
Die im tschechischen Laun er-
scheinende Zeitung „Svobodvý 
hlas“ (Freie Stimme) berichtete 
über den Besuch des tschechi-
schen Außenministers und Vi-
zepremiers Karl Fürst Schwar-
zenberg in der Stadt Postelberg 
(Kreis Saaz). Otokar Löbl vom 
Förderverein Saaz/
Žatec übersetzte:

Die Wanderaus-
stellung ,Tragi-

sche Orte der Erin-
nerung‘, die unter 
der Schirmherrschaft 
von Außenmini-
ster Karl Schwarzen-
berg in mehreren 
Städten Nordböh-
mens gezeigt wur-
de, fand ihren Höhe-
punkt am 27. Janu-
ar in Po stelberg. Die 
Ausstellung ist ei-
ne Präsentation der 
Arbeit über die tragischen Ereig-
nisse in Nordböhmen der Schü-
ler der Gymnasien aus Laun, 
Kaaden, Komotau und Aussig. 
Aus dieser Ausstellung entstand 
ein Buch mit gleichem Titel, das 
vom tschechischen Außenmini-
ster Karl Schwarzenberg mit kla-
rem Wasser getauft wurde. An-
schließend fand eine angeregte 

Diskussion mit dem Außenmini-
ster statt. Schwarzenberg kam ei-
ne halbe Stunde früher nach Po-
stelberg, und gemeinsam mit den 
Vertretern der Stadt gedachte er 
am Friedhof der Opfer der deut-
schen Bürger, die in Postelberg 
und dem nicht weit entfernten 

Ort Lewonitz am Sommeranfang 
1945 umgekommen sind.“

In einem Kommentar dazu von 
David Hertl heißt es noch, daß 
Schwarzenberg an der Gedenk-
stätte am Friedhof mit einen Ge-
bet der Opfer gedachte mit der 
Bitte, daß solches nie mehr ge-
schehe.

Ein Prager Künstler will im Vor-
ort Modřany Tschechen, die zwi-
schen 1939 und 1989 im Exil wa-
ren, ein Denkmal setzen. Unser 
Prager Korrespondent Milan Ku-
bes berichtet über den Initiator, 
über die verschiedenen Exilwel-
len, über die Exilanten, über de-
ren Einstellung zur Vertreibung 
und über die Spitzeleien des Ge-
heimdienstes StB.

Petr Vrána hat eine Vision: 
„Exil“ als Kunstprojekt. Vrá-

na, der in den achtziger Jahren 
als Exilant in Kassel Bildende 
Kunst studierte, will in Modřany 
die Gesichter tschechischer Exi-
lanten sowie Exil-Dokumente 
auf eine riesige Tafel projizieren. 
Vor seiner Rückkehr in sein Va-
terland war er beim Hessischen 
Rundfunk und erfand innovati-
ve Verfahren für Filmkunst. Sein 
Vorhaben will er innerhalb von 
zwei Jahren verwirklichen: Auf 
einen 15 mal sieben Meter gro-
ßen Block aus künstlichem Sand-
stein sollen Hunderte Gesichter 
von Exil tschechen projiziert wer-
den, einschließlich ihrer biogra-
phischen Angaben. Der Ort des 
künftigen Denkmals liegt in ei-
ner der größten Prager Siedlun-
gen, einem trostlosen Platten-
baukomplex aus kommunisti-
scher Zeit.

Über den Sandstein fl ießendes 
Wasser werde der öden Gegend 
Frische und den Gesichtern ei-

ne Melancholie verleihen, die ty-
pisch für das Exil gewesen sei, so 
Vrána. Den lyrischen Effekt solle 
nachts blaues Licht steigern. Auf 
der Rückseite des Steinblocks 
würden Filme und Dokumente 
zum Thema Exil projiziert. Dieser 
belebte Raum solle organisierten 
Veranstaltungen wie spontanen 
Treffen dienen.

Der dortige Magistrat sei be-
geistert, seine Mittel seien jedoch 
begrenzt. Vrána hat deshalb 
private Geldgeber angespro-
chen, darunter das Inter-
net-Unternehmen Google. 
Die Kosten beliefen sich 
auf neun Millionen Kro-
nen, was nur ein Bruch-
teil dessen sei, was die 
Tschechische Republik 
ihren Exilanten schul-
de, schreibt Jiří Peňás in 
der Tageszeitung „Lidové 
noviny“. Peňás beschäftig-
te sich auch mit dem Unter-
schied zwischen Emigration 
und Exil. Während die Emigra-
tion ein normales Weggehen sei, 
sei das Exil eine Flucht vor uner-
träglichen politischen, religiösen 
oder anderen Schikanen im Va-
terland.

Das tschechische Exil von 1939 
bis 1989 läßt sich in Wellen glie-
dern, die vielschichtig und un-
einheitlich waren. Nach der Er-
richtung des „Protektorats Böh-
men und Mähren“ im März 1939 
gingen Tausende Tschechen, 

darunter viele Soldaten, ins Exil 
nach Großbritannien sowie in die 
UdSSR. In beiden Ländern ent-
standen kleinere ČSR-Armee-
korps, die auf der Seite der west-
lichen Alliierten oder der Roten 
Armee gegen Deutschland kämpf-
ten. Edvard Beneš rief in London 
eine ČSR-Exilregierung ins Le-
ben. 

Sein 
Ge genspieler war der tschecho-
slowakische General Lev Prchala 
(1892–1963), der nach der Kapi-
tulation Deutschlands mit seinen 
Anhängern nicht in die wiederer-
richtete ČSR zurückkehrte, son-
dern einen „Tschechischen Na-
tionalausschuß“ gründete und 
am 4. August 1950 mit Reprä-

sentanten der vertriebenen Su-
detendeutschen das „Wiesbade-
ner Abkommen“ unterzeichnete. 
Ein sudetendeutsch-tschechi-
scher Föderativausschuß wurde 
gegründet, der in den achtziger 
Jahren erneut belebt wurde. 

Als die Kommunisten in der 
ČSR 1948 an die Regierung ge-
langten, schwappte eine tsche-
choslowakische Exilantenwelle 
nach Westeuropa, Kanada und in 

die USA. Das waren vor allem 
Anhänger der politischen 

Parteien, die im Rahmen 
der Nationalfront von 1945 
bis 1948 mit den Kommu-
nisten zusammengear-
beitet hatten und an der 
Vertreibung der Sude-
tendeutschen mehr oder 
weniger beteiligt waren. 
Die meisten waren den 

Sudetendeutschen nicht 
wohlgesonnen, auch wenn 

es Ausnahmen gab:
�  Der evangelische Hu-

manist Přemysl Pitter (1895–
1976) rettete nach dem Krieg 
Hunderte verlassene jüdische 
und deutsche Kinder. Scharf kri-
tisierte er die Behandlung der 
Deutschen in tschechischen KZs: 
„Als wilde Tiere waren viele von 
uns über das fremde Eigentum 
hergefallen und durch Greuelta-
ten auf das Niveau von denjeni-
gen gesunken, die uns früher er-
mordet haben.“ 1951 mußte er 
nach Westdeutschland fl iehen 

und war lange Sozialarbeiter im 
Flüchtlingslager Valka bei Nürn-
berg. Bis zu seinem Tod in Zürich 
arbeitete er mit deutschen evan-
gelischen Christen sowie der Ak-
kermann-Gemeinde zusammen.

�  Der Journalist Pavel Tigrid 
(1917–2003) kritisierte in der 
ČSR die unmenschliche Behand-
lung der Sudetendeutschen vor 
und während der Vertreibung. 
1948 ging er ins Exil und gab in 
Paris die Vierteljahreszeitschrift 
„Svědectví“ (Zeugenschaft) her-
aus, die als bestes tschechisches 
Periodikum galt. Seine positi-
ve Einstellung gegenüber den 
Sudetendeutschen zeigte sich 
in seiner Veröffentlichung der 
„Thesen zur Vertreibung der 
Deutschen aus der ČSR“ von Ján 
Mlynarik alias Danubius, Prager 
Historiker slowakischer Herkunft 
und späterer Exilant. Die folgen-
de Diskussion zeigte die Grenze 
zwischen den Exilanten aus der 
Zeit nach 1948 und denen nach 
dem sowjetischen Einmarsch in 
die ČSSR 1968.

Die Exilantenwelle nach 1968 
zeigte sich gegenüber der Sude-
tendeutschen Frage aufgeschlos-
sener. So arbeitete Pavel Tigrid 
eng mit Anastaz Opasek (1913–
1999), einst Abt des Prager Stifts 
Breunau, zusammen. Er war die 
herausragendste Persönlichkeit 
des tschechischen Exils nach 
1968. Der Abt gründete 1972 mit 
 Bitte umblättern
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� Die Opfer des Massakers von 1945 geehrt

Vizepremier
in Postelberg

Vor zwei Jahren proklamier-
te die EU-Kommission das Jahr 
2011 zum „Jahr der Freiwilligen-
tätigkeit“.

Gerhard Zeihsel, Bundesob-
mann der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft in Österreich 
(SLÖ), nennt in diesem Zusam-
menhang die Freiwilligen das 
„Rückgrat unserer Volksgrup-
pe“. Und er erinnert sich dankbar 
an die vielen seit der Vertreibung 
ehrenamtlich tätigen Landsleu-
tef. Immerhin habe es fast 180 000 
beziehungsweise fünf Prozent 
der vertriebenen Sudetendeut-
schen nach Österreich verschla-
gen. Dort hätten sie als unbe-
zahlte, aber enthusiastische Hei-
matfreunde zahllose Vereine, die 
SLÖ, deren Landesverbände so-

wie die Landes-, Orts- und Hei-
matgruppen aufgebaut. Damit 
hätten sie sich um die Volksgrup-
pe sehr verdient gemacht.

Dazu zählten auch die Kusto-
den, die mit ihrer freiwilligen Ar-
beit in Museen und Heimatstu-
ben einen unentbehrlichen Bei-
trag zur kulturellen Identität der 
Volksgruppe für Gegenwart und 
Zukunft leisteten, so Zeihsel. Sie 
sicherten durch die Organisatio-
nen besonders der Erlebnis- und 
Opfergeneration einen Heimat-
ersatz.

„Wir befi nden uns im Umbau: 
Nach der Erlebnis- und Opfer-
generation kommt nun verstärkt 
die Bekenntnisgeneration der 
Sudetendeutschen in das freiwil-
lige Ehrenamt nach“, freut sich 
Zeihsel.

Tito-Ehrung aufheben
Die höchste Stufe des Bun-
desverdienstkreuzes hat-
te Bundespräsident Gu-
stav Heinemann 1974 dem 
Belgrader Diktator Josip 
Broz „Tito“ umgehängt. 
Die Donauschwaben for-
dern Nachfolger Christian 
Wulff nun auf, dem Mas-
senmörder die Auszeich-
nung posthum abzuerken-
nen. Seite 2

Im Visier der Stasi
Das Schicksal eines Su-
detendeutschen in der 
„DDR“. Seite 5

Karlsbader Sprudelstein
Vortragsveranstaltung der 
Sudetendeutschen Aka-
demie der Wissenschaften 
und Künste. Seite 7

Vom Sinn
... sudetendeutscher Ge-
schichte – ein Essay von 
Professor Kurt Heißig.
 Seite 8
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 Tschechen durften nach 1989 in ihre Heimat zurückkehren – und sollen jetzt geehrt werden

Ein Denkmal für die Auswanderer

Der Bundesvorstand der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft 
hat auf seiner Sitzung am 29. Ja-
nuar in München den Bericht 
des Sprechers der Volksgrup-
pe, Bernd Posselt MdEP, über 
den Staatsbesuch des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten und 
Schirmherrn Horst Seehofer am 
19./20. Dezember in der Tsche-
chischen Republik entgegenge-
nommen und ausgiebig disku-
tiert. Seine Stellungnahme da-
zu lautet:

Der Bundesvorstand begrüßt 
die Teilnahme des Sprechers 

an dieser Reise ausdrücklich und 
dankt ihm für seinen Einsatz bei 
der Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Auswertung dieser er-
sten unmittelbaren Begegnung 
eines Bayerischen Ministerpräsi-
denten mit einem tschechischen 
Ministerpräsidenten, bei der in 
der diplomatisch üblichen Form 
auch die Anliegen der Sudeten-
deutschen Volksgruppe ange-
sprochen wurden.

Der Bundesvorstand erwar-
tet vom Bayerischen Minister-
präsidenten und der Bayerischen 
Staatsregierung, bei den jetzt fol-
genden Begegnungen auf allen 
Ebenen die Sudetendeutschen 
thematisch und personell einzu-
beziehen.“

� Ehrenamtliche und Freiwillige

Sie erfüllen mehr 
als nur die Pflicht

Zu einer Wiederbegegnung alter 
Kollegen kam es bei einer Feier-
stunde im kleinsten Kreis im Pa-
riser Elysée-Palast, an der aus 
Bayern Bernd Posselt teilnahm:

Auch Staatspräsident Nicolas 
Sarkozy, der zu der Zeremo-

nie geladen hatte, war Mitglied 
der EVP-Fraktion im Europapar-
lament gewesen und später als 
EU-Ratspräsident weiterhin in 
Straßburg äußerst präsent. An-
laß für das ausführliche und sehr 
freundschaftliche Treffen war 
die Verleihung des Ranges eines 
Kommandeurs der Ehrenlegion 
an den Vorsitzenden der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung und ehe-
maligen Präsidenten des Euro-
päischen Parlamentes, Professor 
Hans-Gert Poettering MdEP, ei-
nen ausgewiesenen Freund der 
Sudetendeutschen.

Die kleine Runde von Ehren-
gästen umfaßte bis auf den er-
krankten Lord Henry Plumb al-
le noch lebenden Ex-Präsidenten 
des Europäischen Parlaments, 
insgesamt acht an der Zahl, den 
Vizepräsidenten der EU-Kom-
mission, Michel Barnier, die Vor-
sitzenden der beiden stärksten 
Fraktionen im Europäischen Par-
lament, Joseph Daul (EVP) und 
Martin Schulz (S&D), den ehe-
maligen Chef der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, Ministerpräsi-
dent a. D. Bernhard Vogel, sowie 
für die deutsche Christdemokra-
tie Werner Langen MdEP (CDU) 
und Bernd Posselt, der sowohl 
die CSU als auch die Paneuropa-
Bewegung und die Sudetendeut-
sche Volksgruppe repräsentierte. 

� SL-Bundesvorstand

Dank und
neue 

Hoffnung

� Ehrung für Poettering

Posselt
im Elysée

Postelberg: Karl Fürst Schwarzenberg erhält von 
Lehrer Zdeňek Zákutný aus Laun das Buch „Tragi-
sche Orte der Erinnerung“. Bild: Jaroslav Tošner


