
Von Christina Hackl

Es ist der 21. Juni 1946. Karl
Suchy aus dem kleinen Dorf Kund-
ratitz ist 16 Jahre alt, als er mit sei-
ner Mutter und seinen beiden Ge-
schwistern am Bahnhof von
Schüttenhofen in einen Güterzug
mit Zielort Furth im Wald steigen
muss. Es ist ein schwerer Abschied.
Alles bleibt zurück. Der geliebte
Böhmerwald mit seinen rauschen-
den Wäldern und Bächen. Das El-
ternhaus, in dem man geboren
wurde, die Kirche, in der man ge-
tauft wurde, die Gräber der Vor-
fahren.

Der Eiserne Vorhang trennte
Karl Suchy und seine alte Heimat
für Jahrzehnte. Die Erinnerung an
sie aber blieb immer lebendig. Als
sich nach der Samtenen Revoluti-
on der Eiserne Vorhang hob,
konnte Karl Suchy endlich zu-
rückkommen ins Tal der Ottawa,
oberhalb von Annin Er fand die
einst so stolze Kirche von Sankt
Maurenzen in einem desolaten Zu-
stand. Heute liegt das Gotteshaus,
fast völlig von Wald umgeben, im
Gemeindegebiet von Dlouhá Ves,
dem früheren Langendorf. Der
Verfall war allgegenwärtig.

Um ein Stück der alten Heimat
für sich und die Nachwelt zu ret-
ten, aber auch, um einen Ort zu
schaffen, an dem sich zukünftig Al-
te und Junge sowie Deutsche und
Tschechen begegnen können,

Fresken aus
dem Mittelalter

gründete Karl Suchy, mittlerweile
Architekt in München, 1991 ge-
meinsam mit einer kleinen Gruppe
weiterer Vertriebener den „Förder-
kreis zur Erhaltung von St. Mau-
renzen e.V.“.

So beginnt die Geschichte von
der Wiederauferstehung der Kir-
che Sankt Maurenzen. Mit Robert
Tausch an der Spitze des Vereins,
zuständig für die Finanzen, und
dem Architekten Karl Suchy, zu
dem später Architekt Karl Prinz
stieß, wurde zunächst sorgfältig ge-
plant. Zeitgleich entwickelte man
ein tragfähiges Konzept, das be-
reits einen detaillierten Kosten-
und Zeitplan vorsah. Das alles ge-
schah von Anfang an in enger Ab-
sprache mit Pfarrer Zdislav Pešat
von der zuständigen Pfarrei, aber
auch mit Vertretern der Diözese
Budweis und den sehr aufge-
schlossenen Fachleuten der tsche-
chischen Bau- und Denkmal-
schutzbehörden.

Große Schwierigkeiten machte
die einsturzgefährdete Decke des
Kirchenraums. Ihre Auflager wa-
ren bereits teilweise verfault.
Schweren Herzens entschied man
sich zu Abbruch der alten und Er-
satz durch eine neue, so genannte
gedeckelte Holzdecke. In dreijäh-
riger Arbeit wurden auf Veranlas-
sung des Fördervereins das Schiff,
das Dach, der Turm, die Apsis und
die Sakristei der Kirche sowie
schließlich ihre komplette Innen-
einrichtung renoviert.

Es folgten die Sanierung des be-
nachbarten Beinhauses und am
Schluss die umfangreichen Pflege-
maßnahmen am nahen Friedhof.
An die 70 Grabstellen hat man da-
bei wieder hergerichtet. In diesem
Zusammenhang wurde auch ein
neuer Plan des Areals mit einem
detaillierten Gräberverzeichnis
angefertigt. So weit es noch fest-
stellbar war, notierte man darin
auch die Anschriften von Angehö-
rigen der früher dort Beerdigten.

Im Rahmen der Erhaltungsmaß-
nahmen an der Kirche wurde auch
die Orgel gründlich überholt. Sie
ist seitdem wieder bespielbar. Im
Juni 1993, kurz vor Beendigung
der wichtigsten Arbeiten, fiel den

Eine Brücke zwischen Bayern und Böhmen

mit historischer Bausubstanz ver-
trauten Architekten und Projekt-
mitarbeitern Karl Suchy und Karl
Prinz vor Ort auf, dass der Putz des
Kircheninneren an manchen Stel-
len auf Hohlstellen hindeutete.
Daraufhin wurden tschechische
Experten eingeschaltet.

Die Denkmalschutzbehörden in
Pilsen und Prag veranlassten nach
dieser ersten Begutachtung eine
genauere Untersuchung der fragli-
chen Wandbereiche durch eine
Restauratorin. Das Ergebnis war
grandios: Es kamen zahlreiche
mittelalterliche Fresken zum Vor-
schein, die in die Zeit um
1310/1320 datiert wurden.

Ebenfalls überrascht hat alle am
Projekt Beteiligten die originalen
Glocke des Geläuts von St. Mau-
renzen. Sie war glücklicherweise
allen Ablieferungsaktionen ver-
gangener Kriegs- und Notzeiten
entgangen und stammt aus unge-
fähr derselben Zeit wie die wieder-
entdeckten Fresken. Nachweislich
1329 gegossen, hing sie bis zur Kir-
chenrenovierung unbeachtet auf
dem Glockenturm.

2003 wurden durch den Förder-
kreis zwei weitere, klanglich dazu
passende neue Glocken in Auftrag
gegeben. Sie entstanden in der
Gießerei Perner in Passau. Dar-
über hinaus stattete man das ge-
samte Läutwerk nun mit einer mo-
dernen, digitalen Steuerung aus.
Die Glocken erklingen nun zwei-
mal am Tag. Die bauliche Renovie-
rung von St. Maurenzen wurde im
September 1993 mit einer glanz-
vollen Einweihungsfeier, zele-
briert vom damaligen Bischof Liš-
ka aus Budweis, abgeschlossen.

Trotz umfangreicher ehrenamtli-
cher Arbeiten bei Planung und
Bauleitung, bei Finanzierungs-
und Verwaltungsarbeiten war der
finanzielle Aufwand dieses grenz-
übergreifenden Projekts erheblich.
Allein von Seiten des deutschen
Förderkreises wurden weit über
150 000 Euro bereitgestellt. Auch
die Diözese Budweis und die zu-
ständige Pfarrei Langendorf waren
an der Finanzierung der Sanierung
beteiligt. Die Spenden aus

Ein Ort der Stille
und der Begegnung

Deutschland stammten zu großen
Teilen von den Angehörigen der
früheren Pfarrei St. Maurenzen
und der ehemals darum herum lie-
genden Heimatgemeinden. Nam-
hafte Beiträge gaben aber auch die
Diözese Passau, zu der St. Mauren-
zen von 1939 bis 1945 gehörte, so-
wie die Diözesen München und
Freising sowie Regensburg. Weiter-
hin spendeten auf deutscher Seite
zahlreiche „Sympathisanten“ die-
ser Rettungsaktion – auch solche
ohne Vertreibungshintergrund.

Zum Kreise dieser „Sympathi-
santen“ gehören auch Margrit und
Hans-Hermann Kaiser, die seit 20
Jahren in Bodenmais leben. „Wie
die Jungfrau zum Kind sind wir da-
zu gekommen“, erzählen sie. Als
Wanderführerin des Bodenmaiser
Wald-Vereins hatte Margrit Kaiser
St. Maurenzen und den Förderver-
ein kennen gelernt. Und als sich
Karl Suchy 2014 aus Altersgrün-
den auf die Suche nach Nachfol-
gern an der Vereinsspitze umsah,
da konnten die beiden Kaisers
nicht Nein sagen. „Und dass, ob-
wohl wir nicht einmal katholisch,
sondern evangelisch sind“,
schmunzelt Hans-Hermann Kai-
ser.

Ihrem Engagement und ihrer
Begeisterung für die alte Kirche im
Böhmerwald tut das freilich kei-
nen Abbruch. „Für uns ist Sankt
Maurenzen ein ganz besonderer
Ort. Ein Ort der Stille und ein Ort
der Begegnung“, beschreibt es

Hans-Hermann Kaiser. Die Kai-
sers freuen sich, dass es gelungen
ist, ein schon fast verloren geglaub-
tes Kulturdenkmal erfolgreich vor
seinem sicheren Verfall zu retten.
Aktuell hat der Förderkreis 58 Mit-
glieder. Er ist anerkannt gemein-
nützig und förderungswürdig. Von
den Mitgliedern der ersten Stunde
sind nur noch wenige am Leben,
aber zweimal im Jahr trifft man sich
in der alten Heimat, um einen ge-
meinsamen Gottesdienst zu feiern.
„Es ist schön zu sehen, wie diese
Kirche mehr und mehr wieder mit
Leben erfüllt wird – und zwar auch
von tschechischer Seite aus“, freu-
en sich Margrit und Hans-Her-
mann Kaiser. Triebfeder auf tsche-

chischer Seite ist dabei insbesond-
re Lukas Milota aus Annin. Der
Redakteur bei Radio Pilsen organi-
siert immer wieder besondere Ver-
anstaltungen wie Konzerte, Lesun-
gen und Theater in Maurenzen.

Das neueste Projekt ist die Ein-
richtung einer kleine Gedenkstät-
te, die an die deutsche Bevölke-
rung, den Verfall der Kirche und
ihren Wiederaufbau erinnern soll.

Großes Fest
am Samstag

In freundschaftlicher Zusammen-
arbeit mit Pater Tomas van Zavrel
aus Susice, Helena Pekarkova aus
Kasperske Hory und Lukas Milota
wurde dafür Bildmaterial zusam-
mengetragen, um eine kleine Aus-
stellung in der Sakristei und dem
Oratorium der Kirche aufzubauen.
Architekt Hans Haselsteiner aus
Bad Kötzting, Beirat im Verein, ist
für die Planung verantwortlich,
Margrit und Hennes Kaiser für die
Organisation auf deutscher Seite.
In vielen Stunden wurden Zeitzeu-
gen befragt, Material zusammen-
gestellt und immer wieder grenz-
übergreifende Treffen zur Planung
durchgeführt. In den Reihen des
Förderkreises, hauptsächlich im
Besitz des ehemaligen Vorsitzen-
den Karl Suchy, wurden sehr viele
Erinnerungen an die deutschen
Bevölkerung gefunden. Suchy hat-
te schon vor Jahren ein Buch über
St. Maurenzen als Brücke zwi-
schen Bayern und Böhmen ge-
schrieben.

Eröffnet wird die Gedenkstätte
am kommenden Samstag, 16. Mai,
mit einem Frühlingsfest in Mau-
renzen. Um 14 Uhr beginnt der
Gottesdienst, den Pater Tomas van
Zavrel auf Deutsch und Tsche-
chisch zelebrieren wird. Im An-
schluss wird die Ausstellung eröff-
net. Auch Kirchenführungen wer-
den an diesem Tag angeboten. „Wir
würden uns sehr freuen, wenn vie-
le Böhmerwaldfreunde kommen“,
so Hans-Hermann Kaiser. Den Ter-
min für die Einweihung hätte man
nicht passender wählen können,
feiert doch an diesem Tag Karl
Suchy seinen 85. Geburtstag – in
seiner Taufkirche auf dem Mau-
renzner Berg.

W Man erreicht St. Maurenzen
über Hartmanitz, fährt hinunter
ins Tal der Ottawa nach Nove Mes-
tecko (Neustadtl) und dann auf ei-
nem kleinen Bergsträßchen hinauf
bis zur Kirche. Für Wanderer führt
ab Palvinov ein wunderschöner
Weg in einer knappen Stunde zu
dem Gotteshaus. Weiter Informa-
tionen bei Margrit und Hans-Her-
mann Kaiser unter 4 09924/874
oder im Internet unter www.mau-
renzen.de.

V ergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
In einer kleinen Kirche im Böhmerwald
treffen sie aufeinander: Sankt Maurenzen

(Mouřenec) ist nicht nur ein Spiegelbild der
bayerisch-böhmischen Geschichte. Es ist eine
Brücke vom Gestern ins Heute – und ein Zeichen
der Hoffnung für das Morgen.


