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 Das Sudetendeutsche Büro in Prag empfiehlt

5
AUS DER ARBEIT DES PRAGER BÜROS

Verschwundenes Böhmen

Kinder vor der Komotauer Kaserne: Eine Ansicht der Kaserne aus
dem Jahr 1912.

Ein Blick auf die Komotauer Promenade zeigte im Jahr 1913 die Statue des Deutschritters von dem bekannten Prager Bildhauer Karl Wilfert. Sie wurde 1945 zerstört.

Der Verlag Paseka brachte in
seiner Reihe „Verschwundenes Böhmen“ bereits mehrere
Bücher über sudetendeutsche
Städte und Landschaften heraus. Allerdings ausschließlich in
tschechischer Sprache. Der Leiter des Sudetendeutschen Büros

in der Tschechischen Republik,
Peter Barton, hat inzwischen
die bereits erschienenen Bände Tetschen (Děčín), Hohenelbe (Vrchlabí) und Bezirk Wallern (Volarsko) empfohlen. Nun
stellt er den allerneuesten Band
„Komotau“ (Chomutov) vor.

D

Jaroslav Pachner: „Chomutov“.
Paseka-Verlag, Prag 2006; 82 Seiten, 229 Kronen. (ISBN 80-7185699-1)
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Ein Gerücht
schleicht durch
das Lager.
Ein seltsames
dürres
Gerücht, das wie ein Gespenst
schrecken soll. Aber es schreckt
nicht. Wer es erzählt, wo man
darüber spricht und wann man
davon redet, immer ist es von einem Lachen begleitet; wird zu
Gelächter, wenn man es von allen
Seiten betrachtet, es durchleuchtet hat. Den meisten erscheint es
als ein guter politischer Witz,
wie sie lange keinen hörten.
Anderen wie der Luftsprung eines Gernegroß, der sich beim
Aufprall auf die Erde das Genick bricht. Und wieder anderen
kommt es vor wie ein verrücktes
Gehirn, das zu einer mächtigen
Blase von seinem Besitzer aufgetrieben wird, ohne sich bewußt zu sein, daß es stirbt, wenn
ihm diese wahnwitzige Gehirnblase platzt. Nur die Schwarzseher glauben, wie sie nichts für
unmöglich halten, daß eines Tages dieses Gerücht Wahrheit
werden würde. Dieses Gerücht,
daß die tschechische Regierung
angesucht habe, die Deutschen
aus ihrem Staate austreiben zu
dürfen.
Dreieinhalb Millionen Sudetendeutsche...

„Morgen wird der erste Aussiedlertransport zusammengestellt!“
„Blödsinn!“
„Vorläufig kommen die daran,
die sich freiwillig melden.“
„Wer wird so ein Narr sein?“
„Wer alles verloren hat und
nichts mehr besitzt als das, was
er am Leibe hat.“
„Und die Mütter mit vielen
Kindern und die Alten, die nicht
mehr arbeiten können und also unnütze Esser sind, kommen

ie unterschiedliche Qualität
der Publikationen aus der
Reihe „Verschwundenes Böhmen“ resultiert aus der Tatsache,
daß die Autoren so verschieden
sind. Der Verlag sorgt sich natürlich um eine einheitliche Ausstattung der Reihe, aber was die
Texte, die Auswahl der Photos
und das Vorwort betrifft, so ist jeder Band anders. Der Autor von
„Komotau“ (Chomutov), Jaroslav Pachner, ist heute Stadtarchitekt in Komotau. Es ist allerdings
bedauerlich, daß er in der Bibliographie mit einer Ausnahme nur
tschechische Quellen angibt.
In seinem Vorwort läßt er den
Leser an seinem Verständnis der
Geschichte teilnehmen: „Die
Geschichte Komotaus ist mindestens seit dem 13. Jahrhundert
mit den Deutschen verbunden,
die hier zuletzt die Mehrheit der

fort, auch wenn sie nicht freiwillig wollen. Und die Krüppel.“
„Wohin?“
„In die russische Zone. Der
Russe hat sich bereit erklärt,
ein paar Hunderttausend Deutsche in seiner Zone unterzubringen.“
„Und was bekommen die
Aussiedler mit?“
„Nichts.“
„Was, nichts? Die meisten hatten doch Ersparnisse, wenn man
ihnen auch die Kleider, Schuhe,
Wäsche, Mäntel und Möbel weggenommen hat. Nimmt denn der
Russe Bettler auf? Wovon soll eine Mutter mit vielen Kindern leben? Und die Alten? Wer nimmt
sie? Wer wird ihnen Arbeit geben? Pensionen bezahlen?“
„Darnach fragt niemand. Darum kümmert sich niemand. Es
sind nur Deutsche, die ausgetrieben werden sollen.“
„Das glaube ich nicht, daß
die Welt so etwas zugeben würde. Und wenn sie uns noch mehr
haßte! Es kann doch die Menschlichkeit und Gerechtigkeit nicht
von der Erde verschwunden sein,
wenn sie auch bei den Tschechen
unbekannt geworden ist.“
„Und trotzdem ist es so!“
„Abwarten!“
„Der Transport ist noch nicht
fort. Weiß Gott, was hinter diesem Vorhaben steckt.“
Und eines Tages ist dieser erste Transport mit Müttern und
Kindern und Greisen und Kranken und Krüppeln doch abgegangen. Fahren dreitausend
Deutsche, auf offenen Eisenbahnwagen, mit denen man einmal Kisten oder Holz führte, zusammengepfercht, mit der armseligen Habe, die dieser und
jener noch hat, ohne Geld nach
Deutschland, in die russische Zone. Der Regen wird über sie strömen und sie können sich auf diesen offenen zugigen Eisenbahn-

neben den oben genannten auch
die folgenden Bücher herausgegeben: Königgrätz (Hradec
Králové), Jitschin (Jičín), Bezirk
Neupaka (Novopacko), Bezirk
Sobotka (Sobotecko), Beneschau
(Benešov), Budweis (zweibändig,
České Budějovice) und Königinhof an der Elbe (Dvůr Králové).
Bald sollen weitere erscheinen:
Böhmisches Paradies (Český
Ráj), Münchengrätz (Mnichovo
Hradiště), Bezirk Moldauthein
(Vltavotýnsko), Horitz (Hořice)
und Bezirk Pardubitz (Pardubicko). Ich bin gespannt, wie es
weitergeht, und werde nach einem neuen Treffen mit der Leitung des Verlags Paseka darüber
informieren, welche Auswahl in
Vorbereitung steht. Hoffentlich
werden auch weiterhin die sudetendeutschen Städte nicht vergessen. Bei den jüngst angekündigten Titeln handelt es sich ausschließlich um Orte außerhalb
des Sudetenlands.

Bevölkerung stellten und [deren Zahl] nach 1945 auf radikale Weise reduziert wurde[n]…
Nach 1945 sind jene Tschechen
nach Komotau zurückgekommen, die 1938 gehen mußten,
und mit ihnen eine Menge weiterer Tschechen, die zum ersten
Mal an einen Ort von ausgesiedelten Deutschen
kamen.“
Was überzeugt,
ist die Auswahl von
160 Photos aus der
Vergangenheit und
der Gegenwart dieser bedeutenden
Stadt. Besonders
interessant sind für
unsere Landsleute die Bilder, die
die
Nachkriegszeit dokumentieren, als dank des
wenig rücksichtsvollen Eingriffs der
kommunistischen
Herrscher einige Ein Photo, das den Verfall der Komotauer
bedeutende
Ge- Stadtkaserne im Jahre 1985 dokumentiert. An
bäude in Komotau dieser Stelle sollte ein Kulturhaus entstehen,
zerstört wurden.
das aber wegen der „Samtenen Revolution“ nie
Der Verlag Pase- fertiggestellt wurde. Heute steht hier der Superka hat inzwischen markt „Delvita“.
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wagen nicht gegen ihn schützen.
Die heiße Sommersonne wird sie
ausbrennen und ausdörren, und
sie werden viele Stunden warten müssen, ehe ein Trunk Wasser sie labt. Ob man ihnen genug
zu essen geben wird? Wer weiß
es? Die Kälte der Nächte wird ihre Leiber durchschauern, und die
meisten haben keinen Mantel,
den frierenden Körper zu umhüllen. Und die kleinen Kinder und
die Kranken? Wer stirbt, ist erlöst...

An einem Tage ist ärztliche
Untersuchung der Männer bis
zum 55. Lebensjahr durch einen
tschechischen Arzt.
Warum?
Wer tauglich ist, kommt in die
Kohlengruben im Kohlengebiet
oder in die Eisenwerke.
Am Tage der Untersuchung
stehen die Männer Schlange bis
weit in den Hof und über ihn.
Wer, untersucht, aus dem
Zimmer kommt, läuft vor dem
Sturm der fragenden Wartenden davon.
„Es ist nicht so schlimm mit
der Untersuchung“, sagte endlich einer und zieht sich das
Hemd über den nackten Oberkörper.
Ja, das muß gesagt sein: der
tschechische Arzt ist ein anständiger Mensch. Wo er zweifle, untersuche er, ehe er urteilt. Das ist
den Lagerleuten neu. Es ist das
erste Mal, daß sie als Menschen

betrachtet werden. Das ist ein
Wunder, daß ein Herz zu ihnen
spricht und keine Peitsche und
kein Ochsenziemer. Daß sie einmal nicht getriebenes Vieh sind,
sondern geachteter Leib. Das
schenkt ihnen Vertrauen und
Hoffnung. Als Arnold vor dem
Arzt steht, blickt der ihn aufmerksam an. Von oben bis unten.
Von unten bis oben. Dann sagt er
lächelnd, ohne am Herzen oder
an der Lunge zu horchen: „Untauglich!“
Schon steht der nächste an Arnolds Stelle.
Von einigen hundert Männern
hat der Arzt keine hundert für die
Kohlengruben und Eisenwerke bestimmt. Von dem Rest der
fünfzehn ist einer tauglich.
Wann sie in die Kohlengruben und Eisenwerke abgehen
werden, weiß niemand. Auch die
Tschechen nicht.
Es ist besser geworden im Lager. Ein neuer Kommandant ist
da. Ein junger Mensch, der Kellner in deutschen Kaffeehäusern
gewesen und der während des
Krieges von den Deutschen umgeschult wurde, wie er selber sagte. Er hat die rohen und gemeinen Milizer zur Seite gedrängt.
Er läßt sich von ihnen nicht beeinflussen, nichts hineinreden.
Das war nicht leicht für ihn. Die
Lagerleute sahen und hörten es,
wenn er seine Aufsichtsrechte
furchtlos und rücksichtslos und
manchmal in schwerem Streit gegen seine tschechischen Brüder
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m Tag der Deutschen Einheit eröffnete Erwin Huber, der
Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, den Empfang der Deutschen Botschaft in
Prag. Zuvor hatte er sich zu einem Gespräch mit dem Leiter des
Sudetendeutschen Büros, Peter Barton, getroffen, der ihm seine
Aufgaben erläuterte.

D

as zweite Heimatvertriebenensymposium fand im
oberösterreichischen Freistadt
statt. Dazu hatte der ÖVP-Vertriebenensprecher Norbert Kapeller Peter Barton eingeladen. Der traf sich im Rahmen
dieser Veranstaltung auch mit
dem amtierenden Nationalratspräsidenten Andreas Khol
(rechts), um diesen über seine
Arbeit in Prag zu informieren.

A

nfang Oktober nahm Peter Barton am Tag der Heimat des
Bundes der Vertriebenen in Augsburg teil. Nach der Podiumsdiskussion stellte er dem Landesvorsitzenden von Bündnis
90/Die Grünen, Sepp Dürr (unten rechts), dessen Parteikollegin
und Augsburger Bürgermeisterin Eva Leiprand (unten links) sowie dem Geschäftsführer der bayerischen SPD-Landtagsfraktion, Harald Güller (unten links), seine Arbeit für die Verständigung zwischen den Sudetendeutschen und Tschechen vor.
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durchsetzte. Er muß einer von
denen sein, dieser kleine Milizer, der von sich selber zugibt,
daß es ihm auch bei den Deutschen nicht schlecht ging, und
der das durch eine anständige
Behandlung der Menschen im
Lager äußerlich zeigt.
Es wird nicht mehr so viel gebrüllt wie auf dem Kasernenhof.
Man sieht kaum mehr eine Peitsche oder einen Ochsenziemer.
Es wird nicht mehr geprügelt.
Und das ist viel. Das ist alles.
Das ist das Befreiendste.
Der kleine Milizer weiß auch
und spricht es offen aus, daß
man bei der elenden Kost nicht
dauernd schwerste Arbeit leisten kann. Er verspricht, für eine bessere Ernährung zu sorgen. Und er hält Wort, soweit die
Vorschriften es ihm erlauben. An
Sonntagnachmittagen gibt es Erlaubnisscheine, daß man für drei
Stunden aus dem Lager darf.
Arnold will sich die Stadt ansehen. Die Teile, die er von den
Wegen zur Arbeit noch nicht sah.
Vielleicht trifft er auch einen Bekannten aus früherer Zeit? Und
bekommt ein Stück Brot oder eine Zigarette von ihm? Das wäre
dann einmal ein Sonntag, wie er
seit Wochen keinen erlebte.
Er geht die Straße in die Stadt
hinunter. An Obstgärten vorbei.
Ganz allein geht er. Niemandem schließt er sich an. Es ist so
wundervoll, einmal allein sein
zu können! Stehenzubleiben, in
das leuchtende Grün der Gärten
zu sehen und nach dem Himmel
hinauf und nach seinen Wolken.
Und ein paar Träume auf so eine
weiße Wolke zu setzen und sie
mit ihr in die Welt fahren zu lassen, weit fort, weit fort... Nichts
zu hören, als die Sehnsucht, die
wie ein süßes Lied in der Seele
singt... Wovon? O, das muß man
nicht mit Worten sagen können!
Es wäre sonst keine so beglük-

kende und entrückende Sehnsucht mehr... Der Musik in der
Seele lauschen, das ist Fülle genug. Das ist mehr als ein großes,
großes Glück...
„He!“
Arnold schrickt ein wenig zusammen. Ein Polizist winkt ihm.
Arnold weiß, was er will. Er greift
nach dem Erlaubnisschein. Der
Polizist liest ihn, gibt ihn zurück,
und Arnold scheint es, in den Augen des Polizisten hätte eine häßliche Geringschätzung, eine hämische Verachtung gelauert.
Viele Menschen sind in den
Straßen. Viele Menschen auch
von den Dörfern. Arnold hört
kein einziges deutsches Wort,
wie er so auf dem Straßenpflaster
an den Menschen auf den Gehsteigen vorbeischlendert. Einmal
vernahm man in dieser Stadt mit
über vierzigtausend Einwohnern
kaum ein tschechisches Wort.
Arnold verliert plötzlich die
Freude an der Freiheit dieser
drei Stunden. Die Musik in ihm
erlischt. Arnold geht durch eine
lange, zerstörte Straße zurück. Er
hat keinen Blick mehr dafür....
Der Torposten sagt, als ihm
nun Arnold den Erlaubnisschein
gibt: „Können Sie noch zwei
Stunden in Stadt bleiben.“
Arnold schüttelt nur den Kopf,
geht sehr müde die Stufen zur
Baracke hinauf, in das Zimmer.
Er ist ganz allein. Er wirft sich
auf seinen Strohsack, und ein
Schluchzen macht ihn zum ersten Mal verzagt und verzweifelt.

Arnold geht zur Marodenvisite. Der Arzt verordnet ihm leichten Dienst und Befreiung von
den Frühübungen. Frühübungen gibt es seit ein paar Tagen
keine. Warum, wissen sie nicht.
Sie freuen sich nur über diese Erleichterung.
Wird fortgesetzt

