erklärt die Voraussetzungen und fol-
gen des nürnberger prozesses. Sie ist als versierte expertin ausge-
wiesen und lehrt an der friedrich-Schiller-universität in Jena.

04. Oktober – 19.00 Uhr 

»An allem sind die Juden schuld!« Heute anders 
als vor 100 Jahren? 
Szenische collage mit musik im rahmen des 
festjahres 2021 – 1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland

präsentiert werden texte, chansons und Lyrik jüdischer autoren 
und autorinnen, publizisten und publizistinnen sowie musiker 
und musikerinnen der gegenwart und der Vergangenheit, die 

sich mit dem antisemitismus und seinen folgen auf die menschen 
und die gesellschaft befassen. mal ernst, mal komödiantisch, mal 
sarkastisch oder nachdenklich und immer poetisch, musikalisch 
untermalt oder illustriert, re flektiert diese szenische collage die 
auseinandersetzung der menschen damals und heute mit den er-
eignissen um sie herum und macht auf den zwiespalt vieler Juden 
aufmerksam, die zwischen koffer packen und dem glauben, dass es 
antisemitismus in einer aufgeklärten gesellschaft nicht mehr geben 
darf, stehen.
künstlerische Leitung und regie: Sophie brüss 
es spielen: gerrit pleuger, Sophie brüss und carlos garcia-piedra 
musikalische Leitung: axel Weggen 

in kooperation mit: 
Sabra, respekt und  
mut, co-memory
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27. Oktober – 19.00 Uhr 

Berliner Wochenend
Lesung mit autor Leo Litz

als Schauspieler, conférencier und regisseur ist Leo Litz, der 
Weltbürger mit Wurzeln in Sankt petersburg und monheim, 
dem publikum im raum Düsseldorf bestens bekannt. Doch 

nicht nur die darstellende kunst hat es ihm angetan, Leo Lietz hat 
bereits mehrere gedichtbände, kurzgeschichten und erzählungen auf 
Deutsch und auf russisch veröffentlicht. mit seiner novelle »berliner 
Wochenend« setzt sich der autor mit einem höchst aktuellen thema 
auseinander: Was wäre, wenn heutige junge menschen sich plötzlich 
unter den rahmenbedingungen einer Diktatur zurechtfinden müss-
ten? Leo Litz versetzt drei philosophie-Studenten der Düsseldorfer 
universität, die von völlig unterschiedlichem charakter und herkunft, 
aber dennoch eng befreundet sind, bei einem Wochenendausflug in 
das berlin der späten 1930er-Jahre. aus ihrem gewohnten hier und 
Jetzt plötzlich und unerwartet herausgerissen, müssen die drei jun-
gen männer sich nun mit einem politischen System auseinanderset-
zen, das sie bisher nur aus ihren Studienbüchern kannten. Der autor 
spürt dabei den unterschiedlichen Lebensbedingungen der Studen-
ten nach und lässt sie diese unter den Strukturen der nationalso-
zialistischen Diktatur erleben. Was zuvor kein problem war, die un-
terschiedliche familiäre herkunft und die verschiedenen religiösen 
ausrichtungen der jungen männer, wird jetzt zur belastungsprobe für 
ihre freundschaft. Wie werden sie sich verhalten? Wie reagieren sie, 
wenn ihre umwelt die bisherigen gewissheiten auf den kopf stellt? 
Was mit einem zeitsprung beim besuch des Denkmals für die er-
mordeten Juden europas in berlin beginnt, wird so zur existentiellen 
frage für die Studenten. feinfühlig und nachdenklich nähert sich der 
grenzgänger Leo Lietz dem komplexen thema von Verantwortung 
und Schuld an, und er stellt die frage, was eine heutige generation 
aus den katastrophen der Vergangenheit gelernt hat. bi
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26. November – 18.00 Uhr 

Spieleabend im GHH
kuriose gesellschaftsspiele aus der bibliothek

Spielen liegt voll im trend. Viele familien haben in der zeit 
der pandemie das Spielen neu für sich entdeckt. Doch Spiele 
sind nicht nur etwas für kleine kinder. historische zusammen-

hänge und gesellschaftliche entwicklungen lassen sich auch mit 
brett- und kartenspielen für jede altersgruppe erfahrbar machen. 
Die bibliothek des ghh hat in ihrer Sammlung verschiedene, zum 
teil kuriose Spiele, die sich mit dem östlichen europa beschäftigen. 
an einem Spieleabend für Jung und alt wollen wir für Sie unsere 
Schatzkammer öffnen und mit ihnen die Welt der spannenden alten 
und neuen Spiele aus ost und West erkunden. Vielleicht haben auch 
Sie noch außergewöhnliche Spiele, die sich mit geschichte und geo-
grafie der Deutschen und ihrer östlichen nachbarn beschäftigen 
oder aus diesen Ländern stammen. bringen Sie ihre Schätze mit! 
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen abend mit ihnen.
anmeldung: 0211-16991-30 
anmeldeschluss: 25. november 2021
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05. November – 18.00 Uhr

In Liebe vereint? ein Streifzug durch 30 Jahre 
einig vaterland 
Liebe auf den ersten blick war es nicht für jeden 

Elke Jahn (Gitarre), Uli Hoch (Lesung) und Alexandra Lachmann (So-
pran)
Laut einigungsvertrag waren brD und DDr »entschlossen, die ein-
heit Deutschlands in frieden und freiheit als gleichberechtigtes 
glied der Völkergemeinschaft in freier Selbstbestimmung zu voll-
enden, ausgehend von dem Wunsch der menschen in beiden teilen 
Deutschlands, gemeinsam in frieden und freiheit in einem rechts-
staatlich geordneten, demokratischen und sozialen bundesstaat zu 
leben.« Doch, so schreibt der Soziologe Steffen mau: »Das erbe der 
DDr, die Defizite des Vereinigungsprozesses, die probleme der po-
litisch induzierten transformation und das anhaltend soziostruktu-
relle gefälle zwischen ost- und Westdeutschland, lassen die rede 
von der Vollendung der einheit als allzu vollmundiges Versprechen 
erscheinen.«
gesellschaftspolitisches Denken und erleben sind eng verknüpft mit 
dem privaten – als würden zwei kleine deutsche Staaten in form 
von zwei einzelpersonen im persönlichen bereich zueinanderfinden. 
manche verheißungsvolle Liebe ist gescheitert. andere Liebe aber 
konnte durch die Wiedervereinigung überhaupt erst entstehen oder 
wiedergefunden werden. in gedanken, Liedern und literarischen 
texten versuchen wir eine »analyse« von deutsch-deutschen be-
gegnungen der vergangenen 30 Jahre. Lieder u.a. von Wolf biermann, 
georg katzer, hanns eisler/texte u.a. von hans-Joachim maaz, tho-
mas brussig, Wolfgang hilbig, gerald zschorsch. 

05. Oktober – 19.00 Uhr

Bunte (Noten-)Blätter – das traditionelle 
Herbst-Konzert
Das international bekannte Duo klaus-peter riemer (flöte) und  
miyuki brummer (klavier) präsentieren unter anderem Werke von 
georg friedrich händel, Johann Sebastian bach und Wolfgang ama-
deus mozart. ihre auftritte, bei denen klaus-peter riemer stets auch 
die gespielten Stücke erläutert, sind ein ganz besonderes musika-
lisches erlebnis und mittlerweile eine liebgewonnene tradition in 
unserem programm.

08. November – 18.00 Uhr 

»So kürzlich und doch so lange her ...«
Vortrag über Leben und Werk der russischen 
Dichterin Vera Lourié mit natascha Janovskaja
Vera Lourié gehörte zu den ersten russischen emigrantinnen, die 
in den 1920er-Jahren auf der flucht vor der revolution nach berlin 
kamen. 1901 in St. petersburg als tochter eines arztes und einer jüdi-
schen mutter geboren, wuchs sie wohlbehütet auf und beschäftigte 
sich früh mit Literatur. ihre ersten gedichte schrieb sie noch in der 
russischen heimat, im berliner exil hielt sie kontakt zu den künst-
lern der russischen emigration. trotz der Verfolgung ihrer mutter in 
der nS-zeit blieb sie berlin treu. ihre Dichtung, die nach langer pau-
se erst in den 1980er-Jahren wieder veröffentlicht wurde, dokumen-
tiert ihr wechselvolles Leben im exil. natascha Janovskaja stellt die 
erst kürzlich literarisch wiederentdeckte Dichterin und ihr Leben vor.

in kooperation mit: VhS Düsseldorf



tag der neuen Heimat 2021

bereits zum sechzehnten mal lud heiko hendriks, beauftragter 
der Landesregierung für die belange von deutschen heimat-
vertriebenen, aussiedlern und Spätaussiedlern, zum tag der 

neuen heimat ein. Die Veranstaltung war eigentlich für das früh-
jahr 2021 angekündigt, musste aber aufgrund der corona-pandemie 
auf September verschoben werden. gemäß den geltenden corona-
Schutzmaßnahmen konnte der tag der neuen heimat in diesem 
Jahr im plenarsaal des Landtages nordrhein-Westfalen stattfinden. 
unter den geladenen gästen fanden sich zahlreiche Vertreterinnen 
und Vertreter der Landsmannschaften und politiker. 
für die musikalische untermalung des abends sorgten andreas 
gutmann am akkordeon und die Sängerin helena goldt mit ivanna 
nelson als begleitung am e-piano. nach einem grußwort von andré 
kuper, dem präsidenten des Landtags nrW, folgte eine begrüßung 
von heiko hendriks, so wie eine kurze ansprache von parlamentari-

schen Staatssekretär klaus kaiser. Dr. bernd fabritius, beauftragter 
der bundesregierung für aussiedlerfragen und nationale minder-
heiten, hielt einen festvortrag »Über die bedeutung von deutschen 
heimatvertriebenen und (Spät-)aussiedler(innen) für die gesamt-
deutsche gesellschaft«. Sein Vortrag unterstrich die Wichtigkeit des 
Sprachguterhalts und dessen Stellenwert. 
auf den Vortrag von herrn fabritius folgte eine podiumsdiskussion 
zwischen ihm, herrn hendriks und frau goldt. thema waren ihre 
Wurzeln und traditionsausübung im familiären kontext. Sie teilten 
ihre erfahrungen, welche sie bei ihrer ankunft in Deutschland mach-
ten und welche unterschiede sie bei neuen begegnungen feststell-
ten. frau goldt betonte, wie wichtig es sei, die eigene herkunft an-
zuerkennen und wie man durch diese offenheit neue erfahrungen, 
Verbindungen und Verständnis schaffen könne. 
herr hendriks stellte für den tag der neuen heimat 2022 wie in 
den Jahren vor der pandemie das nächste frühjahr in aussicht.
 rebecca gaD

heiko hendriks im gespräch mit helena goldt und bernd fabritius
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28. Oktober – 19.00 Uhr

»Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften 
unterstützen, das auf die Schaffung eines ge-
einten europas gerichtet ist« – 70 Jahre Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen
Vortrag von prof. Dr. matthias Stickler 
Wenzel-Jaksch-FOrum 2021
am 05. august 2020 jährte sich die Verkündung der charta der deut-
schen heimatvertriebenen zum 70. mal. Der inhalt jener im Sommer 
1950, also nur ein gutes Jahr nach der gründung der bundesrepublik 
Deutschland verkündeten grundsatzerklärung, ist bis heute wegwei-
send. Die Veröffentlichung erfolgte im namen von damals rund acht 
millionen flüchtlingen und Vertriebenen, die aufnahme im jungen 
westdeutschen Staat gefunden hatten. prof. Dr. matthias Stickler, der 
nicht zuletzt durch seine forschungen zur Vertriebenenintegration 
hervorgetreten ist, geht auf die entstehung der charta, deren hinter-
gründe und folgende, zuweilen kontroverse Debatten darüber ein.
Die schon für 2020 geplante Veranstaltung musste bedingt durch 
die corona-pandemie auf diesen termin verschoben werden.
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20. Dezember – 16.00 Uhr

Alle Jahre wieder … Adventliche Lesung 
mit Uli Hoch 
mit glühwein und gebäck

03. November – 19.00 Uhr

Ostpreußen und der Rest der Welt 
arno Surminski liest
hätte er nicht schon so viele eindrucksvolle bücher ge-
schrieben, spätestens jetzt könnte kaum noch jemand 
der produktivität und literarischen Qualität von arno 
Surminski den respekt versagen. Der 1934 nahe Dreng-
furth in ostpreußen geborene romancier hat seiner hei-
mat und ihren menschen schon zahlreiche literarische 
Denkmäler gesetzt und er tut dies noch. zuletzt erschien 
vergangenes Jahr »irgendwo ist prostken – roman eines 
masurischen Lokführers«. Woran er derzeit arbeitet, wird 
er uns selbst verraten.
arno Surminski wird bei dieser gelegenheit durch herrn 
klaus Weigelt die königsberger bürgermedaille über-
reicht, die ihm als höchste auszeichnung von der Stadt-
gemeinschaft königsberg verliehen wurde.

17. Dezember – 18.00 Uhr

Der Räuber Hotzenplotz feiert Weihnach-
ten!
ein theaterstück für kinder ab vier Jahren 
nach motiven von otfried preußler

Der räuber hotzenplotz möchte Weihnachten feiern! 
kann er aber nicht. er weiß gar nicht, wie es geht, denn 
sein geistiger Vater, der Schriftsteller otfried preuß-

ler, hat ihn nie einen heiligen abend erleben lassen. Doch 
da kommen ihm die anderen figuren aus otfried preußlers 
geschichten zu hilfe: Der bäcker-ferdl, der nappl-karl und 
die klimper-Jule erleben eine wahrhaft wunderbare Weih-
nachtsgeschichte in den Wäldern des riesengebirges. mit 
selbst gestaltetem bühnenbild, tanz- und gesangseinlagen 
präsentiert die theatergruppe von ghh und kin-top e.V. ein 
eigenes musikalisches bühnenstück an dem auch der räu-
ber hotzenplotz seinen Spaß hat. text und inszenierung von 
Leo Litz, musik von Leon Vilents. eintritt frei!

in kooperation mit: kin-top e. V.
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… apropos Gryphius

andreas gryphius war Schlesier. am 2. oktober 1616 
wird er in glogau geboren, wo er auch die meiste zeit 
seines Lebens verbringen und auch sterben wird. Wie 

martin opitz studiert er in Leiden Jura und unternahm eine 
grand tours nach frankreich und italien – ungewöhnlich 
für einen jungen mann, der nicht dem adel entstammte. 
auf reisen unterhält er viele kontakte in die intellektuel-
len kreise des barocken europas. an universitäten trifft er 
gelehrte und Dichter wie etwa christian hofmann von hof-
mannswaldau, rené Descartes und athanasius kircher. all 
das war für den nichtadeligen gryphius nur dank förderer 
und mäzene möglich. 
gryphius betätigte sich schon früh als Schriftsteller. Sein 
Werk umfasst vorrangig christologischen epen, Sonette und 
Dramen. er erlangt mit Versdramen wie »katharina von ge-
orgien« größere bekanntheit im deutschsprachigen raum. 
gryphius verlässt die formalen regeln des aristotelischen 
Dramas und nutzt auch in seinen Sonetten mischformen 
aus antike, renaissance und französischem klassizismus. 
eine Leitidee bleibt dennoch immer in seiner Dichtung be-
stehen: Die Verbindung von harmonischer form, (natur-) 
anschauung und (kunst-)ideal.  Laura ebert

01.-03. Dezember

Niemandszeit. Was dachten und taten 
die Deutschen in der Nachkriegszeit 
1945-1960?
ein zeitgeschichtliches Seminar mit prof. 
Dr. Winfrid halder. Dr. katja Schlenker 
und Laura ebert m. a.
arbeitnehmer-zentrum Johannes-albers-bildungsform 
königswinter | anmeldung zwingend erforderlich! nähe-
re informationen unter: www.g-h-h.de/niemandszeit
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19. November – 18.00 Uhr

verleihung des Andreas-Gryphius-Prei-
ses 2020

Der preisträger des gryphius-preises 2020 ist der rumä-
nisch-deutsche Schriftsteller traian pop. Die Laudatio 
hält georg aescht (kulturportal West-ost und kulturpoli-
tische korrespondenz Stift. Dt. kultur im östlichen euro-
pa). es ergehen besondere einladungen! 
Die ursprünglich für den 06. november 2020 geplante 
Veranstaltung musste bedingt durch die corona-pande-
mie auf diesen termin verschoben werden.
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preDigt

vater und mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. psalm 27,10

predigt von edgar L. born im gedenkgottesdienst in der Johanneskirche Düsseldorf anlässlich des 80. 
Jahrestages des beginns der Deportation der Deutschen in der Sowjetunion am 04. September 2021

»Deportationen« waren Teil der Nationalitätenpolitik Stalins. 
Zwischen 1936 und 1950 waren es über 20 Deportationen von 
über 20 Nationalitäten. In den 1920er Jahren hatte es noch gehei-
ßen: »Die UdSSR ist ein Vielvölkerstatt. Alle Nationalitäten wer-
den anerkannt. Sie dürfen ihre Identität in Kultur und Sprache 
behalten und in ihrem Territorium bleiben«. 

in Wahrheit hatte man anderes vor. einige, vermutlich sogar die 
größten »Übersiedlungen« – wie es beschönigend hieß – betrafen 
die Deutschen. nicht nur die Wolgadeutschen, sondern auch an-

dere Deutsche in den europäischen Siedlungsgebieten der udSSr. 
Deportationen waren teil des Staatsterrors. Die menschen im unge-
wissen halten über den wahren grund, das ziel und das ausmaß der 
Übersiedlung. Denn unwissen schafft unsicherheit. unsicherheit 
schafft angst. und angst macht gefügig.
Deportationen sind entwurzlungsprogramme. »Schneid den men-
schen die Wurzeln ab. nimm ihnen die heimat. reiß sie aus den 
Dörfern und Städten, aus ihren sozialen und kulturellen zusammen-
hängen, aus den nachbarschaften. Weg von den arbeitsplätzen, weg 
aus den Schulen, weg von den universitäten. und vor allem: reiß die 
familien auseinander. nimm ihnen zusammenhalt und du nimmst 
ihnen jeden halt«.
Über 14.000 Soldaten und geheimdienstler wurden im herbst 1941 
an die Wolga beordert. Sie hatten klare befehle. Die standen nicht 
im ukas, sondern in den geheimen zusatzbestimmungen. Darin 
stand: »bis zu den Sammelpunkten in den Wolgawiesen lasst die 
familien zusammen. an den bahnhöfen trennt die Väter von den fa-
milien«. »nehmt auch die mütter, die keine kinder unter zwei Jahren 
haben. Sie kommen in getrennte Lager der trudarmee«.
Übrig blieben die kinder über zwei Jahre und die alten.
Vater und Mutter verlassen mich. Ja, das haben die kinder und Ju-
gendlichen erlebt und es hat sie fürs Leben gezeichnet. Wenn groß-
mütter am Leben blieben, so konnten sie wenigstens für die enkel 
sorgen. Sonst kamen sie zu Verwandten oder zu fremden oder in 
kinderheime. Viele großväter waren schon in den 1930er Jahren 
im stalinistischen terror verhaftet oder erschossen worden. Den 
Schmerz, die angst und die Verzweiflung kann man kaum ermessen. 
Die geschichten, die die Überlebenden zu erzählen haben, sind un-
erträglich. oft behielten sie ihre geschichten für sich. Schlossen sie 
tief im herzen ein.

Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. 
Das urvertrauen wurde erschüttert. es fiel ihnen schwer, überhaupt 
jemand zu vertrauen. und den glauben an gott in der erlernten 
form des kinderglaubens? Sie mussten zu schnell erwachsen wer-
den. Sie waren auf sich gestellt. Die älteren kinder mussten für die 
kleineren sorgen. Die Sehnsucht nach den eltern. Die trauer um die 
umgekommenen. Das kalte gefühl der einsamkeit. oft nahmen sie 
das alles weinend in den Schlaf. 

manchmal gab es in dieser Dunkelheit ein wenig Licht. ein 
Stück brot, das jemand ihnen gab. ein schützendes, wär-
mendes obdach, das jemand gewährte. ein freundliches 

Wort und eine helfende hand, die ihnen jemand gönnte. Sie wurden 
dankbar angenommen. Wahre hoffnungsschimmer: gott hat uns 
nicht vergessen. Wir sind nicht verloren, sagten diese gesten der 
barmherzigkeit. bei manchen aber wuchs auch ein »Dennoch«, ein 
verzweifelter trotz: sie wollen uns zerstören? Sie wollen uns alles 
nehmen? mit mir nicht. mit gottes hilfe: mit mir nicht. im psalm hieß 
es: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand.
manchen war der glaube in jenen Jahren echte hilfe, letzter halt, 
letzte heimat, die ihnen geblieben war. Die gebete, die man bei den 
eltern gelernt hatte, die Lieder, die die großmutter gesungen hatte 
und die fetzen der biblischen geschichten, die man in erinnerung 
behalten hatte; sie trugen jetzt und gaben kraft und trost. fanden 
sich später familien wieder zusammen, dann war die erleichterung 
groß, das glück unfassbar. 
im blick auf die, die das alles als zeitzeugen erlebt haben, geht es 
vor allem darum: zuzuhören. Den geschichten glauben schenken. 
Die trauer bezeugen. Die tränen trocknen. Das Leid anerkennen und 
– soweit es noch geht – mittragen. und wenn es nötig ist, auch für 
sie sprechen, damit ihnen gerechtigkeit widerfährt. im blick auf die 
nachgeborenen darf man nicht vergessen, dass ein tsunami von 
Leid über die familien gekommen war, deren nachwirkungen in den 
nächsten generationen in irgendeiner form spürbar sein können – 
im Verhalten oder in haltungen oder als dunkler Schatten. 
Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Das 
bleibt unsere aufgabe: im namen des herrn heimatlose menschen 
aufnehmen, ihnen freunde und fürsprecher werden, dass auch ih-
nen gerechtigkeit widerfährt. amen. 

pfarrer edgar L. born ist beauftragter für die fragen der Spätaus-
gesiedelten und nationalen minderheiten in der evangelischen 
kirche von Westfalen und Vorsitzender des Vorstandes der Stif-
tung gerhart-hauptmann-haus Deutsch-osteuropäisches fo-
rum, Düsseldorf
Wir danken herzlich der Johanneskirchgemeinde für die zur-
verfügungstellung ihres schönen gotteshauses, einmal mehr 
hat sich unsere nachbarschaft in der Düsseldorfer innenstadt 
bewährt. außerdem danken für sehr für die bewegende musi-
kalische gestaltung Salomo pries und Lukas Dück (Violine), Lisa 
fröse (Viola), Susanna berg (cello) und Johann penner (gesang/
einstudierung) sowie Linda frank (harfe). Der Dank schließt auch 
kerstin nowack und Joshua kraski für ihre Wortbeiträge ein. 
Schließlich sei auch Dietmar Schulmeister (Landsmannschaft 
der Deutschen aus russland) mit nachdruck gedankt für Vor-
bereitung, organisation und Durchführung der gemeinsamen 
gedenkaktionen.

28



bericht

Noch immer ein thema: Griechische Reparationsforderungen an die Adresse Deutschlands
alexandros peroudis

80 Jahre nach dem Einmarsch der Wehrmacht während des Zwei-
ten Weltkrieges in Griechenland ist die Frage nach den Repara-
tionen Deutschlands wiederholt ein Gegenstand der öffentli-
chen Diskussion geworden. Sowohl in Griechenland als auch in 
Deutschland diskutiert man, ob die deutsche Bundesregierung 
die Verantwortung für die aus einer Zwangsanleihe entstande-
ne sogenannte »Deutsche Rechtsschuld«, sowie die moralische 
und ökonomische Entschädigung für die Ereignisse während der 
deutschen Besatzung Griechenlands von 1941 bis 1944, überneh-
men kann.

am 6. april 1941 begann der deutsche angriff im rahmen des 
unternehmens marita auf griechenland im zweiten Weltkrieg 
mithilfe von bulgarien und italienischen Streitkräften, nach-

dem letztere griechenland im alleingang nicht besiegen konnten. 
bis 1944 wurden zahlreiche massaker und kriegsverbrechen von 
Wehrmacht und SS verübt; diese galten als Vergeltung für partisa-
nenangriffe. hungersnot, geiselerschießungen und zerstörung von 
über 1700 Dörfern wie Distomo, kalavrita, kandanos usw., prägten 
die besatzungsherrschaft. außerdem wurden ca. 55.000-60.000 grie-
chische Juden, nahezu die gesamte jüdische minderheit des Landes, 
vertrieben und nach auschwitz bzw. treblinka deportiert. 
nach dem ende des zweiten Weltkrieges blieb eine umfassende 
regelung von reparationen vorerst aus, da kein förmlicher frie-
densvertrag unterschrieben worden war. nach der pariser repara-
tionskonferenz 1945/46 erhielt griechenland industrielle güter mit 
einem gegenwert von 25 millionen uS-Dollar. mit dem Londoner 
Schuldenabkommen von 1953 wurde die Diskussion über die repa-
rationszahlungen bis zu einer »endgültigen allgemeinen regelung 
dieser angelegenheit«, also bis zur Wiedervereinigung Deutsch-
lands, verschoben. allerdings wurden die reparationszahlungen 
im sogenannten »zwei-plus-Vier-Vertrag« von 1990 nicht explizit 
erwähnt. Die einzige form von finanzieller entschädigung bleibt so-
mit das sogenannte »globalentschädigungsabkommen« von 1960, 
durch dem sich die bundesrepublik Deutschland zur zahlung von 
115 millionen Dm an griechenland verpflichtete. allerdings stellt 
man vom titel des Vertrags (»Vertrag zwischen der brD und dem 
königreich griechenland über Leistungen zugunsten griechischer 
Staatsangehöriger, die von nationalsozialistischen Verfolgungsmaß-
nahmen betroffen sind«) her fest, dass es in dem abkommen nicht 
um die ansprüche des griechischen Staates geht, sondern um die  

ansprüche der griechischen bürger. Seit der deutschen Wiederver-
einigung wurde von griechenland die zahlung der reparationen 
mehrmals gefordert. Jedoch wurde die Diskussion über die repa-
rationszahlungen auch im rahmen der finanzkrise griechenlands 
relevanter und heftiger. im Jahr 2012 wurde eine überparteiliche 
parlamentarische kommission gegründet, um die entsprechende 
rückzahlungsansprüche zu prüfen. Diese schätzte die Summe für 
die von Deutschland verursachten kriegsschäden im Land auf min-
destens 289 milliarden euro – inklusive einer zwangsanleihe.

Jedoch lehnt die bundesregierung die forderungen griechen-
lands vehement ab. man argumentiert damit, dass griechenland 
keinen anspruch auf diese zahlungen haben kann, weil dieser 

nach 70 Jahren nicht geltend gemacht worden war. Somit seien re-
parationsforderungen spätestens seit dem zwei-plus-Vier-Vertrag 
von 1990 völlig ausgeschlossen. Die griechische Seite argumentiert 
damit, dass griechenland kein Vertragspartner beim zwei-plus-Vier-
Vertrag war. Da die parteien des Vertrags ohne die zustimmung grie-
chenlands die reparationszahlungen nicht streichen können, blie-
ben die Schulden Deutschlands noch offen. ein weiteres argument 
von der griechischen Seite bezüglich der zwangsanleihe ist, dass 
die Wehrmacht durch die zurückzahlung von restbeiträgen de facto 
einen kredit anerkannte. ein beleg dafür wäre die Übereinstimmung 
der berechnungen des nS-regimes und die der griechischen nati-
onalbank.
interessant ist aber auch, dass die griechischen forderungen auch 
im bundestag teils anerkennung fanden. im rahmen einer Sonder-
sitzung des bundestages am 25. märz 2021 zum 200. Jahrestag der 
griechischen revolution plädierten die parteien »Die grüne« und 
die »Linke« durch manuel Sarrazin und gregor gysi für eine rück-
zahlung des kredits als minimale anerkennung für den Schaden, der 
während der besatzung verursacht wurde, jedoch ohne erfolg, da 
der antrag abgelehnt wurde. 
ob und wann die reparationen ausgezahlt werden, bleibt ungeklärt. 
unsere aufgabe ist es jedoch, auch an die griechischen opfer des 
naziterrors zu gedenken und aus der geschichte zu lernen. Denn 
wenn wir die geschichte vergessen, sind wir dazu verdammt, sie 
wieder zu erleben. aLeXanDroS perouDiS

Herr Peroudis war im Juni 2021 als Schüler-Praktikant in unserem 
Haus tätig. Wir danken ihm für seinen engagierten Einsatz!
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gedenkstätte Distomo, ausschnitt aus  
der Denkmal-reliefdarstellung
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Liebe zu Böhmen. eine Studienreise in die tschechische Republik
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europa als frauengestalt mit »bohemia« als dem herzen europas
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Polska? Nur aus dem Augenwinkel habe ich den weißen Schriftzug 
inmitten der 12 Europa-Sterne auf blauem Grund wahrgenom-
men, den Kopf eigentlich über meine Aufzeichnungen gesenkt, 
das nächste Zwischenziel unserer Fahrt rekapitulierend. Wir sind 
in Polen? Dies aber gerade hatten wir doch bei der Konzeption 
der ersten Studienreise seit Beginn der Corona-Pandemie aus-
geschlossen! Nicht etwa, weil wir nicht gerne auch wieder nach 
Polen gereist wären, das beileibe nicht, sondern weil wir prag-
matisch der Meinung waren, es genüge für dieses Mal den noch 
immer geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nur eines Nach-
barlandes Genüge tun zu müssen. In diesem Falle also die Einrei-
sebestimmungen der Tschechischen Republik zu beachten, was 
bedeutete allerhand Formulare auszufüllen und manches mehr, 
zum eigenen und dem Schutz Anderer.

nun sind wir also doch in polen. Wie ist das zugegangen? ich 
habe seit dem Start unseres reisebusses in Liberec, dem 
früheren reichenberg, nicht recht auf den Straßenverlauf 

geachtet, warum auch, ich fahre ja selbstverständlich nicht selbst. 
ich brauche ein wenig zeit, bis ich mir vergegenwärtigen kann, dass 
wir gerade den »zittauer zipfel« durchfahren. Der hat einen histo-
risch ungewöhnlichen hintergrund: Dass die in der nähe befindliche 
frühere preußische provinz Schlesien 1945 zum allergrößten teil an 
den wiedergegründeten polnischen Staat gefallen ist, war mir klar, 
schon aus familiengeschichtlichen gründen. Dass aber auch Sach-
sen, das zur Sowjetischen besatzungszone in Deutschland kam und 
damit dann später zur DDr, dass auch Sachsen territorium an polen 
verloren hat, das war mir nicht bewusst. es sind aber 1945 auf an-
ordnung der sowjetischen besatzungsmacht 144 Quadratkilometer 
des bisherigen sächsischen Landkreises zittau polen zugefallen. Das 
waren 22 Dörfer und Weiler rund um reichenau i. S., heute bogaty-
nia. Die etwa 24.000 deutschen einwohner wurden zum größten teil 
vertrieben.
Der Wert des Landstrichs von überschaubarer größe lag für polen 
wohl im nicht unbedeutenden braunkohletagebau. Der hat seither 
etliche der früheren ortschaften »geschluckt«. Verwaltungstech-
nisch wurde der »zittauer zipfel« in polen der Woiwodschaft nie-
derschlesien zugeordnet, schlesisch indes war das gebiet vor dem 
ende des zweiten Weltkriegs nie. augenblicklich kommt der gewinn 
von 1945 polen allerdings teuer zu stehen: um das kraftwerk turów, 
in dem die braunkohle des nahegelegenen tagebaus verstromt wird, 
gibt es seit langem Streit. Die derzeitige polnische regierung will ab-
bau und Verstromung noch langfristig fortsetzen, der tschechische 
nachbarstaat beharrt wegen der negativen folgen für die umwelt in 
der ganzen region auf der umgehenden Stilllegung – und hat das 
europäische (umwelt-)recht dabei auf seiner Seite. Der europäische 
gerichtshof hat daher bereits im mai 2021 polen dazu verpflichtet, 
dem Stilllegungsbeschluß nachzukommen. Da die polnische regie-
rung dies ignoriert hat, wurde sie ende September 2021 zu einer 
Strafzahlung von 500.000 euro an jedem tag verurteilt, an dem noch 
braunkohle in turów genutzt wird. Der unscheinbare, den meisten 
Deutschen wahrscheinlich unbekannte »zittauer zipfel« steht der-
zeit also im brennpunkt der auseinandersetzungen innerhalb der 
eu um die Durchsetzung europäischer rechtsnormen. Das knapp 
jenseits der heutigen grenze auf deutscher Seite gelegene groß-
kraftwerk hirschfelde, das während der existenz der DDr mit der 

braunkohle aus der polnischen nachbarschaft mitversorgt wurde, 
ist übrigens bereits seit 1992 außer betrieb.
ich habe gar keine zeit, mir das alles bewusst zu machen, da ha-
ben wir nach etwa vier kilometern polen schon wieder ebenso um-
standslos verlassen wie wir hineingekommen sind. Wir passieren 
den Stadtrand von zittau, sind mithin wieder in Deutschland. eine 
»polen-etappe« von wenigen minuten Dauer also – die mich aber 
doch nicht ganz unbewegt lässt. Schengen-europa, das europa 
der kaum noch wahrnehmbaren grenzen, das existiert also noch. 
oder wieder, sogar im zeichen der noch immer nicht völlig über-
wundenen corona-pandemie. ein sehr kurzer reiseabschnitt, aber 
ein hoffnungsvoller. zugleich einer, der andererseits bedenklich 
stimmen mag, wenn man die haltung der polnischen regierung zur 
braunkohleverstromung und der autorität des europäischen ge-
richtshofs bedenkt.
tschechisches, polnisches und deutsches Staatsgebiet liegt also 
binnen minuten auf unserem Weg, jedoch: wenn man den histori-
schen blick nur etwas weiter zurück richtet, dann befinden wir uns 
eigentlich noch immer im gleichen territorium. nicht in polen, nicht 
in Deutschland oder tschechien nämlich, sondern wir haben das 
alte königreich böhmen, das wir seit einer Woche bereisen, noch gar 
nicht verlassen. Wer in unserem nächsten zwischenziel, in bautzen, 
aufmerksam genug ist, für den wird das sogar augenfällig. Wer im 
heutigen Dom St. petri, der schönen gotischen hallenkirche inmitten 
der Stadt, den blick nach oben richtet, der entdeckt im Sterngewöl-
be den böhmischen Löwen, das Wappentier des im 10. Jahrhundert 
begründeten königreichs.

tatsächlich hat bautzen, am oberlauf der Spree gelegen, als 
hauptort der oberlausitz bis 1635 zum königreich böhmen ge-
hört und fiel dann erst im Verlauf des Dreißigjährigen krieges 

an das damalige kurfürstentum Sachsen. Das ist nicht allein ge-
schichte, das ist auch noch immer gegenwart: auf dem ortsschild, 
das wir bei einfahrt in die Stadt hinter uns gelassen haben, steht 
nicht nur bautzen, sondern auch budyšin. Die bevölkerung des 
heutigen freistaates Sachsen umfasst die einzige seit vielen Jahr-
hunderten ansässige slawischsprachige minderheit in der bundes-
republik Deutschland – die Sorben nämlich. ein kleinerer teil der 
sorbischen bevölkerung, etwa ein Drittel der insgesamt schätzungs-
weise 60.000 menschen, die dazu gerechnet werden, lebt heute al-
lerdings im bundesland brandenburg. Die Sorben werden jedoch in 
artikel 5 der sächsischen Landesverfassung von 1992 ausdrücklich 
als nationale und ethnische minderheit anerkannt, der das recht 

… 
Wo anders könnt ich leben?

Die Sonne Böhmens spendet mir ihr Licht,
…

aus dem gedicht »Liebe zu böhmen« (1949) von Louis fürnberg 
(iglau 1909 – Jena 1957)
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zusteht, ihre eigene Sprache und kultur mit staatlicher hilfe zu be-
wahren. ein zeichen davon sind die zweisprachigen ortsschilder, 
in Deutsch und Sorbisch. und das (ober-)Sorbische, das rund um 
bautzen gesprochen wird (allerdings inzwischen, trotz erheblicher 
fördermaßnahmen durch die sächsische Landesregierung, immer 
weniger), hat große ähnlichkeit mit der tschechischen Sprache. und 
diese wurde in der früheren habsburgermonarchie, zu der das kö-
nigreich böhmen zwischen 1526 und 1918 gehörte, »böhmisch« ge-
nannt.
Wir sind also, historisch gesehen, noch immer in eben jenem könig-
reich böhmen, in das wir vor einigen tagen von bayerischem gebiet 
aus eingereist sind; der grenzübertritt in die heutige tschechische 
republik bei asch/aš, unweit von hof, war indes nicht stärker spür-
bar als der bei unserem unverhofften kurztrip durch polen. aber 
ich habe ja alle mühevoll ausgefüllten »corona-einreiseformulare« 
tschechiens für die ganze gruppe in meinem ordner – fragen wird 
mich jedoch niemand danach in den folgenden tagen.

eine allegorische Darstellung europas als frauengestalt aus dem 
Jahr 1570 zeigt böhmen – mit dem lateinischen namen bohemia 
bezeichnet – als das herz europas, umgeben von waldreichen 

höhenzügen. tatsächlich liegt böhmen im herzen europas, die das 
»böhmische becken« umschließenden mittelgebirgszüge des böh-
merwaldes, des riesen-, altvater- und erzgebirges (die zusammen 
das nach Südosten hin an die karpaten anschließende Sudetenge-
birge bilden) markieren zugleich die große euro-
päische Wasserscheide. So fließen die Wasser der 
moldau, des längsten böhmischen flusses, und 
ihrer nebengewässer nach norden, um jenseits 
von prag über die elbe, die ihrerseits in böhmen 
entspringt, in die nordsee zu gelangen. Die oder 
entstammt ebenfalls dieser gebirgsregion, weiter 
östlich allerdings entspringend, schlägt sie den 
Weg zur ostsee ein. Die march indes, seit jeher ein 
wichtiger grenzfluß, nimmt ihren Weg nach Sü-
den und mündet unweit des slowakischen preßburg/bratislava in 
die Donau, die als einer der mächtigsten europäischen Ströme gen 
Schwarzes meer fließt.
Der so umrissene geographische raum wurde bereits seit dem 10. 
Jahrhundert zu einem herrschaftskomplex zusammengeschlos-
sen, der – zunächst von der slawischen přzemysliden-Dynastie be-
herrscht – frühzeitig als teil des reiches galt, also jenes gewaltigen 
Länderkonglomerats, welches seit der zeit karls des großen (um 747-
814) bis zur Wende des 18. zum 19. Jahrhundert die geschichte weiter 
teile europas bestimmte. Die jahrhundertelange zugehörigkeit böh-
mens und seiner (zeitweiligen) nebenländer zum reich (vor allem 
die schlesischen herzogtümer und die markgrafschaft mähren sind 

hier zu nennen) ist bis heute 
im wörtlichen Sinne sicht-
bar: Das Staatswappen der 
tschechischen republik, die 
in dieser form staatsrecht-
lich erst 1992/93 begründet 
wurde, zeigt neben dem dop-
pelschwänzigen böhmischen 
Löwen auch den mährischen 
und den schlesischen Adler, 
allesamt herrschaftssysmbo-
le mit langer Vorgeschichte 
seit dem frühen mittelalter 
innerhalb des reiches.

Die deutsche und die tschechische bzw. böhmische geschichte 
waren also über viele Jahrhunderte eng miteinander verwo-
ben. Die böhmischen herrscher hatten unter den reichsfürs-

ten hohen rang, mit der herausbildung des kurfürstenkollegiums 
seit dem 13. Jahrhundert, welches das recht hatte, das reichsober-
haupt zu wählen, waren sie bis zur auflösung des reiches 1803/06 
angehörige der mächtigsten und vornehmsten regentenschicht. 
nach den přemysliden, die 1306 in männlicher Linie ausstarben, 
wechselten sich verschiedene herrschergeschlechter im königreich 
böhmen ab, bis 1526 mit ferdinand i., einem jüngeren bruder von 
kaiser karl V., erstmals ein angehöriger der habsburger-Dynastie 
böhmischer könig wurde. Seither waren bis 1806 nahezu alle böh-
mischen könige habsburger, die meisten davon stiegen auch in das 
amt des reichsoberhauptes, des kaisers also, auf. Die böhmische 
königskrone hielten die habsburger über das ende reiches hinaus 
fest, bis 1918 ihr herrschaftsbereich endgültig zerfiel und die tsche-
choslowakei im böhmisch-mährischen raum als nachfolgestaat ge-
gründet wurde.
Wir gehen also in den folgenden tagen gewaltigen historischen, aber 
selbstverständlich auch enormen kulturellen Schnittmengen mit 
unseren tschechischen nachbarn und partnern nach. Das beginnt 
schon mit der ersten Station eger, heute cheb. ganze generationen 
von deutschen Schülerinnen und Schülern ist der name der Stadt 
geläufig geworden – auch wenn sie sie vielleicht nicht alle sicher 
geographisch und historisch einzuordnen wussten. Da aber fried-

rich Schillers 1799 vollendetes, dreiteiliges Drama 
über den böhmischen feldherrn albrecht von Wal-
lenstein (1583-1634) lange zeit zum schulischen 
bildungskanon gehörte, war eben mindestens der 
name egers bekannt. Denn dort endet Schillers 
historien-Stück, weil auch in der realität Wallen-
stein am 25. februar 1634 in eger ermordet wurde. 
So stehen auch wir vor dem pachelbel-haus am 
unteren markt der Stadt, wo der umstrittene und 
machthungrige generalissismus im auftrag seines 

misstrauisch gewordenen kaiserlich-königlichen herrn – des habs-
burgers ferdinand ii. (1578-1637) – einem mordanschlag zum opfer 
fiel. passenderweise hat uns unser bus zuvor am Schiller-park von 
eger abgesetzt.
Von eger schlagen wir die richtung nach karlsbad/karlovy Vary ein. 
Von Schiller, der eger bei der arbeit an seinem Wallenstein-Drama 
im Jahre 1791 persönlich aufgesucht hat, um die atmosphäre des 
historischen ortes auf sich wirken zu lassen, wenden wir uns da-
mit gewissermaßen dem anderen der beiden Weimarer Dioskuren 
zu, nämlich Johann Wolfgang von goethe. Schillers besuch in eger 
geschah am rande eines kuraufenthaltes im nur wenige kilometer 
entfernten franzensbad/františkovy Lázně. Denn böhmen, das war 
und ist selbstverständlich auch das Land der vielgerühmten heil-
bäder. Der sachsen-weimarische minister und hofdichter goethe 
konnte es sich allerdings erheblich öfter erlauben, sich seiner ge-
sundheit zuliebe nach böhmen zu begeben. allein in karlsbad ist er 
zwischen 1785 und 1823 nicht weniger als 13 mal zu gast gewesen. 
Dass die Wege auf der fahrt dorthin »mitunter ganz erschrecklich« 
waren, hielt goethe nicht ab, denn die »gegend ist hier, wie vor al-
ters, sehr schön«, wie er anfang Juli 1806 an seine Lebensgefährtin 
und spätere ehefrau christiane Vulpius schrieb. Die Wege sind heu-
te zweifellos besser, von karlsbad selbst bleiben unsere eindrücke 
leider gottes etwas vage, denn die Stadt ist aufgrund eines inter-
nationalen »events« der Sportbranche weitestgehend abgesperrt. 
und das wenige Sichtbare verhüllt zudem der morgennebel – aber 
vielleicht ist das ja auch ein gelinder hinweis darauf, dass vermut-
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lich heute die meisten deutschen Schülerinnen und Schüler, die 
im geschichtsunterricht mehr oder minder eifrig entstehung und 
inhalt der »karlsbader beschlüsse« von 1819 rekapitulieren, wohl 
nicht selten allenfalls nebelhafte Vorstellungen davon haben, wo 
sich der böhmische kurort überhaupt befindet. Dass der mächtige 
österreichische Staatskanzler metternich dort im Sommer 1819 die 
fäden zog, um den kurz zuvor gegründeten Deutschen bund mit den 
in karlsbad beschlossenen maßnahmen in ein noch reaktionäreres 
fahrwasser zu lenken, ist ein weiteres beispiel für die Verknüpfung 
von deutscher und böhmischer geschichte.

hätten wir ein wenig länger in karlsbad verweilen können, so 
hätte sich immerhin der nebel gelichtet, um etwas mehr von 
den Schönheiten im tale des flüsschens eger preiszugeben. 

So sind wir schon auf dem Weg nach pilsen/plzeň als wir bald vom 
strahlenden Sonnenlicht begleitet werden. in pilsen denken wir zu-
erst natürlich an – den bemerkens- und unbedingt sehenswerten 
beitrag von adolf Loos (1870-1933) zur modernen architektur und 
Wohnkultur. Loos, der aus brünn/brno stammte, hat im Laufe seiner 
karriere auch in pilsen gebaut und Wohnungsinterieurs gestaltet. 
ein teil davon ist erhalten beziehungsweise wiederhergestellt und 
der Öffentlichkeit zugänglich. knapp vor seinem frühen tod hat Loos 
1931/32 der wohlhabenden pilsener unternehmer-familie kraus 
(wie zuvor schon anderen familien) ihre Wohnung gestaltet – diese 
wirkt noch heute frappierend modern, zweckmäßig klar und den-
noch gediegen.
pilsen und andere böhmische Städte waren seit dem 19 Jahrhundert 
auch zentren der industrialisierung im damaligen habsburgerreich, 
nicht zuletzt dank innovationsfreudiger jüdischer familien. Diese 
waren oft nicht nur unternehmerisch fortschrittsorientiert einge-
stellt. Davon zeugt die kraus-Wohnung. Sie erinnert allerdings zu-
gleich an die antisemitische Verfolgung und den anschließenden 
massenmord, die auch böhmen und mähren erfassten, nachdem 
das nS-regime sich ihrer 1938/39 völkerrechtswidrig bemächtigt 
hatte. Der größere teil der familie kraus wurde in auschwitz ermor-
det. adolf Loos selbst mag einem derartigen Schicksal nur durch 
seinen tod schon einige Jahre früher entgangen sein. Die nahegele-

gene mächtige »große Synagoge«, 1893 fertiggestellt und nach der 
gleichnamigen Synagoge in budapest (besucht im rahmen unserer 
Studienreise 2018) das zweitgrößte im 19. Jahrhundert errichtete 
jüdische bethaus in europa, zeugt ihrerseits von der einstigen be-
deutung der jüdischen gemeinde in pilsen. Da die große Synagoge 
jedoch aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen ist, müssen 
wir uns mit dem besuch der viel kleineren alten Synagoge begnü-
gen. beide gotteshäuser sind wunderbarerweise von der zerstörung 
durch die nS-besatzer verschont geblieben.
Später steigen wir auf den turm der spätgotischen St. bartholomä-
us-kirche in der historischen altstadt und können anschließend von 
uns sagen, den höchsten kirchturm böhmens erklommen zu haben.
Die aussicht in 62 metern höhe ist dies allemal wert. Von hier aus 
wird deutlich, dass pilsen eine der auf geheiß der mittelalterlichen 
Landesherren planmäßig angelegten »königsstädte« in böhmen 
war. Der gewaltige ring (marktplatz), auf dem die kirche steht und 
von dem das regelmäßig angelegte Straßennetz abgeht, erinnert an 
den einstigen rang der Stadt als handelszentrum am Weg zwischen 
prag und nürnberg. Die bartholomäus-kirche stand übrigens von 
1310 an bis zur reformation unter dem patronat des Deutschen or-
dens. Dieser um 1190 im heiligen Land gegründete geistliche ritter-
orden unterhielt auch für böhmen eine ballei, also eine seiner regi-
onalen gliederungen. er war, wenn er auch zumeist zuerst mit dem 
ostpreußischen bzw. baltischen raum in Verbindung gebracht wird, 
ein historischer akteur von bedeutung für große teile mittel- und 
ostmitteleuropas. er ist also keineswegs nur teil der »deutschen« 
geschichte.
Wer vom bartholomäus-kirchturm den blick etwas über die altstadt 
hinaus schweifen lässt, der gewahrt im Übrigen auch die moderne 
industriegeschichte pilsens: gar nicht fern vom Stadtzentrum liegt 
bis heute der enorme komplex der Škoda-Werke. hier wurde 1859 
ein maschinen-, fahrzeugbau- und Waffenproduktionskonzern be-
gründet, der bald schon überragende bedeutung weit über die re-
gion hinaus gewann und noch heute hat. und ja, man sieht von hier 
oben aus auch die berühmten pilsener brauereien.
anders als pilsen blieb unser nächstes ziel, nämlich krumau/Český 
krumlov, von der industrialisierung weitestgehend ausgespart – 
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oder verschont, wie man es auch sehen mag. Das Städtchen, noch 
immer überragt von der riesigen, im 13. Jahrhundert begründeten 
burg, zeigt demzufolge bis heute ein vormodernes, beschauliches 
gepräge.

rothenburg auf tschechisch gewissermaßen, nur nicht ob der 
tauber, sondern vielmehr an der moldau gelegen. Die ist hier 
noch ein gemächliches flüsschen, noch nicht der breite Strom, 

der in prag unter der karlsbrücke rauscht. Die corona-pandemie mag 
uns hier ausnahmsweise zum Vorteil gereichen, denn die schon 1992 
auf die uneSco-Welterbeliste aufgenommene Stadt ist (noch) nicht 
wieder ziel von touristenmassen aus aller Welt. So können wir durch 
die schmalen gassen schlendern und werden nicht durchgeschoben.

Wer es in pilsen versäumt hat, der böhmischen braukunst die re-
verenz zu erweisen, kann dies selbstverständlich in budweis/České 
budějovice nachholen – oder nicht. auf dem Weg von krumau nach 
budweis passieren wir übrigens das ehemalige zisterzienserkloster 
goldenkron/zlatá koruna. Schon zu beginn unserer reise, noch auf 
deutschem boden, sind wir an einer geschichtsträchtigen zisterzi-
enserabtei vorbeigefahren, nämlich an kloster ebrach, unweit von 
bamberg. Wie perlen an einer Schnur sind die zisterzienserklöster 
aufgereiht, die ausdehnung des um 1098 im nordöstlichen frank-
reich gegründeten ordens nach osten hin bezeichnend. auch die 
geschichte dieser benediktinischen reformkongregation verknüpft 
die entwicklung in europa von der Südspitze Spaniens bis ins bal-
tikum über Jahrhunderte hinweg miteinander. an weiteren zister-
ziensischen orten in böhmen und mähren vorbeifahrend, können 
wir uns ebenso nur ein flüchtiges gedenken erlauben, mehr lässt 
unsere beschränkte zeit nicht zu. Denn natürlich wollen wir auf den 
Stadtrundgang in budweis nicht verzichten, dessen schöne, bestens 
sanierte altstadt es wirklich wert ist zu verweilen. eine königsstadt 
mit großzügig angelegtem ring, umsäumt von bürgerhäusern, die 
unverändert das Selbstbewusstsein und den Wohlstand ihrer einsti-
gen erbauer ausstahlen, das kennen wir schon.
So kommt uns auch iglau/Jihlava sogleich vertraut vor, das sei-
nerseits königsstadt war, um 1250 von Wenzel i. přemysl zu einer 
solchen erhoben. freilich ist iglau, das direkt an der historischen 
grenze des königreichs böhmen zur markgrafschaft mähren gelegen 
war, heute offenbar weniger ziel touristischen interesses. Der ring, 
einst ebenfalls großzügig angelegt, ist heute zu einem beträchtli-
chen teil durch eine moderne »bausünde« zugestellt. Da mag man 

»shoppen« können oder fastfood »genießen«, aber gewonnen hat 
das Stadtbild dadurch gewiss nicht. Dennoch ist iglau ein lohnendes 
ziel, wegen des wohl bedeutendsten kindes der Stadt allemal. Denn 
in iglau ist gustav mahler (1860-1911) zwar nicht geboren, sondern im 
wenige kilometer entfernten böhmischen kalischt/kaliště u hum-
polce. in iglau hat er jedoch nach dem umzug seiner eltern bald 
nach seiner geburt seine gesamte kindheit und Jugend zugebracht. 
Daran erinnert das sehenswerte gustav mahler-haus, nur weni-
ge Schritte vom ring entfernt, wo der junge mahler aufgewachsen 
ist. Das jüdische elternhaus mahlers war nicht reich, aber immer-
hin konnte es dem offenkundig musikalisch hochbegabten zweit-
geborenen eine gute ausbildung ermöglichen. mahlers Vater war 
kaufmann und zeitweilig gastwirt. Die Volksweisen in der gaststube, 
die regimentsmusik der in iglau stationierten österreichisch-un-
garischen Soldaten, die musikalische gestaltung der gottesdienste 
in der katholischen kirche wie auch in der Synagoge, all dies blieb 
im musikalischen gedächtnis mahlers gegenwärtig und fand später 
niederschlag in seinen kompositionen. in gewisser Weise war und 
blieb mahler also ein »böhmischer musikant«, freilich einer, der die 
grenzen der modernen musikalischen entwicklung seiner zeit aus-
lotete. mit 15 Jahren konnte der junge mahler das konservatorium im 
hauptstädtischen Wien besuchen. Sein Vater bestand aber darauf, 
dass er den besuch des iglauer »Deutschen gymnasiums« mit dem 
abitur abschloss. Das war dem jungen musiker eine ungeliebte Last 
– so zeigt das gustav mahler-haus einen seiner aufsätze. Daraus 
ersehen wir, dass auch der Schüler mahler sich schon mit themen 
zu beschäftigen hatte, denen wir ebenfalls begegnet sind: »Über die 
gründe für Wallensteins abfall« musste er sich äußern, die dann in 
die ermordung des feldherrn in eger münden sollten. mahler hat 
ordentlich in schöner Schrift angefangen, ab der zweiten Seite be-
gann ihm offenbar – wie so vielen Schülerinnen und Schülern bis 
heute – nicht nur die zeit davonzulaufen, sondern auch das sichere 
Wissen zusehends auszugehen. Die Schrift wird immer größer, die 
zeilen werden immer breiter und neigen sich immer stärker nach 
rechts – gewissermaßen dem abgrund der unkenntnis zustürzend. 
Vollends fahrig endet das opus abrupt – man hört förmlich die glo-
cke das Stundenende verkündend. unnachsichtig hat der Lehrer ein 
knappes »ungenügend« mit blauer tinte darunter gesetzt ... nun, 
zum historiker war gustav mahler nicht berufen, er wurde jedoch 
einer der bedeutendsten ausübenden musiker seiner zeit und ein 
komponist von Weltrang an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Den gipfel seiner karriere als Dirigent erklomm er, nach vielen zwi-
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schenstationen in kassel, prag, Leipzig, budapest, hamburg und an-
dernorts, als mahler im april 1897 zum musikalischen Direktor der 
Wiener hofoper berufen wurde. Das war die wohl wichtigste position 
in der damaligen Welthauptstadt der musik. zuvor allerdings hatte 
mahler den Übertritt zum katholischen christentum vollziehen müs-
sen. er mochte bereits als Dirigent von Weltruf gelten – als angehö-
riger der jüdischen religionsgemeinschaft wäre er dennoch nicht an 
das kaiserlich-königliche hofopernhaus berufen worden. Der mehr 
oder weniger latente antisemitismus auch im späten habsburger-
reich hätte das nicht zugelassen, der formalen gleichberechtigung 
aller religiösen bekenntnisse zum trotz. nunmehr immerhin der 
form nach katholik, ist mahler indes in Wien trotzdem immer wieder 
ziel antisemitischer attacken gewesen. auch sein strenges künstle-
risches regiment schuf ihm nicht nur freunde, manche interpretin-
nen und interpreten widersetzten sich mahlers energischer forde-
rung nach musikalischer präzision und Werktreue – die heute als 
selbstverständlicher maßstab gelten. entnervt gab mahler im herbst 
1907 auf und trat in der folgezeit als bejubelter gastdirigent an der 
new Yorker metropolitan opera auf. Dort standen unter seiner Lei-
tung die »Superstars« der damaligen Sängerinnen- und Sängerelite 
auf der bühne, enrico caruso, fjodor Schaljapin, Leo Slezak (auch 
ein mährer übrigens) oder die Sopranistin emmy Destinn (eigentlich 
emilie Věnceslava pavlína kittlová aus prag). auch das damals noch 
junge new York philharmonic orchestra dirigierte mahler viele male 
und ebnete ihm den Weg zu einem Weltklasse-klangkörper. im früh-
jahr 1911 verließ mahler, bereits gesundheitlich angeschlagen, new 
York und kehrte nach Wien zurück. Dort ist er am 18. mai 1911, noch 
keine 51 Jahre alt, an einer herzerkrankung verstorben.

als komponist von schließlich neun Sinfonien (eine zehnte 
blieb unvollendet) war mahler zu Lebzeiten höchst umstritten 
– er selbst war sich indes gewiss: »meine zeit wird kommen.« 

Damit hat er recht behalten, denn mahlers teilweise die bis dahin 
üblichen Dimensionen der Sinfonik sprengenden Werke gehören 
heute zum festen repertoire aller größeren orchester. in Deutsch-
land freilich hat es länger gedauert, mahler auch als komponisten 
von Weltgeltung zu würdigen, denn nach 1933 war dessen angeblich 
»jüdische« musik unerwünscht und wurde nicht aufgeführt. mahlers 
deutsche Schüler bruno Walter (1876-1962), gebürtiger berliner, und 
otto klemperer (1885-1973), gebürtiger breslauer, die beide das mu-
sikleben in Deutschland in den 1920er Jahren mitgeprägt hatten und 
dann aufgrund ihrer jüdischen herkunft vertrieben wurden, veran-

kerten sein kompositorisches Werk zunächst als emigranten in den 
Vereinigten Staaten.
in Wien, noch zur zeit gustav mahlers als hofoperndirektor, lebte 
ein junger mann, der sich zum künstler berufen fühlte, indes bei der 
aufnahmeprüfung der kunstakademie zwei mal scheiterte. keines-
wegs völlig mittellos, wie später gerne behauptet, lebte der nunmehr 
»freischaffende« maler dann längere zeit in der habsburgischen 
metropole und behauptete nachmals, immer wieder aufführungen 
in der hofoper beigewohnt zu haben, auf den billigen plätzen im 
obersten rang. insbesondere seine Leidenschaft für das Werk ri-
chard Wagners soll hier befeuert worden sein – die begeisterung 
für die Wagnerschen klangräusche mag, das ist durchaus denkbar, 
einer der führenden Wagner-Dirigenten seiner zeit entfacht haben, 
gustav mahler nämlich. Was den jungen mann nicht von seinem 
fanatischen, später mörderischen antisemitismus abbrachte, adolf 
hitler nämlich.

Wer in böhmen und mähren unterwegs ist, der fährt bestän-
dig durch ein ungewöhnlich musikalisches Land. in brünn/
brno trifft man unweigerlich auf einen weiteren großmeis-

ter der musik zwischen 19. und 20. Jahrhundert, nämlich auf Leoš 
Janáček (1854-1928). Dieser wurde zwar nicht in brünn geboren, hat 
aber schon seit seiner Schulzeit dort gelebt und auch den größten 
teil seines Daseins als berufsmusiker dort verbracht. nicht zufällig 
trägt das brünner musik-theater seinen namen, Janáček war auch 
ein höchst erfolgreicher opernkomponist. anders als der einige 
Jahre jüngere mahler fühlte er sich indes der tschechischen nati-
onalbewegung verbunden – nicht nur künstlerisch, sondern auch 
politisch schlugen beide also sehr unterschiedliche Wege ein. Das 
imposante theatergebäude, das Janáčeks namen trägt, steht aber 
nicht nur für die große musiktradition der Stadt, sondern überhaupt 
für deren rang als städtische und insbesondere kulturelle metropo-
le mährens. brünn ist nach prag die zweitgrößte Stadt der heutigen 
tschechischen republik und man sieht der Stadt sofort ihre wirt-
schaftliche, nicht zuletzt industrielle bedeutung an. anders als etwa 
pilsen, dessen altstadt bei aller historischen bedeutung doch leicht 
überschaubar und in recht kurzer zeit zu durchmessen ist, strahlt 
brünn großstädtisches flair aus. es hatte ein selbstbewusstes, 
durch erfolgreiche unternehmerische bestrebungen wohlhabendes 
großbürgertum, das teile der Stadt durch seine Villen prägte – un-
beschadet der unübersehbaren präsenz historischer großbauten 
wie etwa der einstigen landesherrlichen festung Spielberg. ähnlich 
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wie in pilsen verband sich auch in brünn unternehmerische inno-
vationsfreudigkeit mit dem Wunsch, einen modernen Lebensstil zu 
pflegen. Spektakulär sichtbar wird dies ganz besonders durch die 
Villa tugendhat, die alle gäste brünns gesehen haben sollten – und 
dies nicht allein wegen des atemberaubenden panoramas, das sich 
von deren terrasse aus darbietet.
Die Villa tugendhat ist als Wohnhaus des unternehmerehepaars 
grete und fritz tugendhat 1929/30 gebaut worden. es handelt sich 
um ein wichtiges Werk des in aachen geborenen architekten Ludwig 
mies van der rohe (1886-1969), der als einer der schlechterdings be-
deutendsten Wegbereiter des modernen bauens im 20. Jahrhundert 
gilt. Wer gelegenheit erhält, eine der sehr gefragten besichtigungen 
der Villa tugendhat mitzuerleben, wird sich nicht mehr fragen, wa-
rum das so ist. Die konzeption des hauses, dessen ebenfalls von 
mies van der rohe stammende ausstattung mit möbeln und sons-
tigem interieur und schließlich auch der von ihm gestaltete riesige 
garten lassen gewiß selbst architekturgeschichtlich nicht versierte 
besucher (wie mich) nicht unbeeindruckt.

unsere gruppe erhält eine architektur- und kunstgeschichtlich kundige 
einführung zur Villa tugendhat auf deren terrasse.

Den tugendhats war es freilich nicht einmal für 10 Jahre ver-
gönnt, ihr außergewöhnliches haus zu bewohnen. nach der 
zerschlagung und der besetzung der tschechoslowakei durch 

nS-Deutschland musste die jüdische eigentümerfamilie emigrieren. 
Der größte teil der 1938 etwa 12.000 jüdischen bewohner brünns 
wurde indes opfer des bald darauf beginnenden massenmords in 
deutscher Verantwortung. anfang oktober 1939 wurde die Villa tu-
gendhat von der geheimen Staatspolizei beschlagnahmt und spä-
ter von verschiedenen instanzen genutzt. auch nach dem ende der 
deutschen besetzung und der Wiedergründung der tschechoslo-

wakei wurde das haus ganz unterschiedlichen nutzern überlassen, 
denn in der sozialistischen cSSr kam eine rückerstattung an die 
ursprünglichen eigentümer nicht infrage. So diente das großzügige 
Wohnzimmer zeitweilig als turnraum einer orthopädischen klinik. 
Der größte teil der originalen innenausstattung ging verloren. ob-
wohl aus der brünner kulturszene schon frühzeitig die forderung 
laut wurde, dem einzigartigen bauwerk eine angemessene behand-
lung zuteilwerden zu lassen, kam es erst in den 1980er Jahren zu 
ersten ernsthaften bewahrungsmaßnahmen. erst nach dem ende 
des sozialistischen regimes wurde die Villa schließlich 1995 zum na-
tionalen kulturdenkmal erklärt, 2001 wurde sie in die uneSco-Welt-
erbeliste aufgenommen. nach umfangreichen restaurierungs- und 
rekonstruktionsmaßnahmen ist sie seit 2012 der Öffentlichkeit zu-
gänglich. in Deutschland hat die Würdigung des Werkes von Ludwig 
mies van der rohe erst kürzlich einen neuen impuls erhalten, als in 
der bundeshauptstadt berlin ende august 2021 die neue national-
galerie nach umfangreicher restaurierung wieder eröffnet wurde. 
bei dieser handelt es sich um ein 1968 fertiggestelltes Spätwerk des 
seit 1938 in den uSa lebenden architekten.
brünn sei, so wurde in habsburgischer zeit zuweilen behauptet, le-
diglich eine »Vorstadt Wiens«. zwischen beiden Städten liegen nur 
rund 140 kilometer. aber brünn ist doch wesentlich mehr als eine 
Vorstadt, und dies nicht nur durch die Villa tugendhat und die große 
musikalische tradition. Die mährische metropole ist nicht nur einen 
besuch wert.

als wir die Stadt schließlich mit bedauern verlassen und uns 
nach nordwesten unserem nächsten ziel zuwenden, darf eine 
weitere düstere erinnerung nicht ausgelassen werden. Wären 

wir tatsächlich richtung Wien, also nach Süden aufgebrochen, so 
hätten bis zur österreichischen grenze nur etwa 50 kilometer vor 
uns gelegen. Diese überschaubare entfernung brachte indes für 
mehrere tausend menschen im Sommer 1945 den tod im rahmen 
des berüchtigten »brünner todesmarsches«. 1910, in der Spätzeit 
der habsburgermonarchie also, waren laut einer Volkszählung noch 
etwa zwei Drittel der damals knapp 126.000 einwohner brünns Deut-
sche. nachdem brünn 1918 an die neu gegründete tschechoslowa-
kei gefallen war, wurde der anteil der Deutschen in der Stadtbevöl-
kerung fortschreitend geringer. 1930 stellten sie aber noch immer 
knapp über 20 prozent. Die verbliebene deutsche bevölkerung 
wurde nach dem ende der nS-herrschaft und der Wiedererrichtung 
der tschechoslowakei im Sommer 1945 vertrieben – das waren rund 
50.000 menschen. Durch gewaltanwendung von tschechischer Sei-
te, vor allem aber die desaströs schlechten äußeren bedingungen 

brünn von der Villa tugendhat aus gesehen
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hinsichtlich der Wasser-, der Lebensmittel- und der medizinischen 
Versorgung sind im zuge der Vertreibungsaktionen sehr viele men-
schen – mehrheitlich kinder, frauen und ältere personen – ums 
Leben gekommen. Die Schätzungen zur zahl der todesopfer liegen 
sehr weit auseinander, mehr als 5.000 opfer müssen jedoch min-
destens als sicher angenommen werden.
ungleich genauer kennen wir eine andere opferzahl: am abend 
des 03. Juli 1866 bedeckten die Leichen von 7.587 gefallenen das 
Schlachtfeld von königgrätz/hradec králové. knapp 2.000 davon 
waren angehörige der preußischen armee, der weitaus größere teil 
der toten hatte der unterlegenen armee des habsburgischen Lan-
desherrn angehört, waren also Soldaten franz Josephs i. (1830-1916) 
gewesen, des vorletzten kaisers aus dem hause habsburg und da-
mit auch des vorletzten königs von böhmen. außer den gefallenen 
waren auf beiden Seiten zusammen fast 15.000 Verwundete und 
tausende Vermißte zu verzeichnen. böhmen war einmal mehr zum 
kriegsschauplatz geworden, als der machtkampf zwischen den preu-
ßischen herrschern aus dem haus hohenzollern und den habsbur-
gern, der spätestens seit dem 18. Jahrhundert in der deutschen und 
europäischen geschichte eine bedeutende rolle gespielt hatte, in 
eine weitere kriegerische runde ging, die freilich die letzte werden 
sollte.
an die blutige Schlacht in der hügeligen gegend des »böhmischen 
beckens« rund um königgrätz erinnern mehrere gedenksteine auf 
dem früheren gefechtsfeld.

gefallenen-Denkmal auf dem einstigen Schlachtfeld von königgrätz

ich bin erstaunt darüber, von unserer tschechischen reiseleiterin 
zu hören, dass nach ihrer erfahrung kaum je deutsche gruppen 
hierher kommen. Stehen wir doch am ort eines veritabel ge-

schichtsträchtigen moments der deutschen, ja der europäischen 
geschichte. Denn wäre die preußische armee unter könig Wilhelm 
i. (1797-1888), der von seinem erst seit dem herbst 1862 amtieren-
den ministerpräsidenten otto von bismarck begleitet wurde, nicht 
letztlich doch siegreich geblieben, wären vermutlich einige grund-
legende entscheidungen der folgezeit anders ausgefallen. und der 
preußische Sieg war nur schwer errungen gewesen, fast schon hat-
ten die österreichischen truppen die oberhand gewonnen, als sich 
die Schlacht doch noch wendete. Wenn preußen 1866 unterlegen 
wäre im »Deutschen krieg« gegen die habsburger und ihre überwie-
gend süddeutschen Verbündeten, hätten wahrscheinlich Wilhelm i. 
und insbesondere bismarck im nächsten krieg, nämlich dem gegen 
frankreich 1870/71, kaum die gelegenheit gehabt, die preußische 
Dominanz in Deutschland zu vollenden und das Deutsche reich zu 
gründen. und ob dessen Schaffung und entwicklung unter preußi-
scher führung für Deutschland und europa ein Segen oder eher 
doch eher ein fluch war, darüber wird seit inzwischen 150 Jahren 
gestritten.
ein 18-jähriger Leutnant und zugführer im preußischen 3. garde-
regiment zu fuß entging auf dem Schlachtfeld von königgrätz nur 
knapp dem tod, als eine österreichische kartätschenkugel seinen 
helm durchschlug. So aber hatte der 1847 in posen geborene paul 

von hindenburg noch einige Schlachten und weitere 65 Lebens-
jahre vor sich. er sollte seine militärische karriere als kaiserlicher 
generalfeldmarschall beenden, der noch im ersten Weltkrieg eine 
wichtige rolle spielte. erst danach begann – von seiner Seite eher 
unwillig – hindenburgs politische Laufbahn, als er 1925 zum zweiten 
reichspräsidenten, also Staatsoberhaupt der Weimarer republik 
gewählt wurde. 1932 setzte er sich bei der Wahl zu diesem amt ein 
zweites mal durch, gegen einen gegenkandidaten, gegen den er eine 
gründliche abneigung hegte. Dennoch ließ sich der greise hinden-
burg wenig später dazu bestimmen, den mann, der ihm lediglich 
ein »böhmischer gefreiter«, ein geschlagener gegner also war, zum 
reichskanzler zu ernennen. Denselben mann, der in seiner Jugend 
womöglich gustav mahler in der Wiener oper gelauscht hatte, adolf 
hitler nämlich. Wäre jene österreichische kartätschenkugel am 03. 
Juli 1866 nur zwei zentimeter tiefer geflogen ... Ja, was dann?

tatsächlich hat es hitler trotz vierjähriger freiwilliger kriegsteil-
nahme als österreichischer Staatsbürger in einem deutschen 
(genauer: bayerischen) infanterieregiment während des ersten 

Weltkrieges nur zum gefreiten gebracht. Seine Vorgesetzten hielten 
ihn für höhere führungsaufgaben für ungeeignet. ein »böhmischer« 
gefreiter, das sei zugunsten böhmens angemerkt, war er dennoch 
nicht. zwar liegt der geburtsort von hitlers Vater alois (1837-1903, ei-
gentlich Schicklgruber) nicht weit von der böhmischen grenze ent-
fernt, aber eben doch deutlich auf niederösterreichischer Seite. und 
hitlers geburtsort braunau am inn, wo sein Vater, der den namen 
hitler erst als 29-Jähriger im rahmen einer recht undurchsichtigen 
adoptions- und erbschaftsangelegenheit angenommen hatte, als 
österreichischer zollbeamter arbeitete, liegt im oberösterreichi-
schen innviertel, recht weit weg von der böhmischen grenze, umso 
direkter an der bayerischen.
Schon in königgrätz war das Strahlen der böhmischen Sonne einem 
grau bedeckten himmel gewichen, vielleicht will uns das Wetter den 
bevorstehenden abschied vom schönen böhmen leichter machen. 
in reichenberg/Liberec entschließt sich dann aber doch ein klei-
ner teil der reisegruppe auf den hausberg des ortes zu fahren, auf 
den Jeschken/Ještěd also. Der ist mit seinen 1.012 metern höhe die 
höchste erhebung des Jeschkengebirges, das in den nördlichen Su-
deten an das iser- und das riesengebirge anschließt. trotz dichten 
nebels während der Seilbahnfahrt geben wir die hoffnung nicht 
ganz auf, vielleicht einen kurzen blick hinüber zur Schneekoppe er-
haschen zu können. und wenigstens der noch immer futuristisch 
wirkende, 1973 fertiggestellte fernsehturm auf dem gipfel, der zu-
gleich ein restaurant und ein hotel umfasst, ist sehenswert, nebel 
hin, nebel her. und von diesem aus lüftet sich dann tatsächlich für 
einen kurzen augenblick der nebel und wir erahnen es mehr als 
dass wir es sehen, das schöne, grüne böhmische Land, »das soviel 
tränen sah«, wie Louis fürnberg dichtete, der aus iglau stammende 
deutschböhmische jüdische Dichter und kommunist, auch ein Ver-
triebener aus böhmen.  WinfriD haLDer

auf dem Jeschken (1012 m)
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16. Oktober bis 17. Oktober

Oma kommt aus Schlesien – Die erinnerungen der zweiten Generation
Die erinnerungen der nachfahren

herkunftsgeschichten bewegen familien – bis heute sind 
fluchtschicksale dabei von großer aktualität. fragen nach 
herkunft, heimat und identität sind jedoch selten eindeutig 

zu beantworten, besonders dann, wenn ein teil der Vorfahren aus 
einer anderen region kam. mehr als 25 prozent der Deutschen ge-
ben an, dass sie selbst oder ein familienmitglied zu den deutschen 
heimatvertriebenen zählen. aufgewachsen mit den geschichten 
»aus der heimat« oder auch nur mit einem undefinierbaren ge-
fühl, nicht hierher zu gehören: Viele kinder und enkel tragen an 
der Last der erinnerungen und den traumata der vertriebenen Vor-
fahren. Die erfahrungen der erlebnisgeneration haben ihre Spuren 
hinterlassen und prägen oft unbewusst bis heute ihr Leben und 
ihre familien. auch wenn sie bereits in der »neuen heimat« gebo-
ren wurden und keine eigenen erinnerungen an Schlesien haben, 
übertrugen sich die fluchterfahrungen und das fremdheitsgefühl 
der eltern auf die nachkommen. Die aus der erfahrung der entwur-
zelung heraus entwickelten Verhaltensweisen und ängste haben 
sich teilweise bis in die enkelgeneration »vererbt«. 

Das Seminar von hauS SchLeSien und dem kulturreferenten 
für oberschlesien behandelt exemplarisch anhand der er-
zwungenen fluchtsituation aus Schlesien erfahrungen und 

erkenntnisse zum umgang mit flucht und Vertreibung in den fami-
lien. einführende fachvorträge von Wissenschaftlern und autoren 
befassen sich mit ganz unterschiedlichen aspekten und legen eine 
fundierte grundlage für die jeweils anschließenden gesprächsrun-
den, in denen die teilnehmer die thesen diskutieren und eigene 
erfahrungen und eindrücke austauschen können. neben der mög-
lichkeit, anhand des vermittelten Wissens die Situation der erleb-
nisgeneration aber auch die eigenen erfahrungen nachvollziehen 
und einordnen zu können, soll vor allem der austausch unterein-
ander dazu beitragen, die individuelle familiengeschichte aufzuar-
beiten, sich mit den gefühlen von heimatlosigkeit auseinanderzu-
setzen und eigene Verhaltensmuster zu verstehen.

ein Seminar für die kinder und enkel der Vertriebenen und alle 
interessierten am 16. und 17. oktober im hauS SchLeSien, kö-
nigswinter-heisterbacherrott u. a. mit prof. Dr. Winfrid halder. Die 
anzahl der teilnehmerplätze ist begrenzt. 
Anmeldung zwingend erforderlich!

PReISe
tagungspauschale 75 € (für mitglieder des Vereins hauS SchLe-
Sien 65 €) inkl. programm, zwei mahlzeiten und drei kaffeepau-
sen.

tagungspauschale mit Übernachtung im einzelzimmer inkl. früh-
stück 120 € (für mitglieder des Vereins hauS SchLeSien 110 €).

zeItRAUm
beginn: Samstag, 16. oktober 2021, 14.00 uhr
ende: Sonntag, 17. oktober 2021 gegen 16.30 uhr

KONtAKt
Weitere informationen und anmeldung unter:
kultur@hausschlesien.de oder 02244 886 232
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Samstag, 16. Oktober

14.00 uhr Begrüßung und einstieg in das thema. erwartungen der 
teilnehmer an das Seminar

 nicola remig, Dokumentations- und informationszentrum 
im hauS SchLeSien

 Dr. David Skrabania, kulturreferent für oberschlesien, 
ratingen

 

tHemA HeImAtveRLUSt

14.30 uhr Omas Weg nach Westen. Flucht, vertreibung, Aussiedlung, 
Integration von 3,2 mio. menschen aus Schlesien 1945-1965

 prof. Dr. Winfrid halder, gerhart-hauptmann-haus, Düssel-
dorf

 anschließend moderierte gesprächsrunden mit kaffee zum 
thema »heimatverlust«

 

tHemA FAmILIeNGeDÄCHtNIS

16.30 uhr Spätfolgen von Flucht und vertreibung für drei Generatio-
nen.

 Dr. med. bertram von der Stein, psychotherapeut, köln

 anschließend moderierte gesprächsrunden mit kaffee zum 
umgang in zweiter und dritter generation mit dem Vertrei-
bungsschicksal

 
19.00 uhr Abendessen, anschließend gemütliches beisammensein 

oder optional filmvorführung: »meine oma in Schlesien«, 
ein Dokumentarfilm der enkelin clara hahn.

Sonntag, 17. Oktober

tHemA INteGRAtION UND eRINNeRUNG

9.00 uhr ein Stück Heimat in der Fremde. Die Bedeutung von 
erinnerungsorten für die vertriebenen.

 Silke findeisen, Dokumentations- und informations-
zentrum im hauS SchLeSien

 
9.30 uhr Hinter dem gläsernen Berg. Heimat-Konzepte in der 

»schlesischen« Literatur nach 1945.
 Dr. renata Dampc-Jarosz, kattowitz

 anschließend moderierte gesprächsrunden mit kaffee 
zum thema »ankommen«.

 
11.30 uhr  Führung durch die Ausstellung: HAUS SCHLeSIeN als 

Ort der erinnerung.
 Silke findeisen, Dokumentations- und informations-

zentrum im hauS SchLeSien
 
12.30 uhr  mittagessen
 

tHemA SPUReNSUCHe

14.00 uhr Rückkehr nach Rosenthal. Auf den Spuren der Flucht 
meines vaters.

 christiane hoffmann, berlin

 anschließend gemeinsames gespräch zum thema 
»Spurensuche«. resümee des Seminars.

ende gegen 16.30 uhr
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»Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen«
interview mit Wolfgang bittner

Wolfgang bittner, in 
gleiwitz/oberschlesi-
en geboren, lebt als 

Schriftsteller und publizist in 
göttingen. für seine bücher, 
die sich an die Lesenden aller 
altersstufen richten, erhielt er 
mehrere preise und auszeich-
nungen. er ist mitglied im Ver-
band deutscher Schriftsteller 
und im pen*. Von 1996 bis 1998 
gehörte er dem rundfunkrat 

des Westdeutschen rundfunks in köln an. zudem war er freier mit-
arbeiter bei zeitungen, zeitschriften, hörfunk und fernsehen und 
hat etwa 70 bücher veröffentlicht. 2019 erschien sein neuer roman 
»Die heimat, der krieg und der goldene Westen«. Die protagonis-
ten, eine schlesische familie, erleben das ende des zweiten Welt-
kriegs, die Vertreibung und den neubeginn in Westdeutschland. Vor 
dem hintergrund der historischen ereignisse dieses zeitpanoramas 
schildert Wolfgang bittner freud und Leid der familiengeschichte 
von den großeltern bis zu den enkelkindern.

Herr Bittner, als promovierter Jurist, was hat Sie bewogen, als 
Schriftsteller und Publizist tätig zu werden? Hatten/haben Sie vor-
bilder?
nachdem die juristischen examina und die promotion hinter mir 
lagen und ich noch kurz als rechtsanwalt gearbeitet hatte, konn-
te ich mich nicht entschließen, weiter als Jurist tätig zu sein. ich 
stellte mir ein interessanteres, abenteuerliches Leben vor, wollte 
die Welt kennenlernen, unabhängig sein und bücher schreiben. als 
kind und Jugendlicher habe ich viel gelesen. in erinnerung sind mir 
»Das Dschungelbuch« von kipling, »Die Schatzinsel« von Stevenson, 
»robinson crusoe« von Defoe, »Wolfsblut« von Jack London, »Die 
ahnen« von gustav freytag, »Der Sohn der hagar« von paul keller 
usw., auch abenteuerbücher von karl may und friedrich gerstäcker. 
Später las ich die romane von balzac, hemingway, Dostojewski, tho-
mas mann, Werfel, brecht, tucholsky, Sartre usw. und viele Werke 
der Weltliteratur. meine mutter brachte mir die schlesische Dich-
terwelt mit eichendorff, Silesius, gryphius und gerhart hauptmann 
nahe. Damals gab es noch kein fernsehen und keine Smartphones,  
sodass viel zeit für die Lektüre blieb, die mir in einer schweren zeit 
ein fenster zur Welt öffnete.

Sie schreiben für erwachsene, Jugendliche und Kinder. Neben der 
belletristischen Literatur haben Sie auch Sachbücher verfasst. 
Welcher literarische Schaffungsprozess geht Ihnen leichter von 
der Hand? 
beim Schreiben von Sachbüchern habe ich eine thematische Vorga-
be und ein konzept, das es auszufüllen gilt. ich muss mich an fakten 
halten und zumeist viel recherchieren. beim literarischen Schrei-
ben habe ich zwar auch ein thema, vielleicht auch eine Stoffsamm-
lung, aber darüber hinaus ein leeres blatt papier oder einen lee-
ren bildschirm. Das erfordert viel fantasie. außerdem brauche ich 
eine perspektive, muss hin und wieder auch recherchieren, greife 
auf erfahrungen zurück und bemühe meine erinnerung. Das Verfas-
sen von kinder- und Jugendliteratur ist wieder etwas anderes, weil 
ich mich sprachlich und inhaltlich auf die potenziellen Leserinnen 

und Leser einstellen muss. ob mir das eine oder das andere mehr 
liegt, kann ich nicht sagen; alles ist – wenn man sich engagiert (d.h. 
mit dem herzen dabei ist) – sehr arbeitsintensiv, was häufig unter-
schätzt wird. Der Schwerpunkt meiner arbeit liegt auf der Literatur. 
ich habe romane, gedichtbände, erzählungen, Satiren, hörspiele 
und features veröffentlich. politische artikel und drei Sachbücher 
habe ich erst geschrieben, als sich die weltpolitische Lage existenz-
gefährdend zuzuspitzen begann, etwa ab 2014. geschrieben habe 
ich, seit ich denken kann, manchmal bis an die grenze meiner kraft, 
aber immer mit hingabe und einem gewissen enthusiasmus.

Herr Bittner, Sie sind Anfang der 1940er-Jahre in Gleiwitz, in Ober-
schlesien geboren. Die Geschichte Ihres neuen Romans beginnt 
auch in dieser Stadt, die Stadt Göttingen, in der Sie heute leben, 
ist ebenfalls Romanschauplatz. Inwieweit ist es ein autobiografi-
scher Roman?
Wie schon gesagt, ist die fantasie beim Verfassen eines romans ein 
wichtiger faktor, wenn nicht der wichtigste. in meinem roman »Die 
heimat, der krieg und der goldene Westen« spielen aber auch mei-
ne erfahrungen und erlebnisse seit frühester kindheit und meine 
familiengeschichte eine wichtige rolle. ich verbinde also das auto-
biografische mit fiktiven elementen, wobei für mich immer auch der 
gesellschaftspolitische hintergrund dazu kommt, in diesem fall die 
Situation während des zweiten Weltkriegs und in der nachkriegs-
zeit. Der roman beginnt ja 1943 in einer bürgerlich-gutsituierten 
familie in gleiwitz und endet nach kriegsende und Vertreibung in 
den 1950er-Jahren in einem barackenlager im norden Westdeutsch-
lands. Da bestimmen also sowohl individuelle Schicksale als auch 
die politischen ereignisse und das soziale umfeld den fortgang der 
handlung. aber vieles in dem roman ist reine fiktion. So zum bei-
spiel eine familienfeier im hinterzimmer der großväterlichen gast-
wirtschaft in gleiwitz oder ein hochzeitsfest in ostfriesland. meine 
großeltern lebten nicht in der gegend von göttingen, sondern bei 
osnabrück. es gab auch nicht diesen depressiven Vater, diese intel-
ligente tatkräftige mutter mit ihrem »Salon« in der barackenküche 
oder den gewieften kriegskameraden kurt kaderabeck. Das und vie-
les mehr ist der fantasie entsprungen. 

In Ihren früheren Romanen widmeten Sie sich dem menschen, sei-
ner Selbsterkenntnis und seiner Stellung in der Gesellschaft der 
Nachkriegszeit. Warum befassen Sie sich jetzt mit der Geschichte 
der Deutschen im östlichen europa, dem thema von Flucht und 
vertreibung?
Seit meinen philosophischen und soziologischen Studien und auf-
grund meiner erfahrungen steht der mensch und seine entwicklung 
zu einem humanen Wesen für mich im mittelpunkt. mir geht es um 
die grundfragen des menschlichen zusammenlebens, um probleme 
unserer gesellschaft und gesellschaftsordnung und letztlich auch 
um bewusstseinserweiterung bei mir und bei anderen. Je älter ich 
wurde, desto größer wurde mein interesse an der alten heimat und 
auch an den politischen ereignissen, die zu flucht und Vertreibung 
geführt haben. 

Untersuchungen haben ergeben, dass menschen, die Flucht und 
vertreibung erlebt haben, häufig besonders stark traumatisiert 
sind. mittlerweile stellt man auch fest, dass diese traumata ver-
änderungen im erbgut hervorrufen und diese an die nächsten Ge-

*Das pen-zentrum Deutschland ist eine von derzeit weltweit 150 Schriftstellervereinigungen, die im pen international zusammengeschlossen sind. pen steht 
für poets, essayists, novelists. Die ursprünglich 1921 in england gegründete Vereinigung hat sich als anwalt des freien Wortes etabliert und gilt als Stimme 
verfolgter und unterdrückter Schriftsteller. Quelle: pen-deutschland.de
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nerationen vererbt werden. Konnten Ihre eltern oder Großeltern 
über das erlebte sprechen? Hat Sie als Kind manches verhalten 
Ihrer Familienangehörigen gewundert? Haben Sie es hinterfragt?

Die erlebnisse zum ende des krieges wie auch die Vertreibung und 
die schwierige existenz in der nachkriegszeit haben mich natürlich 
geprägt. Das wirkt bis heute, wie ich manchmal deutlich merke, 
das trage ich in mir. meine eltern – das ist mir erst später bewusst 
geworden – waren durch die kriegsereignisse traumatisiert und 
brauchten lange, um wieder zu sich zu kommen. mein Vater hat über 
seine zum teil grauenhaften erlebnisse nie gesprochen, meine mut-
ter über einiges erst kurz vor ihrem tod. Da musste ich einmal sehr 
weinen. aber ich glaube nicht, dass ich traumatisiert bin. in letzter 
zeit wird viel über resilienz geforscht, also über eine psychische 
Widerstandskraft von menschen, die schwierige Lebenssituationen 
ohne andauernde beeinträchtigung zu überstehen vermögen. Viel-
leicht habe ich das glück, so ein mensch zu sein, vielleicht habe ich 
auch eventuelle traumata schreibend überwunden.

Neben Prosa haben Sie auch einige Ihrer Gedichte veröffentlicht. 
Gibt es vielleicht eines, das sich mit Ihrer Familiengeschichte be-
schäftigt, oder Ihre alte Heimat Gleiwitz thematisiert? 
es gibt in der tat einige gedichte, in denen diese thematik zum aus-
druck kommt – innerlich abgespeichert und bearbeitet:

Kann mich dunkel erinnern

kaum verändert der bahnhof.
ich gehe über die Straße des Sieges,
die frühere Wilhelmstraße,
zum hotel Diament, das früher
Schlesischer hof hieß, ein fremder
in der alten heimat, bittet um Quartier.
man spricht polnisch.

Wechselvolle geschichte, so sagt man,
bernsteinstraße, hussiten-kriege, bierbrauerei,
ausgeplündert, niedergebrannt, zerstört
und immer wieder aufgebaut,
böhmisch, österreichisch, preußisch,
kohlegruben und hüttenwerke, kanonen …
Dann dieses schreckliche erwachen.

auf dem Weg zum marktplatz
die brücke über den kleinen fluss.
an diesem geländer stand ich in einem anderen Sommer
an der hand meiner mutter,
das Wasser floss rasch, dunkel wie heute,
die Straßenbahnen quietschten
und frauen fuhren ihre babys spazieren.

Dort das »haus oberschlesien«, einst nobles hotel,
erkenne den brunnen: drei bocksfüßige faune,
und an der Wand eine inschrift zum gedenken
an den 27. Januar 1945,
als die Stadt heimkam – so heißt es –
ins mutterland polen.
Das wurde mir anders berichtet:
erinnere mich an feuer und rauch
und die Schreie der geschundenen.

Die Straße steigt leicht an,
gesäumt von den schönen alten fassaden,
Straßenbahnen quietschen
und frauen fahren ihre babys spazieren.
Links das postamt in ostelbischer backsteingotik
und schließlich der markt, wir sagten ring,
mit dem rathaus in der mitte,
noch immer der neptun auf dem Delphin,
im karree die schattigen arkaden,
die restaurants und cafés.

an der ecke ein Drei-kirchen-blick.
Vor langer zeit stand hier ein kind,
kann mich dunkel erinnern,
auch an den gasthof »zum Schwanen«,
wo wir kutteln aßen,
an palmenhaus und Stadtwald,
an den Sender gleiwitz, wo einmal geschossen wurde,
an Schwimmbad und den wachenden Löwen.

Damals, in einem anderen Leben, und jetzt. 

Aus: Bittner, Wolfgang: Vom langen Warten auf den neuen Tag. München: 
Buch & medi@ 2001

Nach »Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen«, welches 
thema wird Sie als nächstes beschäftigen? 
ich staune immer wieder, wenn politiker und Journalisten von krieg 
sprechen, als sei das nichts besonderes. Vielen menschen, die nicht 
direkt beteiligt sind, ist heute nicht bewusst, was krieg bedeutet und 
mit den menschen macht. Weil ich das erfahren habe, engagiere ich 
mich für frieden mit anderen menschen und Völkern. mich werden 
wohl der Verlust von heimat und das empfinden von heimatlosig-
keit bis an mein Lebensende begleiten. 

Welcher Lektüre widmen Sie sich gerade? Lassen Sie sich von ande-
ren Autoren inspirieren und wen schätzen Sie zurzeit besonders? 
nachdem ich gerade ein buch über geopolitik gelesen habe, liegen 
auf meinem Schreibtisch die korrekturabzüge für meine fünf kana-
da-abenteuerromane, die in der zeit von 1986 bis 2007 erschienen 
sind, seinerzeit recht erfolgreiche bücher, die neu aufgelegt werden. 
ein Stapel von büchern, die ich noch lesen möchte oder lesen sollte, 
wird immer höher. und natürlich lasse ich mich von allem, was mir 
begegnet, inspirieren. Die »antennen« sind auf empfang gerichtet, 
was nicht immer angenehm ist. aber inzwischen arbeite ich schon 
seit 47 Jahren als Schriftsteller, habe meinen eigenen Stil entwickelt 
und schreibe über das, was mir wichtig erscheint. 

Das interview führte Dina horn.

 
Wolfgang Bittner: Die Heimat, 
der Krieg und der Goldene 
Westen
Verlag zeitgeist print & online
351 Seiten
iSbn 978-3-943007-21-3
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melitta roth: Gesammelte scherben
Die russlanddeutsche autorin melitta roth 
wurde 1970 im sibirischen omsk geboren 
und wanderte zehn Jahre später mit ihrer 
familie in die bundesrepublik aus. mit ih-
rem erzählband legt sie eine auswahl von 
prosatexten und literarischen miniaturen 
vor. in diesen texten geht es um russ-
landdeutsche themen wie entwurzelung, 
ankommen, integration oder erinnerung 
an die blutige geschichte dieser bevölke-
rungsgruppe. Der autorin liegen die skurri-

len, abseitigen und gebrochenen charaktere am herzen. menschen, 
die mit dem erbe der Vergangenheit hadern, überfordert sind oder 
ihm zu entkommen suchen. melitta roth war Jahrzehnte damit be-
schäftigt, sich in Deutschland zu integrieren. Sie blendete ihre rus-
sische Vergangenheit und ihre russische identität einfach aus. aber 
irgendwann begann roth, ihre Leidenschaft für das Schreiben mit 
dem aufdecken der Vergangenheit zu verbinden. Seit 2014 beschäf-
tigt sie sich literarisch und in einem blog mit ihrer herkunft.

Ales Adamowitsch und Daniil Granin: Blockade-
buch Leningrad 1941–1944

1941 riegelte die deutsche Wehrmacht die 
Stadt Leningrad, die heute wieder Sankt pe-
tersburg heißt, ab. Die millionenstadt wur-
de nicht erobert, sondern beschossen und 
von allen Versorgungswegen abgeschnit-
ten. Die bevölkerung war fast 900 tage auf 
sich allein gestellt, ohne nahrung und ohne 
brennstoffe. Über eine million der bewoh-
ner fanden den tod. Das unvorstellbare 
Leid wurde ende der 1970er-Jahre erstmals 
von den beiden autoren, die viele Überle-

bende interviewt hatten, veröffentlicht. Verzweiflung und hoffnung 
wurden schon damals ohne propagandistischen heroismus darge-
stellt. Die Sowjetregierung zensierte jedoch viele passagen, die erst 
in dieser neuauflage wieder enthalten sind.

Gerassimos Alexatos: Die Griechen von Görlitz 
1916–1919

um der gefangenschaft durch die bul-
garische armee zu entgehen, wurde ein 
griechisches armeekorps 1916 nach görlitz 
verlegt. Da es sich um die erste deutsch-
griechische begegnung auf deutschem bo-
den handelte, war das interesse groß. in-
mitten des ersten Weltkriegs kommt es so 
zu ungewöhnlichen menschlichen kontak-
ten und zu kulturellem austausch. es wurde 
aber auch versucht, die anwesenheit der 

Soldaten politisch und militärisch auszunutzen. 1918 mussten sie 
zurück nach griechenland, einem ungewissen Schicksal entgegen. 
mit gemischten gefühlen traten sie auf verschiedenen routen, teil-
weise über england und frankreich, die heimreise an.

Daniel Defoe: Kurze Geschichte der pfälzischen 
Flüchtlinge

anfang des 18. Jahrhunderts erfährt der 
autor, der später mit seinem roman »ro-
binson crusoe« zu Weltruhm gelangte, 
vom Schicksal pfälzischer flüchtlinge in 
england. er nimmt Stimmen wahr, die sich 
gegen die aufnahme von flüchtlingen aus 
der pfalz aussprechen. Defoe spricht mit 
den menschen, sieht offizielle Dokumente 
ein und ergründet, dass diese flüchtlinge 
nach england kommen, weil Sie wegen ih-
rer religion verfolgt werden oder an armut 
leiden. hetze gegen fremde menschen ist 

bereits zu dieser zeit ein thema. Defoe setzt sich für die flüchtlinge 
ein, da er überzeugt ist, dass sie englands Wirtschaft guttäten und 
es ehrensache sei, ihnen in der not zu helfen. neben kritischen mit-
bürgern findet er auch couragierte privatleute, die den flüchtlingen 
hoffnung geben wollen. Der text erscheint erstmals in deutscher 
ausgabe.

Hin und Weg – zur Wanderungsgeschichte der 
menschen in der Region Rhein-erft-Rur

migration ist in den letzten Jahren wieder 
offensichtlicher geworden, kriegshandlun-
gen zum beispiel in Syrien oder die armut 
in teilen afrikas lassen viele menschen 
anderswo nach einem besseren Leben su-
chen. Dieses buch zeigt, dass flucht, Ver-
treibung und Deportation während und 
nach dem zweiten Weltkrieg nicht den an-
fang der migration im rheinland bildeten. 
Schon lange vorher wechselten einzelper-

sonen und familien auf der Suche nach arbeit, bildung, Wohlstand 
oder einem Lebenspartner, aber natürlich oft auch aus äußeren 
zwängen ihren geografischen Lebensmittelpunkt. Die herausgeber 
spüren der migration in der region rhein-erft-rur seit der Jung-
steinzeit nach.

vom verlust zum Gewinn – vertriebene in 
mönchengladbach

mönchengladbach und rheydt wurden im 
zweiten Weltkrieg zu großen teilen zerstört. 
trotzdem sahen die einwohner der bei-
den Städte, dass die flüchtlinge und Ver-
triebenen aus den vormaligen deutschen 
ostregionen ein mindestens ebenbürtiges 
Schicksal teilten und nahmen sie bei sich 
auf. es entstanden häuser für die neuan-
kömmlinge, auf dem ohlerberg bauten sich 
geflohene und ausgebombte gemeinsam 

eine Siedlung. Dieses buch würdigt die Leistungen beider gruppen 
und zeigt Spuren der heimatverbundenheit der zugezogenen auf, 
beispielsweise in der gründung einer heimatgruppe, aber auch in 
einigen heute noch existierenden Straßennamen.

eine Auswahl unserer Neuzugänge
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Chronologie Oktober bis Dezember 2021

chronoLogie

04. Oktober – 19.00 Uhr
»an allem sind die Juden schuld!« heute 
anders als vor 100 Jahren? 
eine szenische collage mit musik um 
rahmen des festjahres 2021 – 1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland.
eichendorff-Saal

05. Oktober – 19.00 Uhr
bunte (noten-)blätter – das traditionelle 
herbst-konzert
eichendorff-Saal

16. – 17. Oktober 
»oma kommt aus Schlesien« – Die 
erinnerungen der zweiten generation
Seminar im haus Schlesien, königswinter-
heisterbacherrott 

26. Oktober – 19.00 Uhr
provinzialität und Weltruhm. Studien zur 
vergleichenden rezeptionsgeschichte 
theodor fontanes und rudolf Virchows
konferenzraum

27. Oktober – 19.00 Uhr 
berliner Wochenend
Lesung mit autor Leo Litz
eichendorff-Saal

28. Oktober – 19.00 Uhr
»Wir werden jedes beginnen mit 
allen kräften unterstützen, das auf 
die Schaffung eines geeinten europas 
gerichtet ist ...« 70 Jahre charta der 
deutschen heimatvertriebenen
eichendorff-Saal

02. November – 18.00 Uhr
80 Jahre gedenken an babij Jar, die digitale 
gedenkstätte für die ukraine
ausstellungsraum

03. November – 19.00 Uhr
ostpreußen und der rest der Welt. arno 
Surminski liest
eichendorff-Saal

04. November – 19.00 Uhr
75 Jahre urteil im nürnberger 
hauptkriegsverbrecherprozess
Vortrag von prof. Dr. annette Weinke
konferenzraum

05. November – 18.00 Uhr
in Liebe vereint? ein Streifzug durch 30 
Jahre einig Vaterland 
eichendorff-Saal

08. November – 18.00 Uhr 
»So kürzlich und doch so lange her. . .«
Vortrag über Leben und Werk der 
russischen Dichterin Vera Lourié mit 
natascha Janovskaja
konferenzraum

11. November – 17.00 Uhr
Des teufels general. ernst udet, carl 
zuckmayer und das erfolgreichste 
deutsche nachkriegsdrama in 
geschichtswissenschaftlicher perspektive
haus der universität

16. November – 18.00 Uhr 
»Verblichen, aber nicht verschwunden 
– eine Spurensuche im böhmerwald.« 
(austellung)
»Shadow country/krajina ve stínu« 2020 · 
(historiendrama/Drama 2020, 2 h 15 min, 
regie: bohdan Sláma)
ausstellungseröffnung mit anschließender 
filmvorführung
konferenzraum

19. November – 18.00 Uhr
Verleihung des andreas-gryphius-preises 
2020
eichendorff-Saal

25. November – 19.00 Uhr
gelassen nachdenkend ertragen können. 
Die ausbürgerung Wolf biermanns 1976 
und die folgen für die DDr
Vortrag mit textbeispielen mit Dr. katja 
Schlenker und prof. Dr. Winfrid halder
konferenzraum

26. November – 18.00 Uhr 
Spieleabend im ghh
kuriose gesellschaftsspiele aus der 
bibliothek
konferenzraum

30. November – 19.00 Uhr
aufzeichnungen aus einem toten haus
Vortrag mit textbeispielen von Laura ebert 
m. a. 
konferenzraum

01. – 03. Dezember
niemandszeit. Was dachten und taten die 
Deutschen in der nachkriegszeit 1945-
1960?
ein zeitgeschichtliches Seminar im 
arbeitnehmer-zentrum Johannes-albers-
bildungsform königswinter 

09. Dezember – 19.00 Uhr
Vor 51 Jahren: Der kniefall von Warschau – 
persönlich gesehen
podiumsdiskussion mit reinhard grätz und 
rüdiger goldmann
eichendorff-Saal

17. Dezember – 18.00 Uhr
Der räuber hotzenplotz feiert 
Weihnachten!
ein theaterstück für kinder ab vier Jahren 
nach motiven von otfried preußler
eichendorff-Saal

20. Dezember – 16.00 Uhr
alle Jahre wieder … adventliche Lesung von 
uli hoch
mit glühwein und gebäck
eichendorff-Saal

corona: es gilt die 2g-regel. Sollten sich aufgrund der coronapandemie änderungen ergeben, können 
Sie diese auf unserer Website finden.

Das gerhart-hauptmann-haus bleibt vom 24. Dezember bis 02. Januar 2022 geschlossen. Die biblio-
thek schließt vom 20. Dezember bis 02. Januar 2022.
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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, kontoverbin-
dung 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
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