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� Frauenforum

„Willst du Taten sehen,
dann geh‘ zu einer Frau“
„Butterweiber“ hätten die erblühenden sudetendeutschen Industriezentren mit Eiern, Milch und
Butter versorgt. Und Walburga
von Kunewald habe im Kuhländhrista  Matschl, vertriebechen eine wegweisende Schulrenenpolitische Sprecherin der
form erdacht und in die Tat umCSU-Fraktion im Bayerischen
gesetzt.
Landtag, widmete sich der Rolle
An der Wende vom 19. zum 20.
der Frauen in Politik und GesellJahrhundert hätten auch Frauen
schaft und schilderte den noch
Fabriken und Unternehmen genicht vollendeten Weg von
leitet. Bei der Bearbeitung eider Gleichberechtigung zur
nes alten Kochbuchs habe sie,
Gleichstellung. Sie sei, erzählso Richter, festgestellt, daß
te sie eingangs, 1943 in KathaFrauen nicht selten Haushalte
rinaberg (Kreis Brüx) im Erzvon 30 Personen hätten managebirge auf die Welt gekomgen müssen. Dazu habe nicht
men, und ihr Mann stamme
nur die eigene Großfamilie,
aus Hörschlag im Kreis Krumsondern auch das Gesinde gemau. Ihr Vater sei an den Folhört. Das sei mit einem mitgen der Internierung in Malttelständischen Unternehmen
heuern gestorben. Nach der
durchaus vergleichbar.
Vertreibung sei sie in BamDie
sudetendeutschen
berg gestrandet; seit 1965 lebe Noch hört die Vertriebe- SL-Bundesfrauenreferen- … und Gerda Ott tritt ih- Frauen seinen vergleichsweisie nahe Erlangen. Sie sei Mit- nenpolitikerin Christa tin Walli Richter nimmt re Nachfolge bei den SL- se emanzipiert in das 20. JahrFrauen an.
glied der SdJ gewesen und seit Matschl, CSU-MdL, zu.
hundert gegangen. So seien
Abschied …
1998 Landtagsabgeordnete.
1920 19 von ihnen in das erste
Die Liebe der Frauen zur
ČSR-Parlament gewählt worFreiheit, kam Matschl zum
den. Während des VolkstumsThema, habe die Welt veränkampfes seien es die Frauen
dert. Die Frauen hätten die
gewesen, die ihre Kinder zu
Verantwortung für ihr Leben
Deutschen erzogen und die
übernommen und als Herausdeutsche Kultur weitergegeforderung akzeptiert. Als sie
ben hätten. Dank ihres Engazu Beginn des 20. Jahrhungements in deutschen Schutzderts das Recht auf Bildung ervereinen wie dem Deutschen
halten hätten, hätten sich auch
Schulverein, dem Sudetenihre Biographien grundlegend
deutschen Kulturverband und
geändert. 1919 sei das Frauendem Bund der Deutschen hätwahlrecht eingeführt worden,
ten sie in den dreißiger Jahund Marie Juchacz habe daren europaweit Verbindungen
mals als erste Frau vor einem
geknüpft. Diese hätten sie in
Bilder: Ivan Laputka der Vertreibung wieder aufdeutschen Parlament gespro- Aufmerksame Landsmänninnen beim Frauenforum.
chen.
genommen und eine wichtige
Schon lange zuvor habe die
Rolle in der Sozialarbeit geleibereits 1914 verstorbene Friestet.
densnobelpreisträgerin Bertha
Schon bei der Gründung
von Suttner – wie einst Kasder SL hätten die Frauen Sitz
sandra in der Antike – vor der
und Stimme gehabt. Das haKriegsgefahr gewarnt, aber in
be es 1949 in keinem anderen
der männerdominierten Welt
Verband gegeben. Allerdings
kein Gehör gefunden. Doch
würden die Frauen in der SL
gerade die Weltkriege hätvor allem in arbeitsintensive
ten den Frauenrechten zum
Ämter gewählt, aber bei der
Durchbruch verholfen. Sie hätRepräsentation
regelmäßig
ten – übrigens sehr erfolgübergangen.
reich – in der Produktion und
Als SL-Bundesfrauenrefebei der Verantwortung für die
rentin gelang Richter übrigens
Familien die Männer, die an
der Durchbruch an die Öffentder Front gewesen seien, ver- gewählt worden. Dazu kämen in positionen, sowohl junge als lichkeit. Die allererste Seite, die
treten müssen. Allerdings habe Deutschland Ministerpräsiden- auch erfahrene Frauen“, schloß der damals neue SdZ-Chefredakdie Rolle als Ersatz-Mann zu ei- tinnen und Ministerinnen sowie Matschl und beschrieb ihren ei- teur Herbert Fischer für die erste
ner Fehlentwicklung der Eman- eine Bundeskanzlerin in ihrer genen Weg von der Mutter zur Ausgabe 2003 machte, war die
zipationsbewegung geführt: Die zweiten Amtsperiode. Das sei ein Politikerin.
Frauenseite mit Walli Richter.
Frauen hätten versucht, die bes- Vorbild für junge Frauen.
Dann hob die scheidende BunSchließlich übergab sie das
seren Männer zu sein. MittlerFrauen an der Macht: Das sei desfrauenreferentin Walli Richter Wort an Gerda Ott, ihre Nachfolweile würden aber die typisch inzwischen „normal“ und zuneh- mit „Sudetendeutsche Frauen in gerin ab Juni.
weiblichen Eigenschaft auch in mend mit großen Hoffnungen der Geschichte“ zu ihrer letzten
Ott verlas zunächst die „ErFührungspositionen immer mehr auf deren soziale und moralische Rede an. Sie wolle zwar nicht auf klärung der Frauen“ (➝ SdZ
geschätzt.
Eigenschaften verbunden. Den- Libussa, die mythische Stammut- 20/2010). Dann wies sie auf eiAls Matschl sagte: „Ich kom- noch seien sie unterrepräsen- ter der Přemysliden-Dynastie, ne Parallele von Christa Matschl
me zum Schluß“, öffnete sich die tiert. 31 Prozent der bayerischen zurückgreifen. Doch schon im 13. und dem Frauenforum hin: 1998
Tür des Seminarraums, Volks- Landtagsabgeordneten, 30 Pro- und 14. Jahrhundert hätten Frau- habe das erste Frauenforum stattgruppensprecher Bernd Pos- zent des bayerischen Kabinetts en aus dem Erzgebirge als selb- gefunden, und  Matschl sei zum
selt trat ein und nahm unter den und fünf Prozent bayerischer ständige Händlerinnen ihre ge- ersten Mal in den Bayerischen
Frauen Platz. „Willst du in der Oberbürgermeister seien weib- klöppelten Spitzen in Leipzig, Landtag gewählt worden.
Politik Worte hören, dann wen- lich. Der Frauenanteil im Bun- London und Paris verkauft. Die

Nadira Hurnaus
Das Thema des 13. Frauenforums war „Frauen der Tat. Das
Bild der sudetendeutschen Frauen im 20. Jahrhundert“.
Bernhard und Antonia Goldhammer sowie Katharina Ortlepp und Peter
Bild: Rainer Grill
Paul Polierer mit der „Politischen Erklärung“.

� Podium der Sudetendeutschen Jugend

Wir müssen uns
nicht versöhnen
Anläßlich ihres 60jährigen Bestehens hatte die Sudetendeutsche Jugend (SdJ) eine „Politische Erklärung“ (➞ SdZ 3/2010)
verabschiedet und auch der Bayerischen Staatsregierung vorgestellt. Nun erläuterte sie Absicht, Inhalt und Hintergründe.

L

ange hatten die jungen Sudetendeutschen beraten, was sie
und warum bewegt, welche Rolle
sie in der Landsmannschaft spielen und spielen wollen, warum
und wie sie ihr Verhältnis zur
Heimat ihrer Vorfahren und den
heutigen Bewohnern definieren. Doch bevor Bernhard Goldhammer und Peter Paul Polierer
vom SdJ-Bundesvorstand sowie
Antonia Goldhammer, Mitglied
der SL-Bundesversammlung für
die SdJ, und Katharina Ortlepp,
Stellvertretende SdJ-Landesvorsitzende in Bayern, in Fahrt kommen konnten, intervenierten zwei
ehemalige SdJler.
Der eine lebt heute in Deutschland, der andere in Österreich.
„Warum“, fragte der Deutsche,
„steht in Eurer Erklärung nur
Böhmen und Mähren? Ihr habt
Sudetenschlesien
vergessen.“
Böhmen sei ein Königreich, Mähren als Markgrafschaft Kronland
und die österreichisch-schlesischen Herzogtümer seien nach
1867 ebenfalls Kronland gewesen. Und der Österreicher zitierte die Kritik der
Schlesier: „Und
mia, san mia
niemand?“ Nach
einem länglichen Ko-Referat des Deutschen gelang es dem SdJ-Podium, wieder das Ruder an sich zu
reißen und die Erklärung zu erklären.
Sie solle die Diskussion in der
eigenen Volksgruppe und bei
den tschechischen Nachbarn anregen, sei nicht zuletzt eine Absage an jeden Nationalismus und
auf Versöhnung und Verständigung ausgerichtet. „Natürlich

wollen wir zur Versöhnung unserer Vorfahren beitragen“, meinte Bernhard Goldhammer. „Doch
wir Jungen müssen uns nicht versöhnen, denn wir haben einander nichts getan. Wir wollen uns
kennenlernen und verstehen.“
Da hinke die tschechische Politik
dem Handeln ihrer Bürger meilenweit hinterher.
Die Aufgabe „Integration“
sei neu: Seit der „Samtenen Revolution“ gebe es immer mehr
deutsch-tschechische Paare in
Deutschland und in der Tschechischen Republik. Deren Kindern biete die SdJ nun Hilfe bei
ihrer Identitätssuche an.
Der Passus über das verlorene Eigentum der Erlebnisgeneration sei hingegen keine Verzichtserklärung. Immerhin sei Eigentum ein Individualrecht, das
niemandem genommen werden
könne. Er spiegele vielmehr die
Tatsache, daß bei jungen Tschechen und Deutschen diese Frage keine Rolle mehr spiele. Dies
und das Bekenntnis zu den gegenwärtigen Grenzen Deutschlands solle vor allem die unter
älteren Tschechen schwelende
Furcht vor Eigentumsforderungen nehmen.
Besonders wichtig war der SdJ
ihre eigene Meinung innerhalb
der Volksgruppe. Diese habe sie
seit
ihrer Gründung immer
gehabt und damit die SL regelmäßig befruchtet
oder gar erneuert,
bestätigten auch
die Alt-SdJler
aus Deutschland
und Österreich.
Die SdJ beharrte auch darauf,
die einzige legitimierte Sprecherin der Jugend in der Volksgruppe
zu sein. Das solle selbsternannte
Sprecher undefinierbarer, meist
rechtsextremer pseudo-sudetendeutscher Gruppierungen in ihre Schranken weisen. Schließlich
sei das große Ziel Verständigung
und Frieden im vereinten EuroNadira Hurnaus
pa.

C

de dich an einen Mann. Willst du
Taten sehen, dann geh‘ zu einer
Frau“, hörte er Matschl sagen,
die Margaret Thatcher zitierte,
um schließlich über Frauen in der
Politik zu sprechen.
In den letzten 60 Jahren habe
sich die Welt auch in dieser Hinsicht tiefgreifend verändert: Seit
1945 seien mehr als 80 Frauen
zu Staats- und Regierungschefs

destag betrage ein Drittel, im Europaparlament 35 Prozent. Von
27 EU-Kommissaren seien lediglich neun Frauen. Die EU-Präsidentschaft liege immer in Männerhand.
Die gleichberechtigte Teilhabe der Frauen sei ein Gebot der
Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit. „Wir brauchen mehr
Frauen in politischen Führungs-

Beim böhmischen Dorffest am Pfingstsonntag zeichnete der Bundesverband
der Sudetendeutschen Jugend wieder
eine „Gruppe des Jahres“ aus.

H

euer ehrte SdJ-Bundesvorsitzende
Claudia Beikircher die jungen Mitglieder der Egerländer Familienmusik
Hess aus dem hessischen Hirschhorn
am Neckar. Beikircher nannte sie „eine
einzigartige Gruppe“: Einer Familienmusik der sudetendeutschen Bekenntnisgeneration sei es gelungen, ihren
Nachwuchs für handgemachte traditionelle Musik auf höchstem Niveau zu
begeistern.
Hingucker ist seit Jahrzehnten Ludwig Döbler IV., der mit seinem Kontrabaß die ganze Formation überragt. Ihm
folgte der 21jährige Ludwig Döbler V.,
der mit seinen Cousins und Cousinen
aus dem Hause Hess die Ehrung entgegennahm. Zu ihnen gehören der 18jährige Florian Hess an der Trompete, die
17jährige Julia Döbler an der Querflö-

� Die jungen Mitglieder der Familienmusik Hess

SdJ-Gruppe des Jahres
Der Nachwuchs der Hess-Familie mit SdJ-Vorsitzender Claudia Beikircher (zweite von links).
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te, die 14jährige Theresa Lechner am
Cello sowie die 13jährige Maria Lechner, die elfjährige Luise Hess und die
neunjährige Antonia Lechner an der
Geige.
Der Beifall der Landsleute unterbrach immer wieder Beikirchers Lobrede. Vor allem, als sie darauf hinwies,
daß das Alter jedes dieser jungen Musiker deckungsgleich mit der Zahl ihrer
Besuche am Sudetendeutschen Tag sei.
Beikircher dankte nicht zuletzt den Eltern und Großeltern der jungen HessMusikanten, die viel Zeit, Mühe und
Geld in ihre Familienmusik investiert
hätten. Besonders hob sie die Großeltern Otto und Anneliese Hess hervor.
So versorge Oma Anneliese die Familienmusik bei den Proben jede Woche
zuverlässig mit zwei großen Backblechen Pizza. „Denken Sie bitte bei jedem Stück auch daran“, schloß Beikircher, „daß Sie hier eine Egerländer Enkelgeneration sehen und hören.“

Rainer Grill

