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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Hermann Sudermann Stiftung,
vor gut einem Monat folgten Jörg Rosenfeld, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender unserer Stiftung, und ich einer
Einladung zu einer Tagung über Hermann Sudermann nach Litauen. Mittlerweile sind die schönen Septembertage
verflossen, doch die Erinnerung an den Aufenthalt in diesem so traditionsreichen Land ist immer noch sehr lebendig.
Bereits in den 1990er Jahren fand ein
erster Austausch nach den Jahren des
Eisernen Vorhangs statt. Damals reiste
Irmela Fliedner, die damalige
Geschäftsführerin der Stiftung, auf
Sudermanns Spuren dorthin und traf
bei Kulturvertretern und in der
Bevölkerung auf offene Arme und ein
großes Interesse. Leider schliefen in
den darauffolgenden Jahren die
geknüpften Beziehungen wieder ein,
so dass die Einladung eine freudige
Überraschung war, bot sie doch
zugleich den Anlass, nun selbst zu
erfahren, welche Bedeutung unserem
Stifter im südlichen Baltikum heute
noch zukommt. In meinem
Reisebericht möchte ich diese
Eindrücke gern mit Ihnen teilen.
Es ist uns ein großes Anliegen, die neu
gewonnenen Kontakte in Litauen zu
pflegen, denn nicht zuletzt kann
Hermann Sudermann als Vermittler
zwischen unseren beiden Ländern
verstanden werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine anregende Lektüre und viele
schöne und besinnliche Herbst- und
Winterwochen, verbunden mit einem
guten Start in das Neue Jahr.
Es grüßt Sie wie stets herzlich
Ihre Dr. Karen Bork
Geschäftsführender Vorstand der
Hermann Sudermann Stiftung
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Eine litauische Reise
Ein Anflug im klaren morgendlichen Licht auf den geruhsam daliegenden Flughafen von Vilnius. Die Wiesen leuchten
im späten September noch im satten Grün. Im Anschluss durchmessen wir bei unserer Fahrt das Land von Osten gen
Westen. Das spätsommerlich golden leuchtende Licht fällt flach auf die abgeernteten Felder. Beidseitig flankieren
überdimensionierte Werbetafeln die Autobahn, ansonsten mutet die Landschaft leer, fast eintönig an. Doch die
Großtafeln verlieren sich, je weiter wir uns von der Hauptstadt entfernen. Danach nur noch Weite, eine sanft gewellte
Landschaft, ein wenig Wald, viel Landwirtschaft und immer wieder warnende Hinweise auf Wildwechsel. Das
Zauberwort Elch geistert verführerisch durch unsere Gedanken, und man darf froh sein, dass es sich auf diese
Gedankenspiele beschränkt, denn als wir später im Fernsehen einen Autounfall mit Elch und schließlich auf der
Kurischen Nehrung eine vor einem Autokühler hingestreckt daliegende Elchkuh sehen, sind wir froh, dass uns die
Kollision mit den über zwei Metern hohen Tieren erspart blieb. Eine derartig demolierte Windschutzscheibe samt
eingedrücktem Dach macht einem Angst und Bange.

Derweil wandern und kreiseln die Gedanken, wenig lenkt das eigene Denken angesichts der spärlichen Besiedelung
und des überschaubaren Verkehrs ab; die Landschaft dehnt sich und nimmt alles in sich auf. In Litauen haben Menschen
wie Gedanken viel Raum.
Wir befinden uns auf der Fahrt von Vilnius nach Šilutė, ehemals Heydekrug, dem einstigen Wohnsitz von Hermann
Sudermann. Anlässlich seines 160. Geburtstages veranstaltet die Stadt eine Tagung zu seinen Ehren, und für uns bietet
sich zugleich die Gelegenheit, biographische Angaben zu unserem Stifter mit Licht und Farbe zu füllen. Das ehemalige
Ostpreußen ist mittlerweile nicht nur historisch sehr fern gerückt. Wir sind gespannt auf Sudermanns Heimat, der er Zeit
seines Lebens verbunden blieb und die er in einigen seiner besten Werke zum Schauplatz auswählte. Auch reizt uns der
Vergleich, schließlich entdeckte er die ostpreußisch-litauische Landschaft im brandenburgischen Blankensee für sich
wieder und schuf sich dort sein eigentliches Zuhause. Heimatdichter, so steht es im Reiseführer, eine Beurteilung, der
wir aus unserer Berliner Perspektive heraus und mit Blick auf sein übriges Oeuvre stets widersprachen, aber wer weiß?
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Hermann Sudermann Straße im Ortsteil Macikai/Matzicken von
Šilutė/Heydekrug und Werbeplakat an der Evangelischen Kirche

Die Fahrt dauert, durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und
ausgefahrene Straßen bedingt, länger als vermutet. Auf den
letzten fünfzig Kilometern bis Šilutė geht die Fahrt durch
friedliche, langgezogene Straßendörfer. Fast vergisst man, sich
in einer Ortschaft zu befinden, in so weiten Abständen reihen
sich die Häuser aneinander, so selbstverständlich schieben sich
Äcker und Wiesen in die Mitte der Dörfer, dass ein Dorfkern
kaum wahrnehmbar ist.
Endlich passieren wir die Šyša, den kleinen Fluss, der Šilutė
mäandernd durchfließt, und befinden uns auf der geschäftigen
Hauptstraße der Kreisstadt. Auf einmal Menschen und
Geschäfte, Lärm und Autos, in den späten Nachmittagsstunden
kommt es fast zu Staubildung. Die oft einstöckigen, selten höher
als dreigeschossigen Häuser reihen sich dicht an dicht. Die meisten sind in gutem Zustand, auch wenn der Putz oftmals
angegraut ist. Die Schaufenster der Läden wirken verstaubt, als wäre der Gedanke, Kundschaft durch ein attraktives
Arrangement der Waren hinein zu locken, völlig obsolet. Erinnerungen an Ostdeutschland nach der Wende stellen sich
ein. Die sozialistische Mangelwirtschaft scheint kaum vergangen, und im nächsten Augenblick rauscht ein schnittiger
rotfarbener BMW an uns vorbei. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine andere Gewichtung der Güter.
Die deutsche Vergangenheit holt einen unvermutet ein: An manchen Fassaden finden sich Reste deutscher Namen,
Gewerbenamen, Geschäftsbesitzer. Wie archäologische Funde sind die Schriftzüge, wenn nicht konserviert, so doch nie
2 daran zu nehmen. Die Vergangenheit der Stadt, zu der selbstverständlich die
übermalt worden. Niemand scheint Anstoß
Deutschen zählten, bleibt offengelegt, eine Vorgehensweise, die uns berührt, wissen wir doch um andere Teile Europas,
in denen alles Deutsche mit nachvollziehbaren Gründen nach dem Zweiten Weltkrieg ausradiert wurde.
Šilutė mit ca. 20.000 Einwohnern liegt 290 Kilometer von Vilnius entfernt und bietet alles, was für die Bewohner der
ländlichen Region von Bedeutung ist, zudem wartet es mit einem Theater, einer Bibliothek und einem Heimatmuseum
auf und gewinnt dadurch nicht nur als Verwaltungseinheit Relevanz, sondern auch als kulturelles Zentrum, denn der
Weg zur nächstgelegenen Stadt, Klaipėda/Memel kann dauern, siehe oben Straßenverhältnisse.
Sudermann selbst äußerte sich über seine Heimatstadt in jungen Jahren wenig liebevoll, für ihn überwog der
Kleinstadtmief: „Die männliche Gesellschaft hier dreht sich um einen schrankenlos(en) Suff und ist theils roh, theils
spießbürgerlich. – Ich wage mich mit meiner Selterwasserflasche gar nicht erst in diesen Kreis hinein, in dem man erst
durch Bezechtsein das Bürgerrecht gewinnt. Ich neige von Hause aus ein wenig zur Menschenscheu, thaue nur im
allerintimsten Zirkel auf und bin unter Fremden häufig schüchtern und gedrückt.“1 Und er fährt in einem späteren Brief
fort: „Sie werden mir sagen: Suchen Sie Gesellschaft: Unmöglich! Ein paar Visiten, die ich machte, sind mir nicht
erwidert worden. Ein Schriftsteller ohne Ruf gilt in dieser Beamten- und Officiersstadt als ein mauvais sujet, selbst in
Collegenkreisen begegnete ich kaltem, abweisendem Mißtrauen.“2 Mit Sudermanns wachsendem Ruhm stellte sich
auch die soziale Anerkennung ein, insbesondere mit dem Gutsbesitzer Hugo Scheu als auch dem Landarzt Arthur Kittel
aus Rusnė /Ruß verbanden Sudermann lebenslange Freundschaften. Im Ersten Weltkrieg, als der Kriegsverlauf die
Front zwischen Deutschland und Russland hin- und herschob, machte sich Sudermann zum Fürsprecher seiner
leidenden Landsleute und rief zu Spendensammlungen für sie auf. Doch nicht zuletzt seine Mutter, die bis zu ihrem Tod
1923 in Heydekrug lebte, führte Sudermann fast alljährlich in seine ostpreußische Heimat zurück, der er seinen letzten,
Fragment gebliebenen Roman widmete: „Wo der Strom stiller wird“.
1. Hermann Sudermann an seinen Arzt Wilhelm Fliess aus Heydekrug am 18.06.1884, abgedruckt in: Stefan Goldmann (Hg.): Ein Therapeut von Gottes
Gnaden, Wilhelm Fliess im Briefwechsel mit Hermann Sudermann (1884-1887), Gießen 2017, S. 16f.
2. Ebd., S. 20f.: Brief von Hermann Sudermann an Wilhelm Fliess aus Königsberg/Preußen am 11.11.1884.
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In Šilutė selbst begegnet uns Sudermann an zentraler Stelle im Stadtzentrum. Die schwere Stele ist prominent zwischen
evangelischer Kirche und den Ehrengräbern litauischer Kämpfer aus dem Zweiten Weltkrieg platziert. Wir kennen von
alten Fotografien den selbstbewussten, manchmal eitel dreinschauenden jungen Redakteur, wir kennen seinen dunklen,
langen, gepflegten Bart, den Kritiker gern bespöttelten, seine mit den Jahren wachsende hohe Stirn und wir schätzen den
nachdenklichen Hermann Sudermann, wie er uns im Alter etwas müde, aber voll Lebenserfahrung entgegenblickt.
Doch hier überragt uns ein Koloss, ein in seiner Strenge Erstarrter, den Oberlippenbart dick aufgezwirbelt, der
Backenbart zum Pelz getrimmt, der von unserer bescheidenen Menschlichkeit nichts wissen will. Dem Heimatverein
Ännchen von Tharau verdankt Šilutė die Büste, 1996 in Mainz gestiftet. Harald Haacke, Berlinern durch die vergrößerte
Kopie von Käthe Kollwitz' Pietà in der Neuen Wache bekannt, schuf sie. Für unseren Geschmack wirkt Sudermann zu
monumental, zu sehr ähnelt er in seiner überhöhten Unzugänglichkeit Parteigrößen vergangener Zeiten. Lebensnaher
tritt uns vor dem Heimatmuseum am Ortsausgang Hugo Scheu entgegen. Lässig sitzend überfliegt der für Šilutė so
wichtige Sammler und Heimatforscher ein Schriftstück, jederzeit zu einem angeregten Gespräch, wie er es zeitlebens
mit seinem Freund Sudermann pflegte, bereit. Im Vergleich zu ihm hat Sudermann die deutlich ungünstigere
bildhauerische Umsetzung erfahren: Hugo Scheu macht neugierig, Hermann Sudermann weist ab.
In den Schaukästen und Schaufenstern der Stadt werben hingegen allenthalben Plakate über das bevorstehende
Jubiläum zu Sudermanns 160. Geburtstag. Das ausgewählte Datum der Tagung, der 29. September 2017, ein Werktag
und zugleich einen Tag vor seinem eigentlichen Geburtsdatum platziert, lässt zuvörderst ein Fachpublikum vermuten.
Doch im geräumigen Obergeschoss der Šilutėr Bibliothek drängen sich alsbald Alt und Jung zusammen. Denn die
Organisatoren haben nicht nur zur Tagung, sondern bereits zwei Tage vorher zu Filmvorführungen des Filmklassikers
„Sunrise – A Song of two Humans“ (Reise nach Tilsit) von Friedrich Wilhelm Murnau eingeladen. Sudermann, das
werden wir schnell lernen, ist anders als in Deutschland in Litauen eine bekannte Größe.
Hugo Scheu

In den Schaukästen und Schaufenstern der Stadt werben hingegen
allenthalben Plakate über das bevorstehende Jubiläum zu Sudermanns 160.
Geburtstag. Das ausgewählte Datum der Tagung, der 29. September 2017,
ein Werktag und zugleich einen Tag vor seinem eigentlichen Geburts
datum platziert, lässt zuvörderst ein Fachpublikum vermuten. Doch im
geräumigen Obergeschoss der Šilutėr Bibliothek drängen sich alsbald Alt
und Jung zusammen. Denn die Organisatoren haben nicht nur zur Tagung,
sondern bereits zwei Tage vorher zu Filmvorführungen des Filmklassikers
„Sunrise – A Song of two Humans“ (Reise nach Tilsit) von Friedrich
Wilhelm Murnau eingeladen. Sudermann, das werden wir schnell lernen, ist
anders als in Deutschland in Litauen eine bekannte Größe.
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In dichtgedrängten Referaten tragen die Redner ihre Themen vor. Die internationale Tagung, bei der wir
gewohnheitsmäßig englische Teilnehmer erwarten, versammelt mit litauisch-russisch-deutscher Besetzung einen
deutlich anderen Kreis um Sudermann. Und die Aspekte, unter denen sie sich ihm annähern, werfen ein neues, ein
litauisches Licht auf ihn. „Der Zeuge des Zeitgeistes“, „Hermann Sudermanns Dramen in Litauen: Erbgut und
Perspektiven“, „Hermann Sudermann und die Gegenwart“ – zielt ist jedes Mal Sudermanns Bedeutung für das Hier und
Heute und damit speziell für Litauen. Allen Beiträgen aus litauischer Feder gemeinsam ist das Abtasten dieses
Schriftstellers, den sie als einen der ihrigen betrachten – und dabei ist ohne Belang, dass er nie auf Litauisch schrieb –,
auf seine Relevanz für das heutige Litauen. Das darf nicht überraschen, denn bei der Selbstvergewisserung einer Nation,
dessen Staatsgründung gerade hundert Jahre zurückliegt, ist die Suche nach identitätsstiftenden Figuren aus Geschichte
und Kultur virulenter als in gesättigteren Gesellschaften. Dabei ist die Auswahl der ins Litauische übersetzten Werke
Sudermanns überschaubar. Die „Litauischen Geschichten“ wurden erst mit Verspätung übertragen, zusammen mit
„Johnnisfeuer“ bilden sie den Grundstock seiner spezifisch litauisch ausgerichteten Arbeiten. Doch der Ruf nach
weiteren Übersetzungen ist vernehmlich, ob von Rita Juodelienė, Lektorin für Bühnensprache an der Musik- und
Theaterakademie in Vilnius, vorgetragen oder in den in Abwesenheit zitierten Ausführungen von Marijus Šidlauskas,
Dozent am Lehrstuhl der baltischen Philologie der Universität Klaipėda. Auch Aušra Martišiūtė-Linartienė,
Stellvertretende Direktorin am Institut für litauische Literatur und Volksmund in Vilnius, bewertet Sudermann in ihrem
Beitrag als einen Autoren, dessen Werke so modern, facettenreich und frisch sind, dass sie auch bei heutigen Fragen
noch Anregungen, vielleicht sogar Antworten bereithalten.
Etwas distanzierter betrachten die russischen
Kollegen Hermann Sudermann. Die
Spurensuche nach ihm fällt im heutigen
Sowjetsk, dem ehemaligen Tilsit, schwer und ist
auf die Suche nach Archivalien angewiesen, wie
Anzelika Shpiljova, Direktorin des dortigen
Stadtgeschichtlichen Museums ausführte. Im
Stadtraum erinnert nichts mehr an Sudermann,
die einstige Hermann Sudermann Straße trägt
schon lange einen anderen Namen. Doch 1993
wurde „Schmetterlingsschlacht“ in russischer
Übersetzung aufgeführt und 2011 „Frau Sorge“
erstmals in Russisch publiziert. Auch der im
ostpreußischen Cranz geborene Komponist
Abel Ehrlich schrieb ein Quartett mit dem Titel:
„Meine Reise nach Tilsit“, ein Beleg für die
vielfältige Aneignung von Sudermanns
berühmter Erzählung. Murnaus bekannte
Oben: Rita Juodelienė liest aus Kelionė i Tilże (Reise nach Tilsit),
Verfilmung dieser Geschichte fand eine
Unten: Maria Shirova stellt die Litauischen Geschichten auf Russisch vor
moderne Adaption durch den russischen
Regisseur Wladimir Walentinowitsch
Menschow in „Liebe und die Tauben“ von 1984,
wie Maria Shirova, Jugend-programmleiterin
des Vereins „Kaliningrad-Svinouiscis-Olstyn“
darlegte.
Wie sehr die Untersuchung der internationalen
Rezeption Sudermannscher Stoffe in Buch und
Film nach wie vor ein Desiderat ist, bestätigte
auch Walter T. Rix, Emeritus der Germanistik
aus Kiel, auf dessen Initiative übrigens die letzte
deutsche Tagung zu Sudermann 1980
zurückgeht. In seinem Beitrag verwies er auf die
Übertragung gerade der Heimatstoffe in fremde
Regionen: „Die regionalen Elemente grenzen
sein Werk keineswegs ein, sie sind im Gegenteil
Akteure seiner Glaubwürdigkeit. Die
universellen Elemente ihrerseits wirken auf die
Lesser in unterschiedlichen Kulturkreisen und transportieren seine Vorstellungen über die Grenzen von Sprache und
Kultur hinaus.“3
Sudermanns Wahrnehmung in Deutschland nimmt sich dagegen vergleichsweise bescheiden aus, wie nicht zuletzt der
eigene Beitrag zu „Hermann Sudermann: Zwischen Vergessenheit und Aktualität“ verdeutlichte. Sicherlich ging es bei
3. Programmheft der Tagung: Zeitlose Namen. Hermann Sudermann, 29.09.2017, Öffentliche Friedricho Bajoraičio-Bibliothek, Šilutė, o.S.
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dieser Tagung weniger um eine kritische Auseinandersetzung, denn um eine Bestandsaufnahme und Ehrung des
Schriftstellers. Insofern sollte die Tagung auch in Deutschland zu einer neuerlichen Auseinandersetzung mit
Sudermann anregen.
Dieser Reisebericht wäre unvollständig, unterschlüge er die große Gastfreundschaft, mit der wir an diesem Tag in Šilutė
aufgenommen werden. Dank der besonderen Initiative von Roza Šikšnienė, der ehemaligen Direktorin des HugoScheu-Museums, lernen wir am Nachmittag viel Interessantes über Hermann Sudermann kennen. Einen Höhepunkt
stellte unbestritten der Theaterbesuch von „Namo statymas“ dar. „Nach Hause“ – so lauten die ersten Worte in
Sudermann Erzählung „Jons und Erdme“ aus den „Litauischen Geschichten“. Die Bearbeitung der Geschichte im
Rahmen des Jubiläums gestaltete sich zu einer veritablen Überraschung. Das, was in Deutschland kaum mehr zu
erhoffen ist, gelang auf dieser kleinen Bühne. Eine Inszenierung, geschult an den modernen dramatischen Mitteln der
Gegenwart, eine Collage aus Performance und Sprechtheater, eine professionelle künstlerische Umsetzung, die trotz
der Sprachbarriere allein dank ihrer Ausdrucksmittel überzeugte. Wo in Deutschland gibt es die aufgeschlossene Regie,
die Sudermann gegen den Strich liest und interpretiert? Diese Aufführung vor Augen, wünscht man sich an deutschen
Bühnen dringend mehr Neugier auf alte Texte.

Das Veranstaltungsprogramm des folgenden Tages können wir nicht mehr besuchen, die Zeit drängt, ein Ausflug auf die
Kurische Nehrung noch, dann drängt die Rückfahrt nach Vilnius, zurück durch dieses stille, so geschichtsträchtige
Land.
Ein Nachtrag: Welche kulturpolitische Brisanz Sudermann noch heute zu entfalten vermag, belegen die Geschehnisse
des Vorjahres in Šilutė. Der Streit entzündete sich an Sudermanns Geburtshaus im Ortsteil Macikai, ehemals Matzicken.
Während das Wohnhaus seiner Eltern in Šilutė im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, konnte hier 1989 ein
Erinnerungsort mit einiger Authentizität eingerichtet werden. Von dem einstigen Gutshof stehen nur noch zwei Flügel.
Der schlichte Riegel, in seinem Äußeren stark verändert, beherbergte, allerdings nicht in den ehemaligen Wohnräumen
der Familie Sudermann, das Gedenkzimmer des berühmten Sohnes. Da aber das Gedenkzimmer in den letzten Jahren
nur auf Anfrage zu besichtigen war, blieben die Besucher aus, weshalb in Šilutė die Schließung der Außenstelle des
Hugo-Scheu-Museums beschlossen wurde. Hermann Sudermann hatte in ihren Augen seine Anziehungskraft verloren,
haushälterische Konsequenzen waren die Folge. Zuvor hatte sich bereits der Hermann-Sudermann-Verein selbst
aufgelöst. Sang- und klanglos schien Hermann Sudermann von der Bühne abzutreten. Als daraufhin Roza Šikšnienė
gegen den städtischen Beschluss protestierte, wurde sie ihres Amtes als Direktorin des Hugo-Scheu-Museums
enthoben. Die Schließung weitete sich zum innerstädtischen, dann zum nationalen Skandal in Kulturkreisen aus. Erst
der gemeinsame Protest von Intellektuellen und die Intervention auf universitärer und diplomatischer Ebene führten zu
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einem Kompromiss, wonach das Hugo-ScheuMuseum in Šilutė Hermann Sudermann in seiner
ständigen Sammlung mit Exponaten vorstellen –
was bislang nicht geschah – und im Geburtshaus
der wieder neu gegründete HermannSudermann-Verein für die weitere Nutzung
zuständig sein sollen.
Unter der Leitung des Pfarrers Remigijus
Šemeklis ist der Verein, der bislang 24 Mitglieder
zählt, seitdem nicht untätig gewesen. Sichtbarstes
Beispiel und eine sehr originelle Form der
Außenwirkung ist die Gestaltung der
Bushaltestelle in Macikai, direkt gegenüber dem
Geburtshaus gelegen, deren Wände in Wort und Bild sehr
ansprechend über Leben und Werk Sudermanns informieren.
Wie allerdings die Nutzung der beiden Räume in dem
Geburtshaus sich künftig gestalten wird, bleibt angesichts
eines fast vollständigen Mangels an Originalen abzuwarten.
Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung der Tagung erst
verständlich, gleich einem Manifest verkündet sie: Seht her,
Hermann Sudermann lebt! In Litauen erlebt er gerade eine
Art Renaissance, man besinnt sich auf ihn, prüft ihn auf
seinen Gehalt. Wohin diese Auseinandersetzung führen
wird, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch gewiss, Hermann
Sudermann bildet ein wichtiges kulturelles Band, das uns mit
unserem nordöstlichen europäischen Nachbarn verbindet. In
einem Europa, in dem derzeit allzu viele mit einer Aufsplitterung und
Einigelung in Regionen und Nationen liebäugeln, spielen Brückenbauer wie
Sudermann eine immer bedeutsamere Rolle. Er ist eben doch, wie der
Tagungstitel signalisiert, ein zeitloser Name.
Karen Bork

Von oben: Hinweisschild zu dem Geburtshaus Sudermanns,
das Geburtshaus in Macikai, die Gedenktafeln an der Straßenseite des
Hauses sowie die Bushaltestelle gegenüber.

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
dann schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an:
Hermann Sudermann Stiftung
Dr. Karen Bork, Geschäftsführender Vorstand
Sybelstraße 6, 10629 Berlin, T. 030-547 101 85
www.sudermannstiftung.de
karen.bork@sudermannstiftung.de
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