
Die Geschichte des Böhmerwaldes in 
bunten Bildern und anhand kurzer Ge-
schichten verschiedener Protagonisten 
anschaulich zu machen, ist das Konzept 
von „Geschichten aus dem Böhmerwald 
in Comics“, erschienen in deutscher 
Übersetzung im Lichtland Verlag. Die 
Texte stammen von Radek Draný, die 
Illustrationen von David Škodný.

Von der Keltenzeit bis in die Gegen-
wart spannt sich der zeitliche Rah-

men in „Geschichten aus dem Böh-
merwald in Comics“: Schlaglichtartig 
werden hier Personen, Ereignisse und 
Gegebenheiten aus der Geschichte des 
Böhmerwaldes vorgestellt. 

Da ist etwa Wok von Rosenberg, wie er 
in großer Not gelobt, das spätere Kloster 
Hohenfurth zu gründen, oder der ‚letzte 
Böhmerwaldriese‘ Rankl-Sepp aus dem 
Gebiet der „königlichen“ (Künischen) 
Freibauern mit seiner Lebensgeschich-
te, bis hin zu den Menschenschmugg-
lern, die Ende der 1940er Jahre anderen 
zur Flucht in den Westen verhalfen. Wie 
beschwerlich und gefährlich die Arbeit 
der Salzsäumer war, wird ebenso ge-
schildert wie das harte Leben der Holz-
hauer und Waldarbeiter. Auch dem The-
ma Moldau, von der sinfonischen Dich-
tung Smetanas bis zur Errichtung des 
Stausees und Geschichten über die Na-
tional- und Naturparks auf böhmischer, 
bayerischer und österreichischen Seite 
sind eigene Kapitel gewidmet. 

Zur Geschichte des Böhmerwaldes 
gehört das Thema Deutsche und Tsche-
chen. Jenseits von hochoffiziellen Politi-
kerreden und persönlicher Begegnungen 
zwischen Menschen ist dies nach wie vor 
ein heißes Eisen – wenngleich in tsche-
chischen Veröffentlichungen inzwischen 
teilweise historische Gegebenheiten in 
einer Weise angesprochen werden kön-
nen, die bis vor nicht allzu langer Zeit ta-
bu waren. So heißt es in der Einleitung 
zum Kapitel „Vertreibung“: „Nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde die Mehrheit 
der ursprünglichen deutschen Bevölke-
rung vertrieben. Der Böhmerwald wur-
de fast entvölkert.“ Dies ist umso bemer-
kenswerter, als es sich ja um eine Über-
setzung aus dem Tschechischen handelt 
und der Band wohl für ein tschechisches 
Publikum konzipiert wurde. Manchem 
deutschen Leser mag umgekehrt auf-
fallen: Dem Thema Vertreibung ist ei-
ne Seite gewidmet, den Fluchthelfern in 
den Westen neun Seiten; Adalbert Stifter 

wird auf einer Drittel Seite abgehandelt, 
Karel Klostermann, ursprünglich Deut-
scher, der dann aber auf Tschechisch 
publizierte, bekommt sechs Seiten. Und 
daß Stifter als „tschechisch-österreichi-
scher Schriftsteller“ bezeichnet wird, ist 

aufgrund dessen deutscher Nationali-
tät sachlich falsch. Auch ist von den Be-
nachteiligungen der Deutschen zur Zeit 
der ČSR gar nicht die Rede. Oder beim 
Kapitel über die Moldau wird an Unter-
moldau und an andere durch den Mol-

dau-Stausee überschwemmte Ortschaf-
ten erinnert. Aber zur größeren Kata-
strophe mit 296 vollständig zerstörten 
Orten des Böhmerwaldes und weiteren 
Orten und Ortsteilen, die nach der Ver-
treibung der Deutschen dem Erdboden 

gleichgemacht wurden, findet sich lei-
der keine Erwähnung. Diese Zerstörun-
gen ihrer Heimatorte sind bei den ver-
triebenen deutschen Böhmerwäldlern 
ein beherrschendes Thema.

Dennoch: Daß die Orte überwiegend 
in deutscher Sprache aufgeführt sind, 
ist nicht einmal bei (nicht-vertriebenen) 
Bayern/Deutschen gängige Praxis, und 
auch daß nicht alle deutschen Böhmer-
wäldler Hitler-Anhänger waren, spielt 
in der deutschen öffentlichen Wahrneh-
mung keine Rolle. Vor diesem Hinter-
grund verdient das Bemühen um eine 
ausgewogene Darstellung wohlwollen-
de Anerkennung.

Die Geschichten sind gekonnt und 
ausdrucksstark illustriert, und so man-
che witzige Randbemerkung gibt dem 
Band eine leichtfüßige Note. Zwischen-
durch sind die Bildergeschichten er-
gänzt durch gemalte Landkarten und 
Schaubilder zu geschichtlichen Abläu-
fen und zum wechselvollen Zusammen-
leben von Deutschen und Tschechen 
vom Mittelalter bis in die Neuzeit. 

Könnten jüngere Generationen den 
Band zusammen mit noch lebenden 
Zeitzeugen anschauen, würde Letzteren 
bestimmt noch die eine oder andere er-
gänzende Episode einfallen. 

 Reinhold Fink

KULTUR Sudetendeutsche Zeitung
Folge 36 | 9. 9. 20228

 In „Viehwaggons“ wurden die deutschen Böhmerwäldler bei der Vertreibung transportiert.  

Schon oft stellte der aus dem 
Böhmerwald stammende Au-
tor und Erzähler Reinhold Fink 
schöne Stücke aus seiner Samm-
lung von Postkarten, Anden-
ken und Erinnerungsstücken in 
dieser Zeitung vor. Nach einem  
großartigen Buch über Leben 
und Prosawerk des Schriftstel-
lers Hans Watzlik (1879–1948) 
hat er ein Pendant über das ly-
rische Werk Watzliks heraus-
gebracht. Darin sind auch viele 
bisher unbekannte Fakten und 
Gedichte zu finden. 

Reinhold Finks Vorfahren 
stammen aus dem Böhmerwald, 
was zu einer lebenslangen Be-
schäftigung des Ingenieurs mit 
dieser Region führte: „Meine 
Mutter kommt aus der heute zer-
störten Ortschaft Scharfberg na-
he Tisch im Kreis Krummau“, er-
zählt er dazu. „Mein verstorbe-
ner Vater kam aus Langenbruck 
am Langenbrucker Teich unweit 
von Oberplan, ebenfalls im Kreis 
Krummau.“

Fink war nach einem Studi-
um des Maschinenbaus bei ei-
nem bedeutenden schwäbischen 
Unternehmen als Diplom-Inge-
nieur (FH) über 20 Jahre lang im 
Bereich Entwicklung und Kon-
struktion und anschließend im 
leitenden Ideenmanagement tä-
tig. Er war und ist im Deutschen 
Böhmerwaldbund engagiert und 
hat kulturelle und heimatliche 
Abhandlungen in Zeitschriften, 
Zeitungen und Jahrbüchern ver-
öffentlicht. „Schon in meiner Ju-
gend in der Sing- und Spielschar 
der Böhmerwaldjugend kam ich 
bei Heimatabenden oft mit Hans 
Watzlik in Berührung, von dem 
mir die als Lieder vertonten Ge-
dichte gefielen“, erinnert sich 
der spätere Autor.

Zu seinen Buchveröffentli-
chungen gehören etwa drei Bild-
bände, „Gruß aus dem Böhmer-

wald“, „Der Kreis Prachatitz im 
Böhmerwald in alten Ansichts-
karten“ und „Gruß aus Krum-
mau“, die beiden Dokumentatio-
nen „Advokat und Zuckerbäcker“ 
und „Zerstörte Böhmerwaldorte“ 
sowie nach zahlreichen Schreib-
kursen auch die zwei fantasti-
schen Romane „Zeitenschnur“ 
und „Der Berg der Seherin“. All 
diese Werke wurden hier schon 
vorgestellt. 

Zuletzt arbeitete Fink über den 
Dichter Hans Watzlik. Vor fünf 
Jahren hatte er eine limitiert ver-
öffentlichte Mappe mit Lithogra-
phien von Alfred Kubin zu Watz-
liks 50. Geburtstag antiquarisch 
entdeckt. Danach begann er, sei-
ne sowieso schon große Watz-
lik-Sammlung zu vervollständi-
gen und über den Schriftsteller 
gezielt zu forschen. Mit der Mo-
nographie „Hans Watzlik. Sein 
Werk im Spiegel der Zeiten“ 
(Ý SdZ 49/2020) füllte Fink  ei-
ne Interessens- und Forschungs-
lücke.  

Für die Recherche war Fink 
in zahlreichen Bibliotheken und 
Archiven, sogar im Archiv von 
Watzliks Enkelin Brigitte Watz-
lik, die ihm das Scannen aller in-
teressanten Stücke erlaubte. Er 
machte Primär- und Sekundär-
quellen ausfindig, die in keiner 
Nationalbibliothek und in keiner 
Dissertation verzeichnet sind. 
Fink stellte auch fest, daß Watz-
lik schon in den zwanziger Jah-
ren im tschechoslowakischen 
deutschen, österreichischen und 
dänischen Rundfunk mit Lesun-
gen auftrat. Watzliks schön illu-

strierten Kinderbücher seien da-
mals ebenfalls schon im Deut-
schen Reich erschienen.

Um sein immenses Wissen wei-
terzugeben – er hatte über 4000 
Einzelbelege gesichtet und aus-
gewertet –, gab Fink sein Buch 
heraus, dessen Buchsatz er auch 
technisch inklusive Layout selb-
ständig gestaltete. Sein Watzlik-
Buch ist keine eigentliche Biogra-
phie, sondern eine Art umfang-
reiche, objektive Dokumentation 
mit Hunderten von Originaltex-
ten, Bildern und Fotografien. Das 
Buch umfaßt 500 Seiten mit über 
1000 Abbildungen, davon viele 

farbig und viele schrift-
liche Dokumente zu Le-
ben und Werk des Dich-
ters. Vieles darin kann 
helfen, auch mit Vorur-
teilen Watzlik gegen-
über aufzuräumen.

Inzwischen ergänzte 
er das Buch über Watz-
liks Prosaveröffentli-
chungen mit der um-
fangreichen Analyse „Es 
tönt aus fernen Tagen“ 
über Hans Watzliks Ge-
dichte“, in dem auch 
viele unbekannte Wer-
ke Watzliks gesammelt 
sind. 

In Finks Buch kann 
der Leser viel Wissen 
über den Böhmerwald, 
die historische Situation 
und neue Erkenntnisse 
über Watzlik gewinnen. 
Der Sammelband macht 
beim Blättern neugierig 

auf Watzliks Bücher und seine 
Heimat, den Böhmerwald. 

Susanne Habel

� Teil zwei der großen Dokumentation über Hans Watzlik

Das Werk des Lyrikers

Reinhold Fink: „Hans Watzlik. Sein 
Werk im Spiegel der Zeiten“. Verlag 
Tredition, Hamburg 2020; 500 Sei-
ten, 58,99 Euro. (ISBN 978-3-347-
08064-5).
Reinhold Fink: „Es tönt aus fernen 
Tagen. Hans Watzliks Gedichte“. 

Verlag Tredition, Hamburg 2020; 
352 Seiten, 39,99 Euro. (ISBN 978-3-
347-42504-0). Bestellung (keine Ver-
sandkosten in Deutschland): Rein-
hold Fink, Nägelestraße 1, 70734 
Fellbach. Telefon (07 11) 58 67 23, 
eMail watzlik@reinhold-fink.de
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� Comic über die Geschichte des Böhmerwalds

Geschichte(n) im Comic

Radek Drahný, David Škodný: „Geschichten 
aus dem Böhmerwald in Comics“. Heraus-
geber: Zdenka Drahnna. Lichtland Verlag, 
Freyung 2022; 107 Seiten, 19,90 Euro. (ISBN 
978-80-908041-6-6)

Die Gründungssage von Kloster Hohenfurth: Wok von Rosenberg droht in den Fluten der Moldau zu ertrinken und gelobt nach seiner Ret-
tung den Bau eines Klosters.  


