Diese Erniedrigung des Menschen
Zur Enthüllung der Gedenktafel für die unschuldigen Opfer von Postelberg am 6. Juni 2010
VON MICHAL PEHR
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I

hre Exzellenz, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine
Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, bei dieser Veranstaltung zu reden. Wir treffen uns hier zur Enthüllung eines
Denkmals für die unschuldigen Opfer des Postelberger
Massakers im Frühjahr und Sommer 1945. Ich wünsche
mir, dass dieses Denkmal für ganz Postelberg zum Symbol für die Verurteilung des Bösen und der Hinwendung
zum Guten wird. Wenn ich von der Verurteilung des Bösen spreche, denke ich hauptsächlich an den Krieg – den
Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die
– im Geist von Clausewitz – den Krieg nur für eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln halten. Ich aber gehöre zu den Menschen, die den Krieg und alles, was damit
verbunden ist, radikal ablehnen, und neige zur Meinung
des tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk,
der einmal folgendes sagte: „Es könnte sehr schön sein
auf der Welt, wenn es keine Kriege gäbe. Aber in jedem
von uns ist etwas Böses. Im Krieg kommt all das Böse an
die Oberfläche. Wenn Frieden ist, können die Lehrer, Mütter und andere Engel vieles tun, um das Böse aus uns zu
vertreiben. Aber dann kommt der Krieg und macht Tiere
aus uns. Vor allem deshalb hasse ich den Krieg. Nicht nur
für all das Morden, sondern für diese Erniedrigung des
Menschen.“
Das Postelberger Massaker ist ein Beispiel für diese
Erniedrigung. Die Menschen heute fragen: Wie konnte es
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dazu kommen? Es wurden mehr als 763 Bürger erschossen, nur weil sie Deutsche waren? Warum wurde Postelberg zum Ort des größten Massakers an der deutschen
Zivilbevölkerung? Was ist hier eigentlich passiert?
Die Antwort auf die Frage, was passiert ist in der Nachkriegstschechoslowakei, müssen wir tatsächlich in den
Kriegsereignissen suchen. Sechs schreckliche Kriegsjahre
gebaren eine neue Zeit. Das Land war befreit von den Besatzern, und die Bevölkerung war voller Ideale und hoffte
auf ein besseres Morgen. Die Freude über das Ende des
Krieges, aber auch das Trauma des Krieges – das war vielleicht das Gefühl, das unsere Gesellschaft am stärksten
beherrschte. Václav Černý [ein tschechischer Literaturforscher und Übersetzer] beschrieb diese Zeit als einen vergeblichen Kampf mit Dämonen.
Auf der einen Seite herrschte große Begeisterung,
auf der anderen Seite Anarchie und Durcheinander. Das
ist aber verständlich. Nach sechs Jahren kam es zu einem
Ausgleich der Konten. Diese besondere Art von tschechoslowakischer Revolution beruht darauf, dass wir ein
kleines Volk sind, das sich der Vernichtung gegenüber sah
und lange warten musste, bis es sich wehren konnte. Die
Menschen waren wie betrunken von Freiheit, voll Euphorie und Begeisterung. Es kam zu der sogenannten „nationalen Säuberung“ oder, wenn Sie so wollen, Abrechnung
mit der Vergangenheit, einem immer wiederkehrenden
Phänomen der böhmischen Geschichte. Es wurde getanzt
und alle waren voller Lebenslust. Der Krieg ist vorbei, wir
sind frei, und nun beginnt die glückliche Zeit, in der wir
eine neue Tschechoslowakei aufbauen können, eine Zeit
der Hoffnungen, Pläne und Wünsche. Alle versuchten,
schnellstmöglich unseren Staat wiederherzustellen. Vielleicht am besten hat diese merkwürdige Zeit der tschechische Historiker Professor Josef Šusta beschrieben, der
kurz vor seinem Selbstmord im Mai 1945 zu einem Freund
sagte: „Was ist los mit dem Menschen? Vor unserem Fenster steht ein russischer Panzer. Mädchen umringen die
Russen. Auch meine Enkelin ist darunter. Eine Harmonika
spielt, und die Jugend hat Spaß und tanzt. Zwischen ihnen
liegen vier Körper von toten Deutschen. Sie liegen da wie
Semmeln und stören die Tanzenden nicht. Ich hätte nicht
geglaubt, dass dies möglich ist, hätte ich es nicht selbst
gesehen.“
Bei aller Euphorie wuchs unterschwellig eine Atmosphäre aus Furcht und Angst, geboren aus einem entfesselten „revolutionären“ Ungeist und unzähligen, oft drastischen Aktionen des Pöbels. Im Namen einer schnellen
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„nationalen Säuberung“ kam es zu großen Übergriffen. Es
wurden persönliche Rechnungen beglichen, wobei jeder
jeden der Kollaboration oder anderer Taten beschuldigte.
Es wurde eine Lawine von Denunziationen, Anfeindungen, Verleumdungen und Racheakten losgetreten. „All
das triebhaft Böse, Wut und Begierde, kamen zum Ausbruch“, schrieb Václav Černý. Der Mob nutzte die Gelegenheit, und unsere wiederhergestellte Staatsmacht hat
sich leider von diesen bösen Taten nicht distanziert, sondern von ihnen im Gegenteil oftmals bewusst profitiert.
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Damals wurde eine finstere
Schicksalsregel unserer Nation geboren: „Dem Mob
an jeder Kreuzung unterliegen.“
Typisch dafür war das
Wirken der Revolutionsgarden, die dem Schutz des
Volkseigentums und der
Sicherheit dienen sollten,
sich aber in Wirklichkeit oft
selbst am Plündern und Rauben beteiligten (weshalb sie
auch „Raubgarden“ genannt
wurden). Auch waren sie für
die Misshandlung und Ermordung gefangener deutscher Soldaten und Zivilisten
Michal Pehr (Foto:
sowie wirklicher oder ver- PhDr.
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meintlicher Kollaborateure
mit verantwortlich. Diese
Garden bestanden überwiegend nicht aus aktiven Widerstandskämpfern der Besatzungszeit, sondern eher aus
Revolutionären „der letzten Stunde“, von denen manche
noch einige Wochen zuvor für Rum und Zigaretten auf
Sonderschicht in die Fabrik gegangen waren und fleißig
für die deutsche Kriegsindustrie gearbeitet hatten.
In dieser merkwürdigen Zeit kam es, neben anderen
Taten, auch zum Postelberger Massaker. Im Namen der
„nationalen Säuberung“, aus Neid und Gier nach Eigentum, aber auch unter der Losung „toter Deutscher guter
Deutscher“ kam es zum sinnlosen Morden, dessen Erwähnung nach der Ernüchterung aus der Nachkriegseuphorie zum absoluten Tabu wurde. Diese Ereignisse passten
nämlich nicht in das allgemeine Geschichtsbild von einem
Land, das unter nazistischem Terror und unter Fremdherrschaft gelitten hatte.
Viele Jahre wurde über dieses grauenvolle Thema nicht
geredet. Aber man ahnte es, und nach zwei Jahren, im
Jahr 1947, kam es zur Exhumierung der sterblichen Überreste der Hingerichteten. Trotzdem wurde eine lange Reihe von Jahren weiter geschwiegen. Ich bin froh, dass sich
über all das Stillschweigen hinweg Menschen gefunden
haben, die den Mut hatten, dieses Thema aufzugreifen.
Es war nicht leicht. Es ist aber notwendig, auch an Unangenehmes zu erinnern und für die Wahrheit zu kämpfen,
wie unangenehm sie auch sei. Dieses Mahnmal kann so
nicht nur zu einem Platz werden, an den die Nachfahren
und Hinterbliebenen kommen können, sondern auch zum
Symbol dafür, wie gefährlich und schlimm der Krieg ist.
Ich glaube fest, dass dieses Mahnmal seinen Sinn hat und
noch lange an diese traurigen Augenblicke unserer Nachkriegsgeschichte erinnern wird.
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