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 60 Jahre Sudetendeutsche Jugend

Glück auf!
Hilfsaktion „Gruß über die Grenzen“ betreuten.
Unsere Mitarbeit in den Jugendringen hatte auch das Ziel, Verständnis der
anderen Jugendverbände für die Jugend hinter dem „Eisernen Vorhang“ zu
wecken. Der Weltjugendring (WAY) faßte 1960 auf unsere Anregung eine Entschließung zu Menschenrechtsfragen.
Schon ab 1953 öffnete sich die Sudetendeutsche Jugend für eine Zusammenarbeit mit grenzlanddeutschen
Gruppen in Südtirol, Nordschleswig,
dem Saarland und anderen. Diese Verbindungen führten folgerichtig weiter zur Zusammenarbeit auch mit nichtdeutschen Volksgruppen in Westeuropa
nter den 15 Millionen Deutschen,
im Rahmen der „Föderalistischen Union
die 1945 und in den Jahren danach
europäischer Volksgruppen“ (FUEV),
aus ihren Heimatgebieten zwischen Ostderen Jugendorganisation JEV auf Ansee und Schwarzem Meer vertrieben
regung von uns, der Sudetendeutschen
wurden, waren auch
Jugend, gegründet
mehr als drei Milliowurde. Die Gemeinnen Sudetendeutschaftserlebnisse in
der SdJ und die Besche. An die 800 000
unserer Landsleugeisterung, an eite kamen in die danem Werk mitzumalige Sowjetische
arbeiten, das in die
Besatzungszone,
Zukunft gerichtet
die spätere „DDR“.
war, trugen zu imSie durften sich bis
mer tieferer Festi1989 nicht organigung der Gemeinsieren.
Hundertschaft bei.
tausende Deutsche
Die Arbeit der
wurden in der dafrühen Jahre ist eimaligen Tschechone Brücke zur heuslowakei zurückgetigen SdJ-Generahalten, wurden oft
tion. Nach wie vor
innerhalb des Lanbleibt die Aufgabe,
des für Jahre deporjunge
Menschen
tiert.
für den Kampf geIn den westlichen
gen jede Form von
Besatzungszonen
Gewalt,
Diktatur
und in West-Berlin Die SdJ-Führung Anfang der sechziger Jahre mit Volksgruppensprecher Dr. Rudolf Ritter und
Menschensuchten und fanden Lodgman von Auen (Mitte, mit Ossi Böse) und Bundesverkehrsminister Hans-Christoph rechtsverletzunsich die getrennten Seebohm (rechts).
gen zu gewinnen,
Familien und Freunum zu erreichen,
deskreise wieder. Überall, in den Barac- auch die Landsmannschaft und die Su- daß Vertreibungen in allen Staaten
ken und Lagern, wurde nach Landsleu- detendeutschen Tage maßgebend ge- als Verbrechen gegen die Menschenten Ausschau gehalten, wurden Ange- staltete und beeinflußte.
rechte geahndet und Vertreiber geächhörige und Freunde gefunden. Auch die
1951 schloß sich die Sudetendeut- tet werden.
Jugendlichen fanden sich zusammen, da sche Jugend mit den anderen JugendEin Jugendverband, der sich als Erzieauch sie oft als „Fremde“ von der ansäs- organisationen der ostdeutschen Lands- hungsgemeinschaft und nicht als Freisigen Gesellschaft angesehen und be- mannschaften zur „Deutschen Jugend zeitclub versteht, hat es heute schwehandelt wurden. Es bildeten sich kleine des Ostens“ (DJO) zusammen. Wir Su- rer als früher, denn auf junge MenKreise, oft waren es nur die Kinder eines detendeutschen haben diese Jugendor- schen wirkt vieles ein. Aber man darf
Lagers, die für Weihnachtsfeiern und ganisation viele Jahre lang geprägt. Un- sich vom Wohlstand nicht täuschen
Muttertag Lieder einübten. Die Erwach- sere Spielscharen fuhren als „Botschaf- und zum Materialismus nicht verfühsenen und die Jugend bildeten Solidar- ter ihrer Heimat“ in die Länder Europas ren lassen. Wohlstand kann schnell
gemeinschaften, die sich noch während und sogar nach Übersee. Der Heiligen- zu Ende sein, ehe er gesichert ist. Was
des Vereinigungsverbotes der Besat- hof, den ich seit 1952 aufbauen durfte, aber bleibt, sind die Werte, die wir bezungsmächte als Hilfs- und Kulturverei- wurde zur „Sudetendeutschen Heim- reits vor 60 Jahren versucht haben, junne zusammenschlossen.
stätte europäischer Jugend“. Von Ber- gen Menschen zu vermitteln, und ohne
Als das Vereinigungsverbot aufgeho- lin aus wurden die Fäden über Stachel die auch eine Demokratie nicht besteben worden war, entstanden seit 1948/49 draht und Mauern in die „DDR“ ge- hen kann. In den Jugendgruppen werGruppen der sudetendeutschen Jugend. knüpft zu unseren sudetendeutschen den Persönlichkeit und Gemeinschaft,
Solche wurden nicht nur in Bayern, wo Landsleuten, die wir mit der großen Freiheit und Bindung, Toleranz und
nach der Vertreibung über eine Million
Achtung vor dem anderen sowie demoSudetendeutsche aufgenommen workratisches Verhalten eingeübt. So geseden waren, sondern in allen Ländern der
hen wird die Jugendarbeit ihren Stel Sudetendeutscher Tag 1960
neu entstandenen Bundesrepublik und
lenwert behalten und gemeinsam jene
in Österreich gegründet. Sie entstanden
Bindung schaffen, die auch die Heimat
sozusagen „aus wilder Wurzel“.
der Generationen vor uns als Auftrag in
Damals rief der Böhmerwalddichter
der Gegenwart und für die Zukunft aufHans Watzlik seinen Landsleuten zu:
zeigt.
„Klagt nicht, schafft.“ Und die VolksVor der Sudetendeutschen Jugend
gruppe nahm die Herausforderung an.
steht heute die Aufgabe, neue Wege zur
Im „unsichtbaren Fluchtgepäck“ hatten
tschechischen Jugend zu gehen, Brücschechische Jugend! Wir grüdie Sudetendeutschen eine hervorraken zu bauen und noch bestehende Gräßen Euch von unserem Treffen
gende Schul- und Berufsausbildung mitben des Nationalismus zu überwinden.
zu Pfingsten 1960 in München. Das
gebracht. Sie wurden überall zu „PionieDazu ist es notwendig, auch immer wieTreffen ist der jährliche Höhepunkt
ren des Aufbaus“ und zu „Partnern der
der den eigenen Standort zu überprüunserer ununterbrochenen Arbeit.
Freiheit“. In der erkannten Verantworfen.
Diese Arbeit soll dazu beitragen,
tung für die – oft arbeitslose – Jugend
Böhmen, Mähren und Sudetenschleeine neue Völkerordnung der Achentstand in Ingolstadt damals eine Besien sind alte europäische Kultur- und
tung, Toleranz und Partnerschaft
rufsausbildungsstätte mit HeimunterBegegnungslandschaften und waren
aller Völker zu schaffen.
bringung auch für junge Sudetendeutimmer Knotenpunkte europäischer GeiWeil wir an diese neue Völkersche.
stesströme. Tschechen, Deutsche und
ordnung glauben, haben wir aus
Aber die Sudetendeutschen hatten
Juden lebten und wirkten dort ein Jahrinnerer Freiheit und nicht aus auim Fluchtgepäck und in der Erinnerung
tausend lang. Und das Land zeigt auch
ßenpolitischen Erwägungen auf
auch einen großen Teil ihrer Volkskultur
heute noch trotz der Zerstörungen durch
Rache und Vergeltung für unsere
gerettet. Zwar waren Bibliotheken, Arden totalitären Staat Spuren dieser GeVertreibung verzichtet.
chive, Museen in der Heimat verschlosschichte. Es sollte ein Ziel gerade junger
Als unsere Partner rufen wir
sen, doch die Menschen schufen ihre
Sudetendeutscher und Tschechen sein,
Euch, die tschechische Jugend!
Volkskultur neu mit Liedern, Tänzen,
den europäischen Geist von früher unWir wissen, daß Euer berechtigter
Mundarten, mit der Würdigung ihrer
ter neuen Prägungen wieder WirklichWunsch nach Freiheit auf die DauKunstschaffenden und mit zahlreichen
keit werden zu lassen.
er nicht unterdrückt werden kann.
Heimatsammlungen.
Heimat war Arbeit, Heimat wurWenn aber Euer Freiheitstag geDie bis dahin entstandenen sudetende zum Schicksal, Heimat ist Aufgabe
kommen ist, wollen wir gemeinsam
deutschen Jugendgruppen schlossen
auch in der Zukunft. In diesem Sinne ein
eine neue, bessere Zukunft im freisich am 4. März 1950 zur Sudetendeut„Glück auf“ von der Gründergeneration
en Europa von morgen schaffen.
schen Jugend (SdJ) zusammen. Schon
der Sudetendeutschen Jugend!
Wir stehen für diese Arbeit bereit.
1950, beim 1. Sudetendeutschen Tag in

Ossi Böse
München, Pfingsten 1960
Kempten, fand ein Zeltlager statt. Im
selben Jahr trafen sich die VerantwortliDer Verfasser war Bundesvorsitzender
Sudetendeutsche Jugend (SdJ)
chen der Länder und Bezirke in Deutschder Sudetendeutschen Jugend von 1951
bis 1965.
land und in Österreich in Gaisthal an der
Wir, die wir vor 60 Jahren die Sudetendeutsche Jugend (SdJ) gegründet haben, danken allen, die in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen haben, daß diese Gemeinschaft bis heute
besteht. Die Absicht, die Sudetendeutsche Volksgruppe durch die Vertreibung aus ihrer Heimat im Herzen Europas und durch die Zerstreuung in
die weite Welt zu zerschlagen, hat sich
nicht erfüllt. Entgegen allen Vorhersagen lebt unsere Volksgruppe in der Sudetendeutschen Landsmannschaft, in
vielen hundert Vereinigungen, Institutionen, in den Spielscharen und in der
Sudetendeutschen Jugend weiter.

U

Grenze, um Inhalt und Formen der neuen Gemeinschaft zu beraten.
Die Arbeit der Sudetendeutschen Jugend wurde von den Traditionen des
„Sudetendeutschen Wandervogels“, der
„Finkensteiner Singbewegung“ Walther
Hensels, der „Sudetendeutschen Turnbewegung“ und von anderen Jugendgemeinschaften aus der Heimat geprägt.
Die Forderungen der Deutschen Jugendbewegung vom „Hohen Meissner“
aus dem Jahre 1913 von der Selbstbestimmung des Einzelnen wurden erweitert durch die Forderung nach der
„Selbstbestimmung für die Volksgruppen“. Diese Zielsetzung hat bis zum heutigen Tag ihre Aktualität behalten. Auf
der Grundlage der Erziehung zu Persönlichkeit und Gemeinschaft, Freiheit und
Bindung bildete sich in den Jahrzehnten
danach eine Gemeinschaft heraus, die

Botschaft an die
tschechische
Jugend

T

Die SdJ als Brückenbauer beim Sudetendeutschen Tag 2007 in Augsburg.

Bild: Herbert Fischer

 Das heutige Wesen der Sudetendeutschen Jugend

Der „Markenkern“
ist geblieben
Die SdJ besteht 60 Jahre – je nach Interpretation schon im August 2009 oder
im März 2010. Salomonisch entschieden, begeht sie am 16. Januar im Sudetendeutschen Haus in München dieses Jubiläum mit einem Festakt, bei
dem unter anderem Volksgruppensprecher Bernd Posselt und die Schirmherrschaftsministerin Christine Haderthauer ans Rednerpult gehen werden.

D

ieses Jubiläum soll aber auch Anlaß sein zu beleuchten, was heute
die Sudetendeutsche Jugend ausmacht.
Vieles dreht sich dabei um Schlüsselbegriffe wie Heimat, Jugend, Kultur oder
Europa. In einer Feierstunde beim Bundesjugendtag 2009 versuchte die SdJ,
sich diesen Themen zu nähern. Die Gedanken dieser Feierstunde sind hier wiedergegeben.
Weißt Du, warum Du mit uns gehst
auf dem Weg voller Müh und Gefahr?
Warum Du mit uns am Feuer stehst,
wenn der Sturmwind zaust unser Haar?
Weißt Du, warum Du mit uns gehst?
Warum Du ein Teil der SdJ geworden
bist, warum Du Dich mit ihr identifizierst, was sie im Innersten zusammenhält? Was macht die SdJ eigentlich aus,
was unterscheidet sie von anderen Verbänden? Anhand von einigen Schlüsselbegriffen wollen wir eben das herausfinden. Damit wir wissen, wohin der Weg
uns führt.

Tradition
Stell‘ Dich mitten in den Regen,
glaub‘ an seinen Tropfensegen.
Spinn Dich in das Rauschen ein
und versuche, gut zu sein.
Tradition ist wie Regen: ein Naturereignis. Es war vor uns da, es wird nach
uns existieren. Wie Regen ist Tradition mit dem Leben verbunden: Gibt es
zu wenig davon, trocknen wir aus, verdorren unsere Wurzeln. Ohne Tradition
wissen wir nicht, woher wir kommen.
Aber auch zu viel tut uns nicht gut.
Wie Starkregen zu Überschwemmungskatastrophen führt, reißt uns zuviel Tradition hinfort, versperrt ihr Übermaß
den Blick auf das Neue, läßt uns alt aussehen. Tradition ist wie Regen: lebensnotwendig, aber nur in Maßen.
Stell Dich mitten in den Wind,
glaub an ihn und sei ein Kind.
Laß‘ den Sturm in Dich hinein
und versuche, gut zu sein.
Tradition ist wie Wind: Sie kann Flügel verleihen, uns Rückenwind geben,
aber uns auch ins Gesicht blasen, ein
Fortkommen unmöglich machen. Wir
müssen uns auf sie einstellen, mit ihr arrangieren, in der Weise, wie es ein Seemann mit dem Segel tut: es nach dem
Wind ausrichten, um ihn so zu nutzen,
daß er uns vorantreibt.
Doch oft bläst uns der Wind frontal ins
Gesicht, scheint uns die Tradition zu be-

lasten. Hier müssen wir prüfen: wie kann
uns die Tradition nützen? Welche Tradition ist tatsächliche Identität der SdJ,
welche nur einem Zeitgeist geschuldet?
Es gilt, die Kerntraditionen herauszufiltern und sie zu nutzen.
Stell Dich mitten in das Feuer,
liebe jenes Ungeheuer
in des Herzens rotem Wein –
und versuche, gut zu sein.
Tradition ist das Bewahren des Feuers, nicht das Aufheben der Asche! Wie
ein Feuer, so können Traditionen begründet werden, wie ein Feuer können
sie auch verlöschen. Aber immer gab es
einen Funken, an dem sich die Tradition entzündet hat. In der Geschichte der
SdJ haben viele Traditionen ihren Anfang genommen, einige bekamen neue
Formen, andere wurden beendet. Doch
über die Jahre hat sich ein Kern herausgebildet. Dieser Kern – wie das Eintreten gegen Vertreibungen, die Versöhnung von Deutschen und Tschechen,
Beschäftigung mit der Kultur Böhmens
und Mährens und der Austausch zwischen Jugendlichen beider Länder –
ist Tradition der SdJ, das Feuer, das es
zu erhalten gilt, darf nicht der Asche anheim fallen.

Heimat
Heimat ist ein ungeheuer schwieriger Begriff. Ein Begriff, der Klischeebilder aufruft, von pastellfarbenen Fünfziger-Jahre-Filmen und vor Almhütten
spielenden Volksmusikanten. Heimat
scheint ein Begriff zu sein, der nur einer
bestimmten Form der romantischen Verklärung vorbehalten ist – und dadurch
scheint der Begriff für viele Menschen
ungeeignet zu sein, wenn sie über das
sprechen wollen, was für sie der Inhalt
des Wortes ist.
Es gibt auch einen zweiten Zusammenhang, in dem der Begriff Heimat
heute noch verwendet wird. Und dieser
Zusammenhang macht es für die meisten nicht leichter, sich zu identifizieren,
nämlich die Vertreibung. Die hat – zum
Glück – unsere Generation nicht erleben müssen. Wir wurden nicht vertrieben, das Bedürfnis nach Sendungen mit
Florian Silbereisen hält sich in Grenzen,
und die Filme der fünfziger Jahre fassen
wir auf wie Märchen.
Sind wir eine Generation ohne Heimat? Etwa eine, die keine Heimat
braucht? Oder hat man uns nur ein falsches Bild von Heimat vermittelt? Gibt
es auch aktuelle Ideen von Heimat, die
aber ohne diesen Begriff beschrieben
werden?
Was ist das eigentlich, Heimat? Ein
persönliches Gefühl gegenüber einem
Herkunftsort, vielleicht gegenüber einem Ort, an dem man sich „zu Hause“
fühlt, der einen geprägt hat, wo man
viele Erfahrungen gesammelt hat und
Freunde hatte. Dadurch, daß es Milliarden Heimatorte gibt, ist Heimat ein stark
individuelles Gefühl – für jeden ist et
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Der „Markenkern“ ist geblieben
was anderes wichtig. Essenti- vielleicht ist es mehr als diese licht sehr gut, wie Menschen sich
sie will vielmehr Teil einer euell scheinen aber zwei Dinge zu Summe.
voneinander unterscheiden (wolropäischen Wertegemeinschaft
sein:
Und vielleicht sind Heimat die len).
sein, der ihr Heimatland 40 Jahre
Heimat zu fühlen beginnt man Lieder, die ich singen will, wenn
Ganz groß im Gespräch ist imdurch die kommunistische Diktanur in der Abwesenheit von dort ich am Feiern bin.
mer „die“ Kultur. Die bayerische
tur verwehrt blieb. Durch ihr un– denn dann nur fällt auf, was an
zum Beispiel, die in Bayern als
ermüdliches Wirken haben überdem Ort einzigartig ist – positiv
Inbegriff der Identität gilt. Mit
zeugte Paneuropäer diese RückJugend
wie negativ, im Idealfall. Diese
einer Sprache, Musik und Kleikehr erst möglich gemacht – wie
Einzigartigkeit ist ein maßgebliJugend – viele Schriftsteller dung ist sie dazu ja auch sehr gut
beispielsweise Karl Schwarzencher Aspekt. Alles in der Hei- und Poeten haben sich auf die ei- geeignet. Und noch etwas kommt
berg, der vom Exil aus nie an diemat objektiv betrachtet Negati- ne oder andere Weise zu diesem dazu: Das Gefühl, einer Gemeinser Gemeinschaft und der Freive wird in dem Moment, wo das Thema geäußert. Viele schimpfen schaft anzugehören, die schon
heit des tschechischen Volkes
Heimatgefühl eintritt, entweder auf die Jugend, aber mindestens sehr alt ist und Tradition besitzt.
gezweifelt hat.
herausgefiltert, heruntergespielt, genauso viele verklären und ro- Doch jeder Münchener, der noch
Die SdJ lebt diese Gemeinakzeptiert oder aber zum Kult er- mantisieren sie zu einer Zeit der D-Mark in der Hand hatte, weiß,
schaft tagtäglich. In Zusammenhoben. Und genau dieses Gefühl Sorglosigkeit. So unterschied- daß man noch gar nicht so lange
arbeit mit unserer tschechischen
und die Zuschreibung von Ein- lich die Ansätze auch sein mö- auf der Wies‘n in Tracht (oder saPartnerorganisation Sojka spozigartigkeit und Kultcharakter gen, sie zeigen uns doch, welch gen wir Landhausmode) erscheilek mladých wird dieser Gedanwerden auch von unserer Gene- großen Wert dem Thema Jung nen muß. Immer dann, wenn Kulke hochgehalten. So wird in Gais
ration permanent ausgedrückt – sein und der Jugend im nachhin- tur katalogisiert wird, ist Vorsicht
thal bei der Abend- und Morgennur nicht in Verbindung mit dem ein zugemessen wird. Denn hier geboten, vor allem, was eine Deutsch-tschechisches Miteinander auf dem SdJ-Zeltplatz Gaisthal in der feier immer die Heimat gegrüßt,
Wort Heimat. Aber dort, wo man ist es genauso wie bei vielen an- eventuelle Wertung betrifft. Ist Oberpfalz.
am Fuße der Fahnenmasten, wo
es am wenigsten erwartet:
deren Dingen: Richtig zu schät- Bayern eine homogene Kulturin trauter Gemeinsamkeit neben
Der Hip-Hop-Schlager „Mein zen weiß man es oft erst, wenn es region? Wohl kaum. Schon al- schenrechte lautet: „Alle Men- Durchsetzung der Freiheitsrech- der bundesdeutschen, der sudeBlock“ von Sido ist ein lupenrei- vorbei ist. Während man jung ist, lein die Vielfalt der Sprache zeigt schen sind frei und gleich an te eines jeden Einzelnen.
tendeutschen und der tschechiWer sich wie wir aktiv mit den schen Fahne seit Jahren auch das
nes Heimatlied. Dieser Block ist macht man sich selten Gedanken das ganz deutlich. Das Bewahren Würde und Rechten geboren. Sie
zwar vollkommen verrottet und darüber, daß man jung ist. Man „der“ bayerischen Kultur ist al- sind mit Vernunft und Gewissen Fragen und Problemen der Men- blau-gelbe Europabanner weht.
auseinandersetzt, Am Ende jedes Lagers wird geseine Bewohner alle nicht ganz denkt höchstens daran, daß man so kaum möglich. Das Erinnern, begabt und sollen einander im schenrechte
bei Trost – aber es ist der be- nicht alt ist.
Bewußtmachen und „Wiederauf- Geiste der Brüderlichkeit begeg- wird Entwicklungen vorhersehen meinsam das Lied „Die Zukunft
und aktiv mitgestalten können. sind wir“ gesungen, welches in
ste Block in ganz Deutschland.
Aus der Perspektive von Er- lebenlassen“ bestimmter Hand- nen.“
Diesem Artikel folgen 29 wei- Unsere Geschichte gibt uns diese seiner dritten und letzten StroWenn Seeed von Berlin singen, wachsenen finden wir es oft nied- lungsweisen – das geht. Und
wird zwar viel Schlechtes aufge- lich, wenn wir uns Jugendliche das Schaffen einer neuen, einer tere, die ausführen, wie die Frei- Aufgabe mit auf den Weg. Denn phe gipfelt:
zählt, und dennoch ist die Stadt mit ihren Sorgen und Nöten an- eigenen bayerischen Kultur, in heit und die soziale und wirt- wir haben gelernt: Das Recht des
„Mama Berlin aus Stein und Ben- sehen. Alles erscheint ihnen so der die Landhausmode einen fe- schaftliche Entwicklung eines Stärkeren ist das stärkste Un- „Europa ohne Grenzen,
jeden Menschen geschützt wer- recht.
zin. Wir lieben deinen Duft, wenn unglaublich wichtig. Die schlech- sten Platz hat – das geht auch.
das ist das, was zählt.
wir um die Häuser ziehn.“ Oder te Note in Mathe oder Englisch
Denn man sollte nie vergessen, den müssen. Die MenschenDafür lohnt sich zu kämpfen,
im Film: Was Fathi Akin mit sei- kommt einem Weltuntergang woher Kultur kommt – aus uns rechte gelten für alle Menschen,
den Mut‘gen gehört die Welt.
Europa
ner „Kebab Connection“ geschaf- gleich. Wenn der Schwarm uns selbst. Man könnte auch sagen: für jeden einzelnen, für unseGestern hinter Grenzen,
Als Lehrer ist man aus beruf- heute steh‘n wir hier,
fen hat, ist ein Heimatfilm: eine über zwei Tischreihen hinweg Identität ist kulturstiftend. Kul- re Verwandten und Freunde, für
Liebeserklärung an das Hambur- anlächelt, sind wir den ganzen tur ist alles das, was wir bewußt Kluge und Dumme, für Starke lichen Gründen immer wieder sehn uns an und wissen,
ger Schanzenviertel mit schrulli- Tag im siebten Himmel.
oder unbewußt schaffen. Kultur und Schwache, für unsere Part- dazu gezwungen, sich Gedan- die Zukunft sind wir!“
gen Charakteren und subkultuAber die Jugendlichen haben ist sehr individuell. Es hängt da- ner und Gegner, auch für alle, ken über das gemeinsame Haus
reller Patina.
recht: Es ist unglaublich wichtig! von ab, auf was wir uns beziehen, die wir nicht leiden können. Je- Europa zu machen. So auch im
Diese Zeilen wurden kurz
Heimat, soweit das Auge Wenn wir jung sind, tun wir viele wem oder was wir uns unterord- der muß diese Rechte achten, Geschichtsunterricht in einer nach dem Mauerfall verfaßt, zu
reicht. Nur ohne den Begriff. Dinge zum ersten Mal. Und fast nen oder bewußt nicht unterord- und jeder kann sie für sich einfor- 8. Klasse an einem niederbayeri- einer Zeit, in der das alles noch
schen Landgymnasium. Auf die utopische Illusion war. Wir sinVielleicht tut man sich so schwer, alles ist beim ersten Mal aufre- nen, was wir singen, was wir es- dern.
Die Geschichte der Sudeten- Frage, wo denn die Heimat sei, gen diese Zeilen im Bewußtsein,
dieses Wort zu verwenden, weil gend, besonders und ein bißchen sen, mit wem wir uns wann trefman es zuvor damit übertrieben beängstigend. Denn oft macht fen. Sobald wir ein Lied singen, deutschen steht für diese beiden
hat. Übertriebene, unüberlegte man Fehler dabei. Doch genau wird es Teil unserer Kultur. Aber Seiten. Der Nationalismus des
Heimatliebe ist gefährlich – im dazu ist die Jugend da. Sie macht ist das, was als sudetendeutsches 19. und 20. Jahrhunderts verweibesten Fall wird nur Ostalgie dar- Dinge zum ersten Mal, und sie Kulturgut bezeichnet wird, au- gerte den „anderen“ Gruppen
aus.
macht auch Fehler dabei. Aber tomatisch Teil unserer Kultur, den Respekt als gleichberechtigVielleicht aber tut man sich mit das ist in Ordnung. Nie werden wenn wir uns auf diese Region te Partner. Die eigene Identitätsdem Begriff aber auch so schwer, einem Fehler leichter verziehen, beziehen, die genauso inhomo- findung wurde in ganz Europa
weil wir uns als so globalisiert als wenn man jung ist. Wir te- gen und individuell in ihrer Kul- gleichgesetzt mit Ausgrenzung.
Und Ausgrenzung ist immer der
empfinden, als mobile Weltbür- sten Grenzen aus, übertreiben tur war wie das heutige Bayern?
ger, nicht zuletzt durchs Inter- manchmal, und vor allem lerNein. Automatisch geht das erste Schritt, die Rechtfertigung,
net überall zu Hause. Erstaunlich nen wir dabei. Wir lernen, selb- nicht. Aber wir haben die Mög- anderen Rechte zu bestreiten, die
nur, daß die meisten Kontakte, ständig zu sein und Verantwor- lichkeit, uns das auszusuchen, man für sich selbst beansprucht.
die man durch soziale Netzwerke tung für uns und unser Handeln was uns am besten gefällt und Danach war der Schritt zu Gewie „Facebook“ pflegt, diejeni- zu übernehmen. Für uns, für an- am meisten Spaß macht – und walt, Mord und Vertreibung sehr
gen Menschen sind, denen man dere und in erster Linie für unser es dann zu unserer eigenen Kul- leicht. Auf der einen Seite waren
im Alltag dauernd begegnet, Leben. Und genau das ist es, was tur zu machen; die Möglichkeit, Sudetendeutsche daran beteiligt,
nämlich Freunde von zu Hause.
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