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L'ebe Freundevom Fórderverein der stadtsaaz,
geschátzte Besucher d ieser Ausste||u ng,

das bIanke Gráuen, d]e Vieen EntbehrUnEen und exjs1€|t]é||en GlenzerfahrUnBén'
die besonders das d!nk€ ]ahnehnt des eulopálschen BÚrcerkriegs zwischen 1933
und 1948 fi]r d € dama gen zetg€nossen mit sch bÍachte, s nd ÍÚÍ d e
Nachgebolenen kautr nÓch vošte|bar Mi||ionen ýon Menschen Wurden damas
gese lschaít|ich an den Rand gedránBt, aUÍErUnd hrer GesinnUnc, ieIicon od€r ihre5
nationa en Bekenntn sses verfo]ct, Vertrjeben od€r kaItb|Ůtig elmordet Es Waf eine
z€it' in de| so mancher Po it ker hohe Ze|e hatte die einen von schiereň Wahnsinn
und des1lukt]VeÍ Eroberun8ssucht g€tlleben, die anderén von e nem sutgláub]cen,
aus h€utiger sicht reich ch naV anmut€nden d€a snus geeitet' Alle 8ingen sie
davon aUs' dass e5 móg ch sei, durch teígr€ fende Einc.iÍfe n die |ánBzeitic und
organisch ceWachsene Bevo kerungsstrUktur]n den Von ihnen beheÍschten Gebieten
fijl sch Und d e 

', 
hren'' innert kutrer zei1 positlve levo ut]onár€ VerandeÍun8en

Das Ergebnis dieses im (ata,tÍophenjahnehnt Von 1933 bis 1948 e deÍ praktisch
a||seits Eeteilt€n tr€|a!bens' mán kónn€ durch das V€rdrángen und physische
L quidielen ganŽel BeVo ke.Unescruppen eine b€ssere Wet eEchaífen, war j€doch'
da$ es aUf a||en seit€n am Ende nur Ver i€rer gáb' Vie||echt n ch1ň!r, aber eewis5

Diese Ausste||lng Velsucht pÍimár, anhand Von ausg€wáh|ten Béispe]en das
s.hjcksa der ]n den eEt€| Nachkriagsmonaten des ]ahr€s 1945 ]n Nordbóhmen
lebe.den t nwohner zu i||uírieren' Vie e Von ihnen wlrden VeÍfo gt lnd ángst
nicht á |e, we sie n d€n VÓI]áhren 1atsá.h]]ch€ schu d auf sch Ee adén hatteí,
sond€rn dle m€lsten Woh| nUí d€sha b, Wei| hre Mutl€Eprache Žuíá g€rweise das
Deutsche war' Es ist Wchtig' wenn die Au$te||Ung auf weiteÍen TaÍe n auch zei8t,
dáss da, in sp|ach]cheÍ Und re gió5er Ninskht p!ralistische 2usammen€b€n a!f
deň Gebiet der bóhmischen Lánder n deriahrh!nd€rteangen V€rganEénheit ánBí
ncht immer konf|iktbeaden, sonder| wáhrend der M€hrhet der zet eher
syňbiotisch und .úr a||e Einwohner d]es€s wundetschónen Lande3 gewinnbrlnsend
wa.' Ebenso essenti€ sind d e Hinweise darauí dasses nicht die



tschechos owakisché staatsmacht WaI' de das Mitté| der zwangsmigratio. ]ň
ýosen st ak €Et€ anwandte' Dies entschu|det v]e||eicht nichts, gehÓrt aber
d€nnoch ]n den Kontext'

(ann einé Áussté|lung, die Gewa ttaten dÓkUmentiért, rur Ve6Óhnung beitragen?Ja,

cerade 5]e kann es' Denn Vereóhnung bednct, da$ d]e h€ik|en s€i1€n der
3emelnsamen VerganBenhet b€sonde6 offen und schonUngslos behande|t Werden'
Mach€n wř aber nicht der Feh e' deríÚr die bsherige Nachkr]eBý€it a||zu p.áBend
WaÍ Re.hn€n wir nicht Unrecht m]t andeÍem Unr€cht 8€gen€lnand€r aUf, z€iEén w]r
n cht mit den Fincer nUÍ auf d e Feh]er der anderen, fÚh|én Wř nicht nur schmeE
Und Empathi€íúruns se b5tund djé Uníi8en'

Ich sáse .s deshalb nochňaIs] ]éne Zeit, sie brachte Vl€| zU V]el€ Vér|ier€r' Was w r

brauchen' st Empathie íiir a||e. tÚr a||e, Weche von der damaIigén ztii daU€rhaft
veretzt wurden. NÓren Wř auí uns ah Ancehórice Von.at]onae. Lagern,u
bétracht€n Und uns iú Verm€int|ich si.heren sclrutz deÍVon unzu ás5g retU5chiert€n
B deÍn Und Vor ntoeranter deoosislerun8 nur so strotz€nden schútz€ngráb€n zU

veftchanze.. Wás Wir brauchen, bitter socar, ist en gen€insames Erinnérn Óhne
scheuklappen, eine Blickerwe teruns, die uns a!ch den Wahrnehmunsshorizont und
dasschcksa der€ins1icennaiiÓnaenKontrah€ntensehen ásst,

Nur so durch ."n€ náh€re VertÍauth€i1 m]t der komplexer as geE|aubl
eEcheinenden Wirk|ichkeit, durch da5 Fa||enIa$en Von a||zu bequeúeí stereotvpen
und das dadUrch mit deÍ zeit ganz von se|bst erwachseíde Bewusstsej. fÚÍ
geme nsame VéÍ|Ust€ Und zueinander kompatib|en |nterpretationen d€r
Vergangenheit-nurso 5t e ne daUerhaÍteVe6óhnUns mÓg|ich'

hdiesemsin.eWúnsch€ichdie5€rAUsste||ungvieIeg€n€iEte Besucher!
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