
Die SL-Landesgruppe Nordr-
hein-Westfalen führte Mit-
te November ihre Landeskul-
turtagung in Bochum durch. 
Landesobmann Werner Ap-
pl (Krefeld) und Landeskul-
turreferentin Christa Schmal-
bach (Meerbusch) konnten zwei 
„weitgereiste Referenten“ in der 
Ostdeutschen Heimatstube be-
grüßen.

Der wissenschaftliche Mitar
beiter im Aufbaustab des 

Sudetendeutschen Museums 
in München, Raimund Pale
czek, gab zunächst einen Über
blick über die Architektur des 
Anbaus zum Sudetendeutschen 
Haus in der Münchener Hoch
straße. Es liegt im nahen Umfeld 
des Deutschen Museums, des 
riesigen Kulturzentrums „Ga
steig“ und der PaulanerVeran
staltungshalle am Nockherberg. 
In seinem Überblick über die ge
plante Dauerausstellung erin
nerte Paleczek daran, daß der 
Begriff „Heimat“ angesichts der 
Globalisierung und des weltwei
ten Flucht und Vertreibungsge

schehens an Bedeutung gewon
nen habe. Im Sudetendeutschen 
Museum werde die Heimat der 
Deutschen in Böhmen, Mähren 
und Sudetenschlesien themati
siert, und zwar als Mit und Ge
geneinander von Deutschen und 
Tschechen. Die Eckpunkte der 
Dauerausstellung seien „dreimal 
1000“: tausend Jahre geschichtli
che Entwicklung, dargestellt mit 
tausend Objekten auf etwa tau
send Quadratmetern Fläche.

Das Museum werde fünf Ge
schoßebenen umfassen, die von 
oben nach unten zu begehen sei
en. Natürlich stehe auch ein Auf
zug zur Verfügung. Die inhaltli
chen Abschnitte würden jeweils 
einer Ebene zugeordnet sein. 
Im obersten, dem dritten, Stock
werk würden die Themenberei
che „Heimat“ und „Glaube“ ab
gehandelt. Das zweite Stock
werk werde der Wirtschaft und 
der Kultur gewidmet sein. Im er
sten Stock werde man unter der 
Überschrift „Nationalismus und 
Nationalstaat“ den Zeitraum des 
aufkommenden Nationalismus 
im 19. Jahrhundert abhandeln: 
Über die erste Tschechoslowaki
sche Republik bis zur Rolle der 
Sudetendeutschen im national
sozialistischen Staat einschließ
lich des Zweiten Weltkrieges. 
Die Ausstellungsfläche im Erd
geschoß sei der Thematik „Ver
lust und Vertreibung“ gewidmet. 
Den Abschluß bilde das Unter
geschoß, wo die Entwicklungen 
und die Ereignisse in der Sude
tendeutschen Volksgruppe unter 
dem Titel „Nachkriegszeit und 
Neubeginn“ geschildert würden.

Anschließend erläuterte Pale
czek anhand einer BildPräsen
tation die Gestaltung der ersten 
Ebene „Heimat und Glaube“. 
Nach den Erklärungen über die 
Identität der Sudetendeutschen: 
„Wer sind sie? Woher kommen 
sie?“ mit Landkarten und der 
Ortsdatenbank auf Projektions
tischen folgen Streiflichter aus 
der Geschichte der Sudetenlän
der: Einige markante Ereignis

se oder Persönlichkeiten vom 
Mittelalter bis ins 18. Jahrhun
dert und die Aufgliederung des 
– aus heutiger Sicht betrachte
ten – Sudetenlandes in einzel
ne markante und damit oft deut
lich unterscheidbare Regionen. 
Beim Thema „Glaube“ werde die 
Prägung der Böhmischen Län
der durch unterschiedliche Re
ligionen und Konfessionen dar
gestellt. Speziell das christliche 
Brauchtum und die Frömmigkei
ten werde man darstellen, dar
unter auch die Wallfahrten und 
die Krippenkunst oder typische 
Objekte von der Taufe über die 
Hochzeit bis zum Totenbrett.

Neben den zum Teil sehr wert
vollen Objekten und den üb
lichen Erläuterungen in deut
scher, tschechischer und engli
scher Sprache würden mehr als 
30 Medienstationen mit Film 
und Tondokumenten eine beson
dere Rolle im künftigen Sudeten
deutschen Museum spielen, das, 
so Paleczek, voraussichtlich in 
der zweiten Hälfte des kommen
den Jahres 2020 eröffnet werden 
könne.

Am Nachmittag referierte der 
junge Wissenschaftler Jiří Stočes 
von der Universität Pilsen zum 
Thema „Die erste Tschechoslo
wakische Republik im kollekti
ven Gedächtnis der Tschechen 
und der Sudetendeutschen“. 
Einführend erinnerte er daran, 
daß die Tschechische Republik 
vor einem Jahr das hundertjähri
ge Jubiläum der Entstehung der 
Tschechoslowakei gefeiert habe, 
obwohl jener Staat seit mehr als 
einem Vierteljahrhundert nicht 
mehr existiere. Die Tschechen 
sprächen jedoch immer noch mit 
Stolz über die Tschechoslowa
kei und betrachteten sie als ih
ren Staat. Sie hätten auch nicht 
das Bedürfnis, sich von ihr abzu
grenzen wie die Slowaken. Die 
tschechische Nation nehme die 
Entstehung der Tschechoslowa
kei Ende Oktober 1918 immer 
noch als den Beginn der moder
nen tschechischen Staatlichkeit 
wahr. Diese Kontinuität der da
maligen Tschechoslowakei und 
der heutigen Tschechischen Re
publik solle auch durch die iden
tische Staatsflagge unterstrichen 
werden. 

Bei der Betrachtung der ersten 
Tschechoslowakischen Republik 
verwies der Referent zunächst 
auf die Banalität, daß diese nicht 
einmal volle 20 Jahre bestanden 
habe. Dies sei kein langer Zeit
raum, um alle damaligen Schwie
rigkeiten des neu entstandenen 
Staates zu lösen. Zum Vergleich: 
„Seit dem Zusammenbruch des 
kommunistischen Regimes oder 
der Vereinigung Deutschlands 
ist fast eineinhalbmal so viel Zeit 
vergangen. Und trotzdem be
fasn wir uns immer noch mit ei
ner Reihe von Problemen, von 
denen wir geglaubt haben, daß 
wir sie in wenigen Jahren lösen 
könnten.“ 

Stočes konzentrierte sich an
schließend auf die Frage des 
kollektiven Gedächtnisses der 
zwei größten Nationalitäten, 
die die Erste Republik gebil
det und mitgestaltet hätten, al

so der Tschechen und der böh
mischen, mährischen und schle
sischen Deutschen, die sich 
erst im 20. Jahrhundert als Su
detendeutsche bezeichnet hät
ten. „Die Tschechen waren von 
der Gründung der Tschechoslo
wakei begeistert und haben sie 
schnell angenommen. Der Auf
bau des neuen Staates wurde 
von einem bemerkenswerten na
tionalen Ethos geleitet, der je
doch bei einigen Politikern und 
hohen Staatsbeamten zu einem 
‚heiligen Krieg‘ geführt hat – 
um mutmaßliche und tatsäch
liche Ungerechtigkeiten gegen 
die tschechische oder tschecho
slowakische Nation zu sühnen“, 
so Stočes. „Als eine dieser Unge
rechtigkeiten wurde auch die so
genannte Germanisierung des 
tschechischen Grenzgebietes 
bezeichnet.“ Die Sudetendeut
schen „wollten dagegen zu Be
ginn auf keinen Fall ein Teil des 
neuen tschechoslowakischen 
Staates werden“, stellte Stočes 
klar. „Ihr Ziel war es, die Gebie
te mit mehrheitlich deutscher 
Besiedlung an das deutschspra

chige Österreich anzuschließen, 
das sich dann mit Deutschland 
verbinden sollte. Diese Idee zer
brach jedoch bald an der geopo
litischen Realität.“ Zudem habe 
der größte Teil des deutschspra
chigen „Grenzgebietes“ keine 
gemeinsame Grenze zu Öster
reich. „Der zweite Grund“, so 
Stočes, „war die Entscheidung 
der Siegermächte, die jedwede 
Vereinigung zwischen Deutsch
land und Deutschösterreich aus
drücklich verboten hat. Trotz
dem haben sich die Vertreter 
aller politischen Parteien der Su
detendeutschen geweigert, sich 
mit der Tschechoslowakei zu ver
söhnen, anfangs durch Rückgriff 
auf die proklamierte Selbstbe
stimmung der Völker. Sie beton
ten, daß sie nicht freiwillig ein 
Teil der Tschechoslowakei seien, 
daß sie in diesen Staat gezwun
gen worden seien“, unterstrich 
Stočes.

In der Betrachtung des Refe
renten spiegele diese Haltung 
der Tschechen und der Sude
tendeutschen zur Tschechoslo
wakei weitgehend auch das heu
tige kollektive Gedächtnis der 
beiden Völker wider. Offensicht
lich, daß sich ihre Sichtweisen 
auf die erste ČSR diametral un
terschieden. Die Tschechen sä
hen diesen Staat sehr positiv se
hen. Sie betonten, daß es der er
ste tschech(oslowak)ische Staat 
gewesen sei, in dessen Tradition 
sie sich sähen. Außerdem sei die
ser Staat demokratisch gewesen. 
Die politische Kultur, die Wirt
schaft, die Wissenschaften und 
die Kunst würden ausschließ
lich positiv betrachtet. „Kurz und 
gut, die erste Republik stellt ei
nen Mythos im kollektiven Ge
dächtnis der Tschechen dar, 
der Kritik nur schwer ertragen 
kann“, so Stočes.

Im kollektiven Gedächtnis der 
Sudetendeutschen werde die er
ste Tschechoslowakische Repu
blik dagegen nahezu durchgän
gig als negativ, mitunter sogar 
als dämonisch betrachtet. So wie 

bei den Tschechen sei „es offen
sichtlich, daß die späteren Ereig
nisse, insbesondere die Zwangs
aussiedlung der Deutschen aus 
der Tschechoslowakei nach dem 
Zweiten Weltkrieg, das kollek
tive Gedächtnis stark beein
flußt haben“, folgerte Stočes. 
„Die erste Tschechoslowakische 
Republik wird als ungerech
ter, gewalttätiger, als undemo
kratischer oder pseudodemokra
tischer Staat bezeichnet. Anstel
le des Staates als solcher wird oft 
im allgemeinen von ,den Tsche
chen‘ gesprochen. Deren Haupt
ziel sollte die schrittweise Beset
zung der von den Deutschen be
wohnten Gebieten gewesen sein. 
Die Zeit der ersten Republik 
wird im sudetendeutschen histo
rischen Gedächtnis als eine Zeit 
des totalen Niedergangs, auch 
des wirtschaftlichen, betrachtet.“ 

Wenn es einem Unterneh
men irgendwo gutgegangen 
sei, sei es dennoch zum Nieder
gang gekommen trotz des Staa
tes, der harten Arbeit oder der 
Intelligenz der deutschen Bevöl
kerung. Der Referent erläuter
te weiter: „Auch auf kulturellem 
Gebiet sei die Zeit der ersten Re
publik nicht besonders bedeut
sam. Aus der Perspektive der Su
detendeutschen gibt es also kei
nen Grund, diese historische 
Epoche zu bejubeln.“

An den Themenbereichen 
Staatsangestellte und Minder
heitenbildung demonstrier
te Stočes, daß die tschechischen 
und sudetendeutschen Darstel
lungen die Fakten weitgehend 
deckungsgleich wiedergäben, 
aber vollkommen unterschied
lich interpretierten und bewer
teten. „Meiner Meinung nach 
ist es ganz logisch und verständ
lich, daß die Sudetendeutschen 
ihre Kündigung bei der Post, der 
Eisenbahn, der Polizei oder den 
Behörden mit großem Unmut an
genommen haben, daß sie die 
neuen tschechischen Mitarbeiter 
aus dem Inland als Teil der Be
mühungen um die Kontrolle des 
Grenzgebietes gesehen haben, 
daß sie die Minderheitenschu
len als protektionistisch empfan
den.“ Das tschechische kollekti
ve Gedächtnis stehe dazu eigent
lich nicht im Widerspruch. „Es 
betont, daß dies alles wegen der 
Haltung der Sudetendeutschen 
gegenüber dem neuen Staat not
wendig war. Und aufgrund eben
dieser feindseligen Haltung hiel
ten die Tschechen es für not
wendig, die Entwicklung der 
neu gegründeten tschechischen 
Kommunen zu unterstützen.“

Abschließend äußerte der Re
ferent Zweifel, ob angesichts 
dieser tief verwurzelten Unter
schiede in den kollektiven Ge
dächtnissen von Tschechen 
und Sudetendeutschen gegen
über der ersten tschechoslowa
kischen Republik eine für beide 
Seiten akzeptable Interpretation 
gefunden werden könne. Er sah 
es jedoch als möglich an, daß je
de Seite das kollektive Gedächt
nis der jeweils anderen Seite ver
stehen und respektieren könne. 
„Diese Herangehensweise wür
de es uns ermöglichen, aus dem 
Schatten des historischen Ge
dächtnisses unserer eigenen Ge
meinschaft, aus dem Schatten 
der eigenen Nation, zu steigen. 
Man könnte feststellen, daß das 
ganze Problem auch ganz anders 
gesehen werden kann.“ 

Beiden Vorträgen folgte ei
ne intensive Diskussion, in der 
vor allem die Notwendigkeit 
des gegenseitigen Verstehens 
als Voraussetzung einer künfti
gen friedlichen Nachbarschaft 
unterstrichen wurde. In seinem 
Schlußwort dankte Landesob
mann Appl den beiden Referen
ten sowie dem Bochumer Kreis
obmann Leo Köhler für die her
vorragende Betreuung und 
Bewirtung.  Günter Reichert

Rund 140 Teilnehmer, unter ih-
nen Ehrengäste aus der Politik 
und Verwaltung, fanden sich in 
der Korbacher Stadthalle zum 
Tag der Heimat ein, zu dem der 
BdV-Kreisverband Waldeck-
Frankenberg eingeladen hatte.

Traditionsgemäß eröffnete 
man den Tag der Heimat mit 

dem Einzug der Fahnen aus den 
deutschen Ostgebieten und dem 
Lied „Kehr‘ ich einst zur Heimat 
wieder“. Wie jedes Jahr über
nahm Landrat Reinhard Kubat 
die Schirmherrschaft. Den musi
kalischen Teil bestreitet alle zwei 
Jahre die oberschlesische Blas
kapelle aus Brückenort/Kreis 
Rosenberg in Oberschlesien, da 
uns mit dem DFK Brückenort ei
ne 27jährige Patenschaft verbin
det. Mit einigen Liedern erfreu
ten die rußlanddeutschen „Sin
genden Frauen“ aus Korbach das 
Publikum.

Drei Punkte wurden während 
der Veranstaltungen zum Tag der 
Heimat eindringlich ins Bewußt
sein gerufen: die Wichtigkeit ei
nes geeinten Europa, Gedenkta
ge bezüglich Flucht und Vertrei
bung sowie die Vermittlung von 
Wissen über die eigenen Wur
zeln bei jungen Leuten.

Nach der Begrüßung durch 
den Kreisvorsitzenden Günter 
Krause überbrachte die Kreisbei
geordnete Hannelore Behle die 
Grüße des Landkreises in Ver
tretung von Landrat Reinhard 
Kubat. Ohne Verständigung sei 
kein Frieden möglich. Unerläß
lich sei, die Menschenrechte zu 
achten.

Korbachs Erster Stadtrat Gün
ter Trachte erinnerte an die vie
len Vertriebenen, die sich nach 
dem Kriegsende in Korbach in
tegriert und sehr zur politischen 
Entwicklung der Stadt beige

tragen hätten. Für die Parteien 
sprach Armin Schwarz MdL ein 
Grußwort. 

Die Festansprache hielt Edith 
Westmann MdL, BdVLandes
vorsitzende und Landesbeauf
tragte für Heimatvertriebene 
und Spätaussiedler aus Nieder
sachsen. Sie gedachte emotio
nal ansprechend der unzähli
gen Schicksale durch Flucht und 
Vertreibung. Nicht selten hätten 
die Vertriebenen an ihren neuen 
Wohnorten Ablehnung und Aus
grenzung erfahren. Daß sie sich 
dennoch in die Gesellschaft ein
gebracht hätten, verdiene noch 
heute Anerkennung. Westmann 
schilderte eigene familiäre Erfah
rungen zum Gefühl von Heimat 
und schloß: „Schauen wir mutig 
in die Zukunft für ein friedliches 
Europa, in der das ‚Wir‘ zählt.“

Mit dem Singen des „Waldek
ker Liedes“ und des Deutsch
landliedes endete der offizielle 
Teil der Veranstaltung.

Bereits am Samstag hatte es 
eine Kranzniederlegung in der 
Marienkapelle mit Pfarrer Mar
kus Heßler und der Blaskapel
le gegeben. Der Empfang durch 
den Magistrat der Stadt Korbach 
und abends die Deutsche Messe 
von Franz Schubert mit Dechant 
Bernd Conze in der Kirche Sankt 
Marien folgten.

Vom 12. August bis 27. Sep
tember war bereits die Wander
ausstellung „In Lagern – Schick
sale deutscher Zivilisten im östli
chen Europa 1941–1955“, die 
der Kreisverband ins Kreishaus 
geholt hatte zu sehen. Und am 
15. September folgte der sech
ste Hessische Gedenktag für die 
Opfer von Flucht, Vertreibung 
und Deportation. Am Mahnmal 
„Deutschland unteilbar“ in Bad 
Arolsen gab es eine Kranznieder
legung.

Seit dem Ende des letzten 
Jahrhunderts befaßt sich die 
Ackermann-Gemeinde der 
Diözese Mainz mit dem aktu-
ellen Leben und auch mit der 
Geschichte der Diözese Ost-
rau-Troppau. Auch die Wei-
terbildung der Schüler, wenn 
es um Deutschkenntnisse 
geht, ist ein wichtiger Punkt.

Viele Freundschaften sind 
entstanden. Anfangs gab 

es eine besondere Beziehung 
zum Bischöflichen Gymnasi
um in Mährisch Ostrau. Unun
terbrochen waren dessen Leh
rer und Schüler hervorragen
de Partner bei den jährlichen 
Tagungen in Heppenheim. 
Die Begegnungen in Ostrau 
vertieften die Beziehungen:

Die Weiterbildung der 
Schüler und die Schulung des 
Blickfeldes auf den deutschen 
Nachbarn und Europa waren 
wesentliche Gesichtspunkte. 
Die finanziellen Hilfen für das 
Gymnasium selbst betrafen 
vor allem den Deutschunter
richt, den Aufbau der deutsch
sprachigen Bibliothek und die 
Möblierung der Hauskapel
le. Nun hat die Leitung des 
in Schwierigkeiten geratenen 
Gymnasiums die Beteiligung 

ihrer Lehrer und Schüler an 
den HeppenheimTagungen 
nicht mehr erlaubt.

Die Mainzer Ackermann
Gemeinde ist jedoch in der 
Diözese OstrauTroppau als 
willkommener Partner so sehr 
geschätzt, daß sie schnell ein 
neues Partnerschaftsgymna
sium in Ostrau gefunden hat. 
Somit kann sie ihre Arbeit mit 
den anderen Schülern und 
mit neuen Akzenten fortset
zen. Die freundschaftlichen 
Beziehungen mit den Schü
lern, Lehrern und ehemaligen 
Schülern des Bischöflichen 
Gymnasiums werden aber auf 
privater Ebene weiterhin ge
pflegt.

In diesem Sommer hat in 
Darmstadt der der Acker
mannGemeinde verbunde
ne Helmut Kitlinski wie schon 
2018 die Gymnasiasten für je
weils etwa zwei Wochen nach
einander aufgenommen, wo
für dem Ehepaar ganz be
sonderer Dank gebührt. Eine 
Schifffahrt auf dem Rhein so
wie Ausflüge in die nähere und 
weitere Umgebung schätzten 
die Ostrauer sehr. Ganz be
sonders dankbar seien sie für 
die gewonnene Vertiefung ih
rer Deutschkenntnisse.
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� SL-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Klare Betrachtungsweisen

� Ackermannn-Gemeinde Bistum Mainz

Fortbildung

Nach einer Führung durch Darmstadt: Helmut Kitlinski, Helene 
Schmiedbach, Ingrid Schneider, die Schülerinnen Teresa Sladká und 
Klara Diehelová sowie Gerold Schmiedbach.

Bei der Landeskulturtagung in Bochum: Dr. Jiří Stočes, Landeskulturreferentin Christa Schmalbach, Dr. Raimund 
Paleczek und Landesobmann Werner Appl.

� BdV-Kreisverband Waldeck-Frankenberg/Hessen

Tag der Heimat


