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Liebe „GLOBUS“ Leser!
Ein Wort vorab

...

das Jahr neigt sich in großen Schritten dem 
Ende zu. Sämtliche „Rotoren“, die in der Ge-
schäftsstelle zu bewegen sind, drehen auf 
Hochtouren, denn es gilt wie in jedem Jahr, 
rund 300 Austauschschüler aus Mittel- und 
Südamerika in netten und aufgeschlosse-
nen Gastfamilien in Deutschland wohlbe-
hütet unterzubringen.

Ein Kraftakt, der zusehends komplexer 
und anspruchsvoller wird, weil sich der Bil-
dungsmarkt für die Austauschprogramme 
in den letzten 20 Jahren sehr stark verän-
dert hat. So fanden sich noch im Dezem-
ber die letzten bereitwilligen Gastfamilien, 
unsere jungen Freunde aufzunehmen. So 
können wir sagen: Alle Gastschüler erfolg-
reich vermittelt! Herzlichen Dank für diese 
gelebte Gastfreundschaft.

Zwar betreibt der VDA diese Aktivitäten 
schon seit nahezu 50 Jahren, doch bleibt 
bekanntlich nichts wie es ist. Auch der VDA 
und seine Austauschpartner müssen sich 
permanenten Veränderungen und neuen 
Gegebenheiten stellen. Und so wird es in 
der sich immer schneller drehenden globa-
len Welt auch für den VDA wichtig sein, sich 
dem Kommunikationsweg über die neuen 
Medien noch sehr viel stärker zu öffnen 
und die eigene online-Präsenz auszubauen. 

Ansonsten ist die Wahrnehmung und die 
Akzeptanz der eigenen Aktivitäten von 
außen merklich eingeschränkt.  

Wie Sie als aufmerksamer GLOBUS-Le-
ser wissen, fand am 12. November in 
Berlin die VDA-Mitgliederversammlung 
statt, zu der eine überschaubare Mitglie-
derzahl anreiste, die sich am Vorabend 
zu einem kleinen „get together“ im Hotel 
Albrechtshof einfand, galt es doch den 
135. Geburtstag des VDA zu feiern. Bei 
einem ungezwungenen Umtrunk bot 
sich die Gelegenheit zum informellen Ge-
dankenaustausch auch mit Vertretern aus 
VDA-Landesverbänden. 

Sowohl der VDA-Verwaltungsrat als 
auch der VDA-Vorstand tagten zu vorbe-
reitenden Sitzungen für die am nächsten 
Tag stattfindende Mitgliederversamm-
lung. Da das neue „Ehrenamtsstärkungs-
gesetz“ aus vereinsrechtlichen Gründen 
auch in die Satzung des VDA einfließen 
mußte, erforderte dieser Tagesordnungs-
punkt viel Aufmerksamkeit. Dabei erwies 
sich Vorstandsmitglied und Jurist Dr.  Tho-
mas Darsow als kompetenter Mediator, 
um diese der Mitgliederversammlung zur 
Abstimmung gestellten Satzungsände-
rungen zügig und erfolgreich abzuarbei-

ten. Dr. Rolf 
Sauerzapf – 
VDA-Verwal-
tungsratsmit-
glied – wurde 
f ü r  s e i n e 
5 5 - j ä h r i g e 
Mitgliedschaft 
im VDA zum 
Ehrenmitglied 
ernannt. Hier nochmals unser herzlichster 
Glückwünsch zu dieser Ehrung.

Bleiben Sie dem VDA gesonnen und 
helfen Sie uns, auch künftig Gastfamilien 
zu finden sowie neue Freunde und Förde-
rer für den VDA. Unsere Aufgabe, Brücken 
zu den in aller Welt lebenden Deutschen 
zu bauen, werden wir auch im kommen-
den Jahr mit Nachdruck betreiben. Auch 
die Freundschaft und Unterstützung zu 
den deutschen Minderheiten in aller Welt 
liegt uns sehr am Herzen, wie Sie aus vie-
len Berichten in diesem Heft ersehen.
Unterstützen Sie den VDA auch im neuen 
Jahr tatkräftig!
Herzlichst Ihre

Wir wünschen alles Lesern eine 
friedvolle und gesegnete Weihnachts-

zeit sowie Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen für das 

neue Jahr 2017!

❄

❄ ❄

❄
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VDA – ein Gewinn für die Gesellschaft
Klaus Brähmig MdB sieht VDA auf gutem Weg

Von Klaus Brähmig MdB

Liebe Leserinnen  
und Leser des GLOBUS, 

liebe Mitglieder des VDA,

das Ende des Jubiläumsjahres zum 135. 
Jahrestag der Gründung des Vereins für 
Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland 
werde ich zum Anlass nehmen, das Amt 
des Vorsitzenden des VDA mit Ablauf 
des 31. Dezember 2016 zurück an den 
Verwaltungsrat zu übertragen. Diesen 
Schritt habe ich mir nicht leicht gemacht 
und möchte mich auf diesem Wege sehr 
herzlich bei allen Mitgliedern unseres 
Vereins sowie bei den Angehörigen des 
Verwaltungsrats und den Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle in Sankt Augustin für die 
gute Zusammenarbeit in den vergange-
nen Jahren bedanken.

Ich stelle mein Amt zu einem Zeit-
punkt zur Verfügung, an dem es in den 
zurückliegenden Wochen und Monaten 
gelungen ist, die Finanzsituation unseres 
Vereins weiter zu konsolidieren. Zusätz-
lich gibt es Bestrebungen, für neue Pro-
jekte und Ideen mit verschiedenen Bun-
desministerien in Kontakt zu treten. Dies 
halte ich für immanent wichtig, da die Ar-
beit und das Wirken des Vereins auf eine 
breitere finanzielle Basis gestellt werden 
muss. Hierfür habe ich in der jüngsten 
Zeit sehr viel Kraft verwendet und bin zu 
der Überzeugung gelangt, dass ich mein 
politisches Mandat, das mir die Bürgerin-
nen und Bürger meiner sächsischen Hei-
mat seit der Wiedervereinigung im Jahre 
1990 anvertraut haben, und die zahlrei-
chen ehrenamtlichen Verpflichtungen, 
die ich seit Jahren in der Sächsischen 
Schweiz und dem Osterzgebirge über-
nehme, auf Dauer nicht mit dem Vorsitz 
des VDA in zeitliche Übereinstimmung 
bringen kann.

Vor mir liegt ein arbeitsreiches Jahr 
2017, in dem es im September eine Bun-
destagswahl zu bestehen und ein Direkt-
mandat erfolgreich zu verteidigen gilt. Da 
die allgemeinen politischen Rahmenbe-
dingungen in den vergangenen vier Jah-
ren nicht einfacher geworden sind, muss 
ich alle Kraft darauf verwenden und Prio-
ritäten setzen. Dass bei mir meine sächsi-
sche Heimat immer an erster Stelle steht, 
daraus habe ich nie einen Hehl gemacht 
und halte es auch heute so. Ich denke, da-
für haben Sie Verständnis.

Die Pflege unserer kulturellen Wur-
zeln im traditionell deutschsprachigen 
Raum in Mitteleuropa und in den histo-
rischen deutschen Siedlungsgebieten ist 
und bleibt eine wichtige Aufgabe. Dieser 
werde ich mich auch künftig im Rahmen 
meiner politischen Arbeit widmen. Nur 
mit Stolz auf die eigene Kultur, auf unse-
re Sprache, unsere Traditionen und Ge-
schichte machen wir unseren deutsch-
sprachigen Kulturraum für die Menschen 
im Ausland, vor allem in Übersee, inter-
essant. Mangelnde Identifikation führt zu 
Beliebig- und Austauschbarkeit. Warum 
sollte es ein Naturgesetz sein, gegenüber 
unseren englischen, französischen oder 
spanischen Freunden die Nase vorn zu 
haben? Wir müssen authentisch sein und 
bleiben und vor allem Jugendlichen zeit-

gemäße Angebote unterbreiten. Mit sei-
nen Aktivitäten im Jugendaustausch bie-
tet der VDA diese Authentizität und ist aus 
diesem Grund ein guter und verlässlicher 
Partner.

Dem Verein für Deutsche Kulturbezie-
hungen im Ausland werde ich auch wei-
terhin als ordentliches Mitglied die Treue 
halten und Ihnen auf diese Weise verbun-
den bleiben.

Sehr geehrte Damen und Herren, der 
VDA wirbt seit Jahren weltweit für die 
deutsche Sprache und Kultur und leistet 
mit dem Jugendaustausch eine wichtige 
Verständigungsarbeit zwischen Men-
schen unterschiedlichster Herkunft und 
Nationalität. Er ist somit als ein Gewinn 
für die gesamte Gesellschaft und als Frei-
heits- und Friedensprojekt zugleich zu be-
trachten. Deshalb wünsche ich mir, dass 
diese bedeutende Arbeit auch künftig 
fortgesetzt wird. 

Ihnen allen wünsche ich ein frohes 
Weihnachtsfest sowie ein glückliches und 
gesundes neues Jahr 2017.

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Klaus Brähmig MdB

Der Bundesvorsitzende Klaus Brähmig MdB bei seinem Bericht bei der 
VDA-Mitgliederversammlung am 12. November 2016 in Berlin
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Status und Gebrauch des Niederdeutschen im Jahr 2016
Große Bemühungen zum Erhalt der Regionalsprache

Von Thomas Konhäuser

Das Institut für Deutsche Sprache  und 
das  Institut für niederdeutsche Spra-
che  stellten  im Dezember  in der Leib-
niz-Gemeinschaft in Berlin im Rahmen 
einer Pressekonferenz die Ergebnisse der 
Erhebung „Status und Gebrauch des Nie-
derdeutschen 2016“ vor. Zugegen war 
auch der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, der 
vor der Präsentation der Forschungser-
gebnisse ein Grußwort an die anwesen-
den Gäste und Pressevertreter richtete.

Koschyk erklärte, dass nicht nur die 
UNESCO-Kommission Niederdeutsch 
bereits als bedrohte Sprache eingestuft 
habe. „Auch das Expertenkomitee des Eu-
roparates, das regelmäßig die Umsetzung 
der von Bund und den Ländern übernom-
menen Verpflichtungen aus der Spra-
chencharta evaluiert, hat seit Langem ein 
besonderes Augenmerk auf das Nieder-
deutsche gerichtet und mahnt regelmä-
ßig vermehrte Anstrengungen von Bund 
und Ländern an, den Erhalt der Regional-
sprache zu gewährleisten.  Mit dem Ins-
titut für niederdeutsche Sprache hat die 
Regionalsprache Niederdeutsch vor über 
40 Jahren eine institutionelle Heimat ge-
funden, auch wenn sie damals noch nicht 
als Regionalsprache bezeichnet wurde, da 
die Europäische Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen noch nicht exis-
tierte. Ohne das Institut – so wage ich zu 
behaupten – gäbe es das Niederdeutsche 
in der heutigen Form nicht mehr. In vielen 
Gesprächen mit dem Leiter des Instituts 
und dem dort verankerten Bundesrat für 
Niederdeutsch, in Sitzungen des Bera-
tenden Ausschusses und zuletzt noch im 
Frühjahr dieses Jahres mit einem Besuch 
vor Ort konnte ich mich von der guten 
Arbeit des Institutes überzeugen“, so Bun-

desbeauftragter Koschyk.  Des Weiteren 
erklärte Koschyk u.a., dass er darauf ver-
traue, dass die Ergebnisse der nun vorlie-
genden Erhebung dazu genutzt werden, 
um das Niederdeutsche zukunftssicher 
auszurichten.

Regionalsprache Niederdeutsch

Niederdeutsch ist in Deutschland als Re-
gionalsprache im Sinne der Europäischen 
Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen anerkannt. Von den Minder-
heitensprachen unterscheidet es sich da-
durch, dass die Platt Sprechenden keine 
nationale Minderheit bilden. Zuhause ist 
Niederdeutsch in den Ländern Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
sowie in den nördlichen Teilen von Bran-
denburg, Nordrhein-Westfalen und Sach-
sen-Anhalt. Auf ganz Deutschland be-
zogen beherrschen gut 12 Prozent Platt 
aktiv, hat das Institut für niederdeutsche 
Sprache in einer repräsentativen Umfra-
ge im Jahr 2007 ermittelt. In der Zeit der 
Hanse, also etwa von 1230 bis 1600, war 
Niederdeutsch die allgemeine Verkehrs-
sprache in Norddeutschland und an den 
Küsten der Ost- und Nordsee. Zwischen 
London, Bergen und Nowgorod verhan-
delten die Kaufleute mit ihren russischen 
und englischen Partnern auf Platt. Man 
sprach das Niederdeutsch nicht nur, man 
schrieb es auch: in der Justiz, der Verwal-
tung, der Wirtschaft. Mit dem Niedergang 

der Hanse zwischen 1500 und 1630 ver-
drängt das Hochdeutsche von Südosten 
nach Nordwesten vordringend das Nie-
derdeutsche in der Schreibsprache. Platt 
beschränkte sich von da an lange Zeit auf 
den mündlichen Sprachgebrauch. Die 
sprachpolitischen Interessen der Nieder-
deutsch Sprechenden werden auf Bun-
desebene seit 2002 durch den Bundesraat 
för Nedderdüütsch (Bundesrat für Nieder-
deutsch) vertreten. Die acht betroffenen 
Länder sowie seit 2008 die Gruppe der 
Plautdietsch-Sprecher entsenden jeweils 
zwei Delegierte in den Bundesraat. Dies 
geschieht über die Landesverbände des 
Bundes Heimat und Umwelt in Deutsch-
land und den Verein Plautdietsch-Frinde 
e.V. Die Geschäftsführung liegt beim Insti-
tut für niederdeutsche Sprache (INS). Auf-
gabe des INS ist die Pflege und Förderung 
der niederdeutschen Sprache, Literatur 
und Kultur. Schwerpunkte sind die Doku-
mentation, die Information, der Aufbau 
und die Pflege eines Netzwerks sowie Er-
halt und Weitergabe des Plattdeutschen.

Gremien: Beratender Ausschuss 
für Fragen der niederdeutschen 

Sprachgruppe

Er setzt sich unter Vorsitz des Beauftrag-
ten für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten entsprechend der Ge-
schäftsordnung zusammen aus Vertretern 
des Bundesministeriums des Innern, vier 
Vertretern des Bundesrates für Nieder-
deutsch (Bundesraat för Nedderdüütsch) 
und je einem Vertreter der Länder Bre-
men, Brandenburg, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein. Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages und Vertre-
ter weiterer Bundesministerien werden zu 
den Sitzungen eingeladen. 
Mehr Informationen finden Sie auch 
unter www.ins-bremen.de

Dr. Reinhard Goltz im Gespräch 
mit Hartmut Koschyk MdB
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Merkel sichert Minderheitenschutz zu
50 Vertreter aus 20 Ländern Europas zu Gast im Kanzleramt

Von Thomas Konhäuser

Auf Initiative des Beauftragten der Bun-
desregierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk 
MdB, wurden die Vertreter der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Minderheiten 
(AGDM) in der Föderalistischen Union 
Europäischer Volksgruppen (FUEN) von 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im 
Bundeskanzleramt empfangen.

Die Delegation der Vertreter der Deut-
schen Minderheiten wurde von dem neu 
gewählten Sprecher der AGDM, Bernhard 
Gaida (Deutsche Minderheit in Polen), 
dem FUEN-Präsidenten Loránt Vincze 
(Ungarische Minderheit in Rumänien), 
der FUEN-Vizepräsidentin Olga Martens 
(Deutsche Minderheit in der Russischen 
Föderation) und der Vorsitzenden der FU-
EN-Jugendorganisation Britta Testensen 
(Deutsche Minderheit in Dänemark) ge-
leitet. Auch Parlamentarier, die Angehöri-
ge deutscher Minderheiten sind, nahmen 

an der Begegnung im Bundeskanzleramt 
teil, so die Abgeordnete im ukrainischen 
Parlament, Iryna Fris, der Sprecher der 
Ungarndeutschen im ungarischen Par-
lament, Imre Ritter, der Abgeordnete im 
Parlament der Republik Kroatien, Goran 
Beus Richembergh und der Abgeordnete 
im polnischen Parlament, Ryszard Galla.

Für die 50 Minderheiten- und Jugend-
vertreter aus 20 Ländern Europas war es 
eine große Ehre, persönlich von Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel empfangen 
zu werden und Gelegenheit für einen 
Meinungs- und Informationsaustausch 
zu bekommen. Bundeskanzlerin Dr. An-
gela Merkel gratulierte den AGDM-Mit-
gliedern zum 25. Jubiläum der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Minderheiten und 
sprach ihre Anerkennung und Wertschät-
zung für die geleistete Arbeit aus. Die 
Bundeskanzlerin  zeigte sich beeindruckt, 
dass es trotz der unterschiedlichen Lage 
in den Heimatländern deutscher Minder-
heiten gelungen ist, eine lebendige Ge-
meinschaft zu bilden, die eine mehrfache 
Brückenfunktion wahrnehmen: einerseits 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel empfängt die Minderheitenvertreter im Bundeskanzleramt (Foto: Bundesregierung, Guido Bergmann)

in die Zivilgesellschaft der Heimatländer 
hinein, andererseits nach Deutschland 
und schließlich zu den anderen deut-
schen Minderheiten.

Im Gespräch mit der Bundeskanzlerin 
hatten die Vertreter deutscher Minderhei-
ten ausführlich Gelegenheit, die Erfolge 
ihrer 25-jährigen Arbeit, aber auch ihre ak-
tuellen Anliegen und Sorgen vorzutragen. 
Im Jubiläumsjahr „25 Jahre AGDM“ ging es 
dabei neben der Rückschau auf eine posi-
tive Entwicklung vor allem um die Zukunft 
des Minderheitenschutzes in Europa und 
im euroasiatischen Raum. Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel versicherte den Vertre-
tern der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Minderheiten, dass die Bundesregierung 
auch in Zukunft in guter Partnerschaft mit 
den Regierungen der Heimatländer der 
Deutschen Minderheiten für gesicherte 
Rahmenbedingungen bei der Bewahrung 
deren kultureller und muttersprachlicher 
Identität eintreten werde.
http://agdm.fuen.org
https://www.fuen.org/de/ueber-uns/
information/
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25 Jahre AGDM – „Minderheiten helfen Minderheiten“
Vernetzungsgedanken ausbauen

Von Thomas Konhäuser

Erfolgreiche Gespräche der AGDM-Teil-
nehmer mit Staatssekretär Gill im Bundes-
präsidialamt, BKM-Gruppenleiter Ansgar 
Hollah, Staatsministerin Prof. Dr. Böhmer 
im AA und große Jubiläumsfeier in Ko-
operation mit der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens in Berlin

Beim diesjährigen Jahrestreffen feiert 
die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Min-
derheiten (AGDM) ihr 25. Jubiläum. Die 
AGDM wurde 1991 in Budapest auf Initi-
ative des Bundesministeriums des Innern 
gegründet.

Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Hartmut Koschyk MdB, der 
zuständige Abteilungsleiter im Bundesmi-
nisterium des Innern, Dr. Bentmann und 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
begrüßten dazu über 50 Minderheitenver-
treter aus 20 Ländern Europas zu einem 
Arbeitsgespräch im Bundesministerium 
des Innern, bei dem die strategische Aus-
richtung der AGDM und Nachhaltigkeit 
der Arbeit und Maßnahmen gemäß dem 
Motto der AGDM „Minderheiten helfen 
Minderheiten“ diskutiert und weiter vor-
anschreiten konnten.

Durch das AGDM-Koordinierungsbüro 
in Berlin, das im letzten Jahr auf Initiative 
von Bundesbeauftragtem Koschyk einge-
richtet wurde, konnten Informationsfluss, 
Kommunikation und die Abstimmung ge-
meinsamer Aktivitäten nachhaltig profes-
sionalisiert und gestärkt werden.

Die Rückschau auf die bisherigen „25 
Jahre AGDM“ zeigt v.a. Erfolge und eine 
Stärkung der deutschen Minderheiten. 
Zeit zum Ausruhen sehen Bundesbe-
auftragter Koschyk und die Minderhei-
tenvertreter dabei nicht: Vielmehr gehe 
es darum, den Vernetzungsgedanken 

und gegenseitigen Mehrwert weiter 
auszubauen.

Die Vielfalt der deutschen Minder-
heiten in Europa und im euroasiatischen 
Raum wurde im Gespräch mit Staatssekre-
tär Gill im Bundespräsidialamt deutlich. 
Tief beeindruckt begrüßte Staatssekre-
tär Gill die Minderheitenvertreter, deren 
Altersspanne vom Geburtsjahr 1935 bis 
1995 reicht, zu einem intensiven Mei-
nungs- und Informationsaustausch im 
Bundespräsidialamt, der ergänzt wurde 
durch einen Rundgang mit gemeinsa-
mem Foto im Schloss Bellevue.

In der gemeinsamen Diskussion 
wurde die Brückenfunktion der deut-
schen Minderheiten untereinander und 
innerhalb ihres jeweiligen Landes mit 
der Mehrheitsbevölkerung immer wie-
der stark hervorgehoben. Staatssekretär 
Gill betonte die wichtige Rolle der deut-
schen Minderheiten für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Bundespräsident Gauck 
werde noch in diesem Jahr seinen polni-
schen Amtskollegen treffen, bei dem auch 
die deutsche Minderheit in Polen eine 

Rolle spielen werde.  Präsident Andrzej 
Duda hatte in seinem Grußwort für den 
FUEN-Kongress 2015 in Breslau betont, 
dass die „Achtung und Offenheit gegen-
über Minderheiten zur Pflicht der Mehr-
heit gehört“.

Der gegenseitige Mehrwert der Min-
derheiten untereinander wurde mit Blick 
auf Geschichte und Traditionen durch die 
Jugendvertreter, die in diesem Jahr stark 
vertreten sind, deutlich.

Ansgar Hollah, zuständiger Gruppen-
leiter der Beauftragten für Kultur und 
Medien (BKM), legte die für die Minder-
heitenvertreter wichtige Arbeit des BKM 
dar. Im Koalitionsvertrag einigten sich 
die Regierungsparteien darauf, die Kon-
zeption der Förderung des Bundes nach 
§ 96 BVFG im europäischen Geist wei-
terzuentwickeln. Die daraufhin von der 
BKM vorgelegte Konzeption wurde am 
24. Februar 2016 durch das Bundeskabi-
nett verabschiedet. Dabei wird erstmalig 
den deutschen Minderheiten in Europa 
und den Nachfolgestaaten der ehemali-
gen Sowjetunion eine wichtige Rolle bei 

Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer MdB und der Beauftragte der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, mit den Vertretern 

der AGDM und Mittlerorganisationen im Auswärtigen Amt
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der Pflege und Weiterentwicklung des 
kulturellen und geschichtlichen Erbes in 
den Heimatgebieten der Vertriebenen, 
Aussiedler und deutschen Minderheiten 
zugeschrieben. Unter dem Stichwort Er-
innerungstransfer wird eine zeitgemäße 
Vermittlungsarbeit unterstützt. U.a. wird 
eine angemessene Erforschung, Präsen-
tation und Vermittlung der Kultur und 
Geschichte durch Museen und Kulturrefe-
renten erfolgen.

In diesem Zusammenhang präsen-
tierten Prof. Dr. phil. Matthias Weber vom 
BKGE (Bundesinstitut für Kultur und Ge-
schichte der Deutschen im östlichen Euro-
pa, Oldenburg) und Tanja Krombach vom 
DKF (Deutsches Kulturforum östliches 
Europa, Potsdam) den Minderheitenver-
tretern ihre Aufgaben und Arbeitsgebiete 
ihrer Institute.

Beide Institute arbeiten für und be-
reits in enger Kooperation mit einzelnen 
Minderheitenvertretern. Mit Blick auf den 
Ausbau der möglichen Zusammenarbeit 
wurden Veranstaltungen der Institute, 
angebotene Journalistenreisen, Publika-
tionen, Zeitschriften etc. vorgestellt und 

die Platzierung verschiedener Themen 
diskutiert.

Den Blick auf die deutsche Sprache 
gelegt, bot sich den Minderheitenvertre-
tern die Gelegenheit, sich mit den Vertre-
tern der Mittlerorganisationen (DAAD, Zfa, 
GI und ifa) im Rahmen der Live-Schaltung 
von Mind_Netz mit Bundesbeauftragtem 
Koschyk und Staatsministerin Böhmer im 
Auswärtigen Amt auszutauschen.

Die Interessen der Jugendvertreter 
wurden von der jungen Britta Tästensen, 
die Angehörige der deutschen Minderhei-
ten in Dänemark ist, vorgestellt. In ihrem 
Statement betonte sie die Wichtigkeit der 
deutschen Sprache, die neben Tradition 
und Brauchtum das bindende, grenzüber-
schreitende Element für die deutsche Ju-
gend ist.

Die Mittlerorganisationen leisten dafür 
einen wichtigen Beitrag. Hervorgehoben 
wurden die deutschen Fußballschulen, 
Jugendcamps und Lehreraustauschpro-
gramme in den Herkunftsgebieten der 

deutschen Minderheiten. Koschyk dankte 
den Mittlerorganisationen für die diesbe-
zügliche sehr gute und von höchster Qua-
lität gezeichnete Arbeit. Eine Evaluation 
und auch Fortschreibung bestehender 
Programme werde dabei in enger Zusam-
menarbeit mit den Jugend- und Mitarbei-
tervertretern erfolgen.

Der Abschluss und Höhepunkt des 
zweiten Abends fand im Rahmen der Ju-
biläumsfeierlichkeiten in der Belgischen 
Botschaft Berlin in Kooperation der AGDM 
mit der Vertretung der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft Belgiens (DG) statt.

Anna Quadflieg, Leiterin der Vertre-
tung der DG in Berlin, begrüßte die Vertre-
ter der AGDM, alle Gäste und Freunde der 
AGDM, darunter hochrangige Vertreter 
aus Politik, Diplomatie, Verwaltung und 
dem gesellschaftlichen Bereich, herzlich 
in der Belgischen Botschaft.

Bundesbeauftragter Koschyk und 
 FUEN-Präsident Lorant Vincze betonten 
25 Jahre AGDM und die Bedeutung deut-

Diskussionsrunde im 
Bundesministerium des Innern

v.l.n.r. Lorant Vincze, Olga Martens, Anna Quadflieg und 
Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk MdB
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scher Minderheiten als Brückenbauer in 
Europa. Statements einzelner Minderhei-
tenvertreter, moderiert von Olga Martens 
(stv. AGDM-Sprecherin) rundeten den 
Abend ab. Musikalisch wurde der Abend 
von Yannick Ballmann und Band begleitet.
http://agdm.fuen.org/
https://www.fuen.org/de/

AGDM-Tagung im Bundesinnenministerium

Fliederweg 40a Ÿ D-41468 Neuss
Tel.   +49 2131 71818-0
Fax.  +49 2131 71818-29
www.blaschke-info.de

ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTURBEZIEHUNGEN IM AUSLAND

 – Autoren gesucht

Der GLOBUS lebt von der Vielfalt der Beiträge. 

Wir suchen Autoren und Mitwirkende, die  

gerne zum Thema „Deutsche in der Welt“ 

schreiben und ihre Meinungen 

und Erfahrungen mit uns teilen möchten. 

Neugierig geworden? Schreiben Sie uns unter: 

info@vda-kultur.de
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Jostmeier besucht deutsche Minderheit an der Wolga
Kulturelle Identität stärken – Geschichte bewahren

Von Werner Jostmeier MdL

Zum 75. Jahrestag des Stalin Ediktes zur 
Vertreibung der Deutschen folgte der hie-
sige Landtagsabgeordnete Werner Jost-
meier (CDU-Beauftragter für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Spätaussiedler) in diesen 
Tagen einer Einladung der „öffentlichen 
Gesellschaft für nationale kulturelle Auto-
nomie der Deutschen im Gebiet Saratow“ 
(frühere Wolgarepublik).

Am 28. August 1941 mussten durch 
den Stalin-Erlass ca. eine Million Deut-
sche, die seit Generationen vor allem in 
der Wolgaregion lebten, innerhalb von 
24 Stunden ihre Häuser verlassen, um in 
Viehwaggons gepfercht nach Sibirien, 
Kasachstan und Mittelasien deportiert 
zu werden. Erst nach der Wende 1990 
konnten einige an die Wolga zurückkeh-
ren. Viele kamen als Spätaussiedler nach 
Deutschland. Ein Großteil (ca. 400.000) 
ist heute über ganz Russland verteilt. In 

Ka tharinenstadt (heute Marx), der Haupt-
stadt der Wolgarepublik, lebten 1941 
etwa 22.000 Einwohner, davon 95% Deut-
sche. Und heute sind es von 30.000 Ein-
wohnern etwa 10% Deutsche, d.h. 3.000. 

Jostmeier besuchte insgesamt acht 
Gedenkveranstaltungen, Kranzniederle-
gungen, Gottesdienste, Diskussionsrun-
den sowie Gesprächs- und Kulturabende 
und stellte dabei erfreut fest, wie sehr 
deutsche Kultur- und Sprachbeiträge, ins-
besondere aber auch Gäste aus Deutsch-
land willkommen sind. Zwei Gedenkver-
anstaltungen boten dem Dülmener die 
Gelegenheit, im Rahmen eines Redebei-
trages nicht nur Grüße, Mitgefühl und 
Solidarität zum Ausdruck zu bringen, son-
dern auch die hervorragende Integration 
der Spätaussiedler ebenso wie ihre gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Leistun-
gen in Deutschland zu würdigen.
Jostmeier war in diesem Jahr der ein-
zige offizielle Vertreter als Gast aus 
Deutschland; daneben nahmen zwei Originalplakat des Stalin-Erlasses

Ehem. ev.-lutherische Kirche Rosenheim (heute Podstepneuje) an der Wolga. In kommu-
nistischer Zeit diente sie als Maschinenhalle und Strohscheune. Die heute dem Verfall 

preisgegebene Kirche wurde 1786 errichtet, als Rosenheim bereits 4000 Einwohner zählte, 
heute 800. Bei der Gruppe handelt es sich um Zeitzeugen und Nachfahren der deutschen 
Bewohner zahlreicher Dörfer der Wolgarepublik, die 1941 deportiert wurden und heute 
entweder als Spätaussiedler in Deutschland oder über Russland, Kasachstan, Kirgisien, 

Georgien, Armenien, Ukraine und Weißrussland verteilt wohnen.

Vor dem Denkmal der russlanddeutschen 
Deportations-Opfer in Engels 

(Oblast Saratov, frühere Wolgarepublik)
v.l.n.r.: NRW-Abgeordneter Werner Jostmei-

er; Elena Gijdt, Vorsitzende der russland-
deutschen Kulturgemeinschaft im Oblast 
Saratov, Vorsitzende und stv. Vorsitzende 
der deutschen Kulturgemeinschaft in En-

gels, Kultur- und Integrationsminister
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Russlanddeutsche aus den NRW-Lands-
mannschaften teil. „Was einem beson-
ders nahe geht, ist die Tatsache, dass sie 
niemanden von den etwa 500 Teilneh-
mern treffen, der nicht aus seiner Fami-
lie von einem unvorstellbar grausamen 
und harten Schicksal berichten könnte“, 
so Jostmeier. Gerade die persönlichen 

Begegnungen und Gespräche sind es, die 
den Menschen so wichtig sind, um auch 
bei den Landsleuten in Deutschland nicht 
vergessen zu werden. Die diesjährigen 
Gedenktage wurden getragen durch drei 
Gruppen: Zum einen durch Künstler, die 
in einer Woche Denkmäler wie Kirchen 
und Verwaltungs- und Bürohäuser der 

Vor dem Haupteingang der neu errichteten Kirche im Dorf Zürich (heute Sorkino): 
NRW-Abgeordneter Werner Jostmeier (zweiter von links) mit russlanddeutschen 

Organisatoren der Gedenkfeiern. Die Tafel erinnert an den russlanddeutschen 
Spätaussiedler Karl Loor, der als Sponsor den Wiederaufbau und die Eröffnung der 

ev.-lutherischen Kirche im September 2015 ermöglichte.

früheren deutschen Einwohner in Bildern 
festhielten. Die zweite Gruppe war eine 
Jugendakademie von etwa 50 jungen 
Russlanddeutschen, ebenfalls aus allen 
Teilen des heutigen Russlands, die in ei-
ner Woche ein Theaterstück schrieben, 
es einübten und bei den Gedenkfeier-
lichkeiten aufführten. Die dritte Gruppe 
bestand aus den Vorsitzenden und Vor-
ständen der deutschen Kulturvereine von 
Russlanddeutschen aus etwa zehn gro-
ßen russischen Städten. Diese Treffen der 
Menschen dienen auch dazu, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der ehemaligen 
Wolgadeutschen, die heute über ganz 
Russland verteilt sind, zu stärken. 

„Ich bin erstaunt, wie sehr das offi-
zielle Russland, die Parlamentarier der 
Staatsduma und die Bürgermeister und 
Regionalminister vor Ort das damalige 
Geschehen mit deutlichen Worten ver-
urteilen und ihre große Verbundenheit 
und Solidarität mit den Deutschen zum 
Ausdruck bringen“, so Jostmeier und 
verweist auf die von der Bundesregie-
rung vorgelegte Konzeption zur Weiter-
entwicklung und Pflege der Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa nach dem Bundesvertriebenen-
gesetz: „Dieser deutsche Beitrag für die 
Kulturarbeit in den historischen deut-
schen Siedlungsgebieten soll die kultu-
relle Identität Deutschlands und Europas 
stärken.

Der Kopf, das Herz, die treibende 
und verbindende Kraft, die Organisato-
rin, die Ansprechperson und Mittlerin 
zwischen den Russlanddeutschen und 
den staatlichen und gesellschaftlichen 
Stellen ist Helena Gejdt, eine sympathi-
sche und zielstrebige Mittfünfzigerin, 
verheiratet mit einem Russen und Mut-
ter zweier Töchter. Sie leitet und koor-
diniert mit einem Team von sechs Voll-
zeit- und 22 Teilzeitkräften aus Marx, der 
Hauptstadt der früheren Wolgarepublik, 
diese Gedenkfeiern und alle Aktivitäten 
über das Jahr. Sie ist im Vorstand der 
Landesvereinigung aller Russlanddeut-
schen Kulturvereine in Moskau und lei-
tet die Deutschen Vereine in sechs Re-

Nach der Gedenkfeier in der neu wieder aufgebauten ev.-lutherischen Kirche in Zürich 
(Sorkino) v.l.n.r.: der ev.-lutherische Pastor; Dimitrij aus Hamm, Werner Jostmeier, Tatjana 
aus Katharinenstadt und Dr. Oleg Strahler, Vorsitzender der Russlanddeutschen aus der 
Ural-Region. Dimitrij und Tatjana sind die Autoren und Regisseure eines von der Jugend-
akademie erdachten, einstudierten und aufgeführten Theaterstückes über eine Dorfge-

meinschaft, die am 28. Aug. 1941 von den Sowjetsoldaten deportiert werden.
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gionen im Süden Russlands. Ihre Eltern 
wurden ebenso wie alle anderen Deut-
schen 1941 nach Sibirien deportiert. 

Aus der Ausstellung zum 75. Jahrestag des Stalinediktes zur Vertreibung aller 
Wolgadeutschen vom 28. August 1941

Heute leben ihre Eltern, die Schwester 
und zwei Brüder in Deutschland. Sie ist 
diejenige, die in Zusammenarbeit mit 

den staatlichen Stellen „den gesamten 
deutschen Laden im Süden Russlands“ 
zusammenhält.

Ausflüge in die ehemals deutsch 
besiedelten Dörfer gehörten zum Pro-
gramm. Eine der Gedenkfeiern fand in 
der lutherischen Kirche in Sorkin, der 
ehemaligen Kolonie Zürich, statt. Diese 
Kirche wurde vor zwei Jahren auf Initia-
tive und Kosten eines russlanddeutschen 
Unternehmers wieder aufgebaut.

Ein besonderes Anliegen, verbunden 
mit einer herzlichen Einladung, war und 
ist den gastgebenden Organisationen 
der Deutschen in Russland: Kontak-
te und Partner- und Patenschaften zu 
Kommunen, Schulen, Kultureinrichtun-
gen, Chören, Sportvereinen, sozialen 
und caritativen Organisationen in NRW. 
Interessen melden sich gerne bei Wer-
ner Jostmeier.

Impressionen des VDA Jubiläums
135 Jahre VDA – ein besonderer Ehrentag!

Auf 135 Jahre bewegter Vereinsgeschich-
te kann der VDA-Verein für Deutsche Kul-
turbeziehungen e.V. im Ausland stolz zu-
rückblicken. Gegründet 1881 in Berlin als 
Allgemeiner Deutscher Schulverein hat er 
bis heute seinen Bezug und sein Engage-
ment zur Kultur-und Bildungspolitik nicht 
verloren. Waren die 1980er und 90er Jahre 
noch stark durch das Engagement für die 
kulturelle Unterstützung der deutschen 
Volksgruppen in der damaligen Sowjet-
union und den GUS-Nachfolgestaaten ge-
prägt, so liegt ein Hauptaugenmerk heute 
auf der Unterstützung deutscher Interes-
sensgemeinschaften im Ausland und im 
internationalen Jugendaustausch. Dieser 
hat derzeit einen Schwerpunkt auf Mittel- 
und Südamerika sowie Namibia.

Zur kleinen Jubiläumsfeier am 11. 
November 2016 nach Berlin reisten u.a. 
auch Mitglieder aus dem benachbarten 
Ausland an (Österreich, Ungarn, Däne-
mark). VDA-Verwaltungsratsvorsitzender 
Peter Iver Johannsen hieß alle Mitglie-

der und Freunde auch 
zur  nachfolgenden 
Mitgliederversamm-
lung herzl ich wi l l -
kommen und dankte 
a l l e n  e n g a g i e r t e n 
Freunden und Förde-
rern des VDA für ihre 
tatkräftige jahrelange 
Unterstützung.

Da die VDA-Mit-
gliederversammlung 
am 12. 11. 2016 in Ber-
lin stattfand, hatte der 
VDA am Vorabend zu 
einer kleinen Feier ge-
laden, um das 135-jäh-
rige Jubiläum zu feiern.

Neben dem Bun-
desvorsitzenden Klaus 
Brähmig MdB waren 
der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates, Pe-
ter-Iver Johannsen, die V.l.n.r.: Alexander Klein, Anita Schäfer MdB, Peter Iver Johannsen
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Vorstandsmitglieder Gerhard Landgraf, 
Dr. Thomas Darsow, Gerhard Müller, Prof. 
Dr. Schöne, Frau Mosler-Biadacz und die 
VDA Geschäftsführerin Petra Meßbacher 
anwesend.

Des Weiteren konnten die Verwal-
tungsratsmitglieder Prof. Dr. Aden, Peter 
Bien, Bodo Bost, Frau Dr. Hailer Schmitt 
mit Ehemann Martin Schmitt MdL, Al-
exander Klein, Dr. Rolf Sauerzapf mit Ge-
mahlin, Anita Schäfer MdB, Dr. Andreas 
Schröder und Dr. Claus Thies mit Gemah-
lin begrüßt werden.

Weitere Gäste, die zu diesem Jubiläum 
angereisten, waren Mitglieder aus dem 
ganzen Bundesgebiet. Der Vorsitzende 
des Verwaltungsrates, Peter-Iver Johann-
sen, hielt eine sehr bemerkenswerte Rück-
schau auf die vielen Jahrzehnte, die der 
VDA in Zeiten politischer und nationaler 
Unruhen zu bestehen hatte.

Weiter galt es, ein verdientes Mitglied 
im VDA zu ehren: Dr. Rolf Sauerzapf blickt 
auf eine 55-jährige Mitgliedschaft im VDA 
zurück und ist seit vielen Jahren Mitglied 
im VDA-Verwaltungsrat. 

Zum Dank wurde ihm die VDA-Ehren-
mitgliedschaft mit einer Urkunde verlie-
hen und seiner Gattin ein hübscher Blu-
menstrauß überreicht. 

Dieses Zusammensein mit einem klei-
nen Imbiss, das als sehr familiär gesehen 
wurde, gab einen guten Einstand in die 
am nächsten Tag stattfindende Mitglie-
derversammlung, bot es doch auch die 
Möglichkeit, „inoffiziell“ ein paar Sachver-
halte zu besprechen, die auch in der Mit-
gliederversammlung thematisiert werden 
würdem
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Verleihung des „Johnny“ Klein-Preises für die 
deutsch-tschechische Verständigung

Moderne Brückenbauer mit Laptop, Stift und Papier

Von Alexander Klein und  
Thomas Konhäuser

Aus Anlass des 85. Geburtstages und 
20. Todestages des früheren Bundesmi-
nisters, Vizepräsidenten des Deutschen 
Bundestages, Regierungssprechers und 
VDA-Verwaltungsratsvorsitzenden Hans 
„Johnny“ Klein vergaben die Stiftung Ver-
bundenheit mit den Deutschen im Aus-
land, die Sudetendeutsche Stiftung und 
der Verein für Deutsche Kulturbeziehun-
gen im Ausland (VDA) in Kooperation mit 
der Landesversammlung der deutschen 
Vereine in der Tschechischen Republik 
e.V. und dem Institut für Auslandsbezie-
hungen (ifa) zum ersten Mal den „Johnny“ 
Klein-Preis für die deutsch-tschechische 
Verständigung. Die Preisverleihung wur-
de auch vom Bundesministerium des In-
nern unterstützt.

Am 26. November, dem 20. To-
destages von Hans „Johnny“ Klein, 
dem langjährigen Vorsitzenden des 
VDA-Verwaltungsrates fand die Verlei-
hung des Hans-Klein-Medienpreises für 
deutsch-tschechische Verständigung in 
der Tschechischen Republik, in Kleins 
Heimatstadt Mährisch Schönberg statt. 
Initiator der Veranstaltung war Hartmut 
Koschyk MdB Bundesbeauftragter für 
Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Organisator war die Landes-
versammlung der deutschen Vereine in 
der Tschechischen Republik. Nach einer 
Gedenkmesse in der Klosterkirche Mariä 
Himmelfahrt enthüllten Koschyk, Fami-
lie Klein, Bürgermeister Zdeněk Brož und 
Erika Vohsalo vom örtlichen Begegnungs-
zentrum eine Gedenktafel am ehemaligen 
Gymnasium, das Klein einst besucht hatte 
und heute eine Handelsakademie ist. 

Neben Michael Glos, ehemaliger Bun-
desminister für Wirtschaft und Technolo-
gie, Dr. Gerd Müller MdB, Bundesminister 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung und Prof. Dr. Norbert Lammert 
MdB, Präsident des Deutschen Bundesta-
ges, übersandte auch Staatssekretär Steffen 
Seibert, Regierungssprecher und Leiter des 
Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung eine Videogrußbotschaft für die 
Preisverleihung. Bernd Posselt, Sprecher der 
Sudetendeutschen Volksgruppe, übersand-
te ein schriftliches Grußwort. Nach der Mes-
se, die der Kirchenchor begleitet hatte, ge-
hen die deutschen, sudetendeutschen und 
tschechischen Festgäste zur nahen Handel-
sakademie, einst das Gymnasium Kleins, 
zur Enthüllung der Gedenktafel neben dem 
Eingangsportal. Hans Klein erinnerte sich 
beim Mährisch Schönberger Gymnasium-
streffen 1993 in Salzburg an das „ockerwar-

me Gelb der austroklassizistischen Fassade“. 
Über die 1897 errichtete Lehranstalt habe 
der k. u. k. Kultusminister damals eher rü-
gend bemerkt: „So baut man Universitäten, 
nicht Gymnasien.“ Die vom tschechischen 
Bildhauers Josef Napela (1936 – 2012) ge-
schaffene Büste Kleins, die im Foyer des 
ehemaligen Gymnasium steht, stiftete der 
Unternehmer und ehemalige Freund Hans 
Kleins, Ernst Freiberger.

Die Verleihung des „Johnny“ Klein-Prei-
ses soll nachhaltig zur deutsch-tschechi-
schen Verständigung beitragen. Gleich-
zeitig erfährt mit der Preisverleihung auch 
das Lebenswerk von Hans Klein, der sich 
zeitlebens für eine deutsch-tschechische 
Aussöhnung im Geiste der Völkerverständi-
gung einsetzte, eine verdiente Würdigung.

v.l. Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk MdB, der Vorsitzende der Sudetendeutschen 
Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian, der Bürgermeister der Stadt Mährisch-Schönberg/Šumperk, 
Senator Zdeněk Brož, die Preisträger Andreas Wiedemann, Steffen Neumann und Tomáš 

Lindner, der stv. VDA-Verwaltungsratsvorsitzende und Sohn von Hans Klein, Alexander 
Klein, die Leiterin des Begegnungszentrums in Mährisch Schönberg, Erika Vosáhlo, der Prä-
sident der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Martin 

Dzingel, der Leiter der Abteilung Dialoge beim Institut für Auslandsbeziehungen Urban 
Beckmann gemeinsam mit dem Sumperker Kinderchor Motýli Šumperk
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Bewertet wurden journalistische, pub-
lizistische oder populärwissenschaftliche 
Beiträge in den verschiedenen Medien, 
die die Kenntnisse von Deutschen und 
Tschechen übereinander erweitern und 
das gegenseitige Verständnis in Europa 
fördern und dabei die Brückenfunktion 
der deutschen Minderheit in Tschechien 
würdigen. Den mit 5.000 Euro dotierten 
Hauptpreis erhielt der freie Journalist 
Steffen Neumann. Mit dem zweiten Preis 
(2.500 Euro) wurde der Wissenschaftler 
Andreas Wiedemann ausgezeichnet, den 
Förderpreis in Höhe von 1.500 Euro erhielt 
Tomáš Lindner vom tschechischen Wo-
chenmagazin „Respekt“. In der prämierten 
Reportage „Ja, wo reiten sie denn?“ zeigt 

Steffen Neumann anhand des „Oster-
reitens“ im tschechischen Mikulášovice 
(früher Nixdorf ), wie ein Angehöriger der 
deutschen Minderheit mit Unterstützung 
der tschechischen Bevölkerung einen 
lange Zeit vergessenen Brauch wiederbe-
lebt hat. Erschienen ist der Artikel in der 
Sächsischen Zeitung. Der Wissenschaftler 
Andreas Wiedemann verfolgt in seinem 
Beitrag „Deutsche als Opfer?“ (DigiOst) 
die tschechische Debatte über Vertrei-
bung und Gewalttaten nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Tomáš Lindner vom tschechi-
schen Wochenmagazin Respekt lässt in 
seinem Interview „Das Versteck im Kopf“ 
Rudi Schlattner zu Wort kommen. Der 
Deutsche erzählt die Geschichte seiner 
Familie, die 1945 vor der Vertreibung aus 
dem nordböhmischen Libouchec (früher 
Königswald) wertvolle Gegenstände auf 
dem Speicher ihres Hauses versteckte.

In seinem Grußwort dankte Bun-
desbeauftragter Koschyk dem Bürger-
meister der Stadt Mährisch-Schönberg/
Šumperk, Herrn Senator Zdeněk Brož, 
der die Veranstaltung von Anfang an un-
terstützt hat sowie den drei Preisstiftern, 
der Stiftung Verbundenheit mit den 
Deutschen im Ausland, der Sudeten-
deutschen Stiftung und dem Verein für 
deutsche Kulturbeziehungen im Aus-
land (VDA) sowie Ernst Freiberger, der 
das Preisgeld für den ersten Preis gestif-
tet hat. Gleichzeitig würdigte Koschyk 
die großen Verdienste, die sich Hans 
„Johnny“ Klein erworben hat. „Hans 
Klein verstarb heute vor 20 Jahren viel 
zu früh in Mitten eines erfüllten Lebens. 
Heute blicken wir dankbar auf ein wahr-
lich bemerkenswertes Leben zurück. Be-
sonders herausstechend war dabei stets 
sein unermüdlicher Einsatz für die Ver-
besserung der deutsch-tschechischen 
Beziehungen, denn allen schmerzlichen 
Erfahrungen zum Trotz vergaß er seine 
mährische Heimat nie. Als Vertreter der 
sudetendeutschen Volksgruppe streb-
te er nach Aussöhnung und Verständi-
gung, wollte alte Wunden heilen und 
neue Brücken bauen“, so Bundesbeauf-
tragter Koschyk.

Den mit 1.500 € dotierten dritten 
Preis, den der VDA stiftete, wurde von 
Kleins Sohn, Alexander Klein, der selbst 
heute Vorsitzender des VDA-Landesver-
bandes Bayern und stellvertretender 
VDA-Verwaltungsratsvorsitzender ist, per-
sönlich übergeben. 

In seiner Funktion als Vorsitzender 
des Rates der Stiftung Verbundenheit hat 
Koschyk auch die Laudation für den Erst-
platzierten, den Journalisten Steffen Neu-
mann gehalten. Dabei erklärte Koschyk, 
dass Geschichten wie die Prämierte von 
Steffen Neumann   deutlich vor Augen 
führen, welche Bedeutung Heimat, Iden-
tität und Glaube für nationale Minderhei-
ten besitzen. „Diese drei Werte bilden zu-
sammen einen harmonischen Dreiklang; 
fehlt einer der drei Töne, klingen die Laute 
nicht mehr harmonisch zusammen. Sie 
zeigen zudem, welche Erfolge Beharrlich-
keit und Zielstrebigkeit auf dem Gebiet 
des Minderheitenschutzes herbeiführen 
können. Ihnen, Herr Neumann, möchte 
ich daher herzlich danken, die Ereignisse 
in Nixdorf/Mikulášovice mit der Welt ge-
teilt zu haben“, so Koschyk.

Weitere Informationen zum Johnny-
Klein-Preis sowie die Beiträge der Preis-
träger finden Sie auf der VDA-homepage 
unter:
http://www.vda-kultur.de/de/aktuel-
les/161129-koschyk-bei-Johnn-Klein-
Preis.php2. Preis für Andreas Wiedemann (li.)

1.Preis für Steffen Neumann (li.)

3. Preis für Tomáš Lindner
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Ein ganzes Jahrhundert Deutsch-Chilenischer Bund (DCB)
I. Von der Gründung bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs

Von Dr. Carlos Eggers und Peter Schmid

Die Gründung des DCB liegt nun hun-
dert Jahre zurück. Zur Feier des Jubi-
läums hat Dr. Carlos Eggers in Zusam-
menarbeit mit Peter Schmid einen 
zweiteiligen Beitrag zur Geschichte der 
Institution verfasst, die mitunter beweg-
te Zeiten durchlebte.

Der Erste Weltkrieg

In Europa lag der Krieg in der Luft, und die 
„Deutsche Kolonie“ in Chile wähnte sich in 
Gefahr. Damals war „Kolonie“ der übliche 
Begriff. So nannte sie sich selbst, und so 
wurde sie bezeichnet. Eine deutsch-chi-
lenische Gemeinschaft, wie wir sie heute 
kennen, entstand erst nach der Gründung 
des DCB und nur langsam im Lauf der 
weiteren Entwicklung. Nicht zuletzt auch 
eine Errungenschaft der hundertjährigen 
Institution.

Als dann der Krieg ausbrach, ging jene 
Gemeinschaft davon aus, die Entente wür-
de Druck auf die chilenische Regierung 
ausüben, um Zwangsmaßnahmen aufzu-
erlegen. Man befürchtete sowohl die Ent-
eignung von deutschen und deutsch-chi-
lenischen Unternehmen als auch die 
eventuelle Schließung von deutschen 
Schulen und sonstigen Institutionen. Aber 
es kam anders. In Anerkennung der lang-
jährigen deutsch-chilenischen Freund-
schaft verhielt sich die Regierung wohl-
wollend. Bedeutende Ereignisse dieser 
Freundschaft repräsentierten bereits u. a. 
die deutsche Besiedlung Südchiles, auf 
Veranlassung der Regierung von Manu-
el Bulnes (1841-1851); die Verpflichtung 
von deutschen Lehrern, die zur Gründung 
des bahnbrechenden Instituto Pedagógi-
co führte; und die Einstellung von deut-
schen Militärausbildern und Beratern für 
das chilenische Heer gegen Ende 1880. 

Zudem war noch in Chile die kollektive 
Erinnerung an Bismarck wach, der die 
chilenische Haltung in schwierigen dip-
lomatischen Angelegenheiten nach dem 
Ende des Salpeterkriegs entschieden un-
terstützt hatte.

Aber die Unruhe hatte sich eingenis-
tet. Nach Ausbruch des Krieges und der 
dadurch resultierenden Lage begriff die 
Gemeinschaft die Notwendigkeit, Güter 
und Institutionen zu schützen. Den ersten 
Schritt tat der namhafte Arzt aus Valpa-
raíso, Dr. Guillermo Münnich (1871-1948). 
1915 schrieb er landesweit einen vertrau-
lichen Brief an prominente Mitglieder der 
Gemeinschaft, in dem er die Notwendig-
keit der Gründung einer Institution zum 
Ausdruck brachte, die sämtliche Einrich-
tungen der Gemeinschaft unter einen Hut 
bringen sollte. Sonderbarerweise wurde 
dieser Vorschlag besonders in Valparaíso 
abgelehnt. Ein beachtlicher Teil des Vor-
stands des Deutschen Vereins zu Valpa-
raíso sowie der ortsansässige deutsche 
Konsul waren gegen ein solches Vorhaben 
„vor einem absehbaren Ende des Krieges“, 
wenngleich aus taktischen Gründen und 

nicht aus Opposition zur Idee. Ihr Argu-
ment bestand darin, es sei ratsam, keine 
Unruhe zu stiften. In ihren Augen könnte 
man dieses Vorhaben leicht als subversi-
ven, antichilenischen Akt interpretieren. 
Bester Nährstoff für eine Pressekampagne 
gegen die deutschfreundliche Einstellung, 
in einer Branche von Haus aus eher der 
Entente zugeneigt.

Taktikänderung: 
Die Geburt des DCB

Daraufhin nahm Münnich Abstand. Man 
kann aber stark davon ausgehen, dass er 
dann seinen lebenslänglichen Freund, 
Dr. Christoph Martin (1874-1958), zu 
Rate zog. Wie dem auch sei, ergriff Mar-
tin nach wenigen Monaten eine andere 
Strategie. Er agierte als „Wanderprediger“. 
Erst überzeugte er seine Gemeinschaft in 
Concepción, danach diejenige in Valdivia, 
damals „die Hochburg des Deutschtums 
in Südchile“. Dann organisierte er die Bil-
dung von mehreren, landesweiten Orts-
gruppen einer Interessengemeinschaft, 
die sich Bund für deutsche Kultur in Chile 



17

ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTURBEZIEHUNGEN IM AUSLAND

4/2016Kultur & Begegnung

bezeichnete. Als deren Hauptleiter lud er 
zur ersten Hauptversammlung ein, an der 
63 stimmberechtigte Ortsgruppenleiter 
teilnahmen, die schließlich zur Gründung 
der Institution als Deutsch-Chilenischer 
Bund zwischen dem 13. und 15. Oktober 
1916 in Concepción führte.

Bereits am 2. August 1916 hatten 
sich deutschstämmige Unternehmer ge-
einigt und zur Wahrung ihrer Interessen 
die Deutsche Handelskammer Valparaí-
so gegründet, aus der dann viel später, 
nach einer vorübergehenden, durch die 
Ereignisse des Zweiten Weltkriegs be-
dingten Einstellung des Handels zwischen 
Deutschland und Chile 1949 die heutige 
Deutsch-Chilenische Industrie- und Han-
delskammer hervorging.

Zu den ersten Handlungen des DCB 
gehörte die Erstellung einer Statistik, ei-
nem detaillierten, landesweiten Register 
der Deutschen und Deutschstämmigen 
in Chile von Tacna (damals noch zu Chile 
gehörig) bis Punta Arenas, das zwischen 
1916 und 1917 zusammengestellt wurde. 
Bereits zur zweiten Bundestagung 1917 
konnten die Ergebnisse bekannt gegeben 
werden:
Tacna bis Coquimbo 884
Aconcagua bis Bío-Bío 4.971
Frontera 2.832
Valdivia-Llanquihue 10.859
Chiloé 371
Magallanes 391
Gesamt 20.308

Als die USA im April 1917 in den Krieg 
eintraten, verschärfte sich jedoch noto-
risch der Druck gegen gemeinschaftliche 
Institutionen, Deutsche und Deutsch-
stämmige. Zwar wurden die Drohungen 
der Enteignungen in Chile nicht wahr, 
dafür aber die Schwarzen Listen veröf-
fentlicht. Ein Druckmittel der Entente und 
eine Verletzung der chilenischen Souve-
ränität. Dadurch wurden deutsche und 
deutsch-chilenische Unternehmen vom 
nationalen und internationalen Handel 
verbannt. Eine der verwerflichsten Straf-
maßnahmen bestand darin, chilenische 
Staatsbürger bzw. chilenische Unterneh-
men ohne jeglichen deutschen Hinter-

grund zu bestrafen, die auch nur in ir-
gendeiner kommerziellen Beziehung zu 
genannten Unternehmen standen.

Sociedad Teuto-Chilena de 
Educación

Die Erhaltung der deutschen Sprache in 
Chile gehört seit jeher zu den vorrangigen 
Sorgen des DCB. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass bereits vor dem einjäh-
rigen Bestehen der Institution die Socie-
dad Teuto-Chilena de Educación (künftig 
Teuto) am 28. August 1917 in Santiago 
gegründet wurde.

In den Statuten wurden ihre Aufgaben 
festgelegt, darunter „sich für den Fort-
schritt der gebotenen Ausbildung, die 
in den bereits bestehenden deutschen 
Schulen sowie in den folgenden, die von 
deutschen Kolonien gegründet werden, 
einzusetzen, als auch für den kulturellen 
Austausch zwischen Deutschland und 
Chile zu arbeiten.“ Als erster Vorstands-
vorsitzender wurde Dr. Wilhelm Mann 
gewählt; die weiteren Vorstandsmitglie-
der waren mehrheitlich Professoren des 
Instituto Pedagógico. Wenngleich es in 
den Statuten nicht ausdrücklich formu-
liert wurde, bestand die Absicht, mittels 
der Rechtspersönlichkeit der Teuto eine 
schützende Hand über die deutschen 
Schulen zu halten, die nicht nur Gefahr 
durch die Schwarzen Listen liefen, welche 
auf Druck der Alliierten in Chile aufoktroy-
iert wurden, sondern auch im schlimms-
ten Fall mit der blanken Enteignung rech-
nen mussten.

Doch diese Bedrohungen wurden bis 
Kriegsende erfreulicherweise nicht wahr, 
so dass die Arbeit der Teuto zwischen bei-
den Weltkriegen relativ gering war und 
sich auf Deutschkurse und auf Schen-
kungen von Büchern an Schulen bzw. 
die Verleihung von Buchpreisen an ver-
diente Schüler beschränkte und derglei-
chen. In den 1920er Jahren wurde auch 
das Fachbuch „La educación práctica“ 
herausgegeben. Es besteht eine beacht-
liche Informationslücke infolge des Ver-
lusts der Akten aus den 1920er und dem 
Beginn der 1930er Jahre. Dennoch ist es 
möglich festzustellen, dass die Teuto ihren 
Sitz zeitweise in Valdivia hatte und 1933 
nach Concepción bzw. 1938 nach Santia-
go verlegt wurde. 1934 errichtete der DCB 
über die Teuto ein Denkmal für Bernhard 
Eunom Philippi in Puerto Varas, auf einem 
Gelände, das von der Familie Binder ge-
stiftet wurde.

Aber der DCB verblasste dennoch 
allmählich. Um neue Kräfte zu schöpfen, 
wurde der Sitz erstmals von Concepción 
nach Santiago verlegt, dann wiederum 
von Santiago nach Concepción und spä-
ter von dort aus 1931 nach Valdivia ver-
setzt. Auch Ortsgruppen wurden weiter-
hin landesweit aufgebaut.

Nationalsozialistische 
Vorherrschaft

Gegen Ende 1933 wies alles darauf hin, 
dass der DCB in Anbetracht des Zeitge-
schehens nicht verschont bleiben würde. 
So wird zum Beispiel im Protokoll zur Sit-
zung vom 20. Dezember 1933, unterzeich-
net von Richard Weber, Arthur Weller, En-
rique Werkmeister, Rudolf Güdelhöfer, Dr. 
Willi Wirth sowie dem Schriftführer, Erich 
Denecke, verzeichnet: „Wir sind Deutsche 
bis in die Knochen, in Deutschland sind 
wir für Hitler, aber wir müssen nicht into-
lerant sein und jeden, der nicht mit uns 
ist als Gegner bezeichnen. Wir erweisen 
Deutschland keinen Dienst, wenn wir die 
Kluft vertiefen, die bedauerlicherweise 
unter Deutschen entstanden und die voll-
ends unnötig ist. Wir führen hier keinen 
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Kampf gegen den Kommunismus, und die 
Existenz einer nicht arischen Großmutter 
ist eine Angelegenheit, die überhaupt kei-
ne Rolle spielt!“

Auch kreisten Sorgen um eine mögli-
che „Unterwanderung“ der deutsch-chi-
lenischen Institutionen. Das wird im Pro-
tokoll vom 18. Oktober 1934 verzeichnet, 
in dem man über die Verpflichtung eines 
Verwaltungsbeauftragten diskutiert: Dr. 
Falke, Reichsdeutscher und Nationalsozia-
list. Aus der Schrift ist zu entnehmen, dass 
Bedenken geäußert wurden, ob man sei-
ne Beteiligung an der Bundesleitung zu-
lassen sollte, anstelle einen Deutsch-Chi-
lenen dafür vorzuziehen. Schließlich 
wurde Dr. Falke nicht engagiert.

Bereits Ende 1933 war etwas Ver-
gleichbares geschehen. Der deutsche 
Generalkonsul in Valparaíso, Soehring, 
hatte Dr. Gerhard Wunder als Geschäfts-
führer des DCB vorgeschlagen. Wunder 
galt als „Hauptideologe“ der NSDAP in 
Chile. Der Vorschlag wurde in der Sitzung 
vom 20. Dezember 1933 diskutiert und 
abgelehnt „auch unter der Gefahr, den 
jährlichen deutschen Zuschuss in Höhe 
von $ 2.000 zu verlieren.“ Und so kam es 
auch wie befürchtet. Der Zuschuss wurde 
1934 gestrichen. Nur einer der bestim-
menden Faktoren, der dazu beitrug, dass 
schließlich nationalsozialistische Elemen-
te zeitweise die Vorherrschaft im DCB 
erlangten.

Aber diese politische Enthaltung sollte 
nicht lange währen. Bereits im April 1935 
hatten Reichsdeutsche die Beherrschung 
des Vorstands erreicht, unter Mithilfe von 
einigen Deutsch-Chilenen. Voraussagend 
war in dieser Hinsicht der Rücktritt des 
Bundesleiters Richard Weber aus Valdivia. 
Bisher hatte er es erreicht, nationalsozi-
alistische Bestrebungen, den DCB poli-
tisch zu instrumentalisieren, erfolgreich 
abzuwenden. Am 12. März 1935 berichtet 
die Deutsche Zeitung für Chile nur knapp 
über den plötzlichen Rücktritt „da man 
die wahren Hintergründe nicht kenne“. 
Ein Nachfolger wurde nicht erwähnt, und 
die Protokollbücher des DCB werfen auch 
kein Licht auf dieses Ereignis.

So gelang es dem deutschen Rechts-
anwalt Dr. Paul Sievers (1883–1941), Vi-
zekonsul in Valdivia, damals dem Sitz des 
DCB, erneut zum Vorstandsvorsitzenden 
gewählt zu werden. Er hatte das Amt be-
reits vor der nationalsozialistisch gepräg-
ten Zeit bekleidet. Für seine zweite Wahl 
hat Dr. Sievers diverse Tricks angewandt, 
deren ausführliche Beschreibung zu lang 
geraten würde. Im Vorstand saßen nun 
auch die deutschen Staatsbürger Karl 
Reinarz und Güdelhöfer. Adolf Schwar-
zenberg (1909-2004), chilenischer Staats-
bürger, oberster Leiter des Deutschen Ju-
gendbunds Chile und ebenfalls in Valdivia 
wohnhaft, kam fast gleichzeitig in den 
Vorstand. Schwarzenbergs Übereinstim-
mung mit den drei deutschen Vorstands-
mitgliedern führte dann zur Auferlegung 
einer nationalsozialistischen Linie. Die 
Ortsgruppen in Santiago und Valparaíso 
standen fortan auch unter Leitung von 
Reichsdeutschen, Tassilo Reisenegger 
bzw. Karl Hübner. Im April 1935 trat Dr. 
Sievers offiziell sein Amt an. Somit hatten 
die verbissenen Anhänger des National-
sozialismus ihr Ziel erreicht, den DCB zu 
unterwandern, aufgrund der zahlreichen, 
landesweiten Mitgliedschaft. Dennoch ist 
aus den Protokollbüchern zu entnehmen, 
dass Dr. Sievers keine einstimmige Unter-
stützung im Vorstand genoss.

Kurswechsel

Die Wogen waren noch längst nicht ge-
glättet. Gegen Ende 1937 wurde ein 
vorübergehender, inoffizieller Vorstand 
parallel zur Bundesleitung organisiert. 
Die Versammlungen fanden im Haus des 
Architekten Fernando Fonck (1893-1974) 
in Santiago statt. Er steuerte das Unter-
fangen, die Leitung des DCB aus den Hän-
den der nationalsozialistisch gesinnten 
Führung zurückzuerobern. Es gibt jedoch 
keine Protokolle, die dieses Vorhaben 
dokumentieren.

In der einschneidenden Sitzung vom 
21. Mai 1938, die als Jahreshauptver-
sammlung aufgerufen und an jenem 
Tag festgelegt wurde, um die chilenische 
Komponente des DCB zu betonen, war es 
dann so weit. Anerkannten Mitgliedern 
der Gemeinschaft gelang es, die seit 1935 
nationalsozialistisch geprägte Mehrheit 
in der Institution abzusetzen und die Lei-
tung zu übernehmen. Ein neuer Vorstand 
wurde nach den neu ausgearbeiteten 
Statuten gewählt: Fernando Fonck, Bun-
desleiter; Anselmo Alert, stellvertretender 
Bundesleiter; Dr. Rudolf Wilcke, Schriftfüh-
rer; Federico Rusch, Schatzmeister; und 
die Beisitzer Otto Setz und Gerd Krebs. 
Alle in Chile geboren und demzufolge chi-
lenische Staatsbürger.

René Focke, Präsident des DCB seit 2014
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Der Wechsel verlief jedoch ohne ver-
drießliche, äußere oder sichtbare Spuren 
zu hinterlassen, da sogar Dr. Sievers in der 
Versammlung anwesend war und rechts 
neben Fonck Platz nahm, wie auf entspre-
chender Abbildung ersichtlich ist.

Prompt ergriff der neue Vorstand 
Maßnahmen und schuf ein Fundament, 
um die Entstehung ähnlicher Probleme 
in Zukunft zu verhindern. So steht auf 
Paragraf 11: „Sitz des Bundes ist die Stadt 
Santiago“, ein beutender Wandel, da Val-
divia die Hochburg des deutsch-chileni-
schen Nationalsozialismus gewesen war, 
insbesondere durch Schwarzenberg, den 
höchsten Leiter des Jugendbunds, der 
dort ansässig war. Eine andere Verän-
derung wurde auf Paragraf 4 festgelegt: 
„Mitglieder des Bundes können werden: 
Männer und Frauen, die die deutsche 
Sprache beherrschen, mindestens 18 
Jahre alt und chilenische Staatsbürger 
oder bodenständig sind.“ Somit wurde 
indirekt deutschen Staatsbürgern die 
Möglichkeit genommen, Vorstandsmit-
glieder zu werden, jedoch nicht die Mit-
gliedschaft in der Institution verwehrt. 
Zweifellos haben die Betroffenen dage-
gen gestimmt, es existieren aber keine 
schriftlichen Beweise dafür. 

Äußerst wichtig war die Maßnah-
me, der Zeitschrift „Der Chiledeutsche“ 
ein Ende zu bereiten und sie durch den 
„Condor“ als Organ des DCB zu ersetzen, 
der eine viel weniger politisch geprägte 
Linie verfolgte und sich den Verhältnis-
sen des Landes besser anpasste. Die erste 
Nummer erschien am 15. Juni 1938.

So kam der DCB nach bewegten Zei-
ten zu seinem Ursprung zurück. Ein Be-
richt der Jahrestagung 1938 verzeichnet: 
„Diese Entwicklung führte die leitenden 
Männer in häufigen Besprechungen zu 
dem Schluss, dass der DCB vollständig 

umgestaltet werden musste, und zwar als 
eine Vereinigung der Deutschchilenen, 
unter Ausschluss der Reichsdeutschen“. 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
wurde diese Einschränkung wieder 
aufgehoben.

Die Bemühungen Foncks galten nicht 
nur dem DCB, sondern auch dort, wo der 
politische Einfluss besonders schädlich 
sein könnte. Dementsprechend erklärte 
Fonck in der Versammlung des National-
sozialistischen Lehrerbunds, NSLB, am 
15. und 16. Juni 1939 in Osorno, diesmal 
unter der Schirmherrschaft des DCB ge-
halten, dass der NSLB aufgelöst sei, und 
dass deutsche und deutsch-chilenische 
Lehrer der deutschen Schulen in Chile 
nunmehr dem Verein Deutscher Lehrer 
in Chile, VDL, dem seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts traditionellen Verband an-
gehören sollten. Abschließend beteuer-
te Fonck bei jener Gelegenheit wörtlich: 
„Der DCB ist eine absolut unpolitische In-
stitution, die nichts mit der NSDAP bzw. 

mit ihr untergeordneten Einrichtungen 
zu tun hat“, zweifellos eine tapfere Hal-
tung in einer von nationalsozialistischer 
Euphorie geprägten Vorkriegszeit. Nur ei-
nige Lehrer der Realschulen hielten sich 
nicht an die neuen Bedingungen. Die Re-
alschulen waren parallele Einrichtungen 
in den deutschen Schulen von Santiago, 
Valparaíso und Concepción, die von den 
chilenischen Behörden genehmigt waren 
und als Schulabschluss das deutsche Abi-
tur vorsahen, wodurch ein Hochschulstu-
dium in Chile nicht möglich war.

Der Zweite Weltkrieg

Deutsche Historiker der Gegenwart ha-
ben mit besonderer Aufmerksamkeit den 
Zweiten Weltkrieg und die Zeit unmittel-
bar davor bezüglich der Auswirkungen in 
Chile untersucht. Aber nicht alle haben 
begriffen, dass es unzutreffend ist, die 
Haltung der deutsch-chilenischen Ge-
meinschaft pauschal als nazifreundlich 
oder nazifeindlich einzuordnen. Nicht zu-
letzt bedingt durch die damalige, räumli-
che Entfernung zu Deutschland, war jene 
Haltung mehrheitlich schlicht deutsch-
freundlich. Dieser Begriff sollte für die ge-
naue Beurteilung der gesamten Sachlage 
nicht außer Acht gelassen werden.
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Es war eine besonders schwierige 
Zeit für den DCB und die Teuto. Ernst-
hafte Folgen wurden insbesondere dank 
der wachsamen und aktiven Haltung des 
Vorstandsvorsitzenden Fonck vermieden. 
Im Dezember 1942 erhielt er eine Audi-
enz beim Staatspräsidenten Juan Antonio 
Ríos, der ihm streng vertraulich mitteilte,  
dass der Abbruch der diplomatischen Be-
ziehungen zwischen Chile und Deutsch-
land unmittelbar bevorstünde. Tatsächlich 
erfolgte dieser bereits am 20. Januar des 
darauffolgenden Jahres. Fonck blieb aktiv 
und erreichte durch fortlaufende Gesprä-
che mit den damaligen Erziehungsminis-
tern den Erhalt der deutschen Schulen, 
allerdings mit zwei Einschränkungen: die 
Einführung der spanischen Sprache für 
wissenschaftliche Fächer, d.  h Biologie, 
Chemie und Physik sowie der Schließung 
der Realschulen, mit Ausnahme der Valpa-
raísos, die bis 1947 bestand. 

Im Lauf des Jahres 1943 bot sich die 
große Gelegenheit für eine weitere Funk-
tion der Teuto, als sie die Trägerin der 
Deutschen Schule Los Leones wurde, die 

auch aufgrund ihrer Lage an der Straße 
Lota in Santiago unter der Bezeichnung 
Lota Schule bekannt war. Es handelte sich 
um eine Grundschule, die von der deut-
schen Pädagogin Hildegard Rösgen-Hu-
ber gegründet worden war. Und ein Jahr 
später, 1944, übernahm die Teuto das 
Wilhelm-von-Humboldt Seminar, die erste 
Einrichtung in Chile, die sich der Ausbil-
dung von Erziehern und Grundschulleh-
rern in deutscher Sprache widmete, eben-
falls ursprünglich ein Werk genannter 
Pädagogin.

Die Haltung des „Condor“

Die Redaktion wollte die Sachlage von 
Anfang an klarstellen. Bereits am 15. 
September 1939, zwei Wochen nach 
Kriegsausbruch, erklärte das Organ, zur 
besseren und allgemeinen Verbreitung 
auf Spanisch, dass die Verantwortlichen 
des Condor zwar Chilenen seien, aber 
als deutschfreundliche Chilenen mit 
Deutschland sympathisierten, in der 
Überzeugung, dass Deutschland legitim 
kämpfe. Die Folgen machten sich bald 
bemerkbar. Die Zahl der Inserenten fiel 
progressiv. Die Redaktion musste äu-
ßerst vorsichtig vorgehen, um nicht als 
subversiv abgestempelt zu werden. Es 
war nicht einfach der Allgemeinheit zu 

erklären, dass der Vorsatz der Institution 
darin bestand, bleibende Werte der deut-
schen Kultur zu pflegen und nur in einem 
wesentlich geringeren Maß sich mit dem 
politischen Geschehen im Dritten Reich 
auseinanderzusetzen. Nach dem rapiden 
Zusammenbruch Frankreichs entstand 
ein Gefühl der Erleichterung und die Hoff-
nung auf ein baldiges Ende des Konflikts. 
Als diese Möglichkeit jedoch nicht eintrat, 
ergriffen die Gemeinschaft und der DCB 
eine zunehmend defensive Haltung und 
kümmerten sich verstärkt um die Zukunft 
der deutschen Schulen und der diversen 
Vereine. Der Prüfstein kam, als Chile am 
20. Januar 1943 entschied, die diploma-
tischen Beziehungen zum Dritten Reich 
abzubrechen. Doch die kulturelle Arbeit 
des DCB wurde von der chilenischen 
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Regierung anerkannt, indem keine Ein-
schränkungen auferlegt wurden. Auch der 
Condor konnte die weitere Publikation 
ungestört fortsetzen, was der Deutschen 
Zeitung für Chile und dem Westküsten-
beobachter, dem Organ der NSDAP, un-
tersagt wurde. Erstaunlich, dass gerade 
in jener problematischen Zeit die Leitung 
des Condor sich dazu entschloss, das Blatt 
wöchentlich statt alle vierzehn Tage ab 
dem 25. April 1943 herauszugeben.

Schon vor Abbruch der diploma-
tischen Beziehungen verzichtete der 
Condor auf Kriegsberichte und war äu-
ßerst darauf bedacht, sich möglichst 
politisch neutral zu verhalten. Umso 
unbegreiflicher ist die Veröffentlichung 
eines relativ knappen Artikels – ohne 
Überschrift und lediglich von „F“ signiert 
– in der Ausgabe vom 10. Mai 1945. Der 
Inhalt, ein pathetischer Hitler- Nachruf 
im „erlesensten“ Jargon des Nationalsozi-
alismus: „Adolf Hitler führte sein Volk aus 
der Schmach und Not in eine Zukunft; 
das Wiederwerden einer deutschen Na-
tion; unermüdlich scheint der Führer; 
der Mann der Treue und ehernen Pflich-
terfüllung.“ Und dann das bittere Ende: 
„Wieder steht das Volk an den Gräbern 
seiner Helden, am Grabe des Mannes, der 
ihnen in Vaterlandsliebe und friedlichem 
Arbeitswillen, aber auch im Kampf und 
Tod voranzog.“

Die dafür Verantwortlichen, sowohl 
in der Redaktion des Blattes und in der 
DCB-Bundesleitung wie auch der Autor 
des Artikels, konnten bisher nicht ausfin-
dig gemacht werden. Unabhängig davon, 
unbestreitbar ein schwerer und folgen-
reicher Fauxpas für den DCB und den 
Condor. Erst recht blieben Foncks Bemü-

hungen erfolglos, die Institution und das 
Blatt aus den Schwarzen Listen zu strei-
chen, denn eine persönliche Vorsprache 
in der Botschaft der USA, im Juli 1945, und 
ein späterer schriftlicher Antrag konnten 
den Missstand nicht beheben. Erst als die 

Veröffentlichung der Schwarzen Listen all-
gemein eingestellt wurden, erloschen die 
damit verbundenen Einschränkungen.

Den II. Teil zu der interessanten Ge-
schichte des DCB können Sie im Globus 
Nr. 1/2017 lesen.
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Anlässlich einer Podiumsdiskussion in 
Ostbelgien sprach VDA-Vertreter Dr. 
Andreas Schröder mit Akteuren der dor-
tigen deutschen Minderheit über aktuelle 
Entwicklungen im Rahmen der belgischen 
Staatsreform und die allgemeine Lage der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Das Klischee der angeblich ‚bestge-
schützten‘ Minderheit der Welt hält sich 
hartnäckig, wenn Außenstehende über 
die Deutschen in Ostbelgien berichten. 
Die etwa 70.000 deutschsprachigen Ein-
wohner von neun überwiegend ländlich 
geprägten Gemeinden rund um Eupen 
und Sankt Vith, genießen bedeutende 
Sonderrechte trotz ihres zahlenmäßig 
geringen Gewichts innerhalb der belgi-
schen Gesamtbevölkerung. Häufig wird 
der heutige Status der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft (DG) kurzum als Nebenpro-
dukt des flämisch-wallonischen Konflikts 
erklärt. Wenngleich dieses Erklärungs-
muster nicht abwegig ist, so sehen sich 
die älteren Vertreter der Minderheit wie 
Lorenz Paasch bei dieser Sichtweise um 
ihre Verdienste im früheren Kampf für 
die Rechte der Deutschen gebracht. Mit 
politischem Geschick und Gespür für den 
richtigen Augenblick gelang es den Ost-
belgiern über Jahrzehnte im flämisch-wal-
lonischen Konflikt als Vermittler zwischen 
den Sprachengruppen aufzutreten und 
daraus auch zu eigenen Gunsten Kapital 
zu schlagen. 

Bei der Podiumsdiskussion der Par-
tei Pro DG am 31. Mai in Sankt Vith zur 6. 
Staatsreform wurde durch die Einlassun-
gen vom ostbelgischen Staatsrechtler der 
Universität Lüttich Christian Behrendt, 
deutlich, dass die Übertragung von Zu-
ständigkeiten von Föderal- oder Regional-
niveau auf die deutschsprachige Gemein-
schaft keineswegs automatisch ein Segen 

Die Deutschen in Ostbelgien nach der Staatsreform
„Bestgeschützte Minderheit der Welt?“

Von Dr. Andreas Schröder

ist. So stehen ostbelgische Politiker stets 
vor der Herausforderung, die ‚richtigen‘ 
Kompetenzen an sich zu ziehen und dabei 
auch Finanzmittel ausreichend zu sichern.

Neue Zuständigkeiten nach 
der 6. Staatsreform

Bei der Unterrichtsgestaltung und im Be-
reich der Beschäftigungspolitik konnte 
die DG in der Vergangenheit beweisen, 
dass Subsidiarität nicht notwendigerwei-
se teuer ist und Kompetenzen auch bei 
der kleinen DG gut aufgehoben sind. Die 
neuen Zuständigkeiten nach der 6. Staats-
reform Belgiens beinhalten auch gesund-
heits- und sozialpolitische Themen und 
bergen aufgrund der Finanzvolumina 
laut Christian Behrendt ein Risikopoten-
tial, etwa aufgrund von Sozialhilfebetrug 
und Bürokratieaufwand. Weitere Zustän-
digkeiten kann Ministerpräsident Oliver 
Paasch sich zukünftig für die Bereiche 

regionale Straßeninfrastruktur und im Ge-
sundheitswesen vorstellen, wenngleich 
er in der politischen Öffentlichkeit hier-
für nicht als fordernde Partei auftritt. Eine 
vollkommene Gleichstellung der deutsch-
sprachigen Gemeinschaft zu einem Glied-
staat wie Wallonien oder Flandern ist aus 
finanziellen Gründen nicht erklärtes Ziel 
der Partei Pro DG. Dies würde eine Um-
stellung von bedarfsgerechter Finanzie-
rung mit Sondermitteln auf Finanzierung 
über eigenes Steueraufkommen ohne 
staatliche Transferleistungen bedeuten. 
Oliver Paasch erklärt einleuchtend, dass 
aufgrund der Grenzlage der DG-Gebiete 
zu viel Steueraufkommen durch Pend-
ler an die Nachbarregionen abfließen 
würde, und die DG unter dem heutigen 
Steuerrecht nicht überlebensfähig wäre. 
Dass bei einer nächsten Staatsreform das 
zweigliedrige Föderalsystem Belgiens 
modifiziert und die DG zu einem gleich-
berechtigten Gliedstaat würde, ist nach 

Das Podium u.a. mit Ministerpräsident Oliver Paasch und Staatsrechtler Christian Behrendt
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Ministerpräsident Paasch dennoch keine 
unrealistische Prognose.

Im Gespräch mit dem GLOBUS er-
läutert der Pro DG-Fraktionsvorsitzende 
Alfons Velz die große ausstehende For-
derung der Ostbelgier: Eine garantierte, 
politische Vertretung auf übergeordneter 
Ebene. Bisher ist die DG darauf angewie-
sen, dass ihre politischen Vertreter aus-
sichtsreiche Listenplätze bekommen, um 
die Vertretung der DG in den Parlamen-

ten von Region, Nationalstaat und EU zu 
sichern. Dies gelang in der Vergangenheit 
nur zeitweise. Für die Zukunft wünscht 
Herr Velz sich ein festes Mandat in Wallo-
nien und Belgien.

Gemeinsames Miteinander

Das Zusammenleben der Ostbelgier mit 
der Mehrheitsgesellschaft in Wallonien 
funktioniert laut Alfons Velz weitestge-
hend harmonisch. Nicht ganz in dieses 
Bild passen zwar einzelne Straßenschilder 
mit beschmierten französischen Ortsna-
men sowie die neuerliche medienwirk-
same Äußerung des Ministerpräsidenten 
Oliver Paasch, die Ostbelgier seien „keine 
deutschsprachigen Wallonen“. Relativie-
rend fügt Paasch dem jedoch auf Nach-
frage hinzu, dass die DG sich zu Belgien 
zugehörig fühlt (nicht nur fußball-tech-
nisch), aber nicht in erster Linie zum 
Gliedstaat Wallonien. Die Außenbeauf-
tragte der DG Anna Quadflieg schildert 
im Gespräch die tiefgehende Kooperation 
der DG mit der übergeordneten Region 
Wallonien sowie den Nachbarregionen 
Flandern, Saarland, Rheinland-Pfalz, 

VDA-Vertreter Andreas Schröder 
im Gespräch mit dem Pro DG-Fraktions- 

vorsitzenden Alfons Velz

Nordrhein-Westfalen, Limburg. Eine ge-
meinsame Kabinettssitzung mit dem 
Saarland zeugt in diesem Jahr von dieser 
engen Zusammenarbeit. Kooperation im 
Bereich mit Nachbarregionen ist für die 
DG existentiell notwendig, schon des-
halb da die DG aufgrund ihrer Größe nicht 
komplett für die Daseinsvorsorge aufkom-
men kann, bspw. im Gesundheitsbereich.

Das bei der Podiumsdiskussion in Sankt 
Vith anwesende Publikum ist sehr ausge-
wogen hinsichtlich Alter und Geschlecht. 
Auch die Jugendorganisation der ProDG 
ist zahlenmäßig stark vertreten. Liesa 
 Scholzen, Abgeordnete im DG-Parlament, 
erläutert im Gespräch die Aktivitäten der 
Jugend: Gemeinsames Fußballschauen- 
und spielen, Aktionen im Karneval sowie 
auch die aktive Teilnahme beim europäi-
schen Dachverband der ‚Jugend Europäi-
scher Volksgruppen‘ (YEN/JEF) stärken das 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Beispiels-
weise trifft sich in diesem Jahr der Vorstand 
der YEN/JEF in Eupen. Die Ostbelgische 
Minderheit kann bei solchen Treffen dazu 
beitragen, dass sich die positiven Erfahrun-
gen aus Belgien auch für andere Minder-
heiten in Europa nutzen lassen.

Deutsche unterm Ararat
Besuch bei den Deutschen in Armenien, einer gut integrierten 

Volksgruppe mit einem sehr dynamischen Präsidenten

Von Bodo Bost

Nachdem der württembergische protes-
tantische Prälat Bengel (1687–1752) die 
Offenbarung des Johannes neu deutete 
und daraus für den 18. Juni 1836 den Be-
ginn des ersten eschatologischen Millen-
niums berechnete, leitete man aus dieser 
Berechnung die persönliche Wiederkunft 
Christi ab. Da das Weltende mit Umstür-
zen, Not und Kriegen angekündigt wur-
de, sahen einige ihre Rettung darin, nach 
Palästina auszuwandern. Das Heilige Land 

war wegen der osmanischen Herrschaft 
jedoch nicht zugänglich. So bot sich der 
Kaukasus als Ort des Wartens an, um dem 
wiederkommenden Christus möglichst 
nahe zu sein. In Anlehnung an die Johan-
nesoffenbarung suchte man nach einem 
Bergungsort für die Zeit des Antichristen, 
wo das neue Volk Gottes bewahrt wer-
den sollte. Ein Beweis dafür, dass dieser 
Ort nicht in Palästina liegen könnte, ist 
die Tatsache, dass Jesus bei Vorträgen 
über die Endzeit seinen Jüngern riet, in 
die Berge zu fliehen. Da der Berg Ararat 
nach der Sintflut der Arche Noah ihre 
Rettung schenkte, sei der Kaukasus auch 
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der richtige Ort, um dem Herren, der zur 
Errichtung seines tausendjährigen Frie-
densreiches erscheint, im Jahre 1836 zu 
begegnen.

Zar Alexander I. hatte nach dem Sieg 
über Napoléon Bonaparte die erneute 
Einwanderung nach Russland wieder er-
öffnet. Allein zwischen 1817 und 1819 
kamen insgesamt 2.629 deutsche Siedler 
nach Transkaukasien. Später schlossen 
sich auch Schweizer und Elsässer dieser 
Migration an. Die Vorhut bildete Georg 
Friedrich Fuchs mit 150 Schwaikheimern. 
Diese Siedler gründeten im Winter 1819 
etwa 60 km südwestlich von Tiflis nahe 
des Fußes des Georgsberges den Ort 
Neu-Katharinenfeld. Dies war einer der 
damals südlichsten Regionen des Russi-
schen Reiches, das heutige Armenien, und 
der Berg Ararat lag noch außerhalb Russ-
lands im Osmanischen und Persischen 
Reich.

95 Fachwerkhäuser 
für 500 Einwohner 

Der Name Katharinenfeld sollte Groß-
fürstin Katharina Pawlowna, Tochter des 

russischen Kaisers Paul I. (1754–1801) 
ehren. In Neu-Katharinenfeld begannen 
die ersten Ansiedler mit dem Bau von 
Fachwerkhäusern, die sie mit Lehm, spä-
ter mit Steinen ausfachten, wie sie das 
von zu Hause kannten. So entstanden 95 
Häuser für die etwa 500 Einwohner des 
Ortes, jeder hatte bei Ankunft kostenfrei 
27,90 Deßjatinen Land erhalten. Der Ort 
begann zu blühen, die Weinstöcke fruch-
teten. Obwohl der Ort 1826 durch einen 
Überfall muslimischer Tataren schwer 
zerstört worden war, erholte er sich und 
wurde zum Weinbauzentrum der ganzen 
Region, wo viermal so hohe Hektarerträge 
als in Deutschland erzielt wurden. Neben 
Katharinenfeld wurden noch sechs wei-
tere später blühende Kolonien angelegt, 
die heute in Georgien und Aserbaidschan 
liegen.

Mit der Oktoberrevolution von 1917 
begannen die ersten Kollektivierungen. 
Am 16. Februar 1921 besetzte die Rote 
Armee Georgien, der Name Katharinen-
feld wurde in Luxemburg, im Andenken 
an die deutsch/polnische Kommunistin 
Rosa Luxemburg, geändert. Erste Kolcho-
sen entstanden, Großgrundbesitzer wur-

den als Kulaken nach Sibirien deportiert. 
Am 28. August 1941 wurde die Umsied-
lung aller Russlanddeutschen durch Stalin 
befohlen. Alle Kaukasiendeutschen, die 
nicht mit Georgiern verheiratet waren, 
fielen darunter und wurden zwischen 
Oktober und November 1941 nach Sibiri-
en und Kasachstan deportiert. Zu diesem 
Zeitpunkt lebten in Katharinenfeld 6.500 
Einwohner, fast 6.000 Menschen mussten 
die Stadt verlassen. 

Bereits 1944 erhielt Luxemburg ei-
nen neuen Namen, es war erstmals ein 
georgischer Name: Bolnissi. Der Turm der 
evangelischen Kirche wurde nach dem 
2. Weltkrieg von deutschen Kriegsgefan-
genen abgerissen. Die Kirche, die wegen 
ihrer Größe auch Dom des Kaukasus ge-
nannt wurde, wurde in eine Sporthalle 
umgewandelt. Heute sind 85 Prozent der 
Einwohner Georgier. Seit 1997 besteht 
in Bolnissi eine Zweigstelle der von dem 
Saarbrücker Theologieprofessor Gert 
Hummel (1933–2004) wiederbegründe-
ten deutschen evangelischen Gemeinde 
Tiflis. An das Schicksal der einstigen deut-
schen Einwohner erinnert im Zentrum der 
Stadt eine von Pastor Hummel errichtete 
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zweisprachige Gedenktafel. Die Namen 
Katharienenfeld und Luxemburg sind je-
doch unter der lokalen Bevölkerung noch 
sehr bekannt, und vor allem Luxemburg 
taucht in letzter Zeit auch immer häufiger 
wieder in Texten als internationaler Name 
der Stadt Bolnissi auf. 

Nur das Dorf Paulinenhof liegt in 
Sichtweite des Ararat

Das heutige Armenien und das eigentli-
che Transkaukasien mit dem Ararat ge-
hörten erst seit dem Frieden von Turk-
mantschai (22. Februar 1828) zu Russland. 
Damals war die große Einwanderung von 
Deutschen in den Kaukasus schon zu ei-
nem Ende gekommen. Auch in dieses 
Gebiet kamen seit 1850 einige deutsche 
Siedler. 1892 gründeten Baltendeutsche 
aus Estland das deutsch-estnische Dorf 
Paulinenhof oder Uus-Estonia bei Kars in 
Russisch Armenien. Ein Teil dieses ehe-
mals russischen Territoriums jenseits des 
Kaukasus um die einst armenische Stadt 
Kars, kam 1921 unter türkische Hoheit, 
aus Paulinenhof wurde Karacaören, aus 
den Armeniendeutschen wurden nach 
dem Genozid an den Armeniern zwischen 
1915-1923 Türkeideutsche. Diese Deut-
schen wurden zwar kein Opfer eines Völ-
kermords, sie wurden auch nicht wie ihre 
russlanddeutschen Verwandten in der 

Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg ver-
trieben, aber heute leben nur noch zwei 
deutschstämmige Familien in dem Ort, 
die meisten anderen sind bereits seit den 
1960iger Jahren als Gastarbeiter in die 
Heimat ihrer Vorfahren ausgewandert. 

Karacaören liegt im Nordosten der 
heutigen Türkei, nahe der Grenze zu 
Armenien auf der 1800 Meter hoch ge-
legenen Hochebene von Kars. Seit den 
1970er Jahren wird hier kein Deutsch 
mehr gesprochen, erzählt August Albuk, 
der älteste deutsche Bewohner des Ortes. 
Ihre Gottesdienste feiern die beiden deut-
schen Familien sonntags alleine zuhause 
im Wohnzimmer. Seine Kinder hat August 
Albuk selbst getauft. Karacaören bedeu-
tet auf Türkisch „schwarze Ruinen“. Rui-
nös sehen auch die letzten Deutschen in 
der Osttürkei ihre Zukunft. Nachdem die 
Botschaft des Staates Estland, der 1991 
aus der Konkursmasse der Sowjetunion 
wieder erstanden ist, bereits vor einigen 
Jahren Kontakte zu dem Dorf aufgebaut 
hatte, besuchte im Jahre 2013 auch der 
damalige deutsche Botschafter Eberhard 
Pohl mit seiner Frau die Familie Albuk. Das 
Haus der Familie Albuk war nämlich nach 
tagelangem Regen im Mai eingestürzt, so 
dass die Familie eine Zeitlang im Zelt le-
ben musste. Dort hat sie den deutschen 
Botschafter auch empfangen und mit Tee 
bewirtet. 

Der Katharinenfelder Viktor 
Wuchrer, der Sammler der 

Armeniendeutschen

Im heutigen Rest-Armenien gab es 
keine geschlossenen deutschen Sied-
lungen. Allerdings ist Armenien ein sehr 
gastfreundliches Land und zeigte sich 
offen für die seit 1956 rückkehrwilligen 
Kaukasusdeutschen. Man erinnerte sich 
damals in Armenien auch noch sehr gut 
an die deutschen Freunde und Helfer der 
Armenier aus der Zeit des Völkermords im 
Osmanischen Reich (1915–1923). Das wa-
ren vor allem Johannes Lepsius und Armin 
Wegner, aber auch der katholische Pfarrer 
Johannes Straubinger, der auch VDA-Vor-
standsmitglied in Württemberg war, ge-
hört dazu. Den Kaukasusdeutschen hatte 
man von sowjetischer Seite, anders als 
den wegen ihrer Kollaboration mit der 
deutschen Wehrmacht deportierten mus-
limischen Völkern aus dem Kaukasus, die 
in ihre Heimatregionen zurückkehren 
durften, bei ihrer Rückkehr in den Kauka-
sus zur Bedingung gemacht, dass sie sich 
nicht im Umkreis von 60 km ihrer ehemali-
gen Heimatsiedlungen ansiedeln durften. 
Da Katharinfenfeld keine 60 km von der 
armenischen Grenze entfernt lag, kam es 
im Norden von Armenien, um die Städte 
Noyemberyan und Bagrataschen zu einer 
Konzentration zurückgekehrter Kathari-
nenfelder. Es war sogar eine Zeitlang an 
eine geschlossene Ansiedlung gedacht, 
die allerdings von den Sowjets nicht ge-
nehmigt wurde.

Gründung des Verbands der 
Armeniendeutschen Teutonia

Aber diese Gruppe ehemaliger Katha-
rinenfelder bildet bis heute noch die 
größte Gruppe unter den Armeniendeut-
schen. Auch der Pionier und Sammler 
der Armeniendeutschen, Viktor Wuchrer, 
gehört dazu. Er wurde zwar 1949 in der 
Deportation in Tscheljabinsk in Sibirien 
geboren, aber seine Eltern waren Katha-
rinenfelder. Mit ihnen zog er 1956 nach 
Noyemberyan in Armenien. 1983 hat er 
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an der Lomonossov-Universität in Mos-
kau ein Doktorat in Chemie gemacht. 
Nach der Unabhängigkeit Armeniens 
begann er 1997 noch eine Karriere in der 
Armee Armeniens, wo er es als Chemiker 
bis zum Oberstleutnant brachte. Seit dem 
Jahre 2000 war er zudem Mitglied des 
Koordinationsrates für Angelegenheiten 
nationaler Minderheiten bei dem Bera-
ter des Präsidenten RA. 2007, mit Beginn 
seiner Pensionierung, hat er mit anderen 
Schicksalsgenossen den Verband der Ar-
meniendeutschen Teutonia gegründet. 
Als chemischer und militärischer Berater 
in Abrüstungsprojekten der OSZE hatte 
er auch intensive Kontakte zu deutschen 
Offizieren, erklärt er. Dies habe seine 
von seinen Eltern übernommenen deut-
schen Sprachkenntnisse sehr verbessert. 
Auch seine Frau Natalya spricht perfekt 
Deutsch. Sie ist promovierte Dozentin 
für Deutsch und unterrichtete Deutsch 
als Fremdsprache an der Pädagogischen 
Universität in Eriwan. Zusammen mit 
seiner Frau Natalya gibt Viktor seit 2009 
jeden Sonntag auch Deutschunterricht 
für die Armeniendeutschen, die sich im 

Verein Teutonia zusammengefunden 
haben in einer Sonntagsschule am Zen-
trum für nationale Minderheiten in der 
Saryanstrasse in Eriwan. Religiös werden 
die zumeist protestantischen Armenien-
deutschen von der deutschen evangeli-
schen Gemeinde in Tiflis mit betreut, der 
dortige Pfarrer kommt zweimal im Jahr 
nach Eriwan. An jedem 2. Sonntag des No-
vembers organisiert der Verein Teutonia 
gemeinsam mit der deutschen Botschaft 
am Volkstrauertag eine Gedenkfeier auf 
dem deutschen Kriegsgefangenenfried-
hof in Eriwan. Über das Schicksal der dort 
beerdigten deutschen Kriegsgefangenen, 
die neben ihren rumänischen Kameraden 
begraben liegen, hat Viktor Wuchrer viel 
Material gesammelt, das er auf einer CD 
veröffentlicht hat. Auch zur Geschichte 
der Russlanddeutschen, speziell der Kau-
kasusdeutschen, hat Viktor bereits zwei 
Bücher in russischer Sprache verfasst. 
Darin hat er auch den aus Tiflis stammen-
den russlanddeutschen Sowjetgeneral 
Anatoliy Hecker (1888-1937) beschrieben, 
der 1921 im Auftrag Lenins den Kauka-
sus von den Türken und britischen und 

französischen Alliierten befreit und so 
Armenien vor der vollkommenen Vernich-
tung durch die Jungtürken gerettet habe.

Bei den heute in Armenien leben-
den Deutschstämmigen handelt es sich 
um noch 25 Familien mit insgesamt 125 
Personen. Es ist wohl eine der kleinsten 
deutschen Volksgruppen in einem Nach-
folgestaat der ehemaligen Sowjetunion. 
Verstärkt wird der Verein in letzter Zeit 
auch von aus Deutschland abgeschobe-
nen Armeniern, die ihre Verbindung zur 
deutschen Kultur und Sprache erhalten 
wollen, wie dem Halb-Saarländer Arsen 
Knjasjan. Der Verein Teutonia und die 
Familie Wuchrer nehmen diese oft ent-
wurzelten Menschen gerne auf, weil sie 
wie die Armeniendeutschen oft zwei 
Herzen und zwei Identitäten in ihrer 
Brust haben.

Der Verband der Deutschen in Arme-
nien ist seit 2009 Mitglied des Internatio-
nalen Verbandes der deutschen Kultur in 
Moskau. Die Mitgliedschaft bei der AGDM, 
der Arbeitsgemeinschaft deutscher Min-
derheiten, möchten die Deutschen in Ar-
menien noch in diesem Jahr beantragen.
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Das Martius-Staden-Institut in São Paulo
Dokumente aus zwei Jahrhunderten

Von Eckhard E. Kupfer

Die Immigration Deutscher in den Staat 
São Paulo, dem wirtschaftlich wichtigs-
ten Bundesland in Brasilien, begann be-
reits 1827 und hielt in unterschiedlichen 
Wellen bis in die 1970er Jahre an. Um die 
Geschichte der Einwanderer besonders 
des 19. Jahrhunderts zu bewahren und 
für spätere Generationen zu dokumen-
tieren, wurde in der Deutschen Zeitung 
1925 ein Aufruf veröffentlicht, der darum 
bat, Dokumente, Schriftstücke, Urkun-
den und sonstiges Material zu spenden, 
damit ein Archiv zur deutschen Einwan-
derung geschaffen werden konnte. Die-
ses Archiv wurde im Jahr 1938 von der 
Schule losgelöst und als selbstständiger 
Verein registriert. Der stellvertretende 
Schulleiter Karl Fouquet, ein in Blumenau 
geborener Sohn deutscher Einwanderer, 
der sein Studium für das Lehramt an der 
Universität Marburg abgeschlossen hatte, 
übernahm hauptamtlich die Leitung. Im 
Jahr 1942, nach der Nationalisierung aller 
ausländischen Schulen in Brasilien, über-
gab die Deutsche Schule ihre umfang-
reiche Bibliothek zur deutschsprachigen 
Literatur dem Hans-Staden-Verein. Der 
Name nahm Bezug auf den Abenteurer 
Hans Staden, der zwischen 1548 und 
1552 zwei Mal Brasilien bereiste und bei 
seiner letzten Reise von den Indianern 
des Stammes Tupinambá festgenommen 
und verschleppt wurde. Da sie Kanniba-
len waren, lief er Gefahr im Suppentopf 
zu enden. Aus dieser neunmonatigen 
Haft konnte er sich dann mit Hilfe von 
französischen Händlern, die bereits in Rio 
de Janeiro ansässig waren, befreien und 
veröffentlichte nach seiner Rückkehr im 
Jahre 1557 das Buch: „Wahrhaftige His-
toria und Beschreibung einer Landschaft 
der wilden, nacketen, grimmigen Men-
schenfresserleuthen….“. Dies war die erste 

Veröffentlichung über Brasilien in Buch-
form, weshalb die Gründer des deutschen 
Immigrationsarchivs in São Paulo diesen 
Namen wählten.

Es gelang Fouquet, sein Archiv über 
die Kriegszeit bis 1945 vor der Schließung 
zu retten. Im Jahr 1947 konnte man end-
lich wieder an die Öffentlichkeit treten 
und Mitglieder werben sowie Sprach-
kurse anbieten. Die umfangreiche Biblio-
thek war stark frequentiert. Karl Fouquet 
bereiste nun auch die südlichen Staaten 
Brasiliens, besonders Santa Catarina und 
Rio Grande do Sul, wo er Mitglieder warb, 
Archivmaterial von traditionellen Einwan-
dererfamilien erhielt und so sein Doku-
mentationszentrum erweitern konnte. 
Ab 1950, nach der Wiederaufnahme der 
diplomatischen Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Bra-
silien, war das Staden-Institut, wie es sich 
nun nannte, das offizielle deutsche Kultur-
zentrum in São Paulo, bis zur Eröffnung 
des Goethe Instituts im Jahre 1963.

Karl Fouquet legte besonderen Wert 
auf die wissenschaftliche Ausarbeitung 
der deutschen Immigration nach Brasilien 
und korrespondierte mit allen wichtigen 
Historikern und Autoren, die zu diesem 

Thema veröffentlichten. Ein wichtiger 
Bestandteil des Instituts ist das seit 1953 
regelmäßig herausgegebene Staden 
Jahrbuch (seit 1997 Martius-Staden-Jahr-
buch), das von dem Anthropologen Egon 
Schaden ins Leben gerufen wurde. 

Das Hans-Staden-Institut blieb bis 
1997 unabhängig und finanzierte sich 
aus Mitgliedsbeiträgen, Sprachkursen, 
kulturellen Veranstaltungen, Symposi-
en sowie aus Spenden der Industrie und 
Zuschüssen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Zur Organisation dieser finanziellen 
Basis wurde die Stiftung Martius gegrün-
det, welche dadurch steuerlich freigestellt 
blieb. Im Jahr 1997 entschieden sich die 
diversen Träger der deutschsprachigen 
Gemeinschaft São Paulos, dass es für die 
Zukunftssicherung des Instituts vorteil-
hafter wäre, es wieder unter dem Dach 
der größten deutschen Auslandsschule, 
des Colégio Visconde de Porto Seguro an-
zusiedeln. Seitdem wird das Institut von 
der Stiftung dieser Schule als kultureller 
Arm mitgetragen. Um den Namen des be-
deutenden Reisenden und Forschers des 
19. Jahrhunderts zu erhalten, wurde das 
Institut in „Martius-Staden-Institut“ um-
benannt. Nachdem es jahrzehntelang im 
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Zentrum São Paulos angesiedelt war, zog 
das gesamte Archiv und die Bibliothek im 
Jahr 2005 in neue, großzügige und klima-
tisierte Räume in der Schuleinheit Panam-
by im Süden São Paulos um.

In den letzten zehn Jahren lagen die 
Schwerpunkte in der Informatisierung 
des Archivs, in der Digitalisierung wichti-
ger Dokumente sowie der Ausarbeitung 
von Wanderausstellungen zu wichtigen 
historischen Themen, wie zum Beispiel: 
450 Jahre Buchveröffentlichung von Hans 
Staden, 180 Jahre deutsche Einwande-
rung nach São Paulo, 190. Geburtstag des 
Naturforschers Fritz Müller, einem Brief-

partner Charles Darwins, Auswanderung 
nach Brasilien über das Halbpachtsystem 
und schließlich der neuesten Ausstellung 
über Francisco Adolfo de Varnhagen, Vis-
conde de Porto Seguro, dem Vater der 
brasilianischen Geschichtsschreibung, 
dessen 200. Geburtstag dieses Jahr ge-
feiert wird. Daneben veröffentlicht das 
Institut regelmässig Bücher zu Themen 
der deutsch-brasilianischen Beziehun-
gen, wie zum Beispiel im Jahr 2013 zum 
Deutschlandjahr in Brasilien „Fünf Jahr-
hunderte deutsch-brasilianische Bezie-
hungen“ und im Jahr 2015 den Folgeband 
„Deutsch-brasilianische Beziehungen in 
der Gegenwart“. Ein großer Teil unserer 
Jahrbücher sowie anderer Veröffentli-
chungen können auf unserer Home-
page: www.martiusstaden.org.br gelesen 
werden.

Zu allen wichtigen Themen der Bezie-
hungen beider Länder im Bereich Kultur 
und Geschichte veranstaltet das Institut 
regelmäßige Symposien oder präsentiert 
sich in Deutschland bei Veranstaltungen 
an Universitäten und Kulturinstituten, die 
mit Brasilien in Verbindung stehen. 

Näheres erfahren Sie gerne auf unserer 
Homepage oder fragen Sie bei uns unter:
arquivo@martiusstaden.org.br an.
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Das „Stiefkind der Mutter Germania“
Vor 100 Jahren endete die deutsche Herrschaft in Kamerun

Von Wolfgang Reith

Trotz seiner bevorzugten Lage im inners-
ten Winkel des Guinea-Golfs war Kame-
run diejenige der vier deutschen Besit-
zungen in Afrika, deren Erschließung am 
langsamsten vor sich ging. Zu Beginn des 
Ersten Weltkrieges war die Kolonie zwar 
weitgehend erforscht, stand aber gerade 
erst am Anfang seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung.

Seinen Namen erhielt Kamerun be-
reits durch die portugiesischen Entde-
cker, die im 15. und 16. Jahrhundert den 
gesamten Kontinent umfuhren, um den 
östlichen Seeweg nach Indien zu finden. 
Sie nannten den Küstenstreifen einfach 
nach den unzähligen am Strand herum-
wimmelnden Seekrebsen, den „camarões“. 
Diese Bezeichnung, zunächst für die Eu-
ropäersiedlung an der Mündung des Ka-
merunflusses gebraucht, wurde später 
auf das gesamte Hinterland ausgedehnt. 
Der deutsche Kaufmann Eduard Woer-
mann benutzte z.B. in seinem Tagebuch 
1884 noch den Plural „Cameroons“, worin 
eine deutliche Sprachassoziation an das 
ursprünglich portugiesische Wort zu er-
kennen ist. Eben jenes Hamburger Han-
delshaus Woermann war auch das erste 
deutsche kaufmännische Unternehmen 
überhaupt, das in Westafrika tätig wurde. 
Schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
hatte es in Batanga, an der südlichen Ka-
merunküste, eine Niederlassung gegrün-
det, 1875 errichtete eine zweite Handels-
firma aus Hamburg, Jantzen & Thormälen, 
Faktoreien an der Küste.

Doch Schwierigkeiten mit den Bri-
ten, die ebenfalls Interessen in dem Ge-
biet geltend machten, ließen nicht lange 
auf sich warten. Um die immer häufiger 
werdenden diesbezüglichen Klagen der 
deutschen Kaufleute untersuchen zu 
lassen, entsandte Reichskanzler Fürst 

Bismarck schließlich auf Vorschlag Woer-
manns den damaligen Generalkonsul in 
Tunis, Gustav Nachtigal, an die westaf-
rikanische Küste. Am 11.Juli 1884 traf er 
an Bord des Kriegsschiffes „S.M.S. Möwe“ 
in der Mündung des Kamerunflusses ein 
und ankerte vor Joßstadt, dem späteren 
Duala. Tags darauf führte er Verhand-
lungen mit den Häuptlingen Bell und 
Aqua, die mit der Unterzeichnung eines 
Schutzvertrages endeten, in dem die 

Eingeborenenherrscher ihre Souveräni-
tätsrechte an die Firmen Woermann und 
Jantzen & Thormälen abtraten, welche 
zwei Tage später diese Rechte wiederum 
an die deutsche Reichsregierung abtra-
ten. Am selben Tag, dem 14. Juli 1884, 
erfolgte in Bell-, Aqua- und Didostadt die 
feierliche Hissung der deutschen Flagge, 
und Max Buchner, ehemaliger Schiffsarzt 
und Begleiter Nachtigals, wurde zum 
Reichskommissar und damit zum ersten 

Flaggenhissung am 14. Juli 1884
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offiziellen Vertreter des Deutschen Rei-
ches eingesetzt.

Wer zu spät kommt,…

Wie sich kurz darauf zeigte, war der 
Grundstein zum deutschen Schutzgebiet 
Kamerun beinahe in letzter Minute gelegt 
worden. Am 10. Juli 1884 nämlich, also ei-
nen Tag vor der Ankunft Nachtigals, war 
das britische Kanonenboot „Goshawk“ in 
den Kamerunfluss eingelaufen. Der Kom-
mandant allein konnte jedoch keine Be-
sitzergreifung vornehmen, da es zu einem 
solchen Akt des Konsuls bedurfte. Weil die 
Stimmung unter den Häuptlingen ganz 
offenkundig deutschfreundlich war, und 
diese sich auch durch nichts umstimmen 
ließen, schien dem Kommandanten Eile 
geboten. Er lief daher schon am nächsten 
Morgen wieder aus unter dem Hinweis, 
dafür zu sorgen, dass der britische Kon-
sul sobald als möglich eintreffen werde. 
Am Abend desselben Tages kam dann die 
„Möwe“ an, und 24 Stunden später war 
der Vertrag mit den Deutschen perfekt. 
Nur fünf Tage nach der Geburtsstunde der 
deutschen Kolonie erschien das britische 
Kanonenboot „Flirt“ mit Konsul Hewett an 
Bord vor Duala. Dieser legte Protest gegen 
die deutsche Besitzergreifung ein, was al-
lerdings dazu führte, dass die Deutschen 
weitere Flaggenhissungen an der Küste 
vornahmen. Seine verspätete Ankunft 
trug dem britischen Vertreter anschlie-
ßend den Spitznamen „too-late-consul“ 
ein.

Mit einigem Missmut hatten die al-
ten Kolonialmächte Großbritannien und 
Frankreich die Kolonisationsbestrebun-
gen des jungen deutschen Kaiserreiches 
verfolgt. So löste etwa die Inbesitznahme 
der Kameruner Küstenplätze durch die 
Deutschen in den darauffolgenden Jahren 
einen Wettlauf um den Besitz des Hinter-
landes aus. Die bisher allein als geogra-
phische Forschungsreisen durchgeführ-
ten Expeditionen wurden nun gleichzeitig 
mit dem Erwerb von Landbesitztiteln ver-
bunden. Da in vielen Fällen die eingebo-
renen Machthaber der Ausdehnung der 

Europäer erbitterten Widerstand entge-
gensetzten, gingen friedliche Entdeckung 
und Erschließung Hand in Hand mit ge-
waltsamer militärischer Eroberung.

Ende der „aktiven Ausbreitung“, 
Ruhe und Sicherheit kehren ein

Mit dem Abschluss eines Vertrages mit 
Großbritannien über die Grenzziehung 
zwischen Kamerun und Nigeria im Ok-
tober 1893 und einer entsprechenden 
Grenzvereinbarung mit Frankreich im 
März 1894 war die Zeit der aktiven Aus-
breitung beendet, und es begann die 
Phase der inneren Erschließung und Si-
cherung des Landes, die jedoch aus Man-
gel an Kräften und Mitteln nur langsam 
Fortschritte machte. So war das nächste 
Jahrzehnt gekennzeichnet durch eine Rei-
he von Aufständen eingeborener Stämme 
und deren Niederschlagung durch die 
zahlenmäßig geringe und für die Landes-
verhältnisse nur unzulänglich ausgerüste-
te Schutztruppe. In einer letzten großen 
Schlacht wurde die Macht der islamischen 
Fulbe-Herrscher im Norden der Kolonie 
endgültig gebrochen. Bis zum Ersten 
Weltkrieg kam es noch zu vereinzelten 

Unruhen, die aber lokaler Natur blieben 
und den Bestand des Schutzgebietes in 
keiner Weise bedrohten. Gleichzeitig mit 
der militärischen Erschließung erfolgte 
die weitere Erforschung des Landesinne-
ren sowie die topographische Aufnahme.

Nach den mit Großbritannien und 
Frankreich vereinbarten Grenzziehun-
gen umfasste das deutsche Schutzgebiet 
Kamerun eine Ausdehnung von 493.700 
Quadratkilometern, was etwa der Größe 
des damaligen Deutschen Reiches ent-
sprach. Durch das deutsch-französische 
Marokko-Abkommen vom 4. November 
1911 vergrößerte sich die Kolonie dann 
um rund eine Viertelmillion Quadratkilo-
meter. Während Frankreich nämlich einen 
Teil seines äquatorialafrikanischen Koloni-
albesitzes an Deutschland abtrat, verzich-
tete dieses umgekehrt auf jegliche Rechte 
in Marokko. Durch dieses im Osten und 
im Süden der bisherigen Grenzen gele-
gene und als „Neu-Kamerun“ bezeichnete 
Gebiet erhielten die Deutschen direkten 
Zugang zum Kongo und seinem größten 
rechten Nebenfluss, dem Ubangi. Die spa-
nische Kolonie Guinea (Rio Muni) wurde 
damit völlig durch deutsches Territorium 
eingeschlossen, und die Bevölkerung des 
Schutzgebietes erhöhte sich durch den 
Landzuwachs von etwa dreieinhalb auf 
vier Millionen Einwohner.

Hauptstadt und Sitz des Gouverne-
ments (Zentralverwaltung) war zunächst 
die Hafenstadt Duala, seit 1901 wegen 
seiner klimatisch günstigeren Höhenla-
ge Buea am Hang des Kamerunberges. 
Das Schutzgebiet war in 21 Verwaltungs-
bezirke aufgeteilt, im Norden, im Gebiet 
der islamischen Reiche, richtete man drei 
Residenturen ein, die zwar militärisch ge-
leitet, aber nicht direkt verwaltet wurden. 
Die hier bereits vor der Kolonialzeit beste-
henden, straff organisierten Eingebore-
nenstaaten erhielten nach Anerkennung 
der deutschen Oberhoheit die Selbstver-
waltung zugebilligt, ebenso lag die Ge-
richtsbarkeit weitgehend in den Händen 
eingeborener Schiedsgerichte.

Eine Folge des für Europäer unge-
sunden Klimas, das einen ununterbro-

Häuptling Bell von Bellstadt, mit dem der 
erste Schutzvertrag abgeschlossen wurde
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chenen Aufenthalt von mehr als zwei 
Jahren praktisch kaum zuließ, war das 
auf Dauer ungünstige Zahlenverhältnis 
zwischen weißen Männern und Frauen. 
So lebten 1908 in Kamerun neben 965 
weißen Männern nur 112 Frauen und 51 
Kinder, was bewirkte, dass es im Gegen-
satz zu den anderen deutschen Kolonien 
bis zum Ersten Weltkrieg keine Schulen 
für weiße Kinder gab. Für schwarze Kin-
der hingegen wurde schon 1887 die ers-
te Regierungsschule in Duala errichtet, 
später folgten weitere in Victoria, Garua 
und Jaunde. Neben Lehrern aus Deutsch-
land gab es auch eine Reihe eingebore-
ner Lehrkräfte. Unterrichtet wurden die 
Schüler in Deutsch, Lesen und Rechnen. 
In den meisten Fällen diente die Schule 
der Vorbereitung auf eine berufliche Tä-
tigkeit in einer Faktorei oder als Beamter 
im einfachen Dienst bei der Kolonial-
verwaltung. In Duala und Buea gab es 
außerdem je eine Handwerkerschule, in 
der Maurer, Tischler, Zimmerleute und 
Schlosser ausgebildet wurden. Zusätzlich 
zu den Regierungsschulen existierten 
auch Schulen der verschiedenen im Lan-
de tätigen Missionen. Allein die Basler 
Mission unterhielt 1910 insgesamt 243 
Schulen mit mehr als 8.300 Schülern. In 
anderen Missionsschulen wurden zur 
gleichen Zeit noch einmal mehr als 6.000 
Schüler unterrichtet.

Ein unglücklicher Zeitpunkt

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, befand 
sich Kamerun gerade erst am Beginn ei-
nes wirtschaftlichen Aufschwungs. Die 
wichtigsten europäischen Plantagen 
bestanden an den Südhängen des Ka-
merunberges, wo Kakao, Kautschuk und 
die Ölpalme angepflanzt wurden. Kurz 
vor dem Krieg war auch mit der Bana-
nenproduktion begonnen worden, und 
im Mai 1914 lief der erste deutsche Ba-
nanendampfer vom Stapel. Außerdem 
gab es Tabak- und Kaffeeplantagen, und 
im Norden des Landes hatte man ein 
Riesenbaumwolland in Aussicht genom-
men. Die wirtschaftliche Erschließung 

der Kolonie war für die Jahre 1915–1920 
geplant. Zu diesem Zweck bedurfte es 
allerdings des verstärkten Ausbaus des 
Verkehrsnetzes, und auf diesem Gebiet 
war Kamerun im Vergleich mit den ande-
ren deutschen Schutzgebieten ein Stief-
kind, was vor allem in örtlichen Gelände-
schwierigkeiten begründet lag. Geplant 
waren der Bau zweier Eisenbahnstre-
cken, der Nordbahn (Duala-Tschadsee) 
sowie der Mittellandbahn (von Duala ost-
wärts bis zum Ubangi), was der Kolonie 
ab 1920 Anschluss an den Weltverkehr 
ermöglicht hätte. Der Straßenbau stand 
ebenfalls erst am Anfang, obwohl ein-
zelne fertiggestellte Abschnitte bereits 
für Kraftfahrzeuge befahrbar waren. Die 
beiden wichtigsten Häfen waren Duala 
und Victoria, von denen aus eine Verbin-
dung mit dem Deutschen Reich bestand, 
für den lokalen Verkehr sorgten drei Küs-
tendampfer. Die drei großen Leuchtfeuer 
trugen Kamerun immerhin den Ruf ein, 
über die für die damalige Zeit bestbe-
feuerte Küste Westafrikas zu verfügen. 
Das Postamt in Duala war durch ein Un-
terseekabel an das internationale Tele-
graphennetz angeschlossen, und auch 
das Telegraphen- und Fernsprechnetz 
im Lande selbst war verhältnismäßig gut 
ausgebaut.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
im August 1914 traf Kamerun ebenso un-
vorbereitet wie die übrigen deutschen 
Kolonien. Die Kaiserliche Schutztruppe 
setzte sich zu diesem Zeitpunkt aus 185 
weißen und 1.550 schwarzen Soldaten 
zusammen, die Polizeitruppe zählte 
weitere 30 Weiße und 1.200 Schwar-
ze. Im Verlauf des Krieges wuchs die 
Gesamtstärke bis auf 1.460 Weiße und 
6.550 Schwarze an. Dieser relativ kleinen 
Streitmacht standen auf alliierter Seite 
rund 18.600 französische, britische und 
belgische Soldaten gegenüber (etwa 
1.000 Weiße, der Rest Schwarze sowie ein 
indisches Eingeborenenregiment). Mit 
der schon im September 1914 erfolgten 
Kapitulation Togos konnten sich die ge-
samten gegnerischen Streitkräfte nun 
auf Kamerun konzentrieren. Die Briten 

drangen von Nigeria her in das deutsche 
Schutzgebiet ein, die Franzosen aus dem 
Norden von Fort Lamy. Beide griffen zu-
dem von See aus in das Kriegsgeschehen 
ein und rückten unaufhaltsam ins Lan-
desinnere vor. Um der Kapitulation zu 
entgehen, trat die deutsche Truppe im 
Februar 1916 auf das neutrale Territorium 
der spanischen Kolonie Rio Muni über.

Nach den Bedingungen des Versail-
ler Vertrages wurde Kamerun 1920 als 
B-Mandat des Völkerbundes zum größe-
ren Teil der Verwaltung Frankreichs und zu 
einem kleineren Teil der Verwaltung Groß-
britanniens übertragen, 1946 erfolgte die 
Umwandlung in ein Treuhandgebiet der 
Vereinten Nationen. Der französische Teil 
erhielt 1958 die innere Autonomie und 
wurde 1960 unabhängig. Das britische 
Gebiet wurde bis 1961 als Bestandteil 
Nigerias verwaltet, dann fand eine Volks-
abstimmung statt, deren Ergebnis darin 
bestand, dass der südliche Teil der Region 
an Kamerun fiel, der nördliche an Nigeria.

Gebäude im Stil der Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert, deutsche Gräber 
und Friedhöfe sowie der Bismarck-Brun-
nen in Buea geben auch heute noch 
stumme Zeugen ab von einer Zeit, wel-
che die Überlebenden später als über-
wiegend positiv bewerteten. Vielleicht 
ist dies eine Erklärung für das Interesse 
der nach der Unabhängigkeit des Landes 
herangewachsenen Generation an deut-
schem Kulturgut, was sich u.a. am Be-
liebtheitsgrad der deutschen Sprache wi-
derspiegelt, die kaum anderswo in Afrika 
eine solche Renaissance erfahren hat. 
Dies ist auch insofern bemerkenswert, 
weil Kamerun während der nur gut drei 
Jahrzehnte währenden deutschen Kolo-
nialzeit stets als das „Stiefkind der Mutter 
Germania“ galt. Aber vielleicht liegt gera-
de in den oft nostalgisch-verklärten und 
zum Schmunzeln reizenden Erinnerun-
gen ältester Kameruner – Großeltern und 
Urgroßeltern der heutigen Generationen 
– ja mit ein Grund für die freundschaftli-
chen Beziehungen, die Deutschland und 
Kamerun seit nunmehr über ein halbes 
Jahrhundert verbinden.
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Schlesische Brückenbauer – Der Kunstsammler Werner Jerke 
und der Literarische Reiseführer Oberschlesien

Von Dr. Roswitha Schieb

Ende April 2016 wurde in Reckling-
hausen am nördlichen Rande des Ruhrge-
biets das Museum Jerke eröffnet. Werner 
Jerke, Augenarzt in Herten bei Reckling-
hausen und Kunstsammler, beginnt die 
Führung durch sein Museum mit einem 
Superlativ: sein Museum für polnische 
Avantgardekunst ist das einzige Museum 
für polnische Kunst außerhalb Polens – 
weltweit. Pünktlich zur Eröffnung ist das 
Museum fertig geworden. Im Erdgeschoss 
des Museums gibt es eine Gastronomie 
mit „gehobener, bezahlbarer Küche“, wie 
Jerke sagt, und gutem Wein. Das ist ihm 
ein besonderes Anliegen, besitzt er doch 
zwei Weinberge an der Ahr, und polni-
sche Künstler gestalten seine Flaschene-
tiketten. Vom großen Ausstellungsraum 
hat der Besucher einen schönen Blick 
auf die mittelalterliche Petruskirche und 
den neugestalteten Kirchplatz. Im obe-
ren Stockwerk gelangt man in den Spitz-
giebel des Museums, in dem der kürzlich 
verstorbene Wojciech Fangor ein Fens-
ter gestaltete, dessen buntes Licht dem 
Raum eine mystische, leicht sakrale Note 
verleiht. Der raffinierte Museumsbau in 
seiner vermeintlichen Schlichtheit ist aus 
blauem Granit erbaut, und die Dortmun-
der Zeitung äußert sich unter dem Titel 
„Museum in Schalke-Blau“ sehr positiv 
über den Museumsbau – trotz der Riva-
lität der Fußballvereine. Jerke plant hier 
in Zukunft Wechselausstellungen nicht 
nur mit Kunstwerken aus seiner eigenen 
Sammlung, sondern auch aus Galeri-
en in Polen. Bevor das Museum gebaut 
wurde, befanden sich an dieser Stelle ge-
sichtslose Häuser und ein Parkplatz, der 
diesem Teil der Recklinghäuser Altstadt 
den Charakter eines Hinterhofes verlieh. 
Dieser nun in einen Kunstplatz umge-
staltete ehemalige Parkplatz fungiert als 

Brücke zwischen verschiedenen Epochen, 
verschiedenen Religionen, verschiede-
nen Ländern. So verbindet der von Jerke 
mitangelegte Kirchplatz die mittelalterli-
che Hauptkirche der Stadt und die Reste 
mittelalterlicher Ausgrabungen nicht nur 
mit dem Ikonenmuseum – auch hier ein 
Superlativ, es ist das größte Ikonenmu-
seum außerhalb der orthodoxen Welt – , 
sondern auch mit dem neuen Museum 
Jerke für polnische Avantgardekunst. Auf 
einem großen Transparent, das den Platz 
schmückt, wechseln sich die Reprodukti-
onen russischer Ikonen mit den „Anti Pop 
Cups“ des polnischen Künstlers Zbigniew 
Rogalski und dem Gemälde „Tiger Beef“ 
von Ryszard Grzyb ab, beide persönliche 
Freunde Jerkes. Das Nebeneinander der 
verschiedenen Gebäude auf diesem Platz 
soll, so Jerke, jede Langeweile verhindern, 
ja, aus den stilistischen Brüchen sollen 
neue Funken geschlagen werden.

Die Sammlung

Werner Jerkes Kunstsammlung beruht 
auf drei Schwerpunkten: einmal auf der 
polnischen Avantgardekunst der 1920er, 
1930er Jahre, die sich besonders durch 
Konstruktivismus, Kubismus und formalis-
tische Abstraktionen auszeichnet. Wie aus 
der Pistole geschossen bezeichnet Jerke 
das Künstlerehepaar Władysław Strze-
miński („Zerbrochenes Quadrat“) und Kat-
arzyna Kobro, von der er zwei Skulpturen 
besitzt, als seine Lieblingskünstler. Auch 
experimentelle Kunstwerke von Maria Ja-
rema, Werke von Henryk Berlewi, dem Va-
ter der Op-Art, und von Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz, genannt Witkacy, zählen zu 
seiner Sammlung. Den zweiten Samm-
lungsschwerpunkt bildet die polnische 
Moderne ab etwa 1960 mit surrealisti-
schen Werken (Tadeusz Kantor), mit Arbei-
ten aus neuen Materialien wie Polyester 

Großer Andrang des deutsch-polnischen Publikums bei der Eröffnung des Museums Jerke 
(das blau-graue Gebäude links) Ende April 2016. Foto Roswitha Schieb
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und Polyurethan (Alina Szaponiczków), 
mit Kunstwerken im öffentlichen Raum 
(Wojciech Fangor) und Bildern, die in 
einer Mischung aus figürlicher und ab-
strakter Malerei die Greuel des Zweiten 
Weltkriegs verarbeiten (Andrzej Wróblew-
ski). Der dritte Schwerpunkt der Samm-
lung Jerke liegt auf der zeitgenössischen 
polnischen Kunst nach 1989, zu der u. a. 
die Werke von Jarosław Modzelewski mit 
ihrer Mischung aus Figürlichkeit und Sur-
realismus gehören, dann die abstrahier-
ten Naturmotive von Leon Tarasiewicz, 
die Werke von Wilhelm Sasnal, des polni-
schen Roy Lichtensteins, und die Bilder 
der Freunde Jerkes, Sławomir Elsner aus 
Schlesien und Zbigniew Rogalski, die eine 
Mischung verschiedener Medien – von Öl-
malerei bis Fotografie – präsentieren. Dar-
über hinaus besitzt Jerke eine sehr große 
Sammlung polnischer Propaganda- und 
Tageszeitungsdrucke der 1920er, 1930er 
Jahre, sogenannter Jednodniówki.

Sein Auswahlprinzip besteht darin, 
Kunstwerke zu sammeln, die zu ihrer Ent-
stehungszeit nicht-konform und avant-
gardistisch waren, so die Kunst der 1960er 
Jahre, die sich gegen den Sozialistischen 
Realismus wandte. Es ist Jerke sehr daran 

gelegen zu zeigen, dass sich die polnische 
1920er, 1930er Jahre-Avantgardekunst 
(und ebenfalls die deutsche, die er auch 
sammelt) in keiner Weise hinter der russi-
schen oder der französischen Avantgarde-
kunst verstecken muss. Als Ideal schwebt 
Jerke ein Sammlerleben vor, das sich an 
Intellektuellen der 1920er Jahre orientiert, 
die mit Künstlern zusammen lebten. Das 
künstlerische Gestalten von Weinetiket-
ten sieht er in diesem Zusammenhang. 
Jerke sammelt ausschließlich nach seinen 
Vorlieben und nicht nach Marktgesichts-
punkten. Er ist derart passioniert, dass er 
seine Sammelleidenschaft augenzwin-
kernd als eine Art Krankheit, als Abhän-
gigkeit beschreibt. Und sein Vorbild war 
augenscheinlich so prägend, dass sogar 
seine beiden Töchter, 23 und 27 Jahre alt, 
mittlerweile beginnen, ebenfalls polni-
sche Kunst zu sammeln.

Oberschlesische und polnische 
Prägungen

Wie kommt der Augenarzt Werner Jerke 
in Recklinghausen zur polnischen Kunst? 
Natürlich hängt es mit seiner Herkunft 
zusammen. 1957 wurde er im oberschle-
sischen Pyskowice geboren, einem ober-
schlesischen Städtchen, das in der deut-
schen Zeit Peiskretscham hieß und acht 
Kilometer von Gleiwitz, heute Gliwice, 
entfernt liegt. Seine Eltern, Deutsche, be-
fanden sich nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs bereits auf dem Flüchtlingstreck, als 
dieser gestoppt wurde. Da Arbeitskräfte 
in Oberschlesien benötigt wurden, muss-
te der Treck wieder umkehren. Der Vater 
arbeitete in Gleiwitz in einer Metzgerei. 
Zwar blieben Jerkes Eltern Deutsche und 
wurden nicht gezwungen, für Polen zu 
optieren, mussten nun aber Polnisch ler-
nen. Über ein holpriges Wasserpolnisch, 
den Dialekt der Region, kamen sie bis zu 
ihrer Ausreise nicht hinaus. Ihren Kindern 
gaben die Eltern betont deutsche Namen, 
Sigrid und Werner, und dem Vater gelang 
es gegen Widerstände, diese Namen bei 
den polnischen Behörden durchzusetzen. 
Bloß Zigrid wurde in den Papieren mit „Z“ 

geschrieben. Da zuhause bei Jerkes im-
mer Deutsch gesprochen wurde, erlernte 
Werner Jerke Polnisch erst mit sieben Jah-
ren in der Schule. Er erinnert sich nicht da-
ran, dass ihm die fremde Sprache Proble-
me bereitet hätte. Heute noch erachtet er 
das Erlernen von Sprachen bis zum Alter 
von zwölf Jahren als das Wichtigste, das in 
der Schule gelehrt werden sollte. Schnell 
sprach er dann vier Sprachen: neben 
Deutsch und dem wasserpolnischen Di-
alekt der Region auch Hochpolnisch und 
Russisch. Da er in der Schule immer wie-
der Hänseleien wegen seiner deutschen 
Abstammung ausgesetzt war, entwickel-
te sich in ihm schon als Jugendlicher der 
Ehrgeiz, sich besser in polnischer Kunst 
und Kultur auszukennen als etliche polni-
sche Mitschüler. 

Im Provinzstädtchen Pyskowice exis-
tierte ein sehr engagierter und avantgar-
distischer Filmclub namens Jaś, der bei 
Jugendfilmfestivals in Łódź sogar Preise 
gewann. Von diesem Filmclub stark ge-
prägt, träumte Jerke von einem Regie-
studium in Łódź. Da es ihm gleichzeitig 
illusorisch erschien, entschied er sich 
stattdessen für ein Geographiestudium, 
nicht etwa in Breslau, sondern in Krakau, 
dort also, wo sich die Wiege der polni-
schen Kunst und Kultur befand. In Krakau 
fiel ihm auf, dass die Haltung gegenüber 
Deutschen, vielleicht wegen der österrei-
chischen Prägung, entspannter war als 
in Oberschlesien. Insgesamt ging es dort 
deutschenfreundlicher zu, und eine sei-
ner Professorinnen, die aus der Ukraine 
stammte, unterhielt sich immer sehr ger-
ne mit ihm auf Deutsch. Um schließlich 
doch noch seinen Traum wahrzumachen, 
bewarb sich Jerke nach Abschluss des 
Geographiestudiums an der Filmhoch-
schule in Łódź. Genau zu dem Zeitpunkt 
aber, im Jahr 1981, kam der Bescheid, dass 
er in den Westen ausreisen könne. Nun 
stand er vor einem Dilemma: denn einer-
seits reizte ihn das Filmstudium, anderer-
seits der Westen. Da sein Vater schon seit 
drei Jahren in Recklinghausen lebte, zog 
er ihm schließlich nach. Seine Regieträu-
me waren im Westen wertlos geworden, 

Der spitze Giebelraum im Obergeschoss des 
Museums Jerke bei der Eröffnung, hinten 

das bunte Fenster des polnischen Künstlers 
Wojciech Fangor. Foto Roswitha Schieb
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und so studierte er ab 1984 Medizin in 
Bonn. Nach Abschluss des Studiums ab-
solvierte er 1993 ein Praktikum bei der 
berühmten Augenärztin, der Professorin 
Ariadna Gierek-Łapińska in Kattowitz, und 
betreibt seit 1996 eine Augenarztpraxis in 
Herten bei Recklinghausen. Ob die Wahl, 
sich als Augenarzt zu spezialisieren, bei 
Werner Jerke etwas mit der besonderen 
Vorliebe für das Sehen, das Sehen näm-
lich von Kunst, zu tun hat, hält er durch-
aus – aber natürlich gänzlich unbewusst 
– für möglich. Etwa um das Jahr 2006 he-
rum erfüllte er sich einen langgehegten 
Wunsch und studierte Kunstgeschichte 
in Krakau – das dritte Studium, das er um 
2010 erfolgreich abschloss.

Heimat im Westen und im Osten

Was ihn zur Kunst gebracht hat, ist ihm 
selbst nicht ganz klar. Vielleicht trug unbe-
wusst dazu bei, dass er, als Jugendlicher 
nach einem Autounfall drei Monate im 
Krankenhaus von Oppeln liegend, einen 
Kunstband mit Werken des französischen 
Malers Maurice Utrillo in die Hände be-
kam, der ihn sehr ansprach. Von Zuhause 
gab es keine Prägung in Richtung Kunst. 
Als er nach Krakau zum Geographiestu-
dium ging, schwelgte er zunächst in der 
polnischen Kunst des 19. Jahrhunderts 
und fing dort schon an, Drucke zu sam-
meln. Ab etwa 1982 sammelte er zunächst 
Werke der Młoda Polska, dann zog ihn die 
Avantgardekunst an, eine Faszination, die 
ihn bis heute nicht loslässt. 

Befragt, ob er sich als Deutscher, als 
Pole, als Oberschlesier verstehe, antwortet 
er unmittelbar: als Deutscher, allerdings, 
so fügt er hinzu, als ein Deutscher, der wie 
ein Schwamm die polnische Kultur in sich 
aufgesogen habe. Zwar möchte er sich zu-
nächst nicht auf das Oberschlesische fest-
legen lassen, ist dann aber ganz angetan 
von der Vorstellung des Oberschlesiers als 
Brückenbauer zwischen zwei Sprachen, 
zwei Ländern, zwei Kulturen, zwei Men-
talitäten und meint, dass er jetzt in Reck-
linghausen mit seinem Museum eine veri-
table Brücke baue.

Auf die Frage, was er als seine Heimat 
ansehen würde, sagt er diplomatisch, 
dass er einerseits Schlesien mit Pyskowice 
als seine Heimat empfinden würde und 
andererseits als neue Heimat den Ort, 
in dem seine Kinder geboren seien, also 
Recklinghausen. Da sein Vater und dessen 
Familie aus Niederschlesien, aus der Bres-
lau-Schweidnitzer Gegend, stammte und 
seine Mutter aus Oberschlesien, bezeich-
net er sich selbst weniger als Oberschle-
sier, sondern eher allgemein als Schlesier. 

Auch bei der religiösen Prägung war die 
Familie nicht ganz homogen. Da Teile der 
väterlichen Familie Protestanten, die der 
Mutter aber Katholiken waren, er also aus 
einer gemischtkonfessionellen Familie 
stammte, war er von klein auf eine ins-
gesamt liberale Einstellung in religiösen 
Fragen gewöhnt, was er bis heute sehr 
schätzt.

Seine Beziehungen zu Polen und zu 
Schlesien sind nach wie vor sehr eng: 
mehrmals im Jahr reist er nach Warschau 
und Krakau, meistens, um Galeristen und 
Künstler zu treffen. Hin und wieder fährt 
er auch nach Pyskowice, wo er noch Kon-
takte aus der Schulzeit hat. Nicht zu oft, 
aber doch immer wieder einmal muss er, 
wie er sich ausdrückt, diese Luft dort at-
men. Vor sechs, sieben Jahren wurde er 
gebeten, die bronzene Gedenktafel, die 
sich an seinem nach Maria Konopnicka 
benannten Gymnasium befand und ge-
stohlen wurde, zu erneuern, was er auch 
tat. Nach der Wende kaufte er ein Haus in 
Pyskowice am Ring, mit Kellern aus dem 
Mittelalter, in dem sich Praxen befinden. 
Gerne hätte er auch nach der Wende das 
sogenannte Seidenhaus Weichmann von 
Erich Mendelsohn in Gleiwitz erworben, 
das ihm aber ein anderer Käufer vor der 
Nase weggeschnappte, was er bis heu-
te bedauert. Mit Begeisterung würde er 
auch in Berlin wohnen, aber das ist wohl 
nun, auch wegen des Museums, zu spät.

Der aus Oberschlesien stammende Reck-
linghäuser Kunstsammler Werner Jerke vor 
einigen seiner Kunstwerke der klassischen 

Moderne. Foto: Werner Jerke

Bei der Eröffnung des Museums Jerke drängen sich im Hauptausstellungsraum Vertreter 
aller Generationen. Foto: Roswitha Schieb
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Polnische Kunst im Ruhrgebiet

Und nun ein Museum für polnische Avant-
gardekunst in Recklinghausen zu eröff-
nen, hält er das nicht für ein Risiko? Hat 
er nicht Angst vor dem alteingesessenen 
Bürgertum, für das Polen mental sehr weit 
entfernt ist? Diese Frage verneint Werner 
Jerke vehement. Die wenigsten Perso-
nen, die er hier kennen würde, stammten 
tatsächlich ursprünglich aus Reckling-
hausen, bis auf die Familie seiner Frau, 
die zu den alteingesessenen Bürgern der 
historischen Altstadt zählten. Die meisten 
Einwohner aber seien im 19. und begin-
nenden 20. Jahrhundert aus dem Osten 
zugezogen. Im Bergbau arbeiteten viele 
Arbeitskräfte aus Masuren, die auch den 
von Jerke favorisierten Fußballverein 
Schalke mitbegründeten. Diese polni-
schen Arbeiter hält Jerke für ein Muster-
beispiel gelungener Integration im Ruhr-
gebiet, dieser Region, die er auch gerne 
mit New York vergleicht: kaum jemand 
stammt ursprünglich von hier, die meisten 
sind zugezogen, durcheinandergewür-
felt und müssen sich neu zusammenfin-
den. Vielleicht, so hofft er, besännen sich 

viele dieser Menschen mit polnischen 
Wurzeln angesichts seines Museums wie-
der, wenn auch nur unbewusst, auf ihre 
Herkunft und würden sich vom Museum 
angesprochen fühlen. Natürlich gab und 
gibt es auch kritische Stimmen zu dem 
Museum, Stimmen, denen der Baukörper 
als zu modern erscheint, zu fremd und zu 
unpassend angesichts der Fachwerkidylle 
darum herum oder der mittelalterlichen 
Kirche. 

Aber niemals, so betont Werner Jer-
ke, stellte ihm auch nur eine Person aus 
Recklinghausen die Frage, warum dort 
ausgerechnet polnische Kunst ausgestellt 
werden solle.

Mit dem Museum eine Brücke zu 
bauen zwischen Polen und Deutschland, 
zwischen Moderne und Vergangenheit, 
zwischen Kunst und Kohle, zwischen alten 
und neuen Wurzeln ist das emphatische 
Anliegen Werner Jerkes – eine Brücke, die 
den öffentlichen Raum und das öffent-
liche Bewusstsein auch weit über Reck-
linghausen hinaus hoffentlich erfolgreich 
bereichern wird.

Dass nun gerade Menschen aus Ober-
schlesien besonders zu dieser Brücken-

funktion geeignet sind, beschreibt schon 
der 1889 in Kattowitz geborene Theolo-
ge und Publizist Erich Przywara in einem 
1932 erschienenen Text über die „Seele 
des Oberschlesiers“, in dem es heißt: „Den 
Oberschlesier weist [..] seine Aufgabe 
über landschaftlich bedingte Grenzen hi-
naus. [..] Es besteht für ihn eigentlich ein 
Entweder – Oder. Entweder – er täuscht 
sich über diese seine Aufgabe hinweg, 
um ein rücksichtloser Parteikämpfer zu 
werden. Dann wird sich, früh oder spät, 
seine Heimatlosigkeit negativ wenden: 
zur geistigen Seichtigkeit eifernder Ten-
denzen. Er wird der hemmungslos „schrei-
ende“ Oberschlesier, der nicht merkt, wie 
seine Stimme schon alles feinere Gehör 
verletzt. Oder – er erkennt und anerkennt 
seine Aufgabe und verzichtet auf sich zu 
Gunsten des Überparteilichen [..], um nur 
„Brücke“ zu sein. Dann kann er das Holz 
sein, aus dem sich nicht nur der „Europä-
er“, sondern vielleicht auch der „Mensch“ 
schnitzen lässt.“

Brückenregion Oberschlesien

Dieses Zitat, das in seinem zweiten Teil 
direkt auf Werner Jerke zuzutreffen 
scheint, lässt sich im neuerschienenen 
„Literarischen Reiseführer Oberschlesi-
en“ (2016) von Marcin Wiatr, der auch aus 
Oberschlesien stammt, finden. Es ist ein 
Reiseführer, dem es ein Anliegen ist, an-
hand literarischer Texte dem Wesen des 
Oberschlesiers und den verschiedenen, 
auch widersprüchlichen Facetten der 
oberschlesischen Kulturlandschaft auf die 
Spur zu kommen. Die Erkundung dieser 
Region ist in fünf große Kapitel unterteilt, 
die bestimmte Charakteristika exempla-
risch beleuchten sollen, so „das barocke 
und humanistische Oberschlesien“, „das 
(post)industrielle Oberschlesien“, „das 
Oberschlesien der Grenzen“, „das grüne 
Oberschlesien“ und „das mystische und 
religiöse Oberschlesien“. Der Reiseführer 
erhebt sinnvollerweise keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, alle oberschlesischen 
Städtchen und Ortschaften auf den fünf 
Touren zu beschreiben und aufzusuchen, 

Der neugestaltete Platz vor dem Museum Jerke, links Kunsttransparente und das Ikonen-
museum, geradezu die mittelalterliche Petruskirche. Foto: Roswitha Schieb



36

ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTURBEZIEHUNGEN IM AUSLAND

4/2016 Kultur & Kunst

sondern es geht ihm um die Essenz, den 
Gehalt dieser komplexen Region, die im-
mer Misch- und Grenzregion war. 

Die erste Tour berührt auf barocken 
und humanistischen Spuren und darü-
ber hinaus die Städte Neiße und Oppeln. 
Schon hier stoßen wir auf verschiede-
ne Widersprüche. Zwar war Neiße, das 
einstmals „das schlesische Rom“ genannt 
wurde, zur Zeit der Gegenreformation 
Sitz der Breslauer Bischöfe. Diese aber 
hatten zuvor durch ihre humanistische 
Einstellung die Ausbreitung der Refor-
mation überhaupt ermöglicht. Wurde in 
der gegenreformatorischen Barockzeit 
der Dichter und Mystiker Angelus Silesius 
in Neiße zum Priester geweiht, so erhielt 
die Stadt nach der Eroberung durch den 
Preußenkönig Friedrich II. ab dem 18. 
Jahrhundert den abfälligen Beinamen 
„Krummstab-Metropole“ oder „Pfaffen-
nest“. Joseph von Eichendorff liegt in Nei-
ße begraben, und im beginnenden 20. 
Jahrhundert wird nicht nur der expressi-
onistische Autor Franz Jung hier geboren, 
sondern auch Max Herrmann-Neiße, der 
aus Anhänglichkeit an seine Geburtsstadt, 
zu der er lebenslang ein zwiespältiges 
Verhältnis hatte, dennoch ihren Namen an 
seinen Namen anhängt und sie – in all ih-
rer provinziellen Enge und ihrer gleichzei-
tigen reizvollen Schönheit – in Gedichten 
und Prosatexten festhält.

Oppelner Widersprüche

Auch in Oppeln trifft der Besucher noch 
auf barocke und humanistische Spuren, 
aber auch schon auf Spuren der Volks-
tumskämpfe zwischen Deutschen und 
Polen im 19. und beginnenden 20. Jahr-
hundert, die die weiter östlich gelegenen 
Regionen noch stärker prägen werden. 
Noch heute ist das zwiespältige Denkmal 
„Oppelner Nike“ im Zentrum der Altstadt 
beherrschend, das in pathetisch-realis-
tischer Weise die Helden des Kampfes 
um die Freiheit des Oppelner Schlesiens 
ehrt, also jene polnischen Kämpfer, die 
1921, nach der Volksabstimmung für den 
Verbleib dieser Region beim Deutschen 

Reich, für den Anschluss an Polen kämpf-
ten. Der berühmte polnische Theater-
regisseur Jerzy Grotowski hatte hier um 
1960 herum, bevor er nach Breslau ging, 
sein berühmtes „Teatr Laboratorium“ ins 
Leben gerufen und geleitet. Und der ei-
ner jüngeren Generation zugehörige Lyri-
ker Tomasz Różycki aus Oppeln verfasste 
mit seinem Poem „Zwölf Stationen“ ein 
ebenso burleskes wie zutiefst poetisches 
Familienepos, das nicht nur von polni-
schen Vertriebenen aus Ostpolen handelt, 
sondern in dem auch ein oberschlesisches 
Industrie- und Gleislabyrinth entworfen 
wird, in dessen Richtung wir auf der zwei-
ten Tour aufbrechen werden:
„in das berühmte schlesische Gleisgewirr,
[..] eine schreckliche Falle
für unerfahrene Reisende, so gut wie 
niemand hat es je glücklich durchmessen. 
Tausende von Schienen,
Gleisen, Gabelungen, Sackbahnhöfen und 
falschen Fährten, grausamen Weichen 
und irreführenden Stellwerken bildeten ein 
einziges riesiges Labyrinth, das immer neue 
Personenzüge,
Frachtzüge und Schnellzüge verschlang. [..]
Es kam vor, dass ein Zug, war er einmal 
ins schlesische Schienenlabyrinth geraten, 
jahrelang dort umherirrte,
unterwegs Reisende verlor, die längst 
gealtert waren, an irgendeinem Bahnhof 
verzweifelt ausstiegen oder starben,
ohne es bis zum Ausstieg zu schaffen. So 
fand man manchmal ganze Geisterzüge 
mit einem wahnsinnig gewordenen Lokfüh-
rer und den leeren Uniformen der Schaffner, 
die Jahre und Saisons hindurch heillos im 
Kreise fuhren.“

Oberschlesische 
Doppelexistenzen

Die Tour durch das (post)industrielle 
Oberschlesien führt durch Gleiwitz, Zab-
rze und Nikischschacht. Hier geht es 
um das industrielle Erbe, vor allem des 
Bergbaus und der Eisengießereien, um 
technologischen Fortschritt und avant-
gardistische Architektur, wie das Seiden-
haus Weichmann von Erich Mendelsohn 

in Gleiwitz, das Werner Jerke vergeblich 
zu erwerben versuchte. Mit der Stadt 
eng verbunden ist die dort angesiedel-
te Romantetralogie „Gleiwitz“ von Horst 
Bienek, die ein eindrucksvolles Panorama 
verschiedener Milieus der Stadt und der 
Region vor und während des Zweiten 
Weltkriegs entwirft. Und natürlich findet 
im Reiseführer Oberschlesien der Gleiwit-
zer Sender ausführlich Erwähnung, von 
dem aus der Beginn des Zweiten Welt-
kriegs künstlich angezettelt wurde. Die 
Zeit nach dem Krieg spiegelt sich in einer 
Schriftstellerfigur wie Peter/Piotr Lach-
mann, dessen Familie in Gleiwitz bleiben 
konnte, jedoch den deutsch klingenden 
Vornamen ändern musste. Marcin Wiatr 
spricht in seinem Reiseführer an dieser 
Stelle von einer „typisch“ oberschlesi-
schen Erfahrung – zwei Sprachen, wech-
selnde Identitäten, mehr oder weniger 
erzwungene Doppelexistenz.“ Der polni-
sche Schriftsteller und Lyriker Adam Za-
gajewski wuchs in Gleiwitz auf, dessen Fa-
milie, wie viele neue polnische Bewohner 
der Stadt, aus Lemberg hierher vertrieben 
wurde, und der große polnische Dichter 
Tadeusz Różewicz zog nach dem Krieg 
nach Gleiwitz, wo er viele seiner besten 
Texte schrieb. Im Gleiwitzer Theater, das 
als Kriegsruine übriggeblieben ist, wird 
heute wieder Theater gespielt, und zwar 
im spukhaft ausgebrannten Inneren, in 
dem noch Einschusslöcher zu sehen sind. 
So wurden z. B. hier dramatisierte Szenen 
aus Horst Bieneks Gleiwitz-Roman auf die 
Bühne gebracht.

Auch das industriell geprägte Zabrze 
weist innovative Architekturen, ein Berg-
werksmuseum und Arbeiterkolonien auf. 
In einer solchen Kolonie in der Nähe, den 
sogenannten Familoki, wuchs der be-
rühmte Janosch, eigentlich Horst Eckert, 
auf, der nicht nur Kinderbücher schrieb 
und zeichnete, sondern auch einen Ober-
schlesien-Roman („Cholonek oder der lie-
be Gott aus Lehm“) hinterließ. Der heute 
auf Teneriffa lebende Schriftsteller schrieb 
über seine Kindheitsprägung: „Das ist 
mein Mittelpunkt der Welt, immer noch, 
und der direkte Zugang zur Ewigkeit, ich 
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war auch nie wirklich weg von dort. Was 
danach kam, war nur Schein. Tineff.“ Über 
den Oberschlesier als einen immer zwi-
schen den Stuhlenden sitzenden Grenz-
gänger schreibt der Schriftsteller Sta-
nisław Bieniasz: „Zuerst war hier Preußen, 
dann Polen, dann wieder Deutschland 
und was jetzt kommen sollte, das wusste 
niemand. Aber das war nicht wichtig, weil 
zu unserer Welt immer schon die Deut-
schen wie die Polen gehörten. Offensicht-
lich ging die deutsche Zeit nun zu Ende 
und es sollte die polnische kommen. Das 
war bei uns etwas Normales. [..] Egal auf 
welcher Seite des Vorhangs wir zu leben 
haben, immer bleibt ein Teil unserer Seele 
drüben.“

Grenzen und Schmelztiegel

Diese Doppeltheit des Empfindens wird 
noch deutlicher auf der dritten Tour durch 
Oberschlesien, die durch die Grenzorte 
und -städte Myslowitz, Kattowitz und Te-
schen führt. Myslowitz, bis 1918 Dreikai-
sereck zwischen Österreich, Russland und 
Deutschland, war der damals berühmte 
und vielbesuchte Grenzort schlechthin, 
durchflossen vom Grenzflüsschen Przem-
sa, über den eine lange, hölzerne Grenz-
brücke führte, von der es hieß: „Diese wird 
die längste Brücke Schlesiens genannt, 
nur zwei Pfeiler ruhen auf deutschem Ge-
biet, fünf Pfeiler sind neutral, die übrigen 
polnisch.“

Nach 1918 lag Myslowitz dann in der 
neuen Republik Polen. In Kattowitz wech-
selten zwischen 1918 und 1945 dreimal 
die staatlichen Verwaltungen und die 
Hoheitssymbole. Vergleicht Werner Jer-
ke das Ruhrgebiet als Schmelztiegel mit 
New York, so galt Kattowitz als das New 
York Oberschlesiens. Hier ging es inter-
national zu, es galt als „Klein-Paris“, hier 
orientierte man sich nicht an Breslau, 
sondern gleich entweder an Berlin oder 
an Wien oder beidem. Arnold Zweig ging 
hier zur Schule, Henryk Bereska, der be-
kannte Polnisch-Übersetzer, stammte aus 
der Nähe von Kattowitz, der Künstler und 
Dadaist Hans Bellmer wurde in Kattowitz 

geboren. Hier konnten diese besonderen 
oberschlesischen Grenzcharaktere gedei-
hen, die, so Marcin Wiatr, „gerade wegen 
ihrer inneren Zerrissenheit besonders 
dazu taugten, eine Brücke zwischen den 
benachbarten Völkern zu schlagen.“ Und 
so heißt es ironisch in einem Roman von 
Victor Kaluza über die neue Grenzziehung 
nach den Abstimmungen von 1921 bei 
Kattowitz: „Es kam vor, dass auf einem 
Bauernhofe das Pferd aus der polnischen 
Krippe fraß, während es mit dem Schwanz 
die deutschen Fliegen abwehrte, das 
Huhn in Deutschland gackerte, dass es in 
Polen ein Ei gelegt habe.“

Bevor es ins grüne Oberschlesien des 
Fürsten von Pleß und vor allem nach Lu-
bowitz, dem Geburtsort des spätroman-
tischen Dichters Eichendorff, geht, findet 
auch noch der heute zwischen Polen und 
Tschechien geteilte Grenzort Teschen aus-
führliche Erwähnung, ein traditionelles 
Grenzgebiet zwischen Österreichern, Po-
len und Tschechen, in dem sich nicht nur 
blutige Nationalitätenkämpfe abspielten, 
sondern das auch eine besondere und 
besonders komplexe Sprachmischung 
hervorgebracht hat: „Polnische, deut-
sche, tschechische und mährische Worte, 
halbslawische und vierteldeutsche Worte, 
dreivierteltschechische Worte, Neologis-
men, die in einem Umkreis von einigen 
Dutzend Kilometern verwendet werden, 
Worte als Schilde, Worte als herkömm-
liche Trafarete [Rankenmuster], die sich 
über Jahrhunderte in der Schlesisch-Mäh-
rischen Pforte verschmolzen haben, sich 
überlagerten und sich durchdrangen.“ 
(Melchior Wańkowicz)

Die Poesie der Ortsnamen

Auch die Gegend um Lubowitz ist 
eine jahrhunder tealte Region der 
deutsch-polnischen Sprachvermischung, 
was sich auch in den traditionellen Orts-
namen ausdrückt, die Horst Bienek in 
seinem Roman besingt: „Für einen, der 
hier aufgewachsen ist, ist das wie Musik. 
[..] Leschnitz, Patschkau, Peiskretscham 
[ . . ]  K o t t l i s c h ow i t z  u n d  S c h e l i t z , 

Collonowska und Tillowitz, Broslawitz 
und Poppelau, Markowitz und Tropplo-
witz, Schammerwitz und Steugerwitz, 
auch Steuberwitz, Miedar, Brynek, Ha-
nussek ... Tworog, Piltsch, Botzanowitz ... 
Das sind keine Namen, das schreibt man 
nicht mit Buchstaben, das schreibt man 
mit Noten, und man müsste es singen 
[..]. Ja, singen muss man diese Sprache. 
[..] Da gibt es Golkowitz und Kranowitz, 
da gibt es Katscher und Bleischwitz, da 
gibt es Rosenkrantz und Guttentag, 
Gwosdzian und Cziasnau, Alt-Schodnia 
und Tworkau, Skrzidlowitz und Karcho-
witz, Rudzinitz und Blechhammer und 
Turawa und Zabrze, ja so hieß einmal 
Hindenburg, Sabsche, was für ein schö-
ner weicher samtiger Klang ...“

Der Reiseführer durch Oberschlesien 
endet mit einem Besuch des Annabergs, 
Wallfahrtsort und Zentrum des Nationa-
litätenkampfes von 1921. Hier lassen sich 
sowohl die Bedeutung des Religiösen, des 
Mystischen, des Nicht-Rationalen entde-
cken wie auch die Hinterlassenschaften 
nationaler Zerreißproben. Horst Bienek 
schreibt über den Erdkult der Schlesier: 
„Die Schlesier mögen ein sentimenta-
lischeres Verhältnis zur Heimat haben, 
mehr als andere. Auch zu ihrer Erde. Zu 
dieser dreimal verfluchten, dreimal gehei-
ligten Erde [..]. Das ist den Polen und den 
Russen näher.“

All diese Facetten der Region Ober-
schlesien, all diese Doppelt- und Dreifach-
heiten in der oberschlesischen Mentalität 
deutlich, fassbar und anschaulich zu ma-
chen, ist das große Verdienst von Marcin 
Wiatrs äußerst lesenswertem Reiseführer. 
Und hier erschließen sich die mentalen 
Hintergründe eines Brückenbauers wie 
Werner Jerke, der in beispielhaft-originel-
ler Weise das vollzieht, womit ihn seine 
Herkunftsregion geprägt und durchdrun-
gen hat.

Museum Jerke, Johannes-Jansen-Str. 7, 
45657 Recklinghausen; Öffnungszeiten: 
Fr. 14-18 Uhr, Sa. 11-15 Uhr
Marcin Wiatr: Literarischer Reiseführer 
Oberschlesien, Potsdam 2016
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Manfred Kyber zum Gedenken
„Frühökologe“ aus Leidenschaft

Von Peter Götz

Fleischskandale gehören mittlerweile zum 
bundesdeutschen Alltag. Fleisch? Das war 
einmal ein Tier, ein lebendiges, fühlendes 
Wesen…

„Tiere essen.“ Weshalb Tiere? Essen 
wir nicht bloß Fleisch, die bewusster Le-
benden unter uns nur aus biologischer 
Haltung? (Wenn sie noch Fleisch es-
sen…) 2012 kam die deutschsprachige 
Taschenbuchausgabe des Bestsellers von 
Jonathan Safran Foer heraus. Auch ein 
SPIEGEL-Bestseller. Der US-amerikani-
sche Erfolgsautor, Princeton-Abgänger, 
wachte in Nahrungsfragen sozusagen auf, 
als er Vater wurde und die Fleischernäh-
rung zu hinterfragen begann. Es ist nicht 
das erste Buch zu diesem Thema, das die 
Mensch-Tier-Beziehung hinsichtlich der 
Ernährung provozierend behandelt. Hin-
zu kommen heute schockierende Filme 
und TV-Magazine, die Augenöffner sind. 
Dennoch sieht die Realität des Ge- und 
Missbrauchs der Tierwelt durch den Men-
schen unverändert brutal aus. Daran än-
dern auch die neuerdings aufkommenden 
Stimmen aus kirchlichen Kreisen zur „Be-
wahrung der Schöpfung“ noch wenig. Zu 
wenige Intellektuelle nehmen sich dieser 
Thematik an. 

Ein früher Mahner

Ein Thema auch für Manfred Kyber (1880 
bis 1933). Selbst in Kreisen lesender Zeit-
genossen ist der Name heute nicht immer 
bekannt. In einer Stuttgarter Buchhand-
lung kam es schon vor, dass eine Titel-
abfrage im Netz erfolglos war. „Das kann 
doch nicht sein – es gibt doch jede Menge 
Nachdrucke!“ Ach, man suchte im System 
nach „Küber“. Zu Lebzeiten Kybers wäre 
das im Buchwesen nicht passiert, war er 
doch ab 1912 ein bekannter Schriftsteller. 

Da kam sein erstes Erfolgsbuch „Unter Tie-
ren“ in Berlin heraus, eine erste Sammlung 
von besinnlichen bis humorvollen Tier-
geschichten nach Art der Tierfabel. 1926 
folgten weitere.  Die Tierfabel war seit 
Äsop, dann bei LaFontaine, Gellert und 
Lessing beliebte Literaturform, doch bei 
Kyber haben die Kurzgeschichten einen 
unverwechselbaren Reiz, ihren verborge-
nen Humor, auch einen unaufdringlich 
mahnenden Ton. Das zeigen schon die 
Tiernamen, und nur so können ihre cha-
rakteristischen Vertreter heißen: Jakob 
Krakel-Kakel (Rabe), Onkel Nuckel (Ka-
ninchen), Basilius Mummelpelz und Hie-
ronymus Kragenpeter (Bären), Lups (ein 
Spatzenehepaar), nicht zu vergessen Je-
remias Kugelkopf (Seehund), die Sardelle 
Flossenfroh, die es vom Mittelmeer hinaus 
in den Ozean zieht, eine frühe Emanzipier-
te, u.v.a. Und der Mahner? 1925 erschien 
mit Tierschutz und Kultur sein erstes Sach-
buch, ein Buch „ohne Punkt und Komma“. 
Es enthält eine schonungslose Anklage 

gegen den vielfältigen Missbrauch der 
Tierwelt, wo das Unwort „Massentierhal-
tung“ noch unbekannt war: „Es ist nicht 
leicht, heute über Tierschutz und Kultur zu 
schreiben für eine Menschheit, die weder 
das eine noch das andere ihr eigen nen-
nen kann. Denn unsere zivilisatorischen 
Errungenschaften bedeuten keine Kul-
tur, so gerne und oft sie auch damit ver-
wechselt werden, und unser naturfernes, 
mechanisiertes Schablonendenken hat 
uns vom eigentlichen Menschentum weit 
genug hinweg geführt…“. In erstaunlicher 
Breite behandelt der Autor darin alle Be-
reiche der Mensch-Tier-Beziehung mit 
ihren Fehlformen, die wir peinlicherweise 
noch heute vorfinden. Doch stets führt 
Kyber, der Vegetarier, Lösungsmöglichkei-
ten an, deren Kenntnis man ihm weniger 
zugetraut hätte, denn nach seinen frü-
hen Veröffentlichungen war er mehr als 
„Schöngeist“ anzusehen. Gerade dieses 
Buch nach seiner überarbeiteten Neuauf-
lage 1929 sollte Anstoß werden für die 
Verbesserung des Tierschutzes im damali-
gen Deutschen Reich. 

Dichter und „Frühökologe“ 

Nach seinem Biografen Anton Brieger er-
schien „Unter Tieren“ Ende 1912 und wur-
de dann 1913 sein erster Publikumserfolg. 
Die mit Kyber befreundete Sopranistin 
Lilli Lehmann, eine damals gefeierte Mo-
zart-, später Wagner-Sängerin, äußerte 
sich in einem Brief: „Dieses Buch wird Sie 
berühmt machen!“ Sie sollte Recht behal-
ten. Soweit „man“ Kyber heute liest, dann 
seine Tiergeschichten, die es längst bei 
Rowohlt in einer ständig nachgedruckten 
Gesamtausgabe zusammen mit seinen 
sämtlichen Märchen gibt, dazu noch ein 
oder zwei weitere Bücher. So war schon 
2013 des Bekanntwerdens der Kyber’schen 
Tiergeschichten vor 100 Jahren zu geden-
ken.  Dem scharfen Blick des Schriftstellers 
entgingen auch nicht die Begrenzungen 

Manfred Kyber, in Löwenstein 
mit Katze Muffi, um 1930 
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und Verfehlungen des Wissenschaftsbe-
triebs. Z. B. meisterlich beschrieben in Der 
K. d. R. Was mag die Abkürzung bedeuten? 
„…Es war ein moderner Kongress. Daher 
hieß er nicht der Kongress der Regenwür-
mer, sondern der K. d. R. Der K. d. R. tagte 
im Garten an einer recht staubigen Stelle. 
Es wurden nur Fragen der Bodenkultur er-
örtert. Weiter geht der Horizont der Regen-
würmer nicht…“. Ein Schelm, wer da an die 
grundlagenorientierte Wissenschaft denkt, 
an ausschließlich materielle Überlegungen 
– doch Kyber war ein solcher Schelm, ein 
wissender dazu. In mancher seiner späte-
ren Tiergeschichten sollte der Ton schär-
fer werden, etwa in Nachruhm, worin das 
nachtodliche Schicksal eines berühmten 
Wissenschaftlers (Anatom) geschildert 
wird, der – Tierversuche unternahm. Da 
folgte äußerem Ruhm und erbaulichen 
Leichenreden der Prominenz kein erfreu-
liches Nachleben … Der klare Blick des 
Auslandsdeutschen erfasste schon damals 
die Naturzerstörung – folgerichtig bezeich-
nete ihn Gerd-Klaus Kaltenbrunner im 21. 
Jahrhundert als „Frühökologen“. Letztlich 
ging es Kyber um die Vergeistigung des 
Menschen, um ethische Verwirklichung 
des Menschen, um ein „esoterisches Chris-
tentum“. Gerade seine Tiergeschichten und 
manche seiner Märchen atmen den Geist 
eines Franziskus von Assisi. 

Ein bewegtes Leben

Die großbürgerliche Familie Kyber 
stammt aus dem Baltikum, deutsche 
Wurzeln in Livland und Sachsen (müt-
terlicherseits). Als am 1. März 1880 in 
Riga der zweitgeborene Sohn Carl Al-
bert Manfred auf die Welt kam, gehörte 
Livland als russische Ostseeprovinz zum 
Zarenreich, heute ist es neben dem al-
ten Kurland der Staat Lettland. Manfred 
wächst auf einem Gutshof in bezaubern-
der Natur auf, schon früh fallen Tierliebe 
und seine kindliche Gläubigkeit auf. Ein 
Gymnasiumsbesuch in St. Petersburg 
wird vor dem Abitur abgebrochen. Zu-
nächst unsichere Existenz als Gasthö-
rer in Leipzig und Verlagsmitarbeiter in 

Leipzig und Berlin. Dort Heirat mit der 
Livländerin Elisabeth Boltho von Hohen-
bach, weitere schriftstellerische Arbeiten 
(Märchen, Erzählungen, Schauspiele) 
und Begegnung mit Rudolf Steiner, des-
sen weiträumige, geistige Weltsicht ihn 
tief beeindruckt.

Seine dritte Gedichtsammlung Ge-
nius Astri von 1918 widmet er ihm, nicht 
bevor Rudolf Steiner gewissenhaft alle 
zum Druck vorgesehenen Texte vorge-
legt werden. Nach lebensbedrohlichem 
Aufenthalt im Baltikum 1919 – Folge der 
kommunistischen Oktoberrevolution, das 
Baltikum wurde von Bolschewisten be-
setzt, die deutsche Oberschicht bewusst 
dezimiert – Übersiedlung nach Stuttgart, 
1923 nach Löwenstein. Die Zeit von 1918 
bis lange nach 1923 dürfen als seine Hun-
gerjahre bezeichnet werden. Doch auch 
die Jahre des Ersten Weltkriegs bringen 
dem Ehepaar Kyber mit seiner russischen 
Staatsangehörigkeit Einschränkungen 
und erste materielle Not. Nach 1918 wei-
teres literarisches Schaffen im „kalten Was-
ser“ der Selbstständigkeit. Im Jahre 1930 
wird ihm die einzige Auszeichnung zuteil, 
der Preis einer europaweit arbeitenden 
Schweizer Tierschutzorganisation in Genf; 

ein Teil des Preisgeldes fließt dem örtli-
chen Tierschutzverein zu. In Löwenstein 
die letzten schriftstellerischen Arbeiten. 
Literarische Kostbarkeiten sollten seine 
Märchen werden, die von geistigem Wis-
sen und tiefer Lebensweisheit geprägt 
sind, zwei Bände erscheinen davon 1920 
und 1928. Es folgen weitere Arbeiten. Rei-
che Lebensfrüchte seiner letzten Lebens-
jahre das Buch Die drei Lichter der kleinen 
Veronika. Der Roman einer Kinderseele 
in dieser und jener Welt und sein zweites 
Sachbuch. Auch in Neues Menschentum. 
Betrachtungen in zwölfter Stunde von 
1931 nehmen Kulturkritik und Anklage 
der tierfeindlichen Menschheit breiten 
Raum ein. Auch hier Lösungsvorschläge 
aus ganzheitlicher Sicht: „… Vor allem 
wollen übersinnliche Schätze gehoben 
und umgeschmiedet sein im franziskani-
schen Geist, ohne den sie im diesseitigen 
Verstande erstarren… Und wo wäre der 
franziskanische Geist nötiger als gerade in 
der Erziehung!“.

Verständlich, dass der spirituel-
le Schriftsteller und Lebenslehrer K. O. 
Schmidt (1904 bis 1977) Manfred Kyber in 
den Kreis der Gralsritter einreiht, die „Älte-
re Brüder“ der Menschen sind…
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Ein Verein für die Jugend der Welt
Sachsens VDA-Chef kämpft gegen Gleichgültigkeit

Von Hans-Peter Maier

„Wir müssen den Mut haben, Brücken zu 
bauen“. Der das sagt, ist Vorsitzender ei-
nes Vereins, der Menschen miteinander 
verbindet – weltweit. Das Bild leuchtet 
ein: Brücken von Menschen zu Menschen. 

Peter Bien doziert nicht und macht 
auch nicht den Eindruck, er müsse andere 
mit seiner Weisheit beglücken. Überheb-
lichkeit und Egomanie ist nicht seine Sa-
che, nie gewesen. Ihn habe immer schon 
interessiert, wie Menschen in anderen 
Ländern leben, erzählt er leise, dort näm-
lich, wo sie einer Minderheit angehören. 
Für ihn ist der Umgang mit Minderheiten 
so eine Art Qualitätssiegel für demokrati-
sche Gesellschaften. Am Ende könne die 
Stabilität einer demokratischen Gesell-
schaft vor allem an ihrem Umgang mit 
Minderheiten gemessen werden.

Bien fühlt sich als Europäer. Müt-
terlicherseits liegen seine Wurzeln im 
heutigen Polen (Oberschlesien), väterli-
cherseits kommen sie aus Ungarn. Selbst-
verständlich habe er heute noch gut funk-
tionierende Verbindungen dorthin. Und 
ja, mit seinen Vorfahren fühle er sich sehr 
verbunden.

„Nein“, sagt der gelernte Geodät nüch-
tern, mit „Revanchismus“ habe das gar 
nichts zu tun. Seine Heimat sei Dresden; 
hier sei er geboren, hier fühle er sich zu-
hause. Das pflege er auch. „Mein Ziel ist 
es, Menschen miteinander ins Gespräch 
zu bringen und vor allem im kulturellen 
Bereich Kontakte zwischen jungen Men-
schen herzustellen und sie zu fördern!“

Das Mittel dafür sei der VDA, ein „Ver-
ein, der deutsche Kulturbeziehungen 
im Ausland“ schaffen und pflegen wolle, 
neue Wege der Begegnungen ersinne und 
sie versuche, entsprechend umzusetzen. 
Der Verein, mit Sitz in Sankt Augustin bei 
Bonn, habe in Dresden eine Dependance. 

Bien hatte sie 1999 gegründet, da es „in 
Sachsen noch keine Landesorganisation“ 
gegeben habe.

Der VDA, so Bien weiter, sei 1881 als 
„Allgemeiner Deutscher Schulverein“ vom 
Arzt und Afrikaforscher Julius Falkenstein 
gegründet worden. Damals wie heute 
ständen der Bau, der Unterhalt und die 
Weiterführung von Bildungssystemen im 
Ausland im Fokus. Die Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Behörden, das verstehe 
sich von selbst, sei Grundlage und für die 
Arbeit des Vereins unverzichtbar. 

Im 135-sten Jahr seines Bestehens 
sei der Verein in seiner Gesamtheit inter-
national tätig, wobei sich das Hauptau-
genmerk mittlerweile auf Südamerika 
gelegt habe. Dorthin gediehen vor allem 
bei jungen Menschen Verbindungen und 
führten zu interaktiven Vorhaben wie 
Schüleraustauschen und gemeinsamen 
Gesprächsrunden. 

Für den VDA Sachsen spielen hin-
gegen die osteuropäischen Länder eine 
wichtige Rolle, was zu engen Beziehun-
gen zu Polen, der Ukraine, Tschechien und 
der Slowakei, aber auch Ungarn und Ru-
mänien geführt habe. Partner seien dabei 
unter anderem das Dresdner Goethe-Ins-
titut und Organisationen von deutschen 
Minderheiten im östlichen Europa. Seit 
2000 gäbe es ein jährlich stattfindendes 
Forum über deutsche Minderheiten, an 
dem Vertreter von Vereinen mit ähnlichen 
Zielen teilnehmen könnten – aber auch 
alle interessierten Bürger.

Der Vorsitzende des VDA Sachsen, 
Peter Bien, ist´s zufrieden: „Wir sind breit 
aufgestellt und genießen im Ausland bei 
Deutschen wie bei Einheimischen großes 
Vertrauen. Allerdings“, lächelt er, „könnten 
wir natürlich mehr tun, wenn wir mehr 
Leute hätten.“ 

Vielleicht sei Gleichgültigkeit und Be-
quemlichkeit auch eine Woge der Zeit, 
auf der nun immer mehr surfen würden. 
Mainstream sei angesagt, berichten die 

Macher der Studie „Jugend heute“. Vor al-
lem bei den 14- bis 17-Jährigen sei „main-
stream“ durchaus positiv besetzt. 

„Wir müssen versuchen“, fordert Bien, 
„ein Einheitsdenken und –handeln durch 
Kreativität, Flexibilität und Vielfalt zu er-
setzen“. Der VDA böte vor allem in der 
Jugendarbeit viele Möglichkeiten, ande-
re Lebensweisen kennenzulernen und 
das neu Erworbene für sich nutzbar zu 
machen. Das gemeinsame Ziel verliert er 
nie aus den Augen und ist bereit, für eine 
gute Sache öffentlich einzustehen: „Wir 
sind angetreten, um die Kommunikation 
und den kulturellen Austausch zu fördern 
und, dort, wo es ihn noch nicht gibt, zu 
fordern!“

Der VDA sucht ganz- 

jährig Gastfamilien 

für den 

Schüler-

austausch. 

Bitte melden Sie sich 

beim VDA unter: 

Tel.: 0 22 41 / 21 07 1 

www.vda-kultur.de • 

info@vda-kultur.de
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Rund 300 Austauschschüler aus 
aller Welt konnte der VDA in den 
letzten Monaten in Frankfurt in 
Empfang nehmen. 

Traditionell stammt die größ-
te Gruppe aus Chile, von wo 
alleine dieses Jahr 160 Schüler 
anreisten, die mit Hilfe des VDA 
eine herzliche Aufnahme in 
deutschen und österreichischen 
Gastfamilien fanden. Im kom-
menden Sommer werden viel 
deutsche Schüler Ihre Gastschü-
ler in den jeweiligen Heimatlän-
der besuchen. Allen nochmals 
ein herzliches Willkommen in 
Deutschland und Österreich und 
tolle Eindrücke von Land und 
Leuten ! 

Müde, aber überglücklich landeten in den 
ersten beiden Dezemberwochen rund 220 Aus-
tauschschüler alleine aus Chile, Namibia und 

Paraguay. Wir möchten uns noch einmal ganz 
herzlich für die Aufnahmebereitschaft 

der deutschen und österreichischen 
Gastfamilien bedanken! 

Angekommen!
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Auf den Spuren Alexander von Humboldts in Kuba
Deutsch-Kubanische Beziehungen historisch gewachsen

Von Thomas Konhäuser

Der Bayreuth-Forchheimer Bundestagsab-
geordnete, Bundesbeauftragter Hartmut 
Koschyk, hat vom 31. Oktober bis 5. No-
vember 2016 die Republik Kuba besucht.

Im kubanischen Kulturministerium 
führte Koschyk ein Gespräch mit der Lei-
terin der Abteilung für Internationale 
Beziehungen, Frau Lic. Rosa T. Rodríguez 
Lauzurique und Frau Lic. Ana Magarita 
Morejón Padrón vom Europareferat der 
Abteilung für Internationale Beziehungen. 
Abteilungsleiterin Lauzurique und Frau 
Padrón zeigten sich sehr interessiert an 
einer vertieften kulturellen Zusammenar-
beit mit Deutschland.

Gemeinsam war man sich einig, dass 
gerade auch vor dem Hintergrund des 
Erbes von Alexander von Humboldt in 
Kuba eine verstärkte deutsch-kubanische 
kulturelle Zusammenarbeit sehr zu be-
grüßen sei. Alexander von Humboldt hat 
die historisch gewachsenen Beziehungen 
zwischen Kuba und Deutschland ent-
scheidend geprägt. So bereiste der Natur-
forscher und Universalgelehrte Alexander 
von Humboldt in den Jahren 1800/1801 
Kuba. An diesen Aufenthalt Humboldts 
in Kuba erinnert ein eindrucksvoller Rei-
sebericht, der 1826 in Paris erschienen ist. 
Auch gibt es in Kuba einen Alexander von 
Humboldt-Nationalpark (Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt). Dabei handelt es 
sich um ein Naturschutzgebiet im Osten 
des Landes. 

Koschyk berichtete über die Arbeit 
des Alexander von Humboldt-Kulturfo-
rums Schloss Goldkronach e.V, an der Ab-
teilungsleiterin Lauzurique und Frau Pad-
rón großes Interesse zeigten. Man würde 
es sehr begrüßen, wenn es anlässlich des 
250. Geburtstages des großen Univer-
salgelehrten Alexander von Humboldt 
im Jahr 2019 gelingen könnte, in Zusam-

menarbeit mit dem Alexander von Hum-
boldt-Kulturforum Schloss Goldkronach 
ein Leuchtturmprojekt der deutsch-kuba-
nischen Kulturzusammenarbeit auf den 
Weg zu bringen.

Koschyk führte auch ein Gespräch mit 
der stv. Vorsitzenden des Kulturausschus-
ses, Lic. Digna Guerra und dem Abgeord-
neten Msc. José R. Rodriguez Varona in 
der kubanischen Nationalversammlung. 
Frau stellv. Vorsitzende Digna Guerra stu-
dierte an der Hochschule für Musik Hanns 
Eisler, spricht sehr gut deutsch und leitet 
den Nationalchor von Cuba (Coro Nacio-
nal de Cuba), der im Jahr 2012 in Deutsch-
land den ECHO-Preis im Bereich Chormu-
sik gewann.

So wie Abteilungsleiterin Lauzurique 
und Frau Padrón, zeigten sich auch die stv. 
Vorsitzenden des Kulturausschusses, Lic. 
Digna Guerra und der Abgeordnete Msc. 

José R. Rodriguez Varona sehr interessiert 
an einem verstärkten Kulturaustausch mit 
Deutschland. Gemeinsam tauschte man 
sich ebenfalls über das reiche Erbe Al-
exander von Humboldts aus, der in Kuba 
als „der eigentliche Entdecker Lateiname-
rikas“ gewürdigt werde und auch heute 
noch „Vorbild für zahlreiche Wissenschaft-
ler“ in Kuba sei. Koschyk berichtete auch 
der stv. Vorsitzenden des Kulturausschus-
ses, Lic. Digna Guerra und Abgeordneten 
Msc. José R. Rodriguez Varona, über die 
Arbeit des Alexander von Humboldt-Kul-
turforums Schloss Goldkronach, und man 
besprach erste mögliche gemeinsame 
Projektideen vor dem Hintergrund des 
Humboldtjubiläums im Jahr 2019.

In Havanna besuchte Koschyk auch 
das Humboldt-Haus, wo er sich mit Jor-
ge Isaac Mengana, Direktor des Hum-
boldthauses, und Dr. Michael González 

Gespräche im kubanischen Kulturministerium: Bundesbeauftragter Koschyk gemeinsam 
mit Lic. Ana Magarita Morejón Padrón, Europareferat der Abteilung für Internationale 

Beziehungen und Lic. Rosa T. Rodríguez Lauzurique, Leiterin der Abteilung für 
Internationale Beziehungen sowie Katrin Simon von der Deutschen Botschaft
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 Sánchez, der für den Museumsbereich 
zuständig ist, austauschte.

Das Humboldt-Haus befindet sich mit-
ten in der Altstadt, in „Habana Vieja“, un-
weit vom St. Franziskus Platz, wo Alexander 
von Humboldt während seines Aufenthalts 
in Kuba gewohnt hat. In Stadtviertel „Haba-
na Vieja“ pulsiert das Leben der Stadt. 1982 
hat die UNESCO das Viertel in ihr Welterbe 
aufgenommen. Der Verfall ist mittlerweile 
gebremst, viele Häuser sind saniert und 
präsentieren sich mit frischer Farbe.

Im Humboldt-Haus befindet sich eine 
umfassende deutschsprachige Bibliothek. 
Direktor Jorge Isaac Mengana und Dr. 
Michael González Sánchez berichteten 
Koschyk, dass das Humboldt-Haus zurzeit 
mit öffentlichen staatlichen Mitteln sa-
niert wird. 

Die kubanische Seite ist sehr an einer 
Zusammenarbeit mit Deutschland inte-
ressiert, um die Bedeutung des Wirkens 
von Alexander von Humboldts für Kuba, 
Deutschland und die Welt weiter zu er-

forschen. Die Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften und das 
kubanische Ministerium für Wissenschaft, 
Technologie und Umwelt haben am 14. 
September in Berlin eine Absichtserklä-
rung über ein Projekt zur gemeinsamen 
Erforschung der Arbeiten von Alexander 

von Humboldt über Kuba unterzeichnet. 
Das Abkommen wurde vor kubanischen 
Vertretern und mehreren Humboldt-For-
schern der Akademie von René Mujica 
Cantelar, dem Botschafter Kubas in der 
Bundesrepublik Deutschland, und von 
Akademiepräsident Professor Martin Gröt-
schel geschlossen.

Gegenüber des Humboldt-Hauses 
befindet sich ein Park, wo eine Hum-
boldt-Büste an sein Wirken in Kuba er-
innert. In unmittelbarer Nähe der Hum-
boldt-Büste erinnert ein Denkmal an Juan 
Gundlach, einem kubanischeren Zoolo-
gen deutscher Abstammung. Seine For-
schungsschwerpunkte waren die Ornitho-
logie und die Entomologie. Er schrieb aber 
auch über Säugetiere, Weichtiere, Reptilien 
und Amphibien. Am Humboldt-Haus selbst 
wurde eine gemeinsame Gedenktafel für 
Alexander von Humboldt und Fernando 
Ortiz angebracht. Ortiz war ein kubani-
scher Wissenschaftler, Politiker und Jurist. 
Er gilt als Begründer der kubanischen An-
thropologie und Musikethnologie. 1864 
gründete er in Havanna das erste kubani-
sche Naturkundemuseum.

Bundesbeauftragter Koschyk gemeinsam mit Katrin Simon von der Deutschen Botschaft, 
der stellv. Kulturreferentin und stellv. Repräsentantin des Goethe-Instituts in Kuba 

Dr. Petra Röhler, Dr. Michael González Sánchez, und Jorge Isaac Mengana, 
Direktor des Humboldthauses
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El Gouna – Retorten-Stadt am Roten Meer   
Technische Universität Berlin im ägyptischen Urlaubsparadies vor Ort/ 

Flensburgerin schätzt arabische Gastfreundschaft

Von Ulrich Uhlmann

Am Anfang war nichts. Sand und Geröll, 
soweit das Auge reichte. Vorn das son-
nen-schillernde Rote Meer, im Hinter-
grund das unwirtliche Gebirge. Dazwi-
schen die Küstenebene – menschenleer. 
Nur einige wenige Beduinen lebten hier 
recht und schlecht. Dann, vor etwa 25 
Jahren, hatte der heute 60jährige Samih 
Sawiris – zugehörig zu einer der reichsten 
Familien Ägyptens – eine Vision: Es sollte, 
wie aus der Retorte, ein Ferienparadies 
geplant werden mit allen Annehmlich-
keiten der modernen Zeit – damals unge-
wohnt für Ägypten, aber wegweisend für 
die Zukunft des Landes.

So entstand nach den Plänen von 
Sawiris und bedeutender Architekten 
unweit vom Flughafen Hurghada eine 
pulsierende Stadt, die uns heute wie ein 
orientalisches Märchen anmutet. Da wur-
den künstliche Lagunen und Inseln an-
gelegt, Hotels im ägyptisch-nubischen 
Stil und buntfarbene Villen wie aus einer 
Mittelmeerlandschaft entworfen und 
kopfsteingepflasterte Basargassen ge-
schaffen, die zum Feilschen einladen. Ein 
Yachthafen ist für Meerestouren bereit. 
Heute zählt El Gouna, übersetzt „Die La-
gune“, rund 20.000 Bewohner aus aller 
Welt, davon etwa 3.000 aus dem deutsch-
sprachigen Raum – die einen mit zweitem 
Wohnsitz, die anderen als Mitarbeiter der 
17 Hotels und 100 Restaurants und Bars 
des Urlaubsortes. Verwaltet wird all das 
von Sawiris´ Orascom-Gruppe, samt firme-
neigener Verkehrspolizei, Müllabfuhr und 
öffentlichem Nahverkehr.

Wir lernen beim Stadtrundgang die 
23jährige Bürokauffrau Julia Thielsen aus 
Flensburg kennen. Als mehrmaliger Fa-
milien-Urlaubsgast war sie so begeistert 

von El Gouna, dass sie vor Monaten das 
Steigenberger Golf Resort als Arbeitsstel-
le gewählt hat. „Mir gefällt der Umgang 
mit den vielen deutschen, österreichi-
schen und schweizerischen Gästen, aber 
auch die Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft der hiesigen Kollegen. Und in der 
Freizeit ist immer was los. Da geht es in 
die Disco, zum Surfen oder einfach so 
an den Strand“, berichtet sie. Und auch 
der 26-jährige Sebastian Zobel vom ört-
lichen Marketing, ehemals Braunschwei-
ger, schwört auf „seine“ Stadt: „Richtig 
zum Wohlfühlen ist es hier. El Gouna ist 
schließlich der umweltfreundlichste, sau-
berste Ort Ägyptens. Das Wasser wird 
aufbereitet, Abfälle wieder verwendet. In 
Kindergärten, Krippen, Schulen und Kran-
kenhaus schaut es aus wie im modernen 
Europa. Und abends geht bei den Partys 
die Post ab“, erzählt er. 

Beim Bummel durch Kafr El Gouna, 
die muntere „Altstadt“ mit ihren Bars, Shis-

ha-Cafés und kleinen Boutiquen, treffen 
wir Dr. Johannes Wellmann. Er ist Ener-
gie-Experte am Campus der Technischen 
Universität Berlin, einziger Außenstelle 
der Hochschule im Ausland, an deren Auf-
bau der 37jährige seit Jahren mitwirkte. 
Sie entstand auf Anregung Sawiris, der 
als Wirtschaftsingenieur die TU in Berlin 

Stararchitekt Michael Graves hat im Steigenberger Golf Resort 
nubischen und modernen Baustil miteinander kombiniert

Dr. Johannes Wellmann, Energie-Experte 
im Campus El Gouna der Technischen 

Universität Berlin
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Reisetipps
Reiseliteratur: „Sinai & Rotes Meer“, 

Michael Müller Verlag, 15,90 €; Dumont 

Reise-Taschenbuch „Ägypten – Rotes 

Meer und Sinai“, DuMont Reiseverlag 

Ostfildern, 14,95 €; Marco Polo „Rotes 

Meer – Sinai“, Mairdumont Ostfildern, 

11,99 €; ADAC Reiseführer „Ägypten“, 

ADAC Verlag München, 8,99 €.

Informationen: Flug vier bis fünf Stun-

den, z. B. mit Air Berlin oder Sunexpress; 

Fahrzeit Flughafen Hurghada-El Gouna 

etwa 30 Minuten. Klima subtropisch 25 

bis 41°C; Wassertemperatur sommers 23 

bis 28°C, winters 20 bis 22°C. Geldwech-

sel problemlos; Bezahlen auch mit Euro. 

Reisen nach El Gouna sind im Angebot 

z. B. bei FTI unter www.fti.de, telefonisch 

unter 089/710451498 bzw. im Reisebüro. 

Sicherheit: Alle Stadtzugänge werden 

durch Sicherheitspersonal intensiv 

kontrolliert;  auch in allen Hotelanlagen 

ganztägig Sicherheitskontrollen. El Gou-

na im Internet: www.el-gouna.de, www.

elgouna.com (engl.).

absolvierte. 2012 nahm der Campus den 
Lehrbetrieb auf und kann bis zu 180 Stu-
dierende in den Master-Studiengängen 

Die 27-jährige Architektin Ola Ibrahim aus 
Kairo studiert im Campus der Technischen 

Universität Berlin im dritten  Semester 
Stadtentwicklung

Energietechnik, Wasserbau und Stadtent-
wicklung ausbilden. Zwei weitere Studi-
enrichtungen kommen noch hinzu. Dr. 
Wellmann verweist uns auf eine weitere 
Bildungseinrichtung, die El Gouna in der 
Fachwelt bekannt macht – nämlich die 
Ägyptisch-Deutsche Hotelfachschule. Hier 
werden junge Leute nach den Lehrplänen 
der Industrie- und Handelskammer Leip-
zig in drei Jahren zu Hotel-Fachleuten 
ausgebildet.

Doch was wäre El Gouna ohne sein 
Freizeitangebot! Wir probieren es aus: Bei 
jährlich 365 Sonnenschein-Tagen Schnor-
cheln oder Tauchen unweit der Küste 
im tiefblauen Meer, Quad-Erlebnisse im 
heißen Wüstensand, Wakeboarding-Mut-
probe im Cable Park oder Golfen auf dem 
grünen 18-Loch-Golfplatz von Steigenber-
ger – um nur einige Beispiele zu nennen. 
Das wahre, ursprüngliche Gesicht Ägyp-
tens aber bleibt dem Besucher in El Gou-
na verborgen, auch wenn ein Oasen-Be-
such bei Beduinen unweit der Stadt im 
Angebot steht. 

Schnorcheln im Roten Meer bei El Gouna.  
Mit etwas Glück lassen sich Delfine streicheln

Wakeboarding-Mutprobe im Cable Park von El Gouna
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Teamverstärkung

Seit September 2016 unterstütze ich den 
VDA im Bereich internationaler Jugend-
austausch für die Länder Argentinien und 
Paraguay. An der Uni Bonn habe ich Phi-
losophie studiert und meine Masterarbeit 
zum Thema „kulturelle Vielfalt“ verfasst. 
Nun freue ich mich darauf, dieses Thema 
im VDA auch praktisch kennen lernen zu 
dürfen! Ihre Annemarie Baumann.

Als Neuzugang im Team des Internationa-
len Jugendaustauschprogramms des VDA 
freue ich mich, seit August 2016 für das 
Projekt Chile verantwortlich tätig sein zu  
dürfen und meinen Beitrag zu leisten, da-
mit unsere deutschen und südamerikani-
schen Schüler mit ihren Gastfamilien eine 
schöne   und unvergessliche Erfahrung 
miteinander teilen können.

Mein Name ist Almira Dzananovic, 
und ich habe in Bonn Politikwissenschaf-
ten, Neuere Geschichte und Soziologie 

studiert und interessiere mich somit „von 
Haus aus“ für Mensch & Kultur und möch-
te meine Begeisterung für Sprachen und 
Reisen gerne weitergeben. Ich halte es 
da wie der britische Schriftsteller Aldous 
Huxley, der sagte: „Reisen ist das Entde-
cken, dass alle Unrecht haben mit dem, 
was sie über andere Länder denken.“  In 
diesem Sinne: auf zu neuen Horizonten!

Neue Mitglieder im VDA

Wir begrüßen sehr herzlich die neuen Mit-
glieder im VDA (seit August 2015): 

Agne Andreas, Dr. Bradic Ismir, Braun 
Marga Wilhelmine,  Dederer Alexandr, 
Hagemeier Franz-Josef, Jostmeier Wer-
ner MdL, Dr. Lara Pablo, Scherer-Grimm 
Margot, Dr. Schneider Gotthard, Walf 
Benjamin.

Vielen Dank an die Damen und Her-
ren, die sich für den VDA eingesetzt und 
erfolgreich geworben haben. 

(Ein) Eldorado für 
Austauschschüler

Gisela Wachnitz aus Eldorado in Argenti-
nien (im Dreiländereck Argentinien, Brasi-
lien, Paraguay gelegen) weilte für mehrere 
Wochen in Deutschland und besuchte bei 
dieser Gelegenheit im September auch 
die VDA-Geschäftsstelle.

Seit über 25 Jahren führt der VDA in 
Zusammenarbeit mit der Wachnitz-Stif-
tung in Argentinien einen gegenseitigen 
Schüleraustauch durch, den Gisela Wach-
nitz persönlich ins Leben gerufen hat.

Vielen Dank!

Unermüdlich sucht sie nach Kontakten 
und Möglichkeiten, jungen Argentiniern – 
mit oder ohne deutschen Wurzeln – einen 
Aufenthalt in Deutschland in einer Gastfa-
milie in enger Zusammenarbeit mit dem 
VDA zu ermöglichen. Ad multos annos!
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Beitrittserklärung

VDA-Bundesgeschäftsstelle
Mitgliederbetreuung
Kölnstraße 76

D-53757 Sankt Augustin

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt �um Verein ür Deutsche Kulturbe�iehungen im Ausland e.V.

Name: ___________________________________ Vorname: ______________________________________________

Straße: ___________________________________ Wohnort: ______________________________________________

Land: _____________________________________

Beruf: ____________________________________ Geburtsdatum: _________________________________________

Auf den VDA aufmerksam geworden bin ich durch _________________________________________________

Mein Jahresbeitrag beträgt in Deutschland und den Euro-Ländern

n 42,- Euro für ordentliche Mitglieder

n 21,- Euro für Schüler, Auszubildende und Studenten

Ich wohne in einem anderen Land: ________________________________________________________________

n Bitte informieren Sie mich über den dort geltenden Beitrag.

Datum:___________________________________ Unterschrift: __________________________________________

Bankein�ugsermächtigung (�ur zeit nur in Deutschland möglich)

Ich möchte am bequemen Einzugsverfahren teilnehmen. Bitte buchen Sie meinen Mitgliedsbeitrag jähr-

lich von meinem Konto Nr. ___________________________ Geldinstitut ________________________________

BLZ _________________________ ab. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.

Datum: ___________________________________ Unterschrift: __________________________________________

Mitgliedsbeiträge und Spenden an den VDA werden in Deutschland vom finan�amt als steuerab-

�ugsähig anerkannt. Bis zum Betrag von 100 Euro genügt als Nachweis der abgestempelte Bankbeleg

oder Kontoauszug. Für höhere Beträge erhalten Sie von uns eine Zuwendungsbestätigung.

–> Senden Sie Ihre Beitrittserklärung

im Briefumschlag an die nebenstehende

VDA-Adresse.

Sie können uns das Formular auch per Fax schicken:

+49 2241-2 92 41
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hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem VDA e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung der belasteten Beträge verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bitte buchen Sie den Mitgliedsbeitrag mittels Einzugsbeleg in Höhe von                   € jährlich von meinem Konto ab.

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

Beitrittserklärung

VDA-Bundesgeschäftsstelle
Mitgliederbetreuung
Kölnstraße 76

D-53757 Sankt Augustin

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt �um Verein ür Deutsche Kulturbe�iehungen im Ausland e.V.

Name: ___________________________________ Vorname: ______________________________________________

Straße: ___________________________________ Wohnort: ______________________________________________

Land: _____________________________________

Beruf: ____________________________________ Geburtsdatum: _________________________________________

Auf den VDA aufmerksam geworden bin ich durch _________________________________________________

Mein Jahresbeitrag beträgt in Deutschland und den Euro-Ländern

n 42,- Euro für ordentliche Mitglieder

n 21,- Euro für Schüler, Auszubildende und Studenten

Ich wohne in einem anderen Land: ________________________________________________________________

n Bitte informieren Sie mich über den dort geltenden Beitrag.

Datum:___________________________________ Unterschrift: __________________________________________

Bankein�ugsermächtigung (�ur zeit nur in Deutschland möglich)

Ich möchte am bequemen Einzugsverfahren teilnehmen. Bitte buchen Sie meinen Mitgliedsbeitrag jähr-

lich von meinem Konto Nr. ___________________________ Geldinstitut ________________________________

BLZ _________________________ ab. Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen.

Datum: ___________________________________ Unterschrift: __________________________________________

Mitgliedsbeiträge und Spenden an den VDA werden in Deutschland vom finan�amt als steuerab-

�ugsähig anerkannt. Bis zum Betrag von 100 Euro genügt als Nachweis der abgestempelte Bankbeleg

oder Kontoauszug. Für höhere Beträge erhalten Sie von uns eine Zuwendungsbestätigung.

–> Senden Sie Ihre Beitrittserklärung

im Briefumschlag an die nebenstehende

VDA-Adresse.

Sie können uns das Formular auch per Fax schicken:

+49 2241-2 92 41

E-Mail: _________________________________________________



48

ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCHE KULTURBEZIEHUNGEN IM AUSLAND

4/2016 Platzhalter

Der VDA ist die lebendige Brücke zu den 
Deutschen in aller Welt. Er unterstützt die 
Millionen Auslandsdeutschen bei der 
Bewahrung der deutschen Kultur und 
Muttersprache und hält die kulturelle und 
geistige Verbindung zu ihnen aufrecht.

Postvertriebsstück · Entgelt bezahlt

Verein für Deutsche Kulturbeziehungen 
im Ausland e.V. (VDA) 
Kölnstraße 76 
D-53757 St. Augustin

G 3560


