Freunden und Mitgliedern des DSKV Brünn
Nr. 2 ‐ 2009

Brünn

Jahrgang 8

Die Kirche Klemens Maria Hofbauer in Horní Heršpice / Ober‐Gerspitz

Zum Titelbild
Die Kirche in Ober‐Gerspitz/ Horní Heršpice wurde im Jahre 1912 erbaut. Sie
war mit Sicherheit die erste, die dem im Jahre 1909 von Papst Pius XII.
heiliggesprochenen Klemens Maria Hofbauer geweiht
wurde. Klemens Maria Hofbauer war bis 1945 der
Patron der deutschen Südmährer und seit 1914 auch der
Stadtpatron von Wien.
Nach der Vertreibung der Deutschen aus Brünn und
Südmähren formierten sich die Südmährer sowohl in Österreich als auch in
Deutschland. In Deutschland fanden sie ihr
Zentrum in Geislingen/Steige in Baden
Württemberg.
Dort
wird
bei
deren
Zusammenkünften regelmäßig ein „Klemens
Maria Hofbauer Gottesdienst“ in der
Pfarrkirche St. Elisabeth im Stadtteil
Altenstadt begangen.
Sollten die Südmährer wieder einmal nach
Brünn kommen, werden wir uns bemühen,
einen „Klemens Maria Hofbauer‐Gottesdienst“
in der Kirche St. Klemens Maria Hofbauer in
Horní Heršpice / Ober Gerspitz, zu feiern.
(Das Bild rechts zeigt den Schaukasten an der
Kirchenpforte) Also, liebe Südmährer aus Deutschland und Österreich: Auf
nach Brünn, unser Patron Klemens Maria Hofbauer ist schon da und wartet
auf uns. Daß er in Mähren weitgehend vergessen war, hatte er nicht verdient.
Das wird aber in diesem Jahr gebührend nachgeholt.

Zum Geleit (1)
Diesen Leitfaden durch diese Ausgabe unseres Kleinen Brünner Gassenboten
wollen wir gerne dem Titelbild und Klemens Maria Hofbauer opfern. Wie wir
aus der Lebensbeschreibung im Inneren des Heftes erkennen können, war der
hl. Klemens kein „pflegeleichter“ Heiliger. Aber er ist ein Heiliger aus Mähren,
genauer aus Südmähren und das sollte uns „zum Geleit“ genügen.
Trotzdem haben wir auch noch zu diesem Heft ein „Zum Geleit (2)“ gemacht.
Das finden Sie auf der nächsten Seite.
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Zum Geleit (2)
Es wäre schade, wenn wir den Gassenboten nicht weitermachen würden. Es
sind zu viele Leser, die uns sagen, dass sie den Kleinen Brünner Gassenboten“
vermissen würden. Wir hörten diese Klagen in Augsburg, in München und
Geislingen. Das macht uns Mut, weiter zu machen. Nicht nur Mut, es ist auch
eine Sache der Verbundenheit, die in den 7 Jahren entstanden ist. Solche
Verbundenheit verpflichtet!
Wir sind ja nur ein kleines Team, das den GB ehrenamtlich macht. Und die
Teammitglieder waren einfach arbeitsmäßig überlastet. Das gilt insbesondere
für Gerd Hanak, bei dem am Ende alle Artikel und Bilder zusammenlaufen.
Gerd Hanak organisierte die doch sehr erfolgreiche Reise der BRUNA nach
Brünn und Mähren. Das nahm Monate der Vorbereitung in Anspruch, auch
wenn am Ende ein kleines Team bei der Abwicklung zur Seite stand.
Es war nicht nur diese Reise, auch anderes erforderte unsere Arbeitskraft: Die
Ausstellung „Vom Himmel auf die Heimat geschaut“, die Dokumentenschau
„Von Bayern nach Brünn – von Brünn nach Bayern“ der Stand am
Sudetendeutschen Tag und.. und.
So, nun aber gibt es wieder einen Gassenboten. Wir haben die feste Absicht,
bis zum Jahresende noch 5 Hefte zu machen, allein schon der Statistik wegen.
Als im vergangenen Jahr wegen der vom Kulturverband Region Brünn
aufgekündigten, so hoffnungsvoll begonnenen Arbeitsgemeinschaft der drei
Vereine der Brünner Deutschen, zwei Nummern nicht erschienen, brachte uns
das Reklamationen und Nachfragen insbesondere öffentlicher Bibliotheken
ein. Deshalb werden wir dieser Ausgabe die Nummer 2 / 2009 geben,
Nummer 1 / 2009 ist ja erschienen.
Wir werden uns aber in den Beiträgen nicht an den zeitlichen Ablauf halten.
Die Beiträge werden also in der chronologischen Abfolge etwas
durcheinanderpurzeln.
Schwerpunkte werden sich automatisch ergeben, die können und möchten wir
nicht vorausplanen.
Halten Sie uns die Treue und, vielleicht denken Sie gelegentlich daran, daß
der Gassenbote nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld kostet. Da nun
können Sie Ihren Beitrag leisten, indem Sie etwas auf das Spendenkonto
überweisen.
Die Konto Nr. ist: 102431351 bei der Münchner Bank eG, BLZ 701 900 00.
Danke schon im Voraus.
Ihr KBG‐Team
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Unsere Teilnahme am Sudetendeutschen Tag in Augsburg
Bei der Fülle des vorhandenen Materials ging leider der in den Vorjahren
gepflegte
Charakter
eines
Gemeinschaftsstandes
BRUNA‐DSKV‐
SPRACHINSELGEMEINDEN verloren. Das führte zu Unstimmigkeiten, die
wir nicht verschweigen wollen, und bei Besuchern zu Unverständnis.
Äußerungen wie: „Nebenan sind Brünner, hier sind Brünner, warum macht
ihr das nicht zusammen?“ sollten uns zu denken geben.
Wir traten also mit Klemens Maria Hofbauer an. Daneben zeigten wir noch
historische Dokumente aus dem Brünner Stadtarchiv. Die Sprachinsel steuerte
noch ein Dokument bei, auf dem Kaiser Maria Theresia Privilegien der
Marktgemeinde Mödritz bestätigte. Das war, wenn man so will, die BRUNA‐
Hälfte des Doppelstandes. Auf der zweiten Hälfte des Doppelstandes, also der
DSKV‐Hälfte, wurden Fotos unter dem Motto „Brünn im Laufe der Zeit“
gezeigt. Dabei wurden historischen Aufnahmen Fotos von heute gegenüber
gestellt. Beide Standhälften wurden aber von DSKV‐Mitgliedern gestaltet.
Insgesamt wäre weniger mehr gewesen. Aber, das sei auch kritisch angemerkt,

Besucher am Stand

Es gab zu wenige Besucher bei den Ständen in der Aktionshalle. Wie leider
überall bei solchen Treffen, dauern die offiziellen Veranstaltungen zu lange,
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danach sind die Besucher müde und hungrig. Die „Offiziellen“ drängen sich
beim Rundgang um den Bayerischen Ministerpräsidenten, um vielleicht noch
auf einem Foto zu erscheinen. Der aber wird zu ausgesuchten Ständen
geführt, also kein zwangloser Standbesuch. Danach sind auch sie müde und
hungrig.
Wenn man in Betracht zieht, mit wie viel Idealismus und mit welchen großen
Zeitaufwand (und Liebe zur Heimat!) die einzelnen Stände Jahr für Jahr
gestaltet werden, ist die geringe Beachtung auch durch die Repräsentanten der
Landsmannschaft geradezu eine Schande. Das ist Verbesserungswürdig.

Der Bundesvorsitzende der BRUNA, Karl Walter Ziegler mit dem Augsburger
Bischof Mixa vor den Tafeln des „Heiligen aus Südmähren“.

Wir aber müssen uns heute schon Gedanken machen, wie wir uns im nächsten
Jahr darstellen wollen. Dass wir wieder teilnehmen, steht außer Frage. Nur
das WIE und WOMIT müssen wir noch klären. Uns wird sicherlich wieder
etwas sinnvolles einfallen. Aber vielleicht ergibt sich eine völlig andere
Möglichkeit und ein zusätzlicher, neuer Partner.
Gerd Hanak

‐ 33 ‐

Bilder aus Augsburg:

Schnappschüsse von einem Rundgang;
Oben: links: Dr. Landrock, K.W. Ziegler und Franz Longin
rechts: K.W.Ziegler begrüßt Vertreter der SL‐BW
Mitte: links: Egerländer Musikanten
rechts: Georg Nestraschill gibt Erläuterungen zu Brünn
Unten: links: Frau Irene Kunc, die Präsidentin der Landesversammlung der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
rechts: Martin Dzingel, der Geschäftsführer der LV,
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Das linke Foto bedarf keiner Erklärung, allerdings konnte sich der N‐Träger
ohne diskriminiert zu werden durch die Halle bewegen. Das war nicht immer
so, wie sich diejenigen, die das N tragen mußten, erinnern werden.
Rechts: Gerd Hanak mit Dr. Hans Roland Zitka. Dr. Zitka steuert dem Brünner
Heimatboten (BHB) regelmäßig mährische Rezepte bei.
Unten: Karl Walter Ziegler verleiht die goldene Ehrennadel der BRUNA an:
Von rechts: Marie Fojtová, Georg Nestraschill und Maria Schrimpel. Links
dabei: Dr. Rudolf Landrock, Vorstandsmitglied der BRUNA.
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Rast beim Heiligen
Nicht umsonst findet sich oft ein Bänklein an einem Feldkreuz. Zeit zum
Ausruhen, Gedanken fassen, an Gutes denken.
In einer Ausstellungshalle findet sich kein solches Kreuz. Der Heilige aus
Südmähren lädt aber trotzdem zum ausruhen ein!
Die nächsten Seiten zeigen die Tafeln zu Klemens Maria Hofbauer:
Tafel 1 und 2: Das Leben des Heiligen nach den Kirchenfenstern der Kirche in
Tasswitz, seinem Geburtsort, Tafel 3 ist seinem Geburtsort Tasswitz gewidmet
Tafel 4 zeigt Klemenskirchen. Es gibt nicht so viele.
Tafel 5 beinhaltet eine Kurzbiografie.
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Die Tafeln werden demnächst in St.Pölten‐NÖ ausgestellt
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Tschechen, Deutsche und ein Papst
Man macht sich halt so seine Gedanken: Da besucht ein, nein, natürlich der
Papst, es gibt ja nur einen, die tschechische Republik. Erstmals, das hat vor
ihm noch kein Papst getan. Vielleicht ganz früher einmal, aber da gab es diese
Tschechische Republik noch nicht. Da hätte ein Papst das Königreich Böhmen
besuchen können. Für die Böhmen wäre das gleich gewesen, denn bei ihnen
gibt es nur Ceska, was man mit Tschechien übersetzen könnte. Da aber haben
die Mährer ihre Einwendungen. In den vatikanischen Annalen wird aber
trotzdem Bohemia stehen. Die scheren sich nämlich wenig um solche
sprachlichen Spitzfindigkeiten. Also wird auch dieser Papstbesuch in den
kirchlichen Büchern als Besuch in „Bohemia et Moravia“ eingehen. Vielleicht
gibt es inzwischen im Vatikan auch für die Tschechische Republik eine
passende, selbst die Mährer nicht komprimierende lateinische Bezeichnung.
„Böhmen und Mähren“ als pseudostaatlichen Begriff gab es bekanntlich nur
kurzzeitig, genauer gesagt, nur 6 unselige Jahre, das wollen wir vergessen und
allenfalls den Philatelisten überlassen.
Nun ergibt sich die etwas pikante historische Fügung, daß ausgerechnet dieser
erste Papst, der die Tschechische Republik besucht, ein Deutscher ist. Man
könnte diese Tatsache herabspielen und sagen, er sei Bayer, was, wenn er
deutsch spricht, eine unüberhörbare Tatsache ist. Das macht die Sache aber
nur noch komplizierter. Bayern definiert sich bekanntlich in seinen Stämmen,
es sind deren vier:
Altbayern, Franken, Schwaben, und, hoppla, Sudetendeutsche. Letztere sind
offensichtlich immer als Stolpersteine eingebaut, wenn es um Beziehungen
höherer Ordnung geht. (Nun sagen ja die Altertumsforscher, daß die Bayern
einst aus Böhmen eingereist sind, somit sind sie doch eigentlich alle
Sudetendeutsche, Franken und Schwaben natürlich ausgenommen.)
Nun kann man weiter überlegen, daß der Papst ja eigentlich kein deutscher
Staatsangehöriger mehr ist, denn mit seiner Wahl zu ebendiesem wurde er
Bürger des Vatikanstaates, auch wenn man gerüchteweise hört, daß er immer
noch seinen deutschen Paß besitze. Das Problem, welchen Paß er bei der
Einreise vorlegen würde, stellt sich dank Schengen nicht. Er darf innerhalb der
EU ohne Paßkontrolle reisen. (Frage: Ist der Vatikanstaat eigentlich Mitglied
der EU? Egal, er hätte sich allenfalls bei der Einreise vom Vatikanstaat nach
Italien ausweisen müssen, weil der Vatikan bekanntlich über keinen eigenen
Flughafen verfügt, danach nicht mehr!) Er wird in Prag tschechischen Boden
küssen dürfen, ohne sich vorher ausweisen zu müssen. (Tschechischer Boden
am Flughafen, da ist wohl eher Beton. Der Zement dazu könnte aus den
Betrieben von Heidelberger Zement stammen…. Da setzen wir lieber Punkte
und überlassen jedes Weiterdenken den Lesern dieses Aufsatzes.).
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Nun verlautet, daß man dem Papst nahegelegt habe, in Tschechien tunlichst
nicht deutsch zu sprechen, wegen der geschichtlichen Belastungen. Aha, sagt
man nun als überzeugter Europäer, kein Wunder, bei dem antieuropäischen
Präsidenten. Man möchte schon in der Tasche heimlich das Messer wetzen,
um schnell eine Attacke gegen den Antieuropäer im Prager Präsidentenpalast
zu fahren. Da aber gab dieser bekannt, dass er selbstverständlich mit dem
Papst deutsch sprechen würde. Also wieder nichts mit der Attacke. Der
Präsident spricht die Muttersprache des Papstes und diese möchte er auch
anwenden, selbst wenn es deutsch ist. Der Präsident geht halt manchmal seine
eigenen Wege.
Aber um die Geschichte nicht zu belasten, könnte der Papst einfach seine
Muttersprache sprechen: nämlich bayerisch.
Dann würden ihn die deutsch sprechenden Tschechen vermutlich besser
verstehen als die deutschen Nordlichter, z.B. in Schleswig Holstein. Aber die
sind ohnehin meist Protestanten.

Ob man Katholik ist oder nicht, Gläubig oder Ungläubig, der Papstbesuch in
Brünn wird als historisches Ereignis in die Stadtgeschichte eingehen!
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Besuch der deutschen Botschaft in Prag
Auf Einladung von Herrn Bernd Felgendreher besuchte am 17. März eine
kleine Gruppe von DSKV‐ und GBBDN‐Mitglieder das Lobkowicz Palais in
Prag, dem Sitz der deutschen Botschaft, wo unser Gastgeber als Leiter des
Referats Arbeit, Soziales und Gesellschaftspolitik tätig ist.
Um 8 Uhr in der Frühe fanden sich die Teilnehmer im Vestibül des Brünner
Hauptbahnhofes, weil diesmal eine Zugfahrt vorgesehen war. Auch wenn
diese etwas länger dauerte als die Fahrt mit dem Bus, zeigte sie sich billiger
und bequemer sein. Die geselligen Gespräche verkürzten uns die Zeit und
gegen Mittag stiegen wir in Prag aus. Um die Botschaft zu erreichen, mussten
wir dann noch
mit der U‐Bahn
und mit der
Straßenbahn
fahren und von
dem
Malostransky‐
Platz auch ein
Stück
laufen.
Das für uns
vorbereitete
Mittagessen in
der Kantine der
Botschaft kam
uns
nach
diesem
Spaziergang zugute.
Nach dem Essen erwartete uns ein Treffen mit Herrn Johann Klomfass, dem
Mitarbeiter des Kulturreferates, der für die Begegnungszentren in Tschechien
zuständig ist. Nachdem er voriges Jahr in Brünn Gespräche mit den
Vertretern der Brünner deutschen Verbände geführt hatte, ließ er sich auch
diesmal über die Situation in Brünn berichten. Er betonte, dass auch die
Vereine, die sich dem BGZ nicht anschließen, können finanzielle
Unterstützung bekommen, falls sie gute Projekte vorlegen. Besonders die
Jugendarbeit ist erwünscht. In diesen Rahmen wird auch der DSKV für
nächstes Jahr seine Aktivitäten planen.
Nachdem sich Herr Klomfas verabschiedet hatte, freuten sich alle auf die
Besichtigung der schönen Räume der Botschaft. Das Gebäude ist eines der
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bedeutendsten barocken Palais in Prag, das in den Jahren 1703 bis 1707 unter
anderem von dem Veroneser Baumeister Giovanni Batista Alliprandi errichtet
wurde. Nach einem Brand im Jahre 1768 erhielt das Gebäude unter Leitung
des Architekten Ignaz Palliardi seine heutige Gestalt. Von 1753 bis 1927 war
das Palais im Besitz der Familie Lobkowicz, die es dann an den
tschechoslowakischen Staat verkauft hat. Seit 1974 ist es Sitz der Deutschen
Botschaft Prag.
Im Erdgeschoss des Palais befinden sich mehrere Freskensäle, im zweiten
Stock die Repräsentationsräume, die heute u. a. für Konferenzen, Konzerte
und Empfänge genutzt werden. Wir haben die schönen Deckengemälde,
Möbel, Uhren, Vasen und Statuen bewundert. Natürlich zeigte uns Herr
Felgendreher auch den berühmten Balkon, wo im Herbst 1989 der damalige
Bundesaußenminister Hans‐Dietrich Genscher stand und den fast 4.000
Flüchtlingen aus der
DDR,
die
im
Botschaftsgebäude
und in Zelten des
Deutschen
Roten
Kreuzes im Garten
Zuflucht
suchten,
sagen konnte, dass
ihre Ausreise in die
Bundesrepublik
Deutschland möglich
ist. An dieses Ereignis
erinnert
eine
Gedenktafel
mit
Genschers
Worten
und eine Skulptur „Quo Vadis“ von David Černý, die einen Trabi mit den
Beinen darstellt. Ja, David Černý, derselbe Künstler, der unlängst durch seine
„Entropa“ in Brüssel bekannt wurde. Der gut gepflegte Garten mit barocken
Statuen gehört zu den schönsten Plätzen der Botschaft.
Voll von Eindrücken verabschiedeten wir uns kurz vor 17 Uhr von unseren
Gastgebern – Herrn Felgendreher und seiner Frau und eilten wieder zum
Bahnhof. Die Rückreise war etwas kürzer und verlief wieder in guten
Gesprächen. Die Zufriedenheit mit dem gelungenen Ausflug war allgemein
und es ist unserer Felicitas Stranská zu verdanken, dass sie die Reise
organisiert hat und sich um uns vorbildlich gekümmert hat.
Jarmila Pechová
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Eine Zuschrift aus Luxemburg:
Zu unserer großen Freude erreicht unser „Kleiner Brünner Gassenbote“
Brünner und Freunde Brünns überall in der Welt. Dieses Mal kam ein
Leserinnenbrief aus Luxemburg. Wir wissen, daß manche die Nase rümpfen,
weil sie Buchteln –oder Wuchteln‐ backen für eine banale Sache halten, weil
damit kein kulturelles Bedürfnis befriedigt werde. Ist das so? Es kommt auf
den Standpunkt an und was man unter Kultur versteht. Doch lesen Sie selbst,
was uns Frau Hendsch aus Bissen in Luxemburg schreibt:
Lieber Herr Hanak,
die Frage Buchteln oder Wuchteln (bayrisch Rohrnudeln)in der 1. Ausgabe
2009 hat auch mich sehr beschäftigt und ich fing an nach alten Rezepten aus
Zeitschriften von vor 40 Jahren und von meiner Mutters guten Ratschlägen
und
Rezepten nach der Hochzeit zu suchen. Ich bin am 24.12.1939 in Brümm
(Gebähranstalt) geboren als älteste Tochter von Emilie Fürnkranz geborene
Svoboda und Johann Josef Fürnkranz, wohnhaft in Brünn, Steingasse 5 .
Mutter Böhmin, Vater Österreicher‐Wien. Also ein Produkt aus der Zeit, als
Böhmen noch bei Österreich war.
Vater im Krieg für Österreich, kam spät aus der Gefangenschaft, ich glaube ich
war 13 Jahre alt und kannte ihn nur von der österreichischen Grenze, wo wir
einige Stunden gemeinsam verbringen konnten
Später, als wir wieder zusammen waren, hat sich unser Speiseplan nicht
geändert. Vater und Mutter liebten Mehlspeisen!!
Dieser Speiseplan hat mich ein Leben lang begleitet, auch als ich 1967 nach
Luxemburg heiratete. Aus Sparsamkeit kochte ich hier nach Mutters Rezepten.
Mein Mann lernte die Küche bei Mutter in seiner Studienzeit in München
lieben.
So kochte ich luxemburgisch, französisch und deutsch, doch wenn es eng
wurde, gab es Mehlspeisen! Buchteln mit Powidl oder Heidelbeeren. Die
Beeren wurden in Flaschen eingeweckt, darüber kam Vanillesoße.
Kaiserschmarrn (Lieblingsspeise meines Mannes), Hefe‐Heidelbeerknödel,
Powidltatschkerln, auch mit Nüssen (Mohn war rar in Luxemburg, nur in der
Apotheke erhältlich). Schulanki (Schupfnudeln), Topfenknödel, Marillen‐ oder
Zwetschgenknödel in Semmelbrösel. Unsere Kinder und Schwiegertöchter
lieben die böhmischen Semmelknödel und Ente, Tafelspitz sowie
Lungenbraten (Sauerbraten) Weißkraut zu Geflügel. Doch die Bohnensuppe
kenne ich nicht. Schnittbohnensuppe oder als Gemüse mit saurem Rahm
schon!
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Powidl kochten die Frauen hier im Dorf in einem Kupferkessel 10 – 12
Stunden, der sich dann Jahre hält und steinhart wurde. Es hieß hier aber
Zwetschgenkraut (Quetschekraut). Es wird noch heute so gekocht! Allerdings
machen es nun die Dorfvereine um damit Geld zu verdienen.
Unsere Buchteln wurden aber in einem Reindl gebacken nicht am Blech.
Golatschen am Blech!
Seit 3 Jahren sind wir nun seßhaft geworden und genießen die Rente, so
werden wir ruhiger und denken öfter an früher.
Mit lieben Grüßen und Dank für Ihre Zeitung Ihre Hannelore xxx
P.S. Flecken, waren das nicht Kolatschen?

In Luxemburg
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gott hat den Menschen erschaffen, weil er vom Affen enttäuscht war.
Danach verzichtete er auf weitere Experimente! (Mark Twain)
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Maiausflug des DSKV nach Reznovice
Die Kirche in Reznovice ist eine der ältesten in Mähren, sie wurde in den
Jahren 1120 bis 1150 im romanischen
Stil erbaut
und ist damit ein
hochrangiges Kulturdenkmal. Dieses
Ziel hatten wir uns also für den 1.
Mai ausgesucht. Im Bus stellte sich
heraus, daß von den knapp 20
Teilnehmern erst zwei vorher diese
Kirche besucht hatten. Der Weg
führte uns über Střelice, wo noch
eine Teilnehmerin zustieg und
Eibenschitz / Ivančice, wo wir einen
kurzen Blick auf das Geburtshaus
von Alfons Mucha werfen konnten,
nach Reznovice. Zwischen diesen
beiden Orten führt die Straße durch das landschaftlich sehr reizvolle Tal der
Jihlava. Wandergelüste kommen auf. Durch die kurvenreiche Ortsdurchfahrt
ging es dann zur Kirche. Es ist eher ein Kirchlein, aber die Ortschaften waren
ja auch sehr klein, damals.
Die Kirche St. Peter und Paul
Wie oben bereits erwähnt, wurde sie 1120 bis 1150 erbaut. Der
Kirchengründer war ein Fürst, der auch in der Nachbarschaft einen Gutshof
hatte. Das ergaben Grabungen,
Profanbauten aus jener Zeit sind
keine erhalten. Wahrscheinlich
waren
Gehöft
und
Kirche
gemeinsam befestigt. Das Gehöft
wurde erstmals im Jahre 1373
urkundlich erwähnt. Es gilt als
sicher, daß diese Kirche eine
Vorgängerin
hatte,
die
wahrscheinlich
in
Folge
kriegerischer Handlungen zerstört
wurde.
Jedenfalls wurde dann „unsere“
Kirche aus Stein gebaut, so daß wir
uns heute, nach fast einem Jahrtausend, noch an ihr erfreuen können, denn sie
lenkt durch ihre beeindruckende Form den Blick jeden Besuchers auf sich.
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Wir erkennen einen quadratischen Zentralbau, der an drei Seiten durch
Apsiden erweitert wird, so daß der Eindruck einer Kirche entsteht.
Das Viereck des Raumes geht oberhalb der Gewölbezone in einen oktogonalen
Turmaufbau über. Dieser besitzt in der oberen Zone an jeder der acht Seiten je
ein Bioforenfenster . In der Außenansicht sieht man unter diesen Fenstern je
eine Blindarkade. Das Dach des Turmes führt diese Achteckform weiter und
bildet diese zur Pyramide aus.
Die erwähnten Apsidien unterscheiden sich durch ihre Fenster. Die mittlere
hat drei schmale, konisch in die Wand eingeschnittene Fenster, die beiden
seitlichen nur je ein breiteres Fenster.
Im Jahre 1500 wurde an den romanischen Bau im Westen ein neues
Kirchenschiff angebaut, dessen Dach bei den letzten Reparaturen nach dem II.
Weltkrieg etwas niedriger gemacht wurde, um den ursprünglichen
romanischen Bau deutlicher hervorzuheben.
Die Kirche war von einem Friedhof umgeben, der aber 1793 aufgelassen
wurde. Die kostbarsten Grabsteine daraus brachte man 1947 ins
Kircheninnere.
In den Jahren 1946 – 1947 wurde die Kirche renoviert. Dabei wurden die
schmalen Fenster der mittleren Apside, die zugemauert waren, freigelegt.
Außerdem wurden die verschiedenen Putzschichten beseitigt, dabei kamen
die Fresken der Apostel Johannes und Andreas zum Vorschein, die nun links
und rechts des mittleren Fensters zu sehen sind. Sie stammen vermutlich aus
der Zeit um 1450. Im Jahre 1935 wurden Statuen der Kirchenpatrone Petrus
und Paulus angebracht.

Ein neuer Altar und der Tabernakel wurden aus Glasziegeln gefertigt und
durch „unseren“ Prälat Ludvik Horky feierlich geweiht. Die beiden Fenster im
Kirchenschiff wurden 1986 eingesetzt und zeigen Themen aus dem
Sonnengesang des Franz von Assisi. (Gerd Hanak hat dieses Gedicht dann
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auch vorgetragen, und, weil es paßte, auch noch den Beginn des
Sonnengebetes des Pharao Echnaton).
Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zählen die Grabsteine. Wer
möchte, kann die Texte entziffern. Sie stammen aus dem 16. Jahrhundert. Das
links vom Haupteingang angebrachte Templerkreuz zeugt davon, daß die
Kirche um 1300 diesem Orden unterstand.
Rätsel gab lange Zeit ein besonderer Grabstein auf, dessen Inschrift nicht
gedeutet werden konnte. Erst der Orientalist Dr. Pavel Pouche löste das
Rätsel. Es handelt sich um eine ujgurische Schrift.

Der Besuch wurde abgeschlossen mit einem Rundgang durch den Garten des
Klosters der Karmeliterinnen, die bis vor wenigen Jahren noch das Kloster
bewohnten.
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Teilnehmer
Marie Fojtová
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fundstücke am Wegesrand
Man fährt oft an Stellen vorbei, ohne wichtiges zu erkennen. So waren wir mit
Lutz Jahoda in Ořechov um Fotos zu seinem Artikel zum April 1945 zu
machen. Aber am wichtigsten Punkt sind wir achtlos vorbeigefahren. Das
große Ehrenmal haben wir übersehen. Hier ist es:
Bei den Kämpfen um Ořechov vom 18. Bis 24. April 1945 sind insgesamt 1347
Angehörige der Roten Armee gefallen, hauptsächlich Kosaken und „Tankists“,
also Panzersoldaten. Leider kennen wir keine Opfer auf deutscher Seite. Wir
werden aber versuchen, diese beim „Volksbund“ in Erfahrung zu bringen. Die
Fotos zeigen das Denkmal, das für die Opfer errichtet wurde. Wir meinen, daß
es ein würdiges Denkmal ist, das keinen Platz für nationale Ressentiments
läßt.

Wir schließen die deutschen Gefallenen in dieses Gedenken mit ein.
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Museum
des zum Gesetz erhobenen Unrechts
664 91 Ivančice , Stříbský mlýn 6
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

veranstaltet
eine Fotoausstellung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sprach‐ und
Kulturverein (DSKV) Brno / Brünn

Vom Himmel auf die Heimat geschaut

Einladung
Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung unserer Fotoausstellung
Vom Himmel auf die Heimat geschaut

am 1.Mai 2009 um 16:00 Uhr ein
Mit ausgewählten Fotos von Gerd Hanak zeigen wir Ansichten aus
Südmähren, wie sie noch nie in dieser Form gezeigt wurden.

Ein DSKV ‐ Bus zur fährt zur Vernissage zum Museum!
Abfahrt 1. Mai, 13:00 Uhr, Anenska 10, Brno.
Das Foto der Einladung zeigt die Kirche des ansonsten überfluteten Dorfes
Muschau.
Diese Fotos bleiben als Dauerausstellung im Museum
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Vom Himmel auf die Heimat geschaut
Unter diesem Titel eröffnete das Museum „Unrecht, das zum Gesetz erhoben
wurde“ am 1.Mai 2009 eine Fotoausstellung über südmährische Gemeinden.
Vom Himmel geschaut, dieser Titel ist doppelsinnig , wie man unschwer
feststellen kann. Himmel ist einfach „oben“, im religiösem als auch im
praktischen Verständnis. Bei der Sonderausstellung handelt es sich um Fotos,
die DSKV‐Vorstandsmitglied Gerd Hanak in den Jahren 2003 – 2006 vom
Himmel seiner südmährischen Geburtsheimat gemacht hat. Er verbrachte
gemeinsam mit dem Piloten Voženilek in einem Leichtflugzeug (Hochdecker)
viele Stunden in der Luft und lernte so Südmähren aus einer anderen, bis
dahin unbekannten Perspektive kennen.
Das Flugzeug mußte vor dem jeweiligen Start etwas manipuliert werden,
unter anderem war es erforderlich, die Türverriegelung zu überbrücken,
damit „unterwegs“ bei offener Türe fotografiert werden konnte. Das ist
notwendig, um unerwünschte Spiegelungen zu vermeiden. Auf manchen
Fotos ist der Propellerkreis zu sehen, das ließ sich nicht abschalten.
Zur Eröffnung waren viele Freunde mit dem Bus hauptsächlich aus Brünn
angereist, man sah aber auch an der Kleidung Besucher, die mit dem Fahrrad
gekommen waren.
Vojtech Halamek, der Besitzer und Betreiber des Museums, gab zunächst eine
Erklärung über den Sinn und die Aufgabe des Museums, bevor Gerd Hanak
zu seinen Bildern sprach. Geografisch spannt sich der Bogen, so Gerd, von
Lundenburg / Brezlav im Osten bis Vöttau / Bitov im Westen und von Pohrlitz
im Norden bis zur österreichischen Grenze. Gerd Hanak gab zu verstehen,
dass es nicht einfach sei, aus fast eintausend gemachten Fotos dreißig für eine
Ausstellung auszuwählen. Die Reaktion der Besucher zeigte aber, daß diese
Auswahl gelungen war.
Man sieht Mähr. Kromau und erkennt, warum es so heißt: Mäanderhaft und
krumm genug umschließt der Fluss die Stadt, die „krumme Au“ eben!
Man sieht Nikolsburg, Znaim natürlich, Zornstein / Cornstejn und manche
andere Sehenswürdigkeiten.
Vertriebene mögen es bedauern, daß die „vom Himmel“ betrachteten
Heimatgemeinden so positiv dargestellt werden. Das hat zwei Gründe:
- Schöne Bilder bleiben solche, und warum eigentlich nicht? Schönheit,
und das bezieht sich auch auf unser Südmähren, entzieht sich jeglicher
ideologischen und nationalen Betrachtung.
- Vom Himmel gesehen hat sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, so
viel eigentlich nicht verändert.
Und die Botschaft dieser Ausstellung? Kommt her und seht
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Freut Euch an den schönen Bildern von Südmähren. Zeigt sie Euren
Kindern und Enkelkindern. Ermuntert sie, diesen wundersamen Erdstrich
zu besuchen. Weder Sie noch die Besucher werden es bereuen.
Und die Ausstellung? Wie es das Motto ausdrückt: Vom Himmel auf die
Heimat…
Oder ist Heimat gar Himmel?
Nach dem Besichtigungsrückgang wartete auf die Besucher ein gut
bestückter Imbiss mit reichlich südmährischem „Veltliner“.
Dabei fing die „Reporterin“ den Kommentar eines Fahrradtouristen ein:
„Jetzt erst weiß ich, in welcher herrlichen Gegend ich zu Hause bin!“
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Eine Venus von mehr als 35.000 Jahren

Die Venus und der Wasservogel vom Hohlen Fels
Sensationeller Fund aus der Steinzeit: Forscher der
Universität Tübingen haben in der Höhle Hohler
Fels auf der Schwäbischen Alb eine Frauenfigur
aus Mammutelfenbein gefunden. Das Alter der
sogenannten „Venus vom Hohlen Fels“ wird auf
mindestens 35.000 Jahre geschätzt. Es handelt sich
somit um die älteste figürliche Menschendarstellung, die jemals entdeckt
wurde. Der Urgeschichtler Nicholas Conard präsentierte am Mittwoch, 14.
Mai 2009 die etwa sechs Zentimeter große Statuette, die der Wissenschaftler
mit weißen Handschuhen behutsam aus einem kleinen Kästchen holte.
Archäologen um Conard hatten vergangenen September im Hohlen Fels
zwischen Schelklingen und Blaubeuren die sechs Stücke gefunden, aus denen
sich die Venus zusammensetzt. Er habe wie alle anderen auch mit „absoluter
Sprachlosigkeit“ reagiert, erzählte Conard. Die Figur sei ausgezeichnet und bis
auf den linken Arm mit der Schulter auch vollständig erhalten. „Wenn es da
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ist, werden wir es finden“, sagte Conard über das fehlende Fragment. Die
Venusdarstellung verfügt wie die 1908 in Österreich gefundene Venus von
Willendorf über ausgeprägte Geschlechtsmerkmale. Die Figur ist nackt, jedoch
deuten bänderartige Einschnitte ringsum auf Kleidung hin. Statt eines Kopfs
ist auf den Schultern eine Öse angebracht. Diese weise wie auch vorhandene
Politurspuren darauf hin, „dass die Figur als Anhänger getragen wurde“,
sagte Conard. Die Statuette wurde in den untersten Schichten des Aurignacien
gefunden, einer Kulturstufe, die mit dem modernen Menschen in Europa in
Verbindung gebracht wird.
Symbol für Fruchtbarkeit
Der Tübinger Urgeschichtler vermutet deshalb, dass die Figur von frühen
modernen Menschen gefertigt wurde, die vor 40.000 Jahren nach Europa
kamen. Über die Bedeutung, die die Darstellung damals eingenommen habe,
könne nur spekuliert werden, sagte Conard. Aufgrund der prägnanten
Sexualmerkmale könne die Figur aber ein Symbol für Fruchtbarkeit gewesen
sein. Die Venus sei der Beleg dafür, dass figürliche Kunst viel älter sei als
bisher angenommen. Vor allem eine
derartige Frauendarstellung aus dem
Aurignacien sei bis dato völlig unbekannt
gewesen und damit einmalig, erklärt der
Experte.
Das Bild zeigt eine Flöte aus Geierknochen
Mit dieser Entdeckung hat sich der Hohle
Fels zum wiederholten Mal als Ort
bedeutsamer Funde erwiesen. In der Höhle
fanden erstmals im 19. Jahrhundert Grabungen statt. Damals war es der
Pfarrer und Forscher Oscar Fraas, der dort 1870 Tierknochen fand. Die
Forschergruppe um Conard nimmt im Hohlen Fels seit zwölf Jahren
Ausgrabungen vor. 2001 fand sie dort die Miniaturausgabe eines
Löwenmenschen aus Elfenbein. Im selben Jahr wurde zudem der Körper einer
Wasservogel‐Figur, ein Jahr später auch ihr Kopf, entdeckt. Dem interessierten
Publikum wird die Venus bei der großen Landesausstellung „Eiszeit ‐ Kunst
und Kultur“ zugänglich sein, die vom 18. September 2009 bis zum 10. Januar
2010 in Stuttgart stattfindet.
Angeblich soll in nächster Zeit die „Venus vom Hohlen Fels“ auch in Brünn
gezeigt werden.
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Husova wieder befahrbar
Nach langer Zeit der Sanierung, präsentiert sich die Husova / Husgasse
wieder als Prachtstraße. Als solche wurde sie nämlich unter dem Namen
Elisabethstraße angelegt. Das Gebäude rechts, der Stadthof, war lange Jahre in
einem recht traurigen Zustand. Fußgänger wurden durch am Gebäude
angebrachte Dächer vor herabfallenden Hausteilen geschützt. Inzwischen ist
wieder ein Prachtbau daraus geworden und zeigt sich als
COMSA Brno Palace Hotel
den Passanten. Wir werden im nächsten GB einige Fotos, auch vom Innenhof
zeigen.
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