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Der Eingang zum Sudetendeutschen Museum in München
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Reinfried Vogler, dem Diplomaten zum 90. Geburtstag
Wir haben ihm alle Auszeichnungen verliehen, die wir für ehrenamtlich Tätige
zurechtgemacht haben. Der Bundespräsident hat ihm das Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse mit Stern verliehen. Die Südmährer
haben ihn mit dem Ehrenbrief gewürdigt.
Wir feiern in dieser Ausgabe des Südmährer den 90. Geburtstag von Reinfried
Vogler, der am 2. Juli 2021 in Leipertitz
geboren wurde. Er hatte mit seinen Eltern
die Vertreibung erlitten und blieb dieser
Herkunft aller seiner Landesleute zeitlebens treu. Sein nachhaltiger Beitrag in
zahlreichen sudetendeutschen Organisationen gipfelten im Amt des Präsidenten
der sudetendeutschen Bundesversammlung, im Bundesvorstand, im Vorstand der
Heiligenhof Stiftung. Schließlich ist er jetzt
Präsident des Bundes der Vertriebenen aller Landsmannschaften, dessen Bedeutung
nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann.
Bei uns Südmährern ist er Mit-Vorsitzender über Jahrzehnte hinweg, hat dort
maßgeblich zu unserem Auftreten, unserer
Gestaltung und unserer Ausstrahlung in
Geislingen, in Deutschland und in Österreich beigetragen.
Reinfried Vogler ist nicht nur ein ausgezeichneter Vertreter unserer VertriebenenOrganisationen, sondern er hat in der Wirtschaft und Gesellschaft als Rechtsanwalt
und Geschäftsführer eines bedeutenden
Industrieverbandes erfolgreich gewirkt.
Die Zeit der Integration der Vertriebenen
in die Bundesdeutsche Gesellschaft hat er
bestens bestanden. Er ist Teil der erfolgreichen Gesellschaft in Wirtschaft und Politik

geworden und hat sich nicht gescheut im
Bereich der Vertriebenen-Vertretung eine
Rolle zu übernehmen, die zu unser aller
Stärkung in der Nachkriegs- und Bundesrepublikanischen-Gesellschaft beitrug.
Reinfried Vogler hat sich idealistisch für
seine Landsleute eingesetzt und hat trotzdem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg gehabt. Er war zu allen Zeiten
Diplomat in seiner Arbeit gewesen, aufrecht, rechtschaffen und ehrenhaft.
Wir danken Reinfried Vogler und gratulieren zu seinem Geburtstag. Möge ihm
und seiner Familie Gesundheit und Harmonie beschieden sein. Ich danke ihm für
Freundschaft und Begleitung.

Franz Longin

2021 – Veranstaltungen des Südmährerbund e.V.
Sa.
Sa.

24. Juli
25. Sept.

Sa.
Sa.

23. Okt.
04. Dez.
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10.00 Uhr
Vorstandssitzung
10.00 Uhr	Delegiertenversammlung, Jahnhalle Geislingen
(Der Wunsch ein Bundetreffen durchzuführen bleibt
offen)
10.00 Uhr
41. Tag der Begegnung in Geislingen, St. Johannes
10.00 Uhr
Vorstandssitzung

Liebe Landsleute,
nach reichlichen Überlegungen hat der Vorstand des Südmährerbund e. V. beschlossen,
schweren Herzens auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Planungsunsicherheiten das für den 31. Juli und 1. August 2021 terminierte 73. Bundestreffen in Geislingen auf einen späteren, noch nicht feststehenden Termin zu verschieben.
Wenn möglich, wird die Delegiertenversammlung mit den anstehenden Kreisrats- und
Vorstandswahlen am 25. September 2021 in der Jahnhalle in Präsenz stattfinden.
Weitere Informationen zu den unten aufgeführten Terminen entnehmen Sie bitte den
nächsten Heimatbriefen.
Franz Longin, Sprecher

Online-Kulturarbeitstagung 2021 –
Fortsetzung des Vortrags von Prof. Dr. Matthias Stickler
Dieser Befund bedeutet allerdings nicht,
dass es illegitim wäre, die Vertreibung der
Sudetendeutschen in einen größeren historischen Zusammenhang einzuordnen, der
über 1938 bzw. 1933 hinausreicht. Dies
wird überaus deutlich in einer Botschaft
Edvard Benešs an die Bürger der Tschechoslowakei vom 8. November 1946, dem
Jahrestag der Schlacht am Weißen Berge
1620, in der die böhmischen Stände von
den Truppen der katholischen Liga besiegt
worden waren. Darin heißt es, die „Abschiebung der Deutschen“ sei „ein Akt
von außerordentlicher historischer Tragweite in dem Sinne, dass es staatsmännische und politische Irrtümer eines ganzen
Jahrtausends … korrigiert, insbesondere
bedeutet es die Wiedergutmachung der
Schlacht am Weißen Berg.“ Dieses Argument spielt auf die erwähnte Vorstellung
an, dass die bürokratisch-absolutistische
Umgestaltung der deutsch-böhmischen
Erbländer durch die Habsburger seit dem
Dreißigjährigen Krieg eine Vorherrschaft
der Deutschen begründet habe. Es ist Beneš und seinen Helfershelfern damals wohl
nicht in den Sinn gekommen, dass die
Tschechoslowakei durch die Vertreibung
der Sudetendeutschen ärmer wurde und
wertvolles innovatives Potential an (Rest-)
Deutschland verlor.
„Gestaltung der sudetendeutschen Volksgruppe außerhalb der Heimat“ – Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
Erste sudetendeutsche Organisationen
entstanden nach dem Krieg v.a. in Bayern,
wo ca. 1 Million Sudetendeutsche Auf-

nahme gefunden hatten. Die am 12. Juli
1945 in München gegründete sogenannte
„Sudetendeutschen Hilfsstelle“ war die
erste landsmannschaftliche Gründung
überhaupt. Bereits Ende 1948 existierten
in Bayern mehr als 50 lokale sudetendeutsche Organisationen, der Zusammenschluss zu einem Landesverband erfolgte
am 18. Januar 1949. 1950 wurde die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) als
bundesweite Organisation gegründet,
1954 trat die bis heute gültige Satzung in
Kraft. In Österreich, wo nach 1945 etwa
130.000 Sudetendeutsche dauerhaft Aufnahme gefunden hatten, entstand am
7. Juli 1954 in Wien die „Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich“ (SLÖ).
Diese ist organisatorisch selbständig, aber
der SL eng verbunden. Dreimal fand bisher der Sudetendeutsche Tag, seit 1950 die
repräsentative Großkundgebung der SL, in
Wien statt: 1959, 1977 und 1983.
Die SL gliedert sich in Landes-, Kreis- und
Ortsverbände, parallel dazu existiert traditionell eine gleichsam virtuelle, auf das
frühere Sudetenland bezogene sogenannte Heimatgliederung, bestehend aus 14
Heimatlandschaften, 81 Heimatkreisen
und über 2000 Heimatgemeinden. Obgleich die SL juristisch ein eingetragener
Verein ist, bezeichnet sie sich laut ihrer
Satzung, als „Gestaltung der sudetendeutschen Volksgruppe außerhalb der
Heimat“. Aus diesem Alleinvertretungsgedanken resultiert der organisatorische
Aufbau der Landsmannschaft, der einer
Exilorganisation mit Anspruch auf eine
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eigene, quasi staatliche Exekutivgewalt
ähnelt: Oberstes Organ der Landsmannschaft ist die von den Mitgliedern auf vier
Jahre gewählte Bundesversammlung,
die den Bundesvorstand und den sogenannten „Sprecher der sudetendeutschen
Volksgruppe“ wählt. Ihr gehören auch vier
Mitglieder der SLÖ, die acht Landesverbände und den Bund der Südmährer umfasst, an. Während der Bundesvorstand,
an dessen Spitze ein Bundesvorsitzender
steht, die laufenden Geschäfte der Landsmannschaft führt, repräsentiert der Sprecher diese nach außen und bestimmt im
Rahmen der Beschlüsse der Bundesversammlung die Richtlinien der Politik der
SL. Der Alleinvertretungsanspruch der
SL stand von Anfang in einem gewissen
Gegensatz zu ihrem tatsächlichen Organisationsgrad, auch in den 1950er-Jahren
repräsentierte sie mit maximal 400.000
Mitgliedern höchstens 20% ihrer Klientel,
ähnlich verhielt es sich auch bei SLÖ, die
um 1960 20.000 Mitglieder hatte. Neben
der SL, und teilweise mit ihr personell verflochten, gibt es noch weitere sudetendeutsche Organisationen: Erstens die bereits
1947 gegründete, in München ansässige
„Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen“, aus der 1955
der „Sudetendeutsche Rat“ hervorging.
Dieser umfasst 30 Mitglieder, die von der
Sudetendeutschen Bundesversammlung
und vom Deutschen Bundestag beschickt
werden. Der Sudetendeutsche Rat bildete
vor allem in der frühen Bundesrepublik
eine wichtige Schnittstelle zwischen SL
und Bundespolitik. Erster Generalsekretär
des Rates war von 1950 bis 1982 Walter
Becher (1912 – 2005, GB-BHE bzw. GDP,
dann CSU), der von 1968 bis 1982 auch
Sprecher der SL und einer der wichtigsten Vertriebenenpolitiker seiner Zeit war.
Weiterhin sind zu nennen die drei sogenannten sudetendeutschen Gesinnungsgemeinschaften, in denen die Traditionen
der bis 1938 prägenden politischen Lager
des Sudetendeutschtums weiterleben:
Erstens die 1946 gegründete katholische
Ackermann-Gemeinde, benannt nach der
spätmittelalterlichen Dichtung „Ackermann aus Böhmen“ des Johannes von
Tepl aus dem Jahre 1400. Zweitens die
1951 gegründete Seliger-Gemeinde, benannt nach dem 1. Vorsitzenden der Deut484

schen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (DSAP) in der Tschechoslowakei, Josef
Seliger (1870 – 1920). Drittens der 1950 gegründete Witiko-Bund, benannt nach der
Romanfigur „Witiko“ von Adalbert Stifter;
dort sammelte sich die nationalkonservative Rechte. Der Witiko-Bund hatte bis in
die 1980er Jahre hinein großen Einfluss in
der SL, eine Schlüsselfigur war auch hier
wieder Walter Becher, der führendes Mitglied und von 1956 bis 1958 Vorsitzender
des Witiko-Bundes war. Weiterhin kann
man nennen den 1947 als Vereinigung sudetendeutscher Künstler und Schriftsteller
gegründeten Adalbert-Stifter-Verein oder
die seit 1979 bestehende Sudetendeutsche
Akademie der Wissenschaften und Künste.
Eine der prägendsten Persönlichkeiten aus
der Frühzeit der SL war Rudolf Lodgman
von Auen (1877 – 1962), der von 1950 bis
1959 ihr erster Sprecher war. Lodgman
entstammte weltanschaulich dem nationalfreiheitlichen sogenannten „Dritten Lager“
der späten Habsburgermonarchie und war
1919 Mitbegründer und von 1922 bis 1925
Vorsitzender der rechtsgerichteten Deutschen Nationalpartei. Nach 1945 war Lodgman parteilos, er schloss sich auch keiner
der Gesinnungsgemeinschaften an. Unter
seiner Führung konsolidierte sich die SL
und wurde zu einem der größten und
mächtigsten Mitgliedsverbände zunächst
des VdL und dann des BdV. Es verwundert
deshalb auch nicht, dass von 1964 bis 1966
mit dem Sozialdemokraten Wenzel Jaksch
(1896 – 1966) ein Sudetendeutscher Präsident des BdV war; erst von 1994 bis 1998
hatte mit Fritz Wittmann (CSU) wieder ein
Mann der SL dieses Amt inne. Lodgman
hatte bereits frühzeitig den langjährigen
Bundesverkehrsminister Hans-Christoph
Seebohm (1903 – 1967, DP, dann CDU) gefördert, der – obgleich von seiner Herkunft
eigentlich kein Sudetendeutscher – sein
Nachfolger als Sprecher wurde (bis 1967).
Seebohm erregte oft Anstoß wegen seiner
berüchtigten Sonntagsreden, in denen er
u. a. die Grenzen von 1938 einforderte, was
allerdings bis in die 1970er Jahre durchaus
den Zielsetzungen zumindest des rechten
Mehrheitsflügels der Sudetendeutschen
Landsmannschaft entsprach. Auf Seebohm
folgte bis 1982 Walter Becher. Mit ihm
begann die Riege der CSU-Politiker an
der Spitze der SL: Franz Neubauer (1982

– 2000), Jakob Böhm (2000 – 2008) und
Bernd Posselt (seit 2008). Mit Posselt übernahm zum ersten Mal ein Vertreter der
„Bekenntnisgeneration“ das Sprecheramt.
Bayern war von Anfang an das eigentliche
Machtzentrum der SL gewesen, weshalb
es in gewisser Weise konsequent war, dass
der Freistaat 1954 die Schirmherrschaft
über die Sudetendeutschen übernahm.
Außerdem wurden diese zum sogenannten „vierten Stamm“ neben den Franken,
Schwaben und Altbayern erklärt und damit zum einen symbolisch eingebürgert,
zum andern gleichsam einbezogen in
den Traditionsrahmen, der in der bayerischen Verfassung von 1946 beschworenen
„mehr als tausendjährigen“ bayerischen
Geschichte. 1962 wurde die 1954 nur ausgesprochene Schirmherrschaft noch förmlich verbrieft, 1970 konnte die SL dann mit
Hilfe des Freistaats die Sudetendeutsche
Stiftung errichten. Indem der Freistaat
Bayern durch diese symbolischen Akte
die SL als Repräsentantin der „Volksgruppe“ anerkannte, bestätigte er implizit deren Führungsanspruch, auch gegenüber
anderen sudetendeutschen Organisationen bzw. Vertriebenen, die nicht Mitglied
der SL sind. Dennoch muss man sich vor
Augen führen, dass die enge Verbindung
zwischen Bayern, respektive der CSU als
stärkster politischer Kraft und seit 1962
allein regierender Partei im Freistaat, und
der SL trotz des hohen Anteils an Sudetendeutschen an der bayerischen Nachkriegsbevölkerung keineswegs von vorneherein
so absehbar war. Vielmehr entdeckte die
CSU deren Wählerpotential erst, als vor
dem Hintergrund des „Wirtschaftswunders“ die Maßnahmen zur Vertriebenenintegration zu greifen begannen und die
Bayernpartei als partikularistische Konkurrenzpartei rechts von der CSU an Bedeutung verlor. Die Schirmherrschaft, die nicht
ohne Grund unmittelbar vor den Landtagswahlen des Jahres 1954 verkündet wurde,
kann also als Teil der Bemühungen der
CSU um die Erschließung eines neuen
Wählerpotentials gewertet werden. Bezeichnend ist, dass in den Jahren danach,
auch über die kurze Oppositionszeit der
CSU (1954 – 1957) hinaus, zunächst erst
einmal Stillstand in den beiderseitigen Beziehungen herrschte, erst ab 1962 kam es
zu einer weiteren Vertiefung, als die CSU

sich anschickte, die Reste der Vertriebenenpartei GB-BHE zu beerben. Seither
gelang es der CSU vor dem Hintergrund
der sich wandelnden Ost- und Deutschlandpolitik sich als Sachwalter insbesondere der heimatpolitischen Interessen der
SL zu profilieren, wobei die bayerischen
Staatsregierungen allerdings nicht so weit
gingen, gleichsam eine Art Nebenaußenpolitik zu betreiben. Die Unterstützung beschränkte sich überwiegend auf das Verbale bzw. symbolische Politik. Das Verhältnis
der CSU zur SL war seit den 1960er-Jahren
gekennzeichnet durch aktive Klientelbindung bei gleichzeitiger Kontrolle, wobei
die jeweiligen Ministerpräsidenten die
entscheidende Instanz hinsichtlich des
einzuschlagenden Kurses darstellten. Diese für beide Seiten vorteilhafte Politik war
zwar immer mit Gratwanderungen verbunden, aber sie förderte die Integration
der Sudetendeutschen in die bayerische
Nachkriegsgesellschaft entscheidend, indem sie die assimilatorischen Elemente der
Eingliederungspolitik überdeckte und die
Möglichkeit eröffnete, diese als erfolgreiche Selbstbehauptung der Volksgruppe zu
interpretieren. Letztlich wurden auf diese
Weise die in Potsdam geschaffen Fakten
irreversibel gemacht.
Nicht zuletzt wegen ihres Kampfs gegen
die Aufrechterhaltung der sog. Beneš-Dekrete, die 1945/46 die Ausweisung und
Enteignung der Sudetendeutschen legitimierten, durch die Tschechische Republik
und für die Durchsetzung von Entschädigungsforderungen gegenüber Prag war
die SL nach 1990 immer wieder Gegenstand öffentlicher Debatten und erfreute
sich einer bleibenden, wenngleich nicht
immer positiven medialen Aufmerksamkeit. Der SL wird hier gerne die Rolle des
Störenfrieds zugeschrieben. Kritisch vermerkt wird von Kritikern auch das Festhalten erheblicher Teile der SL an letztlich
deutschnational grundierten Geschichtsbildern. Allerdings hat in den letzten
Jahren die Führung der SL, insbesondere
auch der Sprecher Bernd Posselt, auf diesem Felde einiges bewegt, etwa im Hinblick auf die Bewertung des Münchener
Abkommens von 1938. Dieser Kurswechsel schlägt sich auch und vor allem in der
Berichterstattung der „Sudetendeutschen
Zeitung“ nieder.
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Wie alle Vertriebenenverbände steht auch
die SL vor dem Problem des Generationenwechsels, v. a. auf der Ebene der Kreisund Ortsverbände. Aber auch in den Heimatgliederungen wird die Verbandsarbeit
wegen der Überalterung der Mitglieder
immer schwieriger. Damit einher geht eine
spürbare fortschreitende gesellschaftliche
und politische Marginalisierung. Dennoch
ist die SL noch vergleichsweise mitgliederstark und gut organisiert; die privilegierte
Partnerschaft mit der CSU funktioniert in
Bayern immer noch leidlich. Allerdings
hat Gerhard Hopp (geb. 1981) 2010 darauf hingewiesen, dass das Verhältnis von
CSU und SL seit den 1990er-Jahren von
Stagnation gekennzeichnet sei: Die seit
den 1970er-Jahren eingetretenen Veränderungen – insbesondere die sich schleichend vergrößernde Diskrepanz zwischen
der Verbandsführung der SL und ihrer
Klientel und der, gemessen am eigenen
Anspruch, daraus resultierende allmähliche Bedeutungsverlust – seien von der
CSU nicht zur Kenntnis genommen bzw.
parteiintern diskutiert worden; auch in der
SL seien notwendige verbandsinterne Erneuerungsprozesse unterblieben. Die Per-

sistenz der starken Stellung der SL im politischen System Bayerns resultiere letztlich
daraus, dass es beiden Partnern an echten
Alternativen zur überkommenen Strategie
fehle, weshalb die bisherige fortgeschrieben werde. Hopp weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass wirkliche
Erfolge hinsichtlich der Forderungen der
SL gegenüber der Tschechischen Republik
ausgeblieben und auch in Zukunft nicht zu
erwarten seien.
Ein wichtiger Erfolg für die SL war die Teilnahme Posselts am offiziellen Besuch von
Ministerpräsident Horst Seehofer (geb.
1949, Ministerpräsident 2008 – 2018) in
der Tschechischen Republik im Dezember
2010. Bis dahin hatte sich die tschechische Regierung stets geweigert, Vertreter
der SL zu empfangen. Auch der Gegenbesuch des tschechischen Ministerpräsidenten Petr Nečas (geb. 1964) im Februar
2013 war aus Sicht der SL ein Erfolg. Er
fand in seiner Ansprache vor dem Landtag in Gegenwart von Vertretern der SL
eindrucksvolle Worte der Verständigung –
freilich, ohne die Frage der Beneš-Dekrete zu thematisieren. Bernd Posselt äußerte
sich dennoch zur Rede sehr positiv.

Im zweiten Beitrag wurde von Dr. Michael Henker, Landeskonservator i. R. und Leiter
des Planungsstabs des Sudetendeutschen Museums den Teilnehmern Aufgaben, Ziele
und Zukunftsperspektiven des neuen Museums in München erläutert

Sicherung und Wahrung des Kulturerbes –
Das Sudetendeutsche Museum in München
Erinnerung und materielles Kulturerbe in Deutschland, in Ostmitteleuropa,
in Europa allgemein
Ich spreche über das
materielle Kulturerbe
und unsere Möglichkeiten, es im Rahmen von
Geschichts-, Kulturgeschichts- und Themenmuseen dauerhaft zu sichern und zu bewahren.
Der Begriff „Erinnerungskultur“ ist jung, er
bezeichnet jedoch eine
jahrtausendealte Praxis
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der Memoria, des Andenkens. Den Nachruhm für große Leistungen und Wohltaten
sicherten die Römer durch Bauinschriften, das Mittelalter durch geistliche und
wohltätige Stiftungen, die Neuzeit durch
die Gründung von Sozial- und Bildungseinrichtungen, um nur einige typische
Formen zu erwähnen. Erinnerungskultur
ist dynamisch, wobei sie immer auf Tradition beruht, aus der sie ihre Kraft bezieht.
Erinnerung per se ist individuell und subjektiv.

Das birgt die Gefahr der lückenhaften,
selektiven, verdrängten, aber auch der
verklärten Erinnerung. Kollektive Erinnerung ist immer eine Auswahl, ein Kon
strukt, eine Verengung und Zuspitzung.
Das kann gleichzeitig Stärke und Gefahr
sein. Erinnerungskultur bedarf daher
großer Sorgfalt und großen Verantwortungsbewusstseins in der Definition der
Basiskomponenten. Betrachtet man nur
die national und regional oft markant
unterschiedlichen Perspektiven auf epochale Ereignisse und Verhältnisse wie die
Französische Revolution, die Industrialisierung, die beiden Weltkriege, faschistische
Regime, tritt dies klar zutage.
Aufgaben der Museen
Das Tagungsthema steht in engem Zusammenhang mit der „Weiterentwicklung der
Konzeption zur Erforschung, Bewahrung,
Präsentation und Vermittlung der Kultur
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes“ von 2016 (Erstfassung des
Paragrafen im Gesetz von 1953). In diesem
Papier (Deutscher Bundestag, Drucksache

18/7730) ist unter Punkt 3 die museale
Präsentation mit folgender Formulierung
angesprochen: „Die [historisch-landeskundlich ausgerichteten] Museen übernehmen als Institutionen der Bewahrung,
Erforschung, Präsentation und Vermittlung
im Prozess des Erinnerungstransfers sowie
als Foren des Dialogs eine zentrale Rolle
bei der Erschließung neuer, insbesondere
auch junger Zielgruppen.“ Damit ist fast
alles gesagt, denn die Formulierung speist
sich ganz aus der in Punkt 1 der Ethischen
Richtlinien für Museen vom Internationalen Museumsrat ICOM festgelegten Museumsdefinition. Allerdings fehlt in der
„Weiterentwicklung“ die wesentlichste
Aufgabe von Museen: das Sammeln.
Möglichkeiten und Grenzen der Bewahrung von Erinnerung im Museum
Blicken wir also auf die Möglichkeiten
unserer Themenmuseen, die ähnlich wie
die großen deutschen Geschichtsmuseen
Deutsches Historisches Museum, Berlin,
und Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, zusammen
mit ihren Partnerinstituten in Leipzig und
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Berlin Politik- und Ereignisgeschichte
mit Kulturgeschichte zu einem spannenden Narrativ verweben können und dies
auch tun. Wir sind dabei im Bereich der
Aufgaben 4 „Präsentation“ und 5 „Vermittlung“ der ICOM-Museumsdefinition.
Diese können nur dann gut erfüllt werden,
wenn die Aufgaben 2 „Bewahrung“ und
3 „Erforschung“ gut erfüllt sind. Nichts
von alledem ist freilich möglich ohne die
Erfüllung von Aufgabe 1, dem Sammeln.
Es stellt heute das größte Problem dar,
mit der kaum zu bewältigenden Flut von
Überlassungen, Schenkungen, Stiftungen
und Übernahmewünschen, mit der sich die
Museen und deren Trägerorganisationen
konfrontiert sehen.
Welche Aufgaben stehen an?
Der Flut der Artefakte ist mit Verantwortungsbewusstsein zu begegnen. Nicht alles kann ins Museum oder ins Museumsdepot gelangen. Gleichzeitig soll nichts
Substantielles verloren gehen. Daraus
kann eine neue, positive Popularisierung
der Erinnerung und Erinnerungskultur zu
unseren Themen erwachsen. Dazu aber
braucht es verlässliche Strukturen – geografisch, räumlich, organisatorisch. Und es
braucht mehr bzw. größere Depots. Daraus
ergibt sich ein größerer Bedarf an Finanzmitteln und Personal. Dies ist nicht die einzige, wohl aber gegenwärtig die wichtigste
der anstehenden Aufgaben.
Digitalisierung als Hilfsmittel
Bei dem oben Skizzierten ist die Digitalisierung ein unverzichtbares Hilfsmittel. Sie
ist aber nicht das Allheilmittel, als das sie
allzu oft angesehen und im gesellschaftlichen wie politischen Diskurs eingesetzt,
nicht selten leider auch missbraucht wird.
Diese Debatte erinnert fatal an den natürlich nie ernst gemeinten Versuch, vom Verfall bedrohte Baudenkmäler durch das Anfertigen von Fotografien zu retten. Wichtig
sind vielmehr die schier unbegrenzten
Speichermöglichkeiten, die es erlauben,
die Geschichte der Realien festzuhalten,
sie zu kontextualisieren, die Provenienz
dauerhaft zu dokumentieren und somit
nachvollziehbar zu machen. Daneben ist
die Digitalisierung natürlich die Basis für
einen umfassenden Wissenstransfer und
dessen Visualisierung.
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Aufgaben der Wissenschaft – fürs Museum
und im Museum
Hier ist zu allererst die Fortführung der
Erforschung der sachkulturellen Bestände
und Zusammenhänge zu nennen. Damit
parallel sollte eine Versachlichung der
Diskussion durch multiperspektivische
Fragestellungen und Ansätze stattfinden,
ein engmaschiges Themenraster sollte sich
fortentwickeln, Zeitzeugeninterviews der
Bekenntnis- und folgender Generationen
sind anzufertigen, sowohl in den Herkunfts- als auch in den Zielräumen. Transnationale oder multinationale Forschungsprojekte mit Partnerinstitutionen in den
Herkunftsstaaten, besonders auch in Österreich, sollten initiiert und durchgeführt
werden. Desiderate wie zum Beispiel ein
Historischer Atlas der Böhmischen Länder
könnten dadurch in Angriff genommen
werden.
Zukunftsperspektiven
Um ihre gesellschaftliche Relevanz zu
wahren und auszubauen, müssen die Museen – mehr noch als bisher – ihre Artefakte
zum Sprechen bringen, unter Berücksichtigung von deren Geschichte, Provenienz
und Kontext. Die Museen müssen ein
stimmiges Gesamtnarrativ zusammenstellen, das dynamische Entwicklungen nicht
ausschließt, sondern fördert. Sie müssen
Interventionen vorsehen, die neue Fragestellungen anstoßen oder präsentieren,
neue Blickwinkel öffnen und ermöglichen.
Jenseits ihrer Dauerausstellungen müssen
die Museen durch Aktionen, Programme,
Sonderausstellungen und ähnliche Aktivitäten die Gesellschaft zum unverkrampften Dialog inspirieren, gleichzeitig ein Ort
und Forum für Diskussion und Austausch
sein. Schließlich müssen die Museen ihre
Themen breit gestreut und selbstbewusst
kommunizieren. Dazu bedarf es stabiler
Trägerschaften und der Förderung für
einen auskömmlichen und dadurch erst
dauerhaft erfolgreichen Betrieb.
Kultur und Kulturerbe sind keine Währung, sondern unermessliche, unverzichtbare Werte und erfordern unseren sensiblen wie verantwortungsvollen Umgang mit
ihnen. An der Sicherung und Wahrung
unseres Kulturerbes sollten wir unsere
Geschichtspolitik gerade auch im Hinblick
auf unsere Museen messen lassen.

Buch-Neuerscheinung:

Lausbubengeschichten
aus Südböhmen und
dem Waldviertel
von Friedrich Gumbsch
Gumbsch hat seine heiteren
Lausbubengeschichten,
die er bisher in unserer Zeitschrift veröffentlicht hat,
in ein Buch zusammengefasst.
Das Buch kann nun über die
Geschäftsstelle
Südmährerbund e.V.

Tel. 07331-43892
Mail: slr@suedmaehren.de
zum Preis von 14,90 e
zuzüglich Versandkosten
bestellt werden.
Viel Spaß.

Die nächste Auslieferung des Heimatbriefes erfolgt am 30. 7. 2021
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