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Der „Elevator Pitch“ ist eine Methode, um Ideen 

und Projekte vorzustellen: Wer präsentiert, hat 

sechzig Sekunden Zeit, um deren Stärken und ihre 

Einzigartigkeit darzustellen, um Neugierde und 

Interesse bei einer Person zu wecken, die keine 

Vorkenntnisse hat. So lange, wie die Fahrt in einem 

Aufzug dauert.

Bei Kooperationsveranstaltungen passiert es oft 

genug, dass neue Gäste unseres Hauses ganz grund-

legend fragen: „Was macht das ‚Haus der Heimat‘ 

eigentlich?“ Dann merken wir schnell, wie kurz 

diese sechzig Sekunden sind, wie spezialisiert unse-

re Aufgabenstellung, wie komplex die Fragen, die 

hinter unserer Arbeit stehen. Und wie wichtig es 

ist, diese Zusammenhänge prägnant und knapp 

darzustellen.

„Das Haus der Heimat des Landes Baden-Würt-

temberg (HdH BW) vermittelt die Kultur und 

Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 

und ihre Verbindungen zum deutschen Südwesten“ 

– so schreiben wir in unserem Hausflyer. Unsere 

Veranstaltungen blicken zurück auf Kapitel der 

Geschichte, die das östliche Europa mit Deutsch-

land verbinden. Unsere Jugendarbeit vermittelt his-

torisches und kulturelles Wissen, das über Nationa-

litätsgrenzen hinweg Gemeinsamkeiten findet. Wir 

schauen, zusammen mit Kooperationspartnern, auf 

aktuelle Entwicklungen im östlichen Europa, stel-

len neue Stimmen in der Literatur vor, die mit Text 

und Sprache Barrieren überschreiten. Wenn sich 

2019 bei den Europa-Wahlen die Öffentlichkeit 

Sorgen über Entwicklungen in Ungarn, Polen oder 

Estland macht, dann decken unsere Referenten 

Konfliktlinien auf, die bereits nach Ende des Ersten 

Weltkriegs angelegt worden sind. 

Meine Begrüßung sollte Sie nicht viel mehr als 

sechzig Sekunden Lesezeit gekostet haben. Wenn 

Sie jetzt mehr über unsere Arbeit wissen möchten, 

lade ich Sie zur Lektüre unseres Jahresberichts ein.

Begrüßung
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Schlesier oder Ostpreußen. Diese Menschen sind anerkannte 

Bürger des Landes, in dem sie leben, und durchaus gut integ-

riert. Ihre Identität verknüpfen sie jedoch mit einem anderen 

Ort oder einer anderen Region.

Interessant ist Foroutans Beobachtung von Mehrfach-Zuge-

hörigkeiten, die Angehörige der zweiten Generation aufweisen 

können. Diese Menschen haben also beispielsweise donau-

schwäbische Eltern, sind aber selbst in Baden-Württemberg 

aufgewachsen und sozialisiert. Rein äußerlich und dialektal 

erscheinen sie der hiesigen Region zugehörig. Durch das fami-

liäre Erbe, die zu Hause praktizierten Traditionen und die 

Erzählungen von der alten oder eigentlichen Heimat, durch 

bestimmte Speisen und Imaginationen verfügen sie über eine 

weitere Facette in ihrer Identität, der sie häufig genug miss-

trauen. Viele von ihnen wünschen sich eine eindeutige Zuge-

hörigkeit, lehnen die ihnen aufgezwungene „Mehr-Heimig-

keit“ ab. Manche entwickeln erst in einem fortgeschrittenen 

Lebensalter Interesse an ihrem kulturellen Erbe und einer ganz 

anderen Zugehörigkeit. Sie lernen manchmal erst spät diese 

andere Facette ihrer Identität zu schätzen.

„In Russland als Deutsche verunglimpft – in Deutschland als 

Russen stigmatisiert.“ Menschen mit solch einer doppelten 

Fremdheitserfahrung bezeichnet die Soziologin als „kein-hei-

mig“. Angehörigen dieser Gruppe wird von außen ein Hei-

matland zugeschrieben, mit dem sie sich notgedrungen iden-

tifizieren müssen. Dieser Etikettierung ist nicht einmal durch 

einen Ortswechsel zu entkommen. Gleich mehrfach in ihrem 

Leben widerfährt diesen Menschen solch eine Zuschreibung, 

so dass sie sich trotz Migration nie im passenden Umfeld 

wiederfinden können. Das „Dilemma der Kein-Heimigkeit“, 

wie Naika Foroutan schreibt, kann zu einer „erzwungen wahr-

genommenen Marginalisierung“ bei den Betroffenen führen. 

Rückzug ins Private und Misstrauen gegenüber der als feind-

lich empfundenen Umgebung sind Reaktionen jener Men-

schen, denen nirgends volle Zugehörigkeit zugestanden wird.

Bleiben schließlich jene Weltbürger, die aufgrund ihrer über-

regionalen und transkulturellen Prägung jede Art von Heimat 

hinter sich gelassen haben. Sie könne man als „Neu-Heimige“ 

bezeichnen. Sie sind in verschiedenen Welten zu Hause, sie 

identifizieren sich nicht mit einer einzelnen Region, sondern 

gleich mit Europa, und sie pflegen eine Identität ohne eindeu-

tige regionale Zugehörigkeit. Hohe Mobilität zeichnet diese 

Gruppe aus, individuelle Kriterien der Beheimatung sowie 

eine Abwehr gegen pauschale Zuschreibungen. Oft erscheinen 

diese Personen deswegen besonders gut assimiliert, weil sie 

ihre Herkunftsidentität aufgegeben haben.

3. Was könnte nun ein Haus der Heimat des Landes 

Baden-Württemberg anbieten, um all diesen unterschiedlichen 

Heimatsuchenden gerecht zu werden?

Natürlich soll das Haus nach wie vor Heimat bieten für die 

„Ein-Heimigen“, die dauerhaft oder vorübergehend fern von 

ihrer Herkunftsregion leben. Sie finden einen geschützten Ort 

zur Gemeinschaftspflege, können dem Geschmack, den Far-

ben und Bräuchen ihrer ursprünglichen Heimat nachspüren. 

Das HdH BW denkt die Erlebnisgeneration nicht nur bei 

Heimat heute. Was ein Haus der Heimat des  
Landes Baden-Württemberg heute leisten kann

1. Als die Landesregierung am 6. September 1976 das Haus 

der Heimat in Stuttgart eröffnete, war das ein hochemo-

tionaler Moment für die organisierten Vertriebenen und 

Flüchtlinge. Die große Mehrheit der damaligen Akteure 

zählte zur Erlebnisgeneration und hatte eine 

klare Vorstellung von ihrer Heimat. Auch die 

Mehrheitsgesellschaft teilte dieses Heimat-

verständnis. Als Heimat galt der Ort, wo 

jemand herkam. Es ging um die persön-

liche Herkunftsregion eines jeden Men-

schen, die durch Geburt bestimmt worden 

war. Auch das offizielle Gründungsdokument 

der Landesregierung ging vom individuellen Hei-

matbegriff der Flüchtlinge und Vertriebenen aus. Durch die 

Bezugnahme auf ausdrücklich genannte „Vertreibungsgebie-

te“ wurde die persönliche durch eine übergreifende regionale 

Definition von Heimat ergänzt. „Heimat“ war die Summe 

der unterschiedlichen inkorporierten Erinnerungen und 

Konstruktionen, aber auch ein konkret definierter geografi-

scher Raum.

Die Erlebnisgeneration erhielt 1976 ein Haus als Projektions-

fläche für ihre Konstruktionen der verlorenen Heimat und als 

sichtbare Würdigung durch die Mehrheitsgesellschaft. Den 

Flüchtlingen und Vertriebenen galt die neue Einrichtung als 

Ersatz für die verlorene Heimat, als Insel für eine exklusive 

Gruppe und womöglich sogar als inoffizieller Gedenkort. Das 

Land stellte den Vertriebenen und Flüchtlingen das Haus zur 

Verfügung und schuf somit ein Stück Ersatzheimat für Bür-

ger, die sich noch immer fremd fühlten. 

Wenn damals völlig klar war, was Heimat für den einzelnen 

bedeutete, so muss dieser Begriff heute vielfältigeren 

Ansprüchen genügen. Vor dem Hintergrund des 

Kalten Krieges genügten Dichothomien, um die 

Welt zu beschreiben. Kapitalismus – Kommu-

nismus, gut – böse, einheimisch – fremd. In der 

heutigen globalisierten Welt, unter den Vorzei-

chen der Migrationsgesellschaft, vielleicht sogar 

postmigrantischen Gesellschaft, fallen eindeutige 

Zuweisungen schwer. Sicher ist beim Begriff „Heimat“ 

nur, dass er in aller Munde ist und dass es trotzdem keine allge-

mein verbindliche Definition für ihn gibt.

2. Die Berliner Soziologin Naika Foroutan entwickelte ihre 

Thesen zur Zugehörigkeit und Heimat an Menschen mit 

Migrationshintergrund. In einer Art Denkexperiment können 

ihre Befunde auch auf deutsche Flüchtlinge, Vertriebene und 

Spätaussiedler sowie deren Nachkommen angewandt werden.

Naika Foroutan bezeichnet Menschen als „ein-heimig“, die 

aktuell in einer Region leben, die sich aber eine enge Bezie-

hung zu ihrem Herkunftsland bewahrt haben und sich stärker 

als Angehörige der ursprünglichen Heimat definieren. Hier 

also konkret: Sie leben zwar unter Umständen schon sehr 

lange in Baden-Württemberg, bezeichnen sich aber selbst als 

lange Zeit galt heimat als spiessig, überKommen und eng, ein KonZept, das nicht passen wollte Zum 

modernen lebensstil, und das nur von einigen wenigen ewiggestrigen verfolgt wurde. in den letZ-

ten Jahren ist aber ein gegentrend Zu beobachten, der mit einer aufwertung des begriffs heimat ein-

hergeht. heimat und regionalität sind wieder erstrebenswert und werbewirKsam, das vermeintlich 

einfache leben auf dem lande wird in hochglanZmagaZinen gefeiert, und urlaub macht man nicht 

mehr auf der anderen seite des globus, sondern gerne immer öfter in deutschland. heimat scheint 

rettung Zu verheissen vor der immer bedrohlicheren, schnelllebigen umwelt. höchste Zeit, sich 

gedanKen über heimat Zu machen, erst recht für eine einrichtung, die diesen begriff im namen führt.

h e i m a t  h e u t e

dr. christine absmeier
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der Programmplanung mit, es bietet auch den Raum für die 

eigenständige Kulturarbeit der Verbände. Neben Flüchtlingen 

und Vertriebenen sind in dieser Gruppe auch Studierende zu 

denken, oder ArbeitsmigrantInnen und Expats, die sich mit 

einer bestimmten ostmitteleuropäischen Region verbunden 

fühlen.

Den „Mehr-Heimigen“ kann das HdH BW Wissen und ver-

lässliche Informationen bieten, die sie brauchen, um den eher 

fremden und ungewöhnlichen Teil ihrer Identität zu pflegen. 

War dieses Ostpreußen wirklich so schön, wie Tante oder 

Oma immer erzählten, und wie sieht es heute dort aus? Wel-

che Literatur, Kunst und Musik kam von dort, wie gehen die 

heutigen Bewohner mit diesem Erbe um? Und wie beschrei-

ben zeitgenössische AutorInnen in den betroffenen Ländern 

die schlecht verheilten Wunden in den Familiengeschichten 

des 20. Jahrhunderts?

Am schwersten sind sicherlich die „Kein-Heimigen“ zu errei-

chen. Sie haben schlechte Erfahrungen mit allen Teilen ihrer 

Identität gemacht, ecken überall an, fallen immer auf, unab-

hängig von Ort, Staat oder System. Sie misstrauen nicht nur 

etablierten Einrichtungen, sondern auch vermeintlich neuen 

Ideen und Konzepten. Auch ihnen müssen immer wieder 

Anknüpfungspunkte geboten werden, Angebote gemacht, 

auch wenn der Erfolg nicht unmittelbar deutlich wird. Das 

Haus muss Offenheit auch dieser Zielgruppe gegenüber aus-

strahlen, bevor es Anpassung von ihr verlangt.

Ihnen konträr gegenüber stehen die „Neuheimischen“, die 

anspruchsvollen Weltbürger, die das Konzept Heimat kritisch 

sehen und es für sich selbst als verzichtbar und altmodisch 

abtun. Sie werden durch ausgefallene Angebote aus dem 

Bereich der Nischenkultur gewonnen. Für sie kann das HdH 

BW die erste Adresse sein, wenn es um selten zu erlebende 

Werke und Kultur abseits des kommerziellen Mainstreams 

geht. Auch weiterhin wird das HdH BW Perlen exklusiv für 

Kenner anbieten und alle die, die es werden wollen. Und 

immer wieder werden wir staunen über den Sachverstand 

unseres Publikums.

4. Somit ist das HdH BW wichtig für alle Heimatsuchenden 

und jene, die keine Heimat brauchen, unabhängig von der per-

sönlichen Verortung bezüglich Region oder Nationalität, in der 

Migrations- oder sogar Postmigrationsgesellschaft. Der Auftrag 

des Hauses als Landeseinrichtung lautet, Vielfalt abzubilden 

und viele unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Die 

erste Forderung zu erfüllen sollte kein Problem sein angesichts 

der gestiegenen Geltung, die Ostmitteleuropa-Themen in 

Wissenschaft und Gesellschaft in den letzten Jahren erfahren 

haben. Und Naika Foroutans Konzept der hybriden Identitä-

ten ist nur eine Möglichkeit, wie man mögliche Zielgruppen 

beschreiben könnte. Wie alle Kultureinrichtungen versucht 

auch das HdH BW sich zu öffnen und seinen Besucherkreis 

kontinuierlich zu erweitern. Sicher ist, dass es auch vierzig 

Jahre nach Gründung über Wachstumspotenzial und gesell-

schaftliche Relevanz verfügt.

h e i m a t  h e u t e v e r a n s t a l t u n g e n

niKolaus KoperniKus – wegbereiter eines neuen weltbilds

Im 16. Jahrhundert herrschte Einigkeit unter den wissenschaftlichen Diszip-

linen Mathematik, Physik, Astronomie und Theologie: Die Erde ist der Mit-

telpunkt der Welt. Ein Hobby-Astronom, angestellt am Frauenburger Dom-

kapitel im Ermland, fernab aller universitären Diskussionen, stellte diese 

Ordnung in Frage. Nikolaus Kopernikus setzte die Sonne in den Mittel-

punkt eines heliozentrischen Weltbildes. Auf Basis dieser gewagten These 

entwarf er geometrische Konstruktionen und berechnete so die Bewegung 

der Planeten neu. Damit revolutionierte er die Wissenschaft. Jürgen Hamel 

stellte in seinem Vortrag das historische Umfeld dar, vor dessen Hintergrund 

diese Leistung unglaublich und noch heute faszinierend erscheint.

parrots aufstieg auf den berg ararat

Am 27. September 1829 um Viertel nach drei Uhr nachmittags war Friedrich Wilhelm Parrot am Ziel: 

Er stand auf dem Gipfel des bis dahin als unbezwingbar geltenden Bergs Ararat. Die Erstbesteigung war 

für den deutschbaltischen Naturforscher ein wagemutiges Abenteuer – einerseits wegen einer technischen 

Ausrüstung, die den Bedingungen in Höhen über 5.000 Metern nicht ansatzweise entsprach, andererseits 

wegen alter Mythen wie etwa der Legende des Heiligen Jakob, die den Gipfel zur Tabuzone machten. 

Den Ort, an dem Noahs Arche gestrandet war, durfte niemand stören. Auch Parrots Expedition fand 

keine Beweise für deren Existenz. Die Lesung im HdH BW erzählte von den Ursprüngen der biblischen 

Geschichte, von Parrots Lebenslauf, von den im Kaukasus lebenden Pietisten – und davon, wie die Suche 

nach der Arche bis heute andauert.

Was nie ein Mensch zuvor gesehen hat –  
Expeditionen in neue Welten

immer wieder überschreiten abenteurer und naturforscher die grenZen der vertrauten welt. 

sie wagen sich in unbeKannte räume und dimensionen, ihre entdecKungen erweitern horiZonte 

und relativieren tradiertes. manche werden von ihren Zeitgenossen verlacht, andere sogar 

beKämpft. aber ihre beobachtungen und erKenntnisse haben über die Jahrhunderte weltbilder 

verändert und wissenschaftsgeschichte geschrieben.

6

Vortrag 
23. Januar 2019

Dr. Jürgen Hamel

Lesung mit Musik
27. Februar 2019

Konzeption: 
Carsten Eichenberger 

Erika Baumann

Lesung: 
Chantal Busse

 Katharina Krebitz 
Patrick Suhm

Gitarre: 
Valentin Koch
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30 Jahre Städtepartnerschaft Stuttgart – Brünn

Kammerorchester arcata stuttgart 

Patrick Strub, Dirigent und künstlerischer Leiter des Kammerorchesters arcata stuttgart, hatte im Auftrag 

des HdH BW ein Programm zum Jubiläum der Städtepartnerschaft zusammengestellt. Im Kursaal Cann-

statt boten seine Musiker dem Publikum einige musikalische Entdeckungen an. 

Der böhmische Kapellmeister und Komponist Jiří Antonín Benda (1722 – 1795) bereitete mit seinem 

Schaffen das später durch Mozart bekannt gewordene Deutsche Singspiel vor, das Kammerorchester inter-

pretierte seine galante Sinfonia 1 D-Dur. Über Johann Baptist Neruda (1707 – 1780) ist biografisch wenig 

bekannt. Sein Hornkonzert, umgeschrie ben für Trompete, hat es ins klassische Repertoire geschafft.

Der aus Brünn stammende Fritz Mareczek (1910 - 1984) liegt in Stuttgart begraben, seine Kleine Romanze 

ist eine echte Entdeckung: In Handarbeit hatte Patrick Strub aus einer Partitur, die im Sudetendeutschen 

Musikinstitut in Regensburg archiviert wird, die Orchesterstimmen angefertigt, und brachte so eine Stutt-

garter Erstaufführung zu Gehör.

KafKa band – ameriKa 

Das tschechisch-deutsche Musikprojekt Kafka Band macht sich in seiner 

neuen CD auf die Suche nach den Spuren von Karl Roßmann in Ame-

rika. Bei der Deutschlandpremiere im Kammertheater erinnerte Erwin 

Krottenthaler vom Literaturhaus Stuttgart an die Geburtsstunde der 

Band um die kreativen Köpfe Jaroslav Rudiš und Jaromír Švejdík. Mit 

zwei Songs zum Kafka-Roman Das Schloss startete das Projekt. Der nun-

mehr zweiten CD diente als Inspirationsquelle das Romanfragment, das 

von Max Brod unter dem Titel Amerika veröffentlicht wurde und heute 

als Der Verschollene gelesen wird. So entstanden zwölf Songs, die Stilrich-

tungen und Sprachen wild mischen. Rockige E-Gitarre, elektronische 

Verzerrungen, schnelle Rhythmuswechsel, auf Deutsch gelesene Texte 

und auf Tschechisch gesungene, eingängige Melodien – die Band wirft 

zusammen, und heraus kommt die geballte Ladung Energie.

Konzert
18. März 2019

Kafka Band

v e r a n s t a l t u n g e n v e r a n s t a l t u n g e n

2019 feierte die stadt stuttgart das Jubiläum ihrer seit 30 Jahren bestehenden partnerschaft 

mit dem tschechischen brünn/brno. eine ganZe reihe an institutionen war beteiligt, das hdh 

bw Kooperierte bei mehreren veranstaltungen mit der stadt stuttgart, dem literaturhaus 

stuttgart, dem schauspiel stuttgart, der Konrad-Kohlhammer-stiftung und dem 

tschechischen Zentrum münchen.

Konzert 
13. März 2019

Kammerorchester 
arcata stuttgart 

Trompete:
Christof Skupin
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v e r a n s t a l t u n g e n

Lesung & Konzert
2. April 2019

Jaroslav Rudiš 
Jaromír Švejdík

Lesung & Gespräch
21. Mai 2019

Katerina Tucková 
Jaroslav Rudiš
Isabel Schmier

der widerstandsKämpfer carl friedrich goerdeler

In Kooperation mit dem Gymnasium in der Taus Backnang

 

Tordis Hoffmann leitet am Backnanger Gymnasium in der Taus eine Geschichts-AG, die sich im Schul-

jahr 2018/19 mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus beschäftigte. Das HdH BW regte einen 

besonderen Abschluss dieses Projektes an. Es lud Frieder Meyer-Krahmer als Interviewpartner ein, dem die 

Jugendlichen vor Publikum ihre in der AG vorbereiteten Fragen stellten. Der Innovationsforscher und ehe-

malige Staatssekretär ist ein kundiger Gesprächspartner mit persönlichem Bezug zum Thema: Sein Großvater 

war Carl Friedrich Goerdeler, der nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 das Amt des Reichskanz-

lers übernehmen sollte. Er wurde hingerichtet. Sein Schicksal prägt die Familie bis heute, so Meyer-Krahmer. 

Der Enkel des Widerstandskämpfers ist Kuratoriumsmitglied der Carl- und Anneliese-Goerdeler-Stiftung 

und führt Projekte mit Jugendlichen durch. Im HdH BW berichtete er, wie Schulkassen aus Deutschland, 

Polen, der Ukraine, Frankreich, Ägypten und Äthiopien sich über den Einsatz für Demokratie und Men-

schenrechte in unterschiedlichen kulturellen Kontexten austauschten. Auch die Arbeit der Backnanger 

Geschichts-AG war ein Beitrag zu dieser Wertevermittlung, die zu den Zielen der Stiftung gehört. 

„die welt muss anders werden, russischer...“ – alexander schmorell 

Alexander Schmorell, Mitglied der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose, verklärte Russland als 

Gegenentwurf zum nationalsozialistischen Deutschland. Die Historikerin Christiane Moll editierte im 

Jahr 2011 die Briefe von Alexander Schmorell und Christoph Probst. In ihrem Vortrag erläuterte sie, wie 

sich im Laufe des kurzen Lebens von Schmorell (geboren 1917 in Orenburg/Russland, von den Nazis 

ermordet 1943 in München) sein politisches Denken und sein Bild von Russland formten. Beides ist eng 

miteinander verwoben. Beeinflusst von den Werken Dostojewskis sah er das zaristische Russland des 19. 

Jahrhunderts als Idealstaat. Während seines Reichsarbeitsdienstes 1937 entwickelte er eine radikale Kri-

tik am nationalsozialistischen Repressionsapparat. Unerträglich waren ihm die permanente ideologische 

Indoktrination, das Unterdrücken jeglicher Form von Selbstverantwortung. Die ersten vier Flugblätter der 

Weißen Rose formulierte er gemeinsam mit Hans Scholl und ist heute zu Unrecht nahezu vergessen.

Widerstand 

einige der wichtigsten widerstandsKämpfer während des ns-regimes hatten ihre familiären 

wurZeln im östlichen europa: carl friedrich goerdeler wuchs in westpreussen auf und war Zwei-

ter bürgermeister in Königsberg. alexander schmorell wurde in orenburg (südrussland) geboren. 

Gespräch 
8. Mai 2019

Prof. Dr. Frieder 
Meyer-Krahmer

Vortrag
5. Juni 2019

Christiane Moll
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Jaroslav rudiš und Jaromír šveJdíK 

Unabhängig von ihren gemeinsamen Projekten arbeiten sowohl Jaroslav Rudiš als auch Jaromír Švejdík 

an eigenen Werken. Im Literaturhaus spielten sie Stücke der Kafka-Band und stellten Varianten 

deutsch-tschechischer Fluchtgeschichten vor. Uwe Ebbinghaus sprach zunächst mit Jaromír Švejdík, alias 

Jaromír 99, über seine „historische Graphic Novel“ Tschechenkrieg. Gemeinsam mit dem Autor Jan Novák 

erzählt Jaromír 99 dort von den heute teilweise als Volkshelden verehrten Mašin-Brüdern. In der Zeit 

des Kalten Kriegs führten sie in der Tschechoslowakei den radikalen Kampf gegen das kommunistische 

Regime, flohen schließlich außer Landes und wurden noch über die Staatsgrenzen hinweg verfolgt. Die 

gewalttätigen Seiten dieses Konflikts blende der Comic aus, betonte der Pazifist Švejdík im Gespräch.

Winterbergs letzte Reise, der aktuelle Roman von Jaroslav Rudiš, ist ein literarisches Road-Movie. Es folgt 

dem Krankenpfleger Jan Kraus und seinem redseligen und geschichts-besessenen Patienten Wenzel Win-

terberg quer durch Europa. Mit der Eisenbahn besuchen sie nicht nur Regionen, sondern gehen zugleich 

auf Zeitreise. Das ist Winterbergs und auch Rudišs Passion: Das Aufspüren von Orten, die ihren Besu-

chern Geschichten erzählen, weil sie selbst Teil der kollektiv erinnerten Historie sind.

Katerina tucKová: gerta. das deutsche mädchen 

In Tschechien ist Gerta. Das deutsche Mädchen in der Originalsprache ein Verkaufsschlager, und auch der 

Verlag der deutschen Übersetzung freut sich über gute Absatzzahlen. Die Autorin des Romans, Kateřina 

Tučková, und ihr Gesprächspartner Jaroslav Rudiš suchten im HdH BW nach Gründen für den überra-

schenden Erfolg. Das Buch behandelt mit der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg 

ein lange Zeit tabuisiertes Thema. Heute ist es in der tschechischen Bevölkerung angekommen, beob-

achten beide Autoren. Seit 2015 findet die „Wallfahrt der Versöhnung“ in Erinnerung an den Brünner 

Todesmarsch statt, eine Geste, die breite Resonanz findet. Kateřina Tučková stieß in ihrer Heimatstadt 

Brünn auf Spuren einer multikulturellen, tschechisch-deutsch-jüdischen Gesellschaft, die heute nicht 

mehr existiert. Sie recherchierte in Archiven, führte Zeitzeugengespräche. Die Ergebnisse flossen in die 

Geschichte ein, die sie im Roman aus der Perspektive einer deutschen Frau erzählt. Die eindrückliche 

Lesung von Isabel Schmier brachte schockierende Erlebnisse zu Gehör. Kateřina Tučková ist mit ihrem 

Roman ein schriftstellerisches Wagnis eingegangen, das einen Nerv getroffen hat. 
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europa nach dem ersten weltKrieg – das waren staaten und gesellschaften im umbruch. 

in ostmitteleuropa entstanden in dieser Zeit neue nationalstaaten. eine spannungs-

geladene epoche bot chancen und barg risiKen, unbeKanntes lag in der luft: die vision des 

weltfriedens, gleichberechtigung und partiZipation, Kultur für massen. für Zündstoff sorg-

ten Zugleich ethnische KonfliKte, der wettstreit KonKurrierender politischer ideen.

 

Vortrag 
30. Januar 2019

Prof. Dr. Boris Barth

Gesprächskonzert 
26. September 2019

Klavier: 
Violina Petrychenko

 Moderation: 
Dr. Christine 

Absmeier

Lesung 
14. Februar 2019

Robert Atzlinger

Lesung & Vortrag 
2. Oktober 2019

Vortrag:  
Dr. Olivia Spiridon

Lesung:  
Dorothea Baltzer

Lesung mit Musik 
21. März 2019

Lesung: 
Prof. Michael Speer 

Musik: 
Snejana Prodanova 

Marvin Holley 

Vortrag
9. Oktober 2019

Prof. Dr. Matthias 
Stickler

Aufbruch und Krise. Das östliche Europa 
nach dem Ersten Weltkrieg

die Krise der demoKratie 

Die Liste der europäischen Nationalstaaten, die nach dem Ersten Weltkrieg als hoffnungsvolle Demokratien 

entstanden und sich bis zum Zweiten Weltkrieg letztendlich zu Diktaturen entwickelten, ist erschreckend 

lang. Boris Barth, Professor an der Karls-Universität Prag, möchte mit seinem Buch Europa nach dem großen 

Krieg eine Forschungslücke schließen: Analysen dieser repressiven Systeme existieren in großer Zahl, aber wie 

und warum konnten sie sich überhaupt bilden? Acht in Europa weit verbreitete Tendenzen identifiziert Barth, 

deren Zusammenspiel die Basis funktionierender Demokratien erodieren ließ. Inkompatible außenpolitische 

Ziele, der Niedergang des Liberalismus, eine unkritische Technokratiegläubigkeit, das Fehlen einer demokrati-

schen Erinnerungskultur – solche komplexen Themenfelder konnten im Vortrag nur angerissen werden. 

Joseph roth: hotel savoy 

Joseph Roth muss keine überbordenden Sätze konstruieren und keine raumfüllenden Metaphern entwer-

fen – der Kosmos seines Hotel Savoy ist auch in knappster Sprache ein grelles Panoptikum der chaotischen 

Epoche. Robert Atzlinger las von Gabriel Dan, dem Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft, der voller Vor-

freude auf die verheißungsvolle neue Zeit ist. Er beobachtet ein Leben im Umbruch. Die Gäste des Hotels 

sind zu Beginn fein säuberlich nach Etagen sortiert, unten das Geld, oben die Armut. Dazwischen chan-

gieren Figuren wie der Liftboy, der sich als Hotelbesitzer entpuppt, oder ein milliardenschwerer Kapitalist, 

der sich als sentimentaler Familienmensch erweist. Die Varieté-Tänzerin Stasia träumt von Frankreich, der 

Revolutionär Zwonimir von Amerika, Hirsch Fisch lieber von Zahlenkombinationen, die im Lotto gewin-

nen, und am Ende wachen alle auf in einer Welt, in der Häuser brennen und Soldaten marschieren.

die abenteuer des guten soldaten šveJK im weltKrieg 

Jaroslav Hašeks Roman liegt seit wenigen Jahren in neuer Übersetzung von Antonín Brousek vor. Michael 

Speer erklärte zu Beginn seiner Lesung, wie fundamental sich deren Ton von ihrem weit bekannten Vor-

gänger unterscheidet: Dem tschechischen Original entsprechend redet Švejk bei Brousek keinen Dialekt. 

Es verschwindet die gemütliche Bodenständigkeit, das Harmlos-Gutmütige, der Text gewinnt als Anti-

kriegsroman an Schärfe. In diesen Kontext wollte Speer den Švejk einordnen und wählte Kapitel, die 

drastisch und brutal die Menschenverachtung der Kriegsmaschinerie darstellen. In sie hinein stolpert 

Švejk und entlarvt mit seiner „ihm angeborenen Aufrichtigkeit“ ihren Wahnsinn. Snejana Prodanova am 

Kontrabass und Marvin Holley an der Gitarre improvisierten dazu über Paul McCartneys Blackbird, einen 

Song, den der Beatle gegen Rassismus schrieb.

sehnsucht nach der uKraine 

Die Pianistin und Musikwissenschaftlerin Violina Petrychenko hat eine 

Passion: Sie möchte die Musik der Ukraine einem breiteren Publikum 

bekannt machen. Im HdH BW gab es Werke von Mykola Lysenko 

(1842 – 1912), Vasyl Barvinsky (1888 – 1963) und Viktor Kosenko 

(1896 – 1938) zu entdecken. Zwischen den Musikstücken ordnete 

Christine Absmeier den Lebenslauf der Komponisten in die historischen 

Zusammenhänge ein. Der Blick auf die Geschichte der Ukraine, die 

über ein Jahrhundert lang immer wieder von neuen Grenzziehungen und 

unterschiedlichen Staatszugehörigkeiten geprägt war, trägt zum Verständ-

nis der komplizierten, krisenanfälligen Situation der Gegenwart bei.

bettina balàKa: Kaiser, Krieger, heldinnen 

In Kooperation mit dem Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IDGL)

Olivia Spiridon, Literaturwissenschaftlerin am IDGL, schätzt an den Texten der österreichischen Auto-

rin Bettina Balàka, wie gründlich recherchiert sie historische Situationen wiedergeben. In ihrem Vortrag 

beschrieb sie, wie Balàka den „Mythos Habsburg“ literarisch verarbeitet: Als Vorstellung eines antinatio-

nalen, in sich heterogenen, hybriden Raums, der Kosmopoliten beheimatet. Die Schauspielerin Dorothea 

Baltzer las aus Balàkas Roman Eisflüstern, der einen Kriegsheimkehrer im Wien der 1920er Jahre verfolgt, 

orientierungslos inmitten 

neuer Gesellschaftsstruk-

turen. Im Essay Heldinnen 

wurde die Rolle der Frau zu 

Kriegsbeginn reflektiert und 

die Entstehung der Frauenbe-

wegung nachvollzogen.

veränderungen und wandel von grenZen und das schwierige verhältnis von 

mehrheiten und minderheiten in ostmitteleuropa 

Nach Ende des Ersten Weltkriegs ordnete der Rat der Vier mit einer Reihe von Einzelverträgen rund um 

den Versailler Vertrag die Machtverhältnisse in Europa neu. Matthias Stickler, Professor an der Universität 

Würzburg, erläuterte in seinem Vortrag, wie damit Interessen durchgesetzt wurden und welche Konse-

quenzen daraus bis heute spürbar sind. Schon damals seien die Grundlagen für die spätere Instabilität 

vieler osteuropäischer Staaten gelegt worden: Problematische Grenzziehungen, umstrittene Volksabstim-

mungen sorgten für Ressentiments. Mit dem Hinweis auf die Spannung zwischen dem Selbstbestim-

mungsrecht der Völker und dem Recht eines Staates auf territoriale Integrität zog Stickler den Bogen bis 

hin zu aktuell hochbrisanten Konflikten.

v e r a n s t a l t u n g e n v e r a n s t a l t u n g e n



14 15

v e r a n s t a l t u n g e n v e r a n s t a l t u n g e n

sie stammen aus dem östlichen europa und leben heute im deutschen sprachraum.  

sie schreiben und publiZieren auf deutsch und werfen in ihren texten einen blicK  

ZurücK/hinüber in das land ihrer herKunft: in der veranstaltungsreihe blicKwechsel – 

osteuropa stellten sich die autoren dimitré dinev, radeK Knapp und die schriftstellerin 

marica bodrožic in lesung und gespräch vor. 

Lesung & Gespräch
16. Mai 2019

Dimitré Dinev 
Silke Arning

Lesung & Gespräch 
26. Juni 2019

Radek Knapp 
Irene Ferchl

Lesung & Gespräch
4. Juli 2019

Marica Bodrožic 
Lerke von Saalfeld

Blickwechsel – Osteuropa 

Identitäten und Kulturen in 
osteuropäischen Metropolen

Vortrag, Lesung  
& Gespräch 

18. September 2019

Renata SakoHoess 
Michal Hvorecký
Tanja Krombach

Vortrag
4. September 2019

Jun.-Prof. 
Dr. Maren Röger

cZernowitZ cernauti cZerniowce 

Die erste Hochphase im 15. Jahrhundert, die prägende Zeit unter den Habsburgern (1775 – 1918), die 

Zuordnung zum rumänischen Staatsgebiet nach dem Ersten Weltkrieg, die Aufteilung der Region zwischen 

der Sowjetunion und Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg, schließlich die heutige Situation, in der eine 

EU-Außengrenze das Gebiet durchzieht – Maren Röger von der Universität Augsburg verfolgte in ihrem 

Vortrag die wichtigsten Stationen der Geschichte der Bukowina und der Stadt Czernowitz. Bevölkerungs-

gruppen wurden gezielt angesiedelt, später umgesiedelt, Juden 1940 deportiert. Heute sei Czernowitz eine 

weltoffene, aber keineswegs konfliktfreie Metropole, Röger: „Es herrschte dort nie eine Multikulti-Idylle.“ 

pressburg bratislava 

In Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa

Der Schriftsteller Michal Hvorecký wuchs im Bratislava der kommunistischen Tschechoslowakei auf. Im 

Gespräch mit Tanja Krombach vom Deutschen Kulturforum östliches Europa beschrieb er, wie damals unter 

dem Mantel einer allvereinenden „Internationalität“ unterschiedliche kulturelle Identitäten und Sprachen 

verdeckt und verschwiegen wurden. Heute, dreißig Jahre nach der Samtenen Revolution, finde eine Aufar-

beitung statt. Im HdH BW hatte Renata SakoHoess zuvor ihren literarischen Reiseführer vorgestellt. Auf 

sechs Stadtspaziergängen lässt sie darin slowakische, ungarische und deutsche Autoren zu Wort kommen. 

SakoHoess fand Beispiele eines respektvollen, keineswegs feindlichen Umgangs der Ethnien miteinander.

silKe arning im gespräch mit dimitré dinev 

Als 1990 bei den ersten freien Wahlen in Bulgarien die sozialistische Partei siegte, verließ Dimitré Dinev 

seine Heimat. Die Begeisterung, die er empfunden hatte, als zuvor die scheinbar festzementierte Staats-

parteien-Macht gestürzt war, wich tiefer Enttäuschung. Sie hält bis heute an – seither hat er Bulgarien 

nicht mehr besucht. Der Schriftsteller, dessen Romanerstling Engelszungen von der Kritik gefeiert wurde, 

lebt in Wien. Im HdH BW erzählte er der Rundfunkjournalistin Silke Arning, wie er bereits als Jugend-

licher vom „Virus des Schreibens“ infiziert wurde. Seine Literatursprache hat Dinev mittlerweile vom 

Bulgarischen zum Deutschen gewechselt und genießt es, eine „Sprache ohne Kindheit“, ohne anerzogene 

Tabus und Reglementierungen, in einer Art „Narrenfreiheit“ nutzen zu können. 

irene ferchl im gespräch mit radeK Knapp

Kritiker und Leserschaft schätzen Radek Knapps Tonfall: Witzig-geistreich, unterhaltsam und hintersin-

nig schreibt er seine mehrfach prämierten Bücher. Im Gespräch mit Irene Ferchl bewies er, dass er auch 

ein zuhörendes Publikum mit Esprit fesseln kann. Wie Bälle im schnellen Match warfen sich beide die 

Themen zu, Fragen wurden mit Anekdoten beantwortet. Knapp, der wie die Hauptfigur der autobiogra-

fischen Erzählung Der Mann, der Luft zum Frühstück aß mit elf Jahren aus Polen nach Österreich kam, 

wird häufig gefragt, wie er Heimat definiere. „Der Garten meines Großvaters befand sich zufällig in 

Polen“ und „Heimat ist etwas, was man verliert“, so seine Gedanken dazu. Grenzziehungen spielen für 

ihn keine Rolle, ihn interessiere die Suche nach Identität: Heimatlos seien alle, die über Zeitläufe hinweg 

Verbindungen verloren haben.

lerKe von saalfeld im gespräch mit marica bodrožicć 

Marica Bodrožić verließ als Zehnjährige den Vielvölkerstaat Jugoslawien, der später, als sie in Hessen 

lebte, gewaltsam zerbarst. Im HdH BW las sie aus ihrem Essay Frieden und Welt über Ohnmacht und 

körperliche Verweigerungen, über Strategien des Durchkommens im Krieg. Eindringlich beschrieb sie im 

Gespräch mit Lerke von Saalfeld, wie sehr sie die Auseinandersetzung mit den Grausamkeiten der Jugos-

lawienkriege, mit der Verarbeitung der damals begründeten Traumata, beschäftige. Aber sie glaube, uner-

schütterlich, an das Gute im Menschen, kam immer wieder auf den Begriff „heilig“ zu sprechen: „Heilig 

kommt von heil – von noch nicht kaputt gemacht“. Bei der Freilegung dieses „Wesenskerns“ helfe nicht 

die Rückbesinnung auf Vergangenes, sondern die Offenheit dem Neuen gegenüber. 

Kooperation mit dem Literaturhaus Stuttgart

uKraine und russland 

„Etwas in der Sprache ging kaputt, knackte wie das Eis auf dem Stausee im März“, schreibt der 

ukrainische Autor Serhij Zhadan. Das Literaturhaus stellte dieses Motto über eine Veranstal-

tungsreihe Ukraine & Russland. Sprache und Literatur als Raum der Mehrdeutigkeiten, der In -

stabilität, in Zeiten des Kriegs und der Aushöhlung von Demokratie – die Reihe setzte politische 

Bezüge. Das HdH BW kooperierte bei einer Lesung mit Serhij Zhadan und Jáchym Topol, des-

sen Neuvermessung Europas in Ein empfindsamer Mensch bis in das russisch-ukrainische Kriegs-

gebiet führt. Der Spiegel-Korrespondent Christian Neef und der Osteuropa-Historiker Karl 

Schlögel sprachen im zweiten Teil des Abends über Russland, seine Geschichte als Sowjetunion 

und die aktuelle Situation.

 

Beim Sommermarkt der unabhängigen Verlage - Wetterleuchten beteiligte sich das HdH BW an 

der Lesung von Tobias Schwartz (Nordwestwärts) und von Auguste Hauschners (1850 – 1924) 

Der Tod des Löwen. Im Dezember war das HdH BW Kooperationspartner bei der Lesung der 

Kleist-Preis-Gewinnerin Ilma Rakusa.

Lesungen & 
Gespräche 

6. Juni 2019
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Vortrag & Lesung 
7. November 2019

Irene Ferchl 
Barbara Stoll

Musik:
Katharina Wibmer

Frank Eisele

Ausstellung
28. November 2018 

bis 28. Februar 2019

Szenische Lesung
4. Dezember 2019

Jutta Menzel

dynamisch europäisch – estland, lettland, litauen

In Kooperation mit dem Europa Zentrum Baden-Württemberg und Europe Direct Stuttgart

Estland, Lettland und Litauen galten lange als die Musterschüler der EU. Seit einiger Zeit wird dieses 

Bild differenzierter. So ist etwa in Estland seit den Wahlen 2019 die nationalistische, EU-feindliche Partei 

EKRE an der Regierung beteiligt. In einem Impulsreferat fasste der Politikwissenschaftler Tobias Etzold 

die Entwicklung der baltischen Staaten seit ihrer Unabhängigkeit zusammen. 2018 erhielten sie den 

Internationalen Preis des Westfälischen Friedens für ihren institutionellen Einsatz für den Zusammenhalt 

Europas. Kristine Bähr-Gurtiņa, Tourismus-Expertin aus Riga, berichtete von aktuellen Konflikten und 

enttäuschten Erwartungen, von Löhnen und Renten, die den Lebenshaltungskosten nicht entsprechen. 

Noch immer herrsche aber eine Aufbruchstimmung, profitiere ein Großteil der Bevölkerung von einer 

guten Infrastruktur und einem Arbeitsmarkt mit freien Stellen. Aus der EU-Begeisterung sei ein gesunder 

„EU-Pragmatismus“ geworden, fasste Tobias Etzold zusammen.

ein seltsamer roman, mein leben – imre KertésZ. werK und biografie 

Im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen Stuttgart

In Kooperation mit dem Ungarischen Kulturinstitut Stuttgart und dem Imre Kertész Institut Budapest

Im Alter von 14 Jahren kam Imre Kertész in das Konzentrationslager Auschwitz. Er überlebte. 1973, nach 

13 Jahren Arbeit, schloss er seinen Roman eines Schicksallosen ab, in dem ein jugendlicher Ich-Erzähler 

davon berichtet. Unauflösbar eng sind Autobiografie und Fiktion hier verknüpft, führte Irene Ferchl ein. 

Sie analysierte die ungewöhnliche Perspektive, die diesen Roman von anderen abhebt: Der Erzähler regis-

triert und akzeptiert, erkennt grausame Mechanismen, lobt 

die Effizienz und möchte ein mustergültiger Gefangener sein. 

Imre Kertész schrieb einen ironischen Roman über Auschwitz. 

Die Lesung von Barbara Stoll zeigte, wie unfassbar die „kon-

sequent amoralische Perspektive“ wirkt – unfassbar wie das 

Thema. Katharina Wibmer und Frank Eisele spielten jiddi-

sche Musik, traurig, melancholisch, auch beschwingt.

 

ich war apolonia chałupiec - ich war pola negri 

In Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, Landesverband Baden-Württemberg

Apolonia Chałupiec wurde 1897 in Leipe/Lipno geboren. Unter dem Künstlernamen Pola Negri war sie 

ein Star des Stummfilms. Sie wuchs in Warschau auf und besuchte dort die Schauspielschule. Bekannt 

wurde sie durch Rollen unter der Regie von Ernst Lubitsch, mit dem sie mehrere Jahre in den Studios 

Babelsberg arbeitete. Ein Vertrag bei Paramount lockte sie nach Hollywood, wo sie durch Affären mit 

Charlie Chaplin und Rudolph Valentino Schlagzeilen machte. Jutta Menzel stellte in ihrer szenischen 

Lesung eine schillernd-exzentrische Schauspielerin vor, deren Erfolge mit dem Beginn des Tonfilms ende-

ten und die später in den USA eine erfolgreiche Unternehmerin wurde.

Preisverleihung 
3. Dezember 2019

donauschwäbischer Kulturpreis 

Das Land Baden-Württemberg vergibt im zweijährigen Turnus den Donauschwäbischen Kulturpreis. Er 

setzt sich aus einem mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis sowie einem Förderpreis und einer Ehrengabe 

in Höhe von jeweils 2.500 Euro zusammen. 2019 wurde er für den Bereich Kulturvermittlung (Literatur – 

Musik – Bildende Kunst – Medien) ausgeschrieben und Anfang Dezember im Haus der Donau schwaben in 

Sindelfingen verliehen. Ausgezeichnet wurde Balthasar Waitz mit dem Hauptpreis, Ana-Maria Schlupp mit 

dem Förderpreis und der Temeswarer Schubert-Chor mit der Ehrengabe.

hdh bw – unterwegs 

Bis zum 28. Februar 2019 zeigte das Gerhart-Hauptmann- 

Haus/Deutsch-osteuropäisches Forum in Düsseldorf die 

Ausstellung Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen – Lebenswege 

jüdischer Palästina-Auswanderer aus dem östlichen Europa. Das 

HdH BW hatte sie aus Anlass des 70-jährigen Jubiläums der 

Staatsgründung Israels konzipiert und 2018 im eigenen Haus 

präsentiert. In ihrem Mittelpunkt standen Persönlichkeiten 

wie Lea Rabin, der Schriftsteller Max Brod, der Maler und 

Grafiker Jakob Steinhardt. Sie erläuterte die Gründe ihrer 

Emigration sowie ihr Wirken in Kunst und Kultur, in Gesell-

schaft und Politik des neu gegründeten Staates.

bibliotheK

Der Bestand der öffentlichen Spezialbibliothek des HdH BW 

umfasst rund 25.000 Medieneinheiten. Sowohl aktuelle Werke 

junger Autorinnen und Autoren aus Osteuropa als auch wis-

senschaftliche Publikationen zur Geschichte und Kultur der 

Deutschen in den dortigen Gebieten stehen zur kostenfreien 

Ausleihe bereit. Nachgewiesen sind die Medien im Südwest-

deutschen Bibliotheksverbund, sie können über den neuen 

Katalog K10plus deutschlandweit recherchiert werden.

wissenschaftliche arbeit 

Im Rahmen ihres Lehrauftrages an der Eberhard Karls Universität Tübingen behandelte Christine Absmeier 

Schweden, Großmacht an der Ostsee während des 16. bis 18. Jahrhunderts. Die Expansion Schwedens rund 

um die Ostseeküste erstreckte sich über die baltischen Länder bis nach Pommern, wo bis heute zahlreiche 

Zeugnisse eines reichen Kulturaustauschs zu finden sind.

Podiumsdiskussion 
23. Oktober 2019

Kristine Bähr-Gurtina
Ege Tatarmäe

Dr. Tobias Etzold

v e r a n s t a l t u n g e n p r o g r a m m

Wissens-, Hörens-, Sehenswertes Bücher, Preise und Tourneen
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e i n b l i c K e i n b l i c K

Handelswege, wo die ersten Kaffeehäuser in Venedig (1652), 

in London (1645), in Amsterdam (1663), in Paris (1672) 

und in Wien (1685) eröffnet wurden. Hier entwickelten sich 

verschiedene Kaffeegewohnheiten, die sich deutlich von der 

orientalischen Art etwa in der Zubereitung unterschieden. 

Zunächst zelebrierte der Adel an den christlichen Höfen 

Europas das Kaffeetrinken als Inszenierung des eigenen Sta-

tus. Während sich Gegner und Befürworter von Kaffee mit 

medizinischen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 

Argumenten stritten, entwickelte er sich zum Modegetränk 

des Bürgertums. Mit seiner belebenden Wirkung passte es gut 

zum Geist der Aufklärung. Schließlich setzte sich der Kaffee 

bei allen Schichten im Alltag durch, mit räumlichen und sozi-

alen Unterschieden. 

der „volkskaffee“ und die „Kaffeeriecher“

Bohnenkaffee war für die ärmere Bevölkerung so teuer, dass 

man nach Alternativen für ein kaffeeähnliches Getränk aus 

Ersatzstoffen suchte. Die Ludwigsburger Firma Heinrich 

Franck Söhne hatte Zweigniederlassungen in der Donau-

monarchie, im Russischen Reich und in Rumänien. Mit der 

Produktion von Ersatzkaffee passte das Unternehmen seine 

Produkte den Wünschen neuer Käuferschichten an, erweiterte 

ihr Konsumangebot.

Friedrich II. von Preußen hingegen gefiel es ganz und gar 

nicht, dass der Konsum des „Volkskaffees“ immer mehr um 

sich griff. Er richtete ein staatliches Monopol für die Einfuhr 

und für das Rösten von Kaffee ein. Dies förderte allerdings 

den Schmuggel der preisgünstigeren nichtgerösteten Bohnen, 

sodass er die Einfuhrzölle für Kaffeebohnen erhöhte und sie 

mit einer Luxussteuer belegte. Wer sich das überteuerte ori-

ginalverpackte Produkt der staatlichen Kaffeerösterei nicht 

leisten konnte, röstete nun die geschmuggelten Bohnen selbst. 

Daraufhin schickte Friedrich II. dienstentlassene Soldaten als 

„Kaffeeriecher“ in die Haushalte. Sie sollten diejenigen aus-

findig machen, die illegal Kaffee rösteten oder tranken, und 

ihnen ihre Vorräte wegnehmen. Das „Abtasten und Abrie-

chen“ von Frauen war ausdrücklich gestattet.

 

Im Jahr 2017 veranstaltete 

das HdH BW ein Kollo-

quium „Kaffee verbindet – 

Kleine Kulturgeschichte eines 

heißgeliebten Getränks“. Die 

Ergebnisse wurden 2019 in 

einer von Annemarie Röder 

editierten Publikation ver-

öffentlicht. 

Zeit für eine Tasse Kaffee

Ob in der Kantine oder im Café: das gemeinsame Kaffee-

trinken reguliert die sozialen Beziehungen und trägt zur Kom-

munikation bei. Allerdings hat Kaffeegenuss neben 

einer verbindenden auch eine trennende Funkti-

on: Es schließt diejenigen aus, die daran nicht 

teilnehmen dürfen.

Kaffee stiftet identität

Kaffee kann ein Symbol für nationale Iden-

tität sein, ein Phänomen, das man seit dem 

Bosnien-Krieg u.a. in Sarajevo findet. Neue 

Bezeichnungen für das Getränk sollen dem neu ent-

standenen Staat zu Legitimität verhelfen. In Sarajevo bestellen 

diejenigen, die die Unabhängigkeit Bosniens befürworten, 

einen „bosanska kafa“. Der ursprünglich „türkische Kaffee“ 

wird so zum „bosnischen Kaffee“. Zur Abgrenzung vermeiden 

viele bosnische Serben das Adjektiv „bosnisch“ und nennen 

den Kaffee heute „domaća kahva“ (Hauskaffee). 

In der Fremde stiftet Kaffee kulturelle Identität. Für die Einen 

entwickelt er sich zum Heimatsymbol, indem sie an der Art 

der traditionellen Zubereitung von zu Hause festhalten. Die 

Anderen verbinden damit ein seltenes Luxusgut, da ihr Alltag 

in der früheren Heimat durch eine permanente Mangelwirt-

schaft geprägt war. In manchen Fällen (u.a. bei Spätaussied-

lern) nimmt der Konsum von Bohnenkaffee zu, weil dieser 

nun ständig verfügbar ist. Als Teil der Erinnerungskul-

tur bietet das Thema Kaffee einen Zugang zur 

Erfahrungsgeschichte.

Symbolisch aufgeladen kann Kaffee zum 

Ausdruck regionaler Identität werden. Die 

westböhmischen Kurstädte instrumentalisier-

ten einst die „Egerländer“ Kaffeemädchen in 

trachtenähnlicher Kleidung für Werbezwecke. 

Touristisch inszeniert haben Klischees auch heute 

noch positive Auswirkungen auf das städtische oder regionale 

Image. So findet man kaum ein Kaffeehaus in Prag, das nicht 

mit dem Verweis auf den einstigen prominenten Stammgast 

Franz Kafka werbewirksam Besucher aus aller Welt anzieht.

wie der Kaffee nach europa kam

Vom arabischen Raum kam der Kaffee in die Provinzen des 

Osmanischen Reiches. Mit der Eroberung eines Großteils des 

Balkans verbreiteten sich dort Kaffee und Cafés. Armenische 

oder griechische Händler gründeten Kaffeehäuser besonders 

in den Hafenstädten entlang der Donau, aber auch in Wien. 

Nach Mittel- und Westeuropa kam der Kaffee über die alten 

paul celan, dem wir 2020 eine ausstellung widmen, schrieb während seines KurZen aufenthaltes in 

wien gelegentlich gedichte in dem Zentral gelegenen „café piccola“. während seines 20Jährigen 

exils in paris ging er sowohl mit seiner frau gisèle lestrange als auch mit freunden gerne in die 

angesagtesten cafés der stadt. Kaffee gehört heute für viele menschen Zum alltag. ob „starK“ oder 

„schwach“, mit oder ohne ZucKer und milch oder entKoffeiniert, Jeder hat eine andere vorstellung 

davon, was einen guten Kaffee ausmacht. auch über die positive oder negative auswirKung des 

Koffeins gibt es unterschiedliche meinungen. die gelegenheiten Zum geniessen sind ebenso vielfältig 

wie die orte, an denen wir dies tun Können.

dr. annemarie röder 
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Projekttage 
12. Februar 

bis 19. März 2019

J u g e n d p r o J e K t e J u g e n d p r o J e K t e

Krabat-Experimente         Schüleraustausch Stuttgart – Samara

       Deutsch-Russische Beziehungen

Klänge und improvisationen auf der opernbühne

In Kooperation mit der Rosensteinschule Stuttgart, Stadtbibliothek Stuttgart, JOiN

 

Seit mehreren Jahren führen das HdH BW und die Stadtbibliothek Stuttgart gemeinsam Projekte mit der 

Rosensteinschule durch. 2019 war ein weiterer Partner mit an Bord: JOiN, die Junge Oper im Nord der 

Staatsoper, empfing die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b in ihren technisch hervorragend ausgestat-

teten Räumen. Dort lernten sie die sorbische Krabat-Sage in Otfried Preußlers Jugendbuchversion kennen.

Am ersten Projekt-Vormittag las Peer Oscar Musinowski die Anfangskapitel der unheimlich-düsteren 

Geschichte des Müller-Lehrlings, der um ein Haar der Macht des Bösen verfällt. Niemand aus der Klasse 

von Isabel Bürkle hatte das Buch zuvor gelesen, aber schnell waren die zentralen Themen klar: Da tritt 

ein Jugendlicher eine Lehrstelle an, hat Erfolg – und zugleich Zweifel, will abbrechen, kann den merk-

würdigen „Meister“ nicht einschätzen. Gruselig war der Text, den Musinowski inszenierte, und richtig 

ungemütlich wurde es, als er die Jugendlichen direkt ansprach, herumkommandierte. „Folge dem Meis-

ter“ – so forderte er die Gruppe auf, die Zuhörerposition endgültig zu verlassen und mit der Projektarbeit 

zu beginnen.

Unter Anleitung von Suse Pfister und Robert Seidel (JOiN), Peter Marus (Stadtbibliothek) und Diane 

Dingeldein (HdH BW) wurden mit Loopstation, Musik-Apps und Action-Cam Ton- und Videomateri-

alien zusammengestellt, dann spielerisch improvisiert, und alles mündete in eine szenische Aufführung. 

Mit Requisiten wie Kaffeemühle, Schubkasten und Dreh-Aschenbecher schufen die jungen Schauspieler 

die Klangkulisse der Mühle, elektronisch gesampelt wuchs sie bedrohlich an. Auf Video-Monitoren hetzte 

Krabat durch Albtraum-Räume, im choreografierten Battle kämpften die beiden Gruppen der Müh-

len-Lehrlinge gegeneinander. Zum Abschluss der Projekttage präsentierte die Klasse ihr halbstündiges 

Stück auf der Bühne des Nord ihren Mitschülerinnen und Mitschülern der Rosensteinschule. 

fotostory mit handy-app 

In Kooperation mit dem Königin-Olga-Stift Stuttgart 

Alle zwei Jahre findet zwischen dem Königin-Olga-Stift Stuttgart und der Schule Nr. 1 in Samara ein 

Schüleraustausch statt. An der Konzeption und Durchführung der daran angeschlossenen Projekte ist das 

HdH BW beteiligt. Im Schuljahr 2018/19 sollten die Schülerinnen und Schüler die Partnerstadt durch 

eine Fotostory kennenlernen, die sie per Handy-App gestalteten.

Nachdem im Herbst 2018 die Stuttgarter ihre Einführung in 

Technik und Gestaltung erhalten hatten, nahmen 2019 die 

Schülerinnen und Schüler aus Samara am Workshop im HdH 

BW teil. Theaterpädagoge Tobias Stumpp erklärte, wie Bilder 

Emotionen schaffen, welche Kniffe welche Wirkung erzeugen, 

wie die Wahl der Perspektive von der szenischen Situation 

abhängt. Mit diesem Handwerkszeug erkundeten die Jugend-

lichen aus Samara dann Stuttgart, um mit Unterstützung ihrer 

Austauschpartner Handy-Foto storys zu erstellen.

ZeitZeugengespräche 

In Kooperation mit der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule Stuttgart

Das ganze Schuljahr über begleiteten Veranstaltungen im HdH BW den 

Seminarkurs von Martin Gansen. Nach dem Besuch einer Podiumsdiskus-

sion, einer Filmvorführung inklusive Gespräch mit der Regisseurin, und 

einer Rechercheübung in der Bibliothek fanden im Frühjahr 2019 Zeit-

zeugengespräche statt. 

Das HdH BW organisierte die Diskussion zwischen den Schülerinnen und 

vier Frauen, die als Spätaussiedlerinnen in den 1990er-Jahren aus Russland 

nach Deutschland gekommen waren. Warum hatten sie und ihre Familien 

die damalige Heimat verlassen? Wie hatten sie die Ankunft erlebt – gab 

es Probleme mit der Sprache? Wie schauen sie heute auf Russland, wie 

leben ihre Kinder mit dieser Familiengeschichte? Die Fragen folgten den 

Biografien der Spätaussiedlerinnen. Recherchierte Quellentexte, individuell 

geführte Experteninterviews sowie die Auswertung der Zeitzeugengesprä-

che bildeten schließlich die Basis für die Abschluss-Dokumentationen des 

Seminarkurses. Eine 36-seitige Broschüre fasste die Ergebnisse zusammen.

Workshop
25. März 2019

Seminarkurs
Schuljahr 2018/19



22

Lesung & 
Diskussion 

3. April 2019

Theater-AG
Schuljahr 2019/20 

Workshop
23. Oktober 2019 

J u g e n d p r o J e K t e J u g e n d p r o J e K t e

Winterbergs letzte Reise

           Paul Celan – Fragmente der Biografie

schülerlesung

In Kooperation mit dem Karls-Gymnasium Stuttgart 

Nur ganz kurz habe er selbst 

als Lehrer gearbeitet, erzähl-

te Jaroslav Rudiš zu Beginn 

seiner Lesung, aber die Ver-

mittlung von Wissen über 

Geschichte liege ihm immer 

noch am Herzen. Diese 

Leidenschaft teilt er mit der 

Hauptfigur seines Romans 

Winterbergs letzte Reise, den 

er im HdH BW den Schü-

lerinnen und Schülern des 

gemeinsamen Geschichts-

leistungskurses von Karls-

Gym nasium, Friedrich-Eugens-Gymnasium und Dillmann-Gymnasium vorstellte. Gewappnet mit dem 

Baedeker von 1913 macht sich die 99-jährige Romanfigur auf eine Eisenbahnreise quer durch Ost- und 

Mitteleuropa, „verrückt und unerträglich“ in ihrer Geschichts-Versessenheit. Nur wer die historische Ver-

gangenheit kenne, der könne verstehen, was die Orte heute erzählen und „durchschaue“ Zusammenhänge, 

so beantwortete Rudiš die Fragen der Kursteilnehmer danach, was ihn selbst an historischen Themen so 

fasziniere.

 

ein lyriKer als theaterstoff

In Kooperation mit dem Hölderlin-Gymnasium Stuttgart 

Improvisationen und Arbeit mit Masken – diese zwei Techniken stellte der Theaterpädagoge Manoel 

Tavares ins Zentrum seiner Proben mit der Theater-AG von Florian Schmitt-Bohn. Gemeinsam mit den 

Schülerinnen und Schülern des Hölderlin-Gymnasiums entwickelten beide ein Stück, das die Biografie 

des Lyrikers Paul Celan fragmentarisch darstellt. Sein Lebenslauf diente als Zeitstrang, um den historische 

Texte sowie Gedichte des Lyrikers wie Schlaglichter gruppiert wurden. Im zweiten Schulhalbjahr 2020 

fließen dann Inhalte einer im HdH BW gezeigten Paul-Celan-Ausstellung in die Stückentwicklung ein, 

Abschluss und Höhepunkt bildet die Aufführung im Theater tri-bühne. 

austauschschülerinnen und schüler aus peterstal/petriwsK

Spielerisch lernten ukrainische Austauschschülerinnen und -schüler aus der Oblast 

Odessa während des Workshops zunächst kuriose Tatsachen über Baden-Württem-

berg kennen. Anschließend sollten sie über den Heimatbegriff nachdenken. Durch 

die Wahl von Requisiten und Textzitaten konstruierten sie unterschiedliche Defi-

nitionen. Einig waren sich am Ende alle, dass die Verwurzelung durch Familie und 

Freunde immens wichtig sei. 

Projekttag
4. Juni 2019

eTwinning

       Dem Begriff „Heimat“ auf der Spur

partnerschaft stuttgart – łódZ

In Kooperation mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

27 polnische Jugendliche aus drei Schulen der Woiwodschaft Lodz/Łódź besuchten für vier Tage 

Baden-Württemberg. Sie gehörten zu den Gewinnern eines Wettbewerbs zur Partnerschaft ihrer Region 

mit dem deutschen Bundesland. Einen Tag ihrer Studienreise verbrachten sie im Haus der Heimat des 

Landes Baden-Württemberg.

Dort stellten sie Schülerinnen und 

Schülern des Johannes-Kepler-Gym-

nasiums Weil der Stadt ihre eTwin-

ning-Plattformen vor, mit denen sie 

erfolgreich am Wettbewerb teilge-

nommen hatten. eTwinning ist ein 

Erasmus+-Programm der Europäischen 

Union, das Schulen miteinander ver-

netzt. In deutscher Sprache hatten die 

Jugendlichen auf der digitalen Plattform 

Projekte angelegt, die für grenzüberschreitende Kooperationen, zum Chatten und Posten dienen konnten. 

Die Baden-Württemberger ließen sich das Konzept erklären, dann kommentierten sie – wo die Sprach-

kenntnisse nicht ausreichten, kam Englisch zum Einsatz.

An verschiedenen Arbeitsstationen hatte das HdH BW Aufgaben vorbereitet, die Material zum Posten 

anboten: In der „Medienwerkstatt“ der Bibliothek konnten die Jugendlichen ein Quiz lösen, das Kon-

zept einer deutsch-polnischen Begegnung entwickeln, sich über die Städtepartnerschaft Stuttgart – Lodz 

informieren und sich mit deutscher und polnischer Küche beschäftigen. Der „Workshop“ war mit Bingo, 

Memory und Glücksrad spielerisch gestaltet. Hier stand das Kennenlernen, auch von skurrilen Fakten der 

beiden Kulturen, im Fokus. Gelegenheit, noch mehr zu erfahren, hatten die polnischen Jugendlichen an 

den folgenden Tagen im Europa Zentrum und im Mercedes-Benz Museum.
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Weggehen – Ankommen – Zurückkehren
Baden-Württemberg und das östliche Europa

preisverleihung 

Jedes Jahr schreiben Innenministerium und Kultusministerium Baden-Württemberg gemeinsam den 

Schülerwettbewerb „Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten“ aus, durchgeführt wird er vom HdH 

BW. Bei der Preisverleihung im Schuljahr 2018/19 beschrieb das Gewinnerteam vom Helmholtz-Gym-

nasium in Karlsruhe, wie es sich seiner anspruchsvollen Aufgabe gestellt hatte. „Gehen oder bleiben? Eine 

Theaterszene“ lautete der knappe Titel, unter dem das Verfassen 

eines Drehbuchs und das Erstellen von Fotos oder eines Films 

verlangt wurde. Themenrecherche und Ideenfindung, die Sto-

ryline entwickeln, die Rollen und ihre Psychologie festlegen, 

passende Locations für den Dreh finden und schließlich alles 

technisch umsetzen – das kreative Ergebnis dieses beachtlichen 

Arbeitsaufwands wurde mit einem der Hauptpreise belohnt. 

Prämiert wurden ebenso künstlerische Selbstbildnisse in Erin-

nerung an Lovis Corinth, Wort-Montagen à la Herta Müller, Poetry-Slams über das Anderssein und Plas-

tiken, die ein Boot als Sinnbild für Hoffnung und Angst von Migranten zum Denkmal formten. In seiner 

Festansprache zur Preisverleihung gratulierte Ministerialdirigent Vittorio Lazaridis den Gewinnerinnen und 

Gewinnern und stellte historisches Forschen und direkte Begegnungen als zentrale Bausteine der Völkerver-

ständigung heraus.

Das Gymnasium in der Taus Backnang belegte bereits zum zweiten Mal in der Geschichte des Wett-

bewerbs landesweit den ersten Platz, sowohl bei der Zahl der Einsendungen als auch bei der Zahl der 

Gewinne. Insgesamt 58 Preisträgerinnen und Preisträger zeichnete das HdH BW in einer eigenen Feier-

stunde in Backnang aus.

preisträgerfahrt

Direkt im Anschluss an die Preisverleihung im HdH BW 

startete für fünfzehn Hauptpreisträgerinnen und -träger die 

neunstündige Busfahrt nach Slowenien. Sieben Tage standen 

ihnen zur Verfügung, um ein landschaftlich vielseitiges und 

touristisch attraktives Land kennenzulernen. Bled mit seinem 

türkisfarbenen See, gelegen an den Ausläufern des 2864 Meter 

hohen Triglav, war die erste Reisestation. Danach führte die 

Fahrt über die „grüne Metropole Europas“ Laibach/Ljubljana 

an die Adriaküste und weiter nach Marburg an der Drau/

Maribor. Höhepunkt der Reise war die Begegnung mit slo-

wenischen Jugendlichen, die dort ein Feriencamp besuchten. 

Gemeinsam nahmen Deutsche und Slowenen an einem viel-

seitigen Freizeitprogramm teil, zur Wahl standen Volley- und 

Basketball, Kletterwand, ein sensorischer Blindenpfad und 

mehr – „the best camp ever“, so eine begeisterte Teilnehmerin.

preisträgertag

31 Gewinnerinnen und Gewinner des Schülerwettbewerbs verbrachten einen heißen Juli-Tag im Schwa-

ben Park Kaisersbach. Aus Singen, Heidelberg und anderen Regionen Baden-Württembergs reisten sie 

an, um sich bei Attraktionen wie Wildwasserrutsche und Sommerrodelbahn vom anstrengenden Schul-

jahr zu erholen.

worKshop „weggehen – anKommen – ZurücKKehren“

Begleitend zum Wettbewerb konzipierte das HdH BW einen interaktiven Workshop. Insgesamt siebzehn 

Klassen an Realschulen, beruflichen Gymnasien und Gymnasien wurden in einer Doppelstunde an das 

vielschichtige Themenpaket „Migration/Vertreibung/Flucht/Auswanderung“ herangeführt. In ihrem Feed-

back lobten Lehrer und Lehrerinnen die Breite der angewendeten Methodik, auch das Ansprechen eines 

„gesellschaftlich relevanten Themas“, das „im Schulalltag zu kurz komme“. Mehrfach wurde bedauert, 

dass in dem knappen Zeitrahmen nicht alle Punkte vertieft werden konnten, aber betont, dass „in 90 

Minuten das Maximum erreicht wurde.“
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Gemeinsam in Europa
Baden-Württemberg und Ungarn

schülerwettbewerb 2019/20 

Ungarn und Baden-Württemberg verbindet nicht nur die Donau. Seit 2004 gehört 

Ungarn zur Europäischen Union, aber die Wurzeln dieser Beziehung reichen weiter, 

viele Jahrhunderte zurück. Eine besondere Brücke bilden dabei die sogenannten 

Donauschwaben, die von Ende des 17. bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

in damals entvölkerte Gebiete des Habsburgerreiches auswanderten. Wie hat sich 

das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Ungarn und Baden-Württemberg ent-

wickelt, welche Gemeinsamkeiten gibt es heute? Der Schülerwettbewerb 2019/20 

stellte Aufgaben zu den Donauschwaben, auch zum Volksaufstand 1956, dem Pan-

europäischen Picknick, zum Jugendstil in Budapest und Persönlichkeiten wie dem 

Künstler László Moholy-Nagy und dem Architekten Farkas Molnár.

Als Hinführung zum Thema konzipierte das HdH BW wieder einen 90-minütigen 

Workshop, der spielerisch die Vielfalt des östlichen Nachbarlandes vermittelt. Im 

Herbst, zu Beginn des Schuljahres, fanden die ersten Termine in Gerlingen, Sindel-

fingen, Blaubeuren und Backnang statt.

lehrerstudienfahrt

Auf ihrer Studienfahrt während der Pfingstferien erhielten 24 Lehrerinnen und 

Lehrer Einblicke in die deutsch-ungarische Geschichte. In Ödenburg/Sopron führte 

der Regionalbüroleiter der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Robert 

Wild, ein in die wechselvolle Historie von Auswanderung, Autonomie und Anpas-

sung, Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg und neuem Nationalbewusstsein 

nach 1989. Zum touristischen Teil des Programms gehörten der Zwischenstopp am 

Plattensee/Balaton, eine Schifffahrt auf der Donau, eine Weinprobe in Wieland/

Villány sowie Führungen durch Budapest und Fünfkirchen/Pécs. Dort sprach die 

Gruppe mit der Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Zsuzsanna 

Gerner, und lernte am Valeria-Koch-Bildungszentrum das Schulsystem in Ungarn 

kennen. Dr. Eva Gerner lud in das Studio des deutschen Minderheitenradios und 

-fernsehens ein. Auch im angrenzenden Serbien wird Arbeit für eine deutsche Min-

derheit geleistet, in Sombor in der Provinz Vojvodina stellte der Verein St. Gerhard 

sein Angebot an Seminaren, Jugendfreizeiten und Schüleraustauschen vor. Remy 

Heimers, Teilnehmer der Studienfahrt vom Gymnasium am Deutenberg Villin-

gen-Schwenningen, zog in seinem Reisebericht das Resümee: „Für mich und für 

viele andere ist klar: Das war nicht unsere letzte Reise mit dem Haus der Heimat.“
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Ausblick 2020

ausstellung: paul celan – exil, sprache, identität

2020 jährt sich der Geburtstag des Lyrikers Paul Celan zum hundertsten Mal sowie sein Todestag zum 

fünfzigsten Mal. Das HdH BW präsentiert aus diesem Anlass eine im Haus konzipierte Ausstellung, die 

den Lebensweg des in Czernowitz geborenen Dichters nachzeichnet. Sein Leben und sein Arbeiten in der 

damals rumänischen Geburtsstadt, in Bukarest, Wien und in Paris sowie seine Beziehungen zu Südwest-

deutschland werden thematisiert. Mehrere Begleitveranstaltungen sind geplant.

KonZert 

Mittlerweile ist es eine Tradition: Im Frühjahr lädt das HdH BW Liebhaber der klassischen Musik in 

den Kursaal Cannstatt ein. Das Jahr 2020 steht musikalisch ganz im Zeichen des 250. Geburtstags von 

Ludwig van Beethoven. Er hatte ebenso wie eine Reihe von Komponisten, mit denen er in Kontakt stand, 

vielfältige Beziehungen zu Osteuropa. Der Dirigent Patrick Strub hat für sein Kammerorchester arcata 

stuttgart ein Konzert mit Werken von Beethoven, Franz Liszt und Johannes Brahms zusammengestellt. 

Solist des Abends ist der Pianist Maximilian Schairer.

aufbruch und Krise – das östliche europa nach dem ersten weltKrieg

Das HdH BW setzt die Veranstaltungsreihe fort. Die Vorträge und Lesungen des vergangenen Jahres 

zeigten vielfach, wie lohnend der Blick auf die Epoche noch heute ist. Alte Ordnungen kamen ins Wan-

ken, Neues lag in der Luft – und Themen, die heute hochaktuell sind, wurden damals begründet. Tobias 

Weger vom Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas in München analysiert die Situ-

ation der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit. Beate Störtkuhl vom Bundesinstitut für Kultur 

und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (Oldenburg) befasst sich mit dem Neuen Bauen in 

Mitteleuropa.

literarische fundstücKe

In der Flut literarischer Neuerscheinungen geht Vieles unter und gerät zu Unrecht in Vergessenheit. Das 

HdH BW „entstaubt“ Romane und Erzählungen, die es wert sind, nach einiger Zeit wiedergelesen oder 

erst und endlich neu entdeckt zu werden. Rudolf Guckelsberger bringt Die Glut von Sándor Márai zu 

Gehör, Barbara Stoll präsentiert Eduard von Keyserlings Wellen und Michael Speer Joseph Roths Die 

Rebellion.
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