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� In des Vaters Fußstapfen?

„Klaus 2.0“
In der vorletzten Ausgabe des
tschechischen
Wochenmagazins „Respekt“ tanzen auf der
Titelseite in wilden Verrenkungen, aber mit identischer Gestik
Václav Klaus senior und Václav
Klaus junior. Die Zeitschrift will
damit auf die neueste Entwicklung in der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) hinweisen.

D

er Junior, der bislang Direktor eines Gymnasiums war,
will in die Spitze der Partei rücken, die sein Vater 1991 gründete. Die Partei, die in der Gegenwart von dem angesehehen früheren Brünner Hochschulrektor
Petr Fiala geführt wird, brauche
neue Impulse, meinen manche.
Klaus junior, der auch durch seine provozierenden Kommentare
in der Internetzeitung „novinky.
cz“ bekannt ist, kritisiert „Political correctness“ und vertritt vermeintlich konservative Positionen. 
Bitte umblättern
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� Das Ziel der Verständigung

Gemeinsam in der
Wahrheit leben
D

er tschechische
nennen, man sprach
von Bernd Posselt
Ministerpräsilieber von „Odsun“
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
dent Bohuslav So–
Abschiebung.
botka, ein Mann mit
Einstmals mehrheitchristlichen Wertvorstellungen, des tschechischen Volkes in Mit- lich von Sudetendeutschen bewurde mit mehr als zwei Drit- teleuropa, und es sei „die Aufga- wohnte Gemeinden veröffentliteln der Stimmen als Parteichef be unserer Generation“, auch in chen zum Teil heute noch histoder Sozialdemokraten wiederge- schwierigen Fragen eine gemein- rische Darstellungen, in denen
wählt, obwohl er unter dem mas- same Sprache zu finden. Bei den vom Mittelalter bis zur Gegensiven Druck des rückwärtsge- künftigen Etappen des deutsch- wart nahezu jedes wichtige Erwandten Zeman-Flügels seiner tschechischen Dialoges sollte eignis der Lokalchronik erwähnt
Partei steht. Seinem
man auf diese kluge wird, nur nicht, daß 1945 fast die
europäisch-staatsmänAussage zurückkom- gesamte Bevölkerung vertrieben
nischen Format ist eimen.
und durch tschechische Siedler
ne Atmosphäre zwiDies erinnert an ei- ersetzt wurde. Bei Führungen
schen Bayern und der
ne Geschichte, die Ot- durch Dörfer und Städte, Klöster
Tschechischen Reputo von Habsburg gerne und Schlösser hört man immer
blik, aber auch innererzählte: Als die mon- noch, die Bewohner beziehungshalb der Prager Regiegolischen Fürsten ein- weise Eigentümer seien nach
rung zu verdanken,
mal völlig zerstritten Kriegsende „weggegangen“.
das mutige Christdegewesen seien, hätten
Gott sei Dank ist dies immer
mokraten wie Vizepresie nach Buddha ge- mehr meist jungen Tschechen
mier Pavel Bělobrádek Der tschechische sucht, damit er Frieden peinlich. Sie stellen ihren Eltern
und
Kulturminister Premier Bohuslav zwischen ihnen stif- und Großeltern bohrende FraDaniel Herman für Zei- Sobotka ...
te. Sein Rat, der zum gen, warum die jahrhundertelang
chen der Versöhnung
Erfolg geführt habe: hier lebenden Deutschen eigentgegenüber uns Sude„Gebt den Worten ih- lich verschwunden seien, besutendeutschen nutzten,
ren wahren Sinn wie- chen unsere Heimatortsgemeindie noch vor zwei Jahder.“
schaften, Kultureinrichtungen,
ren undenkbar geweWie schwierig das Museen und das Sudetendeutsen wären. Dasselbe
sein kann, haben die sche Haus, forschen in tschechigilt für die SozialminiDeutschen bei ihrer ei- schen Archiven nach der Wahrsterin Michaela Markgenen, oft schmerzhaf- heit und dokumentieren diese,
sová, die schon 2015
ten Vergangenheitsbe- wenn sie nicht nur aus eigener
bei einer sudetendeutwältigung immer wie- Wißbegier so handeln, in Filmen,
schen Gedenkverander erlebt. Jahrelang Theaterstücken, Romanen, histostaltung zum Wies- ... Vizepremier und hieß es zum Beispiel, in rischen Büchern und Presseartibadener Abkommen Wissenschaftsder NS-Zeit seien Ju- keln.
unserer
Volksgrup- minister Dr. Pa- den „in KonzentratiIn Gablonz wird diskutiert, das
pe mit den Exiltsche- vel Bělobrádek so- onslagern umgekom- Rüdiger-Denkmal wieder aufzuchen der Nachkriegs- wie ...
men“; in Wirklichkeit stellen – auch wenn es eine Kozeit im Hessischen
handelte es sich dar- pie sein wird, denn das Original
Landtag gesprochen
um, daß beim Holo- steht inzwischen im bayerischen
hatte und jetzt bei den
caust sechs Millionen Neugablonz. In Prag erwägt der
Vorstandswahlen der
europäischer Juden fa- Stadtrat die Wiedererrichtung
tschechischen Sozialbrikmäßig
ermordet des 1918 gestürzten Radetzkydemokraten das mit
wurden. Von großen Denkmals am Kleinseitner Ring,
Abstand beste ErgebKriegen sagte man, sie und das tschechische Verteidinis erhielt.
seien „ausgebrochen“, gungsministerium hat ein eigeSobotka selbst trug
statt ehrlich darzule- nes Budget, mit dem es auch in
in Interviews und Pargen, wer sie warum ent- früher deutschsprachigen Gelamentsdebatten ebenfesselt hatte. Verbre- meinden der Böhmischen Länder
falls erheblich dazu ... Arbeits- und So- chen der kommunisti- die bei der Vertreibung vernichbei, das Klima zu ver- zialministerin Mi- schen Regime wie die teten Denkmale für die Gefallebessern, obwohl dazu chaela Markosvá.
Errichtung von Gulags, nen der Jahre 1914 bis 1918 neu
angesichts des Tobens Bilder: Herbert Fischer die brutale Verfolgung aufbaut. In manchen – leider
von
Nationalisten,
und Folterung von Op- nicht in allen – tschechischen
Kommunisten und Populisten so- positionellen, die Todesstreifen Schulbüchern wird deutlicher
wie mit Blick auf die Gehässig- und Minenfelder am Eisernen und ehrlicher über die Vertreikeit einiger seiner Rivalen nach Vorhang oder Zwangsadoptio- bung informiert als in etlichen
wie vor sehr viel Mut gehört. Er nen von Kindern aus kritischen deutschen.
verurteilte ohne Wenn und Aber Familien durch Linientreue und
Gegen all dies gibt es noch
den der Vertreibung zu- systematische Persönlichkeits- massive Gegenkräfte. Kommugrundeliegenden Kol- zersetzung von psychologischen nalpolitiker und Lehrer, KulturlektivschuldgedanAbteilungen der Geheimdienste schaffende und Aktivisten, die
ken, würdigte den werden bis heute verharmlost, sich solchen Herausforderungen
Verständigungs- indem man die rote Diktatur le- stellen, werden nach wie vor vieund Reformkurs diglich als „ein anderes Gesell- lerorts brutal gemobbt. Daß sich
unserer Lands- schaftssystem“ einstuft.
aber insgesamt der Wind dreht,
mannschaft
Westlich des Böhmerwaldes können auch die größten Pessials wichtigen war und ist man auch nicht frei misten nicht mehr leugnen. UnSchritt für ei- von vernebelnden Begriffen. So ser geduldiges Engagement
ne dauerhaf- beschönigt man gerne Abtrei- lohnt sich und beginnt langsam
te Verstän- bung als die „Unterbrechung“ auch auf die große Politik durchdigung und einer Schwangerschaft, als könn- zuschlagen. Tschechen und Sumeinte in ei- te man diese irgendwann wieder detendeutsche sind aufgerufen,
nem doppel- fortsetzen; nannte gewaltsam aus gegen Nationalisten und Ewigseitigen Inter- ihrer Heimat Verjagte „Flüchtlin- gestrige, die es auf allen Seiview mit dem ge“ oder gar „Umsiedler“.
ten gibt, die Chance zu ergreilinken
MassenAuf tschechischer Seite war es fen, endlich gemeinsam „in der
blatt „Právo“, wir Su- lange tabu, die kollektive Ent- Wahrheit zu leben“, wie dies der
detendeutschen
seien rechtung und Vertreibung der unvergessene Václav Havel ausdie natürlichen Verbündeten Sudetendeutschen auch so zu drückte.

Sudetendeutsche und andere Frauen in Würzburg.

Bilder: Nadira Hurnaus

� SL-Bundesfrauentagung in Würzburg

Mütter und Töchter,
Katzen
und Kälbchen
Hauses in Düsseldorf, legendärer Krefelder SL-Kreisobmann
und Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung. Sie
reizte die Mütter und Töchter mit
einem pointierten Impulsreferat
zum Widerspruch und zum Nachdenken über alte Wurzeln, neue
Heimat, politisches und kulturelles Erbe, Vertreibung und Inteeun SL-Frauen hatten ih- gration, Vertriebene gestern und
re Töchter mitgebracht. Ro- Flüchtlinge heute. Hinsichtlich
semarie Kretschmer, in Römer- der jenseits der Heimat Nachgestadt/Altvater gebürtige Frau- borenen stellte sie den tradierten
enreferentin der Landesgruppe Spruch „Eine Katze, die im Kuh
Hessen, war gleich mit zwei Töch- stall zur Welt kommt, ist noch lantern und Ingeburg
ge kein Kälbchen“
Alesi, den Landszur Diskussion.
leuten vom Elbe     Mit
Sendeltal-Obststand beim
bachs provozierenSudetendeutschen
der Steilvorlage im
Tag bekannt, mit
Hinterkopf
widTochter und Enmeten sich Mütter
kelin gekommen.
und Töchter den
BundesfrauenrefeArbeitsgruppen.
rentin Gerda Ott,
Was den Müttern
ebenfalls mit Wurheimatliche Selbstzeln im Altvatergeverständlichkeit
biet, hatte mangels Ulrike Sendelbach
und heimatliches
Tochter ihre NichSelbstverständte mitgebracht. Auftakt und Ab- nis ist, stieß bei mancher Tochschluß boten Töchter bekannter ter durchaus auf gemischte GeSudetendeutscher.
fühle. Zwar waren die meisten
Ulrike Sendelbach ist die Toch- mit der heimatlichen Tradition
ter von Ernst Hampel (1927– der Mütter aufgewachsen und
2005),
Heiligenhof-Personal wollten sie nicht missen, doch
der ersten Stunde, SdJ-Aktivist, nicht jede sah sich nur als Sudelangjähriges Aushängeschild des tendeutsche, sondern fühlte sich
späteren Gerhart-Hauptmann- 
Bitte umblättern
Heuer feierte die Bundesfrauentagung eine Premiere: Unter dem Titel „Die sudetendeutsche Kultur in der Familientradition mit Blick in die Zukunft“
hatte der Arbeitskreis Sudetendeutscher Frauen nach Würzburg zum ersten Mütter-TöchterSeminar geladen.
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