
Ende März las Herma Kennel im 
Prager Literaturhaus deutsch-
sprachiger Autoren aus ihrem 
Buch „BergersDorf“.

BergersDorf“ ist ein Tat-
sachenroman, der das 

Schicksal der Sudeten-
deutschen im Igelland in 
den Jahren 1938 bis 1945 
zum Thema hat. Im Klap-
pentext des im Vitalis-
Verlag erschienen Buches 
heißt es: „Herma Kennel 
schildert authentische Er-
eignisse, die durch die Dis-
kussion über die Beneš-
Dekrete besondere Aktua-
lität gewinnen. Sie fragt 
nicht nach Schuld, son-
dern beschreibt fesselnd, 
wie einfache Menschen 
in das Räderwerk der po-
litischen Zeitläufe gera-
ten. Das Buch ist ein be-
wegendes Plädoyer gegen 
das noch immer vorherr-
schende Schwarz-Weiß-
 Denken.“

Mit diesem Buch – der Prager 
Paseka-Verlag hat jetzt die tsche-
chische Übersetzung veröffent-
licht – hat Herma Kennel viel be-
wegt. So löste ihr Werk etwa die 
Untersuchung von 15 Morden an 
15 Deutschen nach der Kapitu-
lation im benachbarten Dobrenz 
aus. Mittlerweile haben DNA-
Analysen die Identität der sude-
tendeutschen Mordopfer nach-
gewiesen (� SdZ 5/2012).

Wie der „Sudetendeutsche 
Pressedienst“ der SLÖ berichte-
te, sind alle sieben Kennel-Le-
sungen in der Tschechischen Re-
publik – darunter auch eine in 
Dobrenz – ausgezeichnet ver-
laufen. Bis auf die Lesung in Aus-
sig seien sie bestens besucht ge-
wesen. 

Im Rahmen ihrer Leserei-
se kam Kennel natürlich auch 
nach Prag. Dabei unterstützte die 
CDU-nahe Konrad-Adenauer-
Stiftung sie maßgeblich. Die Dis-
kussion im Prager Literaturhaus 
deutschsprachiger Autoren mo-
derierte Ondřej Matějka von der 
Bürgerinitiative Antikomplex. 
Weitere Redner waren Peter Bar-
ton, der Leiter des Sudetendeut-
schen Büros, Luděk Navara von 
der Tageszeitung „Mladá fronta 
Dnes“ und der Lektor des Pase-
ka-Verlages, Viktor Bezdíček.

Bezdíček dankte sowohl sei-
nem Kollegen, dem Historiker 
Pavel Bělina, als auch Peter Bar-
ton für die Hilfe bei der Vorberei-
tung der tschechischen Ausgabe 
von „BergersDorf“. Er betonte, 
daß Barton der Ideengeber ge-
wesen sei und dem renommier-
ten Prager Verlag den deutschen 
Originaltitel zur Übernahme und 
zur Übersetzung empfohlen ha-
be.

Barton konzentrierte sich in 
seiner Ansprache auf das Mo-

tiv, das ihn dazu bewogen ha-
be: Es sei die Botschaft von „Ber-
gersDorf“ gewesen, die dem Le-

ser glasklar sage: Nichts könne 
die Ermordung von Menschen 
entschuldigen, kein Kollektiv-
schuldprinzip, keine Weltge-
schichte und schon überhaupt 
kein „Vorher“. Auch wenn vorher 
Besatzung geherrscht habe und 
während dieser schreckliche Ver-
brechen verübt worden seien, än-
dere das nichts an der Tatsache, 
daß die Tschechen deutsche Zi-
vilisten ohne Anklage und ohne 
Gerichtsverfahren abgeschlach-
tet hätten. Barton fragte, was 
sich hinter dem Wort „vorher“ 

verberge, das alles erklären sol-
le: Vor jedem „Vorher“ gebe es 
ein anderes „Vorher“ wie den 4. 

März 1919 mit den März-
gefallenen, über deren 
Existenz in der heutigen 
Tschechischen Republik 
fast niemand etwas wisse, 
oder die Volksgruppenpo-
litik der ČSR. Auf Unrecht 
mit „vorher“ zu antworten, 
sei stets eine billige Aus-
rede, die Verbrechen kei-
nesfalls rechtfertigen kön-
ne. Das gelte auch für Do-
brenz oder für Haida im 
Kreis Böhmisch Leipa, wo 
es im Jahr 1945 zu einem 
ähnlichen Massaker ge-
kommen sei. 

Zu der Lesung hatte Lu-
cie Černohousová, die Di-
rektorin des Literaturhau-
ses, die Zuhörer herzlich 
begrüßt. Sie beendete sie 
ebenso herzlich. Anschlie-
ßend diskutierten die Gä-
ste noch lebhaft mit der 

Autorin Herma Kennel. Zu den 
sehr interessierten Gästen ge-
hörten auch Persönlichkeiten wie 
der Deutsche Gesandte Ingo von 
Voss oder Toman Brod, der Hi-
storiker und frühere Häftling der 
deutschen Konzentrationslager 
Theresienstadt und Auschwitz. 

Alle Gäste der Kennel-Lesung 
waren sich am Schluß einig: Die 
Veranstaltung im inzwischen gut 
bekannten und bewährten Pra-
ger Literaturhaus deutschspra-
chiger Autoren sei überaus infor-
mativ und gelungen gewesen.
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Was in Bergersdorf
und Dobrenz geschah

Welt“ lautete die Zwischenbi-
lanz seiner Gedanken, wobei er 
aber auch nicht vergaß, daß vie-
le dieser EU-Staaten erst vor kur-
zer Zeit ihre Eigenständigkeit er-
rungen haben, auf die sie nun 

wieder verzichten sollten. „Die 
Osteuropäer müssen als gleich-
wertige Partner aufgenommen 
werden. Die EU wird durch Ab-
schaffung der Ost-West-Gliede-
rung eine starke Gemeinschaft, 

wenn man zurück zu Mitteleu-
ropa geht“, plädierte Dulíček für 
eine stärkere Betonung der Mit-
te des Kontinents. In diesem Pro-
zeß müsse Deutschland den mit-
teleuropäischen Staaten helfen, 
von den anderen europäischen 
Staaten noch stärker unterstützt 
zu werden. Die positiven Han-
delsbeziehungen Deutschlands 
zu seinen östlichen Nachbarn, 
die eigene Ost- und Westerfah-
rung sowie die führende Rol-
le in der Gemeinschaft sind für 
den Gewinner des Ersten Preises 
die Faktoren dafür, daß Deutsch-
land diese Funktion übernehmen 
kann.

Die Ost- wie auch Westerfah-
rungen Deutschlands, die in zwei 
der drei Essays thematisiert wur-
de, betonte auch Martin Kastler 
bei der Übergabe der Preise, die 
er und sein Parlamentskollege 
Březina aus privaten Mitteln ge-
stiftet haben. Markus Bauer 

� Fortsetzung von Seite 3

Kunst kühler Köpfe ...

Die Preisträger nach der Präsentation ihrer Essays: Filip Dembický, Jonáš 
Syrovátka, AG-Bundesvorsitzender Martin Kastler MdEP, Lukáš Dulíček.
 Bild: Markus Bauer

Die Untertitel der zwei Ausstel-
lungen im Mährischen Landes-
museum, die Dora Müller und 
Ernst Paul gewidmet sind, stehen 
symptomatisch für das deutsch-
tschechische Verhältnis bezie-
hungsweise die gemeinsame 
Geschichte der beiden Völker: 
„Eine Deutsche aus Brünn“ be-
ziehungsweise „Wir müssen mit 
dem Vergeben beginnen!“ Die 
Eröffnung der beiden Ausstel-
lungen waren auch der Auftakt 
des 21. Deutsch-tschechischen 
Brünner Symposiums „Dialog 
in der Mitte Europas“, das sich 
heuer „Unverstandenen Nach-
barn“ widmete. 

Weg zur deutsch-tschechi-
schen Verständigung: „Do-

ra Müller (1920–2009) – eine 
Brünner Deutsche“ und „Ernst 
Paul (1897–1978): Wir müssen 
mit dem Vergeben beginnen“ 
lautet der ausführliche Titel der 
zwei Ausstellungen im Mähri-
schen Landesmuseum. Die Prä-
sentation über Dora Müller hat 
das Landesmuseum selbst vor-
bereitet, die über Ernst Paul die 
Friedrich-Ebert-Stiftung.

Museumsdirektor Martin Reiss-
ner hob in seiner Eröffnungsre-
de den Einsatz der in den beiden 
Ausstellungen gewürdigten Per-
sonen für die „demokratischen 
Prinzipien von Bewohnern, de-
ren Muttersprache Deutsch war“, 
hervor. Durch die Vermittlung 
der Kultur der deutschsprachi-
gen Bevölkerung hätten Müller 
und Paul dazu beigetragen, daß 
das Leben und der Alltag dieser 
Gruppe der Öffentlichkeit be-
wußt gemacht worden sei. „Für 
das Mährische Landesmuseum, 
ist es eine große Ehre, daß Dora 
Müllers Nachlaß zu seinem Be-
stand gehört, und das Arbeiten 
und Wirken von Dora Müller vor-

zustellen“, freute sich Reiss ner 
und verwies auf die deutschen, 
die slawischen und jüdischen 
Wurzeln Mährens.

Daß die Ausstellung über 
Ernst Paul auf einer Initiati-
ve des Archivs der Sozialdemo-
kraten basiert, welche die Fried-
rich-Ebert-Stiftung dann ver-
wirklicht hat, verdeutlichte deren 
wissenschaftliche Mitarbeite-
rin Tamara Reisig. Die deutsche 
Fassung der Ausstellung hat-
te ihre Premiere in Berlin und 
war beziehungsweise ist inzwi-
schen deutschlandweit zu sehen. 
„Dann kamen wir auf die Idee, 
die Ausstellung ins Tschechische 

zu übersetzen und auch in Tsche-
chien zu zeigen“, erläuterte Rei-
sig. Erste Station war im Novem-
ber 2011 Aussig. „Wir sind stolz, 
sie Ihnen auch hier zeigen zu kön-
nen“, lud sie zur Besichtigung
ein.

Den „Schmerz, daß wir so ver-
spätet dieser hervorragenden Per-

sonen gedenken“, drückte Se-
nats vizepräsident Petr Pit hart 
aus. „Wir werden uns mit ihnen 
noch auseinandersetzen müs-
sen“, regte er an und verwies auf 
weitere Zeugen der deutschen 
Volkgruppe, welche die Ereignis-
se der jüngsten Vergangenheit 
– häufi g auch konträr zu der von 
der kommunistischen ČSSR dik-
tierten Meinung – beschrieben. 
„Für uns ist wichtig, daß wir über 
unsere Vergangenheit nachden-
ken“, schloß Pithart sein Gruß-
wort.

In diese Kerbe stieß auch der 
Stellvertretende Hauptmann des 
heutigen südmährischen Bezirks, 
Václav Božek. „Es ist sehr wich-
tig, daß wir diese Menschen noch 
einmal kennenlernen – Men-
schen, die am deutsch-tschechi-
schen Zusammenleben mitge-
wirkt haben“, meinte Božek. Der 
Blick auf das beiderseits erlittene 
Unrecht sowie Vergebung könn-
ten tragend sein für den Dialog 
zwischen den beiden Völkern. 
Božek machte aber deutlich, daß 
die Nachkriegsgeneration an 
dem (Zufügen von) Unrecht kei-
nen Anteil habe. Dennoch sei 
es wichtig, „die wichtigsten und 
schwerwiegendsten Ereignisse 
in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts nicht nur zu beschrei-
ben, sondern auch die Gründe 
dafür kennenzulernen“. Die Ge-
fahr, daß Menschen manipuliert 
würden und Unruhen oder Feind-
schaften zwischen Völkern oder 
Volksgruppen geschürt würden, 
sind laut Božek sehr groß. Daher 
setze er sich vor allem für ein „so-
zialgerechtes Europa“ ein, wo-
zu auch die Ausstellung und das 
Brünner Symposium beitragen 
mögen. Markus Bauer

Grußwortredner bei der Ausstellungserö� nung: am Mikrofon Museumsdi-
rektor Dr. Martin Reissner, daneben Dolmetscherin Gudrun Heißig; hinten 
Tamara Reisig, Dr. Petr Pithart (halb verdeckt) und Václav Božek.

Symposiumsteilnehmer studieren die Bilder und Texttafeln der beiden Aus-
stellungen. Bilder: Markus Bauer

� Ausstellung im Mährischen Landesmuseum Brünn über Dora Müller und Ernst Paul

Deutsch-tschechisches
Zusammenleben befördert

Bei uns noch erhältlich!
Ján Mlynárik: „Fortgesetzte Vertreibung. Vorgänge im 
tschechischen Grenzgebiet 1945–1953“

Am 24. Mai 1945 verurteilte ein tschechisches „Volksgericht“ in 
Schwarzbach die deutschen Bewohner des Ortes zu Tode. Den Er-

schießungen folgte das Wüten von „Revolutionsgarden“ und die Vertrei-
bung Tausender von Menschen 
innerhalb weniger Stunden über 
die Grenze nach Niederösterreich. 
Deren einziges Verschulden lag im 
Bekenntnis zur deutschen Volkszu-
gehörigkeit 1938/39, das hieß für 
sie zu Österreich. Am Beispiel des 
Weitra-Gebietes zwischen Bud-
weis–Wittingau–Gmünd an der 
Grenze von Niederösterreich und 
Böhmen untersucht der Autor, der 
einst mit seinen „Thesen zur Ver-
treibung der Sudetendeutschen“ 
ein Tabu brach, ein grausames Ka-
pitel in der Geschichte der Vertrei-
bung, die noch in den fünfziger 
Jahren eine Fortsetzung fand. 
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Dr. Lucie Černohousová, Leiterin des Prager Lite-
raturhauses deutschsprachiger Autoren, Dr. Vik-
tor Bezdíček, Lektor des Paseka-Verlages, und 
Dr. Ingo von Voss, Gesandter der Deutschen Bot-
schaft in Prag.

„Mladá fronta Dnes“-Redakteur Luděk Navara, Ondřej Matějka von der Bürger-
initiative Antikomplex, „BergersDorf“-Autorin Herma Kennel und Peter Barton
vom Sudetendeutschen Büro in Prag.


