
158 

Sprache, Literatur, Kunst und Kultur 

Walter Koschmal
 

Der umstrittene Bämnerwald-Schriftsteller Hans Watzlik (1879-1948)
 

Der deutsch-böh
mische Schriftstel
ler Hans Watzlik 
wurde am 16. De
zember 1879 in 
Unterhaid (Dolni 
Dvohste) geboren. 
Er war der Sohn ei
nes Postmeisters 

I
JI /' ~ und verbrachte sei
~ I ne Kindheit im 

Böhmel'YIiald. Nach 
dem Studium in 

Prag wurde Watzlik 1899 Lehrer und ließ sich 1906 
in Neuern (Nyrsko) nieder. Seit 1921 arbeitete er 
dort als Feier Schriftsteller und entwickelte sich 
bald zum ErfolgsautOIe In seinenFühen Werken, die 
vor allem das Leben im Böhmerwald schildern, be
reicherte er die Sparte der Heimatliteratur mit neu
en, expressionistischen Zügen. 1931 erhielt er den 
tschechoslowakischen Staatspreis für deutsche Li
teratu/: Watzlik bekannte sich später zum Zeitgeist 
der Nazi-Ideologie und wurde im Dritten Reich mit 
Ehrungen überhäuft. 1939 erhielt er den Joseph 
Freiherr von Eichendorff-Preis und die Goethe
Medaille, 1940 den Hans-Schemm-Preis, ein Jahr 
später den Stifter-Preis und 1942 den Literahllpreis 
der Gauhauptstadt Linz. Er war Mitglied der NS
DA?, publizierte viel im Völkischen Beobachter und 
gab die völkische Zeitschrift "Der Ackermann aus 

Böhmen" heraus. In vierzig Jahren schrieb der Au
tor etwa 70 Bücher und war als "Heimatdichter" 
iiberaus populälc 1946 wurde Hans Watzlik nach 
verbiißter Haftstrafe aus der Tschechoslowakei 
ausgewiesen. Seine letzten Jahre verbrachte er mit 
seiner Frau aufGut Tremmelhausen bei Pettendorf 
Die Stadt Regensburg ließ ihm nach seinem Tod am 
24. November 1948 auf dem Oberen Katholischen 
Friedhof ein Grab errichten. Sein Totenbrett wurde 
in der Flurkapelle aufder Tremmelhauser Höhe an
gebracht. Sie wird seitdem im Volksmund., Watzlik
Kapelle" genannt. Die aktuelle Forschung widmet 
sich dem literarischen Schaffen von Hans Watzlik 
vor allem im Hinblick aufseine Rolle im National
sozialismus (Anm. d. Red.). 

Die Haltungen zu Hans Watzlik und seinem Werk 
sind sehr widersprüchlich. Die Wissenschaft ist sich 
allerdings weitgehend einig. Kaum einer zweifelt an 
Watzliks publizistisch wie literarisch klar ausge
drückten ideologischen Vorlieben. Doch der Dichter 
Watzlik steht auch für einen ästhetischen Standpunkt, 
der Bemerkenswertes enthält. Perspektiven auf 
Watzlik sind zum Teil sehr überraschend. Tschechi
scherseits nutzt man den Deutschböhmen touristisch 
gerne mal zu Werbezwecken. Der sc!Ulöde Mammon 
dürfte dabei die Feder fuhren. 

Erstaunlicher ist da schon das böse, fast vergessene 
Urteil seiner Schriftstellerkollegin Emerenz Meier1 

Hans Watzlik in einer 
zeitgenössischen Feder
zeichnung 
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Das ehemalige 
Wohnhaus von Hans 
Watzlik in Tremmel

hausen (Foto: H. Preu). 

aus dem Bayerischen Wald, für die "Der Alp" noch 
1914 "großartig geschrieben" war. Im femen Chica
go, am Ort ihrer Emigration, berühren sie manche 
Stellen, manche Sagen, die in ihrem Wald weiterleb
ten, manche anheimelnden Ausdrücke. Und doch 
überwiegt die Distanz: "Jetzt stößt er einen noch ab." 
Elf Jahre später, im Jahr 1925 möchte sie "den ,Alp' 
des Vollbluttschechen Watzlik" überhaupt nicht mehr 
lesen. Das dürfte jenen Landsleuten nicht gefallen, 
die ihn als einen der, Unseren' verehren und dabei so 
manche seiner Texte ignorieren. 

Hans Watzlik - ,Das zweischneidige Schweli' - so 
könnte fast eine seiner Erzählungen heißen. Aber er 
selbst ist dieses zweischneidige Schwert. Wer liest 
ihn denn überhaupt noch? Schon längst gibt kein 
Verlag mehr Neuauflagen seiner Werke heraus. Es ist 
keine Watzlik-Renaissance absehbar, die ihn neu ent
decken wird. Das ,Problem' löst sich von selbst... 
Nein, so bequem sollte man es sich nicht machen mit 
der eigenen regionalen Kultur. 

Watzlik ist der unterhaltsame Heimat- und Regional
schriftsteller, der den böhmisch-bayerischen Kultur
raum erschrieben und durch seine Geschichten berei

chert hat. Er trägt damit zur regionalen literarisch
kulturellen Erinnerung bei. Dafür schätzen ihn viele 
zu Recht; zumal jene, die aus dem von ihm beschrie

benen Kulturraum stammen. Allerdings muss es 
nicht nur seineu Verehrern - zu den.ken geben, dass 
er außerhalb dieser Landschaften schon lange Zeit 
auf ein sehr geringes Interesse stößt. Dass der von 
ihm beschriebene Raum politisch geteilt wurde und 
Watzlik mit seinen Werken in die Grausamkeiten des 

Nationalsozialismus und die Ungerechtigkeiteu der 
Velireibung hineingeraten ist, hat schou nichts mehr 
mit seinem literarischen Wert zu tun. Der reale 
Mensch und sein Tun, auch weun er Dichter ist, exis
tiert unabhängig vom Werk. Dennoch haben wir es 
mit einem Ganzen zu tun. 

Aber auch manche seiner Werke, - und es ist nicht nur 
eines! - offenbaren in Inhalt und Stil den Weg hin zum 
Sclu'ifttum des Nationalsozialismus oder weisen des
sen Spuren auf. Da überrascht es nicht, dass Watzlik 
etwa den "Völkischen Beobachter", ein nihrendes na
tionalsozialistisches Organ, äußerst extensiv zur Pub
likation seiner Werke nutzte. Neueste Fakten dazu 
sind in dem von Walter Koschmal und Vaclav Maidl 

herausgegebenen Band von 2006 "Hans Watzlik - ein 
Nazidichter?" gesammelt uud analysieli. Harald Raab 
hat in dessen Rezension die implizite Aussage des 
Bandes explizieli: Es bestehe kein Zweifel, dass wir 
es bei Watzlik mit einem Dichter zu tun haben, der 
sich vielfaltig in nationalsozialistische Dienste gestellt 
hat. Er war - wie wir heute sagen - Nutznießer natio
nalsozialistischer Netzwerke. 

In wechselnden Kreisen näheli sich Watzlikje unter
schiedlich dem NS-Regime und seiner Ideologie an: 
Die Nähe zur bzw. Mitgliedschaft in der Partei ist 
hierbei sicher am wichtigsten: Watzlik war Mitglied 
in der NSDAP. Watzlik war aber auch eng mit natio
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nalsozialistischen Vereinigungen und Verlagen liie11, 

Absichtlich und bereitwillig wurde er so zum Nutz

nießer. Watzlik wurde durch vielfache Nennungen 

auf offiziellen Empfehlungslisten von Büchern (wir 
erinnern uns daran, dass andere in dieser Zeit ver

brannt wurden".), durch Literaturpreise wiederholt 
geehrt, Wie nur wenige hoben die Nazis ihren Dich

ter aus der Masse der Literaten heraus. 

Watzlik hat Werke geschrieben, Gedichte vor allem und 

Aufsätze, die als Brücke zwischen seinem literarischen 

Schaffen und der Tnstmmentalisierung seiner Person 
durch die Nazis zu sehen sind. Als weiteren Kreis um 
den Nationalsozialismus muss man jene nicht-literari

schen bzw, an der Grenze zur Literatur stehenden Wer

ke berücksichtigen, mit denen sich Watzlik bewusst 

und absichtlich in das nazistische Umfeld eingebracht 

hat. Sein Führergedicht datfdabei ebenso wenig feWen 

wie sein Werk "Sudetendeutsche Reden und Aufrufe", 
erschienen in Oberplan im Jahr 1940, zeigen diese doch 
eine Entwicklung hin zum Nationalsozialismus. Man 

bat Watzlik um das Führergedicht und Watzlik schrieb 

es, Watzl ik bewertet dies selbst eher als erzwungen, An

dere haben in dieser Zeit solche Texte nicht geschrie

ben. Nach dem Krieg wurden aber auch Watzliks litera

rische Werke übelwiegend als "eindeutig nationalsozi
alistisch" (Uwe Baur) gewertet. Uwe Baur stellt Watzlik 
die provokante rhetorische Frage: "Wo wird seine Em
pathie für die Opfer des Hitlerregimes sichtbar"?2 

Mit den Gedichten und Reden gehen die biogra

phisch-konzentrischen Kreise in die literarischen 
über. Bei diesen ist die inhaltliche Ausrichtung das 
wesentliche Kriterium: Watzlik greift wiederholt na

tionalistische und rassische Themen auf. Die Kreise, 
die Watzliks wechselnde und wachsende Nähe zum 

Nazismus symbolisieren, werden aber in dem Band 

"Hans Watzlik - ein Nazidichter?" auch in die entge

gen gesetzte Richtung relativiert: Watzlik hat als 
NSDAP-Mitglied - und wohl auch dank dieser Mit

gliedschaft - KZ-Häftlingen helfen und sich für Op

fer des Nazismus einsetzen können, Insgesamt haben 

drei Zeugen, zwei davon Tschechen, Watzlik bei sei
nem Prozess im Jahre 1946 in mutiger Weise entlas
tet, indem sie ihm eine ablehnende Haltung zur na

zistischen Machtübernahme bescheinigten, 

Von einer politisch-ideologischen Ausgeglichenheit, ei
ner Balance, kann aber nicht die Rede sein, Watzlik trat 

fur den Nationalsozialismus nach heutigem Wissens
stand freiwillig ein. Ein Gnmd dafür war wohl, dass er 

davon finanziell erheblich profitie11e, auch wenn er 
selbst dies anders sieht. Die ihm von den Nazis verlie

henen Preise hatten eine Höhe, dass er sich davon im

merhin ein Haus kaufen konnte. Möglicheiweise hat er 

sich selbst in eine immer ausweglosere Enge getrieben, 
beziehungsweise - eher - treiben lassen. 

Hans Watzlik hat sich wohl zu sehr und zu lange von 
den Nazis instrumentalisieren lassen. Deren wieder

holte Empfehlungen seiner Bücher belegen dies. Es ist 

nicht bekannt, dass er diese Unterstützung ausdrück-

Der Gedenkstein fu r 
Hans Watzlik in 
Tremmelhausen mit der 
Inschrift: "Vertrieben 
aus der geliebten 
Waldheimat lebte und 
starb hier der Dichter 
Hans Watzlik 
" 16 12.1 H79 
+ 24,11,1948" 
(Foto: H. Prell), 
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lich zurückgewiesen hätte. Die Fördemng, auch die 
nazistischen Literaturpreise, haben sein materielles 

Auskommen gesichelt, ja vergoldet. Seine Bücher 
wiesen allerdings schon vor der Herrschaft der Natio
nalsozialisten beachtliche Verkaufszahlen auf. 

Die sich mitunter bis zu fünf Wochen hinziehenden, 
gut dotierten Reisen mit Dichterlesungen dürften sei
nen Wohlstand ebenfalls gemehrt haben. Im "Völki
schen Beobachter" hat er sicher auch deshalb so häu
fig publiziert, weil ihm das beträchtliche Summen 
einbrachte. Bei der Wahl seiner Verlage entschied er 
sich meist für regionale, die damals ideologisch oft 
stärker gefährdet waren als große Verlage wie Re
cla1ll. Watzlik war sich wohl bewusst, nahm zumin
dest in Kauf, dass er sich ideologisch stärker festle
gen musste, als das eigentlich nötig gewesen wäre. 
Ein nicht unerheblicher Pragmatismus lässt sich 
nicht von der Hand weisen. 

All das sollte uns nicht dazu veranlassen oder gäbe 
uns gar das Recht, ihn aus unserer Erinnemng zu 
streichen, zumal nicht, wenn sein Grab und sein letz
ter Wohnort in so unmittelbarer, fast bedrängender 
Nähe zu uns liegen. Watzlik gehört zu unserer regio
nalen Kultur - in seiner ganzen inneren Widersprüch
licW<eit. Dabei ist es nebensächlich, ob wir Straßen 
nach ihm benennen (in Bayern sind es derzeit 41). 
Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob wir uns nur 
an hehre Figuren der Geschichte quasi-sakralisierend 
erinnern wollen oder auch an widersprüchliche Figu
ren wie Hans Watzlik. Gerade in ihrer Widersprüch
lichkeit sollten sie auch als Teil unserer regionalen 
Identität und ,kleinen Heimat' (im Unterschied zur 
nationalen) begriffen werden. Kommt ein ,Nazidich
ter ' ins Spiel, danll verliert, Heimat', dieses anthro
pologische Bedürfnis (Maria Grevell.ls), schrlell ei
nen allzu süßlichen Wohlfühlgeschmack. 

Literarisch erschreibt sich Watzlik in zahlreichen Wer
ken schon eine lange Geschichte vor dem Nationalso
zialismus. Auf das Erscheinen seiner Romane in den 
1910er, I920er und 1930er Jahren wurde intensiv re
agiert. Namhafte Zeitschri ften wie "Muttersprache. 
Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins" haben Watz
liks Werke wiederholt besprochen. Doch die Autoren 
der damaligen Artikel, Eduard Sattler, Richard Rau
busch u.a. publizieren in einem deutschnationalen 
Umfeld, das jenem Watzliks und - im Übrigen - vieler 
anderer Dichter gemeinsam ist. Sattler etwa schreibt 
1929 unter Benutzung eines der von Watzlik favori
sielten Adjektive, der Dichter habe sich "mannhaft 
dazu bekannt", Dichter der Heimat zu sein. 

Spätere Watzlik-Monographien oder -Aufsätze blei
ben im Sog der deutschnationalen Sprache vor dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Autoren, die nun über ihn 
schreiben, sind in aller Regel Dichter seiner Umge
bung, seiner Mentalität: Genannt seien hier nur Vik
tor KarelP oder jenes kurze Nachwort, das der Hei
matforscher den "Sudetendeutschen Reden und Aut~ 

mfen".von Watzlik hinzugefügt hat. Er nennt Watzlik 
im Jahr 1940 einen "aufrechten Deutschen", der 
"schon in seiner frühesten Jugend Anhänger der all
deutschen Bewegung und Nationalsozialist im 
wahrsten Sinne des Wortes war"4 Hitlcr wurdc 1889, 
also 10 Jahre nach Watzlik geboren. Watzlik war bei 
Gründung der NSDAP im Jahre 1920 immerllin 
schon 41 Jahre alt. 

Die inhaltliche Beschäftigung mit seinem Werk ist 
selten über eine wertende, zunächst deutschnationa
le, später sudetendeutsche Innenperspektive, also 
über eine Perspektive der Betroffenen hinausgelangt. 
Bekannte Watzliks und jene, die sich mit ihm durch 
ein gemeinsames Schicksal verbunden fühlten, sind 
es in erster Linie, die über ihn geschrieben haben. 
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Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung hat hier 
lange nicht stattgefunden. 

Es sind gerade Tschechen, die ruhigere Töne in die 
hierzulande, vor allem in Deutschlands Süden manch
mal publizistisch aufgeheizte Diskussion einbringen. 
Ein Blick auf die Homepage der tschechischen Stadt 
CeslcY Krumlov, in der Watzliks Novelle "Die Aben
teuer des Florian Regenbogner" (1919) spielt, verrät 

uns, dass man Hans Watzlik dort als "eine der aus
drucksstärksten Persönlichkeiten der neuzeitlichen 
deutschsprachigen Literatur aus dem Böhmerwaldge
biet" zu schätzen weiß. Man sieht in ihm zwar auch 
einen der "extremen Nationalisten", nicht aber einen 
Nationalsozialisten. Vaclav Maidis Plädoyer in der 
Zeitschrift "lichtung" (2001) - in Reaktion auf einen 
Leserbrief - unterstreicht diese Sicht. 

Watzlik ist Teil des gemeinsamen kulturellen Ge
dächtnisses von Österreichern, Deutschen und 
Deutschböhmen sowie Tschechen. Wie immer wir 
diesen Teil der gemeinsamen Kultur, wie immer wir 
Hans Watzlik und sein literarisches Werk auch be

werten. Es wäre in jedem Fall der falsche Weg, sich 
damit nicht inhaltlich auseinanderzusetzen. 

Vaclav Maidl zeigt die große Spannweite der Schreib
stile Watzliks, die sich wesentlich aus der Volkslitera
tur speisen.5 Dabei wird deutlich, dass sich der Dich
ter Anfang der 1930er Jahre von einer artifiziellen Li
teratur weg zu einer vor allem sprachlich einfacheren 
Schreibweise entwickelt, die in der Kriegs- und vor 
allem Nachkriegszeit auf Nebenschauplätze wie Kin
der- und Jugendliteratur ausweicht. 

Watzlik interessiert sich für die Geschichten der Re
gion. Er favorisiert dabei weniger die Folklore im 
eigentlichen Sinne, da er Volkskultur meist in einer 
ideologisch instrumentalisierten Weise einbringt. 

Manche Werke versieht er mit dem Untertitel "Volks
buch", einem von ihm recht spezifisch verwendeten 
Terminus. Watzlik geht es aber nie um das eigene 
Nationale, sondern immer um das "Völkische", das 
Eigene als Gegensatz zum Fremdartigen. 

Watzlik hat sich aber auch Intensiv mit der Böh
merwaldfolklore befasst, vor allem mit Sagen. In 
der Figur des Stilzel ("Der Stilzel und der Mühl
knecht" erschien 1938) dichtet er eine Figur dieser 
Folklore auch ideologiefrei, ja humoristisch wei
ter. Damit folgt er als quasi Neoromantiker ästhe
tisch den Spuren der Romantik: Doch hinter der 
Idealisierung der Natur des Bähmerwaldes lauert 
oft die ideologische Instrumentalisierung. Sie lässt 
die eigene, deutschnationale Kultur als die wert
vollere, vor allem im Vergleich zur tschechischen 
erscheinen. Davon ist Watzlik, sind seine Werke 
wahrlich nicht frei. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besteht of
fensichtlich kein allzu großes Interesse, die Verstri-

Die Watzlikkapelle mit 
der markanten, weithin 
sichtbaren Eiche (Foto: 
B. Frahsek). 
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Totenbrett von Hans 
Watzlik an der 

Watzlik-Kapelle bei 
Tremmelhausen 

(Zeichnung: 
B. Frahsek) 

ckungen Watzliks in nazistische Ideologien nachzu
weisen. Bei seinem Gerichtsverfahren in Klattau 
(Klatovy) kommen nachweisbar nur die weniger be
lastenden Fakten auf den Tisch, d.h. Zitate Watzliks, 
mit denen man ihn kaum belasten konnte. Tatsache 
ist, dass - auch aufgrund dieser Vorgehensweise 
ihm die Entnazifizierung gewährt wurde. Watzlik 
wurde in Klattau zwar verurteilt, doch - eher überra
schend - nur zum Mindeststrafmaß. Deshalb konnte 
er schon bald wieder publizieren. 

Es bleiben jedoch bis heute viele Unklarheiten im 
Raum stehen, denkt man etwa an die leider nur sehr 
fragmentarisch zugänglich gemachten Tagebücher 
Watzliks. Vor allem aber erschweren Widersprüch
lichkeiten in seinem Leben 
und in seinem literarischen 
Werk weitere klare Bewer
tungen von Person und 
Werk. 1/"1",t,,,,., 3,.H 

lag "At/' .rei",,,, 7#0:(
der h41'm.JIIt,lr;'~the 

./)ic;' t~rWatzliks Leben und Werk Ha".. j,/", tz li* 
Jt~. a", d6. ,pIZ. dn pzeigen aber gleichsam exem i" /I"Ü,h4io:( 

iM diiA...,4 rIV.A/e(
plarisch, in welche ideologi !J'd. aJ>' J'" NI'" dPI,<8

/" Irt",,,,,e/l1au'(~J1
sche Verstrickungen - ob ge e::--c:-_",,=, 

Jät d" H~,inat:
wollt oder ungewollt - ein 61lUi~~".t IHiIlm "'i:h

Ja I der He/ma.1:
Mensch und Dichter im Nati j)" Mt!ted~Jt' "",;. 

litt",~1" f~"AI'ilenlt'r.
onalsozialismus geraten 11& .Jt~m~ ~Aa"." ""eh 

Jät de' Ik,inat. 
konnte, wenn er nicht früh .;Hi" t,,,_tnurK"'" fif!drt 

f""hlf JUI,;. i/,,,,ti .1i'ru,4.
zeitig in zahllosen Entschei "f,~ w,.si"jJt .tU. 

$/ltM,rf#t!!''dt.1" 4,i-),CM.
dungen des Alltags so man ,}elJ,c Wje t1urll."Jz;/,tc 

NtAt JIf/ilt "f"""",r tUt. 
,j)~II1~ IR"", "tlI'fIfIM,,. 

trii.rN/oft lK "",r IfI~d~1". 
chen Versuchungen, auch 
denen eines weitgehend un j)ei,,~, RI/e" Rak" I?ufr 

,schw(tl!tl1 "",.. 
~/~ J-i'flrllf" .."la'e En:lebehelligten Wohlergehens, 
",;,ti ,("''';,sf",(I,f Ifffqf,

widerstanden hat. Watzlik "(~Jd"
""I tU trl.cJ....tp,,;tt'r &w.i.
f.!gtlf ,eh leA~ lr-ßtrAt.-.f,hat dies zu einem Zeitpunkt, 
:triAl'" JrtiJ fiir ,;"/IIIU' JtAIf 

"",~/, ofd,;'.als dieser Widerstand wohl 
7.1 r/fr lI~f;"at. 

noch möglich gewesen wäre, 

nicht getan. Er hat sich aus unterschiedlichen Grün
den, es mögen politische, ökonomische oder charak
terliche gewesen sein, in seinem Leben und Schreiben 
zweifellos bereitwillig auf die herrschende Ideologie 
der Deutschnationalen und Nationalsozialisten einge
lassen und sie mit Überzeugung öffentlich vertreten. 

Dass man sein altes Wohnhaus, sein letztes Heim, 
seit Jahrzehnten verfallen lässt, ist jedoch sicher kein 
angemessener Umgang mit dieser widersprüchlichen 
Situation. Das ist der notwendigen Erinnerung an ihn 
sicher nicht förderlich. Man sollte Hans Watzlik 
nicht aus dem regionalen Gedächtnis streichen. Man 
sollte sich seiner ab~r angemessen erinnern. 
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