
 

Erklärung der Sudetendeutschen Jugend – Jugend für Mitteleuropa zum 

Sudetendeutschen Tag 2016 in Nürnberg 

 

In ihrer fast 70 Jahre währenden Geschichte hat sich die Sudetendeutsche Jugend- Jugend für 

Mitteleuropa mit dem Begriff Heimat unermüdlich auseinandergesetzt. 

 Sicherlich, es gab und gibt hierbei Entwicklungen, so wie sich die SdJ ja auch in Struktur, 

Positionierung und Auftreten geändert hat, nichtsdestotrotz blieb dieser Begriff immer im Zentrum 

unseres Schaffens. Dies ist auch nicht verwunderlich bei einem Verband, der sich ja gerade mit dem 

Verlust der Heimat auseinanderzusetzen hat. Allerdings  ist es eine grundsätzliche Frage, die sich 

Menschen weltweit stellen: Wo ist meine Heimat? Nicht zuletzt unsere tschechischen Nachbarn stellen 

diese in ihrer Nationalhymne Kde domov můj. Mit den Versen dieser Hymne kann sich jeder 

Sudetendeutschen und ihre Nachkommen völlig identifizieren. Fragt man drei Menschen was Heimat 

überhaupt bedeute, so wird man wahrscheinlich mindestens vier verschiedene Meinungen zu hören 

bekommen. Dies ist auch unter den Nachkommen der Deutschen aus Böhmen und Mähren nicht 

anders, trotzdem möchten wir die verschiedenen Bedeutungen von Heimat zusammenzufassen. Gibt 

man bei der Internetsuchmaschine Google „Heimat“ und „Zitate“ ein, so bekommt man nicht weniger 

als 527.000 Vorschläge. Die berühmtesten dürften wohl „My home is my castle“ oder „Heimat ist, wo 

man sich verstanden fühlt“ sein, aber diese Allgemeinplätze greifen sicherlich viel zu kurz. Heimat ist 

ein Zusammenspiel von Herkunft, Verständnis und Geborgenheit. All dies kann, aber muss nicht an 

einen bestimmten Ort gebunden sein. Die böhmische Heimat der SdJ-Aktiven ist ja nicht ihre 

Geburtsheimat, sondern die Erinnerungen, die Erfahrungen und die Erziehung durch die Vorfahren, die 

ihre böhmischen und mährischen Seelen in die neue Heimat herübergerettet und an uns weitergegeben 

haben. Und wenn die Kulturgruppen, die Sing- und Spielscharen, die begeisterten Tänzer die 

Traditionen der Groß- und Urgroßeltern pflegen, so ist das die Wiedergewinnung der Heimat, die in der 

alten Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft höchstwahrscheinlich gemeint war. Auch gehört 

es zur Pflege der Heimat, dass man sich intensiv politisch, historisch und auf Augenhöhe mit ihr 

auseinandersetzt. Das Interesse an Geschehnissen jeglicher Art in der Tschechischen Republik ist 

hierbei genauso selbstverständlich wie die direkte Begegnung mit jungen Tschechen auf 



verschiedensten Ebenen und Anlässen. Die deutschen Medien zeigen viel zu wenig Interesse an 

unseren Nachbarn, auch in der Bildungspolitik ist durch den Verzicht auf slawische Sprachen immer 

noch der Eiserne Vorhang zu spüren. Umso unverzichtbarer ist daher die Brückenfunktion der 

Sudetendeutschen zur alten Heimat. Was Heimat definitiv nicht ist, ist die mystisch aufgeladene 

Heilsformel unverbesserlicher und rückwärtsgewandter Blut- und Bodenideologen. Die Liebe zur 

Heimat darf nie für strikte Abgrenzung und Überhöhung der Seinigen stehen. Die Heimat – das ist die 

völlige Überzeugung der Sudetendeutschen Jugend -  umarmt, sie schottet nicht ab. Diese völlige 

Fehlinterpretation führte im 19. Jahrhundert zur historischen Lebenslüge des Nationalismus, unter dem 

die böhmischen Länder so sehr zu leiden hatten. Aber auch heute ist der Missbrauch des Begriffes 

Heimat noch nicht ausgestorben, die so genannte Gedächtnisstätte im Rittergut Guthmannshausen für 

die verlorene ostdeutsche Heimat ist hierfür ein sehr bedauerliches und dem sudetendeutschen 

Heimatbegriff völlig wesensfremdes Beispiel. Sie sehen also, der Begriff der Heimat wird sehr 

individuell verstanden, jeder definiert ihn für sich selber. Gerichte hingegen sollten sich nicht anmaßen 

darüber zu urteilen, was man unter Heimat zu verstehen hat – natürlich Gerichte im juristischen Sinn. 

Ganz anders sieht es freilich bei kulinarischen Gerichten aus. Wir feiern in diesem Rahmen den 700. 

Geburtstag eines der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters, Kaiser Karls IV. Was war eigentlich 

seine Heimat? Aus dem Geschlecht der Luxemburger stammend, mit vorzüglichen Kontakten zum 

französischen Hof ausgestattet, in Böhmen geboren, von Nürnberg und Prag aus herrschend 

symbolisiert er den universellen Charakter des mittelalterlichen Heiligen Römischen Reiches fernab 

jeglicher Nationalismen. Vor einigen Jahren wurde er gar im tschechischen Fernsehen zur beliebtesten 

historischen Persönlichkeit gewählt, er erfreut sich bei unseren tschechischen Freunden als „Vater des 

Vaterlandes“ und Gründer des „Goldenen Prag“ ungebrochener Popularität. Dieser Herrscher 

verkörpert mehr als jedes andere Staatsoberhaupt in der böhmischen Geschichte die Gemeinsamkeiten 

Europas. Und auch wie die gemeinsame Geschichte der Tschechen und Deutschen in Böhmen und 

Mähren ist auch er nicht völlig frei von Ausgrenzungen. So machte er sich doch bei den so genannten 

Pestpogromen 1349, in denen die  Juden der Urheberschaft am Schwarzen Tod bezichtigt und 

deswegen gnadenlos verfolgt wurden, zumindest der Mitwisserschaft und unterlassenem Schutz 

schuldig. Der Sudetendeutschen Jugend – Jugend für Mitteleuropa ruft sich Karl IV. mehrmals jährlich 

in Erinnerung, da ja schließlich seine Via Carolina, also die Verbindung zwischen seinen 

Residenzstädten Nürnberg und Prag, direkt an dem Ort vorbeiführt, der wie kein zweiter zur neuen 

Heimat der SdJ geworden ist, nämlich Gaisthal im Oberpfälzer Wald. Dort trafen sich ab 1950 

heimatvertriebene junge Menschen um gemeinsam das kulturelle und geistige Erbe der verlorenen 

Heimat zu pflegen. Seit 1989, also noch vor der Samtenen Revolution, nehmen auch tschechische 



Jugendliche jährlich an den dort stattfindenden Begegnungen teil. In Artikel 131 (3) der Bayerischen 

Verfassung und somit auch für die Kinder und Nachkommen des Vierten Stammes des Freistaates 

bindend steht geschrieben: „Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen 

Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen.“ Diesem 

Bildungsziel kommen wir sehr gerne nach, wir gehen sogar noch darüber hinaus. Die Erbengeneration 

der Sudetendeutschen hat mehr als eine Heimat und arbeitet mit großer Freude daran alle ihre 

Heimstätten zu ehren, zu erleben und zu gestalten. Über die Habsburger hieß es einst Alii bella gerant 

tu felix Austria nube – Kriege führen mögen andere, du, glückliches Österreich, heirate! In etwas 

abgewandelter Form gilt für die SdJ also: Sich mit Misstrauen und Vorwürfen begegnen mögen ganz 

wenige andere, aber du, glücklicher Nachfahre Böhmens, erfreue Dich Deiner zahlreichen Heimaten!“ 

Und wer gesehen hat, wie sich junge Syrer in den Gruppenstunden einiger Kulturgruppen der 

Sudetendeutschen Jugend an böhmischen Liedern und Tänzen erfreuen, der weiß, dass dies nicht nur 

für Nachkommen der Heimatvertrieben von damals gilt, sondern auch für die Flüchtlinge von heute.  

 

Es gilt das gesprochene Wort 


