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Schwierig, aber nicht hoffnungslos
Aufklärungsarbeit über tschechische Schuld an den Sudetendeutschen

Paul Neustupny (Prag) Berlin
Vortrag bei der Begegnung des Arbeitskreises Egerländer Kulturschaffender (AEK) e.V. 
am 22. Oktober 2004 in Marktredwitz

Sehr verehrter Herr Reich, sehr verehrte Damen und Herren,
ich  danke  Ihnen  für  das  Vorrecht,  hier  sprechen  zu  dürfen!  Ich  bin  sehr  gerührt,  denn  so  viele
Sudetendeutsche habe ich noch nie gesehen!
Mein Name ist Paul Neustupny, ich bin Tscheche, geboren im Jahre 1943 in Prag. Nach dem Fall des
„Prager Frühlings“ 1968 bin ich nach München geflüchtet. Seitdem lebe ich in Deutschland und seit 30
Jahren in Berlin.
Ich stelle Ihnen meine Frau Irene vor, sie ist Deutsche. Wir wurden 1978 gläubig an Jesus und sind
Mitglieder einer Evangelischen Freikirche in Berlin. Ich war jahrelang Pastor und Bibelschulleiter. Vor 2
Jahren  haben  wir  den  missionarischen  Dienst  „Go  East“  gegründet.  Unsere  Hauptaufgabe  ist
Versöhnung zwischen den Völkern, speziell  zwischen den Tschechen und Sudetendeutschen.  Wir
haben 6 Kinder einschließlich meines ältesten Sohnes aus geschiedener Ehe, geboren noch in Prag.

Aufklärungsarbeit  über  die  tschechische  Schuld  an  den  Sudetendeutschen: wie  kam  ich
eigentlich dazu, mich damit zu beschäftigen? Wie sind mir die Augen aufgegangen? Wann habe ich
begriffen, dass wir Tschechen eine große Schuld gegenüber den Sudetendeutschen auf uns geladen
haben, dass wir Tschechen ein Problem haben?

Es war wie wenn Mosaiksteinchen zusammengefügt werden, es war ein Prozeß. 
Erstens  muß  ich  sagen,  dass  meine  Eltern,  obwohl  beide  Tschechen  waren,  perfekt  deutsch
gesprochen haben. Meine Mutter wurde 1914 in Südböhmen geboren und wuchs in Schamers bei
Neuhaus auf. Das war ein deutschsprachiges Gebiet in Böhmen und ab 1918 die Tschechoslowakei.
Meine Mutter hat mit den deutschen Dorfkindern beim Spielen Deutsch gesprochen und besuchte 2
Jahre lang eine deutsche Schule, weil es dort keine tschechische Schule gab.
Mein  Vater  und  meine  Mutter  haben  in  Karlsbad  geheiratet,  das  war  eine  vorwiegend
deutschsprachige Stadt. Dann, 1938, als Karlsbad durch das Münchner Abkommen dem Deutschen
Reich zugefallen war, sind sie nach Prag gegangen und kamen 1945 nicht mehr zurück. Sehr wohl ist
aber  die  Schwester  meiner  Mutter  nach  Karlsbad  zurückgegangen,  und  meine  Mutter  hat  mir
mehrmals erzählt, dass ihre Schwester das ganze Leben ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie mit
ihrer Familie in eine Wohnung mit noch warmen Betten von gerade vertriebenen Sudetendeutschen
eingezogen ist! Wir haben ein schlechtes Gewissen, wir Tschechen! Und wir haben diese Sache mit
der Vertreibung der Sudetendeutschen nicht bewältigt bis heute!
Meine  Eltern  sind  beide  gestorben  und  ich  habe  es  leider  versäumt,  sie  über  die  alten  Zeiten
auszufragen. Heute muß ich alles mühevoll in der Literatur suchen.

Als ich 1968 mit meiner damaligen Frau und mit Kind geflüchtet und nach Bobingen bei Augsburg
gekommen bin, sind wir dort vielen Sudetendeutschen begegnet. Wir konnten zunächst nicht Deutsch.
Ich  war  Hilfsarbeiter  bei  den  dortigen  Farbwerken  Höchst,  und  mein  Meister  sprach  mit  mir
Tschechisch.  Ich  kam  zum  Zahnarzt,  er  war  ein  Sudetendeutscher  und  gab  mir  tschechisch  die
Anweisung, den Mund aufzutun.
Die Sudetendeutschen waren zu uns freundlich, haben uns Dinge geliehen, Gardinen, Kinderwagen.
Keiner hat uns irgendwelche Vorwürfe gemacht. Wenn mir jemand Vorwürfe wegen der Vertreibung
gemacht hätte, hätte ich es nicht verstanden, denn ich wußte doch gar nicht richtig Bescheid!  Ein
Sudetendeutscher hat mir erzählt, dass ihm 1945 unmittelbar nach dem Ende des Krieges dadurch
sein Leben gerettet wurde, weil er perfekt Tschechisch sprach. Er fuhr in der Straßenbahn in Prag, da
kamen  irgendwelche  Leute  rein  und  wollten  alle  Deutschen  rauspieken,  und  er  konnte  perfekt
Tschechisch und wurde nicht als Deutscher erkannt. Und als er mir das 1969 erzählte, da habe ich
noch nicht begriffen, wovon er eigentlich gerettet wurde, warum sein Leben gerettet worden ist!

Erst später habe ich aus der Literatur herausgelesen, dass wir Tschechen die Deutschen unmittelbar
nach dem Ende des Krieges einfach auf den Straßen gemordet haben! Und ich habe erst aus der
Literatur erfahren, dass in Außig, Usti nad Labem, die Tschechen deutsche Frauen, alte Männer und
auch Kinder von der Brücke in die Elbe geworfen und auf sie noch geschossen haben! Und ich las
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über den Brünner Todesmarsch, über das KZ Theresienstadt als Internierungslager für Deutsche nach
dem Krieg usw.usf.
Ich las die persönlichen Erlebnisse der Sudetendeutschen bei den Vertreibungen in den „Dokumenten
zur Austreibung der Sudetendeutschen“. Das hat meine Augen aufgetan und das hat mich ins Herz
getroffen.  Ich  sah  bei  den  Tschechen  Haß,  Rache,  Grausamkeit,  Ungerechtigkeit!  Man  hat  den
Sudetendeutschen 1945 alles  weggenommen,  man hat  sie  bestohlen,  geschlagen,  entrechtet  und
vertrieben! Man sprach von der Kollektivschuld der Sudetendeutschen. Und das haben auch Politiker
und Journalisten gemacht!  Das war nicht nur der Mob auf der Straße, der sich gerächt hätte!  Ein
bürgerlicher Politiker Prokop Drtina zusammen mit einem Journalisten Herben – das habe ich aus
einem  Buch über  die  Vertreibung – hat  gesagt:  „Der  Teufel  spricht  deutsch.  Es  gibt  keine  guten
Deutschen. Es gibt nur schlechte und noch schlechtere.“ So haben unsere Politiker gesprochen! Was
für eine Republik konnte es sein, die von 1945 bis 1948 ?!

Das hat mich verletzt, so pauschal darf man doch nicht sprechen! Ich fühlte mich total enttäuscht und
betrogen!  Das hat man uns, das hat meiner Generation niemand gesagt!  Ich weinte und schämte
mich. Ich stellte mich als Tscheche unter diese Schuld und bat Gott um Vergebung. Seitdem bitte ich
jeden Sudetendeutschen, dem ich begegne, um Vergebung. So auch das Ehepaar Walter, sie sind in
Asch  respektive  Graslitz  geboren.  Ich  traf  Kurt  Walter  1986  in  Bonn  bei  einer  christlichen
Gebetskonferenz  und  wir  sind  seitdem  Freunde  geworden.  Sie  helfen  uns  bei  unserer
Versöhnungsarbeit.

Zusammenfassung der Probleme von uns Tschechen (eine kurze Auswahl):    

1. Selbst die Gründung 1918 und Politik der Tschechoslowakei 1918 - 1938 werfen große Fragen auf,
die  offen  diskutiert  werden  müssen.  Warum  hat  man  von  der  „tschechoslowakischen“  Nation
gesprochen, wo doch Tschechen und Slowaken unterschiedliche Nationen sind?  Ich halte es für einen
Trick und Betrug, wodurch die Deutschböhmen zur Minderheit gemacht werden sollten. 

2. Die Politik Benes´s war nicht ehrlich und er auch nicht, sowohl was die Sudetendeutschen als auch
die  Sozialisierung  der  Gesellschaft  1945  -  1948  betrifft,  die  uns  in  die  Arme  der  Sowjetunion
hineingetrieben hat. 

3. Die Benes-Dekrete sind eine Katastrophe und müssen weg! Dekret Nr.115 über die Rechtmäßigkeit
von strafbaren Handlungen ist furchtbar und scheint mir nicht einmal in Diktaturen eine Entsprechung
zu haben!

4. Das kommunistische System 1948-1989  hat uns 41 Jahre betrogen und belogen. Die Geschichte
wurde  gefälscht,  umgebogen  oder  verheimlicht.  Die  Sudetendeutschen  waren  für  uns  immer  nur
„sudetaci“ und Revanchisten; alles Diesbezügliche war voll von Vorurteilen und Klischees. Nirgends
konnte man etwas Wesentliches über die Vertreibung erfahren. Dass wir 1918 –1938 in der ersten
tschechoslowakischen Republik 3,5 Millionen Deutsche hatten, also mehr als Slowaken, habe ich erst
10 Jahre nach meiner Flucht aus der deutschen Literatur erfahren!  

5. Wir Tschechen haben nicht den Mut, uns kritisch mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen. Es
liegt so etwas wie eine „Decke“ drauf. (Mutige Ausnahmen: Mandler, Dolezal, Stanek u.a.)

6. Alle anderen sind schuldig (Russen, Deutsche), nicht aber wir. Wir sind „Täubchen“.

7. Unser Nationalselbstbewußtsein gründet sich oft auf Einbildungen und Lügen. Die Kehrseite davon
sind Minderwertigkeitsgefühle.

8. Wegen des Blutvergießens und der Rache und der Vertreibung der Sudetendeutschen liegt eine
große Schuld auf unserer Nation, die wir nicht bekennen wollen.

9. Wir haben ein schlechtes Gewissen.

10. Wir haben Angst vor den Deutschen und insbesondere den Sudetendeutschen.
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11. Wir sind stur, verkrampft und unfreundlich gegenüber den Sudetendeutschen. Ich könnte hier viele
Beispiele anführen!

12. Unsere Politiker sind meist populistisch, anstatt das Volk zu führen!

13. Keine politische Partei in Tschechien ist für die Auflösung der Benes-Dekrete!

Nun zu unserer Versöhnungsarbeit

Meine Frau und ich sind weder Historiker, noch Politiker. Da wir Christen sind, halten wir uns an das
Wort der Bibel, wonach die Christen den Dienst der Versöhnung haben. Unser Ziel ist es, die Herzen
sowohl der Tschechen, als auch der Sudetendeutschen zu erreichen!
Wir  beten,  reisen,  verbinden,  sprechen,  bauen  Beziehungen  und  Freundschaften  auf,  schreiben,
informieren und erinnern. Wir wissen, dass unser Beitrag nur ein Bruchteil der Versöhnungsaktivitäten
ist, die zur Zeit geschehen.
Mein Schwerpunkt ist es, unter freikirchlichen Christen in Tschechien zu arbeiten und zu versuchen,
ihnen meine Sicht zu vermitteln.

Als  Erstes  sehe  ich  die  absolute  Notwendigkeit  zu  informieren. Der  Informationsbedarf  in
Tschechien ist  riesig!  Klischees und Vorurteile  werden schlicht  übernommen, wenn keine wahren
Informationen vorliegen!
Ich bin dankbar für jeden Zeitungsartikel, für jedes Buch, welche mutig informieren und konfrontieren!
Und es werden in Tschechien immer mehr!  Hier  habe ich zum Beispiel  die tschechische Zeitung
„Respekt“ Nr. 33 vom August 2004. Der Artikel heißt „Schweigend leben neben Mördern“ und deckt
das Foltern und Morden auf, welches durch Tschechen an den Deutschen nach dem Kriegsende in
Postelberg  geschehen  ist.  Der  Aufsatz beginnt  so:  „Wie  ist  es,  jahrzehntenlang  dem  Mörder  der
eigenen Nahestehenden auf dem Marktplatz zu begegnen, mit ihm zusammen in einem Betrieb zu
arbeiten und dabei zu wissen, dass er nie bestraft wird? Einige Menschen aus Postelberg in Saazer
Land kennen die Antwort.“

Es ist absolut eindeutig, dass in der Provinz, in den Vertreibungsgebieten selbst, viel mehr geschieht
als in den politischen Zentren: es entstehen dort manche Initiativen, Kooperationen, Partnerschaften!
Auch sehr  interessante  Webseiten sind im  Internet  zu finden;  vorwiegend werden sie von jungen
Menschen gemacht und betreffen bestimmte regionale Aktivitäten.
Dazu gehören auch Ausstellungen, wie z.B. „Das verschwundene Sudetenland“. Der zweisprachige
Katalog ist als Buch schon in der 3. Auflage erschienen und tut in Tschechien eine sehr gute Arbeit! 

Noch zu Büchern. Der AEK-Beitrag, Giegolds Buch „Tschechen und Deutsche – Die Geschichte einer
Nachbarschaft“ auf Tschechisch herauszugeben, ist ausgezeichnet. Vielen Dank dafür! Auch dieses
Buch „arbeitet“ in Tschechien gut!
Das  Buch  von  Sidonia  Dedina  „Edvard  Benes  –  der  Liquidator“  ist  bereits  vor  einem  Jahr  auf
Tschechisch  erschienen,  das  Buch von Hugo  Fritsch  „Als  Benes  meine  Familie  zerstörte...-  eine
autobiographische Dokumentation“ soll in nächster Zeit auf Tschechisch in Pilsen erscheinen.
Was wir in Tschechien bräuchten, sind „Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen“! Ein Teil
davon  wurde  von  Frau  Sidonia  Dedina  ausgewählt  und  übersetzt  und  erschien  bereits  1991  in
Budweis. Das Buch ist total vergriffen, den Verlag gibt es nicht mehr.

Warum sind die letztgenannten Bücher so wichtig? Historie-Bücher sind entweder zu dick und /oder zu
teuer. Sie sind gut und wichtig,  müssen aber „studiert“  werden. Man studiert  nur das, woran man
wirklich Interessee hat.
Die oben erwähnten Bücher aber sprechen das Herz direkt an. Ich habe es ja selbst erlebt!
Es sind „Aha“-Erlebnisse, die zur persönlichen Reaktion führen. Oft bewirken sie Schock, Schmerz,
Scham! Und dadurch eine innere Last, sich mit der Materie weiter zu beschäftigen und sich unter die
Schuld der eigenen Nation zu stellen.
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Noch zu der Frage der Schuld

Ich bin gegen das Aufwiegen der Schuld der Tschechen gegen die Schuld der Deutschen, und der
Schuld der Deutschen gegen die Schuld der Tschechen, nach dem Prinzip: die Schuld der Deutschen
war viel größer.
Ich bin einseitig!
Nicht weil ich blind wäre oder nicht fähig zu einer differenzierten Betrachtungsweise. Nicht weil ich die
Tschechen nicht verstehen würde. Ich liebe meine Nation!
Aber wir Tschechen müsssen uns mit der eigenen Schuld beschäftigen! Unbedingt!
Ich erinnere mich an die Worte meines geistlichen Vaters in Berlin, eines sehr guten Seelsorgers.
Er sagte: Buße ist immer: ich bin schuldig!
In diesem Sinne möchte ich Ihnen sagen: Wir Tschechen haben uns an Ihnen sehr verschuldigt und
ich bitte Sie aufrichtig um Vergebung!
Bitte rechnen Sie es uns nicht mehr zu, vergeben Sie uns, und haben Sie Geduld mit uns!
Ich glaube felsenfest, dass eines Tages auch unsere Politiker nachziehen werden und dass es zur
Versöhnung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen kommen wird!
Es wird wahrscheinlich noch dauern, aber wenn jeder, der willig ist, seinen Beitrag leisten wird, so
werden wir es erreichen!

Ich  habe  den  Auftrag,  Sie  um  Vergebung  zu  bitten  auch  im  Namen  von  Tomas  Dittrich,  dem
Cheffredakteur der meistgelesenen tschechischen evangelikalen Monatsschrift Zivot viry (Das Leben
des Glaubens), einem der Leiter von KMS, und auch im Namen der Leiterschaft von KMS. Ich arbeite
in Tschechien mit KMS zusammen.
KMS ist die Abkürzung von „Krestanska misijni spolecnost“, der „Christlichen Missionsgesellschaft“ in
Prag,  die  verschiedene  christliche  Gemeinden  und  Organisationen  verbindet  und  mit  der
Evangelischen Allianz in Tschechien zusammenarbeitet.
KMS hat die Schuld der Tschechen an der Vertreibung der Sudetendeutschen schon kurz nach dem
Fall  des  Kommunismus  bekannt  und  1994  ein  großes  Versöhnungstreffen  mit  mehreren  Hundert
Teilnehmern, Tschechen, Deutschen und Sudetendeutschen, auf  dem Berg Radobyl bei Leitmeritz
veranstaltet.
Vom 8. bis 9. April 2005 wollen wir in Prag eine Konferenz der Versöhnung mit den Sudetendeutschen
ausrichten. Wer kommen möchte und könnte, ist schon jetzt herzlich eingeladen!

Zum Abschluß möchte ich Sie aufmerksamn machen auf den Prospekt über unsere Arbeit „Go East“,
wo Sie auch unsere Adresse finden. Wir haben eine eigene Webseite www.go-east-mission.de in der
deutschen und tschechischen Sprache, wo Sie verschiedene Aufsätze zu dem vorgetragenen Thema
finden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich und uns in den Pausen während der Tagung ansprechen
und auf meinen Vortrag reagieren würden!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
Gott segne Sie!
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