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Stefan Woltersdorff ist von 
Kindheit an ein Grenzgän-
ger – er war es lange be-

vor er an den Oberrhein kam. 
Aber diese frühen Erfahrun-
gen waren negativ. Der heute 
47-Jährige, der in Kehl wohnt 
und im nordelsässischen  Wis-
sembourg die deutsch-fran-
zösische VHS Pamina leitet, 
ist Sohn einer Bayerin und ei-
nes Brandenburgers. 1965 im 
niedersächsischen Stadtha-
gen geboren, wurde er früh 
mit der ehernen deutsch-deut-
schen Grenze vertraut. Wol-
tersdorffs Vater, Sohn eines 
Pfarrers, war in seiner Ju-
gend bei den damaligen DDR-
Regenten nicht wohl gelitten. 
Er zog Ende der 1950er-Jah-
re nach Westdeutschland, hat-
te aber weiterhin viele Angehö-

rige in der DDR. »Wir fuhren 
damals oft nach Ostberlin und 
auch in andere Teile der DDR«, 
so Woltersdorff: »Ostdeutsche 
Grenzsoldaten, die uns filz-
ten, empfand ich immer als läs-
tig und unwürdig. Gleichzeitig 
wurde ich aber auf diese Wei-
se früh für Grenzerfahrungen 
sensibilisiert.«

Dieses Thema sollte ihn  
nicht loslassen: »Ich studier-
te Germanistik und Romanis-
tik in München, und aus Lust, 
Frankreich kennenzulernen, 
ging ich für einige Zeit nach 

Toulouse.« Seine Doktorarbeit 
schrieb er über einen literari-
schen Grenzgänger – den aus 
Obernai stammenden Schrift-
steller und Pazifisten René 
Schickele. 

Grenzerfahrungen ande-
rer Art sammelte Woltersdorff 
dann als Lektor für deutsche 
Sprache an der Pädagogischen 
Hochschule im ungarischen 
Szeged – im Dreieck Ungarn/
Serbien/Rumänien gelegen. 
»Das war in den 1990er-Jahren 
während des Bürgerkriegs auf 
dem Balkan«, erinnert er sich: 
»Es war wirklich eine Grenze 
zwischen Krieg und Frieden – 
auf der anderen Seite wurde ge-
kämpft und gestorben.«

Dann kam er in die Gegend, 
die ihn früh interessiert hat-
te: an den Oberrhein. Er wurde 
Lektor an der Uni Straßburg. 
»Da gehöre ich hin, dachte ich, 
als ich elsässischen Boden be-
trat«, so der polyglotte Geistes-
wissenschaftler. Am Schnitt-
punkt von drei Ländern wollte 
er sich entfalten. Aber es kam 
ihm so vor, als hätten sich die 
Bürger schon stark an die 
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit gewöhnt und wür-
de sie als etwas ganz Normales 
empfinden. »Ich dachte dann: 
Da bist du wohl etwas zu spät 
gekommen.« In den 1990er-Jah-
ren hörte er von der Initiati-
ve, eine grenzüberschreitende 
Volkshochschule für den Pami-
na-Raum aufzubauen – das be-
trifft Nordbaden, das nördliche 
Elsass und die Südpfalz. »Das 
schien mir und erscheint mir 
immer noch unheimlich span-
nend«, sagt er: »Schließlich 
handelt es sich bis heute um die 
einzige grenzüberschreitende 

Volkshochschule ihrer Art.« 
So wurde er bei der VHS Pami-
na zunächst freier Mitarbeiter 
und später deren Leiter. 

Dort leistete Wolters-
dorff grenzüberschreitende 
Kärrner arbeit. Wird die Ein-
richtung doch von 15 Volks-
hochschulen aus zwei Ländern 
getragen, wobei auch von vie-
len deutschen und französi-
schen Gebietskörperschaften 
Geld kommt. »Die Struktur ist 
zwar nicht ganz einfach, aber 
die Einrichtung läuft erstaun-
lich gut«, so der VHS-Chef. 

Grenzüberschreitende  
Kärrnerarbeit für  
die VHS Pamina.

Allerdings funktioniert 
sie anders als eine normale 
deutsche VHS, weil die Teil-
nehmer oft lange Strecke zu-
rücklegen müssen. »Den Töp-
ferkurs nach Feierabend haben 
wir nicht«, so Stefan Wolters-
dorff. Der Schwerpunkt lie-
ge auf Wochenendseminaren, 
Blockveranstaltungen und Ex-
kursionen: »Diejenigen, die zu 
uns kommen, sind besonders 
neugierige Menschen und oft-
mals stark an deutsch-franzö-
sischen Themen interessiert.«

Ende Mai wird Woltersdorff 
die Leitung der VHS Pami-
na abgeben: »Ich möchte mehr 
Zeit haben für meine Aktivitä-
ten als Autor und Organisator 
von kulturhistorischen Veran-
staltungen.«  Mit den Büchern 
»Straßburg für Leser«, »Das 
Nordelsass für Leser« und »Li-
terarisches Lothringen« begab 
sich der 47-Jährige auf Spuren-
suche von deutschen Schrift-

stellern jenseits des Rheins und 
schlägt auch Rundgänge vor. 
»Die Bücher sind aus der Pra-
xis erwachsen, denn ich biete ja 
schon seit langem literarische 
Rundgänge und Exkursionen 
an.«  Das Straßburg-Buch zeigt, 
dass die Münsterstadt jahr-
hundertelang deutsche Auto-
ren fasziniert hat. Teils flüch-
teten sie vor Strafverfolgung 
in der Heimat wie Georg Büch-
ner, teils suchten sie neue Er-
fahrungen wie der junge Jura-
student Goethe. »Ich entdeckte 
auch, dass sich zu Beginn der 
Nazi-Zeit in Straßburg viele 
deutsche Emigranten nieder-
ließen – in der Hoffnung, dass 
der NS-Spuk bald wieder vor-
bei sein würde.« Der Literatur-
wissenschaftler Hans Mayer, 
der Journalist Berthold Jacob 
und viele andere zogen über 
den Rhein. »Es gab damals eine 
rege Emigrantenszene mit ei-
ner Buchhandlung und einem 
Theater«, so Woltersdorff. Al-
lerdings seien die Emigranten 
von französischen Behörden 
oft bespitzelt worden.  

Wie sind die Chancen auf 
eine Verbesserung der grenz-
überschreitenden Kooperati-
on in der Region? Woltersdorff 
zeigt sich gespalten. »Sicher, 
man sieht eine Vielzahl von 
Kooperationen und gemeinsa-
men Aktionen.« Aber das rei-
che noch nicht aus. »Es gibt 
überhaupt keine grenzüber-
schreitende Öffentlichkeit, vie-
len Menschen ist der Reich-
tum dieser Gegend gar nicht 
bewusst.« Eine besondere Rol-
le komme dabei den Medien zu. 
»Es ist wirklich Zeit, dass der 
kulturelle Brückenschlag ver-
stärkt wird«, so Woltersdorff.

»Ein kultureller Brückenschlag«
Serie »Grenzgänger am Oberrhein« (5): Der Kehler Stefan Woltersdorff leitet die VHS Pamina

Von Deutschland nach 
Frankreich – von Frank-
reich nach Deutschland. 
Der Raum Straßburg/Orte-
nau, der Oberrhein insge-
samt ist ein Grenzgebiet, in 
dem viele den Rhein über-
queren – um zu arbeiten, ei-
ne Ausbildung zu absolvie-
ren, Sport zu treiben oder 
sich anderweitig zu enga-
gieren. In einer zehnteiligen 
Serie stellen wir Grenzgän-
ger aus unterschiedlichen 
Bereichen vor. Im fünften 
Teil geht es um den Keh-
ler Stefan Woltersdorff, 
Autor, Kulturveranstal-
ter und scheidender Leiter 
der grenzüberschreitenden 
VHS Pamina.

Stefan Woltersdorff: »Vielen Menschen ist der Reichtum dieser Gegend gar nicht bewusst.«	 	 Foto:	Ulrich	Marx

16.	Mai:	Ahmed	Sisman	fährt	
OSB-Triebwagen	über	den	Rhein.

28.	März:	Der	»Kulturbotschaf-
ter«	Robert	Walter.

25.	April:	Patrick	Meyrueis	–	Ho-
norarprofessor	in	Offenburg.

14.	März:	Aus	dem	Elsass	zum	
Kehler	Einstein-Gymnasium.

4.	April:	Der	Elsässer	Pierre	Ven-
turini	kickt	für	den	SV	Linx.

2.	Mai:	François	Ritter	-	Oberkell-
ner	auf	dem	Dollenberg.

21.	März:		Odile	Schneider	-	
Korker	Oberlinschule

Das	lesen	Sie	demnächst:

18.	April

Monika		
Garruchet	ist	Pas-
torin	in	Straßburg. Die Grenzgänger8.	Mai:	Eine	deutsche	Unterneh-

merin	im	Elsass.







Die	VHS	Pamina	wird	von	
einem	Verein	nach	franzö-
sischem	Recht	getragen.	
Hauptbeteiligte	sind	15	
Volkshochschulen	in	Baden-
Württemberg,	Rheinland-
Pfalz	und	dem	Elsass.	Be-
reits	1994/95	startete	man	
auf	Initiative	der	Kreisvolks-
hochschu-
le	Süd-
westpfalz	
ein	Pilot-
projekt,	
wobei	
damals	
auch	
noch	Ver-
treter	aus	
Lothrin-
gen	mit	
im	Boot	
waren.	Zwei	Jahre	später	
wurde	das	Vorhaben	auf	ei-
ne	solidere	Basis	gestellt.	
Man	eröffnete	ein	gemein-
sames	Sekretariat	in	Wis-
sembourg,	es	wurden	ein	
Koordinator	und	eine	Assis-
tentin	eingestellt.	Unter	Ver-
zicht	auf	Lothringen	wählte	
man	als	Zuständigkeitsge-
biet	nun	das	Pamina-Ge-
biet,	zu	dem	neben	Nord-
baden	und	dem	nördlichen	
Elsass	auch	die	Südpfalz	
gehören.	Allerdings	ist	die	
VHS	von	dem	gleichnami-
gen	Eurodistrikt	Pamina	un-
abhängig.	

Mit	jährlich	etwa	140	Ver-
anstaltungen	und	3000	Ein-
schreibungen	hat	sich	die	
grenzüberschreitende	Volks-

hochschule	zu	einer	wich-
tigen	Einrichtung	in	dem	
Grenzgebiet	entwickelt.	40	
Prozent	der	Gäste	kommen	
aus	Baden,	30	Prozent	aus	
dem	Elsass,	20	Prozent	aus	
der	Pfalz	und	10	Prozent	
aus	anderen	Gebieten.

Die	VHS	Pamina	will	kei-
ne	Kon-

kurrenz	zu	
bestehen-
den	Volks-

hoch-
schulpro-
grammen	
darstel-
len,	son-

dern	
diese	er-
gänzen.

Im	Vor-
dergrund	stehen	grenz-
überschreitende	und	euro-
päische	Themen,	die	von	
zweisprachigen	Dozenten	
vermittelt	werden.	Die	Kur-
se	finden	teils	in	den	VHS-
Räumlichkeiten	in	Wis-
sembourg,	teils	an	anderen	
Orten	in	Deutschland	und	
Frankreich	statt.	Die	Kennt-
nis	der	Sprache	des	Nach-
barlandes	ist	keine	Voraus-
setzung	zur	Kursteilnahme,	
wohl	aber	die	Bereitschaft,	
sich	auf	andere	Denk-	und	
Arbeitsweisen	einzulassen.	
Nachfolgerin	von	Wolters-
dorff	wird	zum	1.	Juni	Phili-
ne	Weyrauch-Herrmann.		 rr

Grenzenlose Volkshochschule
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