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Der neue Dreh: Auflösung statt Revision der Grenzen – die Flucht nach
vorne in ein christliches, ethnisiertes Europa
In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts drückten sich die deutschen Bischöfe vor
einem klaren Wort zu den deutschen Grenzen, unter anderem auch zur Oder-Neiße-Grenze. 1 Sie
schoben das auf die Politik ab, aber nur scheinbar. In einer Erklärung polnischer und deutscher
Katholiken zum 1. September 1989, herausgegeben vom Generalsekretariat des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken2, signalisieren diese zunächst eine Anerkennung der bestehenden Grenzen,
orientierten aber auf eine europäische Friedensordnung. Erst diese könne Gerechtigkeit bringen. Die
unterzeichnenden Katholiken traten dafür ein, „dass die Völker Europas, auch das deutsche Volk, das
von der Spaltung Europas besonders betroffen ist, das Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen
1

s. Teil 1 dieser Artikelserie http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Sudeten/100808_sudetendeutscher-tag1/artikel.pdf
2
Auszug aus der Erklärung polnischer und deutscher Katholiken zum 1. September 1989
V. Eine der Folgen des Zweiten Weltkrieges ist die Änderung der territorialen Grenzen, insbesondere Polens. Es
gibt noch keine Friedensregelung für Deutschland als Ganzes, aber im Warschauer Vertrag haben die
Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik Polen übereinstimmend festgestellt, daß die bestehende
Grenzlinie die westliche Staatsgrenze Polens bildet, und erklärt, daß sie gegeneinander keinerlei
Gebietsansprüche haben und solche auch in Zukunft nicht erheben werden.
Gemeinsam erklären wir: Die Wahrung der Würde und der Rechte der Menschen ist für eine europäische
Friedensordnung unabdingbare Grundlage.
Dazu gehören das Recht auf Entfaltung in einer sicheren Umgebung und in gesicherten Grenzen, das Recht auf
Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten, das Recht von Minderheiten auf Wahrung der kulturellen
Identität und das Recht jedes Volkes auf Selbstbestimmung sowie die Freizügigkeit im Verkehr von Menschen,
Meinungen und Gütern. Deshalb treten wir dafür ein,
•

daß die Westgrenze Polens dauerhaften Bestand hat;

•

daß Bevölkerungsgruppen mit anderer sprachlicher und kultureller Prägung, einschließlich der in Polen
lebenden Deutschen genauso wie die in Deutschland lebenden Polen, ihre Identität wahren können;

•

daß die Völker Europas, auch das deutsche Volk, das von der Spaltung Europas besonders betroffen ist,
das Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen können;

•

daß die Grenzen in Europa immer offener werden;

•

daß die politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung in Europa diese Öffnung
erleichtert.
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können“ und „dass die Grenzen in Europa immer offener werden“.
Auf diese Erklärung vom 1.9.1989 gab es wüste Kritik aus dem Lager der katholischen
„Heimatvertriebenen“, der der „Vertriebenenbischof“ Pieschl nur bedingt folgen wollte. Er äußerte
sich so: „Es zeigt aber andererseits sehr wohl, wie wenig die Unterzeichner die Situation von
betroffenen Menschen einzuschätzen vermochten. Hier rächt sich, dass Heimatvertriebene an der
Abfassung der Erklärung nicht beteiligt wurden. Soweit sich die Kritik aber auf die Ignorierung des
Völkerrechtes und der verfassungsmäßigen Vorgaben bezieht, weiß sich eine solche in ‚guter
Gesellschaft‘.“3 Der Vertriebenenbischof sieht also in der Erklärung, die wir in der Fußnote 2 auf
Seite 1 f. in Auszügen zitiert haben, sowohl das Völkerrecht als auch die Vorgaben der Verfassung
ignoriert. Das heißt schlicht, dass der Vertriebenenbischof Sätze aus der Erklärung wie „daß die
Westgrenze Polens dauerhaften Bestand hat“ für völkerrechts- und verfassungswidrig hält.
VI. Das Versprechen der Anti-Hitler-Koalition des II. Weltkriegs, eine demokratische Ordnung des Rechts und
der Freiheit für ganz Europa zu errichten, ist noch nicht eingelöst. Dazu bedarf es noch großer Anstrengungen. Je
mehr aber diese Ordnung zum Gemeingut aller Europäer wird, desto eher werden die Schranken fallen, die jetzt
noch Europa trennen, und um so mehr werden auch die Schatten der Vergangenheit weichen. Nach Jahrzehnten
der Abgrenzung, der Spannung und Verhärtung sind Ansätze zu einem Wandel sichtbar. Fortschritte in der
Abrüstung, die fortschreitende Überwindung der Relikte des Stalinismus und die im Abschließenden Dokument
des Wiener KSZE-Folgetreffens vom 15. Januar 1989 zum Ausdruck kommende Bereitschaft zu einer neuen
Qualität des Dialogs zwischen den Unterzeichnerländern schaffen internationale Voraussetzungen für ein
besseres Verhältnis zwischen den Völkern. Die Illusion scheinbarer Sicherheit im Rahmen von Nationalstaaten
weicht immer mehr dem Willen zu internationaler Verständigung und Zusammenarbeit.
Unser gemeinsames Ziel ist ein vereintes Europa, das das gesamte Europa einbezieht. Wenn beide Völker,
Deutsche und Polen, sich im Streben nach diesem vereinten Europa verbinden, wird dieses Ziel zum Wohl der
Menschen leichter und schneller erreicht werden. Es gilt deshalb, alle unsere Kräfte gemeinsam auf dieses Ziel
zu konzentrieren. http://www.zdk.de/data/erklaerungen/pdf/ZdKFreiheit_Gerechtigkeit_Europa_1989.wpd_1113397735.pdf
3
zitiert nach dem Buch „Vergesst vor allem nicht die Armen und Kranken, die Heimatlosen und Fremden“:
Vertreibung – Aufnahme – Heimatsuche. Eindrücke, Erfahrungen, Aufgaben eines Vertriebenenseelsorgers von
Gerhard Pieschl und Rainer Bendel, Lit Verlag (broschiert – 22. Januar 2009), zitiert nach books.google.de
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Aber Pieschl ist ja der Meinung, „dass Regelungen und Grenzgarantien nicht in die Kompetenz einer
Bischofskonferenz fallen“. Der Vertriebenenbischof verweist also auf die Politik. Und was sagt(e)
diese?
In seiner Rede auf dem 35. Sudetendeutschen Tag 1984 in München sagte der bayrische
Ministerpräsident Franz Josef Strauß: „Das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 besteht fort, das
ist deutsches Verfassungsrecht, aber der Gedanke eines großdeutschen Machtstaates ist zerbrochen.“ 4
Das konnte die tschechoslowakische Gewerkschaftsbewegung zum Beispiel nicht beruhigen. Die
Gewerkschaftszeitung Smolik kommentierte die Teilnahme des Bundespräsidenten Carstens am
Sudetendeutschen Tag 1984 in München unter Anspielung auf seine Mitgliedschaft in der NSDAP
unter dem Titel „Der Präsident an der Seite der Revanchisten“:
„Es ist also zu erwarten, daß er an der Brutstätte des braunen Fanatismus seine alte
Weltanschauung beschwören wird. Die Kulisse werden ihm zehntausende leidenschaftlicher
Revanchisten bilden. München wurde ja für das Treffen deshalb ausgewählt, weil man diese am
leichtesten in der Landespartei des bayerischen Führers Franz Josef Strauß findet. Carstens wird
sicherlich Tränen über die Sudetendeutschen vergießen und wie üblich unsere Heimat und die
sozialistischen Staaten verleumden. – Gleichzeitig wird er aber auch in das Gesicht der USA,
Frankreichs und Großbritanniens spucken, die doch zu Kriegsende einstimmig und ohne
Vorbehalte die Aussiedlung der Sudetendeutschen als eine der Konsequenzen des Zweiten
Weltkrieges, den die Sudetendeutschen entfachen halfen, bestätigt haben.“5

1986 gab Strauß auf dem Sudetendeutschen Tag die strategische Linie aus: „Das Kernproblem der
deutschen Frage und des Heimat- und Selbstbestimmungsrechtes für alle Deutschen ist nicht die
Diskussion um die Grenzen, sondern um die Freiheit für alle Völker Europas. Nur in einem freien
Europa kann auch das Heimat- und Selbstbestimmungsrecht aller Deutschen verwirklicht werden.“
Nach der „Befreiung des Ostens“ konnte man ja weiter sehen. In derselben Rede erklärte Strauß, die
von der SPD/FDP-Regierung Anfang der 70er Jahre geschlossenen Ostverträge, und somit auch ihre
Aussagen bezüglich der bestehenden Grenzen würden „den Verhandlungen einer gesamtdeutschen,
demokratisch legitimierten Regierung keine Grenze setzen. Sie enthalten keine rechtliche oder
politische Bindewirkung“.6
Die tschechoslowakische Presse kommentierte daraufhin den Sudetendeutschen Tag 1986, an dem
erstmals mit Helmut Kohl auch ein Bundeskanzler teilnahm: „Das diesjährige Treffen von Personen,
die vom tschechoslowakischen Grenzland überstellt wurden, und ihrer Nachkommen der zweiten und
dritten Generation, die sich noch immer ‚Sudetendeutsche‘ nennen, war wiederum Gelegenheit nicht
nur für ein Treffen der Landsmannschaften, sondern auch für die vom Geiste der Revanche
durchdrungene Erklärung von Forderungen.“7
Noch 1988 erklärte die bayerische Staatsregierung: „Weder die Vertreibung der Sudetendeutschen von
1945/46 noch der deutsch-tschechoslowakische Vertrag von 1973 bedeuten, daß die sudeten-deutsche
Frage erledigt wäre. Sie sei nach wie vor offen und Bestandteil der offenen gesamtdeutschen Frage.“ 8

Die völkischen Neuordnung Europas mithilfe von
„Volksgruppenrechten“ – eine Nazi-Theorie
Die „offene gesamtdeutsche Frage“ erledigte sich zwei Jahre später. Damit wurde auch der so
genannte „Deutschlandvorbehalt“ hinfällig9 und die SL musste Forderungen nach Grenz-Revisionen
4

nach: Entfremdung, Sprachlosigkeit, Aussöhnung? von Michaela Witte, Norderstedt 2002,
http://books.google.de
5
zitiert nach: Witte: Entfremdung, Sprachlosigkeit, Aussöhnung?... a.a.O.
6
nach: Von Walter Stain bis Christa Stewens – Die bayerischen Arbeits- und Schirmherrschaftsminister, von
Renate Hennecke in: Deutsch Tschechische Nachrichten (DTN) Nr. 65 http://www.deutsch-tschechischenachrichten.de/dtn-1997-2008/2005_dtn65.pdf
7
zitiert nach: Witte: Entfremdung, Sprachlosigkeit, Aussöhnung?... a.a.O.
8
ebd.
9
Mit Blick auf den „Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik“ vom 20. Juni 1973 argumentierte der Sudetendeutsche Rat
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offiziell aufgeben. Man setzte verstärkt auf Volksgruppenrechte und damit politische Einmischung
und kulturelle Hegemonie. Diese Linie war von der SL schon seit den 70er Jahren parallel zur
Grenzrevisionspolitik entwickelt worden. Danach seien „die Sudetendeutschen Volksgruppe“ und „das
tschechische Volk“ beide als in Böhmen, Mähren und Schlesien beheimatete Partner völlig frei in der
Verwirklichung ihres Heimat- und Selbstbestimmungsrechts und deshalb an keinerlei Verträge
gebunden, die ohne sie abgeschlossen wurden.10
Nur am Rande sei hier erwähnt, dass sich die Sudetendeutschen Landsmannschaft hierbei stark auf
einen maßgeblichen Theoretiker des Volksgruppenrechts, Hermann Raschhofer, stützt(e). Raschhofer
(1905-1979), ein überzeugter und bewährter Nazi, hat theoretisch und praktisch einen bedeutenden
Beitrag zur nazistischen Außenpolitik geleistet, die auf das Wirken deutscher Minderheiten als
Störfaktor in Europa setzte. Nach dem Krieg führte Raschhofer seine dem „Volksgruppenrecht“
gewidmete theoretische Arbeit fast nahtlos weiter. In engem Kontakt mit der Sudetendeutschen
Landsmannschaft machte er sich nicht nur an die Ausarbeitung eines „modernen Volksgruppenrechts“
(„da für den Zeitpunkt einer völkischen Neuordnung Europas ‚ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen‘
juristischer Sofie, volkswissenschaftlicher Rat und tragfähige Rechtsnormen bereits vorliegen
sollten“), sondern wurde auch Berater der SL für internationales Recht und widmete sich der
theoretischen Ausbildung künftiger Funktionäre der SL.11
Aufgrund der neueren Entwicklungen stellte der Vertriebenenbischof Gerhard Pieschl in seinem 2009
erschienenen Buch12 die Frage:
Hat Vertriebenenseelsorge heute noch Sinn?
So notwendig die seelsorgliche Begleitung für Aussiedler ist und auf nicht absehbare Zeit bleiben
wird, so ist diese Aufgabe nicht die ausschließliche Begründung für das „noch“ der
Vertriebenenseelsorge.
Dabei stellen sich der Vertriebenenseelsorge neue Aufgaben.
Ich habe die seelsorgliche Betreuung der Aus- und Übersiedlung schon genannt. Hier wird die
Vertriebenenseelsorge ihre Erfahrungen einbringen müssen und konkrete Hilfen anbieten.
Ich sehe aber eine weitere Aufgabe auf die Vertriebenenseelsorge zukommen: Es ist die
Beschäftigung mit der Vertreibung in den Vertreiberländern.

Wie wir oben erläutert haben, setzt die Sudetendeutschen Landsmannschaft verstärkt auf
vor dem Anschluss der DDR notorisch: „Die Bundesregierung schließt den genannten Vertrag nur für die
Bundesrepublik Deutschland ab. Er gilt daher nicht für den gesamtdeutschen Souverän und läßt die endgültige
Regelung der sudetendeutschen Frage offen.“ (Erklärung vom 14. Juli 1973) Dieser sog.
„Deutschlandvorbehalt“wurde kurz darauf vom Bundesverfassungsgericht bestätigt und blieb bis 1990 bei allen
Verträgen, die die Bundesregierung abschloss, offizieller Vorbehalt. Nach dem Abschluss des 2+4-Vertrages im
Jahr 1990 wird die BRD-Regierung allgemein als „gesamtdeutsche Regierung“ und der „Vertrag über die
abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland“ (2+4-Vertrag) als Ersatz für einen Friedensvertrag gewertet.
Damit war der „Deutschlandvorbehalt“ hinfällig. nach: Erklärung des Sudetendeutschen Rates zur
Bundestagswahl – Hoffnung auf Rückenwind für aggressive Forderungen, von Renate Hennecke in: Deutsch
Tschechische Nachrichten (DTN) Nr. 67 http://www.deutsch-tschechische-nachrichten.de/dtn-19972008/2005_Dtn67.pdf
10
Schon 1972 verwendete die SL aber gleichzeitig eine andere Argumentation. So begrüßte die
Bundesversammlung der SL die Erklärung des Sudetendeutschen Rates zum Prager Vertrag von 1972, wies aber
selbst nicht auf die Zuständigkeit einer späteren gesamtdeutschen Regierung für endgültige Regelungen hin,
sondern betonte ihre eigene Zuständigkeit und erklärte: „Die sudetendeutsche Volksgruppe und das tschechische
Volk werden durch den Vertrag zwischen Bonn und Prag, über den die Geschichte hinweggehen wird, weder
verpflichtet noch berechtigt. Beide in Böhmen, Mähren und Schlesien beheimateten Partner sind und bleiben in
ihren Entschlüssen zur friedlichen Verwirklichung des Heimat- und Selbstbestimmungsrechtes ohne Rücksicht
auf den Inhalt irgendwelcher ohne sie abgeschlossener Verträge völlig frei.“ nach: DTN 67 ebd.
11
Nach einer Rezension von Samuel Salzborns Buch „Geteilte Erinnerung. Die deutschtschechischen
Beziehungen und die sudetendeutsche Vergangenheit“: Buchempfehlung: Contra „Volksgruppenrecht“: Samuel
Salzborn gegen Theoretiker der Landsmannschaften, von Emil Hruška, in: Deutsch-Tschechische Nachrichten
DTN-Dossier Nr. 11 – Dezember 2009 http://www.deutsch-tschechischenachrichten.de/dtn_dossiers/dtn_doss_11_WEB_091217.pdf
12
Gerhard Pieschl: „Vergesst vor allem nicht die Armen und Kranken...“ a.a.O.
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„Volksgruppenrechte“ und damit politische Einmischung und kulturelle Hegemonie. 13 Die katholische
Spielart einer solchen Taktik – formuliert vom ehemaligen Vertriebenenbischof Gerhard Pieschl im
klassisch-brutalen Jargon, wie man ihn auch vom Witikobund gewohnt ist – lautet: „Beschäftigung mit
der Vertreibung in den Vertreiberländern.“

Der „Visitator der Sudetendeutschen“
Der Dritte im Bunde der katholischen Drahtzieher auf dem letztjährigen Sudetendeutschen Tag in
Augsburg, neben Militärbischof Walter Mixa und Vertriebenenbischof Gerhard Pieschl, war der
„Visitatoren der Sudetendeutschen“ Pater Norbert Schlegel. Der Visitator wird von der Deutschen
Bischofskonferenz berufen für Aufgaben, die sich nicht in der Seelsorge für „Heimatvertriebene“ aus
dem „Sudetenland“ erschöpfen sondern sich ganz generell auf „Sudetendeutsche“ beziehen. Damit
reicht der Wirkungskreis des Visitators weit in das tschechische Gebiet hinein und geht eindeutig auch
über das Konkordatsgebiet von 1933 – was unseres Wissens mit den Grenzen des Deutschen Reichs
von 1937 zusammenfällt – hinaus.
Der Visitator Norbert Schlegel definierte als sein Gebiet ganz offen „das Territorium der früheren
Kirchenprovinzen Prag mit Leitmeritz, Budweis und Königgrätz sowie Olmütz mit Brunn und
Sudeten-Schlesien“.14 Als sein Hauptoperationsgebiet betrachtete der Visitator nicht etwa
Deutschland, sondern das „Sudetenland“. Und die heutige Bundesrepublik Deutschland betrachtet er
ebenso wie Osterreich als „Ausstrahlungsgebiet“ des „Sudetenlandes“.
Das Amt des inzwischen verstorbenen Paters Norbert Schlegel, langjähriger „Visitator für die
Seelsorge an den Sudetendeutschen“ und Vorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerkes,
repräsentiert also nicht nur die religiöse Anbindung eines großen Teils der landsmannschaftlichen
Aktivitäten an den Katholizismus. Sondern, viel schlimmer, es repräsentiert den katholischen Apparat
als grenzüberschreitende Organisation, die in diesem Fall vor allem in Deutschland, Österreich und
Tschechien operiert – also unverfroren auch außerhalb des Konkordatsgebiets – und der
Sudetendeutschen Landsmannschaft als Propaganda- und Infiltrationsinstrument in Tschechien zur
Verfügung steht. Gleichzeitig dient die kirchliche Organisationen auch als überregionale Agentur, die
kulturelle und religiöse Traditionen über bestehende Staatsgrenzen hinweg fördert – im katholischen
Jargon „die Pflege des religiös-kulturellen Erbes“. Das ist der Sudetendeutschen Landsmannschaft
eine ganz wesentliche Stütze, eine länderübergreifende „sudetendeutsche Identität“ zu behaupten.
Diese gezielt organisierte Kulturpflege ist also nicht irgendein harmloses Brauchtum, sondern dient
13

mehr zur Strategie der SL einer Ethnisierung Europas in einem Folgeartikel
Pater Norbert Schlegel gibt zur Arbeit des Visitators die folgende Selbstdarstellung:
Die Arbeit des Visitators für die Sudetendeutschen ist nur schwer zu umschreiben, da es dieses „Amt“ erst seit
der Neuordnung der Vertriebenenseelsorge gibt. Um Ihnen einen Vergleich zu geben: im Unterschied zu den
„alten“ Visitatoren umfaßt das Gebiet des „neuen“ Visitators für die Sudetendeutschen das Territorium der
früheren Kirchenprovinzen Prag mit Leitmeritz, Budweis und Königgrätz sowie Olmütz mit Brunn und SudetenSchlesien.
Der Visitator versucht, die vielfältigen religiösen Aktivitäten der unterschiedlichsten landsmannschaftlichen
Gruppierungen zu registrieren und bei entsprechender Einladung daran teilzunehmen. Hierbei ist wichtig zu
bemerken, dass ein großer Teil der landsmannschaftlichen Aktivitäten seit Anbeginn religiös angebunden war:
bei Heimattreffen fand und findet ein Gottesdienst statt, ohne dass dieser von einer „katholischen Organisation“
vorbereitet wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass über 90 % der Sudetendeutschen katholisch waren.
Außerdem ist das „Ausstrahlungsgebiet“ des „Sudetenlandes“ nicht nur die heutige Bundesrepublik
Deutschland, sondern auch die Republik Österreich. Insbesondere Südmähren war und ist nach Österreich hin
orientiert. Viele Südmährer waren schon vor dem Krieg in Österreich berufstätig oder gar verwurzelt. Somit ist
der Visitator häufig aus Österreich angefragt.
Der Visitator versucht, die „weltoffene Katholizität“ der Sudetendeutschen deutlich zu machen und alle
Vereinigungen zu besuchen, die gottesdienstliche Anfragen stellen. Glücklicherweise ist es so, dass viele Priester
bereit sind, bei Heimattreffen die Eucharistiefeier zu halten. Die meisten dieser Priester aus Deutschland und
Österreich kommen im Sudetendeutschen Priesterwerk zusammen, so dass bislang über diese Schiene eine gute
Austauschmöglichkeit gegeben ist.
Aus: Rainer Bendel, Stephan M. Janker (Hg.): Vertriebene Katholiken – Impulse für Umbrüche in Kirche und
Gesellschaft?, Reihe: Beiträge zu Theologie, Kirche und Gesellschaft im 20. Jahrhundert Bd. 5, 2005, zitiert
nach books.google.de
14

61. Sudetendeutscher Tag in Augsburg – Teil 2 09.08.2010 www.forumaugsburg.de

Seite 6 von 10

der Aufrechterhaltung bzw. Behauptung einer „sudetendeutschen“ Identität.

Der (sudeten)deutsche Kulturbegriff – dahinter lauert eine
antizivilisatorische, ungemein gefährliche Strategie
Wie gefährlich eine solche so harmlos klingende „Kulturpflege“ sein kann, wenn dahinter der
(sudeten)deutsche Kulturbegriff lauert, sei mit einem längeren Zitat aus dem Buch von Samuel
Salzborn, Ethnisierung der Politik, belegt. Es stammt aus dem Abschnitt Die Kulturalisierung des
Sozialen: das Klassifikationselement Kultur:
Eine Volksgruppe sei, so argumentiert die Volksgruppentheorie, durch so genannte objektive
Merkmale miteinander verbunden, von denen die Sprache zumeist das maßgeblichste sei; sie, die
Volksgruppe, sei „kulturell eigengeartet“ und „noch wenigstens mit so viel natürlichen (früher
sagte man gern ‚blutsmäßigen‘, was aber nicht ganz sachgerecht ist) Eigenelementen“
ausgestattet, dass bei Hinzukommen einer entsprechenden „Volksbewußtheit in der
Gemeinschaft“ soziologisch von einer „Volkspersönlichkeit als oberster natürlicher Gemeinschaft

Oberbürgermeister Kurt Gribl in einer der Messehallen beim Sudetendeutschen Tag 2010, die von der Landsmannschaft
„ Aktionshallen“ genannt werden. Kurt Gribl ist sicher persönlich kein Volkstumskämpfer, und die Damen neben ihm vielleicht auch
nicht – bei den Puppen sind wir uns da ganz sicher. Dennoch werden wir das Gefühl nicht los, dass der Oberbürgermeister dieser Stadt
hier für etwas herhalten muss, was er eigentlich gar nicht repräsentiert und auch nicht repräsentieren sollte, auch wenn er als CSUMitglied eine Art Pflichtsympathie mit der Landsmannschaft auferlegt bekam. Ob dem OB klar ist, dass er bei solchen Shootings für die
kulturelle Strategie der Landsmannschaft herhalten soll, die u.a. in der „Bewahrung des volklichen Eigenlebens in einer fremdvolklichen
Umwelt“ besteht sowie in der „Gewährleistung der ethnischen Stabilität“ der sudetendeutschen „Volksgruppe“? Ob dem OB klar ist,
dass er damit mithelfen soll, die „volklichen Lebensräume Europas“ – z.B. das „Sudetenland“ – als „alte, gewachsene
Volksgruppenbereiche“ zu schützen vor „fremdvolklicher Unterwanderung“ und vor der Neuansiedlung „volklich andersartiger
Personengruppen“? Dass zur Verteidigung eines so beanspruchten „Heimatrechts“ den Mitgliedern der Volksgruppe auch die
Möglichkeit eingeräumt werden müsse, „sich gegen Eindringlinge zur Wehr zu setzen“? Wir hoffen sehr für den Oberbürgermeister,
dass er bei dieser Gelegenheit nicht selbst „umgevolkt“ wurde – weil dann würde es gefährlich in Augsburg und „fremdvolkliche“
„Eindringlinge“ hätten in dieser Stadt nichts mehr zu lachen.
Zitate von Egon Lendl 1970, Volksgruppen und moderne Industriegesellschaft, in: Veiter, Theodor (Hg.) 1970: System eines internationalen
Volksgruppenrechts, 1. Teil: Grundlagen und Begriffe, Wien/Stuttgart, und Gilbert Gornig 2000, „Ethnische Säuberungen“. Recht auf die Heimat und die
Verantwortlichkeit der Vertreiber, in: AWR-Blätter, Heft 1/2, zitiert nach: Samuel Salzborn: Ethnisierung der Politik, S. 115 und 131 □ Bild:
http://www.sudeten.de
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in der gesellschaftlichen Ausgliederungsordnung“ (Veiter ...) gesprochen werden könne. Die
„arteigene Kultur eines Volkes“ ... beruhe dabei durchweg auf der Sprache und bleibe ohne sie
unvollkommen.
Die überdeutliche Betonung der Eigenständigkeit des Volkes und der Spezifik der entsprechenden
Volkskultur setzt den von dem Soziologen Norbert Elias ... für den deutschsprachigen Raum
bereits für das 18. Jahrhundert beobachteten Exklusionsmechanismus fort, der sich insbesondere
von zivilisatorischen Momenten abzugrenzen bemühte. Denn während sich der französische und
der englische Begriff Zivilisation (civilisation, civilization) auf politische, wirtschaftliche, religiöse,
technische, moralische oder gesellschaftliche Fakten bezieht, orientiert der deutsche Begriff
Kultur im Kern auf geistige, künstlerische und religiöse Momente, wobei er laut Elias eine starke
Tendenz zur Grenzziehung zwischen Fakten dieser Art einerseits und den politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten andererseits habe:
„‚Zivilisation‘ bezeichnet einen Prozess oder mindestens das Resultat eines Prozesses. Es bezieht
sich auf etwas, das ständig in Bewegung ist, das ständig ‚vorwärts‘ geht. Der deutsche Begriff
‚Kultur‘ […] hat eine andere Bewegungsrichtung: er bezieht sich auf Produkte des Menschen, die
da sind, wie ‚Blüten auf den Feldern‘, auf Kunstwerke, Bücher, religiöse oder philosophische
Systeme, in denen die Eigenart eines Volkes zum Ausdruck kommt. Der Begriff ‚Kultur‘ grenzt ab.
Der Zivilisationsbegriff lässt die nationalen Differenzen zwischen den Völkern bis zu einem
gewissen Grade zurücktreten; er akzentuiert, was allen Menschen gemeinsam ist, oder – für das
Gefühl seiner Träger – sein sollte.“...
Der deutsche Kulturbegriff hebt im Gegensatz dazu die nationalen Unterschiede, die als
Eigenarten der Gruppen verstanden werden, besonders hervor und ist somit Ausdruck einer
antizivilisatorischen Abgrenzung bei gleichzeitiger Hervorhebung und Betonung von
(vermeintlichen) Gruppenunterschieden. Die Verbreitung der Zivilisation auf dem gesamten
Erdkreis, so wird in der Volksgruppentheorie argumentiert, führe zur „Nivellierung der Kulturen“
(Veiter ...) und damit zur Preisgabe des Partikulären zugunsten des Allgemeinen. Die Pflege und
Bewahrung der „partikularen Eigenheiten“, wie sie von einer Volksgruppe als Werte entfaltet und
angestrebt werden, sollen zur allgemeinen Bewusstwerdung dieser „partikulären als Werte
anerkannten Besonderheiten“ ... führen, wobei die europäischen Kulturen durchweg und
grundsätzlich als „ethnische Kulturen“ ... verstanden werden:
„Jedenfalls ist Volk als ens sociale (eine vorstaatliche, gesellschaftliche Erscheinung im Sinne des
katholischen Naturrechts und der evangelischen Christologie), die in präpositiven
Rechtsgrundsätzen ihren Seinsgrund hat und daher in der Stufenordnung der Werte, ganzheitlich
gesehen (universalistische Lehre, etwa wie bei Othmar Spann) höher steht als der Staat, und
durch gemeinsame Abstammung (Geschlechterfolge), als natürliche Gemeinschaft mit kultureller
und geistiger, meist sprachlicher Eigenartung, und entsprechendem Bewusstsein sich von allen
anderen natürlichen Gemeinschaften unterscheidet...“ (Veiter...)
Die auf Segregation angelegte Kulturinterpretation der Volksgruppentheorie bezieht sich dabei
nicht nur auf die allgemein-abstrakte Ebene des Kulturbegriffs, sondern auch auf seine
Komponenten. Das heißt, soziale, historische und ökonomische Entwicklungen werden
kulturalisiert bzw. naturalisiert und damit ihrem gesellschaftlichen Bedeutungskontext
entzogen...
Damit die „eigenständigen Volkspersönlichkeiten“ in der „europäischen Volksgruppenlandschaft“
nicht aufhören zu existieren, sollten die „volklichen Lebensräume Europas“ als „alte, gewachsene
Volksgruppenbereiche“ geschützt werden vor „fremdvolklicher Unterwanderung“, Neuansiedlung
„volklich andersartiger Personengruppen“ (Lendl ...) oder Absiedlung der jeweiligen Volksgruppe.
Dabei gehe es um die „Bewahrung des volklichen Eigenlebens in einer fremdvolklichen
Umwelt“ ... sowie die Erhaltung der „Heimatlandschaft“ (Veiter ...). Ziel dieser künstlichen
Volkgruppenerhaltungskonzepte ist die „Gewährleistung der ethnischen Stabilität“...
Die antimoderne Regression beinhaltet einen kulturell verklärten Blick auf die vormodernen
Gesellschaftsstrukturen, auf eine scheinbar „heile“ bäuerliche Welt und damit eng verknüpft eine
partikularistisch-folkloristische Kulturinterpretation, in der von „Volksgruppenräumen“ mit ihrer
„alten, historisch gewachsenen Sozialstruktur“ geschwärmt wird, wie sie in den vielen
„ausgedehnten, bäuerlich geprägten Siedlungsgebieten mit den kleineren und mittleren Städten,
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mit einem Gewerbe-und Handelsstand, der die Versorgung dieser Volksgruppenumwelt besorgte,
darüber hinaus aber nicht selten auch in Ansätzen für die fremdvolkliche bäuerliche Umwelt als
Marktzentrum diente“ (Lendl ...), existiert habe. Das Dorf als „geschlossene Einheit“ mit seinen
„schollegebundenen Traditionen“ (Zathureczky ...) habe seinerzeit für die Volksgruppen eine
weitgehende Existenzsicherung bedeutet...
Die „Regionalisierung von Kultur“ (Köstlin ...) und die Vergottung des Lokalen durch die
Volksgruppentheorie bei gleichzeitigem Kampf gegen einen kulturellen „Homogenisierungsdruck“
(Gusy ..) stellt eine explizite Gegenbewegung zur Entstehung der modernen, bürgerlich geprägten
Nationalstaaten und ihrer Entlokalisierung von Kultur dar, da die Schaffung einer einheitlichen
Nationalkultur eine der zentralen nationalstaatlichen Aufgaben im gesellschaftlichen Bereich war,
deren Durchsetzung entscheidend zum Gelingen der bürgerlichen Emanzipation beitrug (vgl.
Gellner …) ...15

Das neue katholische Trio
Wie wichtig Vertriebenenbischof und Visitator für die
Sudetendeutsche Landsmannschaft sind, kann man auch
daran erkennen, dass sie bei der Eröffnung der
Hauptkundgebung des Sudetendeutschen Tages am 23.
Mai 2010 in Augsburg durch den Bundesvorsitzenden
Franz Pany an erster Stelle begrüßt wurden. Also noch
vor den Ehrengästen wie dem langjährigen Sprecher der
Landsmannschaft und ehrenamtlichen
Bundesvorsitzender Franz Neubauer und vor dem
Schirmherrn, dem Bayerischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer:
Als Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen
Landsmannschaft eröffne ich hiermit die
traditionelle Hauptkundgebung und heiße Sie alle
hier in Augsburg herzlich willkommen. Ich freue
mich, so viele Landsleute und Gäste hier begrüßen
zu können. Zunächst möchte ich mich
ausdrücklich bei den Zelebranten des
Pontifikalamts und des Gottesdienstes bedanken.
Besonders verbunden sind wir dem
Vertriebenenbischof Reinhard Hauke und
unserem neuen Visitator Pfarrer Karl Wuchterl.16

Konrad Zdarsa, Bischof von Görlitz, bei einer
Glockenweihe in Finsterwalde, 25. November 2007
Urheber: Alter Fritz, Lizenz: Creative Commons
Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0
Unported, Quelle: Wikipedia

Man ahnt, wie schmerzlich und blamabel es für die SL
war, bei dem diesjährigen Sudetendeutschen Tag in Augsburg keinen Bischof aus dem Bistum
Augsburg begrüßen zu können. Die Spaltung der Diözese Augsburg ist inzwischen so massiv, dass
unlängst ein großer Religionslehrer-Kongress – immerhin gibt es 4000 katholische Religionslehrer im
Bistum – abgesagt werden musste. Unter den jetzigen Umständen wäre auch die Abhaltung eines
weiteren Sudetendeutschen Tages in Augsburg höchst problematisch.
Wenn man weiß, dass der neue Vertriebenenbischof Reinhard Hauke ursprünglich als möglicher
Nachfolger für Bischof Mixa gehandelt wurde, ahnt man auch den Plan des Heiligen Stuhls – sicher
auch in Absprache mit der Deutschen Bischofskonferenz und der bayerischen Staatsregierung. Es geht
um eine möglichst bruchlose Fortsetzung der Kollaboration der römisch-katholischen Kirche mit den
deutschen Vertriebenenverbänden und ganz konkret um die Sicherung des Sudetendeutschen Tages in
Augsburg bzw. der Sudetendeutschen Tage in Bayern.
15

Samuel Salzborn: Ethnisierung der Politik – Theorie und Geschichte des Volksgruppenrechts in Europa.
Frankfurt/Main/New York, Campus Verlag, 2005, Auszüge aus den Seiten 112 – 116
16
Eröffnungsrede von Franz Pany http://www.sudeten.de/sudpresse/up/Pany_2010-05-23.pdf Der bisherige
Vertriebenenbischof Gerhard Pieschl ist inzwischen in den Ruhestand getreten, der bisherige Visitator für
Sudetendeutsche, Norbert Schlegel ist inzwischen gestorben.
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Wenn sich nun der Heilige Stuhl in auffälliger Eile auf Konrad Zdarsa
festgelegt hat, so kann man dies durchaus auch in diesem
Zusammenhang sehen. Auf den gebürtigen Oberschlesier Walter Mixa
folgt der bisherige Oberhirte des niederschlesischen Bistums Görlitz,
wenngleich Konrad Zdarsa kein gebürtiger Schlesier ist. Aber Konrad
Zdarsa hat in der Frontstadt Görlitz seine Verbindungen zu den
„Schlesiern“ hüben wie drüben.
Seit 2007 ist er von der Deutschen Bischofskonferenz für die laufende
Arbeitsperiode bis zur Herbst-Vollversammlung 2011 zum Mitglied
der Kommission Weltkirche gewählt und als Mitglied der
Kontaktgruppe der Deutschen und der Polnischen Bischofskonferenz
berufen. In der Kommission Weltkirche arbeitet er in der
Unterkommission für Osteuropa und kümmert sich insbesondere um
die Belange von Renovabis. Renovabis definiert sich selbst so:
„Dieses Hilfswerk ist die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken
mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Die Aktion will den Menschen in den ehemals
kommunistischen Ländern bei der Erneuerung ihrer Gesellschaft und ihrer Kirchen helfen.“ 17
Gleichzeitig mit Bischof Zdarsa wurde Prälat Franz Jung von der DBK zum Visitator für die Priester
und Gläubigen aus dem ehemaligen Erzbistum Breslau berufen. Seine Aufgaben als Visitator für die
Priester und Gläubigen aus der Grafschaft Glatz bleiben davon unberührt. Bei Breslau handelt es sich
um die polnische Stadt Wroclaw, unter den Nazis Hauptstadt des Reichsgau Nieder- und
Mittelschlesien. Der Hl. Stuhl verwaltete das „ehemaligen Erzbistum Breslau“ über die „Dienststelle
erzbischöfliches Ordinariat Breslau – Zweigstelle Görlitz“. Erst 1972 gab der Hl. Stuhl diesen
Anspruch auf. Mit der Errichtung der Apostolischen Administratur Görlitz am 28. Juni 1972 erlosch
das Erzbischöfliche Amt Görlitz. Das Bistum Görlitz, aus dem Bischof Zdarsa stammt, wurde erst
1994 geschaffen. Die Deutsche Bischofskonferenz mischt sich aber weiterhin ein mit dem Amt eines
Visitators „für die Priester und Gläubige aus dem ehemaligen Erzbistum Breslau“.
Im Schlesischen Kulturspiegel, herausgegeben von der Stiftung Kulturwerk Schlesien in Würzburg, in
deren Stiftungsrat sich auch verschiedene schlesische Landsmannschaften tummeln, wurde Bischof
Dr. Zdarsa von Görlitz als „Oberhirte[n] der Nachfolgediözese Breslaus auf deutschem Boden“

http://soldatenglueck.de/2010/07/08/37988/der-neue-katholische-militaerbischof-heisst-vermutlich-konrad-zdarsa-er-stammt-aussachsen-war-bischof-war-goerlitz-und-nun-in-augsburg/
17

http://www.bistum-goerlitz.de/index.php?option=com_content&view=article&id=176:bischof-dr-konradzdarsa-ist-neues-mitglied-der-unterkommission-fuer-osteuropa&catid=45:pressearchiv&Itemid=231
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bezeichnet.18 Bischof Zdarsa tauchte im Dezember 2008 bei einem Festakt „50 Jahre Institut für
ostdeutsche Kirchengeschichte e.V.“ in Regensburg auf, zusammen mit den Vertriebenenbischof
Gerhard Pieschl aus Limburg und dem Visitator für Breslau und Glatz, Prälat Franz Jung aus Münster.
Im Bericht des Schlesischen Kulturspiegels wird das Institut, dessen 50jähriges Jubiläum Bischof
Zdarsa mitfeierte, so definiert: „Das Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte setzte sich
nach dem Zweiten Weltkrieg die Bewahrung des kirchengeschichtlichen und kulturellen Erbes der
verlorenen Heimat ehemaliger deutscher Ostgebiete zum Ziel.“ Mit Msgr. Dr. Paul Mai ist
selbstverständlich ein gebürtiger „Breslauer“ Erster Vorsitzender dieses Instituts, Gründungsväter
waren selbstverständlich Geistliche aus dem „Erzbistum Breslau“.
Nicht zu vergessen, Bischof Konrad Zdarsa gilt als erzkonservativ und papsttreu bis auf die Knochen.
„Gerade diese Verbindung zu Rom gab uns zu DDR-Zeiten Kraft.“ 19 Er wird dem linken Flügel in der
Augsburger Diözese schon Mores lehren. Er ist wie Bischof Mixa ein reaktionärer Lebensschützer und
Familienschützer und wird auch als neuer Militärbischof gehandelt. Er ist verwandt mit dem
ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Goppel und – vor allem wichtig für die
Sudetendeutschen Landsmannschaft und ihre kaiserlich-habsburgischen Paneuropa-Connections mit
ihren Stammlanden auf dem Gebiet Tschechiens, Bayerns und Österreichs – Bischof Konrad Zdarsa
ist Österreicher.
Das neue Trio – Vertriebenenbischof Hauke, Visitator für Sudetendeutsche Wuchterl und der
Augsburger Bischof Zdarsa – werden, so Gott will, die Dinge entschlossen in die Hand nehmen und
dem nächsten Sudetendeutschen Tag in Augsburg 2012 den Boden bereiten.
Wird fortgesetzt
Peter Feininger

18

Schlesischer Kulturspiegel 1/2009 Würzburg http://www.kulturwerk-schlesien.de/download/kulturspiegel/KSJanuarMaerz2009.pdf?fCMS=2a7d4a283add2c3f86a
19
nach Augsburger Allgemeine 10.7.2010

