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Liebe Leserinnen und Leser,
das war ein Statement. Ende August reiste Bun-

despräsident Frank-Walter Steinmeier zum 

Staatsbesuch nach Tschechien. Er traf in Prag mit allen wichtigen 

Politikern des Landes zusammen. Doch nicht nur das. Er nahm 

sich auch Zeit, die künftige Dauerausstellung über die Geschichte 

der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien zu besichtigen. 

Sie wird im Oktober eröff net. Außerdem interessierte er sich für 

ein neues Wandbild, das den Weg eines jüdischen Kindes in der 

Zeit vor und während des II. Weltkrieges nachzeichnet. Außer-

dem schaff te es Frank-Walter Steinmeier noch, auf seiner Hin-

reise im Zug Vertreter des deutsch-tschechischen Grenzgebiets 

zu treff en. Solch ein vitales Interesse an diesem Teil der Bevölke-

rung, der unter der Corona-Pandemie besonders zu leiden hat-

te und auch sonst gern als Randerscheinung abgestempelt wird, 

wünschte man sich von führenden Politikern in Bund und Land 

auch. Steinmeier hat eine ganz wichtige Lanze gebrochen - für 

das deutsche Leben in Tschechien, die Grenzregion und damit für 

den deutsch-tschechischen Austausch als Ganzes. Uns ist dieses 

wichtige Engagement gleich mehrere Seiten in dieser Ausgabe 

wert.

Außerdem steuert auch Tschechien auf die Parlamentswahlen 

zu. Und freuen Sie sich auf eine spannende Reportage aus dem 

frisch zum UNESCO-Weltkulturerbeort gekürten Marienbad.

Ich wünsche Ihnen eine inspirative Lektüre,

 Ihr Steff en Neumann
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Ein großes Wandgemälde ziert seit eini-

gen Monaten ein Studentenwohnheim in 

Aussig (Ústí nad Labem). Initiiert hat es 

Michaela Valášková, die sich seit Jahren 

ehrenamtlich für eine Aufwertung des öf-

fentlichen Raums in ihrer Stadt engagiert. 

Das Gemälde erinnert an den Grafi kdesig-

ner und Illustrator Heinz Edelmann, der in 

Aussig geboren wurde und hier die ersten 

Jahre seines Lebens zubrachte. Edelmann 

wurde später als Art Director des Bea-

tles-Films „Yellow Submarine“ berühmt. 

Der visuelle Stil, den man von dem Film 

kennt, ist auch gut an dem Gemälde zu er-

kennen. Geschwungene Menschenkörper 

in breiten Schlaghosen. Oben links darf 

auch das U-Boot nicht fehlen, allerdings 

nicht gelb, sondern schwarz.

„Uns geht es um eine Belebung des 

öff ent lichen Raums“, erklärt Valášková ihr 

Ziel. Dafür hat sie das Projekt „Unbekannte 

Helden in Ústí nad Labem“ ins Leben geru-

fen. „Wir suchen interessante Geschichten 

von Menschen, die auf irgendeine Weise 

Spuren in der Stadt hinterlassen haben“, 

sagt sie. Bisher ging es um Deutsche, die 

vor 1945 in der Stadt lebten.

Das aktuellste Projekt von Valášková, 

ein 70 Meter langes Wandgemälde in 

einer dunklen Unterführung am Aussi-

ger Hauptbahnhof über die Geschichte 

der deutsch-tschechischen Jüdin Ruth 

Válová, erfreute sich Ende August beson-

derer Ehre. Denn der Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier höchstpersön-

lich stattete ihm mit seiner Frau Elke Bü-

denbender einen Besuch ab. Eigentlich 

war die fast fertige Dauerausstellung zur 

Geschichte und Kultur der Deutschen 

in Böhmen, Mähren und Schlesien im 

Stadtmuseum der Anlass seines Besuchs. 

Für das Wandgemälde über Ruth Hálová 

hatte er dann noch 15 Minuten Zeit, be-

vor er mit dem Eurocity nach Berlin zu-

rückkehrte. Bei Hálová handelte es sich 

um eines von 669 jüdischen Kindern, 

die durch eine Rettungsaktion des Bri-

ten Nicholas Winton kurz vor Beginn des 

Zweiten Weltkrieges nach Großbritan-

nien gebracht wurden. Nach dem Krieg 

kehrte Hálová nach Tschechien zurück 

und arbeitete als erfolgreiche Mikrobio-

login unter anderem in der Bezirkshygi-

enestation in Aussig.

STEFFEN NEUMANN

Farbenfrohe 
Erinnerung
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Spannend wie lange nicht
Der Ausgang der Parlamentswahlen in Tschechien ist völlig off en. Bislang führt 

Babiš in den Umfragen. Doch eine Koalitionsbildung wird schwierig.
Vor Wochen noch lagen sie in den Umfragen 

vorn und hatten beste Chancen, erstmals eine 

Regierung zu führen. Nein, die Rede ist nicht 

von den Grünen, sondern den Piraten. Fast drei 

Wochen nach der Bundestagswahl sind auch 

die Bürgerinnen und Bürger in Tschechien an 

die Wahlurnen gerufen, ein neues Parlament 

zu wählen. Und die Parallelen mit Deutschland 

sind auf den ersten Blick frappierend. Die Pira-

ten sind zwar nicht die Grünen. Aufgrund der 

grünen Schwäche in Tschechien, wo die Partei 

seit Jahren deutlich unter der Fünfprozent-

hürde vor sich hindümpelt, bieten die Piraten 

quasi in Vertretung das wohl grünste Pro-

gramm aller im Parlament vertretenen Partei-

en. Und das hatte Auswirkungen auf die Wahl-

kampagne. Die Gegner der Piraten, allen voran 

die Partei ANO des amtierenden Ministerpräsi-

denten Andrej Babiš, arbeiteten sich denn auch 

mit Erfolg an den hochtrabenden Klimaplänen 

der Piraten ab. Dabei sind deren Ambitionen 

in der Klimapolitik weitaus geringer als jene 

der deutschen Grünen. Aber der Green New 

Deal der Europäischen Kommission und die 

auch von Tschechien beschlossenen Ziele zur 

Eindämmung der globalen Erwärmung sind 

zu einem Wahlkampfthema avanciert. Nicht 

nur ANO, auch das konservativ-liberale Bünd-

nis SPOLU verspricht, Widerstand gegen die-

se Ziele zu leisten, die aus ihrer Sicht zu einer 

Verarmung der Bevölkerung und einer Schwä-

chung des Industrielands Tschechien führen 

werden.

Es droht ein Patt
Nicht nur diese Kampagne hat den Piraten zuge-

setzt, die in einer Koalition mit der Bürgermeis-

terpartei STAN antreten. Lange sah es so aus, 

als ob Piraten-Chef Ivan Bartoš der erste Regie-

rungschef mit Dreadlocks werden könnte. Doch 

inzwischen müssen die Piraten fürchten, wieder 

in der Opposition zu landen. Aktuelle Umfragen 

sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Nach 

der Wahl könnte es zu einem Patt zwischen den 

beiden Lagern aus Piraten/Bürgermeisterpartei 

sowie SPOLU auf der einen Seite und den Par-

teien ANO mit den Kommunisten KSČM und der 

rechtspopulistischen SPD kommen. Die aktuell 

noch regierenden Sozialdemokratien kämen 

demnach gar nicht mehr ins Parlament.

Das Comeback in den Umfragen für Andrej 

Babiš und seine ANO-Partei hat mehrere Ursa-

chen: Neben der wie geölt laufenden Marketing-

Maschinerie von Babiš, der seine Medienmacht 

ungeniert ausspielt, kommt dem Multimilliar-

där wieder der Amtsbonus zugute. Der war ihm 

noch im Frühjahr zur Zeit des größten Versagens 

in der Corona-Pandemie mit über 30.000 Toten 

abhanden gekommen. Gleichzeitig bot die Op-

position ein geschlossenes Bild und machte sich 

erstmals daran, den wegen seiner Stasi-Vergan-

genheit und des Interessenkonfl ikts ungeliebten 

gebürtigen Slowaken aus der Regierung zu ver-

drängen. Doch die Piraten vergraulten einen Teil 

ihrer großstädtischen Wählerschaft mit dem ek-

latanten Frauenmangel in ihren Reihen. Außer-

dem verlor sich der Zauber der unverbrauchten 

Politikneulinge und kehrte sich in unsicheren 

Zeiten ins Gegenteil. Dem Piraten-Chef trauten 

weniger Wähler zu, das Land zu führen, als noch 

vor Monaten. Dazu haftet sowohl Piraten, als 

auch SPOLU an, die wirklich brennenden Pro-

bleme der Menschen außerhalb der Großstädte 

nicht zu kennen. Solche Ressentiments nährt 

Babiš und weiß sie für sich zu nutzen. �

Der Wahlkampf von ANO ist erneut ganz auf Andrej Babiš zugeschnitten. 

Die Piraten setzen auf den Kampf gegen die Korruption. 
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„Dann doch lieber den Babiš“, denken wieder 

mehr. „Der verteidigt wenigstens unsere Positi-

onen in Brüssel und hält uns die ungeliebten Mi-

granten vom Hals.“ Ein Th ema, das in der Wäh-

lerschaft von Babiš immer noch stark resoniert. 

Scheinbar vergessen die Vorwürfe, dass Babiš 

Fördergelder veruntreute und einem immensen 

Interessenskonfl ikt ausgesetzt ist. Und vor allem 

scheint die Corona-Pandemie weit weg. Dabei ist 

das Impftempo praktisch zum Erliegen gekom-

men, steigen die Fallzahlen zwar langsam aber 

kontinuierlich wieder an. Und wie im letzten 

Jahr ist nicht zu erwarten, dass die Regierung 

kurz vor den Wahlen die Bürger irgendwelchen 

Restriktionen aussetzt. Beobachter gehen viel-

mehr davon aus, dass diese kurz nach den Wah-

len kommen werden.

Derart im Aufwind kann Premier Babiš nun 

seinen Amtsbonus ausspielen, triff t sich mit sei-

nen slowakischen und österreichischen Amts-

kollegen, um klar zu machen, dass Tschechien 

keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen 

wird, eröff net Autobahnteilstücke und verteilt 

Geld. „Wählt den, den ihr kennt“, fordert Babiš 

in seinem Wahlprogramm auf.

Wer führt Europa?
Ähnlich wie in Deutschland ist der Wahlaus-

gang in Tschechien angesichts einer hohen Zahl 

unentschlossener Wähler unvorhersehbar. Und 

selbst wenn Piraten/STAN und SPOLU eine 

Mehrheit bekommen, bedeutet das noch lan-

ge nicht problemlose Koalitionsverhandlungen. 

Gewinnt ANO die Wahl, wird Präsident Miloš 

Zeman Andrej Babiš mit der Regierungsbildung 

beauftragen, selbst wenn dieser keine Mehrheit 

zusammen hat. Das hat Zeman schon mehrfach 

betont. Käme dank Zeman eine von ANO ge-

führte Regierung zustande, hätte der Präsident 

auf sie viel mehr Einfl uss auf sie als auf eine Ko-

alition aus Piraten/STAN und SPOLU. Ergo wird 

der gewiefte Machtpolitiker alle Hebel in Bewe-

gung setzen, um das zu erreichen. Die präsidia-

len Vollmachten machen es möglich.

Doch die große Frage ist, ob Babiš überhaupt 

Koalitionspartner fi ndet. Die Sozialdemokra-

ten müssen momentan mit dem schlechtesten 

Wahlergebnis der neueren Geschichte rechnen 

und drohen unter der Fünfprozenthürde zu ver-

sinken. Bleiben noch die Kommunisten und die 

rechtspopulistische bis rechtsextreme SPD, die 

stabil auf zehn Prozent der Wählerstimmen hof-

fen kann. Aber gegen eine SPD in der Regierung, 

die off en für den Austritt aus der EU eintritt, regt 

sich im liberaleren ANO-Lager Widerstand. Eine 

ihrer bekanntesten Vertreterinnen, EU-Kom-

missarin Věra Jourová, kabelte denn auch letzte 

Woche nach Prag, dass eine Regierung aus ANO 

und SPD „unannehmbar“ sei. Die künftige tsche-

chische Regierung müssen in Brüssel über eine 

Autorität verfügen. Eine EU-Ratspräsidentschaft 

Tschechiens im kommenden Jahr mit SPD-Be-

teiligung in der Regierung ist unvorstellbar.

Wie auch immer die Wahlen am 8. und 9. Ok-

tober ausgehen. Experten erwarten, dass sich 

die antieuropäische Rhetorik und die Attacken 

gegen einen stärkeren Umweltschutz schnell 

legen werden. Tschechien erwarten gerade 

beim Kampf gegen den Klimawandel rasche 

Entscheidungen, die die Richtung des Landes 

auf Jahrzehnte bestimmen werden. So könnte 

noch in diesem Jahr die Ausschreibung für einen 

neuen Atomkraftwerksblock in Dukovany star-

ten. Ein Th ema, bei dem übrigens parteiüber-

greifend Einvernehmen herrscht. Gleichzeitig 

soll die neue Regierung ein endgültiges Datum 

für den Kohleausstieg festlegen. Es geht aber 

auch darum, wie das Land aus der Coronakri-

se hervorgeht. Es ist nicht auszuschließen, dass 

die Pandemie auf den letzten Metern noch den 

Wahlausgang beeinfl usst.

STEFFEN NEUMANN mit TOBIAS EISCH

1) Das Bündnis SPOLU titelt sein Plakat mit nur einem Wort: Wechsel“. 

�

Andreas Künne 
ist neuer Deutscher 

Botscha� er

Künne folgt auf den vormaligen Botschafter 

Christoph Israng, dessen Amtszeit im Juli nach 

vierjähriger Tätigkeit in der tschechischen 

Hauptstadt zu Ende ging. Am 17. August traf 

er in einem offi  ziellen Akt mit Staatspräsident 

Miloš Zeman auf der Prager Burg zusammen, 

um diesem das Beglaubigungsschreiben des 

Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier 

zu überreichen. „Der Posten des Botschafters 

in der Tschechischen Republik ist eine große 

Aufgabe, an die ich mit viel Respekt herange-

he. Tschechien und Deutschland sind Nach-

barn und enge Verbündete“, teilte Künne im 

Rahmen der Zeremonie auf der Prager Burg 

mit. Sein Ziel sei es, „die immer enger werden-

den deutsch-tschechischen Beziehungen und 

die deutsch-tschechische Freundschaft weiter 

zu vertiefen“.

Künne hat bereits eine lange Diplomatenlauf-

bahn hinter sich. Seit 1993 ist er für das Auswär-

tige Amt tätig, eingesetzt wurde er unter anderem 

in Kopenhagen, Vilnius und der südafrikanischen 

Hauptstadt Pretoria. Zuletzt war er Beauftragter 

für Vereinte Nationen und Terrorismusbekämp-

fung im Auswärtigen Amt. Schwerpunkte seiner 

Tätigkeit auf den verschiedenen Posten im Inland 

– darunter im Bundeskanzleramt und als poli-

tischer Berater im damaligen Führungsstab der 

Streitkräfte – waren Sicherheitspolitik und mul-

tilaterale Fragen.   kli

Zu einem von Künnes ersten Terminen nach sei-

nem Amtsantritt gehörte ein Besuch bei der Lan-

desversammlung der deutschen Vereine. Mit Prä-

sident Martin H. Dzingel (rechts) sprach er über 

die Rolle der deutschen Minderheit als Brücken-

bauer zwischen Deutschland und Tschechien.
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Im Speisewagen 
mit dem Bundespräsidenten

Jan Kvapil von der Bürgerinitiative „Samstage für Nachbarschaft“ begleitete den deutschen 
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Wer die Reise des Bundespräsidenten nach Tsche-

chien näher betrachtet, bemerkt sofort den durch-

dachten Einsatz symbolischer Gesten. Dadurch 

unterstreicht er seine Stellung innerhalb des deut-

schen parlamentarischen Systems, in dem der 

Bundespräsident eine eher symbolische und zere-

monielle Rolle einnimmt. Das war auch bei diesem 

Treff en der Fall. Frank-Walter Steinmeier traf sich 

mit Menschen, die direkt mit den geschlossenen 

Grenzen konfrontiert waren, und zwar genau zum 

Zeitpunkt des Überschreitens der Grenze.

Der deutsche Bundespräsident reiste mit sei-

nem Gefolge im normalen Linienverkehr von 

Berlin nach Prag. Das Betreten des Zuges in 

Dresden verlief sehr zivil, nur zwei Gruppen von 

Polizisten auf dem Bahnsteig wiesen darauf hin, 

dass es sich nicht um eine gewöhnliche Reise 

handelte. Der Präsident und seine Gattin ver-

brachten die meiste Zeit der Reise im Speisewa-

gen, während sich sein ziemlich großes Gefolge 

unter den normalen Fahrgästen im Zug verteilte. 

Es gab allerdings auch Hinweise darauf, dass es 

sich bei dieser Reise um eine außergewöhnliche 

Fahrt handelte. Neben den anwesenden Polizis-

ten waren Namensschilder allgegenwärtig und 

die Corona-Schutzmaßnahmen wurden strikt 

eingehalten, was bei normalen Reisen nicht im-

mer der Fall ist.

Die Begegnung im Speisewagen fand mit einer 

bunten Gruppe an Teilnehmenden statt: Neben 

dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmei-

er und seiner Frau Elke Büdenbender war Katja 

Meier, die sächsische Staatsministerin für Justiz 

und Demokratie sowie Europa und Gleichstel-

lung, zugegen. Außerdem waren Zuzana Vintrová, 

die Vorsitzende des Verbandes der Pendler der 

Tschechischen Republik, Richard Brunner, der Ge-

schäftsführer der Industrie- und Handelskammer 

Regensburg, und schließlich ich selbst anwesend.

Ein Spitzenpolitiker, der zuhört
Das Treff en zwischen Bad Schandau und Aussig 

(Ústí nad Labem) fand in einer angenehmen und 

entspannten Atmosphäre statt. Der Bundesprä-

sident hörte zu, war einfühlsam, hilfsbereit. Er 

interessierte sich für persönliche Geschichten 

und Erfahrungen im Zusammenhang mit der 

geschlossenen Grenze. Durch die Zusammenset-

zung unserer Gruppe waren die Herausforderun-

gen für die Pendler und die wirtschaftlichen Fol-

gen der Grenzschließungen Ausgangspunkt des 

Gesprächs. Nach und nach wurde die Diskussion 

auf andere Th emen ausgeweitet. Wir sprachen 

über die Notwendigkeit, die Bildung zu fördern 

und die Rolle der direkten, nachbarschaftlichen 

und grenzüberschreitenden Beziehungen in den 

betroff enen Grenzregionen. Auch die verdienst-

volle Rolle der Euroregionen wurde erwähnt.

Den größten Raum nahmen die Folgen der 

Grenzschließungen für Unternehmen und Pend-

ler ein. Wir weiteten das Gespräch schnell auf die 

menschlichen Aspekte, wie etwa getrennte Fa-

milien, aus. Besonders die Einschränkungen der 

Partnerschaften und Nachbarschaften von Ge-

meinden, Vereinen und Schulen führten zu einer 

Verschärfung der wirtschaftlichen und sozialen 

Probleme in den tschechischen und deutschen 

Grenzregionen.

Der Blick muss sich auch 
nach vorne richten
Natürlich wurde auch die Frage nach der Zukunft 

gestellt. Interessant war, dass vor allem Richard 

Brunner und Katja Maier lobten, wie toll die Zu-

sammenarbeit mit der tschechischen Seite ge-

wesen sei. Ich wies schließlich diplomatisch da-

rauf hin, dass es aus der Sicht eines Bürgers keine 

solche Idylle war. Meiner Ansicht nach kann das 

gesamte Pandemiejahr als ein Versagen der Na-

tionalstaaten angesehen werden. In Zukunft ist 

es wichtig, globale Herausforderungen besser 

zu koordinieren, zum Beispiel auf europäischer 

Ebene. Katja Meier äußerte den Wunsch, die neu 

geschaff enen Kommunikationskanäle zwischen 

Sachsen, Bayern und der Tschechischen Repu-

blik aufrechtzuerhalten. Diese sollten auf jene 

grenzüberschreitenden oder globalen Th emen 

ausgeweitet werden, die zweifellos zu den Her-

ausforderungen der kommenden Jahre gehören. 

Am Ende unseres Treff ens konnte ich den Bun-

despräsidenten und seine Frau im Namen unse-

rer Bürgerinitiative in das Grenzgebiet einladen, 

um die lebendige Nachbarschaft zu erleben.

Ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ich mache mir keine Illusionen, dieses Treff en 

war sicherlich kein weltbewegendes Ereignis. 

Unser Gespräch war geprägt von Symbolen und 

Signalen, wie es in der Politik nun mal üblich 

ist. Deshalb war es erfreulich zu hören, dass 

der deutsche Bundespräsident auf der Presse-

konferenz mit dem tschechischen Präsiden-

ten Zeman off en über unser Zugtreff en sprach 

hat. Seine Aussage, dass die Grenze in Zukunft 

nicht geschlossen werden soll, ist natürlich mit 

Vorsicht zu genießen – gerade mit Blick auf die 

Rolle des Bundespräsidenten im deutschen po-

litischen System, aber auch auf die Unvorher-

sehbarkeit der kommenden Entwicklungen. 

Seine Äußerungen kann man aber gleichzeitig 

auch als Spiegelbild der aktuellen offi  ziellen 

Außenpolitik unseres größten Nachbarn und als 

Signal dafür sehen, dass das Schicksal der Men-

schen, die unmittelbar an der Grenze leben, der 

deutschen Politik nicht völlig gleichgültig ist.

JAN KVAPIL

Jan Kvapil (links) im Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
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Roboter im Schwimmbecken
Die Pandemie ist kein Hindernis, Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Das zeigen zwei 

Beispiele aus Westböhmen, die auf neue Technologien und Digitalisierung setzen. Fo
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Mitten in der ersten Welle der Pandemie gibt 

die Stadt Pilsen (Plzeň) den Startschuss für ein 

20-Millionen-Euro-Projekt: Tech Tower, die 

größte Investition des Jahres 2020. Mit Tech 

Tower entsteht ein Wissenschafts- und Inno-

vationspark, der aufstrebende Unternehmen 

und Start-ups auf dem Weg in die Zukunft be-

gleiten will. Kernstück ist ein Versuchsareal, 

auf dem Roboter buchstäblich baden gehen 

sollen. Die EU steuert zu den Gesamtkosten 

rund 7,2 Millionen Euro an Förderung bei.

Für die Realisierung nutzt Pilsen ein Ge-

lände, das schon einmal für eine Sonderrolle 

vorgesehen war. Die Industriebrache der ehe-

maligen Brauerei Světovar im Stadtteil Slovany 

sollte zum Veranstaltungszentrum des Kultur-

hauptstadtjahres 2015 umgestaltet werden. 

Das Vorhaben scheiterte damals an Schad-

stoff belastungen.

Světovar wurde am Ende des Ersten Welt-

kriegs als Konkurrenz zu Pilsner Urquell er-

richtet und galt als modernste Brauerei Öster-

reich-Ungarns. Die Lagerkeller bestehen aus 

einem hochwertigen Stahlbetonskelett mit 

gewölbten Schalen und Ziegelauskleidungen. 

Bauelemente, die von den Architekten Te-

reza Vojtěšková und Milan Varvařovský nun 

geschickt in das künftige Hauptgebäude von 

Tech Tower integriert werden. Seinen Namen 

hat der Innovationspark von dem 32 Meter 

hohen Wasserturm erhalten, der auf dem Ge-

lände stehen bleiben soll.

Neuer und ungewöhnlicher Bestandteil ist 

ein zehn Meter tiefes Bassin. Schwimmen 

wird hier allerdings kein Mensch. Im Becken 

sollen vielmehr Unterwasser-Roboter getestet 

werden. Die Versuche wird die Verwaltung für 

Informationstechnologie (SIT) der Stadt Pilsen 

leiten, die auch in die ehemalige Verwalter-

Villa auf dem Gelände einziehen wird. „Wir 

möchten außerdem ein weiteres Gebäude 

für Erd-, Boden- und Lufttests von Robotern 

zu nutzen“, erläutert Direktor Luděk Šantora. 

Ermöglicht werden diese Pläne durch ein 

amerikanisches Institut, das bereitwillig sein 

Know-how zur Verfügung gestellt hat. Der 

Umgang mit Robotern ist allerdings für die SIT 

nichts Ungewohntes. In Pilsen hat sie bereits 

das Robotik-Zentrum gegründet, das sich auf 

technische außerschulische Bildung von Kin-

dern konzentriert.

Während man in der westböhmischen Me-

tropole auf neue Technologien setzt, wird 

in der Karlsbader Region die Digitalisierung 

der Autozuliefer-Industrie vorangetrieben. 

Ausgerechnet zu Beginn der Pandemie hat 

dort Witte Automotive den Zuschlag für den 

bedeu tendsten Auftrag in der Firmengeschich-

te gewonnen: die Produktion von versenk-

baren äußeren Türgriff en für die neue Gene-

ration der Mercedes S- und E-Klassen. Die 

Gesellschaft, Spezialist für Schließsysteme in 

der Automobilindustrie, ist eine Tochter der 

deutschen Witte-Gruppe aus Velbert (Nord-

rhein-Westfalen). In Nejdek und Ostrov bei 

Karlsbad beschäftigt sie rund 2400 Mitarbeiter. 

Der Auftrag von Mercedes beschert ihr ein Plus 

von 8,8 Millionen dieser speziellen Türgriff e.

Die beiden Betriebe in der Karlsbader Regi-

on sind mehrfach preisgekrönt: Nejdek bei-

spielsweise 2019 als Autozulieferer des Jahres 

der Tschechischen Republik. Doch bei Witte 

Automotive will man sich auf solchen Lor-

beeren nicht ausruhen, sich vielmehr auch 

in Krisenzeiten weiterentwickeln und inves-

tieren. Anfang 2021 hat deshalb der tsche-

chische Unternehmensverbund Zuwachs 

bekommen. Zu ihm gehört nun das Prager 

Institut für mikroelektronische Applikati-

onen (IMA), mit dem bereits seit 2017 eine 

Koope ration besteht. Als „wichtigen Meilen-

stein auf dem Weg in die digitale Zukunft“ 

wertet man die Übernahme beim Automo-

bilzulieferer. IMA zählt in Tschechien zu den 

führenden Herstellern von Identifi kations-

systemen. Die Vereinigung des Know-hows 

soll sich besonders im Bereich Steuerung 

und Sensoren bezahlt machen. Konkrete 

Vor stellungen zur Entwicklung innovativer 

Systeme, die beispielsweise auf Gestik reagie-

ren, gibt es bereits. „Unser Produkt eignet sich 

zur Steuerung von automatischen Seitentü-

ren, Hecktüren und Motorhauben mit einer 

einzigen Einheit, die mehrere Operationen 

bewältigen kann“, erläutert Firmenspreche-

rin Michaela Matuchová. „Wir versuchen, ein 

System anzubieten, das für jeden Kunden ver-

wendet oder modifi ziert werden kann.“

Genügt also ein Wink vor der Fahrt zur 

Arbeit und wie von Geisterhand öff nen sich 

Autotür und Koff erraum? Details will die Fir-

mensprecherin noch nicht verraten. Doch sei 

das System inzwischen so ausgereift, dass die 

Vorbereitungen zur Präsentation bei Kunden 

angelaufen seien. Voraussichtlich wird es im 

Herbst so weit sein.

In Pilsen wiederum hat Tech Tower inzwi-

schen das erste Baujahr hinter sich. Die Ar-

beiten laufen im Plan, auch wenn sie um 

knapp drei Millionen Euro teurer werden als 

vorgesehen. Im letzten Quartal 2022 soll der 

Innovationspark an den Start gehen. Luděk 

Šantora ist fest überzeugt, dass er der Re gion 

Zukunftsperspektiven bietet: „Dank Tech 

Tower wird eine Community junger Men-

schen entstehen, aus der Top-Experten für 

regionale Unternehmen oder Gründer von 

Start-up-Unternehmen generiert werden, 

die einzigartige Lösungen, Investment- und 

Jobchancen bringen.“

BEATE FRANCK

Auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei Světovar entsteht der „Tech Tower“. 
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Wenn Sie die folgenden Zeilen 

lesen, dann liegt vermutlich die 

Bundestagswahl gerade hinter 

den Deutschen, das Ergebnis ist 

bekannt und in den Parteizen-

tralen bereitet man sich auf mit 

Sicherheit schwierige, lang andauernde Koali-

tionsgespräche mit potenziellen Partnern vor. 

Ich kenne das Ergebnis beim Verfassen dieses 

Textes noch nicht, weshalb ich es auch nicht 

interpretieren kann. Ich möchte deshalb auf 

den deutschen Wahlkampf zurückkommen 

und ihn ein wenig vergleichen mit dem in den 

letzten Zügen liegenden Wahlkampf für die 

Abgeordnetenhauswahl in Tschechien.

In beiden Ländern war von einem Lager-

wahlkampf die Rede. In Deutschland lautete 

die Frage, ob die 16 Jahre unter Angela Mer-

kel in der Regierung dominierenden Christ-

demokraten gemeinsam mit der bayerischen 

CSU weiter an der Macht bleiben oder in die 

Opposition geschickt werden. Ein Sieg der 

sozialdemokratischen SPD würde in einer 

gemeinsamen Koalition mit den Grünen und 

eventuell der Linkspartei einen harten Schnitt 

bedeuten, einen Ruck deutlich nach links.

In Tschechien wiederum geht es um eine 

Zukunft wie bisher unter Führung von ANO 

oder um einen Machtwechsel hin zu zwei 

bürgerlichen Vorwahl-Koalitionen, in der 

gleich fünf Parteien vertreten sind. Auch das 

wäre ein harter Schnitt für das Land.

Andere politische Kultur
So ähnlich die Ausgangslage in beiden Län-

dern ist/war, so unterschiedlich lief jedoch 

der Wahlkampf ab. Als die Kanzlerkandidaten 

von CDU/CSU, Armin Laschet, der SPD, Olaf 

Scholz, und der Grünen, Annalena Baerbock, 

ihren ersten gemeinsamen Auftritt im Fern-

sehen hatten, wollten die Moderatoren zuerst 

wissen, weshalb sie ihren Widersachern den 

Posten an der Spitze der Regierung nicht zu-

trauen würden. Alle drei lehnten es überein-

stimmend ab, auf diese Frage überhaupt nur 

zu antworten, weil es sich aus ihrer Sicht nicht 

gehöre, politische Gegner herabzuwürdigen. 

Auch deshalb nicht, weil alle wissen, dass 

man sich demnächst womöglich zu einer ge-

meinsamen Regierung durchringen muss.

Diese Einstellung spiegelt die jüngere po-

litische Kultur in Deutschland wider, die es 

freilich nicht immer so gab. Unvergessen sind 

scharfe politische Auseinandersetzungen auch 

persönlicher Art. Dazu muss man aber in alte 

Zeiten blicken, als sich Leute wie Konrad Ade-

nauer, Willy Brandt oder Franz Josef Strauss 

bekriegten. Merkel hatte das nicht nötig. Ihre 

sozialdemokratischen Widersacher konnten 

ihr in den Augen der Wähler nicht das Wasser 

reichen. Der Gipfel war eine Bundestagswahl, 

in der die CDU Fotos von Merkel plakatier-

te, auf denen keine politische Aussage stand, 

sondern lediglich der Satz: „Sie kennen mich.“

„Rote-Socken-Kampagne“ 
zieht nicht mehr
Die Kanzlerin, die sich in den politischen Ru-

hestand verabschiedet, wollte in den jetzigen 

Wahlkampf um ihre Nachfolge überhaupt 

nicht eingreifen. Dass sie es in ihrer letzten 

Regierungserklärung im Bundestag dann doch 

tat, ihren über Jahre treuen Vizekanzler Scholz 

von der SPD heftig attackierte, eindringlich 

vor einem Bündnis aus SPD, Grünen und Lin-

ken warnte und unmissverständlich die Wahl 

des CDU-Kandidaten empfahl, hatte etwas 

mit den damaligen Umfragen zu tun, die La-

schet abgeschlagen hinter dem SPD-Kandi-

daten Scholz sahen. Ob diese Neuaufl age der 

„Roten-Socken-Kampagne“ gegen die Links-

partei Wirkung haben würde, wissen wir zum 

Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, noch 

nicht. Ich habe es bezweifelt, weil diese Art 

von Wahlkampf in Deutschland meines Er-

achtens nicht mehr zieht.

Seltsamer Beigeschmack
Der tschechische Wahlkampf dreht sich ei-

gentlich nur um die Frage, ob es der bürgerli-

chen Opposition gelingt, den bei den Wählern 

bislang erfolgreichen Premier Andrej Babiš 

in die Wüste zu schicken. Dieser Wunsch ist 

so übermächtig, dass die Chefs der fünf Par-

teien in den beiden Vorwahlkoalitionen sehr 

wahrscheinlich keine Sekunde gezögert hät-

ten, ihrem gemeinsamen großen Gegner all 

das abzusprechen, was ihn als künftigen Re-

gierungschef prädestiniert. Freilich macht es 

Babiš ihnen auch leicht, weil er bislang nicht 

bereit ist, seinen off enkundigen Interessen-

konfl ikt als Premier und gleichzeitig Groß-

unternehmer auch nur verbal anzuerkennen. 

Man darf gespannt sein, welche Auswirkun-

gen die polizeilichen Vernehmungen des 

Sohns von Babiš und eines Zeugen im Fall 

Storchennest auf die Wahl haben werden. 

Weshalb diese Vernehmungen ausgerechnet 

kurz vor der Wahl über die Bühne gingen, mag 

ich nicht kommentieren. Nur so viel: Einen 

seltsamen Beigeschmack hat die Sache aus 

meiner Sicht schon.

Wie ich mir auch gut vorstellen kann, dass 

wirkliche Koalitionsverhandlungen der 

womöglich siegreichen Parteien der Anti-

Babiš-Front nach einem Wahlsieg kein Zu-

ckerschlecken werden. Nicht nur inhaltlich 

programmatisch. Dabei geht es dann nämlich 

auch um lukrative Posten. Der Kampf darum 

wird nicht weniger hart als der gemeinsame 

gegen Babiš.

Zwei Lager-Wahlkämpfe

„Der Wunsch, Babiš in die Wüste zu schicken, ist so übermächtig, 
dass die Chefs der fünf Parteien in den beiden Vorwahlkoalitionen 
sehr wahrscheinlich keine Sekunde gezögert hätten, ihrem 
gemeinsamen großen Gegner all das abzusprechen, was ihn als 
künftigen Regierungschef prädestiniert.“

NOTIZEN EINES 
ZUGEWANDERTEN BÖHMEN

 Das TV-Triell der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet.

HANS-JÖRG 
SCHMIDT
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Wir leben in einer seltsamen Zeit. 

Bis vor einem Jahr schien das 

größte Problem im Kampf mit 

der Ansteckung und der weltwei-

ten, durch Covid-19 verursachten 

Pandemie die Frage zu sein, ob es 

gelingt, rechtzeitig einen wirksa-

men Impfstoff  zu entwickeln, zu testen und einzu-

führen. Wissenschaftlich, technologisch und auch 

produktionstechnisch ist das Wunder gelungen.

Ende letzten Jahres standen der Welt die ers-

ten ausreichend getesteten und funktionsfähigen 

Impfstoff e gegen Covid-19 zur Verfügung. Die Eu-

ropäische Union war mit deren Einsatz nicht ganz 

an erster Stelle. Die Zulassung durch die Europäi-

sche Arzneimittel-Agentur (EMA) verlief nämlich 

trotz der Dringlichkeit der Lage gründlich und 

somit langsamer.

Impfstoff e, deren Hersteller nicht in der Lage 

waren, klare und glaubwürdige Daten über die 

angemessene Prüfung ihrer Impfstoff e vorzule-

gen, wie der russische Impfstoff  Sputnik V und 

die chinesischen Impfstoff e, wurden in der Eu-

ropäischen Union nicht zugelassen. Dass Ungarn 

und die Slowakei beschlossen, sowohl für ihre 

Bürger als auch für die EMA nicht zugelassene 

Impfstoff e zu verwenden, war ein Einzelfall.

Das Genehmigungsverfahren bei der EMA dau-

erte etwas länger als das in Großbritannien oder 

den USA. Die Impfung begann in der Europäi-

schen Union somit etwas später. Ein weiteres Pro-

blem war die Nichteinhaltung von Fristen und die 

Menge der vertraglich vereinbarten Lieferungen 

von Impfstoff herstellern an die EU. Gleichzeitig 

erntete Brüssel harte Kritik, das wiederum Druck 

auf die Produzenten auslöste, die vertraglichen 

Verpfl ichtungen zu erfüllen. Einige Länder der 

Welt, wie das Vereinigte Königreich, die Vereinig-

ten Staaten oder Israel, schienen viel besser dran 

zu sein als die Europäische Union. Und es schien, 

dass die EU erneut einen Kampf, in diesem Fall 

den Kampf gegen das Coronavirus, und damit 

auch den Kampf um eine möglichst schnelle Er-

holung der Wirtschaft, verloren hat.

EU-Spitzenreiter bei Impfungen, 
aber nur an manchen Stellen
Doch Ende des Sommers ist alles anders. Die 

Europäische Union meldete 70 Prozent der er-

wachsenen Bevölkerung als geimpft. Einige ihrer 

Mitgliedstaaten weisen die höchsten Impfquoten 

weltweit vor. Der Anteil der gegen Covid-19 ge-

impften Bevölkerung ist in den besten EU-Län-

dern höher als in den USA, Großbritannien oder 

auch Israel. Impfstoff  gibt es in der EU inzwischen 

im Überfl uss, und wer sich gegen Corona impfen 

lassen möchte, kann dies in den meisten Ländern 

sofort kostenlos tun.

Das größte Problem indes, mit dem die meisten 

Industrienationen mit unterschiedlichem Erfolg 

konfrontiert sind, ist die Frage nach der Bereit-

schaft der Bevölkerung, sich gegen Covid-19 imp-

fen zu lassen.

Die Europäische Union hat sich in dieser Frage 

erneut auf gefährliche Weise geteilt. Es gibt eu-

ropäische Länder wie zum Beispiel Portugal oder 

Spanien, in denen sich mehr als 80 Prozent der 

Bevölkerung impfen ließen, und die damit zur 

absoluten Weltspitze gehören. Am anderen Ende 

stehen jedoch arme EU-Länder wie Bulgarien 

oder Rumänien, 15 bzw. 27 Prozent der Bevölke-

rung geimpft sind.

In einigen Ländern wie Frankreich oder Grie-

chenland mussten die Regierungen zu Zwangs-

maßnahmen in Form von Diskriminierung unge-

impfter Bürger greifen, um überdurchschnittliche 

Zahlen zu erreichen. Vor allem in Frankreich, wo 

Anfang September bereits 73 Prozent der Gesamt-

bevölkerung geimpft waren, zeigten die Maßnah-

men eine große Wirkung.

Es half nicht mal der Papst 
Ein Problem ist jedoch die hartnäckige Teilung der 

Europäischen Union in alte und neue Mitglieds-

staaten, wobei die Staaten des „neuen Europas“ 

meist eine deutlich niedrigere Impfquote aufwei-

sen als der westliche Teil des Kontinents. Es geht 

dabei in keinem Fall um einen Unterschied in der 

Versorgung mit Impfstoff en. Von diesen gibt es, 

wie bereits erwähnt, mittlerweile überall in der 

Europäischen Union mehr als genug.

Das, was vielerorts fehlt, sind genügend Men-

schen, die sich immunisieren lassen möchten. Die 

Impfungen blieben im Hochsommer in fast ganz 

Mittel- und Osteuropa auf demselben Niveau ste-

hen; und das einschließlich Ungarn, ursprünglich 

in Sachen Impfung ein Musterschüler zwischen 

den mitteleuropäischen Staaten und eine Zeit lang 

dank der oben genannten chinesischen und rus-

sischen Impfstoff e sogar führend in der gesam-

ten Europäischen Union. Aber die 60 Prozent der 

Bevölkerung, die in Ungarn geimpft sind, stellen 

off enkundig auch für dieses Land eine unüber-

schreitbare Grenze dar. Der Anteil der Geimpften 

steigt im Land schon seit einem Monat kaum mehr 

weiter an. In der Region wurden die Ungarn mitt-

lerweile von Litauen überholt, wo schon fast 65 

Prozent der Menschen mindestens eine Dosis er-

halten haben.

Impfquoten von über 55 Prozent können noch 

Tschechien und Estland vorweisen, aber dann 

besteht erstmal eine große Lücke. Neben den 

erwähnten ärmeren EU-Ländern Bulgarien und 

Rumänien ist die Situation beispielsweise in der 

Slowakei sehr schlecht, wo nur 44 Prozent der 

Bevölkerung vollständig geimpft sind. Die Regie-

rung in Bratislava versuchte durch den Besuch 

von Papst Franziskus zum Impfen zu motivieren, 

zu dem sie ursprünglich nur geimpfte Slowaken 

lassen wollte. Anfang September, als sich zeigte, 

dass die Messe und das Treff en mit dem Papst fast 

menschenleer bleiben würden, musste sie ihre 

Entscheidung rückgängig machen.

Die unterschiedlichen Zahlen bei der Durch-

impfungsrate der Bevölkerung in der Europäi-

schen Union könnten sich als Problem für eine 

rasche Rückkehr zum Vor-Corona-Zustand er-

weisen. Sie sagen auch viel über das Vertrauen 

der Öff entlichkeit in die politische Elite, den 

Zustand der Demokratie, Bildung und die An-

fälligkeit für Fake News und Fehlinformationen 

aus. Es zeigt sich auch an diesem Beispiel wieder 

einmal, dass die Einigung Europas länger dauern 

wird als erwartet und als wir gehoff t hatten.

Der Autor ist Europa-Redakteur 

der Tageszeitung Deník.

LUBOŠ 
PALATA

Geteiltes ImpfeuropaBLICK ÜBER DIE GRENZEN

„Das größte Problem, mit dem die meisten Industrienationen mit 
unterschiedlichem Erfolg konfrontiert sind, ist die Frage nach der 
Bereitschaft der Bevölkerung, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.“

Impfen im Einkaufszentrum „Forum“ in Aussig (Ústí nad Labem). 
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Freiheit, Zufall, Volldampf
Am 11. September 1951 durchbrach ein Personenzug mit 27 Flüchtlingen 

und 84 weiteren Reisenden die tschechisch-deutsche Grenze. 
Der 70. Jahrestag der Flucht wurde in Asch gefeiert.

Zwei Worte sind es, die in Asch an die-

sem Jubiläumstag häufi g fallen. Das eine 

ist „Freiheit“. Als „Freiheitszug“ ging je-

ner Personenzug Nr. 3717 in die Geschich-

te ein: eine mit auff älligem rotem Stern 

gekennzeichnete schwarze Dampfl ok der 

Baureihe 365, die unter Volldampf und mit 

vier Waggons am 11. September 1951 über 

die bereits befestigte und bewachte Grenze 

donnerte. Drei Männer – der Fahrdienstlei-

ter Karel Truksa und der Lokführer Jaros-

lav Konvalinka aus Eger (Cheb) sowie der 

Arzt Jaroslav Švec aus Asch (Aš) – hatten 

die spektakuläre Flucht geplant und umge-

setzt. Sie manipulierten das Bremssystem, 

beschleunigten in Asch statt anzuhalten und ras-

ten weiter. Erst auf bayerischem Gebiet kam der 

„Freiheitszug“ zum Stehen. Die beiden Eisen-

bahner, Mitglieder eines Widerstandsnetzes ge-

gen die Kommunisten, wollten damit einer dro-

henden Verhaftung entgehen. Sie brachten zwar 

sich, ihre Familien und Freunde in Sicherheit. Im 

Zug befanden sich jedoch weitere ahnungslo-

se 84 Passagiere, die nun vor einer schwierigen 

Entscheidung standen. Im Westen bleiben 

oder zurück? Sieben von ihnen, darunter 

vier Gymnasiasten, wagten den Sprung in ein 

neues Leben und beantragten Asyl. 

Zufallsbegegnungen 
mit Karel Truska
Das andere Wort, das beim Jubiläum häufi g 

fällt, ist „Zufall“. Von ihm spricht Rolf Swart 

aus Plößberg, einer der noch wenigen leben-

den Zeitzeugen des Ereignisses. „Nur weil ich 

fünf Stunden Pause hatte und mein damaliger 

Freund drei Tage Resturlaub, sind wir an diesem 

Tag an der Grenze spazieren gegangen“, erinnert 

er sich. Swart war mit Max Schmauß, Bahnhofs-

vorsteher in Selb-Plößberg und guter Bekannter 

von Karel Truksa, unterwegs. Vom Grenzweg 

aus wurden sie Augenzeugen der Fluchtaktion. 

Schmauß und Truksa umarmten sich freude-

strahlend, als sie sich wiedersahen. Ein Foto da-

von erschien in der Parteizeitung „Pravda“, die 

wie andere kommunistische Presseorgane den 

Vorfall als „Terroristen-Aktion eines 

amerikanischen Agenten“ wertete. 

Swart und Schmauß brachten spä-

ter den Dampfzug zu ihrem Bahn-

hof, wo er noch bis zum 10. Oktober 

stehen blieb. Von den Gefl üchteten 

wanderten die meisten nach Kanada 

aus. Die beiden Eisenbahner gingen 

zunächst in die USA, wo sie als „Hel-

den der Freiheit“ gefeiert wurden. 

1991 besuchte Rolf Swart zusammen mit seiner 

zweiten Ehefrau, einer Kanadierin, in Winni-

peg ein Restaurant. Dort hielt ausgerechnet an 

diesem Tag Karel Truksa einen Vortrag. „So hab‘ 

ich ihn nach 40 Jahren noch einmal gesehen“, 

schmunzelt Swart.

Erinnerung an 
die Geschichten der Flucht
Auch Maria Hammerich-Maier nennt es Zufall, dass 

sie mit dem Th ema Freiheitszug in Berührung kam. 

Die Autorin aus Leupoldsgrün in Oberfranken und 

Mitarbeiterin des Tschechischen Rundfunks Prag 

hat eine fundierte Dokumentation der Ereignisse 

erstellt. „Man wird in sie hineingezogen“, sagt sie. 

„Es sind sehr berührende Schicksale von Menschen, 

die die Charakterstärke besaßen, ihre Prinzipien 

umzusetzen.“ Seit 2014 recherchiert die gebürtige 

Österreicherin. Sie hat tschechische wie deutsche 

Quellen und zahlreiche Zeitzeugenberichte ausge-

wertet. Zum 70. Jubiläum schaltete sie eine eigens 

entworfene Webseite frei, die Beweggründe und 

Schicksal von Akteuren, Nebenfi guren und Opfern 

in fünf Kapiteln erzählt. Die Autorin widmet sich 

darin auch den 77 Rückkehrern, die am 13. Sep-

tember 1951 wieder an die Tschechoslowakei über-

geben wurden. Sie waren demütigenden 

und einschüchternden Verhören durch 

die Staatssicherheit ausgesetzt. Zugleich 

begann eine Hetzjagd auf Angehörige und 

Kollegen von Truksa, Konvalinka und 

Švec sowie weitere Widerstandskämpfer. 

Sie endete mit zahlreichen Verhaftungen 

und einem Schauprozess gegen elf Ange-

klagte, die Anfang Januar 1953 vor dem 

Bezirksgericht Karlsbad abgeurteilt wur-

den. Erst nach jahrelanger Haft wurden 

die meisten von ihnen im Rahmen einer 

Amnesie begnadigt. „Es ist faszinierend, 

wie sich mosaikartig ein Gesamtbild er-

gibt“, meint Hammerich-Maier. „Und es 

war – mit so vielen Menschen – auch eine 

in dieser Art einmalige Fluchtaktion.“

Ein Jubiläum der Freiheit
Auch 70 Jahre später hinterlässt die Flucht noch 

ihre Spuren. „Dieses Jubiläum bringt mir die Er-

innerung zurück, die Erinnerung an mein ganzes 

Leben“, sagt Rolf Swart, inzwischen 92. 

Am Ascher Bahnhof pfeift derweil wieder ein 

Zug, weißer Dampf steigt auf. Eine schwarze Lok 

mit auff ällig rotem Stern auf der Stirnseite fährt 

an, vier Waggons im Schlepptau. Aus den Fens-

tern winken jubelnde und lachende Menschen.

 BEATE FRANCK
Mehr unter: www.freiheitszug-vlak-svobody.org

Der letzte Zeitzeuge Rolf Swart.

Zum Jubiläum fuhr eine Dampfl ok.

Foto der Original-Lokomotive des Freiheitszugs 
in einer Ausstellung am Bahnhof Asch.
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THeimat als Motto der 23. Tschechisch-

Deutschen Kulturtage
Im Oktober fi nden vielfältige Veranstaltungen in Dresden, Aussig und der deutsch-tschechischen 
Grenzregion statt. Dabei sollen endlich wieder persönliche Begegnungen im Mittelpunkt stehen.

Die Zuversicht bei den Organisatoren der Tsche-

chisch-Deutschen Kulturtage ist groß in diesem 

Jahr. Alle 68 Veranstaltungen auf deutscher und 

16 Veranstaltungen auf tschechischer Seite sol-

len wie geplant zwischen dem 1. und 17. Oktober 

vor Ort stattfi nden können. Im Programmheft 

geben die Veranstalter bekannt, dass sie sich 

„besonders auf die persönlichen Begegnungen“ 

mit den Besucherinnen und Besuchern freuen. 

Sollte sich aber die pandemische Lage drastisch 

verschlechtern, „werden wir alles daransetzen, 

Ihnen möglichst viele Veranstaltungen im vir-

tuellen Format anzubieten“. Ein kleiner Rest-

zweifel bleibt also nach wie vor, ob wirklich 

alle Programmpunkte in Dresden, Aussig (Ústí 

nad Labem) und in weiteren Orten der deutsch-

tschechischen Grenzregion stattfi nden können.

Heimat als bereicherndes Th ema
Traditionell setzen die Veranstalter auf ein viel-

fältiges Programm aus den Bereichen Klassik, 

Jazz/Folk, Rock/Pop/Alternative, Film, Th eater/

Puppenspiel, Literatur, Kunst, Gesellschaft und 

Lebensart. Im Vordergrund des Festivals stehen 

neben den Begegnungen und 

dem Austausch untereinander 

die Vernetzung mit den kultu-

rellen Akteuren in der gesam-

ten Euroregion. 

Zum Motto der 23. Tsche-

chisch-Deutschen Kulturtage 

wurde das Th ema „Heimat“ 

erklärt, welches in der Grenz-

region eine ganz besondere 

Rolle einnimmt. Gerade hier 

spiele „die Identifi kation der 

Bevölkerung mit ihrer Region 

eine tragende Rolle“, so Sach-

sens Ministerpräsident Michael 

Kretschmer und die sächsische 

Staatsministerin für Kultur und Tourismus Bar-

bara Klepsch (beide CDU), Schirmherren des 

Festivals, im Vorwort des Festival-Programms. 

Heimat präge ein ganzes Menschenleben und 

wirke über Generationen nach. In jeglicher Form 

sei die künstlerische Auseinandersetzung mit 

dem Th ema Heimat eine Bereicherung, schrei-

ben Kretschmer und Klepsch weiterhin.

Den Anfang macht ein Konzert
Den Festivalreigen eröff nen am 1. Oktober das 

renommierte Prager Barockorchester Collegi-

um 1704 und das Vokalensemble Collegium Vo-

cale 1704 in der Dresdner Kreuzkirche. Unter der 

Leitung des Dirigenten Václav Luks werden unter 

anderem Werke des tschechischen Komponisten 

Jan Dismas Zelenka und von Georg Friedrich 

Händel gespielt, beispielsweise die erst kürzlich 

entdeckte Händel-Kantate „Gloria“. 

Bereits seit Anfang September und noch bis 

Ende Oktober besteht in Dresden zudem bei 

freiem Eintritt die Möglichkeit, die Designaus-

stellung „Stühle“ des tschechischen Künstlers 

Martin Velíšek zu besichtigen. Die Ausstellung 

in der Kulturkulisse thematisiert die kulturge-

schichtliche Bedeutung des Stuhls und kann 

unter anderem mit einer Installation eines typi-

schen tschechoslowakischen Wohnzimmers der 

60er bis 80er Jahre aufwarten. 

Verlorene Heimat 
und „Nahe ferne Heimat“
Die sudetendeutsche Geschichte wird ebenfalls 

Teil der Veranstaltungen sein. Die Prager Orga-

nisation Antikomplex präsentiert am 13.10. im 

sächsischen Dippoldiswalde ihr Projekt „Das 

verschwundene Sudetenland“ mit einer Foto-

ausstellung. Diese zeigt Bilder von nach dem 

Zweiten Weltkrieg verschwundenen Orten aus 

dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet und 

stellt sie der heutigen Situation gegenüber. Teile 

der Ausstellung werden zudem bis Ende Novem-

ber in der Gedenkstätte Bautzner Straße in Dres-

den zu sehen sein.

Um unterschiedliche Blickwinkel auf 

die Heimat wird es auch bei einer Ge-

sprächsrunde gehen, die unser Chefre-

dakteur Steff en Neumann am 7.10. in der 

Sächsischen Landesbibliothek Dresden 

moderieren wird. Der tschechische Bot-

schafter in Berlin, Tomáš Kafka, und der 

langjährige Diplomat Stefan aus dem Sie-

pen gehen gemeinsam mit Neumann un-

ter anderem der Frage nach, was Heimat 

für jene Menschen bedeutet, die in diplo-

matischen Vertretungen in anderen Län-

dern arbeiten. Kafka und aus dem Siepen 

eint zudem die Liebe zur Literatur, aus 

dem Siepen veröff entlicht Romane und 

Kolumnen, Kafka dichtet Poesie und schreibt 

Th eaterstücke. Ob und wie sich ihr Verhältnis 

zur Heimat in ihrer Literatur spiegelt: auch das 

ein Th ema des Abends.

Ein letzter Film am 17. Oktober
Am 17. Oktober gehen die 23. Tschechisch-Deut-

schen Kulturtage mit der Vorführung des Films 

„Landschaft im Schatten“ (Krajina ve stínu) 

des tschechischen Regisseurs Bohdan Sláma zu 

Ende. Sollte es kurzfristige Programmänderun-

gen geben, fi nden Sie diese auf www.tdkt.info. 

Dort erhalten Sie auch weitere Informationen 

zur Programmgestaltung.

JONAS KLIMM

1) Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704. 

2) Ansicht von Oberwessig (Horní Vysoké), zu sehen in 
der Fotoausstellung „Das verschwundene Sudetenland“.
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Die „Singende Fontäne“ mit den Hauptkolonnaden im Hintergrund.

Hoff nung für Marienbad
Die Ernennung Marienbads zum UNESCO-Weltkulturerbe könnte 

der Stadt zu einem neuen Aufschwung verhelfen.
Gespannt drängen sich die Menschen vor ei-

nem Springbrunnen, die meisten halten schon 

ihre Digitalkamera oder das Smartphone in der 

Hand, um das Spektakel festzuhalten, das sich 

zu jeder vollen Stunde in Marienbad (Marianské 

Lázně) vollzieht. Viele Paare stehen in Erwartung 

der romantischen Licht-, Klang- und Farbstim-

mung der nächsten Minuten eng umschlungen, 

einige Kinder drängen sich noch zwischen den 

Erwachsenen nach vorne, um einen guten Blick 

zu ergattern. Dann erklingen die ersten Töne der 

„Singenden Fontäne“ und die Menschenmenge 

wird ganz still. Zu majestätischen Trompeten-

klängen – Musik, die der Komponist Petr Hapka 

eigens für den Brunnen komponierte – schießt 

die Hauptfontäne in der Mitte des Brunnens in 

die Höhe. Hier und da sind „Ahs“ und „Ohs“ zu 

vernehmen. Es folgen ruhige, sanfte Melodien, 

die von wechselnden Farbstimmungen begleitet 

werden. Auch die Kinder, die zuvor noch unge-

duldig zwischen den Erwachsenen herumquirl-

ten, sind nun ganz ruhig und machen große Au-

gen. Gleich neben dem Brunnen fügen sich die 

berühmten neoklassizistischen Kolonnaden zur 

perfekten Hintergrundkulisse. 

Keine fünf Minuten dauert das faszinierende 

Wasser- und Lichtspiel, dann ziehen die Men-

schen – zumeist Kurgäste – schon wieder ihres 

Weges: zur nächsten Anwendung in einem der 

Heilbäder, zum Verweilen in den weitläufi gen 

Parkanlagen oder um auf den Spuren des gro-

ßen deutschen Dichters Johann Wolfgang von 

Goethe zu wandeln, der hier vor ziemlich ge-

nau 200 Jahren im stolzen Alter von 72 Jahren 

zum ersten Mal auf die damals 17-jährige Ulrike 

von Levetzow traf. Seine Liebe zu ihr verewig-

te Goethe in der „Marienbader Elegie“, die der 

Stadt in den folgenden Jahrzehnten einen wei-

teren Bekanntheitsschub verschaff te und damit 

wohl auch ein Stück weit zu ihrem Aufblühen im 

Laufe des 19. Jahrhunderts beitrug. 

UNESCO-Erfolg nach fast 11 Jahren
Noch heute gehört Marienbad unbestritten zu 

den berühmtesten Kurorten in Europa und bil-

det zusammen mit Karlsbad (Karlovy Vary) und 

Franzensbad (Františkovy Lázně) das weltbe-

kannte „Bäderdreieck“. In Marienbad selbst 

entspringen 40 an Mineralien reiche Heilquel-

len, in der näheren Umgebung 160 weitere. Die 

einzigartige klassizistische Architektur sowie 

geschmackvolle Inneneinrichtungen blieben 

über die Jahrhunderte hinweg größtenteils er-

halten, was dem Kuraufenthalt in Marienbad 

einen besonderen Charme und Authentizität 

verleiht. Den kulturellen und historischen Wert 

des Kurorts würdigt nun auch die UNESCO. Ma-

rienbad, Karlsbad und Franzensbad sowie acht 

weitere europäische Kurorte aus sechs Ländern, 

darunter etwa Baden-Baden und Bad Kissingen 

in Deutschland oder Vichy in Frankreich, erhiel-

ten im Juli 2021 die Auszeichnung „Bedeutende 

Kurstädte Europas“ und wurden in die Welter-

beliste aufgenommen. Den Erfolg des bereits vor 

über zehn Jahren von den Kurorten gemeinsam 

gestellten Antrags – unter Federführung Tsche-

chiens – teilte das UNESCO-Welterbekomitee 

während seiner 44. Sitzung Ende Juli aus dem 

chinesischen Fuzhou mit. Für den Internatio-

nalen Rat für Denkmalpfl ege (ICOMOS), der die 

Aufnahme in die Welterbeliste empfahl, war vor 

allem die Kombination aus außergewöhnlicher 

Architektur und der Bäder- und Heilbäderkul-

tur der elf Kurstädte überzeugend. „Das Projekt 

ist ein herausragendes Beispiel für die interna-

tionale Zusammenarbeit“, freute sich Tschechi-

ens Kulturminister Lubomír Zaorálek (ČSSD). 

Tschechien darf sich damit nun über insgesamt 

16 Eintragungen auf der Welterbeliste freuen. 

Martin Kalina, Marienbads amtierender Bür-

germeister, zeigt sich über die Verleihung des 

Welterbetitels an „seine Stadt“ höchsterfreut, 

ist sich aber auch der Verantwortung bewusst, 

die mit dem Titel einhergeht: „Für die Stadt 

bedeutet diese Auszeichnung großes Prestige, 

aber gleichzeitig auch die Verpfl ichtung, ihren 

offi  ziell bestätigten Wert auch weiterhin �
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aufrechtzuerhalten“, so Kalina auf eine An-

frage des LandesEcho. „Für die Bürger bedeutet 

der Titel neue Beschäftigungsmöglichkeiten und 

ich hoff e fest darauf, dass sich damit auch die 

Lohnsituation verbessert, wenn sich die Gäste-

zimmer wieder beginnen zu füllen“, fügt der Po-

litiker der Piraten-Partei hinzu, der seit Anfang 

2018 an der Spitze Marienbads steht. 

Von der Verleihung des Welterbetitels er-

hoff t sich die Stadt vor allem, den Tourismus 

aus dem In- und Ausland wieder anzukur-

beln. Die seit anderthalb Jahren andauernde 

Corona-Pandemie hat auch in Marienbad ihre 

Spuren hinterlassen. „Für eine Stadt wie Mari-

enbad, die auf den Tourismus konzentriert ist, 

waren die Jahre 2020 und 2021 ein schwerer 

Test“, sagt Bürgermeister Kalina. Besucher, vor 

allem aus dem Ausland, blieben fern, Hotels 

und Restaurants leer. Seit dem Frühsommer ist 

die Einreise nach Tschechien aus dem europä-

ischen Ausland, zumindest für Geimpfte und 

Genesene, zwar wieder ohne Beschränkungen 

möglich, doch bei vielen Urlaubern, auch jenen 

aus Deutschland oder Österreich, herrscht nach 

wie vor Unsicherheit. Ende Juli, zum Zeitpunkt 

der Verleihung des Welterbetitels, wirkt Mari-

enbad wieder etwas geschäftiger, doch die gro-

ßen Touristenmassen sind auch in dieser Saison 

bisher ausgeblieben. Einzig an der „Singenden 

Fontäne“ kommt es regelmäßig zu – wenn auch 

überschaubaren – Menschenansammlungen. Zu 

hören ist aber auch dort vor allem Tschechisch. 

„Ohne die Touristen aus dem Inland hätten wir 

nicht überlebt“, ist sich Kalina sicher. 

Hoff nung auf den Aufschwung
Marienbad lebt vom Tourismus. Das war auch 

schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts 

so, als die europäische Bäderkultur auf ihrem 

Zenit stand. Für nahezu jeden von Status und 

Intellekt der damaligen Zeit galt der sommerli-

che Bäderaufenthalt als geziemend. Luxushotels 

schossen förmlich wie Pilze aus dem Boden. Zu 

einem der mondänsten Marienbader Hotels zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte das „Ho-

tel Weimar“ (ab 1950 „Hotel Kavkaz“), das nur 

ein paar Schritte von der „Singenden Fontäne“ 

bergan am Goethe-Platz liegt und die Stadt 

überragt. Im Vorgängerbau, dem Klebelsberg-

schen Palais, war auch Goethe 1821 untergekom-

men und traf wohl hier auf die junge UIrike von 

Levetzow, die mit ihrer Familie ebenfalls dort 

den Sommer verbrachte. Bekanntheit erlang-

te das spätere Hotel aber vor allem durch einen 

anderen berühmten Gast, den englischen König 

Edward VII., der in den ersten Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts wiederholt hier näch-

tigte. Für besonderes Aufsehen sorgte 1904 sein 

Zusammentreff en mit dem Habsburger Kaiser 

Franz Josef I. 

Doch die goldenen, gar royalen Zeiten des Ho-

tels sind schon lange verblasst. Nachdem das 

Hotel im Spätsozialismus zusehends renovie-

rungsbedürftig wurde und in den frühen 1990er 

Jahren wohl das nötige Kapital fehlte, schlossen 

sich 1994 seine Türen – bis heute. Der Luxus 

früherer Zeiten lässt sich – wenn man vor dem 

Hotel steht und die imposante Fassade hinauf-

blickt – zwar noch erahnen, doch geht man um 

das Gebäude herum, off enbart sich, dass fast 

der komplette hintere Gebäudekomplex fehlt. 

Im Januar 2018 war ein Teil des Gebäudes ein-

gestürzt und musste folglich abgerissen werden. 

Das Schicksal des einst so prachtvollen Hotels ist 

seither ungewiss. 

Die für eine Rekonstruktion nötigen Mittel 

werden auf etwa eine Milliarde Tschechische 

Kronen geschätzt (ca. 39 Millionen Euro). Der 

Betreiber, die Marienbader Heilbadgesellschaft 

(Léčebné lázně Mariánské Lázně), die zur Grup-

pe Ensana Health Spa Hotel gehört, zeigte sich 

zuletzt optimistisch, dass das Hotel bald res-

tauriert bzw. wiederaufgebaut werden könnte. 

„Derzeit sind die drei denkmalgeschützten Vor-

derhäuser sehr gut gegen weitere Zerstörungen 

gesichert. Um die Konstruktionen exakt nach 

den Vorgaben des Statikers und der Baube-

hörde abzusichern, haben wir mehrere Millio-

nen Kronen investiert. Das Fundament und die 

oberirdischen Strukturen wurden verstärkt. Die 

Gebäude sind jetzt bereit für die nächste Pha-

se, nämlich den Wiederaufbau“, bestätigte Ka-

rel Kalivoda, Direktor der Heilbadgesellschaft, 

im Frühjahr gegenüber dem Nachrichtenserver 

iDnes.cz. Ein positives Zeichen sei es zudem ge-

wesen, dass der Eigentümer kürzlich ein attrak-

tives Kaufangebot abgelehnt habe, so Kalivoda 

weiter. Sobald die Corona-Pandemie vergessen 

sei, habe der Eigentümer sicher wieder genü-

gend Motivation, um mit der Re-

konstruktion fortzufahren.

Das ehemalige „Hotel Weimar“ 

ist kein Einzelfall. In der gesam-

ten historischen Innenstadt 

steht eine ganze Reihe ehemals 

luxuriöser Kurhotels leer, und 

das nicht erst seit Ausbruch der 

Corona-Pandemie. Die Verlei-

hung des UNESCO-Welterbetitels 

hat die leise Hoff nung geweckt, 

dass hiervon ein neuer Impuls 

für die Restauration baufälliger 

Gebäude ausgeht. Darauf hoff t 

auch Marienbads Bürgermeister 

Kalina. „Gegenwärtig gibt es in 

Marienbad genügend Kapazitä-

ten, um die Besuchernachfrage 

zu decken. Nichts wird Eigentümer und Inves-

toren aber so sehr zum Restaurieren und Bauen 

anregen wie der Zustrom weiterer Touristen“, 

ist sich Kalina sicher und fügt hinzu: „Daher 

bin ich überzeugt, dass unsere Aufnahme in die 

UNESCO-Welterbeliste weitere Bautätigkeiten in 

Marienbad vorantreiben wird.“

Vielleicht geht es den baufälligen Hotels in Ma-

rienbad durch die Verleihung des UNESCO-Titels 

demnächst ähnlich wie einst dem von den Ge-

brechen des Alters gezeichneten Goethe. Dieser 

fand in Marienbad neuen Lebenselan und fühlte 

sich durch die Liebe zu Ulrike von Levetzow um 

Jahrzehnte verjüngt. Bleibt zu hoff en, dass auch 

der UNESCO-Titel einen solchen Schwung bringt. 

MANUEL ROMMEL

Das ehemalige „Hotel Weimar“ (links) bildet die Dominante am Marienbader Goethe-Platz.

Vorder- und Rückseite des ehemaligen „Hotels Weimar“.

�
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Endlich ging es wieder los! Am 24. Juli, einem 

Samstag, in Jungbunzlau, wo die Aufsteiger aus 

Königgrätz ihre Heimspiele austragen müssen. 

Es gab ein 1:1 unserer Klokany, kein schlechter 

Auftakt. Die frühe Führung der Neulinge glich 

David Puškáč kurz nach der Halbzeit aus. In Kö-

niggrätz, genau wie beim Derby-Rivalen Pardu-

bitz, wird ein neues Stadion gebaut, wir dürfen 

gespannt sein! Die Pardubitzer müssen auch in 

ihrem zweiten Jahr in der höchsten Spielklas-

se im Ďolíček, unserem Wohnzimmer in Prag 

Wirschowitz, ihre „Heimspiele“ ausspielen. Eine 

ärgerliche Regelung, die naturgemäß immer 

wieder zu dreistelligen Besucherzahlen führt. So 

waren es in Jungbunzlau an besagtem 24. Juli gut 

1200 Zuschauer, ein großer Teil davon Anhän-

ger der Prager, die den kurzen Weg gern auf sich 

nahmen. Und das beim ersten Ligaspiel seit Jah-

ren für die Königgrätzer!

Auftrieb dank Schick
Nach den ganzen Verwerfungen der letzten 

beiden Jahre scheint sich nun alles ganz gut 

zu fügen. Der pünktliche Beginn, bisher kaum 

Spielausfälle und das gewohnte 16er Feld, nach 

dem ungewohnten 18er Modus der Vorsaison, 

bestärken diesen Eindruck. Auch das Abschnei-

den der Nationalmannschaft bei der umstritte-

nen EM war eine gute Werbung für den tsche-

chischen Fußball und sollten der Liga Auftrieb 

geben. Patrick Schicks fünf Tore und der souve-

räne Sieg gegen Holland werden in Erinnerung 

bleiben! Seufzend denkt der Bohemiansfan hier 

an Schicks Jahr bei den Klokanys zurück. In sei-

ner letzten böhmischen Saison 15/16 schoss er 

für uns das eine oder andere feine Tor als Leih-

gabe von Sparta, die wir dann ein wenig reicher 

machten, als Sampdoria Genua im Sommer 2016 

für 4 Millionen Euro zuschlug. Kurz darauf waren 

es schon 20 Millionen, die die AS Roma bot...  

Dennoch reichte es für den tschechischen 

Klubfußball in diesem Sommer nicht zum Er-

reichen der Champions League. Sowohl Slavia 

als auch Sparta scheiterten noch vor der Play-

Off -Runde in der Qualifi kation, Sparta ziemlich 

deutlich an AS Monaco, Slavia ziemlich knapp an 

Ferencvaros Budapest. Für beide Sieger war dann 

in den Play-Off s Schluss, Monaco scheiterte an 

Schachtjor Donezk, Budapest am Schweizer Se-

rienmeister Young Boys Bern. Den anderen böh-

misch-mährischen Vertretern erging es kaum 

besser. Während die Gablonzer in den Play-Off s 

zur Euro-League-Gruppenphase gegen Celtic 

Glasgow ausschieden, scheiterten der 1.FC Slo-

vacko und Viktoria Pilsen schon in den Vorrun-

den zur neuen Europa-Conference-League. Die 

Männer aus der Mährischen Slowakei mussten 

sich nach einem dramatischen Rückspiel im Elf-

meterschießen Lok Plovdiv beugen, die Pilsner 

scheiterten erst in den Play-Off s knapp an ZSKA 

Sofi a. Unterm Strich heißt das, dass Sparta in der 

EL, Slavia und Gablonz in der ECL Tschechien 

international vertreten werden. Zumindest bis 

Weihnachten gibt es also ein wenig Hauch von 

der großen Welt des Fußballs. 

Prager Dominanz
Zurück zum Ligaalltag. Nach sieben Spieltagen 

zeichnet sich wenig überraschend ein Zwei-

kampf der beiden großen und reichen Prager 

Vereine ab, wobei ein wieder erstarktes Pilsen 

durch einen Sieg über Sparta auch Ansprüche 

anmeldet. Dahinter lauern der 1. FC Slovacko 

und die Ostrauer. Erschreckend schwach star-

tete der FC Gablonz in die Saison. Die ambitio-

nierten Nordböhmen spielen zwar schön, aber 

umständlich und uneffektiv. Insbesondere bei 

der 0:1 Niederlage in Teplitz boten sie eine ka-

tastrophale Leistung. Dem Derby-Rivalen aus 

Reichenberg erging es noch schlechter, Slovan 

Liberec trägt nach dem 7. Spieltag die rote La-

terne. Wir Freunde des Prager Kängerus freuen 

uns dagegen über zuletzt zwei Siege, daheim 

gegen Teplitz ein souveränes 4:2 und danach 

ein 3:1-Auswärtssieg in Zlin, was einen soliden 

Mittelfeldplatz bedeutet, womit wir in unserer 

Bescheidenheit doch sehr zufrieden sind.

EGBERT PIETSCH
Der Autor ist Herausgeber  des Leipziger 

Stadtmagazins Kreuzer.

IM ZEICHEN 
DES KÄNGURUS 

Die neue Europa-Conference-League brachte ein Gastspiel von Union Berlin bei Slavia Prag. 

Die Fußballsaison hat begonnen und unser 
Kolumnist kann wieder als Augenzeuge dabei sein.

Neues Jahr, neues Glück!
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Editorial
Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde, 
der Besuch des Bundespräsi-

denten in der Tschechischen 

Republik, Frank-Walter Steinmeier, war ein-

fach großartig. Nicht nur wegen seiner sehr 

angenehmen, freundlichen und sehr mensch-

lichen Art, sondern auch wegen der ganzen 

Eleganz seines Besuches. Nach dem Mittages-

sen auf dem Gut der böhmischen Könige, der 

Prager Burg, hatte ich die Gelegenheit, dem 

Herrn Bundespräsidenten die Situation der 

deutschen Minderheit in Tschechien zu schil-

dern. Herr Steinmeier interessierte sich u. a. 

dafür, wie unsere Vereine aufgestellt sind und 

wie wir fi nanziert werden. Der Bericht des 

deutsch-tschechischen Jugendforums bringt 

Ihnen auf S. 17 den Besuch des Bundespräsi-

denten näher. God bless the German President!

Eine besondere Ehre ist es mir, von der Preis-

verleihung der Stadt Brünn an die Vorsitzende 

des Deutschen Kulturvereins Region Brünn, 

Frau Hanna Zakhari, zu berichten. Wie es dazu 

gekommen ist, erfahren Sie auf S. 18. Allerdings 

möchte ich an dieser Stelle noch einer weite-

ren Dame zu einer Auszeichnung gratulieren, 

und zwar zur „Persönlichkeit des Jahres 2020 

der Stadt Mährisch Trübau“: Frau Irene Kunc. 

Sie ist meine Vorgängerin im Präsidentenamt 

der Landesversammlung und langjährige Lei-

terin des Begegnungszentrums Walther Hen-

sel sowie Vorsitzende des dortigen Vereins 

der Deutschen. Beiden Damen ein herzliches 

Dankeschön für ihren Einsatz für die deutsche 

Minderheit, die deutsch-tschechischen Bezie-

hungen und darüber hinaus. Hoch sollen Frau 

Zakhari und Frau Kunc leben!

Die Teilnahme am Sudetendeutschen Tag 

ist für uns immer ein großes Ereignis. Die 

Begegnungen mit unseren Familienangehö-

rigen, früheren Nachbarn und Landsleuten 

ist freilich einzigartig. Was mich aber diesmal 

sehr beeindruckt hatte, war die Besichtigung 

des Sudetendeutschen Museums. Ich freue 

mich, dass nun auch Sie, sehr geehrte Lese-

rinnen und Leser, durch das LandesEcho die 

Möglichkeit bekommen, einen Besuch des 

Museums zu genießen. Klingeln Sie bitte auf 

der Seite 24. 

Neben den vielen Berichterstattungen über 

die Veranstaltungen in den Regionen, wie z. 

B. die von Richard Šulko aus Chodau, freue 

ich mich besonders über die Glückwunsch-

seite von den Kindern der Grundschule der 

deutsch-tschechischen Verständigung zum 

30-jährigen Schuljubiläum – auf S. 29. 

Einen angenehmen, gesunden und bunten 

Herbstanfang wünscht Ihnen 
 Ihr Martin Herbert Dzingel 

Die Jugend auf Staatsbesuch
Vom 25.-27. August 2021 hatten die beiden Sprecher des Deutsch-Tschechischen 

Jugendforums, die Gelegenheit, den deutschen Bundespräsidenten auf seinem 
Staatsbesuch in die Tschechische Republik zu begleiten. 

Während des dreitägigen Besuchs begaben wir 

uns zu Orten der Erinnerung an die eng mitei-

nander verfl ochtene tschechische und deutsche 

Vergangenheit. Das Deutsch-Tschechische Ju-

gendforum wurde damit für seine bisherigen 

Aktivitäten gewürdigt und es zeigte, dass die 

Th emen und die Zusammenarbeit der Schüler 

und Studenten beider Länder für den Bundes-

präsidenten und Frau Büdenbender von großer 

Relevanz sind. 

Schon die Anreise mit der Bahn setzte ein Zei-

chen für die enge Verfl echtung unserer Länder. 

Dort unterhielten sich Herr Steinmeier und Frau 

Büdenbender mit Pendlern zu deren Erfah-

rungen während der Pandemie. Unterstrichen 

wurde in diesem Gespräch vor allem die Wich-

tigkeit off ener Grenzen für die Grenzräume, in 

denen viele berufl ich, freundschaftlich und fa-

miliär mit dem Nachbarland verbunden sind. 

Nach der Ankunft in Prag besichtigten Herr 

Steinmeier und Frau Büdenbender den Prager 

Hauptbahnhof und legten einen Kranz am Grab 

des ersten tschechoslowakischen Präsidenten 

Tomáš Garrique Masaryk nieder.

Eine Reise der Verständigung
Höhepunkt des zweiten Tages war der Besuch 

und die Kranzniederlegung an der orthodo-

xen Kirche Cyrill und Method, in der sich die 

tschechischen Widerstandskämpfer, die am 

27. Mai 1942 das Attentat auf Reinhard Heydrich 

verübt hatten, versteckten. Anschließend wurde 

unsere Delegation mit militärischen Ehren bei 

Präsident Miloš Zeman auf der Prager Burg emp-

fangen. Beide Präsidenten betonten die stabilen 

und guten Beziehungen, die auch von der Zivil-

gesellschaft getragen werden. Ein Umtrunk auf 

der Prager Burg aus den Gläsern von Präsident 

Masaryk war ein Zeichen des gegenseitigen Di-

alogs und der Freundschaft zwischen den beiden 

Ländern, zu dem wir gerne beitragen. 

Den letzten Tag verbrachten wir in Aussig 

(Ústí nad Labem), wo unsere Delegation in 

einer Vorabführung die Ausstellung „Unse-

re Deutschen / Naši Němci“ besichtigte, die 

das über tausendjährige Zusammenleben von 

Deutschen und Tschechen in der Region prä-

sentiert. In der abschließenden Diskussion zur 

Zukunft der deutsch-tschechischen Bezie-

hungen kamen auch unsere Vertreter zur Aus-

sprache. Die Forderung nach einer deutlichen 

Verbesserung der Verkehrsanbindungen im 

Grenzraum fiel in der Runde auf breite Zustim-

mung. Ein weiteres Herzensthema der jungen 

Menschen ist auch die grenzüberschreitende 

Bildung und der Ausbau des Angebots sowohl 

auf Ebene von Kindergärten und Schulen als 

auch von Hochschulen. 

Wir sind dankbar, dass bei dem Staatsbesuch 

auch die Stimme der Jugend vertreten war, und 

fühlen uns in unserer Mission bestätigt, junge 

Menschen aus Deutschland und Tschechien zu 

verbinden.

DEUTSCH-TSCHECHISCHES JUGENDFORUM

Marie Bělohoubková und Felix Häring vom Deutsch-Tschechischen Jugendforum im Austausch 
mit dem deutschen Bundespräsidenten.
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Minderheiten feiern die gemeinsame Glockenweihe
Die Stadt Chodau bei Karlsbad arbeitet off en mit den deutschen Vertriebenen zusammen und lud 

die deutsche Minderheit ein, aktiv das Programm des Laurentius-Festes 2021 mitzugestalten.
Auf der Sitzung des Minderheitenaus-

schusses des Bezirkes Karlsbad (Kar-

lovy Vary) im Juni teilte die Vorsit-

zende Markéta Monsportová mit, dass 

der „Tag der Minderheiten“ nicht in 

Karlsbad, sondern in Chodau (Chodov) 

stattfi nden würde. Dank eines zuvor-

kommenden Angebots der Stadt konn-

ten die Finanzierungsbedingungen er-

füllt werden, die der Bezirk Karlsbad 

an das größte Projekt der Minderheiten 

stellte. Neben Musik- und Tanzdarbie-

tungen auf dem Podium präsentierten 

sich die Minderheiten mit ihren kuli-

narischen Spezialitäten. 

Bergmannsumzug 
der Partnerstädte
Der Tag begann um 9.30 Uhr im Stadtpark mit 

dem Bergmannsumzug, angeführt von dem Berg-

musikkorps mit einer Fahnenabordnung der Part-

nerstadt Oelsnitz im Erzgebirge. Es folgten weitere 

sechs Fahnenabordnungen, die letzte war die des 

„Bundes der Deutschen in Böhmen“, getragen 

vom Vorsitzenden Måla Richard Šulko. Beim 

Einzug in die Kirche zum Festgottesdienst führ-

te dieses Banner die Prozession an. Während des 

zweisprachigen Gottesdiensts weihte der frühere 

Pilsner Bischof Radkovský die neue St. Barbara-

Glocke, die vom Bergmannsverein „Solles“ aus 

Chodau gespendet wurde. Anschließend wurden 

noch Blumen am deutsch-tschechischen Denk-

mal sowie an der Grabstätte des ersten Chodauer 

Bürgermeisters Karl Fenkl niedergelegt. 

Ein Fest der Minderheiten
Währenddessen begann auf dem Marktplatz das 

Volksfest. Zahlreiche Minderheiten boten ihre 

Köstlichkeiten an und präsentierten sich auf dem 

Podium. Den Anfang machten die Oelsnitzer, die 

mit ihren „feurigen“ Musikstücken die Tempe-

ratur des sowieso schon erhitzten Marktplatzes 

noch um ein paar Grad erhöhten. Es folgte die 

Minderheit der Roma aus Ungarn „Sarkani“ und 

dann nahmen die Minderheiten der Russen und 

Ukrainer das Podium in Beschlag und sangen 

über eine Stunde lang ihre Heimatlieder. 

Nach ihnen trat die Egerländer Volks-

tanzgruppe aus Netschetin „Die Målas“ 

auf, die drei Egerländer Volkstänze, ihre 

Trachten und die Egerländer Mundart 

präsentierte. Neben einer Darbietung 

mongolischen Kehlkopfgesangs traten 

auch die russische Heimatgruppe und 

eine vietnamesische Gruppe auf. Die 

ganze Begegnung verschiedenster Na-

tionalitäten war ein schönes Zeichen 

des friedlichen Miteinanders in Europa. 

Die Minderheiten der Region sind sehr dankbar 

für die fi nanzielle Unterstützung durch die Stadt 

Chodau und den Bezirk Karlsbad.

 RICHARD ŠULKO

2) Auch die Partnerstadt Oelsnitz war auf dem 
Bergmannsumzug vertreten.

3) Die Egerländer Gruppe freut sich über 
die neue geweihte Glocke.

Hohe Auszeichnung für Brünner BGZ-Leiterin
Am 7. September 2021 wurde Hanna Zakhari, die Leiterin des Begegnungs zentrums (BGZ) Brünn, für ihre Leistungen 

im Bereich „Internationale Beziehungen“ mit dem „Preis der Stadt Brünn“ (Cena Města Brna) ausgezeichnet.
Jedes Jahr verleiht die Stadt Brünn ihren 

Preis an Menschen, die maßgeblich zum 

öff entlichen Leben und dem überregiona-

len Ansehen der Stadt Brünn beitragen. Die 

Entscheidung darüber, wem diese besondere 

Ehre zuteilwird, fasst der Stadtrat gemeinsam 

mit der Bürgervertretung. Auch dieses Jahr 

ging die höchste Auszeichnung der Stadt an 

15 Menschen, die sich durch ihre Arbeit in 

unterschiedlichen Bereichen hervortaten. In 

einer feierlichen Zeremonie überreichte die 

Oberbürgermeisterin Markéta Vaňková den 

Preis an die Leiterin des BGZ und Vorsitzende 

des Deutschen Kulturvereins Region Brünn 

(Brno). Der Preis würdigt auch die zahlrei-

chen Projekte des Begegnungszentrums und 

drückt die Wertschätzung der Stadt gegenüber 

der sehr aktiven deutschen Minderheit aus.

Hanna Zakhari leitet das Begegnungszentrum 

der deutschen Minderheit in Brünn bereits seit 

2008. Sie selbst ist in der Stadt geboren und auf-

gewachsen. Da sie in der Tschechoslowakei auf 

Grund der Weigerung ihres Vaters, sie bei den Pi-

onieren einzuschreiben, nicht studieren konnte, 

ging sie schließlich 1964 zum Studium nach 

Stuttgart. Nach ihrer Pensionierung über-

nahm sie die Leitung des Begegnungszent-

rums und initiierte zahlreiche Projekte der 

tschechisch-deutschen Begegnung und des 

Austausches. Für ihr Engagement erhielt sie 

bereits 2015 den Wenzel-Jaksch-Gedächt-

nispreis der Seliger Gemeinde. 

Für Hanna Zakhari war die Auszeichnung 

der Stadt Brünn eine große Ehre: „Selbst-

verständlich ist mir bewusst, dass die ge-

würdigte Leistung nicht nur aus meiner 

Arbeit, sondern aus dem Einsatz aller Mit-

glieder der deutschen Minderheit in Brünn 

besteht. Sonst könnten wir die teilweise im 

Einzelnen gewürdigten und genannten Pro-

jekte nicht realisieren und schon gar nicht mit 

dem Erfolg, mit dem wir seit Jahren arbeiten,“ 

erklärte die Leiterin des Begegnungszentrums. 

TOBIAS EISCH

1) Die Stadt Brünn bedankt sich für das Engagement 
der BGZ-Leiterin Hanna Zakhari.
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30 Jahre Nationalpark Böhmerwald

Bildungsseminar des Begegnungszentrums Havířov in Kaltenbach

Über die Jahrhunderte hinweg hat die waldige Gebirgskette vieles mitmachen müssen. 
Heutzutage dient sie auch der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Am 28. August ging es los: Nach einem kurzen Zwi-
schenstopp bei der gotischen Burg Stein (Kámen) 
fuhren wir nach Kaltenbach (Nové Hutě) in das Hotel 
Kodrea, wo wir kurz vor dem Abendessen ankamen. 
Nach dem gemeinsamen Mahl gab es Informationen 
über den weiteren Verlauf des Seminars. 

Die nächsten Tage hatten eine feste Struktur: Am 
Morgen hielten die Vorsitzenden Hana Slížová und 
Miroslav Slíž interessante Vorträge, unter anderem 
zu den Th emen „Geschichte und  Schönheit des Böh-
merwaldes“ und  „Ausgestorbene Siedlungen und der 
Eiserne Vorhang“. Die Videoprojektionen brachten 
uns das schwierige Leben im Böhmerwald vor und 
nach dem Zweiten Weltkrieg näher.

Die Nachmittage waren den Studienreisen vor-
behalten: Wir fuhren nachGroßer Königsfilz (Cha-
lupská slať) und nach Außergefild (Kvilda), dort 
sahen wir uns unter anderem das Hirschgehege 
an. Außerdem besuchten wir das Museum des Ei-

sernen Vorhangs in Buchwald (Bučina). Weitere 
Ausflüge gingen nach Mader (Modrava) und zum 
Seemoor. Die Abende verbrachten wir im Saal. 
Dabei wurde musiziert und gesungen. Von der 
freundlichen Art des Hotelpersonals und der her-
vorragenden Küche waren wir sehr angetan.

Am Mittwoch, den 1. September, reisten wir ab, 
hatten aber während der Fahrt noch die Möglichkeit, 

am Wallfahrtsort Klokot (Klokoty) bei Tabor (Tábor)
Halt zu machen und die Kirche Mariä Himmelfahrt 
zu besuchen. Das war ein sehr gelungener Abschluss.

Ich möchte der Vorsitzenden des Vereins der 
Deutschen des Teschner Schlesiens, Hana Slížová, 
noch einmal für die hervorragende Organisation 
des gesamten Bildungsseminars danken. 

 JANA SCHOLL

Im März dieses Jahres durfte sich der tschechische 

Teil des Böhmerwalds feiern lassen. Denn der Na-

tionalpark Šumava, ein Teil der waldigen Gebirgs-

kette und anerkanntes Naturschutzgebiet im Süd-

westen Tschechiens, konnte seinen 30. Geburtstag 

begehen. Zu diesem Anlass sagte der tschechische 

Umweltminister Richard Brabec (ANO): „Der Na-

tionalpark Böhmerwald ist eines der Juwelen der 

Tschechischen Republik, daran besteht kein Zwei-

fel.“ Durch die Gründung des Nationalparks im 

März 1991 wurde einiges erreicht, unter anderem 

Luchse haben hier wieder Fuß gefasst. Zudem er-

möglicht das weitverzweigte Netz von Infozentren 

den Besuchern mit Fotos, Prospekten und Filmen 

einen Eindruck von der Natur und dem Leben der 

heutigen Bewohner des Gebiets zu gewinnen.

Dass dies gelingen konnte, war in Anbetracht 

der Historie des Böhmerwalds nicht zu erah-

nen. Der Böhmerwald, auf Tschechisch Šumava 

genannt, gilt seit jeher als ein sagenumwobenes 

Gebiet voller geheimnisvoller Geschichten. Hier 

triff t sich die Historie mit der Gegenwart, hier 

kann die Natur nach ihren Gesetzmäßigkeiten 

gedeihen. Vom rein geologischen Standpunkt aus 

betrachtet, handelt es sich beim Böhmerwald um 

eine zusammengehörige Bergkette, die sich ent-

lang der tschechisch-deutsch-österreichischen 

Grenze mit einer Länge von rund 120 Kilometern 

und einer Breite von 50 Kilometern erstreckt. Der 

je nach regionalem Kontext unterschiedlich ver-

wandte Begriff  „Böhmerwald“ umfasst somit die 

Gebiete auf tschechischer, deutscher und öster-

reichischer Seite.

Spielball zwischen Bayern 
und Österreich
Die Geschichte des Böhmerwalds ist so viel-

fältig wie komplex: Das hier vorherrschende, 

teilweise undurchdringliche Waldgebiet bil-

dete bis zum 16. Jahrhundert eine natürliche 

Grenze zwischen dem Königreich Böhmen 

und dem bayerischen Herzogtum. Durch die 

von bayerischer und böhmischer Seite vor-

dringenden Besiedlungen kam es jedoch im-

mer wieder zu Grenzstreitigkeiten, was eine 

exakte Festlegung des Grenzverlaufs un-

entbehrlich machte. Auch in den folgenden 

Jahrhunderten war das Gebiet immer wie-

der neuen Grenzziehungen unterworfen, der 

Böhmerwald wurde zum Spielball zwischen 

Österreich und Bayern. 

Das Jahr 1938 brachte für den Böhmerwald tief-

greifende Veränderungen. Durch das Münchner 

Abkommen wurden die überwiegend deutsch-

sprachigen Randgebiete in der Tschechoslowa-

kei an das Deutsche Reich angegliedert. Die über 

Jahrhunderte bestehende Grenze verschwand, 

sie wurde nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs wiederhergestellt. 

Nach 1945 trennte der Eiserne Vorhang die län-

derübergreifende Bergkette. Mit viel Geduld und 

gutem Willen konnte in den 1960er Jahren zu-

mindest die Öff nung mancher Grenzübergänge 

erreicht werden. 1990 hatten 

die Sperranlagen endgültig 

ausgedient. Seit 2004, dem 

Jahr des Beitritts Tschechi-

ens zur Europäischen Uni-

on und damit des Schen-

genraums, sind zudem alle 

Grenzkontrollen entfallen.

Entvölkerung 
kleiner Siedlungen
Mit der Vertreibung der 

Deutschen nach 1945 gab es 

auf dem tschechischen Ge-

biet des Böhmerwalds fun-

damentale Veränderungen. 

Viele kleinere Siedlungen 

wurden komplett entvöl-

kert. Übrig geblieben sind Mauerreste, die teil-

weise mit Gras und Bäumen überwuchert sind, 

die sogenannten Wüstungen. An einigen Orten 

fi ndet man noch Friedhöfe, Kirchen, Kreuze 

und Martersäulen, die von den ehemaligen Be-

wohnern zeugen. Bürgerinitiativen und Spen-

den von ehemaligen Bewohnern aus Österreich 

und Deutschland ermöglichten nach dem Fall 

des Eisernen Vorhangs den Wiederaufbau der 

Wallfahrtskirche Jan Nepomuk in Glöckelberg 

(Zvonková) oder des Friedhofs mit der Kirche in 

Salnau (Želnava). 

Seit den 90er Jahren hat sich in der ehemals 

durch ständige Grenzziehungen gebeutelten 

Drei-Länder-Region Böhmerwald ein kommu-

naler Verband herausgebildet: die „Euregio Bay-

erischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.“ 

Ihr Ziel ist die grenzüberschreitende Zusammen-

arbeit. Die gesamte Europaregion umfasst heute 

eine Fläche von 16.000 Quadratkilometern, auf 

der rund 1,3 Millionen Einwohner leben. 

MARGIT ŘEHOŘÍKOVÁ & JONAS KLIMM

Der Böhmerwald bei Kaltenbach (Nové Hutě).
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Ein Kloster im Visier des Theaters
Der verlassene und heruntergekommene Teil des Klosters in Chotieschau (Chotěšov) bei Pilsen 

(Plzeň) ist eine Augustwoche lang zum deutsch-tschechischen Th eater-Leben erwacht. 
Auf einem Hügel nahe der Grenze zu Bayern 

steht ein in die Jahre gekommenes Kloster. Lang-

sam wird dieses restauriert und instandgesetzt. 

Doch zum Glück für die Gruppe um das Th eater-

netzwerk „Čojč“ ist der größte Teil des Gebäudes 

noch in seinem rohen und verfallenen Zustand. 

Dadurch erzählt das Kloster seine eigene Ge-

schichte und ist umgeben von einer Aura der 

Zeit. Der perfekte Platz, um sich inspirieren zu 

lassen und den Ort zum Sprechen zu bringen. 

Čojč zu sprechen ist hier Normalität
Die Gruppe junger Darsteller aus Deutschland 

und Tschechien schläft in dem herunterge-

kommenen Teil des Gebäudes. Den ersten Tag 

im Kloster verbrachten sie mit dem Schrubben 

der Böden, so staubig und unberührt waren die 

Räume. Die Gruppe beginnt jeden ihrer Tage mit 

etwas Bewegung. Spielerisch soll so auch die 

tschechische und deutsche Sprache vermittelt 

werden, jeder Ausruf und jede Bewegungsbe-

schreibung wird in beiden Sprachen geäußert. 

Dies ist ein zentrales Element des Programms, 

alles fi ndet auf Deutsch und Tschechisch 

statt – von den Gruppenarbeiten über die Pro-

ben bis hin zur Freizeit. Das steckt bereits im 

Namen des Netzwerkes, der eine Mischform aus 

„Česky” und dem Gleichklang von „[d]eutsch” 

auf Tschechisch „[d]ojč” darstellt. Alle sollen mit-

genommen werden und die Sprache des Anderen 

erler nen. So können sich auch alle kennenlernen. 

Doch das muss die Gruppe gar nicht mehr, bevor 

sie sich auf ihre Reise in das Kloster begab, ver-

brachte sie bereits gemeinsame Zeit in Nürnberg.

Menschenrechte 
ins Visier genommen
Die Wahl der fränkischen Metropole war eng ver-

bunden mit dem Th ema, das sich die Gruppe ge-

setzt hat. Alles steht unter dem Zeichen der Men-

schenrechte. Nürnberg ist der perfekte Ort, um 

eine Auseinandersetzung mit diesen Inhalten zu 

beginnen. Neben einer ausführlichen Besich tigung 

der „Straße der Menschen rechte“ und der dorti-

gen Skulpturen unternahm die Gruppe auch eine 

Stadtführung mit einem ehemaligen Obdachlosen 

und informierte sich zu den Nürnberger Prozessen.

In Tschechien kommt die Auseinan-

dersetzung mit den Menschenrechten 

ebenfalls nicht zu kurz. Den ganzen Vor-

mittag über sind Gäste der Organisati-

on Amnesty International Tschechien 

anwesend und leiten Gruppenarbeiten 

an. „In Tschechien ist es wichtig, Men-

schenrechte zu verstehen“, erklärt Matěj 

Landa (24). Viele würden sich auf Rechte 

wie die Meinungsfreiheit berufen, ohne 

zu begreifen, was das tatsächlich bedeu-

te, so der Jurist, der bei der Menschen-

rechts-Organisation aktiv ist. Auch den 

Teilnehmenden ist dies ein wichtiges 

Anliegen. „Wir müssen immer vor-

sichtig sein, dass wir unsere Menschenrech-

te halten können“, führt der Darsteller Filip 

Lipenský (22) weiter aus. 

Aus Th eorie wird Kunst
Nach vier Stunden intensiver inhaltlicher Arbeit 

geht es für die Gruppe um das Projekt „Čojč“ 

in die kreative Phase des Tages. In geleiteten 

Meditationen werden Assoziationen zu dem 

Gelernten, den eigenen Gefühlen und dem 

Raum, der sie umgibt, hervorgerufen. Anschlie-

ßend werden Th emen gesammelt und schnell 

bilden sich kleine Grüppchen, die gemeinsam 

Darstellungen ausarbeiten.

Die Arbeiten an den Szenen gehen bis abends 

um 21 Uhr. Dabei werden die unterschiedlichsten 

Dinge ausprobiert: In dem ehemaligen Wasch-

raum wird mit der Einrichtung Musik gemacht 

und in einem anderen Raum wurde bereits die 

Kulisse einer Gefängniszelle installiert. Filip hat an 

dem Ort seiner Szene sogar sein Schlafl ager aufge-

schlagen, um sich noch mehr in seine Darstellung 

hineinzuversetzen: „Ich habe einen Platz oben 

gefunden, den ich ein wenig renoviert habe mit 

Dingen, die ich im Kloster gefunden habe. Dieser 

Raum hat mich inspiriert.“

Die sprechenden Räume
Die Auff ührung ist so ausgelegt, „dass sie Spre-

cher von beiden Sprachen verstehen können“, 

erklärt Antonia Kurz (25), eine der Darstellerin-

nen. „Viele Stücke kommen auch ohne Sprache 

aus, durch Gestik, Mimik und Körpersprache.“ 

Auch in ihren eigenen Szenen zu den Th emen 

Flucht und Heimatlosigkeit wird kaum gespro-

chen. Nur dort wo es wirklich notwendig ist, 

setzt sie auf zweisprachige Dialoge.

Doch bis dahin vergehen noch ein paar Nächte in 

dem alten Gemäuer. Dann können die Zuschauer 

ebenfalls die Atmosphäre des geschichtsträchti-

gen Klosters genießen. In zwei Gruppen ziehen 

sie dann eigenständig von Raum zu Raum, um die 

dortigen Inszenierungen zu bewundern, anschlie-

ßend bleiben die meisten vor Ort, um ausgiebig 

mit den Darstellerinnen und Darstellern zu dis-

kutieren. Eine einzigartige Gelegenheit, diesen Ort 

zu entdecken, bevor das Kloster wieder zur Ruhe 

kommt und um eine Geschichte reicher ist.

TOBIAS EISCH

1) Das heruntergekommene Kloster wird zur Th eaterbühne.

2) Der Morgen startet mit Spielen in beiden Sprachen.

3) Die Räume sind Quelle der Inspiration 
und sind Teil der Darstellung.
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Raus aus der Tabuzone
Hartmut Koschyk und Vincent Regente legen einen Konferenzband über Vertriebene in der DDR vor. 

Dadurch rücken sie ein über viele Jahrzehnte totgeschwiegenes Th ema in den Fokus.
Eigentlich führt der Buchtitel in die Irre. Denn 

Vertriebene existierten im offi  ziellen Sprach-

gebrauch der Sowjetischen Besatzungszone be-

ziehungsweise der DDR nicht. Schon die Sowje-

tische Militäradministration (SMAD) hatte Ende 

1945 für alle, die nach Flucht und Vertreibung 

in ihrer Besatzungszone gestrandet waren, den 

Begriff  „Umsiedler“ geprägt. Dabei blieb es, so-

lange die DDR bestand. Alle damit zusammen-

hängenden Fragen der Integration, Erinnerung 

und Entschädigung erklärte die SED-Führung 

bereits Anfang der 50er Jahre für erledigt. Das 

Görlitzer Abkommen zur Anerkennung der 

Oder-Neiße-„Friedensgrenze“ machte dies 

allen Betroff enen und Beteiligten unmissver-

ständlich klar.

Umsiedler statt Vertriebene
Das kommunistische DDR-Regime folgte da-

bei einer Doppelstrategie, die sich aus außen-

politischen Abhängigkeiten wie ökonomischen 

Zwängen ergab: Sie mussten jede Diskussion um 

das Unrecht der Vertreibung und das Recht auf 

Heimat unterbinden. Dies hätte die Beziehungen 

zu Moskau und den Vertreiberstaaten Polen und 

Tschechoslowakei erheblich gestört, die sich auf 

das Potsdamer Abkommen beriefen. Und das 

war alles andere als das, was sich der Paria im 

sozialistischen Lager damals leisten konnte. Da-

mit machte die SED-Führung zugleich allen Ver-

triebenen klar, dass sie, statt von der alten Hei-

mat zu träumen, nur eine Chance hätten: sich in 

dem neuen Umfeld zu integrieren und gewisser-

maßen das Neuland unter den Pfl ug zu nehmen. 

Jede weitere öff entliche Debatte war damit tabu.

All dies und noch mehr erfährt, wer die Texte 

studiert, die in dem vorliegenden Konferenz-

band zusammengefasst sind. Sie wurden erst-

mals auf einer wissenschaftlichen Tagung vorge-

tragen, die kurz vor dem Ausbruch der Pandemie 

im November 2019 von der „Deutschen Gesell-

schaft e. V.“ in Verbindung mit der Kulturstiftung 

der deutschen Vertriebenen in Leipzig organi-

siert wurde. Hartmut Koschyk, einer der Her-

ausgeber des Buches und Initiatoren der Tagung, 

der sich in seinen zahlreichen politischen Funk-

tionen seit jeher für das Schicksal der Vertrie-

benen stark gemacht hat, beklagt zu Recht die 

Forschungslücken im Blick auf die DDR. Das von 

der SED verordnete Tabu ist sicher mit einer der 

Hauptgründe für den Mangel an Informationen.

Jeder Vierte mit 
Vertriebenengeschichte
Dennoch oder eben deshalb besteht ein wis-

senschaftliches und öffentliches Interesse 

an dieser Vertreibungsgeschichte, auch und 

gerade weil sie die Geschichte der DDR und 

damit das deutsch-deutsche Verhältnis insge-

samt betrifft. Schließlich war das Gebiet zwi-

schen Oder und Elbe sehr viel stärker von den 

Flüchtlingsströmen betroffen als die alliierten 

Besatzungszonen und die spätere Bundesre-

publik im Westen. Jeder Vierte hatte einen, 

wie wir heute sagen würden, solchen Migra-

tionshintergrund. Gleichzeitig waren die wirt-

schaftlichen Bedingungen und finanziellen 

Möglichkeiten im Osten weitaus geringer.

Namentlich im Beitrag der Zeithistorikerin 

Heike Amos wird erkennbar, welchen Re-

pressionsapparat die SED aufbaute, um die 

„Umsiedler“ unter Kontrolle zu halten. Verbo-

ten wurde ihnen insbesondere, eigene lands-

mannschaftliche Organisationen mit eigenen 

Publikationsorganen zu etablieren. Im Ge-

schichtsunterricht erfuhren die Schülerinnen 

und Schüler so gut wie nichts über das Leid 

und Elend von Flucht und Vertreibung. An öf-

fentliche Erinnerungsplätze oder Denkmäler 

war nicht zu denken. Wer zu den Vertrieben-

entreffen in Westberlin und Westdeutschland 

fuhr – und das waren bis zum Mauerbau 1961 

regelmäßig viele Tausende – konnte sich der 

argwöhnischen Beobachtung und Drangsalie-

rung durch die Stasi sicher sein.

Kein Lastenausgleich
Alles das war in der Bundesrepublik anders. 

Seit ihrer Gründung hatten (laut-)starke und 

wahlwirksame Landsmannschaften und Ver-

triebenenverbände erheblichen Einfl uss auf die 

Bonner Regierungspolitik genommen. Lasten-

ausgleichs- und Vertriebenengesetz sind dafür 

nur einige Beispiele. Sie entfalteten zu Beginn der 

50er Jahre unter den „Umsiedlern“ in der DDR 

einen Sog Richtung Westen, dem 800 000 Men-

schen folgten. 

Dennoch ist die Wirklichkeit auch hier weder 

ganz schwarz noch weiß. Der Historiker Ste-

fan Donth macht darauf aufmerksam, dass sich 

vor allem die SMAD sehr frühzeitig bemühte, 

Zwangsumsiedler und Flüchtlinge mit Wohn-

raum und Arbeit zum Bleiben und Wiederauf-

bau des zerstörten Landes zu bewegen. Nicht 

wenige von denen, die sich auf die neue Heimat 

einließen, machten später Karriere – vom Bür-

germeister bis zum Minister. An manchen Orten, 

etwa in Mecklenburg-Vorpommern, sahen sich 

die Neubürger in der Mehrzahl gegenüber den 

Alteingesessenen. Unter dem Dach der Kirchen 

und des Kulturbundes fanden sich oftmals Ni-

schen, die an Flucht und Vertreibung erinnerten. 

Jährlich trafen sich bis zu 2000 Personen in den 

Zoos von Halle und Leipzig, um auf ihr Schicksal 

aufmerksam zu machen. Auch dies gehört zur 

Wahrheit dazu. Nimmt man alles zusammen, 

hätte eine deutsch-deutsche Synopse auf wis-

senschaftlicher Basis durchaus ihren Reiz.

Jene, die blieben
Reizvoll fanden es die Organisatoren der Konfe-

renz off enbar auch, dem Schicksal der Heimat-

vertriebenen die Geschichte jener Landsleute 

gegenüberzustellen, die in ihrer Heimat festge-

halten wurden. Der Prager Zeithistoriker Matěj 

Spurný beschreibt diese Deutschen im Sudeten-

land als billige Arbeitskräfte und rechtlose Parias 

in einer aus verschiedenen Ethnien zusammen-

gewürfelten Gesellschaft, die weit entfernt war 

von dem propagierten Ideal einer homogenen 

Nation. Enteignet und in alle Winde zerstreut, 

blieben von den 140 000 Deutschen Anfang der 

60er Jahre noch 60 000 übrig. Diese, so Spurný, 

hätten ihre kulturprägende Wirkung verloren. 

Dadurch aber, meint der Dozent an der Karlsuni-

versität, seien die Tschechen nicht reicher ge-

worden. Die Vertriebenen haben ihre Heimat 

verloren. Die Vertreiber aber ein Volk.

HANS JÜRGEN FINK

Hartmut Koschyk/Vincent Regente (Hrsg.), 
Vertriebene in SBZ und DDR. bebra Verlag 2021
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Freitag, 24. September
PRAHA/ PRAG
Das Buch: Deutschsprachige Literatur 
auf der Prager Buchmesse auf dem Prager 
Ausstellungsgelände in Prag Holešovice 
(Výstaviště 67, 170 00 Praha 7-Holešovice)

Donnerstag, 30. September
PRAHA/ PRAG
Prager Literaturhaus: Literatur unter freiem 
Himmel, Autorenlesung: Lucie Faulerové, 
ab 18.00 Uhr im Letohrádek Portheimka 
(Štefánikova 68/12, Smíchov, Prag 5)
Vortrag: Tod, Gewissen und Komiker 
von Th omas Bernhard, ab 19.00 Uhr im ÖKF 
(Jungmannovo náměstí 18, Praha 1) 

Sonntag, 3. Oktober
PRAHA/ PRAG
Siebtes Konzert aus der Reihe anlässlich des 
300. Jubiläums der Heiligsprechung des hl. 
Jan Nepomuk, ab 18.00 Uhr in der Kirche Sankt 
Johannes Nepomuk am Felsen

Dienstag, 5. Oktober
PRAHA/ PRAG
Ein Streifzug durch die Prager Kaff eehausland-
schaft um 1900, 17.30 Uhr Treff en vor dem ÖKF 
(Jungmannovo náměstí 18, Prag 1)

Dienstag, 12. Oktober
PRAHA/ PRAG
Prager Literaturhaus: Literatur unter freiem 
Himmel, Autorenlesung: Kateřina Tučková, 
ab 17.00 Uhr im Letohrádek Portheimka 
(Štefánikova 68/12, Smíchov, Prag 5)

Donnerstag, 14. Oktober
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ/ MÄHRISCH 
TRÜBAU
Stammtisch im BGZ Walther Hensel, 
ab 14.00 Uhr 
(Svitavská 18, 571 01 Moravská Třebová)

PRAHA/ PRAG
Übersetzungsdonnerstag: 
Philomena Franz, Zwischen Hass und Liebe, 
ab 19:00 Uhr in der Bibliothek 
des Goethe-Instituts 
(Masarykovo nábřeží 32, Praha 1)

Freitag, 15. Oktober
PRAHA/ PRAG
Deutsch-tschechische Konferenz der Landes-
versammlung: „Europäische Integration aus 
Sicht der nationalen Minderheiten in 
der Tschechischen Republik“ 
im Außenministerium der Tschechischen 
Republik (Černínský palác, Prag 1)

Samstag, 16. Oktober
PRAHA/ PRAG
Kulturelle Großveranstaltung im Kulturní 
centrum Novodvorská, ab 14.00 Uhr 
(Novodvorská 1013/151, 142 00 Praha 4)

Sonntag, 17. Oktober
PRAHA/ PRAG
Deutschsprachige katholische Messe in der 
Kirche Sankt Johannes Nepomuk am Felsen 
(Vyšehradská, 120 00 Nové Město)

Mittwoch, 20. Oktober
OPAVA/ TROPAU
Konferez: „Deutsch als Unterrichts- 
und Kultursprache“ in Opava

Donnerstag, 21. Oktober
CHEB / EGER
Begegnung des Arbeitskreises Egerländer 
Kulturschaff ender e. V. im EKH-Marktredwitz

Ausstellungen 
PRAHA/ PRAG
Dávid Čerťanský: Auf dem Weg im Goethe-
Institut (Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Prag 1) 
Die Ausstellung wird bis Donnerstag, 
30.9.2021 gezeigt. 
Öff nungszeiten: Mo bis Do 8.00 Uhr – 18.00 Uhr 
und Fr 8.00 Uhr – 17.00 Uhr



Seite 23September 2021 DEUTSCHLERNSEITE

Fo
to

: P
ix

ab
ay

/ 
b

li
ck

p
ix

el
 

Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer wird neuer Kanzler im deutschen Land?

Lösung: 
1 – denn, 2 – weil, 3 – deshalb, 4 – denn, 5 – weil, 6 – deshalb, 7 – weil, 8 – denn , 
9 – deshalb 

Was stimmt und was nicht? Kreuzen Sie an. Lesen 
Sie den Text und kontrollieren Sie Ihre Antworten.
   

1.  Die Bundestagswahl fi ndet alle vier Jahre statt.  ja – nein

2.  Angela Merkel war 20 Jahre im Kanzleramt.  ja – nein 

3.  Aktuell regiert die so genannte Große Koalition 

aus CDU, SPD und Grünen  ja – nein 

4.  Seit Januar 2021 haben sich die Wahlprognosen 

stark verändert.  ja – nein 

Nach Monaten der Vorbereitung ist es so weit: Die Bundestagswahl steht an. 

Alle vier Jahre wird ein neuer Bundestag in Deutschland gewählt, aber in 

diesem Jahr kommt noch etwas Besonderes hinzu. Nach 16 Jahren verlässt 

die Bundeskanzlerin Angela Merkel das Kanzleramt. Wer wird ihr Nachfol-

ger? Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) oder Olaf Scholz 

(SPD)? Welche Partei liegt vorne? Welche Th emen interessieren die Wäh-

lerinnen und Wähler?

Die Prognosen schwanken seit Anfang des Jahres und so warten die meisten 

Bürgerinnen und Bürger gespannt auf die Ergebnisse. Während im Januar die 

CDU ganz vorne lag (mit über 30 %), hatte die SPD kaum eine Chance auf 

Erfolg (um die 15 %), die Grünen etwa 20 %, die FDP circa 7 % und die AFD 

10 %. Bis September hat sich allerdings einiges geändert – die Beliebtheit der 

CDU und der Grünen ist gesunken, dafür die der SPD und FDP gestiegen. Die 

regierende Große Koalition (aus CDU, CSU und SPD) hätte laut aktuellen Um-

fragen fast keine Regierungsmehrheit mehr. Die Ergebnisse der Wahlen am 

26. September könnten so knapp werden wie seit Jahren nicht mehr. 

Wen möchten die Leute wählen und warum?

Lesen Sie und ergänzen Sie die Lücken mit: weil, 
denn oder deshalb!

Lena: 
Ich denke, die CDU-CSU verbindet Menschen aus allen sozialen 

Gruppen und Schichten. Das fi nde ich wichtig, __________ (1) 

die Gesellschaft ist gespalten. Außerdem fi nde ich toll, dass sie den 

Verdienst für einen Minijob von 450€ auf 550€ steigern wollen. Das 

gefällt mir, ___________ (2) ich noch studiere und selbst einen 

Minijob habe.

Patrick:
Ich wähle seit Jahren die Grünen. Denen bin ich treu. Heutzutage 

fi nde ich es wichtig, den Klimawandel intensiv anzusprechen und 

endlich eine Energierevolution zu machen. Die Grünen denken 

nachhaltig, ___________ (3) muss ich nicht lange überlegen, wen 

ich wählen soll.

Annika:
Irgendwie fi nde ich Christian Lindner seit der Corona-Krise sym-

pathisch, __________ (4) er hat vernünftige Meinungen. Ich war 

nie ein FDP-Fan, aber ich gebe dieser Partei diesmal meine Stimme.

Andreas:
Ich wohne in Berlin, und was die Wohnungen und Mieten angeht, 

ist das eine Katastrophe. Viele meiner Freunde wählen die Lin-

ke und diesmal wähle ich sie auch, _________ (5) ich sehr dar-

auf hoff e, dass sie etwas ändern können und bezahlbares Wohnen 

gewährleisten.

Sarah:
Ich denke sehr an den Klimawandel, aber dafür muss man nicht 

unbedingt die Grünen wählen. Das Th ema ist so aktuell wie nie 

zuvor, ___________ (6) sprechen viele Parteien diese Proble-

matik an. Auch die SPD will in dieser Hinsicht etwas ändern, zum 

Beispiel den öff entlichen Verkehr klimaneutral ausbauen, mehr 

elektrische Autos auf Straßen sehen, eine Reform der erneuerba-

ren Energien durchführen, CO2-neutrale Industrie und -Landwirt-

schaft ermöglichen. Was für mich außerdem wichtig ist, sind die 

sozialen Th emen. ___________ (7) die SPD Verbesserungen beim 

Elterngeld plant und soziale Wohnungen bauen lassen will, werde 

ich die SPD wählen.

Christian:
Ich fi nde die Corona-Maßnahmen übertrieben. Seit eineinhalb 

Jahren dauert diese Hysterie an. Ich lehne einen Impfnachweis ab, 

___________ (8) es ist doch meine Sache, ob ich geimpft bin oder 

nicht. Nicht nur __________ (9) werde ich auf jeden Fall die AfD 

wählen.

Grammatik – Verbposition nach denn, weil und deshalb

Ich wähle die SPD, denn ich mag O. Scholz.

Ich wähle die Union, weil ich sie immer gewählt habe.

Unser Klima ist mir wichtig, deshalb wähle ich die Grünen.

HELENA SALAČOVÁ
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Alte Heimat in modernem Gewand
Das im vergangenen Jahr eröff nete Sudetendeutsche Museum widmet 

sich der Geschichte und Kultur der Sudetendeutschen.
Beinahe monolithisch präsentiert sich das Ge-

bäude in der Hochstraße 10 in München. Ober-

halb des gläsernen Foyers gibt es keine Fenster, 

keine Möglichkeit, einen Blick von außen in 

das Innenleben des Objekts zu erhaschen. Die 

durchgezogene Fassade aus hellem Naturstein 

lässt den Eindruck entstehen, hier soll etwas 

Fragiles, Verletzliches vor Außeneinwirkungen 

geschützt werden. Ganz unscheinbar, auf der 

Rückseite in Richtung Isar, macht es eine klei-

ne Ausnahme. Eine bescheidene Glasscheiben-

front vom Erdgeschoss bis in den vierten Stock 

ziert den Gebäuderücken. Aber auch hier lässt 

die natürliche Spiegelung keine tieferen Einbli-

cke zu. In dem modern gestalteten Haus befi n-

det sich das Sudetendeutsche Museum, welches 

im Oktober vergangenen Jahres in Anwesenheit 

von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und 

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) 

eröff net wurde.

„Erlebnis namens Heimat“
Zwangsläufi g stoßen Besucherinnen und Besu-

cher vor dem Eintritt auf eine hell erleuchtete 

Inschrift im Foyer des Erdgeschosses. Hier wird 

mit einem Zitat Václav Havels das Th ema vor-

gegeben, was die gesamte Ausstellung wie ei-

nen roten Faden durchzieht: „Nichts Geringeres 

und nichts Größeres als das Erlebnis namens 

Heimat.“ Gesagt hat es der erste tschechische 

Staatspräsident 1997 bei einer Rede im Deut-

schen Bundestag. 

Im Inneren des Sudetendeutschen Museums 

ist die Dauerausstellung thematisch und chro-

nologisch über fünf Etagen verteilt. Die Informa-

tionen sind auf Deutsch, Tschechisch und Eng-

lisch zu lesen. Im obersten Stockwerk beginnt 

die Ausstellung und zieht sich hinab bis in den 

Keller. Ein weißer Pfeil auf dem Boden dient der 

Orientierung. Es beginnt mit dem Th emenkom-

plex „Heimat und Glaube“ und mit einem Zeit-

strahl, entlang dessen mit jeweils einem Exponat 

ein vergangenes Jahrhundert beleuchtet wird. 

Rund 1100 Jahre deutschsprachige Geschichte ist 

in den böhmischen Ländern nachzuweisen. Die 

Vielfalt und Komplexität Europas lässt sich hier 

exemplarisch nachvollziehen. 

Moderne Darstellungsformen
Neben der klassischen Exponaten verfügt das 

Sude tendeutsche Museum auch über digitale 

Elemente. Über einen 

Touchscreen können 

die Besucher beispiels-

weise die Religions-

zu gehörigkeit der Be-

völkerung Böhmens, 

Mährens und Schlesiens 

in den Jahrhunderten 

erfassen. Um 1910 wa-

ren von den gut 10 Mil-

lionen Einwohnern in 

den dortigen Gebieten 

9,6 Millionen katholisch, 

350 000 protestantisch 

und 140 000 jüdisch. Ein 

weiteres Highlight in der 

obersten Etage ist eine 

durchgezogene Video-

leinwand, die mit Impressionen aus den ehemals 

von Deutschen bewohnten Gebieten aufwartet 

und so eine persönliche Ebene zu den dargestellten 

Th emen ermöglicht.

Danach folgt der Abstieg. Eine Etage tiefer – die 

Ausstellung ist hier in Rot getaucht – befi ndet 

sich der Th emenbereich Wirtschaft und Kultur. 

Dort erwartet den Besucher direkt neben ei-

nem Canapé ein überdimensionales Gemälde. 

Es zeigt den Besuch des Kaisers Franz Joseph im 

Erzgebirge. Ein besonderes 

Stück dieser Ebene ist ein 

Motorrad der Marke „Böh-

merland“, gebaut Ende der 

1930er Jahre. Mit einer ma-

ximalen Länge von 3,20 Me-

tern gilt es bis heute als das 

längste Serien-Motorrad der 

Welt. Ebenfalls nicht fehlen 

darf im Bereich Kultur na-

türlich das besondere Flair, 

das Prager Caféhäuser zu 

Zeiten der k.u.k.-Monarchie 

versprühten.

Vom bunten, vielfältigen 

Leben der beiden oberen 

Etagen folgt der Abstieg in 

die Welt des Nationalstaats und des Nationalis-

mus. Hier umranden zunächst Schwarz-Gelb, 

die Farben der Habsburgermonarchie, die aus-

gestellten Exponate. Alte Fahrräder stehen direkt 

vor Dokumenten, die das nationale Erwachen 

1818 nach dem Wiener Kongress dokumentieren. 

Geht man weiter, warten die 20er und 30er Jahre 

des vergangenen Jahrhunderts. In diff erenzierter 

Weise präsentieren die Ausstellungsmacher die 

Jahre der „Entgermanisierung“ und des auf deut-

scher Seite ebenso aufkeimenden Nationalismus, 

manifestiert in der Sudetendeutschen Partei. 

Verlust und Vertreibung
Das schmerzlichste Kapitel sudetendeutscher 

Geschichte wird in der darauff olgenden, in dun-

kelgrün gefärbten Ebene dargestellt: „Verlust und 

Vertreibung“. Dort erwarten die Besucher auf ei-

ner großen Leinwandfotografi e unter anderem 

Churchill, Truman und Stalin bei der Potsdamer 

Konferenz im August 1945. Um die Einzelschick-

sale der Vertreibung eindringlicher nachvollzie-

hen zu können, unterfüttern Zeitzeugenberichte 

die ausgestellten Stücke.

Ein Neubeginn
Zum Abschluss fi ndet sich wie zu Beginn der 

Ausstellung wieder ein positiver Blick. Die letz-

te Ebene mit der Überschrift „Nachkriegszeit 

und Neubeginn“ zeigt, wie sich die drei Milli-

onen Sudetendeutschen nach dem Verlust ihrer 

Heimat in ihrer neuen Umgebung eingelebt ha-

ben. Besonders interessant ist der Aspekt, wel-

chen Beitrag sie geleistet haben, damit Bayern 

sich nach Ende des Krieges vom Agrarstaat hin 

zu einem Hightech-Land entwickeln konnte. 

Rund die Hälfte aller sudetendeutscher Vertrie-

bener fand in Bayern eine neue Heimat, sie gel-

ten heute als der „vierte Stamm“ Bayerns. 

JONAS KLIMM

Das Sudetendeutsche Museum in der Münchner Hochstraße.

Das längste Motorrad der Welt: das Motorrad der Marke „Böhmerland“. 
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Tschechien oder in Deutschland bin.“
Wie fühlt es sich an, ein neues Leben in einem anderen Land zu beginnen? Diesen 
und anderen Fragen geht das Projekt „My hier & Wir tady“ genauer auf den Grund.

Die Projektgruppe hat dafür mit verschiede-

nen Menschen gesprochen, die aus Tschechi-

en kommen und nun in Deutschland leben 

oder andersherum aus Deutschland nach 

Tschechien gezogen sind. Im Folgenden 

lesen Sie einen Ausschnitt aus einem 

der Gespräche mit Jana K., die 1999 

nach Deutschland gegangen ist und bis 

heute in Stuttgart lebt und arbeitet.

LE  Was war die größte Herausfor-
derung nach Ihrem Umzug nach 
Deutschland? Was hat Sie am meisten 
überrascht?

Als ich nach Deutschland gegangen 

bin, war ich angenehm überrascht, wie 

die Leute so sind. Es hat mich über-

rascht, wie freundlich alle waren, wie 

sensibel und emphatisch. Das war eine 

sehr angenehme Erfahrung. Manch-

mal, wenn du in Prag bist, versuchen 

dich alle zu prüfen, ob du gut bist. In 

Deutschland setzen die Leute voraus, 

dass du gut bist, die Menschen unter-

halten sich auf Augenhöhe mit dir. Man 

hat mehr Respekt zueinander.

LE  Hat sich Ihr Blick auf Tschechien 
geändert, seitdem Sie in Deutschland 
leben?

Am Anfang schon. Aber vor allem 

hat sich Tschechien verändert – nicht 

mein Blick darauf. Als ich zum Ar-

beiten nach Prag gegangen bin, gab es 

dort nicht so viel Respekt, die Men-

schen haben gegeneinander gekämpft. 

In Deutschland hat mich dann positiv über-

rascht, wie die Leute sind. Mit der Zeit hat 

sich das aber geändert. Auch in Tschechien 

kann man sich heute ein solches Umfeld auf-

bauen. Heute ist es mir egal, ob ich hier oder 

dort bin. Ich kann in beiden Ländern leben 

und sehe keine Unterschiede mehr. Es hängt 

nur davon ab, wie freundlich, empathisch 

und wie „normal“ die Leute in dem jeweili-

gen Land sind und wie man sich mit ihnen 

unterhalten kann.

LE   Was haben Deutsche und Tschechen 
Ihrer Meinung nach gemeinsam? Was 
trennt und was verbindet Tschechien und 
Deutschland?

Tschechen und Deutsche sind sehr ehrgeizig. 

Deutsche arbeiten sehr gern mit Tschechen 

zusammen, weil sie denken, dass Tschechen 

den gleichen Ehrgeiz haben wie sie selbst. Ein 

großer Unterschied ist der Neid. In Tschechien 

sieht man mehr Neid, das ist aber auch ver-

ständlich. Ich habe das Gefühl, dass immer 

gern über den Zaun auf den vermeintlich 

schöneren Rasen des Nachbarn geschaut wird. 

Keiner ahnt, dass es doch überall ähnlich aus-

sieht.

LE  Worin könnte sich Tschechien von 
Deutsch land inspirieren lassen?

In der Großzügigkeit. Die Tschechen soll-

ten sich nicht immer selbst so ernst nehmen. 

Wenn man großzügiger denkt, ist man auch 

zufriedener. Man schaut dann nicht nach links 

und rechts, sondern nur auf seinen Garten und 

nicht über den Zaun zum Nachbarn hinüber. 

Tschechen bekommen ihre Motivation nicht 

von außen. Es gibt da so einen Witz, dass der 

Tscheche immer hoff t, dass endlich die Kuh 

des Nachbarn stirbt, während der Deutsche al-

les dafür tun würde, um sich die glei-

che Kuh kaufen zu können. Aber die 

Zeiten haben sich geändert und Tsche-

chien ist heute ein wunderbares Land 

mit sehr lieben Menschen. Die Länder 

stehen sich heute in nichts nach. Ganz 

gleich, ob ich mich mit deutschen oder 

tschechischen Freunden unterhalte, die 

Th emen sind die gleichen.

LE   Wie haben Sie sich nach Ihrem 
Umzug nach Deutschland in Ihrer 
neuen Umgebung eingelebt?

Sehr gut. Ich wollte schon immer 

nach Deutschland und hatte das Ge-

fühl, dass ich dort zu Hause bin. Als 

ich in Prag gelebt habe, war ich dort 

immer fremd. Das war 1996. Drei Jahre 

habe ich als Fremde in Prag gelebt und 

als ich dann nach Stuttgart umgezo-

gen bin, habe ich mich dort mit einem 

Male überall zu Hause gefühlt. Das war 

ja noch eine Zeit, in der man ein Land-

ei in der Großstadt war, auch wenn 

man zum Beispiel aus einer Stadt wie 

Brünn kam. In Deutschland haben die 

Leute diese Großzügigkeit in sich. Alle 

Ausländer, die arbeiten wollen, neh-

men sie mit off enen Händen auf. Die 

Deutschen sind nicht so ausländer-

feindlich.

LE   Das Oberthema der aktuellen Amtszeit 
des deutsch-tschechischen Jugend forums 
lautet „Meine, deine, unsere Gren ze[n]“. Was 
stellen Sie sich persönlich unter dem Begriff  
„Grenze“ vor?

Grenzen sind für mich überfl üssig. Wenn 

man durch die Bundesstaaten der USA fährt, 

gibt es dort auch keine Grenzen, warum soll-

ten wir sie also hier haben? Menschen kön-

nen nur eins werden, wenn sie keine Grenzen 

bauen. Nur dann kann man mehr Zusammen-

gehörigkeit erleben.

Das Gespräch führte „My hier & Wir tady“, das sind: 

ANNA BENIŠOVÁ, KATEŘINA KADLECOVÁ, 
BARBORA KOLÁČKOVÁ, MATHILDE STANGENBERGER 

UND THOMAS VAUGHAN.

Jana K. lebt seit 1999 in Deutschland. 
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ld Zweigstelle des Egerer Museums wiedereröff net
Nach dreijährigen Rekonstruktionsarbeiten konnte der Egerländer Hof Nummer 18 

in Miltigau kürzlich wieder der Öff entlichkeit präsentiert werden.
Bereits 2008 kaufte das Egerer Stadt-

museum den Hof in Miltigau (Milíkov) 

bei Eger (Cheb). Dank der Zuwendung 

von der Europäischen Union und des 

Karlsbader Bezirkes konnte 2018 mit 

der Rekonstruktion des Hofes mit dem 

Fachwerkhauptgebäude begonnen wer-

den. Nun wurde dieser im September 

im Rahmen der „Tage des Europäischen 

Kulturerbes“ feierlich der Öff entlichkeit 

übergeben. 

Für die musikalische Untermalung 

sorgte zu Beginn Franz Severa aus 

Trinksaifen (Rudné) mit seiner Har-

monika. Das erste Grußwort sprach 

Olga Haláková (KDU-ČSL) vom Karls-

bader Bezirk, die für die Kultur zu-

ständig ist. Als zweite Rednerin er-

griff Martina Kulová das Mikrofon, Direktorin 

des Egerer Museums. Über den Verlauf der 

Bauarbeiten berichtete Petr Stránský von der 

Firma „Bolid 21“: „Das Schwierigste war der 

Aus  tausch der vom Hausschwamm angegrif-

fenen Balken am Hauptgebäude. Wir mussten 

den ganzen oberen Anbau etwa drei Zentime-

ter hochstellen und dann die Holzzimmerung 

komplett neu einbauen.“ Martin Volný vom 

Projektbüro „Projektstav“ erzählte auch, mit 

welchen Schwierigkeiten sie im Verlaufe des 

Projekts zu kämpfen hatten. 

Auf die Begrüßungsworte folgten die bautech-

nischen und ethnografi schen Führungen. Mit-

tags standen weitere Punkte auf dem Programm: 

Aus Netschetin (Nečtiny) reiste das Egerländer 

Duo „Målaboum“ und die Egerländer Volks-

tanzgruppe „Die Målas“ an. Im ersten Block sang 

Måla Richard zwei Egerländer Volkslieder mit 

Zitherbegleitung durch seinen jüngeren Sohn 

Vojtěch: „Öitza spann i meina Rößla 

vur d Kutschn“ und „Es woar a mål a 

Mülleri.“ Darauf folgten zwei Egerlän-

der Volkstänze: „Da Howansook“ und 

„Ich woiß woos.“ Auch die Trachten 

der einzelnen Tänzerinnen und Tänzer 

wurden dem Publikum, welches in 

großer Zahl anwesend war, vorgestellt. 

Nach den Egerländern aus Netsche-

tin hatten noch die Folkloregruppen 

„Stázka“ aus Tepl bei Marienbad und 

„Dyleň“ aus Karlsbad ihren Auftritt.

Anschließend stand der Spaß für die 

Kinder im Vordergrund. Neben Mär-

chenvorlesungen wurden Spiele vor-

bereitet, die heutzutage nur noch selten 

anzutreff en sind wie Stelzenlauf, Sack-

hüpfen oder Murmelspiel. Zudem wur-

den im Museum und im Freien alte Handwerks-

künste vorgestellt, zum Beispiel die Herstellung 

von Schindeln, das Spinnen, Schmieden oder 

Korbfl echten. Zum Abschluss des Tages wurden 

nochmals kommentierte Führungen angeboten. 

Unser großer Dank geht an das Museum in Eger 

und an das dort tätige Team, das mit seiner Arbeit 

ein wichtiges Stück unserer Egerländer Identität 

für die nächsten Generationen erhalten hat. 

RICHARD ŠULKO

Die Målas bei ihrem Auftritt in Miltigau. 

Ein Stück Schweiz in Westböhmen
Ältere Bauten im Schweizerhaus-„Chalet“-Stil dürften in Tschechien höchst selten zu fi nden sein. 
Inmitten einzigartiger Natur taucht diese Bauweise in der westböhmischen Siedlung Glatzen auf.

Im Juni letzten Jahres beschrieb das LandesECHO 

die Folgen eines Brandes, der die Balzhütte, ein 

beliebtes Ausfl ugsrefugium in der hinteren Böh-

mischen Schweiz zerstört hatte („Was von der 

Balzhütte bleibt“, LE 6/2021). Ein weiterer Beitrag 

aus dem Oktober 2020 besagte, dass die Hütte 

wieder aufgebaut werden soll, und zwar so wie 

sie gewesen ist, im Schweizerhaus-Stil. 

Dieser sei einzigartig in der Tschechi-

schen Republik, meinte in dem Bei-

trag eine Mitarbeiterin vom Nationa-

len Denkmalamt in Prag – ein wenig 

vorschnell. Denn im Westbömischen 

existiert gar eine kleine Siedlung in 

schweizerischer Chalet-Bauweise: der 

Weiher Glatzen (Kladská) im Herzen 

des Kaiserwaldes zwischen Marien-

bad (Marianské Lázně) und Karlsbad 

(Karlovy Vary). Dort, umgeben von 

dichtem Wald, ließ der Grundbesitzer 

Fürst Otto Friedrich von Schönburg-

Waldenburg in den Jahren 1875 und 1876 

ein Jagdschlösschen und ein Sägewerk 

errichten. 1902 entdeckte er auf einer 

Ausstellung in Wien prächtige Schweizer Holz-

häuser, die Chalets, für sich. Begeistert erwarb 

er diese und ließ sie neben seinem Besitz gegen-

über dem Glatzener Teich (Kladský rybník), wie-

der aufbauen. Später kamen weitere Häuser in 

gleicher Holzbauweise samt jagdlichen Motiven 

hinzu, die fortan den idyllischen Ort prägten. 

In der Umgebung der fürstlichen Bauwerke be-

fi ndet sich das Glatzener Hochmoor (Kladské 

rašeliny), das seit 1933 ein staatliches Naturschutz-

reservat ist und aus dem die Mineralquellen von 

Ma rienbad (Mariánské Lázně) gespeist werden. 

Dieses Gebiet wiederum liegt im Kaiserwald (Slav-

kovský les), der schon seit 1974 unter besonderem 

Schutz steht. Entsprechend behutsam 

ist das Gelände touristisch erschlossen. 

Heute führt der über einen Kilometer 

lange Lehrpfad ab dem Parkplatz durch 

das Gelände. Es ist ein bevorzugtes Ziel 

für Naturfreunde, Wanderer und Rad-

ler. Für Verpfl egung ist hier oben auf 

820 Meter Meereshöhe, auch gesorgt: 

Das traditionsreiche Restaurant (Re-

staurace a pension U Tetřeva) an der 

Land straße 2119 gegenüber dem Glat-

zener Teich (Kladský rybník) bietet 

ausgezeichnete Kost. Voran feine Wild-

gerichte aus den umliegenden Wäldern, 

die eine Zeit lang als zweitgrößtes böh-

misches Jagdrevier galten. 

HANS-JÜRGEN BARTELD
Eine Rarität in Tschechien: 

Häuser im Schweizer Chalet-Stil im westböhmischen Glatzen. 
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.0Der Kaiser im Berg – 

Sagen aus dem Böhmerwald
Wenn der Altweibersommer im Land Einzug hält, kommt die Zeit für herrliche 

Wanderungen durch den herbstlichen Wald und für die Suche nach Pilzen 
und Schwammerln. Aber Vorsicht, hier kann so manches passieren.

Fegfeuer
Im Seewieser (Javorná) Gericht wächst eine 

Eiche, drunter liegt die Simandelbäurin begra-

ben. Die Simandlin war ein boshaftes Weibsbild, 

sie vergönnte ihrem Mann und den Nachbars-

leuten keine ruhige Stunde und ihre Zunge stach 

noch viel mehr als Disteln und Dörner. Als sie 

verstorben war, wollte sie geistern gehen, drum 

musste sie mit Gewalt ins Grab gebannt werden. 

Ein einziger Geistlicher reichte dazu nicht aus, es 

mussten ein Bischof und acht Pfarrer her, die erst 

brachten es zu weg, dass sie Ruhe gab unter der 

Erde. Aber nach hundert Jahren soll sie wieder 

umgehen, und die hundert Jahre sind bald herum.

Der Kaiser im Berg
Vor Zeiten rastete einmal ein blutjunger Kaplan 

auf den Trümmern des Ödschlössels. Da winkte 

ihm ein Zwerg aus einem verfallenen Gang und 

führte ihn tief in den Berg hinein, und sie ka-

men in wunderbare Zimmer, eines war schöner 

als das andere, dass dem Geistlichen die Augen 

wehtaten vor lauter Glanz. In einem Zimmer war 

ein Tisch voller Kuchen und Braten und süßem 

Wein, dort aß und trank der Kaplan nach Her-

zenslust, und auch ein Himmelbett war dort zum 

Schlafen. Bevor der Zwerg ging, zeigte er ihm ein 

schwarzverhangenes Fenster und sagte: „Durch 

das Fenster darfst du nit schauen!“

Wie der Kaplan aber sich ausgeschlafen 

hatte, schaute er allweil das schwarze Tuch an, 

und schließlich konnte er sich vor seiner Neu-

gier nimmer retten, und er schob das Tuch ein 

wenig weg. Da sah er einen riesigen Saal, drin 

funkelte es von Gold 

und Edelsteinen, an 

der Wand standen 

eiserne Ritter, und 

mitten im Saal schlief 

auf einem goldenen 

Sessel der uralte Kai-

ser, und seine schöne 

Tochter kämmte ihm 

den weißen Bart, der 

siebenmal um den 

Tisch gewachsen war. 

Wie dem Kaplan vor 

Schauen die Augen 

übergingen, stand der 

Zwerg neben ihm 

und vertrieb ihn mit 

wilden Gebärden aus 

dem Berg. Jetzt ging 

er nach Bergrei-

chenstein (Kašperské 

Hory) zurück. Aber die Stadt war mit ihren Häu-

sern und Gassen ganz verändert, und in den Gas-

sen gingen lauter fremde Leute auf und ab, und 

er kannte niemand, und niemand kannte ihn. 

Und wie er im Pfarrhof nachfragte, so kam er 

darauf, dass er hundert Jahre im Berg verbracht 

hatte. Er war auf einmal ein eisgraues krummes 

Männlein und sank um und starb.

Im wilden Garten
Vor Zeiten stieg einmal ein Mann auf den Berg 

Liebing. Er kam vom Weg ab und irrte kreuz und 

quer durch die fi nstre Wildnis. Auf einmal ge-

riet er mitten im Wald in einen Garten, dort war 

es wunderschön und licht, die Sonne schien hell 

darein, und die allerseltsamsten Stauden wuch-

sen da, und daran hingen ganz fremde Früch-

te, wie er sie nie gesehen. Blumen blühten da in 

allen Farben und Größen, sie waren wie von frem-

den Inseln, und wildfremde Vögel fl ogen durch die 

Luft oder saßen im Laub, und sie schlugen so wild 

und so schön und so traurig, und es war ein wun-

derliches Gesäus im Gras. Da ward es dem Mann 

schwindlig vor den Augen, und er wurde so müd und 

legte sich ins Moos und schlief ein. In der Nacht 

erst wachte er auf, wie in Prachatitz (Prachatice) 

drunten die Säumerglocke läutete. Wie der Mann 

wieder heimkam, war er ganz anders als früher, 

seine Augen schauten überall vorüber, und er re-

dete nicht mehr viel. Es war sein Glück, dass er aus 

dem verwunschenen Garten heraus kommen war. 

Andere, die sich auch hinein verirrt hatten, kamen 

nimmer heim.

IRENE KUNC
Entnommen aus: Hans Watzlik, 

Die Böhmerwäldler Sagen (1952)

1) In dem Berg unterm Ödschlössel (Pustý hrádek) ist der Kaiser Karl mit seinen Rittern verzaubert.

2) Am Liebing (Libín) steht die Kapelle „Svatý Filip Neri“. 
Filip Neri war ein Heiler zu Zeiten der Pest. 
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LandesQuiz
1)  Wie heißt der aktuelle tschechische 

Ministerpräsident?
 a) Miloš Zeman
 b) Milan Bartoš
 c) Andrej Babiš

2)  Wie alt war Goethe, als er sich 
in Marienbad in die 17-jährige Ulrike 
von Levetzow verliebte?

 a) 47
 b) 72
 c) 93

3)  Woran erfreuen sich die Kurgäste 
von Marienbad?

 a) an der „Singenden Fontäne“
 b) an der „Quasselnden Muräne“
 c) an der kurzen Quarantäne

4)  Welche tschechische Stadt außer 
Prag besuchte Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier?

 a) Olmütz
 b) Mährisch Trübau
 c) Aussig

5)  Wer ist der neue deutsche Botschafter 
in Tschechien?

 a) Andreas Künne 
 b) Frank-Walter Steinmeier
 c) Christoph Israng

6)  Warum durfte sich der Nationalpark 
Böhmerwald in diesem Jahr feiern 
lassen?

 a) Weil es zu lange nichts zu feiern gab
 b)  Weil er vor genau 30 Jahren zum 

Nationalpark ernannt wurde

Zu gewinnen gibt es ein E-paper-Jahresabo des LandesEcho!
Antworten bis zum 21. Oktober 2021 an quiz@landesecho.cz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 c)  Weil die dort ansässige Brauerei 
als diejenige mit dem besten Bier 
Tschechiens ausgezeichnet wurde

7) In welchem Ort fand Ende August 
das Bildungsseminar des Begegnungs-
zentrum Havířov statt?

 a) Kaltenburg
 b) Kaltenberg
 c) Kaltenbach

8) Welcher Gegenstand wird im 
Sudetendeutschen Museum in München 
ausgestellt?

 a) Das längste Motorrad der Welt
 b) Der kleinste Stuhl der Welt
 c) Das älteste Buch der Welt

9)  Was hat Jana K. nach ihrem Umzug 
nach Deutschland angenehm 
überrascht?

 a)  Dass in Deutschland sehr viele 
Tschechen leben

 b)  Dass die Menschen so freundlich 
waren

 c)  Dass überall frisches Brot angeboten 
wurde

10)Was befi ndet sich auf dem Tisch 
des Zimmers, in das der Zwerg 
den jungen Kaplan führt?

 a) Strudel, Braten und süßer Wein
 b) Kuchen, Braten und süßer Wein
 c) Kuchen, Braten und feuriger Schnaps

Foto: Margit Řehoříková

Foto Manuel Rommel Foto: Jonas Klimm
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Noch viele Jahre Spaß beim Lernen 
Die Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung feierte Anfang September in einem 

offi  ziellen Akt ihr 30-jähriges Bestehen. Nun lassen wir die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. 
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Čauky mňauky, allerseits! Als Vierbeiner weiß 
ich mitunter nicht so richtig, ob ich mich über 
Wissenschaft ler unter den Zweibeinern freuen 
soll oder nicht. Immer wieder kommen die 
mit irgendwelchen Studien, die uns meistens 
übelst verunglimpfen. Besonders beliebt ist 
die Saga, wonach wir Katzen das Ende der Vo-
gelwelt herbeiführen. Wir sind 
zwar zweifellos die absoluten 
Herrscher auf dieser Welt, aber 
das bedeutet ja noch lange nicht, 
dass wir uns auch ständig so auf-
führen.

Dieser Tage stieß ich durch Zufall 

auf einen Artikel, der schon im 

Titel furchterregend war: „Be-

unruhigende Nachricht: Deine 

Katze will dich töten!“. Besagter 

Artikel stand nicht etwa in der 

„Illustrierten Mäusepost“, son-

dern in einer Aussendung der 

gemeinhin als renommiert gel-

tenden Universität Edinburgh in 

Schottland. Solche Artikel sind 

nicht für Mäuse gemacht, son-

dern für die katzenliebenden 

Zweibeiner unter all den Lebe-

wesen auf unserem Planeten. 

Logisch, dass die beim Lesen der 

Ergebnisse besagter Studie der 

Schotten sofort Schnappatmung 

bekommen und sich vorsichtig 

ins Schlafzimmer begeben, um 

nachzuschauen, ob der geliebte 

mauzende Vierbeiner dort noch 

süß eingekringelt, die Bettdecke verziert, oder 

ob er bis an die Zähne bewaff net nur darauf 

lauert, uns bei nächster Gelegenheit an die 

Gurgel zu gehen.

Die Wissenschaftler – vielleicht sollte ich das 

Wort besser in Gänsefüßchen setzen – kamen 

zu dem Schluss, dass wir Tigerchen in Wahr-

heit keine Schmusekatzen sind, sondern „do-

minante, neurotische Raubkatzen“, die Löwen 

in nichts nachstünden. Wir geliebten und ver-

schmusten Miezen sollen nur nach einem stre-

ben: Macht. Na gut, na ja, das ist zwar richtig. 

Aber wir wissen doch geeignete Mittel auf dem 

Weg dahin zu benutzen und ticken dafür nicht 

völlig aus.

Nun gibt es aber auch unter Katzenfreunden 

nicht eben nur helle Köpfe. Und auf die zielt 

wahrscheinlich diese üble Propaganda und 

Panikmache. Die schottischen Forscher unter 

Leitung von Dr. Max Watchel sagen ganz klar: 

„Wenn Sie neben einer Gruppe Löwen stehen, 

kann alles gut gehen. Doch sie können auch 

losspringen und Sie ohne Grund angreifen. Das 

Gleiche gilt für Hauskatzen. Sie sind niedlich 

und verschmust und rollen sich auf ihrem Bett 

zusammen ... Doch innerhalb einer Sekunde 

kann sich ihre Stimmung ändern.“

Wenn das ein geistig minderbemittelter Kat-

zenhalter liest, kann er schon mal neben sich 

stehen. Womöglich stürzt dessen komplettes 

Katzenbild wie ein Kartenhaus in sich zu-

sammen. Bislang hatte er immer gedacht, wir 

Samtpfötchen seien domestiziert und hätten 

uns mit der Rolle als bloßes Familienmit-

glied in einem Menschenhaushalt abgefun-

den. Und jetzt kommt da diese abenteuerliche 

Geschichte von vermeintlich blutrünstigen 

Monstern um die Ecke. Katzen würden „keine 

Tabus“ kennen, heißt es völlig übertrieben in 

der Studie.

Natürlich würden wir uns niemals an unseren 

geliebten Zweibeinern vergreifen. Wer soll uns 

denn nach ihrem Ableben füttern, streicheln 

und kraulen, wenn nicht sie? Zumal die blö-

de Kühlschrankindustrie bis heute angeblich 

nicht in der Lage ist, Kühlschränke zu erfi nden 

und zu produzieren, deren Türen sich katzen-

leicht auch von uns öff nen lassen. Die Experten 

der Dosenfutterindustrie sind auch um keinen 

Deut besser. Wann kommt end-

lich die katzenfreundliche, sich 

selbst öff nende Dose auf den 

Markt? Wir Katzen fordern das 

seit dem Beginn des Industrie-

zeitalters. Wenn die Menschheit 

nicht mal das hinbekommt, wie 

will sie dann den Planeten vor 

dem Klimawandel und damit 

verbundenen schwersten Wet-

terkapriolen bewahren?

Dass es auf diesem Gebiet über-

haupt nicht vorwärtsgeht, be-

weisen auch die Programme 

der Parteien in Tschechien und 

Deutschland zu den Wahlen. Ich 

habe die alle mit großem Eifer 

und ebensolch großen Erwar-

tungen gelesen. Denken Sie, da 

stand was vom massiven Einsatz 

für katzenfreundliche Kühl-

schranktüren oder Dosen? We-

der die CDU/CSU oder die SPD 

oder die Grünen in Deutschland 

haben sich das auf die Fahne ge-

schrieben. Einige fordern zwar 

eine Vermögenssteuer, wollen 

das Geld aber anderweitig verprassen. Toll! Das 

hilft uns wahnsinnig weiter. Und auch ANO 

redet immer nur davon, dass es besser wird. 

Aber an uns arme Hascherl denken Babiš und 

Co. dabei nicht. Nur an die Rentner, ohne deren 

Stimmen sie auf keinen grünen Zweig kämen. 

Nix! Absolut nix!

Nun wissen Sie auch, weshalb uns die Poli-

tiker in Deutschland und Tschechien das uns 

längst zustehende Katzenwahlrecht auch in 

diesem Jahr wieder trotzig verweigert haben. 

Wir Vierbeiner würden ihnen nämlich die rote 

oder zumindest die Gelbe Karte zeigen. Meine 

Stimme würden diese Stümper jedenfalls nicht 

bekommen. Bei denen werde ich eher zum 

blutrünstigen Monster.

Čauky mňauky!

 SCHMIDTS KATER LOJZL 
und sein Butler HANS-JÖRG SCHMIDT

Schmidts Kater
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Verbände der Deutschen – Begegnungszentren
Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. 

Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik e.V.
 náměstí 14. října 1, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 233 344 410   �  E-Mail: info@landesversammlung.cz
BÖHMEN
1. Bund der Deutschen - Landschaft Egerland 
Begegnungszentrum 
Vorsitzender: Alois Rott
BGZ-Leiter: Ernst Franke
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 36, 350 02 Cheb

Tel.: 354 422 992

E-mail: bgzeger@seznam.cz , www.egerlaender.cz

2. Bund der Deutschen, 
Region Erzgebirge und sein Vorland, 
Begegnungszentrum Komotau
Ema Laubrová
Na Bělidle 842/3, 430 01 Chomutov 

Tel./Fax: 474 651 821

E-Mail: bgzchomutov@seznam.cz

3. Verband der Deutschen in den Regionen 
Reichenberg, Lausitz-Nordböhmen, e. V., 
Begegnungszentrum Reichenberg
BGZ-Leiterin: Petra Laurin
Ruprechtická 254, 460 14 Liberec 14

Tel.: 482 726 697, 482 726 698

E-Mail: reichenberg.bgz@gmail.com

4. Verein der Deutschen 
in Böhmen- Region Pilsen 
Terezie Jindřichová
Boženy Němcové 3, Plzeň 323 00

Tel./Fax: 373 730 183

Privat:  724 512 925

E-Mail: bgzplzen@seznam.cz

5. Verband der Deutschen 
Region Prag und Mittelböhmen
Pavel Fára
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2  

Tel.: 222 965 056, 221 419 819

E-Mail: verbandprag@landesversammlung.cz

6.  Begegnungszentrum Trautenau
Vorsitzender: Lenka Buková Vízková
Horská 634, 541 01 Trutnov

Tel./Fax: 499 812 232

E-Mail: bgztrutnov@seznam.cz

www.bgztrutnov.cz

Geschäftsführerin: Mgr. Štěpánka Šichová

7.  Böhmerwaldverein Krummau 

Lenka Lepší
Zlatá Koruna 85 

301 01 Český Krumlov

Tel.: 721 287 543

E-Mail: penzionukrumlova@seznam.cz

8. Haus der tschechisch-deutschen 
Verständigung 
Dům česko- německého porozumění
Petra Laurin
Československé armády 24/15  

466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 732 551 425

9. Bund der Deutschen in Böhmen
Richard Šulko
Plachtin 57, 331 63 Nečtiny 

Tel.: 373 315 721

E-Mail: richard@deutschboehmen.com

www.deutschboehmen.com

MÄHREN
10. Deutscher Kulturverein Region Brünn 
Begegnungszentrum Brünn
Vorstandsvorsitzende: Hanna Zakhari
Jana Uhra 12, 602 00 Brno 

Tel. /Fax: 541 243 397

E-Mail: dkvb@seznam.cz

11. Deutscher Sprach- und Kulturverein 
e. V. Brünn
Michaela Knápková 
Musilova 3,  614 00 Brno 

Tel.: 545 581 450 

E-Mail: dskv-brno@seznam.cz 

12. Iglauer Regionalkulturverband 
Bc. Mojmír Kolář, MBA
Musilova 31, 586 01 Jihlava

Handy: 606 664 083, 

E-Mail: smkolar@ji.cz; www.iglau.de 

13. Verband der Deutschen in der ČR
Begegnungszentrum Walther Hensel 
Mährisch Trübau
Irene Kunc
Tel./Fax: 461 316 304

Svitavská 18, 571 01 Moravská Třebová

E-Mail: bgz-mtrebova@seznam.cz

14. Verband der Deutschen Nordmähren 
und Adlergebirge Begegnungszentrum 
Mährisch Schönberg
Gertrude Polčáková
Kladská 1, 787 01 Šumperk

Tel./Fax: 583 215 142, 

E-Mail: bgz-sumperk@email.cz

www.bgz-sumperk.cz

Geschäftsführerin: Erika Vosáhlo
Privat: 602 700 499

SCHLESIEN
15. Schlesisch - Deutscher Verein e.V.
Veronika Krohe
Staňkova 27, 747 06 Opava

Tel.: 553 734 946

E-Mail: krohe.v@seznam.cz

16. Verein der Deutschen 
des Teschner Schlesiens
Hana Slížová
Studentská 11, 736 00 Havířov-Město

Tel.: 725 352 168

E-Mail: deutsche@seznam.cz

www.vdd-teschner-schlesien.eu

17. Gemeinschaft schlesisch-deutscher 
Freunde im Hultschiner Ländchen 
Begegnungszentrum Hultschin
Marie Rončka
Zahradní 24, 748 01 Hlučín

Tel.: 595 043 031; Handy: 605 737 788

E-Mail: hultschin@post.cz

www.halloradiohultschin.cz 

18. Deutscher Freundeskreis
Begegnungszentrum Deutsch Krawarn
Mgr. Pavla Knyblová
Zámek, Alejní ul., 747 21 Kravaře

E-Mail: bgzkravare@gmail.com

19. Schlesisch-Deutscher Verband 
Jägerndorf
Horst Westphal
Albrechtická 220, 794 01 Krnov

Tel./Fax: 554 637 444; Handy: 736 639 836

E-Mail: h.westphal@centrum.cz

20. Schlesisch-Deutscher Verein 
Begegnungszentrum Troppau
Hans D. Korbel
Horovo nám. 2, 746 01 Opava

Handy: 731 087 151

E-Mail: sdv.troppau@email.cz

www.slezskynemeckyspolek.eu

21. Deutscher Freundeskreis Schepankowitz
Dorothea Plachtzík
Ratibořská 5, 747 25 Sudice 

Tel.: 553 761 114

22. JUKON
Michal Urban
nám. 14. října 1, 150 00 Praha 5

Tel./Fax. 233 322 959

E-Mail: info.jukon@gmail.com

jukon.landesversammlung.cz 

Ing. Richard Neugebauer, CSc. 
Tel. 553 616 791 

Handy 602 777 875
bohemia@troppau.cz

www.troppau.cz

Bohemia Troppau, o. p. s. 
Masarykova 342/39 
746 01 Opava

Kulturverband 
Dům národnostních menšin 
Vocelova 602/3 
120 00 Praha 2

Jiří Vidím
                           Tel.: 724 000 600
 221 419 819 

vidim@novyunitas.cz




