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 Die EU ordnet den Nachlaß des weltberühmten sudetendeutschen Photographen Josef Seidel

Belichtungskünstler
Aufnahmen von FamiliStudentin der Universienfesten.
tät Passau, schreibt gePetr Hudičák, südrade an einer Diplomböhmischer Photograarbeit über das Lephie-Fachmann
und
ben und die Arbeit der
Angestellter des KrumMenschen im Böhmermauer Entwicklungswald. „Josef Seidel ist
fonds‘, verwaltet den
ein glänzender ChroSeidel-Nachlaß. Er benist des Böhmerwalrichtet, daß Josef Seidel
des, wo nebeneinander
am liebsten Ausflüge in
Deutsche und Tscheden Böhmerwald unterchen gelebt haben. Die
nahm und die dortige
Bestandsaufnahme der
Natur und die dortigen Vor allem Seidels Postkartenverlag mit Böhmer- 80 000 Photographien
Menschen
photogra- wald-Motiven brachte Geld.
wird langwierig sein, für
phierte: „Zunächst fuhr
meine sowie für die junaslau bei Tetschen war er auf einem Fahrrad mit einem riet dieser in Konflikt mit der Ge- ge tschechische Generation ist
1859 der Geburtsort von Jo- Stativ auf dem Rücken durch den stapo und verbrachte ein halbes sie jedoch wichtig“, sagte die Disef Seidel. Nach seiner Wan- Böhmerwald, im Winter wander- Jahr im Linzer Gefängnis. Dies plomandin.
derschaft durch Siebenbürgen, te er dort auf Skiern. Dann kauf- rettete ihn in der Nachkriegszeit
Laut Miroslav Reitinger, DiBöhmen, Schlesien, Ungarn und te er sich das Motorrad ,Laurin & vor der Vertreibung, nicht jedoch rektor des Krummauer EntwickÖsterreich gelangte der 29jäh- Klement‘, später das Auto ,Tatra seine Verlobte Marie. Franz Sei- lungsfonds‘, ermöglichte der EUrige gelernte Photograph 1888 57‘. In wenigen Jahren wurde Jo- del intervenierte acht Jahre lang Fonds für die Rettung des kultunach Krummau. Dort begann er sef Seidel zum ungekrönten Kö- bei den ČSR-Behörden, um ih- rellen Erbes mit elf Millionen
im Photoatelier Gottfried Zim- nig der Böhmerwäldler Photo- re Rückkehr nach Krummau zu Kronen die Renovierung dieses
mer als Verkaufsleiter und kauf- graphen. Im Landstrich von Neu- erreichen. Als seine Marie Mit- einzigartigen Denkmals. „Wenn
te nach zwei Jahren – der Besit- haus bis zum Markt Eisenstein te der fünfziger Jahre zurück- alles gutgeht, wird die Öffentzer war mittlerweile gestorben machte er mindestens 5000 Pho- kommen durfte, war es zu spät, lichkeit bereits im nächsten April
– die Firma. Photographie war tos.“ Neben seinem Atelier hat- um Kinder zu bekommen. Nach die Möglichkeit haben, das Phodamals Mode. Jedermann wollte te er auch einen prosperierenden der kommunistischen Macht- toatelier zu sehen. Wir wollen
Photographien haben und pho- Ansichtskartenverlag.
ergreifung von 1948 wurde die ihm dieselbe Gestalt geben, die
tographiert werden. Und Seidel
Josef Seidel starb 1935, und Seidel-Firma verstaatlicht, und es vor 100 Jahren hatte“, sagmachte die beliebten Personen- sein Sohn Franz übernahm die es entstand ein Photo-Kommu- te er. Außer einem Museum solPortraits und die gewünschten Firma. Während der NS-Zeit ge- nalbetrieb auf dem Stadtplatz. len dort auch eine ForschungsRund 5000 Negative wurden be- und Konservationsstelle für hischlagnahmt und verschwanden storische Photographie sowie ein
spurlos.
Zentrum der tschechisch-österDas meiste aus dem Archiv reichisch-deutschen Verständides früheren Ateliers, dem jetzi- gung entstehen. In den nächsten
gen Seidel-Privathaus, blieb je- Jahren wollen sie alle Negative
doch erhalten. Die Eheleute Sei- digitalisieren und im Internet zudel waren zum Glück vorsichtig gänglich machen.
und mißtrauisch, und nur sehr
Ein Teil der Seidel-Bilder war
selten ließen sie Fremde hinein. bereits in einer WanderausstelUnter den wenigen Glücklichen lung „Südböhmen – bekannt
war der bekannte Photographie- sowie vergessen“ der bürgerliHistoriker Pavel Scheufler. Er chen Vereinigung TAM-TAM
erkannte sofort, daß der Seidel- in Budweis und in Prachatitz zu
Nachlaß einen hohen Selten- sehen. Im Böhmerwäldler Forstheitswert hat.
haus Pürstling bei Mader sind sie
Franz Seidel starb vor neun bis Ende September ausgestellt.
Jahren, seine Frau Marie vor Im Oktober, November und Dedrei. Nach ihrem Tod kaufte der zember sollen sie nach Freyung
Krummauer Entwicklungsfonds im Bayerischen Wald und nach
Ein Portrait von Josef Seidel und ein Werbeplakat seines Sohnes.
den Nachlaß. Theresa Langer, Passau kommen. Milan Kubes
Die Wirtschaftszeitung „Hospodářské noviny“ veröffentlichte
unlängst in ihrer Wochenendbeilage eine ausführliche Reportage über den sudetendeutschen Böhmerwald-Photographen Josef Seidel. Sein Nachlaß
wird gegenwärtig mit Hilfe von
EU-Geldern überarbeitet und
soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nach genau geführten Aufzeichnungen
zählt der Seidel-Nachlaß 80 000
Glasnegative; die ältesten stammen aus dem Jahr 1884.
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Und die Ölgemälde und
Aquarelle in
den Wohnungen der Deutschen! Nun hängen sie, soweit
sie Bomben und Feuer nicht zerstörten, in den Wohnungen der
Tschechen. Die Bilder schmissen sie nicht auf den Mist. Vielleicht gefielen ihnen die Rahmen? Sie haben sich ja auch die
Klaviere in ihre Wohnungen gestellt – war übrigens immer die
schwerste Arbeit und ohne Strikke nicht durchzuführen –, und
Arnold hatte meistens beim Anschauen der neuen Besitzer gezweifelt, daß sie Klavierspielen
könnten.
Einmal war Arnold versucht
gewesen, auch ein Bild zu stehlen. Ein Aquarell des Gabel
Kirchleins. Aber die Tschechin
war nicht aus dem Zimmer gegangen. Und das Bild wäre unter dem Rock nicht leicht zu verstecken gewesen, trotzdem es
nicht groß war. Arnold hatte vor
dem Bilde mit einem sehr traurigen Herzen gestanden. Im Gabel
Kirchlein war er vor Jahren mit
Hedwig getraut worden...
Arnold lehnt den Strohsack
noch einmal an einen Baum. Eine Tschechin geht vorüber. Gepudert, geschminkt. Aus ihren
Kleidern weht ein scharfer Geruch zu Arnold her. Er denkt an
die deutschen Frauen im Lager.
Wie sehen die aus! Und was erlitten auch sie in diesen Wochen!
Nicht weniger als die Männer.
Weil die Dirnenweiber, die sie
beaufsichtigten, nicht barmherziger waren als die Milizer. Und
nicht weniger wüteten und prügelten als sie.
Eine Kirchenglocke läutet.
Vielleicht werden einmal an-

dere Glocken läuten! Stürmen! Fürchtet Ihr Euch nicht
schon davor, Ihr Tschechen!
Oder glaubt Ihr, Gott ist tot und
der Deutsche wird ewig Euer
Knecht sein?!
Ein Kamerad kommt. Er ist
aus dieser Stadt. Mit seinem
Bruder ist Arnold befreundet. Der Kamerad lehnt seinen
Strohsack neben den Arnolds.
Sieht starr vor sich hin. Atmet
schwer.
„Ist Dir was?“ fragt Arnold.
Der Kamerad antwortet nicht,
Nach einer Weile zuckt er auf.
„Hast Du was gefragt?“
„Ob Dir was ist?“
„Meine Mutter ist heute gestorben.“
„Das ist...“ Arnold weiß plötzlich nicht, was er sagen soll. Dem
Kameraden das Beileid aussprechen, wie es üblich ist, und im
nächsten Augenblick von gleichgültigen Dingen sprechen? „Das
ist ... weißt Du Kamerad, vielleicht ist es nicht so hart, in dieser Zeit zu sterben?“
Der Kamerad ist mit seinen
Blicken wieder in einer jenseitigen Ferne. Dann spricht er sehr
langsam: „Meine Mutter wurde
vor drei Tagen von einer Tschechin vom Gehsteig gestoßen,
daß sie stürzte. Auf den Hinterkopf stürzte.“ Es schüttelt ihn.
„Ich höre immer das Aufschlagen von Mutters Kopf auf die
Pflastersteine, trotzdem ich nicht
dabei war...“ Er schweigt, bis er
sagt: „Ich darf nicht zum Begräbnis gehen. Ich bekomme keinen
Lagerurlaub. Ich darf meine tote
Mutter nicht mehr sehen. Vielleicht haben sie sie schon eingescharrt, und ich weiß nicht einmal ihr Grab.“
Er nimmt seinen Strohsack
und geht.

Sudetendeut¥e+ Sci%sal 1944/46
von Erwin Ott
„So ist das also...“, murmelt
Arnold. Es fällt ihm ein Trost für
den Kameraden ein: daß er von
seiner Mutter auch nichts weiß.
Vielleicht ist sie schon gestorben, und er weiß nicht, wo sie
ruht. Aber er kann dem Kameraden diesen Trost nicht sagen,
weil er sich an den Baum lehnen
muß, denn seine zitternden Beine drohen zusammenzubrechen,
und seine unruhigen Hände erreichen den Kameraden nicht
mehr, und sein bebender Mund
könnte nicht ein einziges Wort
über die zuckenden Lippen bringen.

Es sind nicht mehr die fünfzehn aus der Waschküche in
der Stadt am Fluß und aus dem
Waschraum im Kasernenlager
beieinander. Als sie eines Abends
heimkamen von der Arbeit bei
den Russen, wurden zwei von ihnen gerufen. Es hatte geheißen,
sie kämen zum Verhör. Sie haben
die beiden nicht mehr wiedergesehen. Jemand wollte wissen, sie
seien den Russen übergeben und
verschleppt worden.
An einem andern Tage fehlten
wieder zwei. Lange nachher erfuhren die Kameraden, die seien
einem Minensuchkommando, einem „Himmelfahrtskommando“,
zugeteilt worden. Dann kam der
Friseur in die Friseurstube. Dem

ging es am besten. Der bekam
von den Milizern, wenn er ihnen die Haare schnitt oder sie rasierte, Brot oder Zigaretten. Zwei
Kameraden hatten sich zur Bauernarbeit gemeldet. Einer war
Hausknecht bei einem tschechischen Fleischer in der Nähe der
Stadt geworden; der würde sich
über eine schlechte Ernährung
wahrscheinlich auch nicht beklagen können.
Der Rest der fünfzehn blieb
beisammen. Und sie waren und
blieben die einzigen aus der
Stadt am Fluß. Wie es den Menschen dort erging, wußten sie
noch immer nicht. Hedwig hatte darüber noch nichts geschrieben.
Der Kaufmann hatte nur erfahren, daß sein Geschäft längst von
einem Tschechen übernommen
und seine Familie in ein Zimmer zusammengedrängt worden
sei. Des Modewarenhändlers Geschäft – es war das größte in der
Stadt gewesen – führte ein ehemaliger tschechischer Angestellter von ihm, den er während des
Krieges einstellen mußte, weil
Deutsche nicht mehr zu bekommen waren. Die hatte sich die
Wehrmacht geholt. Der Fabrikant besaß seine Fabrik auch
längst nicht mehr.
Kein Deutscher darf ein Geschäft besitzen. Wenn er Glück
hat und nicht eingesperrt wird,

Passau: Neben Peter Barton sitzen SPD-MdB Jella Teuchner und SLKreisobmann Peter Pontz.

 Aus der Arbeit des Prager Büros

Aus SdZ 38/2006

Zu Gast in Passau
Der Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag, Peter Barton, besuchte die SL-Kreisgruppe in Passau. Anschließend besuchte ihn der Schriftsteller
Zdeněk Šmíd im Prager Büro.

B

buch: „Ich wünsche viel Erfolg
bei Ihrer schwierigen Bemühung, aus zwei seit ewigen Zeiten benachbarten Völkern wieder ganz normale Nachbarn zu
machen. Das gelingt vielleicht
erst in der nächsten Generation:
Dieser Generation müssen wir allerdings den Boden bereiten.“
Sein Roman soll bald vom
tschechischen Staatsfernsehen
verfilmt und in mehreren Folgen gesendet werden. Wir hoffen, daß dieses Werk gut ge-

ei der Sitzung der Passauer SL-Kreisgruppe stellte
Barton die Arbeit seiner „Prager Botschaft“ vor und berichtete von den neuesten politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen in Tschechien. Unter den
Zuhörern waren nicht nur
Kommunal-, sondern auch
Landes- und Bundespolitiker wie CSU-MdL Gerhard
Waschler und SPD-MdB
Jella Teuchner, die lebhaft
mit Barton diskutierten. Die
Bundestagsabgeordnete ist
auch Mitglied des Sudetendeutschen Rates und erhielt von Barton die aktuellsten Informationen über die
schwierige
tschechische
Regierungsbildung.
Peter Barton mit Zdeněk Šmíd.
Wieder zurück in Prag,
besuchte ihn Zdeněk Šmíd. Die- lingen wird. Šmíd brachte die
ser schrieb den Roman „Cejch“ tschechische Originalausgabe
(Ein
Zeichen/Brandzeichen), und die erste deutsche Ausgabe
den Barton bereits vorgestellt mit, die im Jahr 1992 unter dem
hat ( SdZ 30/2006). Der Autor Titel „Unterm Mittagsstein. Gekam, um sich bei Barton für die schichte einer Familie“ erschieBuchbesprechung in der Sude- nen ist. Der Autor denkt nun dartendeutschen Zeitung zu bedan- über nach, das Buch neu übersetken, und schrieb in das Gäste- zen lassen.

darf er Angestellter, Gehilfe
oder Hausknecht sein, wo er
einst Herr war.
Kein Deutscher darf seinen
Beruf ausüben. Er hat die Arbeiten zu tun, zu denen er gebraucht und geholt wird. Bezahlt wird er vorläufig dafür
nicht. Er soll froh sein, daß er
das Essen bekommt. Ob er davon satt wird, ist seine Sache.
Nur die Handwerker und Fabrikarbeiter stehen bei ihrer alten Arbeit. Die Handwerker, weil man
sie benötigt, und die Fabrikarbeiter so lange, bis man genügend tschechische Arbeiter für
sie haben wird.
Jeder Deutsche verliert sein
Vermögen.
Es gibt keine deutschen Schulen mehr.
Nichts mehr gibt es für die
Deutschen.
Ist es nicht genug und edel,
daß sie Knechte sein dürfen? Unbezahlte Knechte? Worüber haben sie sich zu beklagen? Ist die
Art ihrer Behandlung auf irgendeinem Wege bis zu den Amerikanern und Engländern gedrungen, daß ein tschechischer Politiker erklärte: „Die Deutschen
werden streng, aber gerecht behandelt!“
Diese freche Lüge und abgrundtiefe
Unverschämtheit
kann diese Zeit auch nicht mehr
stärker belasten, sie nicht schwerer und drückender machen, ihre Verworrenheit nicht mehr verwirren, ihren Haß nicht stärker
und ihre Erbärmlichkeit nicht
ins noch Erbärmlichere steigern,
weil das alles zusammen nicht
mehr zu vergrößern und zu vermehren möglich ist.
„Die
Deutschen
werden
streng, aber gerecht behandelt!“
Diese ungeheure Verlogenheit

und Feigheit vor der Wahrheit
ist den Wissenden, Erlebenden
und Erleidenden nicht mehr wert
als ein Lächeln der Verachtung.
Und ihre Hoffnung bleibt: Einmal wird auch wieder unser Tag
kommen!
Die Russen brauchen nicht
mehr so viele Menschen. Die
Hauptarbeit ist vorbei. Die Munitionskisten lagern in riesigen
Lagerräumen.
Arnold Moschner arbeitet in
einer Ziegelei. Er sticht Lehm,
wirft ihn in den Kippwagen und
fährt ihn zum Seilaufzug. Dann
schupft er Ziegel. Mit einem
zweiten Kameraden. Viertausend Stück am Tag.
Immer zwei auf einmal, wie sie
auf dem Rollwagerl aneinander
stehen. Die zwei Ziegel sind in
ihrer triefenden Nässe und kalten Glitschigkeit ungefähr fünf
Kilo schwer. Wenn man sie auf
die unteren Trockenroste aufstapelt, haben es die Arme leichter. Schwieriger ist es auf den höheren Rosten. Um die Ziegel auf
den höchsten Rosten unter dem
Schupfendach aufstellen zu können, muß ein Kamerad hinaufsteigen und die Arme mit den
Ziegeln müssen sich ausstrekken, daß es in den Gelenken
knackt.
Arnold hat kaum einen Augenblick Zeit zu ruhigerem Atmen. Unaufhörlich schneidet
die Ziegelmaschine. Ununterbrochen laufen die Rollwagen,
von einer Frau und zwei Kameraden gestoßen, zu. Stockt einen
Augenblick das Abladen, kommt
der Ziegelmeister – er war vorher nur Arbeiter – gesprungen
und brüllt, er brüllt wirklich:
„Habt Ihr gutes Essen, müßt Ihr
gehörig arbeiten!
Wird fortgesetzt

