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Zum Geleit
Unsere Ausstellung „Brünner Bürgermeister von 1851 bis 1918“ erlebte beim
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg zwar keinen Massenansturm, wurde aber von
Kennern der Geschichte als sehr bemerkenswert eingestuft. Wir sind stolz darauf, dass
so eine Arbeit von unseren Vereinsmitgliedern gemacht werden kann. Die Plakate
werden ab 18.9. 2012 auch in der Mähr. Landesbibliothek in Brno / Brünn zu sehen
sein. Eine Einladung sowohl in tschechischer als auch in deutscher Sprache finden Sie
im inneren des Heftes.
Die Reise nach Wien, an der 16 Mitglieder teilnahmen war ein besonderes Erlebnis,
weil wir dort auch am Monatstreffen der BRUNA teilnehmen durften. Die
interessanten Gespräche waren eine bleibende Bereicherung für alle Teilnehmer,
sowohl für die Brünner Brünner, als auch für die Wiener Brünner.
Über ein „Judenhaus“ in Heidelberg wird beriochtet und die Fragegestellt, warum wir
in Tschechien keine Berichte über ein „Deutschenhaus“ zu lesen bekommen. Weil
Papst Benedikt XVI. die Hildegard von Bingen offiziell in den Heiligenkalender der
Kirche
aufnahm,
bringen
wir
auch
eine
Lebensbeschreibung
dieser
bemerkenswerten Frau, die vor 1000 Jahren lebte und für deren Heiligsprechung sich
die Kirche über 700 Jahre Zeit ließ..
„Unser“ Dr. Erich Pillwein wurde mit dem Kulturpreis der BRUNA geehrt. Das ist uns eine
Erwähnung wert. Unser Mitglied Maria F. machte einen Inselurlaub, wie es ihr dabei
erging und was sie darüber denkt, hat sie auf englisch aufgeschrieben und Gerd
Hanak hat das ins Deutsche übersetzt.
Wunderschöne originelle Fotos erhielten wir zugesandt, die haben wir auf die
vorletzte Seite gesetzt, damit sie, unsere Leserinnen und Leser sich an den Farbein
erfreuen können.
Sehen Sie, liebe Leserin und lieber Leser einfach hinein, in unseren, in Ihren „Kleinen
Brünner Gassenboten“.

Über Brünner Dächern
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Unser Besuch in Wien
Dieser war zunächst als reiner Freundschaftsbesuch des DSKV bei der BRUNAWien geplant. Aber, weil man schon dorthin fuhr und in Herrn Prof. Severa
einen exzellenten Kenner Wiens als Mitfahrer sozusagen im Handgepäck mit
dabei hatte, wurde es eine
Wien-Tour vom Feinsten.
Doch
bevor
das
Kulturprogramm
startete,
war ein Pflichtbesuch bei
„HOFER“ angesagt.
Die
Pflicht entzieht sich dem
Verständnis
des
Berichterstatters,
aber
manche Dinge sind halt so
wie sie sind.
Felizitas hatte alles perfekt
vorgeplant,
einschließlich
der U-Bahn vom Bus-Terminal zur Stadtmitte, was durch die Teilnehmerzahl
von immerhin 16 Personen belohnt wurde. So fanden wir uns nach kurzer
unterirdischer Fahrt und dem Tageslicht vor dem Steffel. Herr Severa war ab
hier in seinem Element und wir lauschten – und mit Verlaub gesagtschwitzten.
Graben, Kirche St. Michael
mit der Darstellung der
Stiftung durch Kaiser Karl
dem Großen. Die Hofburg,
mit einer flott aufspielenden
Musikkapelle. Dort fand sich
sogar
ein
schattiges
Plätzchen
für
eine
mittägliche Rast (würde man
Jause in österreichischem
sagen(?). Jedenfalls kamen
wir über die Minoritengruft
mit den Sarkophagen der Habsburger wieder zum Steffl zurück, wo wir unsere
Mitreisenden trafen, die sich dem hochsommerlich-warmen Rundgang
entzogen hatten. Wieder gemeinsam zogen wir per U- und Tram- Bahn in die
Steingasse, ins Haus der Heimat, in dem auch unsere Freunde der BRUNA ihr
Domizil haben.
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Frau Thumberger, die Vorsitzende begrüßte die Brünner Gäste, aber diese
mußten gemeinsam mit den Wienern, erst noch den offiziellen Teil mit
anhören.

Über den weiteren Verlauf steht im BHB zu lesen:
Nach den Verlautbarungen entstand eine gesellschaftliche Unterhaltung mit
Gerd Hanak, Jirì Nestraschil, Maria Schrimpel und weiteren Gästen aus Brünn.
Sie erzählten uns vom Ablauf ihrer wöchentlichen Treffen beim Deutschen
Sprach- und Kulturverein mit gemeinschaftlichem Gesang und gemütlichem
Beisammensein. Für unsere Brünner Gäste war der Aufenthalt in Wien sehr
schön und sie freuten sich bei unserem Heimatnachmittag gewesen zu sein.
Bei der Gelegenheit dieses Zusammentreffens wurden wir u.a. vom Deutschen
Sprach- und Kulturverein zu einem Gegenbesuch nach Brünn eingeladen.
Leider ergibt es sich zu selten, dass die „Wiener“ und die „Brünner“ Landsleute
in Wien oder Brünn zusammen kommen. Zum Abschied sangen wir
gemeinsam „Kein schöner Land in dieser Zeit…“ und „Auf Wiedersehen, auf
Wiedersehen bleib nicht so lange fort…!“
Die Brünner Besucher möchten sich hier für die herzliche Aufnahme und die
großzügige Bewirtung auf das herzlichste Bedanken. Wann immer ein Besuch
in Brünn stattfinden wird, wir freuen uns darauf.
Müde aber zufrieden kamen wir spät abends wieder in Brünn an. Jedoch
dämpfte die Müdigkeit nicht die Reiselust: Auf der Heimfahrt wurden schon
Pläne für den nächsten Ausflug geschmiedet….
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Hildegard von Bingen
Was lange währt….
Am 10. Mai 2012 sprach Papst Benedikt XVI. die Hildegard von Bingen heilig,
Sie wurde damit offiziell in den Heiligenkalender der Kirche aufgenommen.
Die Kirche tat sich mit Hildegard offensichtlich
schwer.
Der
erste
Antrag
auf
die
Heiligsprechung wurde bereits im Jahre 1228
eingereicht, es hat also 728 Jahre gedauert, bis
es offiziell wurde. Papst Benedikt XVI. verzichtete
ausdrücklich auf eine große Zeremonie, weil er
der
Ansicht
ist,
dass
Hildegard
seit
Jahrhunderten als Heilige verehrt wird und die
Kirche mit der offiziellen Heiligsprechung nur
nachvollzog, was längst Fakt ist. Durch die
Aufnahme in den Heiligenkalender der kath.
Kirche wurde die Verehrung der Hildegard auf
die ganze Kirche ausgedehnt. Im Oktober 2012
soll sie zusätzlich zur Kirchenlehrerin erhoben
werden.
Wer war nun diese Hildegard ?
Geboren im Sommer 1098 in Bermersheim oder in Niederhosenbach als
Tochter des Hildebert und seiner Frau Mechtild. Als 10. Kind des Paares sollte
sie ihr Leben der Kirche widmen (ein Zehnter an Gott).
( …. Und meine Eltern weihten mich Gott unter Seufzern, und in meinem
dritten Lebensjahr sah ich ein so großes Licht, dass meine Seele erzitterte…
schreibt Hildegard später darüber.
Bis zu ihrem 8. Lebensjahr lebte sie noch zu Hause, dann erhielt sie eine
klösterliche Erziehung. Darüber schreibt sie:
„In meinem achten Jahr aber wurde ich zu geistlichem Leben Gott
dargebracht (oblata)und bis zu meinem fünfzehnten Jahr war ich jemand,
der vieles sah und mehr noch einfältig aussprach, so dass auch die, welche
diese Dinge hörten, verwundert fragten, woher sie kämen und von wem sie
stammten.“
Am 1. November 1112[7] wurde sie mit Jutta von Sponheim, von da an ihre
Lehrmeisterin, und einer dritten jungen Frau in einem Inklosium an oder in dem
seit 1108 von Benediktinermönchen bewohnten Kloster Disibodenberg
eingeschlossen. Während Jutta an diesem Tage vor Abt Burchard (1108–1113)
auch ihre Profess ablegte, tat dies Hildegard später vor dem Bischof Otto von
Bamberg, der von 1112 bis 1115 den inhaftierten Mainzer Erzbischof Adalbert
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vertrat. Nach dem Tode Juttas in der mittlerweile zum Kloster gewachsenen
Klause wurde sie 1136 zur Magistra der versammelten Schülerinnen gewählt.
Mehrfach kam es zu Auseinandersetzungen mit Abt Kuno von Disibodenberg,
weil Hildegard die Askese, eines der Prinzipien des Mönchtums, mäßigte. So
lockerte sie in ihrer Gemeinschaft die Speisebestimmungen und kürzte die
durch Jutta festgelegten, sehr langen Gebets- und Gottesdienstzeiten.
Offener Streit brach aus, als Hildegard
mit ihrer Gemeinschaft ein eigenes
Kloster gründen wollte. Die Benediktiner
von Disibodenberg stellten sich dem
entschieden entgegen, da Hildegard
deren Kloster Popularität verschaffte.
Bei der Leitung ihrer Anhängerschaft
und
zur
Begründung
ihrer
geschriebenen
Texte
beruft
sich
Hildegard auf Visionen , die nach ihrer
eigenen
Darstellung
1141
unwiderstehlich stark wurden. Unsicher
Klosterruine Disibodenberg
über die göttliche Herkunft ihrer Visionen suchte Hildegard in einem
aufgewühlt klingenden Brief Unterstützung bei Bernhard von Clairvaux, der sie
beruhigte, zugleich aber vorsichtig antwortete:
„Wir freuen uns mit dir über die Gnade Gottes, die in dir ist. Und was uns
angeht, so ermahnen und beschwören wir dich, sie als Gnade zu erachten
und ihr mit der ganzen Liebeskraft der Demut und Hingabe zu entsprechen.
[…] Was können wir übrigens noch lehren oder wozu ermahnen, wo schon
eine innere Unterweisung besteht und eine Salbung über alles belehrt?“
Die beiden Briefe sind trotz gegenseitiger Hochschätzung die einzige
Korrespondenz, die zwischen Hildegard und Bernhard stattfand.
Dennoch begann Hildegard 1141 in Zusammenarbeit mit Probst Volmar von
Disibodenberg und ihrer Vertrauten, der Nonne Richardis von Stade, ihre
Visionen und theologischen wie anthropologischen Vorstellungen in Latein
niederzuschreiben. Da sie selbst die lateinische Grammatik nicht beherrschte,
ließ sie alle Texte von ihrem Schreiber (letzter Sekretär: Wibert von Gembloux)
korrigieren. Ihr Hauptwerk Liber Scivias Domini (Wisse die Wege des Herrn)
entstand in einem Zeitraum von sechs Jahren. Dieses Buch enthält 35
Miniaturen. Diese Miniaturen theologischen Inhalts sind äußerst kunstvoll in
leuchtenden
Farben
gemalt
und
dienen
hauptsächlich
zur
Veranschaulichung des komplizierten und tiefsinnigen Textes. Die
Originalhandschrift gilt seit Ende des Zweiten Weltkrieges als verschollen, in
der Abtei St. Hildegard in Eibingen befindet sich eine illuminierte Kopie aus
dem Jahr 1939.
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Während einer Synode in Trier bekam Hildegard 1147 schließlich von Papst
Eugen III. die Erlaubnis, ihre Visionen zu veröffentlichen. Diese Erlaubnis stärkte
auch ihre politische Bedeutung. Darüber hinaus stand sie mit vielen
geistlichen und weltlichen Mächtigen in Korrespondenz. Hildegard hatte
zahlreiche Visionen. 1141 erlebte sie eine Erscheinung, die sie als Auftrag
Gottes verstand, ihre Erfahrungen aufzuzeichnen. Unsicher darüber, was diese
Vision bedeutete, wurde Hildegard krank. In der Niederschrift ihrer Visionen,
Liber Scivias (Wisse die Wege), schreibt Hildegard:
„Ich aber, obgleich ich diese Dinge hörte, weigerte mich lange Zeit, sie
niederzuschreiben
–
aus
Zweifel und Missglauben und
wegen
der
Vielfalt
menschlicher Worte, nicht aus
Eigensinn, sondern weil ich
der Demut folgte und das so
lange, bis die Geißel Gottes
mich fällte und ich ins
Krankenbett
fiel;
dann,
endlich
bewegt
durch
vielerlei Krankheit […] gab ich
meine Hand dem Schreiben
anheim. Während ich's tat
spürte ich […] den tiefen Sinn
der Heiligen Schrift; und ich
erhob mich so selbst von der
Krankheit durch die Stärke,
die ich empfing und brachte
dies Werk zu seinem Ende –
eben so – in zehn Jahren. […]
Und ich sprach und schrieb
diese
Dinge
nicht
aus
Erfindung meines Herzens
oder irgend einer anderen
Person, sondern durch die
geheimen Mysterien Gottes,
wie ich sie vernahm und
empfing
von
den
himmlischen
Orten.
Und
wieder vernahm ich eine Stimme vom Himmel, und sie sprach zu mir: Erhebe
deine Stimme und schreibe also!“
Zwischen 1147 und 1150 gründete Hildegard das Kloster Rupertsberg auf dem
Rupertsberg an der linken Seite der Nahe Die erhaltenen Kunstgegenstände,
35

vor allem das gold-purpurne Antependium
zeugen vom ehemaligen
Reichtum Rupertsbergs.
Bereits 1151 kam es zu neuen Auseinandersetzungen mit geistlichen
Amtsträgern: Der Mainzer Erzbischof Heinrich und sein Bremer Amtsbruder
verlangten, dass Richardis von Stade das neue Kloster verlasse. Richardis war
die Schwester des Bremer Erzbischofs und sollte Äbtissin des Klosters Bassum
werden. Hildegard verweigerte zunächst die Freistellung ihrer engsten
Mitarbeiterin und schaltete Eugen III. ein. Dennoch setzten sich die beiden
Erzbischöfe schließlich durch, und Richardis verließ das Kloster Rupertsberg.
Nach dieser Einigung bestätigte Erzbischof
Heinrich schließlich 1152 die Überschreibung der
durch Hildegards Ruf sehr umfangreich
gewordenen Klostergüter. Dieser ansteigende
Reichtum wirkte sich auch auf das Leben der
Gemeinschaft aus und rief Kritik hervor. So
griffen
mehrere
Geistliche,
aber
auch
Leiterinnen anderer Gemeinschaften, zum
Beispiel
die
Meisterin
Tengswich
von
Andernach, Hildegard an, weil ihre Nonnen
entgegen dem evangelischen Rat der Armut
angeblich luxuriös lebten und nur Frauen aus
adligen Familien in Rupertsberg aufgenommen
wurden. Da die Zahl der Nonnen im Rupertsberger Kloster ständig zunahm,
erwarb Hildegard 1165 das leerstehende Augustinerkloster in Eibingen und
gründete dort ein Tochterkloster, in das Nichtadelige eintreten konnten und
setzte dort eine Priorin ein.
Hildegard von Bingen starb am 17. September 1179 im 82. Lebensjahr.
Die Bedeutung Hildegards von Bingen lässt sich schlecht in einzelne
Kategorien zwängen, da sich das Weltbild seit der Aufklärung stark verändert
hat. In ihrer Zeit waren bedeutende Personen Universalgelehrte. Hildegard
von Bingen gilt allgemein als Person, die durch eigene Denkansätze neue
Impulse setzte und damit einen umfassenden Blickwinkel ermöglichte.
Wegen ihres Glaubens und ihrer Lebensart wurde sie für viele Menschen zur
Wegweiserin. Schon zu ihren Lebzeiten nannten viele sie eine Heilige.
Hildegard begründete diese Auffassung, indem sie sich für ihre theologischen
und philosophischen Aussagen immer wieder auf Visionen berief. Damit
sicherte sie ihre Lehren gegen die Lehrmeinung ab, dass Frauen aus eigener
Kraft nicht zu theologischen Kenntnissen in der Lage seien. Sie selbst
bezeichnete sich als „ungebildet“. Unter anderem griff sie auf der Seite des
Papstes in die theologische Auseinandersetzung um die Wandlung des
Altarsakraments ein.
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Ihre moralische Lehre faszinierte zu ihrer Zeit nicht nur die Nonnen, sondern
auch Mönche, Adlige und Laien. Mit starkem Selbstbewusstsein setzte sie ihre
Interessen gegen andere durch, sowohl aus Überzeugung als auch zur
Durchsetzung politischer Ziele (z. B. bei der Bestattung eines begüterten
Exkommunizierten
oder
dem
Abstreiten
der
Besitzrechte
des
Disibodenberges).
Hildegard und die Medizin
Bekannt ist, dass Hildegard in den 1150er Jahren auch medizinische
Abhandlungen verfasste. Im Gegensatz zu den religiösen Schriften sind hier
jedoch keine zeitnahen Nachweise erhalten. Alle zitierten Texte stammen aus
späteren Zeiten (13. bis 15. Jahrhundert). In diesem Zeitraum gab es
Abschriften, Ergänzungen und Umschreibungen. Heute sind 13 Schriften
bekannt, die Hildegard als Verfasserin angeben, wobei deren Identität mit
der Äbtissin angezweifelt wird.
Interessant für Biologie und Medizin sind ihre Abhandlungen über Pflanzen
und Krankheiten. Nach 1150 verfasste Hildegard mit Causae et Curae
(Ursachen und Heilungen) ein Buch über die Entstehung und Behandlung von
verschiedenen Krankheiten. Das zweite der naturkundlichen Werke heißt Liber
subtilitatum diversarum naturarum creaturarum, was auf Deutsch so viel
bedeutet wie „Buch über das innere Wesen (Beschaffenheit und Heilkraft) der
verschiedenen Kreaturen und Pflanzen“, weshalb Hildegard heute teilweise
als erste deutsche Ärztin bezeichnet wird. Diese naturkundlichen Werke zählen
u. a. zu den Standardwerken der mehr esoterisch orientierten Naturheilkunde.
Zu ihrer Zeit waren Ärzte Klostermediziner und angebliche Wunderheiler; es
gab kein wissenschaftliches Medizinstudium. Die Leistung Hildegards liegt
unter anderem darin, dass sie das damalige Wissen über Krankheiten und
Pflanzen aus der griechisch-lateinischen Tradition mit dem der Volksmedizin
zusammenbrachte und erstmals die volkstümlichen Pflanzennamen nutzte. Sie
entwickelte vor allem aber eigene Ansichten über die Entstehung von
Krankheiten, Körperlichkeit und Sexualität (in der Scivias befindet sich
vermutlich die erste Beschreibung eines Orgasmus aus weiblicher Sicht),
weiterhin verurteilt sie jegliche sexuellen Handlungen, die nach damaligem
theologischen Verständnis gegen die göttliche Schöpfungsordnung
verstoßen. Dazu gehören männliche und weibliche Homosexualität,
heterosexueller Analverkehr, Selbstbefriedigung und Sex mit Tieren etc. Eigene
medizinische Verfahren entwickelte sie nicht, sondern trug lediglich bereits
bekannte Behandlungsmethoden aus verschiedenen Quellen zusammen.
Auch Edelsteine und Metalle bezog sie in ihre Behandlungsempfehlungen ein.
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Hildegard von Bingen heute
Die heutige „Hildegard – Medizin“ entstand erst im 20. Jahrhundert. Man trifft
sie in Ragalen von Naturkostläden, in esoterisch orientierten Geschäften.
Bücher gibt es fast schon ohne Zahl. Man kann mit Fug und Recht behaupten,
dass Hildegard boomt!

Wir können davon ausgehen, dass sich seriöse Hersteller solcher
naturheilmedizinischer Präparate auf die Erkenntnisse der Hildegard von
Bingen stützen. Durch ihre ganzheitliche Betrachtung ist sie für viele Menschen
heute ein Vorbild. Ob sie viele der esoterischen Aktivitäten, die sich auf sie
berufen, gutheißen würde, weiß man nicht. Aber sie war vor 1000 Jahren
auch ein Mensch, der über den Zaun zu blicken sich nicht scheute. Man kann
sich vorstellen, dass sie vieles was wir heute z.B. über Ayurveda wissen, in ihre
Erkenntnisse aufnehmen würde.
Quelle: überwiegend WIKIPEDIA, die freie Enzyklopädie
Gerd Hanak

Hildegard von Bingen-Bücher, eine kleine Auswahl:

Beim Weltbild-Verlag, Augsburg, gibt es ca. 120 Titel zu Hildegard
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Judenhaus – Deutschenhaus
Vor einiger Zeit las ich in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über ein
sogenanntes Judenhaus. Ich fand das geschriebene hochinteressant, weil es
Aspekte der Judenverfolgung aufzeigte, die mir bis dahin unbekannt waren.
Ich las den Artikel und legte die Zeitung als gelesen weg. Um was ging es
dabei? Eine Familie zieht von Berlin nach Heidelberg und findet dort eine
schöne Wohnung in der Altstadt, also besser geht es in der schönen Stadt am
Neckar kaum.
Man lebte sich ein und mit der Zeit dämmerte es den neuen Bewohnern, dass
sie sich in einem ganz besonderen Haus eingemietet hatten, es diente eine
zeitlang als sogenanntes Judenhaus. Judenhäuser waren solche Häuser, in
die jüdische Bürger, nachdem man sie enteignet und aus ihren
angestammten Wohnungen vertrieben hatte, eingewiesen wurden. Es
handelte sich also nicht um ein Haus, das früher einem Juden gehörte. Das
war für die neuen Insassen schon eine Beruhigung, aber nur zu einem
geringen Maße. Die Frau, nennen wir sie Frau K., begann nachzuforschen.
Weil in Deutschland alles seine Ordnung haben muß, fand Frau K. relativ leicht
beim Einwohnermeldeamt die Namen der zeitweiligen Bewohner heraus. Der
großen Anzahl der dort untergebrachten nach zu schließen, hatte es sich
wohl nicht um ein wohnen gehandelt, sondern um ein hausen auf engsten
Raum. Trotzdem richteten sich die Bewohner ein.
Die Weiterverfolgung war schwieriger, doch konnte Frau K. die meisten
Einzelschicksale aufklären. Nach dem Motto:
Ich wohne in einem Judenhaus, und das ist mir Verpflichtung, aber auch eine Chance,
diese Vergangenheit lebendig in Erinnerung zu halten.
Die Deportation in die Konzentrationslager im Osten erfolgte ab 1941, da
lebten die Bewohner des Judenhauses schon mehrere Jahre zusammen.
Warum ich das schreibe? Vor einiger Zeit haben gute Bekannte in Tschechien
ein Haus in den Sudetengebieten
geerbt. Weil sie dieses aber nicht
behalten möchten, haben sie es zum
Verkauf ausgeschrieben. Einige der
noch vorhandenen Möbel haben sie in
ihr Brünner Stadthaus gebracht. Dort
fand ich die guten Stücke in einem
Abstellraum. Unter anderem ist ein
Harmonium,
eine
sogenannte
Hausorgel darunter, Hergestellt von
einer Firma W. Lorenz in Trautenau.
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Als die Deutschen aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben wurden,
mussten sie das ganze Möbiliar zurücklassen. Es ist also für die nachmaligen
tschechischen Bewohner wesentlich einfacher, Spuren zu verfolgen. Das ist
bisher noch in keinem Fall erfolgt, zumindest ist mir ein solcher Fall nicht
bekannt. Dabei könnte es auch für Tschechen eine spannende Geschichte
sein: Wer waren die Bewohner, was haben sie vor der Vertreibung gemacht,
und was nachher. Wie waren ihre Wege in Deutschland, in Österreich oder in
einem anderen Land? Wo leben sie heute, leben sie überhaupt noch? Haben
sie Nachkommen?
Vielleicht wird es bei den Tschechen so sein wie bei uns auch: Die
Nachgewachsenen müssen erst ins Pensionsalter kommen, um sich mit
solchen nicht lebensnotwendigen Sachen zu beschäftigen.
Gerd Hanak

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

Aussenansichten
Inkonsequenz
Der tschechische Premierminister Nečas verweigerte seine Zustimmung zum
europäischen Fiskalpakt. Warum? Im europäischen Ausland geht man davon
aus, dass er dabei einem Voraus-Gehorsam folgte, denn er wußte, daß wie
auch immer er dazu ein Gesetz formulieren würde, das Präsidialamt es nicht
unterschreiben würde.
Herr Präsident Vaclav Klaus ist ein bekannter, ja sogar ein bekennender Euround auch als EU-Skeptiker.
Das ist sein gutes Recht. Ist aber dieses gute Recht auch konsequent?
So ganz konsequent scheint mir das Verhalten nicht zu sein.
Präsident Klaus argumentiert immer, daß er nicht bereit ist, tschechische
staatliche
Souveränität
zugunsten
der
europäischen
Institutionen
preiszugeben. Was aber sind solche eigenstaatlichen Souverenitäten? Eine
davon ist, weil es immer um das Geld geht, der Haushalt.
Wenn ich mich heute durch die tschechische Provinz bewege, sehe ich
allenthalben Hinweisschilder, daß dieses oder jenes Infrastrukturprojekt mit
Mitteln aus den verschiedenen EU-Fonds finanziert wurde (z.B. auch die neue
Brücke über die Eisenbahnlinie in Mödritz!).
Nun kommt ja leider keine solche Finanzierung als „Segen von oben“.
Weil sich aber dieser Segen auf irdische Schultern stützt, sind es auch diese,
die es mit ihren Steuergeldern finanzieren. Wer aber sind diese? Es sind jene,
die auf die nationale Verfügungsgewalt eines Teiles ihrer Haushaltsmittel
40

verzichten und diese der EU zur Verfügung stellen, um so weit wie möglich
Gleichheit unter den EU-Mitgliedsländern herzustellen.
Man hörte bisher keine tschechische Stimme, die zum Verzicht auf den
Geldsegen aus Brüssel aufruft. Da hat Präsident Klaus doch noch einen
gewissen Nachholdbedarf.
Will Tschechien als Trittbrettfahrer durch Europa fahren? Ministerpräsident
Nečas jedenfalls schwebt so etwas vor: Ein Europa als Menuekarte, aus der
man sich das jeweils passende aussuchen und in Anspruch nehmen kann.
Ohne Verpflichtungen einzugehen.
Die Väter unseres heutigen Europas wären entsetzt über solche Ansichten.
Nachbemerkung: Rein rechnerisch werden 1,5% der nach Tschechien
fließenden EU- Fördermittel von den vertriebenen Sudetendeutschen und
deren Nachkommen erarbeitet. Eine Milchmädchenrechnung, aber so
ungefähr stimmt sie, rein rechnerisch natürlich!
------------o------------
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Die giftige Zeit
Unlängst habe ich mir ein Buch gekauft, das inzwischen von allen Regalen der
Buchhandlungen verschwunden ist. Es heisst „Die giftige Zeit“ und es haben
namenshafte Wissenschaftler aus Prag geschrieben. Im Buch kann man lesen,
dass fast alles, was man uns durch Reklame empfiehlt schlecht ist. Oft denken
die Menschen, sie machen etwas für ihre Gesundheit, aber es ist dann oft das
Gegenteil davon.
Das Buch hat einige Kapitel wie z.B. was man essen und trinken sollte, was die
Kosmetik betrifft, wie man sich gesund halten kann usw.
Also das Wichtigste aus den einzelnen Kapiteln: nur so viel zu essen, das man
nicht Hunger hat, aber sich nicht ganz satt essen. Jeden Tag eine
Knoblauchzehe essen, einen Teelöffel Hefe und eine halbe Citrone, dazu viel
Bewegung, genug Schlaf und Vitamine C und D.
Das Buch warnt vor allem vor den ASPARTAM. Dieser wurde als ein Kampfstoff
gegen den Frond in den USA erzeugt und weil es ein süsser Stoff ist, so wird er
auch als Süssigkeit in den Lebensmitteln benutzt. Er trägt das Zeichen E 951,
also Vorsicht! Diesel Stoff wird in den Lebensmitteln für Diabetiker benutzt,
aber auch in Limonaden, Bonbons usw. Auch Cola, Eistee, Pudding und
Milchkokteils erhalten diesen Stoff. Dabei verursacht er Krebs, er beschädigt
die Leber und die Nieren, erzeugt Schmerzen in den Muskeln und Knochem
und vieles andere mehr.
Auch vor der Sojasosse wird dringend gewarnt, sie hat viel zu viel Glutamat.
Was das Trinken betrifft, soll man nur das Wasser vom Waserhahn trinkem und
eine kleine Menge Rotwein. Rotwein hat nämlich in sich Resveratrol, ein
Antioxidant. Auch werden Weintrauben, Nüsse und Pflaumen empfohlen.
Was die Kosmetik betrifft, so sagen die Autoren, genügt ein bishen warmes
Wasser und Seife. Damit sollte man auskommen, Alles andere, was man in die
Haut einschmiert geht durch das Blut in der Körper und kann schädlich sein.
Was die Gefahr der Grippe betrifft: Vor allem steckt man sich so an, wenn ein
Mensch in unserer Nähe niest und hustet ohne das Taschentuch zu benutzen,
also in die Luft. Dann atmetet das ein gesunder Mensch ein und die Grippe ist
da. Ein kranker Mensch sollte auch nicht unter die Gesunden gehen sondern
so lange in Isolation bleiben bis er wieder gesund wird.
Auch hat mir einmal ein Arzt gesagt, man soll jeden Tag Knoblauch, Zwiebel
und Honig essen und man bleibt gesund. Im Buch gibt es freilich vielmehr
Stoff als diesel Artikel erfassen kann. Das Buch ist also für jeden
empfehlenswert.
Daniela Horak
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Inselurlaub
Damit verbindet man Südsee- oder Karibikzauber, Palmen am Strand und ein
blaues Meer. Unsere Insel gehört nicht dazu, sie liegt in Ostfriesland und damit
in der Nordsee. Der Weg dorthin ist sehr weit, aber man lernt auch ein gutes
Stück Mitteleuropa dabei kennen. Von Brünn fährt man, oder fuhren wir, über
Prag-Pilsen-Nürnberg-Fulda-Bremen. Nach Bremen ist man dann schon in
Ostfriesland (Westfriesland gehört zu den Niederlanden). Die Landschaft ist
jetzt Topfeben und dicht mit Windenergieanlagen bestückt (Deutschland hat,
so sagt man, genügend erneuerbare Energie, aber leider nicht am richtigen
Ort!). Die Orte, die wir passieren heißen Varel, Sande, Jever, Wittmund,also
nicht mit den Süddeutschen .. ingen oder ..ing – Endungen. Dann taucht
unvermittelt der Nordseedeich auf, Schafe grasen.

Das Auto darf man nicht auf die Insel mitnehmen, es muß auf dem Festland
abgestellt werden, eine gute Verdienstmöglichkeit für die Bewohner. Mit dem
Schiff, das hier Fähre genannt wird, geht es dann auf die ca 6 km entfernte
Insel. Eine ungewohnte Besonderheit ist es, dass die Abfahrtszeiten
schwanken, die müssen sich nämlich nach den Gezeiten richten, bei Ebbe
haben sie nicht genügend Wasser unter dem Kiel. Das Gepäck kommt in
Rollboxen und wird vom Lieferservice zum Quartier gebracht. Dort wird es vor
dem Haus abgeladen und bleibt liegen, bis man es sich abholt. (Diebstähle
kommen so gut wie nicht vor!)
So eine Nordseeinsel ist eigentlich nur ein Sandhaufen, eine Anhäufung von
Dünen, deren Stabilität durch die Bepflanzung sichergestellt wird. Ohne diese
Bepflanzung würde die Insel jeden Tag anders aussehen und vielleicht auch
vom immerwährenden Wind einfach weggeblasen werden. Die Gäste
werden gebeten, die Dünen nur auf den festgelegten Wegen zu begehen.
Beschädigungen der Pflanzen, ergibt eine Angriffsfläche für den Wind.
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Links: Dünenlandschaft, rechst: Besteigung des höchsten Berges von
Ostfriesland, 28 m hoch!
Damit sind wir bei meinem Hauptproblem während des Aufenthaltes, dem
Wind. Nicht, dass er besonders kalt ist, aber man sollte sich daran gewöhnen,
mir ist das, so fürchte ich, nicht gegeben.
Aber zurück zur Insel: Diese hat 2 total unterschiedliche Seiten. Die eine ist
dem Meer zugewandt, mit unendlich langem Sandstrand, bestehend aus
weißem feinem Sand. Da kann man kilometerweite Wanderungen machen,
ohne ständig über Leute zu stolpern. Es ist allerdings recht anstrengend, da zu
gehen, weil der weiche Sand keinen festen Weg bildet. Ich konnte mich hier
nicht entschließen, die Schuhe auszuziehen und barfuß zu gehen, so dass ich
ständig auch noch den Sand in den Schuhen hatte.

Strandleben, am Horizont kann man Schiffe ausmachen, die von Wilhelmshafen kommen
oder hinfahren.

Die zweite Seite der Insel ist die dem Festland zugewandte. Das ist das
sogenannte Wattenmeer, ein streng überwachtes Naturschutzgebiet,
Nationalpark
und
UNESCO-Weltnaturerbe.
Die
durchschnittleiche
Wasserstandshöhe zwischen Niedrigwasser und Hochwasser beträgt 2,7 m.
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Das bedeutet, dass das Watt einmal Festland ist und dann wieder Meer. Eine
Wattwanderung auf eigene Faust ist nicht zu empfehlen und ist auch von den
Naturschützern nicht erwünscht. Ausserdem sieht man nicht viel. Eine geführte
Wanderung bringt einiges zutage, denn das Leben spielt sich unter der
Sandoberfläche statt. Das demonstriert der Wattführer mit seinem Spaten.
Man kann es aber auch selbst erproben und etwas mit den Füssen schaukeln.
Dann fühlt man dass unter den Füssen eine unzahl von Muscheln zu finden ist.
Das machen die Möven angeblich auch, wenn sie Hunger haben und
Appetit auf eine Muschel. Ich habe mir sagen lassen, dass man früher in
Gummistiefel ins Watt ging. Heute geht man barfuß.

Wattwanderung mit Führer

Ich glaube, zum Urlaub an der Nordsee muß man geboren sein. Mir läuft es
kalt über den Rücken, wenn ich die Menschen im Wasser plantschen sehe.
An das Essen muß man sich auch gewöhnen, es gibt zum Frühstück Fisch, zum
Mittagessen Fisch, zum Abendessen Fisch. Es soll ja gesund sein, an den
Frühstücksfisch könnte ich mich leicht gewöhnen. Aber man kann sich ja zur
Abwechslung eine Currywurst mit Pommes leisten. Nicht ganz so gesund
M.F.
Inselimpressionen

Kinder und ähnlich sperrige „Gegenstände“ werden mit dem Bollerwagen transportiert. Wie
man sieht, wird die „Mutter-Logistik“ durchaus geschätzt, sogar zum Zeitunglesen
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Sommersplitter
„Als die Römer frech geworden,
zogen sie nach Deutschlands Norden…“
so heißt es in einem Studentenlied

Kalkriese
das ist jener Ort, an dem die „Schlacht am Teutoburger Wald“ stattgefunden
haben soll. Eigentlich hätte man im Jahre 2009 hinfahren müssen, dann da
jährte sich das Ereignis zum zweitausendsten Male. Die Römer verloren in einer
mehrtägigen Schlacht 3 Legionen samt dem Statthalter Varus. Eine richtige
Schlacht wird es wohl nicht gewesen sein, sondern eine Abfolge von
Hinterhalten, die die Germanen unter Arminius den Römern gelegt hatten.
Die enge Stelle zwischen dem großen Moor und dem Gebirge war tödlich für
die wohl organisierten Römer. Sie konnten sich nicht formieren und waren den
Attacken der Germanen ziemlich hilflos ausgesetzt. Sagt man, genaues weiß
man nicht. Auch der berühmte Ausspruch des Augustus im fernen Rom, dass
Varus ihm seine Legionen wieder geben sollte, ist nicht verbürgt. Im neu
gestalteten Museum ist der Zug der Römer dargestellt, ein Heerwurm von fas
20 km Länge. Da hatten es die Germanen nicht allzuschwer, sich einzelne
Heerteile vorzunehmen und zu vernichten. Sie kannten sich in den dichten
Wäldern und im Moor aus!

Jedenfalls war im Jahre 2009 die römisch-germanische Welt noch in Ordnung.
Mit dieser Schlacht und den verlorenen Legionen gaben die Römer die
Absicht auf, ganz Germanien zu unterwerfen. Dachte man und so sagt es die
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Geschichtsschreibung. Bis man, kaum ein Jahr später, in der Gegend von
Northeim ein fast ungeplündertes Schlachtfeld aus dem 3. Jahrhundert
entdeckte. Den Funden nach muß es sich um eine größere Schlacht
gehandelt haben. Wieder waren Römer und Germanen aneinander geraten.
Wo doch die Römer angeblich nach dem Jahre 9 die Finger von Germanien
lassen wollten.
In Kalkriese wurde zu dem Ereignis ein Museumsturm aus Eisen gebaut. Auch
wenn es Zweifel gibt, ob Kalkriese wirklich der Ort der Schlacht war.

Hermannsdenkmal

Der Name Arminius ist verbürgt. Aber das befriedigte die Deutschen nicht,
schließlich macht es sich nicht gut, wenn der Anführer der Germanen, die die
Römer besiegten, einen römischen Namen trägt. So machten sie im 18.
Jahrhundert aus Arminius einen Hermann. Wir lernten in der Schule daß der
Sieger der Schlacht im Teutoburger Wald „Hermann der Cherusker“ war.
Und eben diesem Hermann, der so nicht hieß, errichtete man im 19.
Jahrhundert ein Denkmal in der Nähe von Detmold, also weit weg von
Kalkriese. Mitten im Teutoburger Wald- schöne Gegend, aber so dumm war
Varus sicher nicht, dass er sich von „Hermann“ in den tiefen Wald hätte
locken lassen. Kalkriese ist da schon wahrscheinlicher, logischer.
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Lutherstadt Eisleben
„Von daher bin ich“ sagte Martin Luther. Er wurde am 10.November 1483 in Eisleben
geboren und starb am 18. Februar 1546 ebenda. Der Tod in seiner Geburtsstadt ist
eher einem Zufall zu danken. Er kam in die Stadt um einen Streit für die Mansfelder
Grafen zu schlichten. Das gelang ihm, aber dann st6arb er an einer Krankheit, die ihn
schon lange plagte. Eisleben gehörte zur Grafschaft Mansfeld, in der bis heute
kupferhaltiges Schiefererz abgebaut wird. Sein Vater kam als Bergbauspezialist in die
Stadt, später besaß er selbst eine Grube.
Die Luthergedenkstätten gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Einige Bildeindrücke aus Eisleben:
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Die JMG Südmähren in Mähren
Es hat lange gedauert, bis die vertriebenen Südmährer aus Deutschland
einen Weg in ihre alte Heimat fanden. Meistens fuhren sie nach
Niederösterreich, nahmen dort Quartier und machten eine Spritztour über die
Grenze und sagten, dass sie „dahaam“ waren, ohne es wirklich gewesen zu
sein. Das änderten die Mitglieder der JMG, der Jungen und Mittleren
Generation im Südmährischen Landschaftsrat. Diese erkundeten in den
vergangenen beiden Jahren per Fahrrad die Heimat ihrer Eltern und
Großeltern und sie übernachteten
auch in Südmähren.
Dieses Jahr haben sie sich die
Macocha / Mähr. Karst und Brünn
vorgenommen.
Die
Macocha
haben sie selbst organisiert, den
Tag in Brünn gestalten Mitglieder
des DSKV, des Deutschen Sprachund
Kulturvereines.
Quartier
nehmen sie in Dürnholz / Drnholec.
Wir
werden
im
nächsten
Gassenboten mehr darüber berichten, über den Besuch der Macocha, über
den ‚Abend im Brünner „Pegas“, das ist für Brünn so etwas wie das
Hofbräuhaus für München, über Brünn und den Kellerabend bei Paul (oder
Pavel) im südmährischen Saitz.
Was Du ererbt von Deinen Vätern,
erwirb es, um es zu besitzen!
J.W. von Goethe

Picknik im Mährischen Karst
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BRUNA, Bundesverband der Brünner in Deutschland
Deutscher Sprach- und Kulturverein Brünn
Mährische Landesbibliothek Brünn

erlauben sich, Sie zu der Ausstellung

Brünner Bürgermeister 1850 – 1918
herzlich einzuladen.
Die Ausstellung findet in den Räumen der Mährischen
Landesbibliothek, Kounicova 65a – Abteilung Ausländische
Bibliotheken (2. Stock) vom 18. 9. bis 31. 10. 2012 statt.
Die Ausstellung wird am 18. 9. 2012 um 17 Uhr
mit einer Vernissage eröffnet.
Das Projekt wurde vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds
gefördert.
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BRUNA, Sdružení Brňanů v Německu
Německý jazykový a kulturní spolek Brno

Moravská zemská knihovna Brno
si Vás dovolují pozvat na výstavu

Brněnští starostové 1850 - 1918,
která se bude konat v prostorách Moravské zemské knihovny,
Kounicova 65a, oddělení Zahraničních knihoven (2. posch.)
od 18. 9. do 31. 10. 2012.
Výstava bude zahájena vernisáží dne 18. 9. 2012 v 17 hodin.
Projekt byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.
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Dr. Erich Pillwein, Träger des BRUNA-Kulturpreises 2012
Der Preis sollte bei der BRUNA-Jahreshauptversammlung verliehen werden.
Leider konnte der Preisträger nicht an der Feier teilnehmen, so dass es eine
Preisverleihung
ohne
die
Hauptperson
wurde.
Der
Bundesvorsitzende Dr. Landrock
gab einen kurzen Überblick
über das Leben von Dr. Pillwein.
Die eigentliche Laudatio hielt
im
Anschluß daran Gerd
Hanak. Dieser hob die Fähigkeit
von Dr. Pillwein hervor, auch im
relativ hohen Alter noch Neues
zu
beginnen.
Hier
einige
Auszüge aus der Laudatio:
„[….]Er war schon fast 80 Jahre
alt, als er für die BRUNA ein
neues Medium ins Leben rief,
nämlich die Präsenz im Internet
unter
www.bruenn.eu.
Er
erkannte, dass sich unser
Erinnerungsgut,
unser
geschichtliches und kulturelles
Erbe, künftig nicht auf den eingefahrenen Geleisen verbreiten lassen wird,
sondern dass neue Wege beschritten werden müssen. So baute er die
Internetpräsenz der BRUNA auf, die heute bei über 620 000 Aufrufen
angekommen ist, und zwar vom Anfang an gleich dreisprachig, also für
Tschechen wie auch international wahrnehmbar.
Das Internet ist ein Medium der Jugend und der jüngeren Erwachsenen. Wohl
erkannt, aber wo soll man nun unseren Preisträger einordnen? Ich meine, zu
jenen seltenen junggebliebenen älteren Herren, die sich nicht scheuen auch
im relativ hohen Alter noch Neues anzufangen und auch zum Erfolg zu führen.
Auch heute noch überrascht er immer wieder mit neuen Ideen, wie man
diese Internetpräsentation noch besser und interessanter gestalten kann. […]“
„[….] …. eine Website zu gestalten und aktuell zu halten, ist eine
Riesenaufgabe, verbunden mit einem kaum vorstellbarem Arbeitsaufwand,
den er auch heute noch, mit 92 Jahren überzeugend meistert. Die BRUNA
kann sich glücklich schätzen, einen Dr. Pillwein in ihren Reihen zu haben.[….]“
Der Redner ging auch noch auf ein ganz besonderes persönliches Erlebnis
ein, das ihn mit dem Preisträger verbindet:
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„Nach dem jähen Tode seiner viel jüngeren Frau, der ihn schwerer traf als von
außen wahrnehmbar, entschloß er sich ganz spontan den „Jakobsweg“ zu
pilgern; was wir dann gemeinsam taten und
gemeinsam erreichten wir auch Santiago de
Compostela. Er im respektablen Alter von 83
Jahren. Das zeugt von seinem Willen, sich durch
Schicksalsschläge nicht unterkriegen zu lassen.“
Foto: Gut gelaunt auf dem Jakobsweg

[….]So sehr sich die BRUNA wünschen kann, daß
Dr. Pillwein ihr noch lange erhalten bleibt, so
wenig kann sie das beeinflussen. Was sie aber
kann, und heute auch tut: sie kann ihm danken;
und der Ausdruck dieses Dankes
ist die
Verleihung des Kulturpreises der BRUNA 2012!“
Diesem Dank möchte sich auch der DSKV-BRNO/Brünn anschließen. Der DSKV
hat Herrn Dr. Erich Pillwein viel zu verdanken. Vorstand und Mitglieder
gratulieren deshalb zu der Auszeichnung mit dem BRUNA-Kulturpreis – und
sagen Danke, Erich!
------------o-----------Warmer Kaffee - Kaltes Wasser
Die Gewohnheit guter Kaffeehäuser, zum Kaffee ein Glas kaltes Wasser
anzubieten ist bekannt. Warum dies getan wird weniger. Wahrscheinlich
kennen selbst die Gastronomen nicht die Zusammenhänge die der Titel dieser
Zeilen andeutet. Sie befassen sich auch kaum mit Chemie und „inneren
Säften“ des Menschen, doch sind
diese der Grund, wie schon vor
längerer Zeit bei einem Kongreß
der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung in München mitgeteilt
wurde. Ein Gewebshormon, das
Gastrin, ist für die Magensäure
zuständig. Kaltes Wasser (von 4
Grad C) bremst die durch Kaffee
verstärkte Magensäurebildung. Das beruht nicht auf Verdünnung, denn
weder warmes Wasser noch Alkohol haben den gleichen Effekt. ep
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Bericht über den Sudetendeutschen Tag.
Wir waren auch in diesem Jahr wieder mit einem Gemeinschaftsstand
vertreten. Gemeinschaft bedeutet BRUNA, DSKV und Sprachinselverein.
Hauptthema waren die „Brünner Bürgermeister im Zeitalter der
Industialisierung“ also der Jahre 1850 bis 1918. Das war die Zeit, in der die
Stadt wahrscheinlich den schnellsten Wandel ihrer langen Geschichte
durchmachte. Das wurde
gleich mit dem ersten
Plakat gezeigt, nämlich der
Weg von der ummauerten,
mittelalterlich
geprägten
Stadt zum Industriestandort
mit Weltgeltung und zur
modernen Großstadt.
Geprägt
wurde
diese
Entwicklung durch die 9
Bürgermeister jener Zeit, für
jeden wurde ein Plakat mit
persönlichen Daten und
den
hauptsächlichen
Aktivitäten der Zeit erstellt.
Erarbeitet wurde das Gesamte in einem Team aus DSKV und BRUNA wobei
Frau Dr. Sylva Schwarzenegger als Projektkoordinatorin fungierte. Sie
übernahm auch die Schlußredaktion in Zusammenarbeit mit einem
(Computer-)Grafiker der Brünner Firma Megapress.

Das Projekt wurde durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds finanziell
gefördert.
Die professionell gestalteten Tafeln stießen auf reges Interesse bei
fachkundigen Besuchern. Die Zweisprachigkeit beeindruckte.
Natürlich konnten auf den Plakaten nur die hauptsächlichen Schwerpunkte
der Arbeit der Bürgermeister dargestellt werden.
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In ihrem parallel dazu gehaltenen Vortrag zum Thema stellte Frau Dr.
Schwarzenegger den geschichtlichen und gesellschaftlichen Bezug her.
Die Ausstellung „Brünner Bürgermeister von 1850 bis 1918“ wird vom 18.
September bis 30. Oktober 2012 in der Mährischen Landesbibliothek in Brünn
zu sehen sein und geht danach weiter nach Wien.
Im Internet sind die Tafeln auf der www.bruenn.eu zu finden.
Der diesjährige Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft wurde an
Max Mannheimer vergeben. Wir werden in einer unserer nächsten Ausgabe
mehr von und über MM erfahren.

Hintergrund: Der Europäische Karlspreis wurde von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Erinnerung an Karl IV., Römischer Kaiser, Deutscher König und
König von Böhmen, gestiftet. Zweck der Verleihung ist der Mahnruf nach einer
gerechten Völker- und Staatenordnung in Mitteleuropa. Der Europäische Karlspreis
wird an Persönlichkeiten und Einrichtungen der Politik und des Geisteslebens
verliehen, die sich besondere Verdienste um die Verständigung und
Zusammenarbeit der Völker und Länder Mitteleuropas erworben haben.
Den Hintergrund entnahmen wir der Mitteilung der SLÖ. Der Tatbestand wird leider
sehr oft unrichtig dargestellt.
Selbst die Linzer Sudetenpost übernahm die tschechische Version, nach der Karl IV
„König von Böhmen und römischer Kaiser“ war. Diese in tschechischen
Geschichtsbüchern übliche Erklärung vermeidet die Zugehörigkeit der Länder der
böhmischen Krone zum „Reich“. Aber als böhmischer König konnte er nicht
römischer Kaiser werden. Als Reichs- und Kurfürst konnte der böhmische König zum
deutschen König gewählt werden. Bei Karl IV. war es noch viel anders: Er wurde
zuerst zum deutschen König gewählt und wurde erst später böhmischer König und
noch später römischer Kaiser.
Das nur zur Klarstellung.
Aber Karl IV. war auch in Brünn und schloss dort einen Vertrag, der nach Dr.
Altrichter eine große Bedeutung hatte. Darüber berichten wir im nächsten
Gassenboten.
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Schöne Sommerbilder
eingesandt von Dr. Jarmila Pechova (Jarka)
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Neues vom Büchertisch:
Up & Down Nervenstark durch ein verhunztes Jahrhundert.
Mit leichter Feder und tief- und hintergründigem Wissen führt uns der BRUNAKulturpreisträger des Jahres 2007, Lutz Jahoda, durch das Zwanzigste Jahrhundert.
Leicht auch deshalb, weil der Leser nicht immer weiß wo er sich befindet,
stimmungsmäßig. Man muß aber nicht immer ernst bleiben.
Es beginnt natürlich mit den beiden Kaisern, der eine in Wien, schon ziemlich
altersschwach, der andere in Berlin, nicht alters- aber willensschwach. So verspielten
sie beide ihre Krone, der eine starb noch rechtzeitig, der andere konnte seinen
Ruhestand genießen, gar nicht so weit weg von den Stätten, wo hunderttausende ihr
Leben, auch dank der fürsorglichen Mithilfe der beiden Majestäten, vorzeitig
beenden lassen mußten.
Familiengeschichte wird eingewoben, so die schöne
Tante Mary, Putzmacherin in Wien, die es mit den
damals wichtigen Filmgrößen hatte, nicht den
Schauspielern, nein mit den wichtigen Produzenten.
Mit dabei war auch jener Mann, der später als
Regisseur von „Casablanca“ unsterblich wurde. In
Wien hieß er noch Kertesz, bei Casablanca Curtiz.
Und natürlich Brünn, seine Heimatstadt.
Mit seiner Beurteilung der Herren Masaryk und
Benesch wird er nicht überall auf Gegenliebe stoßen.
Aber vielleicht war die erste Republik aus der Sicht
der DDR gar nicht so schlecht. Leicht zu lesen und
verständlich geschildert ist auch das Ende dieser
ersten Tschechoslowakischen Republik. Mich erinnert
manches
an
Lutz
Jahodas
Stil
an
die
Geschichtsromane von Gisbert Haefs. Jahoda
versteht es, einen trockenen Geschichtsstoff so
unterhaltsam darzubringen, daß man gar nicht bemerkt, dass man eben komplizierte
Zusammenhänge in guter Garnierung und leicht verdaulich serviert bekommen hat.
Und die DDR? Da ging es Lutz Jahoda wie uns allen. Da hat er sich mehr um die
Karriere als um die Politik gekümmert.
Den zweiten Teil des Buches, (Im Jahre des Geldes), ein wohl eher fingiertes Frage
und Antwortspiel, muß man lesen. Er entzieht sich einer Besprechung und das ist gut
so.
Der dritte Teil besteht aus Fotografien, gut kommentiert.
g.h.
Lutz Jahoda: Up & Down, Nervenstark durch ein verhunztes Jahrhundert, edition
lithaus, Berlin, März 2012, ISBN 978-3-939305-75-0
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Unser Mitglied Rafael Schwarzenegger hat uns Fotos von seiner Italienreise
zugeschickt. Wie man sieht, spielt er nicht nur hervorragend Klavier, er macht
auch eindrucksvolle Fotos.
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Die letzte Seite

Wo man singt, da lass Dich nieder….. Die Reisegruppem der JMG-Südmähren
und Mitglieder der „Brünner Deutschen“ (DSKV und GBBDN) in Pavels
Weinkeller in Saitz (Zajeci)
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