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Provozieren, um Klischees zu brechen

Ines Spanier 

Paul Neustupny wurde 1943 in Prag geboren. Er  wuchs in der Tschechoslowakei auf und  
durchlief  das  kommunistische  Schulwesen.  Über  die  Sudetendeutschen  und  ihre 
Vertreibung wusste er lange fast nichts. Nach dem Prager Frühling 1968 floh Neustupny  
nach Deutschland, wo er seitdem lebt. Dort lernte er die deutsche Sprache und bezog 
tschechische  Exilzeitschriften,  in  denen  er  auf  die  Thesen  von  Jan  Mlynárik  über  die 
Vertreibung  der  Sudetendeutschen  stieß.  „Dort  wurde  ich  plötzlich  mit  den  Lügen 
konfrontiert,  die auf unserer tschechischen Geschichte liegen. Und das verletzte mich,  
denn ich erkannte mein Land nicht wieder“, sagt Neustupny heute. Ines Spanier sprach  
mit ihm über Schuld und Versöhnung. 

Wann wurde Versöhnungsarbeit für Sie ein Thema?
Für  mich  wurde  Versöhnung  erst  in  Deutschland  zum  Thema,  als  es  zur  ersten 
Konfrontation mit den Tatsachen über die Vertreibung kam. Plötzlich las ich, dass während 
der ersten Republik mehr Deutsche als Slowaken auf dem Gebiet der Tschechoslowakei 
lebten.  Die  tschechoslowakische  Nation  hat  es  nie  gegeben!  Dann erfuhr  ich  von  der 
wilden Vertreibung der Sudetendeutschen. Das erschütterte mich. Als ich dann Christ in 
einer  evangelischen  Freikirche  geworden war,  habe ich  Buße  getan und mich  bei  den 
deutschen Mitgliedern meiner Gemeinde für die Vertreibung entschuldigt. 
Das Thema wurde immer wichtiger für mich; intensiver beschäftige ich mich damit erst 
seit der Gründung von „Go East“. 
 
Was ist „Go East“?
Ich gründete zusammen mit meiner Frau „Go East“. Es ist ein Projekt nicht nur für die 
Versöhnungsarbeit  zwischen  Deutschen,  Sudetendeutschen  und  Tschechen,  sondern 
beinhaltet  auch  unsere  Missionsarbeit  in  Estland.  Unsere  Hauptaufgabe  aber  ist  der 
Versöhnungsdienst und die Aufklärung der Tschechen über ihre Geschichte. 
Ich muss dazusagen, dass ich mich nicht mit der deutschen Schuld beschäftige, sondern 
ausschließlich mit der tschechischen. Nicht weil ich blinde Flecken habe, sondern weil ich 
die Geschichte des Nationalsozialismus und die Schuld der Deutschen kenne. 

Auf wen beziehen Sie Ihre Arbeit? 
Die Arbeit bezieht sich auf alle Tschechen, denn mit den Tschechen kann man diskutieren, 
da sie  meist  eine  ganz andere  feste  Meinung und Vorurteile  haben,  darüber,  wie  die 
Deutschen  sind.  Früher  verband  man  mit  den  Sudetendeutschen  immer  das  Wort 
„Revanchisten“. Das sagt man heute vielleicht nicht mehr so, aber es klingt häufig noch 
mit. Meine Hauptzielgruppe sind junge Deutsche und Tschechen. Bei ihnen kann ich noch 
etwas bewirken, beispielsweise durch Versöhnungskonferenzen oder Gebetstreffen.
 
Wie  reagieren  die  Tschechen,  wenn  Sie  die  Schuld  der  Tschechen  an  der 
Vertreibung anprangern?
Vorwiegend  werde  ich  oder  meine  Meinung  zuerst  abgelehnt.  Die  Klischees  über  die 
Sudetendeutschen  sind  noch  nicht  ganz  verschwunden.  Deshalb  formuliere  ich  meine 
Thesen  über  die  Schuld  der  Tschechen  auch  provokativ,  um  meine  Landsleute  zu 
erschüttern und wachzurütteln. Ich habe angefangen, in freichristlichen Gemeinden meine 
Botschaft zu verbreiten. Und dort habe ich schon eine Veränderung im Denken erreichen 
können. Viele unterstützen den Versöhnungsdienst und setzen sich mit der tschechischen 
Schuld auseinander.
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Warum  bitten  Sie  jeden  Sudetendeutschen  um  Entschuldigung  für  die  ihn 
widerfahrene  Vertreibung?  Sie  sind  1943  geboren  und  waren  selbst  nicht 
beteiligt?
Ich entschuldige mich jetzt nicht mehr bei jedem Sudetendeutschen persönlich. Das kann 
manchmal auch unecht wirken. Deswegen mache ich das vorwiegend auf verschiedenen 
Versöhnungstreffen  und  Konferenzen.  Wir  arbeiten  oft  mit  der  Christlichen 
Missionsgesellschaft KMS in Prag zusammen. Als Ergebnis einer solchen Tagung gibt es 
eine schriftliche Schulderklärung, die jeder unterschreiben kann
 
Wie reagieren die Sudetendeutschen auf diese Geste?
Gerade hier sprach ich mit einem Sudetendeutschen, er sagte, dass sich Präsident Václav 
Havel nach der Wende bei ihnen entschuldigt hatte. Er hatte Tränen in den Augen, als er 
mir das erzählte. Denn diese Gesten kennen sie nicht. Jahrzehntelang wurde ihr Schicksal 
in der tschechischen Öffentlichkeit nicht beachtet beziehungsweise verschwiegen. Es gab 
zwar  hier  und  da  Tschechen,  die  sich  für  die  Vertreibung  der  Sudetendeutschen 
entschuldigt  haben.  Aber  sie  warten  letztendlich  darauf,  dass  von  höchster  politischer 
Ebene  eine  offizielle  Entschuldigung  kommt.  Havel,  als  damalige  höchste  politische 
Instanz, nahm seine Entschuldigung später etwas zurück, da er für seine Aussage von der 
tschechischen Öffentlichkeit stark kritisiert wurde. 
 
Wird es eine offizielle Entschuldigung von Seiten der tschechischen Regierung 
geben? 
Ich glaube wirklich  daran,  dass es dazu kommen wird.  Ich bin Christ  und ich  glaube 
letzten Endes, dass eine echte Versöhnung besonders dort stattfinden kann, wo man das 
über  Gott  und  den  christlichen  Glauben  macht.  Deshalb  schätze  ich  auch  andere 
christliche Gruppierungen, die sich für die Versöhnung einsetzten, wie zum Beispiel die 
Ackermann-Gemeinde, die von Anfang an konsequent an der Versöhnung gearbeitet hat. 

Als Christ haben Sie einen sehr provokanten Ton gegenüber den Tschechen und 
ihrer Schuld. Darf man das?
Christ sein bedeutet nicht, dass man alles verschwommen wahrnimmt und nichts kritisiert. 
Es geht um die Wahrheit und die Wahrheit kann manchmal wehtun. Doch die Wahrheit 
macht auch frei. Die Versöhnungsarbeit muss nicht auf christlicher Basis gemacht werden, 
aber es wird immer eine Arbeit sein, bei der es um die Wahrheit geht. Provozieren muss 
man, wenn man Klischees brechen will. Wenn die Thesen nicht provozierend sind, dann 
wird sich nichts ändern. 
 
Wie  setzten  sich  ihrer  Meinung  nach  die  Sudetendeutschen  mit  ihrer  Schuld 
auseinander, die sie während der Jahre 1938-1945 auf sich geladen haben?
Ich beschäftige mich nicht explizit mit der sudetendeutschen Schuld, aber natürlich habe 
ich  eine  klare  Meinung.  In  der  ersten  tschechoslowakischen  Republik  gab  es 
Ungerechtigkeiten gegenüber den Sudetendeutschen. Hauptsächlich tschechische Beamte 
wurden in die rein deutschsprachigen Gebiete entsandt. Die Einwohner konnten sich mit 
ihnen nur wenig verständigen, sie sprachen meist kein Tschechisch. Die Verbitterung war 
groß und den Nationalsozialisten wurde damit Tür und Tor geöffnet. Aber bei vielen fehlt 
das  klare  Bewusstsein  dafür,  dass  sie  mitgemacht  haben.  Natürlich  darf  man  nicht 
pauschalisieren,  denn  schließlich  gab  es  auch  unter  den  Sudetendeutschen  aktiven 
Widerstand, beispielsweise durch die Sozialdemokraten.
 
Sieht sich nicht ein Großteil der Sudetendeutschen nur als Opfer?
Ich glaube, je historischer und allgemein gebildeter die Sudetendeutschen sind, je mehr 
beschäftigen sie sich mit ihrer auch kritischen Geschichte.  Diejenigen, die sich nur als 
Opfer sehen, sind vorwiegend die vertriebenen Frauen, Kinder und alte Menschen, die mit 
der nationalsozialistischen Politik nicht viel zu tun hatten. Die Elite der Sudetendeutschen 
beschäftigt sich aber auf jeden Fall mit der deutschen Schuld und Bernd Posselt bat 2002 
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bei  einer  Fernsehansprache  im  tschechischen  Fernsehen  das  tschechische  Volk  um 
Vergebung für die Schandtaten des nationalsozialistischen Regimes, an denen sich auch 
Sudetendeutsche beteiligt haben. 
 
Warum haben die Tschechen Angst vor den Deutschen und insbesondere den 
Sudetendeutschen, wie Sie behaupten? 
Die Angst wurde während des Kommunismus vom damaligen Regime geschürt und sie 
nutzten  die  Verbitterung  des  tschechischen  Volkes  nach  Ende  des  Krieges  für  ihre 
Hetzkampagnen  gegen  die  „sudetendeutschen  Revanchisten“  aus.  Diese  Angst  bleibt 
solange in der tschechischen Gesellschaft bestehen, bis wir uns mit unserer Geschichte 
auseinandersetzen. Es gibt vielleicht auch eine verborgene Angst bei den Menschen, die 
heute in den ehemaligen Sudetengebieten leben: Sie haben ihre Häuser völlig legal durch 
Kauf erworben, und nun fürchten sie vielleicht, dass die Sudetendeutschen ihr ehemaliges 
Eigentum  wieder  beanspruchen  könnten.  Aber  die  meisten  möchten  es  gar  nicht 
zurückhaben. Man darf nicht vergessen, dass ihnen ihre Häuser, Fabriken oder Bauernhöfe 
nach dem Zweiten Weltkrieg von den Tschechen gestohlen wurden, meist aber nicht von 
den Menschen, die heute die Eigentümer sind. 
 
Fühlen Sie sich eher als Deutscher oder als Tscheche?
Wenn man Exilant ist, bekommt man eine europäische Dimension. Ich bin Tscheche, dass 
bin ich von meiner Muttersprache her und ich liebe das Land. Aber ich spreche genauso 
gut Deutsch und lebe länger in Deutschland, als in Tschechien. Ich habe mich auch mit 
den Deutschen identifiziert. Als Christ bin ich zudem Bürger einer anderen Welt. Deshalb 
habe ich eine nicht so verkniffene Sicht. 

Vielen Dank für das Gespräch.

________________________________________________________________________

Das  Gespräch  wurde  während  der  Oberplaner  Gespräche  im  September  2008  aufgenommen  und 
erschien in der „Landeszeitung“, der Zeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Nr.21, 
Jahrgang 14, Prag 7.Oktober 2008, auf der Seite 3 der Beilage 21/2008.

In der Webseite www.go-east-mission.de erscheint mit freundlicher Genehmigung.
Tschechische Übersetzung „Bourat klišé provokováním“ wurde im tschechischsprachigen Teil derselben 
Webseite veröffentlicht,  siehe hier.
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