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Neujahrsgruß von Oberbürgermeister Frank Dehmer
Meine lieben Südmährerinnen und Südmährer,
die Ereignisse im Jahr 2020
werden uns noch lange in
Erinnerung bleiben und
unsere Generation wird nie
vergessen, wie ein Virus namens Corona bzw. Covid-19
unsere Welt komplett auf
den Kopf gestellt hat. Wer
hätte sich so etwas auch nur
im Entferntesten vorstellen
können? Wohl die Wenigsten von uns.
Auch die Absage eines Südmährertreffens
war für mich bis heute unvorstellbar und
umso mehr freue ich mich auf ein Treffen
in Geislingen im Jahr 2021 und hoffe, dass
uns dies vergönnt sein wird.
Ich wünsche Ihnen liebe Südmährerinnen und Südmährer für das Jahr 2021 von
ganzem Herzen besonders Gesundheit.
Verbunden mit der Hoffnung, dass wir
unser Leben möglichst bald wieder in der
Art und Weise gestalten und leben können, wie wir es gewohnt waren und geschätzt haben.

Auch die Weihnachtsfeiertage werden anders sein,
wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Die vertraute Nähe in den Familien
und Kirchen wird im Sinne
unserer Gesundheit dem
Abstand weichen. Behalten
Sie sich trotzdem die Nähe
zueinander soweit es geht
und die Verbundenheit in
Gedanken! Für den Start
ins neue Jahr wünsche ich
Ihnen viel Kraft für alle bevorstehenden Aufgaben, die uns die Pandemie abverlangt – bleiben Sie gesund
und behalten Sie die gute Hoffnung!
Ihr

Frank Dehmer, Oberbürgermeister
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Neujahrsgruß des Sprechers Franz Longin
Liebe Landsleute und liebe Freunde,
meine herzlichen Neujahrsgrüße fallen in
diesem Jahr anders als üblich aus. Es ist
eine Zeit der großen Anstrengungen, die
die Menschheit vor der Vernichtung verteidigt.
Die Menschen verlangen die Begegnung,
die Arbeit, die Erfüllung der Wünsche,
letztendlich aber die Gesundheit. Diese
Wünsche schließen sich zu großen Teilen
aus, daher kommt das Dilemma unserer
Tage.
Die Regierungen von Bund und Land
geben sich überaus viel Mühe, eine Synthese zwischen diesen Extremen herzustellen. Dieses muss anerkannt werden.
Hilfsprogramme für die Wirtschaft in den
Schwerpunkten der Corona-Gegensätze sind anerkennenswert, aber können
nicht alles das ausgleichen, was der normale Handels- und Verbrauchsverkehr
erreicht. Andererseits gibt es Branchen,
die sich der Aufträge nicht erwehren können, deren Preisgefüge zu Überhitzungen
führt.
Diese Gedanken breche ich ab und vermittle Ihnen die Hoffnung, dass das Jahr
2021 besser wird. Die Aussichten und Prognosen sind besser, sie sind gut. Wir müssen nur noch einige Wochen Geduld haben. Dieses wünsche ich uns allen.
Weihnachten wird kommen und es wird
an uns liegen, wie wir es bewältigen. Die
einen als Fest, vielleicht mit Verinnerli-

chung, für die anderen weniger erfreulich.
Es liegt an uns.
Ich wünsche Ihnen allen, dass es trotzdem
ein gutes Weihnachten wird.
Das Jahr 2021 verlangt allen Einsatz von
uns. Wenn uns dieses gelingt, werden wir
wieder einer besseren Zukunft entgegen
gehen.
Herzliche Grüße

Franz Longin
Sprecher
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Unverschämt moderne Brückenbauer
„Hallo, Haalloo, Haaallooo“ Ulrich Rümenapp, Bildungsmanager des Heiligenhofs
in Bad Kissingen, koordiniert die Technik,
justiert Ton, Bild und Zugang für die Online-Tagung des Sudetendeutschen Heimatrates. Fünf Stunden Hochkonzentration folgen.
Franz Longin, Vorsitzender des Heimatrates und Landschaftsbetreuer von Südmähren, zeigt sich kämpferisch: „Wir müssen
Corona die Stirn bieten. Unsere Sache
darf nicht untergehen.“ Dann bittet er um
eine Minute Stille für alle Toten der Heimat. Namentlich erinnert er an Manfred
Rolletschek, Heimatkreisbetreuer Oberes
Adlergebirge.
Klaus Hoffmann, einer der drei Stellvertretenden SL-Bundesvorsitzenden, sei als
Heimatkreisbetreuer Reichenberg Stadt
und Landkreis zurückgetreten. „Danke
für die 18 Jahre währende Arbeit für die
Heimat.“ Nun betreue Urd Rothe-Seeliger
den Heimatkreis. Neu sei auch Susanne
Häussler als Landschaftsbetreuerin der
Beskiden und Jiri Vidim als Betreuer der

Steffen Hörtler – online

Sprachinsel Prag, die er herzlich im heimatlichen Kreise begrüße.
„Wir sind in einer Phase des Generationenumsteckens, aber Corona hemmt unsere Kraft, unterbricht unsere große Überzeugungskraft. Wir müssen den Wettlauf
zwischen unserer Kraft und dem Virus
gewinnen. Wir sind doch alle voller Be-
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geisterung und neuer Ideen. Wir haben
eine Zeitung. Wer hat denn sonst noch so
eine Zeitung wie wir? Ihre Fortführung
ist gesichert. Halten wir sie hoch.“ Das
Sudetendeutsche Museum, die Sudetendeutsche Zeitung und „unsere Bannerträger Heimatmannschaft“ nennt Longin als
Fundament.
Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor des
Heiligenhofs, Landesobmann der Sudetendeutschen in Bayern und Stellvertreter SL-Bundesvorsitzender, fügt den
Heiligenhof als weitere Säule des Fundaments an. Er sei ein Ort der deutschtschechischen Begegnung, der blühenden
sudetendeutsch-tschechischen und bayerisch-tschechischen Beziehungen. „Die
Lehrsäle, die Mährische Weinstube: Alles
steht leer. Und wir stehen heuer vor einer
großen Herausforderung.“ Der Heiligenhof und seine Veranstaltungen hätten angesichts von Corona einen Schub bei der
Digitalisierung erlebt. Und auch nach der
Pandemie werde es wohl nicht mehr nur
Präsenz-, sondern auch Hybrid-Veranstaltungen geben. Doch der Heiligenhof lebe
von Unterkunft und Verpflegung. Und die
Verständigungs- und Versöhnungsarbeit
brauche die persönliche Begegnung. Obwohl gegenwärtig vieles weggebrochen
sei, werde der Heiligenhof auch die PostPandemie-Zeit erfolgreich meistern.
Aus Prag ist Martin Dzingel, Präsident
der Landesversammlung der deutschen
Vereine in der Tschechischen Republik,
zugeschaltet. Er widmet sich dem Erhalt
der deutschen Gräber auf heute tschechischem Boden. Bei der jüngsten Volkszählung, berichtet er zunächst, hätten 20000
Menschen deutsch als Volksgruppenzugehörigkeit angegeben. Doch diese Zahl
sei aus mehreren Gründen nicht repräsentativ. Die Angabe sei freiwillig, ein Viertel
mache keine Angabe, also knapp drei von
zehn Millionen Menschen sagten nichts.
Laut einer Erhebung der Deutschen Botschaft in Prag lebten allein im Hultschiner
Ländchen 40 000 Deutschstämmige. Die
nächste Volkszählung finde 2021 statt.
Die Landesversammlung ringe darum,
dass man zwei Angaben machen dürfe:
Denn was solle man ankreuzen, wenn
man einen deutschen und einen tschechischen Elternteil habe?
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Maritn Dzingel – online

Dzingel erwähnt die neue Publikation
„Deutsche in Tschechien heute“ und umreißt die Ziele der Landesversammlung.
Zu diesen gehöre die Pflege und Erinnerung des deutschen Kulturerbes in Kooperation und Partizipation mit der tschechischen Mehrheitsgesellschaft. Friedhöfe
und ihre Grabstätten seien wichtiger Teil
der Erinnerungskultur und konkrete Beweise der jahrhundertelangen Präsenz der
vielen Deutschen auf böhmischem Boden.
Rechtliche Grundlage sei der deutschtschechische Vertrag über gute Nachbarschaft von 1992.
2015 – da sei er bereits seit fünf Jahren
Präsident der Landesversammlung gewesen – hätten die heimatverbliebenen
Deutschen eine einschlägige Initiative
gestartet. 2016 habe der damalige Menschenrechtsminister Jiři Dienstbier die
Arbeitsgruppe Funeralien ernannt. In den
vergangenen fünf Jahren hätten sie unzählige Friedhöfe besucht und mit ebenso
vielen Gemeinden gesprochen. Die meisten seien guten Willens, hätten aber weder das nötige Kapital noch die nötige Kapazität, um die Friedhöfe zu erhalten und
zu sanieren. Endziel sei ein staatliches
Förderprogramm.
Noch gebe es 100 000 deutsche Grabstätten. Die könne man natürlich nicht alle
retten. Doch viele jüngere Tschechen, die
an einst sudetendeutschen Orten lebten,
interessierten sich sehr für die Geschichte
ihrer Heimat und für den Erhalt der Erinnerung. Dafür nannte und zeigte Dzingel beeindruckende Beispiele. Mit dem
regierungsamtlichen „Handbuch für Gemeinden über die Pflege der verlassenen

deutschen und anderen Gräber auf Friedhöfen der Tschechischen Republik“, das
es in zwei Sprachen gebe, habe man 2017
ein Zwischenziel erreicht. Außerdem informierte Dzingel, nach welcher Zeit ein
Grab aufgelassen werde oder wieviel ein
Grab und seine Pflege kosteten.
Heute könne die deutsche Minderheit viel
freier auftreten. So gebe es in Eger und Gablonz Grundschulen, deren Unterricht zur
Hälfte auf Deutsch und zur Hälfte auf tschechisch gehalten werde, erzählt Dzingel.
Professor Ulf Broßmann, Landschaftsbetreuer des Kuhländchens, moderiert die
anschließende Diskussion über die Sanierung von Grabstätten und Friedhöfen.
Immerhin versammelt sich hinter den 53
zugeschalteten Orts-, Kreis- und Landschaftsbetreuern eine geballte Friedhofskompetenz. Das manifestiert sich auch im
nebenher laufenden „Chat“.
Über „Projektförderung: Ideen, Förderwege und Maßnahmen“ spricht nun Wolfgang
Schwarz, Kulturreferent für die Böhmischen
Länder beim Adalbert-Stifter-Verein (ASV).
Ein persönliches Gespräch über ein konkretes Projekt kläre die Fördermöglichkeit
am ehesten, sagt er. Schwierig sei die Realisierung von Kulturprojekten in CoronaZeiten, da Kunst und Kultur nicht systemrelevant seien. „Ich bin nicht sicher, ob
Corona ohne Folgen bleibt.“ Ein digitales
Format sei seine Interview-Serie „Doppelt
gefragt. Gespräche zur deutsch-tschechischen Nachbarschaft" gewesen.
Ziel der ASV-Arbeit seien Veranstaltungen mit Breitenwirkung. Schon vor
Corona habe die Arbeit unter den Einschränkungen aufgrund der Errichtung

Wolfgang Schwarz – online

des Sudetendeutschen Museums gelitten.
Die pandemiebedingten Absagen hätten
den ASV hart getroffen. Er sei digital unvorbereitet gewesen. „Learning by doing“
sei die Devise gewesen. Mittlerweile offeriere man ein attraktives und vielseitiges
digitales Angebot.
Schwarz stellt Bücher, Ausstellungen und
Veranstaltungen des ASV vor und weist auf
das Internet-Video-Portal YouTube hin, in
dem der ASV Veranstaltungen veröffentlicht. Aktuell laufe im Internet die zweisprachige Ausstellung „Verblichen, aber
nicht verschwunden. Eine Spurensuche im
Böhmerwald“. Dennoch ersetze das Internet die persönliche Begegnung nicht.
Als Kulturreferent könne er Förderungen
gewähren. Das Geld komme von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.
Gefördert würden Ausstellungen, „Workshops“, Konzerte oder Aufführungen, die
breitenwirksam seien.
Der Antragsteller müsse seinen Sitz in
Deutschland haben. Das Antragsformular umfasse vier Seiten. Auch das Haus
des Deutschen Ostens (HDO) München
und der Deutsch-Tschechische-ZukunftsFonds (DTZF) gewährten Förderungen.
Warum das Projekt Sudetendeutsches
Museum nicht nur ein Museumsprojekt
ist, erklärt Ortfried Kotzian, der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung. „Die Förderung dient dem Zweck, in
einer nicht sudetendeutschen Öffentlichkeit Spuren zu hinterlassen.“ Dabei habe
man kulturelle Spuren aus 1000 Jahren
sowie die Leistung der Sudetendeutschen
für Europa und die Welt in das Museumskonzept hereinholen müssen. Natürlich
sei das Verbrechen der Vertreibung und
der kollektiven Schuldzuweisung ein Thema. Doch das Museum sei kein reines Vertreibungsmuseum, sondern eingebettet in
die gesamte Geschichte der Sudetendeutschen bis heute. Das Gesamtthema „Sudetendeutsche Volksgruppe“ zeige sich
in den Institutionen, die im Sudetendeutschen Haus vertreten seien.
Der Freistaat Bayern habe nur ein Museum bauen wollen. Doch im Zuge des
Museumsbaus habe das Sudetendeutsche Haus nicht nur brandschutztechnisch
aufgerüstet werden müssen. Andernfalls
hätte das Museum nicht eröffnet werden
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können. Der Eingang sei kein Hochsicherheitstrakt, sondern Ausdruck einer Willkommenskultur. Nicht für Corona sei das
Museum konzipiert worden, sondern für
die nächsten 30 bis 50 Jahre. „Denken wir
an die neuzeitlichen Entwicklungen mit
weltweiten Vertreibungen. Ein geographisch näheres Beispiel ist Bergkarabach
im Kaukasus.“ Das Sudetendeutsche Museum sehe er als Warner und Helfer.
Das Sudetendeutsche Haus versuche, die
in seinem Inneren arbeitenden Institutionen
auch in seinem Äußeren zu zeigen. So sei es
beispielsweise mit 100 000 Bänden in seiner
wissenschaftlichen Bibliothek das größte sudetendeutsche Gedächtnis weltweit.
Das Museum wiederum solle auch Türöffner für die anderen Institutionen im Sudetendeutschen Haus sein. Habe ein Museumsbesucher Fragen zu Orten, Menschen
oder Ereignissen, die das Museum nicht
befriedige, könne er sich an eben diese
Institutionen wenden.
Nun schildert Kotzian als Beispiel das
Nutzen einer Medienstation im Museum.
„Ich interessiere mich für die mährische
Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Ich finde das Werkeverzeichnis und
ihre Vita. Die Medienstationen bieten viele Informationen. Doch jetzt will ich noch
mehr wissen. Da hilft das Fachwissen
eines Institutes wie des Adalbert-StifterVereins zwei Türen weiter. „Vom äußeren
zum inneren Zusammenhang ist die Idee.“
Das Museum steht an der Hangseite des
Isar-Hochufers am Auer Mühlbach. Das ist
in München eine geographisch exponierte Stelle und architektonisch ein wertvoller Ort. Fährt man mit dem Aufzug in den
dritten Stock, blickt man über die Silhouette der Münchener Dächer mit Olympiaturm und Frauenkirche.“
Über den Zentrums-Gedanken sagt Kotzian: „Alle Institutionen werden im Museum zusammengeführt. Es ist der Ankerpunkt, an den man anknüpft, von dem aus
man wirkt, den man nutzen kann.“ Und er
listet die Institutionen auf:
– Adalbert-Stifter-Verein für Literatur und
Kunst;
–
Collegium Carolinum für Wissenschaft
und Kultur;
– Sudetendeutche Landsmannschaft als
identitätsstiftende Gemeinschaft mit
Einfluss auf die aktuelle Welt;
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–
Heimatpflege für die Bewahrung und
Förderung des Brauchtums;
– Sudetendeutsches Institut für die Dokumentation, Archivierung und Forschung;
–
Sudetendeutscher Rat für die Außenpolitik;
– Sudetendeutsche Zeitung als Repräsentantin der sudetendeutschen Facetten in
den Medien;
– Sudetendeutsche Stiftung zur Mittelakquise.
„Da ist“, sagt Kotzian als deren Vorstandsvorsitzender, „noch Luft nach oben. Wir
können nur hoffen, dass die Europäische
Zentralbank endlich die Zinsen erhöht,
damit sich das seit vielen Jahren angesparte Geld rentiert.“
Das Museum präsentiere sich überzeugend. Es sei, wie erwähnt, kein isoliertes
Bauvorhaben gewesen. Und es sei laut Architekt Johannes Probst ein „unaufgeregt
markantes Gebäude“. Ein barrierefreier
Übergang verbindet das Sudetendeutsche Haus mit dem Haus des Deutschen
Ostens. Eine „Wundertür“ nennt Ortfried
Kotzian diese Verbindung. Sie biete einen
immerwährenden materiellen, immateriellen, geistigen, geistlichen und künstlerischen Durchlass.
Zu guter Letzt schildert Rudolf Hartauer,
Heimatlandschaftsbetreuer des Böhmerwaldes, die Zukunft der Heimatzeitschriften am Beispiel der Zeitschrift „Der Böhmerwald“. Zur Veranschaulichung geht er
die aktuelle November-Ausgabe und die
bereits fertige Dezember-Ausgabe Seite
für Seite durch und erklärt jede Rubrik,
jedes Bild und jeden Beitrag. Dabei zeigt
er auch den Spagat zwischen modernerer
Berichterstattung und althergebrachten
Familiennachrichten.
Blicken wir noch einmal aus dem dreistöckigen Fenster unseres Museums. Wir
blicken weit über die Stadt hinaus. Franz
Longin sagt: „Aus Ortfried Kotzians Schilderung spüren wir, wie wir wieder entstehen.“ Wir entstehen nicht wieder. Wir
erfinden uns nicht neu. Wir sind nicht
Phönix. Wir sind eine 1000 Jahre junge
Volksgruppe. Und wir sind unverschämt
moderne Brückenbauer. Nadira Hurnaus

(Sudetendeutsche Zeitung)

Südmährisches Jahrbuch 2021
Ende November wurde das Jahrbuch an alle Dauer-Abonnenten
ausgeliefert.
Sie können dieses schöne Buch
aber auch einzeln bestellen
zum Preis von 14,00 e zuzüglich
Versandkosten.
Der Inhalt ist sehr vielschichtig
und enthält wie die Jahre vorher
auch wieder Erinnerungen an
daheim, Berichte über Veranstaltungen, Würdigungen von Persönlichkeiten, Geschichtliches,
Heiteres, Besinnliches, Gedichte
und noch anderes mehr, und vor
allem auch sehr viele Bilder, zu
einem großen Teil in Farbe. Es
macht Freude darin zu blättern
und zu lesen.

Zu bestellen bei
Südmährerbund e.V.
Geschäftsstelle
Postfach 1437
73304 Geislingen/Steige
Tel. 07331-43893
E-Mail: slr@suedmaehren.de
Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 29. 1. 2021
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