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Einleitung 

Die vorliegende Quellenedition ist in einem langen, mehr als zwanzigjährigen Pro-
zess entstanden. Große Mithilfe hierbei hat die Gattin von Dr. Ji í Ko alka, Frau Dr. 
Kv ta Ko alková, geleistet, die sich in aufopfernder Weise nachhaltig und immer 
wieder neu für das Gelingen des Werkes eingesetzt hat. Leider hat sie das Erschei-
nen des Buches nicht mehr erlebt, da sie am Weihnachtstag 2008 unerwartet von uns 
gegangen ist. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie sie uns immer wieder über die 
Jahre hinweg Mut zugesprochen und angespornt hat, wenn das Projekt ins Stocken 
zu geraten drohte. Mit Begeisterung war sie dabei, wenn es galt, im Ruhrgebiet und 
in Tschechien die einschlägigen Archive zu besuchen und die Orte zu erkunden, wo 
seinerzeit die tschechischen Vereine getagt haben, so z. B. in Suderwich, Brambau-
er, Duisburg oder Moers. 

Man hätte natürlich auch die herangezogenen tschechischsprachigen Quellen im 
Original und nicht in deutscher Übersetzung veröffentlichen können, doch wäre 
dann wegen der weitgehend nicht vorhandenen Tschechisch-Sprachkenntnisse in 
Deutschland der wichtige identitätsstiftende Effekt der Einsicht, dass eben nicht nur 
fremdsprachige, insbesondere polnische, masurische, slowenische oder italienische 
Erwerbsmigranten zu dem Migrationsspektrum der Ruhrgebietsbevölkerung gehö-
ren, sondern auch Menschen tschechischer Herkunft zur Ruhrgebietsmigrationserin-
nerungskultur gehören. Dies lässt sich übrigens bis heute noch an Familiennamen 
tschechischer Herkunft in aktuellen Telefonbüchern, z. B. von Recklinghausen-Su-
derwich, Dortmund, Duisburg oder Moers nachweisen. Nichtsdestoweniger ist es 
durchaus überlegenswert, die tschechischen Quellen auch im Original zu veröffent-
lichen, da sie doch insbesondere auch für die tschechische Emigrations-Erinnerungs-
kultur einen wichtigen Baustein darstellen. 

Das Ruhrgebiet gilt allgemein als Schmelztiegel, als eine Region, in der eine ers-
te multikulturelle Gesellschaft seit den 1870er /1880er Jahren in Deutschland ent-
stand. Da der Arbeitskräftebedarf des enorm expandierenden Steinkohlebergbaus 
insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet mit Zechenbelegschaften von Tausend und 
mehr Bergleuten in den 1870er und 1880er Jahren nicht mehr aus dem dünn besie-
delten Umland und Westfalen befriedigt werden konnte, wurden von den Zechenge-
sellschaften vermehrt Agenten/Werber beauftragt, insbesondere in den vier preußi-
schen Ostprovinzen und später in Böhmen, Arbeiter zu rekrutieren. Auslöser für die-
ses Vorgehen war die anlässlich eines Streiks im deutschsprachigen, niederschlesi-
schen Kohlerevier von Waldenburg im Jahre 1869 verhängte Aussperrung einer 
großen Zahl der dortigen Bergleute, von denen ca. 1200 als Bergarbeiter nach Dort-
mund gelangten.  
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Gemessen an den insgesamt ca. 400.000 polnischsprachigen katholischen Pose-
ner Polen und den einen polnischen Dialekt sprechenden protestantischen Masuren 
aus dem südlichen Ostpreußen, die alle zusammen als preußische Staatsbürger vor 
Kriegsausbruch 1914 im Ruhrgebiet lebten, bildeten die aus den ausländischen ös-
terreichischen Kronländern angeworbenen Tschechen und Slowenen, die jeweils auf 
nur wenige Zehntausend Personen kamen, kein vorrangiges Forschungsthema – bis 
ins beginnende 21. Jahrhundert.  

Ungleich breiter ist inzwischen die Geschichte der Polen und Masuren im Ruhr-
gebiet in der Zeit von ca. 1870 – ca. 1933 erforscht, bedingt durch die ungleich bes-
sere Quellenlage. 

Was die Slowenen angeht, so sind neuerdings die grundlegenden Arbeiten insbe-
sondere von Rolf Wörsdörfer und Ulrich Eumann zu nennen, während die tschechi-
sche Arbeits-Migration bisher einzig als Gegenstand der katholischen Seelsorgege-
schichte zwischen 1880 und 1920 von Hans Jürgen Brandt auf wenigen Seiten in 
seinem grundlegenden Quellenband mit dem Titel „Die Polen und die Kirche im 
Ruhrgebiet 1871–1919“, Münster 1987 berücksichtigt worden ist. Insofern füllt der 
vorliegende Quellenband eine Lücke in der Erforschung der Ruhrgebiets-Erwerbs-
Zuwanderungs-Geschichte. 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass erst spät eine wissenschaftliche Bilan-
zierung (Blecking) der Zuwanderung nach Deutschland einsetzte, die sich auch mit 
dem Entstehen von Minderheiten und den Problemen von Assimilation bzw. Integ-
ration binnenländischer und ausländischer Zu- und Einwanderer beschäftigte. Die 
Gründung des Instituts für Migrationsforschung [JMJS] an der Universität Osna-
brück im Jahre 1991 und die Gründung der Gesellschaft für historische Migrations-
forschung im Jahre 1994 haben dieser Forschungsrichtung insbesondere angesichts 
der gegenwärtigen Migrationsprobleme in Deutschland einen erheblichen wissen-
schaftserweiternden Schub verliehen. 

Da die vorliegende Quellen-Dokumentation insbesondere das Vereinsleben der 
Tschechen im Ruhrgebiet transparent macht bzw. widerspiegelt, ist es durchaus an-
gemessen, in einigen Punkten das Vereinsleben der Tschechen mit dem damals in 
Deutschland blühenden Vereinsleben allgemein und dem Vereinsleben der ins 
Ruhrgebiet zugewanderten sog. Ruhrpolen zu vergleichen. Insbesondere die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ist durch die Bildung zahlloser weltlicher wie auch 
kirchlicher Vereine in Deutschland gekennzeichnet. Vereine waren die Zentren einer 
eigenen, vom staatlichen Einfluss freien, zweckbestimmten Geselligkeit und Wil-
lensbildung (Tenfelde, S. 317). Der obrigkeitsstaatliche Druck verschärfte die natio-
nalen Gegensätze zwischen Deutschen und Polen. Insbesondere versuchte der Staat, 
die Weitergabe der polnischen Sprache zu verhindern und eine Vielzahl weiterer 
Germanisierungsmaßnahmen durchzusetzen. Bewusst waren die polnischen Zuwan-
derer bemüht, ihre polnische nationale Identität seit den 1870er Jahren auch und ins-
besondere in der Fremde im Ruhrgebiet zu wahren. Sie bildeten gegen den Assimi-
lierungsdruck ein dichtes Netz von eigenen Vereinen. Vor der Jahrhundertwende 
existierten 116 polnische Vereine mit 9.500 Mitgliedern, weiterhin Gesangvereine, 
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Sokol-Sportvereine, Geselligkeitsvereine unterschiedlicher Art. Im Jahre 1912 soll 
es 875 polnische Vereine mit ca. 82.000 Mitgliedern gegeben haben (Goch). Beson-
ders dicht war das über das gesamte Ruhrgebiet gespannte Vereinsnetz im kirchli-
chen katholischen Bereich.  

Die ins Ruhrgebiet gekommenen Tschechen orientierten sich offenbar am polni-
schen Vorbild hinsichtlich der Zielsetzungen ihrer Vereinsgründungen. Ihre Vereine 
im kirchlichen Bereich hatten ein durchweg positives Verhältnis zu den deutschen 
katholischen Bischöfen insbesondere in Münster, die sich zusammen mit tschechi-
schen Diözesen um die meist verstreut angesiedelten tschechischen Gläubigen seel-
sorglich bemühten, so dass der Eindruck bei einem tschechischen Vereinsvertreter 
entstand, dass sie niemand in Deutschland beachte und um sie kümmere außer der 
katholischen Kirche. Im Unterschied hierzu bestand im Ruhrgebiet von Seiten des 
Staates ein unerfreuliches Gerangel um die Zulassung polnischer muttersprachlicher 
Geistlicher. 

Die tschechischen Vereinsnamen wurden ähnlich wie bei den Polen gewählt. Die 
wiederkehrenden Erwähnungen der Wichtigkeit ihrer kleinen, weitgehend tsche-
chischsprachigen Vereinsbibliotheken zeugen wie auch bei den Polen von ihrer un-
ermesslichen Liebe zu ihrer tschechischen Heimat, ihren Traditionen, ihren nationa-
len Erinnerungsorten, insbesondere betreffend Jan Hus, ihre herausragenden Heili-
gen Kyrill und Method, ihre Helden aus der mittelalterlichen Geschichte, den in der 
europäischen Erinnerungskultur anerkannten Comenius sowie national anerkannte 
Schriftsteller. Erstaunlich ist, dass neben der intensiven Pflege der Muttersprache 
auch das Erlernen der deutschen Sprache zentrale Bedeutung genießt, um jeweils 
den eigenen sozialen Status und das tschechische Image als Kulturnation in Deutsch-
land allgemein stärker zu verankern.  

Bildet das tschechischsprachige Laientheater mehr innervereinsmäßig einen Hö-
hepunkt der Jahres-Vereins-Highlights, so bilden die musikalischen Veranstaltungen 
und Fertigkeiten zahlreicher Tschechen die zentrale Wahrnehmungskomponente 
tschechischer Kultur und Begabungen im Ruhrgebiet, jedoch nicht nur im Ruhrge-
biet, sondern landesweit. Der katholische Pfarrer von Recklinghausen-Suderwich 
Walter Zillessen hat mit Recht in seinen Suderwicher Geschichten II auf den hochta-
lentierten böhmischen Musikanten Jardo N mec exemplarisch hingewiesen und des-
sen zahlreiche musikalische Auftritte bei unterschiedlichen Anlässen in Reckling-
hausen herausgestellt. Im Jahre 1932 übertrug man ihm sogar die Leitung der 26 
Mann umfassenden Werkkapelle der Zeche König Ludwig IV/V. Gleichzeitig lehrte 
er Geigen- und Trompetenunterricht beim Städtischen Konservatorium. „In der Per-
spektive der Menschen, die im Norden lebten, schienen alle Böhmen Musikanten zu 
sein“. (Heike Müns, S.117).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die tschechischen Vereinsnamen 
programmatisch weitgehend mit den deutschen und auch mit den polnischen Ver-
einszielen und -merkmalen übereinstimmten. Diese Feststellung lässt sich in Über-
einstimmung mit den Ergebnissen des von Klaus Tenfelde verfassten Aufsatzes 
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„Bergmännisches Vereinswesen im Ruhrgebiet während der Industrialisierung“ tref-
fen. 

Eine tschechischsprachige Presse im Ruhrgebiet hat es nicht gegeben. Umso 
mehr legten die Vereine wert darauf, dass tschechischsprachige Zeitungen aus Böh-
men in Mehrfach-Exemplaren abonniert wurden sowie tschechischsprachige Litera-
tur in ihren kleinen Vereinsbibliotheken – zur Ausleihe bereit – vorhanden waren. Es 
verwundert, dass nur selten von sportlichen Aktivitäten bzw. vom doch in Prag ge-
gründeten national geprägten Sokol-Verband die Rede ist.  

Die Ruhrgebietspolen sind in der zeitgenössischen fiktionalen deutschsprachigen 
Ruhrgebiets-Trivialliteratur fast durchgängig – in der Regel negativ als Lohndrü-
cker, als Polacken, als fremdartig konnotiert – präsent. Dies trifft für die Tschechen 
im Ruhrgebiet nicht zu, deren Erwähnung nur selten feststellbar ist. In der grundle-
genden Literaturgeschichte des Ruhrgebiets von Hallenberger werden die „österrei-
chischen“ Arbeiter im Zusammenhang mit nur einer Ruhrgebietserzählung erwähnt. 
Der Grund für die nur marginale Wahrnehmung der tschechischen Erwerbsmigran-
ten in der fiktionalen Trivial-Ruhrgebietsliteratur dürfte darin begründet sein, dass 
die tschechische Community nirgendwo geballt zusammenwohnte wie in der Regel 
die Polen z. B. in einer Zechen-Kolonie, dass sie zahlenmäßig ungleich kleiner als 
die polnische war und die Berufe der Tschechen ungleich breiter gestaffelt waren als 
bei den fast ausschließlich dem Bergarbeiter-Milieu zuzurechnenden Polen, die in 
der Regel als Großgruppe in geschlossenen Wohngebieten wahrgenommen wurden. 

Der Vorstand des Vereins zur Förderung der Ostmitteleuropaforschung bei der 
Technischen Universität Dortmund ist erfreut über das Zustandekommen der vorlie-
genden Publikation, die über ein Jahrzehnt bis 2002 zum Forschungsprogramm der 
Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund gehörte. Erwäh-
nenswert ist weiterhin die Tatsache, dass die Eheleute Ko alka mit einem Essay zu 
der Quellen-Sammlungs-Problematik am 2. Wettbewerb zur Geschichte im Ruhrge-
biet unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-
Westfalen teilgenommen und den Sonderpreis „Geschichte der Fremden und Zu-
wanderer“ im Oktober 1994 hierfür erhalten haben. 

Abschließend möchte ich ganz herzlich meinem Freund Dr. Ji í Ko alka aus Prag 
für die jahrelange intensive freundschaftliche deutsch-tschechische Zusammenarbeit 
danken. 

Johannes Hoffmann 

 


