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München - Z
letzte hat es
an den Weihr
Nacht ;zu Hei
ungeklärten C
fener Straße
Horst Seehofers Prag-Reise weckt Zuversicht - auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft gibt alte Feindbilder auf
der: Ein 24-J
seinen Stichi
haus,
ein 32-J
Slowenen
unter
seinen
Vorfahren.
Er
tel
„Töten
auf
Tschechisch"
zu
bester
Widerspruch stoßen könnte, hat Bernd
Von Klaus Brill
Posselt schon im Vorhinein geahnt. Da- Sendezeit im Fernsehen lief, dass bei Jih- fühlt sich als Mensch mit „alt-österrei- Verletzungen.
Polizei verst.
Prag - Es war ein unerwarteter Satz, der rum rief er am Tag vor Antritt der Reise lava (Iglau) ein Massengrab geöffnet und chischer übernationaler Prägung", wie
Beamten die
er
sagt,
als
„eine
typische
K.
u.
K.-Mianderswo
Gedenksteine
für
ermordete
die
Vertreter
der
wichtigsten
GruppieBernd Possdt gegen Ende dieses denkfest - gegen
würdigen Tages entfuhr. „Ich bin nicht rungen zusammen und legte haarklein Sudetendeutsche eingeweiht wurden, schung".
Schon als junger Mann entflammte dächtigen be<
nur zufrieden, sondern glücklich", sagte dar, was zu erwarten stand. Nach Anga- hat auch bei den Verbittertsten der VerIn Schwein
der Sprecher der Sudetendeutschen ben von Teilnehmern war die Mehrheit triebenen Wirkung gezeigt. Ein Feind- der gelernte Journalist für Europa und
ligabend ein<
gründete
auf
Habsburgs
Anregung
die
„ganz
auf
seiner
Linie",
nur
je
ein
Hardlibild
gerät
ins
Wanken.
Volksgruppe am Montag voriger Woche
Bernd Posselt hat den Wandel auf- deutsche Jugendorganisation der Paneu- men, der sein«
in der deutschen Botschaft in Prag. Gera- ner der Sudetendeutschen in Österreich
bewohner ni
de war die Pressekonferenz des bayeri- und des rechtsgerichteten Witikobundes merksam begleitet. Intern hat er schon ropa-Bewegung. Dem Bundesvorstand
Das 51-jährig
der
Sudetendeutschen
Landsmannerhoben
Einwände.
seit
Jahren
den
Kurs
gegenüber
den
schen Ministerpräsidenten Horst SeehoTschechen von der reinen Konfrontation schaft gehört Bernd Posselt seit 18 Jah- Verletzungen
fer zu Ende gegangen, der diesen Tag als
hin zu mehr Verbindung und Verständi- ren an, im Jahr 2000 wurde er der Bun- es nach vorli
„das bisher Sensibelste und Schwierigs„Da
hat
sich
gung
umgesteuert. Der 54-jährige desvorsitzende. Bald danach erregte er Polizei Würzl
te" in seiner politischen Laufbahn beCSU-Politiker,
der 1979 als Assistent in Tschechien großes Aufsehen, als er ven Trinkgela
zeichnete.
ein pragmatischer Zug
des CSU-Europaabgeordneten und Kai- dort im Fernsehen um Vergebung f ü r den mehrfach vor
Seehofers historischer Besuch in Prag
durchgesetzt."
sersohnes Otto von Habsburg in die gro- sudetendeutschen Anteil an den national- ein paar Tage
war ohne Störung und ohne politische
Nach einei
ße
Politik ging und seit 1994 selbst dem sozialistischen Verbrechen bat und späPatzer verlaufen, und Bernd Posselt war
Offenbar gehen also auch in der Lands- Europaparlament angehört, pflegt seit ter für sich und seine Familie persönlich feindeten Rc
dabei gewesen. Er, der führende Mann
und „Gremiu
der Sudetendeutschen
Landsmann- mannschaft Veränderungen vor sich. langem Kontakte in ganz Mitteleuropa, auf die Rückforderung enteigneten Besitbing mussten
zes
verzichtete.
In
der
Landsmannschaft
also
auch
zu
tschechischen
Politikern
„Da
hat
sich
ein
pragmatischer
Zug
schaft, fühlte sich von den Tschechen
wunden im G
löste
dies
einen
Aufruhr
aus.
Zweimal
verschiedener
Parteien.
Als
Sohn
eines
durchgesetzt",
sagt
Peter
Becher,
der
Ge„herzlich aufgenommen". Sowohl A u men ins Kran]
ßenminister Karel Sehwarzenberg als schäftsführer des Adalbert-Stifter-Ver- sudetendeutschen Gymnasialdirektors versuchten seine Gegner, ihn mit einem
zei ermittelt u
auch Ministerpräsident Petr Necas hat- eins, der Heimstatt der sudetendeut- aus Gablonz und einer Österreicherin Misstrauensvotum zu stürzen, zweimal
Verletzung, di
behielt
er
dagegen
die
Oberhand.
aus
der
Steiermark
in
Baden-Württemschen
Intellektuellen.
Dass
in
Tschechiten ihn freundlich begrüßt. Damit ist
Eine neue Revolte braucht er jetzt andersetzung
65 Jahre nach dem Ende des Nazi-Re- en ein Film zur Vertreibung mit dem T i - berg geboren, hat er auch Tschechen und
wohl nicht zu befürchten, wenngleich
gimes und der Vertreibung der drei Millisich in der Landsmannschaft auch Unbeonen Sudetendeutschen aus der Tschehagen über Seehofers Prag-Besuch artichoslowakei eine Zeitenwende erreicht.
F.
kuliert. Johann Slezak zum Beispiel,
Nichts wird wohl mehr so sein wie zuCSU-Veteran i n München und Bezirksvor in all den Jahren, in denen bayeriobmann der Landsmannschaft für Obersche Ministerpräsidenten und Spitzenbayern, sagt: „Ich habe mir eine deutli- Bamberg - E
funktionäre der Landsmannschaft donchere Sprache erwartet." Soll heißen: Mehrfamilien
nernd die Dekrete des früheren StaatsDie Benes-Dekrete hätten mehr betont Bamberg sint
präsidenten Edvard Benes verdammten,
werden sollen. „Das war mir zu wenig Menschen ver
mit denen 1945 die Enteignung und VerZeichen nach außen." Andere sehen das zei mitteilte, v
treibung legitimiert worden waren. I n
nicht so. Die katholische Ackermann-Ge- geklärter Urs
Prag war diesmal von den Dekreten öfmeinde, seit Jahrzehnten ein Pionier des ersten Oberge
fentlich keine Rede, die Vertreibung freiDialogs, sieht „endlich eine gewisse Nor- Bewohner mi
lich wurde schon angesprochen - als ein
malität" einkehren. Ihr Geschäftsführer Rauches übe:
Problem, bei dem man immer noch unterMatthias Dörr gibt zu bedenken: Die werden. Ein I
schiedlicher Meinung sei. Vorrang aber
Tschechen hätten doch auch gegenüber gasvergiftung
hat jetzt die Zukunft, nicht mehr die Verden Sudetendeutschen „ein gewisses Ent- Der Schaden
gangenheit.
gegenkommen gezeigt", ohne groß dar- Die Kriminal:
Dass dieser Paradigmenwechsel unter
über zu reden.
gen aufgenom
den organisierten Sudetendeutschen auf Pragbesucher: Horst Seehofer (r.) und Vertriebenensprecher Bernd Posselt. dpa
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