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Zu unserem Titelbild
Ausstellung in Retz / Niederösterreich
Die Südmährische Galerie ist eine Abteilung des Museums in Retz. Neben der
Dauerausstellung findet in jedem Jahr eine Sonderausstellung statt. Im vergangenen
Jahr war es das Steingut aus Frain, in diesem Jahr sind es die Fotografien unseres
Mitgliedes Gerd Hanak.
Die Südmährische Galerie unterscheidet sich ganz wesentlich von anderen Museen,
die entlang der tschechischen Grenze bestehen. Auch wenn es um Südmähren
geht, ist die Galerie kein Heimatmuseum. Dr. Hellmut Bornemann hat sein Leben
lang Kunstwerke gesammelt, die sich mit Südmähren beschäftigen oder von
Südmährern geschaffen wurden. Diesen seinen privaten Besitz hat er in eine Stiftung,
die Dr. Hellmut Bornemann-Stiftung eingebracht. Sie bildet den Grundstock der
Galerie. Daneben verstand es Dr. Bornemann diese Sammlung mit Leihgaben zu
ergänzen. Ein Rundgang durch die Galerie zeugt von dem hohen Niveau der
gezeigten Werke.
(Siehe www.myvideo.de/watch/6780536 )
Nun war Südmähren ein Bauernland und Bauern sind nicht gerade die geborenen
Kunstsammler. Aber wenn wir die Museen entlang der Grenze erwähnten, so ist der
Bauernstand mit dem Südmährerhof im Museumsdorf in Niedersulz gut vertreten.
Daß aber daneben auch eine eher städtische Kultur bestand , dafür steht Znaim.
Wenn wir nur die Portale vieler Znaimer Häuser betrachten, sehen wir, daß da wirklich
auch eine zur südmährischen bäuerlichen Kultur eine Parallelkultur, nämlich eine
städtische, existierte.
Nun könnte die zweite „Hauptstadt“ Südmährens, Nikolsburg einen Besitz anmelden.
Nikolsburg aber war etwas anderes, eine fürstliche Stadt, Znaim war eine Stadt der
Bürger.
In Znaim konnte die Galerie keine Heimstatt finden, so wich sie nach Retz, nur ca. 10
km von Znaim entfernt aus. Ob es wirklich ein Ausweichen war? Die Galerie hat hier
ihre Heimat gefunden, nah genug zur Grenze um authentisch zu sein und doch in
einem Land, in dem sie sich ohne Vorurteile entwickeln kann.
Allerdings, Kultur ist jenseits ideologischer Ansichten, sie wird bestehen und deshalb ist
die Galerie für die Südmährische Kultur unverzichtbar.
Vielleicht kann die Galerie einmal auch in Znaim eine zweite Heimat finden.
Nun zu den Sonderausstellungen. Herr Dr. Bornemann schaffte es, genügend Geld
einzusammeln, um in diesem Jahr erstmals einen eigenen Raum für diese
Sonderausstellungen zu haben.
Darin werden nun die Fotos von DSKV – Mitglied Gerd Hanak gezeigt. Gerd Hanak
hat auf seinen Flugzeug-Exkursionen ca 1000 Bilder „geschossen“. Davon wurden 28
ausgewählt. Ein Kriterium war dabei die kulturelle Bewertung des Objektes. Keine
einfache Aufgabe!
Vielleicht ist es uns geglückt.
2

Über die Motive, so ein umfangreiches Projekt anzugehen, hat der Schreiber dieses
Artikels den Autor der Bilder, Gerd Hanak befragt:
Frage: Warum haben Sie diese Flüge unternommen?
GH: Mein Freund Oswald Lustig, ein begeisterter Hobbypilot hat mich mit seinem Foto
vom Hauptkamm der Pollauer Berge dafür motiviert. Ich habe sein begonnenes Werk
weiter geführt. Ganz nebenbei, auch unsere Väter waren Freunde.
Frage: Nun haben Sie drei Jahre gebraucht, um diese Fotos zu machen, dafür ist
doch wohl das Foto des Herrn Lustig als Motivation nicht ausreichend.
G.H.: Richtig. Nach der Lustigschen Initialzündung entwickelt sich natürlich eine
Eigenmotivation.
Frage: Wie sieht eine solche aus?
G.H.: Da muß ich etwas in meine spätere Kindheit zurückgehen. Die Eltern und ihre
Bekannten, meist solchen aus der verlorenen Heimat, bekannten stets, daß es „zu
Hause einfach am Schönsten war“. Man betrachtete Fotografien um zu zeigen, wie
schön es damals war.
Als ich dann meine Geburtsheimat kennenlernte, sah ich, daß Südmähren nicht nur
in der Erinnerung eine interessante Gegend war, sondern immer noch immer voller
interessanter Aspekte ist.
Frage: Nur wegen der Erinnerung?
G.H.: Nein, es geht mir um mehr. Als die Eltern und ihre Bekannten bekundeten daß
„es zuhause am Schönsten war“, regte sich bei mir ein Widerstand. Warum soll es nur
früher dort schön gewesen sein. Ändert sich Schönheit mit einem nationalen Fenster,
durch das man gelegentlich schaut? Schönheit und kulturelles Erbe bleiben
bestehen. Daran können auch die Benesch-Dekrete nichts ändern.
Frage: Also geht es Ihnen doch mehr oder weniger um heimatliche Romantik!
G.H.: Wirklich nicht. Es geht vielmehr darum, daß unsere Südmährischen Gemeinden
auch nach der Vertreibung der Deutschen weiter existierten und existieren. Daß es
nach dem brutalen Bruch von 1945/46 eine Weiterentwicklung gab. Das von oben
zu zeigen, war und ist mein Anliegen.
Frage: Warum dann nur von Oben?
G.H.: Das ist ein Hilfs-Vehikel. Wenn ich so durch die südmährischen Gemeinden
fahre, sehe ich zwei Tendenzen. Manche Dörfer sehen so aus wie zu unserer Zeit. Die
sind nicht besonders attraktiv. 60 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen.
Bei manchen Dörfern aber sieht man ihren Bewohnern an, daß sie sich bemühen,
ihrer Gemeinde ein schönes Antlitz zu verleihen. Das aber sind dann nicht mehr
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unsere Dörfer! Aber trotzdem freuen wir uns, daß diese von den heutigen Einwohnern
angenommen und gepflegt werden.
Frage: Warum dann diese Bilder?
G.H.: Es ist halt für viele von uns immer noch die Heimat, vielleicht sollten wir es bei
dem lassen, das unser gemeinsamer Freund Vojtech Halámek dazu als Motto fand:
Vom Himmel auf die Heimat geschaut“.
Wünschen wir uns, daß wir von jenen, die vor uns gingen wohlwollend betrachtet
werden und daß sie uns vom Himmel auf der Erde sehen und denken, daß es gut so
sei!
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Mähren in München
Zufall oder Absicht? Jedenfalls finden in München zur Zeit zwei große
Ausstellungen
statt,
deren
Hauptakteure
aus
Mähren
stammen.
In der Kunsthalle der Hypo‐
Kulturstiftung wird das Werk des
in Ivančice/Eibenschitz geborenen
Alfons Mucha gezeigt. Es ist ein
ungewöhnlicher
Umfang
des
Werkes, das für diese Ausstellung
zusammengetragen wurde. Dem
breiten Publikum sind die Plakate
des
Renaissance‐Theaters
und
seiner
Hauptakteurin
Sarah
Bernhardt bekannt. Diesem Thema
ist auch ein ganzer Teil gewidmet,
doch läßt sich Mucha nicht darauf
reduzieren. Praktisch ist jedem
Schaffensbereich ein eigener Saal
gewidmet ist. Leider ist von seiner ganz frühen
Zeit als Bühnenmaler in Wien nichts vorhanden.
Aber auf der Weltausstellung in Paris im Jahre
1900 lehnt er sich beim Pavillon von Bosnien‐
Herzegowina an die Kulissenmalerei an. Der
Hauptraum dieses Pavillons
ist in der
Originalgröße zu sehen.
Bild oben: Der Katalog, sehr aufwendig gemacht ist
für 28 € recht preiswert, Bild rechts: Eine Fotostudie
zum „Slawischen Epos“
Vom slawischen Epos werden zwei der
monumentalen Bilder gezeigt, daneben auch
Studien zu einzelnen Personen, sowohl
gezeichnete als auch, und das ist überraschend, Fotostudien. Überhaupt ist es
insbesondere für einen Nicht‐Fachmann interessant, die vielen Vorstudien zu
sehen. Diese stellen manchmal, bei kleineren Arbeiten, das Werk als ganzes,
bei größeren Arbeiten, wie beim slawischen Epos, Detailausschnitte dar, wie
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einzelne Personen oder Personengruppen. Es ist erstaunlich, wie viele solcher
„Vorauszeichnungen“ erhalten blieben. Beim „Epos“ griff er für solche
Studien auch auf die Fotografie zurück.
Übrigens, auch das zeigt die Ausstellung,
machte er schon vor dem slawischen Epos als
Historienmaler von sich reden: Als Illustrator
für die Geschichte Germaniens
Für Brünn und die Brünner interessant ist ein
Plakat aus dem Jahre 1930, das für die
Ausstellung des Mährischen Epos im neuen
Ausstellungsgelände wirbt. Schade, daß dieses
nicht im Katalog enthalten ist, wir es deshalb
nicht zeigen können. Vielleicht werden wir in
der Brünner Mucha‐Ausstellung fündig.
Im Original zu sehen ist „La Nature“ eine
Frauenbüste und zugleich ein Beispiel für
Muchas gestalterisches Schaffen. Weitere
Beispiele werden anhand der Einrichtung des
Juweliergeschäftes von Georges Fouquet gezeigt.
Noch bis 20. Januar 2010, Katalog 28.‐ Euro
Die Zweite Ausstellung ist in der Pinakothek der Moderne unter dem Titel
„ZLIN – Modellstadt der Moderne“. Sie zeigt die Entstehung und die
Funktion dieser um die Bat’a – Schuhfabrik gebauten Stadt. Nicht immer
unkritisch wird mit dem Thema umgegangen. In wenigen Jahren wurden
Fabrik und Stadt aufgebaut und zwar nach Gesichtspunkten der Funktion
und Zweckmäßigkeit.
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Eindrucksvoll wird die gesamte auf Effizienz ausgelegte Organisation von
Fabrik, Stadt und Gesellschaft gezeigt,. Vielleicht lässt sich das am besten am
Büro des Firmenleiters, Tomaš Bat’a
darstellen. Dieses Büro befindet sich in
einem 32 m2 großen Fahrstuhl, mit dem
sich sämtliche 17 Stockwerke des
Verwaltungsgebäudes anfahren ließen.
Die
offizielle
Erklärung ist, daß
dadurch
Wegezeiten
der
Angestellten eingespart werden sollten, wenn sie zum
Chef gerufen wurden. Die Münchner Ausstellung geht
damit etwas sozialkritischer um indem sie erklärt, daß
damit die Angestellten besser überwacht werden
konnten. Das scheint eine etwas einfältige Erklärung
zu sein. Der Eigentümer und Leiter einer Fabrik mit
4000
Beschäftigten
und
weltweiter Aktivität, hatte sicher
Wichtigeres zu tun, als Stockwerk
um Stockwerk abzuklappern, um zu
überprüfen, ob die Leute auch eifrig
bei der Arbeit sind. So wie die
gesamte Fabrik
durchorganisiert
war, dürfte wohl die offizielle
Deutung zutreffender sein.
Die Ausstellung zeigt die Pläne der
Fabrik und Stadtentstehung, aber
auch das Resultat nach einer relativ
kurzen Zeit der Entwicklung:
Schulen,
Kindergärten,
das
Krankenhaus und das Altenheim,
die Sportorganisation und das
Schwimmbad,
Mitteleuropas
größtes Kino und die Siedlungen für
die Werksangehörigen. Ein Film
zeigt Details der durchrationalisierten Schuhproduktion.
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Wie sich die Mitarbeiter in einem solch allumfassenden, d.h. den ganzen
Lebensbereich umfassenden System fühlten? Man weiß es nicht. Die
Ausstellung versucht es eher mit heutigen Augen zu sehen.
Alles geschah, glaubt man den Texttafeln, um
dem
Besitzer,
also
Bat’a
einen
höchstmöglichen Gewinn zu ermöglichen.
Kann, darf man das aber heute wirklich so
sehen?
Die Schuhfabrik hat in Zlin und Umgebung
auch während der Wirtschaftskrise vielen
Tausend Beschäftigten eine gute Existenz
ermöglicht. Die Menschen erhielten ein
soziales Angebot, das seinesgleichen suchte.
Das aber mit den „Modernen Zeiten“ Charlie
Chaplins
oder
mit
Orwells
„1984“
gleichzusetzen ist sicher ungerecht. Die
Tschechoslowakei war bei allen ihren
Schwächen ein Staat mit garantierten
individuellen Freiheiten.
Man mußte nicht bei Bat’a arbeiten, aber man durfte!
Ausführlich wird auch das Bemühen von
Le Corbusier beschrieben, an dem ganzen
Projekt mitarbeiten zu dürfen. Die Bat’as
hatten ihre beiden Chefarchitekten, für
Corbusier bestand kein Bedarf. Begründet
wird dies in der Ausstellung, daß bei Le
Corbusier soziale Vorstellungen im
Vordergrund standen, bei Bat’a aber
ausschließlich die Gewinnoptimierung.
Ob das wirklich zutrifft? Wer sich nur von streng kapitalistischen
Gesichtspunkten leiten läßt, baut doch nicht hunderte von Familienhäusern, in
denen sich offensichtlich auch heute noch gut leben läßt.
Insgesamt eine sehenswerte Ausstellung, die man aber mit kritischen Augen
ansehen soll.
Die Ausstellung dauert noch bis 21.02.2010, Katalog 29 Euro.
Beide Ausstellungen sind inzwischen beendet, doch sind wir der Ansicht, daß
es für unsere Leser von Interesse ist, daß sich Münchner Ausstellungsmacher
mit mährischen Themen beschäftigen.
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Mitterfirmiansreut
-

ein kleiner Ort im Bayrischen Wald

Der Ort liegt unmittelbar an der tschechischen Grenze. Unmittelbar ist
wörtlich

gemeint,

die

Dorfstraße

verläuft parallel zur Grenze und ist nur
ca. 200 m von dieser entfernt.
Wir verbrachten dort in den 1970er
Jahren

regelmäßig

unsere

Weihnachtsferien.
Ein

Lehrer

erkannte,

daß

die

Höhenlage von über 1000m eine hohe
Schneesicherheit im Winter garantierte
und daß sich der Hausberg – Almberg
–

bestens

fürs

schifahren

eignen

würde. Kißlinger, so hieß der Lehrer,
ergriff die Initiative und gegen manche Widerstände wurden 4 Schlepplifte
gebaut. Der kleine und der große Almberglift, der Almwiesenlift und der
Kißlingerlift.

Die Finanzierung erfolgte über die Grenzlandförderung der

Landes‐ und Bundesregierung, denn das Gebiet war arm und Arbeit gab es im
Winter so gut wie nicht.
Es gab damals nur ein Hotel. Die
Gäste wohnten in Privatquartieren
und Familienpensionen. Auch das
wurde damals gefördert.
„Gesellschaftlicher

Mittelpunkt“

war die Wolfsteiner Hütte. Dort
trafen sich Einheimische und Gäste
am Abend, wenn die Lifte den
Betrieb eingestellt hatten.

Eines

Abends saß ich auch mit Herrn
Kißlinger beim Bier zusammen.
Einer seiner Aussprüche blieb mir im Gedächtnis: Auf meine Bemerkung, daß
ihm die Menschen im Ort doch sehr dankbar sein müssten, für das, was er für
die Gemeinde tat, sagte er: „Ich weiß es nicht, manchmal, wenn ich durch den
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Ort gehe, fürchte ich, daß mir jemand einen Stein in den Rücken werfen
könnte. Viele Männer sind gar nicht so glücklich, daß sie jetzt im Winter
arbeiten müssen…“
Zur Abfahrt am Kißlingerlift ist eine Anmerkung erforderlich. Diese ist als
„Schwarz“ also schwierig eingestuft. Die ungehinderte Abfahrt störte damals
ein kleiner Zipfel „Tschechoslowakei“. Wir ignorierten den eisernen Vorhang
und fuhren mindestens 5 m über tschechisches Gebiet. Manchmal warnten uns
deutsche Grenzer, davon abzusehen. Es ist nichts passiert.
Jetzt, nach gut 30 Jahren war ich wieder dort. Man erkennt den Ort kaum
wieder. Es gibt inzwischen 4 Hotels, PKW‐ und Busparkplätze, Skischulen
und Skiverleih. Der große Almberglift wurde zum Doppelsessellift umgebaut
und der kleine Almwiesenlift verlängert. Die Pisten werden jetzt bestens
gepflegt und das Publikum ist international geworden: Am Ortseingang
wurde das Hinweisschild auf den „Wintersportort Mitterdorf“ durch ein quer
über die Straße gespanntes ein Transparent mit: Willkommen – Vitáme vás
ersetzt
An den Liftstationen trifft man
tschechische

Schulklassen

mit

ihren Lehrern und die tschechische
Sprache gehört zur Normalität.
Nach Strazny fährt man mit dem
Auto 15 Minuten. Tschechische
Hotelgäste sind daher noch die
Ausnahme.

Jenseits

der

böhmischen Grenze übernachtet
und isst man immer noch billiger.
Das wird sich sicher bald ändern.
Nicht nur auf tschechischer Seite
findet man Schilder mit „Zimmer
frei“. Auch in Mitterfirmiansreut
findet man inzwischen Hinweise
auf „volné pokoje“.
Allerdings, die Wolfsteiner Hütte gibt es nicht mehr…
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In meiner südmährischen Kindheit sagte man: „bissl pemisch, bissl dajtsch,
kommt der Vodr mit da Peitsch, kommt die Muttr mit dem Knedl, hauts dem
Vodr aufn Schedl!“ Hier eine (ajne) Kostprobe:

Die Sonntagspredigt, in der die Budweiser Elektrische als
Gottesbeweis herangezogen wird.
Hochwürden Waschnpelz war ein echter Globetrotter, er nahm in manchem
Jahrzehnt viermal die 14‐minütige Eisenbahnfahrt von seinem Dorf nach
Budweis auf sich und erzählte dann in der Sonntagspredigt seinen andächtig
lauschenden Pfarrkindern, was in der großen Welt so vor sich geht. So
predigte er auch von seiner ersten Fahrt mit der Elektrischen:
Majne líbn Bríder unt Šwéstern im Herrn, ír wisc ja, wannich nach Putwajs fár
némich Fárkartl immer nůr pis Linzer Fořtat—dí fínfcig Héller was man špárt
pis Haupfbánhof, dafír kamman ajn Fírtl Sälä fon Nägerkint derrettn aus
äwige ferdammnis.
Also wí ich auštajg auf Linzer Fořtat, štécich dá so was wí plecherne Poskuče.
Ich frag Štacionsfořtéhr, obich damit in Štadt fárn kann. Sélbstferštendlich sakt
er, štajgns núr ajn Hochwírdn, gécich glajch los. No, habich mír denkt, wirt
noch ajn Wajlerl dauern, wo doch wajt und brajt kajn Kučr nicht cu sén wár,
auch kajne Pférde nicht odr sowas wí Lokomotíf. Abr tašauhér, auf ajmal
kommen sich da cwaj so Ajsnponjáci, ajner mit Klika in Hant, anderer mit
Tašn umghenkt.
Der mit der Tašn hat angfangen Fárkartln zu ferkaufn, der andere hat forn bei
Fůre die Klinka auf ajnen Kastn draufgštekt unt auf ajmal hac gmacht Cink‐
cink Gleckerl hat sich glajtet – untann habich dacht mich trifft dér Šlág,
štellcajch fór líbe Bríder unt Šwéstern im Herrn, auf ajmál fangt sich díses
Mistfí fon ajserner Kučn an cu fárn, so mírnix dírnix, óne Pférde, óne
Dampflokomotíf!
Dassis Erfindunk fon Tajfl , habich mír dacht, auštajgn mechtich habich kšrín,
laßcmich naus, ábr da wár dísr Menč in Uniform, där hat xakt: Was régns ínen
auf Hochwírdn, is ja alläs in Ordnunk, sajne Excellenz, der Hérr Píšof
persénlich is auch šon mit unc gfárn und xégnet hater unsere Elektriše
hextpersénlich!
Wo sintí Pfärd , habich ím kfragt, tass die Fůhre fárn kann?
No was glaubt ír wasär da gmacht hat?
Er hat den Finger fon sajne rächte Hant derhóbn, só wí der Johannäs der Tajfr
auf unsérm Altárpilt unt hat nach óbn gecajkt und hat xakt: Dí Kraft dí wó
uneré Elektriše antrajbn tůt dí sict dá óbn in dém Drát, Hochwírdn.
No majne líbn Bríder unt Šwestern im Herrn, was habich xén da óbn?
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A Dráterl , dinn wo kwaklt hat, ábr daríber den grosn härrlichen Himmel von
Putwais unt Umgébunk!
Fragich ajch líbe Bríder unt Šwéstern: wohér glaubcír soll šon dí Kraft
kommen, dí wo ajserne Kuče fon sälbst fárn last? Aus Dráterl oder aus där
himmlišn Herrlichkajt?
Binich cum Kučr nach forn, däm mit der Klika, unt habín gfrágt ob er kajne
Anxt nicht hat daswas pasírt. Dáhatér Menč glacht unt xakt, secns ajch hin
Hochwírdn, es wirt šon nix pasírn. Mit der Klika da kannich alläs lenkn.
Ich kann alles lenkn hatter xagt, wenn man nur immer wajs, wo dí Kraft
herkommt! Unt woher kommci fragich ajch, díse Kraft? No, ír wisces é šon:
fom Himmel dort oben kommcí. Das hat mír majn Amtsbrůder, der
Hochwirdixte H§rr Domvikár beštétigt: was die Fůre fárn lasst, das ist die
Eletricitét, unt Elektricitét is das glajche wie Blíc. Wo sich ábr Blic herkommt
wajß jädes Kint, nemmlich aus Himml!
Díse Himmlskrefte, majne líbn Bríder unt Šwéstern im Herrn, lassn ábr nicht
nur was fárn, sí bringen unc auch Erleuchtigunk. Wí ich dann wár beim Dr.
Krása, dá is er baj der Tíre cu an Porcellánknepferl hingegangen und hac
umdrát unt auf ajmal is in Cimmr Licht kwordn. Dér Menč šnippt Fingr, čwok,
unt šon entštét sich Helligkajt. Is das filajcht kajn Wunder nicht? Unt wer
macht díses Wunder? Nó. Ír wisces šon: auch die Elektricitét.
Man sící nicht, man ríchci nicht, abr sí is doch da, díse Kraft díse himmliše.
Alsdann majne líbn Kinder im Herrn, istas nicht ajn Wunder? Istas nicht wí
mit unc unt dém líbn Gott, dém wír auch nicht sén unt hérn unt ríchn kennen,
dem wo sajne Kraft ábr macht taswír laufn und der unc erlajchtet im Kopf?
Wer da hajtcuták nicht glaubt an líbn Gott däm sagích: fár nach Pudwajs, säc
dich in dí Elektriše unt šau dír das Licht baj Doktor Krása an!
Unt ich sak ajch noch ajns: es wirt kommen ajn Tag, da wirt díses große Licht
aus Putwajs auch cu uns kommen unt da wirt man nůr čwok machn missn unt
šon wirtas Licht lajchtn. Unt wejl das so ajn großes Wunder is, wern dí Lajt
fílajcht endlich fromm wern. Dí Elektricitét wird machn, tassí alle an den líbn
Gott glaubn missn! Das wirt dann bissl andérs sajn wí ject, wo so fíln feřtoktn
Sindern kajn Licht nicht aufgén will.
Drum wollmír bétn, dasstí Elektricitét bald cu unc kommt!
Amen!
Fortsetzung Seite 17
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Fortsetzung aus Heft 4 / 2009

Das Muttergotteswunder von 1645

it dem Jahre 1645 kamen die Schweden vor Brünn. Diese
Belagerung brachte für unsere Stadt arge Not und Pein. Die
monatelangen Bedrängnisse und Leiden machten die Brünner fast verzagt. Da
kam endlich der 15. August, jener Marientag, den die Schweden zur
Entscheidung gewählt hatten.
Schon vom frühen Morgen an
dröhnten die fürchterlichen Pöller
der Kartaunen und Mörser, dazu
das Gekrache der Musketen. Es
war ein höllisches Konzert. Es
stürzten Mauern ein, es brannten
viele Häuser und die Brünner
hatten zu tun, die Brände zu
löschen und den anstürmenden
Feind abzuwehren.
Gegen 11 Uhr vormittags, zur Zeit
der höchsten Not, fanden sich
Brünner Frauen und Mädchen in
der bedrohten St. Thomaskirche
zum Gebete ein. Während sie zu
Gott um Hilfe baten, kam dem
Priester
der
Gedanke,
das
Gnadenbild im Prozessionswege
durch die innere Stadt tragen zu
lassen.Es wurde auf eine Trage
befestigt , von Jungfrauen auf die
Schultern genommen. Im Nu zog
der glaubensvolle Zug, Gebete
murmelnd, fromme Lieder singend,
durch die Gassen der Stadt.
Und nun geschah das Wunder: Das
bisher heitere Himmelsgewölbe verfinsterte sich plötzlich. Die Stadt hüllte
sich in Rauch und Nebel. Viele Menschen aber sahen über der bewölkten Stadt
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die Gottesmutter schweben, wie sie mit ausgebreiteten Armen mit ihrem
blauen Himmelsmantel die Stadt unter ihren Schutz nahm. Die Erscheinung
rief Mut bei den Verzagten und Schrecken bei den Feinden hervor. Und nun
entlud sich ein fürchterliches Gewitter. Es löschte die Brände und hemmte ein
weiteres Anstürmen der Schweden. Der Kampf flaute ab, die Stadt war
gerettet.
Schnell verbreitete sich in der Stadt die Kunde von dem Wunder. Freudigen
Herzens strömten die Brünner zur „Schwarzen“ Muttergottes., welche
mittlerweile wieder an Ort und Stelle geschafft worden war. In Dankgebeten
und Lobliedern wurde der Schützerin für ihre Hilfe in ernster Stunde
gehuldigt.
Der Volksmund will nun wissen, daß das Bild bei dem Umgang durch Pulverdampf
eine Schwärzung erlitten habe.
Später wurde es durch Sammlungen und Spenden möglich, das Gnadenbild in die
heutige Fassung zu bringen. So konnte am 10. Mai1786 der Olmützer Bischof
Kerdinal Schrattenbach sowohl die Muttergottes als auch das Jesukindlein mit je einer
Goldkrone, aus 100 Dukaten angefertigt, und mit ungefähr 500 Edelsteinen besetzt,
feierlich schmücken.
Bei dieser Feier, die so großartig war, wie Brünn sie weder vorher noch nachher nie
mehr gesehen, trugen abwechselnd 10 Prälaten und 16 Männer des höchsten Adelsdas
Gnadenbild unter dem Schallevon 8 Musikchörenund dem Salut on 70 Geschützen im
Umzuge. Pilger aus allen Teilen des Reiches überschwemmten die Stadt. Hiebei wurde
auch der Grundstaein des neuen Klostergebäude, das Baumeister Mauriz Grimm
erbaute, gelegt. Mit Erlaß Kaiser Josef II. (1782) übersiedelten die Augustiner (1783)
nach Altbrünn in das Kloster des aufgehobenen Cisterzienserordens. Hiebei nahmen
sie auch das ihnen vom Stifter geschenkte Gnadenbild mit. Seitdieser Zeit schmückt es
den Hochaltar der Altbrünner Pfarrkirche.
Nach Meinung des Probstes von Raigern, B. Peter, soll das Marienbild von einem
italienischen Maler des 13. Jahrhunderts stammen. Die Schwärzung des Bildes ist
wohl einer chemischen Veränderung des verwendeten Bleiweißes durch
Schwefeldämpfe zuzuschreiben.
Die Sage steht zur Geschichte insofern im Widerspruch, als die Kämpfe um Brünn
nicht schon zu Mittag, sondern erst in den Abendstunden aufhörten.
Das Wunder vom 15. August 1645, durch viele Aussagen, auch aus feindlichem Lager
bestätigt, wurde von den Malern Benno Kayser und Hans Jöry Zeiser auf dem von
ihnen gemalten Votivbilde für Maria‐Zell in [der] Steiermark dargestellt. Sie waren
damals, während der Belagerung, mit eingeschlossen in der Stadt.
Nach der Krönung des Original‐Bildes (1786), war es der sehnlichste Wunsch der
Bürgerschaft, die in ihrem Besitz befindlichen Marienbilder auch gekrönt zu sehen.Es
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wurden vergoldete Kronen in Kupfer‐ oder Messingblech, aber auch aus gepresster
oder gestanzter Pappe angefertigt und an die Nachbildungen (Kopien) angebracht. So
erklärt es sich, daß man zweierlei „schwarze“ Madonnen findet, gekrönte und
ungekrönte.
Die ungekrönten Madonnen sind zumeist die Älteren.

------------o------------

Die Turaser Muttergottes
Gründung der Turaser Pfarrkirche
Unter den seit 16.IV 1919, Z 213 S.b., an Brünn angegliederten 23 neuen
Gemeinden befindet sich auch Turas, eine uralte Gemeinde.
In der Turaser Kirche „Maria Heimsuchung“ befindet sich ober dem
Tabernakel des Hoch altares ein uraltes schönes, holzgeschnitztes Gnadenbild
Mariens, das in Kreisen der Gläubigen im Rufe der Wundertätigkeit steht, und
unter der Bezeichnung „Maria in Dornen“weithin bekannt ist.
Jahr für Jahr pilgern am St. Annentag (26.Juli) die Prozessionen zu dem
Gnadenbilde.
An dieses Holzbildnis knüpft sich folgende fromme Sage:
Gebracht soll das Turaser Gnadenbild von den Landesaposteln Cyrill und
Methud nach Mähren worden sein. Es wurde dem bekehrten Volke der
Marhannen oder Morawannen zur Verehrung Mariens dargeboten. Nun soll
das Bildnis nach der Auflösung des Großmährischen Reiches verschwunden
sein. Engel oder fromme Christen sollen das Bildstöckel an einem
unbekannten Ort versteckt oder verwahrt haben. Im Jahre 1050 soll es durch
einem frommen Bauer namens Horak aus Chirlitz entdeckt worden sein. Er
soll nach der Rückkehr von der Feldarbeit an derselben Stelle, wo jetzt noch
die Mariensäule bei der Kirche steht, eine hell leuchtende aber rauchlose
Flamme im Dornengebüsch gesehen haben. Er nahm das Bildnis hochbeglückt
mit in sein Haus, von wo es jedoch wiederholt zur Nachtzeit verschwand und
immer wieder am früheren Orte gefunden wurde. Horak und sein Weib
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erbaten sich durch inbrünstige Gebete ein längeres Verweilen des
Gnadenbildes in ihrem Hause. Als sie aber beschlossen, für das Bildstöckel
eine Kapelle zu bauen, verschwand über Nacht nicht nur das Gnadenbild,
sondern auch die vorbereiteten Baustoffe. Sie fanden sich merkwürdigerweise
am früheren Fundorte. Da erkannten die beiden, daß es der Wille Mariens sei,
daß an dieser Stelle eine Kirche erbaut werde. So entstand die ursprüngliche
Turaser Kirche.
Die alte Kirche stand am alten Friedhofe, dort, wo die Marienstatue mit der Inschrift 1050
den Standort des ursprünglichen Hochaltares bezeichnet. Wegen der Baufälligkeit der Kirche
wurde das Gnadenbild in das angrenzende St. Annenkirchlein übertragen, das im Jahre 1698
von Wohltätern erbaut worden ist.Der Bau der heute bestehenden weithin sichtbaren Kirche
wurde 1806, die Glockentürme und die Chorstiege 1819 vollendet.
Als die Schweden 1643 sich das erstemal Brünn näherten, wurde das Gnadenbild von den
Franziskanerinnen „St.Josef“ in Brünn auf ihrer Flucht nach Wiener‐Neustadt gebracht. Bei
ihrer Rückkehr nach dem westphälischen Frieden 1648 nahmen sie es wieder zurück und
übergaben es den Jesuiten, die es in der Kirche ausstellten. Erst am 22. März 1649 wurde das
Gnadenbild in feierlicher Prozession nach der mittlerweile hergerichteten Turaser Kirche
übertragen.
Von 1666 an nahm das Jesuiten‐Kollegium in Turas ständige Residenz und sandte 6 Priester
dahin. Die vielfachen Widmungen, Ausschmückungen und frommen Vermächtnisse für die
Turaser Kirche sind den Jesuiten zuzuschreiben. Merkwürdig ist die Tatsache, daß trotz des
verheerenden Brandes (1676) der ganz Turas zerstörte, die Kirche erhalten und heil blieb;
ferner, daß während der Pestjahre (1679, 1680, 1714 und 1715) in denen die weite
Umgebung verheert wurde, die Kirche und der Ort Turas völlig verschont blieben. All dies
schrieb man dem Schutze der Muttergottes zu.
Nach Aufhebung des Jesuitenordens (1773) ging das Patronat an den Studienfonds über.
Zu erwähnen wäre noch, daß 1805 die Kirche von französischen Soldaten als Pferdestall
benützt wurde. Der die Kirche umgebende Friedhof ist aufgelassen und die dabei stehenden
Kapellen sind der weltlichen Benützung überantwortet worden. Das Residenzgebäude der
Jesuiten wurde in eine Rosogliofabrik umgewandelt…
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Fortsetzung von Seite 12:
Diese schöne Sonntagspredigt des HH Waschnpelz entnahmen wir dem
liebenswerten Buch „Fernkurs in Böhmisch“ von Götz Fehr. Wahrscheinlich
(vařajnlich) ist es im Buchhandel nicht mehr erhältlich, aber wen es
interessiert, irgendwo im Antiquariat gibt es das sicher noch. (Bei
www.zvab.de gibt es noch genügend davon, auch vom 2. Band bzw. der
sprachlichen Weiterführung „Böhmisches Kursbuch“) Zugegeben (Cůgegebn),
es dauert eine Weile, bis man die Texte einigermaßen flüssig lesen kann. Nach
einer gewissen Einübungszeit bemerkt man auch manche Hintersinnigkeit,
dann aber macht die Lektüre richtig Spaß. So z.B. wenn die Dame, die
vielleicht keine ist, zum Herrn sagt:
„Majn Härr, wennsí majnen, dassich so ajne bin wísí majnen, dassich bin, dann
irrn Sísich!
Wennich ábr so ajne bin: Was cáln Sí?“
Nachdem ich die Sonntagspredigt abgetippt hatte, ist mir die Šrajbwajse so in
Flajš und Blut ajngangn, dasich ject baj jedn Wortl íberlegn tů, wie man es auf
pemmiš schrajbn soll.
Also, liebe Leserinnen und Leser, auf ein Wort: Wer cueršt die Predigt in
einwandfreien Dajč an die Redaktion schickt, bekommt als Preis den Fernkurs
in pemmiš, wer aber den Text in tschechischer Sprache an die Redaktion
schickt, bekommt das „Böhmische Kursbuch“ , wer das aber ins Brinnarische
überträgt, bekommt beide Bände und von der BRUNA noch das Buch
Brinnarisch dazu. Štempl von Post entšajdet, ajnen Advokát brauchen wír
auch nicht dacu.
Die Resultate veröffentlichen wir dann im Gassenboten!
Gerd Hanak
Pemmiše Šprůchwajshajtn
Morgenštund is ungesund

Lanxam wért am lenxtn

Friš gewágt is halb cerronnen
Libr hipš lanxam als šnell danébn
Fil bádn tůt šádn
File Hásn sintes Hundes Tod
Líber ajne Gans im Topf als ajn Adler aufm Kopf
Špár in der Cajt so hastů in der Not auch nix
Wer kajnen Ruf nicht hat, kann ín auch nicht ferlírn
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Sushi, Ayurveda und ferne Länder
Der DSKV hat sein gemietetes und ehrenamtlich verwaltetes Domizil in der
Brünner Anenska, die früher einmal Annagasse hieß, Nr. 10 im 3. Stock.
DSKV‐Treffen ist alle 2 Wochen am Dienstag um 14 Uhr. An den Dienstagen
dazwischen übt dort die „Deutsche Singgruppe“, die gemeinsam von den
Mitgliedern des DSKV und der GBBDN gebildet wird. (GBBDN ist die
„Gemeinschaft Brünner Bürger Deutscher Nationalität“ unter der Leitung von
Frau Gerda Skalnik). Besucher treffen demnach jeden Dienstag dort Deutsche
an.
Die Treffen des DSKV boten in diesem Jahr schon besondere Leckerbissen:

Foto: Dr. Jarmila Pechova
An einem Nachmittag demonstrierte ein Mitglied wie SUSHI gemacht wird.
Weil man heute überall auf diese japanische Speise stößt, interessierte das die
Mitglieder im besonderen Maße. Dass man da nicht unbedingt rohen Fisch
hineingeben muß, beruhigte manche der Zuhörer. Inzwischen gibt es die
Zutaten in den meisten Supermärkten. Was braucht man dazu? Sushi Reis, das
ist eine Reissorte, die gekocht leicht klebrig ist, dann Sushi Nori, leicht
angeröstete

Seetangplatten

und

zur

Füllung

was

zur

Hand

ist,

Frühlingszwiebeln, Krabbenfleisch, Karottenspalten. Der Reis wird nach
Packungsaufschrift gekocht und dünn auf die Sushi‐Nori Platte ausgelegt.
Dann werden die Innereien aufgelegt und mit Hilfe einer Bambusmatte so fest
wie möglich gerollt. Übung macht den Meister.
Zwei Mitglieder waren in Sri Lanka zu einer Ayurveda‐Kur. Sie zeigten einen
Film über das Ayurveda‐Hotel Paragon, das leider durch den Tsunami stark
beschädigt wurde. Unsere Mitglieder hatten das Glück, dem Tsunami knapp
entgangen zu sein. Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl besuchte das
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„Paragon“ gerade, als die große Welle kam. Er konnte mit dem Auto
entkommen. Sri Lanka und Ayurveda werden wir noch einmal ins Programm
nehmen, dann mit Bildern unserer Reisenden.
Unser Vorstandsmitglied Gerd Hanak startete eine Vortragsreihe über seine
Weltreisen mit dem IRAN. Dort verbrachte er insgesamt 2 Jahre. Entsprechend
kenntnisreich und spannend waren seine Ausführungen. Manche der Zuhörer
mochten es gar nicht, daß er sein gesetztes Zeitlimit von 30 Minuten exakt
einhielt. Gerd mußte versprechen, zum Iran später noch einmal zu referieren.
Auf der zweiten Station seiner Weltreise führte uns Gerd Hanak nach China.
Wie auch im Iran hatte er das Privileg, China abseits der Touristenpfade zu
erleben. Alleine unter Chinesen, manchmal an Orten, deren Namen er nicht
kannte und die auch auf keiner Landkarte zu finden sind. Sicher, manche
Sehenswürdigkeit mußte er auslassen, er wurde, wie auch seine Zuhörer,
reichlich dafür entschädigt. Heitere und ernste Erlebnisse erzählte er und gab
den Zuhörern das Gefühl, mit dabei gewesen zu sein. Wer wird jemals in
Yünnan auf die westlichen Berge wandern, oder im heißen Wasser der
Quellen von Anning baden können, müde von einer langen Wanderung mit
Frau Hui auf den Stufen des Tempels der „Weißen Frau“ sitzen, wo auch
immer der sich befinden mag!

China‐Impressionen v.l.: Auf der Großen Mauer, Radfahren in Kunming, Westliche
Berge (Yünnan)
Die Reihe wird mit Japan fortgesetzt, falls wir nicht Iran oder China nochmals
auf die Themenliste setzen.
In der Fülle der Ereignisse, sollte nicht vergessen werden, daß wir auch noch
gemeinsam Brot buken! Dieses geriet nicht gerade perfekt, obwohl es sehr gut
schmeckte. Rafael, unser aller Liebling, meinte dazu, daß wir einen Ziegelstein
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gebacken hätten. Sprachs, säbelte sich eine Scheibe davon ab , bestrich diese
mit reichlich Gänseschmalz und ward fürderhin nicht mehr zu hören, wenn
wir hier aus Höflichkeit Mampf ‐ Geräusche nicht kommentieren wollen.
Wie die Backnachmittage im vorigen Jahr, wird der eigentliche Anlass zur
Nebensache. Viel interessanter war für die „Mitmacher“, die von der GBBDN
und des DSKV kamen, zu erfahren, was man alles im Internet auf Wikipedia
erfahren kann, z.B. den Text des Schlagers „Powidl Tatschkerln aus der
schönen Tschechoslowakei“. Ernsthaft ging es bei der Suche nach Melodien
und Liedtexten für das diesjährige Programm der Singgruppe zu.
Es werden noch viele Übungsstunden erforderlich sein, bis dieses Programm
steht. Aber es wird.
Rezepte aus fernen Ländern:
Aus Iran: Celo kebab: Das ist eines der Nationalgerichte, das man gut selbst
machen kann:
Kebeb: Hackfleisch vom Lamm wird gut gewürzt auf eine Metalleiste
geklatscht und gegrillt. Eine Tomate wird ebenfalls gegrillt, auch wenn man
sie beim Kaufland kauft, schmecken gegrillte Tomaten fast wie wirkliche
sonnengereifte Tomaten. Reis wird körnig gekocht und zum Kebeb und der
gegrillten Tomate gereicht. Das ganze wird um eine rote Zwiebel bereichert,
die wie ein Apfel gegessen wird. Heute wird das Lammfleisch oft in Stücken
wie Schaschlik gegrillt. Es hält aber im Geschmack keinen Vergleich mit dem
Hackfleisch‐Kebab aus, das man übrigens übersetzt „gedreht“ nennt.
Zum Essen verwendet man Gabel und Löffel, Messer gibt es nur in europäisch
angehauchten Restaurants, dafür schmeckt es dort weniger gut.
Wo es am besten schmeckt: Bei einem der Imbisstände an der Autostraße, wo
der Opa das Fleisch auf dem Hackstock in der Sonne, umgeben von
Schwärmen von Fliegen, zubereitet. Die Fliegen wissen aus langer Tradition,
was wo gut schmeckt.
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Lutz Jahoda in Berlin
Am 27. Jänner 2010 las Lutz Jahoda, BRUNA‐Kulturpreisträger des Jahres
2007, in der Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin aus seinem
dreibändigen Werk „Der Irrtum“. Dr. Milan Čoupek Gesandter und
Botschaftsrat hielt eine kenntnisreiche und darum beeindruckende
Begrüßungsrede zur Person von Lutz Jahoda und zum Anlass der
Präsentation der Romantrilogie DER IRRTUM. Die weitere Veranstaltung
wurde sachkundig anmoderiert von Gisela Steineckert, Schriftstellerin und
ehemals Vorsitzende des Komitees für Unterhaltungskunst der DDR. Danach
las
Jahoda aus seinem Roman und unterhielt den fast vollen
Veranstaltungssaal der Botschaft mit launigen Worten und erntete verdienten
Beifall.
HRZ

Das Foto, aufgenommen in der tschechischen Botschaft in Berlin, zeigt Lutz
Jahoda –rechts mit der obligatorischen roten Weste‐ mit Herrn Dr. Milan
Čoupek (Gesandter‐Botschaftsrat) und Frau Dr. Karolína Grocholová (der III.
Botschaftssekretärin ) .
Wir freuen uns mit unserem Freund Lutz Jahoda über diese bemerkenswerte
Veranstaltung. Er wird im Mai wieder bei uns in Brünn sein, das ist ein
weiterer Grund zur Freude. Auch da wird er Leseproben geben.
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Weil wir beim Thema sind:
Herta Müller,
sie ist die bisher einzige Auslandsdeutsche, oder besser Angehörige einer
Deutschen Minderheit, der der Literatur‐Nobelpreis zuerkannt wurde. Herta
Müller stammt aus einem kleinen Dorf im Banat in Rumänien. Sie hat dort ihre
Kindheit und Jugend verbracht. Wie so viele hat sie sehr unter dem
kommunistischen, oder besser dem totalitären Regime und unter dem
Geheimdienst Securita gelitten, was schließlich ihre Auswanderung nach
Deutschland bewirkte. Sie schildert die subtile Verfolgung in ihrem Roman
„Der Fuchs, der immer schon der Jäger war“. Wie manches, oder vieles bei
Herta Müller, muß man genau hinlesen, besser zweimal, um es voll zu
verstehen. Vielleicht würde sie es so ausdrücken: „man muß die Worte in den
Kopf nehmen, oder den Kopf in die
Wörter einwickeln“. Es ist nur ein
kläglicher Versuch, sich in die Wort‐
und

Satzschöpfungen

von

Herta

Müller hineinzudenken.
Schließlich hat sie sich für ihr Werk,
insbesondere
„Atemschaukel“

aber
den

für

die

Nobelpreis

verdient.
(Nebenbei: Als sie gefragt wurde, was
sie mit dem Geld, das sie mit dem Nobelpreis bekommt, machen wird, sagte
sie: „Das weiß ich nicht, ich hatte noch nie Geld!“)
Weil Herta Müller, wie viele von uns, eine Angehörige einer Deutschen
Minderheit ist, sollten wir uns um ihr Werk besonders kümmern.
Der DSKV wird deshalb in unregelmäßigen Abständen zu einem Litera‐Salon
einladen. Wir beginnen mit einer Lesung von Herta Müller „ Die Nacht ist aus
Tinte gemacht“ – Herta Müller erzählt aus ihrer Kindheit im Banat. Ort und
Termin wird noch bekannt gegeben. (Um Mißverständnissen vorzubeugen:
Die Erzählung von Herta Müller werden wir uns von der CD anhören und
diskutieren. Wir werden vieles aus unserer eigenen Kindheit erkennen.)
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Ostern auf der Anenska
Wie jedes Jahr, feierten auch heuer die DSKV‐Mitglieder das Osterfest. Der
Raum im dritten Stock auf der Anenska Straße war am 30. März bis auf den
letzten Platz voll. Die Michaela ist schon am Vormittag gekommen, um das
Zimmer festlich zu schmücken – die bunten Ostereier hoch auf einer Schnur
hängend boten einen schönen Anblick. Die Teller mit Kuchen und salzigen
Spezialitäten, die auf den mit grünen Tischdecken bedeckten Tischen
vorbereitet waren, lockten jeden zu einer Kostprobe.
Auch einen lieben Gast konnten wir unter uns begrüßen – eine junge Frau aus
Cheb/Eger, die an der Brünner Uni studiert und da sie aus einer deutsch‐
tschechischen Familie stammt, Kontakte mit den Deutschen pflegen will. Sie
hat sich für die Tätigkeit des Vereins lebhaft
interessiert, hat mit uns über die deutsch‐
tschechischen

Zeitschriften

Beziehungen

und

diskutiert

Dokumente

gerne

und

zum

Durchlesen mitgenommen.
Unsere Michaela hat ein altes Kinderbuch mitgebracht, das sie als kleines
Kind von seiner Mutter zu Ostern geschenkt bekommen hat. Als die Familie
nach dem Krieg ihr Haus verlassen musste, ist das Buch verloren gegangen,
doch später tauchte es wieder auf und nun konnte Michaela den Zuhörern ein
paar Seiten daraus vorlesen. Der weitere Punkt des Kulturprogramms war
dann die Magda mit ihren Gedichten und zum Schluss wurde von allen das
gut bekannte Frühlingslied „Alle Vöglein sind schon da“ gemeinsam
gesungen. Gut gelaunt kehrten die Teilnehmer nach Hause zurück, um auch
dort die Osterfeier vorzubereiten.
Jarmila Pechová
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Ausstellung „Das Leben unserer Vorfahren in der Wischauer
Sprachinsel“ in Brünn
Die Deutsch/Österreichische Bibliothek auf der Solniční Straße im Brünner
Stadtzentrum hat den Besuchern immer was zu anbieten, nicht nur
zahlreiche deutsche Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch
interessante kleine Ausstellungen, Autorenlesungen und andere
Kulturveranstaltungen.
Im Februar und März hat uns die Bibliothek mit einer durch das
Begegnungszentrum Brünn vermittelte Fotoausstellung über die Wischauer
Sprachinsel erfreut. Unsere Freunde, die Wischauer, haben mittels 17 Tafeln
mit Bildern und mit deutschen und tschechischen Texten ihre Geschichte und
Kultur vorgestellt und an ihre Wurzeln in Mähren erinnert. Die ehemalige
deutsche Wischauer Sprachinsel umfasste bis zur Vertreibung im Jahre 1946
acht Dörfer, die etwa dreißig Km nordöstlich von Brünn in der Nähe der
Bezirkstadt Wischau/ Vyškov lagen. Die Bilder haben das Publikum über die
Häuser, Trachen, Bauernarbeit, Brauchtum, Religion, Sport, Kinderleben und
vieles mehr in der Sprachinsel unterrichtet. Auch die jetzige Tätigkeit der
Wischauer Tanz‐ und Trachtengruppe in Deutschland hat man dabei nicht
vergessen.
Zu der Ausstellungseröffnung trafen sich beinahe 70 Menschen zusammen.
Auch die Autorin der Ausstellung, Vorsitzende der Gemeinschaft der
Wischauer Sprachinsel Rosina Reim mit Ehemann Willy ist aus Deutschland
angekommen. Unter den Besuchern fanden sich zahlreiche Ehrengäste ein, wie
die Präsidentin der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren
und Schlesien Irene Kunc, die Brünner Historikerin Milena Flodrová oder die
Bürgermeister der Sprachinselorte. Die Brünner Deutschen, sowie die
tschechischen Freunde der Familie Reim und der Wischauer waren natürlich
auch dabei. Der DSKV ist nach seinem Treffen auf der Anenska zu der
Vernissage in die Bibliothek ebenfalls korporativ gekommen.
Nach den Eröffnungsansprachen, die Direktorin der Bibliothek, Frau Dr.
Zanášková, und Rosina Reim hielten, folgte die Besichtigung der Ausstellung
und danach wurde noch ein alter Film, der 1938 in der Sprachinsel gedreht
wurde, vorgeführt. Besonders die im Dialekt kommentierte Bauernhochzeit in
Hobitschau/ Hlubočany hat unter den Besuchern ein großes Interesse
geweckt.
Die Dokumentation „Wischauer Sprachinsel“ hat in Brünn schon ihre zweite
Reprise gehabt. Die Premiere war bereits im Jahre 2007 in der Bibliothek in
Wischau und die erste Reprise fand dann 2009 in Mährisch Trübau statt, wo
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die Wischauer Tanz‐ und Trachtengruppe anlässlich der dortigen Deutsch‐
tschechischen Kulturtagen auch ihre Tänze und Trachten präsentierte.
Wir wünschen den Wischauern noch viele ähnliche erfolgreiche
Veranstaltungen in der Tschechischen Republik und freuen uns auf weitere
Treffen mit ihnen.
Jarmila Pechová
Vom Büchertisch:
Herta Müller: „Die Atemschaukel“
Natürlich wurde über dieses Buch schon viel geschrieben, schließlich war es der
Auslöser für die Verleihung des Nobelpreises 2009
für Literatur an die Autorin. Ich fühle mich nicht
berufen, dieses Buch zu besprechen, möchte es aber
doch den Lesern unseres Gassenboten näher bringen,
indem ich einfach einige ausgewählte Sätze bringe.
Der permanente Hunger zieht sich als Hungerengel
durch das ganze Buch, deshalb handeln auch die
Zitate vom Hunger und vom essen und der
schweren Arbeit.
…Vielleicht wurde in dieser Nacht nicht ich,
aber der Schrecken in mir erwachsen…
…Was kann man sagen über den chronischen
Hunger? Kann man sagen, es gibt einen
Hunger, der dich

krankhungrig macht. Der immer noch hungriger

dazukommt, zu dem Hunger, den man schon hat. Der immer neue Hunger,
der unersättlich wächst und in den ewig alten, mühsam gezähmten Hunger
hineinspringt….
…Die Knochen werden sperrig wie Eisen. Wenn das Fleisch am Körper
verschwunden ist, wird einem das Tragen der Knochen zur Last, es zieht dich
in den Boden hinein. …
…Fahren war immer ein Glück. Erstens: Solange du fährst bist du noch nicht
angekommen. Solange du nicht angekommen bist, musst du noch nicht
arbeiten. Fahren ist Schonzeit.
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Zweitens: Wenn du fährst, kommst du in eine Gegend, die sich überhaupt
nicht um dich schert. Von einem Baum kann man nicht angeschrien und nicht
verprügelt werden. Unter einem Baum schon, aber er kann nichts dafür.
…Ich wollte langsam essen, weil ich länger was von der Suppe haben wollte.
Aber mein Hunger saß wie ein Hund vor dem Teller und fraß….
…Gegen den Tod braucht man kein eigenes Leben, nur eines, das noch nicht
ganz zu Ende ist. ..
…Wir waren alle anders als wir sind…
…Als ich mit dem abladen begann, wedelte er mit schlaffer Hand, was sagen
sollte, nicht so schnell, wir haben Zeit [….] Doch die Schaufel war mein Herr
und gab die Zeit vor, ich musste mitmachen. Dann war sie stolz auf mich.
Schaufeln war seit Jahren das einzige, in dem noch ein Rest stolz übrig war…
…Jetzt, wo es warm wird, kann man, wenn man nichts zu essen hat, den
Hunger wenigstens in der Sonne wärmen….
…Ich habe meinem Heimweh schon lange trockene Augen beigebracht. Und
jetzt möchte ich noch, daß mein Heimweh herrenlos wird. […]
Wenn mir das auch noch gelingt, ist mein Heimweh nicht mehr empfänglich
für Sehnsucht. Dann ist mein Heimweh nur der Hunger nach dem Ort, wo ich
früher einmal satt war….
…Es gibt Wörter, die machen mit mir was sie wollen. Sie sind ganz anders als
ich und denken anders als sie sind…
…Seit ich daheim war, hatte alles Augen. Alles sah, dass mein herrenloses
Heimweh nicht wegging…
Die ausgewählten Sätze sind natürlich aus dem Zusammenhang herausgerissen. Aber
bei Herta Müller sind es oft auch Sätze, Wörter, die sich verselbstständigt haben. In
dem Buch wird das ganze Elend des Lebens in einem Zwangsarbeitslager geschildert,
jedoch, und das ist das Bedeutende, es stellt sich keine Abneigung gegen die
Lagerbetreiber ein.
Herta Müller, „Die Atemschaukel“ Hanser-Verlag, ISBN978-3-446-23391-1
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„Netzaktivitäten“ der BRUNA und des DSKV
Sowohl die BRUNA als auch der DSKV sind seit Jahren im Internet präsent.
Den damit verbundenen erheblichen finanziellen als auch arbeitsmäßigen
Aufwand betreiben beide Verbände im Bewusstsein, daß man die Jugend nur
über das Internet erreichen kann. Wer die Seiten besucht, wird erkennen, daß
es dort nicht um eine Selbstdarstellung der Vereine geht, sondern um
ernsthaftere Themen der Wahrheit, bezogen auf die Vergangenheit und die
Gegenwart. Natürlich veröffentlichen beide Verbände auch ihre
Nachrichtenblätter, den „Brünner Heimatboten“ (BHB) und den „Kleinen
Brünner Gassenboten“ (GB) auf den Internetseiten. Dazu gesellt sich auch
noch die „Brünnerzeitung – online“. Dies ist die einzige in Tschechien
erscheinende Onlinezeitung in deutscher Sprache.
Wer sich jemals mit der Gestaltung einer „homepage“ beschäftigte, kann
ermessen, welche ideelle Kraft hinter diesen Präsentationen steht.
In den Kreis dieser Internetdarstellungen gehört auch die private homepage,
europas‐mitte.de, eines Vorstandsmitgliedes der BRUNA und des DSKV.
Hier sind die Adressen, die sich auf Ihren Besuch freuen:
www.bruenn.eu
www.bruenn‐deutscher‐sprach‐und‐kulturverein.com
www.europas‐mitte.de
www.europas‐mitte.com
www.bruenner‐zeitung.net
Natürlich hoffen wir von einem Tag auf den anderen, künftig mehr Zeit für
Aktualisierungen zu haben. Aber, wir wissen, „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“
Vielleicht finden sich „Internetfreaks“ die sich bereit erklären, künftig unsere
Seiten ehrenamtlich zu betreuen. Stoff gibt es genug.
Besondere
Ereignisse
veröffentlichen
beide
Vereine
auch
auf
.
Zum
Beispiel
findet
sich
dort
unter
www.myvideo.de
www.myvideo.de/watch/7054558 ein Filmbericht über die Eröffnung der
Ausstellung „Trachten der Brünner Sprachinsel“ in Ivančice /Eibenschitz,
ein
Rundgang
durch
die
unter
www.myvideo.de/watch/7680536
Südmährische Galerie in Retz / NÖ
Gerd Hanak
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In der Südmährischen Galerie befinden sich auch Bilder des Malers Othmar
Ruzicka. Er hat in Fröllersdorf in Südmähren gemalt. Wir werden im nächsten
Gassenboten über diesen Maler und sein Werk berichten.

Fröllersdorf hatte bis 1945 eine kroatische Bevölkerung. Othmar Ruzicka fühlte sich
vom Ort angezogen. Er lebte und arbeitete von 1906 bis 1945 in Fröllersdorf, kroatisch
Frielištof.
Unser Bild, das Original hängt in der Galerie in Retz, trägt den Titel: „Die
Gänsehüterin“
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