Göllnitz
Das Zuhause von Brigittes Vater1

Unsere Vorfahren kamen schon im 13. Jahrhundert von den ungarischen Königen und
den Adligen gerufen als Pioniere, meistens als Bergleute, Handwerker und tüchtige
Geschäftsleute in die Slowakei, das damalige Oberungarn. Dort gab es kaum besiedelte
Gebiete, in denen freie Städte mit der Hochkultur entstanden, die die Siedler aus
Deutschland mitbrachten. Die Bodenständigkeit dieser Einwanderer und ihr Wille zum
friedlichen Zusammenleben mit den dort ansässigen Ungarn und Slowaken wurden in
manchen Wirren der Zeit hart auf die Probe gestellt. Die Einfälle fremder Völker wie
Mongolen oder Türken hinterließen Chaos und Verwüstung und Leere. Auch meine Kindheit
war durch große gesellschaftliche und politische Umbrüche geprägt. Die neue Ordnung nach
19182 konnte nicht ohne einschneidende Veränderungen vollzogen werden. Doch davon
bekamen wir nur am Rande etwas mit. Man hielt sich aus der Politik weitgehend heraus und
lebte in Frieden. Für alle in der friedlichen Slowakei war der Partisanenaufstand 1944 ein
gewaltiger Schrecken; nicht nur für die Deutschen, sondern ebenso auch für die Slowaken.
Eigentlich war es ein Bürgerkrieg. Bei uns spürte man ja bis dahin rein gar nichts vom 2.
Weltkrieg. Umso schlimmer traf uns danach die völkerrechtswidrige Vertreibung.
Unsere Familie reicht von den Urkunden her bis ins 17. Jahrhundert. Meine Eltern,
Brigittes Großeltern, lebten in der Unterzips,3 in der wunderschönen Bergwerksstadt
Göllnitz.4 Mein Vater, Adolf Irgang – damals schrieb man unseren Namen mit nur einem r5 –,
hatte ein Lebensmittelgeschäft. Wie alle anderen Familien hatten auch meine Eltern nach
dem 1. Weltkrieg mit dem Niedergang der Industrie zu kämpfen.
Die neu gebildete Tschechoslowakei war vor allem tschechisch geprägt. So wurde zum
Beispiel die Eisenindustrie von Tschechen aufgekauft und geschlossen. Es dauerte einige
Zeit, bis die Verwaltungen funktionierten und das Land wieder anfing zu prosperieren. Wir
selbst merkten davon nicht viel. Meine Eltern hatten aber trotz aller Gediegenheit und einem
gewissen Wohlstand mit etlichen Angestellten, Landwirtschaft, Pferden und Kutschen und
trotz friedsamer Einbettung in das gutbürgerliche Leben ein Problem. Die Irgangs hatten in
Göllnitz eine lange protestantische Tradition, sie gehörten seit dem ausgehenden Mittelalter
zum vornehmeren Mittelstand dieser stolzen Freien Bergstadt.6 Als mein Vater, damals
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Die Zipser waren überwiegend protestantisch und politisch gegen die Habsburger eingestellt.

bereits ein Vierziger, meine Mutter, die zwanzig Jahre jüngere Gisela Payer, katholisch
heiratete und uns Kinder somit auch katholisch erzog, erzeugte das ein kleines Erdbeben in
der Stadt. Nicht umsonst nannte man Göllnitz das „evangelische Rom“. Dort wurde Wilhelm,
Brigittes Vater, am 10. Januar 1907 geboren und in der katholischen Kirche getauft.
Das Geschäft meines Vaters lief gut, denn er war sehr beliebt und ein lebensfroher,
lustiger und sehr intelligenter Mann. Er war der jüngste von sechs Kindern. Seine Eltern,
Martin Irgang und Eva geb. Elischer, waren auch Kaufleute gewesen. Alle sechs Kinder
wuchsen in Göllnitz auf und gingen dort zur Schule. Sie machten gute Partien und gingen
teils selbst, teils in der nächsten Generation angesichts der Unwägbarkeiten des
1. Weltkrieges oder aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten danach in die Welt hinaus.
Von meinen acht Vettern und Cousinen zogen fünf mit ihren Familien in die USA, nach
Österreich, Ungarn und nach Kroatien. Die ältere Schwester meines Vaters, Laura, heiratete
einen Witwer mit mehreren Kindern aus Zagreb. Wir mochten sie gut leiden. Sie sorgte
dafür, dass sogar ihre Stiefenkel ihre Ferien in Göllnitz verbrachten. Eine von ihnen war in
meinem Alter. Mit ihren Nachfahren habe ich bis heute einen lebhaften Kontakt.
Die Eltern meiner Mutter stammten aus Einsiedel.7 Meine Mutter war die jüngste von fünf
Geschwistern. Besonders zur ältesten Schwester Irma hatten wir eine innige Beziehung. So
kamen wir oft nach Einsiedel. Die sechs Kinder von Irma und ihrem Mann waren wesentlich
älter als wir Irgangs, so dass ihre zweitjüngste Tochter Irmi nicht nur meine Cousine,
sondern auch meine wesentlich ältere Patentante war. Bis heute fahre ich jedes Jahr nach
Einsiedel, wo die Nachfahren der Payerfamilie wohnen und ich wie zu Hause bin. Aber auch
nach dem herrlichen Göllnitz, wo viele Familien meiner Freunde leben, zieht es mich.
Auch bei meinen elf Vettern und Cousinen mütterlicherseits zeigte sich das gleiche
Phänomen: Nach der Gründung der Tschechoslowakei verschlug es sie in viele Richtungen,
nach Ungarn, Österreich und Deutschland, in die USA und die Karpato-Ukraine. Einige von
ihnen kehrten nach einigen Jahren wieder zurück. Die Familien mütterlicherseits lebten ganz
aus dem katholischen Glauben. Ein Cousin, Lazibači, war Pfarrer, ein Onkel von uns,
Poldibači, ebenfalls. Er verlor aber seine Berufung und wurde Rektor der Bürgerschule in
Göllnitz. Er war ein gestrenger, aber auch gerechter und gütiger Mann. Einmal teilte sich
unsere Schulklasse, um in den katholischen bzw. evangelischen Religionsunterricht zu
gehen. Da stand plötzlich der evangelische Pfarrer vor mir und sagte: „Wenn dein Vater nicht
so unvernünftig gewesen wäre, würdest du jetzt auch in meinen Religionsunterricht
kommen.“Ich antwortete ihm: „Mein Vater ist ein sehr kluger Mann.“Darauf er: „Das kannst
du gar nicht beurteilen.“ Ich: „Sie aber auch nicht.“ Darauf ging er sich wegen meiner
Frechheit beim Direktor beschweren. Der holte mich und fragte mich, seine Nichte, nach
dem Hergang des Geschehens. Ich erzählte ihm alles. Er meinte: „Ich glaube es dir so, wie
du es sagst, aber den letzten Satz, den hast nicht sagen müssen.“
In meinem Elternhaus ging es fröhlich und unbeschwert zu. Neben der deutschen wurde
vor allem die ungarische Tradition gepflegt.8 Wilhelm, der älteste von uns fünf Geschwistern,
war begabt, sportlich, ehrgeizig. Wir vier jüngeren waren Martha, ich selbst, Arpad und Adi
(Adolf). Wir besuchten alle die Bürgerschule in Göllnitz.
Martha ging danach zur Wirtschaftsschule, eröffnete dann einen Nähsalon und half zu
Hause. Sie kümmerte sich um das Hauswesen und später, als die Katastrophe nach dem
Einmarsch der Roten Armee hereinbrach, besonders um meine Mutter. Mit ihren
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Näharbeiten ernährte sie uns alle in der schlechten Zeit. Sie war gemeinsam mit meiner
Mutter eine große Dulderin und Beterin und eine heldenhafte Frau. Sie starb in Lampertheim,
denn nach dem Tod der Mutter waren wir gegen Ende des Prager Frühlings beide zu Besuch
in Deutschland und blieben.
Die Schulsprache der Bürgerschule war zunächst das mir eher fremde Ungarisch,9 nach
1918 Deutsch, dazu lernten wir noch tschechisch und sowieso slowakisch. Ich absolvierte
dann das Handelsgymnasium und stieg in die Postlaufbahn ein. Trotz meiner deutschen
Volkszugehörigkeit konnte ich mich nach dem Zusammenbruch leidlich gut durchschlagen.
Man berief mich in die Bezirksverwaltung nach Kaschau.
Arpad belegte den Handelskurs und ging dann in die Verwaltung der
Kolonialwarenabteilung der großen Firma Luzy nach Poprad, bis ihn die Russen holten.
Adolf übernahm nach dem Handelskurs das väterliche Geschäft, bis auch er zusammen
mit Arpad verschleppt wurde. Beider Tod im Februar 1945 war für uns schrecklich.
Wir lebten in der Tradition des deutschen Bürgertums, was bedeutete, die Bürgerschule
zu besuchen, zu musizieren, die Begabungen zu entfalten, in den entsprechenden Kreisen
zu verkehren und zu den aufblühenden deutschen Vereinen wie Turnverein, Gesangverein,
Bergwanderverein etc. zu gehen, denn Göllnitz war ja fast rein deutsch.
Mein Bruder Wilhelm war für uns immer das große Vorbild. Was er tat und sagte, war für
uns Maßstab. Nach den Grundschuljahren verbrachte er den Sommer in Altsohl10 bei einem
Onkel, dem Oberforstmeister Arthur Payer, und kam dann für einige Monate auf die
Oberschule in Kremnitz,11 bis ihn der Vater wegen der Unruhen im Zuge der Staatsgründung
1918 dort wegholte und auf das deutsche Gymnasium in Kaschau12 schickte, wo fast nur
ungarisch gesprochen wurde. Er wohnte sowohl in Kremnitz als auch in Kaschau in den Familien je einer Tante, die dort lebten. Wilhelm war vielseitig talentiert, malte gern. Von ihm
stammen schöne Gemälde aus jener Zeit. Später malte er nicht mehr. Er wurde beauftragt,
die Mädchenriege in unserem deutschen Turnverein zu leiten. Er lernte Klavier und Geige
und spielte gelegentlich die Orgel. Während seiner Lehrerausbildung lernte er Chorleitung
dazu. Später, schon als Lehrer, ließ er sich in Theaterregie und Choreographie ausbilden. Er
war sehr musikalisch.
Zurück zu seiner Ausbildung. Nach dem Abitur 1925 ging mein Bruder zum Studium nach
Pressburg.13 Er wollte Lehrer werden. Zunächst absolvierte er sein Praktikum und
unterrichtete an der Mädchenbürgerschule in Käsmark.14 Nach der Ausbildung von nur
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einem Jahr folgten zwei Jahre praktische Ausbildung und die Abschlussprüfungen. Als er
nach dem Militärdienst seine erste Lehrerstelle in der rein ungarischen Stadt Tardoskedd15 in
der Nähe von Neuhäusl16 antrat, lernte er Joli Paull aus Krickerhau kennen. Davon gleich
mehr. Für beide war es eine Herausforderung, dass die Unterrichtssprache ungarisch war.
Als unser Vater 1931 schwer erkrankte und sieben Jahre intensive ärztliche Betreuung
benötigte, bis er starb, verarmte unsere Familie. In dieser Zeit, schon nach seiner
Lehrerausbildung, leistete Wilhelm seinen Militärdienst in Kaschau. Auch dort erkannte man
seine Führungsqualitäten. Im Laufe späterer Manöver war er bereits Oberleutnant der
tschechoslowakischen Armee. Zu Hause mussten wir uns nach Vaters Tod so gut es ging
durchschlagen. Mutter konnte das Geschäft halten, wir mussten aber sehr sparsam sein,
verloren alle Angestellten, Landwirtschaft, Pferde etc. Erst nach Gründung der Slowakei17
ging es wieder etwas besser. Mein Bruder Wilhelm kam in den Ferien oft mit Joli und den
Kindern zu uns nach Göllnitz. Von dort aus konnten sie herrliche Ausflüge in die Berge und
besonders in die Tatra unternehmen.
Das Ende des Krieges brachte schreckliches Leid über die Deutschen in der Slowakei.
Unsere beiden jüngsten Brüder, Arpad und Adolf, wurden von den Russen im Januar 1945
verschleppt und sind nach wenigen Wochen in der Nähe von Dnjeprpetrowsk erfroren.
Meiner Mutter brach es fast das Herz. Auch als Wilhelm mit seiner guten Joli und den sechs
Kindern vertrieben wurde und nach Vorpommern kam, litt sie unsäglich. Die beginnende
Korrespondenz mit ihrer Enkelin Brigitte war deshalb besonders herzlich und intensiv.
Brigittes Reife in den Briefen war erstaunlich und immer mehr ein Lichtblick im traurigen
Alltag unserer verhärmten Mutter. Kann sich jemand ihren Schmerz vorstellen, als sie von
Brigittes Ermordung erfuhr? Meine Mutter trug das Leid ebenso wie meine Schwester Martha
heldenhaft.
Göllnitz ist ein lieblicher Ort und das Grab der Eltern immer noch gepflegt. Auch ist die
Erinnerung an das elterliche Haus und Geschäft noch nicht ganz erloschen. Noch heute
heißt die kleine Straße, die am Geschäft vorbeiführt, das Irrganggässle.
Erna Irrgang18

wie die in der Welt einmalige evangelische Holzkirche und das berühmte Thölköly-Schloss. Dort entstand auch der
Karpatenverein für die Erschließung der Karpaten mit vielen Erstbesteigungen der Tatraberge. Die Stadt hat heute etwa
20.000 Einwohner.
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