
Zwei sudetendeutsche Frauen aus 
Nord rhein-Westfalen, Brigitta Gott-
mann/Kaschte und Christa Schmal-
bach/Weikert, nahmen 75. Geburtsta-
ge zum Anlaß, mit ihren Kindern und 
Enkeln, die über Europa verstreut le-
ben, für ein paar Tage Spuren in der 
Heimat zu suchen.

Schon vor Weihnachten“, so Brigitta 
Gottmann, „habe ich die Kinder zu 

dieser Fahrt eingeladen.“ Sie kam am 
11. April 1939 in Schwaden im Kreis Aus-
sig auf die Welt, von wo sie die Tsche-
chen sechs Jahre später vertrieben. Be-
reits vor der Wende besuchte sie häufig 
ihre heimatverbliebenen Verwandten. 
Seit der Samtenen Revolution feiert sie 
in Schwaden jedes Jahr das Patrozinium 
der Heimatkirche Sankt Jakobus, die 
nicht zuletzt dank ihres Einsatzes mitt-
lerweile renoviert ist (Ý SdZ 24/2011). 
Mit ihrem Mann Wilhelm, bekennen-
der Sudetendeutscher durch Eheschlie-
ßung, ihren Kindern Marion, Andreas, 
der in der Schweiz lebt, und Astrid so-
wie der ältesten Enkelin Maria-Christi-
na besuchte sie das Elternhaus, die Hei-
matkirche, die Kirche, in der ihre Eltern 
getraut worden waren, und den Fried-
hof. „Meine Mutter“, erinnert sich Gott-

mann, „half einer Niederländerin und 
zwei Kindern, die einem NS-Transport 
Richtung KZ entkommen waren und an 
unsere Tür klopften. Unser Haus stand 
neben dem Bahnhof, und Mutter steck-
te sie in einen abfahrenden Zug.“ Ob 
das ihre Rettung gewesen sei, wisse sie 
nicht, denn in der Eile seien keine Na-
men genannt worden.

Im Februar hatte sich Christa Schmal-
bach mit ihrer Familie auf den Weg in die 
Heimat gemacht. Anlaß war der 75. Ge-
burtstag ihres Mannes Engelbert, einer 
rheinländischen Frohnatur, die eben-
falls mit der Heirat zum Sudetendeut-
schen wurde. Aus Meerbusch am Nie-
derrhein reisten sie nach Hengstererben 
im Kreis Neudek. Dort war Christa am 
24. Dezember 1941 auf die Welt gekom-
men und von dort sofort nach der Kapi-
tulation mit der Familie vertrieben wor-
den. Treffpunkt der Schmalbachs und 
ihrer Kinder aus Deutschland, Italien, 
der Schweiz und Liechtenstein war Burg 
Hohenberg an der Eger. Von dort chauf-
fierte sie ein ortskundiger Busfahrer – 
ein Ungar – zu den heimatlichen Se-
henswürdigkeiten. „Mein Elternhaus“, 
bedauerte Christa Schmalbach, „konnte 
ich den Kindern nicht zeigen. Es ist ver-
schwunden.“ Nadira Hurnaus 

Das Frauenforum beschäftigte sich 
heuer mit „Frauen in der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Einsatz für 
Heimat, Recht und Freiheit“.

Bundesfrauenreferentin Gerda Ott 
stellte eingangs fest: „Frauenarbeit 

ist nicht nur Kaffeetrinken und Batzerl-
strümpfe stricken. Das sieht man an der 
diesjährigen Kulturpreisträgerin Inge-
borg Schweigl, die soviel geleistet hat, 
das man gar nicht alles aufzählen kann.“ 
Der Vortrag über den Einsatz der Frauen 
für Heimat, Recht und Freiheit stammt 
von Walli Richter, Bundesfrauenrefe-
rentin a. D. Da sie erkrankt war, verla-
sen Sigrid Ullwer-Paul, Stellvertretende 
Bundesfrauenreferentin, Ulrike Kiefer 
und Brigitta Gottmann, Stellvertretende 
Bundesfrauenreferentin und Frauenre-
ferentin der Landesgruppe Nord rhein-
Westfalen, das Manuskript abwech-
selnd. Der Beitrag von Walli Richter er-
scheint hier in Kürze als Serie.

Schließlich verkündete Gerda Ott im 
Namen der Frauen in der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft folgende Er-
klärung zum 65. Sudetendeutschen Tag 
2014:

„Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr 
– ein Gedenkjahr. Wir Frauen geden-
ken dabei besonders einer Frau, wir ge-
denken Bertha von Suttners. Die in Prag 
geborene Bertha von Suttner verstarb 
kurz vor dem Ausbruch des Ersten Welt-
krieges am 21. Juni 1914 – also vor 100 
Jahren.

Ihr Leben war ein Leben für den Frie-
den. Bereits 1892 war sie Mitbegründe-
rin der Deutschen Friedensgesellschaft. 
Sie wurde das lebende Symbol dieser Be-
wegung. Trotz vieler Anfeindungen war 
die Friedensbewegung nicht mehr auf-
zuhalten. Als eines der wichtigsten Wer-
ke der Antikriegsliteratur gilt ihr Roman 
„Die Waffen nieder!“. Im Jahre 1905 er-
hielt sie als erste Frau den Friedensno-
belpreis.

Trotz dieser Friedensbemühungen 
konnten die beiden Weltkriege im letz-
ten Jahrhundert nicht verhindert wer-
den. Insbesondere der Zweite Weltkrieg 
hatte völkerrechtswidrige Auswirkun-
gen auf unsere Volksgruppe, denn über 
drei Millionen Sudetendeutsche wurden 
nach Kriegsende aus ihrer seit Jahrhun-
derten angestammten Heimat vertrie-
ben.

Das bedeutete einen Verstoß gegen 
die Menschenrechte. Diese gewaltsame 
Vertreibung, auch die unserer Landsleu-
te innerhalb der Heimat, war verbunden 
mit dem Verlust der Heimat, der Exi-
stenz, mit Enteignung und Entrechtung 
– auch mit Schaden an Leib, Seele und 
Leben.

●  Wer seine Heimat verliert, ist hei-
matlos geworden. Aber jeder Mensch 
braucht eine Heimat, denn Heimat ist 
Geborgenheit. Heimat hat mit Ange-
nommen-Werden und mit Identität zu 
tun.

●  Frauen schaffen und bewahren 
Heimat, denn besonders in Kriegs- und 
Krisenzeiten schaffen Frauen Sicherheit 
und Geborgenheit und vermitteln wie-
der einen Lebenssinn.

●  Heimat braucht Freiheit, Recht und 
Frieden, denn schon beim ersten inter-
nationalen Kongreß der pazifistischen 
Bewegung 1848 in Brüssel wurde festge-
stellt: ,Demokratie und Frieden gehören 
zusammen und auch die dazu erforder-
lichen rechtlichen Bestimmungen und 
Rahmenbedingungen.‘

●  Der diesjährige Leitsatz zum Su-
detendeutschen Tag lautet ,Geschich-
te verstehen – Zukunft gestalten‘. Aus 
unserem Geschichtsverständnis heraus 
fordern wir für die Zukunft, daß die völ-
kerrechtlichen Bestimmungen beachtet 
und eingehalten werden, denn ein star-
kes Völkerrecht ist die absolut notwen-
dige Bedingung, um die Menschenrech-
te weltweit durchzusetzen.“

„Die Erben der Vertreibung. Sudeten-
deutsche und Tschechen heute“ war 
das Thema der Podiumsdiskussion der 
Sudetendeutschen Jugend, die Ralf 
Pasch, Journalist und Autor des gleich-
namigen Buches, moderierte.

Für sein Buch (Ý SdZ 20/2014) hat-
te Pasch, Nachkomme von Sudeten-

deutschen, 15 Enkel 
aus Deutschland, der 
Tschechischen Repu-
blik und Österreich 
gefragt, wie es ihnen 
gelinge, sich mit ihrer 
Familiengeschichte zu 
versöhnen. Nun fragte 
er Constantin Pelka, 
Philosophiestudent 
in München, Mar-
tin Dzingel, Präsident 
der Landesversamm-
lung der Deutschen in 
Böhmen, Mähren und 
Schlesien, Peter Rojik, 
Heimatforscher, Geo-
loge und Aktivist des 
Deutschen Kulturver-
bandes (KV) in Gras-
litz, Tomáš Okurka 
vom Aussiger Stadt-
museum und Peter Po-
lierer, Geschichtslehrer und SdJ-Bun-
desvorsitzender.

Pasch zu Polierer: „Wie erklären Sie 
Ihren Schülern die Vertreibung und den 
Kontext?“ Tagtäglich, so der 1977 ge-
borene Polierer, konfrontierten einen 
die Medien mit Flucht und Vertreibung. 
Flucht und Vertreibung seien kein sin-
guläres Ereignis der Vergangenheit. Sei-
ne Eltern seien als Kleinkinder vertrie-
ben worden, hätten aber keine Trauma-
ta. Sie hätten ihn auch nicht gedrängt, 
sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäf-
tigen. Vielmehr habe er aus eigenem In-
teresse die Großeltern befragt.

Er, so Constantin Pelka, sei nicht or-
ganisiert. Seine Großeltern hätten sich 
nach der Vertreibung aus dem Riesen-
gebirge hier eine neue Existenz aufge-
baut. Sie hätten zwar immer von der Hei-
mat geschwärmt, aber nichts Negatives 
und nichts von der Vertreibung erzählt. 
Die Erzählungen hätten sein Interes-
se geweckt, und in ihm stecke nun eine 
tiefe Vorliebe für den Osten. Ihm sei der 
Satz geläufig, die erste Generation habe 
die Not, die zweite das Brot und die drit-
te das Vergnügen. Mit dem Kennenler-
nen von Tschechen hätten sich die Pro-
bleme verschoben, die Mentalität habe 
sich gewandelt.

Tomáš Okurka ist 1977 geboren, in 
Reichenberg aufgewachsen und hat kei-
ne deutschen Wurzeln. Er habe an der 
Ausstellung „Vergessene Helden“ mit-
gearbeitet. Nun arbeite er im Aussiger 
Stadtmuseum. Wichtig sei die Geschich-
te der Familie, die Geschichte der Volks-
gruppe und die Geschichte des Ortes. In 
Nordböhmen sei die sudetendeutsche 
Geschichte heute ein großes Thema. 
Wenn man sich sehr dafür interessiere, 
werde man Historiker, so wie er. Man 
wisse jetzt, daß die Geschichte nicht so 
einfach sei, wie sie lange Zeit dargestellt 
worden sei, und man lebe heute noch 
vom sudetendeutschen Erbe. Das Regio-
nalmMuseum sei nach einem Umbau vor 

drei Jahren wieder eröffnet worden. Es 
habe keine Dauerausstellung, sondern 
widme sich zeitlich begrenzt verschie-
dener Themen wie der lokalen Industrie. 
Dabei werde die ganze Gesichte erzählt, 
mittlerweile völlig selbstverständlich mit 
der langen deutschen Geschichte.

Peter Rojik meinte, mit seiner Geburt 
1957 und als Angehöriger der deutschen 

Minderheit habe er 
zwei Minuspunkte: 
Er sei nicht mehr im 
SdJ-Alter, und mit der 
Sprache hapere es. Er 
sei ein Mischling, aber 
damit nicht allein. Er 
habe seine Schwester 
Sonja. Sein Vater sei 
Tscheche und seine 
Mutter Deutsche. Das 
sei eine Liebe wie bei 
Romeo und Julia ge-
wesen. Die Eltern sei-
en jedoch stärker als 
das Schicksal gewe-
sen, und so habe die 
Liebe nicht tragisch 
geendet. Sein Erbe 
aus dieser Verbindung 
sei, man solle ein guter 
Mensch sein, man sol-
le Gut und Böse tren-

nen. Das gehe durch die Völker und über 
Grenzen.

Der KV sei ein Kind des Prager Früh-
lings. Die 1969 gegründete Organisation 
sei oft angefeindet und der Kollaboration 
mit den Kommunisten beschuldigt wor-
den. Doch die Hauptschuld sei das Alter 
gewesen. Die Deutschen hätten damals 
mit dem Leben ihres Deutschtums nicht 
resignieren oder auf den Sankt-Nim-
merleins-Tag warten wollen. Sie hätten 
einen Drahtseilakt und ein diplomati-
sches Kunststück vollbracht. Doch der 
Verband habe bis heute ein gutes und 
reines Gewissen.

Martin Dzingel ist 39 Jahre alt und im 
Altvatergebiet geboren. Er sei von An-
fang an deutsch aufgewachsen, auch un-
ter dem Kommunismus. Privat sei die 
Familie deutsch gewesen, amtlich tsche-
chisch. Seit der Gründung des Landes-
verbandes nach der Wende sei er des-
sen Mitglied. Obwohl sich ein Großteil 
der Tschechen nicht für die deutsche 
Geschichte und Minderheit interessie-
re, stoße er immer wieder auf erstaun-
lich viel Wissen über die unterdrückte 
Geschichte.

Auch in der SdJ ändere sich einiges, 
so Polierer. So heiße sein Amt nicht mehr 
Bundesjugendführer, sondern Vorsit-
zender. Die SdJler seien bekennen-
de Erben. Sie versuchten, das Erbe des 
größten Kulturraumes in Mitteuropa als 
Brückenbauer in die Welt zu tragen. Vie-
le Mitglieder seien nicht mehr Sudeten-
deutsche. In seiner KV-Gruppe, ergänz-
te Rojik, steige die Zahl der Mitglieder, 
darunter auch Tschechen und Russen: 
„Weil bei uns immer was los ist. Das er-
kennen auch die Regionalpolitiker.“ Vor 
allem bei Jukon, der Jugendorganisati-
on der 6000köpfigen Landesversamm-
lung, würden tschechische Mitglieder 
mehr, sagte auch Dzingel. Ein Schwer-
punkt sei das Hultschiner Ländchen, wo 
sich junge Deutsche besonders enga-
gierten. Nadira Hurnaus
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� 17. Frauenforum

Nicht nur Kaffeetrinken 
und Batzerlstrümpfe stricken

� Sudetendeutsche Jugend

Romeo und Julia

� Frauen der SL-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Multikulti in der Heimat

Engelbert und Christa Schmalbach sowie Brigitta und Wilhelm Gottmann vor der Collage, 
die ihre Heimatreisen auf dem Sudetendeutschen Tag dokumentiert. Bild: Nadira Hurnaus

Bernd Posselt, die Auszeichnung und Gu-
drun Heißig. Bild: Michael Santifaller

Bundesfrauenreferentin Gerda Ott.

Dr. Sigrid Ullwer-Paul, Ulrike Kiefer und Brigitta Gottmann. Rechts begleitet Professor Barbara Probst-Polášek das Frauenforum auf ihrer 
klassischen Gitarre. Bilder: Herbert Fischer

Die Stellver-
tretenden SdJ-
Vorsitzenden
Mario Hierhager und

Katharina Ortlepp, 
zugleich Landes-

vorsitzende der SdJ
in Bayern.

Moderator Ralf Pasch, Tomáš Okurka und SdJ-Bundesvorsitzender Peter Polierer.
 Bilder: Herbert Fischer (2), Michael Santifaller (1)

Constantin Pelka, Martin Dzingel und Dr. Peter Rojik.

� Sudetendeutsche Akademiker

Meisterin 
großer Worte

Noch mehr als die großen Redner des 
Sudetendeutsche Tages redet Gudrun 
Heißig: Sie übersetzt all ihre Reden für 
die tschechischen Gäste. Und das von 
den meisten unbemerkt drei Tage lang 
von morgens bis abends Jahr für Jahr.

Außerdem übersetzt sie tschechische 
Dokumente sowie Publikationen, 

dolmetscht bei offiziellen und informel-
len deutsch-tschechischen Begegnun-
gen und leitet den Arbeitskreis Sudeten-
deutscher Akademiker, für den sie seit 
einem Jahrzehnt hochrangige Seminare 
und Begegnungswochen auf dem Heili-
genhof in Bad Kissingen sowie Vortrags-
veranstaltungen bei den Sudetendeut-
schen Tagen organisiert. Nun ehrte die 
Landsmannschaft sie mit der Adalbert-
Stifter-Medaille.

Vielleicht fällt dem einen oder ande-
ren Landsmann nächstes Jahr zu Pfing-
sten die kleine, fröhliche und fleißige 
Frau im Hintergrund auf, die Meiste-
rin der großen Worte von Bernd Posselt, 
Horst Seehofer und der vielen anderen 
Prominenten. nh


