
Aussitzen bis alles vergessen ist –
Seehofer in Prag

Am Sieg der Tschechen ist nicht zu zweifeln – das Aussitzen, von den 
Kommunisten jahrzehntelang meisterhaft betrieben, hat sich auch für 
die Nachfolger gelohnt.
Seit Joschka Fischer, das ehemalige Mitglied der Frankfurter „Putzko-
lonne“ und Hausbesetzer, avanciert zu Deutschlands Außenminister, 
AUSCHWITZ zum Beginn der deutschen Geschichte erklärt hat, ha-
ben die deutschen Regierungen sich bemüht einander in Demutsbezei-
gungen zu übertreffen und Selbstgeißelung zur Gewohnheit werden 
zu lassen.
Daß die Tschechen dreieinhalb Millionen ihrer Bürger entrechteten, 
beraubten und vertrieben spielte für die deutschen Diplomaten nie ei-
ne Rolle, der selbsterzeugte Zwang EUROPA entstehen zu lassen, 
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1945. Als eine Geste des Großmutes dem Gast gegenüber. Auf eine 
solche wird man wohl noch lange warten müssen.
Aber geben wir der Frankfurter Allgemeinen das Wort, in der am 
23.11.2010 Berthold Kohler folgende Glosse veröffentlichte:
Bundespräsident Wulff in Prag – Staatsbesuch
Große Worte sind auf der Prager Burg gefallen. Sie reichen von der 
Scham eines nach 1945 geborenen Bundespräsidenten für deutsche 
Verbrechen während des Krieges bis zu seiner hellen Freude über ein 
„Geschenk der Geschichte“, die heutigen „exzellenten“ Beziehungen 
zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik. Diese sind so 
exzellent, daß es Prag und München immer noch nicht gelungen ist, 
einen Termin für den Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten 
Seehofer an der Moldau zu finden. (Inzwischen überholt. Anm.d.Redakt.) 
Das ist verwunderlich, wo man jetzt doch entspannter über alles re-
den können soll, auch über die nach dem Krieg an den Deutschen ver-
übten Verbrechen. Offenbar muß selbst noch in dieser entspannten 
Atmosphäre ein Bundespräsident mehr als sechs Jahrzehnte nach 
Krieg und Vertreibung versichern, daß Deutschland das eine mit dem 
anderen nicht gleichsetzen wolle. Das hatte den Tschechen schon Bun-
despräsident von Weizsäcker bei seinem ersten Besuch auf der Burg 
garantiert, vor zwanzig Jahren. Manche Formeln sind einfach zu 
schön, um exzellenten Beziehungen zum Opfer zu fallen.

pieri



und das mit möglichst vielen Staaten, erleichterte nicht nur den Tsche-
chen ihre Aufnahme in die EU, die im Mai 2004 erfolgte. Diese EU-
Hektik führte auch zu den überstürzten Aufnahmen wirtschaftlich 
völlig ungeeigneter Partnerländer. Aber zurück zu Tschechien.

6 

Sowohl der sogenannte Nachbarschaftsvertrag vom 27.2.72, den Gen-
scher mit Dienstbier aushandelte, wie die Deutsch-tschechische Erklä-
rung vom 21.1.1997 wischte nämlich sudetendeutsche Belange vom 
Tisch. Heißt es doch in dieser „Unsere Beziehungen sollen nicht mit 
aus der Vergangenheit herrührenden politischen und rechtlichen Fra-
gen belastet werden“.
Ja Herz, was brauchst Du mehr um permanent jedem aus Deutsch-
land anklopfenden Besucher zu versichern: herzlich willkommen, wir 
können über alles reden, aber was wir den Sudetendeutschen angetan 
haben, pardon: was die Sudetendeutschen selbst provoziert haben, 
dieses Thema ist tabu.
Vergessen wir auf den publizistischen Eiertanz, den Posselt der mitrei-
sen durfte, aus Prag zurückgekehrt verbreiten ließ. Er wollte allen ge-
recht werden, sowohl Seehofer wie Nečas und sah den Besuch als 
„großen Schritt vorwärts“.
Berthold Kohler sah das in der Frankfurter Allgemeinen etwas nüch-
terner und äußert sich am 21.12., zum Teil auch ironisch, zur „Kapitu-
lation an der Moldau“ so:
„Horst Seehofer hat, mit etwas Verspätung, in Prag Geschichte ge-
schrieben. Knapp vierzehn Jahre nach Unterzeichnung der deutsch- 
tschechischen Erklärung kapitulierte nun auch der bayerische Minis-
terpräsident und CSU-Vorsitzende vor der Hartnäckigkeit, mit der 
die Tschechen an ihren Geschichtsmythen und deren Symbolen fest-
halten. Seehofer brach an der Moldau mit einer Art Hallstein- Doktrin 
der CSU: Nie wollte ein Schirmherr der aus Böhmen und Mähren ver-
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triebenen Sudetendeutschen, zu dem ein Bayerischer Regierungschef 
qua Amt wird, offiziell einen Fuß auf tschechischen Boden setzen, so-
lange die Tschechische Republik an den Vertreibungs-Dekreten und 
dem Rechtfertigungsgesetz des Nachkriegspräsidenten Beneš festhält. 
Prag aber blieb hart, auch während seiner Bewerbung um Mitglied-
schaft in der an dieser Frage völlig desinteressierten EU. ……..
Eine schon verlorene Machtprobe wollte Seehofer nicht fortsetzen, da 
lud er sich lieber gleich selbst nach Prag ein. Drängende Fragen der 
Gegenwart und der Zukunft, wie etwa der Borkenkäfer im Böhmer-
wald und der Ausbau von Verkehrswegen harrten der Aussprache 
auf höchster Ebene.
Aber auch den „vierten Stamm“ Bayerns, die sudetendeutschen Wäh-
ler, vergaß Seehofer nicht. Zur Gesichtswahrung nahm er den Spre-
cher der Sudetendeutschen in seine Delegation auf, der in Prag sagte, 
er sei glücklich. Er durfte sich an die Abendtafel des Außenministers 
setzen ……..
Obschon sich inzwischen vor allem junge Tschechen mit den Massen-
morden an Deutschböhmen nach dem Krieg auseinandersetzen, hält 
die tschechische Politik eisern die Einheitsfront bei der Verteidigung 
der Vertreibung als historisch gerechtfertigt und notwendig. Nicht oh-
ne Erfolg, wie man sieht. Auch Seehofer will „jetzt ein neues Kapitel 
unserer Beziehungen aufschlagen“. Ein anderes hat auch er dafür ge-
schlossen.“

e p
Kommentar dazu:
Wenn ich mich recht entsinne, stammt die folgende Parabel von Gra-
ham Greene:
Der Atheismus siegte, das Christentum existiert nicht mehr. Der 
Oberste der Atheisten steht dem Papst und letztem Christen gegen-
über und sagt diesem: „Ich werde dich jetzt erschießen und damit hat 
das Christentum aufgehört zu existieren!“ Sagte es und schoß. Der 
Papst war noch nicht voll zu Boden gesunken, als dem Täter schon 
Zweifel kamen: „Und wenn er doch recht gehabt hätte!?“ Damit, so 
endete die Parabel, war der erste Christ geboren.
Nun ist auch für die Sudetendeutschen die letzte Bastion gefallen. Der 
bayerische Ministerpräsident fuhr zu seinem eher innenpolitisch moti-
vierten Besuch nach Prag, ohne die über Jahrzehnte geforderte Gegen-
leistung der Prager Regierung. Diese kann sich den totalen Sieg an 
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ihre Fahne heften. Kann sie das? Die Zweifel sind längst aufgetaucht. 
Hier werden Massengräber geöffnet, dort wird ein Denkmal für den 
Massenmord erstellt und ein tschechischer Jude macht einen Film.
Der tschechische Präsident sagt, er sei frustriert darüber, daß solche 
Offenlegungen von Tschechen initiiert werden. Mit diesem Bekennt-
nis geht ihm auch ein Feindbild verloren.
Also besteht doch die gute Hoffnung, daß unsere tschechischen ehe-
maligen Landsleute aus eigenem Antrieb und ohne Rücksicht auf ih-
ren frustrierten Präsidenten beginnen, vor ihrer eigenen Haustüre zu 
kehren. Vielleicht förderte Seehofer mit seinem Kotau sogar diese Ent-
wicklung.
Und unsere deutschen Landsleute? Für die war es bequem, die Sude-
tendeutschen in die Nazi-Riege zu stellen, in die Ecke der ewig Gestri-
gen. Der Film eines tschechischen Juden und die Aktivitäten junger 
Tschechen führen vielleicht auch hier zu einer anderen Erkenntnis.

g h

Dazu eine Anmerkung:
Habermann
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom 27.11.2010 wird 
versucht, den Film „Habermann“ zu beurteilen. Der Kritiker bedient 
sich da einer Sprache, die dem Film nicht angemessen ist. „Haber-
mann“ so lesen wir dort, „des Tschechen Juraj Herz ist ein ebenso ein-
seitiger wie geschmackloser Film der den historischen Hintergrund 
als Geschichts- Schmonzette inszeniert, die von Fakten wenig übrig 
läßt und statt dessen an revisionistischen Legenden strickt, wie jener 
vom friedlichen Zusammenleben von Sudetendeutschen und Tsche-
chen“ .. …….
So geht das weiter. Der Artikel ist mit land unterzeichnet. „Land“ hat 
wahrscheinlich den Film nicht gesehen, sondern verließ sich offen-
sichtlich auf das was er aus der tschechischen Linkspresse herausgele-
sen hat. Vielleicht glaubte er das negative Urteil der Political 
Correctness schuldig zu sein. Schließlich hat sich ja auch Präsident 
Klaus in dieser Richtung geäußert. 
Juraj Herz ist ein tschechischer Jude, der den Holocaust im KZ über-
lebte, aber 60 Mitglieder seiner erweiterten Familie in den KZ’s verlo-
ren hat. Von diesem Hintergrund leitete er den Anspruch ab, auch 
das zu zeigen, was den Sudetendeutschen widerfuhr. Ihn hier zu zitie-
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ren, könnte den BHB zum Revanchistenblatt abstempeln, also lassen 
wir es lieber bleiben. 
Klaus Brill hat in der Süddeutschen Zeitung, wie meist, einen hervor-
ragenden Bericht über „Habermann“ geschrieben. Er hat den Film mit 
Sicherheit gesehen. „land“ könnte sich dort ein Stück abschneiden, 
was seriöser Journalismus ist. Schade, daß die FAZ sich auf so ein pri-
mitives Niveau in dieser Beurteilung begeben hat.

Ausblick 2011
Vor einem Jahr sah die Welt noch ziemlich trostlos aus. Dieses Jahr 
aber scheint die tiefe Wirtschaftskrise in Deutschland weitgehend 
überwunden zu sein. Die Finanzkrise wird uns bis hinein in unser 
ganz privates Leben noch weiter verfolgen. Die Kanzlerin traut sich 
zwar noch nicht, die traditionellen deutschen Tugenden anzuspre-
chen, doch weit ist sie nicht mehr davon entfernt. Vielleicht wird sie 
das noch tun, sie ist ja nicht unbedingt 68er – angehaucht. Es wäre ja 
nicht schlecht, wenn wir uns wieder mehr auf diese „altmodischen“ 
Verhaltensweisen besinnen würden. Diese waren es, die den Wieder-
aufbau nach 1945 auf den Weg brachten. Es war die Kriegsgeneration, 
die die Ärmel hochkrempelte und, ohne große Fragen zu stellen, dem 
Land wieder ein Gesicht gab.
Die Nachgeborenen wuchsen schon in Wohlstand auf und verachte-
ten ihre Väter. Sie übersahen dabei, daß Deutschland ein Land ist, das 
sich seinen Wohlstand nur durch diese verunglimpften Tugenden er-
arbeitete als da sind: Fleiß, Pflichterfüllung, Sparsamkeit, Verlässlich-
ket, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit. Es ist nicht zu leugnen, daß diese 
Tugenden in dunkler oder brauner Zeit schamlos mißbraucht wurden.
Heute leben wir in einer gesicherten Demokratie, in der ein solcher 
Mißbrauch nicht mehr denkbar ist. Wir sollten deshalb keine Scheu 
haben uns dazu zu bekennen und diese auch wieder als nationale Ei-
genschaften anerkennen, nicht nur wenn die Fußballnationalmann-
schaft gewinnt. Nein, das sollte wieder Bestandteil unseres Lebens 
werden. Dazu brauchen wir nicht ins wilhelminische Zeitalter mit 
Schnurrbartbinde zurückkehren. Das paßt auch ganz gut in die Ge-
genwart.
Unser Ansehen in der Welt beruht auf diesen Eigenschaften. Dafür 
werden wir immer noch bewundert, beneidet und manchmal sogar 
gehaßt. Verachtet werden wir dafür nicht.

g h

Red.




