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Liebe Leserinnen 
und Leser,

wer in Tschechien Deutsch spricht, kann nur gewinnen. Das haben 

jene Grundschüler verstanden, die sich in den letzten zehn Jahren 

für Deutsch als zweite Fremdsprache entschieden haben. Ihre Zahl 

hat sich nämlich fast verdoppelt. Sie könnte aber noch viel höher 

sein. Immer noch sind Mitarbeiter mit guten Deutschkenntnissen 

Mangelware. Gut für alle, die sie haben, ihre Chancen, gute Jobs zu 

bekommen, sind anhaltend hoch, so lange nicht mehr Konkurrenz 

nachwächst.

Insofern erschien der Plan der tschechischen Regierung, die zweite 

Fremdsprache an Grundschulen abzschaff en, anachronistisch. Das gilt 

für jede zweite Fremdsprache, die, um den langjährigen Vize-Direk-

tor des Prager Goethe-Instituts, Knuth Noke, zu zitieren, ohnehin die 

„Herzenssprache“ ist. Für Deutsch gilt das aber umso mehr. Mit keinen 

Ländern hat Tschechien eine längere Grenze als mit Deutschland und 

Österreich. Nimmt man beide Länder zusammen, gehören diese zu den 

wichtigsten Handelspartnern Tschechiens. Es ist einfach sinnvoll, die 

Sprache des Nachbarn verstehen zu können. Das hat nicht nur ökono-

mische Gründe.

Nun deutet sich ein Umdenken im Schulministerium an. Fairerweise 

muss gesagt werden, dass die Pläne zur Abschaff ung der zweiten Fremd-

sprache schon von der Vorgängerregierung angestoßen wurden. 

Wir haben Ihnen wieder reichhaltig Lesestoff  anzubieten. Es geht 

um das Th eaterfestival deutscher Sprache, wir erinnern an einen 

Schauprozess der 1950er Jahre, waren bei den Kafkas im Wohnzim-

mer und haben den Fahrer eines Tatra-Oldtimers ausfi ndig gemacht.

Ich wünsche Ihnen inspirative Lektüre. Empfehlen Sie uns gern weiter!?

 Ihr Steffen Neumann

Editorial
Editorial  ...................................................... Seite 3

Bild des Monats  .........................................  Seite 4

„Wir sollten alles für 

die Demokratie tun“  .................................  Seite 6

Der Sprachenstreit geht weiter .................. Seite 7

Der Blutprozess von Prag  ..........................  Seite 8

Karten neu gemischt  ................................ Seite 10

Polens Forderung 

nach Entschädigung  .................................  Seite 11

Deutsche Th eaterstars in Prag  .................  Seite 12

Rettet das Handwerk  ...............................  Seite 13

Ein Tatra auf Oberpfälzer Straßen  ...........  Seite 14

Zorro im Land 

der aufgehenden Sonne  ...........................  Seite 15

Der Heimfl uch hält an  .............................  Seite 16

Im Nebel der Beskiden  ............................  Seite 17

Die Jubiläumsfeier 

der Landesversammlung  .........................  Seite 18

Ackermann-Gemeinde 

mit neuer Führung  ...................................  Seite 21

Deutschlernseite  ...................................... Seite 23

Eine Zeitschrift aus Tradition  .................. Seite 25

Zu Gast in Kafkas Wohnzimmer  ............. Seite 26

Panorama  .................................................. Seite 29

Das letzte Wort: Schmidts Kater  ............  Seite 30



Seite 4 BILD DES MONATS

Die Tschechischen Bahnen (ČD) werden in Zusammenarbeit mit ih-

ren ausländischen Partnern im Fahrplan 2023 neue Verbindungen 

anbieten, um ihr Angebot im internationalen Fernverkehr zu verbes-

sern. Damit will ČD vor allem im Hinblick auf die Umwelt für mehr 

Kunden attraktiver werden. Dabei werden ab Winterfahrplan die 

Nachtzüge unter der Marke „ČD Night“ zusammengefasst. 

Ganz neu bei den Nachtzügen ist ab dem Fahrplanwechsel der 

Euro-City „Canopus“. Dieser fährt täglich von Prag über Dresden, 

Leipzig, Frankfurt am Main, Karlsruhe, Freiburg und Basel nach Zü-

rich beziehungsweise in die andere Richtung. An großen Umsteige-

knotenpunkten wie Karlsruhe, Basel SBB oder Zürich HB gibt es An-

schlusszüge zu verschiedenen Zielen in der Schweiz, aber auch zum 

Beispiel nach Mailand. Gleichzeitig besteht von Prag künftig eine 

direkte Verbindung zum internationalen Flughafen Frankfurt, einem 

wichtigen europäischen Drehkreuz für Interkontinentalfl üge.

„Canopus wird einen Reisekomfort bieten, der dem des internatio-

nalen EuroNight-Netzes gleichkommt. Die Fahrgäste haben die Wahl 

zwischen einem Standard-Schlafwagenabteil mit Waschbecken und 

Gemeinschaftsdusche für ein bis drei Personen oder einem komfor-

tablen Deluxe-Abteil mit einer separaten Hygienekabine wie in ei-

Per Nachtzug in die Schweiz
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nem Hotel“, erklärte Jiří Ješeta, Vorstandsmitglied und Stellvertreter 

für Personenverkehr der ČD.

Ganz neu ist der Nachtzug zwischen Prag und Zürich übrigens nicht. 

Diese Verbindung über Dresden und Frankfurt am Main bot schon 

einmal die Deutsche Bahn an, bevor der CNL Nachtzug der DB im De-

zember 2016 eingestellt wurde.

Im Fahrplan 2023 präsentieren ČD und ihre Partner insgesamt 

zehn ganzjährige Nachtverbindungen und drei saisonale Verbin-

dungen. Auf fünf Strecken sind Schlaf- und Liegewagen verfügbar. 

Auf den Strecken Prag - Deutschendorf (Poprad-Tatry) / Kaschau 

(Košice) / Homenau (Humenné) wird auch ein traditioneller Auto-

zug angeboten.

In der Tschechischen Republik bedienen Nachtzüge mehr als 

zwei Dutzend Orte. Fahrten sind ganzjährig zu mehr als 60 Zielen 

in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Polen, der Slowakei und 

Ungarn möglich. Hinzu kommen saisonale Ziele, vor allem an der 

polnischen Ostsee.

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 fällt jedoch die 

Direktverbindung zwischen Berlin und Graz über Dresden, Prag und 

Wien weg. Laut einem Bericht des MDR endet der auch als „Vindo-

bona“ bekannte Railjet 258/259 aufgrund von Bauarbeiten im Elbtal 

dann schon in Tetschen (Děčín). Fahrgäste nach und von Dresden 

müssen dann dort umsteigen.

MAGDALENA MOSER
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Im Potsdam-Museum (Forum für Kunst und 

Geschichte) befi ndet sich auch das Landesbü-

ro Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung 

(FES). Dort kamen auf Einladung der FES am 

26. September 2022 der tschechische Botschaf-

ter Tomáš Kafka, die Ministerin für Finanzen 

und für Europa des Landes Brandenburg Katrin 

Lange und der tschechische Schriftsteller Jaros-

lav Rudiš, der auch in Berlin lebt, zusammen, 

um über die tschechische EU-Ratspräsident-

schaft in Zeiten des Krieges und über Europa als 

Aufgabe zu diskutieren.

In einem ersten Statement cha-

rakterisierte Botschafter Kafka die 

Aufgabe Tschechiens in diesen Ta-

gen: „Die Rolle der tschechischen 

Ratspräsidentschaft ist die Ge-

schlossenheit der EU aufrechtzu-

erhalten. Wir sind heute mit einer 

Angst konfrontiert, die in der Ge-

genwart lebt. Das ist der Krieg, das 

ist der russische Expansionismus. 

Und das ist auch der Angriff  auf un-

sere Lebensweise.“

Rudiš erinnerte an einen Es-

say Milan Kunderas aus dem Jah-

re 1983, der in großen Zeitungen 

Westeuropas abgedruckt wurde 

und worin Kundera eine Vision von 

Mitteleuropa entwickelte. „Wir ha-

ben uns als Tschechen immer als 

Mitteleuropäer gesehen. München 

und Wien lagen für uns immer nä-

her als Moskau, das uns politisch 

beherrschte. Auch Brandenburg 

und natürlich die Lausitz lag uns 

nah. Ich bin in Turnau (Turnov) 

im Böhmischen Paradies geboren und in Weiß-

bach (Bílý Potok) aufgewachsen. Das lag nur 

70 Kilometer von Zittau, die haben ja immer 

noch den böhmischen Löwen im Stadtwap-

pen, wie Görlitz und Löbau. Wir waren vor dem 

Dreißigjährigen Krieg 200 Jahre eng verbunden 

und davon ist sicher mehr noch geblieben als 

man denkt. Nach den Brandenburgern haben 

wir im Tschechischen die Kartoff el benannt, die 

wohl von daher zu uns gekommen ist. Es hat also 

immer eine Nähe zu dem Landstrich gegeben, 

wo wir uns wechselseitig in kommunistischen 

Zeiten besuchten.“

Lausitz – die Brücke nach Böhmen
Die Lausitz als Brückenregion zu Tschechien 

griff  auch Finanz- und Europaministerin Lange 

auf, berichtete über wirtschaftliche Zusammen-

arbeit, erinnerte sich aber auch an ihre kurzen 

Ausfl üge als Kind mit ihren Eltern in die nahe 

Tschechoslowakei. Der Rahmen Europas spiele 

bei der Entwicklung der Lausitz aber eine ent-

scheidende Rolle. 

Wie es mit Europa stehe und weitergehen kön-

ne, versuchte Botschafter Kafka deutlich zu ma-

chen: „Als Bundeskanzler Scholz nach Prag kam 

und über die Zukunft Europas reden wollte, da 

drehte gerade die Leipziger Strombörse durch 

und die MW-Stunde kostete plötzlich 1000 Euro. 

Da mussten wir sagen, in dieser Situation ist es 

nicht gerade ein guter Zeitpunkt, um über die 

Zukunft zu reden, wir müssen jetzt die Gegen-

wart ansprechen. Und wir sollten dabei die Sor-

gen der Leute beachten und unser demokrati-

sches Verständnis von Lösungen beibehalten. 

Ob es einen Konvent zur Zukunft Europas geben 

wird, weiß ich nicht. Bei angedachten Änderun-

gen sollte man vorsichtig sein.“

Teil des Westens – Teil Europas
Die Frage der Moderatorin, wie denn die Haupt-

fi gur in Rudišs Roman „Winterbergs letzte Reise“ 

Wenzel Winterberg, der 99-jährige Sudetendeut-

sche aus Reichenberg, der als Straßenbahnfah-

rer in West-Berlin gearbeitet hatte, die heutige 

Situation einschätzen würde, beantwortete der 

überraschte Autor. „Winterberg würde sagen: 

Man muss sich in der Geschichte verlieren, um 

sie zu verstehen. Er wäre wahrscheinlich sehr 

traurig, denn er sagt immer: Krieg wird nicht 

mehr kommen, denn das hatten wir schon. Er 

wäre wahrscheinlich sehr melancholisch. Wahr-

scheinlich würde er anfangen zu trinken.“

Rudiš denke selbst viel über Lemberg (Lwiw) 

nach, wegen unserer jahrhundertealten gemein-

samen Geschichte in Österreich. Mehrmals sei 

er in den letzten Jahren in Lemberg und in der 

Westukraine gewesen. „Selten habe ich so eine 

Begeisterung für Europa erlebt, wie dort lange 

vor dem Ausbruch des Krieges. Das hat mich 

sehr daran erinnert an die Zeit, bevor wir der EU 

beigetreten sind. Diese Hoff nung, jetzt werden 

wir wieder zum Westen gehören.“ 

Unverminderte Hilfsbereitschaft
Und wie sei die Stimmung in Tschechien im Mo-

ment, fragte die Moderatorin? „Ich habe noch nie 

so eine Stille erlebt wie in der Kneipe an jenem 

25. Februar, dem Tag nach dem Angriff  Russlands 

auf die Ukraine. Alle waren still in der Kneipe, 

wo mein Vater immer mit seinen 

Freunden hingeht, bis alle auf die 

ukrainische Eisenbahn anstießen. 

Es war ein trauriger, trüber Abend. 

Tschechien war wohl auch das 

Land, das zuerst Waff en geliefert 

hat. Und es war auch die tschechi-

sche Eisenbahn die als erste Züge 

geschickt hat an die ukrainische 

Grenze nach Przemysl in Polen und 

an die slowakische Grenze, um den 

Flüchtlingen zu helfen.

Bis jetzt leben über 400 000 Flücht-

lin ge in Tschechien. Es gibt noch 

immer eine große Bereitschaft den 

Leuten zu helfen, viele werden 

wohl auch bleiben. Immer gab es 

eine Minderheit von Ukrainern in 

unserem Land. Die Dazugekom-

menen lernen die tschechische 

Sprache sehr schnell. Das ist auf 

jeden Fall eine Bereicherung für 

das Land. Wir haben ja 1945 mit der 

Vertreibung der Deutschen eine 

Menge verloren. Aber es ist natür-

lich sehr traurig. Mein Bruder arbeitet in einer 

kleinen Firma und hatte zwei ukrainische Mitar-

beiter, die sind sofort in den Krieg in die Ukraine 

gefahren, die haben auf nichts gewartet. Er hat 

bis heute keine Nachricht von ihnen.“

Auf Fragen aus dem Publikum, die nach fried-

lichen Lösungsansätzen fragten, erwiderte Bot-

schafter Kafka: „In den letzten 20 Jahren hat man 

in den Verteidigungshaushalten der EU-Länder so 

sehr gespart, dass wahrscheinlich auch Wladimir 

Putin zum Schluss gekommen ist, dass wir nicht 

mehr wehrfähig sind und wir ihm alles durchge-

hen lassen werden. Ich fürchte, wenn sich die Uk-

raine nicht so tapfer gewehrt hätte, würde sich die 

EU nicht so unterstützend aufstellen. Es war ein 

positiver Schock, dass die Ukraine für die Frei-

heiten und für die Demokratie so große Risiken 

auf sich nimmt und sich mit Putin nicht auf eine 

Art ‚Münchner Abkommen‘ eingelassen hat. Wir 

sollten alles dafür tun, dass wir die Werte der De-

mokratie auch durch diese traurige Zeit möglichst 

unversehrt durchbekommen.“

ULRICH MIKSCH
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„Wir sollten alles für die Demokratie tun“
Tomáš Kafka, Katrin Lange und Jaroslav Rudiš refl ektierten in Potsdam 
die tschechische EU-Ratspräsidentschaft und den Krieg in der Ukraine.

Europaministerin Katrin Lange, Tschechiens Botschafter 

Tomáš Kafka und Schriftsteller Jaroslav Rudiš (von links) 

auf dem Podium der Friedrich-Ebert-Stiftung in Potsdam. 



Im Frühjahr entbrannte eine 

Debatte um die geplante Ab-

schaff ung der verpfl ichten-

den zweiten Fremdsprache an 

Tschechiens Grundschulen (bis 

Klassenstufe 9) im Zuge einer 

Reform des Rahmenbildungs-

programms. Eine vom tsche-

chischen Schulministerium be-

auftragte Expertenkommission 

war zu der Ansicht gekommen, 

dass die Schüler vom Lernen 

einer zweiten Fremdsprache 

überfordert seien. Da Deutsch 

die meistgewählte zweite 

Fremdsprache in Tschechien 

ist, stieß die Th ematik haupt-

sächlich bei der deutschen 

Minderheit sowie Organisatio-

nen der deutsch-tschechischen 

Zusammenarbeit auf starken 

Widerspruch. „Deutsch ist für 

uns, die deutsche Minderheit, 

die Muttersprache, für viele in 

der Tschechischen Republik die 

Unterrichtssprache, aber auch 

eine Kultursprache, wenn man 

bedenkt, dass mindestens ein 

Drittel des gesamten Kultur-

erbes Tschechiens über Jahrhunderte durch die 

deutschsprachige Bevölkerung geprägt wurde“, 

so Martin Herbert Dzingel, Präsident der Lan-

desversammlung der deutschen Vereine in der 

Tschechischen Republik. 

Seit der Entwurf des Schulministeriums im 

Raum steht, gab es Protestbriefe verschiedener 

Organisationen, Online-Petitionen zum Erhalt 

der zweiten Pfl ichtfremdsprache sowie ein Tref-

fen der Botschafter Deutschlands, Frankreichs, 

Italiens und Spaniens mit dem Schulminister 

Balaš. Bis Ende April konnten über eine Web-

seite des Schulministeriums Kommentare zum 

neuen Rahmenbildungsprogramm abgegeben 

werden. Unklar ist, wie es nun mit der zweiten 

Fremdsprache weitergeht und wie die geäußerte 

Kritik an den Plänen weitergehend berücksich-

tigt wird. Geplant war, dass die ersten Schulen ab 

September 2024 die neue Lehrplanverordnung 

umsetzen, bevor sie ab 2025 für alle in Kraft tritt. 

Optimistische Töne 
aus dem Bildungsministerium
Seit mehr als 800 Jahren ist die deutsche Sprache in 

Böhmen zuhause. Das von der Leitung der Grund-

schule der deutsch-tschechischen Verständigung 

und dem Th omas-Mann-Gymnasium in Prag in 

Zusammenarbeit mit der Landesversammlung im 

Jahr 2020 ins Leben gerufene Projekt „DEUKS“ 

(„Deutsch als Unter richts- und Kultursprache“) 

will dafür sorgen, dass dies 

auch so bleibt.

Bei einer im Rahmen des 

DEUKS-Projekts organisier-

ten Konferenz vom 19. bis 

21. Okto ber im Schulminis-

terium wurde die Zusam-

menkunft unter anderem 

dafür genutzt, die geplante 

Abschaff ung der verpfl ich-

tenden zweiten Fremdspra-

che erneut zur Sprache zu 

bringen. Der Staatssekre-

tär des Schulministeriums, 

Jindřich Fryč, bezog Stellung 

zu der in den vergangenen 

Monaten von vielen Seiten 

geäußerten Kritik: Demnach 

gebe es in dieser Debatte 

noch keine endgültige Ent-

scheidung, das Schulminis-

terium sei off en für Anre-

gungen und Diskussion. 

Fryč machte in seiner Rede ebenfalls auf die 

Herausforderungen der vergangenen Jahre auf-

merksam, welche die Ausbildung sowohl für 

Schüler als auch Lehrer beein-

fl usst haben. Nicht nur zwei Jah-

re Corona-Pandemie. Auch dass 

aktuell rund 60.000 ukrainische 

Kinder in tschechische Schulen 

aufgenommen wurden, ist eine 

neue Situation. Fremdsprachen 

seien im Schulministerium des-

halb immer wieder als Dis kus-

sionspunkt präsent, so Fryč. 

„Wir müssen die Fremdspra-

chen nicht nur lernen, sondern 

auch beherrschen“, fügte der 

Staatssekretär hinzu.

Innenminister 
bezieht Stellung
Bei einem Besuch in der bayri-

schen Hauptstadt im September 

äußerte sich der tschechische 

Innenminister Vít Rakušan 

(STAN) ebenfalls zu der geplan-

ten Reform. „Ich bin dafür, dass 

auch in Zukunft in der Grund-

schule eine zweite Fremdspra-

che unterrichtet wird“, gab 

Tschechiens Innenminister 

dem nach gegenüber der Sude-

tendeutschen Zeitung an. Mit 

dieser Aussage positionierte er sich überraschend 

gegen seinen Partei- und Ministerkollegen Vla-

dimír Balaš, welcher noch bei 

Amtsantritt im Juli seine Be-

fürwortung für die Abschaf-

fung kundtat und damit an den 

Kurs seines Vorgängers und 

Initiator der Debatte, Petr Gaz-

dík (der im Juni im Zuge einer 

Korruptions aff äre zurückge-

treten ist), anknüpfte. Rakušan 

räumte jedoch ein, dass es für 

Schüler mit Lernschwierig-

keiten Ausnahmeregelungen 

geben sollte und in diesem 

Fall die Zwei-Fremdsprachen-

Regelung außer Kraft treten 

könne. Möglicherweise könn-

te am Ende also ein Kom-

promiss stehen.

Noch keine Stellung in der 

Debatte bezog Tschechiens 

Regierungschef Petr Fiala 

(ODS). Dieser hatte 2013, in 

seiner Zeit als Schulminis-

ter, die zweite Pflichtfremdsprache an Grund-

schulen eingeführt.

ELENA HORMANN & MANUEL ROMMEL 
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Noch keine endgültige Entscheidung

Pläne des tschechischen Schulministeriums zum Fremdsprachenunterricht sorgten in den vergangenen 
Monaten für Aufregung. Aus dem Ministerium sind erste versöhnliche Töne zu hören.

Als Redner zu Gast waren auf der DEUKS-Konferenz Karin Steff en von der Zentralstelle 

für Auslandsschulwesen (ZfA), Knuth Noke, stellv. Leiter des Goethe-Instituts Prag, 

Tomáš Jelínek, Direktor des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Andreas Künne, 

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland und Jindřich Fryč, Staatssekretär des 

tschechischen Schulministeriums (v.l.). Zuzana Svobodová (2.v.r.), Direktorin des 

Schulträgers der LV, und Martin H. Dzingel (3.v.r) moderierten die Konferenz und 

berichteten über Entwicklungen im DEUKS-Projekt. Pavla Petrová (rechts) stellte ein 

E-Book vor, das anderen Schulen beim Deutschunterricht helfen soll.
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Der Blutprozess von Prag
Vor 70 Jahren gipfelte der kommunistische Terror im inszenierten 

Slánský-Prozess. Im Visier waren kommunistische Juden.
Der Mann auf der Anklagebank im Prager Haupt-

gerichtssaal im Gefängnis Pankratz (Pankrác) 

trägt seine Rede monoton, fast abwesend vor. Ei-

nen Verteidiger gibt es für ihn nicht. Der Haupt-

angeklagte macht gar nicht erst den Versuch, sich 

selbst zu verteidigen. Was die Anwesenden Ende 

November 1952 zu hören bekommen, ist gleich 

das volle Geständnis von Rudolf Slánský: „Ich 

bekenne mich voll und ganz schuldig. Als einer 

der exponiertesten Funktionäre der Kommunis-

tischen Partei habe ich das Vertrauen, das mir die 

Kommunistische Partei gab, das mir das tsche-

choslowakische Volk gegeben hat, missbraucht. 

Vor allem gebe ich zu, ein Feind der Kommunis-

tischen Partei und der volksdemokratischen Ord-

nung gewesen zu sein. Ich habe ein staatsfeind-

liches Verschwörerzentrum geschaff en, das ich 

jahrelang geleitet habe. Ich habe mich im Dienst 

der anglo-amerikanischen Imperialisten betätigt. 

Wir entfalteten eine feindliche Tätigkeit innerhalb 

der Kommunistischen Partei, der Wirtschaft, der 

Außenpolitik und der Armee.“

Die Worte widersprechen allem, was den ein s-

tigen Generalsekretär der tschechoslowakischen 

Kommunistischen Partei ausmachte. Kein Wun-

der, sie wurden ihm in monatelangen Folterungen 

eingetrichtert und abgefragt. Alles lief nach einem 

streng einstudierten Szenario ab. Der Slánský-Pro-

zess gegen insgesamt 14 hochrangige Funktionäre, 

der sich dieser Tage zum 70. Mal jährt, gilt als blu-

tigster Schauprozess außerhalb von Stalins Sowjet-

union. Er dauerte nur sieben Tage. Am Ende wurde 

in elf Fällen das Todesurteil gesprochen, Slánský als 

vermeintlicher Rädelsführer war einer von ihnen.

Off ener Antisemitismus
Der Prozess war von einem off enen Antisemi-

tismus geprägt. Elf der Angeklagten und acht der 

zum Tode Verurteilten waren Juden. In der An-

klageschrift wurde ausdrücklich auf die „jüdische 

Abstammung“ hingewiesen und betont, dass ihre 

Namen auf den deutsch-jüdischen Kulturkreis 

zurückgehen. Diese Herkunft mache sie zu „wur-

zellosen Kosmopoliten“ und Agenten des Impe-

rialismus, im nationalen Sinne seien alle nicht 

vertrauenswürdig, so die antisemitische Rhetorik. 

Dies alles geschah mit Billigung von Staats-

präsident Klement Gottwald, einem langjähri-

gen Freund Slánskýs. Beide hatten den radika-

len Flügel der sogenannten „Halbstarken von 

Karolinenthal“ vertreten, der 1929 die bis dahin 

reformsozialistisch orientierte Kommunistische 

Partei der Tschechoslowakei auf den Kurs Sta-

lins brachte. Der in Pilsen (Plzeň) aufgewachsene 

Slánský galt als linientreu. 1938 fl oh er mit seiner 

Familie nach Moskau. Nach Beginn des Kriegs ge-

gen die Sowjetunion arbeiteten er und seine Frau 

Josefa in der tschechischen Redaktion des Mos-

kauer Rundfunks. Auch die mutmaßliche Verstri-

ckung der Partei in das ungeklärte Verschwinden 

der zwei Monate alten Tochter Nadja ließ sie nicht 

an der kommunistischen Sache zweifeln.

Verhaftung nach 
der Geburtstagsfeier
Die Umstände von Slánskýs Verhaftung ein Jahr 

vor dem berüchtigten Prozess sind in den Erin-

nerungen seiner Frau nachzulesen. Das Ehepaar 

kam gerade von Gottwalds Geburtstagsfeier 

nach Hause und wurde von mit Maschinenpisto-

len bewaff neten Männern im Dunkel bedrängt, 

Slánský wurden wortlos die Hände gefesselt. 

Seine Frau wird ihn nur noch einmal wiederse-

hen. Kurze Zeit zuvor war er mit dem höchsten 

Orden des Landes ausgezeichnet und von den 

Medien „als bester Sohn, den je eine tschechische 

Mutter geboren hat“ gefeiert worden. Verhaftet 

wurde Slánský ironischerweise durch den von 

ihm selbst gegründeten Geheimdienst, der Angst 

und Schrecken im Land verbreitet hatte. Hinter-

grund der Festnahme war die „Field-Aff äre“ um 

den US-amerikanischen Diplomaten Noel Field, 

der während des Zweiten Weltkrieges Kontakt 

zu kommunistischen Emigranten pfl egte. Aus 

diesen harmlosen Begegnungen wurde von Sta-

lin eine Verschwörung konstruiert, um sich im 

gesamten Ostblock missliebiger Funktionäre 

entledigen zu können 

Slánský wird in das Barockschloss Koloděje 

am östlichen Prager Stadtrand gebracht, wo die 

Staatssicherheit in den Kellern ein Gefängnis ein-

gerichtet hat. Er und die weiteren Angeklagten 

werden rücksichtslos gefoltert: Isolationshaft in 

Dunkelheit, ständiger Schlafentzug, permanente 

Verhöre bestimmen das Leben der Beschuldigten. 

Einer von ihnen war der einstige Staatssekretär 

im Außenministerium Artur London, der be-

reits seit Anfang 1951 inhaftiert war. London ent-

stammte einer deutsch-jüdischen Kleinbürgerfa-

milie aus Mährisch-Ostrau (Ostrava) und wurde 

mit zwei anderen zu lebenslänglich verurteilt. Mit 

dem einsetzenden Tauwetter wurde er vorzei-

tig entlassen. In den 1960er Jahren emigrierte er 

nach Frankreich. Seine später erschienenen Erin-

nerungen sind eine weitere wichtige Quelle.

Selbstmord vereitelt
Slánský verübte unter dem immensen Druck 

mindestens zwei Selbstmordversuche. Dass die-

se misslangen, so erinnerte sich London, brachte 

den Gefängnisärzten Auszeichnungen ein. Denn 

nur ein lebendiger Slánský war für das Propa-

gandaverfahren von Interesse. 

Rudolf Slánský auf der Anklagebank im Prozess Ende November 1952. 
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vIm Prozess muss Slánský seine einstige 

Loyali tät verleugnen. Seine bourgeoise Her-

kunft habe seinen Charakter geprägt. Er sei in die 

Kommunistische Partei „voller kleinbürgerlicher 

Ansichten“, die er „niemals aufgegeben“ habe, 

eingetreten, so bekennt er unter Zwang. 

Verdächtige Biografi en
Bei allen Beschuldigten gab es biografi sche Er-

eignisse, die sie bei Stalin und seinen Schergen 

schon verdächtig erschienen ließen. Das Gros 

der Angeklagten war akademisch gebildet, eini-

ge hatten im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft, 

andere mussten während des Krieges emigrieren 

oder hatten mit viel Glück deutsche Konzentra-

tions- und Vernichtungslager überlebt.

Wiesen die Angeklagten auf den Antisemi-

tismus der Anklage hin, wurde dieser Vorwurf 

empört zurückgewiesen, berichtet Eugen Löbl, 

angeklagter ehemaliger Minister für Außenhan-

del und Überlebender des Prozesses, in seinen 

Aufzeichnungen. Es gehe nur um „bourgeoise, 

jüdische Machenschaften“, so die Vernehmer. 

Löbl fand dennoch in all der Brutalität der Ver-

höre die Möglichkeit, für Slánský und sich selbst 

einen Moment der Würde zu schaff en. Als Löbl 

gezwungen wurde, sein Ge-

ständnis vor Slánský zu wie-

derholen, fügte er nach jedem 

Satz das jiddische Wort „oser“ 

ein, das Juden verwendeten, 

um das eben Gesagte zu ver-

neinen. Slánský kannte den 

vom hebräischen „asur“ für 

verboten stammenden Begriff  

und signalisierte Löbl seine 

Dankbarkeit. 

Am 27. November 1952 wur-

den alle 14 Angeklagten schul-

dig gesprochen, alle Verurteil-

ten sahen davon ab, Berufung 

einzulegen. Die Zusage von 

Schuldminderung im Falle ei-

nes Geständnisses entpuppte 

sich im Nachhinein als nie-

derträchtige Lüge. Bereits am 

3. Dezember 1952 wurden die 

zum Tode Verurteilten im Gefängnis Pankratz 

gehängt. Ihre Abschiedsbriefe wurden den Fami-

lien vorenthalten. 

Kampagne gegen Israel
Die Schauprozesse werden vor allem mit den ver-

änderten Interessen der Sowjetunion im Nahen 

Osten und als Teil der großen Säuberungswelle 

im gesamten Ostblock dieser Zeit, wie z. B. ge-

gen László Rajk in Ungarn und Trajtscho Kostow 

in Bulgarien, erklärt. Zunächst hatte Moskau die 

Gründung Israels noch unterstützt, vor allem weil 

man die Position Großbritanniens im Nahen Osten 

schwächen wollte. Doch bald setzte eine gewis-

se Entfremdung ein, da man in der Politik Israels 

eine Annäherung an die USA sah. Moskau schlug 

sich auf die Seite der arabischen Staaten, man 

verfolgte nun eine Kampagne gegen „Kosmopo-

litismus und Zionismus“. Der off ene und rabiate 

Antisemitismus, der im Prozess zutage trat und 

ihn von anderen Schauprozessen unterschied, 

sollte die frühere Unterstützung Israels vergessen 

lassen und absolute Lo-

yalität zur Sowjetunion 

demonstrieren. Gottwald 

konnte so klarstellen, 

dass er der Sowjetunion 

treu ergeben war. Wäh-

rend eines DDR-Besuchs 

1952 sprach er auch 

von der „Dankbarkeit 

[gegenüber] der Sowjet-

union, die uns befreit hat, 

und ihrem großen Führer 

Stalin“. 

Der Historiker Jan Ger-

ber sieht einen weiteren 

spezifi sch tschechoslo-

wakischen Grund in der 

Brutalität des Prozesses. 

Seiner Meinung nach 

muss die Verknüpfung 

von Antisemitismus und 

die Ablehnung alles Deutschen als verstärkend 

gesehen werden. Die Assoziation von Juden mit 

dem Deutschtum macht den Prager Prozess im 

Kontext der Schauprozesse so besonders. Er war 

gewissermaßen ein „Nachbeben der ethnischen 

Konfl ikte der Zwischenkriegszeit“.

Antideutsche Ressentiments
Auch wenn die meisten Juden des östlichen 

Euro pas kommunistischen Organisationen, die 

zwischen 1917 und 1921 in Mitteleuropa ent-

standen, ablehnend gegenüberstanden, waren 

diese für Angehörige von Minderheiten doch in 

gewisser Weise attraktiv. Gerade nach dem Zu-

sammenbruch der Großreiche hatte sich der 

Status von ethnischen Minoritäten in den neu-

en Nationalstaaten verschlechtert, waren sie 

doch kaum im öff entlichen Leben vertreten und 

wurden oft mit Argwohn betrachtet. In der 

ersten tschechoslowakischen Republik wurden 

Juden aufgrund ihrer überwiegenden Orientie-

rung an der deutschen Sprache als Repräsentan-

ten des Deutschtums wahrgenommen und sogar 

als „Germanisierer“ diff amiert. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Organisationen stand die kom-

munistische Bewegung gerade vor dem Hinter-

grund eines nationalen Zeitgeistes Menschen 

jeglicher Herkunft off en. Juden und auch Ange-

hörige anderer Minderheiten fühlten sich in den 

kommunistischen Organisationen als gleich-

berechtigte Mitglieder. In der Tschechoslowakei 

glaubten viele durch den gemeinsamen Kampf 

für eine „zukünftige Gesellschaft der Freien und 

Gleichen“ ihre „doppelte Fremdheit“ (Fritz Beer) 

als Juden und Deutsche überwinden zu können. 

Auch Artur London, sah im Rückblick ein 

besonderes tschechoslowakisches Moment in 

diesem grotesken Prozess. Zwar habe die Sow-

jetunion Druck ausgeübt, gerade was die Ver-

hängung von Todesurteilen anbelangte. Aber 

dass es gleich elf Todesurteile wurden und es zu 

gar keinen Begnadigungen kam, das sei schon 

die Verantwortung Gottwalds und der kommu-

nistischen Partei gewesen, schreibt er.  Es hätte 

durchaus Spielraum in den Urteilen und Hand-

lungen gegeben. 

Erst im September 1963, als Stalin schon über 

zehn Jahre tot war, wurde Slánský juristisch 

rehabilitiert. Für den Hingerichteten kam das 

freilich zu spät. Die neue Parteiführung hat-

te es lange beharrlich abgelehnt, die Urteile zu 

revidieren. Erst im Zuge des Prager Frühlings 

erfolgte 1968 auch die Rehabilitierung durch die 

Partei. Mit dem Prozess – so der Autor Ladislav 

Mňačko – hatte die Partei jegliche Glaubwürdig-

keit verspielt. Und die tschechischen Juden, die 

geglaubt hatten, in der kommunistischen Bewe-

gung unab hängig von ihrer Herkunft als Gleiche 

anerkannt zu werden, waren wieder auf ihr Jü-

disch-Sein zurückgeworfen worden. 

MONIKA HALBINGER

2) Josefa Slánská mit einem Foto 
ihres Mannes. Sie starb 1995. 

1) Auf dem Gipfel der Macht. Rudolf Slánský als Generalsekretär der Kommunistischen Partei 
der Tschechoslowakei im November 1947 auf einer Sitzung des Zentralkommitees 

der Kommunistischen Partei. Neben ihm Präsident Klement Gottwald, 
stehend: Antonín Zápotocký, Ministerpräsident und später Präsident der Tschechoslowakei. 
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Als vor fünf Jahren Miloš Zeman 

zum zweiten Mal die Stichwahl 

zum tschechischen Präsiden-

ten gewann, war einmal mehr 

die knappe Hälfte der Wähler 

in diesem Land tief enttäuscht. 

Ich habe diese Frustrierten damals an gleicher 

Stelle aufzumuntern versucht: „Noch einmal 

fünf Jahre“, schrieb ich da, „sind eine lange 

Zeit. Doch auch die geht vorüber.“

Nun sind es nur noch wenige Wochen, und die 

Ära Zeman ist beendet. Ich war einigermaßen 

überrascht, dass der Präsident seine letzte Aus-

zeichnungsveranstaltung zum Gründungstag der 

Tschechoslowakei gänzlich ohne verbale Spitzen 

gegen von ihm ungeliebte Berufsgruppen, na-

mentlich gegen kritische Journalisten, über die 

Runden gebracht hat. Aber bei Zeman weiß man 

nie. Das Wort „Altersmilde“ werde ich erst in den 

Mund nehmen, wenn seine Tage auf der Prager 

Burg ohne neue Ausfälle zu Ende gegangen sind.

Ex-Premier mit Vorteilen 
im Kampf um die Burg
Eine wichtige Aufgabe neben der Verleihung 

von Orden hat Zeman schon hinter sich ge-

bracht: Er hat Andrej Babiš den womöglich 

letzten Motivationsschub gegeben, zum neuen 

Staatsoberhaupt zu kandidieren. Wenn es den 

überhaupt noch gebraucht hat. Babiš hat eine 

Vielzahl guter Gründe, den Kampf um die Burg 

aufzunehmen.

Da ist zum einen seine mittlerweile reichli-

che Erfahrung im Umgang mit den Wählern. 

Er weiß eine große Zahl von Stammwählern 

hinter sich, die sich noch nie um die Realität 

geschert hat. Weder um seine unrühmliche 

Vergangenheit als mutmaßlicher Spitzel der 

Staatssicherheit noch um seine gerade vor 

Gericht zu klärende vermutliche Mitschuld bei 

der Erschleichung von EU-Subventionen für 

das Freizeitressort „Storchennest“. Der Prozess 

läuft nicht eben gut für Babiš. Ob es zu einer Be-

währungsstrafe kommt oder am Ende doch zu 

mehr, ist derzeit völlig off en. Womöglich könn-

te sich Babiš mit dem Sieg in der Stichwahl für 

die Zeit auf der Burg Immunität sichern.

Babiš kann sich im Wahlkampf zudem auf 

sein erfahrenes PR-Team verlassen, dem kei-

ner der Gegenkandidaten auch nur annähernd 

etwas entgegensetzen könnte.

Konkurrenz für die Regierung
Glücklich wäre ich nicht über den Sieg von 

Babiš. Ich kann das so off en sagen, weil ich 

als deutscher Staatsbürger den Präsidenten 

des Landes, in dem ich seit mehr als 30 Jahren 

sehr gern lebe und arbeite, leider nicht mit-

wählen darf. 

Was befürchte ich am meisten? Es ist die 

Tatsache, dass das Präsidentenamt für Babiš 

nicht annähernd so ausgestattet ist wie das 

des Regierungschefs. Das Amt des Premiers 

war für Babiš perfekt. Hier konnte er mehr 

oder weniger schalten und walten, wie er 

wollte. Der Premier muss ein Arbeitstier sein. 

Und das stellte Babiš nicht nur damit unter 

Beweis, dass er manche Regierungssitzung zu 

einer frühmorgendlichen Zeit ansetzte, zu der 

sich seine Minister gern noch einmal im Bett 

rumgedreht hätten. 

Babiš würde sich zu Tode langweilen, wenn 

er sich als Präsident nur im engen Rahmen 

seiner verfassungsrechtlichen Befugnisse 

bewegen könnte. Ich fürchte, ein Präsident 

Babiš wird vom ersten Tag an alles tun, um 

die Macht des Staatsoberhauptes massiv aus-

zuweiten. Hier braucht es eine Exekutive, die 

sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. 

Das wird gerade in dieser Zeit nicht leicht 

sein, weil die Regierung schon mit der Ta-

gesarbeit in dieser für Tschechien, Europa 

und die Welt sehr komplizierten Zeit mehr 

als genug zu tun hat. Sie kann keine ständige 

„zweite Front“ brauchen.

Noch ist es nicht so weit. Noch ist Babiš nur 

Kandidat. Seine Entscheidung, den Kampf um 

die Burg aufzunehmen, hat aber die Karten 

völlig neu gemischt. Wir sollten die Wähler-

umfragen, die ihm zuletzt kaum Chancen ein-

räumten, schnell vergessen. Der Wahlkampf 

wird ab sofort beinhart werden. Darauf ver-

steht sich Babiš wie kein zweiter. 

Babiš könnte die Wahl wohl nur vergeigen, 

wenn er sich in den TV-Runden nicht in der 

Gewalt hat und die Contenance verliert. An-

biedernde Sprüche wie „Čau lidi“ gehen dort 

auch nicht. Und - ganz nebenbei - „Čauky 

mňauky“ darf in diesem Land nur einer sa-

gen, der nicht Präsident werden will, weil sei-

ne Spezies schon die ganze Welt beherrscht: 

Schmidts Kater.

Karten neu gemischt

„Ich fürchte, ein Präsident Babiš wird vom 
ersten Tag an alles tun, um die Macht des 
Staatsoberhauptes massiv auszuweiten.“

NOTIZEN EINES 
ZUGEWANDERTEN BÖHMEN

Am 30. Oktober empfi ng Präsident Miloš Zeman seinen potenziellen

Nachfolger Andrej Babiš. 

HANS-JÖRG 
SCHMIDT
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Der Zweite Weltkrieg ist seit über 

70 Jahren vorbei. Wer sich noch 

daran erinnern kann, ist heu-

te über 80. Jene, die noch aktiv 

an ihm teilnahmen, sind an die 

100. Europa, damals einer der 

zwei Hauptkriegsschauplätze, hat sich seitdem 

grundlegend verändert und sich fast völlig ver-

eint. Die Europäische Union ist auch deshalb auf 

dem Großteil ihres Gebietes der beste oder einer 

der besten Orte zum Leben.

Trotzdem trat, wenn auch nicht völlig über-

raschend, das Problem der Entschädigung Po-

lens durch die Bundesrepublik zutage. Es blieb 

nicht bei Worten, sondern es wurden ganz kon-

krete Schritte vollzogen: Polen präsentierte eine 

Gesamtrechnung der Schäden durch Krieg und 

nationalsozialistische Okkupation in den Jahren 

1939-1945, das polnische Parlament verabschie-

dete die Ansprüche und schließlich versandte 

das polnische Außenministerium eine offi  zielle 

diplomatische Note an Deutschland.

Darin werden die Reparationsforderungen 

mit 6,2 Billionen Złoty (umgerechnet 1,3 Bil-

lionen Euro beziffert. Diese Summe ist astro-

nomisch, aber nicht völlig unvorstellbar, wie 

es zunächst scheint. Sie ist das Sechsfache von 

dem, was die Bundesregierung jetzt bereit-

stellt, um der deutschen Wirtschaft und den 

privaten Haushalten bei der Bewältigung der 

hohen Energiepreise zu helfen.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau 

trug die Frage der Entschädigung auch persön-

lich seiner deutschen Amtskollegin Annalena 

Baerbock bei einem Treff en im Oktober vor. Auf 

der gemeinsamen Pressekonferenz äußerte sich 

die Chefi n der deutschen Diplomatie klar: „Die 

Frage der Reparationen ist für die deutsche Re-

gierung bereits abgeschlossen.“ Worauf der Chef 

der polnischen Diplomatie entgegnete: „Ich bin 

überzeugt, dass sich die Meinung der deutschen 

Regierung zu dieser Frage im Laufe eines Dialogs 

entwickeln wird.“

Kein Friedensvertrag
Aus deutscher Sicht ist die Frage aus zwei we-

sentlichen Gründen abgeschlossen. Der erste ist 

der Vertrag von 1953, in dem Polen gegenüber 

der Deutschen Demokratischen Republik ver-

traglich auf alle Ansprüche verzichtet. Der zweite 

ist, dass Polen nach dem Zweiten Weltkrieg rund 

ein Viertel der Fläche Deutschlands vor dem 

Krieg erhielt, die rund 10 Millionen Deutsche 

verlassen mussten. Die Bundesrepublik erkann-

te die neue polnische Grenze an Oder und Neiße 

erst im bei den 4+2-Verhandlungen vereinbarten 

Vertrag über die Vereinigung Deutschlands zu 

Beginn der 1990er Jahre an und gab damit seine 

Gebietsansprüche endgültig auf.

Für Polen war das aber kein Gebietsgewinn, 

sondern eine teilweise Kompensation für die Ge-

biete im Osten Polens aus der Zwischenkriegs-

zeit, die sich im Zuge des Molotov-Ribbentrop-

Pakts im Herbst 1939 die Sowjetunion einverleibt 

hat und auch nach dem Sieg über Nazideutsch-

land behielt. Der zweite Pfeiler der polnischen 

Argumentation ist, dass die Bundesrepublik die 

Deutsche Demokratische Republik im Jahr 1953 

nicht anerkannte, genauso wie sie die damals 

von Ostdeutschland garantierte Oder-Neiße-

Grenze ablehnte. Und das gerade bis zur Ei-

nigung der Großmächte über die Vereinigung 

Deutschlands Anfang der 1990er Jahre.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass Polen die 

ganzen 1990er Jahre hindurch keine Ansprüche 

erhob, eben weil diese durch die Anerkennung 

der Grenze de facto abgegolten waren. Dieses 

Th ema kam erst 2004 auf, als der Bund der Ver-

triebenen Entschädigung der vertriebenen Deut-

schen forderte. „Der damalige polnische Ober-

bürgermeister von Warschau, Lech Kaczyński, 

rechnete daraufhin die von den Nationalsozia-

listen an Warschau verursachten Schäden zu-

sammen. Das war eine Reaktion auf die For-

derungen der Vertriebenen“, erinnert sich der 

frühere tschechische Botschafter in Polen, Jan 

Sechter, einer der führenden Experten auf dem 

Gebiet der Entschädigungen. Gleichzeitig wird 

das Th ema dadurch verkompliziert, dass Polen 

mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 

nie einen Friedensvertrag geschlossen hat.

Die heutige Generation
Diesmal hat Deutschland Polen allerdings keinen 

Vorwand gegeben. Warschau hat die Reparations-

forderungen überdies zum Zeitpunkt der brutalen 

russischen Aggression in der Ukraine erhoben, da 

Warschau, das mit allen Mitteln Kiew helfen will, 

auf die Zusammenarbeit des gesamten Westens 

angewiesen ist. Mit Deutschland an der Spitze 

oder zumindest mit an vorderster Stelle.

Experten sind sich einig, dass die Reparations-

forderungen vor allem innenpolitische Gründe 

haben und der regierenden PiS helfen sollen, an 

der Macht zu bleiben. Das ist nicht nur schäbig, 

sondern auch gefährlich, sowohl für Europa, als 

auch für die Beziehungen zwischen Polen und 

Deutschland und auch für Polen selbst. Dabei 

haben 99 Prozent der Einwohner des heutigen 

Deutschlands genauso wie 99 Prozent der Ein-

wohner des heutigen Polen mit dem Zweiten 

Weltkrieg nichts gemein. Wie formuliert die 

Deutsch-Tschechische Erklärung weise: Die 

Probleme der Vergangenheit dürfen die Zukunft 

nicht belasten. Auch in den polnisch-deutschen 

Beziehungen ist diese Zeit längst angebrochen.

Der Autor ist Redakteur 

der Tageszeitung Deník.

LUBOŠ 
PALATA

Polens Forderung nach 
Entschädigung

BLICK ÜBER DIE GRENZEN

„Experten sind sich einig, dass die Reparations  -
forderungen nur dazu dienen, die regierende 
PiS an der Macht zu halten.“

Eine Frau und ein Kind an den Gedenktafeln für die Opfer des Warschauer Aufstands. 
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Deutsche Theaterstars gastieren in Prag
Das Beste aus der deutschsprachigen Th eaterlandschaft 

ist in den kommenden Wochen in Prag zu sehen.
Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Maxim-

Gorki-Th eater, Berliner Ensemble, Wiener 

Volks theater. Das sind nur einige der deutsch-

sprachigen Bühnen, die vom 9. November bis 

4. Dezember beim Prager Th eaterfestival deut-

scher Sprache gastieren. Im 27. Jahr seines Beste-

hens und nach zwei Jahren Corona hat das Festi-

val nichts von seiner Anziehungskraft verloren.

Prolog in München
Mit dem Motto „Herr*innen“ betont die Festi-

valdramaturgie in diesem Jahr die Bedeutung 

weiblicher Akteure. Auch der beliebte Th ea-

terausfl ug greift das Th ema der Frauen in der 

Welt und auf der Bühne auf. Diesmal geht es in 

die Münchner Kammerspiele zur Inszenierung 

„Like Lovers Do“ („Memoiren der Medusa“). Das 

Stück vergleicht die aus Israel stammende Re-

gisseurin Pinar Karabulut mit „einer modernen 

Vermessung des patriarchalen Geschlechtermo-

dells, die als kultur- und epochenübergreifendes 

Gewaltsystem verstanden wird.“ 

Wie schon traditionell spielt sich das Prager 

Th eaterfestival deutscher Sprache auf mehreren 

Prager Bühnen ab und verspricht nicht nur den 

deutschsprachigen Th eaterfeinschmeckern er-

neut einen Genuss. „Ich freue mich auf das ganze 

Festival und das ohne Einschränkungen, denn es 

ist uns wieder geglückt, ein hochqualitatives und 

gleichzeitig ästhetisch vielfältiges Th eaterpro-

gramm zusammenzustellen“, erklärt Festivaldi-

rektor Petr Štědroň. 

Auftakt mit Richard III.
Gegenüber dem LandesEcho verrät er auch ei-

nige persönliche Empfehlungen, wie die Er-

öff nungsauff ührung „Richard the Kid and the 

King“, bei der es sich wie er sagt um eine dy-

namische Shakespeare-Fassung von Richard III. 

handelt. Nicht zu Unrecht, denn die Inszenie-

rung wurde von der deutschen Th eaterkritik als 

ein Triumph der Saisoneröff nung 2021/22 des 

Schauspielhauses Hamburg gepriesen. Als Anti-

heldin glänzt Lina Beckmann, die gleich in meh-

rere Rollen schlüpft: Mal verkörpert sie ein Kind, 

dann die Herzogin Gloucester und schließlich 

den König. Und das dermaßen überragend, dass 

sie für diese Rolle mit dem Nestroy-Th eaterpreis 

2021 in der Kategorie Beste Schauspielerin aus-

gezeichnet wurde und überdies den begehrten 

Gertrud-Eysoldt-Ring erhalten hat. Das Büh-

nenstück ist am 9. November im Ständetheater 

(Stavovské divadlo) der Auftakt des Festivals.

Als zweiten Tipp nannte Štědroň das Stück 

„Slippery Slope“ (deutsch in etwa: „ein rut-

schiger Abhang“ in der Darbietung des Berliner 

Maxim-Gorki-Th eaters im Th eater Divadlo pod 

Palmovkou. Darin geht es um Machtmissbrauch, 

Sexismus und kulturelle Aneignung.

Empfehlenswert sei laut Štědroň auch die Ko-

mödie „Der Diener zweier Herren“ nach Carlo 

Goldoni, die der Regisseur A. R. Nunes mit der 

rein weiblichen Besetzung des Berliner Ensem-

bles einstudierte. Ausgehend von den Masken 

und Klischees der Commedia del arte kommt es 

darin zu weiteren Verwechslungen und Doppel-

bödigkeiten. Die Auff ührung fi ndet im Th eater 

Komödie (Divadlo Komedie) statt.

Hauptmanns Beziehungsdrama
Als eine emotionale Inszenierung bezeichnet 

Festivaldirektor Štědroň das Drama „Einsa-

me Menschen“ in der Darbietung des Wiener 

Volkstheaters, das im Th eater in den Weinbergen 

(Divadlo na Vinohradech) gezeigt wird. Das Be-

ziehungsdrama des späteren Nobelpreisträgers 

Gerhard Hauptmann, das er 1891 als 27-Jähri-

ger schrieb, kreist um ewige Lebensthemen: das 

Dilemma der Freiheit, das Festhalten an Tradi-

tionen und die vergebliche Suche nach neuen 

Beziehungsmodellen.

Das diesjährige off -Programm des Th eater-

festes bietet im Th eater am Geländer (Divad-

lo Na zábradlí) die Ausstellung „Ostwärts in 

den Westen“, in der die Lebensschicksale von 

13 Menschen aus der DDR verfolgt werden, die 

im September 1989 Zufl ucht in der bundesdeut-

schen Botschaft in Prag gefunden hatten. Parallel 

dazu stehen moderierte Online-Diskussionen 

mit deutschsprachigen Th eatermachern sowie 

das deutsch-tschechische Kabarett „Liedfabrik“ 

mit der tschechischen Gruppe „Das Th ema“ und 

der deutsch-tschechischen Jodelband Jodelix auf 

dem Programm.

LUCIE PANTAZOPOULOU DRAHOŇOVSKÁ
Alle Auff ührungen sind mit tschechischer Über-

titelung versehen. Mehr zum Festivalprogramm 

auf www.theater.cz

1) Das Berliner Ensemble stellt in Prag seine Inszenierung von „Diener zweier Herren“ vor. 

2) Lina Beckmann spielt die Hauptrolle in 
„Richard the kid and the King“. 

Mit der Inszenierung des Deutschen 
Schauspielhauses Hamburg wird 

das Th eaterfestival deutscher Sprache eröff net. 
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Rettet das Handwerk!
Eine ganz besondere Ausstellung 

in Prag verbindet Handwerk mit Design.
Handwerk ist Tradition, die gepfl egt werden muss. 

Das ist die Botschaft des Projekts „Schönes Werk“ 

(Krásná práce), das sich bis Ende November mit 

einer Ausstellung in der „Galerie 1“ in der Pra-

ger Neustadt präsentiert. Das Projekt will nicht 

nur das Handwerk populär machen, sondern 

ihm auch einen Erneuerungsschub versehen. 

Dazu hat die Initiatorin Klára Hegerová Hand-

werker mit Designern zusammengebracht, 

um für deren Erzeugnisse neue Entwürfe zu 

schaff en. „Das kam bei den Handwerkern gut 

an, denn dadurch wird ihre Arbeit sichtbarer“, 

sagt Hegerová.

Weidenkörbe, Basttaschen, 
Wollkleidung 
So entstanden im Rahmen der „Schönen Zusam-

menarbeit“ Sonderkollektionen, zum Beispiel 

Kleidung aus der Wolle von Beskiden-Schafen 

aus der Manufaktur Besky in Kooperation mit 

der Mode-Designerin Hana Zárubová. Der Korb-

hersteller Petr Král und der Designer Jiří Pelcl 

stehen hinter dem aus Weidenruten gefl ochte-

nen Leuchter. Die zeitlosen Basttaschen kreierte 

der Meister für die Bast- und Strohverarbeitung, 

František Koudelka nach Entwürfen der tsche-

chischen Design-Ikone, Liběna Rochová.

Wie sieht sie die Rolle des Handwerks heute? 

„Unsere Zeit rast und widmet dem Nachdenken 

übers Detail keine Aufmerksamkeit. Man soll-

te innehalten, dem anderen zuhören. Das alles 

zeigt sich natürlich in der Massenproduktion, die 

uns Millionen von unnützen, aus minderwerti-

gen Stoff en schlecht genähten Kleidern liefert“, 

meint Rochová. „Der einzige Weg davon weg 

führt zur Konzentration auf die Haltbarkeit, den 

Einkauf von Erzeugnissen aus hochwertigen und 

zeitlosen Stoff en, die handwerklich einwandfrei 

verarbeitet sind“, rät die Mode-Designerin. In 

der Ausstellung vom „Schönen Werk“ können 

die Besucher ihren Mantel bewundern, der nach 

einem Stoff entwurf von Eva Jandíková in der 

Manufaktur Kubát gewebt wurde. Mit dem Man-

tel wird auch die Basttasche nach dem Entwurf 

von Liběna Rochová ausgestellt.

Studenten ans Werk
Das „Schöne Werk“ bindet zusätzlich zu den De-

signern und Handwerkern auch Studierende der 

Kunsthochschulen ein. Ihre Teilnahme brachte 

mehr als 40 Produkte hervor, die durch tradi-

tionelle Techniken wie Keramik, Korbfl echter, 

Täschner oder Schmieden gefertigt wurden. 

Die jungen Künstler studieren an der Kunst-

gewerbehochschule in Prag, der J. E. Purkyně-

Universität in Aussig (Ústí nad Labem), der 

Technischen Hochschule in Brünn (Brno) sowie 

der Tomáš-Baťa-Universität in Zlin (Zlín). „Das 

Handwerk verschwindet mit den alten Meistern, 

wenn sie ihr Können nicht ihren Nachfolgern 

weitergeben. Deshalb bemühen wir uns, junge 

Menschen in das Projekt einzubeziehen“, betont 

Klára Hegerová. „Wir möchten sie überzeugen, 

dass das Handwerk ein Vorbild sein kann, zu ei-

ner Lebensart zurückzufi nden, die mit der Na-

tur, dem Bedarf nach eigener Verankerung und 

dem Gefühl zusammenhängen, stolz auf eigene 

Traditionen zu sein“, so Hegerová weiter.

 Parallel zur Ausstellung können Handwerks-

produkte auch gekauft werden, darunter Weih-

nachtsschmuck aus Glasperlen, Holzspielzeug, 

Tiere aus der Schafswolle oder Tischdecken aus 

Blaudruck. Das „Schöne Werk“ lädt außerdem 

auch zum vielfätligen Begleitprogramm mit 

Werkstätten und Schulführungen ein.

LUCIE PANTAZOPOULOU DRAHOŇOVSKÁ
Mehr auf www.krasnaprace.org

1) Blick in die Ausstellung „Schönes Werk“ in der Galerie 1 in der Prager Neustadt. 

2) Klára Hegerová bringt im Projekt „Schönes 
Werk“ Handwerk und  Design zusammen.

Ausstellung „Schönes Werk“

Galerie 1,  Štěpánská 639/47, Prag 1, 

5.-26.11.2023, Mo-Fr 9-18, Sa/So - 10-18. 

Eintritt 100 Kronen, für Kinder unter 15 Jah-

ren und Senioren kostenlos.

Das Projekt vom „Schönen Werk“ von 

Klára Hegerová setzt sich in der Geschich-

te der Institution „Schöne Stube“ („Krásná 

jizba“) fort. Es stellt handwerkliche Erzeug-

nisse und Volkskunst in neuen Zusam-

menhängen vor und bringt alte, beinahe 

vergessene Techniken im Bereich des Inte-

rieurs und der Mode wieder ans Licht. Der 

Name „Krásná práce“ geht auf das frühere 

Genossenschaftswerk „Družstevní práce“ 

und dessen Verkaufsstätte „Krásná jizba“ 

zurück, die sich mit dem Th ema schon in 

der ersten Tschechoslowakischen Republik 

zwischen 1918 und 1938 befassten.
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Mit etwa 70 km/h streift Harald Sommer (54) ge-

mütlich über die Landstraßen, nur in Ausnahme-

fällen steuert er seinen Wagen auf die Autobahn. 

Denn sein fahrbarer Untersatz ist ein Tatra 57 B 

Baujahr 1940. In den zurückliegenden 23 Jahren 

widerfuhr ihm nur ein einziger Schaden. Und 

das bei ca. 15 000 gefahrenen Kilometern.

Harald Sommer ist nicht nur begeisterter Tatra-

Fahrer, er hat auch sudetendeutsche Wurzeln. Die 

waren aber kein Grund für die Anschaff ung. Viel-

mehr hatte der pensionierte Postbeamte aus Dei-

ning (Landkreis Neumarkt/Opf.) schon immer 

ein Faible für alte Fahrzeuge, egal ob Autos oder 

Motorräder – einen VW Karmann-Ghia besitzt er 

ebenso. Daher verfolgte er auch entsprechende 

Anzeigen in den Tageszeitungen. Und hier stieß 

er eines Tages im März 1999 auf den Tatra 57 B. 

Die Entscheidung war schnell gefällt und wenige 

Tage später holte er das Schmuckstück bei einem 

Händler in München ab. „Ich wollte schon immer 

so ein Auto haben“, sagt Sommer rückblickend.

Wien, Kärnten, Oberpfalz
Zuerst hat er das Auto komplett durchgecheckt. 

Doch außer zwei Stößelstangen im Motor, die zu 

erneuern waren, und zwei Holzstücken im Fens-

ter- und Bodenbereich, die er ausbessern musste, 

war alles in Ordnung. Ein Grund dafür war auch, 

dass der Tatra 1940 ohne Reifen ausgeliefert wur-

de und zunächst sechs Jahre stand. Ab der Zulas-

sung im Jahr 1946 fuhren den Wagen Besitzer in 

Wien sowie in Kärnten und schließlich wieder in 

Wien. Von dort kam der Tatra im Mai 1990 zum 

Händler nach München, wo das Fahrzeug bis zum 

Kauf durch Harald Sommer im Wesentlichen nur 

stand. Mit 27 200 gefahrenen Kilometern hat der 

Deininger den Tatra übernommen.

Natürlich hat Sommer noch den ursprünglichen 

Kraftfahrzeugbrief. Darin werden neben der Bestä-

tigung, dass alle Fakten und Daten in Ordnung sind 

(30. März 1940) auch das Unternehmen - Ringhof-

fer-Tatra-Werke A.G. - und der Firmenort Nessels-

dorf (bei Neutitschein im Kuhländchen) genannt. 

Ab 80 km/h wird es ungemütlich
Das Allermeiste ist noch original, nur die schwar-

ze Farbe wurde neu lackiert, allerdings schon 

vor 1999. Der Vierzylinder-Viertaktmotor liefert 

aus 1255 Kubikzentimeter Hubraum 25 PS. Der 

Tatra 57 B ist vier Meter lang, 1,55 Meter breit und 

1,52 Meter hoch und wiegt leer 930 Kilogramm. 

Platz bietet er für vier Personen (je zwei vorne und 

hinten), gebaut wurde er von 1938/39 bis 1948/49. 

Es gab ihn als Kastenwagen und Limousine. Som-

mers Exemplar ist eine Limousine. Die vom Werk 

angegebene Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h 

ist er noch nicht gefahren. „Bei 80 km/h wird es 

unlustig“, weiß Sommer aus langjähriger Fahr-

praxis. So belässt er es bei den 70 km/h, womit 

ein Benzinverbrauch (Bleifrei mit Bleizusatz) von 

10 Litern auf 100 Kilometer einhergeht.

Eine Besonderheit, die mit dem Linksverkehr 

in den Nachfolgestaaten von Österreich-Ungarn 

zusammenhängt, ist das seitenverkehrte Vier-

ganggetriebe. Der erste Gang ist rechts oben, der 

zweite Gang rechts unten, der dritte Gang links 

oben und der vierte Gang links unten. „Das ist 

schon gewöhnungsbedürftig“, bekennt Sommer. 

Mit den politischen Ereignissen 1938/39 (An-

schluss des Sudetenlandes ans Deutsche Reich 

bzw. Errichtung des Protektorats Böhmen und 

Mähren wurde in diesen Ländern der Rechtsver-

kehr eingeführt – die Gangschaltungen in den 

bis dahin produzierten Autos blieben.

Seitenverkehrtes Getriebe
In den direkt über dem Motor befi ndlichen Tank 

passen 35 bis 40 Liter Benzin. Auch wenn der Tat-

ra einen Tageskilometerzähler hat – Sommer geht 

beim Benzinverbrauch auf Nummer sicher. „Die 

Fahrstrecken sind nie weiter als 300 Kilometer“, 

betont er. So ist er noch nie wegen Spritmangel 

liegengeblieben. Andererseits sind damit Teil-

nahmen an weiter entfernten Treff en des Clubs 

„Tatra Register Deutschland“, bei dem er Mitglied 

ist, nicht möglich. Bei Veranstaltungen in Beiln-

gries und Wemding (Oberbayern, Schwaben) war 

er jedoch mit seinem Oldtimer dabei. Bei einem 

Treff en in Tschechien hat er einen gut erhaltenen 

Prospekt des Tatra 57 B gekauft. Eine von vielen 

Raritäten in seinem Tatra-Ordner.

Ansonsten ist er jedoch dafür, dass ein altes 

Auto mehr bewegt und weniger angeschaut wer-

den sollte. Bei seinen regelmäßigen Fahrten zum 

Einkaufen, nach Regensburg oder zu Bekannten 

sind viele grüßende Hände und Fragen von Pas-

santen dennoch unvermeidlich. Zu Anfangszei-

ten bot er den Tatra noch als Hochzeitsauto an. 

Das war aber zu viel Zeitaufwand, so dass er die-

ses Angebot bald zurückzog.

Mit Opas Schirm
Die Technikbegeisterung hat ihm wohl sein Groß-

vater vererbt. Dieser war ein leidenschaftlicher 

Bastler, der in seinem Dorf jeweils das erste Radio, 

das erste Auto und das erste Tretboot hatte, mit dem 

er auf der Eger unterwegs war. Heute hat Harald 

Sommer den Regenschirm des Opas ständig im Tat-

ra-Koff erraum. „So fährt der Großvater immer mit.“

MARKUS BAUER

Ein Tatra 57 B auf Oberpfälzer Straßen
Harald Sommer fährt einen ganz besonderen Oldtimer, 

an dem noch fast alles original ist.

Der stolze Besitzer Harald Sommer 
mit seinem Tatra 57 B. 

Blick auf die Armaturen und Anzeigen.

Das original Typenschild auf dem Motor. 
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Zorro im Land der aufgehenden Sonne
Mit seiner Inszenierung über den Rächer der kleinen Leute, bringt 

das Marionettentheater Alfa aus Pilsen tschechisches Weltkulturerbe nach Japan.
Japan hat Zorro, den Superheld mit der geheim-

nisvollen schwarzen Augenmaske, quasi im 

Handstreich eingenommen. Ob in Tokio, Osa-

ka, Sapporo oder auf der Insel Oshima belegen 

tobende Säle und stehende Ovationen: Das Pil-

sener Marionettentheater Alfa zählt in seinem 

Metier zur Weltklasse. „Tschechisches Puppen-

spiel und wir im Besonderen sind in Japan sehr 

populär“, zieht Direktor Jakub 

Hora Bilanz der gerade beende-

ten Japan-Tournee.  

Pilsen (Plzeň) gilt als Wiege 

des tschechischen Puppenspiels. 

Von hier aus gelang bereits vor 

langer Zeit zwei Marionetten 

der Sprung auf die Weltbühne 

– auch wenn sie zunächst „nur“ 

bis Prag kamen. Seine Karriere 

verdankt dieses unnachahm-

liche Duo Josef Skupa (1892-

1957), einem Allroundtalent 

auf und hinter der Bühne. 1919 

entwirft Skupa in Pilsen einen 

Glatzkopf mit großen abstehen-

den Ohren, schwarzem Frack 

und Holzschuhen: Spejbl. „Be-

reits im Alter von sechs“, so wit-

zelt Böhmens bekannteste Figur 

über sich selbst, „bin ich dann 

Vater geworden.“ Am 2. Mai 1926 

schlägt die Geburtsstunde seines 

vorwitzigen Sohnes Hurvínek, 

der mit seinem Ruf „Vaaatilein!“ 

in jeder der unzähligen Episoden 

bis heute Unruhe in Spejbls Le-

ben bringt. 

Kein Kasperl-Th eater
Ganz in Meister Skupas Tradi-

tion sieht sich das Divadlo Alfa. 

Mit bloßem Kasperl-Theater 

hat man hier nichts am Hut. 

„Wir spielen die traditionellen 

Märchen, aber auch moder-

ne Stücke, die neue Techniken 

verlangen“, erläutert der lang-

jährige Bühnenausstatter Ivan 

Nesveda. Solche Inszenierun-

gen sind brillante phantasievolle Kombinati-

onen von Marionetten und Menschen, Live-

Musik der Theaterband und Bühnenbild. Jede 

Figur agiert zumeist in einer Doppelrolle, als 

Puppe und als Schauspieler. 

Auch beim Rächer mit der schwarzen Maske 

und Lolita, der edlen Dame seines Herzens, ist das 

so. Allerdings stehen sie nicht allein auf der Büh-

ne. Im Stück „Pozor, Zorro!“ (Achtung, Zorro!), 

das im Dezember 2019 Premiere feierte, spielen 

rund 80 Figuren mit. Die Abenteuer-Komödie von 

Regisseur Tomáš Dvořák kennzeichnet darüber 

hinaus, dass sie mit einem Minimum von Worten 

auskommt, dafür aber umso mehr temperament-

volle Live-Musik  und Action bietet.

Japanisches Tempo
Mit einer anderen populären Inszenierung von 

Dvořák, den „Drei Musketieren“, sei das Ensem-

ble von Alfa bereits 2018 mit phänomenalem Er-

folg in Japan auf Tour gewesen, erläutert Direktor 

Jakub Hora. Zustande gekommen sei sie damals 

durch die Zusammenarbeit mit dem Th eater 

PUK aus Tokio und dessen Leiterin Tamiko Ona-

gi. Für das neue Gemeinschafts-Projekt verhalf 

PUK dem Pilsener Ensemble zu einer sehr guten 

Übersetzung ins Japanische, die den Zuschauern 

selbst Scherze verständlich machte. So hatte Alfa 

beim Aufbruch zur mit neun Wochen längsten 

Tournee in seiner Geschichte eine Zorro-Version 

im Gepäck, die japanische, spanische und tsche-

chische Ausdrücke kombinierte.

Realisiert wurde das landesweite Gastspiel mit 

intensiver Unterstützung durch die Partner von 

PUK. „Diese Zusammenarbeit ist einzigartig“, hebt 

Jakub Hora hervor. „Sie ist gekennzeichnet durch 

das absolute gegenseitige Vertrauen beider Th e-

ater, das inzwischen zur Freundschaft gewach-

sen ist.“ Rund 40 Vorstellungen standen bis Ende 

September in Japan auf dem Programm. Eine laut 

Hora logistische Herausforderung, 

denn Ensemble samt 1500 Kilogramm 

Ausstattung waren per Auto, Flugzeug 

und Schiff  unterwegs. „Das Tempo der 

Japaner ist für Europäer ungewohnt 

schnell“, schildert er. „Anfahrt, Auf-

bau, zwei Vorstellungen und Übergang 

zum nächsten Auftritt an einem Tag 

sind keine Ausnahme. Damit einher 

geht jedoch eine große Gastfreund-

schaft, Fürsorglichkeit und Präzision.“ 

Und als weitere Belohnung gebe es das 

herausragende Publikum, das häufi g 

nicht nur oberfl ächliche Kenntnisse 

der europäischen Kultur besäße. 

Neustart nach Corona
Zurück in Pilsen heißt es für das Th e-

ater Alfa seit Oktober, die neue Spiel-

zeit im eigenen Haus zu bewältigen. 

Und damit eine Herausforderung, 

vor die sich viele Kultureinrichtun-

gen nach zwei Corona-Jahren ge-

stellt sehen: der Wiedergewinnung 

der Kunden. Rund 50 000 vor allem 

kleine Zuschauer strömten bis 2019 

jährlich in das Th eatergebäude an 

der Rokycanská-Straße in Pilsen, in 

dem Alfa seit drei Jahrzehnten spielt. 

Während der Pandemie und deren 

Einschränkungen sank die Zuschau-

erzahl um zwei Drittel. Jakub Hora 

ist dennoch zuversichtlich, dass man 

die Vor-Corona-Werte bald wieder 

erreichen werde. „Das Kinder-Publi-

kum ist sehr dankbar, es braucht un-

ser Th eater und ist eigentlich bereits 

wieder zurück“, sagt er. „Corona hat 

leider die grundlegenden Beziehun-

gen zwischen Th eater und Publikum 

zerrissen und ebenso zwischen den Th eatern, 

sowohl in der eigenen wie der internationalen 

Szene. Unsere Aufgabe ist es, diese Verbindungen 

schnell wieder zu erneuern.“

Mit seinem Gastspiel in Japan hat das Th eater 

Alfa dafür bereits einen Beitrag geleistet. Zorro 

darf sich nun in Pilsen von den Anstrengungen 

ausruhen. Er macht einem anderen Helden Platz: 

Adam, der Abenteuer in der virtuellen Welt be-

stehen muss. „Snowball“ heißt das neue Stück, 

Premiere ist am 28. November.

BEATE FRANCK

Immer auf der Seite der Unterdrückten - Held Zorro mit Lolita. 

Jedes Stück ist ein Gesamtkunstwerk aus Bühnebild, 
Marionetten, Schauspielern und Band. 
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IM ZEICHEN 
DES KÄNGURUS 

Wir sind immer noch Sechster! Nach 14 

Spieltagen und keinem einzigen Heimsieg! 

Ist das nicht absurd? Zuletzt gab es zwei 

Niederlagen in Folge: Ein ärgerliches 3:4 

in Jungbunzlau (Mladá Boleslav) und ein 

1:4 im V-Derby, daheim im Doliček. Das 

V-Derby heißt so nach dem Stadtteil Wer-

schowitz (Vršovice), das ist Prag 10, wo so-

wohl unsere geliebte Bohemka, wie auch 

die große, reiche Slavia zu Hause sind.  Das 

andere, weit größere Prager Derby heißt in 

Abgrenzung dazu eben S-Derby, weil die 

ebenso große und reiche Sparta hier auf 

Slavia trifft. Abgrenzung und Zugehörigkeit 

sind ja im Fußball ganz wichtig. Wie auch 

im richtigen Leben.

Leider fi el das 1:4 gegen Slavia am Ende 

doch allzu deutlich aus. Dabei stand es bis 

zur 76. Minute noch 1:2 und fast alles schien 

möglich! Man konnte hoff en, dass es mit 

Glück und Geschick mindestens noch ein 

Unentschieden werden könnte. Doch in den 

letzten zehn Minuten bewies Slavia dann 

doch, dass sie eine Mannschaft sein wollen, 

die um die Meisterschaft kämpft. Das sieht 

diese Saison wiederum nicht besonders gut 

aus: Viktoria Pilsen (Plzeň) dominiert die 

Liga bisher souverän. Slavia hat sich auch 

schon zwei wirklich rätselhafte Niederlagen 

eingehandelt. Leider nicht gegen uns. Aber 

bei Aufsteiger Königgrätz (Hradec Králové) 

gleich am ersten Spieltag und am 11. Spieltag 

in Olmütz (Olomouc). Das 0:3 in Pilsen war 

ebenso deutlich, aber da handelt es sich im-

merhin um einen Mitfavoriten auf die Meis-

terschaft.  

Gewohnte Auswärtssiege
Aber zurück zu unserer Bohemka. Wir spie-

len ja eine wirklich verrückte Saison. Und 

stehen für unsere Verhältnisse glänzend 

da. Und das, obwohl wir noch kein einziges 

Heimspiel gewonnen haben. Das letzte Heim-

spiel des Kalenderjahres am 5. November fi n-

det leider nach Redaktionsschluss statt, aber 

Zlin liegt uns ja eigentlich und so hoff en wir, 

dass wir endlich endlich den lang ersehnten 

ersten Heimsieg feiern werden und uns in der 

oberen Tabellenhälfte festsetzen können. Da-

rüber in der nächsten Nummer des Landes-

Echos mehr. Dann wird es hier natürlich wie 

gewohnt einen Saisonrückblick geben.

Wirklich ärgerlich war das 3:4 in Jung-

bunzlau bei den reichen Škodastädtern. Bis 

in die 83. Minute führten wir mit 3:2 und 

hoff ten natürlich, den fast schon gewohnten 

Auswärtssieg einzufahren. Aber der Gegner 

baute zum Schluss ungewohnt großen Druck 

auf und unsere Verteidigung ließ leider noch 

zwei Treff er zu. Sehr ärgerlich. Andererseits 

bekamen wir auch zwei - von Roman Květ 

souverän verwandelte – Elfmeter. Beide wa-

ren eher Kann-Entscheidungen. Allerdings 

muss man auch die rote Karte gegen unseren 

Adam Jánoš in der 68. Minute in diese Kate-

gorie einordnen. 

Schelte aus dem Leuchtturm
Leider endet die Saison ja absurderweise 

Mitte November. Weil dann die ganz große 

Sause beginnt. Die Wüsten-WM in Katar! Da 

kommt dann alles etwas durcheinander, aber 

die FIFA wollte auf das viele schöne Geld 

nicht verzichten, dass da von den Scheichs 

winkte. Man kennt sich ja ganz gut. Nicht nur 

Bayern München nimmt das Geld der Kata-

ris ja gern. Auch Paris St. Germain hat seinen 

„Aufschwung“ dem unendlichen Zustrom 

der Ölgelder aus Katar zu verdanken. Fußball 

und Kapitalismus haben spätestens in den 

1990ern endgültig und unumkehrbar zuein-

ander gefunden. Alle scheinheiligen Klagen 

darüber sind im wesentlichen Bullshit, denn 

alle machen ja mit. Gehen brav in die Stadien 

und abonnieren bei Sky, Amazon oder DAZN. 

Klar, ein gelegentliches Murren, wenn hier 

oder da mal wieder die Preise angehoben 

werden. Aber im Kern bleibt die Faszination 

ungebrochen.

Und wer sich jetzt über die ach so schreck-

lichen Arbeitsverhältnisse für die Bauarbei-

ter in Katar aufregt, kennt die Verhältnisse 

vor Ort in der Regel nicht. Denn für nahöst-

liche Üblichkeiten ist Katar eher ein lusti-

ger Staat. Hier mit westeuropäischer Elle zu 

messen, ist schlicht lächerlich. Aber ent-

spricht den Moden unserer moralischen Eli-

ten, die ganz oben im Leuchtturm sitzen und 

Zensuren verteilen. Klar, die Achtsamen und 

Wertschätzenden die ihre schöne, neue Welt 

gern schön beschreiben, sie denken wirk-

lich, dass die Revolution im Verordnungs-

wege kommt. Immer schön von oben nach 

unten, in bester deutscher Tradition. Am 

besten gleich als App. Aber so einfach wird 

es vermutlich doch nicht.
EGBERT PIETSCH

Der Autor ist Herausgeber  

des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer

Der Heimfl uch hält an
Bohemians Prag spielt in jeder Hinsicht 

eine verrückte Saison.
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Das Interesse an unserem Seminar war in diesem 

Jahr sehr groß, aber aufgrund des Programms 

und der diesjährigen Finanzierung war es nicht 

möglich, die Kapazität wie im letzten Jahr im 

Böhmerwald auf 50 Personen zu erhöhen. Aus 

diesem Grund konnten wir nur die geplanten 

40 Personen aufnehmen, wobei die Hälfte der 

Teilnehmer aus Mitgliedern des BGZ Havířov 

und die andere Hälfte aus Mitgliedern von Ver-

bänden aus ganz Tschechien bestand.

Das Programm des Seminars war vielfältig. 

Vorträge behandelten Maria Th eresia und ihre 

Beziehung zu Friedrich II. von Preußen sowie das 

Leben von Kaiser Wilhelm I., Gründer des Deut-

schen Reiches. Leider konnte ifa-Kulturmanager 

Maximilian Schmidt kurzfristig nicht an dem Se-

minar teilnehmen, aber wir präsentierten seinen 

zugesandten Vortrag und diskutierten die Mög-

lichkeiten der Verbände in der Gegenwart sowie 

in den nächsten zehn Jahren.

Darüber hinaus gab es einen Vortrag mit einer 

großen Fotodokumentation über Ostpreußen, 

z. B. über die Ritter des Deutschen Ordens und 

ihr Leben auf der Marienburg (Malbork). Am 

Ende der Vorträge gab es ein Quiz zu den vorge-

stellten Th emen. 

Ausfl üge in die Beskiden sind immer beliebt. 

Das war dieses Jahr nicht anders. Wir besuch-

ten das Museum „Marlenka“, wo wir die voll-

automatische Herstellung von Torten sahen und 

eine kleine Kostprobe bekamen. Wir hatten 

auch die Möglichkeit, Kuchen zum Mitnehmen 

zu kaufen.

Dann besuchten wir das Arboretum „U Holubů“ 

in Staritsch (Staříč). Es ist das einzige private große 

Arboretum in der Tschechischen Republik, das ohne 

staatliche Subventionen auskommt und Stecklinge 

von Zwergbäumen, Gemüsepfl anzen und Obst-

sträuchern verkauft. Der Rundgang führte zu einem 

kleinen Teich, wo Frau Holubová die Fische fütterte 

und uns kurz über ihre Arten informierte. 

Der Höhepunkt des Seminars war eine Fahrt 

mit einem Öko-Bus (mit Gasantrieb) zum Kahl-

berg (Lysá hora) auf 1320 Meter Höhe. Dann wa-

ren es nur noch etwa 70 Meter bis zum berühm-

ten Steinhaufen und dem höchsten Punkt des 

Bergs. Hier hat uns das Wetter jedoch verraten. Es 

herrschte dichter Nebel und wir konnten nichts 

von der Aussicht auf Ostrawitz (Ostravice), Ost-

rau (Ostrava) oder Noschowitz (Nošovice) sehen. 

Auch der Sender und die Wetterstation waren 

im Nebel kaum zu erkennen. So verbrachten 

wir die Zeit mit einem Spaziergang entlang des 

Bergkamms und anschließend am knisternden 

Kamin in der Hütte Zátopek oder Bezručova.

Wir verbrachten unsere Abende zusammen, 

spielten Akkordeon und sangen deutsche Lieder 

aus Liederbüchern, die Herr Josef Koukol mit-

gebracht hatte. Zum Abschluss gab es noch ein 

Volksfest mit Musik und Tanz. Und trotz gesund-

heitlicher Probleme tanzten fast alle.

Wir sind dem BMI sehr dankbar für die fi nanzi-

elle Unterstützung, die es uns ermöglichte, einen 

wunderbaren und lehrreichen Aufenthalt in der 

gesunden Luft der Beskiden zu verbringen.

HANA SLÍŽOVÁ, BGZ Havířov

Im Nebel der Beskiden
Hana Slížová vom BGZ Havířov berichtet vom Bildungsseminar 

in den Beskiden, das der Verein der Deutschen aus 
dem Teschener Schlesien vom 19.9. bis 23.9.2022 ausrichtete.

Editorial
Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser, 
liebe Freunde, 

am letzten Novemberwochenende geht die 

aktuelle Wahlperiode der Landesversamm-

lung der deutschen Vereine in der Tschechi-

schen Republik zu Ende, damit eine neue – 

bereits die XI. – in ihr dreijähriges Dienstleben 

eintreten kann. Neue Delegierte aus den 22 

deutschen Vereinen, die in die Landesver-

sammlung entsandt wurden, beeinfl ussen das 

Leben der deutschen Minderheit in der be-

vorstehenden Amtszeit. Es werden ein neues 

Präsidium und eine Präsidentin oder ein Prä-

sident gewählt. Die deutsche Minderheit steht 

vor vielen Herausforderungen, Aufgaben, aber 

auch neuen Konzepten, die sicher gut überlegt 

und umgesetzt werden müssen, damit wir, die 

Deutschen aus der Tschechischen Republik, 

mit dem Zeitgeist dieser Tage mithalten kön-

nen. Ich möchte allen aktiven Mitstreitern, 

die mit ihrer Aktivität, Schaff enskraft und ih-

rem Idealismus zu unseren Erfolgen beitragen 

wollen, ein herzliches Dankeschön und „Ver-

gelts Gott“ sagen! 

Das Haushaltsjahr neigt sich langsam dem 

Ende zu. Die meisten Projekte, die wir für 

dieses Jahr geplant haben, wurden erfolg-

reich durchgeführt, einige stehen aber noch 

bevor. Besonders aktuell für die heutige Zeit 

ist das Projekt der Schülerinnen und Schüler 

unseres Th omas-Mann-Gymnasiums zum 

Th ema Ökologie und Nachhaltigkeit. Dazu 

lesen Sie mehr auf S. 29. Auch unsere Verei-

ne haben größere Veranstaltungen über die 

Bühne gebracht. In dieser Ausgabe können 

Sie zum Beispiel auf S. 18 und 19 mehr über 

die Großveranstaltung der Landesversamm-

lung erfahren, die durch eine Fotogalerie 

präsentiert wird. Wie die Bildungsseminare 

der Begegnungszentren Havířov und Troppau 

verlaufen sind, lesen Sie auf S. 17 und 20. Ich 

gratuliere zudem herzlich Herrn Dr. Reth-

mann zur Wahl zum neuen Bundesvorsitzen-

den der Ackermann-Gemeinde, worüber Sie 

auf S. 21 mehr erfahren. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wir bemü-

hen uns, Ihnen das deutsch-tschechische 

Geschehen und Aktuelles aus der deutschen 

Minderheit näherzubringen. Damit wir dies 

weiterhin tun können, möchten wir Sie bit-

ten, Ihr Abo für das kommende Jahr zu be-

zahlen. Bald kommt Weihnachten. Machen 

Sie Ihren Nächsten, Freunden oder Bekann-

ten doch ein kleines, aber sehr edles Ge-

schenk mit einem Abo des LandesEcho! 

In diesem Sinne alles Beste für die Herbstzeit,

  Ihr Martin Herbert Dzingel  

Dichter Nebel erwartete die Teilnehmer auf dem Kahlberg in den Beskiden.
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30 Jahre Landesversammlung 
der deutschen Vereine

„Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.“ Gleich zur Eröff nung der Kul-

turellen Großveranstaltung der Landesversammlung der deutschen Verei-

ne in der Tschechischen Republik traf die Jazzsängerin Miroslava Časarová, 

begleitet von der Saxophonistin Žaneta Pelcová, mit ihren Liedzeilen ins 

Schwarze. Denn einen Grund zu feiern hatte die Landesversammlung bei 

ihrer traditionellen Kulturveranstaltung allemal, vor 30 Jahren wurde mit 

dem Verband der Deutschen in der Tschechoslowakei jene Organisation 

gegrün det, aus der 1992 schließlich die Landesversammlung hervorging. 

Und so stand der Nachmittag ganz im Zeichen dieses Jubiläums. Viele Gäste 

sowie langjährige Partner und Unterstützer aus dem In- und Ausland fan-

den sich im Saal des Kongresszentrums Masarykova kolej im Prager Stadtteil 

Dejvi ce ein, um mit der Landesversammlung zu feiern, ihre Glückwünsche 

zu überbringen und einen kulturreichen Nachmittag voll von Musik und 

Tanz zu erleben.

Am Samstag, den 08. Oktober 2022, feierte die Landesversammlung der deutschen Vereine 
auf ihrer Kulturellen Großveranstaltung ihr 30-jähriges Gründungsjubiläum.

Martin Herbert Dzingel, Präsident 

der Landesversammlung, bei seiner Eröff nungsrede.

Feierliche Eröff nung der Großveranstaltung durch die deutschsprachige 

Jazz-Sängerin Miroslava Časarová, begleitet von der Saxofonistin Žaneta Pelcová

Führten durch das Programm: 

Štěpánka Šichová & Maximilian Schmidt

Darf auf einer Geburtstagsfeier nicht 

fehlen: Der Geburtstagskuchen!

Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland füllten den Saal 

im Kongresszentrum Masarykova kolej im Prager Stadtteil Dejvice.

Grußworte überbrachten zahlreiche Partner und Unterstützer. Reihe oben (v.l.): 

Andreas Künne (Deutscher Botschafter in Prag), Jana Gombárová (Kulturministerium 

der Tschechischen Republik), Radek Novák (Kulturverband). Reihe Mitte (v.l.): Stefan 

Gehrke (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds), Christina Meinusch (Heimatpfl egerin 

der Sudetendeutschen), Steff en Hörtler (Stv. Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft), Bernard Gaida Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutsche 

Minderheiten (AGDM) & Vizepräsident der Föderalistischen Union Europäischer Volks-

gruppen (FUEN). Reihe unten (v.l.): Klára Laurenčíková (Beauftragte der tschechischen 

Regierung für Menschenrechte und nationale Minderheiten), Karoline Gil (Institut 

für Auslandsbeziehungen), Ondrej Pöss (Karpatendeutscher Verein).
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Böhmerwald Sing- und Tanzgruppe München 

- Musikalische Grüße aus dem Böhmerwald

Sing- und Tanzgruppe „Vonička“ - Volkstänze und Lieder aus Mähren und Schlesien

Målaboum - Egerländer Volkstänze

Auftritt der Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung

Scannen Sie den QR-Code 

mit dem Smartphone und 

sehen Sie unser Video

von der Großveranstaltung 

auf YouTube. 

Die Målas - Egerländer Volkstänze Zum Abschluss singen alle das Lied „Kein schöner Land“

Schönhengster Tanzgruppe

Check Accordion Trio

Tanzgruppe Smědavanky 

- Volkstänze aus der Region Isergebirge

rom
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Das Seminar, welches vom 21. bis 25. Oktober 

in Karlsdorf, einem Ortsteil von Klein Mohrau 

(Malá Morava), stattfand, stand unter dem Leit-

thema „Gemeinsame kulturelle Vergangenheit 

entdecken und den großen Schritt in eine ge-

meinsame Zukunft wagen“.

Der Vorsitzende des Schlesisch-Deutschen Ver-

bandes und ehemaliger Präsident der Landes-

versammlung, Hans D. Korbel, hatte ein vielfäl-

tiges Programm vorbereitet. Am ersten Vormittag 

schilderte der Mitbegründer der Landesversamm-

lung in kurzen Zügen die Situation der deutschen 

Minderheit in der Tschechischen Republik vor 

und nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei er im 

Besonderen auf die 30-jährige Geschichte des 

Begeg nungszentrums Troppau einging. 

Vergessene Persönlichkeiten 
des Altvatergebirges
Referent Vojtěch Matela stellte sein Buch „Phä-

nomen Altvater“ (Fenomén Praděd) vor, das An-

fang nächsten Jahres im Verlag Albatros Media 

erscheinen wird. 20 mehr oder weniger in Ver-

gessenheit geratene Persönlichkeiten der Vor-

kriegszeit im Altvatergebirge werden in diesem 

Buch vorgestellt, z. B. Moritz Sachs von Hellenau, 

ein Kapitän, der die Welt umsegelte.

30 Jahre Bohemia Troppau
Richard Neugebauer referierte über die ge-

meinnützige Gesellschaft Bohemia Troppau, die 

ebenfalls dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum 

begeht. Sie gewährt zinslosen Kredit an kleine 

Unternehmen und fördert Kuraufenthalte für 

Angehörige der deutschen Minderheit sowie den 

Deutschunterricht. 

Schlossgärten 
in Freudenthal (Bruntal)
Ein Nachmittag war dem Bürgermeister 

von Klein Mohrau, Igor Hornischer, vorbe-

halten. Er berichtete in seinem Vortrag mit 

zahlreichen Aufnahmen ausführlich über 

die Renovierungsarbeiten der Schlossgär-

ten in Freudenthal. Das Schloss befi ndet 

sich auf einer Burganlage, umgeben von 

Parkanlagen und Burgwallen. Es wurde ei-

ner gründlichen Renovierung unterzogen. 

Ein dunkles Schieferdach und eine graue 

Fassade sind vorgesehen. Außerdem soll 

ein neues Depot eingerichtet werden. Das 

Renaissanceschloss hat im Schlosshof Ar-

kaden im gleichen Stil und teilweise auch im baro-

cken. Sie sind mit Fresken und zwei Sonnenuhren 

verziert, die Bastei und ein Teil des Burgwalls blie-

ben erhalten. Die Stadt war früher von Burgmauern 

umgeben. Diese wurden im 19. und 20. Jahrhundert 

abgerissen. Das Lapidarium und die Bierbrauerei an 

der Burgmauer wurden aber rekonstruiert.

Schieferbaumuseum in Bautsch 
(Budišo)
Ein absolutes Highlight des Programms war die Ta-

gesexkursion, die an Orte führte, wo einstige deut-

sche Bewohner ihre Spuren hinterlassen haben. 

Erstes Ziel war das Schieferbaumuseum. Der ganze 

Prozess des Abbaus von Schiefer und anderen Er-

zen und die Weiterverarbeitung wird in einem Do-

kumentarfi lm und in den Räumen des ehrwürdi-

gen Mühlengebäudes vom Obergeschoss bis in den 

Keller anschaulich dargestellt. Neben Dachziegeln 

wurden außerdem Schiefertafeln, Stiften sowie 

Schallplatten hergestellt. In der Umgebung zeugen 

Abraumhalden vom ehemaligen Schieferbergbau.

Schloss Radun
Das Schloss Radun (Raduň) war das nächste 

Ziel, das bis zum 16. Jahrhundert eine mittelal-

terliche Veste war. An seiner Stelle wurde später 

ein Renaissanceschloss errichtet. Da die Besit-

zer häufi g wechselten, begann das Schloss zu 

verfallen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts fanden 

Renovierungen im Geiste des Klassizismus statt. 

Nach 1945 ging das Schloss in Staatsbesitz über. 

Das Schloss Radun ist eine ländliche Fürstenre-

sidenz und gilt heute als Beispiel, wie der Adel 

früher lebte. Heute fi nden hier Hochzeiten so-

wie Konzerte statt. 

Das Heimatmuseum in Hultschin
Das Heimatmuseum in Hultschin (Hlučín) war 

das letzte Ziel des Bildungsseminars. In einer 

Dauerausstellung wird das Leben der Einwoh-

ner im Hultschiner Ländchen eindrucksvoll 

dokumentiert. Es hat eine bewegte Geschichte. 

Im Frühjahr 1945 durchquerte das Hultschiner 

Ländchen eine Front, die verheerende Zerstö-

rungen der Ortschaften und große Verluste von 

Menschenleben hinterließ. Von den 12 000 Ein-

gerückten kehrten 3000 nicht mehr zurück. Es 

war erstaunlich, wie schnell es den Bewohnern 

gelang, die verwüstete Region wiederherzustel-

len. Zwar kam es hier nicht zur fl ächendecken-

den Aussiedlung, aber trotzdem wanderte ein 

Teil der Bevölkerung nach Deutschland ab. 

Die 33 Teilnehmer waren sich einig, dass dieses 

Seminar eine Bereicherung war. Die meisten haben 

hier ihre Wurzeln und erinnerten sich somit an ihre 

Kindheit. Überall traf man auf deutsche Spuren. 

Man erfuhr viel Neues und konnte neue persönliche 

Kontakte knüpfen.

MARGIT ŘEHOŘÍKOVÁ

Auf Spurensuche im Altvatergebirge
Teilnehmer eines Bildungsseminars des Begegnungszentrums 
Troppau (Opava) suchten deutsche Spuren im Altvatergebirge.

Mit großem Interesse folgen die Seminarteilnehmer den Ausführungen der Referenten.

Schloss Radun mit seinem Park ist nicht nur 

Anziehungspunkt für Touristen aus dem In- und Ausland, 

sondern für die Einwohner auch ein kultureller Mittelpunkt 

und ein Ort zum erholsamen Verweilen.
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In der Ackermann-Gemeinde kam es nach zwölf 

Jahren zu einem Wechsel an der Spitze. Der bis-

herige Bundesvorsitzende Martin Kastler trat 

nicht mehr an. Zu seinem Nachfolger wählte die 

Hauptversammlung der Ackermann-Gemeinde 

im Burkhardushaus in Würzburg Albert-Peter 

Rethmann. Der Sorecher der Geschäftsführung der 

BBT-Gruppe (Barmherzige Brüder Trier gGmbH) 

erhielt 91 Prozent der Delegiertenstimmen. Geistli-

cher Beirat bleibt Monsignore Dieter Olbrich.

Der Vertreter des tschechischen Partnerver-

bandes Sdružení Ackermann-Gemeinde betonte 

dessen stellvertretender Vorsitzender Petr Křížek 

die Freude über die gute Zusammenarbeit beider 

Verbände. „Trotz der schwierigen Zeit haben wir 

viel unternommen“, blickte Křížek zurück und 

erinnerte exemplarisch an das deutsch-tschechi-

sche Picknick in Prag Anfang August letzten Jah-

res. Sein besonderer Dank galt dem scheidenden 

Bundesvorsitzenden Kastler, einen „gesegneten 

Weg“ wünschte er dessen Nachfolger.

Von „drei bewegten Jahren“ sprach Kastler 

in seinem Tätigkeitsbericht, wobei besonders 

die wegen der Corona-Pandemie wieder hoch-

gezogenen Grenzen zwischen Tschechien und 

Deutschland in Erinnerung blieben, wodurch 

mehrere Monate direkte Begegnungen nicht 

möglich waren. Doch der scheidende Bundesvor-

sitzende erwähnte auch positive, ja angenehme 

Aspekte, wie das deutsch-tschechische Picknick 

am 7. August 2021 auf dem Prager Vyšehrad mit 

viel Kultur, Dialog und Begegnung. Als zentrales 

Element der Verbandsarbeit von 2019 bis 2021 

nannte er die Leitziel-Entwicklung, die unter 

anderem in der Digitalisierung und im neuen 

Erscheinungsbild (Verbandslogo, Neugestal-

tung der Zeitschrift „Ackermann“, regelmäßiger 

Newsletter) sichtbar ist. 

Dadurch sollten auch 

neue Mitglieder ge-

wonnen werden. Das 

im Kontext der Corona-

Krise neu entstandene 

Format der zunächst 

wöchentlichen und nun 

monatlichen Zooms hat 

sich laut Kastler etab-

liert, in den Jahren 2021 

und 2022 seien dann die 

Präsenzveranstaltungen 

wieder zurückgekehrt: 

Brünner Symposium, 

Mitwirkung beim Ka-

tholikentag bzw. Sude-

tendeutschen Tag und 

am Meeting Brno sowie 

zahlreiche Veranstaltun-

gen in den Regionen und 

Diözesen. Der schon acht Monate dauernde Krieg 

in der Ukraine wecke nicht selten alte Traumata 

und Berichte von Flucht und Vertreibung. Daher 

sei es wichtig, dass die Ackermann-Gemeinde 

weiterhin deutlich Flagge zeige und in der Ukrai-

ne-Hilfe mitarbeite. Abschließend zollte der lang-

jährige Bundesvorsitzende Anerkennung für die 

Arbeit der Jungen Aktion, aller weiteren Gruppen 

in der Ackermann-Gemeinde sowie dem Team 

der Bundesgeschäftsstelle mit der seit Juli tätigen 

Bundesgeschäftsführerin Marie Smolková an der 

Spitze. Einen besonderen Dank richtete er an die 

Mitglieder des Bundesvorstands der letzten drei 

Jahre. Mit einer gebührenden Laudatio durch Ma-

rie Smolková und vielen Geschenken verabschie-

dete die Ackermann-Gemeinde anschließend ih-

ren bisherigen Bundesvorsitzenden.

Neuer Bundesvorstand
Unter der Leitung von Kai Kocher wählten die 58 

Delegierten den neuen Bundesvorstand. Neuer 

Bundesvorsitzender wurde Albert-Peter Reth-

mann, der in der Vergangenheit bereits mehrere 

Jahre dem Bundesvorstand angehörte. In seinem 

Amt bestätigt wurde der Geistliche Beirat Mon-

signore Dieter Olbrich, der in seiner Vorstellung 

sein Wirken als Präses der Sudetendeutschen, 

also auch für weitere sudetendeutsche Grup-

pen und Vereine, betonte. Stellvertretende Bun-

desvorsitzende sind weiterhin Marie Bode und 

Martin Panten sowie neu Rainer Karlitschek. 

Für die Junge Aktion sitzen nun Niklas Böhm 

und Katharina Heinz im Bundesvorstand. Die 

Diözesen und Regionen vertreten Manfred Heer-

degen, Stephanie Kocher, Sebastian Kraft, Chris-

toph Lippert, Kaplan Markus Ruhs und Sandra 

Uhlich. Die Delegierten wählten darüber hinaus 

noch Adriana Insel und Hermann Lüff e in den 

Bundesvorstand.

Über die Konstellation in der Bundesgeschäfts-

stelle der Ackermann-Gemeinde informierte 

Klemens Heinz, der Vorsitzende des Trägerver-

eins Ackermann-Gemeinde e.V. Vor allem galt 

sein Dank Marie Smolková, die bereits nach 

dem Weggang von Matthias Dörr zu Renovabis 

im Frühjahr viele Arbeiten übernommen und 

seit Juli nun das Amt der Bundesgeschäftsführe-

rin übernommen hat. Damit sei, so Heinz, eine 

Umstruk turierung der Bundesgeschäftsstelle 

verbunden, was vor allem die Assistenz und Ver-

tretung Smolkovás betriff t.

„Die Ackermann-Gemeinde ist lebendig und 

über alle Generationen hinweg aktiv. Mit diesem 

Selbstverständnis können wir in die nächsten 

drei Jahre gehen. Ich freue mich auf die Zusam-

menarbeit“, fasste der neue Bundesvorsitzende 

Rethmann am Ende der Versammlung zusam-

men. Dessen Vorgänger verlieh – quasi als letzte 

Amtshandlung – Goldene Ehrennadeln an Pro-

fessorin Barbara Krause (Aachen) und Margareta 

Klieber (München).

Beim Abschlussgottesdienst im Honorine-Saal 

der Kongregation der Schwestern des Erlösers 

erläuterte der Geistliche Beirat Monsignore Die-

ter Olbrich anhand des Tagesevangeliums zwei 

(geistliche) Aufgaben der Ackermann-Gemeinde: 

die Verkündigung des Wortes Gottes und das Ge-

bet – füreinander sowie für die Anliegen der Welt 

und der Kirche. Für die musikalische Gestaltung 

sorgten Stephanie Kocher und Christoph Lippert.

MARKUS BAUER

Ackermann-Gemeinde mit neuer Führung
Mit Albert-Peter Rethmann hat die Ackermann-Gemeinde 

einen neuen Bundesvorsitzenden. 

Der bisherige Bundesvorsitzende Martin Kastler 
(links) gratuliert seinem Amtsnachfolger 

Dr. Albert-Peter Rethmann zur überdeutlichen Wahl. 

Der neue Bundesvorstand der Ackermann-Gemeinde (einige der Gewählten 
waren an der Teilnahme verhindert). Von links Niklas Böhm, Stephanie 

Kocher, Marie Smolková, Klemens Heinz (Vorsitzender des Trägervereins), 
Marie Bode, Albert-Peter Rethmann, Sandra Uhlich, Martin Panten, 

Manfred Heerdegen, Christoph Lippert. 
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WANN, WAS, WO?  Zeitraum 10. November 2022 – 14. Dezember 2022
Donnerstag, 10. November 2022
KOMOTAU/ CHOMUTOV
Treff en im BGZ 
ab 14 Uhr

Freitag, 11. November 2022
MÄHRISCH TRÜBAU/ MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ
BGZ Mährisch Trübau
Einladung nach Blosdorf/ Mladějov
Maschinen - Musemsbesichtigung
ab 17.45 Uhr Schulkinder-Projekt – 
Film „Zwischen den Gleisen“

Samstag, 12. November 2022
HULTSCHIN/ HLUČÍN
GSDF, BGZ Hultschin
„Sag mir wo, die Blumen sind“
Veranstaltung in der Galerie – ehemalige 
Evang. Kirche,
Erzählungen von Zeitzeugen, 
Geigenkonzert
Vortrag Dr. Gonschior
Ausstellung der Bilder von Kassel
Eintritt frei
15 Uhr

Sonntag, 13. November 2022
HULTSCHIN/ HLUČÍN
Volkstrauertag im Hultschiner 
Ländchen
Für alle Gefallenen und Vermissten 
in allen Kriegen der Welt
14-17 Uhr

Samstag, 19. November 2022
HULTSCHIN/ HLUČÍN
Festival der Deutschen Kultur
Mit Ausstellung von Nobelpreisträgern 
mit Wurzeln in Schlesien 
Berühmte Landsleute des Hultschiner 
Ländchens
Buntes Programm, Kinderauftritte, 
Gesangschöre, Tiroler Band
15.30 Uhr

Sonntag, 20. November 2022
HULTSCHIN/ HLUČÍN
Regelmäßige Messe in deutscher Sprache
in der alten Kirche in Hultschin
14.30 Uhr

Donnerstag, 24. November 2022
PILSEN/ PLZEŇ
BGZ Pilsen
„Bildungsseminar Adventskränze“
14 Uhr
MÄHRISCH TRÜBAU/ MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ

BGZ Mährisch Trübau
Herbstversammlung des BGZ und des VdD 
Schönhengstgau
„30 Jahre des BGZ und Eröff nung der 
Weihnachts-Handarbeiten-Ausstellung“
ab 14 Uhr

Donnerstag, 1. Dezember 2022
KOMOTAU/ CHOMUTOV
Fahrt nach Chemnitz – Advent

Mittwoch, 7. Dezember 2022
HULTSCHIN/ HLUČÍN
15. Jahrgang  
„Der zauberhafte Ring“  aus den Werken 
von Joseph von Eichendorf
Wettbewerb in deutscher Sprache
für Grundschulen, Mittelschulen aus 
Tschechien und Polen 
9 Uhr

Donnerstag, 8. Dezember 2022
PILSEN/ PLZEŇ
BGZ Pilsen
Weihnachtsfeier
14 Uhr
MÄHRISCH TRÜBAU/ MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ
BGZ Mährisch Trübau
Adventstreff en – letzter Trübauer Stamm-
tisch 2022
Weihnachtsbräuche, Weihnachtslieder und 
Weihnachtsgeschichten ab 14 Uhr
KOMOTAU/ CHOMUTOV
Nikolausfeier im BGZ ab 14 Uhr   

9. November – 10. Dezember 2022
PRAG / PRAHA
PRAGER THEATERFESTIVAL DEUTSCHER 
SPRACHE
Auf den Prager Bühnen Th eater aus 
Hamburg, München, Berlin, Hannover 
oder Wien 
Mehr Informationen auf www.theater.cz

Samstag, 10. Dezember 2022
HAVÍŘOV
Verein der Deutschen des Teschner 
Schlesiens
Restaurant Radnice
Nikolausbescherung
15 Uhr

Sonntag, 11. Dezember 2022
NETSCHETIN/ NEČTINY
Bund der Deutschen in Böhmen
„Niklas in Netschetin“
Gasthaus „Am Rathaus“
14 Uhr    

25. November - 27. November 2022
PRAG / PRAHA
Slovanský dům, Na Příkopě 22
17. Internationales Alpinfestival
Unter den Gästen aus Österreich ist z. B. 
Heinz Zak
Mehr Informationen auf der Webseite
des Österreichischen Kulturforums Prag

Liebes LandesECHO,
ich habe den Bericht über Trautenau im Lan-

desECHO 10/2022 gelesen, und bedaure, dass 

ich nicht dabei sein konnte, obwohl ich einge-

laden war. Ich lag mit schwerer Grippe im Bett, 

über mehrere Wochen war ich geschwächt.

Vor 30 Jahren war ich dabei, ich war Dezem-

ber 1992 das erste Mal in Trautenau und habe 

von der Museumsleiterin und dann auch vom 

Museum in Hohenelbe Auskünfte über den 

Cousin von meinem Opa, dem Bildhauer Emil 

Schwantner, erhalten. Von 1993 an habe ich 

dann intensiv daran gearbeitet und 1995 mit der 

neuen Städtischen Galerie einen Katalog her-

ausgebracht. Ich hatte Kunstgeschichte studiert 

und hatte auch Kontakt zum Enkel von Franz 

Metzner, für den Emil Schwantner in Leipzig 

am Völkerschlachtdenkmal gearbeitet hatte. 

Ich hatte auch noch Kontakt zur Witwe Anna 

Schwantner, die in Schönebeck/Elbe lebte.

Unter Günter Fiedler und Vera Cerna war 

ich Mitglied im Begegnungszentrum e.V., da-

mals waren wir noch 400 Mitglieder! Und ich 

hatte eine gemeinsame Reise mit dem Verein 

nach Südböhmen und anderen Orten unter-

nommen. Ich hatte auch gute Kontakte nach 

Adersbach und vor allen Dingen nach Mar-

schendorf, woher die Schwantner-Familie 

stammte, und Pavel Klimes.

Nun sind fast alle gestorben und auch meine 

Generation ist alt geworden und kann vieles 

nicht mehr machen. Aber wir haben den Bo-

den bearbeitet für die Freundschaft, die jetzt 

blüht, so hoff e ich. Nie wieder Hass und Krieg.

 Herzlich Jenny Schon Schwantner
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coAktuelle Meldungen

1. Richtig oder falsch?
Die Touristen in der Sächsischen Schweiz bekommen die Unterkunft kosten-
los, müssen aber für die Mahlzeiten mindestens 300 Kronen (ca. 12,25 Euro) 
ausgeben.

Aufgabe: Welche Bedeutung haben folgende Verbindungen im Text?

anspornen, benutzen, entscheiden, entschließen, beleben

in Bewegung setzen - ______________________________________

den Entschluss fassen - ____________________________________

in Anspruch nehmen - ____________________________________ 

3. Richtig oder falsch?
Für seine guten Taten wurde der Bischof und Soldat Martin heiliggesprochen.

Aufgabe: Schreiben Sie fünf Fragen zum Text auf. Stellen Sie diese 
Fragen einem Partner oder beantworten Sie diese mündlich alleine, 
falls Sie keinen Partner haben.

Beispiel: 

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

4. __________________________________________________

5. __________________________________________________

6. __________________________________________________

2. Richtig oder falsch?
Manche Th eaterstücke im Rahmen dieses Festivals werden auf Deutsch und 
manche auf Tschechisch gespielt. Zum Glück werden alle übersetzt.

Aufgabe: Üben Sie die Adjektivdeklination. Vergleichen Sie die 
richtigen Endungen mit dem Text. 

Kommen Sie zum Festival der deutsch____ Sprache. Sie können sich auf 

eine international___ Schau freuen, bei der Sie aus vielen Th eaterstü-

cken aus dem deutschsprachig____ Raum auswählen können. Sie soll-

ten sich das Festival nicht entgehen lassen, denn dieses kulturell____ 

Ereignis kommt nur einmal im Jahr! Das Festival ist für die internatio-

nalen Beziehungen sogar so bedeutsam, dass zahlreich___ wichtig___ 

Personen eingeladen werden. Kommen Sie vorbei und lernen Sie die 

namhaft___ Ensembles kennen! Lösung:  1. – falsch, 2. – richtig, 3. richtig

1) Die Schäden in der Aussiger Region nach dem Brand im August 2022. 

2) Der Heilige Martin zerteilt mit 
dem Schwert seinen Mantel.

Wer war der heilige Martin?_

HELENA SALAČOVÁ

Böhmische Schweiz braucht Unterstützung
Nach dem verheerenden Brand im August 2022 möchte der Aussiger 

Bezirk (Bezirk Ústí nad Labem) den Tourismus wieder in Bewegung 

setzen. So hat die Region den Entschluss gefasst, dass Touristen mit 

diesem Reiseziel ab dem 1. November 2022 Gutscheine für ihre Unter-

kunft erhalten, und zwar in Höhe von 300 Kronen (ca. 12,25 Euro) pro 

Person und Nacht. Mahlzeiten sind nicht inbegriff en. Gäste müssen 

mindestens zwei und dürfen maximal sieben Nächte buchen. Diese 

Ermä ßigung können die Touristen nur einmal in Anspruch nehmen. 

Dafür haben sie Zeit bis Ende Mai 2022. Außerdem wird auch der öff ent-

liche Verkehr für Touristen kostenlos sein. Für mehr Informationen 

fragen Sie direkt in der Unterkunft. 

Im Herbst ins Th eater!
Vom 9. November bis 4. Dezember 2022 fi ndet zum 27. Mal das Th ea-

terfestival der deutschen Sprache statt. Das Festival bietet eine interna-

tionale Schau von Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum 

– nicht nur aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, sondern 

auch aus Luxemburg und Liechtenstein. Dass dieses kulturelle Ereig-

nis zu den bedeutendsten Kulturbeziehungen gehört, beweisen sowohl 

die namhaften Ensembles und Th eatermacher als auch der Fakt, dass 

zu diesem Festival zahlreiche Spitzenpolitikerinnen und -politiker 

und andere wichtige Personen eingeladen werden. Die Stücke werden 

zum Beispiel im Ständetheater (Stavovské divadlo), Th eater Komödie 

(Divadlo Komedie) oder im Th eater La Fabrika gespielt. Alle sind will-

kommen, selbst wenn sie kein Deutsch verstehen. Alle Vorstellungen 

werden mit Übertiteln versehen. Das gleiche gilt umgekehrt auch für 

tschechische Stücke. 

Elfter im Elften
Am 11.11. gönnen sich manche eine 
gebackene Gans und andere kosten 
den jungen Wein des Jahres. Wenige 
wissen aber, wer der heilige Martin ei-
gentlich war. Martin von Tours war ein 
römischer Soldat und Bischof, über 
den viele Legenden erzählt werden. 
Die bekannteste Legende sagt, dass 
er seinen Mantel mit dem Schwert 
zerteilte und eine Hälfte einem frie-
renden Bettler gab. Dank seiner Gut-
mütigkeit wurde er heiliggesprochen. 
So ist er der erste Heilige, der nicht den 
Märtyrertod gestorben ist.
Nach dem warmen Oktober mit 
Temperaturrekorden ist es unwahr-
scheinlich, dass Sankt Martin auf ei-
nem weißen Ross kommt. Was aber 
sicher ist: Am 11.11. um 11.11 Uhr be-
ginnt in deutschen, österreichischen 
und schweizerischen Faschings-
hochburgen die Karnevalssaison.
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Die ersten alarmierenden Meldungen kamen 

aus Polen: Die Kohle geht aus. Sie reicht nicht 

mehr, um alle zu versorgen. Im ländlichen 

Raum heizt noch mancher mit Kohle. Dazu 

kommen all jene, die angesichts der hohen 

Gaspreise vorhandene Feueranlagen mit Koh-

le beheizen. Die Kohlehändler können kaum 

noch allen Kundenwünschen gerecht werden. 

Und das, obwohl auch die Preise für Kohle teils 

drastisch zugelegt haben. Übers Jahr hat sich 

der Preis für einen Zentner auf 1300 Kronen 

(53 Euro) fast verdoppelt.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo allge-

mein nur Briketts bekannt sind, nutzt man 

in Tschechien insbesondere die hier ange-

botene stückige - getrocknete - Kohle, die 

gleichermaßen fest ist. Der Kohlehändler Jiří 

Havel ka etwa, der seine Kunden überwiegend 

in Mittel- und Ostböhmen beliefert, bietet 

verschiedene Qualitäten an: „Ledvická kost-

ka“, auch Bílina-Würfel genannt, gehören zu 

den gebräuchlisten Kohlearten. Es ist Braun-

kohle mit hohem Heizwert und niedrigem 

Schwefelgehalt. Die großen Nierensteinstücke 

(40 bis 100 mm) garantieren ein langes Bren-

nen, was besonders beim nächtlichen Anlegen 

von Vorteil ist. Die meistverkaufte und zugleich 

günstigste Kohlensorte ist die „Ledvický Ořech 

1“ (Bílina Nuss, „Jednička“). Die Bezeichnung 

(Wal)Nussgröße ist gebräuchlich beim Ange-

bot der Braunkohle des Produzenten Severní 

energetická a. s. (Úpravna úhlí Komořany) aus 

dem Brüxer Revier.

Freilich liefert Havelka auch, wenn vorhan-

den, Steinkohle oder Briketts. Letztere haben 

mittlerweile schon Luxus-Status; viele Händ-

ler melden: nicht auf Lager. Havelka hat die 

begehrten Stücke derzeit noch auf der Liste. 

Die UNION-Briketts aus dem Rheinland sind 

Auslaufmodelle, stellt 

doch die Fabrik im Wes-

ten ihren Betrieb ein. 

Bleiben nur noch RE-

KORD aus der Lausitz. 

Deren Produzent ist die 

LEAG, zu 100 Prozent 

in Besitz der tschechi-

schen Holding EPH des 

Finanzinvestors Daniel 

Křetínský. 30 Jahre lang 

sei der Brikettbedarf 

nicht so hoch gewesen 

wie im Herbst 2022, 

vermeldet das Unter-

nehmen und berich-

tet, dass vorerst nur 

schon lange vorliegen-

de Bestellungen erfüllt 

werden können. In einem Händlerbrief wird 

geraten, zuerst besonders bedürftige Abneh-

mer zu versorgen. Bereits vor Monaten hatte 

der Produzent 35 neue Mitarbeiter eingestellt; 

300 Leute arbeiten nun an sieben Tagen in 

drei Schichten in der Brikettfertigung. Und sie 

könnten gar noch mehr leisten. Doch das gibt 

die Lausitz-Revier-Fördermenge nicht her. 

Und auf tschechischer Seite? Das letzte Bri-

kett wurde hier bereits 2010 gepresst, in der 

Fabrik Doglasgrün (Vřesová) der Sokolovská 

uhelna (SU) a. s. Den Ausschlag gaben ein 

rückläufiger Absatz und vor allem Mangel 

an qualitativ geeigneter Brikettierkohle im 

Falkenauer Revier. Ein Comeback des Bri-

ketts kann es somit nicht geben; auch haben 

sich die Bergleute der SU a. s. bis vor Kurzem 

voll auf das baldige Ende der Kohleförderung 

vorbereitet. Doch hat die prekäre Energiela-

ge schlagartig zu teils heftiger Kehrtwende 

geführt: Das Dampf-Gas-Kraftwerk Doglas-

grün steht still. Man erwägt sogar, das mit 

Kohle befeuerte Druckgaswerk wieder an-

zufahren. Die Gaskrise hat auch das Projekt 

zum Ersatz von Kohlekesseln durch zwei 

gasbetriebene Dampferzeuger im Kraftwerk 

Theusau (Tisova) auf Eis gelegt. Das Werk 

ist erst im Vorjahr für über 200 Millionen 

Kronen (ca. 8 Millionen Euro) modernisiert 

worden, um akzeptable Umweltwerte zu 

erreichen. Wenngleich sich die Rückkehr 

der Kohle in diesem Jahr auszahlen wird, 

arbeitet das Unternehmen SU a. s. intensiv 

an seinen Zukunftsaufgaben wie den vier 

Solarparks mit 80 MWh Kapazität und dem 

Groß-Batteriespeicher (50 MWh), der Basis 

des künftigen „Energie Hub“ als autarkem 

regionalen Versorgungssystem. 

HANS-JÜRGEN BARTELD

Gefragtes Gut Kohle
Der Brennstoff  ist derzeit heiß begehrt. Die sprunghaft gestiegene 

Nachfrage lässt Lieferanten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.

1) Der in der Lausitz ansässige Brikett-Produzent LEAG arbeitet aufgrund 

der hohen Nachfrage derzeit an der Kapazitätsgrenze.

2) Kohle-Brikett „Rekord“ aus der Lausitz. 

In Tschechien ist auch stückige Kohle gebräuchlich. 
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Vojtěch Šafránek weiß es noch, als wäre es ge-

stern gewesen. Der Abiturschüler am Gymna-

sium Teplitz (Teplice) hatte sich zum Neujahrstag 

einiges vorgenommen. „Mit einem Freund haben 

wir einen Ausfl ug mit der Erzgebirgsbahn nach 

Moldau (Moldava) gemacht“, erzählt er. Das war 

aber noch nicht alles. Am Ende des Tages nach 

Teplitz zurückgekehrt machten sie 

noch einen Abstecher in die ziegel-

rote Elisabethkirche im Kurviertel 

Schönau (Šanov) und einen uner-

warteten Fund. „Ich wollte eigent-

lich nur schauen, wo das Wasser 

herkam, das sich da über die Wen-

deltreppe zum Kirchturm ergoss“, 

sagt der groß gewachsene junge 

Mann. Dazu muss man erstens wis-

sen, dass Šafránek seit vier Jahren 

so etwas wie der Kirchendiener von 

Sankt Elisabeth ist, wohl der jüngste 

ganz Tschechiens, wie er anmerkt. 

Und zweitens hat die Kirche schon 

seit Langem mit eindringendem Re-

genwasser zu kämpfen. Das Wasser 

fi ndet dann oft unerklärliche Wege, 

wie bei der Turmtreppe.

Überraschender Fund
Auf der Suche nach der undichten 

Stelle erklomm er den Glocken-

turm und stieg von dort über eine Leiter in ein 

Zwischengeschoss ab, wohin sich sonst nie je-

mand verirrt. Zwischen allerlei Dreck, Brettern 

und Müll erfasste der Lichtschein der Taschen-

lampe einen Zipfel Zeitung. „Wie ich mir das 

näher ansehe, erkenne ich ein historisches 

Exem plar der Erzgebirgs-Zeitung. Und wie ich 

weiter wühle und Bretter beiseite schiebe, ziehe 

ich immer mehr Zeitungen hervor.“ Am Ende 

hielt Šafránek überrascht einen ganzen Stapel 

alter Ausgaben aus den Jahren 1896 bis 1936 in 

den Händen. Eine glückliche Fügung, denn der 

Schüler weiß nicht nur, dass es früher einmal 

eine Erzgebirgs-Zeitung gab. Er ist seit zwei Jah-

ren auch stolzes Redaktionsmitglied der wieder-

belebten neuen Erzgebirgs-Zeitung, die seit 2015 

in einer Aufl age von mehreren Tausend Stück 

erscheint. Seit 2018 gibt es sie dank Heinz Lohse 

vom Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bie-

nenmühle auch auf Deutsch.

Folgerichtig wanderten die historischen Aus-

gaben direkt in die Redaktion der neuzeitlichen 

„Erzgebirgs-Zeitung“ im Waldstein-Schloss in 

Oberleutensdorf (Litvínov). „Die meiste Zeit 

hatte die Redaktion ihren Sitz in Teplitz“, weiß 

Petr Fišer, der wie Šafránek zum Redaktionsrat 

gehört. Das ist so etwas wie der innere Zirkel der 

Redaktion. Einen Chefredakteur gibt es anders 

als früher nicht, aber Petr Fišer ist von Beginn an 

dabei und hält die Fäden zusammen.

Zeitung für die Erzgebirgsvereine
„Die historische Erzgebirgs-Zeitung erschien 

von 1880 bis 1943 und war das Presseorgan der 

Tourismusvereine des böhmischen Teils des Erz-

gebirges und des Böhmischen Mittelgebirges“, 

sagt Fišer. Nach und nach gründeten sich Erzge-

birgsvereine, für deren Mitglieder die Erzgebirgs-

Zeitung zur Vereinszeitschrift wurde. Zu ihren 

Chefredakteuren oder Schriftleitern, wie es 

damals hieß, gehörte auch der Heimatforscher 

Josef Brechensbauer, der zu den Begründern des 

beliebten Kammwegs von Asch ins Riesenge-

birge zählt. Brechensbauer brachte die Zeitung 

durch die schweren Zeiten des Ersten Weltkriegs. 

Doch noch einen Weltkrieg überlebte sie nicht. 

1943 war Schluss. Durch die Vertreibung der 

Deutschen nach dem Krieg fehlte die nötige 

Kontinuität, um den Faden wieder aufzuneh-

men. Umso größer das Wunder, dass es heute 

wieder eine Erzgebirgs-Zeitung gibt. Sie er-

scheint zwar nur ein- bis maximal zweimal im 

Jahr. Aber dafür auf gutem Papier, mit hochwer-

tigen Fotos und wie in der letzten Ausgabe von 

2021 mit immerhin 60 Seiten.

Tradition ist Fremdwort
„Für uns ist die Kontinuität wichtig, dass wir uns 

auf die Tradition der Erzgebirgs-Zeitung berufen 

können“, sagt Petr Fišer. Kontinuität und Tradi-

tion sind in Nordböhmen mehrheitlich immer 

noch Fremdworte. Die Geschichte beginnt für 

die meisten hier erst mit dem Jahr 1945, als nach 

den vertriebenen Deutschen vor allem Neusied-

ler aus dem tschechischen Kernland, aber auch 

Roma aus der Slowakei und Exiltschechen aus 

dem ukrainischen Wolhynien angesiedelt wur-

den. Ein paar wenige Zehntausend Deutsche 

durften bzw. mussten bleiben.

Ab der 1960er Jahre dann folgte der nächste 

Bruch, als eine Vielzahl von Dörfern bis hin zu 

ganzen Städten den Braunkohletagebauen wei-

chen mussten. Andere versanken in den Fluten 

neu errichteter Stauseen. Fragt man Fišer nach 

den Inhalten der Zeitung, die heute eher 

eine Zeitschrift ist, nennt er ähnliche 

Stichworte, die bereits die historische 

Erzgebirgs-Zeitung leiteten: die Förderung 

von Volkskunde, Heimatforschung, Wan-

derpfl ege und Fremdenverkehr. Entspre-

chend kreisen die Th emen um Zeugen 

des Bergbaus im UNESCO-Weltkulturerbe 

Montanregion Erzgebirge, die Rekulti-

vierung der Braunkohlelandschaft, alte 

Straßenbahnen in Brüx (Most), Flora und 

Fauna, viel Geschichte und immer wieder 

die Eisenbahn, von der es trotz Tagebauen 

immer noch einige schöne Strecken gibt.

Zeigen, was noch erhalten ist
„Es hat keinen Sinn darüber zu klagen, 

was war, sondern wichtiger ist, zu zeigen, 

was noch zu erhalten ist“, sagt Petr Fišer. 

Und davon gibt es noch sehr viel. Er selbst 

engagiert sich seit Jahren für die Verbin-

dung der Bahnstrecke zwischen dem 

sächsischen Holzhau und dem tsche-

chischen Moldau und setzt sich für die Rettung 

der Bahnhöfe an der Strecke ein.

Ähnlich ist das mit den anderen Redaktions-

mitgliedern, die sich mal privat, mal dienstlich 

für die Geschichte ihrer geschundenen Heimat 

engagieren, wie Vojtěch Šafránek, der sich nicht 

nur für den Erhalt der Elisabethkirche enga-

giert. Schon seit Jahren ist er Administrator der 

tschechischen Wikipedia-Webseiten. Und seit 

Kurzem ist er auch Mitglied des neu gegründeten 

Teplický spolek (Teplitzer Verein).

Šafránek ist das jüngste Mitglied der Redaktion. 

Bis April lagen zwischen ihm und dem ältesten 

Redaktionsmitglied gut achtzig Jahre. Doch Hana 

Truncová, geborene John, eine Böhmendeutsche, 

die noch Schülerin des letzten Chefredakteurs 

der Erzgebirgs-Zeitung, Gustav Müller, war, ist 

im Frühjahr 97-jährig verstorben. „Sie war unser 

Kontinuum und letzte Instanz, wenn wir etwas 

nicht genau wussten“, erinnert sich Petr Fišer 

gern an sie. Er wünscht sich, dass die Erzgebirgs-

Zeitung in zehn Jahren über die durchgehende 

Bahnverbindung Most-Freiberg berichten kann. 

„Und ich wünsche mir, dass es genug Leute gibt, 

die mal unser Werk fortsetzen, vor allem das 

Verbinden der Generationen wie der Menschen 

beiderseits der Grenze“, sagt Fišer.

STEFFEN NEUMANN

Mehr Informationen über Bezug u.ä.: 
www.erzgebirgs-zeitung.de, https://www.krusnohori.cz/

Eine Zeitschri�  aus Tradition
Einige Enthusiasten führen die Erzgebirgs-Zeitung fort. 

Seit vier Jahren gibt es sie auch auf Deutsch.

Einen ganzen Stapel historischer Erzgebirgs-Zeitungen fand 

Vojtěch Šafránek im Turm der Elisabethkirche von Teplitz-Schönau 

(Teplice-Šanov).  Er hilft als Redakteur mit, die Tradition fortzusetzen. 
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Zu Gast in Kafkas Wohnzimmer
Das Skautský institut öff nete an einem Donnerstagabend Anfang Oktober seine Türen 

für einen Kafka-Vortrag im Kulturdenkmal „Haus zur Minute“ am Altstädter Ring in Prag.
Przemek Schreck war zu diesem Anlass als Nar-

rator von „die erzählerei“ zu Gast und berichte-

te knapp drei Stunden lang anekdotenhaft aus 

dem Leben der Familie Kafka. Franz Kafka zählt 

zu den bedeutendsten deutschsprachigen Welt-

autoren des 20. Jahrhunderts. Sein Schreibstil 

und seine Erzählungen gelten als einzigartig, 

kafkaesk und seine Werke sind für viele Men-

schen literarisch nur schwer zugänglich. Die 

Kafka-Lesung am 6. Oktober in seinem frühe-

ren Elternhaus ließ die Zuhörer in ausgewählte 

Momente seiner Kindheit und in die Gedanken-

welt des Schriftstellers eintauchen.

„Ich habe schon viele Kafka-Vorträge 
gehalten, aber ich glaube, dass keiner 
so besonders war wie dieser.“
Zwei üppige Blumenarrangements, eine einzel-

ne gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografi e des jun-

gen Franz und mittendrin Przemek Schreck, der 

mit Begeisterung in dem kleinen Raum mit den 

Holzdielen und nackten Glühbirnen aus dem 

Leben der Familie Kafka rezitiert. Rund 20 Men-

schen folgten an diesem Abend der Einladung 

und lauschten in intimer Runde den schwung-

vollen und humoristischen Ausschweifungen 

des Erzählers. Der Vortrag wechselte zwischen 

freien Geschichten von der Entstehung Prags 

über den Werdegang von Kafkas Vater Hermann 

bis hin zu Franz Kafkas Jugend einerseits und 

Lesungen aus dessen Tagebüchern und Briefen 

andererseits. 

Es war, wie Schreck selbst so treff end bemerk-

te, die historische Bedeutsamkeit des Veranstal-

tungsortes, welche diese Lesung so besonders 

machte. Der Aufenthalt der Kafkas von 1889 

bis 1896 in diesem Haus war mit nur einem von 

zahlreichen Umzügen entlang des Altstädter 

Rings verbunden, die dem Vater zu sozialem An-

sehen und Aufmerksamkeit verhelfen sollten. 

Den Zuhörern wurden Einblicke in die prägen-

den Erfahrungen gewährt, die Franz Kafka in 

seinem Leben form-

ten und in Teilen sei-

ner Werke wieder-

gefunden wer den 

können, was ange-

sichts der Kulisse 

und der lebhaften 

Erzählweise beinahe 

greifbar wurde. 

So trug Schreck 

bei spielsweise eine 

Passage aus Kafkas 

frühen Tage büchern 

vor, welche die Be-

ziehung zwischen 

ihm und der Köchin 

der Familie ver  -

bildlichte. Der junge 

Kafka wurde von ihr 

täglich vom Wohn-

sitz der Familie im „Dům U Minuty“ auf dem 

Weg in die Knabenschule am Fleischmarkt be-

gleitet. Den gesamten Marsch über drohte die 

Köchin damit, die Lehrer über den häuslichen 

Ungehorsam des Musterschülers zu informie-

ren. Und auch wenn es nie dazu kam, machte die 

Köchin jeden Tag aufs Neue ihre Ankündigung 

und schwebte so als ständige Bedrohung im 

Leben des jungen Franz Kafka.

Auf Kafkas Spuren am Altstädter Ring
Der zweite Teil der Veranstaltung beinhaltete ei-

nen Spaziergang entlang des Altstädter Rings, 

in dessen Radius Franz Kafka sein gesamtes 

Leben in Prag verbrachte. Schreck führte die 

Runde zunächst vor-

bei am Geburtshaus des 

Schriftstellers neben der 

Sankt-Nikolaus-Kirche, 

von dem heute nur noch 

das Portal und ein Bal-

kon erhalten sind. Neben 

Verbindungen der Fami-

lie Kafka zu vielen ge-

schichtsträchtigen Ge-

bäuden, wie dem Hotel 

Goldhammer oder dem 

nur wenige Meter ent-

fernten Kinsky-Palais, 

erzählte Schreck eben-

falls von Gebäuden, die 

heute längst nicht mehr 

existieren. Die Gruppe 

machte insgesamt an 

zehn denkwürdigen Gebäuden Halt, die in Ver-

bindung mit der Familie Kafka stehen. 

Schreck und Kafka: ein Lebenswerk
Przemek Schreck hat sein Leben Franz Kafka 

und der klassischen Literatur gewidmet und be-

schäftigt sich hauptberufl ich ausgiebig mit dem 

Leben und Wirken des in seinen Augen größten 

Schriftstellers aller Zeiten. In den vergangenen 

zehn Jahren entstanden unter seiner Leitung 

zahlreiche kulturelle Veranstaltungen von der 

Renaissance bis zur Moderne sowie Lehrpro-

gramme an Schulen.

Laut Schreck gebe es keinen Weltautor, der 

mit so vielen Klischees und Mythen behaftet sei 

wie Kafka. Ihm ist es ein großes Anliegen, mit 

diesen Vorurteilen aufzuräumen und die düs-

teren und depressiven Interpretationen, wel-

che die Werke Kafkas begleiten, abzustreifen. 

Bestimmte Einfl üsse seiner unsteten Kindheit 

und mangelnder Zuneigung auf Kafkas späteres 

Leben lassen sich hingegen nicht von der Hand 

weisen und können durch Kafkas Tagebücher 

belegt werden. So kann Kafkas erste Veröf-

fentlichung „Die Verwandlung“ beispielsweise 

als Verarbeitung der Gefühle des Ausschlusses, 

die er hauptsächlich durch seinen Vater erfuhr, 

verstanden werden.

Zuletzt teilte Przemek Schreck eine Botschaft, 

die er mit seinen Kafka-Vorträgen verbreiten 

möchte: „Schauen wir uns den gesamten Men-

schen an und nicht nur Teile von ihm. Um Kafka 

in seiner Gesamtheit zu sehen, sollten wir uns 

seine Tagebücher und Briefe vornehmen, denn 

da zeigt sich uns der ganze Mensch und vor 

allem auch der lustige Kafka, der zweifelsohne 

existierte, aber durch andere Eigenschaften in 

den Hintergrund geraten ist.“ 

ELENA HORMANN

Der junge Franz Kafka im Portrait. 

Przemek Schreck bei seinen Erzählungen über das Leben der Familie
Kafka im ehemaligen Wohnzimmer der Familie im Haus zur Minute. 
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eiAuf der Suche nach der ewigen Ruhe 
Der November steht stets im Zeichen von Trauer und Abschied. Aber nicht jeder fand 
in den früheren Zeiten die ewige Ruhe, wie es Sagen aus dem Erzgebirge bestätigen.

Eine gespenstische Frau 
in Joachimsthal wird 
zur Ruhe gebracht
In Joachimsthal (Jáchymov) hat 

sich´s begeben, dass ein Ge-

spenst in Gestalt einer daselbst 

verstorbenen Frau immer in ih-

res hinterlassenen Mannes Haus 

kam und ihn bei Tag und Nacht 

beunruhigte. Der Witwer klagte 

seine Not dem Pfarrer und bat, 

ob er nicht gegen Mittag zu ihm 

kommen und wider den Geist 

beistehen möchte. Der Pfarrer 

kam endlich auf des Mannes in-

ständiges Bitten, und da erschien 

die gespenstische Frau gleich am 

Mittage in ihrem Todeshabit, wie 

sie im Sarg war beschicket wor-

den. Der Pfarrer redete den Geist 

getrost an und fragte ihn, was er hier im Hause 

zu schaff en habe. Das Gespenst sagte: Ich habe 

eine Kette verborgen, die liegt da und da vergra-

ben; ebenso fürchte ich auch, mein Mann möch-

te eine Person in der Nachbarschaft heiraten, mit 

der ich nicht kann zufrieden sein, darum kann 

ich auch im Grabe nicht ruhen. Der Pfarrer aber 

verwies dem Teufel seine Bosheit und trieb ihn 

mit Gottes Wort so weit, dass er keine Ausfl ucht 

mehr hatte, sondern es ver-

schwand die gespenstische Ge-

stalt allmählich und ließ endlich 

an der Stelle, da sie gestanden, 

eine Hand voll Asche übrig. Sie ist 

auch von der Zeit an nicht wieder 

gesehen worden.

(Lehmann, Hist. Schauplatz, S. 946.)

Eine Verstorbene 
verhilft ihrer Schwester 
zu ihrem Rechte
Im Jahre 1694 hat sich im Sep-

tember in einem Bergstädtchen 

zugetragen, dass eines Fleisch-

hackers Frau vier Wochen nach 

ihrem Begräbnis wieder kam. 

Sie hatte sonst den Nachruf ei-

nes frommen und eingezogenen 

Lebens und man sagte von ihr, dass sie sich zu 

ihren Lebzeiten unterschiedliche Mal über das 

böse Leben beklagt habe, so ihr zweiter Mann 

mit Fluchen und Streit nebst den Kindern trei-

be, und dass sie es nicht vertragen könne, sie 

müsse viel leiden, dass es kein Wunder wäre, sie 

ließe sich lebendig begraben. Als sie kurz darauf 

starb, hinterließ sie auch eine arme Schwester, 

welche bei dem Witwer allerhand Erbstücke 

suchte, aber nichts erhalten konnte. Ungeach-

tet nun diese Erbforderung gerichtlich beige-

legt worden war, wollte sich doch die blutarme 

Schwester nicht so abweisen lassen und vergoss 

viel Tränen. Der Witwer lag nebst seinem Sohne 

krank in der Unterstube. Da kommt ein Gespenst 

zu Mitternacht in Gestalt der Verstorbenen und 

setzt sich vor sein Bett. Er erschrickt und fängt 

an zu beten: Gott, der Vater steh‘ uns bei! Zu 

dreien malen, aber die gespenstische Frau will 

nicht weichen, der Kranke kann nicht fort und 

schwitzt gar sehr. Es schlägt 12 Uhr, da meint er, 

nun werde sie fortgehen, aber sie bleibt sitzen 

bis nach 2 Uhr. Da fängt er an: Alle guten Geister 

loben Gott den Herrn. Sie antwor-

tet, zwei Schritte zurücktretend: 

Ich auch. Der Kranke fragt: Was 

wollet ihr hier? Gehet hin, wo ihr 

hingehöret. Sie antwortet: Ihr sollt 

meiner Schwester Magdalena nicht 

alles nehmen. Und damit fuhr der 

Geist zum vorderen Fenster hin-

aus. Eine Hausgenossin wohnte in 

der Oberstube, die auf der Bank 

liegend eben dieses Gespenst ge-

sehen, welches sie angegriff en und 

begehrt, man solle ihre Schwester 

nicht kränken; damit warf‘s ein 

Biermaß nach ihr und blieb außen.

(Lehmann, Hist. Schauplatz, S. 947.)

Das Fräulein 
auf der Mulde bei 
Klösterlein Zelle

Vor langer Zeit war auf dem Rittergute Klös-

terlein bei Aue ein Fräulein gestorben, welches 

nach seinem Tode des Nachts auf der Mulde 

dahinschweben sollte. Da geschah es, dass zwei 

Bergleute einst eines Sonntags in einer schönen 

Sommernacht von Schlema nach Zelle gingen, 

um daselbst Musik zu machen. Ihr Weg führte sie 

über die sogenannte Ochsenwiese und den Klos-

tersteg. Als sie an die Ochsenwiese kamen, setz-

ten sie sich nieder, um ein wenig 

auszuruhen; dabei kamen sie auf 

den Gedanken, dem Fräulein ein 

Morgenständchen zu bringen, und 

als sie eine Weile geblasen hatten, 

näherte sich ihnen das in einen 

Schleier gehüllte Fräulein und 

warf jedem ein Sträußchen in den 

Schoß. Der eine von ihnen steckte 

dasselbe in eine Tasche seines Kit-

tels, der andere aber warf es weg. 

Als am nächsten Morgen derjeni-

ge, welcher sein Sträußchen ein-

gesteckt hatte, den Kittel wieder 

anziehen wollte, kam ihm der-

selbe so schwer vor, und da er in 

die Tasche griff , um nachzusehen, 

zog er sein Sträußchen heraus, 

welches sich in pures Gold ver-

wandelt hatte. Voll Freude teilte 

er dies seinem Kameraden mit. Da nun derselbe 

eilends nach der Ochsenwiese lief, um das ande-

re Sträußchen zu suchen, konnte er es nirgends 

fi nden und er musste unverrichteter Sache wie-

der nach Hause zurückkehren.

(Nach einer Mitteilung von L. Fischer aus Aue)

Zusammengetragen von IRENE KUNC

1) Die Kreuzkirche in Joachimsthal um 1900.

2) Das Klösterlein in Zelle im Erzgebirge.
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LandesQuiz
1)  Wie heißt der neue Nachtzug, der ab 

dem Fahrplanwechsel im Dezember 
von Prag nach Zürich fährt?

 a) „Canopus“
 b) „Vindobona“
 c) „Intercity Night“

2)  Wann wurde die zweite Pfl ichtfremd-
sprache an Grundschulen eingeführt?

 a) 1998
 b) 2004
 c) 2013

3)  In welchem Jahr wurde Slánský juris-
tisch rehabilitiert?

 a) 1952
 b) 1951
 c) 1963

4)  Unter welchem Motto steht das dies-
jährige Prager Th eaterfestival deutscher 
Sprache?

 a) „Herr*innen“
 b) „Like Lovers Do“
 c) „Slippery Slope“

Zu gewinnen gibt es ein E-paper-Jahresabo des LandesEcho!
Antworten bis zum 15. Dezember 2022 an quiz@landesecho.cz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5)  Von welchem Tier stammt die Wolle für 
die Sonderkollektion der Handwerks-
ausstellung?

 a) Von Angora-Ziegen
 b) Von Beskiden-Schafen
 c) Von Alpakas

6) Welche tschechische Stadt gilt als Wiege 
des Puppenspiels?

 a) Brünn
 b) Olmütz
 c) Pilsen

7) Mit welchem Lied fand die Großveran-
staltung der Landesversammlung ihren 
Abschluss?

 a) „Mackie Messer“
 b) „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu 

sein“
 c) „Kein schöner Land“

Foto: Magdalena Moser

Foto:  JR Berliner 

Foto: Magdalena Moser 

8)  Welchen unerwarteten Fund machte 
Vojtěch Šafranek in der Elisabethkirche 
in Schönau?

 a)  Er fand eine Partitur von Bedřich Smeta-
nas Moldau.

 b)  Er fand ein Gemälde von König Wenzel I.
 c)  Er fand einen Stapel alter Ausgaben der 

Erzgebirgs-Zeitung.

9) Warum musste die Familie Kafka 
so häufi g umziehen?

 a)  Der Gesundheitszustand der Mutter 
erforderte es.

 b)  Der Vater strebte nach sozialem Ansehen.
 c) Die Familie wurde von Wohnungspfän-

dung verfolgt.

10) Wohin gingen zwei Bergleute 
an einem Sonntag in einer schönen 
Sommernacht?

 a) Von Schlema nach Zelle
 b) Von Königswalde nach Zelle
 c) Von Schlema nach Zwickau

Foto: Divadlo Alfa
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Virtuelle Reise in die Slowakei

Verantwortung für die Umwelt übernehmen

Am Mittwoch, den 19. Oktober, fand im Historischen Club im Haus 
der Europäischen Gemeinschaften in Pardubitz (Pardubice) das traditionelle 

Quiz statt, diesmal zum Th ema „Wir reisen durch die Slowakei“.

Schülerinnen und Schüler des Th omas-Mann-Gymnasiums sammelten wertvolle 
Erfahrungen zum Th ema Ökologie und übten sich in Mehrsprachigkeit.

Servus und ahoj an alle Leserinnen 
und Leser des LandesEcho,
mein Name ist Magdalena Moser. Ich komme aus Nie-

derbayern und studiere Governance and Public Policy 

an der Universität Passau. Im Rahmen meines Studi-

ums mache ich für drei Monate ein Praktikum in der 

Redaktion des LandesEcho in Prag – in der Hauptstadt 

bin ich nun zum ersten Mal und werde deshalb in meiner Zeit hier ausgie-

big alle Ecken von Prag erkunden. Ich freue mich schon sehr darauf, in die für 

mich unbekannte Welt des Journalismus reinschnuppern zu dürfen. Darüber 

hinaus ist mein Praktikum beim LandesEcho eine echte Gelegenheit, die Ge-

sellschaft und Kultur Tschechiens kennenzulernen und mich auf die Spuren der 

deutschen Minderheit zu begeben. Dabei hoff e ich, zusätzlich meine Tschechi-

schkenntnisse aufbessern zu können. Ich bin schon sehr auf die vielen neuen 

Eindrücke gespannt, die mich in den nächsten Monaten hier erwarten.

Dobrý den an alle Leserinnen 
und Leser,
mein Name ist Elena Hormann und ich darf die Re-

daktion des LandesEcho von Anfang Oktober bis 

zum Jahresende unterstützen. Als Bachelorabsol-

ventin der Germanistik schlägt mein Herz besonders 

für Literatur und Wörter im Allgemeinen. Darüber 

hinaus beschäftige ich mich gerne mit Kunst und Fotografi e. Ich sehe meine 

Zeit beim LandesEcho als einmalige Gelegenheit, um vertiefende Einblicke 

in den Journalismus zu erhalten und praktische Erfahrungen zu sammeln. 

Darüber hinaus bin ich gespannt darauf, die Stadt in den nächsten Monaten 

auch fernab des Tourismus zu erkunden und mehr über die deutsch-tsche-

chischen Verbindungen und die Kultur des Landes zu erfahren. Ich freue 

mich auf alle Herausforderungen und unerzählten Geschichten, die die Stadt 

für mich bereithält. 

Es kamen so viele Wettbewerber, dass der 
Letzte auf den Knien schreiben musste 
- für ihn war kein Platz mehr am Tisch. 
František Just hat mit der höchsten Punkt-
zahl gewonnen und war überraschender-
weise auch der Schnellste. Den zweiten 
Platz belegte Matyáš Černý und den dritten 
Platz belegte die einzige Dame im Wettbe-
werb, Nikola Červená. 
Hier einige Fragen, die im Quiz vorkamen:
1) An der Entwicklung einer dieser Städte 

war die deutsche Bevölkerung nicht 
beteiligt: Es war:

 a) Kežmarok b) Kremnica 
c) Komárno d) Bardejov

2) Der längste Fluss der Slowakei ist 
 a) Hron b) Váh 

c) Donau d) Hornád
3) Der höchste Kirchturm der Slowakei ist 
 a) Martinsdom in Bratislava 
 b) Kirche Mariä Himmelfahrt 

in Spišská Nová Ves 

 c) St. Ägidius-Basilika in Bardejov 
 d) St. Elisabeth-Kathedrale in Košice

Herzlichen Glückwunsch an die Gewin-
ner! Wir freuen uns darauf, Sie nächstes 
Jahr wiederzusehen.
MARIE ALBRECHTOVÁ, im Namen von JUKON 

und dem SPŠE Drama Ensemble 

Das Th omas-Mann-Gymnasium im 

Prager Stadtteil Střížkov baut seine in-

ternationale Zusammenarbeit aktiv aus 

und hat deshalb im Rahmen des euro-

päischen Bildungsprogramms „Eras-

mus +“ ein internationales Projekt na-

mens „Ökologische Bildung für eine 

nachhaltige Zukunft“ durchgeführt, 

dessen Hauptthema Ökologie und die 

Verantwortung für die Umwelt ist. In 

Zusammenarbeit mit unseren Partner-

schulen in Neumarkt/Bayern und Wien 

ent wickelten die Schüler die Grund-

kompetenzen für ein nachhaltiges Le-

ben in unserer Gesellschaft.

Da die Schüler in eine durch den Kli-

mawandel ungewisse Zukunft blicken, 

konzentrierte sich das Projekt auf die 

Fähigkeit, die ökologischen Bedürfnisse der Welt 

emphatisch wahrzunehmen und verschiedene 

Kompetenzen für den richtigen Weg zu entwickeln. 

Die Entwicklung von Kreativität und Flexibilität 

sowie die Fähigkeit, ökologische Zusammenhänge 

zu verstehen, sollen den Schülern helfen, sich in 

der Welt der Zukunft zurechtzufi nden. 

Während des Projekts, das in diesem Früh-

jahr endete, wurde zudem die Mehrsprachig-

keit der Schüler gefördert, da die Kommunikati-

on in drei Sprachen – Tschechisch, Deutsch und 

Englisch – stattfand. Das Ziel war es, die Schüler 

zu ermutigen, sich kritisch mit der Realität ausei-

nanderzusetzen und zu vergleichen, bewerten und 

selbständig über die Umwelt, ihren 

Schutz und einen nachhaltigen Le-

bensstil nachzudenken. Den Schü-

lern sollte eine kritische Einstellung 

zu aktuellen Umwelttrends vermit-

telt und sie in die Lage versetzt wer-

den, selbständig Umweltgefahren 

erkennen zu können. Aufgrund der 

Zusammenarbeit mit den Partner-

schulen konnten sie einen inter-

nationalen Ansatz für die Haupt-

themen des Projekts verfolgen. Des 

Weiteren fanden im Rahmen des 

Projekts mehrere ökologische Ex-

kursionen, Workshops, Ausfl üge 

und gemeinsame physische sowie 

Online-Treff en statt. Erfreulich ist, 

dass das Projekt trotz der zeitweise 

recht komplizierten epidemiologi schen Situation 

in Europa erfolgreich durchgeführt werden konn-

te. Ein Dank gilt allen Schülern, die an dem Projekt 

teilgenommen haben, sowie den Kollegen aus dem 

Ausland und den Eltern der Schüler, die bei dem 

nachhaltigen Vorhaben Unterstützung leisteten. 

 PAVLA PETROVÁ

Schülerinnen und Schüler der Kvinta 2020/21 (jetzige Sexta) in Regensburg.
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Čauky mňauky, allerseits! Ich weiß 
nicht, wie Sie sich fühlen, wenn so 
dicke Nebelschwaden über Böh-
mens Hainen und Fluren (auch über
Mährens und Schlesiens selbstver-
ständlich) wabern, dass selbst die 
Vögel  lieber zu Fuß gehen. Ich kann 
auf den November gut verzichten.

Der frühere Herr Präsident 

Havel hätte dazu gesagt, dass 

das „paradox“ sei. Denn ei-

gentlich könnte ich den No-

vember sogar besonders mö-

gen, bringt er mir doch 

reichlich Beute. In meinem 

Garten beginnen die Mäuse 

langsam zu frieren und su-

chen sich wärmere Verste-

cke, um den nahenden Win-

ter besser zu überstehen. Bei 

dieser Suche sind sie mehr als

sonst unterwegs und laufen 

mir quasi vor der Nase he-

rum. Ich brauche nur noch 

zuzuschnappen.

  

Mein Problem: Ich mache die 

Viecher nicht gleich einen 

Kopf kürzer, sondern liebe 

es, sie nach Katzenart erst ein 

bisschen zu quälen und mit 

ihnen „zu spielen“, bis sie 

quasi freiwillig ihren Kopf zu 

opfern bereit sind. Wir Vier-

beiner zeigen im Novem-

ber auch immer die größte 

Dank  barkeit gegenüber unse ren Dosenöff -

nern, indem wir  ihnen die noch lebenden 

Mäuse gern in größeren Mengen als sonst in 

der Wohnung als Geschenk kredenzen. In 

der irrigen Annahme, dass sich die Zweibei-

ner über diese Geschenke freuen, als hät-

te schon das Christkind bei ihnen ange-

klopft. Doch aus eigener Erfahrung muss ich 

Ihnen sagen, dass die Zweibeiner zur Undank-

barkeit neigen. Obwohl sie sonst gern den 

Spruch benutzen: Einem geschenkten Gaul 

schaut man nicht ins Maul.

Fakt ist: Mein Butler, der Herr Schmidt, ist 

alles andere als amüsiert, wenn  ich ihn mit 

lebenden Mäusen beschenke und sie dann 

anschließend durch die Wohnung jage. Na 

gut, na ja, ich gebe zu, dass diese Jagd nicht 

so ganz einfach ist. Die Nagebiester sind auch 

nicht ganz blöd. Sie sind schnell und suchen 

sich sofort ein Versteck. Sie verkriechen 

sich liebend gern unter dem Sofa oder den 

Sesseln, hinterm Kühlschrank, unter Bücher-

schränken oder verstecken sich zwischen 

den Stromstrippen und Antennenkabeln für 

den Fernsehapparat. In meiner Wohnung  

gibt es gleich mehrere Antennenkabel, weil 

mein Butler nicht nur tschechische, son-

dern auch deutsche Programme sieht.

  

Da kann es leicht passieren, dass ich bei der 

Jagd auf  eine Maus ein kleines bisschen 

Un ordnung mache. Verrutschte Teppiche  

sind dabei das geringste Problem. Gar nicht 

leiden kann mein Butler, wenn ich in meiner 

Jagdleidenschaft die Antennenkabel aus den 

Anschlüssen der zuständigen Boxen reiße. Er 

muss dann nämlich nach meiner Mäusejagd 

die Kabel wieder mühsam in die Anschlüs-

se reinfummeln. Das wäre zugegeben meine

Aufgabe. Aber ich kann das nicht, bin ja  

schließlich nur ein winzig kleiner, unschein-

barer Kater, wenn auch  schrecklich  lieb. 

Und Antennenkabelarbeiten gehören nicht 

unbedingt zu meinen zahlreichen Kern-

kompetenzen wie das Fressen, das Ver-

dauen, das Schlafen und 

eben das Jagen.

  

Mein Butler kann auch ei-

nige Dinge ganz gut oder 

besser als andere. Wenn

ich die Wohnung ein biss-

chen verwüstet habe, ohne 

die Maus wiedergefunden 

zu haben, versucht sich der 

Herr Schmidt am Aufspü-

ren der Mäuse. Er bewaff -

net sich dabei  immer mit 

einem langstieligen Holz-

löff el aus der Küche. Hat er 

die Maus ertappt, schlägt 

er mit besagtem Holzlöff el  

er bar  mungslos zu. Meist 

triff t er aber nicht, was ihn 

noch mehr in Rage bringt.  

Dann verfl ucht er die Maus 

und bei dieser Gelegenheit 

gleich noch einmal mich, 

weil ich die Maus in die 

Wohnung geschleppt hätte. 

Wenn er mit seiner vergeb-

lichen Jagd den halben Tag 

vertrödelt hat, sinkt er er-

mattet in seinen Sessel und 

ist für den Rest des Tages nicht mehr zu ge-

brauchen. Und ich werde ganz depressiv.

  

Mein Butler könnte doch auch mal stolz auf 

mich sein wegen meiner Jägerei. Und ein biss-

chen dankbar. Schließlich sorge ich mit so 

mancher Maus für einen fetten Happen auf sei-

nem Teller. Dass er gebratene Maus auf frischem 

Salat nicht mag, verstehe ich überhaupt nicht. 

Ich glaube mittlerweile, der Herr  Schmidt  wird 

nie ein richtiger Kater. Čauky mňauky!

 SCHMIDTS KATER LOISL
und sein Butler HANS-JÖRG SCHMIDT

Schmidts Kater
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