
Die Filmemacherin Lenka 
Ovčáčková stellte gemeinsam 
mit Zuzana Finger, der Heimat-
pflegerin der Sudetendeutschen, 
auf dem Sudetendeutschen Tag 
ihren neuen Film vor. Sie hat 
vor kurzem das deutsch-tsche-
chische Werk „Tiefe Kontraste“ 
über den Böhmerwald gedreht.

Mit dem Thema ,Grenze‘ be-
fasse ich mich filmisch 

schon seit über zehn Jahren“, er-
zählte Lenka Ovčáčková der Hei-
matpflegerin der Sudetendeut-
schen Zuzana Finger, die zur 
Filmvorführung einlud. Die jun-
ge Filmemacherin, die selbst aus 
den Weißen Karpaten stammt, 
sagte: „Ich gestaltete eine Film-
reihe über Grenzregionen zwi-
schen der Tschechischen Repu-
blik, Deutschland, Österreich, 
der Slowakei, Slowenien und Un-
garn“. Wolfgang Schwarz vom 
Adalbert-Stifter-Verein habe sie 
eines Tages dazu angeregt, die 
Grenzthematik auch anhand des 
Böhmerwaldes zu behandeln und 
ihr bei der Herstellung des Films 
geholfen. 

„Die Idee gefiel mir gleich, 
denn der Böhmerwald ist etwas 
Besonderes: durch die Land-
schaft, ihre geographische Wei-
te und durch die Leute, die dort 
leben“, so die bunt gekleidete 
Filmkünstlerin, die auch ein Wo-
chenendhaus in Groß Laschitz 
bei Prachatitz hat. Der Film soll-
te „literarisch und poetisch“ wer-
den: „Zur Vorbereitung habe ich 
mehr als 30 literarische Werke 
mit Bezug zum Böhmerwald ge-
lesen – besonders von Johannes 
Urzidil, Karel Klostermann, Adal-
bert Stifter, Johann Peter und Jo-
sef Váchal – aus denen Zitate im 
Film erscheinen“, schilderte die 
Regisseurin.

„Außerdem führte ich Inter-
views mit 35 Menschen beider 
Zunge, die dort lebten für den 
Film“, so Lenka Ovčáčková. Die 
Interviews seien in der jeweiligen 
Muttersprache mit Untertiteln in 
deutsch oder tschechisch. „Die 
Namen der Interviewpartner er-

scheinen als Liste erst am Ende 
des Films, um es spannender zu 
machen“, meinte sie. Dennoch 
erkannten viele der Zuschau-
er Gesichter wieder. So man-
chen waren sie schon oft bege-
gnet, teilweise auf dem Sudeten-
deutschen Tag wie dem kürzlich 
verstorbenen Horst Löffler, der 
über seinen Geburtsort Oberplan 
schwärmt.

Neben aus dem Böhmer-
wald Vertriebenen kommen aber 
auch einige dort verbliebene Su-
detendeutsche und nach 1946 
neu dorthin zwangsumgesiedel-
te Menschen oder zugezogene 
„Neusiedler“ zu Wort. Auch viele 
Heimatreisende, die schon bald 
nach ihrer Vertreibung unter Mü-
hen und zunächst mit Tagesvisen 
ihre Heimstätten besuchten so-
wie spätere Rückkehrer und al-
ternativ lebende „Aussteiger“ 
aus der Zeit nach der „Samtenen 
Revolution“ äußern sich alle mit 
Liebe und Begeisterung über den 
Böhmerwald. 

Begeistert äußerte sich auch 
die Heimatpflegerin der Sude-
tendeutschen: „Ich habe den 
wundervollen Film schon zwei-
mal gesehen“, sagte Zuzana Fin-

ger. „Er ist liebevoll gemacht mit 
beeindruckenden Landschafts-
bildern und berührenden Aus-
sagen.“ Sie empfahl allen Gä-
sten, sich auch die DVD zu be-
sorgen, da die „Tiefen Kontraste“ 
sich auch für Familie und Freun-
de eigneten. 

Tatsächlich bietet der Film 
zunächst eine gute Einführung 
über die Lage – der Böhmer-
wald erstreckt sich von Gratzen 
bis Furth im Wald – und die Ge-
schichte der Region vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart. Vieles 
davon ist geschickt in die Inter-
views der früheren und jetzigen 
Bewohner verpackt und wird so 
unmittelbar präsentiert. Wie in-
tensiv die beiderseitigen Kontak-
te im Böhmerwald immer waren 
und wieder sind, wird trotz aller 
„tiefen Kontraste“ immer klar.

Susanne Habel

Lenka Ovčáčková: „Tiefe Kon-
traste/Hluboké kontrasty“. 
DVD, 79 Minuten, 10 Euro. Ro-
geon Verlag München 2015. (IS-
BN 9783943186260). Bezug: Ro-
geon Verlag, Valleystr. 36 (RG), 
81371 München, eMail literatur@ 
rogeon.de

Der Autor Ralf Pasch veranstal-
tete die musikalische Lesung 
„Brief an den Groß-Vater“ mit 
poetischen eigenen Liedern un-
ter dem Motto „Böhmen liegt 
am Meer“. Dabei begleitete ihn 
Petr Manteuffel auf dem Saxo-
phon.

Erinnerst Du Dich an die Rei-
se gemeinsam mit Großmut-

ter in die Heimat?“ liest der jun-
ge Mann mit schwarzer Tolle 
im „Kulturtreff“ in Halle 12 auf 
dem Sudetendeutschen Tag laut 
ins Mikrofon: „War es eine, wa-
ren es zwei – oder mehr? Mein 
Gedächtnis versagt mir die Aus-
kunft...“. Ralf Pasch spricht mit 
„Lieber Loisl“ in einem fikti-
ven Briefschreiben direkt seinen 
Großvater an und stellt dem 2001 
verstorbenen Alois Fragen. 

Der Briefschreiber erinnert 
sich an Erlebnisse mit den Großel-
tern, und wie der Groß-Vater dem 
sechsjährigen Ralf nach Tod des 
leiblichen zum Ersatz-Vater wur-
de. Die Bekanntschaft mit böh-
mischem Bier und alten Dampf-
lokomotiven und Reisen ins Rie-
sengebirge tauchen auf. Pasch 
fragt, sinniert und wundert sich, 
über Vergangenes, Unvergesse-

nes, Unvergeßliches. Schließlich 
resümiert er: „Mich zieht es heim 
ins Rübezahl-Reich!“.

Ralf Pasch wurde 1967 in Thü-
ringen geboren, wo er auch auf-
wuchs, und lebt in Kassel. 2014 
erschien sein Buch „Die Erben 
der Vertreibung – Sudetendeut-
sche und Tschechen heute“ mit 
Portraits von jungen Deutschen, 
Österreichern und Tschechen, 
die sich mit Geschichte befassen. 
Dies tut Pasch auch, und neuer-
dings auch musikalisch. 

Sein Großvater Alois Pasch 
wurde 1913 in Komar im Kreis 
Trautenau geboren; dessen Frau, 
die Großmutter Marie Parton, 
kam aus Bodenbach. Beide leb-
ten nach der Hochzeit ab 1940 
in Chemnitz. Dort fand Großva-
ter Alois sie nach Entlassung aus 
der russischen Kriegsgefangen-
schaft auch wieder. Auf den Spu-
ren des Lebenswegs seines Groß-
vaters, dessen umfangreiche Me-
moiren er erbte, ist der Biograph 
Ralf Pasch seither. 

Sein „Großvater-Brief“ sei ein 
wenig durch Franz Kafkas „Brief 
an den Vater“ inspiriert, so erläu-
tert Pasch: „Ich verstehe dies je-
doch nicht als Abrechnung, son-
dern als Annäherungsversuch!“.

Am Schluß des „Großvater-
Briefs“ erwähnt er, daß er eine 
Ausstellung vorbereitet über das 
Leben eines Zeitgenossen von 
Loisl: Der jüdische Publizist Fritz 
Schalek soll 2018 mit einer Aus-
stellung gewürdigt werden. 

Pasch ist jedoch auch Poet, 
wie er in Nürnberg beweist: Die 
Brief-Lesung wird durch Lieder 
aufgelockert, die Pasch teils nach 
eigenen Gedichten komponierte. 
Sie drehen sich um die Heimat, 
wie das Lied „Erdkönig“. Hier 
heißt es: „Aus Angst vor der Sau-
ren-Gurken-Zeit/floh ich auf ein 
Schiff aus Zeitungspapier/das 
trug mich die Gosse runter...“.

Das Lied erntet viel Applaus, 
wie auch die anderen Nummern. 
Inspiriert von dem Gedicht von 
Ingeborg Bachmann, „Böhmen 
liegt am Meer“, das er auch vor-
liest, hat Pasch auch Songtexte 
über das Meer verfaßt: So handelt 
„Matrosen ohne Meer“ vom Tag 
des Meeres, der in Bolivien gefei-
ert wird. Hier singt Pasch mit sei-
ner angenehmen Stimme: „Die 
See-Sucht ist unsere Pflicht/Wir 
feiern sie mit blauen Fahnen/
und dem Marsch des verlorenen 
Meeres.“ Die kleine Muschel, die 
immer wieder im Text von „Falt-
boot“ vorkommt, rührt die Zuhö-
rer ebenso wie der ehrliche Brief 
an den Großvater.

Der Sänger begleitet sich 
selbst am Keyboard. Die „zwei-
te Stimme“ liefert das Saxophon: 
Regisseur und Musiker Petr Man-
teuffel liefert melancholisch-be-
rückende Klänge, die mit einer 
Improvisation über die tschechi-
sche Hymne „Wo ist mein Heim, 
mein Heimatland?/Kde domuv 
můj“ enden. Der Tscheche emi-
grierte schon vor Jahrzehnten.

Der Applaus für beide Künst-
ler ist groß. Viele Landsleute fra-
gen nach weiteren Auftritten 
und wollen noch mehr hören von 
„Böhmen und Meer“.

Susanne Habel

Kontakt für Buchungen: Ralf 
Pasch, Funk (01 60) 6 35 79 14, 
eMail pasch@jbk-online.de

In seiner Lesung „Zeichen der 
Menschlichkeit 1938–1946“ do-
kumentierte der Adalbert-Stif-
ter-Verein hervorragende huma-
nitäre Taten in schwerer Zeit. Pe-
ter Becher, Anna Knechtel und 
Wolfgang Schwarz lasen Berich-
te, Notizen und historische Tex-
te aus der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs und der Nachkriegszeit 
mit Schwerpunkt auf den Ereig-
nissen in Böhmen. Fotos und Bil-
der umrahmten die Texte.

Ja, es gab sie: In der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs und kurz 

danach gab es immer Sudeten-
deutsche wie Tschechen, die den 
Mut hatten zu helfen, während 
andere Wehrlose quälten und all-
zu viele einfach nur wegsahen“, 
lobte Anna Knechtel. Denn die 
schrecklichen Dinge, die in den 
letzten Monaten und Wochen 
vor Kriegsende im ,Sudetengau‘ 
und im ,Protektorat‘ Böhmen und 
Mähren Menschen angetan wur-
de – Juden, Tschechen, Kriegs-
gefangenen und Kindersolda-
ten – seien eben nur ein Teil der 
Wirklichkeit gewesen, erläuterte 
Peter Becher, der Leiter des Stif-
ter-Vereins. 

Immer habe es Menschen ge-
geben, die auch dann an Gerech-
tigkeit und Humanität festge-
halten und den Mut gehabt hät-
ten, Zeichen der Menschlichkeit 
zu setzen, selbst wenn das für 
sie Ablehnung, Anfeindung und 
mitunter sogar Lebensgefahr be-
deutet habe, so Knechtel: „Man-
che der Helfer waren unschein-
bare Nachbarn, andere trugen 
die Uniform des Regimes, wie-
der andere reagierten aus dem 
Widerstand heraus. Sie alle ga-
ben in bestimmten Augenblicken 

Zeichen der Menschlichkeit“, 
sagte die wissenschaftliche Mit-
arbeiterin des Stifter-Vereins.

Gemeinsam mit Wolfgang 
Schwarz, dem Kulturreferenten 
für die böhmischen Länder beim 
Adalbert-Stifter-Verein, lasen 
sie mehrere Dokumente, die von 
diesen „Helden im Stillen“ kün-
deten. Dazu zählten etwa Geistli-
che, wie ein Erzdechant, der mit 
falschen Taufscheinen Juden vor 
der Deportation zu retten ver-
suchte, oder ein Katechet aus 
Aussig, der erklärte, daß seine 

Schüler nicht gegen Juden het-
zen sollten.

Auch Yad Vashem, die Inter-
nationale Holocaust Gedenkstät-
te in Israel, habe einzelne Sude-
tendeutsche als „Gerechte unter 
den Völkern“ anerkannt, betonte 
Becher. Dazu zählten unter ande-
rem Gertrud Steinl aus Graslitz, 
die eine Jüdin rettete, oder das 
mährische Ehepaar Oskar und 
Emilie Schindler, das im Gene-
ralgouvernement bei Krakau ei-
ne Emaillefabrik einrichtete und 
mehr als 1000 jüdischen Arbei-

tern das Leben rettete. Přemysl 
Pitter, der tschechische Humanist 
und Pädagoge, wurde ebenso als 
herausragendes Beispiel von Zi-
vilcourage vorgestellt. Er rettete 
während der Kriegsjahr jüdische 
Waisenkinder und kämpfte nach 
Kriegsende für deutsche Kinder. 

Auch an Pitters Seite stand ei-
ne Frau, die Schweizerin Olga 
Fierz, die in Prag zunächst als 
Lehrerin und Übersetzerin tä-
tig war und schließlich zu seiner 
engsten Mitarbeiterin wurde, wie 
Wolfgang Schwarz berichtete.

Denn auch nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs habe es viele 
Beispiele der Mitmenschlichkeit 
gegeben, etwa bei dem Schlag-
genwalder Mädchen Gudrun 
Gill, das mit seiner Mutter die 
Wohltaten einer tschechischen 
Nachbarin erlebte. 

„Alle diese Zeugnisse ma-
chen deutlich, daß es immer wie-
der Menschen gab, die in Zeiten 
der Unmenschlichkeit die Kraft 
und den Mut hatten, anderen zu 
helfen“, so meinte Anna Knech-
tel abschließend. Einige davon 

habe man in der Lesung vorstel-
len können, andere würden noch 
darauf warten, entdeckt und be-
kanntgemacht zu werden: „Sie 
alle machen uns Mut!“ Das Böse 
sei mithin nicht Nationaleigen-
schaft der einen oder der ande-
ren Seite, sondern könne überall 
auftreten, ebenso wie das Gute. 

Bei der Entdeckung dieser 
und weiterer Helden kann die 
neue Ausgabe der Europäischen 
Kulturzeitschrift „Sudetenland“ 
helfen, in der viele der Lesungs-
texte abgedruckt sind. Der „Titel-
held“, Kaiser Karl IV., wird darin 
ebenso gewürdigt wie die aktu-
ellen Kulturpreisträger sowie die 
Karlspreisträger der SL und der 
Künstler Winfried Tonner. Frisch 
aus der Presse lag die Zeitschrift 
auf dem Sudetendeutschen Tag. 

Susanne Habel

Dr. Wolfgang Schwarz, Anna Knechtel und Dr. Peter Becher vom Adalbert-Stifter-Verein lasen historische Texte. Bild: Herbert Fischer

� Veranstaltung des Adalbert-Stifter-Vereins auf dem Sudetendeutschen Tag

Mut und Menschlichkeit
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„Sudetenland“ Ausgabe 2/2016. 
Einzelheft 9 Euro, Jahresabo 29 Eu-
ro. Zu bestellen beim Helmut-Preuß-
ler-Verlag, Dagmarstraße 8, 90482 
Nürnberg, Telefon (09 11) 95 47 80, 
eMail preussler-verlag@t-online.de

� Film über den Böhmerwald auf DVD

Kontrastreiches Bild

Dr. Petr Manteuffel mit Saxophon und Ralf Pasch. Bilder: Susanne Habel

� Lesung mit Musik im „Kulturtreff“

Für Großvater Loisl

Dr. Zuzana Finger und Dr. Lenka Ovčáčková. Bild: Susanne Habel
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