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Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen fünf Biografien
von Personen, die sich aus unterschiedlichen Gründen in
der Nachkriegszeit in München befanden. Sie kamen aus
Osteuropa und arbeiteten bei den US-amerikanischen
Radiosendern Radio Free Europe und Radio Liberty. Diese
sendeten von den 1950er Jahren bis in die 1990er Jahre
in über 20 Sprachen unter anderem in die Tschechoslowakei,
Polen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien, wo es keine
Medienfreiheit gab.

The biographies of five people, who for different reasons
were in Munich in the afterwar period, form the focus of this
exhibition. They came from Eastern Europe and worked
at the U.S. broadcasting stations Radio Free Europe and
Radio Liberty. From the 1950s to the 1990s they broadcasted
in more than 20 languages to Czechoslovakia, Poland,
Hungary, Romania and Bulgaria, among other countries, where
there was no freedom in the media.

STIMMEN AUS MÜNCHEN
IM KALTEN KRIEG

Die Stimmen der Mitarbeitenden waren nicht immer zu
hören. Viele wirkten im Hintergrund – neben Redakteuren
als Techniker oder Analysten bei der Auswertung osteuropäischer Nachrichten (Monitoring). Aufgrund ihrer Sprachund Landeskenntnisse konnten sie von den Amerikanern
für die psychologische Kriegsführung im Kalten Krieg
eingesetzt werden.
Die Sender wurden nicht nur von der Sowjetunion als
feindlich betrachtet, sondern waren auch in der BRD
umstritten. Nach Ende des Kalten Kriegs zogen die Sender
1995 nach Prag um, von wo sie noch heute in 20 Länder
senden – unter anderem nach Afghanistan und heute
verstärkt nach Russland.
Weitere vier Biografien der Ausstellung „Radio Free
Europe. Stimmen aus München im Kalten Krieg“ finden
Sie in der Galerie Einwand des Münchner Stadtmuseums
(Di-So 14-16 Uhr).

VOICES FROM MUNICH
DURING THE COLD WAR

The voices of those working there were not always to be
heard. Many worked in the background—alongside editors—as
technicians or analysts monitoring Eastern European news.
Because of their knowledge of the languages and the
countries they were also able to assist the Americans in the
use of psychological warfare during the Cold War.
The stations were not only regarded as enemies by the
Soviet Union but were also controversial in West Germany.
In 1995, after the end of the Cold War, the radio stations
moved to Prague from where they still broadcast to
20 countries—including Afghanistan and now, increasingly,
to Russia.
You can find four more biographies of the exhibition
“Radio Free Europe. Voices from Munich during the Cold War”
at the Einwand Gallery of the Münchner Stadtmuseum
(Tue-Sun 2-6 pm).

NACHKRIEGSZEIT UND MIGRATION IN MÜNCHEN
Eine gemeinsame Perspektivierung der Lokalgeschichte
der Nachkriegszeit wird vom Münchner Stadtmuseum
und vom Jüdischen Museum München im Projekt „Nachkriegszeit und Migration in München“ erforscht und
sichtbar gemacht. Mit Radio Free Europe wird ein erstes
Thema vorgestellt. 2023 wird das Spektrum in zwei Ausstellungen über Displaced Persons in München vertieft.

POST-WAR PERIOD AND MIGRATION IN MUNICH
The project “Post-War Period and Migration in Munich,”
researched and shown jointly by the Münchner
Stadtmuseum and the Jewish Museum Munich, provides
a perspectival appraisal of local history during the
post-war period. Radio Free Europe is the first topic to
be presented. In 2023, the spectrum will be broadened to
include two exhibitions on Displaced Persons in Munich.

1952:
Eine Schlüsselszene aus dem Leben von Peter Demetz
-Von München weiter nach New York-

Vítězslav Nezval,
Ivan Blatný,
František Listopad.

Gemeinsam mit seiner
Frau Hanna macht er sich
mit leichtem Gepäck auf
den Weg nach New York.

Der Start
in ein
neues Leben!
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
verschiedenen kulturellen Hintergründen und
sehr unterschiedlichen Erfahrungen im
Zweiten Weltkrieg arbeiten bei Radio Free
Europe zusammen.

Eingeengt zwischen den immer wieder
gleichen Vorgaben, verspürt Peter eine große
Sehnsucht nach mehr kreativen Freiheiten.
Er entschließt sich, noch einmal zu studieren..

Peter Demetz fängt Ende 1950 als Kulturredakteur beim Sender Radio Free Europe in München
an. Dort ist er für die Literatursendungen zuständig.

Ran an
die Arbeit!

Seine Arbeit besteht darin, jeden Abend eine
Sendung aus Musik und Lyrik zusammenzustellen. Das RFE-Gebäude liegt direkt am
Englischen Garten, weswegen er seine
Sendungen oftmals in den naheliegenden
Cafés schreibt.

Gibt es
schon etwas
Neues?

Vor allem seine ersten Sendungen sind sehr
polemisch. Er muss darauf reagieren, was die
sozialistische Regierung in Prag veröffentlicht. Wie er dann dagegen anschreibt, ist ihm
überlassen.

Ich fühle mich
hier einfach nicht
wohl...

An der Universität gibt es viele
Germanistik-Studierende, die als
deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Peter kommt
hingegen aus einer Familie, welche
diffamiert und verfolgt wurde. Seine
Mutter wurde als Jüdin ermordet. Er
selbst überlebte als Zwangsarbeiter.
Durch diese extrem unterschiedlichen
Erfahrungen hat er sich an der deutschen Universität nie ganz
wohlfühlen können.

Zuerst studiert er an der Columbia
Universität und macht dort seinen
Master of Art.

Danach geht er an die Yale Universität und setzt
dort sein Leben als Student fort. Letztendlich
wird er dort auch noch einmal promoviert.

Bis 1991 lehrt er als Professor für
Germanistik an der Yale Universität.
Rückblickend betrachtet er die Emigration in
die USA als risikoreich, aber dennoch als eine
richtige und bedeutende Entscheidung in
seinem Leben. Durch seinen Ehrgeiz und
seine Überzeugung hat er diese Entscheidung
bis heute nicht bereut.
Auf in die USA!
Ich glaube, dort werde ich
besser aufgehoben sein!

Daniel Pechler
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