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Deutsche Weihnachtslieder erklingen auf dem Brünner Krautmarkt.

Unser Titelbild zeigt die deutsche Singruppe bei ihrem Auftritt auf der Bühne
des Weihnachtsmarktes auf dem Krautmarkt. Es wurden deutsche
Weihnachtslieder dargebracht, von „Leise rieselt der Schnee“ bis „Stille Nacht,
heilige Nacht“.
Das Publikum ist eine „Laufkundschaft“, Besucher des
Weihnachtsmarktes eben. Und trotzdem konnte man bei manchen der kurz
Verweilenden sehen, wie sich die Lippen mit dem Gesang bewegten.
Vielleicht war es eine Erinnerung an ferne Kindertage, die der Gesang
auslöste…

Die Krautmarktbühne war in dieser ersten Adventswoche nicht die einzige
Station der Singgruppe. Vorher traf man sich schon auf der Bühne auf dem
Freiheitsplatz, dem Náméstí Svobody.

Die offizielle Ankündigung verspricht deutsche Weihnachtslieder, wie man
den allenthalben angebrachten Plakaten entnehmen konnte. Die
dargebrachten Lieder waren dieselben, die auch auf dem Krautmarkt
gesungen wurden. Die Symbolik war aber eine andere: Gesungen wurde im
„Schatten der Jakobskirche“ auch wenn der neblige Novembertag keinen
Schatten zuließ.
Und noch einen Unterschied gab es: Vor den Sängerinnen und Sängern saß
„Maria mit dem Jesuskind“, verkörpert von der Enkelin von Ruth M., unserer
Klavierspielerin. Die Idee dazu hatte Schwester Edith, eine der eifrigsten
Mitsängerinnen.
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Maria mit dem Kinde und Frau Ruth am Keyboard mit Enkelin als Maria.

Bilder vom Freiheitsplatz und dem Krautmarkt – weihnachtlich
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Normalitäten – Gedanken dazu von Gerd Hanak
Nach dem zweiten Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer in Tschechien wird immer wieder die „Normalität“ betont aber auch
hinterfragt.
So auch mit unserem Weihnachtssingen. Es ist doch völlig normal, daß in Brünn
auch deutsche Weihnachtslieder erklingen, schließlich war Brünn doch über
viele Jahrhunderte Heimat auch der Deutschen.
Wenn heute ein schwäbisches Bläserorchester vor dem Rathaus in
Montbeliard spielt, wird das nicht als etwas besonderes angesehen,
schließlich spielen sie dort unter dem württembergischen Wappen.
Montbeliard war über viele Jahrhunderte württembergisch. Herzog Ulrich zog
sich, nachdem ihn seine Untertanen vertrieben hatten, dorthin zurück, nach
Mömpelgard, wie es in dem wunderschönen Märchen „Liechtenstein“ von
Wilhelm Hauff nachzulesen ist. Der Auftritt der besagten Bläsertruppe wird als
Huldigung an die Geschichte der Stadt gesehen.
In der nach dem 2. Weltkrieg russisch zu Kaliningrad gewordenen Stadt
Königsberg (eine Gründung des böhmischen Königs Ottokar II. Premysl !!!)
erscheint eine monatliche deutsch-russische Zeitung, die den Namen
Königsberg trägt, „Königsberger Allgemeine“, kyrillisch geschrieben sieht das
sonderbar aus, aber die russischen Leser sollen das ja auch lesen und
verstehen können. Darin liegt ein Bekenntnis zur Geschichte der Stadt, die
eben eine deutsch-preußische ist.
Wir sollten den Auftritt einer deutsch singenden Gruppe mit Weihnachtsliedern
in Brünn auch als etwas normales ansehen. Deutsche Lieder, und nicht nur
diese, gehören zur Kultur Brünns so wie der Spielberg und der Dom.
So und nicht anders soll es sein.
Liebe Freunde, als Mährer, als Sudetendeutscher, als Bayer, habe ich vor
einigen Jahren geschrieben, daß für mich die Normalität erreicht ist, wenn der
bayerische Ministerpräsident und der tschechische Premierminister
gemeinsam ihre Knie in Lidice und am Kreuz in Pohrlitz beugen. So wie es
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer im Dom zu Reims, und später
Präsident Mitterand und Kanzler Kohl in Verdun und in Bitburg in der Eifel
taten.
Aber, als mährischer Bayer muß ich erkennen, daß für das offizielle Bayern
Tschechien an der böhm.-mährischen Höhe aufhört. Daß hinter dieser Höhe
unser Mähren beginnt ist noch nicht bis in die bayerische Staatskanzlei, wo
der Ministerpräsident residiert, vorgedrungen. Pohrlitz liegt in(Süd-)Mähren.
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Brünn leuchtet weihnachtlich
Natürlich ist das Stadtzentrum wie immer festlich geschmückt und leuchtet.
Das ist sich die Stadt schuldig und das wollen wir auch würdigen.

Aber daneben gibt es auch noch andere Stadtteile, die sich besonders
heraus schmücken. Das sind jene Bezirke, die erst nach dem 1. Weltkrieg
eingemeindet wurden und sich noch einen gewissen Lokalpatriotismus
erhalten haben, den Sie pflegen.
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Žabovřesky / Sebrowitz, ist ein recht selbstbewußter Stadtteil mit einem neuen
Rathaus und dem Kulturzentrum RUBIN. Die 4 kleinen Fotos wurden rund um
die Kapelle auf dem Burianske náměstí gemacht, das große Bild zeigt einen
geschmückten Baum vor dem Stadtteil-Rathaus
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Králove pole / Königsfeld: Der Slovanské náměsty wurde in den vergangenen
Jahren neu gestaltet. Dabei wird ausdrücklich auf den in Danzig (dnes
Gdansk) geborenen Stadt-Gartengestalter hingewiesen, der als Wegbereiter
solcher Anlagen gilt. Králove pole hat mit dem „Semilasso“ seinen kulturellen
Mittelpunkt. Die Straße mit den Tramgeleisen ist die Palackého třída.
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Und die Sprachinselgemeinden leuchten mit!

Mödritz / Modřice beeindruckt durch die angestrahlte Kirche, daneben
bedarf es nicht viel, um ein stimmungsvolles Ortsbild abzugeben.
Schöllschitz und Priesenitz sparen Strom, was ja kein Fehler ist. Morbes wartet
mit einem bunten Weihnachtsbaum vor der Turnhalle auf und beleuchtet den
Kirchberg und die Kirche attraktiv.
Einen abgstellten LKW mit der schönen Au7fschrift „Bergland“ hätte der
Fotograf gerne noch ins Bild gebracht, aber das mochte die Kamera nicht,
war wohl auf Weihnachtsstimmung eingestellt! Da sieht man, wie intelligent
heutige Fotoapparate sind!
Aber hier nun die Bilder von Morbes:
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Im Zuge der Städtefreundschaft Mödritz – Erbach waren die Mödritzer
Fußballer mit BGM. Josef Šiška und Museumsleiter Petr Fiala vom 22.7. – 24.7.
in Erbach. Der TSV Erbach feierte sein 100jähriges Jubiläum. Es waren recht
gelungene Tage und die heutigen Mödritzer hatten einen guten Eindruck von
Erbach, den städtischen Einrichtungen, sowie Schloß Erbach mit [dem
Sprachinsel-]Museum, das auch besucht wurde. –Inge Biefel
Mit unserem Beitrag am Zustandekommen der beiden Trachtenausstellungen 2009
und 2010 haben wir sicher einen ordentlichen Beitrag für diese Kontakte geleistet.
Ein „alter“Brünner Erbacher
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White Christmas – Irving Berlin
Wir, die wir unsere Prägung in der Nachkriegszeit erhielten, wollten
natürlich auch moderne Musik hören. Wir hörten Erwin Lehn und das
Südfunk Tanzorchester, Kurt Edelhagen und - AFN, den amerikanischen
Soldatensender.
Dort waren die ganz Großen zu hören: Benny
Goodman, Count Bassey, Glenn Miller, Louis Armstrong und wie sie alle
hießen. Und in der Vorweihnachtszeit Bing Crosby mit „White Christmas“,
täglich, fast stündlich. Da wunderten wir uns, warum der Sprecher den
Komponisten nicht Berlin nannte, sondern gut amerikanisch Bölin. Dabei
hatte der Mann seinen Namen nicht der deutschen Hauptstadt,
sondern einem einfachen Tippfehler zu verdanken. Er und seine Familie
hießen Beilin. Aber nachdem der Name hunderttausendmal auf dem
Titel
seiner
ersten
erfolgreichen
Komposition
stand, ließ er es dabei und
hieß fortan Irving Berlin.
Er war ein „singing Waiter“
also ein singender Kellner
und
verfasste
für
den
Hauspianisten einer New
Yorker Kneipe einen song
„Marie from the sunny Italy“.
Das kam gut an, wurde
gedruckt und der besagte
Schreibfehler machte aus
dem jungen Beilin den
jungen Berlin. Er wurde unter diesem Namen eine amerikanische
Musiklegende. Er kam in der westsibirischen Stadt Tjumen zur Welt. Die
Familie zog nach Weißrussland, in die Kleinstadt Tolotschin, um. Doch
nach einem Pogrom entschlossen sich Moses und Lena Beilin mit ihren
sieben Kindern nach Amerika auszuwandern.
Irving Berlin hatte keinerlei musikalische Ausbildung. Er konnte kein
Klavier spielen und auch keine Noten lesen. Trotzdem verlegte er sich
aufs komponieren, nachdem ihn die Liedertexterei nicht befriedigte. Er
„diktierte“ seine Liedvertonungen zunächst dem Komponisten Arthur
Johnson. Die meisten seiner Lieder aber schrieb seine Sekretärin Helmy
Kresa nieder. Sein erster großer Hit war „Alexanders Ragtime“, den alle
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Jazz-Größen wie Al Jolson, Louis Armstrong oder Ray Charles später
spielten.
Er wurde auch Geschäftsmann, gründete einen Musikverlag und
gehörte zu den Initiatoren der US-amerikanischen Verwertungsgesellschaft für Musikprodukte.
Eines Tages, so wird es erzählt, stürmte er in sein Büro und rief seiner
Sekretärin zu: „Schreib das auf, ich habe gerade mein allerbestes Lied
im Kopf!“ Und Helmy Kresa brachte „White Christmas“ zu Papier, jenes
Lied von der glücklichen Weihnacht, die dem Komponisten seit dem
Tod von Frau und Sohn nicht mehr gegönnt war.

Irving Berlin am Broadway: Links Ballettszene aus „White Christmas“, rechts
Eleanor Powell und Fred Astaire

I’m dreaming of a white Christmas“, ist bis heute das beliebteste
Weihnachtslied Amerikas.
„Ich träume von einer weißen Weihnacht!“.
Nach einem Artikel der Zeitungsbeilage „Russland heute“.
Es gab auch einmal einen deutschen Text, der hieß „Süß klingt der Engel Chor
– Weihnacht..“ Der ist wohl in der Versenkung verschwunden. Schade ist es
nicht darum.
----------o---------Nur zur Ergänzung:

Der Jazz und die russisch- jüdischen Emigranten
Seit Ende des 19. Jahrhunderts flohen Hunderttausende russischer Juden
aus dem Zarenreich und hinterließen Spuren im amerikanischen Jazz:
Der Sänger Al Jolsson, der Bandleader Raymond Scott, George
Gershwin (sein Vater hieß noch Gershovitz), Leonard Bernstein, Benny
Goodman und der Saxophonist Stan Gretz sind die wohl bekanntesten.
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Louis Armstrong gehört natürlich nicht dazu, aber er bekam seine erste
Trompete von der russisch-jüdischen Familie Karnofsky geschenkt, die
nach New Orleans ausgewandert ist.

Leonard Bernstein fehlt auf dieser Fotomontage: v. l.: Jolson, Scott,
Gershwin, Getz, Armstrong
------------o------------

Das schlaue Bäuerlein
Noch in den 1960er Jahren gab es in den Tälern der schwäbischen Alb
Erzbergwerke. So auch in Geislingen an der Steige. Die Stollen reichten bis tief
in und unter die Albhochfläche. Vereinzelte Luftschächte gaben Zeugnis
davon, dass sich da unter der Erde etwas abspielte. Eines Tages ergab es sich,
es war kurz vor Weihnachten, dass ein Albbauer in seinem kleinen Wald einen
Mann entdeckte, der dort einen Tannenbaum absägte. Der Bauer rannte
unter lautem Geschrei auf den Baumdieb zu, der aber plötzlich, samt seinem
Baum im Erdboden verschwand. Für den Bauern war da guter Rat teuer,
aber er wusste sich zu helfen. Er setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr die
Türkheimer Steige hinab ins Tal und dort schnurstracks zum Eingang des
Bergwerkes. Dort wartete er geduldig auf den Schichtwechsel. Und siehe da:
Einer der Arbeiter kam quitschvergnügt und voller weihnachtlicher Vorfreude
mit einem schönen Weihnachtsbaum zum Tor heraus. Die Freude wurde aber
ernsthaft
durch
den
Bauern
getrübt….
Es ist nicht überliefert, wie sie sich einigten, aber es geschah jedenfalls ohne
Mithilfe der Polizei, bei einigen Gläsern Bier. Als der Bauer dann sein Fahrrad
die lange Steige nach Hause schob, sei er trotz des langen Weges recht
zufrieden gewesen.
(„Steige“ nennt man die Wege/Straßen die vom Tal auf die Albhochfläche
führen, die genannte „Türkheimer Steige“ überwindet auf 5 km einen
Höhenunterschied von ca 200 m.)
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Vom Schenken und vom beschenkt werden
Einmal bekam das Kind einen wunderschönen Apfel von seinem Onkel
geschenkt. Die Tante, die das sah, mochte das nicht leiden und sagte zu dem
Kind: „Warte, ich gebe Dir einen viel schöneren und besser schmeckenden
Apfel!“ Sie verließ die Stube und kam mit einem ziemlich verschrumpfelten
Apfel zurück, den sie dem Kind in die Hand drückte und ihm dafür den
wunderschönen Apfel wegnahm. Das Kind wußte nicht wie ihm geschah, sie
dachte bei dem Geschenk des schönen Apfels nicht ans essen, sie freute sich
einfach an der Farbe und an der schönen glatten Oberfläche. Dem
eingetauschten Geschenk konnte sie nun keine Freude mehr abgewinnen
und die Mutter fand es später beim aufräumen in einer Ecke im Zimmer des
Kindes.
Heute ist schenken oft zum Wertabgleich verkommen. Man schätzt den Wert
eines Geschenkes und überlegt, was man dafür als Gegengabe aufwenden
wird müssen. Das Gegengeschenk wird also zur Verpflichtung und oftmals
auch zur Belastung. Das aber ist falsch. Es erfordert sicher eine Überwindung
einfach nur „Danke „ zu sagen aber „für ein Geschenk ist der Dank die
Gegenleistung, nicht das Gegengeschenk“, sagt uns Gomez Dávila.
Nichts spricht gegen Großzügigkeit, wenn man es sich leisten kann. Aber wir
sollten stets auch in Betracht ziehe wem man diese Großzügigkeit zukommen
läßt. Insbesondere sollte vor einem aufwendigen Geschenk überlegt werden,
ob das nicht beim Beschenkten ein Gefühl der Abhängigkeit hervorrufen
könnte.
Es empfiehlt sich in diesem Fall ein Vorgehen der kleinen Schritte. Anstatt z.B.
große Weihnachtsgeschenke für die Kinder des ärmeren Bruders zu machen,
kann man das auf kleine Gaben das Jahr über verteilen und es unauffällig
überreichen, so nach dem Motto: „Schau, das Buch habe ich gestern in
einem Antiquariat gesehen und gleich mitgenommen, weil ich dachte, es
würde Dir gefallen!“ Das erzeugt keinen Druck und der Neffe oder die Nichte
freut sich auf den Besuch des Onkels. (Vielleicht stolperte der ja wieder über
ein Buch in einem Antiquariat.)
Unser eingangs erwähnte Kind hätte sich über den verschrumpfelten Apfel
genau so gefreut, wie über den zuerst geschenkten schönen rotbäckigen.
Aber es fühlte, daß der ungleiche Tausch auf Mißgunst beruhte.
Also liebe Leserinnen und Leser, fragt beim schenken zuerst das Herz und erst
danach die Geldbörse. Schenkt mit Takt und Herzensgüte! Und seid mit einem
DANKE zufrieden.
Gerd Hanak
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Bei anderen gelesen: Mödritzer Weihnachtsbrief 2011
Luise Hanny geb. Lochmann
Unsere allseits bekannte und unvergessene Heimaträtin und Heimatdichterin
Luise Hanny ist am 3. Juli 2011 in Wien
verstorben. Sie war schon länger krank,
hat aber immer mit großem Mut gegen
ihre schwere Krankheit angekämpft.
Aber
wie
meistens
hat
dieses
Aufbäumen das Ende ihres Lebens
verzögern, aber nicht verhindern
können. So hat sie nun unser Herrgott
zu sich geholt und wie sie oft sagte „Ich
werde bald bei meinem Otto sein“, so
ist dies nun auch geschehen.
Luise, laut Taufschein „Aloisia“ ist am
26.05.1927 in Brünn geboren und
zusammen mit Bruder Paul in der
elterlichen
Schmiede
in
der
Friedhofgasse
205
in
Mödritz
aufgewachsen.
Das größte Anliegen von Luise war das
Andenken an ihre Heimat Mödritz. So hat sie unzählige Gedichte und
Geschichten über Mödritz geschrieben und in den Weihnachtsbriefen und im
Brünner Heimatboten veröffentlicht. Sie konnte auch vortrefflich die Mödritzer
Mundart sprechen und schreiben.
Jahrelang wirkte sie im Mödritzer Heimatrat und im Dachverband der
Südmährer [in Österreich] mit.
Luise Hanny ist die Schwester von Paul Lochmann, dessen unermüdlichem Einsatz wir
sowohl den Gedenkstein im Mendelgarten in Brünn, als auch das Kreuz in Pohrlitz
verdanken.

Heimat
In stillen Stunden oder wenn Kummer drückt,
geh ich in Gedanken in meine alte Heimat zurück.
Kraft und Ruhe strömt von dort aus,
von unserem Dorf, dem Heimathaus.
Wenn ich zurückdenke, wie es früher war,
ist es als stünde ich in der Kirche vor dem Altar.
Es ist, als atme ich die gleiche Luft
Und rieche den selben Blumenduft.
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Da sehe ich, wie alles blüht und reift,
wie der Wind durch das Wäldchen pfeift,
Wie der Himmelglüht im Abendrot,
wie gut da geschmeckt hat das Stückchen Brot
Ins Dorf geschaut von den Höhen,
im Hohlweg spazieren gehen.
Wie ein Schatz dieses Fleckchen im Herzen tragen,
dort haben wir unser Leben erkannt,
haben wir unsere Wurzeln geschlagen.

Seinerzeit
Ich denk zurück, wie es früher war,
ich war noch ein Kind, wo sind die Jahr‘?
Ob die Leute früher anders gewesen sind,
das zu beurteilen kommt mir oft in den Sinn.
Die Menschen waren sich näher in der damaligen Zeit,
sind näheren gerückt und waren zum helfen bereit.
Auf den Straßen war es nicht so laut,
wenig Autos hat es gegeben.
Das war unsere Kindheit, das war unser Leben.
Die Nächte waren stockfinster,
wenig Lampen haben gebrannt,
aber gegrüßt hat man jeden,
auch wenn man ihn nicht gekannt.
Vieles war anders in der damaligen Zeit,
doch wir leben heute, das Gestern ist weit.
Macht die Zeit die Menschen,
oder macht der Mensch die Zeit?
Ich weiß darauf keine Antwort,
denn ich bin nicht so gescheit!
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Blindgänger
Es war der letzte Kriegstag, der 7. Mai 1945. Wir wurden sehr früh durch
Explosionen geweckt, die russische Artillerie beschoß unser unbedeutendes
südmährisches Dorf. Unsere Mutter kleidete uns notdürftig an und dann schob
sie uns in den Hauskeller. Dieser galt als „Bombensicher“, denn man hatte
1926 beim Hausbau Eisenbahnschienen als Träger in die Kellerdecke
eingebaut. Der Keller hatte nur einen Nachteil: Nach oben dank der
Eisenbewehrung sicher, stand von unten das Grundwasser einige Zentimeter
hoch. Vater und helfende deutsche Soldaten schaften ein Holzgerüst hinein,
so daß es sich zwar nicht gemütlich, aber trocken aushalten ließ. Die
russischen Flieger flogen Angriffswelle auf Angriffswelle, mal warfen sie
Bomben ab und mal schossen sie mit Bordwaffen, manchmal taten sie
beides. Das klang dann wie Bumm-taktaktak. So jedenfalls kam es mir vor, so
ist es in meinem Gedächtnis eingeprägt.
Komisch, wenn ich es heute betrachte, ich hatte keine Angst. Allerdings
brachte mich niemand dazu, ganz in den Keller zu gehen, ich bestand
darauf, auf der Treppe zu sitzen. Das war nicht ungefährlich, denn die
Kellertreppe ging genau in die Angriffsrichtung der russischen Flugzeuge.
Doch, oh Wunder, kein einziges Geschoß verirrte sich in den Kellereingang wo
ich saß.
Dann aber gab es ein Geräusch, das sich von jenem der herabfallenden
Bomben unterschied. In meinem Gedächtnis hat es sich als dumpfes Whum –
whum eingeprägt. Einer der Soldaten, ich sehe ihn heute noch deutlich vor
mir, mit seinem kleinen Spaten in der Hand, sagte in die plötzliche Stille“ Aus,
fertig!“
Doch nichts geschah. Die Soldaten erklärten uns, daß das eine Luftmine
gewesen sei, die offensichtlich nicht explodierte. Es war glücklicherweise ein
Blindgänger. Wäre diese Bombe explodiert, müsste heute jemand anders
diesen Bericht schreiben.
Wir haben später noch oft das Loch, in das sich dieses Geschoß bohrte
betrachtet. Wahrscheinlich liegt das immer noch im Boden. Hoffentlich für
immer.
Solange wir leben werden uns solche Kindheitstraumata immer wieder
einholen.
So wie es jetzt wieder in Koblenz war. Durch den niedrigen Wasserstand des
Rheins kam eine Luftmine aus dem 2. Weltkrieg zutage. 45 000 Einwohner der
Stadt Koblenz mußten vorübergehend evakuiert werden, d.h. ihre
Wohnungen verlassen. Das Bombenungetüm wurde allerdings schnell
entschärft, so daß die Leute wieder in ihre Wohnungen zurückkehren
konnten.
Welches Glück für unser kleines südmährisches Dorf mit gerade einmal 550
Einwohnern. Diese eine Luftmine hätte es vermutlich für immer ausgelöscht.
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Ein neues Buch über Brünn:
Brno - Brünn 1939 – 1945 - Jahre in Unfreiheit, so lautet der Titel des Buches
das vom Verlag „Josef Filip“ herausgebracht und von den Autoren im Saal
des Dietrichsteinpalais‘ am 23.11. vorgestellt wurde.
Der Verlag ist vielen unserer Leserinnen und Lesern gut bekannt, weil er auch
die Reihe „Brno – Alte Postkarten“ herausbringt, von der es inzwischen mehr
als 20 Hefte gibt.
Nun also „Brno – Brünn 1939 – 1945“. Das
gesamte Werk ist auf 2 Bände angelegt.
Vorgestellt wurde der 1. Band, der sich
hauptsächlich mit der Besetzung Brünns durch
die deutsche Wehrmacht und den Besuch
von Adolf Hitler befaßt. Die Texte sind
zweisprachig, tschechisch und deutsch
geschrieben. In seiner Vorstellung stellte Herr
Filip klar, daß die vielen Fotos von Adolf Hitler
nicht auf eine große Verehrung beruhe,
sondern weil Hitler eben die zentrale Gestalt
der
dokumentierten
und
dargestellten
Ereignisse ist. Die ausgewählten Fotografien
und die dazugehörigen Texte machen einen
sehr sachlichen und objektiven Eindruck. Über
90% der Fotos wurden noch nie veröffentlicht, steht im Vorwort.
Auf 300 Seiten sind gut 300 Fotos zu
sehen, vom Besuch Hitlers bis zum
Reichsarbeitsdienstlager in Jundorf.
Die
Erstauflage
umfasst
3000
Exemplare, wir werden im nächsten
BHB eine ausführliche Besprechung
bringen. Das Buch ist es wert, sich
damit zu beschäftigen. Wir werden bei
der Brünnreise 2012 die Autoren zu
einem Gespräch einladen, das haben
wir schon vorbesprochen. Das Foto zeigt das Autorenkollektiv, von links:
V.Schildberger, V.Filip, J. Břečka, der vierte im Bunde, L. Nebdal war nicht
dabei.
Das Buch kostet 885 Kronen, das sind ca 36.-€, leider gibt es keine ISBNNummer. Zu beziehen über den Verlag, „Josef Filip, Orly 14, CZ-602 00 BRNO“
Gerd Hanak
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Das war 2011 – Der DSKV-Jahresrückblick.
Wo soll man beginnen?
Die Mitglieder des DSKV treffen sich jeden 2. Dienstag im gemieteten Raum in
der Anenska Nr. 10. Dazwischen, also um eine Woche versetzt, aber auch
vierzehntäglich, treffen sich die Freunde des „deutschen Liedes“ –
vereinsübergreifend- zum singen. Der Treffpunkt in der Anenska wird dazu
noch von der „Gemeinschaft Brünner Bürger Deutscher Nationalität“ (GBBDN)
zu ihrem jeden 2. Mittwoch im Monat stattfindendem Treffen genutzt.
Zu den DSKV-Zusammenkünften kommen regelmäßig, das ist auch
wetterabhängig, 12 bis 18 Personen. Da geht es dann meist sehr lebhaft zu.
Weil bei dem großen Gesprächsbedarf meist die Kultur zu kurz kommt, wurden
Filmaufführungen und anderes auf den Donnerstag Nachmittag gelegt. Da
kommen meistens nur 5 – 8 Interessenten, aber für die lohnt es sich. Wegen
der Enge des Raumes wird von einer öffentlichen Ankündigung abgesehen.
Wir zeigten 2 Filme: Sowjet-Welt, eine Dokumentation über den Stalinismus und
„Der erste Tag“ ein österreichischer Film über einen fiktiven Super-Gau im
Kernkraftwerk Dukovany in Südmähren, in Anbetracht der FukushimaKatastrophe ein aktuelles Thema.
Was gab es besonderes? Nun, etwas besonderes ist es natürlich, daß der
gesamte Betrieb auf der Anenska ehrenamtlich gemacht wird. Kaffee kocht,
wer gerade da ist, Kuchen und andere nahrhafte Sachen werden
mitgebracht, schließlich hat ja meist jemand Geburtstag. Zu trinken ist auch
meist mehr da als getrunken wird. Woher? Niemand fragt danach, es ist
einfach da.
Unser „Kleiner Brünner Gassenbote“ erscheint schon im 10 Jahr, in diesem Jahr
gab es wieder 4 Ausgaben. Die Herstellung wird vom Tschechischen
Kulturministerium kräftig gefördert, wofür wir sehr dankbar sind.
Die Internetseite besteht nun auch schon seit gut 10 Jahren. Dort sind auch
alle „Gassenboten“ nachzulesen, wen es interessiert. Die Adresse:
www.bruenn-deutscher-sprach-und-kulturverein.com
Daneben zeigen wir besondere Ereignisse auf www.myvideo.de .
Natürlich gab es auch besondere Ereignisse:
Wir fuhren im April nach Retz zur Eröffnung der Ausstellung über den
Barockmaler Johannes Leopold Daysigner, zu der unser Mitglied Gerd Hanak
die Exponate beisteuerte, die er und sein kleines DSKV-Team(Dr. Sylva
Schwarzenegger , Marie Fojtova) in verschiedenen Kirchen in Südmähren und
Niederösterreich fotografierten. Den Weg nach Retz nutzten wir auch zur
Besichtigung von Klosterbruck / Louka bei Znaim. Ostern machten wir
bayerisch mit Weisswurst, Brezen und Weissbier.
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Linkes Bild: Die romanische Krypta in Louka, rechts: österliches Weißwurstessen

Im Mai war dann wieder die Reisegruppe der BRUNA in Brünn, für die wir den
Aufenthalt
mit
verschiedenen
Besichtigungen
organisierten.
Während dieses Besuches konnten
auch DSKV-Mitglieder und andere
deutsche Brünner an den Ausflügen
teilnehmen, so z. B. nach Buchlov
(Bild) und Welehrad.
Besonders hervorzuheben ist auch
die
Teilnahme
am
Gemeindegottesdienst in Husovice,
der dank unserem verehrten Pater
Daniel zweisprachig gehalten wird. Vorher gab es auch in diesem Jahr wieder
ein Zusammensein mit heutigen und gewesenen Brünnern im Pfarrsaal in
Husovice . Pater Daniel drückte es so aus: „Ihr seid keine Gäste in der Fremde,
Ihr seid Gäste zu Hause!“
Eine Schiffahrt auf den Stausee zur Burg Vevery / Eichhorn war für die Gäste
ein ebensolches Erlebnis wie für die Einheimischen.
Weil das so gut ankam, wurde es, verbunden mit einer Stadtrundfahrt, für
unsere Mitglieder wiederholt. Es schadet ja nicht, wenn auch die Brünner ihre
Stadt kennenlernen. Aber an dieser Rundfahrt nahmen auch Freunde aus
Wien teil.
Wie in den Vorjahren auch, nahmen wir wieder am sudetendeutschen Tag
mit einem Gemeinschaftsstand DSKV- BRUNA/Deutschland- Sprachinselverein
teil. Die Gestaltung lag wieder beim DSKV, der sich zu seinem 10jährigen
Bestehen präsentierte und die 2. Standhälfte dem Maler Daysigner widmete.
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Der Verein wird immer wieder von Interessenten angesprochen, die Brünn
besuchen wollen und um Rat und Tat bitten. Stadtführungen macht dann
unsere Frau Mgr. Hana Šeda (die Mutter unserer herrlichen Rotkäppchen)und
Georg Nestraschill, der DSKV-Vorsitzende. So haben wir in diesem Jahr
Reisegruppen aus Coburg, Linz und aus Baden-Württemberg betreut.
Manchmal artet das in eine detektivische Spurensuche aus, wenn ehemalige
Brünner ein bestimmtes Haus suchen.

Links: Beim sudetendeutschen Tag, rechts: Rast einer von uns geführten Reisegruppe

Die Großveranstaltung der Landesversammlung bereicherten wir in diesem
Jahr mit einem selbstgemachten Video über das „Brünner Rad“, zu dem
Michaela Knapek die leicht modifizierte Geschichte vortrug.
Die schon obligatorische Herbst-Kulturreise führte uns , es war schon im
November,
ins
antike
Carnuntum,
zur
niederösterreichischen
Landesausstellung. Darüber wurde in der Landeszeitung berichtet.

Links: In Carnuntum, rechts: Weihnachtssingen

An der Veranstaltung der Minderheiten nahmen wir in diesem Jahr nicht teil.
Ein letzter Höhepunkt war das weihnachtliche singen der Singgruppe auf dem
Krautmarkt und dem Großen Platz. Es war in diesem Jahr das erste mal, daß
auf dem „Naměstí svobody“ deutsche Weihnachtslieder erklangen.
Den Jahresabschluß bilden, wie kann es anders sein, die Weihnachtsfeiern.
Wir berichten über die der GBBDN, denn zur Weihnachtsfeier des DSKV muß
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dieser Gassenbote längst in der Druckerei sein. Hier noch eineíge Bilder vom
Weihnachtsnachmittag der GBBDN in der Anenska:

Die Vorsitzende, Frau Gerda Skalnikova bei der Begrüßung, ein gut gedeckter Tisch
und lauter nette Leute verbreiten gute Laune.

Das also war 2011.

Fotos: G.Hanak, Bericht: Gerd Hanak
------------o------------

Und er singt immer noch!
Johannes Heesters, der in Deutschland
lebende holländische Sänger und Untertainer
ist inzwischen 108 Jahre alt. Kürzlich mußte er
zwar ins Krankenhaus, aber da ist er
inzwischen wieder heraus gekommen. Er steht
immer noch auf der Bühne, zwar etwas
wackelig und mit Unterstützung seiner Frau
Simone Rethel, aber singen kann er immer
noch alleine. Zur Nachahmung empfohlen.
Simone Rethel, der Schwarm unserer
erfolgversprechende Karriere aufgegeben
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Jugend, hat ihre eigene
um Frau Heesters zu sein.

Wie die Türken nach Deutschland kamen
Nachdem ich die Grenze bei Dogubayazid (Das ist der Grenzort zum Iran,
„weit hinten in der Türkei“, unterhalb des Berges Ararat gelegen) überquert
hatte, suchte ich eine Fahrgelegenheit nach Erzurum, von wo ich dann mit
dem Flugzeug weiterreisen wollte. Ein junger Mann bot sich an, mich in seinem
Auto zu einem vernünftigen Preis zu transportieren. So fand ich mich bald
samt meinem Koffer in einem Renault 11 rumänischer Bauart auf der
staubigen ostanatolischen Straße auf dem Weg nach Erzurum. Die auf voller
Lautstärke dröhnende türkische Rockmusik übertönte jegliches andere
Geräusch. Aber man gewöhnt sich bekanntlich an alles. Der Fahrer erschrak
immer, wenn wir einen Militärposten zu passieren hatten, aber wir kamen
unbehindert und fast wohlbehalten in Erzurum an. Dort aber machte der
Fahrer Schwierigkeiten, er wollte wesentlich mehr Geld haben als
ausgemacht war. So stritten wir, ohne uns wirklich zu verstehen. Da kam ein
kleiner Mann mit einer Mütze auf dem Kopf und fragte mich auf Deutsch, was
es gäbe. Er war schnell im Bilde, sagte nur wenige Worte zu meinem
Chauffeur, dieser sprang, was haste was kannste in sein Auto und weg war er.
Bevor ich mir ein Hotel suchte, mußte ich noch mit dem freundlichen Herrn
namens Aycut, einige Gläser Tee trinken und dabei erzählte er mir seine
Geschichte. Er arbeitete 11 Jahre in Deutschland und sparte jeden Pfennig,
trank kein einziges Bier und schlief in einer Kammer im Betrieb seines
Arbeitgebers, bei dem er die ganzen 11 Jahre arbeitete. Dann kehrte er als
wohlhabender Mann in seine Anatolische Heimat zurück. Dort gab er zurück,
was er in Deutschland empfangen hat.
Herr Aycut gehörte zu den ersten türkischen Gastarbeitern die vor heute 50
Jahren nach Deutschland kamen.
Es war die Zeit des überschäumenden Wirtschaftswachstums. Allerdings stieß
dieses an seine Grenzen, weil es an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften
mangelte. In der Türkei aber gab es genug Menschen ohne Arbeit. So kam es
zu beiderseitigem Vorteil im Jahre 1961 zum Anwerbeabkommen zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. Deutsche Firmen durften
künftig in der Türkei Arbeiter anwerben, ja, die türkischen Arbeitsämter
richteten dafür eigene Abteilungen ein und in deutschen Unternehmen gab
es einen Beauftragten für die Anwerbung – und einen Dolmetscher.
Die Menschen kamen in Sonderzügen und in Bussen. Untergebracht wurden
sie oft in firmeneigenen eiligst aufgebauten Barackensiedlungen, jetzt
Wohnheime genannt. Es waren ja zunächst nur Männer, die kamen. Meist
Ungelernte, aber fleißige Menschen. Sie lösten vielfach die Vertriebenen
Deutschen Bauern aus dem Osten ab, die nach dem Krieg als Hilfsarbeiter
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arbeiten mußten. Jetzt kehrten also Türken den Hof und schraubten an den
Fließbändern Autos und Waschmaschinen zusammen.
In größeren „Türkenwohnheimsiedlungen“ gab es an den Sonntagen oft
einen türkischen Bazar, einen Markt, der auch für die Deutschen der
Umgebung attraktiv war. So lernte man sich auch abseits des Arbeitsplatzes
ein wenig kennen. Es soll nicht verschwiegen werden, daß auch die
deutschen Häuslebauer die Chance erkannten. Sie engagierten türkische
Arbeitskollegen die als Zweitjob in Schwarzarbeit ihre Häuser, Garagen und
anderes bauten. Diese Schwarzarbeit störte damals niemanden, es gab ja
Arbeit in Hülle und Fülle.
Mit der Zeit kamen auch Frauen nach, auch Kinder. Die Familien verließen die
Wohnheime und zogen in normale Wohnungen. Türkische Geschäfte
entstanden. Die türkische „Putzfrau“ wurde zum Begriff. Nach und nach
machten sich viele auch selbständig. Reparatur und Änderungsschneidereien
kamen fest in türkische Hände und blieben es bis heute.
Islamische Gemeinden entstanden, Gebetsräume wurden angemietet und
auch gebaut, so daß man heute allenthalben auf Moscheen trifft. Als der
Kurfürst Friedrich von der Pfalz sein prächtiges Schloß in Schwetzingen baute,
ließ er, der damaligen Mode entsprechend, auch eine Mosche im türkischen
Stil in den Schloßgarten bauen. Diese wurde erstmals durch die türkischen
Gastarbeiter in den 1960er Jahren als Gebetsraum genutzt.
Heute leben ca. drei Millionen türkischstämmige Menschen in Deutschland,
die jüngere Generation, also die bereits in Deutschland geborenen, sind
stärker, aber immer noch nicht ganz integriert. Etwa jeder dritte besitzt die
deutsche Staatsangehörigkeit. Für die in Deutschland aufgewachsenen
jungen Männer ist es leichter, für die Mädchen aber gibt es schon Probleme,
für sie ist es schwieriger die türkische und die deutsche Kultur unter einen Hut
zu bringen.

Zum 50. Jahrestag des Anwerbevertrages kam noch einmal ein historischer Zug aus
Istanbul in München an. Rechts: der türkische Ministerpräsident im Kanzleramt.
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Einer Integration steht in gewisser Weise auch die Türkei im Wege. So rief der
türkische Premierminister, der zur 50-Jahrfeier des Anwerbeabkommens nach
Deutschland gekommen war, zwar seine Landsleute auf, sich zu integrieren,
aber Türken zu bleiben. Das ist wahrscheinlich eine Quadratur des Kreises. Als
kürzlich die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Türkei ein Spiel
austrug, wurde der türkischstämmige, in Gelsenkirchen geborene deutsche
Nationalspieler Özil vorsorglich krank. Man wollte Missfallenskundgebungen
vermeiden.
Es sind nicht nur die in Deutschland aufgewachsenen Fußballspieler, die sich
entscheiden müssen, für welches Land sie auflaufen sollen. Jüngere, in
Deutschland ausgebildete Menschen finden heute in der Türkei attraktive
Arbeitsplätze vor. Die Kenntnis beider Länder und Kulturen verschafft ihnen
erhebliche Wettbewerbsvorteile.
Der Vorsitzende der deutschen Grünen Özdimir wurde anfangs noch in der
Türkei als Verräter angefeindet. Das hat sich gelegt, auch in Deutschland hat
man sich an türkische Namen in der Öffentlichkeit gewöhnt, so haben erst
kürzlich die Sozialdemokraten eine türkischstämmige Frau in den
Parteivorstand gewählt.
Es sei auch zu erwähnen, daß sich den türkischen Gastarbeitern in
Deutschland, insbesondere für ihre Kinder, Chancen ergaben, die sie in der
damaligen Türkei nicht gehabt hätten. So berichtet einer, der jetzt mit dem
Jubiläumszug mitfuhr und der 1964 in Deutschland ankam, daß sein Sohn
Englischlehrer sei, der zweite wurde Mediziner und die Tochter unterrichte
Mathematik…
Nicht zu vergessen, die Dönerkebab-Buden haben inzwischen die
traditionellen deutschen Würstchenbuden weitgehend verdrängt. Nur eine
türkische Gasthauskultur hat sich noch nicht ergeben, man geht weiter zum
„Italiener“ oder „Griechen“, weniger aber zum „Türken“. Es gibt sie schon, die
türkischen Lokale, aber die werden hauptsächlich von Türken und, wenn sie
islamisch sind, von gläubigen Moslems anderer Nationalitäten besucht.
Und unser ‚Herr Aycut? Aus dieser ersten Begegnung Ende der 1980er Jahre
hat sich eine längere Freundschaft ergeben, mit Einblicken in sein Leben. Er
hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kindern und Jugendlichen, die von
den Eltern in Deutschland zu den Großeltern in die Ferien geschickt wurden,
zu helfen, zu dolmetschen, weil diese oft die Sprache ihrer Vorfahren nicht
mehr sprechen.
Den „Transport“ Erzerum –Dogubayazid und zurück
übernahm hinfort die Familie Aycut – ohne lauten Türkischrock.
Gerd Hanak
Die Fotos haben wir der Süddeutschen Zeitung entnommen.
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Schwedenfest 2011 in Brünn
Fotografiert von Dr. Jarmila Pechova
Die Schwedenfeste in München in den 1950er und auch noch in den 1960
Jahren waren Großereignisse, die manchmal bis zu 3000 Besucher zu
verzeichnen hatten. Leider stehen uns davon keine verwertbaren Fotos zur
Verfügung. Die Tradition lebt aber in Brünn selbst (wieder)weiter, das zeigen
die Fotos von Frau Dr. Pechova. Die eingefügten historischen Bilder haben wir
dem Erinnerungsbuch zur 250 Wiederkehr der Belagerung Brünns von Dr.
B.Bretholz entnommen.
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Die Akteure von damals:

Links: Thorstenson, rechts aussen Souchez, dann Martin Stredon, der die Bürgerwehr
organisierte und die „Schwarze Madonna“, die Retterin.
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Das Lichtertor ins neue Jahr durchschreiten wir gemeinsam. Möge es
wirklich in unser aller Leben Licht bringen.

Mit diesem Bild des weihnachtlichen Brünn wünschen wir
Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein in jeder
Hinsicht gutes Jahr 2012.
Möget Ihr alle überall auf dem Weg durch das neue Jahr 2012
gute Freunde, den Schutz der Engel und die Begleitung der
Heiligen finden!
(Abwandlung eines mittelalterlichen Abschiedsgrußes aus England)

Mit diesen Grüßen und Wünschen verabschiedet sich die Redaktion des
„Kleiner Brünner Gassenbote“ von Ihnen. Wir sehen uns wieder mit der
Ausgabe 1 / 2012, mit welcher unser „Baby“, der Gassenbote, in sein
zweites
Jahrzehnt
startet.
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