Sudetendeutscher Tag 2016: Im Zeichen des Dialogs
Da staunte manch ein Besucher nicht schlecht, als er an Pfingsten die Messehallen in Nürnberg
betrat: So viele Aussteller aus Tschechien waren noch nie zur größten Veranstaltung der
sudetendeutschen Volksgruppe gekommen. Tschechische Kulturverbände, aber auch Vertreter
deutscher Minderheiten hatten umfangreiches Informationsmaterial zum 67. Sudetendeutschen
Tag in Nürnberg mitgebracht. Auf den fachkundig gestalteten Plakaten konnten Besucher die
deutsch-böhmische Geschichte, beginnend mit Karl IV bis weit in das 20. Jahrhundert hinein
nachvollziehen – zweisprachig versteht sich. Auch Nürnberg, der Treffpunkt des diesjährigen
Sudetendeutschen Tages, durfte in dieser geschichtlichen Aufstellung nicht fehlen: War Nürnberg
doch einst neben Prag die zweite Residenz des böhmischen Königs und römischen Kaisers.

Ebenso zeigten die Aussteller
aus Tschechien interessante
Abhandlungen und aussagekräftiges Bildmaterial über die
Vertreibungsereignisse.
Noch nie war bei einem
Sudetendeutschen Tag ein so
deutliches Bekenntnis,
historische Tatsachen nicht zu
verdrängen, sondern
aufzuarbeiten derart sichtbar.

Eine weitere Premiere: Ein Vertreter der Prager Regierung, Kulturminister Daniel Herman, hat in
einer berührenden Rede das vor siebzig Jahren geschehene Unrecht zutiefst bedauert.
Die zahlreichen, meist jüngeren Vertreter der Tschechischen Republik unterstrichen mit ihrem
Engagement die Bereitschaft, den Dialog und die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Mit der Lage des Stands des Bundes der Niederländer hatten wir auch in diesem Jahr Glück, denn er
befand sich wieder in unmittelbarer Nähe zu den Besuchersitzen der Heimatkreise. Herbert Hamann
zeigte nebenan erneut seine Salomon Ausstellung, zu der er eine neue Tafel mit zusätzlichen
Informationen mitgebracht hatte. Am benachbarten Stand war das Nordböhmen- Heimatwerk
vertreten, bei dem man seinen Appetit auf ein gutes Stück Klekselkuchen stillen konnte – das
Ehepaar Stadelmann kümmerte sich bestens um das leibliche Wohl der Besucher.

Ein Wehmutstropfen: An den Ortsgruppentischen waren noch viele Plätze frei und auch an unserem
Stand schauten diesmal nicht so viele Landsleute vorbei, wie in den vorangegangenen Jahren.
Vielleicht zogen die zahlreichen neuen Stände die Aufmerksamkeit der Besucher an?
Womöglich lag es auch daran, dass diesmal keine genealogischen Auskünfte aus Edeltraud Günthers
Datenbank geboten wurden. Einige Besucher vermissten das Schrifttum-Angebot des
Niederlandverlags, welches immer ein Anziehungspunkt des BdN-Standes gewesen war.

Aus aktuellem Anlass brachte der Bund der Niederländer stattdessen einen Teil der diesjährigen
Sonderausstellung aus dem Böblinger Heimatmuseum mit nach Nürnberg. Diese behandelt zwei
außergewöhnliche Persönlichkeiten von denen eine vor 200 Jahren verstorben ist, während die
andere nur wenige Tage später geboren wurde. Die Rede ist von dem Naturforscher Thaddäus
Haenke aus Kreibitz und dem Bildhauer Vincenz Pilz aus Warnsdorf, die beide fernab von ihrem
Zuhause große Erfolge errungen haben. Das zu ihrem Jahrestag ausgestellte Material beschreibt
den Werdegang der beiden Männer, präsentiert ihre wissenschaftlichen bzw. künstlerischen
Leistungen und zeichnet ihre Abstammung anhand einer genealogischen Forschungsarbeit nach.
Beide Ausstellungen werden auch beim diesjährigen Heimattreffen in Seifhennersdorf zu sehen
sein.

Zum Weitermachen animiert das Schreiben der Heimatpflegerin Dr. Zuzana Finger, die sogar
persönlich den BdN-Stand aufsuchte. „Ihr schöner und mit viel Engagement und Kompetenz
gestalteter Stand hat ganz wesentlich zum Gelingen und der starken Ausstrahlung des
Sudetendeutschen Tages beigetragen“, lobte sie die Böblinger Standbetreiber. „Für diesen
außerordentlich großen ehrenamtlichen Einsatz darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich
wünsche Ihnen auch über das Jahr hinweg viel Erfolg und Freude bei Ihrer verdienstvollen
heimatlichen Arbeit".
Bianca Rousek

