Erinnerungen Egerer Bürger

In der Geschichtsschreibung werden meist nur die mächtigen Persönlichkeiten beachtet.
Die „kleinen Leute“ werden kaum erwähnt.
Besser als alle Darstellungen von Historikern können aber die Biographien menschlicher
Schicksale die politischen Veränderungen beschreiben.

Die Stadt Cheb/Eger feierte 2011 ihren 950. Geburtstag
Aus diesem Anlass wurden alle Bürger der Stadt aufgerufen, ihre
Erinnerungen aufzuschreiben.
Marcela Brabačová, Leiterin des Kulturamtes der Stadt, hatte diese
einzigartige Idee – und es wurden auch die ehemaligen deutschen
Bewohner aufgefordert, ihr Schicksal darzustellen. …

Für die Egerer Bürger
brachte das politische Geschehen
immer wieder dramatische Wendungen.
… und die meisten Leute waren dabei nur
Spielball und Opfer der Mächtigen.

Spielball und Opfer der Mächtigen
1. Die Ältesten der ehemaligen Egerer Bürger des Jahres 2011 wurden in
der Zeit des I. Weltkrieges geboren,
2. im Oktober 1918 wurden sie Bürger der Tschechoslowakei.
3. Das Jahr 1938 brachte den Anschluss des Sudetenlandes an das
Deutsche Reich,
4. knapp 11 Monate später brach schon der II. Weltkrieg aus,
5. 1946 wurden die deutschen Bürger vertrieben und Tschechen, Slowaken
u. a. angesiedelt (Cheb).
6. 1948 Machtübernahme der Kommunisten: Cheb (ČSSR) - am Rande des
„Ostblocks“.
7. 1968 wurden die Hoffnungen auf Freiheit („Prager Frühling“) mit Panzern
niedergewalzt.
8. Im November 1989 („Samtene Revolution“) gelang die Befreiung.
9. Schon 1993 Trennung: … Tschechische Republik und Slowakische
Republik
10.Seit 1. Mai 2004 ist Tschechien Mitglied der Europäischen Union.
Cheb/Eger ist wieder „im Herzen Europas“.

1.
Die Ältesten der ehemaligen Bürger des Jahres 2011 wurden zur Zeit
der Donaumonarchie,
meist während des Ersten Weltkrieges, geboren.

2.
Im Oktober 1918 wurden sie Bürger der Tschechoslowakei.

Als Eger noch bei Österreich war …

Im Jahre 2011 waren die ältesten ehemaligen Bürger von Eger zur Zeit
der Donaumonarchie, meist während des Ersten Weltkrieges, geboren.

Oktober 1918: Bürger der Tschechoslowakei

Die tschechoslowakische Republik hatte „Konstruktionsfehler“: Die Mehrzahl der fast
dreieinhalb Millionen Deutschböhmen, ein Drittel des Staatsvolks, stand ihr ablehnend
gegenüber.
Der Grund war: Das von dem amerikanischen Präsidenten Wilson verheißene
Selbstbestimmungsrecht der Völker wurde den Deutschen in der Tschechoslowakei verweigert.
(Volker W.)

3.
Im Jahre 1938 kam es zum Anschluss des Sudetenlandes an
das Deutsche Reich.

4.
Bereits knapp 11 Monate später brach der II. Weltkrieg aus.

3. Oktober 1938:

Adolf Hitler in Eger
„Ich ging mit meiner Mutter auf den Marktplatz
zum „Führerempfang“.
Dort stand ich, stundenlang, langweilte mich – und
den anderen Leuten erging es nicht anders. …
Für mich war das ein Spektakel, sehr amüsant
und nichts Besonderes.
Ich habe nicht einmal versucht, ein Foto von Hitler
zu machen.“
(Gustav H.)

Die so genannte Reichskristallnacht, am 11. November 1938
Schon wenige Wochen, danach zeigte der Nationalsozialismus sein
wahres Gesicht.
„Ich weiß noch ein Wort meiner Eltern in der Brandnacht der Synagoge:
„Wer Gotteshäuser anzündet, der wird die Strafe Gottes herab rufen.“
Diese Strafe nahm ein dreiviertel Jahr nachher, mit dem Beginn des
2. Weltkrieges, ihren Anfang.“
(Karl S.)

„Eine Feuerwehr oder Löschtrupps
waren natürlich weit und breit nicht zu sehen. In
der Innenstadt wurden jüdische Geschäfte
verwüstet, die Fensterscheiben wurden
zertrümmert, die Waren und das Mobiliar
zerschlagen oder auf die Straße geworfen.
Ein Großteil der Bevölkerung war schockiert.“
(Gustav H.)

Auf der Suche nach Zeitzeugen wurde der 88jährige Abraham Löwy
in Israel gefunden.
Er ist der einzige in seiner Familie, der den Holocaust überlebt hat.

Mutige Warnung vor dem Nationalsozialismus
Seit Hitlers „Machtergreifung“ hatte die HenleinBewegung immer mehr Anhänger gefunden.
In Eger aber hatten die Sozialdemokraten noch am
1. Mai 1938 den Mut zu einem
Demonstrationszug durch die Stadt – loyal zur
Republik, unter der tschechoslowakischen Fahne.

Oktober 1938:
Transport verhafteter
Gegnerinnen des
Nationalsozialismus vom
Gerichtsgebäude zum
Egerer Bahnhof, wo der Zug
ins KZ schon auf sie wartete.
„Nach dem Einmarsch der deutschen faschistischen Truppen in das von Deutschen besiedelte Gebiet der ČSR
kam ich ins Gefängnis.“ (Lorenz K., knapp 17 Jahre alt)

Autobahn von Eger bis nach Reichenberg
nur eine Propaganda-Aktion

„Ich erlebte den Spatenstich der ersten Reichsautobahn
am Donnerstag, dem 1. Dezember in der Nähe des
Kammerbühls…
Von Forstleuten wurden auf der Trasse, auf der die
Autobahn gebaut werden sollte, die Bäume angesägt …
Auf ein Zeichen – ich glaube es war ein Kanonenschuss
– fielen die Bäume alle zu Boden.
Die neue Schneise durch den Wald gab den Blick für die
zukünftige Autobahn frei.“
(Gustav H.)

Vorbereitung
auf den Krieg

Ich war damals acht Jahre alt, erinnere ich mich noch gut an
eine Szene, als der … „Reichsmarschall“ Hermann Göring den
Platz offiziell in Betrieb nahm. Großspurig:
„Einreißen, den ganzen Scheißkram, und neu aufbauen!“
(Volker W.)

Schrecken des II. Weltkriegs
Der sich ausweitende Krieg mit enormen
Verlusten
an Menschen und Rückschlägen an den Fronten
veranlasste das diktatorische Regime zum Einzug
ganzer Schulklassen zur „Heimatfront“.
(Erwin S.)

„1945 fielen in Eger einige Bomben. Aber für uns
der schwerste Angriff war am 8. April 1945.
Gegen Mittag heulten die Sirenen, wir wollten
gerade essen. Vom Bahnhof bis zum Marktplatz
waren fast alle Häuser betroffen.
…. Ich stand auf der Straße mit einigen
Habseligkeiten und Mama versuchte noch etwas
zu
retten.
Es wurde uns eine kleine Wohnung in der
Mühlgasse zugewiesen.
So hatten wir wenigstens eine Bleibe.“
(Erika G.)

5.
1946 wurden die deutschen Bürger aus Eger vertrieben, Tschechen, Slowaken u.
a. in Cheb angesiedelt.

6.
1948 Machtübernahme der Kommunisten: nur
noch Stadt am Rande des „Ostblocks“.

Vertreibung aus der Heimat
„Meine Schwester und ich besaßen kleine Kinderstühlchen aus Holz, die
wir sehr liebten. Beide konnten wir uns nicht von ihnen trennen und
hielten sie als wichtigstes Eigentum hinter uns fest.
Mit diesen Stühlchen am Hintern wurden wir verfrachtet, und da diese
Stuhlbeine sehr sperrig waren, durften wir alle auf der Plattform des
Zuges bleiben.
Das war unser Glück, denn da zu viele Menschen in die Waggons
gedrängt wurden, überlebten einige den Transport in den Viehwaggons
nicht.“
(Ortrun S.)

Der Neuanfang in Deutschland
ist den Vertriebenen sehr schwer gefallen.
„Vater hat schwer darunter gelitten, dass er alles, was
er sich aufgebaut hatte, verloren hatte und nun in
einem kleinen Bauernhof in zwei kleinen Kammern
leben musste. Ein Neuanfang scheiterte am
fehlenden Geld. So wurde er Straßenwärter.“

(Karl S.)

Als die deutschen Bürger vertrieben waren,

begann auch für neuen Bewohner der Stadt eine schwere Zeit.
Alois K., der als Zollbeamter schon 1918 Egerer Bürger
geworden war und die Zeit von 1938 bis zum Kriegsende
auf dem Bauernhof seiner Eltern verbracht hatte, kam 1945
zurück.
Aber schon 1948 bekam er die Herrschaft der Kommunisten
zu spüren.
„… Er arbeitete aber nur kurze Zeit als Zollamtsinpektor. Im
Jahre 1948 wurde dieses Amt abgeschafft und in die
Grenzkontrollen anders organisiert.
Mein Uropa wurde als ungeeigneter ehemaliger Legionär an
der russischen Front in die Rente abkommandiert.“ (Jana K.)

Mai 1945:
Tschechoslowakisches Militär auf dem fast menschenleeren Marktplatz

Die Gedenkstätte für die Opfer des Eisernen Vorhangs ist den 82 Menschen gewidmet,
die von 1948 bis 1981 beim Versuch, die Grenze von der Tschechoslowakei nach
Deutschland zu überwinden, erschossen wurden.

Einen Wiederaufbau der Stadt gab es erst nach langer Zeit.
„… Nach Eger bin ich eingerückt als
Soldat im Jahre 1958.
Damals war der Egerer Marktplatz
und eigentlich die ganze Stadt eine
einzige Ruine.
Der Bahnhof. das waren mehrere
Holzbauten, wo jeder Ankömmling
von Soldaten kontrolliert wurde.“
Stanislav C.

Die kommunistischen Herrscher
ignorierten die historisch bedeutsame
Vergangenheit der Stadt.
Ab 1960 wurden Plattenbauten
errichtet.

Die kommunistischen Herrscher in Cheb
Eine
mutige
Fotografie

„Wir waren während des Studiums einmal wöchentlich
zur praktischen Arbeit verpflichtet.
Zusammen mit unserem Abiturzeugnis haben wir auch
noch einen Gesellenbrief als Maurer bekommen. ..
1963… wurde ich mit … als Komparsen für den Film
„ Wenn 1000 Klarinetten spielen“ ausgesucht, der
damals in Františkovy Lázně gedreht wurde.
Ich … hatte auch die „Ehre“ in den 50er Jahren den
Präsidenten Antonín Zápotocký mit Gemahlin in Cheb zu
begrüßen und ihm ein Pionierhalstuch umzubinden.“

(Pavel K.)

Tschechen und Deutsche im Leid miteinander verbunden
„Zu meinen größten Erlebnissen in Eger gehörte es, wenn ich beobachtet habe, wie Verwandte
aus dem geteilten Deutschland sich getroffen haben.
Aus dem Fenster des Hauses auf dem Kasernenplatz, wo ich wohnte, hatte ich eine schöne
Aussicht auf die Kirche und den Hang darunter. Menschen, die sich lange Jahre nicht gesehen
hatte, sind hier gesessen, umarmten sich und weinten – und ich mit ihnen auch.“
(Anna R.)

7.
1968 wurden die Hoffnungen auf Freiheit („Prager Frühling“) mit Panzern
niedergewalzt.

8.
Im November 1989 („Samtene Revolution“) gelang die
Befreiung.

Zerstörte Hoffnungen:
Ende des „Prager Frühlings“

< Vor dem Rathaus, in russischer Sprache: „Lenin wach auf!
Breschnew ist verrückt geworden“

„Anleitung, wie man sich gegenüber den Okkupanten
benehmen soll“. >

„In der Nacht kam meine erschrockene
Mutter und sagte, dass der Krieg beginnt,
überall sind die Panzer.
Zdeňka und ich fragten nur:
“Die Deutschen?!“ –
„Nein, die Sowjetischen“…
Wir weinten sehr, wir verstanden gar nicht,
weil bisher wir die Sowjetischen für unsere
Brüder hielten, wie wir in der Schule lernen.“

Alenka V.

Erst nach über 21 Jahren
konnten sich die Menschen
vom Kommunismus befreien.

„Samtene Revolution“ (November 1989):
Cheb wird wieder eine freie Stadt

„Wenn ich mir einen Wendepunkt der Geschichte vorstellen soll – und wo
ich ihn verbracht habe – dann ist dies bestimmt der November 1989...
Als Vertreter der Kulturabteilung waren wir in engem Kontakt mit den
Schauspielern. Eigentlich waren wir von Anfang an „dabei“, als die
Samtene Revolution nach Cheb kam.
Die ersten Wochen hatten eine Atmosphäre, die man nur als
unwiederbringlich beschreiben kann.“
Jaroslava R.

Václav Havel auf dem Egerer Marktplatz
„Ich erinnere mich gern an das Jahr 1989,
als es zur Manifestation kam und die Leute auf dem Marktplatz
standen und mit Schlüsseln klingelten.“

Jaroslav A.

Das Theater, Zentrum des Widerstandes.

1990: Die Nachbarn aus Waldsassen warten
auf den Fall des „Eisernen Vorhangs“
Als im Jahre 1990 der „Eiserne Vorhang“
geöffnet wurde, saß ich in dem ersten
Auto, das über die Grenze fahren durfte.
Niemals hätte ich mir vorher vorstellen
können, dass ich dies noch erleben würde.
(Anneliese R.)

Anneliese R.

9.
1993 Trennung:
Tschechische Republik und Slowakische Republik

10.
Seit 1. Mai 2004 ist Tschechien Mitglied der Europäischen Union ChebEger ist wieder „im Herzen Europas“.

16. 4. 2003: Tag der Unterzeichnung des Beitritts von
10 neuen Mitgliedern der Europäischen Union:
Aktion am Grenzübergang

Eine weitere Aktion des deutsch-tschechischen Stammtisches
„Ahoj sousedé! – Hallo Nachbar!“ fand am 1. Mai 2004, dem
Eintritt in die EU statt.
Willkommen in der Europäischen Union,
liebe Nachbarn!

Die Stadt wird wieder attraktiv
„Die Zeit, am Ende der Welt zu leben, ist nun Vergangenheit.“

„Obwohl ich viele schöne Städte
kenne, würde ich nie tauschen.“

Jaroslava R.

(Jitka Š)

20. 5. 2011: Eröffnung der Ausstellung
„950 Menschen und Schicksale aus Eger“
„ …diese Ausstellung ist sicherlich einzigartig und bewegend.
Deutsche und tschechische Bürger erzählen, wie sie die zahlreichen
dramatischen Veränderungen in dieser Stadt erlebt und erlitten haben.
…Es werden glückliche Zeiten beschrieben, aber auch das Leid, das den
Tschechen und den Deutschen angetan wurde.
Sie werden aber feststellen, dass hier keine gegenseitigen Vorwürfe
gemacht werden. … denn die meisten Leute waren nur Spielball und
Opfer der Mächtigen.
Deshalb ist immer wieder von Verständnis, Achtung und sogar von
Sympathie zu lesen.
Aus diesen Schicksalen werden Sie erkennen, dass wir glücklich sein
dürfen, jetzt in einer friedlichen Zeit zu leben – und in einer Zeit der
Versöhnung unserer Völker…“

(Günther Juba)

Auf dem Weg
in die Zukunft
Cheb-Eger
eine Stadt mit zwei Namen,
mit deutscher und tschechischer
Vergangenheit,
mit deutschen Nachbarn
im Westen und im Norden,
kann wieder überregionale Bedeutung
erlangen, kulturell, wirtschaftlich, politisch
und
als Brücke zur Völkerverständigung.

Alle Schicksale (auf deutsch und auf tschechisch) waren unter http://
encyklopedie.cheb.cz/de/ nachzulesen.
Seit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist dies nicht mehr möglich.

Jindřich Turek,
Titelblatt zur Stadtchronik des Jahres 2009

