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O

ben: Mit dem Lied vom Guten Kameraden ehrten die Sudetendeutschen am Freitag vor Pfingsten am Zentralen Denkmal Flucht und Vertreibung am Hallplatz in Nürnberg ihre Toten. Die kurze Gedenkansprache hielt der Präsident der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Reinfried Vogler, flankiert von einer Trachtenabordnung der Eghalanda Gmoi
z‘ Nürnberg. Eberhard Heiser, SL-Bezirksobmann in Mittelfranken, legte am
dem 1999 vom Freistaat Bayern errichteten Monument einen Kranz nieder. SL-Bundesvorstandsmitglied Hildrun Barthlme, der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian, und eine kleine Schar bereits in Nürnberg weilender Landsleute wohnten der Zeremonie
bei. Vogler: „Unser Gedenken war viele Jahre auch ein Ersatz dafür, daß die
Gräber in der Heimat nicht mehr besucht werden konnten oder dem Erdboden gleichgemacht wurden. Gottseidank haben sich die Verhältnisse geändert. In diesem Jahr gewinnt es dadurch an Intensität, daß vor 70 Jahren die
Hauptwelle der vermeintlich ordnungsgemäßen Vertreibung stattfand.“
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� Erklärung der Sudetendeutschen Jugend 2016

Erfreue Dich Deiner Heimaten
I

n ihrer fast 70 Jahre
hat – natürlich Gerich- dung zwischen seinen Residenzwährenden Geschichte im juristischen Sinn. städten Nürnberg und Prag, dite hat sich die SudetenGanz anders sieht es rekt an dem Ort vorbeiführt, der
deutsche Jugend – Jufreilich bei kulinarischen wie kein zweiter zur neuen Heigend für Mitteleuropa
Gerichten aus.
mat der SdJ geworden ist, nämmit dem Begriff Heimat
Wir feiern in diesem lich Gaisthal im Oberpfälzer
unermüdlich auseinanRahmen den 700. Ge- Wald. Dort trafen sich ab 1950
dergesetzt. Sicherlich,
burtstag eines der be- heimatvertriebene junge Menes gab und gibt hierdeutendsten Herrscher schen, um gemeinsam das kultubei Entwicklungen, so
des Mittelalters, Kai- relle und geistige Erbe der verwie sich die SdJ ja auch
ser Karls IV. Was war ei- lorenen Heimat zu pflegen. Seit
in Struktur, Positioniegentlich seine Heimat? 1989, also noch vor der Samtenen
rung und Auftreten geAus dem Geschlecht Revolution, nehmen auch tscheändert hat. Nichtsdeder Luxemburger stam- chische Jugendliche jährlich an
stotrotz blieb dieser Bemend, mit vorzüglichen den dort stattfindenden Begeggriff immer im Zentrum
Kontakten zum franzö- nungen teil.
unseres Schaffens. Dies
sischen Hof ausgestatIn Artikel 131 Absatz 3 der
ist auch nicht verwuntet, in Böhmen geboren, bayerischen Verfassung und soderlich bei einem Vervon Nürnberg und Prag mit auch für die Kinder und
band, der sich ja geraaus herrschend symbo- Nachkommen des Vierten Stamde mit dem Verlust der
lisiert er den universel- mes des Freistaates bindend,
Heimat auseinanderzulen Charakter des mit- steht geschrieben: „Die Schüsetzen hat.
telalterlichen Heiligen ler sind im Geiste der DemoAllerdings ist es eiRömischen Reiches fern- kratie, in der Liebe zur bayerine grundsätzliche Fraab jeglicher Nationalis- schen Heimat und zum deutge, die sich Menschen
men. Vor einigen Jahren schen Volk und im Sinne der Völweltweit stellen: Wo ist
wurde er gar im tsche- kerversöhnung zu erziehen.“
meine Heimat? Nicht
chischen
Fernsehen Diesem Bildungsziel kommen
zuletzt unsere tschechizur beliebtesten histo- wir sehr gerne nach; wir gehen
schen Nachbarn stelrischen Persönlichkeit sogar noch darüber hinaus. Die
len diese in ihrer Nagewählt; er erfreut sich Erbengeneration der Sudetentionalhymne „Kde do- Der SdJ-Bundesvorsitzende Peter Polierer trägt die Er- bei unseren tschechi- deutschen hat mehr als eine Heimov můj?“. Mit den klärung bei der Hauptkundgebung des Sudetendeut- schen Freunden als „Va- mat und arbeitet mit großer FreuBild: Herbert Fischer ter des Vaterlandes“ und de daran, alle ihre Heimstätten
Versen dieser Hymne schen Tages vor.
kann sich jeder SudeGründer des „Goldenen zu ehren, zu erleben und zu getendeutschen und können sich war.
Prag“ ungebrochener Populari- stalten.
ihre Nachkommen völlig identiAuch gehört es zur Pflege der tät. Dieser Herrscher verkörpert
Über die Habsburger hieß es
fizieren.
Heimat, daß man sich intensiv mehr als jedes andere Staats- einst „Alii bella gerant, tu felix
Fragt man drei Menschen, was politisch, historisch und auf Au- oberhaupt in der böhmischen Ge- Austria nube“ – Kriege fühHeimat überhaupt bedeute, so genhöhe mit ihr auseinander- schichte die Gemeinsamkeiten ren mögen andere, du, glückliwird man wahrscheinlich minde- setzt. Das Interesse an Gescheh- Europas. Und auch wie die ge- ches Österreich, heirate! In etstens vier verschiedene Meinun- nissen jeglicher Art in der Tsche- meinsame Geschichte der Tsche- was abgewandelter Form gilt für
gen zu hören bekommen. Dies chischen Republik ist hierbei chen und Deutschen in Böhmen die SdJ also: Sich mit Mißtrauen
ist auch unter den Nachkommen genauso selbstverständlich wie und Mähren ist auch er nicht völ- und Vorwürfen begegnen mögen
der Deutschen aus Böhmen und die direkte Begegnung mit jun- lig frei von Ausgrenzungen. So ganz wenige andere, aber du,
Mähren nicht anders. Trotzdem gen Tschechen auf verschieden- machte er sich doch bei den so- glücklicher Nachfahre Böhmens,
möchten wir die verschiedenen sten Ebenen und Anlässen.
genannten Pestpogromen 1349, erfreue Dich Deiner zahlreichen
Bedeutungen von Heimat zusamDie deutschen Medien zeigen in denen die Juden der Urhe- Heimaten!“
menzufassen. Gibt man bei der viel zu wenig Interesse an unse- berschaft am Schwarzen Tod beUnd wer gesehen hat, wie sich
Internet-Suchmaschine Goog- ren Nachbarn. Auch in der Bil- zichtigt und deswegen gnaden- junge Syrer in den Gruppenstunle „Heimat“ und „Zitate“ ein, so dungspolitik ist durch den Ver- los verfolgt wurden, zumindest den einiger Kulturgruppen der
bekommt man nicht weniger als zicht auf slawische Sprachen im- der Mitwisserschaft und des un- Sudetendeutschen Jugend an
527 000 Vorschläge. Die berühm- mer noch der Eiserne Vorhang terlassenen Schutzes schuldig.
böhmischen Liedern und Tänzen
testen dürften wohl „My home is zu spüren. Um so unverzichtba-     Der Sudetendeutschen Jugend erfreuen, der weiß, daß dies nicht
my castle“ oder „Heimat ist, wo rer ist daher die Brückenfunkti- – Jugend für Mitteleuropa ruft nur für Nachkommen der Heiman sich verstanden fühlt“ sein, on der Sudetendeutschen zur al- sich Karl IV. mehrmals jährlich in matvertrieben von damals gilt,
aber diese Allgemeinplätze grei- ten Heimat.
Erinnerung, da ja schließlich sei- sondern auch für die Flüchtlinge
fen sicherlich viel zu kurz. HeiWas Heimat definitiv nicht ne Via Carolina, also die Verbin- von heute.
mat ist ein Zusammenspiel von ist, ist die mystisch aufgeladeHerkunft, Verständnis und Ge- ne Heilsformel unverbesserlicher
borgenheit. All dies kann, aber und rückwärtsgewandter Blutmuß nicht an einen bestimmten und Boden-Ideologen. Die LieOrt gebunden sein. Die böhmi- be zur Heimat darf nie für striksche Heimat der SdJ-Aktiven ist te Abgrenzung und Überhöhung
ja nicht ihre Geburtsheimat, son- der Seinigen stehen. Die Heidern die Erinnerungen, die Erfah- mat – das ist die völlige Überrungen und die Erziehung durch zeugung der Sudetendeutschen
die Vorfahren, die ihre böhmi- Jugend – umarmt, sie schottet
schen und mährischen Seelen in nicht ab. Diese völlige Fehlinterdie neue Heimat herübergeret- pretation führte im 19. Jahrhuntet und an uns weitergegeben ha- dert zur historischen Lebenslüben. Und wenn die Kulturgrup- ge des Nationalismus, unter dem
pen, die Sing- und Spielscharen, die Böhmischen Länder so sehr
die begeisterten Tänzer die Tra- zu leiden hatten ... Sie sehen also,
ditionen der Groß- und Urgroßel- der Begriff der Heimat wird sehr
tern pflegen, so ist das die Wie- individuell verstanden; jeder dedergewinnung der Heimat, die finiert ihn für sich selber. Gerichin der alten Satzung der Sude- te hingegen sollten sich nicht antendeutschen Landsmannschaft maßen, darüber zu urteilen, was Peter Polierer mit dem tschechischen Kulturminister Daniel Herman.
Bild: Rainer Grill
höchstwahrscheinlich gemeint man unter Heimat zu verstehen 

