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Vom Altvater an die Moldau
Wenn Martin Dzingel über die Rolle und Zukunft 
der Deutschen in der tschechischen Gesellschaft 
spricht, wird klar: Es ist ihm eine Herzensange-
legenheit.

 „Das Wesen der Deutschen in Tschechien ist 
ein Spiegel, der in Folge der tragischen Ereignis-
se des 20. Jahrhunderts zerschlagen wurde. Wie 
weit verteilte Scherben sind die verbliebenen 
Deutschen über die ganze Republik verstreut“, 
sagt der 39-jährige, der seit 15 Jahren im Auftrag 
der deutschen Minderheit aktiv ist. 

Geboren wurde Dzingel, der inzwischen das Amt 
des Geschäftsführers und Präsidenten der Landes-
versammlung in sich vereint, im fernen Altvater-
gebirge. Just zu einer Zeit, Mitte der Siebziger Jahre, 
als viele der verbliebenen Deutschen der Norma-
lisierungs-Tschechoslowakei den Rücken kehrten, 
einer von vielen Rückschritten in der Geschichte 
der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien.

Trotz der so genannten „inneren Vertreibung“ 
durch die auch die letzten Siedlungsräume der 
Deutschen nach 1948 zerschlagen wurden und 
die viele Familien auseinander riss, trotz der 
gesteuerten Assimilation seitens der Kommu-
nistischen Partei gegenüber Minderheiten, blieb 
deutsche Kultur im Hause Dzingel erhalten. 
Dazu gehörte selbstverständlich auch die deut-
sche Sprache, die hier im Gebirge als Mundart 
weiterlebte und lebt.

Obwohl ihn sein geisteswissenschaftliches Stu-
dium nach Pardubice und Brünn verschlug, blieb 
Martin Dzingel seinen kulturellen Wurzeln treu 
und engagierte sich bereits kurz nach der Wende 
in der Ortsgruppe Römerstadt (Rýmařov) des Ver-
bandes der Deutschen Nordmähren und Adlerge-
birge. Seine Arbeit zur Erhaltung und Förderung 
der deutschen Kultur und Sprache in Tschechien 
blieb nicht unbemerkt und 1998 wurde er in das 
Präsidium der Landesversammlung gewählt.

Ehrenamt ohne Routine
Die meisten Aufgaben in der Landesversamm-
lung werden von ehrenamtlichen Delegierten der 
Verbände übernommen. Für Martin Dzingel, der 
als Präsident auch ein solches Ehrenamt ausübt, 
bedeutet das im Alltag, dass viele Veranstaltun-
gen des Verbandes meist nur an Wochenenden 
stattfi nden können, da berufstätige Mitglieder aus 
dem ganzen Land dazu anreisen. Seine Arbeits-
woche wird eher von seiner Funktion als Ge-
schäftsführer der Landesversammlung bestimmt.

Diese Tätigkeit übt er bereits seit 2001 aus. Ne-
ben der Leitung des Prager Büros des Verbandes 
ist er mit einem breiten Spektrum an Aufgaben 
betraut. Diese reichen von Verwaltungsangele-
genheiten bis zu Verhandlungen mit der Politik.

Seine Leidenschaft gehört jedoch dem Orga-
nisieren. Egal ob Veranstaltungen, Projekte oder 
Konferenzen, hier ist Martin Dzingel in seinem 
Element, auch wenn das, wie er selbst sagt, mit-
unter sehr anstrengend werden kann. Dennoch 
bleibt er bescheiden und betont, wie sehr er bei 
der Arbeit auf seine Mitarbeiter im Büro und die 
Vereinsmitglieder vor Ort angewiesen ist. Ohne 
deren Hilfe wären Projekte wie Jugendferienla-
ger oder Planspiele nicht machbar. Kollegen, auf 
die man sich verlassen kann, sind bei der Pro-
jektarbeit unverzichtbar, sagt er.

Bevor jedoch ein Projekt überhaupt beginnen 
kann, steht eine ganze Menge Administration auf 
dem Programm. In der Regel beginnen solche 
Vorhaben mit einer Planungsphase, die in einem 
Antrag zur fi nanziellen Unterstützung mündet. 
Erst nach der Bewilligung kann an die konkrete 
Umsetzung herangegangen werden. Das macht 
die Arbeit immer wieder interessant und dank 
vieler verschiedener Projekte auch sehr vielfäl-
tig. Am Ende steht aber meist eine erfolgreiche 

Veranstaltung mit zufriedenen Teilnehmern, die 
von der vielen Arbeit hinter den Kulissen zum 
Glück nicht viel mitbekommen.

Erfolgsbilanz und Außenwirkung
Eines der ersten Großprojekte, die Martin Dzin-
gel in verantwortlicher Position durchgeführt 
hat, war ein Kinderferienlager 1999. Noch heute 
erinnert er sich gern an das Ferienlager mit etwa 
100 Kindern, das zu seinen umfangreichsten 
Projekten zählte. Seitdem hat er an die 50 grö-
ßere und kleinere Projekte für die Landesver-
sammlung realisieren können. Besonders die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen blieb ihm 
aber immer ein großes Anliegen, da nur dadurch 
deutsche Kultur und Sprache in Tschechien auch 
in Zukunft erhalten werden können.

Daneben organisiert Dzingel aber auch Konfe-
renzen und Seminare für die deutsche Minder-
heit. Nur das Verfassen von Protokollen zu allen 
Aktionen empfi ndet er manchmal als notwen-
diges Übel.

Zu all diesen Aufgaben gesellt sich noch 
ein Sitz im Aufsichtsrat der Grundschule der 
Deutsch-Tschechischen Verständigung und des 
6 omas Mann Gymnasiums in Prag, deren Trä-
ger die Landesversammlung ist. Außerdem sitzt 
er zusätzlich im Rat für nationale Minderheiten 
der tschechischen Regierung und im Beirat des 
Deutsch-Tschechischen Diskussionsforums.

Die Bilanz seiner Erfolge gibt ihm Recht. Das sa-
hen auch die Delegierten der Landesversamm-
lung so, als sie ihn mit überwältigender Mehrheit 
2014 in seinem Präsidentenamt bestätigten. Die 
Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Jährlich 
wachsende Budgets der Verbände verweisen auf 
eine erfolgreiche Projektarbeit.  Für 2015 wur-
den über 40 Prozent mehr Programmzuschüsse 
beantragt als im vergangenen Jahr. Bei Dzingels 
Amtsantritt herrschte noch ein großes Ungleich-
gewicht, was die Aktivität der Begegnungs-
zentren der Deutschen in Tschechien angeht. 
Mittlerweile kann man aber auch dank guter 
Nachwuchsarbeit eine erfreuliche Entwicklung 
erkennen. Martin Dzingel hoff t, dass dieser Trend 
auch langfristig beibehalten werden kann.

Für die Zukunft der Landesversammlung setzt 
sich Martin Dzingel Ziele, wie sie viele andere 
Verbände und Vereine auch haben, wie er selbst 
sagt. Auf seinem Merkzettel stehen höhere Mit-
gliederzahlen, noch bessere Nachwuchsarbeit, 
erfolgreiche Projekte und eine weiterhin positive 
Entwicklung des deutsch-tschechischen Umgangs 
miteinander. Er will mit der Landesversammlung 
dauerhaft sichtbar bleiben, damit die Fragmen-
te der deutschen Minderheit nicht vollends ver-
schwinden. Dazu bedarf es aber einer Öff nung für 
neue Einfl üsse. „Es ist utopisch sich an die autoch-
thone Minderheit zu klammern, da es so in zehn 
Jahren vielleicht so gut wie keine deutsche Kultur 
und keine aktive deutsche Minderheit in Tschechi-
en mehr geben könnte. Viele, die sich jetzt noch ak-
tiv in den Verbänden engagieren, werden sich dann 
bereits aus Altersgründen zurückgezogen haben.“ 
Er appelliert darum an die deutschen Gemein-
schaften, nicht nur auf die eigene Nachwuchsarbeit 
zu setzen, sondern sich auch zu öff nen. Viele Ver-
bände arbeiten bereits aktiv mit Studenten und neu 
zugezogenen Deutschen zusammen und erweitern 
so ihre Zielgruppe. Nur so ist auch in Zukunft eine 
erfolgreiche Vereinsarbeit der Deutschen in Tsche-
chien zu gewährleisten. In der off enen Kultur Eu-
ropas und seinen off enen Grenzen sieht Martin 
Dzingel eine Gelegenheit dazu.

STEPHAN MEYER

Martin Dzingel ist als LV-Präsident auch Herausgeber des LandesEcho.
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Dzingel will mit 
der LV weiterhin 
sichtbar bleiben


