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AKTUELL · AUS DER HEIMAT · ZEITGESCHICHTE
� Tschechisch-österreichische Rettungsaktion

Rimauer Passion
Links: Florian Haug, Irene Novak, Peter Barton, Petr Lehr und Klára Spáčilová. Mitte: Vor allem junge Leute besuchten die Austellung. Rechts: Tatjana
Matoušková, Martina Schneibergová, Andrea Fajkusová und Toman Brod.

� Deutsch-Tschechisches Jugendforum zeigt Prag-Bilder von heute und von vor 20 Jahren

War früher wirklich alles besser?
Peter Barton, Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag,
hat mit dem Kulturverband der
Deutschen und dem DeutschTschechischen Jugendforum eine Ausstellung im Prager Haus
der nationalen Minderheiten
zusammengestellt und am 20.
April eröffnet. An der Veranstaltung beteiligte sich auch die
Anni-Rauch-Stiftung. Barton berichtet.

V

or einigen Jahren gingen
junge Tschechen in das Sudetenland, um zu photographieren und zu dokumentieren, wie
sehr sich dieser Teil ihres Landes
seit der Vertreibung der Deutschen verändert hat. Daraus sind
inzwischen mehrere Ausstellungen und umfangreiche Bücher
entstanden, zum Beispiel „Das
verschwundene Sudetenland“.
Im Herbst 1989 fuhren namhafte westliche Photographen sowie namenlose Amateure in die
„DDR“, um Straßen, Häuser, Höfe und Zeugnisse des alltäglichen
Lebens zu dokumentieren. Denn
sie ahnten schnelle Veränderungen. Ihre Dokumentationen und
Bildbände bezeugen, wie sich die
neuen Bundesländer in den letzten 22 Jahren veränderten.
Nun taten acht deutsche und
tschechische Jugendliche Ähn-

liches in Prag. Sie nahmen Bilder des tschechischen Photographen Aleš Valda als Grundlage
und photographierten dieselben Orte noch einmal, die Valda
1989 photographiert hatte. Ihre
Bildern zeigen, wie sich Prag in

nung gekauft hatte. Man war
jung und glücklich. Aber auch
andere Gefühle kommen zum
Vorschein: Der Alltag war grau
und das Leben karg. Man freute
sich über ein aus heutiger Sicht
primitives Sofa. Längst liegt es

Bilder einer Ausstellung:
der Prager Wenzelsplatz
heute und während
der Samtenen Revolution.

zwei Jahrzehnten entwickelt und
wie schnell es die äußeren Merkmale des Kommunismus verloren
hat.
Solche Bilder lösen gemischte
Gefühle aus. Einerseits erinnern
wir uns gern an früher. Zum Beispiel an eine Geburtstagsfeier in
einem Restaurant. Oder an einen
Möbelladen, wo man sein erstes
Sofa für die erste eigene Woh-

auf dem Sperrmüll, und keiner
weint ihm nach.
Jede Ausstellung dieser Art
kann und will einen Denkanstoß
geben. Wir dürfen dabei ein bißchen nostalgisch sein. Wir Älteren haben ein Recht darauf, es
war ein Teil unseres Lebens. Zugleich können wir aber auch froh
sein, daß das Unschöne, Häßliche
und manchmal auch Grausame,

das die Zeit vor 20 und 25 Jahren
sowie davor prägte, vorbei ist.
Die Ausstellungseröffnung hat
hochkarätige Gäste angelockt:
Josefine Wallat, Kulturattachée
der Deutschen Botschaft, Andreas
Wiedemann, Pressereferent der
Österreichischen Botschaft, Florian Haug, Direktor des Österreichischen Kulturforums, den
Schriftsteller Josef Škrábek und
Anastasia Kopřivová, Tochter eines Kosakengenerals vom Don
und tätig im Verband der Nachkommen russischer Emigranten
in der Tschechoslowakei. Haug
erinnerte an die gemeinsame und
für Mitteleuropa typische Erinnerungskultur der Österreicher,
Deutschen und Tschechen und
lud die „Väter“ der Ausstellung
Petr Lehr, Klára Spáčilová, Irene
Novak und mich in das Kulturforum ein, um dort diese Arbeit fortzusetzen. Martina Schneibergová
aus der Deutschen Redaktion von
Radio Prag hatte eine Sendung
vorbereitet und mit den Autoren
der Ausstellung gesprochen.
Petr Lehr sagte mir, warum er
sich gerade an mich gewandt habe, um die Ausstellung gemeinsam durchzuführen: Es sei seine
zum Teil sudetendeutsche Abstammung, die ihn dazu gebracht
habe, mit unserem Büro zusammenzuarbeiten.

� Friedland

Vier Sterne für ein Kinderheim
Gruppen- und Individualgäste
ansprechen sowie Geschäftsleuten spezielle Tagungsräumlichkeiten bieten. Das Stadtzentrum
ist bequem in wenigen Gehminuten erreichbar. Bei der Sanieer Bau, der direkt am Vor- rung legen die Bauherrn besonstadtbahnhof liegt, wird deren Wert auf den Erhalt des
historischen
Originals: Die
Die Rückseite des Gebäudes.
Fassade
des
ehemaligen
Kinderheims
und der späteren „Griechischen Herberge“ bleibt erhalten.
Das Hotel
wird komfortable Zimmer
mit 100 Betten haben. Erholung soll der

Auf dem Gelände des ehemaligen Kinderheims in der früheren Pestalozzigasse in Friedland
entsteht das Vier-Sterne-Hotel
„Antonie“.
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Das Fenster an der
Längsfront unseres neuen Heims
ging auf die Straße, das Fenster an der Schmalseite auf den Hof mit Wagen, Gerümpel und so weiter. Rechts von
der Türe stand ein kleiner alter
Gußeisenherd, ihm schräg gegenüber in der linken Außenecke sahen wir eine leere hölzerne Bettstatt; vor dem Fenster der
Breitfront befand sich die Hälfte
einer Holzbank (später hörte ich,
daß der Bruder Schneider die andere Hälfte besitzt), davor stand
ein größerer Tisch, vielleicht
zwei mal 1,20 Meter, und wir hatten zwei eigene Stühle – welch
ein Wohlstand! Im Eiltempo
stellte ich mir vor, was daraus zu
machen wäre. In unserem Elend
nahmen wir an dem Tisch Platz
und schwiegen. Mutti hatte Tränen in den Augen, wir versuchten
Stärke zu zeigen; Nun war nichts

Gast darüber hinaus im Well- neue Arbeitsplätze schaffen sonessbereich finden – in einem wie Ausbildungsplätze für den
Schwimmbad, einer Sauna, ei- gastronomischen Bereich. Zum
nem türkischen Dampfbad, ei- Teil wird die Renovierung von
nem Wintergarten und einem der Europäischen Union finanFitnesscenter mit Massagebe- ziert. Die Eröffnung ist für nächtrieb. Das Restaurant werde Ge- stes Jahr vorgesehen.
richte mit biologisch erzeugten

Stanislav Beran
Lebensmitteln anbieten,
Ansicht der historischen
kündigten die
Vorderfront.
Bauherren an.
Den Hotelgästen sollen 65
Parkplätze zur
Verfügung stehen.
In den Umbau
werden
158
Millionen Kronen investiert.
Der
Hotelbetrieb
dürfte
viele

Über eine seltene tschechischösterreichische
Zusammenarbeit berichtete unlängst die
tschechische Presse. Die südböhmische Pfarrei Rimau (Bezirk Budweis) verband sich mit
ihrer Nachbarpfarrei im österreichischen Kaltenberg: Mit Unterstützung der Regionen Südböhmen und Oberösterreich
wollen sie Mittel aus dem EUFonds für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit beantragen.
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ie EU-Mittel sollen die „Rimauer Passion“ retten. Sie
besteht aus 25 Kreuzwegstationen, die Mitte des 17. bis Anfang
des 18. Jahrhunderts entstanden.
Im Lauf der Jahre suchten Diebe sie immer wieder heim und
stahlen 20 der 66 barocken Statuen. Nach den ersten Diebstählen vergitterte man die meisten
Stationen, doch die Diebe rissen
die Gitter mit Hilfe eines an einem Auto befestigten Seils mitsamt Mauerwerk heraus. Daraufhin wurden die übrigen Barockstatuen aus Sicherheitsgründen
in Depots gebracht. Das führte
wiederum zu Befremden der Pilger und Touristen vor allem aus
Österreich.
Nun wollen die Nachbarpfarreien bis Ende 2015 die
Originale durch Kopien ersetzen, an
denen – so die
Hoffnung –
Diebe kein
großes Interesse haben.
Für
diese Kopien sowie
für Schutzmaßnahmen benötigt
man die EU-Zuwendung, mit der
auch die Werbung
für die Wallfahrtsorte Rimau und Kaltenberg finanziert
werden soll.
Seit der Samtenen Revolution wurden 90 Prozent der rund
5500 Sakralbauten in der Tschechischen Republik von Dieben
heimgesucht und über eine Million Gegenstände gestohlen. „Diese Schäden sind vielleicht nur mit
denen in der Zeit der Hussitenkriege im 15. Jahrhundert vergleichbar. Die Schäden aus der
Zeit des Dreißigjährigen Krieges wurden bereits übertroffen“,
zitierte die tschechische Presse
den Konservator der Prager Erzdiözese Vladimír Kelnar. Nach
seiner Meinung machen diese
Diebstähle bis zu 15 Prozent des
beweglichen Kulturerbes aus. Er
erklärte ferner, daß die Kirche
ihre Kulturdenkmäler selbst beschützen könnte, wenn sie über
entsprechende Mittel verfügen
würde. Daß sie diese nicht habe,
hänge mit der ungelösten Rückgabe des kirchlichen Eigentums
zusammen. Die staatlichen Zu-

Mein Vertreibungskrimi

mehr wie früher.
Die Zeit verging,
etwas
mußte geschehen; wo sollten
wir schlafen?
Zum
Glück
hatten wir zwei bunte Strohsäcke
aus kräftigem Leinen im Gepäck,
aber kein Stroh. Einer der für uns
unangenehmen Bittgänge wurde nötig. Frau Schneider reagierte auf meine Bitte ungehalten, als ob das Ende ihres Besitzstandes bevorstünde. „Auchust“
wurde gerufen, und er zeigte uns
im Hofgebäude über der Straße die Scheune, wo wir uns Stroh
nehmen könnten. Mit vereinten
Kräften stopften wir drei die beiden Strohsäcke; es dauerte seine Zeit. Der eine kam in das Bettgestell, wo Mutti schlafen sollte,
der andere wurde in der linken
Zimmerecke auf dem Fußboden

Von Marianne Kamp
postiert und diente Liesl und mir
für die nächste Zukunft als Liegestatt. Als wir gleich die Betten
samt Wäsche vom Möhlerhof bezogen, hatten wir ein Gefühl von
Reichtum in dieser armen Zeit.
Wie wir in diesen ersten Tagen
unser alltägliches Leben organisierten, kann ich heute nur erahnen. Einige Scheite Holz gab uns
am Abend der Herr des Hauses
hoch, und Muttis Geschick gelang es, Feuer im ausgedienten
Herd zu machen. Aber was aßen
oder tranken wir? Von Schneiders wurden wir jedenfalls nicht
eingeladen. Die Hausfrau Emma reichte uns später ein Känn-

chen mit Milch ins Zimmer, ich
weiß nicht, ob eine Suppe oder
ein Stück Brot dabei war. So hatten wir etwas im Magen. Eine
Waschschüssel haben wir uns
geliehen, das Wasser mußten
wir in den ersten Jahren von einer Wasserstelle im Hof holen.
Ein Bad gab es im Neubau neben unserem Zimmer, aber es
war stets verschlossen und wurde kaum benutzt. Mehr als unbequem erschien uns der Weg zum
Plumpsklo außerhalb des Hauses
in der rechten Hofecke. Heute ist
schwer vorstellbar, wie man solche Beeinträchtigungen fast vier
Jahre ertragen konnte.

Schon
am
nächsten Tag
fuhr
Herr
Schneider mit
dem
Pferdegespann
auf
ein Feld und
nahm uns mit.
Gleich am westlichen Dorfende
bog er in Richtung Süden ab;
links lagen die typische evangelische Dorfkirche und der Friedhof, rechts das Schulhaus und
ein stattliches Wohngebäude. Zu
beiden Seiten der ansteigenden
Straße, die in den Ort Langenhain führte und in das Usatal abfiel, lagen die Felder und Wiesen
der Fauerbacher. Herr Schneider
zeigte uns auf der rechten Seite
die nahen Taunuswälder, wo wir
Holz sammeln könnten. Das wurde unsere Arbeit an den Vormittagen der kommenden Monate.
Nicht nur wir waren in dem unebenen Gelände als Holzsamm-

wendungen reichten dafür nicht
aus. Jede der acht Diözesen in
der Tschechischen Republik erhalte jährlich eine Million Kronen (umgerechnet 42 000 Euro)
für die Absicherung ihrer Kulturdenkmale, wofür die elektronischen Alarmanlagen für etwa
vier größere Kirchenbauten anzuschaffen seien. Zum Vergleich:
Die Kopien für Rimau würden 7,5
Millionen Kronen kosten.
Die wertvollsten Kirchenkunstgegenstände lagern mittlerweile in den Diözesanmuseen, die nicht zuletzt infolge der
Diebesattacken in Bischofssitzen
entstehen. Die Tschechische Republik wird allmählich als „Land
der verschlossenen Kirchen“ bekannt. Aus Angst vor Räubern
sind nämlich viele Kirchen nur
während der Gottesdienste geöffnet. Am schlimmsten ist die Lage
laut Polizeistatistik im „Grenzgebiet“ (zumeist Sudetenland).
Einige Kirchen in Nordböhmen
wurden bis zu 15mal hintereinander bestohlen, so daß in deren
Innerem kaum etwas geblieben
ist. Beispielsweise wurde praktisch die gesamte Innenausstattung der Kirche Mariä Himmelfahrt in Zirkowitz im Kreis Leitmeritz sowie der Galluskirche in
Bierloch im Bezirk Laun
gestohlen. Derzeitiger
„Renner“
sind im Freien
stehende Statuen
und
Kreuze. Zu
den jüngsten Diebstählen gehören die
Statue des
heiligen Georg in Waltirsche im Kreis
Aussig oder der
verschwundene Bildstock von Losdorf im Kreis
Tetschen-Bodenbach. Zu einem
kuriosen Diebstahl kam es im
Dorf Gutty im Bezirk Teschen, wo
eine aus dem Jahr 1565 stammende Kirchenglocke verschwand.
Eine Analyse des Bistums
Budweis besagt, daß der tschechischen Öffentlichkeit Kirchendiebstähle eher gleichgültig seien. Das hängt wohl mit der geringen Religiosität der Tschechen
zusammen. 1992, als es noch einen gemeinsamen Staat von
Tschechen und Slowaken gab, erfolgten 85 Prozent aller Kirchendiebstähle in der Tschechei und
nur 15 Prozent in der überwiegend katholischen Slowakei. Daß
auch das tschechische Landesinnere vor Kirchendieben nicht sicher ist, bezeugt ein Diebstahlsversuch Mitte April im Zentrum
Prags. Die Polizei verhaftete einen Mann, der nachts versuchte,
vom Dach der Heinrich-und-Kunigunde-Kirche in der Heinrichsgasse den Blitzableiter abzumonMilan Kubes
tieren.
ler unterwegs; die Wege wurden weiter, manches mühevoller. Unsere Mutter war immerhin
im 55. Lebensjahr. Die brauchbaren Holzstücke verstauten wir in
einem von Landek mitgebrachten, handgearbeiteten schönen
Buckelkorb. Schon beim Kochen einfachster Mahlzeiten verbrauchte man viel des kostbaren
Brennstoffs. Auf dem etwa halbstündigen Rückweg in die Bottengasse erkundeten wir die reizvolle, die für uns neue Landschaft. Nebenbei sammelten wir
Wildkräuter, Blüten und Blätter
zum Trocknen für die Zubereitung von diversen Tees und hoben schnell einmal einen Apfel
unter einem Baum am Wegrand
auf, was nicht erlaubt war. Das
Auflesen von Fallobst war verboten, obwohl es unter den Bäumen
verfaulte. Eine von uns spähte
rundum, ob sich kein Bauer in der
Nähe befand. Wird fortgesetzt

