
Boris Blahak sprach beim Ju-

li-Kultur-Zoom der Ackermann-

Gemeinde über „Selbstdiagno-

se: multiple Exophonie. Franz 

Kafkas sprachliche Auffälligkei-

ten im Kontext des Prager Multi-

lingualismus“.

E
xophonie ist das Schreiben 
von Belletristik in einer Spra-

che, die nicht die eigene Mut-
tersprache ist. Boris Blahak ha-
be, so Moderatorin Sandra Uh-
lich, sudetendeutsche Wurzeln 
und 20 Jahre lang in der Tsche-
chischen Republik gelebt und 
gearbeitet. 2012 habe er an der 
Universität Regensburg mit ei-
ner Arbeit über Franz Kafkas 
Deutsch promoviert. In den ver-
gangenen Jahren habe er deut-
sche Sprach-, Literatur- und Kul-
turwissenschaft an polnischen, 
slowakischen, tschechischen und 
deutschen Hochschulen gelehrt. 
Aktuell sei er wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Ger-
manistik und Slawi-
stik der Universität 
Pilsen. 

Blahak beschäf-
tigt sich seit mehre-
ren Jahren mit der 
Ausprägung von 
Franz Kafkas Litera-
tur- und Alltagsspra-
che vor dem Hin-
tergrund des Pra-
ger Stadtraums, in 
dem ein Nebenein-
ander von Deutsch, 
Tschechisch und 
Jiddisch sowie Stan-
dardspracht, Dialek-
ten und Soziolek-
ten vorherrschen. Als deutsch-
assimilierter, zweisprachiger, in 
einer tschechisch dominierten 
Gesellschaft sozialisierter Jude 
glaubte Kafka, nach allen Seiten 
sprachlich aufzufallen – eine 
Exophonie, die er auf den Prager 
Multilingualismus zurückführ-
te. Hieraus ergaben sich bei ihm 
ständige Selbstzweifel, eine an-
sprechende, einer „reichsdeut-
schen“ Leserschaft angemesse-
ne Literatursprache vorlegen zu 
können. Anhand wiederkehren-
der Schreibfehler und Regiona-
lismen in Kafkas Prosa-Manu-
skripten läßt sich überprüfen, 
inwieweit dieses selbst diagno-
stizierte sprachliche Defi zit nur 
eingebildet war oder einen re-
alen Hintergrund hatte, der sich 
nicht nur auf die sprachliche 
Form, sondern auch auf die Mo-
tivik seiner literarischen Werke 
auswirkte.

Einleitend warf Blahak einen 
Blick auf die Bedeutung des in 
Prag gesprochenen Deutschs zu 
Kafkas Zeit und ergänzte dies mit 
Aussagen weiterer, zum Teil spä-
ter lebender Schriftsteller zum 
Prager Deutsch wie Max Brod, 
Johannes Urzidil oder Egon Er-
win Kisch. Kafka habe dieses 
Deutsch zwischen den Aspekten 
Tscheche, Deutschböhme und 
Kleinseite sowie Judentum plat-
ziert.

Zur genaueren Identifi zierung 
des Prager Deutsch nannte Bla-

hak die sprachsoziologischen 
Verhältnisse in Prag um 1900: 
tschechischer Zuzug während 
der Industrialisierung, Abwan-
derung von der deutschen zur 
tschechischen Sprachgemein-
schaft, höhere natürliche Wachs-
tumsrate der tschechischen Be-
völkerung. Dies habe eine ekla-
tante Minderheiten-Situation 
der Deutsch-Prager – 7,7 Pro-
zent der Stadtbevölkerung, da-
von 39 Prozent jüdischer Her-
kunft – und eine Abgrenzung 
von der tschechischen Mehrheit 
durch soziale und wirtschaftliche 
Faktoren zur Folge gehabt.

Nachverfolgen lasse sich Kaf-
kas Prager Deutsch in der Kriti-
schen Kafka-Ausgabe. Im Ap-
parat-Band seien Textvarianten 
nachzulesen und damit Wörter 
und Phrasen, die auf tschechi-
schen oder anderen Sprachmus-
tern beruhten. Darin seien auch 
von Kafka selbst vorgenomme-

ne Korrekturen ent-
halten wie Sprach-
konstruktionen, die 
es im Tschechischen 
nicht gebe, Sonder-
formen in der Phra-
seologie oder Un-
terdifferenzierung 
als Quelle seman-
tischer Verschie-
bung in spezifi schen 
Wortkontexten. Ein-
zuordnen sei Kafkas 
Sprache auch durch 
Kontrolltexte der 
zeitgenössischen 
Belletristik sowie 
der Tagespresse 
und von Wörterbü-
chern.

In Kafkas Werken seien Re-
likte der jüdischen Sprache oder 
des Jiddischen vorhanden. Aber 
auch die zur Hochsprache abwei-
chende Verwendung des s oder ß  
werde vielfach in Kafkas Texten 
deutlich und betreffe auch ande-
re Laute oder Buchstaben.

Blahak sprach von der „Exi-
stenz eines jüdisch-deutschen 
Milieus mit gleichartigem oder 
ähnlichem sprachlich-sozialem 
Hintergrund. Dazu kämen öster-
reichische oder wienerische 
und bairische Spracheinfl üsse. 
Da Kafka seine Werke auch im 
reichsdeutschen Bereich habe 
publizieren wollen, habe er seine 
Sprachfehler zu 95 Prozent selbst 
korrigiert.

Kafkas multiple Exopho-
nie liege darin, daß das Prager 
Deutsch unterschiedlich gese-
hen werde. Österreicher witter-
ten eine tschechische Artikulati-
on, Reichsdeutsche österreichi-
sche Sprachmerkmale, Kafka 
selbst jiddische Anklänge und 
Tschechen hinsichtlich der tsche-
chischen Sprache einen deut-
schen Akzent.  Den Prager Multi-
lingualismus thematisiere Kafka 
auch in einigen seiner Schriften, 
er sei bisweilen aber auch dort zu 
lesen und sichtbar. Mit der Rezi-
tation der Kurztexte „Kleine See-
le“, „Die Bäume“ und „Kleine 
Fabel“ von Franz Kafka mit des-
sen phonetischen Eigenheiten 
schloß Blahak. Markus Bauer

Anfang Juli 2020 hatten der in 

Pilsen ansässige Kulturverein 

A BASTA! und die Ackermann-

Gemeinde im Bistum Regens-

burg in Pilsen die Tagung „Quo 

vadis, Grenzland“ veranstal-

tet. Nun fand sie eine Fortset-

zung im Internet, wobei die Bay-

erisch-Tschechischen Freund-

schaftswochen Selb 2023 als 

weiterer Veranstalter agieren. 

Beim ersten der zwei Online-

Treffen erläuterte der Landtags-

abgeordnete Gerhard Hopp aus 

Chamden von ihm und Christian 

Doleschal MdEP ausgearbeite-

ten 12-Punkte-Plan für das Herz 

Europas.

M
arcus Reinert, Hauptinitia-
tor dieser Veranstaltungs-

reihe: „Eine Grenzen und Ge-
nerationen überschreitende Ta-
gung war vor eineinhalb Jahren 
die Idee, die zu dem Konzept 
,Quo vadis, Grenzland‘ führte. 
Das Grenzland ist eine eigen-
ständige, besondere Region, die 
erst seit 30 Jahren offen ist.“ Ziel 
der Präsenz- und Onlinetreffen 
sei, die Verbundenheit zu vertie-
fen, Netzwerke zu knüpfen und 
neue Formen der Begegnung zu 
schaffen.

Karl-Ludwig Ritzke, Vorsit-
zender der Ackermann-Gemein-
de in der Diözese Regensburg, 
stellte in seinem Grußwort fest, 
daß diese Reihe gut zum Motto 
„Dem Alten verbunden mit Blick 
in die Zukunft“ seines Verbandes 
passe. Dies belege zudem der 
Blick auf die Teilnehmer allen Al-
ters und unterschiedlicher Verei-
ne, Verbände und Einrichtungen. 
Für A BASTA! und die Bayerisch-

Tschechischen Freundschaftswo-
chen Selb 2023 sprachen Eliška 
Hrušková und Pablo Schindel-
mann Grußworte. Moderatorin 
war Jean Ritzke-Rutherford.

Gerne erinnerte sich Hopp an 
die Veranstaltung „Samstage für 
Nachbarschaft“ Ende Juni 2020 
an der bayerisch-tschechischen 
Grenze bei Neukirchen beim 
Heiligen Blut. Außerdem freu-
te er sich, daß ganz aktuell in der 
Sitzung des Eu-
ropaausschus-
ses des Bayeri-
schen Landtags 
ein 14 Impul-
se umfassen-
der Antrag be-
schlossen und 
auf den Weg 
gebracht wur-
de, um die Ge-
meinsamkei-
ten zwischen 
Deutschen und 
Tschechen wei-
ter zu intensi-
vieren. „Der 
geht zum Teil 
sogar über den 
12-Punkte-Plan 
hinaus.“ Rückblickend auf die 
über viele Monate geschlossenen 
Grenzen und die damit verbun-
denen Beschränkungen mein-
te er, daß diese Trennung bela-
stend für die Beziehung gewesen 
sei. Besonders rückte er die 4500 
Pendler in den Fokus, die nicht 
nur Arbeitskräfte seien, sondern 
Menschen, Freunde mit Kon-
takten, Bindungen und Bezie-
hungen. Diese Beobachtungen 
und Erfahrungen hätten ihn und 
Christian Doleschal seit Januar 

zum Nachdenken und schließ-
lich zu dem 12-Punkte-Plan moti-
viert. „Ziel war, das Gewicht und 
die Bedeutung der Grenzregio-
nen sichtbar zu machen.“

Konkret vorstellen kann sich 
Hopp eine gemeinsame Koordi-
nation oder Vertretung der Re-
gion, eine verstärkte Zusam-
menarbeit in Verbünden wie 
Europäischer Verbund für terri-
toriale Zusammenarbeit (EVTZ) 

auf den Fel-
dern Digital, 
Verkehr, Kul-
tur und über-
greifend Öf-
fentlichkeits-
arbeit. Auch 
eine gemein-
same Informa-
tionsplattform, 
um Falschmel-
dungen ent-
gegenzuwir-
ken, sei denk-
bar. Grundlage 
aber sei die 
Förderung der 
jeweils ande-
ren Sprache. 
Dazu gehöre 

Sprachanimation, Tschechisch 
als Wahlpfl ichtfach im ostbayeri-
schen Raum und als Aspekt bei 
der Lehrerbildung. Bereits gut 
funktioniere der Rettungsdienst. 
Gestärkt oder ausgebaut werden 
könnten grenzüberschreitende 
Mittel- und Oberzentren sowie 
Städte- und Schulpartnerschaf-
ten. 

Mit Freude verwies Hopp auf 
die jüngst eingerichtete Stiftung 
Jugendaustausch Bayern, bei der 
die Tschechische Republik ei-

nen Schwerpunkt bilden werde. 
Er nannte außerdem das Grüne 
Band, bei dem unter dem Aspekt 
Erinnerungskultur vor allem die 
verschwundenen Dörfer thema-
tisiert würden. „Es geht uns dar-
um, in allen wichtigen Berei-
chen die Beziehungen anzusto-
ßen, zu verbessern und Impulse 
zu geben, ohne die Vergangen-
heit zu vergessen. Das Verhältnis 
zwischen Bayern und Tschechen 
muß auf der politischen Agenda 
bleiben“, faßte Hopp zusammen.

In den an ihn gestellten Fra-
gen ging es um die Wirtschafts-
förderung und das Thema För-
dergefälle, die Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse in der ge-
meinsamen Region, die Lobby-
arbeit für die Grenzregionen mit 
dem Thema schwächere Ausprä-
gung in der Tschechischen Re-
publik und die Rolle der Eure-
gionen in einem möglichen künf-
tigen Verbund.

In drei Kleingruppen vertief-
ten die Teilnehmer diese Aspek-
te und ergänzten mit eigenen Er-
fahrungen und Eindrücken. Da-
bei wurden unter anderem auch 
der Öffentliche Personennahver-
kehr, die touristische Attrakti-
vität beziehungsweise der Wirt-
schafts- und Lebensraum und ei-
ne nötige komplexe Image- und 
Marketingoffensive angespro-
chen. „Das eigene Erleben die-
ser Region muß Ziel sein“, laute-
te die zusammenfassende Bilanz.

Mit einigen geistlichen und 
meditativen Liedern, gesungen 
in mehreren Sprachen von Ja-
na Vlčková, endete der erste Teil 
des diesjährigen „Quo vadis, 
Grenzland“. Markus Bauer

Beim zweiten Online-Treffen 

„Quo vadis, Grenzland 2021“ 

standen praktische Beispiele 

der grenzüberschreitenden Ar-

beit im Mittelpunkt.

S
eit einigen Jahren ist Veroni-
ka Kupková in der Grenzre-

gion Nordböhmen aktiv. Sie be-
treut vor allem Schülerprojek-
te, untersucht dabei ehemalige 
historische Orte und spricht mit 
Zeitzeugen. Für ihr Engagement 
erhielt sie heuer den Brücken-
bauerpreis des Centrums Bavaria 
Bohemia in Schönsee.

Sie wies darauf hin, daß nicht 
nur Grenzen, sondern auch Ge-
nerationen Verbindungselemen-
te seien. Deshalb richte sie ih-
re Projekte vor allem an Schüler 
und Studenten, die dann mit Leu-
ten älterer Generationen ins Ge-
spräch kämen. Anhand ihres Pro-
jekts „Preßnitz lebt – Přísečnice 
žije“ verdeutliche sie das Schick-
sal der nach dem Bau eines Stau-
sees ausgesiedelten Bevölkerung 
im Vergleich zur Vertreibung der 
dort lebenden Deutschen einige 
Jahrzehnte zuvor.

„Die Studenten stießen auf die 
Spuren der ursprünglichen Ein-
wohner“, erläuterte sie. Zunächst 
sei nur ein Lehrpfad über das frü-
here Leben in Preßnitz geplant 
gewesen. Wegen der zu Tage ge-
förderten Sachverhalte habe man 
ergänzend ein zweisprachiges 
Buch über Geschichte, Volkskun-
de und Musik herausgegeben. 

Ein Beispiel sei, daß bei der 
Eröffnung des Suez-Kanals 1869 
Musiker aus Preßnitz gespielt 
hätten. Natürlich kämen in dem 
Buch auch Zeitzeugen zu Wort, 
die zwischen den 1920er und 
1960er Jahren geboren wor-
den seien und über das Leben 
im Dorf, über Krieg und Ver-
treibung sowie über den Unter-
gang der Gemeinde mit dem Bau 
des Stausees erzählten. Kupko-
vá nannte auch das benachbar-
te Reischdorf, das ebenso aufge-

geben worden sei und von dem 
noch Überreste vorhanden seien.

„Die Menschen haben sich 
mit dem Verlust auseinanderge-
setzt. Der Verlust ist für sie im-
mer noch sehr schmerzhaft“, bi-
lanzierte Kupková. Besonders 
die kulturellen Aspekte seien bei 
der Aufarbeitung und Beschäfti-
gung wichtig gewesen. Dadurch 
sei das Projekt wohl auch auf ein 
großes Medienecho beiderseits 
der Grenze gestoßen. Und als 
weiteres Element sei eine Kultur-
ausstellung entstanden, die in-
zwischen in vielen Orten gezeigt 
werde. Ein nachhaltiges Ergeb-
nis sei ein grenz- und generatio-

nenübergreifender Dialog. „Sich 
gegenseitig mitteilen und akzep-
tieren sowie die Hoffnung, auch 
andere inspiriert zu haben“, ist 
für Kupková der zentrale Aspekt.

Die 2020 ins Leben gerufene 
Aktion „Samstage für Nachbar-
schaft“ stellte Jan Kvapil, einer 
der Hauptinitiatoren dieser Ver-
anstaltungen, vor. Er habe einen 
umgekehrten Weg eingeschla-
gen – von Facebook zu einer le-
bendigen Angelegenheit, bei der 
auch Politiker verschiedener Par-
teien und auf beiden Seiten der 

Grenze dabei gewesen seien. 
Wichtig seien vor allem positive 
Nachrichten und Inhalte gewe-
sen: die Festigung von Freund-
schaften und das Verbindende 
trotz Grenzen. Erfreut zeigte er 
sich über die Beteiligung an den 
Samstagen für Nachbarschaft im 
Mai und Juni 2020, ehe die Gren-
zen dann wieder geöffnet wur-
den. Deutlich machte Kvapil aber 
auch, daß bisweilen Leute, die in 
dieser Sache unterwegs und ak-
tiv gewesen seien, beinahe stig-
matisiert worden seien. Dennoch 
würde er jetzt, etwas mehr als ein 
Jahr nach diesen Aktionen, das 
zugrundeliegende Papier erneut 

unterschreiben, auch wenn eini-
ge Dinge sich nicht erfüllten. 

„Ich könnte mir eine größere 
Koordinierung innerhalb der EU 
vorstellen“, meinte er und nann-
te exemplarisch die unterschied-
liche Praxis bei Coronatests. „Die 
Hauptsternstunde liegt schon 
hinter uns“, beurteilte er eine 
Wiederbelebung der „Samstage 
für Nachbarschaft“. „Die Gren-
ze ist wieder offen, die Menschen 
können dort anknüpfen, wo sie 
aufgehört haben. Eine Reihe von 
Patenschaften haben aber gro-

ße Schäden erlitten. Die Platt-
form der ‚Samstage‘ spielt keine 
Rolle mehr“, bilanzierte Kvapil. 
Die Facebook-Gruppe bleibe je-
doch bestehen – eventuell künf-
tig als Informationspool über 
Aktivitäten an der Grenze. Bei 
Bedarf könnten die realen Aktivi-
täten wiederbelebt werden. „Die 
‚Samstage für Nachbarschaft‘ 
waren immer eine formlose Bür-
gerinitiative – eine Vereinigung 
von Menschen mit gleichen In-
teressen“, so Kvapil.

Freundschaftswochen der 
Bayern und Tschechen sind für 
2023 im grenzüberschreitenden 
Raum Selb und Asch geplant. 
Über die bisherigen Vorbereitun-
gen und den aktuellen Stand in-
formierte Geschäftsführer Pablo 
Schindelmann. Zunächst blickte 
er auf die vor allem seit 2014 in-
tensivierten bayerisch-tschechi-
schen Beziehungen zurück, erin-
nerte an Pläne der Stadt Selb zur 
Feier des 25jährigen Jubiläums 
der Grenzöffnung und kam dann 
– ausgehend von der ursprüng-
lich anvisierten mehrwöchigen 
Kulturveranstaltung zu den jet-
zigen bayerisch-tschechischen 
Freundschaftswochen. 

Es gehe, so Schindelmann, um 
die Wahrnehmung dieser Re-
gion als Erlebnis-, Lebens- und 
Kulturraum, was auch nachhalti-
ge Effekte für den Tourismus mit 
sich bringen könne. In der Praxis 
sei es daher eine Hauptaufgabe, 
die vielen Akteure unter einen 
Hut zu bringen, bereits bestehen-
de Veranstaltungen zu nutzen 
und aufzuwerten – kurzum die 
deutsch- oder bayerisch-tsche-
chische Grenzregion als Ort des 
Erkennens, Erlebens und Ent-
deckens wahrzunehmen.

In Kleingruppen vertieften 
die Teilnehmer die in den Vor-
trägen vermittelten Inhalte. Zum 
Schluß  sang Jana Vlčková drei 
meditativ-geistliche Lieder in
verschiedenen Sprachen.

Markus Bauer
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