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Verbindungen ein hervorragender Mitt-
ler und Netzwerker. Viele Jüngere wis-
sen nicht, dass der VDA als Allgemeiner 
Deutscher Schulverein bereits über 130 
Jahre Geschichte aufweisen kann.  Er 
ist älter als so manche Partei, älter als 
manch‘ etablierter Verband, aber im-
mer noch mit einer wichtigen Aufga-
be ausgestattet: Brücke zu sein für die 
Deutschen im Ausland und Bindeglied 
für die ausländischen Schüler, die als an 
deutscher Kultur und deutschem Leben 
interessierte Globus-Reisende den Weg 
nach Deutschland finden.
In der Tat ist die Wahrnehmung des 
VDA von außen noch sehr einge-
schränkt. Dies hat sicherlich eine Reihe 
von Gründen. Kann man also den VDA 
in seiner Medienpräsenz so darstellen, 
dass er auch von einer breiteren Öf-
fentlichkeit wahrgenommen wird? Die 
hoch aktuellen Anliegen des VDA,  ei-
nen substantiellen Beitrag zur Völker-
verständigung und Intensivierung  der 
Kulturbeziehungen mit den Deutschen 
im Ausland zu leisten, müssen zeitge-
mäßer bearbeitet, dargestellt und um-
gesetzt werden. Wahrgenommen wird 
der VDA in der Medienwelt nur, wenn 
er sich den entsprechenden Medien 
und den damit verbundenen  Techni-
ken öffnet.
Einige Projekte lassen sich im Verbund 
mit anderen starken Partnern beson-
ders gut darstellen. So wird ein neues 
Projekt des VDA, ein literarischer Ei-
chendorff-Erzählwettbewerb unter dem 
Titel: „… schläft ein Lied in allen Din-
gen…“ angeboten werden. Dieses Pro-
jekt führt der VDA in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Gesellschaft e.V. in 
Berlin und der „Stiftung Verbunden-
heit mit den Deutschen im Ausland“ 
durch. unterstützt durch die Kulturför-
derung des Auswärtigen Amtes wird 
es uns möglich sein, zum Jahresende 
einen spannenden Erzählwettbewerb 
für junge Menschen, die im Ausland die 
deutsche Sprache lernen, zu initiieren. 

Der Herbst ist traditionell für die 
VDA-Geschäftsstelle in Sankt Augustin 
eine besonders intensive Phase bei der 
Vorbereitung der anstehenden Aus-
tauschprogramme mit Schülern aus 
aller Welt. Aufgrund der gewachsenen, 
langjährigen Verbindungen und durch 
vielfältige, internationale  Kontakte hat 
sich im Bereich des Jugendaustausch-
programms des VDA eine Spezialisie-
rung auf Südamerika und Namibia her-
ausgebildet. Die ersten Schülergruppen 
aus El Salvador sind bereits in Deutsch-
land eingetroffen und verbringen eine 
interessante und kurzweilige Zeit in ih-
ren deutschen Gastfamilien. 
Die großen Schülergruppen aus Chi-
le, Argentinien und Namibia werden 
zur Adventszeit erwartet, daher lau-
fen alle Aktivitäten auf Hochtouren, 
um auch wirklich für jeden einzelnen 
Schüler die passende Gastfamilie hier 
in Deutschland zu finden. Eine wahre 
Sisyphosarbeit! 
Bei den vielen Gesprächen, die nun 
telefonisch,  persönlich oder auch im 
Briefkontakt zustande kommen, wird 
immer wieder deutlich, wie sehr dieser 
Jugend- und Kulturaustausch als völker-
verbindendes Element fungiert.
Das uns aus Kindheitstagen bekann-
te Sprichwort „Andere Länder, andere 
Sitten“, das wir als junge, weil noch 
nicht viel gereiste Menschen nicht im-
mer gleich richtig verstanden haben, 
bringt den Kern der Botschaft auf den 
Punkt: Lerne andere Länder kennen, 
so wirst Du anderen Sitten und Ge-
bräuchen begegnen, mehr noch: an-
deren Wertvorstellungen und anderen 
Lebenskonzepten.
Nichts ist bereichernder und prägen-
der als menschliche Begegnungen, 
Beziehungen und Kontakte, die mög-
licherweise ein ganzes Leben lang hal-
ten können, wenn man sie gut genug 
pflegt.
Für diese Zusammenführung  ist der 
VDA mit seinen weltweit aufgebauten 

Lesen Sie selbst weitere Details in dieser 
Ausgabe (S. 41).
Ein Verbund mit diesen Partnern macht 
stark. Stärke wiederum ermöglicht die 
Wahrnehmung von außen, und das ist 
es, was den VDA interessant machen 
wird.  Es gilt, den VDA in seiner Pha-
se des Wandels behutsam zu begleiten 
und vor allem auch diesen Wandel mit 
den Mitgliedern zu kommunizieren.
Neue Freunde und Förderer für den 
VDA lassen sich nur gewinnen, wenn 
die Attraktivität des VDA steigt. und 
das tut sie dann, wenn ein Mehrwert 
der Interessierten für ihr Engagement 
erkennbar ist. Die Attraktivität wollen 
wir deshalb auch durch weitere Kultur-
begegnungen heben.  Der VDA plant, 
sein Angebot im Hinblick auf Kulturrei-
sen ins Ausland und für Austauschschü-
ler im Anschluß an ihre Gastaufenthalte 
in Deutschland anzubieten. 
Zu guter Letzt: Auch in diesem Jahr 
wird der VDA einen exklusiven Kalen-
der  2014 zum Thema „Schlesien – 
Land der Schlösser“  anbieten, der über 
unsere Geschäftsstelle zum Preis von 
10,– € plus Versandkosten erhältlich ist. 
Der Kunsthistoriker Arne Franke aus 
Berlin zeigt und beschreibt darin die 
imposante Schlösserlandschaft in Nie-
derschlesien, die den Betrachter ins-
piriert, eine Reise zu den Zeugnissen 
deutscher und europäischer Baukunst 
zu unternehmen.  
Viele Gedanken, Ideen und Pläne gilt es 
nun mit Leben zu füllen, um die Attrak-
tivität des VDA zu verbessern. Begleiten 
Sie uns auf diesem Weg und unterstüt-
zen Sie uns durch Ihr Interesse an unse-
ren Angeboten. 

Mit herzlichem Gruß
 
 

VDA-Geschäftsführerin

GLOBUS-Chefredaktion

Liebe „GLoBuS“ Leser!
Ein Wort vorab

...
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Deutschland und Polen als Motor Europas

Interview mit dem Botschafter der 
Republik Polen in Berlin, 

S.E. Botschafter Dr. Jerzy Margański

Globus: Herr Botschafter, seit Februar 
2013 bekleiden Sie das Amt des Bot-
schafters Ihres Landes in der deutschen 
Hauptstadt Berlin. Zuvor hatten Sie 
die Ehre, Ihr Land in der Schweiz und 
in Österreich zu vertreten. Ein umzug 
von Wien nach Berlin hat sicher seinen 
eigenen Charme. Wie fühlen Sie sich 
nun hier in Berlin nach einigen inten-
siven Monaten des Einarbeitens und 
Einlebens aufgenommen? Mit welchen 
besonderen Vorhaben und Akzenten 
wollen Sie das gesellschaftliche Leben 
Berlins bereichern ?

Berlin ist eine unwahrscheinlich dynami-
sche Stadt, die immer bunter und inter-
nationaler wird und wo man auch gleich-
zeitig sehr gut leben kann. Ich würde 
diese Stadt als eine weiche, “user-friend-
ly” Metropole beschreiben, in der jeder 
etwas für sich finden kann. Man erlebt 
hier eine ganz besondere Mischung aus 
Geschichte, Entwicklung und offenem Le-
bensgefühl. Das ist eine Stadt, in der man 
gerne lebt und sich einfach wohlfühlt. 

Für einen polnischen Diplomaten ist 
Berlin ein besonders interessanter Ort. Es 
ist eine Stadt, die in allen heutigen euro-
päischen Debatten eine herausragende 
Rolle spielt. Es ist gleichzeitig die Haupt-
stadt des wichtigsten Partners Polens, mit 
dem unser Land die meisten wirtschaftli-
chen Kontakte hat. Es ist weiterhin ein Ort, 
der nur 90 km von der polnischen Grenze 
liegt und wo rund 100 000 Polen leben. 
In Berlin ist die Anwesenheit von Polen 
und der polnischen Kultur wie selbstver-
ständlich, und auch wie selbstverständlich 
akzeptiert. All das trägt dazu bei, dass pol-
nisch-deutsche Beziehungen hier in Berlin 
einen besonderen Charakter haben.  

In meiner Arbeit als Botschafter ver-
suche ich dies auch durch verschiedene 
Initiativen zu zeigen und zu nutzen. Neu-
lich haben wir im Zentrum Berlins im Ho-
tel Adlon einen Salon unter dem Namen 
„InMitte“ eröffnet, der einen Raum zur 
Präsentation interessanter kultureller Er-
scheinungen bietet, aber zugleich als Dis-
kussionsforum über wesentliche politische 
und wirtschaftliche Fragen dient.

Globus: Sie gelten als ausgewiesener 
Deutschlandkenner, haben in Frei-
burg/i.Brsg. studiert und auch promo-
viert. Bereits vor 25 Jahren konnten Sie 
als junger Diplomat an der seinerzeit 
noch in Köln ansässigen Polnischen 
Botschaft erste Erfahrungen in Deutsch-
land sammeln, später noch einmal 
1999 in Berlin. Nun kehren Sie zum 
dritten Mal zurück. Wie hat sich die 
Hauptstadt und das Land selbst Ihrer 
Meinung nach verändert ?

Als ich 1999 das Land verließ, befand 
sich Deutschland in einer schwierigen 
Wirtschaftslage, mit gefährlich hoher 
Arbeitslosigkeit, problematischen Staats-
finanzen und sehr bescheidener Entwick-
lungsperspektive. Seitdem hat sich das 
völlig verändert. Mittlerweile avancierte 
Deutschland zur stärksten Volkswirtschaft 
Europas und ist Lokomotive der Entwick-
lung der europäischen Wirtschaft. Die 
Rolle Deutschlands in Europa ist heute 
dementsprechend stärker und deswegen 

auch die Verantwortung dieses Landes 
grösser als vor vierzehn Jahren.

Mir scheint, dass sich auch die deut-
sche Politik etwas gewandelt hat: sie ist 
manchmal weniger voraussehbar, wie sie 
mal war, manchmal werden die Eigenin-
teressen des Landes mehr betont als frü-
her, und in der politischen Landschaft des 
Landes sind heute mehr Akteure zu sehen 
als früher. All dies trägt dazu bei, dass die 
deutsche Politik für den Außenbeobachter 
interessanter geworden ist.

Wenn es um die Stadt selbst geht, hat 
sich Berlin auch sehr verändert. Heutzu-
tage zieht es Künstler weitaus stärker als 
Paris oder London an und ist im Allge-
meinen internationaler und noch offener 
geworden.

Zur Person
Dr. phil. Jerzy Margański wurde 1955 im südpolnischen Tarnobrzeg geboren. Er gilt als ausgewiesener 

Deutschlandkenner. Nach dem Studium der Philosophie an der Jagiellonen-universität in Krakau (1981) 

und Freiburg im Brsg. (1989) sowie der anschließenden Promotion (1990) begann er noch im selben 

Jahr seine Diplomatenlaufbahn an der Polnischen Botschaft, die seinerzeit noch in Köln residierte.

Es folgten diverse Stationen im Auswärtigen Amt in Warschau und im Jahre 2001 dann die Ernennung 

als außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Republik Polen in Bern (Schweiz). Von 2008 

bis 2012 repräsentierte er sein Land in der österreichischen Hauptstadt Wien, bis ihn zu Beginn des 

Jahres 2013 die Berufung als Polnischer Botschafter nach Deutschland erreichte. In Berlin war er bereits 

von 1997 bis 1999 als stellvertretender Leiter der Außenstelle der Polnischen Botschaft tätig. Er folgt 

Dr. Marek Prawda nach, der im September 2012 sein Amt als Botschafter der Republik Polen bei der 

Europäischen union in Brüssel antrat.

S.E. Dr. Jerzy Margański, Botschafter 
der Republik Polen in Deutschland
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Globus: Polen kommt als dem wich-
tigsten Nachbarn der Deutschen im 
osten eine besondere Bedeutung zu. 
Einhergehend mit den rasanten Verän-
derungen in den letzten Jahren hat sich 
der Blick der Deutschen auf ihren öst-
lichen Nachbarn stark gewandelt. Wel-
che Rolle sehen Sie für Polen heute im 
europäischen Einigungs- und Verständi-
gungsprozeß ?

Polen ist das größte von den Ländern, 
die vor neun Jahren der EU beigetreten 
sind und ein Mitgliedsstaat, der sich in 
den letzten Jahren in der Europäischen 
Union am schnellsten entwickelt hat. 
Es hat im Vergleich zu anderen Staaten 
die Finanzkrise gut überstanden und 
man kann ganz offen sagen, dass es 
sich mit Abstand des stärksten und sta-
bilsten Wirtschaftswachstums in Europa 
rühmen kann.

Die politischen Verhältnisse im Lan-
de sind stabil und Warschau verfolgt 
eine engagierte proeuropäische Politik. 
Dazu vertritt Polen in der EU oft nicht 
nur seine eigenen Positionen und Inte-
ressen, sondern auch die der gesam-
ten mitteleuropäischen Region. All dies 
trägt dazu bei, dass Polen heute ein 
interessanter Partner geworden ist, der 
an allen wichtigsten strategischen De-
batten, die in der EU geführt werden, 
teilnimmt.

Globus: Durch viele gesellschaftliche, 
private, aber auch staatlich unterstütz-
te Initiativen auf beiden Seiten gibt es 
zwischen Deutschen und Polen mittler-
weile eine Vielzahl von Annäherungen 
und Kooperationen bei gesellschafts-
politischen, kulturellen und wirtschaft-
lichen Projekten. 
ob zweisprachige Grundschulinitiati-
ven in Schlesien oder zweisprachige 
Studienprojekte in Breslau, viele Vorha-
ben finden eine erfreuliche Akzeptanz 
auf beiden Seiten. Was hat sich Ihrer 
Meinung nach zwischen beiden Völ-
kern in der jüngsten Vergangenheit be-
sonders gut entwickelt ?

Ich denke, heute schen-
ken wir einander deut-
lich mehr Respekt und 
Sympathie als früher. 
Die Deutschen befin-
den sich in Polen auf 
den obersten Plätzen 
der Sympathieskala und 
auch die Polen hier in 
Deutschland genießen 
eine große Beliebtheit. 
Interessant, dass sich 
die Polen in den öst-
lichen Bundesländern 
größerer Sympathie 
erfreuen als im Wes-
ten Deutschlands. In 
der Vergangenheit war 
es immer umgekehrt. 
Dies zeigt, dass die pol-
nisch-deutsche Grenz-
region immer mehr 
zu sammenwächst. 

Das polnisch-deut-
sche Verhältnis ist mitt-
lerweile viel „europäi-
scher“ geworden. Wir 
unterhalten uns nicht nur darüber, was 
für uns alleine gut ist, sondern immer öf-
ter darüber, was für Europa wichtig ist und 
was wir gemeinsam für andere Länder 
oder Regionen tun können. Unsere beiden 
Länder beeinflussen z.B. gemeinsam stark 
die Ostpolitik der EU.

Globus: Im Frühjahr dieses Jahres wur-
de im Deutschen Fernsehen (ZDF) ein 
sog. „historischer Mehrteiler“ mit dem 
Titel „unsere Mütter – unsere Väter“ 
ausgestrahlt. Der Film beschäftigte sich 
mit der jungen Generation der Deut-
schen und der Polen im Zweiten Welt-
krieg, die aktiv in das Kriegsgeschehen 
eingebunden waren. Der Film erntete 
unterschiedliche Kritiken. Sie gehörten 
zu den vehementen Kritikern, die die 
Darstellung Polens in der historischen 
Revue nicht für gut befanden. Was war 
der Kern Ihrer Kritik ?
Der Dreiteiler hat in meinem Land und 
unter den in Deutschland lebenden Polen 

negative Reaktionen hervorgerufen, weil 
er die polnische Heimatarmee und eigent-
lich Polen überhaupt als antisemitisch 
darstellt. Es wurde als ungerecht emp-
funden, dass ein schmerzhafter Rand der 
polnischen Geschichte, der übrigens in 
Polen vielfach in der Literatur und im Film 
dokumentiert und Gegenstand öffentli-
cher Debatte wurde, als das gesamte Bild 
des polnischen Widerstandes und Polens 
dargestellt wird. Der Film wäre in Polen 
wahrscheinlich gar nicht bemerkt gewe-
sen, wenn er nicht als eine Einladung zur 
gesamtdeutschen, nationalen Debatte 
über die Nazivergangenheit konzipiert 
und von über 21 Mio Zuschauern gese-
hen würde. Dass in dieser Debatte Polen 
ein solcher Platz zugewiesen wurde, hat 
viele meiner Landsleute gestört.

Globus: In den vergangenen Jahren 
haben sich eine Vielzahl von Instituti-
onen, Verbänden und Stiftungen mit 
verständigungspolitischen Projekten zur 

S.E. Dr. Jerzy Margański bei der Übergabe seines 
Beglaubigungsschreibens am 8. Februar 2013 

an Bundespräsident Joachim Gauck
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Aufarbeitung der jüngeren deutsch-pol-
nischen Geschichte beschäftigt. Begeg-
nungen zwischen Deutschen und Polen 
sind heute selbstverständlich. Sehr viele 
gute Initiativen wie das Deutsch-Polni-
sche Jugendwerk, die Stiftung Kreisau 
oder auch die universität VIADRINA in 
Frankfurt/oder laden vor allem die jun-
gen Menschen zu Begegnungen mit 
ihren Nachbarn ein. Was ist Ihr Tipp für 
die junge Generation bei der Annähe-
rung an den jeweiligen Nachbarn? Was 
würden Sie den heute 20-jährigen emp-
fehlen, um immer wieder kehrende Vor-
urteile zu beheben?

Ich empfehle den jungen Leuten zu rei-
sen und zusammenzukommen, die Spra-
che des anderen Landes zu lernen, auch 
wenn man sich heutzutage überall ganz 
gut auf Englisch kommunizieren kann. 
Dem Abbau der Vorurteile dienen auch 
gemeinsame Initiativen und Projekte, 
weil sie den jungen Menschen helfen, die 
Vielfalt der Kulturen, Religionen und Tra-
ditionen zu spüren. Persönliche Erfahrun-
gen mit Gleichaltrigen helfen schon früh 
das gegenseitige Verständnis zu prägen 
und ermöglichen positive Eindrücke vom 
angrenzenden Nachbarn. Deswegen 
würde ich die jungen Menschen dazu 

anspornen, dass sie so viel wie möglich 
miteinander unternehmen. Zusammenar-
beit kann nur gute Früchte bringen.

Globus: Herr Botschafter, die histo-
rische Aufarbeitung von unsäglichem 
Leid, Schmerz und Verlust der Kriegsge-
nerationen auf beiden Seiten der Gren-
ze hat nicht nur vieler Jahre Geduld, 
Kraft, und Verständnis bedurft, sondern 
auch die Einsicht, dass eine Versöhnung 
und ein nachbarschaftliches Miteinan-
der nur dauerhaft möglich ist, wenn 
es von menschlichen Verbindungen, 
Begegnungen und letztlich Empathie 
füreinander getragen wird. Was ist aus 
Ihrer Sicht die besondere Leistung der 
sogenannten Erlebnisgenerationen?

Tadeusz Mazowiecki, der ehemalige Mi-
nisterpräsident der Republik Polen, hat 
Ende der 1990-er Jahre die Verständi-
gung zwischen Polen und Deutschland 
als ein Wunder bezeichnet. Er, der ja zu 
der Generation gehörte, die unter deut-
scher Besatzung gelitten hat, war gleich-
zeitig einer von denen, die sich sehr früh 

Dr. Janusz Lewandowski, Kommissar der Europäischen Union für Finanzplanung 
und Haushalt zu Gast beim „Salon InMitte“ im September 2013 mit 

Gastgeber S.E. Dr. Jerzy Margański in Berlin 
 

S.E. Dr. Jerzy Margański und VDA-Bundesvorsitzender und Finanzstaatssekretär  
Hartmut Koschyk MdB bei ersten Gesprächen im März 2013 in Berlin
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für eine polnisch-deutsche Verständigung 
einsetzte, weil er überzeugt war, dass sie 
von beiden Seiten gebraucht wird. Dies 
war damals keine populäre Einstellung, 
weder in Deutschland, noch in Polen. 
Aber auch in Deutschland haben sich be-
reits damals Menschen, darunter die Ver-
triebenen gefunden, die bereit waren, in 
diese Richtung zu gehen. 

Dass wir heute polnisch-deutsche 
Verständigung, trotz kontroverser Dis-
kussionen, die wir manchmal über histo-
rische Fragen führen, als eine Tatsache 
betrachten können, ist ein großer Ver-
dienst dieser Vertreter der Kriegsgenera-
tion, die bereit waren, unsere Völker zur 
Verständigung zu führen und sie auch 
mitzutragen. 

Globus: Der europäische Einigungs-
prozess steht vor immer neuen Her-
ausforderungen, denn die Zahl der 
gleichberechtigten Mitglieder steigt 
stetig an und hat mit dem jüngsten 
Mitglied Kroatien nun die Zahl von 28 
Eu-Staaten erreicht. Polen gehört seit 
2004 dazu und hat sich wirtschaftlich 
in dieser Zeit enorm entwickelt. Die 
ökonomische Diskrepanz zwischen ein-
zelnen Regionen innerhalb Europas, 
die Euro-Krise und die teilweise daraus 
resultierenden, gesellschaftspolitischen 
unruhen machen es zuweilen schwie-
rig, einheitliche politische Positionen in 
Europa zu finden. Glauben Sie, dass der 
Kommunikations- und Einigungspro-
zess in Europa weiter ausgebaut wer-
den kann? 

Dieser Prozess kann nicht nur, sondern 
muss ausgebaut werden. Die Finanz-
krise hat viel Unsicherheit und Unmut 
nach Europa gebracht. Sie hat aber 
gleichzeitig dazu beigetragen, dass die 
Mitgliedsstaaten sich gezwungen sahen, 
Stabilitätsmechanismen zu vereinbaren, 
die noch vor einigen Jahren für sie nur 
schwer akzeptabel waren und die jetzt 
helfen, die Entwicklung unter Kontrolle zu 
halten. Dass die Vertiefung der Integrati-
on notwendig wurde und dass wir mehr 

Europa brauchen, um solchen Krisen, wie 
wir jetzt erleben, in der Zukunft vorzu-
beugen, scheint eine Lehre zu sein, die 
die EU aus dieser Krise gezogen hat. Der 
EU stehen in den nächsten Monaten und 
Jahren weitere schwierige Entscheidungen 
bevor, die auch von den Bevölkerungen 
der Mitgliedsstaaten mitgetragen werden 
müssen. Der Bürger sollte auf jeden Fall 
stärker das Gefühl haben, direkt oder in-
direkt, via Parlament, an diesen Prozes-
sen beteiligt zu sein. 

Das nächste Jahr soll, laut Progno-
sen, eine Beschleunigung des Wirtschafts-
wachstums bringen. Wenn diese Progno-
sen in Erfüllung gehen, wird es leichter 
sein, die Probleme zu lösen, die von der 
Krise verursacht wurden. Was eine ganz 
entscheidende Bedeutung hat, ist die Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, die 
in vielen europäischen Ländern zu einem 
großen, nicht nur sozialen, sondern auch 
politischen Problem wurde.

Globus: Excellenz, Sie haben in einem 
Ihrer ersten Interviews als Polnischer 
Botschafter in Berlin darauf hingewie-
sen, dass Ihnen auch noch die ehren-
volle Aufgabe zukäme, den bereits 
geplanten Neubau der Polnischen 

Botschaft inmitten Berlins endlich in die 
Tat umsetzen und begleiten zu können. 
Wieviel persönliche Handschrift kann 
ein Botschafter bei einem solchen gro-
ßen Bauvorhaben eigentlich anbringen, 
damit es auch zu „seinem Bauvorha-
ben“ wird?

Die Ausschreibung für das Bauprojekt der 
neuen Botschaft ist bereits abgeschlossen. 
Das Projekt entspricht dem Charakter 
der Unter den Linden-Allee und ist eine 
moderne Anspielung an die neoklassizis-
tische Architektur, die an diesem Ort zu 
sehen ist. Das entscheidende Wort haben 
bei einem solchen Vorhaben natürlich 
Spezialisten: Architekten, Innendesigner 
und die Bauexperten. Aber der Botschaf-
ter kann ab und zu mit eigenen Ideen 
und Überlegungen zur Seite stehen. 

Ich hoffe, wir werden in der zweiten 
Jahreshälfte 2014 eine Baugenehmigung 
bekommen und dann werden wir begin-
nen, das alte Gebäude, das heute Un-
ter den Linden steht, abzureißen. 2017 
soll die neue Botschaft fertig sein, und 
ich hoffe, dass sie den Berlinern gefallen 
wird.

Globus: Wir danken für das Gespräch.

Die Residenz der Polnischen Botschaft in Berlin-Grunewald
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Deutschland hat gewählt
Auch die künftige Bundesregierung muss in der neuen Legislaturperiode 

für die Interessen der deutschen Landsleute, Aussiedler, Vertriebenen 

und der zahlreichen im Ausland lebenden Deutschen eintreten

Die Bundesregierung unter Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hat die Bun-
destagswahl klar gewonnen. CDu und 
CSu erreichten mit 41,5% der Stim-
men ihr zweitbestes Ergebnis nach der 
Wiedervereinigung und verfehlten nur 
knapp eine absolute Mehrheit. Dies ist 
ein historischer Wahlsieg und bedeutet 
für die neue CDu/CSu-Bundestagsfrak-
tion, dass sie sich mit zusätzlichen 72 
Abgeordneten erheblich vergrößert. 
Die CDu hat dabei 61 Mandate hin-
zu gewonnen, die bayerische CSu 11. 
Die FDP ist erstmals seit 1949 nicht im 
Deutschen Bundestag vertreten, die 
SPD errang mit 25,7 Prozent der Stim-
men ihr zweitschlechtestes Ergebnis im 
Bund seit 1949 und auch Bündnis 90 / 
Die Grünen verzeichneten Stimmenver-
luste. Die große Mehrheit der Bürgerin-
nen und Bürger haben mit ihrer Stim-
me klar und deutlich zum Ausdruck 
gebracht, dass Angela Merkel Bundes-
kanzlerin bleiben soll und CDu und 
CSu einen Regierungsauftrag erhalten 
haben. Der neu gewählte Deutsche 
Bundestag wird sich am 22. oktober 
2013 konstituieren. 

Stimmen aus dem Ausland

Bei der Bundestagswahl machten 
auch rund 67.000 Deutsche im Ausland 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das 
Wahlrecht für Deutsche, die nicht in 
Deutschland wohnen, musste in dieser 
Wahlperiode aufgrund der Rechtsspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
erheblich geändert werden. Hätte die 

Bundesregierung nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
nicht gehandelt, hätte kein Deutscher 
im Ausland bei den Bundestagswah-
len wählen dürfen. Die Neuregelung 
des Wahlrechts wurde einvernehmlich, 
gemeinsam von allen im Bundestag 
vertretenen Fraktionen beschlossen. 
Dabei war es ein besonderes Anliegen, 
den eng gesteckten Rahmen durch das 
urteil des Bundesverfassungsgerichts 
zugunsten einer möglichst weitgreifen-
den Wahlberechtigung der Auslands-
deutschen auszuschöpfen. 

Auslandsdeutsche waren wahlbe-
rechtigt, wenn sie entweder nach dem 
vollendeten 14. Lebensjahr mindes-
tens drei Monate ununterbrochen in 
Deutschland gelebt haben und dieser 
Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zu-

rückliegt, oder wenn sie aus anderen 
Gründen persönlich und unmittelbar 
mit den politischen Verhältnissen in der 
Bundesrepublik vertraut geworden und 
von ihnen betroffen sind. 

Stärkung der Auslandsschulen

Auch die künftige Bundesregierung 
muss sich der Verantwortung unseres 
Landes für unsere deutschen Lands-
leute in aller Welt bewusst sein und 
deren Interessen auch in der neuen Le-
gislaturperiode fest im Blick behalten. 
In der vergangenen Legislaturperiode 
konnten bereits wichtige Verbesserun-
gen erzielt werden. So wurde beispiels-
weise mit dem Auslandsschulgesetz 
für Schulen, die einen stabilen Schul-
betrieb aufgebaut haben, ein gesetzli-

Von Hartmut Koschyk MdB, 
Bundesvorsitzender des VDA

Hartmut Koschyk ist Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium 
für Finanzen und direkt gewählter Abgeordneter (CSU) für den Wahlkreis Bayreuth/
Forchheim, den er mit einem bravourösen Ergebnis von 55,8 % der Wählerstimmen 

für sich gewinnen konnte. Er zieht zum 7.Mal in den Deutschen Bundestag ein,  
dem er ohne Unterbrechung seit 1990 angehört
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cher Anspruch geschaffen. Wenn eine 
Schule über mehrere Jahre konstant 
eine bestimmte Zahl von Absolventen 
hervorbringt und die Ansprüche an den 
ordnungsgemäßen Betrieb einer Deut-
schen Auslandsschule erfüllt, erfolgt 
seit diesem Jahr ihre Förderung nicht 
mehr freiwillig durch Zuwendungen 
des Bundes, sondern als gesetzliche 
Pflichtleistung. 

Gesicherte Hilfe

Diese Förderung erfolgt zudem un-
abhängig von den Eigenmitteln der 
Schule. Sie bietet den Schulen somit 
ein hohes Maß an Planungssicherheit. 
Neben der direkten unterstützung für 
unsere deutschen Auslandsschulen 
wurden in den vergangenen vier Jahren 
auch die finanziellen Förderungen für 
den DAAD und die Goethe-Institute auf 
hohem Niveau konstant gehalten. 

Die künftige Bundesregierung muss 
auch zu der Verantwortung gegenüber 
dem Schicksal von Aussiedlern, Hei-
matvertriebenen und denjenigen Deut-
schen in ost- und Südosteuropa, die in 
ihrer jetzigen Heimat bleiben wollen, 
stehen. Nach vier Jahren kann die Bun-
desregierung unter Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hierzu eine sehr gute Bi-
lanz vorlegen. 

Kulturelles Erbe bewahren

So ist man beispielsweise bei dem 
Ausbau des wichtigsten Gedenkvorha-
bens – der Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung – enorm voran gekom-
men: die Sitze des Bundes der Vertrie-
benen wurden im Stiftungsrat von drei 
auf sechs verdoppelt, die Nutzungsflä-
che der Stiftung wurde um 50 Prozent 
von 2000 auf 3000 Quadratmeter ver-
größert, und die Verabschiedung des 
Konzeptes der geplanten Dauerausstel-
lung ist in der Öffentlichkeit auf große 
Zustimmung gestoßen. Für den mu-
seumsgerechten umbau des Deutsch-
landhauses wurde ein aufwändiger Ar-

chitektenwettbewerb ausgeschrieben, 
der Ende 2011 abgeschlossen werden 
konnte, und die Bundeskanzlerin selbst 
hat im Juni 2013 das Startsignal für 
den Baubeginn im Deutschlandhaus 
gegeben.

Ebenfalls wurden zwei Novellierun-
gen des Bundesvertriebenengesetzes 
für Spätaussiedler beschlossen, mit 
denen sich die Bundesregierung klar 
und deutlich zu der historisch-morali-
schen Verpflichtung zur Aufnahme von 
Deutschen im Sinne Artikel 116 Grund-
gesetz verpflichtet. Die Gesetzes-
änderungen dienen der Vermeidung 
von Härtefällen bei der Familienzusam-
menführung von Spätaussiedlern, und 
für die Aufnahme der Spätaussiedler 
selbst wurden auch Erleichterungen 
geschaffen.

Ferner ist es in einer großen Kraftan-
strengung gelungen, die Kulturförde-
rung nach § 96 Bundesvertriebenenge-
setz von circa 13 Millionen Euro im Jahr 
2005 auf jetzt 21 Millionen Euro anzu-
heben. Es ist das Verdienst von Staats-
minister Bernd Neumann, der übrigens 
aus Westpreußen stammt, dass der Mit-
telansatz im Bundeshaushalt 2013 fast 
das Niveau von 23 Millionen Euro der 
letzten christlich-liberalen Regierung im 
Jahr 1998 erreicht.

Kontinuität sichern

Der Deutsche Bundestag sprach 
sich im Juni dieses Jahres mit der Mehr-
heit aus union und FDP auch dafür aus, 
den Weltflüchtlingstag am 20. Juni um 
das Gedenken an die opfer von Vertrei-
bung zu erweitern. Die Bundesregie-
rung wird sich dafür bei den Vereinten 
Nationen einsetzen.

Auch in der kommenden Legisla-
turperiode wird eine Bundesregierung 
unter der Führung von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel für die Interessen 
der deutschen Volksgruppe, Aussiedler, 
Vertriebenen und der zahlreichen im 
Ausland lebenden Deutschen eintreten. 
unsere deutschen Landsleute in aller 
Welt leisten nicht nur einen wichtigen 
Beitrag zur Pflege der deutschen Spra-
che und Kultur im Ausland, sondern 
tragen als Botschafter unseres Landes 
auch nachhaltig zum positiven Bild 
über Deutschland in aller Welt bei. Dies 
verdient unverändert größte Anerken-
nung und unterstützung seitens der 
künftigen Bundesregierung. Der VDA 
wird diesen Prozess aktiv begleiten.

Vorläufiges, amtliches Ergebnis 

der Bundestagswahl 2013

Bei einer Wahlbeteiligung von 71,5 Prozent (2009: 70,8 Prozent) haben die 
CDu 34,1 Prozent, die SPD 25,7 Prozent, Die Linke 8,6 Prozent, Die Grünen 
8,4 Prozent, die CSu 7,4 Prozent, sonstige 15,7 Prozent, darunter FDP mit 4,8 
Prozent und AfD mit 4,7 Prozent der Stimmen erhalten.

Bernd Neumann, seit dem Jahr 2005 
Staatsminister für Kultur und Medien
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Deutsche in Australien, 1788 – heute
Sonderausstellung über 225 Jahre deutsche Einwanderung in Australien 

ab 30. September 2013 im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven

Weite Landschaften, exotische Tiere, 
Abenteuer – das verbinden die meis-
ten Europäer mit Australien. In den 
vergangenen Jahrhunderten hat es 
auch Deutsche immer wieder an das 
andere Ende der Welt gezogen. Sie 
sind ausgewandert, zum Arbeiten oder 
Studieren dorthin gegangen oder ha-
ben eine Auszeit genommen. Erstmals 
zeigt das Deutsche Auswandererhaus 
Bremerhaven in einer Sonderausstel-
lung, welchen Reiz Australien über die 
Jahrhunderte auf die Deutschen aus-
übte, was sie dorthin führte und wie 
ihre Reiserouten aussahen. Die Ausstel-
lung läuft vom 30. September 2013 
bis zum 2. März 2014.

15 lange Wochen dauerte es in den 
meisten Fällen, um Mitte des 19. Jahr-
hunderts von Bremerhaven nach Aus-
tralien zu segeln. Die beschwerliche 
und oft auch gefährliche Reise unter-

nahmen vor allem junge Männer, die 
vom schnellen Reichtum träumten. Das 
Gold hatte ab 1851 zahlreiche von ih-
nen auf den Fünften Kontinent gelockt. 
Aber auch Akademiker zog es in das 
kaum erforschte Australien. Deutsche 
Wissenschaftler wie Ludwig Leichhardt 
trugen in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts entscheidend dazu bei, das Land 
geografisch und naturkundlich zu er-
schließen. Hundert Jahre später erreich-
te die deutsche Einwanderung ihren 
Höhepunkt. Nun kamen Handwerker 
und Facharbeiter, die im kriegszerstör-
ten Deutschland keine Zukunft sahen. 
Auch heute noch übt Australien seinen 

Reiz auf die Deutschen aus. Vor allem 
junge Erwachsene erkunden den Kon-
tinent mit „work & travel“. Heute sind 
mehr als 90 Prozent der in Australien 
lebenden Bevölkerung europäischer 
Abstammung.

Die Sonderausstellung in Bremerha-
ven, von wo im 19. und 20. Jahrhundert 
mehr als 7,2 Millionen Europäer in die 
Neue Welt aufbrachen, umspannt 225 
Jahre: von 1788 bis heute. Die Ausstel-
lung des Deutschen Auswandererhauses 
beleuchtet einzelne Aspekte rund um 
die Gründe und ursachen für eine Aus-
wanderung nach und schließlich das 
Leben in Australien. Sie wirft einen Blick 
auf Naturforscher, Goldgräber, die Über-
fahrt, verschiedene Arbeitswelten und 

Von Ilka Seer

Fotopostkarte der „Castel Felice“. Mit diesem Schiff reiste 
Karl-Heinz Dietzel 1960 von Cuxhaven aus nach Australien.

Foto: Sammlung Deutsches Auswandererhaus

Der Australien-Auswanderer Karl-Heinz 
Dietzel 1968 in der Pilbara Region in 

Western Australia. Auf dem Felsen neben 
ihm ist eine Felsritzung der Aborigines 

zu sehen, die ein Geistwesen zeigt. Diese 
Felsritzungen haben ein geschätztes Alter 

von etwa 40.000 Jahren. Foto: Samm-
lung Deutsches Auswandererhaus
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In den 1960er Jahren in Australien fährt Karl-Heinz Dietzel (li.) samstags bis zu 
120 Kilometer, um zu reiten. Ein abendlicher Club-Besuch gehört ebenso  

zu seinem Freizeit-Vergnügen wie Angeln am Sonntag.
Foto: Sammlung Deutsches Auswandererhaus

Auswanderer gesucht!
Haben Sie Vorfahren, die ausgewandert sind – oder sind Sie selber ausgewan-
dert? Dann sollten Sie sich beim Deutschen Auswandererhaus melden und 
Ihre Familiengeschichte dem preisgekrönten Erlebnismuseum stiften. Denn um 
seine Sammlung stetig zu erweitern, sucht das Haus einzigartige Biografien 
und dazugehörige familiäre Erinnerungsstücke, Aus- und Einwanderungspapie-
re, Briefe, Tagebücher, Fotos und andere Dokumente.

Informationen zur Teilnahme:

Die Geschichte sollte zunächst die wichtigsten Stationen im Leben der Aus-
wandererfamilie auf max. zwei getippten DIN A4-Seiten skizzieren und mög-
lichst bis zu den heute lebenden Nachfahren nachvollziehbar sein. Gewünscht 
ist zudem eine Liste der vorhandenen Dokumente und Gegenstände mit einer 
Kurzbeschreibung derselben – und idealerweise Fotos.
Sie sollten bereit sein, Ihre Geschichte sowie die nicht mehr benötigten, vor 
allem aber die historischen originaldokumente und -gegenstände dem Deut-
schen Auswandererhaus zu übertragen.

Weitere Informationen:
Deutsches Auswandererhaus, Frau Tanja Fittkau
Columbusstraße 65 • 27568 Bremerhaven
Tel.: 0471 / 90 22 0 – 260
E-Mail: t.fittkau@dah-bremerhaven.de • www.dah-bremerhaven.de

DEuTSCHES AuSWANDERERHAuS
Presse & Marketing 
www.dah-bremerhaven.de
presse@dah-bremerhaven.de
Ilka Seer (Leitung),  
Tel.: 0471 / 90 22 0 – 207
Julian Herbig, 
Tel.: 0471 / 90 22 0 – 204

Unterstützen Sie die 
Bildungsarbeit des VDA

Bank: 
Deutsche Bank AG Bonn

BLZ: 
380 700 59

Konto: 
0 515 098

Zuwendungsbestätigungen 
gerne auf Anforderung.

geht auch der Frage der Identität nach: 
Fühlt man sich als Deutscher in Austra-
lien eher deutsch oder australisch? Wie 
lebte es sich dort als Deutscher während 
der beiden Weltkriege? und: Welche 
Rolle spielt die Sprache bei den Nach-
fahren von Einwanderern? und nicht 
zuletzt wirft die Ausstellung einen Blick 
auf deutsche Zeitungen, Vereine und 
öffentliche Einrichtungen in Australien 
sowie verschiedene Reiseführer und Rat-
geber, mit denen sich die Auswanderer 
über ihre neue Heimat informierten. 
Ein eigens vom Deutschen Auswande-
rerhaus produzierter Dokumentarfilm 
zeigt schließlich Impressionen vom Le-
ben in „Down under“. Mit Australien 
übrigens verbindet Bremerhaven etwas 
Besonderes: Am 17. Mai 1974 verließ 
um 18 uhr mit der „Britanis“ das letzte 
Auswandererschiff die Columbuskaje an 
der Wesermündung. Richtung Australi-
en. An Bord waren auch 153 deutsche 
Emigranten.
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Der Samstag, der 23. März 2013, war 
einer der schönsten Frühlingstage in 
Craiova (Rumänien), in 300 km Entfer-
nung aber, in Reschitza, war ein Win-
tertag. obwohl mit Schnee und Käl-
te belastet, fuhren 20 Mitglieder des 
Demokratischen Forums der Banater 
Berglanddeutschen aus Reschitza am 
frühen Morgen Richtung Craiova los, 
denn da gab es ein Kulturereignis für 
das kleine, aber rege Demokratische 
Forum der Deutschen (1990 gegrün-
det, hat z. Zt. 140 Mitglieder, www.
dfbb.ro) unter der Leitung von Prof. 
Dr. Adelheid Dǎnet˛, an dem man teil-
nehmen sollte.

Zum zweiten Mal im Laufe der Jahre 
gastierte an diesem Samstag in Craio-
va die Ausstellung „Kinder malen ihre 
Heimat”, diesmal die besten und prä-
mierten Arbeiten der XI. Auflage, eine 
Wanderausstellung, im Frühling 2012 

in Reschitza gestartet. Dazu gekommen 
sind für die Ausstellung in Craiova aber 
auch die Arbeiten der dortigen Teilneh-
mer, die bereits das zweite Mal an die-
sem internationalen Wettbewerb des 
Kultur- und Erwachsenenbildungsver-

Kinder malen ihre Heimat in Craiova

Von Erwin Josef T̨igla
eins „Deutsche Vor-
tragsreihe Reschitza” 
teilnahmen.

Die Vernissage 
der Ausstellung fand 
im Festsaal des Rö-
misch-Katholischen 
„St. Antonius“-Kin-
dergartens, unirii-Str. 
2, um 11,00 uhr, 
statt. Im vollen Saal 
fanden sich Gäste 
und Vertreter des 
Demokratischen Fo-
rums der Banater Berglanddeutschen 
aus Reschitza ein, des Regionalforums 
Altreich, Bukarest, der Allgemeinbilden-
den Schule „Elena Farago“ Craiova, der 
Filiale der Katholischen Ärzte Craiova 
und nicht zuletzt des Demokratischen 
Forums der Deutschen in Craiova. Als 
besonderer Gast war auch der bereits 
in Rumänien bekannte Fotograf Marc 
Schroeder aus Luxemburg dabei.

Die Eröffnung der Veranstaltung 
übernahm die Gastgeberin, Prof. Dr. 

Adelheid Dǎ net̨ , 
Vors i tzende des 
Deutschen Forums 
in Craiova, gefolgt 
mit einem Grußwort 
von Seiten der Ge-
schäftsführerin des 
Regionalforums Alt-
reich mit dem Sitz 
in Bukarest, Carmen 
Coblis̨ und danach, 
als Gast, Erwin Josef 
T̨igla, Vorsitzender 
des Demokratischen 
Forums der Banater 
Berglanddeutschen 

in Reschitza. Zum Schluss sprachen 
die beiden Koordinatoren des Projekts 
„Kinder malen ihre Heimat“ in Re-
schitza, Doina und Gustav Hlinka, Lei-
ter des Kunstkreises „Deutsche Kunst 
Reschitza“. Sie erläuterten den Werde-

gang des internationalen Wettbewerbs 
und dankten den Teilnehmern aus Crai-
ova für ihre Beteiligung und munterten 
zu weiteren Aktionen auf.

Seitens der Schüler (einer davon 
wurde innerhalb der XI. Auflage prä-
miert) sprach die Direktorin der Allge-
meinbildenden Schule „Elena Farago“ 
Craiova, Prof. Lilia Violeta Pascariu und 
die Zeichenlehrer Radu Bunus̨ iu und 
Zoran Laurent̨iu Ionicǎ.

Zum Schluss trat die deutsche „En-
zian”-Volkstanzgruppe aus Reschitza 
unter der Leitung von Marianne und 
Nelu Florea auf und wurde mit langem 
Applaus belohnt.

Diese Veranstaltung war ein er-
neuter Beweis des ausgeübten, regi-
onalüberschreitenden Zusammen-
gehörigkeitsgefühls, wofür man den 
Deutschen in Craiova und Prof. Dr. 
Adelheid Dǎnet̨ besonders danken soll.

Abschließend sei noch erwähnt, 
dass die Wanderausstellung bis jetzt 
in Reschitza, in Feldbach in der Steier-
mark, Österreich, in Marburg an der 
Drau / Maribor, Slowenien, in Backa 
Palanka in Serbien und nun in Craiova 
gezeigt wurde. Es folgt in diesem Jahr 
noch Czernowitz in der ukraine. Das 
alles sind ortschaften, aus denen auch 
der Großteil der Preisträger der XI. Auf-
lage von „Kinder malen ihre Heimat“ 
kommen.
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In der Schule habe ich gelernt, dass die 
Erde eine Kugel ist. Eine Kugel hat be-
kanntlich keinen Anfang und kein Ende. 
Dennoch: Ich habe das Gefühl, am 
Ende der Welt zu leben. Wo? In Punta 
Arenas – an der Magellanstraße – ge-
genüber von Feuerland – in Patagoni-
en. Namen, die die Fantasie anregen ... 
Gleichzeitig ein ganz normaler ort zum 
Leben. oder vielleicht auch nicht.

In der „ZEIT“ las ich eine Anzei-
ge vom Bundesverwaltungsamt, dass 
Lehrkräfte als BPLK (sprich: „Bundes-
programmlehrkräfte“) für den Deut-
schunterricht an Auslandsschulen ge-
sucht wurden, entweder Deutsch- oder 
Fremdsprachenlehrer/innen. Ich bin 
ursprünglich Spanischlehrerin; sol-
che wurden aber damals nicht einge-
stellt, es war also genau das Richtige 
für mich. Natürlich gab ich auf meiner 
Wunschliste speziell lateinamerikani-
sche Länder an. Nach psychologischem 
Test, persönlichem Gespräch in Köln 
und Stellenangebot für eine Deutsche 
Schule in der bolivianischen Hochebene 
gab es dann plötzlich ein Problem: Die 
Stelle, die man mir angeboten hatte, 
war schon anderweitig besetzt worden, 
aber man hatte es mir nicht mitgeteilt. 
Was nun? Ich saß schon auf gepackten 
Koffern, meine Wohnung war unter-
vermietet. Es gab noch zwei Stellen in 
Lateinamerika: Sao Paolo („Aber dahin 
schicken wir keine Frauen“) und Punta 
Arenas. „Punta Arenas? In Südchile, an 
der Magellanstraße?“, frage ich? Ja, das 
Punta Arenas. Hmmm. Am nächsten 
Tag hatte ich die unterlagen im Brief-
kasten, unterschrieb und schickte sie 
zurück. So kam ich nach Punta Arenas 
– durch einen Verwaltungsirrtum des 
Bundesverwaltungsamtes. oder viel-
leicht Schicksal? Von Hamburg – 53° 

nördlicher Breite – nach Punta Arenas 
– 53° südlicher Breite. Egal wie, ich kam 
mit einem Vertrag für ein Jahr an die 
Deutsche Schule Punta Arenas. Das war 
1993. Es wurde zum längsten Jahr mei-
nes Lebens ... und ist noch lange nicht 
zu Ende. 

Warum? Dafür gibt es viele Gründe. 
Der erste und wichtigste ist sicherlich 
mein chilenischer Lebenspartner Tomás 
und unsere gemeinsame Tochter Lilian. 
Aber die beiden sind nicht der einzige 
Grund.

Punta Arenas – Hauptstadt 
der Region Magallanes und 

Chilenische Antarktis

Falls der Leser/die Leserin sich kei-
nen Begriff von Punta Arenas machen 
kann, empfehle ich an dieser Stelle 
einen Blick auf eine Weltkarte oder ei-
nen Globus. Man suche den Zipfel 

Land, der – einmal abgesehen von der 
Antarktis – auf der Südhalbkugel am 
weitesten in den Süden reicht. Gefun-
den? Richtig, das ist die Südspitze von 
Südamerika. Außer dieser Südspitze 
des südamerikanischen Kontinents 
gibt es auf der ganzen Erdkugel kein 
weiteres Land. Konsequenz: WIND! 
und nicht zu knapp. 100, 120, 130 
km/h sind es zwar auch hier nicht je-
den Tag, aber man muss häufig im Jahr 
damit rechnen, vor allem im Frühling 
und Sommer. Na ja, „Sommer“. Ei-
gentlich heißen die Jahreszeiten hier 
anders: Winter und wärmerer Winter. 
Die Durchschnittstemperatur im Win-
ter liegt bei problemlosen 1°C plus; im 
Sommer sind es dann kuschelige 11°C. 
Andere sagen, es gebe alle vier Jah-
reszeiten an einem Tag: Sonne, Wind, 
Regen, Wind, Hagel, Wind, Sonne usw. 
Auch das entspricht häufig der Realität. 
Abgeschreckt? Noch nicht? Nun gut, 

Am Ende der Welt – Leben an der Magellanstraße

Von ursula Kirsig

„The Grey Sea“ im Nationalpark Torres del Paine in Südchile
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dann weiter. Wie gesagt, Punta Arenas 
liegt an der Magellanstraße und ist 
mit 130.000 Einwohnern die südlichs-
te Großstadt der Welt – und die einzi-
ge Großstadt in weitestem umkreis. 
Wenn man aus der Stadt hinausfährt, 
kann man auf einem Entfernungsschild 
weiß auf grün lesen, wie weit es bis zur 
nächsten chilenischen Großstadt ist: 

osorno 2270 km. So weit ist es auf 
dem Landweg über Argentinien, denn 
innerhalb von Chile kann man den Rest 
von Chile nicht erreichen; es sei denn 
auf dem Luft- oder Seeweg, nicht auf 
dem Land, denn das Südpatagonische 
Eisfeld, ein Relikt aus der letzten Eiszeit 
und die nach der Antarktis und Grön-
land drittgrößte Eismasse der Erde, lässt 
kein Durchkommen zu. Übrigens: Zur 
Hauptstadt Santiago sind es dann noch 
mal etwa 1.000 km mehr. Zum Glück 
verfügt die Stadt über einen Flughafen, 
so dass man mit einem Direktflug die 
Hauptstadt in drei Stunden erreichen 
kann; mit Zwischenlandung(en) sind es 
4,5 Stunden. Soweit die (vielleicht) ab-

schreckenden Informationen über die 
Region Magallanes. 

Die Stadt hat trotz ihrer Abge-
schiedenheit ein internationales Flair 
aufgrund ihrer Geschichte mit Einwan-
derern aus Spanien, Kroatien, Deutsch-
land, Österreich, England, Frankreich, 
Italien, Dänemark, Palästina, Indien 
und, und, und, und. Heute kommen 
die Einwanderer vor allem aus Kolumbi-
en und der Dominikanischen Republik. 
Hinzu kommen jedes Jahr tausende von 
Besuchern – seien es Kreuzfahrttouris-
ten, die für einen Tag das Stadtbild be-
leben, oder Rucksacktouristen, die vor 
allem den Nationalpark Torres del Paine 
besuchen. Häufig verbindet man den 
Namen Patagonien mit Argentinien, 
aber das ist nicht richtig: Patagonien 
ist der südlichste Teil Südamerikas bis 
zur Magellanstraße, also Argentinien 
und Chile. Südlich der Magellanstraße 
ist dann Feuerland (das Feuerlandarchi-
pel, um genau zu sein). Patagonien be-
deutet Trockensteppe, Anden, Wälder, 
Fjorde, Seen, Gletscher und Eisfelder; 
es bedeutet auch Schafherden, Füchse, 

Pumas, Guanakos und Kondore. Aber 
es bedeutet auch das Ende der Kulturen 
der ureinwohner (Selknam und Yagan, 
Aonikenk und Kaweskar) durch das Zu-
sammentreffen mit den westlichen Kul-
turen – wie an so vielen anderen orten 
der Erde, aber weniger bekannt.

Alltag: Arbeit …

Da Punta Arenas keine allzu große 
Stadt ist, sind die Entfernungen kurz, 
jedenfalls innerhalb der Stadt. Deshalb 
fährt man auch normalerweise über 
Mittag zum Essen nach Hause; der 
Tag ist also zweigeteilt. Von der Arbeit 
kommen die meisten erst um 18 uhr 
oder später. Entsprechend wird auch 
erst gegen 20 oder 21 uhr zu Abend 
gegessen. 

Wichtig sind hier die Schafzucht 
(Wolle und Lammfleisch), Fischfang 
und Fisch verarbeitende Industrie (un-
ter anderem die Delikatesse „Centolla“, 
die Königskrabbe), Petrochemie, Han-
del und Tourismus.

Als ich vor 20 Jahren nach Punta 
Arenas kam und noch für viele Jahre 
blieb, konnte man manchmal so simple 
Gebrauchsgegenstände wie eine Brat-
pfanne nicht bekommen. „Wenn das 
nächste Schiff kommt“, hieß es dann. 
und irgendwie war immer genau das, 
was ich für die Einrichtung des Haus-
haltes brauchte, auf dem nächsten 
Schiff. Das hat sich geändert: Neben 
der schon lange existierenden Freihan-
delszone (Einkaufszentrum) gibt es jetzt 
auch eine ganz normale kleine Mall mit 
drei Kaufhäusern. Der Konsum ist gesi-
chert und boomt.

Sei es, weil es mit einem Einkom-
men nicht ausreicht oder um den Le-
bensstandard zu erhöhen, viele Men-
schen arbeiten an mehr als einem 
Arbeitsplatz, sei es Pförtner, Tischler, 
Lehrerinnen oder Ärzte, und viele arbei-
ten weiter, obwohl sie eigentlich schon 
in Rente sind – die meisten Renten rei-
chen nicht aus, weder zum Leben noch 
zum Überleben. Im Übrigen beträgt 

Nationalpark bei Punta Arenas
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die legale Arbeitszeit in Chile heute 45 
Stunden pro Woche. Während an der 
Schule viele meiner Kollegen/innen bis 
zu 35 Stunden pro Woche unterrichten, 
habe ich keinen „vollen Vertrag“; ich 
unterrichte zwischen 20 und 24 Stun-
den wöchentlich und bin damit mehr 
als ausgelastet – habe aber gleichzeitig 
noch Zeit für Freizeitaktivitäten.

… und Freizeit

Freizeit in Punta Arenas? Wenn je-
mand regelmäßig ins Theater oder 
ins Konzert gehen, Ausstellungen be-
suchen, Vorträge hören oder auch 
nur ins Kino gehen möchte – dann ist 
Punta Arenas nicht der richtige ort. 
Sicherlich, das gibt es alles, aber eben 
in begrenztem Ausmaß. Es gibt Ange-
bote für verschiedene Sportarten: bei 
den Jungs und Männern stehen Fußball, 
Hallenfußball und Basketball ganz oben, 
bei den Mädchen – je nach Alter – Gym-
nastik, Chearleading und Volleyball. 
Erwachsene Frauen treiben fast keinen 
Sport.

Wer hingegen ein outdoor-Fan ist 
und sich von Wind und Kälte nicht ab-
schrecken lässt, der/die ist hier richtig! 
Mit dem Auto – möglichst mit Allrad-
antrieb – ist man in kurzer Zeit raus 
aus der Stadt und kann dann an der 
Magellanstraße wandern, sich in der 
Steppe den Wind um die ohren fegen 
lassen, im Magellanwald (gemäßigter 
Regenwald mit Scheinbuchen) trekken 
oder sich durchs Torfmoor mühen. und 

das ist einmalig: Kaum hat man die 
Stadt hinter sich gelassen, steht man in 
ursprünglicher Natur. Früher praktisch 
nur im Sommer, aber seit zwei/drei Jah-
ren kann man hier Schneeschuhe kau-
fen, und damit haben sich ganz neue 
Perspektiven eröffnet. 

Chilene oder „Magallánico“ ?

Die Menschen hier fühlen sich als 
Chilenen, aber mehr noch als „Ma-
gallánicos“.  Das ist verständlich – der 
Rest von Chile ist weit weg; Argentinien 
ist viel näher dran. Wenn man am Wo-
chenende durch die Straßen geht oder 
gar ins Einkaufszentrum, sieht man fast 
ebenso viele schwarze (argentinische) 
wie weiße (chilenische) Nummernschil-
der. und wenn man die ohren auf-
sperrt, wiederholt es sich: chilenisches 
und argentinisches Spanisch bunt ge-
mischt. Viele wichtige politische Ent-
scheidungen werden in der entfernten 
Hauptstadt getroffen. Beispielsweise 
wird auch der „Intendente“ (regiona-
ler Regierungschef) nicht hier gewählt, 
sondern vom Präsidenten in Santiago 
eingesetzt. 

Deutsche Schule Punta Arenas

Nach nunmehr 20 Jahren an der 
Deutschen Schule Punta Arenas bin ich 
mittlerweile eine der „ältesten“ Kolle-

gen/innen. In den Jahren hat sich viel 
verändert, nicht nur die Gesichter der 
Schüler/innen sind andere, auch die 
Kollegen/innen, mehrere Direktoren 
(nur in der männlichen Form) sind zum 
größten Teil nicht mehr dieselben. 

Als ich an die Schule kam, unterrich-
tete ich im ersten Jahr noch im Altbau, 
der eigentlich dem Deutschen Verein 
gehörte, in der Innenstadt; der Neubau 
am Stadtrand war noch nicht ganz fer-
tig, nur die niedrigen Klassen lernten 
schon dort. Im darauf folgenden Jahr 
war dann der allgemeine umzug; und 
seitdem hat es immer wieder An- und 
umbauten gegeben bis zu dem, was 
die Schule heute ist. Wenn ich mich 
recht erinnere, hatte die Schule damals 
ca. 250 Schülerinnen und Schüler – 
heute sind es mehr als 650.  

Die DS Punta Arenas ist zum einen 
die südlichste Deutsche Schule der Welt, 
zum anderen eine der ältesten Schulen 
von Punta Arenas (und meiner Meinung 
nach die beste). Vor über 100 Jahren – 
im Jahr 1907, um genau zu sein, – von 
deutschen Einwanderern gegründet, ist 
sie inzwischen eine chilenische Privat-
schule, die mit den anderen Deutschen 
Schulen Chiles verbunden ist und an der 
auch jedes Jahr das Deutsche Sprachdi-
plom 1 und 2 abgenommen wird. Auch 
dieses Jahr war ich wieder Mitglied der 
Prüfungskommission, die nicht nur die 
Deutschkenntnisse, sondern auch die 

Die Deutsche Schule in Punta ArenasWanderparadies in Südpatagonien
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Hochschulreife der Prüflinge beurteilt. 
Während an den „großen“ Deutschen 
Schulen vielfach auch der Fachunter-
richt auf Deutsch stattfindet, wird die-
ser hier auf Spanisch gehalten. Deutsch 
findet im Rahmen des DaF (Deutsch als 
Fremdsprache) -unterrichts statt. Zur 
Zeit besteht die Deutschabteilung aus 
acht Lehrkräften (sieben Chilenen/Chi-
leninnen und mir); insgesamt sind wir 
55 Kollegen/innen. Die extreme geo-
grafische Lage macht sich heute nicht 
mehr so stark bemerkbar wie noch vor 
einigen Jahren: Jedes Jahr fliegen Kolle-
gen/innen zur Fortbildung z. B. in die 
Hauptstadt Santiago an das Deutsche 
Lehrerbildungsinstitut Wilhelm von 
Humboldt, und es gibt regelmäßig Se-
minare in Punta Arenas. Auch die mo-
derne Technologie spielt eine große Rol-
le: Computerräume sind für uns ebenso 
eine Selbstverständlichkeit wie interak-
tive Whiteboards in jedem Klassenraum 
– Letzteres ist nicht nur einmalig in der 
Region, sondern wohl auch für ganz 
Chile. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich 
einen wichtigen Aspekt für die Arbeit 
an der DS Punta Arenas: das Arbeitskli-
ma. Für mich ist ein gutes Arbeitsklima 
eine Selbstverständlichkeit – dass es das 
durchaus nicht ist, wird mir jedes Mal 
bewusst, wenn neue chilenische Kolle-
gen/innen kommen oder wenn wir Be-
such aus anderen Schulen in Chile oder 
auch aus Deutschland empfangen: Im-
mer wieder wird die herzliche Aufnah-

me und Hilfsbereitschaft 
betont. Nicht unerwähnt 
lassen möchte ich, dass 
die 11. Klassen am Ende 
des Schuljahres eine Klas-
senreise nach Deutsch-
land machen; und jedes 
Jahr bleiben Schüler/in-
nen für einen zweimona-
tigen Schüleraustausch – 
organisiert vom VDA und 
dem chilenischen Partner, 
dem DCB (Deutsch-chile-
nischer Bund) in Deutsch-

land. In gleicher Weise kommen auch 
Austauschschüler nach Punta Arenas. 

Reiseleitungen

Ich schrieb, dass viele Menschen 
mehrere Arbeitsstellen haben – ich 
bin da keine Ausnahme. Allerdings ar-
beite ich nicht zeitgleich an zwei or-
ten: Während des Schuljahres bin ich 
DaF-Lehrerin; wenn sich die Saison 
nähert, verwandle ich mich in eine Rei-
seleiterin. Mit dem Ende der BPLK-Zeit 
1999 verschwand auch der größte Teil 
meines Einkommens, aber ich hatte be-
schlossen, in Südchile zu bleiben. Fast 
zum gleichen Zeitpunkt kamen die 
ersten Angebote für die Arbeit als Rei-
seleiterin. Warum eigentlich nicht? Ich 
kannte die Gegend nach sechs Jahren 
ziemlich gut. Also bereitete ich mich 
vor und nahm meine erste Reisegrup-
pe in Empfang. Ich kann mich noch gut 
erinnern: Fahrt nach Puerto Natales ca. 
250 km nördlich, Begrüßung der Passa-
giere des deutschen Kreuzfahrtschiffes 
„Hanseatic“ im dortigen Hafen und Ta-
gestour in den Nationalpark Torres del 
Paine, etwa 400 km von Punta Arenas 
entfernt. Es war eine ganz neue Erfah-
rung, die Region, die ich mittlerweile 
als MEINE Region empfand, anderen zu 
zeigen. Es war wie in der Schule unter-
richten, aber lockerer und mit Erwach-
senen, die normalerweise gute Laune 
haben und neugierig auf Neues sind, 
weil sie ja urlaub haben. 

Später machte ich an der uni-
versidad de Magallanes (universität 
Magallanes) ein „Diplomado“ als 
Reiseleiterin für Patagonien (Geolo-
gie, Flora, Fauna, Anthropologie, Ge-
schichte, Architektur und vieles mehr 
stand auf dem Programm). Heute ar-
beite ich für verschiedene Agenturen 
auf Deutsch, Englisch und manchmal 
auf Spanisch mit einzelnen Touristen, 
Kreuzfahrtschiffen und Reisegruppen, 
teils Halbtags- oder Ganztagstouren in 
der Stadt oder in der Nähe (City Tour, 
Pinguine, Kurztrekking, Schafsfarm), 
teils mehrtätige Touren in den welt-
berühmten Nationalpark Torres del 
Paine, Biosphärenreservat der uNES-
Co und einer der schönsten orte der 
Welt! 

Honorarkonsulin

Vor knapp einem halben Jahr über-
nahm ich eine neue Tätigkeit: Ich 
wurde zur deutschen Honorarkonsu-
lin in Punta Arenas ernannt. Im neu 
eröffneten Büro bin ich nun bei Visa-, 
Pass- oder Staatsangehörigkeitsfragen 
behilflich und im Notfall auch An-
sprechpartnerin für verunglückte oder 
kranke deutsche Touristen; das alles 
selbstverständlich mit unterstützung 
der Deutschen Botschaft in Santiago. 

1993 – 2013

Wenn ich zurückblickend diese 20 
Jahre zusammenfasse ... nein, das kann 
ich nicht ... Ich kann aber sagen, dass 
ich bis heute sehr gern diese schwieri-
ge Sprache Deutsch unterrichte, mit 
Begeisterung mit Reisegruppen in der 
Region Magallanes unterwegs bin, in 
meiner neuen Aufgabe als Konsulin 
mit jedem Fall Neues lerne – und das 
alles in einer gastfreundlichen Stadt am 
Ende der Welt, umgeben von einer un-
glaublichen Natur. 

Ja! Punta Arenas ist zweifelsohne ein 
besonderer ort zum Leben. 

Die Deutsche Schule in Punta Arenas 
links: Honorarkonsulin und Deutschlehrerin Ursula Kirsig
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Die Geschichte der Deutschen Schulen 
in Chile beginnt in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts, als deutsche Einwande-
rer den Süden des Landes besiedelten. 
Der aus Berlin stammende Seefahrer 
Bernhard Eunom Philippi hatte die Ge-
gend seit den 1930er Jahren erkundet 
und fand die hügelige und bewaldete 
Landschaft Deutschland sehr ähnlich, 
ideal, um Deutschen eine zweite Hei-
mat zu bieten. Nachdem er mehrere 
Jahre im Dienst des chilenischen Mili-
tärs gestanden hatte, erhielt er von der 
Regierung die Befugnis, deutsche Sied-
ler anzuwerben. 

Die Deutsche Schule La Serena: die jüngste in Chile

Von Barbara Müller
Zur selben Zeit erwarb ein in Valdi-

via ansässiger deutschstämmiger Kauf-
mann Ländereien, um sie an auswande-
rungswillige Deutsche zu verkaufen, die 
dort ein „Neu-Deutschland“ gründen 
könnten, das wohl in den chilenischen 
Staat integriert wäre, aber wo die Neu-
bürger ihre eigene Kultur und Sprache 
weiterhin pflegen könnten. 

So kam es, dass um 1850 in 
Deutsch land verschiedene Gesell-
schaften und Schriften dafür warben 
nach Chile auszuwandern. Nach der 
gescheiterten Demokratiebewegung 
von 1848 in Deutschland zogen es 
tatsächlich viele der Beteiligten vor, 
das Land zu verlassen und sich weitab 
eine neue Existenz aufzubauen. Eine 
der emblematischen Figuren ist der 

aus Luckenwalde (Brandenburg) stam-
mende Apotheker Carl Anwandter, der 
sich in Deutschland als Bürgermeis-
ter der Stadt Calau und Abgeordneter 
der Nationalversammlung für demo-
kratische Rechte und die Abschaffung 
der Adelsprivilegien eingesetzt hatte. 
Nach dem Scheitern der Revolution im 
Frühsommer 1849 entschloss er sich, 
gemeinsam mit seiner Frau und 9 Kin-
dern nebst Schwiegersohn, eventueller 
Verfolgung zu entgehen und gemein-
sam mit anderen im fernen Chile eine 
Gesellschaft nach demokratischen Ide-
alen aufzubauen, wie man in der von 
Günter Grossbach geschriebenen Bio-
graphie nachlesen kann.

Die Gründung der deutschen Ko-
lonie in Chile funktionierte nicht wie 
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geplant, da sich die Ländereien, die 
der deutschstämmige Händler dafür 
angepriesen hatte, sich als ungeeignet 
und unrechtmäßig erworben heraus-
stellten. Schließlich kamen einige der 
Neuankömmlinge in Valdivia unter, un-
ter ihnen Carl Anwandter, der schnell 
zum Sprecher der deutschen Siedler 
wurde. Berühmt sind die überlieferten 
Worte aus der Rede Anwandters, in der 
er den Willen der deutschen Einwande-
rer erklärt, die Großzügigkeit des Ad-
optivlandes nicht zu enttäuschen und 
stets seine Interessen zu verteidigen. 
Die widrigen umstände der ersten Zeit 
schreckten ihn nicht ab, und er war 
nicht nur am Schulbau maßgeblich be-
teiligt, sondern machte sich auch bald 
als Geschäftsmann, Apotheker und 
Bierbrauer einen guten Namen und 
war maßgeblich an der Entwicklung 
der Stadt beteiligt.

Andere Siedler suchten sich weiter 
im Süden einen Platz; viele fanden eine 
Heimat am Llanquihue-See, dessen ufer 
in harter Arbeit gerodet und bebaubar 
gemacht werden musste. Nach und 
nach schufen die fleißigen Einwande-

rer sich ihre Existenz und errichteten 
auch hier verschiedene Institutionen 
wie Schulen, Kirchen, Feuerwehr und 
Krankenhäuser. 

Die ersten Deutschen Schulen ent-
standen in osorno (1854), Valparaíso 
(1857), Valdivia (1858), Los Angeles 
(1859) und La unión (1860); sie ha-
ben ihren 150. Geburtstag schon hin-
ter sich. Danach kamen Puerto Montt 
/ Llanquihue (1869), Temuco (1887), 
Concepción (1888) und Santiago 
(1890). Im Laufe des 20. Jahrhunderts 

wurden zwölf weitere Deutsche Schu-
len in Chile eingerichtet; La Serena ist 
mit Eröffnungsdatum 1989 die jüngste, 
wobei gesagt werden muss, dass es im 
frühen 20. Jahrhundert schon einmal 
eine Deutsche Schule in La Serena gab, 
die jedoch während der 1940er Jahre 
geschlossen wurde.

Die Küstenstadt La Serena, die 470 
km nördlich der Hauptstadt Santiago 
fast am Rand der Atacama-Wüste liegt, 
hat noch eine ganz eigene Einwande-
rungsgeschichte, die mit dem Präsiden-
ten González Videla, der aus La Sere-
na stammte, zusammenhängt. Dieser 
führte um 1950, sein Präsidentenamt 
ausnutzend, einen Plan zur Entwicklung 
seiner Heimatstadt durch, und die Be-
siedlung brach liegender sumpfiger Flä-
chen und ihre Bereitstellung als Acker-
land war Teil dieses Plans. González 
Videla meinte, deutsche und italie-
nische Fachleute hätten die nötigen 
Kenntnisse, um das Land zu bebauen, 
und mehrere Familien folgten seinem 
Ruf als einem Ausweg aus der Perspek-
tivlosigkeit für viele im Nachkriegseuro-
pa. Nicht alle der Einwanderer aus den 
1950er Jahren sind in La Serena geblie-
ben; viele waren gar keine Landwirte, 
und der brackige Boden in Küstennähe 
überforderte ihre Kenntnisse. Aber die 
damalige Einwanderung war dennoch 
essentiell für die Geschichte unserer 
Schule, da einerseits viele Mitglieder 
des Kulturinstituts, das 1986 offiziell 

Gelernte Sprache – gelebte Kultur: der Deutschlandtag an der DS La Serena

La Cueca – der temperamentvolle chilenische Nationaltanz in farbenfrohen Trachten
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gegründet wurde, daher stammten, 
und andererseits dadurch die Schule 
ein Grundstück fand, als sie ein eigenes 
Gebäude erhalten sollte.

Die Deutsche Schule von Elqui, die 
ihrer Lage wegen auch als Deutsche 
Schule La Serena bekannt ist, hat daher 
verschiedene Wurzeln: Zum einen, die 
Nachfolger der Einwanderer aus den 
50er Jahren des 20. Jahrhunderts, zum 
anderen auch ehemalige Schüler der 
Deutschen Schulen von Zentral- und 
Südchile und zum Dritten Deutsche, 
die in den 80er Jahren des 20. Jahrhun-
derts nach Chile gekommen waren und 
Chilenen, die während eines Aufbau-
studiengangs in Deutschland gelebt 
und dort deutsche Bildungsformen 
schätzen gelernt hatten. 

Nach einer positiven Erfahrung mit 
einem Deutschen Kindergarten in Co-
quimbo tat man sich zusammen, um 
eine Deutsche Schule zu gründen. Sie 
wurde im Jahr 1989 Realität als die 
Schule, die zunächst nur die Stufen Kin-
dergarten und 1. Klasse umfasste und 
bald die Anerkennung des Chilenischen 
Bildungsministeriums erhielt. Sie be-
gann in einem angemieteten Gebäude 
in der Innenstadt von La Serena unter 
grossem Engagement aller Beteiligten, 
Lehrkräften und Familien der Schüler, 
die in gemeinsamer Handarbeit die 
Räume und den Hof herrichteten. Auch 
sonst gab es ein starkes Gemeinschafts-

gefühl und viel Idealismus, mit dem in 
diesen Jahren ein ort für ein Bildungsi-
deal, das unter dem Einfluss moderner 
Tendenzen in der Pädagogik stand, ge-
staltet und mit Materialien ausgestattet 
wurde.

Jahr für Jahr kam eine Stufe dazu, 
und 1992 zog sie mit 64 Schülern und 
13 Lehrkräften in ein grösseres Gebäude 
um. Schliesslich war auch dieses zu klein, 
und es wurde eine bedeutende Entschei-
dung getroffen: Man gründete eine Bau-
gesellschaft, mit deren Hilfe ein Kredit 
aufgenommen werden und ein eigenes 
Gebäude auf einem von einem deut-
schen Aussiedler am Rande der Stadt zur 
Verfügung gestellten Gelände errichtet 
werden konnte. 

Seit 1997 steht nun die Deutsche 
Schule von La Serena (www.dsls.cl – 
bmuller@dsls.cl) an ihrem eigenen 
Platz, in ständigem Wachstum begrif-
fen. Es gibt nicht nur Klassenräume für 
die zwei Parallelklassen von Spielgrup-
pe über Kindergarten bis zur 12. Klasse 
(2014 gibt es wegen großer Nachfrage 
in der 1. Klasse sogar 3 Parallelklassen!), 
sondern auch eine Sporthalle und ei-
nen Sportplatz, Computerraum, Räume 
für Kunst, Technologie und Naturwis-
senschaften, und einen speziellen Raum 
für Deutschunterricht mit digitaler 
Wandtafel. Ausserhalb des unterrichts 
gibt es verschiedene sportliche und an-
dere Arbeitsgemeinschaften.

Im Laufe ihres fast 25jährigen Beste-
hens hat sich die Schule verändert; die 
kleine, handgemachte Initiative wurde 
zu einer grossen Schule, die sich in der 
Stadt ihren Platz errungen hat und bei 
regionalen und nationalen Vergleichen 
sowohl auf akademischer wie auch auf 
sportlicher Ebene gut vertreten ist. Aber 
man spürt immer noch die ursprüngli-
chen Ideale einer ganzheitlichen Erzie-
hung, bei der die Persönlichkeitsent-
wicklung im Vordergrund steht. unser 
Hauptanliegen ist die Vermittlung von 
Kompetenzen und von Werten wie Soli-
darität und Toleranz. Deutsche Elemen-
te dabei sind für uns zum Beispiel au-
tonomes Lernen, kulturelle offenheit, 
Sprachgewandtheit, Sportlichkeit und 
Naturschutz. 

Die meisten Schüler schließen die 
Schule außerdem mit einem Nachweis 
von Deutschkenntnissen auf C1- oder 
B2-Niveau ab, was ihnen die Türen zu 

Nationales Basketballturnier Deutscher Schulen 2012 in der DS von La Serena

Carlos Gomez, selbst Absolvent einer 
Deutschen Schule in Santiago de Chile, 
leitet seit vielen Jahren die DS La Serena 
sehr erfolgreich. Im Rahmen der jährli-
chen Direktorenkonferenzen aller Deut-

schen Schulen ist er u.a. Koordinator und  
Beauftragter für den deutsch-chilenischen 

Schüleraustausch.
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Viele Anlässe gibt es im Leben den 
Blick zurück zu wagen. Die Frage, 
„Woher komme ich?“ ist eine der Fra-
gen, mit denen sich der Mensch, je 
nach Anlass und Intensität, im Laufe 
seines Lebens immer wieder beschäf-
tigt. Hier ist ein spezieller Blickwin-
kel gemeint, der Blick auf die eigene 
Familiengeschichte. 

Der eigene Werdegang ist in Bezug 
auf die Verhaltensweisen und Hand-
lungen der Eltern noch weitgehend 
erklärbar. Bei Großeltern und darüber 
hinaus wird es schon deutlich schwie-
riger einen Zusammenhang herzustel-
len. Trotzdem, das Bedürfnis ist da, 
besonders von Menschen, deren Vor-
fahren, als Folge großer sozialer und 
politischer umwälzungen, ganz gravie-
rende persönliche Entscheidungen für 
ihre Zukunft getroffen haben. Letztlich 
wurde damit die eigene, aktuelle Situ-
ation zumindest mittelbar eingeleitet. 
Wer von den vielen im Ausland leben-
den Deutschstämmigen ist davon nicht 
betroffen? 

Die Suche nach den Vorfahren 
boomt. Was bis vor wenigen Jahren in 
den meisten Fällen eine mühsame Re-
cherche vor ort bedeutet hätte und 
damit für viele nicht leistbar war, ver-
lagert sich heute immer mehr auf den 
Internetbereich, mit den vielen Mög-
lichkeiten von inzwischen digitalisierten 
Archiven. Jahr für Jahr wächst die sich 
öffnende Datenmenge rasant und wird 
greifbar. 

Besonders für Forschungen inner-
halb Europas, so aus deutscher Sicht, 
hat die Wiedervereinigung, der politi-

sche Prozess innerhalb Europas, aber 
auch der Abbau der Grenzen in den 
Köpfen, die Chancen erhöht, Zugang 
zu den gewünschten Daten zu finden. 
Hier ist das Verständnis füreinander auf 
beiden Seiten gewachsen. Die Hinder-
nisse für den interessierten Deutsch-
stämmigen in der Erforschung seiner 
Familiengeschichte haben sich positiv 
gewendet. 

Der Weg zur eigenen Familien-
geschichte kann über einen profes-
sionellen Beauftragten geschehen 
oder aber in Eigenregie. Herzhafter, 
hier im ureigensten Sinn des Wortes 
gemeint, ist natürlich der selbst be-
schrittene Weg. Schnell wird der Su-
chende feststellen, er ist nicht alleine. 
Es gibt eine Vielzahl von Mitstreitern, 
die nicht nur ihr eigenes Ziel verfol-
gen, sondern ihr Wissen und ihre Er-
fahrung bereitwillig teilen. 

Fast für jede geographische und 
oder politische Region im aktuellen 
Deutschland und für Gebiete, die 
heute außerhalb Deutschlands lie-
gen, gibt es sog. „Listen“ im Inter-
net. Hier kann sich jeder eintragen, 
der sich auf den Weg macht, etwas 
über seine Ahnen zu erfahren. Die 
„Liste“ lebt vom Geben dessen, was 
man selbst weiß und von dem Wis-
sen der Anderen. Dabei sind Regeln, 
auch in der Form des umganges, ein-
zuhalten. Gesteuert, überwacht wird 
die Liste von einem oder mehreren 
Systemverwaltern. Alles Hobbyisten. 
Dort findet man richtig Versierte und 
blutige Anfänger. Es werden Informa-
tionen, Tipps ausgetauscht, konkrete 
Hilfestellung zu den verschiedensten 
Themen gegeben, Hinweise zu or-
ten, Archiven, Einwohnern. Es wird 
auch Übersetzung geleistet, von einer 

Der gezielte Blick 
über die eigene Schulter
Familienforschung in der Praxis

Von Hans-Hermann Beier

deutschen Hochschulen öffnet, und 
der eine oder andere macht tatsäch-
lich den Sprung über den Atlantik, 
mal abgesehen davon, dass auch ein 
reger Schüleraustausch mit Deutsch-
land, organisiert über den VDA und 
den DCB (Deutsch-Chilenischer Bund), 
stattfindet. 

Es werden verschiedene deutsche 
Traditionen gepflegt wie ostern, Sankt 
Martin und Nikolaus, die man mit so-
lidarischen Aktionen verbindet, und es 
findet auch jährlich ein Sportfest statt 
in Anlehnung an die Bundesjugend-
spiele. Im oktober wird der Deutsch-
landtag mit einem Festakt und einem 
großen Schulfest begangen. Gleichzei-
tig sind wir aber in das chilenische Sys-
tem völlig eingebunden, die Lehrpläne 
richten sich nach den Landesmaßstä-
ben (der Deutschunterricht ist zusätz-
lich), und die Nationalfeiertage werden 
auch gefeiert.

unser Ziel ist, dass unsere Schüler 
alle Werkzeuge erhalten, die ihnen ein 
sinnvolles und glückliches Leben er-
möglichen und die sie in die Lage ver-
setzen, positive Beiträge in der Gesell-
schaft zu leisten.

Schüler der Grundschule stellen 
ihre Forschungsergebnisse vor.
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Sprache in die andere oder von einem 
Wort/Begriff aus alter Zeit in unser 
heutiges Sprachverständnis.

 Mancher hat hier einen Vorteil, der 
in seiner Vorgeneration noch eine Per-
son hat, die aufgrund ihrer traditionel-
len Sprachkenntnisse (Dialekt/Platt) die 
Dinge direkt verstehen kann.

 Exkursion 1

Bestens geeignet für einen Einstieg 
ist der Verein für Computergenealogie 
(GenWiki), unter www.compgen.de 
oder www.genealogy.net zu erreichen. 
Hier gibt es neben den benannten Lis-
ten auch Rubriken wie Basiswissen; 
Praktische Hilfen; Lexika und Datenban-
ken. Man muss sich geografisch einer 
Liste zuordnen. Die Anmeldung ist ein-
fach. Begleitet in seinen Bemühungen 
wird man auch bei www.ahnen-navi.de 

Trotzdem, ohne eine gewisse Freu-
de an forschender Neugier nach dem 
Prinzip, der Weg ist Teil des Zieles, wird 
es nicht gehen. Alle Hilfen können letzt-
lich nur Türöffner sein. Den eigenen 

Weg auszuloten wird erfahrungsgemäß 
unerlässlich sein. Davor mag man sich 
erschrecken, aber darin liegt gleicher-
maßen der Reiz. Für manchen Forscher 
liegt gerade darin das „Fieber“ im Ge-
schehen. Hindernisse/Sackgassen sind 
auf dem Weg zurück so gut wie obli-
gatorisch. Dies sollte man wissen, sich 
darauf einstellen und akzeptieren. 

Es wird auch immer zu entscheiden 
sein, wie weit will ich gehen in Bezug 
auf Zeit, Intensität und natürlich in 
Bezug auf die Vergangenheit. Nicht 
wenige Menschen verändern ihre pas-
sive Suche am PC eines Tages dahin, 
dass sie ein Bild von der Lebenssituati-
on der Vorfahren haben möchten und 
reisen vor ort. Sie möchten ein Gefühl 
für deren Lebenswelt erfahren und 
mitnehmen. 

unabhängig, welche Aktivitäten 
bei der Forschung stattfinden. Erwor-
ben wird mit ziemlicher Sicherheit ein 
Lerneffekt hin auf die umstände, in 
denen sich- vielleicht nicht die direk-
ten Vorfahren, aber mit Sicherheit- die 
dort lebenden Menschen in dieser Zeit 

Der Autor mit Bruder im polnischen Staatsarchiv in Zielona Gora/Grünberg auf der 
Suche nach weiteren Informationen zu seinem Großonkel Wilhelm Beier.

bewegt haben. Womit die Lebenszu-
sammenhänge der Ahnen an Konturen 
gewinnen. In den weiteren Schritten 
wird es, gerade wenn es sich um Aus-
wanderung/ Flucht handelt, vermutlich 
nicht ohne die Nutzung großer Such-
maschinen auf diesem Gebiet gehen. 
Leider sind nicht alle kostenfrei, aller-
dings versteckt in der Regel auch kein 
Anbieter sein Wissen hinter überzoge-
nen Beiträgen. 

Exkursion 2

 Zu den großen Datensätzen der 
Mormonen gelangt man mit www.fa-
milysearch.org.

Auch bei Ancestry ist unter www.
ancestry.de ein immenser Datensatz zu 
finden. Beide haben unterschiedliche 
Entleih- oder Beitragsbedingungen. 

Deutsche, die in den starken Auswan-
derungsjahren, im 19. Jahrhundert, in die 
Welt gegangen sind, sind u.u. über das 
„ Forum Überseeischer Auswanderer“ zu 
finden, www.transocean-emigration.net. 
oder auch direkt über die Schiffslisten, 
z.B . www.theshiplist.com . unter www.
ahnen-forscher.de findet man gleich ein 
ganzes Bündel an Angeboten, unter de-
nen weitergeforscht werden kann. Ach 
ja, da wäre noch die Sache mit dem 
„gezielten Blick“. Wie im sonstigen Le-
ben gilt auch hier, nicht ablenken lassen, 
sonst verzettelt man sich sehr schnell. 
Nur, hätte ich mich nicht wenigstens 
ab und zu aus der Bahn bringen lassen, 
hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, 
dass ein Bruder meines ur-ur-Großvaters, 
mütterlicherseits, mit Frau und drei Kin-
dern, darunter ein Säugling, nach Aus-
tralien ausgewandert ist. und dann? Naja 
alles Weitere muss sich noch finden.
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ohne zu übertreiben, stelle ich stets 
aufs Neue fest: es ist schon etwas Be-
sonderes als geborene Zerbsterin zu 
Gast in Russland zu sein.

Im Rahmen meiner Ausbildung zur 
Fachlehrerin für Russische und Deut-
sche Sprache und Literatur an der ehe-
maligen Pädagogischen Hochschule 
in Magdeburg studierte ich 1983/84 
zwei Semester an der Staatlichen uni-
versität in Woronesch, einer ca. 490 
km süd-südöstlich von Moskau gele-
genen Stadt mit heute ca. 890 000 
Einwohnern.

Während meiner sozialistisch ge-
prägten Schulzeit (1969–1981) hatte 
ich viel über die einstige Sowjetunion 
gelernt bzw. lernen müssen, so dass ich 
in meiner damaligen Naivität annahm, 
dass alle Sowjetbürger eben solche 
umfassenden Kenntnisse über die DDR 
hätten. Jedoch, weit gefehlt. Etliche 
Su- Bürger schienen so gar nicht von 
der Existenz zweier deutscher Staaten 
zu wissen, so meine damaligen ersten 
Eindrücke in Woronesch.

Aber, immer wenn ich meine Hei-
matstadt Zerbst in Anhalt erwähnte, 
dann wussten auch die Su-Bürger Be-
scheid. „Aus Zerbst kommst du“, und 
begleitet von fast ehrfurchtsvollen und 
ungläubigen Blicken bombardierten sie 
mich mit Fragen wie „ Was kann man 
bei euch im Katharina-Museum se-
hen?“, „Wie sieht das Schloss von Kat-
harina II. aus?“ oder „Hast du ein Foto 
vom Katharina-Denkmal dabei? Die Rus-
sen gingen wie selbstverständlich davon 
aus, dass die Leistungen, die Zarin Ka-
tharina II. zweifelsohne für Russland er-
bracht hatte, auch in deren deutschen 
Heimat gewürdigt würden, wovon aber 
in den 80er Jahren des letzten Jahrhun-
derts noch keine Rede sein konnte.

Ich weiß zwar heute nicht mehr ge-
nau, was und wie ich auf die genannten 
Fragen geantwortet habe,doch kann ich 
mich heute noch, nach fast 30 Jahren, 
des unangenehmen, peinlichen Ge-
fühls, das mich in solchen Momenten 
überkam, nicht erwehren, denn zu jener 
Zeit erinnerte gerade mal ein fast ver-
staubtes Porträt der Zarin in einer Ecke 
des Zerbster Heimatmuseums daran, 
dass Katharina II. dem Fürstenhaus von 
Anhalt-Zerbst entstammte. Hätten uns, 
d.h. den Zerbster Kindern die Großel-
tern und Eltern nicht etwas über Kathari-
na II. erzählt, wäre ich vermutlich erst in 
Woronesch auf die dynastische Verbin-
dung von Zerbst und Russland gestoßen 
worden. Denn weder im Heimatkun-
deunterricht noch in den Russischstun-
den wurde darüber gesprochen. und 
sollte ich den Russen erzählen, dass die 
bei uns stationierten Soldaten der Sow-
jetarmee an ihren Ausgangstagen im 
Zerbster Schlosspark spazierten und sich 
heimlich vor dem elterlichen Schloss 
Katharinas II. bzw. vor dem, was davon 
noch existierte, fotografieren ließen ?

Auch die Seminare zur russischen 
bzw. sowjetischen Geschichte an der 
Hochschule waren in dieser Hinsicht 
wenig ergiebig. Lediglich im Zusam-
menhang mit dem Pugatschow-Auf-
stand fand Katharina II. Erwähnung, 
was zwar dem Schwarz-Weiß-Muster 
der sozialistischen Historiografie, aber 
einer einseitigen und wenig differen-
zierten Darstellung von Zarin Katharina 
II. entsprach.

Heute, nach mehr als 20 Jahren 
nach der Wiedervereinigung beider 
deutscher Staaten, kann ich, wenn ich 
nach Russland reise, stolz davon berich-
ten, dass in meiner Heimatstadt Zerbst/ 
Anhalt 1992 der Internationale Förder-
verein „ Katharina II.“ e.V. gegründet 
wurde, dem ich von 1999- 2009 vor-
stand, dass 1995 die Katharina- Samm-
lung, eine ständige Ausstellung zum 
Leben und Wirken von Zarin Katharina 
II., eröffnet wurde. Im Jahr zuvor wurde 
schon die unterzeichnung des Städte-
partnerschaftsvertrages mit der russi-
schen Stadt Puschkin/ St. Petersburg 
vollzogen, und 2003 kam es zur Grün-
dung des Fördervereins Schloss Zerbst 
e.V., um die Ruine des 1945 zerstörten 
Zerbster Schlosses vor dem weiteren 
Verfall zu retten. 2010 erfolgten die 
Aufstellung des deutschlandweit ein-
zigen Denkmals für Katharina II. im 
Zerbster Schlossgarten und im Herbst 
2012 die Eröffnung der touristischen 
Route „ Katharina die Große“.

Heutzutage kann ich ohne Scham 
die an der deutsch-russischen Historie 
interessierten Russen nach Zerbst ein-
laden und ihnen nicht nur die bereits 
genannten touristischen Highlights zei-
gen, sondern auch zahlreiche in ihrer 
Kubatur wiederhergestellten Gemächer 
im ostflügel des Zerbster Schlosses, wo 
wiederum interessante Ausstellungsob-
jekte zu sehen sind, u.a. bis zum 06. 
oktober 2013 die in Zusammenarbeit 
mit dem Katharinapalast in Zarskoje 

Zerbst in Anhalt – klingt für Russen wie ein bisschen Heimat

Von Annegret Mainzer

Denkmal für Katharina II. 
im Zerbster Schlosspark
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Selo (heute: Puschkin) organisierte Fo-
toausstellung „ Zarskoje Selo- die Som-
merresidenz der Zaren Russlands“. Des 
Weiteren kann ich den Gästen aus Russ-
land etliche Publikationen zur Zerbster 
Geschichte und Gegenwart in russi-
scher Sprache präsentieren, auch der 
Internetauftritt unseres Schlossvereins 
wird auf Russisch dargeboten.

Mehrmals hatte ich glücklicherwei-
se die Gelegenheit, Zerbster Kommu-
nalpolitiker, Vereine oder Ensembles 
nach Puschkin zu begleiten. Dabei war 
jedes Mal zu spüren, dass Zerbst vor 
allem für die Einwohner von Pusch-
kin/ St. Petersburg die Partnerstadt des 
Herzens ist, wie es ebenfalls Andreas 
Dittmann, Bürgermeister der Stadt 
Zerbst/ Anhalt, des Öfteren feststellen 
konnte. Nicht zuletzt auch bei seiner 
diesjährigen Visite anlässlich des 303. 
Stadtgeburtstages von Puschkin, denn 
als einziger Vertreter der eingeladenen 
Partnerstädte wurde er gebeten, Gruß-
worte an die Einwohner von Puschkin 
zu richten, und diese Ehre wurde  den 
Bürgermeistern von Zerbst in Puschkin 
nicht zum ersten Mal zuteil. Der Ostflügel des Zerbster Schlosses

GLOBUS-Autoren gesucht
Der GLoBuS lebt von der Vielfalt der Beiträge 
und von den unterschiedlichen Blickwinkeln 

seiner Autoren. Wir suchen Autoren, die gerne 
zum Thema „Deutsche in der Welt“ schreiben 

und ihre Meinungen und Erfahrungen 
mit uns teilen möchten.

Neugierig geworden?

Schreiben Sie uns unter: 
messbacher@vda-kultur.de

Annegret Mainzer erläutert das Schloss
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Eines Tages am Ende des 19. Jahrhun-
derts trudelte im Südtiroler Niederdorf, 
damals noch zur k.u.k.-Monarchie ge-
hörend, seltsame Post aus dem fernen 
Amerika mit einer noch seltsameren 
Adresse ein: „Frau Emma in Europa, 
Autriche“. Gemeint war Emma Hel-
lenstainer (1817-1904), Wirtin des 
„Schwarzen Adlers“ im ort.

Durch ihre vielen Ideen zur „Som-
merfrische“, ihrem unternehmungs-
geist und nicht zuletzt durch die Ver-
feinerung der bodenständigen Tiroler 
Küche kam es bald dazu, dass der 
Wiener Hofadel in ihrem Wirtshaus aus- 
und einging, und die junge Frau weit 
über die Grenzen Tirols hinaus bekannt 
machte. Straßenbau und Eisenbahn ta-
ten ein Übriges: Der Fremdenverkehr 
hielt im Pustertal Einzug. Kaiser Franz 
Josef I. zeichnete die Wirtin für ihre 
Verdienste um den aufblühenden Tou-
rismus mit dem Goldenen Verdienst-
kreuz aus und zeigte sich beeindruckt, 
als ihm 1899 die „weltbekannte Frau 

Emma“ bei einem Besuch vorgestellt 
wurde.

Heute hat sich das frühe Engage-
ment Emma Hellenstainers und anderer 
längst ausgezahlt. Das Hochpustertal 
mit seinen fünf Gemeinden rund um 
Toblach, unweit der Grenze zu Öster-
reich, zählt jährlich fast zwei Millionen 
Übernachtungen. Die fast 16.000 Bet-
ten in den Hotels, Pensionen und Feri-
enwohnungen sind gut belegt.

Kein Wunder, denn eine einmalige 
Dolomitenlandschaft bietet zu jeder 
Jahreszeit Abwechslung und geruhsa-
me Erholung. Rund um das eindrucks-

volle Felsgebilde Drei Zinnen, den 
Pragser Wildsee und die Almen der 
Plätzwiese lässt sich Wandern, Berg-
steigen und Radfahren, winters Rodeln 
und Skilaufen. Von Tal zu Tal wechselt 
ständig der Blick. Idyllische Dörfer, ge-
legen zwischen blumenbunten Wiesen, 
laden mit urigen Hofschänken zum 
Aufenthalt ein. In Innichen gibt es alte 
Bürgerhäuser zu entdecken und die 
Stiftskirche, den bedeutendsten und 
schönsten romanischen Kirchenbau 
Tirols. und in Toblach lässt sich an der 
zinnen- und erkergeschmückten Herbs-
tenburg – erbaut um 1500 und heute 

Post für Emma in Tirol
Im Hochpustertal werden allerorts Handwerkstraditionen gepflegt

Von ulrich uhlmann

Umgeben von hohen Felswänden ist der 
Pragser Wildsee in 1470 Meter Höhe ein 

beliebtes Ausflugsziel

Das weltbekannte Hotel Emma in Niederdorf, dessen Wirtin Emma Hellenstainer einst 
den Fremdenverkehr im Pustertal in Gang brachte.
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in Privatbesitz einer römischen Adelsfa-
milie – erkennen, wie einst Tiroler Her-
rensitze ausschauten. 

Will sich der Besucher mit tradi-
tionellem Handwerk und Gewerbe 
Südtirols beschäftigen und den Produ-
zenten gelegentlich über die Schulter 
blicken, dann sollte er sich zum Bei-
spiel bei der Hutmacher-Familie Zacher 
in Innichen umschauen. In dem wohl 
ältesten Handwerksbetrieb Südtirols 
werden heute mit modernem Know-
how handgearbeitete Hüte, Pantoffeln, 
Hausschuhe und andere Filzerzeugnis-
se aus reiner Schurwolle gefertigt. Wie 
Christina Zacher erzählt, waren einst in 
der Hutmacherei Tirols mehr Leute tä-
tig als in der Landwirtschaft der Regi-
on. Ähnlich althergebracht im Pustertal 
ist durch die besonderen klimatischen 
Bedingungen die Früchteverarbeitung. 
Da lohnt ein Trip zur Früchtemanufak-
tur Alpe Pragas im kleinen Dörfchen 
Prags. Stefan Huber zeigt dort bei ei-

nem Rundgang anschaulich, wie vor 
allem Beerenobst nach eigenen Rezep-
turen zu hochwertigen Fruchtaufstri-
chen verarbeitet wird. 80 verschiedene 
Erzeugnisse sind im Angebot und ha-
ben sich die Feinkostläden bis hin nach 

Saudi-Arabien und Japan 
erobert. Was aber wäre ein 
Hochpustertal-Aufenthalt, 
ohne eine der fünf Hofkä-
sereien zu besuchen? Auf 
dem Berghof unter-oltl in 
fast 1.500 m Höhe erzeugt 
Familie Villgrater Ziegen- 
und Kuhkäse aus naturna-
her Haltung. Im „Hoflade-
le“ lassen sich dann gut 
gereifte, kiloschwere Kä-
selaibe nach ausgiebiger 
Kostprobe preisgünstig 
erwerben.

Hautnah kann der ur-
lauber Südtiroler Lebensart 
am besten beim urlaub auf 
dem Bauernhof erleben. 74 
bäuerliche Betriebe haben 
sich im Hochpustertal un-
ter Regie des Bauernbundes 
mit gemeinsamen Quali-
tätsmerkmalen unter dem 
Logo „Roter Hahn“ zusam-
mengeschlossen: Vier Feri-
enwohnungen oder sechs 

Gästezimmer maximal je Hof garantie-
ren individuelle Betreuung. Qualitäts-
produkte vom Bauern – selbstgemachte 
Marmeladen, Säfte, Schinken, Würste 
bis hin zu Käse – sorgen für ein gesun-
des, regionaltypisches Speisenangebot. 
und selbst die Zimmereinrichtungen 
sind aus einheimischen Materialien ge-
fertigt. Familie Tschurtschenthaler ist 
mit dem Bergbauernhof „Kleinmarer-
hof“ in Vierschach schon seit Jahren da-
bei. Ihren Gästen bietet sie außerdem 
einen Kinderspielplatz, Streichelgehe-
ge, Kräutergarten und eine freundliche 
Aufnahme von Haustieren.

Blick ins Lager der Hofkäserei von Sonja und  
Andreas Villgrater in Unter-Oltl

Die Almenlandschaft auf der Plätzwiese in 1990 Meter Höhe, 
eine der größten Hoch terrassen der Dolomiten

Reisetips
Informationen: Tourismusverband Hochpus-
tertal, Dolomitenstr. 29,  
I-39034 Toblach; Tel. 0039/0474/913156,  
Fax 0039/0474/914361; info@hochpuster-
tal.info, www.hochpustertal.info. 
Kleinmarerhof, I-39038 Vierschach, 
Tel. 0039/0474/910001; info@kleinmarer.it, 
www.kleinmarer.it.
 
Reiseliteratur: 
„Südtirol“, Reise Know-How Verlag, 19,50 €; 
ADAC-Reiseführer „Südtirol“, ADAC Verlag, 
9,95 €; Polyglott on tour „Südtirol“, 
Verlag GVG Travel Media, 7,95 €.
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„Czernowitz gibt es wirklich, nicht bloß 
als Topos der literarischen Welt.“ So 
begann 1990 der Reisebericht eines er-
staunten Historikers in der NZZ. Er fuhr 
nach Tschernivzy in der ukraine, um 
die Stadt zu suchen, die nach dem 2. 
Weltkrieg „dem Vergessen anheim ge-
fallen war“ (Paul Celan). und tatsäch-
lich fand er den ort, von dem dort ge-
borene Dichterinnen und Dichter wie 
Rose Ausländer, Paul Celan, Selma 
Meerbaum-Eisinger, Alfred Kittner, 
Moses Rosenkranz und andere in ih-
ren Werken erzählten, die Menschen, 
die dort lebten, rühmten, die verlorene 
Heimat verklärten, von einer Stadt der 
Kultur und urbanität schwärmten.

Der reisende Historiker Karl Schlö-
gel fand die steinernen Zeugnisse der 
Hauptstadt des Kronlandes Bukowina 
aus der Zeit, als Czernowitz während 
seiner Zugehörigkeit zur Monarchie 
Österreich-ungarn seine Blütezeit, 
sein „goldenes Zeitalter“, erlebte. Er 
fand keine Menschen, die an die gro-

ße Vergangenheit von Tschernivzy er-
innerten, an die Tradition anknüpften, 
sie bewahrten und fortführten. Er fand 
die vielen Ethnien nicht, die vielen 
Sprachen, Religionen, Kulturen, deren 
Miteinander über viele Jahrzehnte das 
Besondere dieses Lebensraumes aus-
machten. Denn das einst blühende 
Czernowitz war am Ende des 2. Welt-
krieges eine menschenleere Stadt. Die 
Deutschen, die dort lebten, hatte man 
freiwillig oder gezwungen „heim ins 
Reich“ geholt, die Juden ausgerottet, 
die Polen, ungarn, Armenier waren 
während des Krieges geflohen und die 
Rumänen gingen, als die Sowjetunion 
die nördliche Bukowina annektierte. 
Zurück blieben ukrainer, die von einer 
freien ukraine träumten und bereit wa-
ren dafür zu kämpfen. Sie wurden auf 
Befehl Stalins hinter den ural umgesie-
delt. Bald setzte ein ebenso befohlener 
Zuzug von Menschen aus der ganzen 
Sowjetunion ein. Die neuen Bürger 
kannten die Geschichte der Stadt nicht, 
sie wurde ihnen auch nie vermittelt.

Nur wenige Jahre nach dem 2. 
Weltkrieg hatten sich die Staaten zu 

den feindlich gesonnenen Blöcken ost 
und West zusammengeschlossen; wur-
de der Eiserne Vorhang geschaffen, 
hinter dem Czernowitz verschwand. 
Zudem siedelte die Staatsmacht in 
Czernowitz, das an der Westgrenze der 
Sowjetunion lag, zahlreiche militärische 
Einrichtungen, Kasernen, einen Flug-
platz und die Luftraumüberwachung 
an. In der Folge war nicht nur Auslän-
dern, sondern auch Sowjetbürgern, die 
nicht in der Stadt lebten, der Zugang 
nur mit besonderer Genehmigung 
möglich.

Vom späten 19. Jahrhundert bis 
zum Ende des 1.Weltkrieges standen 
die gesellschaftlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen in Czer-
nowitz häufig im Blickfeld einer inter-
essierten Öffentlichkeit in Österreich, 
besonders in Wien. und darüber hinaus 
fanden sich Berichte aus der Stadt auch 
in Berliner, Frankfurter oder Münche-
ner Zeitungen. Karl Emil Franzos, der 
damals in seinen Werken von Czerno-
witz und der Bukowina erzählte, hatte 
zahlreiche Leser im deutschsprachi-
gen Raum. Älteren Menschen war da-

Czernowitz gibt es wirklich…

Von Helmut Braun

Ansicht der Stadt mit Rathaus von Oleg Ljubkiwskyi

Denkmal für den romantischen Dichter 
Friedrich Schiller von Oleg Ljubkiwskyi

Schaufe
nster 

Europa
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her auch noch nach dem 2. Weltkrieg 
Czernowitz ein Begriff. So konnten sich 
Heinrich Böll und Wolfgang Koeppen 
in ihren frühen Büchern durchaus dar-
auf verlassen, dass ihre Leser mit dem 
Namen Czernowitz vertraut waren, da-
mit eine besondere „deutsch-jüdische“ 
Kultur verbanden. Im Laufe der Jahre 
aber ging dieses Wissen verloren. Aus 
dem sowjetischen Tschernovzy kamen 
keine Nachrichten mehr, die für die 
Menschen im Westen bedeutungslos 
gewordene Stadt fiel aus dem Gedächt-
nis. „Eine versunkene Stadt. Eine ver-
sunkene Welt“. (Rose Ausländer)

Die ehemaligen deutschen Ein-
wohner der Stadt, die den 2. Welt-
krieg überlebt hatten, waren auf ganz 
Deutschland und zum kleineren Teil 
auf Österreich verteilt. ob ihrer im 
Vergleich zu den Vertriebenen aus 
Schlesien, Pommern und ostpreußen 
geringen Zahl, fanden sie hier kaum 
Aufmerksamkeit. Die etwa zehntausend 
überlebenden Juden zerstreuten sich 
in die ganze Welt. Sie und ihre Kinder 
und Enkel lebten – oder leben noch – in 
Israel, in den uSA, in Kanada, in Süd-
amerika und jeweils einige Hundert in 
Deutschland und in Österreich.

Alle, denen Czernowitz einmal Hei-
mat war, schwärmen von dieser Stadt. 
Sie erzählen immer wieder von ihrem 
Leben dort. Doch lange fanden sich 
Zuhörer nur im privaten Bereich. Eine 
öffentliche Resonanz gab es nicht mehr. 
Dabei war da ein Dichter, der von Czer-
nowitz und Sadagora, von der eigen-
tümlichen Lebensführung der Men-
schen dort, höchst amüsant und wie es 
die hohen Verkaufszahlen seiner Bücher 
belegen, sehr erfolgreich berichtete: 
Gregor von Rezzori. Bereits 1953 er-
schien der erste Band der „Maghrebi-
nischen Geschichten“, dem ein zweiter 
wenige Jahre später folgte. Dort und 
in seinen autobiografischen Schriften 
sowie in dem Roman „Ein Hermelin 
in Tschernopol“ hat er Czernowitz ein 
Denkmal gesetzt. Das ist allerdings li-
terarisch so gut geraten, dass die Texte 

gar nicht als auf Czernowitz bezogen 
gelesen werden. Vielleicht liegt dieses 
Nichterkennen auch an seiner elitären 
Außenseiterrolle im Ensemble der Czer-
nowitzer Dichter. Er wurde als Sohn in 
einer nichtjüdischen, begüterten Beam-
tenfamilie 1914 in Czernowitz gebo-
ren und ist dort mit großbürgerlichen 
Möglichkeiten aufgewachsen. Früh 
strebte er ein Leben als Schriftsteller an, 
lebte mit bohemehafter Attitüde und 
entwickelte sich im Laufe eines beweg-
ten, aber durchgängig erfolgreichen 
Lebens vom Charmeur zum Grandseig-
neur der Literatur.

1991 besuchte er seine Heimatstadt 
und fand zu seiner Überraschung sein 
Elternhaus nicht mehr. Alle anderen 
prachtvollen Villen am Volksgarten sind 
stehen geblieben. Nur dieses eine Haus 
wurde nach dem Kriege abgerissen. 
Das hat ihn sehr bekümmert. Grollend 
verließ er die Stadt.

Die schriftstellerische Meisterschaft 
seiner fast dreißig Bücher führte zu 
hohen Druckauflagen, den daraus ge-

wonnenen Wohlstand verlebte Rezzori 
angenehm mit einigen Frauen in der 
Schweiz und in Italien, wo er 1998 
– hoffentlich glücklich und zufrieden 
– starb.

Vielleicht spricht es sich ja noch 
herum, dass sein Maghreb weder in 
Nordafrika noch auf dem Balkan liegt, 
sondern in und um Czernowitz.

Als Paul Celan, 
zur Gruppe der jun-
gen Dichter aus Czer-
nowitz gehörend, die 
um 1920 geboren, 
als Czernowitz be-
reits Cernauti hieß 
und zu Rumänien 
gehörte, in der Stadt 
aufwuchsen und zu 
dichten begannen, 
dort aber nicht mehr 
veröffentlichen konn-
ten, 1958 den Bre-
mer Literaturpreis erhielt, machte er 
auf seine Heimat aufmerksam: „Die 
Landschaft aus der ich – auf welchen 

Czernowitz – Stadtinfo
1408 wird Czernowitz das erste Mal in einer urkunde erwähnt. Der kleine ort 
am ufer des Pruth dämmerte bis 1757 vor sich hin. In jenem Jahr fiel das Her-
zogtum Bukowina als Folge der russisch-türkischen Kriege an die Monarchie 
Österreich-ungarn. Die österreichischen Kaiser bauten ihr östliches Kronland 
zu einem Bollwerk gegen „die Slawen“ aus und bestimmten Czernowitz zur 
Hauptstadt der Bukowina. Sie siedelten Deutsche, Österreicher, Juden, Rumä-
nen, ungarn und ukrainer an, führten das österreichische Schulsystem ein, 
bauten die Verwaltung auf, förderten die Ansiedlung von Gewerbe und Indus-
trie, stationierten Militärregimenter, sorgten für die Krankenversorgung. Etwa 
40 Prozent der Einwohner waren Juden, denen die vollen Bürgerrechte ge-
währt wurden. Die angesiedelten Ethnien behielten ihre Sprachen, Religionen 
und ihre Kultur. Über 150 Jahre entwickelte sich ein funktionierendes fried-
liches Nebeneinander, das noch heute gerühmt wird. Über die Jahre wurde 
die deutschsprachige Kultur zur Leitkultur, deren Träger ganz wesentlich die 
assimilierten Juden waren. 
Mit dem Ende des 1. Weltkrieges ging die Blütezeit von Czernowitz zu Ende. 
Die Bukowina fiel an Rumänien, die kulturelle Vielfalt ging verloren. Vollends 
ausgelöscht wurde sie durch die Ermordung des größten Teils der jüdischen 
Bevölkerung während der Shoa und der Vertreibung der anderen Ethnien 
durch die Sowjets nach 1945. Seit 1991 gehört Cernivtsi zur Republik ukraine 
und erlebt wieder einen bescheidenen Aufschwung.  
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umwegen! Aber gibt es das denn: 
umwege? -, die Landschaft, aus der 
ich zu Ihnen komme, dürfte den 
meisten von Ihnen unbekannt sein. Es 
ist die Landschaft, in der ein nicht un-
beträchtlicher Teil jener chassidischen 
Geschichten zu Hause war, die Martin 
Buber uns allen auf Deutsch wieder-
erzählt hat. Es war, wenn ich diese to-
pographische Skizze noch um einiges 
ergänzen darf, das mir, von sehr weit 
her, jetzt vor die Augen tritt, – es war 
eine Gegend, in der Menschen und 
Bücher lebten.“ Celan benennt die 
Bukowina und Czernowitz nicht mit 
Namen. und sonderbarer Weise führt 
auch der auf diese Preisauszeichnung 
und diese Rede entstandene Diskurs 
nicht dazu, dass die Diskutierenden 
sich mit dieser Stadt und dieser Land-
schaft auseinandersetzen. Noch dau-
erte ihr Dornröschenschlaf an.

Paul Antschel, der sich später Paul 
Celan nannte, wurde 1920 in der Zwi-
schenkriegszeit geboren, in der unter 
rumänischer Herrschaft ein schier un-
aufhaltsamer Niedergang des Lebens 
und der Kultur in Cernauti, wie Czer-
nowitz damals hieß, erfolgte. Trotzdem 
war der Glanz der Stadt noch nicht 

ganz erloschen, leuchtete das goldene 
Zeitalter der österreichisch-ungarischen 
Lebenswelt noch herüber in eine immer 
tristere Gegenwart.

Celan, aufgewachsen im Span-
nungsfeld zwischen einem dem Chassi-
dismus nahestehenden Vater und einer 
musisch interessierten Mutter, fing früh 
zu schreiben an. Dabei unterschied er 
sich bereits in seinen Anfängen deutlich 
von anderen Czernowitzer Dichtern. 
Sein glanzvoller, dichterischer Weg 
schien vorgezeichnet, wie auch sein 
beruflicher Werdegang zum Mediziner, 
den er gegen alle Widerstände mit ei-
nem Studium in Frankreich durchset-
zen wollte. Der 2. Weltkrieg und die 
Shoa beendeten abrupt und entsetzlich 
diesen Weg.

Celan kehrte nach Cernauti zurück 
und musste 1942 die Deportation sei-
ner Eltern nach Transnistrien erleben, 
wo beide jenseits des Bugs von Ange-
hörigen der SS ermordet wurden. Von 
diesem Trauma hat sich der Dichter, 
der die Shoa in einem rumänischen 
Arbeitslager überlebte, niemals erholt. 
Er trug schwer an der vermeintlichen 
Schuld des Überlebenden, war extrem 
sensibilisiert, sah sich ständig durch 
Nazismus und Neonazismus bedroht, 
erkrankte psychisch und wählte, 
schließlich manisch-depressiv, 1970 in 
Paris den Freitod.

Seine Muttersprache war „zur Spra-
che der Mörder geronnen“, und trotz 
allem schrieb er an Verwandte in Israel: 
„Ihr merkt, dass ich versuche, Euch zu 
sagen, dass es nichts in der Welt gibt, 
um dessen Willen ein Dichter es aufgibt 
zu dichten, auch dann nicht, wenn er 
ein Jude ist und die Sprache seiner Ge-
dichte die deutsche ist.“

Schlagartig wurde Paul Celan 
durch ein Gedicht berühmt, das als 
eines der wichtigsten Gedichte des 
20. Jahrhunderts verstanden wird, 
die 1952 in dem Band „Mohn und 
Gedächtnis“ veröffentlichte „Todesfu-
ge“. Es wurde wohl kein anderes Ge-
dicht geschrieben, das so eindringlich, 
nachhaltig, erinnernde und erschüt-

ternd von der Shoa spricht, 
ohne zu versuchen, das Gesche-
hene abzubilden. Selten ist aber 
auch ein Gedicht so gewollt 
missverständlich zum „ästheti-
schen Ereignis“ stilisiert worden 
wie dieser Text. Heute sehen 
viele Literaturwissenschaftler 
darin den Höhepunkt der mo-
dernen Klassik in der deutschen 
Lyrik. Rose Ausländer notier-
te: „Der Tod hat seinen besten 
Dichter ins Leben gerufen.“ 
Nach diesem Poem war ein 
Fortsetzen in gewohnten Bah-

ESPENBAUM, dein Laub blickt weiß ins Dunkel.
Meiner Mutter Haar ward nimmer weiß.

Löwenzahn, so grün ist die Ukraine.
Meine blonde Mutter kam nicht heim.

Regenwolke, säumst du an den Brunnen?
Meine leise Mutter weint für alle.

Runder Stern, du schlingst die goldne Schleife.
Meiner Mutter Herz ward wund von Blei.

Eichne Tür, wer hob dich aus den Angeln?
Meine sanfte Mutter kann nicht kommen. 
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nen nicht mehr möglich. Nur ein Neu-
anfang in der Lyrik konnte gelingen.

Mitte der 1970er Jahre trat auch 
eine Dichterin ins Rampenlicht, die bis 
dahin, obwohl bereits über 70 Jahre alt, 
allenfalls ein literarischer Geheimtipp 
war: Rose Ausländer. 

Amerika. 25 Lebensjahre verbrachte 
sie mit unterbrechungen in ihrer Hei-
matstadt, 25 Jahre in Etappen in New 
York, sieben Jahre in Bukarest, drei Jah-
re in Wien und schließlich 25 Jahre in 
Düsseldorf. Sie erlebte zwei Weltkriege, 
die Weltwirtschaftskrise, die Verfolgung 
und Todesnot in der Zeit der Shoa, 
Sprachlosigkeit, Heimatlosigkeit und 
Fremde im Exil. All das hat Spuren in 
ihr Werk gebrannt, lässt sich, wie auch 
die raren Glücksmomente ihres Lebens, 
in ihren Gedichten finden.

Die Heimat hat sie verloren, hei-
misch wurde sie nie wieder an einem 
anderen ort dieser Erde. Sie „übersie-
delte ins Wort“, fand ihren Frieden bei 
Mutter Sprache und leitete schließlich 
ihre ganze Identität aus ihrem Schrei-
ben her: „WER BIN ICH // Wenn ich 
verzweifelt bin / schreib ich Gedichte // 
Bin ich fröhlich / schreiben sich Gedich-
te/ in mich // Wer bin ich / wenn ich 
nicht / schreibe“.

Spät erst fand die Poetin Anerken-
nung. Die Erfolge – zahlreiche Bücher, 
Literaturpreise und Ehrungen – stellten 
sich erst ein, als sie bereits im Eltern-
heim der Jüdischen Gemeinde in Düs-
seldorf, im Nelly-Sachs-Haus, lebte. 
1988 starb sie dort.

„Am Ende hat Rose Ausländer, der 
Sprache sich hingebend, den Deut-
schen ein Wortkunstwerk geschenkt, 
wie es stärker im Ausdruck, feiner in der 
Form und präziser in der Aussage kaum 
zu denken ist.“, hieß es später in einer 
Würdigung der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung vom 13.11.1995. Heute ist 
Rose Ausländer die populärste Dichterin 
des 20. Jahrhunderts in Deutschland. 
Ihr Werk ist in über 100 Buchausgaben 
in Deutschland und international ver-
breitet. Die Verkaufsauflage hat bereits 
eine Million Exemplare überschritten. 
Für Lyrik ein sensationeller Erfolg!

Ein Text von ihr, die Erinnerungen 
an eine Stadt, hat das Bild von Czer-
nowitz und seinen Bürgern in Deutsch-
land entscheidend geprägt. Kaum ein 
literarischer, wissenschaftlicher oder 
feuilletonistischer Text, der sich mit der 
Stadt beschäftigt, kommt ohne Zitate 
aus diesen Erinnerungen aus. Leider 
lautet ihr Fazit: „Eine versunkene Stadt. 
Eine versunkene Welt.“

Es waren zwei Generationen von 
Dichterinnen und Dichtern, durch 
deren Biografie oder durch ihr Werk 
die Aufmerksamkeit der Leser und 
Hörer wieder auf Czernowitz gelenkt 
wurde: Die um 1900 geborenen Rose 
Ausländer, David Goldfeld, Alfred 
Kittner, Alfred Margul-Sperber und 
Moses Rosenkranz und die jünge-
ren, um 1920 geborenen Paul Celan, 
Alfred Gong, Selma Meerbaum-Ei-
singer und Immanuel Weissglas. Si-
cher hat es noch weitere Dichterinnen 
und Dichter in Czernowitz gegeben. 
Die Genannten aber sind die, deren 
Werke heute wieder – über die Fach-
kreise hinaus – dem Lesepublikum 
in zahlreichen Ausgaben zugänglich 
sind. Dies gilt natürlich im besonde-

Von ihr las man: „Warum schreibe 
ich? Vielleicht weil ich in Czernowitz 
zur Welt kam, weil die Welt in Czerno-
witz zu mir kam. Die besondere Land-
schaft. Die besonderen Menschen. 
Märchen und Mythen lagen in der Luft, 
man atmete sie ein.“ Diese mit einem 
„vielleicht“ versehene Erklärung für ihr 
Schreiben fand die deutsch-jüdische Ly-
rikerin, die 1901 geboren war, in einem 
1971 veröffentlichten Essay über die 
Motive ihres Schreibens. Zu Recht gilt 
sie als die Autorin, die am deutlichsten 
und wirksamsten auf Czernowitz und 
die Bukowina aufmerksam machte. Sie 
besang dieses Land als „grüne Mutter 
Bukowina“ und fand für die vielen Spra-
chen, die dort gesprochen wurden, das 
Bild der „Viersprachenlieder“, welche 
die Luft erfüllten.

Rose Ausländer führte – gezwun-
genermaßen – das Leben einer Noma-
din. Hin- und hergeworfen wurde sie 
zwischen den Kontinenten Europa und 

Bukowina III

Grüne Mutter
Bukowina
Schmetterlinge im Haar

Trink
sagt die Sonne
rote Melonenmilch
weiße Kukuruzmilch
ich machte sie süß

Violette Föhrenzapfen
Luftflügel Vögel und Laub

Der Karpatenrücken
väterlich
lädt dich ein
dich zu tragen

Vier Sprachen
Viersprachenlieder

Menschen
die sich verstehn
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ren Maße für Rose Ausländer und Paul 
Celan.

Seit einigen Jahren ist auch das 
Werk von Selma Meerbaum-Eisinger, 
der jüngsten unter den Czernowitzer 
Poetinnen, in Deutschland wieder ver-

ihren Sehnsüchten und Wünschen, von 
Sorgen, Angst und Leid, hält Ereignisse, 
Situationen, Stimmungen fest: Er soll, 
wenn er diese Gedichte erhält, von ih-
rer Liebe und dem Wunsch nach seiner 
Nähe wissen. 

Er las die Gedichte, die eine Freun-
din von Selma rettete, als er aus dem 
rumänischen Arbeitslager 1944 zurück-
kehrte. Die Sammlung ließ er bei die-
ser Freundin aus Sorge, die Gedichte 
könnten auf seinem Weg nach Palästina 
verloren gehen. Er hat Palästina nicht 
erreicht. Das Flüchtlingsschiff auf dem 
er sich befand, wurde im Schwarzen 
Meer von dem sowjetischen u-Boot 
SC-215 torpediert. Niemand an Bord 
hat überlebt.

Was blieb von Selma Meerbaum-Ei-
singer? Ein Brief aus dem Lager, fünf 
Fotos, die Erinnerungen weniger Freun-
dinnen und Familienmitglieder. und 
eben jene 57 Gedichte, die sie unsterb-
lich machen. Am 23.12. 1941 notierte 
sie:

Das ist das Schwerste: sich verschenken
und wissen, dass man überflüssig ist,
sich ganz zu geben und zu denken,
dass man wie Rauch ins Nichts verfließt. 

Alfred Margul-Sperber, 1898 ge-
boren und damit der älteste unter den 
genannten Czernowitzer Dichtern, war 

ein der Tradition verpflichteter Lyriker, 
der entscheidende Jahre seines Lebens 
in dieser Stadt verbrachte. Als großer 
Mentor seiner Kollegen förderte und 
beförderte er, wo und wann immer 
ihm dies möglich war. Er schrieb 1928 
als Kulturredakteur des Czernowitzer 
Morgenblattes über die zeitgenössische 
Literatur aus der Stadt die Artikelfolge 
„Der unsichtbare Chor“, stellte Rose 
Ausländers ersten Gedichtband zusam-
men, verschaffte seinen Kollegen Pub-
likationsmöglichkeiten in Czernowitz, 
Kronstadt, Prag und Berlin, korrespon-
dierte u.a. mit Thomas Mann, Her-
mann Hesse, Stefan und Arnold Zweig, 
verfolgte über viele Jahre zäh aber 
vergeblich das Projekt „Die Buche“, 
eine Anthologie der jüdischen Dich-
ter der Bukowina – die damals gesam-
melten Gedichte geben heute beredt 
Aufschluss über das Dichten in jenen 
Jahren -, schrieb den berühmt gewor-
denen Empfehlungsbrief für Paul Celan 
an otto Basil und verhalf Celan damit 
zu seiner ersten Publikation im Westen.

Der mit Humor und Mut gesegne-
te Mann fädelte kunstvoll ein höchst 
amüsantes Komplott gegen Karl Kraus 
ein und veranlasste diesen zu dem Ar-
tikel „Aus Redaktion und Irrenhaus“ 
oder „EINE RIESENBLAMAGE DES KARL 
KRAuS“ in der Fackel. Er beteiligte sich 
unter Pseudonym – Juden war die Teil-

fügbar, sogar in Ausgaben größerer 
Verlage. Mit 15 Jahren begann sie, un-
ter dem Eindruck des Krieges, zu schrei-
ben; mit achtzehn starb sie an Fleck-
typhus im Lager Michailowka jenseits 
des Bugs: ermordet von der SS, weil 
man ihr, wie allen jüdischen Gefange-
nen des Lagers, jegliche medizinische 
Hilfe verweigerte.

57 Gedichte – geschrieben in knapp 
zweieinhalb Jahren – zeugen von ei-
ner jungen Dichterin, die große Lyrik 
schrieb und viel Aufmerksamkeit findet. 
Sie schreibt für ihren Freund, der ihre 
Liebe nicht erwidert. Erzählt ihm von 

Sommer 1940 in Czernowitz: 
Selma Meerbaum-Eisinger (rechts) 
mit ihrer Freundin Else Keren

Historische Postkarte vom ehemaligen Justiz-Palais in Czernowitz
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nahme verboten – an dem von den 
Nazis ausgeschriebenen Dichterwettbe-
werb anlässlich der olympischen Spiele 
1936, den er prompt gewann, um dann 
hohnlachend und seine Identität lüf-
tend den ersten Preis zurückzuweisen.

Alfred Margul-Sperber rettete sich 
1940 mit seiner Frau in die rumänische 
Hauptstadt, blieb dort vor der Depor-
tation nach Transnistrien verschont. Er 
starb 1967 in Bukarest.

An dieser Stelle ist ein Blick auf die 
Publikationsbedingungen der Czerno-
witzer Dichter angebracht. Tatsächlich 
gab es kein Verlagswesen wie wir es 
heute in Deutschland kennen. Bü cher 
erschienen faktisch im Selbstverlag. 
Auch wenn zum Beispiel die Verlags-
buchhandlung Literaria im Impressum 
angegeben ist, bedeutete dies lediglich, 
dass der Verleger die vom Dichter fi-
nanzierten oder durch von ihm einge-
worbene Subskriptionen vorfinanzier-
ten Bücher in Kommission übernahm. 

Er verdiente daran mit, das wirtschaftli-
che Risiko aber trug der Dichter alleine.

Als Juden waren den Autoren 
darüber hinaus Publikationen in 
Deutschland seit 1936 und in Österre-
ich seit 1938 verboten. So verwundert 

es nicht, dass in der Zwischen-
kriegszeit von den heute 
bekann ten, teilweise berühmten 
Czernowitzer Dichterinnen und 
Dichtern nur acht Lyrikbücher 
und zwar in Kleinstauflagen von 
200 bis 400 Stück veröffentlicht 
wurden. In den Tageszeitungen 
erschienen bis 1932 häufig Ge-
dichte lokaler Autoren. In der 
Erinnerung des Lesers bleiben 
solche Veröffentlichungen al-
lerdings nur kurze Zeit. Noch 
weniger Wirkung erzielt das 
gesprochene Gedicht bei der 
öffent lichen Lesung oder im 
literarischen Salon. Wenn wir 
weiter berücksichtigen, dass 
die junge Generation der Dich-
ter in Czernowitz gar nicht 
publizierte – der junge Paul 
Antschel (Celan) vervielfältigte 
seine Gedichte von Hand und 
verteilte sie an seine Freun-
dinnen und Verehrerinnen –, 
stellt sich die Frage, welche Ba-
sis der Ruhm von Czernowitz 

als Literaturstadt hat.
Nüchtern müssen wir feststellen, 

dass die Stadt von den Werken profi-
tiert, die Paul Celan, Rose Ausländer, 
Alfred Gong und andere schufen, 
nachdem sie ihre Stadt längst verlas-
sen hatten. Wäre es bei den Gedicht-
en geblieben, die sie in Czernowitz 
schrieben, dann wäre dieser ort heu-
te nur eine Randnotiz der Literatur-
geschichte. Aller dings ist einzuräu-
men, dass sie alle als Persönlichkeiten 
durch das besondere Lebensumfeld 
in ihrer Heimatstadt entscheidend 
geprägt worden sind, unglücklicher-
weise auch durch die dort erlittene 
Shoa, die eine zerstörerische Spur in 
ihre Gedichte brannte.

In diesem Zusammenhang muss 
Immanuel Weissglas genannt wer-
den, dessen Werk 
ausschließlich um 
sein Erleben und 
Erleiden nach der 
Deportation ins ru-
mänische Transnis-
trien kreist. Er wurde 
1920 in Czernowitz 
geboren und war 
als junger Mann 
ob seines dichte-
rischen und musi-
kal ischen Talents 
hochgeschätzt. Seine 
Zeitgenossen erwar-
teten von ihm mehr 
als von dem gleichal-
trigen Paul Celan, mit dem er eine Zeit 
lang in dieselbe Schulklasse gegangen 
war. Im Sommer 1942 deportierte ihn 
das mit Hitler verbündete Antonescu-Re-
gime Rumäniens nach Transnistrien. Er 
überlebte die Shoa dank der umsicht 
seines Vaters Isaak Weissglas, der die 
Familien angehörigen geschickt durch 
vielerlei Gefahren führte. 

Immanuel Weissglas publizierte sei-
nen ersten Gedichtband Kariera am 
Bug 1947 in Bukarest. Erst viele Jahre 
später folgte 1967 seine zweite Ge-
dichtsammlung „Der Nobiskrug“. und 
erst nach seinem Tode erschien 1994 
in Aachen der Band „Aschenzeit“. Ge-
sammelte Gedichte, in dem sich nicht 
nur die Texte aus den ersten beiden Bü-
chern finden, sondern auch Zyklen und 
einzelne Gedichte aus seinem Nachlass.

Durch die Verfolgung während der 
Shoa zerrüttet, kämpfte er sein Leben 
lang mit psychischer Krankheit, rang 
um die materielle Existenz als zwar 
hochgeschätzter, aber schlecht bezahl-
ter Übersetzer, der so anspruchsvolle 
Werke wie Goethes „Faust“, Grillparzers 
„Der arme Spielmann“, Stifters „Granit“, 
„Das alte Siegel“ und andere Prosa und 
Nachsommer sowie von Feuchtwan-
ger „Erfolg“ ins Rumänische übertrug. 
Beständig schrieb er auch Gedichte, 

DER NEGER JESSY OWENS ERLÄUFT
DEN OLYMPIAREKORD

Der schwarze Panther stand im Riesenkreis
der Hunderttausend, deren Atem stockte:
er sah: ein Meer und dieses Meer war weiß,
und fern das Ziel, das wie der Urwald lockte.

Und die Leine fiel und er entsprang
leicht wie ein Tänzer durch den Sturm der Fahnen,
da barst es als ein Rauch in ihm, da sang
sein Blut den fernen Todesschrei des Ahnen: 

„Der Bluthund heult, sie sind dir auf der Spur,
sie hetzen fluchend hinter dir in Haufen!
Vorwärts! Dein Leben gilts! Jetzt hilft dir nur,
entlaufner schwarzer Mann, dein schnelles Laufen!“ 

Und da ins Ziel er einbrach aus dem Raum
Und fühlte sich im Sturm emporgetragen
Von tosendem Geschrei: sah er den Baum,
dran einst sein Vater hing, gespenstisch ragen.
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jedoch ohne diese zu veröffentlichen. 
Weissglas starb 1979 in Bukarest. 
Erst aus seinem Nachlass kennen wir 
Gedich te wie „Curriculum Mortis“.

Alfred Gong, vom gleichen Jahr-
gang wie Celan und Weissglas, er-
lebte Czernowitz bereits zwiespältig 
zwischen glorreicher Vergangenheit 
und elender Zukunft; er sei im Jahr Zu-
spät, im Jahr Zufrüh / Neunzehnzwan-
zig geboren.

Gong, der in abenteuerlicher Wei-
se der Judenvernichtung entkam, floh 
1947 von Bukarest nach Wien. Celan, 
den er bereits aus Czernowitz gut kann-
te, kam 1948 ebenfalls in diese Stadt. 
Celan beschäftigte sich mit Gongs frü-
hen Gedichten. Zahlreiche Anmerkun-
gen und Änderungsvorschläge sind auf 
den Manuskripten zu finden. Die Wege 
der beiden trennten sich bald. Gong 
reiste als displaced person nach New 
York und blieb dort bis zu seinem Tode 
1981.

ohne Berufsabschluss lebte er von 
Aushilfsarbeiten im Büro- und Biblio-
theksbereich und von gelegentlichen 
Honoraren aus Buch-, Zeitungs- und 
Anthologieveröffentlichungen. Der 
glänzende Satiriker, bissige Ironiker und 
pechschwarze Zyniker ist ein Einzelgän-
ger unter den Dichtern aus Czernowitz. 
Er gab verbittert über mangelnde An-
erkennung und fast völlige Wirkungs-
losigkeit bereits Jahre vor seinem Tode 
das Schreiben auf. Dank der Arbeit 
eines deutschen Verlages und einiger 
Wissenschaftler sind inzwischen vier 

seiner Bücher wieder zugänglich, in de-
nen seine markantesten Gedichte ver-
sammelt sind.

Wenn es denn ein „Phänomen Czer-
nowitz“ gibt, so ist es sprachgebunden 
und betrifft die deutsche und die jiddi-
sche Sprache. Vor allem deutsch- und 
jiddischsprachige Menschen haben 
als unmittelbar und mittelbar Betrof-
fene den kulturellen Verlust herausge-
arbeitet, den die Ausrottung und die 
Vertreibung der Bevölkerung und der 
damit verbundene kulturelle unter-

gang der Stadt Czernowitz bedeuten. 
Dies schließt die weltweit tätigen Ger-
manisten, Jiddisten und Historiker ein, 
die sich mit Literatur und Geschichte 
der Stadt beschäftigen, ohne deutsche 
oder jiddische Muttersprachler zu sein.

Natürlich haben auch Schriftstel-
ler und Geisteswissenschaftler aus 
anderen Ethnien in Czernowitz ge-
lebt und gewirkt. Aber die ehemals 
namhaften ukrainer wie Juri Fedko-
witsch und olga Kobyljanska, deren 
Bedeutung eher national war, sind 
aus der Aufmerksamkeit ihrer Lands-
leute weitgehend verschwunden. Da-
ran ändern auch Denkmäler und Na-
mensgebungen für universitäten und 
Straßen wenig. In Rumänien bedauert 
man vor allem den Verlust des Terri-
toriums, huldigt aber auch dem Na-
tionaldichter Mihai Eminescu, der in 
Czernowitz das Gymnasium besuchte 
und als junger Dichter, noch deutsch 
schreibend, in seinen Versen Goethe 
nachahmte.

Stellvertretend für die jiddischen 
Dichter lohnt es sich besonders ei-
nen Blick auf Itzik Manger zu werfen, 
zweifelsohne einer der wichtigsten 
Dichter, die jemals in Czernowitz leb-
ten. Manger, vom gleichen Jahrgang 
wie Rose Ausländer und mit dieser be-
freundet, wurde als Sohn eines Schnei-
ders im jüdischen Viertel der Stadt ge-
boren. Er entschloss sich schon früh, 
das Leben eines vagabundierenden 
Schriftstellers zu führen. Er schrieb 
in der jiddischen Sprache der armen 
Czernowitzer Juden.

1919 ging er nach Bukarest. Dort 
erschien zwei Jahre später sein erstes 

Gedicht. um 1928 erfolgte der umzug 
nach Warschau, bereits ein Jahr später 
erlebte er das Erscheinen seines ersten 
Buches „Sterne auf dem Dach“. Schnell 
wurde er als der Prinz der jiddischen 
Ballade berühmt.

In rascher Folge wurden weitere Ge-
dichtbände von Manger publiziert. Sein 
Ruhm verbreitete sich in der gesamten 
jiddischsprachigen Welt. Er arbeitete als 

CURRICULUM MORTIS

Die Marken meiner Wege waren Mythen,
Wo Galgen grünten, Gräber blühten, 
Wo der Frühling spross, ein Hauch von Allerseelen,
Und Kugeln raunten in Kanonenkehlen,
Wo ich, die Worte mehrend um ein Karges,
Zurückwuchs in die Wiege meines Sarges,
Dies eine, Meister, löscht nie in mir aus:
Das heisse Andenken der Fieberlaus.

GEJAID

Ilie weiß den Weg, weist
sein Daumen, Pfeil und Kompaß, 
des Ausweg durch Sperre und Dornfiligran,
über dem Harsch, unberührt von
Fährten, Nagelscheren, Engelhaar.
Ilie hat den Stab mit, der Fangeisen
fühlt, Spuren liest – hier Wildschweiß,
dort Judenblut – den Stab, der Knollen
aufspießt, die schmecken wie Manna.
Ilie weiß den Spruch und Nebel,
jenseitsblau, spreitet sich über
das Tal aus. Für den Treiber hat er 
bereit eine Flasche oder das Messer.

Mich, als Sohn verkleidet, führt
der Bauer Ilie hinaus aus der
Aktion Halali, irgendwo Zerbers
Geheul: I-li-e Eli-jas Elijahu!

Residenz in Czernowitz
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Korrespondent für große Zeitungen in 
Warschau, Bukarest, London und sogar 
in New York. Als Mitte der 1930er Jah-
re in Polen Filme in jiddischer Sprache 
gedreht wurden, lieferte er Drehbücher 
und Liedtexte. So sind alle Lieder in 
dem Film „Jidl mit´m Fidl“ Vertonun-
gen von Manger-Gedichten.

1939 gelang dem Dichter die Flucht 
vor den Nazis nach Paris, wo er seinen 
Roman „Das Buch vom Paradies“ be-
endete. 1940 floh er mit einem Schiff 
nach England. Seit 1942 wohnte der 
Poet in London in bescheidenen Ver-
hältnissen und wanderte schließlich 
nach New York aus.

Hier erlebte Manger seine größten 
Erfolge. Gesamtausgaben seiner Wer-
ke erschienen zeitgleich in London, 
New York und Tel Aviv. Als 1963 „Das 
Buch vom Paradies“ in Deutschland he-
rauskam, stand es monatelang auf der 
Bestsellerliste.

1967 erlitt Manger einen Schlag-
anfall, der eine weitgehende Lähmung 
zur Folge hatte. Er zog mit seiner Frau 
Genia Nadia nach Israel, wo er dann 
1969 starb. Sein Werk aber blüht und 
lebt. Seine Stimme blieb auf einer 
Schallplatte erhalten und wer hört, wie 
Manger seine jiddischen Balladen liest, 

der kann nur zustimmen: Jiddisch, das 
ist wie gurrende Tauben im Herzen.

Nach der Annektierung der Nord-
bukowina durch die Sowjetunion ver-
ließen in der Zeit zwischen 1944 und 
1946 die meisten Dichterinnen und 
Dichter ihre Heimat, ihr Czernowitz. 
Paul Celans Weg führte über Bukarest 
und Wien nach Paris; der Weg von Rose 
Ausländer über Bukarest, New York, 
Wien nach Düsseldorf.

Alfred Margul-Sperber und Imma-
nuel Weissglas lebten bis zu ihrem Tode 
in Bukarest. Alfred Kittner kam über 
Bukarest nach Düsseldorf, Alfred Gong 
über Bukarest und Wien nach New 
York. Andere, hier nicht genannte, lie-
ßen sich in Österreich und in Palästina/
Israel nieder.

Gleichgültig wo immer sie lebten, 
eines war allen eigen: Sie schwärmten 
von Czernowitz und der Bukowina und 
setzten der verlorenen Heimat Denk-
mäler in ihren Werken. Auffällig ist, dass 
sie alle in ihren früheren Werken zwar 
Landschaften, Dörfer und anonyme 
Städte benannten und beschrieben, 
diese aber nicht als Heimat reflektier-
ten. Erst im Verlust wird klar, was Hei-
mat bedeutet, welchen Wert es hat, zu 
Hause zu sein.

Gelegentlich wird der Einwand er-
hoben, die Vergangenheit von Czer-
nowitz und der Bukowina werde von 
den Dichtern geschönt. Vor allem 
Rose Ausländer verkläre die dort ver-
brachte Lebenszeit. Richtig ist, dass 
alle Genannten aus der Erinnerung 
schrieben, mit einer zeitlichen Dis-
tanz von 20, 30 und mehr Jahren. Sie 
wollten sich ihren Erinnerungen nicht 
stellen, sie nicht überprüfen. Keiner 
von ihnen hat Czernowitz noch ein-
mal aufgesucht. Dies war bis 1991 
auch kaum möglich, faktisch war der 
Zugang zur Stadt durch die politische 
Situation weitgehend versperrt.

Natürlich wird von den Dichtern 
häufig an die Kindheit und Jugend-
zeit erinnert, die bei den allermeisten 
Menschen als die schönste Zeit des 
Lebens aufscheint. und Erinnerung 
beruht bekanntlich auf selektiver 
Wahrnehmung, die zugleich anderen 
Einflüssen ausgesetzt ist. Gehörtes, 

Rose Ausländer
MEINE NACHTIGALL

Meine Mutter war einmal ein Reh
die goldbraunen Augen
die Anmut
blieben ihr aus der Rehzeit

Hier war sie
halb Engel halb Mensch –
die Mitte war Mutter

Als ich sie fragte was sie gern geworden wäre
sagte sie: eine Nachtigall

Jetzt ist sie eine Nachtigall
Nacht um Nacht höre ich sie
im Garten meines schlaflosen Traumes
Sie singt das Zion der Ahnen
sie singt das alte Österreich 
sie singt die Berge und Buchenwälder
der Bukowina
Wiegenlieder
singt mir Nacht um Nacht
meine Nachtigall
im Garten meines schlaflosen Traumes 

 
 

 

• Czernowitz
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Gelesenes im Film Gesehenes wird 
gespeichert und mit dem Selbster-
lebten untrennbar verwoben. Häufig 
erscheint die Vergangenheit deshalb 
als besser, schöner als die Gegenwart 
oder als die ungewisse Zukunft erwar-
ten lässt. Auf den Punkt gebracht no-
tiert Rose Ausländer: So / soll es sein 
// wie es nie / war // wie es / nie / 
werden wird. 

Ein Dilemma ist für die Czernowit-
zer Dichter nicht auflösbar: Erinnern 
sie die Heimat, so erinnern sie neben 
all dem Schönen auch das Schlimms-
te, was sie erleben mussten: die Shoa. 
Angst, Verfolgung, Deportation, Todes-
not und Massenmord prägen das litera-
rische Werk der Czernowitzer Autoren. 
Selbst in den Texten, in denen nicht 
wörtlich davon gesprochen wird, ist 
das Grauen doch vorhanden.

Der reisende Historiker hat die stei-
nernen Zeugnisse von Czernowitz in 
Cerniwzy gefunden.

Doch Menschen, die von der Tra-
dition, der großen Kultur der Stadt 
wissen, traf er nur wenige. Czernowitz 
aber bleibt, dank den Dichterinnen und 
Dichtern, ein Topos der Literatur. und 
damit auch erschließbar für künftige 
Generationen.

Rose Ausländer
VERWUNDERT

Wenn der Tisch nach Brot duftet
Erdbeeren der Wein Kristall

denk an den Raum aus Rauch
Rauch ohne Gestalt

Noch nicht abgestreift
das Gettokleid

sitzen wir um den duftenden Tisch
verwundert
daß wir hier sitzen

Neuer Leuchtturm in der 
Bildungslandschaft Oberschlesiens

Von Barbara Loch

Am 1. September 2013 hat sich die 
Bildungslandschaft in oberschlesien 
um einiges verändert. In Goslawitz, 
Gemeinde Guttentag, sind eine neue, 
zweisprachige Schule und ein Kinder-
garten eröffnet worden. Die Schule und 
der Kindergarten arbeiten nach Prinzi-
pien der Maria-Montessori-Pädagogik. 
Der Träger ist der Verein Pro Liberis Si-
lesiae, der seit vier Jahren in Raschau, 
Gemeinde Tarnau, mit sehr gutem Er-
gebnis eine Schule und einen Kinder-
garten nach gleichem Modell leitet und 
mit großer Mühe für die Bildung der 
oberschlesischen Kinder in deutscher 
Sprache sorgt.

In Goslawitz werden Kinder aus 
allen benachbarten Gemeinden un-
terrichtet, da die Einrichtung an der 
Grenze der oppelner und Schlesischen 
Woiwodschaft liegt. So kommen auch 
Kinder aus der Lublinitzer Gegend. Den 
Kindergarten besuchen 25 Kinder; die 

Grundschule ist erst einmal mit der ers-
ten Klasse gestartet. Jedes Jahr kommt 
ein neuer Jahrgang dazu, so wird die 
Schule von Jahr zu Jahr wachsen. 

Die neue Bildungseinrichtung be-
findet sich in einem Gebäude der ehe-
maligen Schule für Landwirtschaft, die 
Schule war jedoch fünf Jahre geschlos-
sen. Der Verein hat in den Sommer-
monaten sehr viele Sanierungsarbeiten 
durchführen müssen, um die Bedin-
gungen für Kleinkinder zu erfüllen.

Die Freude und das Interesse der 
Kinder und Eltern an der neuen Bil-
dungseinrichtung sind sehr groß. 
Letztendlich haben sich die Eltern an 
den Verein Pro Liberis mit der Bitte ge-
wandt, in der Gemeinde Guttentag für 
ihre Kinder ein modernes und attrakti-
ves Bildungsangebot zu schaffen. 
 
Die Postadresse lautet:
Schule und Kindergarten 
des Vereins Pro Liberis Silesiae
ul. Sierakowska 1
PL-46-380 Dobrodzien
E-Mail: pro: liberis_silesiae@onet.eu

Aufregung am ersten Schultag – Der Ernst des Lebens beginnt
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Was wäre geschehen, wenn Hitler 
vor achtzig Jahren nicht die Macht in 
Deutschland übernommen hätte? Kei-
ne Frage – das größere Deutschland 
und auch die deutsche Sprache wären 
vielfältiger gewesen. So aber ist das 
Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg 
um einige Dialekte ärmer geworden. 
Das knorrige ostpreußische, das böh-
makelnde Sudentendeutsche, das hu-
morvolle Schlesische existieren wie vie-
le andere Mundarten so gut wie nicht 
mehr. Was fragte neulich ein junger 
polnischer Wissenschaftler in Kreisau? 
ob in Deutschland der schlesische, also 
der nieder- und mittelschlesische Dia-
lekt noch viel gesprochen würde? Die 
Antwort, dass dieser Dialekt nahezu 
ausgestorben sei, empfand er als trau-
rig, „denn wir wollen doch wissen, wie 
die Leute, die früher hier gelebt haben, 
gesprochen haben.“ 

Durch den hitlerdeutschen Größen-
wahn wurde Deutschland in der Folge 
kleiner und ließ eine Verarmung, auch 
der Sprache, zurück. Am traurigsten und 
schmerzlichsten ist in diesem Zusam-
menhang der Verlust des Jiddischen zu 
bewerten, der traditionellen Sprache der 
jüdischen Bevölkerung osteuropas, eine 
Sprache, die, neben hebräischen, slawi-
schen und romanischen Elementen auf 
dem Deutschen beruht und vor etwa 
tausend Jahren aus dem Mittelhoch-
deutschen hervorgegangen sein soll. 
Hier haben wir ein gewichtiges Beispiel 
für das Deutsch an seinen Rändern: Die 
deutsche Sprache in seinem größtmög-
lichen Ausdehnungszustand, Mittel-
hochdeutsch mit zum Teil hebräischen 
Flexionen, eine Sprache, die eine beein-
druckende Literatur und Musik hervor-
gebracht hat und in den Gaskammern 
von Auschwitz vernichtet wurde. 

Aus der Zeit vor Auschwitz heißt es 
im „Illustrierten Führer durch Galizien“ 
von 1914 über diesen ort, als er noch 
zum k.u.k.-Kronland Galizien und Lodo-
merien gehörte: „oświȩcim, eine Stadt 
mit 11.000 Seelen an der Einmündung 
der Soła in die Weichsel. Ein wichtiger 
Bahnknotenpunkt, von dem die preu-
ßische Staatsbahn über Myslowitz nach 
Breslau und Berlin geht. Am Bahnhof 
gutes Restaurant. [..] Im Weichselta-
le zwischen oświȩcim und Zator wird 
Teichfischzucht, besonders auf Karpfen 
getrieben und die Fische nach Krakau 
und Schlesien versendet. oświȩcim 
ist ein Sammelpunkt für die galizische 
Emigration nach Amerika sowie für die 
Saisonwanderung nach Deutschland 
(„na Sachsy“). Im Frühling und Herbst 
ist der Bahnhof überfüllt mit polnischen 
und ruthenischen Bauern sowie Juden. 
Für die Auswanderer sind eigene Bara-
cken errichtet.“

Diese Baracken für Emigranten und 
Sachsengänger waren ein Vierteljahr-
hundert später der Ausgangspunkt für 
die verheerend perfide Vernichtungs-
maschinerie Auschwitz, in der mit den 
Menschen auch ihre Sprachen starben. 

Nicht nur, dass Galizien und die Bu-
kowina mit der Hauptstadt Czernowitz 
eine Fülle großer deutschsprachiger 
Literatur hervorgebracht haben – man 
denke nur an Namen wie Joseph Roth, 
Paul Celan, Karl Emil Franzos und vie-
le mehr. Auch gebildete Polen bedien-
ten sich im österreichischen Galizien 
bis zum Ersten Weltkrieg eines spezifi-
schen Deutschs, das es so nicht mehr 
gibt. Der bereits erwähnte Reisefüh-
rer durch Galizien aus dem Jahr 1914 
wurde von zwei polnischen Wissen-
schaftlern verfasst, von Dr. Mieczysław 
orłowicz und Dr. Roman Kordys, die in 
einem geschliffenen Hochstil der deut-
schen Sprache brillieren, so, als wollten 

Das Deutsch an den östlichen Rändern
Betrachtungen zur Existenz einer Sprache

Von Dr. Roswitha Schieb

Der Marktplatz des galizischen Städtchens Kolomea, Schauplatz einer Erzählung des aus 
Lemberg stammenden Leopold von Sacher-Masoch, die mit „Don Juan von Kolomea“ betitelt 
ist. Quelle: Isabel Röskau-Rydel: Galizien Bukowina Moldau. Deutsche Geschichte im Osten 

Europas. Siedler Verlag, Berlin 1999, S. 59.
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sie möglichst viele grammatikalische 
und semantische Perlen des Deutschen 
vorführen, ihre souveräne, sprachliche 
Sattelfestigkeit unter Beweis stellen 
und mit besonders ungewöhnlichen 
Wendungen jonglieren. Das zeigt, wie 
reich, kraftvoll und originell die deut-
sche Sprache einmal sein konnte. Da 
gab es in Krakau die „Metstube Roba-
cki“ und „Sommer-Milchhallen in den 
Parkanlagen“, und „schräg gegenüber, 
anstoßend an die Plantationen“, neben 
der „Asylstiftung des Fürsten Alexan-
der Lubomirski für verwahrloste Kna-
ben“, „viele gut erhaltene Häuser aus 
verflossenen Jahrhunderten.“ Im Kra-
kauer Park gab es „eine Fahrbahn für 
Zyklisten“, und überhaupt ist der Park 
„eine pädagogische Spezialität und 
Sehenswürdigkeit“. unter „allgemei-
ne Winke für Reisende in Galizien“ ist 
zu lesen: „Da die Kutscher in kleineren 
ortschaften Galiziens meist Juden sind, 
müssen sich Reisende, welche Freitag 
abends oder Samstag ankommen, auf 
den Mangel einer Fahrgelegenheit ge-
faßt machen.“ Wie verbreitet vor hun-
dert Jahren die deutsche Sprache und 
österreichische Kultur dort waren, er-

fährt man aus folgenden Ab-
sätzen: „Kaffeehäuser nach 
Wiener Art trifft man in allen 
größeren Städten Galiziens; 
nicht selten mit Salon- und Mi-
litärkapellen. An die Stelle von 
Kaffeehäusern treten häufig 
Konditoreien, die hauptsäch-
lich von Damen besucht wer-
den. Deutsche Zeitungen lie-
gen überall aus. [..] Deutsche 
Sprache. Besucher Galiziens 
stoßen in dieser Hinsicht auf 
keine Schwierigkeiten, da nicht 
nur die jüdische, sondern auch 
die polnische Bevölkerung des 
Mittelstandes sich deutsch zu-
mindest verständlich machen 
kann.“ Über die Fahrten in die 
Berge, die Beskiden und die 
Tatra, die „mit skandinavischen 
Irrblöcken übersät“ sind, heißt 
es: „Die beiden vorerwähnten 
Eisenbahnlinien durchschnei-
den kreuz und quer die Ge-
birgskette der Westbeskiden, 
mit der sich an touristischer Frequenz 
und vortrefflichen Einrichtungen 
(Schutzhütten, Pfaden, Aufschriften, 

farbigen Markierungs- und sonstigen 
orientierungszeichen, Führern etc.) 
keine andere in den galizischen Karpa-
then messen kann.“ Sodann wird der 
Aufstieg zum Berg Pilsko beschrieben, 
„1 Std. zum breiten Gipfel, welcher 
eine Triangulierungs-Pyramide trägt.“ 
um zum Schluss bereits etwas melan-
cholisch festzustellen: „Bemerkt werden 
muß, daß die Hohe Tatra hochtouris-
tisch schon vollkommen erforscht und 
ausgenützt ist. unbestiegene Spitzen 
und Türme gibt es nicht mehr, und 
die Möglichkeit zum Aufsuchen neuer 
Routen ist schon auf ein Mindestmaß 
herabgesetzt.“ Der Reiseführer gelangt 
schließlich in den osten Galiziens, nach 

Der Bahnhof von Lemberg, polnisch Lwów, russisch Lwow, ukrainisch Lviv, lateinisch 
Leopolis, der 1904 als moderner Jugendstil-Bau errichtet wurde und später Bahnhofs-

bauten in Wien und Prag beeinflusste. Quelle: Postkarte Besitz Autorin.

Cover des berühmten Romans „Radetzky-
marsch“ von Joseph Roth, ein Buch, das 
den Untergang des k.u.k-Reiches voller 
melancholischer Utopie schildert und in 
Teilen an der österreichisch-russischen 
Grenze spielt. Quelle: DTV (Deutscher 

Taschenbuch Verlag, München)
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Podolien, nahe an die damalige russi-
sche Grenze, und zwar in die Gegend 
von Brody. Aus Brody stammte Joseph 
Roth, einer der großen Erzähler der 
deutschen Literatur. Von dem Brody 
benachbarten Dorf Werchobuż heißt es 
im Reiseführer von 1914: hier ist „die 
starke ursprungsquelle des Bug. Zwi-
schen Werchobuż und Podhorce ent-
springen auf dem Rücken der Woroni-
aki außer dem Bug, der sich durch die 
Weichsel in die ostsee ergießt, der Se-
ret, der mittelbar durch den Dniestr ins 
Schwarze Meer fließt, und der Styr, ein 
Nebenfluß der Prypeć, die in den Dnie-
pr mündet. Bei Regenwetter fließt das 
Wasser vom Dach des auf einem Berg-
rücken stehenden Wirtshauses von je-
der Seite in einen anderen Fluß und in 
ein anderes Meer.“ Diese Wasserschei-
de, die es heute sicher noch immer 
gibt, war seinerzeit auch eine Sprach-
scheide. Bis hierher etwa reichte, neben 
dem Polnischen und Ruthenischen, das 
Deutsch an seinen Rändern, setzte sich 
dann noch im Jiddischen weiter fort, 
um dann ganz und gar vom Russischen 
abgelöst zu werden.

Eine vielleicht ein wenig vergleich-
bare Sprachscheide gab es auch im 
Norden, zwischen den östlichsten Aus-
läufern Preußens und Russland, in ost-
preußen und im Memelgebiet. Vorher 
aber verweilen wir auf dem Weg nach 
Norden kurz in Łódz, der polnischen 
Handels- und Industriemetropole, die 
im 19. Jahrhundert als boomtown im 
damaligen russischen Reich eine der-
artige magnetische Wirkung ausübte, 
dass die Bevölkerung der Stadt vier 
bis fünf Sprachen beherrschte: Pol-
nisch war die angestammte Sprache, 
Russisch die Sprache der Hegemonial-
macht, Jiddisch die Sprache der Händ-
ler, Deutsch die Sprache etlicher zuge-
wanderter Ingenieure und Glücksritter, 
und auf manchen Geschäftsschildern 
ist auf alten Postkarten neben diesen 
Sprachen auch noch Französisch zu le-
sen, die lingua franca derjenigen, die 
etwas auf sich hielten. Hervorgegangen 

aus  d iesem 
mehr oder we-
niger glückli-
chen Babel ist 
nicht nur eine 
reizvolle, aus 
unterschiedli-
chen Perspek-
tiven erzählen-
de Literatur, 
sondern auch 
s o l c h  e i n 
sprachbewuss-
ter Autor und 
Übersetzer wie 
Karl Dedeci-
us, der, ne-
ben dem aus 
oberschlesien 
stammenden 
Henryk Beres-
ka, den Deut-
schen die polnische Literatur zugäng-
lich gemacht hat. 

ostpreußen teilt sich heute – grob 
gesagt – in drei Teile: am weitesten 
westlich ein polnischer Teil, in der Mitte 
das russische Königsberger Gebiet, den 
Kaliningradskaja oblast, nördlich davon 
das ehemalige Memelland, das heute 
zu Litauen gehört. Das Land ist schön, 
die Polen und die Litauer nehmen sich 
mittlerweile der Landschaft, der orte, 
der kulturellen Hinterlassenschaften an 
und pflegen sie. In Allenstein, polnisch 
olsztyn, existiert schon seit vielen Jah-
ren die rührige Vereinigung Borussia, 
die sich mit den geschichtlichen Spu-
ren und Zeugnissen ostpreußens be-
fasst. In Litauen sind deutsche Traditi-
onen kein Tabu, und ein Bierverlag in 
Klaipeda vertreibt nach dem Ende des 
Sozialismus die traditionelle Biersor-
te von 1784 namens „Memel Bräu“. 
Schwieriger ist es um das Königsberger 
Gebiet bestellt, wenngleich die letz-
ten Jahre Anlass zur Hoffnung geben, 
wo es sogar Pläne gibt, das ganze alte 
Königsberg wieder aufzubauen. Aber 
noch vor zehn Jahren sagte ein russi-
scher Wissenschaftler aus Kaliningrad 

vor lauter vertriebenen ostpreußen, die 
er damit zu Tränen rührte, mit seinem 
speziellen russischen Akzent: „Dieses 
Land ist sehrr scheen, aberr auch sehrr 
krrank.“ Es ist nicht nur wirtschaftlich 
und topographisch – als Enklave – 
problematisch, sondern auch mental, 
aufgrund nämlich des erzwungenen 

Der Neue Marktplatz von Lodz. Die Dreisprachigkeit auf der Postkarte 
bezeugt den multinationalen Charakter dieser Industriemetropole. Quelle: 

Peter Nasarski: Lodz – die Stadt der Völkerbegegnung im Wandel der 
Geschichte. Liebig Druck und Verlag, Köln-Rodenkirchen 1978, Cover.

Etikett der Biersorte Memel-Bräu. Diese 
Marke zeigt das Bedürfnis des litauischen 

Bierverlages aus Klaipeda, in Litauen 
an deutsche Traditionen anzuknüpfen. 

Quelle: Besitz Autorin.
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Gedächtnisverlustes, der amputierten 
Erinnerung, der tabuisierten deutschen 
Vergangenheit. Dies drückt sich auch in 
den umbenennungen der ortsnamen 
aus, die gerade absichtlich nicht an die 
ursprünglichen ortsnamen anknüpfen 
wollten, die aus Tilsit, das sich noch im 
Tilsiter Käse erhalten hat, Sowjetsk, aus 
Pillau Baltijsk, aus Insterburg Tschernja-
chowsk, aus Trakehnen, bekannt durch 
das ehemalige Gestüt, Jasnaja Poljana 
und aus Pillkallen Dobrowolsk mach-
ten, allesamt Namen, die mit den vor-
gefundenen weder bedeutungshalber 
noch klanglich das Geringste zu tun 
haben. Im polnischen Teil ostpreußens 
bemühte man sich hingegen darum, 
etliche Namen lautlich bei der Poloni-
sierung nachzubilden. So wurde aus 
Warpuhnen Warpuny, aus Gerkiehnen 
Gierkiny und aus Aftinten Aptynty.

Im litauisch gewordenen Gebiet 
ostpreußens war es ein Leichtes, die 
oft durch das Litauische geprägten, 
dann germanisierten ortsnamen ins 
Litauische quasi zurückzuübersetzen. 
So wurde aus Wirballen Virbalis, aus 
Schmallningken Smalininkai und aus 
Wilkowischken Vilkaviškis. Aber Nazi-
deutschland hatte ja vorgemacht, was 
im sowjetischen Kaliningradskaja ob-
last dann gebräuchlich wurde: unpas-
send erscheinende ortsnamen ohne 
jeden Zusammenhang umzubenennen, 
bei den Nationalsozialisten und sogar 
schon mancherorts seit den 1920er 
Jahren, wenn die Namen zu slawisch, 
zu litauisch, zu undeutsch, zu fremd 
klangen. So konnte aus dem Dorf usch-
produppen 1939 Dachshausen und 
aus dem ort Tarpupönen Bergfriede 
werden.

Die preußische und dann deutsche 
Grenze verlief fünfhundert Jahre lang 
etwa fünfzig Kilometer nördlich von 
Memel, heute Klaipeda, entlang des 
nördlichsten orts des deutschen Rei-
ches namens Nimmersatt, heute Ne-
mirseta. Aus der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg existiert eine Postkarte, über-
schrieben „Grenze Nimmersatt – Polan-

gen“, daneben der Spruch: „Gruß aus 
Nimmersatt und Immersatt, / Wo das 
Deutsche Reich ein Ende hat.“ Auf der 
kolorierten Karte ist die typische Dü-
nenlandschaft dieser ostseeküste zu se-
hen, in die zwei unmotiviert wirkende, 
riesige steinerne Grenzmarkierungen 
in obeliskenform eingelassen sind, ein 
deutscher und ein russisch-zaristischer 
Grenzobelisk, und vor ihnen sitzen 
zwei Fischer im Sonntagsstaat auf ei-
ner Düne am Rande einer Sandgrube, 
blicken den Betrachter an in feiertägli-
cher Gelassenheit und tun nichts. Denn 
sie wissen: hier ist Grenzland, hier war 
immer Grenzland, dagegen ist nichts 
zu machen, aber es macht auch nichts, 
denn die Fische beißen hier wie da.

Dabei, so hat es die Geschichte er-
wiesen, hatten sie nicht den geringsten 
Grund zur Gelassenheit, denn nicht 
nur Grenzen, sondern auch ganze Re-
gionen, wenn sie denn an der falschen 
Stelle liegen, können gefährlich wer-
den. und so liest sich eine Liste von 
ortsnamen aus dem untergegangenen 
ostpreußen wie ein großes Poem darü-
ber, was in der deutschen Sprache alles 

einmal gesteckt hat, zu welchen gera-
dezu osmotischen Ausdehnungen nach 
allen benachbarten Richtungen sie in 
der Lage war. Zwar kennt man zumin-
dest von Berliner Straßennamen in der 
Nähe des olympiastadions einige die-
ser seltsam klingenden ostpreußischen 
ortsnamen, die auf den alten Emaille-
schildern konserviert sind, wie Inster-
burgallee, Schwirwindter, Sensburger, 
Ragniter, Trakehner, Pillkaller, Tapiauer 
und Stallupöner Allee. Aber diese Na-
men sind nur die Spitze des Eisbergs.

Neben diesen Namen größerer 
Städte und Kreise gibt bzw. gab es 
Myriaden von Dorfnamen, die wie 
charakteristische Haarwirbel auf einem 
Kopf wirken, unverwechselbar aus dem 
Landstrich und seiner Geschichte über 
eine lange Zeit hervorgewachsen und 
wie knorrig verholzt, Namen, die in ih-
rer herzzerreißend musikalischen Viel-
falt wie eine unverständliche Geheim-
sprache wirken:

Postkarte aus der Zeit um 1900 von der deutsch-russischen Grenze Nimmersatt- 
Polangen, die inmitten der typischen Ostsee-Dünenlandschaft verlief. 

Quelle: Besitz Autorin.
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Diese – meist bereits 1939 – unter-
gegangenen Namen sind eine Volks-
poesie, die heute fast dadaistisch oder 
experimentell klingt. Vielleicht hätten 
sich die damaligen Bewohner mit den 
charakteristischen Familiennamen, die 
auf -eit und -at enden, so wie Wowe-
reit und Jonuschat, und heute noch in 
Deutschland immer wieder als etwas 
knorrig und fremd auffallen, sich be-
reits damals gegen die umbenennun-
gen ihrer ortschaften wehren sollen. 
Sie hätten sich verbünden müssen und 
ein Musikstück, einen Sprechgesang, 
eine Art Rap erfinden müssen aus der 
Vielfalt der Namen, um sich der Ab-
schaffung der jahrhundertelang ge-
wachsenen Namen und ihres Klang-
reichtums entgegenzustemmen.

Hier soll der ungewöhnlich muti-
ge Text eines zeitgenössischen deut-
schen Autors am Ende stehen, ein 
Text von Hans Pleschinski, der sich 
erstaunlicherweise selbst in den ideo-
logisch verminten Zeiten der neun-
zehnhundertachtziger Jahre nicht 
gedanklichen Tabus vorauseilend un-
terwarf und den osten abspaltete, 
sondern ihn in leichter, sogar heite-
rer Weise gestaltete. In seiner 1983 

im Haffmanns 
Verlag erschie-
nenen Erzäh-
lung „Ausflug 
‚ 8 3 “  w i r d 
dem Leser, der 
noch eine Ah-
nung von der 
in zwei Blöcke 
geteilten Welt 
vor der Wende 
hat, langsam 
a b e r  s i c h e r 
der Boden un-
ter den Füßen 
weggezogen: 
n i c h t  n u r , 
dass  es  auf 
der Zugstre-
c k e  M ü n -
c h e n - B e r l i n 

keine Grenzkontrollen gibt, es stol-
pert auch ein angetrunkener Schlesier 
mit schwer verständlichem Dialekt ins 
Abteil, dann erinnert sich der Prota-
gonist an seine letzte Reise nach ost-
preußen, wo er an der Autobahnab-
fahrt Königsberg von zwei Pillkallener 
Motorradrockern ausgeplündert wur-
de. Ziel des Ausflugs sind die böhmi-
schen Berge im Sudetenland, wo die 
Hauptfigur „abends in Karlsbad auf 
der Casino-Terrasse dahindösen“ 

Stallupönen, Ballupönen, Budupönen, Rudupönen, 
Alxnupönen, Elxnupönen, Lubönen, Lumpönen
Antbrakupönen, Antbudupönen, orupönen, uschupönen

Wingeruppen, Meschkuppen, Kerstuppen, uschproduppen, 
Eschergallen, Auxkallen, Klaukallen, Löbtuballen,
Ballethgirren, Wittgirren, Matzgirren, Stumbragirren, 
Bittehnischken, Kekorischken, Taukenischken, Pakallnischken, 
Girrehlischken, Gumbehlischken, Nickelnischken, Tilsewischken,
Wannaglauken, Pötschlauken, Bublauken, Ipatlauken, 
Wersmeningken, Wiepeningken, Kartzauningken, Schilleningken, 
Kermuschienen, Raukothienen, Mingstimmen, Antagminnen
Abschruten, Pokraken, Klapaten, Trumpaten
Tautschillen, Didschullen, Puskeppeln, Purpesseln

Tarpupönen, Ragupönen, Draugupönen, Laukupönen,
Jodupönen, Stonupönen, Kerstupönen, Piktupönen
Schöckstupönen, Wyschupönen, Skardupönen, Brakupönen, 
Ballupönen, Stallupönen.

möchte, nachdem er den Stau der 
Norddeutschen, der Holländer und 
Dänen in Richtung Karpaten und Rie-
sengebirge hinter sich gelassen hat. 
Der utopisch-prophetische Text geht 
von der Fiktion aus, die NSDAP sei 
frühzeitig verboten worden, so dass 
Hitler daran gehindert worden wäre, 
Europa mit den bis heute bekannten 
Folgen zu verheeren. Dies wird nicht 
mit schwerer, jammernder Anklage 
formuliert, sondern in einem leichten 
Ton gestaltet, so dass der Leser nur 
ungläubig staunen kann. und es ist 
ein Leser, der sich heute nicht mehr 
auf die Lektüre beschränken muss, 
sondern sich als Reisender wieder auf-
machen kann in Richtung osten, um 
endlich überlebte mentale und räum-
liche Grenzen zu überwinden.

Literatur:
• Mieczysław orłowicz und Roman Kor-
dys: Illustrierter Führer durch Galizien. 
Mit einem Anhang ost-Schlesien. Wien 
und Leipzig 1914.
• Fritz R. Barran: ortsnamen der ort-
schaften des Kaliningrade Gebiets und 
des Memellandes. Leer 1992.
• Hans Pleschinski: Ausflug ‚83. In: 
Ders., Verbot der Nüchternheit. Kleines 
Brevier für ein besseres Leben. Mün-
chen 2007, S. 35-52.

Foto von der Grenze zwischen Litauen und dem russischen Kaliningrader Gebiet auf 
der kurischen Nehrung aus dem Jahr 2011. Das Passieren dieser Grenze ist für 

Deutsche nur mit einem Visum erlaubt. Quelle: Foto Autorin.
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zu etwas gebracht hat“, so beschreibt ein Zeitzeuge den
Farmer Fritz Liedtke, der 1927 nach Südwestafrika auswander-
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„Schläft ein Lied in allen Dingen“: 
Internationaler Joseph-von-Eichendorff- 
Erzählwettbewerb

Schläft ein Lied in allen Dingen
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.

(Joseph Freiherr von Eichendorff)

Das Gemeinschaftsprojekt „Schläft ein Lied in allen Dingen“ der Deutschen Gesellschaft 
e.V., des VDA-Vereins für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland e.V. und der Stiftung 
„Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland“ will einen Beitrag zur Popularisierung der 
deutschen Sprache leisten. 

Weltweit rufen wir junge Menschen dazu auf, sich unter der o. g. Titelzeile 
des bekannten deutschen Dichters der Romantik Joseph von Eichendorff in 
einer deutschsprachigen Erzählung mit ihrem Umfeld auseinander zu setzen. 

Die Erzählung soll Berührungspunkte zu Deutschland oder zur deutschen Kultur behan-
deln und die deutsche Sprache als Träger kultureller Identität reflektieren.
In Kürze wird eine Internetseite ausführlich über das Projekt und die Teilnahmebedingun-
gen informieren, das im November 2013 starten wird.
Teilnehmen können außerhalb des deutschsprachigen Raums lebende junge Menschen 
bis 30 Jahre, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Die besten drei Texte werden von einer Jury ausgewählt und auf einer Preisverleihung in 
Berlin im Herbst 2014 ausgezeichnet. Zudem bündelt eine 
Broschüre eine Auswahl aller Erzählungen. 

Weitere Informationen bei allen Partnern: 
www.vda-kultur.de, www.deutsche-gesellschaft-ev.de 
und www.stiftung-verbundenheit.de 
oder unter:
Deutsche Gesellschaft e.V.
Heide Gebhardt (Projektleiterin)
E-Mail: heide.gebhardt@deutsche-gesellschaft-ev.de
Tel.: 030/88 412 201

VDA
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Als ich nach stundenlangem Flug end-
lich erschöpft am Flughafen ankam, 
wobei man hier dafür vor allen Dingen 
dem VDA ein großes Dankeschön zu-
sprechen muss, ohne den ich nie all‘ 
den Mut aufgebracht hätte, diese Reise 
anzutreten, stand mir auf einmal meine 
Gastfamilie gegenüber und nahm mich 
in den Arm.

und von dem Moment an war an 
Heimweh oder Angst nicht zu denken, 
denn ich wurde von allen Seiten um-
sorgt und mir wurde die Schönheit Na-
mibias vorgestellt. Bereits am Anfang 
meiner Reise prophezeite mein Gastva-
ter mir Namibia als „Land der Kontras-
te“ und genauso habe ich es in diesen 
neun viel zu kurzen Wochen auch emp-
funden. Denn während wir in einem 
der vielen schönen Vierteln der Haupt-
stadt Windhuk wohnten und völlig sor-
genfrei lebten, ging es anderen schon 
ein paar Kilometer weiter wesentlich 
schlechter.

Menschen leben in Namibia in 
Reichtum, gleich neben denen, die 
täglich um das Überleben kämpfen 
müssen. Doch alle haben eins gemein-
sam: unglaubliche Lebensfreude und 
Freundlichkeit. Sowohl in der Delta 
oberschule, die ich besucht habe, als 
auch bei allen Freunden der Familie, 

die ich getroffen habe, bleibt mir nur 
übrig zu sagen, dass ich nie mit einem 
so herzlichen und offenen Empfang ge-
rechnet habe. Jede Minute in Namibia 
hat sich dementsprechend gelohnt. 
Doch nicht nur der Menschen wegen, 
sondern auch wegen der Natur.

Denn auch hier treffen die Gegen-
sätze aufeinander, als würde man ganze 
Länder auf einmal sehen. So umgibt ei-
nen an der Küste von Cape Cross über 
Henties Baai bis nach Swakopmund 
und Walvis Bay im ersten Moment 
noch Sandstrand, Wellen, die zum Sur-
fen gemacht sind, oder auch mal ganze 
Robbenstrände und im nächsten Mo-
ment steht man auf der 
„Dune 7“, eine der riesigen 
Dünen Namibias, von de-
nen aus nicht nur ein un-
glaublicher Ausblick mög-
lich ist, sondern auch die 
verschiedensten Möglich-
keiten, wieder Runterzu-
kommen, von Runterlaufen 
bis hin zum Sandboarding. 
Doch nicht nur an der 
Küste gibt es unglaublich 
viel zu sehen, auch ande-
re Städte und orte bieten 
viel. Besonders der Etosha Nationalpark 
hat mir unglaublich viel Spaß bereitet, 
denn noch nie zuvor habe ich Leopar-
den bei der Jagd zugesehen, Löwin 
und Löwe einträchtig im Gras liegen 
sehen, Zebras vor mir in Herden vor-

beilaufen sehen, genau-
so wenig wie Elefanten 
nur ein paar Meter von 
mir entfernt zu wissen. 
Auch der otjikotosee ist 
einen Blick wert – er ist 
einer der zwei Seen, die 
ganzjährig in Namibia 
bewässert sind. Im Ge-
gensatz dazu sind viele 
Flüsse Namibias im Win-
ter ausgetrocknet.

So ergeht es auch den Farmen mei-
ner Gastfamilie zu Zeiten des Winters, 
die trotz allem wunderschön aussehen 
und abends einen afrikanischen Son-
nenuntergang und später einen klaren 
Sternenhimmel zu bieten haben.

Doch nicht immer hatten wir Zeit, 
andere orte zu besuchen, denn oftmals 
sind diese Stunden entfernt von der 
Hauptstadt, so dass in der Woche die 
namibianische Gelassenheit das Motto 
war und auch in der Schule alles als we-
sentlich entspannter angesehen wurde.

Vielmehr zählte das Beisammensein 
und der Spaß, den sie an jedem Tag 
hatten.

Das galt allerdings nicht nur in der 
Schule, denn in Namibia habe ich ge-
lernt, dass es egal ist, wo man gemein-
sam ist, solange man nur mit seinen 
Freunden zusammen ist. Denn ich wur-
de von sowohl meiner Gastfamilie, als 
auch den Freunden meiner Gastschwes-
ter als Familienmitglied und Freund 
aufgenommen und habe von jenen ge-
lernt, dass es schöner ist, zusammen Zeit 
in den vielleicht auch ärmeren Gegen-
den zu verbringen als viel Geld für einen 
Ausflug ohne Freunde auszugeben.

So habe ich diese Momente auch 
besonders genossen, da ich dabei ins 
wirkliche namibianische Leben inte-
griert war und mich als Teil der Familie 
fühlen durfte.

Namibia – Das Land der Kontraste

Von Marlen Kriemann

Meine Gastfamilie in Namibia
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Ich habe sogar ein paar Worte in 
der Stammessprache meiner Gastfami-
lie, Herero, gelernt, und das traditionel-
le Kleid der Hererofrauen angezogen. 
Doch auch wenn es etwas zu aufwän-
dig gewesen wäre, das Hererokleid mit 

nach Hause zu nehmen, so habe ich 
doch eines der leckersten Backrezepte 
überhaupt mit nach Deutschland ge-
nommen: Bananenbrot.

Deshalb kann ich insgesamt zu-
sammenfassen, dass mir das Leben 

in Namibia auf Grund seiner unbe-
schwertheit und Entspanntheit fan-
tastisch gefallen hat, ich die Wüs-
tenlandschaft und Vielfalt Namibias 
sowie die Menschen und ihre offen-
herzigkeit und Freundlichkeit lieben 
gelernt habe.

Ich würde jedem empfehlen, Na-
mibia einmal einen Besuch abzustat-
ten, um sich selbst ein urteil zu bilden, 
denn mir hat es mehr als nur gefallen, 
indem ich dort neue Freunde und Fa-
milie gefunden habe und sagen kann, 
dass Namibia mir einiges mit auf den 
Weg gegeben hat. Deshalb Danke an 
den VDA für all die unterstützung, für 
die Sicherheit und für die liebevolle 
Gastfamilie, die ich Dank Ihrer kennen-
gelernt habe.

In diesem Sinne, „Matuhakaene“ 
und bis bald!

So, wie ich am 13. September 2013 
durch die Turnhalle getanzt bin, hätte 
ich mir dies einige Monte zuvor noch 
nicht vorstellen können. Es war ein Frei-
tag, mein letzter chilenischer Schultag, 
und mit unzähligen schönen Erinne-
rungen und Geschichten sollte ich am 
nächsten Abend wieder ins Flugzeug 
steigen.

Ich erinnere mich noch sehr gut an 
die Hinreise, den langen Flug und spä-
ter die Straßen, Geräusche und Gerü-
che Chiles, alles so neu und aufregend. 
und schon dort lernte ich Dank meiner 
netten Nachbarn die chilenische Gast-
freundschaft und offenheit, die fast 
allen Chilenen in einer großen Herz-
lichkeit eigen ist, kennen und begann 
sogleich, mich wohlzufühlen.

Bei meiner Gastfamilie angekom-
men, fingen wir an uns kennenzulernen 

und nach zwei Tagen ging es schon 
wieder weiter. Ich hatte das große 
Glück, meine Gastschwester Catalina 
und zusammen mit ihrer Tante und 
Cousine nach Pucón/ Villarrica beglei-
ten zu dürfen. Ich hatte noch nie zuvor 
einen solchen Vulkan gesehen und ge-
noss diese puderzuckerweiße Vulkanku-
lisse vor dem Villarricasee sehr.

Wir lernten durch einen Cousin 
noch zwei andere Herumreisende aus 
Chile und Australien kennen, und ich 
werde nie unseren tollen Ausflugstag 
vergessen. Wir wollten einige Was-
serfälle besuchen und die Anreise auf 
den Bergsträßchen war echt aben-
teuerlich…(Tom, der Australier, hat es 
zwischen zwei Durchschüttlern noch 
geschafft *country roads* hervorzu-
singen...)aber diese haben sich echt 
gelohnt! Wir sahen mehrere, im wal-
digen Bergland herabbrausende und 
im umkreis durch die Kälte alles, jedes 
Blatt und jeden Ast, mit einer Eisschicht 
überziehende Wasserfälle!

Natürlich habe ich meine Familie 
zuhause vermisst, mich aber auch mit 
meiner chilenischen super verstanden!

Diese unternahm sehr viele Ausflüge 
mit mir, von den verschneiten Anden 
bis in die Hauptstadt und an den Pazifik, 
nach Viña del Mar und nach Valparaíso. 

Unvergessliche Tage in Chile

Von Noelle Wackler

Auf Erkundungstour durch die chilenische 
Natur mit meiner Gastfamilie

Zum Herero-Kleid gehört auch der traditionelle Herero-Hut
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Diese zwei Küstenstädte haben es mir 
besonders angetan, Viña wegen der tol-
len Küstenstimmung, den kleinen Fisch-
restaurants, Straßenkünstlern, palmen-
beschatteten Parks, und Valparaíso, das 
als Weltkulturerbe ausgezeichnet und 
daher angehalten ist, nichts zu zerstören 
sondern jedes kleine Häuschen zu reno-
vieren, mit seinem kunterbunten Häu-
sergewirr, das sich an den Hängen der 

Stadt „stapelt“, den Farben und kunst-
vollen Graffitis, Gerüchen des Marktes, 
der Mischung aus modernen und his-
torischen Gebäuden, den ratternden 
farbigen Aufzügen, der Aussicht auf den 
gigantischen Hafen…ebenso!

und so habe ich jedesmal zusam-
men mit meiner Familie ein neues 
Fleckchen Chile entdeckt, war und bin 
begeistert! und wenn wir gerade nicht 
auf einen Hügel geklettert oder in eine 
gar nicht mal so alte Kohlemine ge-
stiegen sind, hat mir auch die Schule 
sehr gut gefallen. Die Beziehungen zu 
den Lehrern, so herzlich, ja fast schon 
freundschaftlich, und untereinander 
(der gegenseitige Respekt und das 
Gemeinschaftsgefühl waren überwälti-
gend!) waren phänomenal zum Miter-
leben. Ich habe viele neue Freunde ge-
funden, und so komme ich zwar traurig 
vom Abschied, aber glücklich zurück.

und nochmal zu diesem Freitag, 
dem 13. (der übrigens alles andere als 
Pech war…). In der Schule fand auf-
grund der kommenden „fiestas patrias“, 
Nationalfeiertage, eine Feier statt, bei 
der jede Klasse eine Vorführung lieferte. 
unsere Stufe tanzte traditionelle Tänze 
aus allen Regionen Chiles, und ich durf-
te bei den osterinseln mitmachen, so 
richtig mit Federröckchen, Muschelkette 
und Kopfschmuck und so!

Das sehen zu dürfen war ein gro-
ßes Glück! … wie mein ganzer Chi-
leaufenthalt, ich werde vor allem die 
Entspanntheit und Fröhlichkeit, Auf-
geschlosenheit und Schönheit dieses 
Landes im Herzen behalten und auch 
die chilenischen, so guten Partys, nie 
vergessen!

In diesem Sinne wünsche ich allen 
fröhliche fiestas patrias, viva Chile!

VDA-Fotowettbewerb – Deutsche in der Welt

Wir suchen Impressionen, Schnappschüsse, Momentaufnahmen –  
egal, ob Sie als Tourist, Geschäftsreisender oder Weltenbummler 

unterwegs sind, schicken Sie uns Ihre Bilder, die Sie bei  
der Entdeckung deutscher Spuren in der Welt machen.

Die schönsten Bilder stellen wir jeweils 
im nächsten GLoBuS vor.

Senden Sie Ihre Bilder einfach an info@vda-kultur.de 
und vergessen Sie die Bildunterschrift nicht! Herzlichen Dank!

Valparaiso an der chilenischen 
Pazifikküste
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… unter diesem Motto hat der VDA 
erstmalig seinen Schüleraustausch auf 
dem „Hangelarer Spektakel“ quasi vor 
der eigenen Haustüre präsentiert. 

Das „Hangelarer Spektakel“ hat 
mittlerweile schon Tradition und ist als 
Straßenfest weit über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannt. Mit einem interessan-
ten Mix aus unterhaltung, Information 
und kulturellen Angeboten verwan-
delt sich das Zentrum von Hangelar (= 
ein ortsteil von Sankt Augustin und 6 
km von Bonn entfernt) in eine riesige 
Fest- und Partymeile. ortsansässige Ge-
schäfte und Vereine sowie Institutionen 
können sich mit ihrem breitgefächerten 
Angebot und Leistungen vorstellen. 

Da durfte der VDA, der seit über 20 
Jahren mit seiner Geschäftsstelle dort 
ansässig ist, nicht fehlen. Geschätzte 
50.000 Besucher hatte das zweitägige 
Straßenfest zu verzeichnen, das wegen 
seiner kilometerlangen Flanier-, Futter- 
und Shoppingmeile und Infoständen von 
einigen Besuchern schon fast liebevoll 
die „Hangelarer Kö“ genannt wird, am 
letzten Augustwochenende angezogen. 

Sehen und gesehen werden….

in den Deutschen Bundestag mit über-
wältigendem Ergebnis für den Rhein-
Sieg-Kreis gewählt, nahm sich die 
Zeit zum Gespräch und ließ sich nach 
der Eröffnung der Veranstaltung über 
den VDA-Schüleraustausch von un-
serer Mitarbeiterin Regine Wegmann 
informieren.

Viele Besucher, ob Groß und Klein, 
erfuhren am VDA – Stand mehr über 
den Schüleraustausch und waren über-
rascht, dass hier in Hangelar Reisen 
„über den großen Teich“ für Schüler/
innen ins Ausland, z.B. Chile, Brasilien 
organisiert werden. 

Sogar Bundestagsabgeordneter Dr. 
Norbert Röttgen (CDu), wieder frisch 

El Salvador zu Gast in Deutschland

Regine Wegmann (VDA) mit Dr. Norbert Röttgen MdB

Höchst persönlich begrüßte die salvadorianische Botschafterin Anita Cristina Escher  
Echeverria (siebte von links) die VDA-Austauschschüler nach ihrer Ankunft in Berlin. 

Die 30 Schüler verbringen ca. fünf Wochen bei deutschen Gastfamilien.
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Nachruf auf Frau Dr. Kohlrausch
Am 2. April dieses Jahres verstarb in Bremen – wenige Tage 
nach ihrem 98. Geburtstag – die ehemalige, langjährige Vor-
sitzende des Landesverbandes Bremen im VDA, Frau Dr. Julie 
Kohlrausch. Bis zu ihrem Tod war sie ein engagiertes Mitglied 
des Landesverbandes, organisierte in ihrem Haus die regel-

mäßigen Treffen des Vorstandes, nahm aktiv teil an den Projekten zur 
unterstützung deutscher Minderheiten im Ausland, half mit ihren viel-
fältigen Kontakten bei der Rekrutierung von Gastfamilien für die brasili-
anischen Schüler und betreute diese Jahr für Jahr während ihres Aufent-
haltes in Bremen und umgebung.

Sie kam am 22. März 1915 in Bremen als 4. Tochter des Missio-
nars Carl Spieß und seiner Ehefrau Katharina Sophie zur Welt. Schon als 
10-Jährige – so hat sie erzählt – hätte sie gewusst, dass sie Ärztin wer-
den wollte. Nach ihrem Medizinstudium in Tübingen, Bonn, Königs-
berg und München, das sie kurz nach dem Beginn des 2. Weltkrieges 
erfolgreich mit dem Examen und der Promotion 1939 abschloss, nahm sie sofort eine Stelle in einem Krankenhaus in 
Bremen an. Sie wurde als Ärztin im Krieg dringend gebraucht und hat Aufgaben übernehmen müssen, in denen sie 
noch keinerlei Erfahrung hatte.

Sie heiratete 1943 den Bremer Kaufmann August Kohlrausch und bekam mit ihm sechs Kinder. Kurz nach Kriegs-
ende eröffnete sie eine Hausarztpraxis im gemeinsamen Haus. Diese gab sie 1960 auf, weil größere umbauten nötig 
gewesen wären. 1983 starb ihr Mann nach langer Krankheit, die ihr wenig Zeit für andere Dinge gelassen hatte. Doch 
in all den Jahren hat sie sich ehrenamtlich engagiert: für die CDu im Stadtteilbeirat, in der Sozialarbeit für das Rote 
Kreuz und für den VDA als Schatzmeisterin, Mitglied im Bundesvorstand, Landesvorsitzende, in der aktiven unter-
stützung für Aussiedler und als Initiatorin des Aufenthaltes für brasilianische Gastschüler in Bremen und umgebung.

Sie half als Schatzmeisterin des Landesverbandes Bremen 1963 mit einer größeren Summe den Aufbau des Ju-
gendhauses in Gramado (Brasilien-Rio Grande Do Sul) zu finanzieren, in dem Deutschlehrer ausgebildet werden 
sollten. Die 30-Jahrfeier zur Errichtung des Rolands in Rolandia (Brasilien) wurde ebenfalls mit einer Spende bedacht.

Als die Betreuung der Minderheiten 1982 im Bundesvorstand unter den Landesverbänden etwas aufgeteilt wer-
den sollte, entschied sie sich für Brasilien. Seitdem sind etwa 100 junge Brasilianer, die Deutsch in der Schule lernten, 
für 3 bis 3,5 Monate nach Bremen gekommen. Es waren durchweg Schüler aus finanzschwachen Familien. Sie be-
suchten während ihres Aufenthaltes Bremer Schulen und nahmen an einem umfangreichen Freizeitprogramm teil, 
das vom Landesverband Bremen organisiert wurde. Etwa ein Drittel dieser Schüler sind anschließend Deutschlehrer 
an brasilianischen Schulen geworden.

Für ihre Verdienste im VDA wurde Frau Dr. Kohlrausch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie war bei 
vielen Mitgliedern anderer Landesverbände bekannt und stand mit ihnen in Kontakt. 

Für den Bremer Landesverband ist ihr Tod ein schmerzhafter Verlust.
Klaus Eismann

 

Am 31.  Juli 2013 verstarb im Krankenhaus in Melle, Landkreis osnabrück, Helga Joachimiak. Frau Joachimiak war 
langjähriges Mitglied des Bundes der Deutschen Minderheit in Danzig (seit Februar 1991). Auch war sie langjähriges 
Mitglied des Vorstandes des Bundes und über viele Jahre Vorsitzende des Danziger Clubs.

Mit ihrer Arbeit hat sie einen wertvollen und einmaligen Beitrag für die Deutschen in Danzig geleistet.
Ihre stete Hilfsbereitschaft für ihre Mitglieder und alle Danziger, die aus aller Welt zu Besuch kamen, war beispielhaft  
und wohl einmalig. Das hat sie immer und immer wieder unter Beweis gestellt. Sie hinterläßt eine große Lücke, die 
wohl nicht mehr zu schließen sein wird. Helga Joachimiak wurde am 08. August 2013 auf dem Friedhof in Danzig 
Emaus (Łostowice) beerdigt. Gerhard olter, 2. Vorsitzender

†
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4/2012 Landesverbände

VDA-Landesverbände

Wollen auch Sie Mitglied im VDA wer-
den? Rufen Sie uns an oder schreiben
Sie uns. Wir senden Ihnen umgehend
Informationsunterlagen zu. Sie können
uns auch gleich die ausgefüllte Bei-
trittserklärung zuschicken. Wir freuen
uns, Sie als Mitglied begrüßen zu dür-
fen!

Der VDA ist die lebendige Brücke
zu den Deutschen in aller Welt. Er un-
terstützt die Auslandsdeutschen bei

der Bewahrung der deutschen Kultur
und Muttersprache und hält die kultu-
relle und geistige Verbindung zu ihnen
aufrecht.

Die Mitgliedschaft im VDA steht
weltweit natürlichen und juristischen
Personen sowie Vereinigungen offen,
die sich den Zielen des Vereins ver -
bunden wissen. Mitglieder des VDA 
erhalten die Zeitschrift GLOBUS kos-
 tenlos.

Werden Sie VDA-Mitglied! Mit Ihrer Spende können Sie 

Hilfsprojekte des VDA
unterstützen:

VDA e.V. 
Konto-Nr. 0398990 
Deutsche Bank Bonn 
BLZ 380 700 59

Aus dem Ausland:
BIC: DEUTDEDK380
IBAN: 
DE37 3807 0059 0039 8990 00

VDA Baden-Württemberg

Prof. Dr. Hartmut Fröschle
Ailenbergstraße 6
D-70329 Stuttgart
Tel.: 0711-32 44 39
Fax: 0711-30 52 69 6
E-Post: hartfro@t-online.de

VDA Bayern

Gerhard Landgraf
Almrauschstraße 14
D-82216 Maisach
Tel.: 08141-9 58 27
E-Post: gerhard.landgraf@gmx.de

VDA Berlin-Brandenburg

Nicht besetzt

VDA Bremen/Hamburg

Klaus Eismann
Schafgegend 7
D-28757 Bremen
Tel.: 0421-62 37 10

VDA Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Wolfgang Zessin
Lange Straße 9
D-19230 Jasnitz/Picher
Tel.: 038751-2 06 69
E-Post:
wolfgangzessin@aol.com

VDA Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. jur. Menno Aden
Taubenstraße 33
D-45289 Essen
Tel.: 0201-57 88 38
Fax: 0201-54 57 403
E-Post: dresaden@aol.com

VDA Rheinland-Pfalz

Martin L. Schmidt
Postfach 1125
D-76849 Annweiler
Tel.: 06346-92 81 06
E-Post: martin.l.schmidt@arcor.de

VDA Saarland

Bodo Bost
Am Löchling 13
D-66636 Tholey-Bergweiler
Tel.: 06853-83 28 (Wochenende)
Fax: 06853-96 16 16
E-Post: bodobost@hotmail.com

VDA Sachsen

Peter Bien
Heinrich-Mann-Straße 14
D-01257 Dresden
Tel.: 0351-28 42 85 9
E-Post: vda-presse-sn@gmx.de

VDA Sachsen-Anhalt 

Enrico R. Schleef 
Rademacherweg 9 
D-39124 Magdeburg 
Tel.: 0391-2582285 
E-Post: der-schleef@web.de

VDA Schleswig-Holstein

Hans Christian Segeberg
Hindenburgstraße 28b
D-24768 Rendsburg
Tel.: 04331-2 95 14
E-Post: kp2@vda-sh.de

VDA Sektion Nordschleswig (DK)

Leif Nielsen
Störtum Bygade 51
DK-6200 Apenrade
Tel.: 0045-74 63 06 45

VDA Bundesgeschäftsstelle

Petra Meßbacher, Bundesgeschäftsführerin, Kölnstraße 76, D-53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241-2 10 71, Fax: 02241-2 92 41, E-Mail: info@vda-kultur.de

Interessenten aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland bitten wir, sich direkt an die Bundesgeschäftsstelle zu wenden.

Quellen:

Bromme, Traugott. Traugott Bromme’s
Hand- und Reisebuch für Auswanderer
und Reisende nach Nord-, Mittel und Süd-
amerika. (Den gesamten Vereinigten Staa-
ten, Canada, Brasilien, Chile, Nicaragua,
Venezuela, Mejiko u.s.w.). 
Bamberg 71853

Browning, David. El Salvador. La tierra y el
hombre. San Salvador 1975

Bülow, Alexander von. Auswanderung
und Colonisation im Interesse des deut-
schen Handels. Berlin und Posen 1849

Dalton, Roque. El Salvador. Monografía.
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Literaturempfehlung

� Jürgen hübner: die deutschen und el 
salvador. Von den ersten Berichten bis in die
Mitte des 20. Jahrhunderts. 174 Seiten, karto-
niert, Format 21 x 28 cm, San Salvador 2011.
Der Band ist nicht im Buchhandel erhältlich.
Interessierte GLOBUS-Leser können ihn zum
Preis von 22 Euro zzgl. Versandkosten bei der
Redaktion bestellen. Weltweiter Versand ist
möglich.
„Eine ,Geschichte der Deutschen in El Salva-

dor‘ blieb für lange Zeit ein unerfüllter Wunsch. Diese immer als schmerzlich
empfundene Lücke hat jetzt Herr Jürgen Hübner geschlossen, ... getreulich
alles zusammengetragen, was an frühesten Nachrichten in deutscher Spra-
che über das heutige El Salvador veröffentlicht worden ist. Er hat sich auf die
Spuren der ersten Deutschen gesetzt, die das Land bereist und darüber be-
richtet haben, hat die Schritte der ersten deutschen Familien verfolgt, die
eine neue Heimat in El Salvador suchten, hat den Einfluss von Deutschen auf
wirtschaftliche Entwicklung, Landwirtschaft, Wissenschaft, Kartographie, Ar-
chäologie, bildende Kunst, Musik, Militärwesen und vieles andere mehr akri-
bisch erforscht und beschrieben.“

Aus dem Vorwort von Dr. Christian Stocks, 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in El Salvador 

Eine Geschenkidee, die gut ankommt:
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Geschenkabonnement dankbar angenommen. 
In Deutschland kostet das Jahresabonnement 20 Euro einschließlich Versand. 
Sie können den GLOBUS natürlich auch an Freunde im Ausland verschicken lassen.
Den Bezugspreis für das jeweilige Land nennt Ihnen gern die Geschäftsstelle.
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns formlos. 
Wir erledigen alles Weitere für Sie.
VDA-Bundesgeschäftsstelle, Kölnstraße 76, 53757 Sankt Augustin
Tel. 02241/21071; E-Mail: info@vda-kultur.de 
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