
 Vortragsveranstaltung der Seliger-Gemeinde

Lorbeer und Dornen für Ruhm und Leiden

Die Sudetendeutsche Jugend 
feiert dieses Jahr ihr 60jäh-

riges Bestehen. 60 Jahre sind ei-
ne lange Zeit; trotzdem sind die 
Wurzeln der Sudetendeutschen 
Jugend heute noch klar zu erken-
nen. Sie sind nicht nur die Erfah-
rungen der Vertreibung, der Ge-
waltherrschaft des Nationalsozia-
lismus oder der Fehler der ersten 
Tschechoslowakischen Republik; 
nein, die Wurzeln gründen auf 
dem jahrhundertelangen, frucht-
baren Zusammenleben von Deut-
schen, Tschechen, Juden und an-
deren in Böhmen und Mähren. 
Das kommt in der Kulturarbeit 
der Sudetendeutschen Jugend 
zum Ausdruck; insbesondere 
aber auch in der deutsch-tsche-
chischen Jugendarbeit. Wir tra-
gen mit dieser Arbeit aktiv da-
zu bei, Vorurteile und Ressenti-
ments erst gar nicht entstehen 
zu lassen. Wir bauen mit unse-
ren tschechischen Partnern und 
Freunden gemeinsam ein verein-
tes Europa von unten auf. Denn 
auch wenn es so mancher Politi-
ker in Deutschland und Tsche-
chien heute noch nicht hören 
möchte: Wir, die Sudetendeut-
sche Jugend, in der Tradition der 
heimatvertriebenen Sudeten-
deutschen stehend, wir wollen 
nicht der Spaltpilz, sondern der 
Kitt Europas sein!

Kultur und Völkerverständi-
gung müssen keine Gegensät-

ze sein. Das zeigt sich bestens 
auch in der Geschichte von Böh-
men und Mähren. Immer dann, 
wenn beide Völker zusammenar-
beiteten, blühte die Kultur. Wie 
zur Regierungszeit des Europä-
ers und Kosmopoliten Kaisers 
Karl IV.: Auf Veitsdom, Karls-
brücke und Universität, alle un-
ter seiner Ägide begonnen, kön-
nen Deutsche und Tschechen 
auch heute noch zu Recht stolz 
ein.

Doch der Nationalismus des 
19. und 20. Jahrhunderts, in man-
chen Köpfen auch noch heute 
fortdauernd, hat die gemeinsa-
men kulturellen Errungenschaf-
ten in den Hintergrund treten 
lassen. Schlimmer noch: Oft hat 
er sie für eine Seite vereinnahmt. 
Die positive, identitätsstiftende 
Wirkung von Kultur wurde da-
zu mißbraucht, sich voneinander 
abzugrenzen. Unverantwortliche 
Politiker versuchten erfolgreich, 
Menschen und ihre Lebenswirk-
lichkeiten an politischen, natio-
nalistischen Zielen auszurich-
ten und nicht umgekehrt die Po-
litik an den Menschen und ihrer 
Kultur. Ignoranz und Unterdrük-
kung gegenüber den Deutschen, 
die Zerschlagung der Tschecho-
slowakei, Gewaltherrschaft, die 
Vertreibung – all das waren nur 
Ausdrucksformen einer Politik, 
die sich nicht an der Geschich-
te und Kultur, nicht an den Men-

schen des Landes orientierte. 
Daß sich dies nicht wiederholt, 
daß Deutsche und Tschechen 
die Fruchtbarkeit gemeinsamen 
Handelns erkennen, das ist die 
Zukunftsaufgabe der deutschen 
und tschechischen Jugend, und 
dafür tritt die Sudetendeutsche 
Jugend ein.

Die Kulturarbeit der Sudeten-
deutschen Jugend betont des-
halb nicht nur die Erhaltung der 
Kultur, sondern auch ihren Aus-
tausch und ihre Bedeutung in der 

Völkerverständigung. Dies gilt 
nicht nur im Austausch mit jun-
gen Tschechen, sondern auch auf 
internationaler Ebene. Besonders 
zu erwähnen ist die regelmäßige 
Teilnahme von Gruppen der Su-
detendeutschen Jugend am gro-
ßen Kulturfestival Europeade, ge-
meinsam mit Hunderten anderen 
Kulturgruppen aus ganz Europa; 
oder auch die Konzerttournee 
durch Israel von „Moravia Can-
tat“ Anfang des Jahres 2010, die 
bei den dortigen Auftritten ge-

rade auch die Werke böhmisch-
jüdischer Komponisten zur Auf-
führung brachte. Diese Beispiele 
zeigen, daß die Sudetendeutsche 
Jugend die Lektionen der Ge-
schichte gelernt hat und bereit 
ist, dafür Verantwortung zu über-
nehmen.

Auch in Tschechien wissen 
immer mehr Menschen, daß ge-
meinsame Kultur und Geschich-
te verpflichten und daß für be-
gangenes Unrecht die Verant-
wortung übernommen werden 
muß. Insbesondere Kultur kann 
eine Quelle von Verständnis und 
Versöhnung sein. Wie vor die-
sem Hintergrund die Zukunft ge-
staltet werden sollte, darüber hat 
sich die Sudetendeutsche Jugend 
in einer umfassenden Politischen 
Erklärung [➝ SdZ 3/2010] Ge-
danken gemacht. Sie wurde im 
Januar dieses Jahres vorgestellt 
und der Bayerischen Staatsregie-
rung überreicht. Darin heißt es 
unter anderem: 

„Es gilt, die auf beiden Sei-
ten bestehenden Ansätze wei-
ter auszubauen… Davon ausge-
hend muß sich eine gemeinsame 
Geschichtsbetrachtung anschlie-
ßen, die dem Leid aller mensch-
lichen Individuen unabhängig 
ihrer Herkunft Rechnung trägt. 
Sie muß die in der Vergangen-
heit durch nationale Konfronta-
tionen erlittenen kulturellen und 
zivilisatorischen Verluste bei-

der Seiten betonen. Dies wird 
dazu beitragen, Nationalismus 
zu überwinden, Deutsche und 
Tschechen zu versöhnen und da-
mit eine Vorreiterrolle bei der 
Versöhnung und Einigung Eu-
ropas in den Köpfen und Herzen 
der Menschen einzunehmen... 
Unser Ziel und Wunsch an die in-
ternationale Politik ist es, daß die 
zerstörerische Kraft des Natio-
nalismus nie wieder eine solche 
Bedeutung erlangen kann, wie 
in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts.

Die europäische Einigung ist 
Ausdruck der Lehren der na-
tionalistischen Katastrophe. 
Nur die Einigung kann für die 
Völker Europas Frieden, Frei-
heit und Wohlstand garantie-
ren. Wir fordern daher ihre Fe-
stigung durch eine europäische 
Verfassung. Recht und Freiheit 
sind unabdingbare Vorausset-
zungen für Gerechtigkeit und 
Frieden.“

Meine Damen und Herren, 
seien Sie versichert, daß die Su-
detendeutsche Jugend alles 
tun wird, um mit den leidvol-
len Lektionen und den kulturel-
len Reichtümern der gemeinsa-
me Geschichte im Gepäck zu-
sammen mit dem tschechischen 
Volk, vereint in Europa, den Weg 
in eine gemeinsame, glückliche 
und friedliche Zukunft zu be-
schreiten!

 Erklärung der Sudetendeutschen Jugend

Wir wollen der Kitt Europas sein

Die Erklärung der Sudetendeutschen Jugend trug deren Stellvertretender 
Bundesvorsitzender Bernhard Goldhammer vor. Bild: Ivan Laputka

Der Historiker Peter Becher 
führte in die am selben Tag in 
Ansbach eröffnete Ausstellung 
„Sudetendeutsche Sozialdemo-
kraten – von der DSAP zur Seli-
ger-Gemeinde“ ein.

Bundesvorsitzender Helmut 
Eikam begrüßte Peter Becher, 

Bundesvorsitzender nach Volk-
mar Gabert, Olga Sippl, das ein-
zige noch lebende Gründungs-
mitglied, den Landesvorsitzen-
den in Bayern, Peter Heidler, 
seine Vorgänger Günther Beiter 
und Erich Sandner sowie Volks-
gruppensprecher Bernd Posselt, 
Günter Reichert und seinen Mit-
Bundesvorsitzenden Albrecht 
Schläger.

Ihm falle bei der Geschich-
te der sudetendeutschen Sozi-
aldemokraten stets das Emblem 
der Seliger-Gemeinde ein: Das 
langgezogene „S“ auf dem roten 
Dreieck der DSAP ergänzten ein 
Lorbeer- und ein Dornenzweig 
als Symbole für Ruhm und Lei-
densweg der Partei. Die DSAP sei 
mit rund 90 000 Mitgliedern, be-
zogen auf die Deutschen in der 
ČSR, eine der größten sozialde-
mokratischen Parteien der Welt, 
wenn nicht die größte überhaupt 
gewesen. Der Leidensweg habe 
mit dem Aufstieg der SdP und 
mit den Wahlen von 1935 be-
gonnen. Nach 1938 seien die Su-
detendeutschen immer radika-
ler geworden. Das Leid habe sich 
mit dem Münchener Abkommen 
und dem Einmarsch der Wehr-
macht fortgesetzt, dem sei die 
Flucht ins Innere Böhmens ge-
folgt, von wo sie die tschechi-
schen Behörden oft in die ab-
getretenen Sudetengebiete zu-
rückgeschickt hätten. Viele seien 
nach Schweden, Großbritannien 
oder Kanada emigriert und noch 
mehr ins Gefängnis oder in KZ 
gekommen. Ende 1938 habe sich 
die Partei aufgelöst und im Un-
tergrund als Treuegemeinschaft 
sudetendeutscher Sozialdemo-
kraten weiteragiert.

Wenzel Jaksch und seine 
Treuegemeinschaft hätten ver-
geblich gegen die Absicht der 
tschechischen Exilregierung ge-

kämpft, die Deutschen aus Böh-
men, Mähren und Schlesien zu 
vertreiben. Die Vertreibung habe 
auch Hitlergegner, aktive Wider-
standskämpfer und die deutsch-
sprachigen Juden getroffen. 

1951 hätten die in Antifa-
Transporten ins Land gekomme-
nen Sozialdemokraten der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik, 
zurückgekehrte Emigranten und 
Häftlinge die Seliger-Gemein-
de gegründet. In der SPD hätten 
diese Genossen schnell Einfluß 
gewonnen. Gerade in Bayern sei-
en erst mit der Ankunft der sude-
tendeutschen Sozialdemokraten 
viele SPD-Ortsvereine entstan-
den.

Peter Becher erinnerte an die 
Regierungserklärung des dama-
ligen tschechischen Premiers Jiří 
Paroubek von 2005, in 
der dieser allen früheren 
deutschen Mitbürgern, 
„die der Tschechoslo-
wakischen Republik loy-
al geblieben waren und 
sich am Kampf um ihre 
Befreiung beteiligt oder 
unter dem Nazi-Ter-
ror gelitten hatten“, sei-
ne „tiefe Anerkennung“ 
ausgesprochen habe. Er 
habe sich für die Behand-
lung nach Kriegsende 
entschuldigt und eine 
Dokumentation ihres Schicksals 
angekündigt. Sie sei unter dem 
Titel „Vergessene Helden“ auch 
im Willy-Brandt-Haus in Berlin 
und im Sudetendeutschen Haus 
in München gezeigt worden. 

Als Gegner der Nationalsozia-
listen in den dreißiger Jahren ein 
Exil gesucht hätten, hätten vor al-
lem die sudetendeutschen Sozial-
demokraten ihre Solidarität und 
Hilfe angeboten. Dem SPD-Vor-
stand, der seinen ersten Exil-Sitz 
in Prag bezogen habe, hätten die 
sudetendeutschen Parteifreun-
de ihre Infrastruktur zur Verfü-
gung gestellt. Als die Exil-SPD 
Anfang 1938 ihre Zentrale nach 
Paris verlegt habe, habe Fried-
rich Stampfer, Chefredakteur des 
„Vorwärts“, gesagt: „In Prag wa-
ren wir fast zu Hause, jetzt fängt 
die Emigration erst richtig an.“ 

Die Ausstellung über „Die Su-
detendeutschen Sozialdemokra-
ten“ dokumentiere nicht nur die 
dreißiger Jahre. Sie illustriere 
auch die spannungsreichen An-
fangsjahre der im August 1919 
in Teplitz-Schönau gegründeten 
Partei. Nach dem Zusammen-
bruch der Donaumonarchie und 
der Bildung der Ersten Tschecho-
slowakischen Republik sei es den 
Sozialdemokraten aus Böhmen 
und Mähren schwergefallen, sich 
von der altösterreichischen So-
zialdemokratie zu trennen und 
eine eigene Identität zu finden. 
Die neue Ideologie des Tsche-
choslowakismus habe für Bür-
ger deutscher Nationalität keine 
Rolle mehr vorgesehen. Bei der 
Gründung der Deutschen Sozi-
aldemokratischen Arbeiter-Par-

tei (DSAP) in der Tschechoslowa-
kei sei die Lage in keiner Weise 
entspannt gewesen. Bei der Wahl 
von 1920 sei sie mit 44 Prozent 
der deutschen Stimmen stärkste 
deutsche Partei geworden. 

Kurz darauf seien die Konflikte 
zwischen gemäßigten und radika-
len Mitgliedern eskaliert. Ludwig 
Czech, Nachfolger des im Ok-
tober 1920 verstorbenen ersten 
Vorsitzenden Josef Seliger, habe 
die Spaltung nicht mehr verhin-
dern können. 1921 hätten die lin-
ken Gruppierungen mit tschechi-
schen und slowakischen Genos-
sen die Kommunistische Partei 
(KSČ) gegründet. Dennoch sei 
die DSAP schnell ein konstanter 
Faktor der Innenpolitik gewor-
den. Nach den Wahlen von 1929 
sei sie mit Czech als Minister in 
die Regierung eingetreten.

In den dreißiger Jahren seien 
die deutsch-tschechischen Span-
nungen wegen der Wirtschafts-
krise und des Drucks aus dem 
Dritten Reich schärfer geworden. 
Immer wieder hätten die sude-
tendeutschen Sozialdemokraten 
die Politik des Dritten Reiches 
angeprangert. Wenzel Jaksch, 
der im Frühjahr 1938 DSAP-Vor-
sitzender geworden sei, habe sei-
ne Landsleute beschworen: „Su-
detendeutsche! Ihr alle steht nun 
vor der Wahl: Gleichberechti-
gung durch Frieden oder Unter-
gang durch Krieg“. Die Mehrheit 
sei Konrad Henlein gefolgt, der 
öffentlich erklärt habe, die Sozial-
demokraten gehörten nicht mehr 
zum sudetendeutschen Volk. 

Die Sozialdemokraten hät-
ten für ihre Solidarität mit der 

Tschechoslowakei mit Verhaf-
tung, Konzentrationslager, Mord 
oder Exil einen hohen Preis ge-
zahlt. Volkmar Gabert habe zum 
Beispiel einen Tag vor dem Ein-
marsch der deutschen Truppen 
mit einem der letzten Züge Prag 
verlassen. Jaksch habe sich in der 
Britischen Botschaft in Sicherheit 
gebracht und sei dann über die 
Beskiden nach London geflohen. 

Die Ausstellung stelle Jakschs 
Exilpolitik nicht apologetisch 
dar, sondern wähle eine ab-
wägende Sichtweise. Sie zeige 
Jaksch als Politiker, der trotz al-
ler Verdienste nicht frei von Fehl-
einschätzungen und Schwankun-
gen gewesen sei in der Ausein-
andersetzung mit Edvard Beneš 
oder mit Genossen wie Johann 
Wolfgang Brügel oder Josef 
Zinner, die auf dem Boden des 

 Tschechoslowakismus gestan-
den hätten.

Gegen Kriegsende sei den su-
detendeutschen Sozialdemokra-
ten im Exil bitter klargeworden, 
daß die Rückkehr in die Heimat 
ausgeschlossen sei. Sie hätten 
für ihren Kampf gegen den Na-
tionalsozialismus einen hohen 
Preis bezahlt, und nun würdigten 
ihn weder die Alliierten noch die 
neue tschechoslowakische Re-
gierung.

Die Ausstellung zeige auch 
den schwierigen Anfang in den 
westlichen Besatzungszonen, wo 
nicht selten Sudetendeutsche die 
ersten SPD-Ortsvereine geprägt 
hätten. Die Gründung der sozi-
aldemokratischen „Brücke“ als 
„Mitteilungsblatt für Neubür-
ger“ im Jahr 1947 werde eben-

so dokumentiert wie die 
Gründung der Seliger-
Gemeinde am 6. Juni 
1951 in München, dane-
ben stünden Bilder von 
Barackensiedlungen, 
Chorgemeinschaften, 
Bundestreffen und Poli-
tikergesprächen. 

Ein Abschnitt sei 
Volkmar Gabert gewid-
met, der die Seliger-Ge-
meinde durch das eu-
phorische Jahrzehnt 
nach der „Samtenen Re-

volution“ geführt, Kontakte zu 
tschechischen Sozialdemokraten 
und anderen Politikern gesucht, 
im Verwaltungsrat des Deutsch-
Tschechischen Zukunftsfonds 
mitgewirkt und sich bis zu sei-
nem Tod 2003 unermüdlich für 
deutsch-tschechische Verständi-
gung engagiert habe.

In diese Zeit falle die Theresi-
enstädter Gedenkfeier von 1993 
für Ludwig Czech, an der Prä-
sident Václav Havel, der öster-
reichische Bundeskanzler Franz 
Vranitzky und Hans-Jochen Vo-
gel teilgenommen hätten. Dort 
habe Gabert Ludwig Czech als 
Politiker geschildert, „dessen Le-
ben ein Dienst an der Mensch-
heit war, der sich ohne Kompro-
miß für die Freiheit bis zur letz-
ten Konsequenz eingesetzt hat 
und der immer den Ausgleich 

zwischen den Völkern und Na-
tionen gesucht hat. Czech und 
sein Leben sind ein Symbol dafür 
und eine Mahnung, daß Deut-
sche und Tschechen die Proble-
me unserer Zeit nur lösen kön-
nen, wenn sie miteinander reden. 
Das gilt besonders für Sudeten-
deutsche und Tschechen.“

Die höchste Auszeichnung der 
Seliger-Gemeinde sei der Wen-
zel-Jaksch-Gedächtnispreis. Ihn 
hätten Bruno Kreisky, Willy 
Brandt, Hans-Jochen Vogel, An-
nemarie Renger, Peter Glotz, 
Renate Schmidt und Jiří Parou-
bek erhalten. Auch Max Mann-
heimer, lange Vorsitzender der 
Dachauer Lagergemeinschaft, 
der gerade seinen 90. Geburtstag 
feiere, zähle zu den Preisträgern.

Auf dem Gründungsprotokoll 
von 1951 stehe neben den Un-
terschriften von Männern wie 
Richard Reitzner, Alois Ullmann 
und Volkmar Gabert auch die ei-
ner Frau: Olga Sippl, die kurz vor 
ihrem 90. Geburtstag stehe. Ihr 
sei die Ausstellung ein besonde-
res Anliegen gewesen, und ihr 
sei die letzte Tafel gewidmet. Sie 
werde zu Recht als große alte Da-
me und unangefochtene Auto-
rität der Seliger-Gemeinde be-
zeichnet. 

Abschließend dankte Becher 
Pit Fiedler, der die Federführung 
hatte, Karl Garscha und Peter 
Heidler, die einen eigenen Ar-
beitskreis leiteten, und nicht zu-
letzt Martin Bachstein mit seinen 
fundierten historischen Kennt-
nissen, für das Zustandekommen 
der Ausstellung.

In der anschließenden Diskus-
sion meldete sich auch Petr Uhl, 
Karlspreisträger, Ex-Dissident 
und Publizist, zu Wort. Warum, so 
fragte er, sei kein einziger tsche-
chischer Sozialdemokrat zu die-
ser Veranstaltung gekommen? 
Schließlich müßten gerade die 
Sozialdemokraten im Zuge von 
Verständigung und Versöhnung 
zusammenarbeiten. Da murmel-
te eine ältere Dame vor sich hin: 
„Das versuchen wir doch seit 90 
Jahren. Aber Tschechen sind im-
mer zuerst Tschechen.“

 Nadira Hurnaus

Albrecht Schläger, Dr. Hel-
mut Eikam und Dr. Peter 
Becher. Bilder: Ivan Laputka
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