
Schon oft hat der aus dem Böh-
merwald stammende Autor und 
Erzähler Reinhold Fink in dieser 
Zeitung schöne Stücke aus sei-
ner Sammlung von Postkarten, 
Andenken und Erinnerungs-
stücken vorgestellt. Nun hör-
te man lange nichts von ihm. 
Kein Wunder: Reinhold Fink hat 
ein Mammutwerk über das Le-
ben und Werk des Schriftstellers 
Hans Watzlik zusammengestellt 
und herausgebracht. Darin sind 
auch viele bisher unbekannte 
Fakten und Bilder zu finden.

Finks Vorfahren stammen aus 
dem Böhmerwald, was zu ei-

ner lebenslangen Beschäftigung 
des Ingenieurs mit dieser Regi-
on führte: „Meine Mutter kommt 
aus der heute zerstörten Ort-
schaft Scharfberg nahe Tisch im 
Kreis Krummau“, erzählt er dazu. 
„Mein verstorbener Vater kam 
aus Langenbruck am Langen-
brucker Teich unweit von Ober-
plan, ebenfalls im Kreis Krum-
mau.“

Fink war nach einem Studium 
des Maschinenbaus bei einem 
bedeutenden schwäbischen Un-
ternehmen als Diplom-Ingenieur 
(FH) mehr als 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 Buchautor.

Zu seinen Buchveröffentli-
chungen gehören die Bildbän-
de „Gruß aus dem Böhmerwald“, 
„Der Kreis Prachatitz im Böhmer-
wald in alten Ansichtskarten“ 
und „Gruß aus Krummau“, die 
Dokumentationen „Advokat und 
Zuckerbäcker“ und „Zerstör-
te Böhmerwaldorte“ sowie nach 
zahlreichen Schreibkursen auch 
die zwei phantastischen Romane 
„Zeitenschnur“ und „Der Berg 
der Seherin“. All diese Werke 
wurden hier bereits vorgestellt.

Nun veröffentlichte Fink sein 
Opus Magnum über den su-
detendeutschen Dichter Hans 
Watzlik. Damit füllt er eine In-
teressens- und Forschungslücke. 

Zunächst habe er als 
Literatur- und Bilder-
sammler nur eine voll-
ständige Bibliographie 
Watzliks erstellen wol-
len, betont Fink. Vor 
drei Jahren habe er al-
lerdings eine limitiert 
veröffentlichte Mappe 
mit Lithographien von Alfred Ku-
bin zu Watzliks 50. Geburtstag 
antiquarisch entdeckt. Danach 
begann er, seine ohnehin schon 
große Watzlik-Sammlung zu 
vervollständigen und über den 
Schriftsteller gezielt zu forschen. 

Für die Recherche war Fink 
in zahlreichen Bibliotheken und 
Archiven, sogar im Archiv von 
Watzliks Enkelin Brigitte Watz-
lik, die ihm das Scannen aller 
interessanten Stücke erlaubte. 
Er machte Primär- und Sekun-
därquellen ausfindig, die in kei-
ner Nationalbibliothek und in 
keiner Dissertation verzeichnet 
sind. Fink stellte auch fest, daß 
Watzlik schon in den zwanzi-
ger Jahren im tschechoslowaki-
schen deutschen, im österreichi-
schen und im dänischen Rund-
funk mit Lesungen auftrat. Seine 
schön illustrierten Kinderbücher 
seien damals ebenfalls schon in 
Deutschland erschienen.

Um sein immenses Wissen 
weiterzugeben – er hatte über 
4000 Einzelbelege gesichtet und 
ausgewertet –, gab Fink sein 
Buch heraus, dessen Schriftsatz 
er inklusive Layout selbständig 
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 schriftliche Do-
kumente zu Leben und Werk des 
Dichters. Vieles darin kann hel-
fen, auch mit Vorurteilen gegen-
über Watzlik aufzuräumen.

Zunächst stellt Reinhold Fink 
die Lebensstationen Watzliks vor: 
Hans Watzlik wurde am 16. De-
zember 1879 in Unterhaid im 
späteren Kreis Kaplitz geboren. 
Der Sohn eines Postmeisters ver-
brachte seine Kindheit an den vä-
terlichen Dienstorten Unterhaid, 
Obergeorgenthal im böhmischen 
Erzgebirge und Budweis. Dort 
besuchte er die Lateinschule und 
die Lehrerbildungsanstalt und 
studierte dann in Prag. 1899 wur-
de Watzlik Unterlehrer in An-
dreasberg, danach in Kalsching 

im Kreis Krummau. 1905 heira-
tete er Karoline Emilia Pascher 
(„Lina“) und bekam mit ihr 1906 
den Sohn Johann („Hansjörg“). 
Im selben Jahr wurde Watzlik 
als Fachlehrer nach Neuern im 
Kreis Markt Eisenstein versetzt, 
wo er sich Anfang der Zwanziger 

ein Haus kaufte, die „Villa Watz- 
lik“.

Ab 1929 publizierte Watz-
lik gelegentlich und später häu-
figer Unterhaltungsliteratur im 
„Völkischen Beobachter“, nach 
1938 in dessen Wiener Ausga-
be. Denn seit 1925 war er nur als 

freier Schriftsteller tä-
tig und brauchte diese 
Zeitung als gute Ein-
nahmequellen. 

Er wurde Amtswal-
ter der Sudetendeut-
schen Partei, trat 1938 
in die NSDAP ein und 
flüchtete während der 

Sudetenkrise im Herbst 1938 vor-
übergehend nach Deutschland.

Zur Zeit des Nationalsozialis-
mus galt Watzlik als politisch zu-
verlässig und künstlerisch wert-
voll und erhielt etliche Preise, 
deren Herkunft Fink kritisch un-
tersucht und zeigt. Watzlik wur-
de zu Dichtertreffen und Dich-
terreisen – auch ins Ausland 
– eingeladen, die er nutzte, um 
sich besser zu vernetzen und die 
auch genoß, da er sich geehrt und 
anerkannt fühlte. Andererseits 
stellt Fink auch klar, daß Antise-
mitismus in Watzliks Werk kei-
ne große Rolle spielt und er 1944 
nicht in die „Gottbegnadeten-Li-
ste“ der Nationalsozialisten mit 
den „tausend größten Künstlern“ 
aufgenommen wurde.

Nach der deutschen Kapitu-
lation, dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges und der Wiederer-
richtung der Tschechoslowakei 
wurde Watzlik nach 14 Mona-
ten schrecklicher Haft in Klattau 
im Juli 1946 durch Gerichtsur-
teil ausgewiesen und vertrieben. 
Seine letzten Jahre verbrachte er 
auf Gut Tremmelhausen in Pet-
tendorf im Oberpfälzer Kreis Re-
gensburg, wo er am 24. Novem-
ber 1948 starb. Das erschütternde 
Kapitel „Vor dem Lebensende“ 
deckt diese Zeit gut ab.

Zu allen Stationen sind in 
Finks Buch zahlreiche Texte von 
Zeitgenossen, aktuelle Artikel 
und ähnlichen Quellen nach-
zulesen. Fink läßt zudem Nach-
geborene jeglicher politischen 
Couleur, Deutsche ebenso wie 
Tschechen, zu Wort kommen – 
und natürlich den Dichter selbst. 
Und dann gibt es viele großarti-
ge Bilder, die teilweise gänzlich 
unbekannt waren. So sieht man 
ein Verlobungsbild und private 
Familienfotos der Watzliks, et-
wa in Karlsbad, am Schwarzen 
See oder in Neuern im Böhmer- 
wald.

Nach dem biographischen Ab-
riß folgen im Buch Kapitel über 
Watzliks „Denkwelten“, in denen 
die hohe Bedeutung von Böh-
merwald und Glauben in seinem 
Weltbild beschrieben wird. Dann 
stellt Fink das Werk Watzliks vor 

und geht detailliert auf 69 Roma-
ne, die 393  Erzählungen, 285 Sa-
gen und Kunstmärchen sowie 
445 Gedichte ein. Dazu gibt es 
eindrucksvolle Titelbilder und 
Farbillustrationen seiner Wer-
ke durch namhafte Künstler wie 
Reinhold Koeppel oder Alfred 
Kubin. Fink dokumentiert auch 
die Reaktionen auf Watzliks 
Schaffen sowie die Arbeit seiner 
Verlage. 

Doch auch Themen wie völki-
sches Gedankengut, seine Bezie-
hung zu Militär und Krieg sowie 
sein Verhältnis zum Nationalso-
zialismus werden in diesem Buch 
aus unterschiedlichen Perspekti-
ven beleuchtet, denn sie spielen 
auch in der Werks- und Rezep-
tionsgeschichte eine entschei-
dende Rolle. Schon die Frage, wo 
ein Buch erschien und wie es ge-
staltet wurde, konnte auch gesell-
schaftspolitisch bestimmt sein, 
wie Fink großartig zeigt. Auch 
die staatliche Überwachung von 
1911 an und Publikationsver-
bote werden spannend nachver- 
folgt.

In Finks Buch kann der Le-
ser viel Wissen über den Böh-
merwald, die historische Situati-
on und neue Erkenntnisse über 
Hans Watzlik gewinnen. Der 
Sammelband macht beim Blät-
tern neugierig auf Watzliks Bü-
cher und seine Heimat, den Böh-
merwald. Susanne Habel
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��  Große Dokumentation über Hans Watzlik erschienen

Neue Erkenntnisse

Hans Watzlik auf dem Podest vor seiner „Villa Watzlik“ in Neuern und mit Alfred Kubin 1930 auf der Terrasse des 
Landhauses Gratèl von Brauereidirektor Alfred König in Eisenstraß/Kreis Markt Eisenstein, wo Watzlik oft weilte.

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). Versandkostenfrei in-
nerhalb Deutschlands zu beziehen 
beim Verfasser Reinhold Fink, Nä-
gelestraße 1, 70734 Fellbach, Tele-
fon (07 11) 58 67 23, eMail watzlik@
reinhold-fink.de

Reinhold Fink mit seinem Werk. Bild: Armin Fechter

Treffen im Landhaus Gratèl1925: Dr. Robert Hohlbaum, Hans Watzlik, Dr. Rudolf Ritter Lodgman von Auen und der 
Prager Stadtrat Dr. Jüthner. Rechts: Hans Watzlik als Frauenschwarm auf der Terrasse des Landhauses.

Publikationsgeschichte von „O Böhmen!“: Die Erstausgabe (1917) zeigt im Schild des Ritters den böhmischen Löwen. Bei der zweiten Auflage (1918) war 
bis 1923 (!) dort ein Hakenkreuz. Danach zeigte der Einbandumschlag ein kleines Bergdorf. 1944 folgte die Frontbuchhandelsausgabe für die Deutsche 
Wehrmacht, die im Auftrag des Oberkommandos der Wehrmacht von der Zentrale für Frontbuchhandlungen, Dienststelle Prag, hergestellt wurde.

Watzlik-Übersetzungen: In tschechischer Sprache erschien etwa 1936 
„Jiřina“ (Erdmut) und 1944 „Weberova romantická cesta“ (Die romantische 
Reise des Carl Maria von Weber).

Der berühmte Kinderbuchautor Otfried Preußler (1923–2013), den Rein-
hold Fink 1998 interviewte und fotografierte, liebte das Kinderbuch „Firlei-
fanz“ (1922) seines „Nennonkels“ Hans Watzlik.
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