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 Aus der Arbeit des Sudetendeutschen Büros in Prag

Aus SdZ 39/2006

Nach der Vertreibung Leiden in der „DDR“
knüpfen und einmal mehr sagen:
„Wir wissen immer noch zu wenig von der Geschichte der Vertriebenen in der ,DDR‘.“ Diese war nämlich eine Geschichte
des doppelten Leids: das Vertreibungsleid einerseits. Andererseits das Leid, sich während der 40 Jahre Kommunisie Leipziger wurden in Prag mus „Umsiedler“ nennen zu
nicht nur von Barton und müssen, immer auf der Suche
seiner Mitarbeiterin Jarmila Bi- nach einem Versteck zum Übernarová erwartet, sondern auch leben.
von den Vorsitzenden der Prager
Erika Köcher erzählte, wie
Verbände der heimatverbliebe- sie sich als Lehrerin im „DDR“nen Deutschen, Dieter Glogow- Geschichtsunterricht zu ihrem
ski vom Kulturverband (KV) und Vertriebenenschicksal bekannt
Margit Řehoříková vom Verband hätte. Das habe disziplinarider Deutschen. Ein Grund, auch sche Folgen gezeitigt. Einer ihdie Prager Deutschen zu diesem rer Landsleute und Lehrer Franz
Treffen zu bitten, war, daß sie die Schwalb hätten wegen unvorLeipziger bereits gut kannten.
sichtiger Bemerkungen über die
Und ich konnte an meine Ein- Vertreibung ihre Arbeitsstellen
drücke von meinen Reisen durch verloren.
Sachsen, Sachsen-Anhalt, ThüDie kurz vor dem Krieg geboringen und Brandenburg an- rene Gablonzerin Ingrid Zwarg
hat ihre Heimat nie vergessen und schilderte das Schicksal der vertriebenen Gablonzer in der sowjetischen Besatzungszone. Es gab also nicht
nur Neugablonz im Westen
sondern auch mehrere fast
ausschließlich mit Gablonzern
besiedelte Ortschaften nahe
Jüterborg. Hier entstand der
volkseigene Betrieb „Gablona“, der viele Jahrzehnte Gablonzer Schmuck produziereter Barton in Berlin: Mitte Sep- te. Zwarg freut sich nun auf eitember besuchte er im Bundes- nen Besuch des Museums in
tag den Kongreß der Unionsfrakti- Neugablonz. Vielleicht kann
on „60 Jahre Vertreibung/60 Jahre sie dort etwas über die „DDR“Wege zur Versöhnung“ ( SdZ 38/ Gablonzer erzählen. Ihr Ehe2006). Anschließend berichtete er mann Dieter ist kein Sudetender Ost- und Mitteldeutschen Ver- deutscher, sondern Sachse.
einigung von CDU und CSU (OMV) Dennoch ist er mit Engageim Konrad-Adenauer-Haus über ment in der SL, weil ihn das
die politische Lage in der Tsche- Schicksal seiner sudetendeutchischen Republik und die aktuelle schen
entwurzelt-traumatiDiskussion über die Vertreibung der sierten Schwiegereltern so erDeutschen aus Mittel- und Osteur- schütterte. Diese verließen als
opa. Unser Bild zeigt ihn mit Erika anerkannte „Antifa-AngehöriSteinbach MdB, der Präsidentin des ge“ „freiwillig“ die TschechoBundes der Vertriebenen.
slowakei. Ihr Schicksal dort
Mitte September besuchten
die sehr aktive SL-Kreisgruppe
Leipzig und ihre Obmännin Erika Köcher die sudetendeutsche
„Botschaft“ in Prag. Büroleiter
Peter Barton berichtet über diesen für ihn außergewöhnlichen
Besuch in der Thomasgasse.
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Müßt Ihr Euch einrichten! Werdet Ihr
immer da arbeiten!
Weiter!
Weiter!“,
jagt er und springt
mit seinen krummen, blauleinenumhüllten Beinen zappelnd vor Arnold,
der Frau und dem Kameraden hin und
her. „Werdet Ihr noch 10 000 und 15 000
Ziegel im Tag schupfen!“, frohlockt er.
„Seid Ihr nicht fleißig, zeige ich Euch
an! Dann...“ Die Gebärde versteht Arnold, und auch die andern wissen, daß
sie Prügel bedeutet.
Das mit dem Essen ist richtig. Das
ist gut und sogar mit Fett gemacht.
Manchmal gibt es auch Fleisch. Und
Brot. Aber der blaue Bajazzo irrt sich,
wenn er glaubt, daß schon zwei oder
drei solcher Essen die in diesen Wochen verlorenen und vollkommen erschöpften Körperkräfte wiederbringen
können.
Er irrt sich auch, wenn er glaubt, daß
sie nun für den Rest ihres Lebens hier
Ziegeleiarbeiter bleiben werden. Und
wenn hunderttausend Ziegel im Tage
erzeugt würden! Seine Prügelandrohung glauben sie ihm. Sie läßt sie kühl,
weil ihre Herzen schon so müde sind
wie ihre Leiber, und doch kann und darf
es kein Zusammenbrechen geben. Das
wird auch der blaue Bajazzo, der ein
Ziegelmeister ist, nicht erleben.

An einem Abend kommen zwei fremde Kameraden in das Zimmer. Das
heißt, als Arnold näher hinschaut, meint
er in der Dunkelheit den einen zu kennen. Als er auch an sein Bett kommt, um
sich vorzustellen und die Hand zu geben, sagt Arnold zu ihm: „Servus!“
Der Kamerad geht achtlos weiter,
zum nächsten Bett und übernächsten.
Da ruft Arnold nach: „Du kennst mich
wohl nicht mehr?“
Den Kameraden reißt es zurück. Die
Stimme! Diese Stimme... Er kommt zu-

Walter Wenzel, Anna Schneider, Dieter Glogowski (hinten), Franz
Schwalb, Liběna Glogowski, Margit Řehoříková, Ingrid Zwarg, Erika
Köcher, Dieter Zwarg zu Gast bei Peter Barton in Prag.
Bild: Jarmila Binarová
war nicht beneidenswert, und
in der „Ostzone“ wurde es nicht
besser.
Walter Wenzel ist ein Wissenschaftler aus Hermsdorf bei
Leitmeritz. Er spricht wunderbar Tschechisch und ist völlig
unverbittert. Der studierte Slawist nutzt seine Sprachkenntnisse gegenwärtig als Fachmann für
die Lausitzer Sorben. Aus Leitmeritz stammt auch die jüngste
Teilnehmerin, Anna Schneider,
die bis heute berufstätig ist und
dennoch Zeit für die Leipziger SL
findet. Sie spricht reinstes Sächsisch. Auf meine neugierige Frage, ob sie ihre sudetendeutsche
Mundart vergessen habe, antwortete sie: „Nein, aber ich wurde als Kind in der sächsischen
Schule wegen meines Dialekts
so gehänselt, daß ich das Sächsische gerne angenommen habe.“
Von Vertreibung gezeichnet
sind auch die Schicksale der übrigen Gäste. Der Vorsitzende der
Prager Grundorganisation, Dieter Glogowski, ärgert sich immer
wieder über die Vorurteile einiger Kritiker am Kulturverband,
die diesen als eine Zusammenrottung von „Altkommunisten“
verleumdeten. Oft kämen solche
Vorwürfe von Menschen, die eigene Verfehlungen aus der Ver-

rück, zieht Arnold wortlos zum Fenster, durch
das noch ein Schein bis
Arnold hereinfällt, starrt
ihm forschend ins Gesicht. Dann fällt er ihm
plötzlich um den Hals,
und da weint er auch
schon, trotzdem er ein
Mann ist. „Du bist es Arnold? Du?“ Und er läßt
ihn eine Weile nicht los, daß Arnold seinen schüttelnden Körper fühlt.
„Hast du mich wirklich nicht erkannt?“, Arnolds Frage ist ein bitteres
Würgen.
„Nein...“
„Sehe ich so aus? So schlecht?“
„Hast Du Hunger?“ Der Freund löst
sich von seinem Halse.
„Immer!“, sagt Arnold ehrlich.
„Warte!“ Der Freund läuft zu seinem
Rucksack. Kramt. Zieht ein Brot heraus. Schneidet die Hälfte ab. Gibt sie
Arnold.
„Das kann ich nicht nehmen!“, weigert sich Arnold. „Das ist zu viel. Du
brauchst es selber!“
„Nimm‘s, nimm‘s! Ich bekomme und
habe genug. Und ich muß nicht so leiden und hungern wie Du!“
Arnold setzt sich auf sein Bett und beginnt zu essen. Bissen um Bissen beißt
er los, weil er kein Messer hat. Bei wem
eins gefunden wird, und wenn er sich‘s
aus einem Misthaufen herausgrub, dem
wird es weggenommen. Und er kommt
ins „Sanatorium“. Wenn er dort auch
nicht mehr erschlagen wird, seine Ohrfeigen bekommt er, wegen des Messers.
Verbot ist Verbot.
„Kommst Du von zu Hause?“, fragt
Arnold den Freund, der neben ihm auf
dem Bett sitzt und zusieht, wie Arnold
langsam und andächtig das Brot kaut.
„Ja.“
Der Freund ist aus der Stadt am Fluß.
„Was ist dort los? Wir haben all die
Wochen fast nichts gehört.“

gangenheit verstecken wollten.
Glogowski wurde als Kind aus
Oberschlesien in die sowjetische
Zone vertrieben. In den sechziger Jahren verbrachte er wegen
versuchter Republikflucht zwei
Jahre im berüchtigten Zuchthaus von Magdeburg. Seit dreißig Jahren lebt der Kunstliebhaber in Prag und widmet sich mit
Begeisterung seiner Arbeit für
die deutsche Minderheit. Seiner Gruppe wird es bessergehen, wenn sie einen Raum im
Haus der Minderheiten in Prag
bekommt. Den Einzugstermin
im Oktober haben die Verantwortlichen der Stadt Prag wieder um einige Monate verschoben. Bis zum Umzug trifft sich
der KV Prag weiter im Klubraum
eines Prager Altenheimes. Das
ist nicht ideal, aber kostengünstig.
Auch die Vorsitzende des Verbands der Deutschen in Prag,
Margit Řehoříková, fand den
Weg zu den heimatverbliebenen
Deutschen in Tschechien erst
nach ihrem Umzug von Dresden nach Prag. Die frühere Ballett-Tänzerin und Absolventin
der berühmten Palucca-Ballettschule in der sächsischen Metropole kümmert sich nun mit der
gleichen Begeisterung um ihre

„Und wie geht es Dir?
Was machst Du?“ Das
ist der mühsame Beginn eines Gespräches.
Ein gewaltsames Tappen aus grausam bedrängenden Gedanken
heraus.
„Ich bin bei einer Maschinenfirma. Wir holen
morgen früh hier Maschinenbestandteile und fahren wieder
zurück.“
„Mit der Bahn?“
„Ja.“
„Ich denke, ein Deutscher darf nicht
mit der Bahn fahren?“
„Wir haben die Bewilligung, und der
Tscheche muß erst kommen, der mich
herausschmeißt, wenn ich einmal drinsitze.“
Arnold lächelt.
Was weiß der Freund?!
„Seit wann gibt es denn ein Arbeitslager daheim?“
„Das ist noch nicht lange her. Eines
Tages wurden die Leute straßenweise
aus den Häusern gejagt und binnen einer halben Stunde in die Lager getrieben.“
„Und wie ist es denn in diesen Lagern?“
„Schlecht! Sehr schlecht!“
„Dann ist es besser, man bleibt vorläufig, wo man ist.“
„Ich habe schon gehört, wie‘s Dir ergangen ist, Arnold.“
Arnold atmet ganz tief, und ihm ist,
er stiege aus der Furcht und Enge einer
Nacht in den Tag: „Ich lebe noch...“
Er schiebt den letzten Bissen Brot in
den Mund. Und spürt die mitleidigen
Blicke des Freundes.
„Wenn Du einmal von meiner Mutter
oder meiner Schwiegermutter etwas hören solltest, dann schreibst Du mir es sofort, lieber Ohnhauser, ja?“
Sie sprechen noch eine Weile von
Bekannten, fragen gegenseitig nach
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von Erwin Ott
„Hast du Nachricht von Deiner
Frau?“
„Gott sei Dank! Seit vierzehn Tagen.
Was ist mit unserm Haus?“
Der Freund zögert.
„Sag‘s nur. Es kann mich vorläufig
nichts mehr erschüttern.“
„Es war eines der ersten, das beschlagnahmt wurde.“
Der Freund wohnte in der Nähe, also
weiß er Bestimmtes.
„Ich dachte es mir, als ich die ersten
Zettel hier an den Häusern sah“, spricht
Arnold. „Es war nicht zerstört. Weißt
Du, wer darin wohnt?“
„Eine tschechische Eisenbahnerfamilie.“
„Und meine Schwiegermutter? Hedwigs Mutter?“
„Die wurde aus dem Hause und ins
Lager getrieben.“
„Davon schrieb mir Hedwig nichts.“
„Sie wollte Dich vielleicht nicht beunruhigen, Dir nicht noch mehr aufbürden; Du hast genug zu tragen.“
„Nun verstehe ich, warum mir meine Frau schrieb: ‚Alles will ich verlieren,
nur Du sollst mir erhalten bleiben.’“
Er muß sich plötzlich mühen, den Bissen Brot die Kehle hinunter zu bekommen.
„Und – und ist die Schwiegermutter
noch im Lager?“
„Das weiß ich nicht.“
„Und von – meiner Mutter weißt Du
nichts?“
„Nein.“
Es ist eine lange Pause.

„Schäflein“ wie ehemals um ih- ter Vojtěch Soudský aus Pilsen
ren Beruf.
über seine Erfahrungen mit den
Die Leipziger Gäste erzählten, Sudetendeutschen. Der mutiwas für sie die „Prager Volkszei- ge Guardian hatte Vojtěch Mittung“ bedeutet habe. Die Zwei- te der achtziger Jahre in Leipzigwochenschrift des Kulturver- Waren heimlich zum Priester gebands hätten sie schon zu „DDR“- weiht. Mir wurde bei Glogowskis
Zeiten abonniert und sie sei ein Schilderungen klar, daß meine
Bindeglied zur Heimat gewesen. Flucht aus der TschechoslowaDieses mittlerweile eingestellte kei viel glücklicher verlaufen
Presseorgan könne wohl nicht war: Sie führte über die grüne
wieder ersetzt werden, meinten Grenze und das damalige Jugosie und bedauerten, daß die frü- slawien.
here Chefredakteurin Ingrid PaJa, wir müssen uns alle besser
vel an diesem Tag nicht in Prag kennenlernen, nicht nur die Prasein konnte. Sie ist eine Vertrie- ger und Leipziger Sudetendeutbene aus Pommern und ebenfalls schen und alle Menschen guten
ein „DDR“-Kind. Ein Treffen mit Willens. Das war das Fazit dieser
Pavel als einer der Vizevorsit- außergewöhnlichen Begegnung
zenden des Kulturverbands wer- im Prager Büro.
de nachgeholt, versprach ich.
Alle waren sich einig, daß die
Verbände enger zusammenarbeiten sollten.
Jarmila Binarová schilderte,
wie sie mit ihrem Mann, dem
Schriftsteller und Regimekritiker Ivan Binar, aus der Tschechoslowakei nach Österreich
ausgewiesen wurde. In diesem Zusammenhang wollte ich den Gästen meine Vorliebe für Sachsen und Leipzig
omáš Dittrich bei Peter Barton in
nicht vorenthalten. Für einen
Prag: Im April 2005 hatte der Leikatholischen Christen in der ter der tschechischen Christlichen
Tschechoslowakei war die Missionskonferenz der Evangelika„DDR“ in den siebziger Jah- len Kirchen die Versöhnungskonferen ein Land mit fast unglaub- renz zwischen Tschechen und Sulichen Möglichkeiten. In Leip- detendeutschen veranstaltet. Dazig war der Sitz des einzigen, mals war er einer der Autoren einer
aber sehr beliebten katholi- mutigen Erklärung, die namens der
schen Sankt Benno-Verlags. Christlichen
Missionskonferenz
Damals war die ČSSR viel sta- die Sudetendeutschen um Vergelinistischer, hier gab es so et- bung für die Vertreibung bat. Im
was einfach nicht. Aus dem September besuchte Dittrich Peter
Sankt Benno-Verlag führte Barton. Sie besprachen die weitere
mein Weg zu dem berühmten Zusammenarbeit der Christlichen
Dominikanerkloster in Leip- Missionskonferenz mit den Sudezig-Waren, wo ich den spä- tendeutschen. An die Leser richtet
teren Bundesverdienstkreuz- er folgende Botschaft: „Eine richtiträger und Prior Pater Guar- ge Reflexion der schmerzhaften Verdian kennengelernt habe. Bei gangenheit ist, die Sünden des eigeeiner Veranstaltung des Pra- nen Volkes zu bereuen, die Bitte um
ger Sudetendeutschen Bü- Vergebung und die Sehnsucht nach
ros sprach vor zwei Jahren Pa- Versöhnung.“
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diesem und jenem. Von manchem wissen sie etwas. Von vielen nichts. Sie rätseln über die Zukunft und wie doch das
bald. anders werden müsse.
Dann liegt Arnold im Dunkel. Sieht
gegenüber die Helle des Fensters und
in ihr einen Stern. Nicht erkannt hat
mich der Freund, denkt er. Wie sehe
ich denn aus, daß er an mir vorbeigehen konnte? Ich habe seit vielen Wochen in keinen Spiegel gesehen. Weil
man mir auch diesen weggenommen
hat. Und Scheiben hatte das Fenster im
Waschraum in der Kaserne auch nicht.
Und beim Raseur habe ich das Gesicht
nicht so genau betrachtet. Es interessierte mich nicht. Das Haar ist ein wenig weiß geworden. Das stimmt! Und
im Gesicht sind viele Falten, große und
kleine, tiefer und seichter, lange und
kurze. Die hatte ich vorher nicht. Das
stimmt schon! Und sonst habe ich vielleicht das Gesicht eines Sterbenden?
Oder eines schon Gestorbenen? Oder
eines ganz alten Mannes? Oder überhaupt keines mehr?
Ach was, das macht mir nichts aus!
Ich lebe! Und Hedwig lebt! Was will ich
vom Schicksal noch?
Plötzlich greift er nach dem Brot, das
er sich für morgen zum Frühstück aufheben wollte.
Und ißt es.
Wieder langsam und andächtig.
Wo die Mutter sein mag?
Und Hedwigs Mutter?
Vielleicht schreibt ihm der Freund
bald. Dann wird er beruhigt sein und so
froh wie damals, als er die ersten Zeilen
von Hedwig erhielt.
Ist Gott nicht mit den Müttern?
Nein, nicht immer. Das hat er hier im
Lager gesehen und erfahren. Aber vielleicht ist Gott mit seiner Mutter und
Hedwigs Mutter.
Er sucht den freundlichen Stern im
Fensterviereck.
Aber der ist schon weiter gewandert.
Wird fortgesetzt

