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Auch die Corona-Pandemie wird uns nicht bezwingen

Kreuzberg bei Kleinschweinbarth

In diesem Jahr war und ist es für die Südmährer-Veranstaltungen wegen der Versammlungssperre weder in großen Zusammenkünften noch in kleineren möglich
unsere Traditionstreffen durchzuführen.
Schon die Kulturtagung, die ein besonderes Fest werden sollte, zu Ehren des
Clemens-Maria Hofbauer, der den 200.
Todestag im März hatte und den wir in
seiner Heimat Wien und in Tasswitz mit
begehen wollten, wurde wegen der beginnenden Krise abgesagt. Damit konnte
auch der Empfang durch den Niederösterreichischen Landtagspräsidenten, der verabredet war, nicht stattfinden.
Im Sommer insgesamt wird sich vieles
nicht durchführen lassen, was schön und
wichtig ist.
Wichtig ist, dass wir im Geiste diese Veranstaltungen als uns wichtig bedenken,
auch in der Familie und in größerer Runde
besprechen, damit diese Traditionen nicht
aus den Augen und dem Sinn kommen.
Eine Rückschau in kurzen Zügen möge
dabei eine Hilfe sein.
Es naht Pfingsten, der Sudetendeutsche
Tag, groß geplant in Regensburg, kann
nun nicht stattfinden. Das ist ein großer
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kultureller und politischer Einbruch, den
wir überwinden müssen, durch eigenes Zutun, aber auch durch
Werbung in der Öffentlichkeit,
Geplant
ist, dass im Herbst ein
kleiner Sudetendeutscher Tag in München
stattfindet und erst im
nächsten Jahr wieder
in Regensburg.
Als nächstes kommt
für die Neubistritzer
aus Südböhmen in der
Patenschaftsgemeinde Reingers der Wegfall der Veranstaltung
und damit auch nicht
die Reise, die dorthin
geplant war. Das Bundestreffen, das am 1./2.
August 2020 geplant war, muss ebenfalls
unterbleiben, da Großveranstaltungen
bis Ende August untersagt sind und wohl
auch keine Änderung kommen wird. Die
Einplanung eines neuen Termins in unserem Veranstaltungsort Jahnhalle in Geislingen ist terminlich schwierig, wir versuchen es. Vorher ist aber noch das Treffen
am Kreuzberg in Kleinschweinbarth und
Drasenhofen. Unvergessen die vielen, vielen großen Veranstaltungen mit dem Blick
hinüber nach Nikolsburg. Wir müssen dabei bleiben und wir werden dabei bleiben,
nicht aber zu geplanter Zeit.
Es geht weiter mit dem was wir auf dem
Südmährerhof mit dem Kirtag vorgehabt
haben.
Wir wollen nicht alles in den Herbst schieben, aber im Herbst, sobald die Grenze
zwischen Deutschland und Österreich offen sein wird, wollen wir nochmals eine
Wiedersehensfeier veranstalten. Dieses
wollen wir uns, die Südmährer aus Österreich und Deutschland, zusammen gönnen. Wir müssen uns Heimat gönnen, wir
müssen uns Wiedersehen gönnen und wir
müssen uns freuen, dass wir durch uns
Heimat haben.
Franz Longin

Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete nicht auto‑
matisch Freiheit und Ende der Gewalt – Auch Opfergedenken am 20. Juni als Mahnung unerlässlich
Zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges erklärt BdV-Präsident
Dr. Bernd Fabritius
Am 8. Mai 1945 fanden deutsche Gewaltherrschaft und millionenfache Verbrechen
gegen die Menschlichkeit im Namen
einer wahnhaften Ideologie, die Europa
und die Welt mit Krieg, Zerstörung und
Tod überzogen hatte, ihr Ende. Diese von
Deutschen verübten Verbrechen, insbesondere der Holocaust mit der systematischen Ermordung europäischer Juden, machen nach
wie vor fassungslos.
Daher ist es gut, dass
Deutschland am 8. Mai der
Befreiung vom Nationalsozialismus gedenkt. Dies war
das Fundament für ein demokratisch und freiheitlich
strukturiertes Deutschland.
Unsere heutige Rolle in
Europa und in der Welt, die
europäische Integration und
Vieles, was wir gemeinsam
mit anderen Völkern in den
letzten 75 Jahren erreichen
konnten, gehen von diesem
Datum aus.
Mit der Befreiung vom Nationalsozialismus kam aber nicht für alle automatisch
die Freiheit oder das Ende der Gewalt.
Auch dies sollte am 8. Mai immer mit anklingen.
Für den Bund der Vertriebenen will ich
an das Schicksal der vielen Millionen

Deutschen erinnern, die vor der Rache
der Kriegsgegner in den Westen Deutschlands flüchteten oder die – ebenfalls aus
Rache oder unter dem Vorwand der Vermeidung ethnischer Konflikte – gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben wurden.
Ich will auf das Schicksal der Deportierten, der Zwangsarbeiter und der vergewaltigten Frauen aufmerksam machen. Ich will,
dass das Schicksal der in
der Heimat verbliebenen
Deutschen im Blick behalten wird, die fortan als
Minderheiten neuen, kommunistischen Diktaturen
unterlagen. Ich will aber
auch an das Schicksal der
Menschen in der DDR und
vieler Völker im Osten erinnern, die sich nicht freiwillig unter das Joch des
Stalinismus begaben.
Der BdV ist dankbar, dass
in Deutschland seit 2015
jährlich am 20. Juni der
nationale Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung begangen wird.
Damit ist nach jahrelangem Einsatz auch
der Erinnerung an eigene Opfergruppen
ein würdiger Raum gegeben worden. Für
eine vollständige Gedenkkultur bleibt
dies wichtig und notwendig sowie als
Mahnung unerlässlich.
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
Otto von Habsburg wies immer wieder
darauf hin, dass viele Menschen vor allem
von dem sprechen, was sie am meisten
vermissen: Der Durstige vom Trinken, der
Hungrige vom Essen, der Unterdrückte
von der Freiheit oder der Vertriebene von
der Heimat.
Im Mai ist es 75 Jahre her, seit die Vertreibung unserer Volksgruppe aus Böhmen,
Mähren und Schlesien begann, die 1946
ihren Höhepunkt erreichte.
Vor gut drei Jahrzehnten
stürzte in der damals noch
bestehenden Tschechoslowakei die kommunistische
Diktatur, und die Freiheit
hielt Einzug. Heute ist dort
wie bei uns Pandemie-bedingt die Freiheit wieder
eingeschränkt, wenn auch
Gott sei Dank nur vorübergehend; und wir wurden
sowohl durch Ausgangssperren als auch durch
Grenzabriegelungen
erneut von der Heimat und
von den Menschen dort, mit
denen wir 1989 die Kontakte wiederbeleben oder mit denen wir
uns seitdem freundschaftlich vernetzen
konnten, getrennt. Der Schmerz darüber
macht vielen von uns deutlich, wie sehr
wir mit der Heimat seit 1989 grenzüberschreitend zusammengewachsen sind, die
Älteren wieder und die Jüngeren durch
eigenes Wollen, und wie sehr wir dies alles möglichst bald gerne wieder hätten.
Nachdenklich sollte dieses Phänomen vor
allem die machen, die immer wieder verleugnen, was wir alles dank Gottes Hilfe,
aber auch durch konsequente landsmannschaftliche Arbeit erreichen konnten.
Da ist zuerst einmal die Freiheit. Auch
in einer Zeit, in der wir als Kalte Krieger
beschimpft wurden, weil wir die Stacheldrähte und Minenfelder niemals als die
letzte Antwort der Geschichte akzeptieren wollten, haben wir an der Idee eines
freien und geeinten Gesamteuropa unbeirrbar festgehalten. Dies galt für alle Teile
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unserer Volksgruppe – für den Großteil,
der im Westen lebte, aber auch für jene,
die unter dem DDR-Regime und in der
kommunistischen Tschechoslowakei mit
schweren Opfern versuchten, Zusammenhalt und Identität zu bewahren.
Seit 1989 sind auch wir als Sudetendeutsche „zu unserem Glück vereint“, wie
dies der Europäische Rat der Staats- und
Regierungschefs vor einigen Jahren in
seiner Berliner Erklärung
für die Völker Europas konstatierte. Dieses Glück sollten wir durch Zwistigkeiten
oder durch Zersplitterung
unserer Volksgruppe nicht
gefährden.
Auch unsere Heimatliebe
konnte sich seit der Beseitigung des Eisernen Vorhanges trotz vieler Rückschläge,
Enttäuschungen und nach
wie vor vorhandener Diskriminierungen durch Unrechtsdekrete wieder besser entfalten, indem unsere
Wurzelheimat für uns grenzenlos zugänglich wurde.
Seitdem wurde unglaublich viel erreicht
und geschaffen. Jahr für Jahr pilgern wir
in großen Scharen bei Wallfahrten an
die heiligen Orte, an denen auch unsere
Vorfahren beteten, wandern durch unsere faszinierenden und vielfältigen Berge
und Täler, treffen uns mit alten und neuen
Freunden im festlichen oder im gemütlichen Rahmen, gedenken auf Friedhöfen,
in Kirchen und vor Kriegerdenkmälern
unserer Ahnen, entwickeln gemeinsam
mit den jetzt in unseren Heimatlandschaften lebenden Menschen Initiativen, die
der Kultur und der Verständigung dienen,
sorgen mit Zeitzeugenprojekten und der
Dokumentierung unserer Geschichte dafür, dass nicht vergessen wird, was unserer älteren Generation angetan wurde,
und entwickeln Zukunftsideen für ein
neues, von europäischem Geist getragenes Zusammenleben in und mit den Böhmischen Ländern.

Dabei stoßen wir angesichts des schweren
Schicksals vieler Menschen auf verständliche Vorbehalte, aber auch auf bösartige
Nationalisten, die aus dem Schmerz derer,
die Schlimmes erlebt haben, politisches
Kapital schlagen wollen. Dankbar dürfen
wir allerdings feststellen, daß eine große
Zahl von Tschechen und Sudetendeutschen bereit ist, dafür zu sorgen, dass,
wie dies Willy Brandt formulierte, „zusammenwächst, was zusammengehört“.
Wer diesen Weg, den uns ein Walter Becher und ein Franz Neubauer, ein Otto
von Habsburg und ein Volkmar Gabert,
ein Hans Schütz und ein Wenzel Jaksch,
ein Josef Stingl und ein Franz Olbert, um
nur diese zu nennen, gewiesen haben, für
falsch hält, sollte sich die klammheimliche
Freude jener Gegner unserer Arbeit vor
Augen führen, die begrüßen, dass für dieses Jahr von uns Erhofftes ausfallen muss.
Dazu gehört ein Sudetendeutscher Tag in
Grenznähe, der immer mehr zum Magneten für interessierte tschechische Besucher
wird; eine Reihe geplanter Großereignisse
wie das Jubiläum der Egerland-Jugend
in Übereinstimmung mit der Stadt Eger
oder der Brünner Friedensmarsch; die
30. Haindorfer Wallfahrt im Isergebirge
oder der bereits vorbereitete Europäische
Begegnungstag der SL Bayern in Fran-

zensbad, um von vielen hundert Ereignissen nur diese wenigen herauszugreifen.
Ohne solche Aktivitäten, die seit einigen
Jahren von etlichen, wenn auch nicht
allen in der großen Politik unterstützt werden, könnte es nicht gelingen, wenigstens
einen Teil der alten Wunden zu heilen
und dafür zu sorgen, dass möglichst keine
neuen dazukommen. Wir haben gerade
erlebt, wie eng miteinander verflochten
und wie verwundbar unser Europa ist.
Nationaler Egoismus ist gefährlicher
denn je, und gute Nachbarschaft erweist
sich wieder einmal als existenziell notwendig. In Abwandlung eines Wortes
von Franz Josef Strauß kann man durchaus sagen, dass die Heimatvertriebenen,
ihre Nachkommen und unsere Partner in
der Tschechischen Republik eigentlich
den Friedensnobelpreis verdient hätten,
auch wenn unsere Arbeit von manchen
ignoriert wird oder ihnen nicht passt. Wir
werden sie jetzt schon fortsetzen und, sobald dies uneingeschränkt möglich ist,
noch weiter intensivieren. Aufgeschoben
ist nicht aufgehoben! Ende des Zweiten
Weltkrieges bedeutete nicht automatisch
Freiheit und Ende der Gewalt – auch
Opfergedenken am 20. Juni als Mahnung
unerlässlich.

Zeitzeugen der Vertreibung
Liebe Landsleute, anlässlich des Beginns
der Vertreibung vor 75 Jahren freuen wir
uns über Zeitzeugenberichte in zeitungsgeeigneter Länge. Angesprochen sind
insbesondere diejenigen, die ihre Erlebnisse zwischen Mai 1945 und den Folgejahren noch nicht veröffentlichen wollten oder konnten. Eingereicht werden
können aber auch Berichte, die bereits
anderweitig veröffentlicht wurden. Auch
wer in jener schrecklichen Zeit unerwartet Wohltaten oder Barmherzigkeit erlebt
hat, möge Zeugnis davon ablegen. Alle

Berichte werden gesammelt. Auswahl und
Kürzungen müssen wir uns vorbehalten.
Bitte senden Sie Ihre Texte per E-Mail
an fischer@sudeten.de oder als scanbares
Manuskript (Handschriftliches können
wir leider nicht verarbeiten; bitte nehmen Sie dafür die Hilfe Ihrer Kinder oder
Enkel an) an die Sudetendeutsche Zeitung, Hochstraße 8, D-81669 München.
Herzlichen Dank im Voraus und alle guten
Wünsche in dieser schweren Zeit

Herbert Fischer Chefredakteur
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gen Machtausübung im politischen Raum
überschattet und kontgratsiert wird. Die
Früchte der Tränen gedeihen dann im dritten Band, der die Geschichte im Rahmen
der sogenannten Integration weitererzählt
und die Wechselfälle der Nachkriegszeit
thematisiert.
So werden Einzelschicksal und Familiengeschichte zu einem Konzentrat der Historie
eines Volksstammes, zu einem Brennpunkt

der Tendenzen einer Zeit und eines persönlichen Schicksals. Im dichterischen Wort
wird das Erleben und Erleiden der einen
und der vielen gesammelt und verdichtet,
in seiner Sinnhaftigkeit verdeutlicht und ins
überzeitlich Gültige erhoben.Gerald Frodl
Die Ahnenpyramide, Roman, 432 S., 2019
Heimatsuchen, Roman, 440 S., 2019
Die Früchte der Tränen, Roman, 456 S.,
2020 je 25 €

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 30. 6. 2020
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