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Schwäbisch Gmünd

Brünn, Haus Tugendhat
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Jahrgang 65

Zu unserem Titelbild
Die Auswahl des Titelbildes ist nicht immer eine einfache Angelegenheit.
Wir brauchen zwar keinen Aufreißer für den Zeitungsstand, aber attraktiv
und informativ sollte das Bild schon sein. Diesmal hat uns das Thema aber
kein Kopfzerbrechen bereitet, es lief alles auf das Haus Tugenhat hinaus.
Frau Pfaff berichtet über den Besuch des Filmes „Haus Tugendhat“ von
Dieter Reifarth unter dem KV Remstalkreis.
Herr Leopold Polzer, ein treuer BHB-Leser aus Priesenitz / Stuttgart regte
an, doch etwas über dieses Haus zu
bringen, wohl auch durch den o.g. Film
angeregt, die Süddeutsche Zeitung
berichtete in der Ausgabe vom 5.Juni
ausgiebig über den Film und natürlich
über das Haus Tugendhat. Schließlich
haben die Teilnehmer der diesjährigen
Brünnreise der BRUNA das Glück
gehabt,
eine
ausführliche,
deutschsprachige Führung erfahren zu
dürfen. Zudem können sich manche
unserer Brünner Leserinnen vielleicht
daran erinnern, dass sie in den 1970er Jahren mit ihren Kindern in das Haus
Tugendhat zur Gymnastik gingen, um möglichen Haltungsschäden
vorzubeugen oder zu beheben. (Das zeigt der o.g. Film auch.)
Wenn das nicht Grund genug ist, sich dem Haus, das als Weltkulturerbe auf
der UNESCO- Liste steht, ausführlicher zu beschäftigen.
Ein Haus, das süchtig macht betitelte die SZ ihren Artikel.
Es gab im Jahre 1998 in München bereits eine Ausstellung über das Haus
Tugendhat. Der Titel damals lautete:
Im Brennpunkt der Moderne: Mies van der Rohe und das Haus Tugendhat
in Brünn.
Der nächste Heimatbote erscheint Anfang Oktober
Redaktionsschluß ist der 10. September 2013
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Liebe Brünnerinnen und
Brünner, liebe Landsleute
der Sprachinsel, liebe
Freunde Brünns und der
BRUNA,
der Tod eines jeden Menschen ist ein Verlust für uns alle, insbesondere aber
diejenigen, die mit ihm in besonderer Weise verbunden waren. Fassungslos
vernahm der Bruna-Bundesvorstand die Nachricht, dass ausgerechnet unser
jüngstes Vorstandsmitglied unfallbedingt plötzlich verstarb. Dr. Irgmaier
war ein kraftstrotzender Mann, Vater dreier teilweiser noch kleiner Kinder,
der mitten im Leben stand. Mit ihm verband sich die Hoffnung, dass er das
Kulturerbe des deutschen Brünn auch dann noch weit in die Zukunft tragen
werde, wenn viele der heute noch lebenden Angehörigen der
Erlebnisgeneration nicht mehr unter uns weilen. Gleichzeitig war Dr.
Irgmaier auch einer von denen, die anpacken, die sich aktiv in die Arbeit
einbringen. Dies tat er in seiner Firma, aber auch bei der Bruna.
Deshalb schmerzt sein Verlust umso mehr, ist doch die Anzahl der
arbeitswilligen Brünner relativ überschaubar. Keinen Mangel hat die Bruna
indes an Quertreibern.
Gerade deshalb werden die konstruktiven Kräfte in der Zukunft noch mehr
zusammenrücken müssen. Gegenseitige Unterstützung, Hilfsbereitschaft,
Arbeitsteilung, sind nötiger denn je. Hüten wir uns vor einer Überforderung
der aktiven Landsleute. Auch diese haben nur ein beschränktes Zeitbudget.
Und arbeiten allein auf ehrenamtlicher Basis.
Kleinliches Pochen auf Satzungsfeinheiten, Herumreiten auf der
Geschäftsordnung, Einfordern früher selbstverständlicher Leistungen des
Bundesverbandes können wir uns nicht mehr leisten. Bei allem „man
müßte…“ und „man sollte…“ ist zu berücksichtigen, dass es eine konkrete
Person machen muss. Und die ist inzwischen meist weggestorben.
Informationen durch den Bundesvorstand, das sollte allen klar sein, können
nur noch durch den Heimatboten und auf der Bundesversammlung
erfolgen. Präsenzen bei Jubiläumsfeiern, Geburtstagen, Beerdigungen
können nicht mehr, wie früher selbstverständlich, erfolgen. So schmerzlich
es ist, jeder Brief kann ebenfalls nicht mehr beantwortet werden. Gebot der
Stunde ist die Konzentration auf das Wesentliche, Vereinfachung von
Vorgängen, Abwurf von Ballast.
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Nur noch das, was wir auch in Zukunft noch schultern können, werden wir
fortsetzen. Mit der Anzahlreduzierung der Bundesvorstandsmitglieder hat
der Vorstand einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan. Diesen Weg
wollen wir weitergehen, weitere Schritte werden folgen.
Dann können wir auch in Zukunft sagen: Brin is nit hin.
Ihr
Dr. Rudolf Landrock
Bundesvorsitzender
------------o------------

Die BRUNA trauert um ihren stellvertretenden Bundesvorsitzenden
Dr. Klaus Irgmaier,
der am 28. Juni 2013 im Alter von 46 Jahren bei
einem tragischen Unfall verstorben ist. Dr.
Irgmaier war engagiertes Mitglied in der
Ortsgemeinschaft Schöllschitz, im
Sprachinselverein und in der BRUNA. Als
Angehöriger der jüngeren Generation war er einer
der Hoffnungsträger, der das Erbe der BRUNA
und der Sprachinsel fortführen und bewahren
sollte. Wir verlieren in ihm nicht nur einen
geschätzten und liebenswerten Kollegen, sondern auch ein
Stück Zukunft.
Für den Bundesvorstand
Dr. Rudolf Landrock

Für den Sprachinselverein
Richard Kratschmar
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Rechenschaftsberichtes des Bundesvorsitzenden Dr.
Landrock (gekürzt)
(Zur Bundesversammlung der Bruna am 8.6.2013 auf der in Stuttgart)
Liebe Landsleute,
nach einer Amtszeit von zwei Jahren mit einer Fülle von Ereignissen,
Fragen, Herausforderungen und Problemen ist es an der Zeit
innezuhalten und zurückzuschauen.
Dank einer engagierten und zielgerichteten Arbeit gelang es dem Bruna Vorstand eine Reihe von Erfolgen zu erzielen.
Blenden wir dafür ins Jahr 2011, dem Jahr meines Amtsantritts zurück.
Damals kam mir die Idee, die Leistungen der deutschen Brünner
Bürgermeister in der Zeit der Industrialisierung bis zum ersten Weltkrieg
aufzuarbeiten.
Die Sache wurde als Gemeinschaftsprojekt Bruna – DSKV konzipiert
mit Teilfinanzierung durch den Zukunftsfonds. Seitens der Bruna waren
Herr Hanak und ich tätig. In Brünn engagierten sich besonders Frau Dr.
Pechova, Frau Dr. Schwarzenegger und Frau Dr. Stranska. Wir gingen
die Sache mit viel Elan an. Die Arbeit machte Spaß. Es entstanden
zweisprachige Tafeln auf Deutsch und auf Tschechisch, eine pro
Bürgermeister, Texte mit Bildern durchmischt. Es gelang die erstellten
Tafeln auf dem Sudetendeutschen Tag in Nürnberg auszustellen. Die
erste Resonanz war großes Interesse, Neugier, Bewunderung.
Dann wagten wir uns nach Brünn, in die Mährische
Landesbibliothek. Im September 2012 wurden die Tafeln im Flur vor
den Lesesälen, also in der Laufzone, angebracht. Dort hingen sie für
rund 6 Wochen. Schon bei der Eröffnung konnten wir großes Interesse
an diesem Abschnitt der Brünner Geschichte feststellen. Die Anzahl der
Besucher verblüffte uns. Gerade und insbesondere bei der Jugend
fanden sich viele interessierte Leser unserer Tafeln. Seitens des Brünner
Magistrats war Dr. Jerabek anwesend.
Weiter ging es Schlag auf Schlag. Im November 2012 konnten wir in
Wien einen großen Ansturm auf den Festsaal des Hauses der Heimat
feststellen. Im Dezember 2012 kamen unsere Bürgermeister in „ihr“
soeben frisch renoviertes altes Rathaus in Brünn zurück. Selbst Primator
Onderka (vergleichbar mit unserem OB) war angetan.
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Im Februar 2013 reisten unsere Bürgermeister nach St. Pölten, in die
österreichische Partnerstadt Brünns. Hier war es bereits ein
gesellschaftliches Ereignis, zu dem Honoratioren, Kulturbeflissene
und Abgeordnete aus Niederösterreich herbeiströmten. Der große
Vortragssaal des Stadtmuseums konnte die Interessenten nicht fassen.
Im Nebenraum stauten sich die Gäste. Mit dabei war Dr. Jerabek, Leiter
der internationalen Abteilung der Stadt Brünn, und damit offizieller
Abgesandter des Brünner Oberbürgermeisters.
Vorläufiger Höhepunkt war dann die Ausstellungseröffnung in Prag.
Dort fand die Feier im März 2013 in Anwesenheit von namhaften
tschechischen Politikern sowie Vertretern der deutschen und
österreichischen Botschaft statt. Eine Reihe von Reden wurde gehalten.
So wies Pavel Horava, Generalsekretär der KDU-CSL, darauf hin, dass
das Eis in der Tschechischen Republik zu schmelzen beginne. Michaela
Marksova, die sozialdemokratische Schattenministerin, wies auf die
weißen Flecken in der bisherigen tschechischen Geschichtsschreibung
hin. Die Veranstaltung wurde zu einem „Brünner Erfolg in Prag“, wie
die SdZ titelte.
Die nächste Station unserer Bürgermeister war die Rote Kirche in
Brünn. Dort erfolgte die Ausstellungseröffnung am 28.4.2013 im Beisein
der diesjährigen Bruna-Reisegruppe. Die Tafeln hingen dort auch
während der diesjährigen Brünner Nacht der Kirchen, als viele
Interessenten in den Abend- und Nachtstunden die Brünner Kirchen
besuchten.
Zuletzt schmückten die Bürgermeister den Bruna-Stand auf dem
Sudetendeutschen Tag in Augsburg. Weitere Ausstellungen sind geplant.
Alle Ausstellungen hat die Bruna genutzt, um sich als
Heimatverband der vertriebenen deutschen Brünner zu präsentieren.
Dies geschah sowohl mit Hilfe von Büchertischen, auf denen BrunaBücher, wie z.B. das Todesmarsch-Buch, zum Kauf angeboten wurden.
Gleichzeitig wurden Heimatboten verteilt, die Interesse wecken und zum
Abonnement einladen sollten. Sämtliche Ausstellungen wurden medial
begleitet, d.h. Artikel über die Ausstellungen geschrieben und in der
SdZ, der Sudetenpost, der Landeszeitung u.a. Zur Eröffnung wurde
jeweils eine eigene Feier mit Ansprachen durchgeführt. Für das
anschließende gesellige Beisammensein gab es Wein mit Häppchen.
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Alles in allem waren die „Bürgermeister“ ein Riesenerfolg für die
Bruna. Nicht nur bei uns wurde an das Deutschtum in Brünn erinnert.
Auch in Tschechien, in Brünn und in der Hauptstadt Prag, wurde
deutlich gemacht, dass zur Entwicklung Brünns in beträchtlichem
Maße Deutsche beigetragen haben. Den Besuchern wurde klar, dass
die Stadt ohne das deutsche Wirken heute längst nicht so liebenswert
und ansehnlich wäre. Manchem Tschechen dürfte inzwischen dämmern,
welch positive und konstruktive Rolle deutsche Bewohner Brünns bei
der Bewältigung der Industrialisierung spielten. Der Bruna gelang es
Akzente zu setzen in einem bis dahin weißen Feld der
Geschichtsschreibung.
Weiterhin konnte auch in Österreich verdeutlicht werden, wie
entwickelt und modern damals Brünn unter Führung seiner Deutschen
war. Auf manchen Gebieten konnte Brünn der Hauptstadt Wien
durchaus das Wasser reichen, eine Erkenntnis, die so manchem
Niederösterreicher und Wiener beim Lesen der Tafeln kam.
Die Bruna erreichte mit den verschiedenen Ausstellungen eine ganz
erhebliche Steigerung ihrer Bekanntheit, konnte insbesondere in
Brünn gerade auch bei der studentischen Jugend sich einführen. Die
Bruna beeindruckte den Oberbürgermeister, die Evangelische Kirche,
tschechische Bundes- und Kommunal-Politiker, Vertriebenen – Politiker
, und viele am deutsch-tschechischen Dialog Interessierte. Offenbar
schlugen die Aktivitäten der Bruna bereits Wellen! So gestaltete das
Südmährische Museum in Laa an der Thaya, unter kräftiger Mithilfe aus
Bruna – Kreisen, seit April 2013 eine Sonderausstellung Brünn, die
dort derzeit besichtigt werden kann.
Nicht zu vergessen sind die Presseaktivitäten der Bruna. Mit den
Bürgermeistern wurde ein Riesenwirbel veranstaltet, der zu einer großen
Aufmerksamkeit in Vertriebenenkreisen geführt hat.
Bereits ab Ende 2011 wurde die Pressearbeit intensiviert. Persönliche
Gespräche dienten dem gegenseitigen Kennenlernen und führten in der
Folge zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Davon zeugen viele
Artikel, die seither in den eben erwähnten Zeitungen sowie im
Mitteilungsblatt der SL in Baden-Württemberg erschienen. Zu einer
breiten Öffentlichkeitsarbeit gehörten weiterhin Vorträge über Brünner
Themen in Arbeitskreisen des Sudetendeutschen Tages (z.B.2013: Gerd
Hanak: Schwaben in Brünn).
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Die weitere Entwicklung des Heimatboten müssen wir intensiv
beobachten, um die Kosten-Einnahme-Situation auch zukünftig in der
Balance zu halten. Wir sind uns dabei bewußt, dass mancher Brünner
angesichts schmaler Einkünfte nicht mehr in der Lage ist, den
Heimatboten zu bezahlen.
Deshalb starteten wir eine Patenschaftsaktion, bei der wirtschaftlich
besser gestellte Brünner die BHB-Kosten für bedürftige Brünner
übernehmen. Sie hat schon zu ersten positiven Reaktionen geführt. Ein
weiterer Meilenstein ist die kostenlose Verteilung von älteren
Heimatboten, z.B. beim ST oder bei den Ausstellungseröffnungen. Dies
soll Interesse wecken und die Leser dazu animieren, den BHB zu
abonnieren.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz herzlich bei Gerd Hanak
bedanken. Ohne ihn wäre der BHB nicht das, was er ist: Ein
anspruchsvolles Blatt, breit gefächert, analytisch scharf, historisch
bereichernd, kurzum ein wertvolles Bindeglied zwischen den
heimatvertriebenen Brünnern.
Der Heimatbote ist aber nicht alles, was die Bruna herausgibt. So wurden
von den Herren Ziegler, Hertl, Pillwein sowie dem verstorbenen
Schneider das Todesmarsch-Buch geschrieben. Eine verdienstvolle
Anstrengung - zum Gotteslohn. Bis zu meinem Amtsantritt war das
Interesse so stark, dass ein Neudruck erforderlich wurde. Dieser erfolgte
2011.
Wir nutzten die Gelegenheit und verschickten in einer groß angelegten
Versandaktion rund 100 Todesmarsch-Bücher an Europa- sowie
Bundestagsabgeordnete. Dabei konzentrierten wir uns auf Politiker, die
an der Vertreibungsproblematik interessiert sind. Viele Dankschreiben
waren die Folge.
Persönlich überreicht habe ich das Buch an
herausragende
Persönlichkeiten, so den stv. Vorsitzenden der Gruppe der Vertriebenen,
Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag, Stephan Mayer, an den Abteilungsleiter Hansel
in der Bayrischen Staatskanzlei, München, an den Vorsitzenden der
SPÖ-Niederösterreich, Herrn Stadler, und viele andere. Die
tschechische Version des Todesmarsch-Buches überreichte ich
persönlich dem Bischof von Brünn, Cikrle, und dem
Fraktionsvorsitzendem der tschechischen Christdemokraten, Senator
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Vaclav Koukal, in Prag. Eine silberne Gedenkmedaille der Bruna
erhielt der Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich, Gerhard Zeihsel, anläßlich der Eröffnung der
Bürgermeister – Ausstellung im November 2012 in Wien.
Neben der internationalen Ebene wurde auch die kommunale Ebene
nicht vernachlässigt. Ein enger Kontakt wurde mit der Patenstadt
Schwäbisch-Gmünd gepflegt. Das Verhältnis ist unverändert herzlich
und konstruktiv. Ich führte verschiedene Gespräche mit dem OB
Arnold sowie mit Bgm Dr. Bläse. Erreichen konnte ich das
Wiederanbringen der Patenschaftstafel am Prediger. Sie befindet sich
nun hervorragend platziert in der Fußgängerzone. Weiterhin gelang es
die Stadt dazu zu bringen, den völlig überwucherten Mendel im
Stadtgarten vom Wildwuchs zu befreien. Ferner konnten wir die Stadt
davon überzeugen, das Dach des Torhäusels, durch das es schon
hereinregnete,
zu reparieren. Darüber hinaus regten wir die
Wiederaufstellung des Brünner Brunnens an. Eine Entscheidung hierzu
konnte bisher nicht erreicht werden. Keine Reaktion der Stadt gab es
bisher auf den von Herrn Wenzel ausgearbeiteten Vorschlag, an die
vertriebenen Brünner durch Anbringung einer Tafel am Torhäusel zu
erinnern.
Neben der internationalen, der nationalen und kommunalen Ebene war
die Bruna auch im Bereich der SL tätig. Weiterhin erfolgte meine
Ernennung zum Heimatkreisbetreuer im Herbst 2012. Die SL- Bonn
ist eh ein Heimspiel, weil ich dort seit Jahren im Vorstand bin.
Von der SL zur Bruna: Soweit es meine Zeit zuließ und andere Termine
damit verbunden werden konnten, besuchte ich möglichst viele
Kreisgruppen der Bruna. Dies waren neben der Kölner Gruppe die
Bruna Göppingen, die Bruna - München, die Bruna SchwäbischGmünd . Darüber hinaus begleitete ich alle Brünn – Reisen der Bruna.
Besuche des Sudetendeutschen Büros in Prag rundeten die Sache ab.
Dies alles erfolgte auf eine möglichst sparsame Weise.
Bereits im letzten Jahr berichtete ich von der Klausurtagung, die der
Bruna- Bundesvorstand zusammen mit den Sprachinseln in Gebsattel
durchführte. Die dort erörterte Strategie wurde zwischenzeitlich
umgesetzt. So wurde die Zusammenarbeit mit dem DSKV Brünn
weiter intensiviert, wie man am Beispiel der Brünner Bürgermeister gut
erkennen kann.
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Zum Stichwort DSKV Brünn: Die Situation in Brünn ist gegenüber dem
letzten Jahr leider unverändert.
Frau Zakhari sitzt im
Begegnungszentrum Brünn mit ihrem Kulturverband und läßt die
anderen beiden deutschen Brünner Vereine, wie den DSKV und den
GBBDN, nicht hinein. Eine Mitnutzungsmöglichkeit würde sie nur
unter ihrem Kommando gewähren, was DSKV und GBBDN strikt
ablehnen. Ihre Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Vereine Brünns hat Frau Zakhari seit Jahren ausgesetzt. Wie Sie wissen,
wird das Begegnungszentrum über Mittel des deutschen
Innenministeriums finanziert.
Die Zusammenarbeit mit der Bruna-Wien wurde erheblich verstärkt.
Ergebnis war eine gemeinsame Veranstaltung im November 2012 in
Wien sowie im Mai 2013 in Brünn. Darüber hinaus hat sich die BrunaWien in diesem Jahr erstmalig finanziell am BHB beteiligt.
Was das Vermächtnis des Deutschen Brünn angeht, so sind unsere
Arbeiten Dank des starken Einsatzes von Dr. Pillwein sowie von Gerd
Hanak gut vorangekommen. Sämtliche 60 Jahrgänge des BHB wurden
akribisch darauf durchgesehen, welche Beiträge für die Dokumentation
im Internet geeignet sind. Damit wird das, was die Erlebnisgeneration
im Laufe von 60 Jahren zusammengetragen hat, nicht nur einem kleinen
Kreis von Archiv-Nutzern, sondern weltweit jedem Interessierten im
Internet zur Verfügung gestellt werden.
Auch der allgemeine Internet-Auftritt der Bruna wurde abermals
erweitert und vertieft. Inzwischen weit über 700.000 Aufrufe unserer
Bruna-Seiten zeugen von einem großen Interesse. Sie beweisen auch ,
wie wichtig unsere Arbeit im Internet ist. Sie beweisen, wie richtig es
war, die Beiträge von Anbeginn dreisprachig ins Netz zu stellen. Im
Bereich der SL habe ich zwischenzeitlich festgestellt, dass andere
unseren Pfaden folgen. Nur, die BRUNA war wieder einmal vorne, hat
in der Spitzengruppe die Zeichen für andere gesetzt, die uns jetzt
nachtrotten.
Angesichts der überschaubaren Zahl der aktiven konstruktiv
mitarbeitenden Landsleute
können wir nicht mehr
durch
Rundbriefe, Vorstandsinfos usw., wie es früher selbstverständlich war,
ständig Informationen über Neuigkeiten der Bruna liefern. Vielmehr
sehen wir uns gezwungen, unsere Strukturen schlanker zu schneidern.
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Das heißt konkret, dass wir uns auf die Informationen des Heimatboten
beschränken müssen.
Eine schöne Aufgabe war für mich die Verleihung des Kulturpreises
der Bruna an den ehemaligen Bundesgeschäftsführer der Bruna, Dr.
Pillwein. Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Stuttgart
kommen konnte, habe ich den Kulturpreis anlässlich der
Weihnachtsfeier der Bruna – München im Dezember 2012 dort an ihn
persönlich übergeben. Ich möchte in diesem Zusammenhang anmerken,
dass der finanzielle Kulturpreis vom Preisträger der BRUNA als Spende
übergeben wurde.
Zwecks Vereinfachung der Abrechnungen, um den Bücherverkauf zu
beschleunigen, um das Beschaffen und Vorhalten beträchtlicher
Wechselgeldmengen zum ST abzuschaffen, um zeitlich aufwändiges
Bargeldwechseln z.B. bei Bruna-Büchertischen, zu vermeiden, hat die
Bruna die Preise für alle Bücher auf je 10 € festgesetzt.
In Brünn wurde der Kontakt zu verschiedenen Buchhandlungen
gesucht. Bei einer Buchhandlung stehen wir in engeren Verhandlungen.
Ergebnisse liegen noch nicht vor.
Am Schluß dankte der Bundesvorsitzende allen Mitgliedern des
bisherigen Bundesvorstandes für deren intensive Arbeit, für ihr
Engagement und Aufopferung im Dienste der Pflege des Kulturerbes
des deutschen Brünn.
------------o------------

Zitat aus einem alten BHB-Jahrgang
heute so wahr wie damals.
Wäre Eduard Beneš wirklich ein Staatsmann, d. h. voll jener
Großherzigkeit und Großzügigkeit gewesen, er hätte seit 1918 planmäßig
durch innerpolitische Befriedung des Sudetendeutschtums und
außenpolitisch durch Herstellung eines freundnach-barlichen
Verhältnisses zu Deutschland seinem Staate die Führer-Rolle in der
Neuordnung Mittel-Europas mit Prag als neuem Zentrum voll echten
Glanzes geschenkt!! Als ein neuer Przemysl Ottokar hätte er in die Geschichte eingehen können. Und an der Seite Prags hätten Mähren und
Brünn in ihrer besonderen, lebensvollen und lebens-kräftigen Eigenart
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und ihrer Bestimmung gemäß gewirkt. Welch unermeßlicher Segen,
welches Blühen hätten Mitteleuropas Länder und Völker beglücken
können!! Das Schicksal bot zunächst Beneš diese einmalige Gelegenheit,
sich groß zu bewähren — nach ihm Adolf Hitler. Beide haben sie nicht
ergriffen, weil sie sie nicht verstanden haben: der eine in
nationalengstirniger Beschränktheit, unfruchtbar jeglichen politischkonstruktiven Gedankens und stets befangen in außenpolitischer Unselbständigkeit, weil stets in fremder Hörigkeit; der andere in jener
blinden Maßlosigkeit, welcher schon nach den Gesetzen des alten
griechischen Dramas die Hybris zum Verhängnis werden mußte.
Mit ihrem Sturz wurde, nachdem man vorher den anfangs so edel
gemeinten Volkstums-Gedanken zu verheerender nationalistischer
Besessenheit aufgepeitscht hatte, in dem Meer von Blut, Verbrechen,
Raub, Not und Elend auch vernichtet, was Mähren, was Brünn sein
wollte, hätte sein können!
„Quanta stultitia regitur mundus — Mit welcher Torheit wird die Welt
regiert", schrieb schon im 17. Jahrhundert der schwedische Staatsmann
Oxenstierna seinem Sohn ...
Dr.Fr. Nelböck (BHB 1955)

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

Gute Tage im Juni?
von Gernot Facius

Routinierte, Politiker und Politikerinnen, egal welcher Couleur,
versuchen immer das gleiche Spiel: die graue Wirklichkeit durch einige
positive Einsprengsel aufzuhellen. Ihrem Editorial im Verbandsorgan
"Deutscher Ostdienst" hat Erika Steinbach, die Präsidentin des Bundes
der Vertriebenen (BdV), den Titel "Gute Tage" gegeben. Man wünschte
ja, sie hätte recht. Steinbach referierte den feierlichen Akt des
Baubeginns für das Dokumentationszentrum der Stiftung "Flucht,
Vertreibung, Versöhnung" in Berlin, an dem auch die Bundeskanzlerin
teilgenommen hatte. Gut ist, dass das Projekt nach schier endlosen
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Debatten endlich in die Gänge kommt. Die BdV-Präsidentin hat seit
1998 dafür gekämpft, ein Sitz im Stiftungsrat wurde ihr allerdings
verwehrt, aus Gründen der Parteiräson hat sie nicht nachgetreten. "Der
Gegenwind war stark", sagte Angela Merkel in ihrer Ansprache, jetzt
habe man aber eine "breite gemeinsame Einigung" gefunden. Wer diesen
Politsprech zu dechiffrieren versteht, weiß, was damit gemeint ist: Man
hat sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, um bei den
einstigen Vertreiberstaaten nicht anzuecken. Dazu gehört die in einer
politischen
Endlosschleife
verbreitete
These,
ohne
den
Nationalsozialismus und den von Hitler angezettelten Zweiten Weltkrieg
hätte es die Vertreibung nicht .gegeben. Die Botschaft eines Kurzfilms
lautete: 14 Millionen Deutsche seien gezwungen gewesen, "ihre Heimat
im östlichen Europa zu verlassen". Das klingt nach "erzwungener
Wanderschaft", davon sprach Richard von Weizsäcker in seiner
umstrittenen Bundestagsrede am 8. Mai 1985. Da stockte einem doch
der Atem. Millionen wurden aus Gebieten des Deutschen Reichs
vertrieben, nicht aus einem "östlichen Europa". Man darf gespannt sein,
was das Dokumentationszentrum noch an politisch korrekter
Geschichtsdarstellung in "europäischem Geist" bietet. Die Rede vom
"guten Tag" erfährt schnell eine Relativierung. Überhaupt war der Juni
2013 ein Monat enttäuschter Hoffnung. Jahrelang wurde in Deutschland
über einen bundesweiten Tag des Gedenkens an die Opfer der
Vertreibung debattiert. Der 5. August war als Termin im Gespräch – zur
Erinnerung an die Charta der Vertriebenen von 1950. Bundestag und
Bundesrat waren damit befasst. Auf Veranstaltungen der
Landsmannschaften bliesen Vertreter der Unionsparteien die Backen
auf, lobten die Charta als Dokument der Versöhnung, versprachen
Unterstützung. Die schwarzgelbe Koalition in Berlin blieb stumm. Auf
dem Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Augsburg ließ
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) die Katze aus dem
Sack: Es gebe momentan keine Mehrheit für einen solchen Gedenktag.
Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), der neue Karlspreis-Träger der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, kündigte daraufhin einen
bayerischen Alleingang an. Am 13. Juni beschloss der Deutsche
Bundestag auf Antrag der Koalitionsfraqen CDU / CSU und FDP, das den meisten Abgeordneten lästig gewordene - Thema zu
internationalisieren. Die Bundesregierung soll sich bei den Vereinten
Nationen dafür
einsetzen, dass
der
bereits
bestehende
"Weltflüchtlingstag“ jeweils der 20. Juni, "um das Gedenken an die
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Opfer der Vertreibung erweitert wird". Wie dieses Gedenken dann auf
nationaler Ebene begangen wird, bleibt offen. Das Datum 5. August
wurde schlicht fallengelassen, versenkt. Man kann auch sagen: Die
Koalition hat wieder einmal kapituliert vor Stimmen aus dem eigenen
Lager, die in der Vertriebenen-Charta plötzlich eine Ausgeburt
revanchistischen Denkens sehen und damit auf Einwände aus dem
grünen und linken. Spektrum eingehen. Bezeichnend ist die Einlassung
von Bundesaußenminister Westerwelle in der FDP-Fraktionssitzung, er
lasse sich doch nicht sein internationales Ansehen kaputtmachen (!).
„Hauptsache, dieser Gedenktag kommt", meinte Erika Steinbach. Eine
etwas hilflose, defensive Argumentation. Denn alle Wahrscheinlichkeit
spricht dafür, dass mit dieser versuchten Internationalisierung des
Gedenkens eine Relativierung der Vertreibung verbunden sein wird.
Bislang hatten gerade Organisationen wie der BdV und die
Landsmannschaften darauf bestanden, zwischen Flucht und Vertreibung
haargenau zu unterscheiden. Soll das plötzlich nicht mehr gelten? Kein
guter Tag für die deutschen Heimatvertriebenen.
Wie die deutsche Politik in Sachen Vertreibung tickt, das lässt sich gut
am diesjährigen Treffen der Schlesier in Hannover studieren.
Spitzenpolitiker von SPD und CDU sagten ihre Teilnahme demonstrativ
ab, nachdem vorab Details der Rede des LandsmannschaftsVorsitzenden Rudi Pawelka bekanntgeworden waren. „Antipolnische
Töne“ und „revanchistisches Gedankengut" wurden ihm vorgeworfen.
Pawelkas Vergehen: Er hatte daran erinnert, dass wirkliche Versöhnung
noch immer Wahrheit, das Eingeständnis von Unrecht, die Anerkennung
des Rechts sowie Sühne und Vergebung braucht und die Anerkennung
des Rechts regelmäßig mit Entschuldigung und Entschädigung
verbunden ist: "Abgesehen von dem besonderen Israelischen-arabischen
Problem gibt es nur noch, vier Staaten, die es rundweg ablehnen,
vollzogene Vertreibungen als Unrecht anzuerkennen. Das sind Russland
gegenüber den Kareliern, Deutschen und Japanern, die Türkei gegenüber
den Armeniern, Griechen und Kurden sowie Polen und Tschechien
gegenüber den Deutschen." Und der Schlesier-Sprecher vergaß auch
nicht zu erwähnen, dass Angela Merkel 2002, damals in der Opposition,
einen Antrag auf Entschädigung deutscher Zwangsarbeiter
mitunterschrieben hatte, derzeit aber solche Forderungen blockiert. Für
die vereinigte Gedankenpolizei der deutschen Großparteien alles ein
eklatanter Verstoß gegen die politische Korrektheit, der heute fast alles
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untergeordnet wird. Dabei gibt es durchaus Staaten, die von sich aus die
Defizite in der Politik gegenüber ihren ehemaligen deutschen
Mitbewohnern ausgleichen möchten. Rumänien hat entschieden,
Siebenbürger Sachsen, die zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion
verschleppt worden waren, zu entschädigen. Das von der EU so sehr
gescholtene Ungarn entschloss sich zu einer symbolischen
Entschädigung, der 19. Jänner gilt als Gedenktag für die vertriebenen
Deutschen. Ein serbisches Gesetz bestimmt, dass Donauschwaben die
Rückgabe ihres entzogenen Eigentums oder eine Entschädigung
verlangen können: Polen und die Tschechische Republik hinken, was
eine Restitution oder eine symbolische Entschädigung angeht, hinterher.
Petr Nečas hat als tschechischer Ministerpräsident wenigstens mit
Worten der Deutsch-tschechischen Deklaration von 1997 ein gewisses
Bedauern der Vertreibung ausgesprochen. In ihn hat die Führung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft große Hoffnungen gesetzt, von
einem Wendepunkt in den sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen
war schon die Rede. Nečas ist Mitte Juni zurückgetreten, er ist zum
traurigen Helden des tschechischen Dramas aus Machtmissbrauch und
Korruption geworden, in diesem Morast ist er versunken. Für die
Führung der Sudetendeutschen Landsmannschaft eine herbe
Enttäuschung. Wie es weitergeht, darüber wird Präsident Miloš Zeman
entscheiden. Der Familienname Nečas bedeutet auf Deutsch soviel wie
"Unwetter". Die Unwettervorsage, meint Jaroslav Rudiš, einer der
bekanntesten tschechischen Autoren, verheiße der Tschechischen
Republik weitere turbulente Tage. Ob die künftige Regierung auf NečasKurs bleibt? SL-Sprecher Bernd Posselt hofft es, aber keiner weiß es.
Keine gute Zeit für die Vertriebenen.
Dieser Kommentar von Gernot Facius erschien in der Sudetenpost
Folge 7 vom 4. Juli 2013.
Sie können die Sudetenpost – die monatlich erscheint – in Österreich
um € 30,--, in Deutschland und im EU-Raum um € 36,-- und in Übersee
um € 60,-- beziehen.
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Heim ins Reich ?
Beginn und Ursachen einer verhängnisvollen Entwicklung
Haben die Sudetendeutschen die ČSR verraten ?
Diese Behauptung hat sich in der tschechischen Geschichtsschreibung
eingenistet. Sie dient als Begründung für die von Benesch per Dekret
angeordnete Vertreibung der Deutschen aus dem wieder errichteten
tschechischen Staat im Jahre 1945.
Dieser verkürzten historische Sichtweise und Darstellung ist zu
widersprechen.
Erstens weil die Sudetendeutschen immer nur "Objekt" waren. Es wurde
über sie entschieden, sowohl 1918/19 von den Westmächten in Versailles
bzw. St. Germain; und 1938 von Rom, Paris, London und Berlin in
München.
Und zweitens, weil die wahren Gründe verschwiegen werden, die letztlich
zu den Rufen "Wir wollen heim ins Reich" führten: die Unterdrückung und
gewaltsame Slawisierung in der neu gegründeten ČSR.
Für die aktuelle tschechische Geschichtsschreibung beginnt alles mit dem
"Münchner Abkommen", als sich verbündet geglaubte Staaten den
Forderungen des Deutschen Reiches beugten und der Abtrennung der
Sudetengebiete zustimmten. Was davor lag, wie die erste Republik entstand,
wie sie mit dem deutschen Bevölkerungsanteil umging – das läßt man unter
der Decke.
Das aber gilt es aufzuklären. Erfreulich ist, daß jetzt, 2013, wenn auch
vorerst nur vereinzelt, Stimmen auftauchen, die sogar in der Tagespresse die
Tschechen auffordern umzudenken. Zwar vorerst nur über die unschönen
Begleitumstände der Vertreibung und die negativen Folgen; weniger über
die wahren Ursachen.
Diese Stimmen werden sich vermehren, je mehr von der
Betonkopfgeneration die Erde verlassen. Die Enkelgeneration (und deren
Kinder) werden die tschechische Historie ab den Versailler Verträgen ohne
Indoktrination zu betrachten lernen und damit auch die
Enstehungsgeschichte ihrer Republik und die Vorgeschichte des Münchner
Abkommens.
Wir wollen dabei Hilfestellung geben und kehren zum Ausgangspunkt
zurück.
Das panslawistische Sendungsbewußtsein prägte die Staatsraison der ersten
tschechoslowakischen Republik: das deutsche Element der Randgebiete
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("Sudetenland") muß slawisiert werden. Das wurde auf verschiedenen
Wegen eingeleitet und soll an einigen Beispielen aufgezeigt werden.
Die Arbeitslosigkeit unter den Deutschen wurde systematisch dadurch
gefördert, daß Staatsaufträge nur an Firmen vergeben wurden die
wenigstens 50 % tschechische Arbeiter beschäftigten. Bei der Firma Škoda
unterzukommen war für eine Deutschen unmöglich. Firmen die
Rüstungsaufträge erhalten wollten, mußten alle deutschen Mitarbeiter
entlassen. Für sogenannte Notstandsarbeiten (z.B. Straßenausbesserungen)
im Sudetenland wurden tschechische Arbeitslose in Kolonnen aus dem
Binnenland herangeführt. Die deutschen Arbeitslosen standen am
Straßenrand und schauten zu.
So stieg z.B. bei der Weltwirtschaftskrise ab 1929 die Zahl der Arbeitslosen
auf 800 000, von diesen waren aber 28 % Deutsche. Das heißt: Auf 1000
tschechische Einwohner entfielen nur 40 Arbeitslose; auf 1000 deutsche
Einwohner dagegen 90.
Braucht man sich da zu wundern, wenn ein deutscher Arbeitsloser, dem
Arbeit oder Unterstützung in Aussicht gestellt wurde, wenn er seine Kinder
in einen tschechischen Kindergarten, in eine tschechische Schule zu
schicken bereit sei, der Verlockung nicht widerstand? War er nicht bereit
blieb er eben arbeitslos und bekam — nichts. Er durfte mit seiner Familie
weiterhungern
Überhaupt: Jugend und Schulen.
Da wurde einfach verfügt, daß die Klassenstärke an deutschen Schulen 40
betragen muß. Wurde dies nicht erreicht, wurde die Schule geschlossen.
Dagegen genügte tschechischen Schulen, die in den deutschen
Randregionen für tschechische "Neusiedler" wie Pilze aus dem Boden
schossen, eine Klassenstärke von 4 (tschechischen) Kindern.
Eine weitere "Entdeutschungsmaßnahme" griff am 21.12. 1925 als 18 000
Staatsangestellte deutscher (oder magyarischer) Volkszugehörigkeit einfach
entlassen wurden; ohne Pension, ohne Abfindung, ohne jede andere Hilfe.
Ein weiteres Druckmittel bot die Sprachendurchführungsverordnung vom
3.2.1926.- In dieser wurde gefordert, daß jeder Beamte oder Angestellte des
Staates die tschechische Sprache in Wort und Schrift beherrschen und dies
durch Prüfung nachweisen müsse. Ein willkommenes Hilfsmittel durch
überzogene Fragestellung während der Prüfung die "Unfähigkeit" des
Bewerbers festzustellen. Da konnte man gelernt haben wieviel man wollte:
Durchgefallen — also entlassen. Betroffen davon waren über 33 000
Sudetendeutsche.
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Vorbei war das Gesäusel der tschechischen Politiker, in und vor Versailles,
von der Errichtung einer "Zweiten Schweiz" im Herzen Europas.
Es waren die deutschen Sozialdemokraten, die sich Abhilfe dadurch
erhofften, daß sie in die Regierung eintraten. Die hohe Zahl der deutschen
Arbeitslosen bestärkte sie darin. Dr.Czech, Vorsitzender der deutschen
Sozialdemokraten übernahm das Ministerium für soziale Fürsorge. Da
konnte er Almosen verteilen, mehr war es nicht, durch Einführung von
Lebensmittelgutscheinen die an das Heer von Arbeitslosen mit ihren
unterernährten Familien gingen. Mehr konnte weder er, noch der zweite,
später noch ein dritter deutscher Minister bewirken. Die weiterhin
anhaltenden Drangsalierungen der Deutschen konnten sie nicht verhindern.
Nicht verständlich, daß das Heer der Arbeitslosen begann sich anderen
politischen Kräften zuzuwenden?
Machen wir einen großen Sprung. Der Gegendruck formierte sich in der
Sudetendeutschen Heimatfront, die sich vor den Wahlen 1935 auf Wunsch
der Regierung "Sudeten-deutsche Partei" nennen mußte. Diese setzte noch
jahrelang auf Verhandlungen, und beendete den verweigerten Dialog erst
1938 mit der Forderung nach Autonomie. (Das gleiche forderten auch die
Slowaken.)
Da selbst Gespräche über diese Forderung verweigert wurden zeigte sich
mit zunehmender Deutlichkeit, daß ein Verbleiben in diesem Staate, der sich
als Unterdrückungsstaat erwiesen hatte, nicht mehr in Frage käme. Der
aufgestaute Volkszorn mündete dann eben im dem Rufe "Wir wollen heim
ins Reich".
Dieses, das Deutsche Reich, sah sich zunehmend als Schutzmacht der
Sudetendeutschen und nahm diese Rolle wahr. Sicher waren damit auch
Eigeninteressen verbunden.
Der Druck aber, der hinter diesen Rufen stand ließ die "Westmächte" des 1.
Weltkrieges, die die Entstehung der ČSR wohlwollend gefördert hatten,
Frankreich, vor allem England nicht ruhig schlafen. Sie drängten Beneš mit
den Sudetendeutschen zu verhandeln, verlangten Zugeständnisse. Ihre
Hoffnungen aber zerstoben, als die ČSR am 21. Mai 1938 mobilisierte. Zur
Begründung wurde angegeben, das Deutsche Reich habe Militär an den
Grenzen versammelt. Es war erfunden und konnte zu keiner Zeit bewiesen
werden.
Die Situation spitzte sich weiter zu, als für die Sudetengebiete das
Standrecht verhängt und weitere Truppen stationiert wurden. Auch
Menschenopfer waren die Folge.
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England drängte die tschechische Regierung der Einreise einer
unabhängigen Kommission zuzustimmen, die sich unter der Leitung eines
britischen Politikers, Lord Runciman, ein Bild von der Lage machen und der
britischen Regierung berichten sollte. Die Kommission reiste durch das
Land "bis zur Erschöpfung", wie Runciman in seinem Bericht nach London
festhielt. Als Resultat bestätigte er die Benachteiligungen und Mißstände,
von denen ein Teil bereits weiter oben geschildert wurde, in vollem Umfang;
verwies aber auch darauf, daß man Verständnis haben müsse für die zu
Ende gegangene Geduld der deutschen Gesprächspartner und damit
verbundene , gelegentliche Übergriffe.
Machen wir es kurz. Hitler verlangte eine Lösung bis zum 1.Oktober. Da
sich die tschechische Regierung auch der Forderung nach Autonomie
verschlossen hatte, sprach er nun von Anschluß oder Angriff. Der britische
Premier Chamberlain, dem dies auch mitgeteilt worden war, sah die
Kriegsgefahr, was ihn veranlaßte ein persönliches Gespräch mit Hitler zu
suchen. Zuerst auf dem Berghof Hitlers bei Berchtesgaden in Bayern, das
zweite Gespräch am 22. September in Bad Godesberg.
Einen Tag später, am 23. September verkündete die tschechische Regierung
ungerührt die Generalmobilmachung. Die Kriegsgefahr stieg.
Es vergingen noch fünf Tage, dann bat Chamberlain Mussolini um
Vermittlung. So kam es zur Münchner Konferenz mit dem bekannten
Ergebnis.
Die Tschechen beklagten das "treulose" Verhalten ihrer Verbündeten, aber
auch der sudetendeutschen Staatsbürger, denen sie Verrat am Staate, also
Hochverrat vorwarfen.
Ihren eigenen Anteil an dieser Entwicklung, den wir nur stichwortartig
darlegten und der die wahre Ursache darstellt, den leugnen sie bis heute
oder wollen ihn nicht sehen.
Der tschechischen Jugend blieb er wohl bis heute, dank der
kommunistischen "Desinformation" verborgen.
erpi
------------ o ------------
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Haus Tugendhat – eher ein Essay
Grete Tugendhat bekam von ihrem Vater das Grundstück
geschenkt, es schloß sich an das Löw-Ber Grundstück an
der Parkstraße an und erstreckte sich bis zur
Schwarzenfelder-

gasse. Grete und Fritz Tugendhat , ein vermögendes
deutsch- jüdisches Paar hatte 1927 Ludwig Mies van der
Rohe den Auf trag ert eilt, in diese r privilegierter Brünner
Hanglage
ein
Einfamil ie nhaus
ge mäß
sei ner
avantgardistischen
G esinnung
zu
baue n:
Kubisch ,
transparent, konstruk tiv, offen in ihren Raumst rukturen und
frei vom „verbrecherisc hen" Ornament sollte e s werden.
Das Haus Tugendhat ist just zu jener Zeit geplant worden,
als Mies van d er Ro he auch mit dem Deutschen Pavillon f ü r
die Weltausstellung in Barcelona befasst war. Doch von dem
Aussehen des zur Le gende ge wordenen Pavillon (1929)
künden ledig lich Fotos - er wurde ein paar Monate nach
seiner Entstehung bere i ts wieder abgerissen . Das Tugendhat Haus in Mäh ren galt des halb Architekturkennern lan ge als e in
radikale s Paradewerk des Neu en Bauens, in der die
Gestaltungsnormen der Internationalen Mode rne mit Mies'
ureigener vergeisti gter Raumästhetik ei ne Synthese eingin gen.
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Neugierige Architekten gaben sich i m Haus Tugendhat die
Klinke in die Hand. Auch der Amerikaner Philip Johnson be sichtigte das Meiste rwerk und war an geblich voll des Lobs.
Immerhin hatte Mies als
relatives No vum für ein
Privathaus
die
Stahlskelettkonstruktion
in
Brünn ein gefüh rt.
Während sich das weiß
verputzte Haus zur S traße
hin
vor
voyeurist i schen
Blicken abschirmt, ö f f n e t
ein e
durchgehende
Fensterfront im Erd ge s choß
einen prospekthaften Ausblick zum Garten. Auch das bei
Mies' Architek tur viel beschworene Fließende der Raum strukturen tritt i m Haus Tugendhat beson ders schön i n
Erscheinung. Freisteh ende Wände u n d
Chromstützen
rhythmisier en den offe nen Wohnbereich. Und das sparsam
arrangierte Mobila r setzt im Haus Tugendhat eher skulpturale
als „heimelige" Akzente.
In der Zeitschri ft D i e Form wurde von dem Kritiker Justus
Bier eine Kont rover se ü ber Wohl und Wehe des modernen
Wohnens angezettelt. „ K a n n m a n i n Haus Tugendhat
wohnen?" warf B ier b e wußt provokati v a u f . Sie habe d ie
R ä u m e „nie als pathetisch em pfunden", konter te Grete
Tugendhat, „wohl aber als stren g u n d groß - je doch i n einem
Sinn, der n icht erdrü ckt, sondern befreit." Die deutsche
Besatzungszeit setzte dem Tugendhatschen Traum vom
„erhabenen Wohnen" ein Ende. Fritz Tugendhat ge lang es,
einen Teil des Mob ilia rs i n d ie Schweiz z u schleusen, wohin
die Familie in weiser V oraussicht der nationa lsoziali stischen
Bedrohung 1938 emigrie rt war.
Im Haus ve rschrän kt sich d ie Lebensgeschichte einer
großbürge rli chen, deutsch -jüdischen Familie auf anschau li che
Weise m i t der architektonischen Phy sio gnomie von Haus
Tugendhat. Ein höchst lebendiges Porträt des Hauses samt
seines vo rnehm zurückhaltenden Inventars ersteht vor den
Augen des Besuchers. F ür Tugendhat entwarf Mies - wohl in
enger Zusammenarbeit mit der Innenarchi tektin Lilly Reich die gesamte Ausstat tung. Da runter a u c h den bis heute
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produ zierten „Brno -Ses sel". Als besonderes Juwel wird der
erst
vor
kurzem
entdeckte Prototyp des
zwar proportiona l st im migeren,
aber
unbequemen
„Barcelona -Sessels"
präsentiert: Wäre es ein
Edelstein, würde m a n
d a s polsterlose, m i t
Gurten
versehene
Gerippe wohl als R o h ling bezeichnen, dem
der
letzte
Schliff
fehlt.
Was Mies van der
Rohes
Architektur
jener
Jahre
auszeichnete, war die phänomenale Verbindung von I nnen- und Außenraum. Photos aus den mittle ren dreißiger Jahren
belegen, d a ß die Architektur q u a s i in den von Grete Roder
angelegten Landschafts garten hinein wuchs. Einem frühen
Plan zufolge war anfa ngs nicht einmal e in Zugang zum
Garten vorgesehen. Die N a t u r sollte in Mies van der Rohes
Idealvorstellun g mit den Augen erfaßt, aber nicht zwangsläu f i g l e i b h a f t i g erwandert werden. In ei nem Haus, dessen
g l a t t e u n d noble Ober flächen weder f ü r die Hängung von
B i l dern noch f ü r die Plazierung gehäkelt er Deckc hen
bestimmt waren, fungi erte die durch Architekturelemente
gerahmte Landschaft a ls eine Art Kunst.
Wie im Deutschen Pavillon h a t Mies van der Rohe eine
Onyxwand als mondä nen u n d s ü n d h a f t teuren Raumteiler
eingelassen. Für d ie K osten von rund 60 000 M a r k hätte
m a n sich seinerzeit locker e i n durchaus gedie genes
E i n f a m i l i e n h a u s bauen lassen können. Was Wunder, d a ß
in
Zeiten
der
Weltwirtschaftskrise
un d
Massenarbeitslo si gkeit die Kriti k a n einem „Einzelhaus für
die gehobene persönlic he Existenz" l a u t wurde. (Parallele:
Was wäre Bayern heute ohne die wirtsch aftlich vö llig
unnützen Schloßbauten von Ludwi g I I.?)
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Bleibt die Frage , ob es sich zwischen coolen Onyx -,
Milchglas u n d E b e n h o l z w ä n d e n in der Tat vortrefflich
hausen ließ. Zumal jede r nachträgliche dek o rati ve Eingriff, ja
jedes unachtsam hinterl assene persönl iche Relikt, ein Sakrile g
a n der R a u m h a r m o n i e bedeutet hätte. Auch wenn der
überlie ferte E n t h u s i a s m u s der Bewohner k a u m Zweifel a n
den W o h n qualitäten z u l ä ß t ,
als wandelndes Muse umsstück
muß m a n
sich zuweilen
doch gefühlt haben. „Die
Familie waren sehr kultivier te
Menschen",
sagte
das
ehemalige
Kinde rmädchen.
Und
Fingerfa rben
für
fröhl ich
vandalierende
K i n d e r g a b es schließlich
damals a u c h
noch nicht.
Sogar das ohne Wissen des
Architekten aufgeste llte alte
Klavier h a t den Bewohnern
Kopfzerbrechen
bereitet.
Erleichtert sei m a n deshalb
gewesen, als Mies van der
Rohe
einen
bereits
angekündigten Be such wieder absagte. Gerade heute, da sich
das Wort „Lifestyle" i nflationäre r Beliebtheit erfreut und
selbst ausgesuch tem Trash angeheftet wird, w irft da s Haus
Tugendhat ein korri gie rendes Licht auf w a h r h a f t bis z u m
Toilettengang du rchgest altete L e b e n s k u l t u r .
Die Fotos entnahmen wir dem Begleitheft der
Münchner Ausstellung von 1998.
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Das „nachträgliche Korrigieren“
Es ist zu einer Sucht der Deutschen geworden und kann nur als Folge
zugrunde gegangenen Selbstbewußtseins, als Verbeugung von der
sogenannten Politischen Korrektheit angesehen werden. Ist in Wirklichkeit
aber eine Form der modern gewordenen Selbstgeißelung, somit
Selbsterniedrigung.
Worum geht es? Um die Tendenz Namensgebungen, die seinerzeit ihre
Berechtigung hatten (sonst wären sie nicht erfolgt), plötzlich als „nicht mehr
zeitgemäß“ anzusehen. Militärs, Politiker, Dichter – wenn ihnen nur ein
Hauch Nähe zum Nationalsozialismus bewiesen (oder auch nur angedichtet)
werden kann, werden sie zum Schafott verdammt.
Hindenburg wird zum „Wegbereiter Hitlers“. Daß er von den konservativen
Politikern förmlich gedrängt wurde Hitler zum Reichskanzler zu ernennen,
wird totgeschwiegen und seine Verdienste als Feldherr bei der Schlacht von
Tannenberg gelten nichts mehr.
Kasernen die nach militärischen Heerführern, Reformern oder nach
besonders tapferen Soldaten benannt wurden, dürfen so nicht mehr heißen.
Soweit der politisch – militärische Raum.
Aber auch auf literarischem Gebiet wird man tätig. Neger gibt es nicht
mehr, daher in der Konditorei auch keine Negerküsse. Sarotti braucht ein
neues Logo. Vor allem in Kinderbüchern hat dieser „diskriminierende“
Begriff Neger nichts mehr zu suchen. Ob der „Mohr von Venedig“ noch
lange ein Mohr bleiben darf, das steht noch offen. Daß einer der Drei
Heiligen Könige ein Mohr war, das haben die Reformer noch nicht
entdeckt; aber Mohr, obwohl es nichts anderes bedeutet wie Neger, wird
offenbar noch nicht als belastet angesehen.
Die FAZ brachte es auf den Punkt:
„Die Vergangenheitsbewältigung ist ein Meister aus Deutschland. Kein Volk
hat sorgfältiger gemordet, keines sich dann sorgfältiger an seine Untaten
erinnert“.
Taucht dann aber im Zusammenhang mit irgendeiner Stiftung, eines Preises
oder wo immer der Name eines „Belasteten“ oder „Verdächtigen“ auf, dann
wird gnadenlos so lange recherchiert, bis er zu Fall gebracht, der Name
gelöscht oder ausgetauscht wird.
Wo auf der ganzen Welt gibt es noch so eine Haltung, die mit
inquisitorischem Eifer die Selbstzerstörung betreibt?
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Wie geht es weiter mit Europa ?
Die Heimatvertriebenen haben sich sehr früh als sehr weitsichtig
erwiesen.
Die CHARTA, die am 5. August 1950 in Stuttgart verabschiedet wurde,
erwähnt ausdrücklich, daß die Heimatvertriebenen alle Kräfte
unterstützen werden, die auf die Schaffung eines geeinten Europas
gerichtet sind. Auch die BRUNA- Satzung erwähnt in I/2 ausdrücklich
die Förderung des Europa-Gedankens. Soweit, so gut.
Wie aber steht es derzeit um das geeinte Europa? Selbst mit viel
Optimismus kann man nur feststellen: nicht gut.
Daß ein Land wie Griechenland, dessen "kreative Buchführung" man
zwar kannte, daß Länder wie Rumänien und Bulgarien trotz riesiger
Defizite auf allen Gebieten, daß all diese Staaten wider besseres Wissen
aufgenommen wurden, das war zumindest verantwortungslos
Kluge Köpfe haben das Scheitern schon sehr früh vorhergesagt. Sie
verwiesen auf die unübersehbar großen Unterschiede zwischen den
Staaten, die auch der EURO nicht aus der Welt schaffen werde.
Unterschiede nicht nur im wirtschaftlichen Gefüge, auch in kultureller
Hinsicht und in der Einstellung der jeweiligen Bevölkerung zu ihrem
Staat. Die Literatur, die die Gründe aufdeckt ist sehr umfangreich.
Diese Politiker, Wissenschaftler, Volkswirtschaftler usw. aber wurden, die erwähnten Bücher decken dies schonungslos auf – von den
politischen Kräften, die das alles zu verantworten hatten, verfemt,
verfolgt, geschmäht, der Unzurechnungsfähigkeit geziehen, als Nazi
abgestempelt, vom Verfassungsschutz beobachtet, und was sonst noch,
selbst der demokratische Staat an Peinigungen bereithält.
Das deutsche Volk konnte diese warnenden Prophezeiungen zwar lesen,
aber nichts tun, damit sie nicht einträfen. Eine Volksabstimmung über
das Verlassen der D- Mark zugunsten des hochgelobten Euro fand nicht
statt. Begründung? Das Grundgesetzt sähe dies nicht vor. Der EURO
wurde Deutschland aufgezwungen; mit Hilfe einer viele Millionen
schweren Propagandamaschinerie.
Verlassen wir die Ära der vollmundigen Versprechungen, die sich
allesamt als falsch erwiesen. Wenden wir uns der jüngeren Entwicklung
zu. Die ursprünglich festgezurrte
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Vertragsbedingung, daß kein Staat dieses neuen Europa einem anderen
Staat helfen dürfe aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten heraus zu
kommen (no bail out), wurde eiskalt vom Tisch gewischt; Griechenland,
der erste "notleidende" Staat mußte "gerettet" werden. Milliarden
wurden in ein Land gepumpt (und das sind immer Steuergelder, woher
sonst sollten die Rettungsgelder kommen?), dessen Bevölkerung
überhaupt nicht darauf eingestellt ist, den Staat (mit seinen
unausweichlichen Steuerwünschen) zu akzeptieren. Korruption und
Schmiergeld beherrschen das Land nach wie vor.
Nach dieser ersten Fehlentscheidung folgte ein Rechtsbruch dem
anderen.
Wir können nur hoffen, daß neue politische Kräfte versuchen ein
geändertes Europakonzept durchzusetzen, das darin bestehen könnte,
daß nur die wirtschaftlich gesunden und auch sonst in ihrem kulturellen
Verständnis vergleichbaren Staaten, sich unter Beibehaltung des Euro zu
einer Art "Kerneuropa" zusammenfinden. Die anderen Staaten,
besonders die in der sogenannten Südzone, könnten ihr eigene (alte)
Währung wieder einführen und sich so der Gesundung entgegen
arbeiten; könnten auch den Euro als Parallelwährung behalten.
Groß sind die Aussichten auf Einsicht nicht, denn all die Politiker und
Abgeordneten, die all diese Fehlentscheidungen seit Jahr und Tag nur
abnicken oder durchwinken, müßten bei einer Umkehr zugeben, sich
geirrt zu haben. Wer tut das schon gerne?
Bleibt uns also nur die Hoffnung. Die können wir lange pflegen, da sie
bekanntlich zuletzt stirbt.
Red.
------------o------------

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2013:
Leider verstarb unser Protokollführer der Jahreshauptversammlung, Dr.
Klaus Irgmaier kurz nach der JHV, so daß kein gültiges Protokoll
vorliegt. Das werden wir als Gedächtnisprotokoll erstellen und bei der
nächsten Sitzung des Bundesvorstandes verabschieden.
In den Bundesvorstand wurden folgende Mitglieder gewählt:
Dr. Rudolf Landrock (Vorsitzender); Richard Kratschmar (Stellv.); Dr.
Klaus Irgmaier (Stellv.); Rothraut Pfaff (Finanzen; Elise Klimesch; Gerd
Hanak (BHB).
Red.
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Exlibri

in der Hochstraße

Ganz so einfach war es allerdings nicht! Die Dame an der
Rezeption des Sudetendeutschen Hauses machte einen ziemlich
ratlosen Eindruck, als ich frug, wo die Ausstellung mit den
Exlibri zu finden sei. Ich half ihr, die sei angeblich im dritten
Stock. Den Weg zum Lift wies sie mir danach fehlerfrei.

Die Ausstellung mit Scherenschnitten von Ernest August
Potuczek-Lindenthal wurde, wie es die Einführungstafel aussagt,
von dessen Sohn Markwart Lindenthal zusammengetragen und
gestaltet.
Die Miniaturen sind Kunstwerke, das wird erst in der
Vergrößerung sichtbar. Da sind feinste Nuancen ausgearbeitet.
Solche Feinheiten sieht man erst bei genauer Betrachtung zum
Beispiel von Fenstergittern. Wesentlich ist, dass quasi alles aus
„einem Stück“ ist, jedes Element ist mit dem Gesamtbild
verbunden. Auch die Schriften sind bemerkenswert, alle ziemlich
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treudeutsch, wovon ja auch die schrittweise Germanisierung des
Familiennamens des Künstlers und
seiner Familie zeugt.
Die Werke hätten eine bessere
Plazierung verdient. So sind sie im
relativ engen Flur des dritten
Stockwerkes untergebracht. Gute
Fotos z.B. für den Heimatboten,
hätten eine größere Distanz
erfordert, die aber der enge Flur
nicht zuließ. Es sind insgesamt 11
Tafeln, die gezeigt werden.
Ernest August Potuczek wurde in
Brünn im Jahre 1917 geboren. Seine
künstlerische Karriere hat schon
früh begonnen, wie im Büchlein von Leopold Masur „Brünner
Sagen“ nachzulesen ist. Wenn das Erscheinungsjahr jenes
Büchleins 1936 ist, war unser Künstler gerade 19 Jahre alt,
allerdings war dem ehrsamen Familiennamen damals noch nicht
das
„Lindenthal“
hinzugefügt
worden.
Das geschah wohl erst
später, sicher unter dem
nationalen
Aufbruch
nach 1939. Wer mag es ihm verübeln, dass er darin eine Chance
sah?! So wollen wir es bei den Exlibri belassen. Die erläuternden
Texte sind in deutscher und tschechischer Sprache abgefaßt.
g.h.
Anmerkung: Die Stadtsilhuette, die seit über 60 Jahren das
Wahrzeichen des Heimatboten ist, stammt aus seiner Schere. Ob
Ernest Potuczek Lindenthal der Erfinder solcher Stadtansichten
war? Man sieht inzwischen solche Ansichten allenthalben.
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Neues aus Brünn
Wiederaufgebautes Geschäftshaus am Bahnring
Jahrelang war es eine Brandruine, seit das Gebäude vor ca. 15 Jahren
ausgebrannt ist. Von Zeit zu
Zeit wurde die Fassade
durch
großflächige
Reklameposter abgedeckt, so
zierte die frühere deutsche
Tennisspielerin Steffi Graf
zusammen
mit
ihrem
Ehemann Andre Agassi
lange Zeit die Fassade. Meist
aber war das Gebäude mit
den leeren Fensterhöhlen
und den Brandspuren ein recht unschöner Anblick. Das hat sich jetzt
geändert. Schneeweiß präsentiert sich das wiedererstandene Gebäude mit
einer sehr auffälligen Form: Die Fenster sind oval und unregelmäßig
angeordnet. Das ist, wenn man mit der Bahn oder mit dem Bus
ankommt, ein interessanter Blickfang. Was ist drinnen: Fast möchte man
sagen, das übliche, Interspar, dm-Drogeriemarkt, Mobiltelefonanbieter,
verschiedene Imbissstände und Schnellrestaurants.
Erfreulich ist, dass der Aufgang von der Bahnunterführung zur
Josefsgasse und weiter zum Bahnring neu und vor allem sauber gestaltet
wurde. Noch präsentiert sich das Haus in makellosem Weiß, die SprühSchmierer waren noch nicht am Werk. Vielleicht gibt es
Überwachungskameras – hoffentlich – die die „Künstler“ abschrecken.
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(Südsee-)Sommer auf dem großen Platz
Wie schon in den Vorjahren, gibt es auch in diesem Sommer wieder die
„Sandbar“ auf dem großen Platz. Sand zwischen den Zehen, ein Glas
mit Kühlem in der Hand…
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BRNO ART OPEN 2013
So nennt sich eine Freilicht Kunstausstellung, deren Objekte an
verschiedenen öffentlichen Plätzen zu sehen sind. Installationen nennt
man so etwas und der Berichterstatter gibt gerne zu, dass er vor mancher
Installation etwas ratlos steht. Erfreulich ist aber, dass die Stadt Brünn
diesen Installationskünstlern Gelegenheit (und Honorar)gibt, ihre Werke
der Öffentlichkeit darzubieten.
Auf dem Mähr. Platz (Nam. Moravski) gibt es das vielleicht
ausdruckstärkste, an den Holokaust erinnernde Holzkonstruktion. Durch
den mit gelben Textilbändern gestalteten Davidstern ist die Zuordnung
auch eindeutig.
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Nun gab es eine Zeitungsmeldung, dass von Vandalen, möglicherweise
aus dem Neonazistischen Lager, die Bänder, die den Davidstern bilden,
zerschnitten wurden. Ehrlich, wir inzwischen älter gewordenen, können
froh und dankbar sein, in einer Zeit aufgewachsen zu sein, wo ein
Bubenstreich noch ein solcher war und nicht kriminalisiert wurde. Das
rechtem Bild, darauf sei noch hingewiesen, zeigt durch die Jakobskirche
im Hintergrund den Standort dieser Installation. Es ist nämlich der Ort,
an dem früher das „Deutsche Haus“ stand. Vielleicht, das sei hier
ausdrücklich angemahnt, wird es bei einem nächsten BRNO ART
OPEN 20XX auch eine Installation zum Holokaust an der Brünner
deutschen Bevölkerung geben.
Es sollen insgesamt 14 Bilder zu unterschiedlichen Themen geben, wir
haben nicht alle gefunden, vielleicht haben wir einiges auch nicht
erkannt. Aber es gibt bei den
meisten Objekten eine ausführliche
Beschreibung. Da kann man
nachlesen, was sich der Künstler
gedacht hat, als er das Werk schuf.
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Die Veröffentlichungen in dieser Rubrik erfolgen nur auf der Grundlage
von Meldungen der Kreisverbände, die auch für die Richtigkeit verantwortlich sind, oder auf Zusendungen von BHB Beziehern oder von
Brünnern, die einen Eintrag wünschen. Bitte Meldungen für die Ausgabe
März-April bis 10.1.; für Mai-Juni bis 10.3.; für Juli-August bis 10.5.; für
September-Oktober bis 10.7.; und für November-Dezember bis 10.9. und
für Januar –Februar bis 10.11. des Vorjahres.

Wir gratulieren...
100.: Martin Hermine, Marienstift, Joh.-Phil.-Palm-Str. 44,
73614 Schorndorf, am 26.08.
99.: Niesner Hedwig, geb. Holub,
34320 Söhrewald, früher Brünn Winzergasse, am 15.09.
98.: Schneider Emilie, geb. Lederer, Pfarrgasse 6,
A-2130 Paasdorf, am 14.09. frh. Mödritz
97.: Stabler Helene, geb. Ulbrich, Germergasse 43,
Baden bei Wien, am 27.06. frh. Mödritz
96.: Lorenz Maria, geb. Schulz, Porzer Str. 142,
53859 Niederkassel, am 31.08. frh. Mödritz
Polzer Franz, Föhrenstr.38, 83052 Bruckmühl, am 22.10.
frh. Priesenitz
94.: Benda Karl, Staudenweg 24 a, 68305 Mannheim,
am 13.10. frh. Morbes
93.: Dangelmaier Hanne, Wiesensteiger Str. 28,
73347 Mühlhausen, am 07.10.
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92.: Hauser Herta, geb. Lederer, Sonnenweg 7,
76337 Waldbrunn, am 16.08. frh. Mödritz
Ruscha, Kurt, Adam-Siefert-Str. 15, 69151 Neckargmünd,
am 28.09.
91.: Pfander Richard, Philosophenweg 8, 70734 Fellbach,
am 16.10.
Hladik Ludmila, Aalen-Unterkochen, am 18.08.
90.: Pressburger Alice, Steinhalde 64, 74360 Ilsfeld-Auenstein,
am 13.09.
Breda Notburga, Strümpfelbacher Str. 63,
Otto Mühlschlegel Haus, 71384 Weinstadt, am 01.10.
Rode-Matulik Helga, Gerlitzer Str. 17,
91207 Lauf a.d. Pegnitz, am 04.08.
Aubel Elisabeth-Maria, geb. Slama, Am Ruthenfeld 13,
59302 Oelde, am 06.10.
Wittrich Therese, Schulstr. 118, 73066 Uhingen, am 25.10.
89.: Treibl Friederike, Geyersperger Str. 62, 80689 München,
am 18.09.
Mannsbarth Heinrich, Hohenstaufenring 4,
85586 Poing, am 08.10.
Polzer Felix, von-Ravenstein-Weg 10, 89160
Dornstadt-Tomerdingen, am 19.10. frh.Priesenitz
88.: Gebauer Irmgard, geb. Hanak, a.d.Waldesruh,
36039 Fulda, am 13.10. frh. Mödritz
87.: Schreiner Alfred, Jagstzell, am 22.09.
86.: Hawranek Gerhard, Fehläcker 7,
73054 Eislingen, am 15.09.
Bauer Auguste, geb. Brislinger, Otto-Gessler-Str. 3,
71638 Ludwigsburg, am 24.08.
Spotz Othmar, Wegaweg 6, 70565 Stuttgart, am 09.10.
Dworschak Kurt, Röhrachweg 52, 73674 Schorndorf,
am 22.10.
85.: Friedrich Therese, Bezgenrieter Str. 10, 73092 Heiningen,
am 07.10.
Köder Elisabeth, Ziegelbachstr. 36,
73054 Eislingen, am 21.09.
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84.:

83.:
82.:

81.:

Lachmann Walter, Konrad-Hornschuch-Str. 66,
74679 Weißbach, am 01.10. frh. Mödritz
Witt Resi, Göllnerstr. 21/9, A-1030 Wien, am 01.10.
frh. Mödritz
Hlauschek Gerhard, Brahmsstr. 30, 86368 Gersthofen,
am 29.09. frh. Priesenitz
Hedenetz Harald, Dipl.-Chem., Hungergasse 14,
56112 Lahnstein, am 08.09.
Sokuluk Elisabeth, geb. Adam, Rabenkopfstr. 8,
81545 München, am 31.08.
Lukes Gertrud, Hilblestr. 4, 80636 München, am 03.10.
Haas Herta, Silberstreifen 5, 76287 Rheinstetten, am 21.09.
Havlik Sylvia, Lindenstr. 12, 73061 Ebersbach, am 23.09.
Schwihalek Willy, Gollernstr. 31, 73733 Esslingen, am 02.09.
Fuxa Mathäus, Rosenhof 6, 74889 Sinsheim, am 14.09.
frh. Morbes
Samstag Ernst, Maisachstr. 27, 82282 Aufkirchen,
am 03.09. frh. Mödritz
Müller Hans, Albstr. 68, 73525 Schwäbisch Gmünd,
am 03.09.
Brislinger Ernst, Otto-Gessler-Str. 3, 71638 Ludwigsburg,
am 28.10.
Ruber Leopold, Ahornweg 7, 71034 Böblingen, am 21.10.
Frost Inge, Sebaldplatz 4, 73525 Schwäbisch Gmünd,
z.Zt. England, am 06.09.
Mannsbarth Erna, Hohenstaufenring 4, 85586 Poing,
am 01.10.
Ottich Robert, Schießstättstr. 16, 80339 München,
am 22.09.
Weithofer Erika, Waldenbühlweg 3, 73072 Donzdorf,
am 28.10. frh. Mödritz
Holz Alois, Hauptstr. 23, 75032 Mühlbach, am 20.09.
frh. Mödritz
Polzer Marie, von- Ravenstein-Weg 10, 89160
Dornstadt-Tomerdingen, frh. Priesenitz
Webinger Erika, Heubachstr. 11, 73092 Heiningen,
am 29.09.
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80.: Kettel Edeltraut, geb. Taborsky, Otto-Konz-Str.7,
73733 Esslingen, am 02.09.
Wystrcil Brigitte, geb. Wirwas, Bolzstr. 38, 74321
Bietigheim-Bissingen, am 26.09.
79.: Zöger Brigitte, geb. Butschek, Schweinheimer Str. 25,
53881 Euskirchen, am 09.10.
Grimm Rosa, Wemershöfer Str. 17, 74706 Osterburken,
am 25.10., frh. Priesenitz
74.: Braun Johann, Asternweg 3, 73642 Welzheim, am 27.09.
Schwarz Helene, Bischof-Keppler-Str. 4/1,
73525 Schwäbisch Gmünd, am 18.08.
Kinauer Erna, Ebertstr. 12, 89537 Giengen, am 29.09.
frh. Mödritz
71.: Wolfram Hannelore, Füssener Str. 11, 81476 München,
am 20.08.
Schwarzer Hannelore, Bonner Str. 19, 80804 München,
am 14.09.
Kellner Heinz, Am Rain 5, 69518 Abtsteinach,
am 24.10. frh. Morbes
70.: Grübl Hannelore, Ebereschenweg 22, 73333 Gingen/Fils,
am 11.10.
63.: Eckert Christel, geb. Ehrenberger, Wiesenstr. 3,
74918 Angelbachtal, am 21.09. frh. Morbes

Korrekturen und Nachträge
89.: Koschabek Helene, Allee 9, 74933 Neidenstein,
79:
78.:

am 15.06.
Dürrwang Werner, Bonlander Hauptstr. 66, 70794
Filderstadt, am 23.08.
Hauswirth Johannes, Weingartenweg 33,
85406 Zolling, am 25.06.

Allen Geburtstagskindern wünscht der Brünner Heimatbote Glück
und Gesundheit und noch viele schöne Tage im Kreise ihrer
Lieben

Todesfälle
Sulzer Friedrich, 71522 Backnang, geb. 15.03.1928, verst.
10.06.2013
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Ausstellung im Museum in Mödritz
Herr Fiala, der Leiter des Museums in Mödritz gab seiner diesjährigen
Frühjahrsausstellung den Namen „Aus Mödritz‘ Hain und Flur“. Für uns
ist wahrscheinlich der Teil „Flur“ der interessantere. Alte Flurkarten, die
Herr Fiala in Archiven ausgegraben hat .Gemarkungskarten vor der
Regulierung des Schwarza-Flusses geben einen Eindruck, wie die
Gegend vpor der Regulierung ausgesehen hat. Die Geschichte um den
Mödritzer Teich gibt einen schönen Einblick in die herrschaftlichen
Verhältnisse der Zeit vor 200-300 Jahren. Mödritz „gehörte“ dem
Bischof von Brünn. Dieser ließ dort einen Teich anlegen. Um diesen mit
Wasser zu speisen, leitete den Bobrava-Bach um und in den Teich
hinein.
Damit aber grub er den Popitzer das Wasser ab. Popitz aber gehörte
zum Kloster Raigern. Dieses klagte gegen den Bischof. Der Bischof
wurde schuldig gesprochen und mußte Schadenersatz leisten: Sieben
Brunnen hatte er zu bezahlen und eine Entschädigung musste er
zusätzlich in barer Münze bezahlen…
Der Fischteich wurde 1517 angelegt und bestand bis 1786. Der
Kartenausschnitt einer Flurkarte aus der Regierungszeit von Maria
Teresia, zeigt die Lage des Teiches. Er scheint gar nicht so klein gewesen
zu sein.
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Heimatnachmittag am Samstag den 15.06.2013
An unserem letzten Heimatnachmittag vor der Sommerpause sind doch
noch einige Landsleute gekommen. Zunächst konnten wir zwei Jubilare
begrüßen, Dr. Helga Roder, welche am 15.06.2013 ihren 84. Geburtstag und
Waltraud Böhm am 20.06.2013 ihren 76. Geburtstag, feierten. Die
Mitglieder und der „BRUNA“ –Vorstand gratulierten recht herzlich. Leider
mussten wir die traurige Mitteilung machen, dass Frau Erika Bastl, ein
langjähriges Mitglied und treue Brünnerin der „BRUNA“, im 81. Lebensjahr
plötzlich und unerwartet verstorben ist.
Am 18. und 19.05.2013 war der 54. Sudetendeutsche Tag in Augsburg unter
dem Motto „Zukunft braucht Heimat“, über 10.000Besucher fanden sich
bei diesem Treffen ein. Am Pfingstmontag wurde der Europäische
Karlspreis der Sudetendeutschen an den Bayrischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer verliehen, die nach Kaiser Karl den IV., zugleich Deutscher
und Böhmischer König, benannte Auszeichnung. Mit dem Karlspreis
würdigt die Sudetendeutsche Landsmannschaft „Verdienste über eine
gerechte Völkerordnung in Mitteleuropa“. Der CSU – Abgeordnete Bernd
Posselt, verlieh in diesem Jahr den Menschenrechtspreis der
Sudetendeutschen Landsmannschaft an den tschechischen Journalisten und
Filmemacher David Vondràček (Film: „Töten auf Tschechisch“).
Rechtzeitig vor Beginn des Sudetendeutschen Tages hatte das Baeyrische
Kabinett in seiner jüngsten Sitzung beschlossen einen Gedenktag für die
Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation im Freistaat Bayern
einzuführen.
Am Fronleichnamstag den 30.05.2013 fuhren die Schriftführerin Christiane
Tumberger, ein treues Mitglied Waltraud Böhm und der „BRUNA“ –
Vorstand bei strömenden Regen zu den Massengräbern der
Heimatvertriebenen des Brünner Todesmarsches. Anschließend sind
Susanne Jegorov, Waltraud Böhm, die Schriftführerin und Obfrau der
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BRUNA der Einladung der Premiere des Dokumentarfilms „Der Brünner
Todesmarsch 1945, Němci Ven – [Die]Deutsche[n] Raus“ von Simon
Wieland und Andreas Kuba im Stadtsaal in Mistelbach am Donnerstag den
30.05.2013 um 19:00Uhr, gefolgt. Es waren ca. 500 Zuseher, Zeitzeugen,
viele Landsleute und einheimische Weinviertler. Grete Nowak und
Lieselotte Mathes, die in diesem Film mitwirkten, konnten die
Veröffentlichung des Dokumentarfilms nicht mehr miterleben, da sie leider
bereits verstorben sind. Susanne Jegorov fuhr ebenso mit dem Filmteam für
Aufnahmen und Interviews nach Brünn. Die Zeitzeugen die damals
zwischen 8 und 18 Jahren waren, erzählten die schrecklichen Erlebnisse der
Vertreibung aus ihrer Heimat. Die meisten Zeitzeugen lehnten es ab, die
Wohnungen ihrer Kindheit zu betreten und mit den heutigen Bewohnern zu
sprechen. Zu Beginn gab der Zeithistoriker Arian von Arburg, der an der
Masaryk Universität in Brünn tätig und einer der besten Kenner der Archive
des Nachbarlandes ist, einen kurzen Überblick über den Stand der
Forschung, wobei er bedauerte, dass Dokumente über den Beschluss zur
Vertreibung der Brünner Deutschen offenbar noch vor 1989 beseitigt
wurden, sodass den Schuldigen nichts mehr nachgewiesen werden kann.
Erwiesen sei aber, dass Edvard Beneš am 12.05.1945 vor dem Brünner
Rathaus und am 13.05.1945 in Prag Haßreden hielt, in denen er von einer
„Liquidierung des deutschen Problems“ sprach. (Die Benešrede in Tabor
am 03.06.1945 ist in einer Zeitungsmeldung dokumentiert, in der es
heisst:“………werft die Deutschen aus ihren Wohnungen und schafft Platz
für unsere Leute)“. Schriftliche Zeitzeugenberichte sind in dem Buch
„Nemči Ven – Die Deutschen Raus, der Brünner Todesmarsch 1945“
zusammengefasst worden. Sie beweisen den Todesmarsch als eines der
größten Menschenrechtsverbrechen im Zusammenhang mit der „Wilden
Vertreibung“. Insgesamt insgesamt gab es 25 weitere Todesmärsche. Die
Massengräber der Brünner liegen zwischen Drasenhofen und Wien mit
insgesamt 1.100Toten. Das Buch „Der Brünner Todesmarsch“ ist bei der
„BRUNA – Wien“ erhältlich. Der Dokumentarfilm „Der Brünner
Todesmarsch“ von Simon Wieland wird am Samstag den 14.09.2013
anlässlich des Sudetendeutschen Heimattages 2013 im Haus der Heimat in
1030 Wien, Steingasse 25 um 15:00Uhr gezeigt.
Am Samstag den 08.06.2013 sind eine kleinere Gruppe Brünner/innen mit
Herrn Klaus Seidler und der Obfrau und Schriftführerin der BRUNA nach
Laa / Thaya gefahren um die Sonderausstellung „Brünn und der Brünner
Todesmarsch“ im Südmährischen Heimatmuseum anzusehen. Die Obfrau
des Museumsvereins Thayaland, Brigitta Appel, führte durch das Museum.
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Kultur und Brauchtum aus dem Weinviertel, Projekte mit ihren Schülern aus
Laa / Thaya wurden von Obfrau – Lehrerin Brigitta Appel, gezeigt und
vorgestellt. Erfreulicherweise wurden auch einige Gegenstände und
Unterlagen der „BRUNA – Wien“ ausgestellt. Nach dem gemütlichen
Mittagessen im Gasthaus Koffler in Laa/Thaya am Hauptplatz, stellte uns
der Besitzer des Kutschenmuseums in Laa / Thaya seine umfangreiche
Privatsammlung mit rund 100 erlesenen Kutschen und Schlitten von Barock
bis zum Ende der Monarchie, vor und dies gab Einblick in das Reisen
vergangener Zeiten. Auch diesmal hatten wir bei sonnigem Kaiserwetter
einen schönen Ausflugstag ins Weinviertel.
Am Dienstag den 18.06.2013 fand im Abgeordneten Sprechzimmer des
Parlaments die Präsentation des Buches „Kinder während der Vertreibung“
statt. Begrüßung durch den 3. Präsidenten des Nationalrates Mag. Dr.
Martin Graf, Vortragende: Anna Ronin – Journalistin, Ivan Ott – Zeitzeuge,
Dr. Florian Rulitz – Historiker. Die zwölf Zeitzeugenberichte kommen aus
den Vertreibungsgebieten: Sudetenland, u.a. aus Warnsdorf, Nikolsburg,
nordöstl. Südmähren und Aussig. Christiane Tumberger, Schriftführerin der
„BRUNA – Wien“ wurde für ihr langjähriges Engagement zur
Landsmannschaft und „BRUNA – Wien“ nach einer Laudatio von SLÖ Bundesobmann Gerhard Zeihsel mit der Ehrennadel der VLÖ (Verband der
Landsmannschaften Österreichs) ausgezeichnet. Diese Auszeichnung
berührte sie sehr und sie versprach in einer Dankesrede, dass sie sich im
Angedenken ihrer Großeltern weiterhin mit ihrer Mutter für den Verein und
die Landsleute einsetzen wird. Nach unseren Mitteilungen führte Klaus
Seidler an unserem letzen Heimatnachmittag vor dem Sommer den 3. Teil
des Filmes über Nordböhmen – Gablonz, Reichenberg, Isergebirge u.v.m.
vor, wobei unsere Mitglieder an dem Filmvortrag großen Gefallen fanden.
Im Sommer ist Südmährer Treffen in Geislingen / Steige am 27. /
28.07.2013 und in Niedersulz ist der 30. Südmährer – Kirtag am Sonntag
den 11.08.2013. Sudetendeutscher Heimattag 2013 am Samstag den
14.09.2013 im „Haus der Heimat“ in 1030 Wien, Steingasse 25 um 15:00Uhr
mit dem oben besprochenen Dokumentarfilm von Simon Wieland úber den
„Brünner Todesmarsch, und am Sonntag den 15.09.2013 in Klosterneuburg
ab 12:00Uhr. Am Samstag den 05.10.2013 ist nach der Sommerpause wieder
unser erster BRUNA – Heimatnachmittag. Wir wünschen allen Landsleuten
und Mitgliedern einen schönen Sommer und bleiben Sie gesund!!!
Ulrike und Christiane Tumberger
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B RU N A

K V München

Nach Hochwasser und Hitzer ekord tr afen wir uns am
21.06.
in
unser em
Stammlokal
Räthenhaus in München . Die Witterung
ließ es zu , die Zus ammenkunft kurz
entschlossen in den stechmückenfreien
Biergarten zu verlegen. Dadurch kam der
kultur elle Teil zwar etwas zu kurz, dafür
wurde es aber ein ausgiebiger „
Ratschnachmittag"
Der
überf ällige
Jahresber icht mit Neuwahlen musste
krankheitsbedingt noch einmal verschoben werden und soll
bei unserem nächsten Treffen abgehandelt werden.
Unsere Vorsitzende, Frau Walz, informier te über das
Bundestreffen in Stuttgart, wobei von besonder em
Interesse für uns die Verlagerung der Objekte aus dem
Brünner Heimatar chiv nach München war. Sie sollen hier
im bayr ischen Staats archiv und i m Sudetendeutschen
Museum eine neue Heimat finden.
Am Montag, den 28.Oktober 2013 um 14 Uhr findet i m
Sudetendeutschen Haus in München, Hochstraße 8 die
Eröffnung der Ausst ellung„ Brünner Bürgermeister 1850 1918"statt. Eine r ege Teilnahme unserer Mitglieder und
a l l e r Freunde unser e Stadt, wäre e i n schönes Zeichen
der Verbundenheit mit unserer Heimatstadt.
Der Sommer ausflug der BRUNA München findet heuer am
Dienstag dem 30. Juli statt. Ziel ist der Wank bei Garmis ch
Partenkirchen. B ei s chlechtem Wetter sind Führungen in
Freising vorgesehen.
Die Organis ation liegt, wie auch schon in den Vorjahren,
bei Herrn Hauswirth. bei dem auch schon Anmeldungen
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für den Ausflug vorgenommen werden können ( T e l
08167 6044).
Die Bekanntgabe der Geburtstagskinder und einige
Kurzgeschichten rundeten denNachmittag ab.
Hw

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

Bruna Esslingen
Besuch auf der Zipser Burg in der Slowakei
Die Zipser Bu rg bietet einen spektakulä ren Blick auf d ie
Zacken der Hohen Tat ra. E rst in den vergangenen Jahren
erlebt die Tat ra einen längst übe rfä lli gen Wan del: Weg von
der reinen Ski - un d Bergsteiger Destination, hin zum Top -Kulturzie l.
Schließlich ve rgab d ie Unesco in einem
Umkreis von 100 Kil ometern gleich
fünf Mal den Titel Weltkulturerbe.
Auch die Zipser Burg, d ie zu den
größten in Europa zählt, hat das
Prädikat erhalten. Seit 1000 Jah ren
kral len sich die meterdicken Mauern an
einen Tavertinfelsen . Die bewegte Geschichte kann man am
Epochen-Mix der ei nzelnen Komplexe ablesen. Den
steinernen Wohnturm aus dem 12. Jahrh undert erweiterten
die Herrscher gut 100 Jahre später um ein romanisches
Herrenhaus, es folgte eine spätgotische Kapelle, bevor de r
Komplex zum Sitz einer reichen Familie wurde, d ie das
meiste auf Renaissance trimmte. Die Burg hat sich erfreulich
gut erhalten, bedenkt m an doch, dass im 18. Ja hrhundert ein
großer Brand wütete und die Mauern lange Jahre nur vor sich
hinbröckelten. E rst sei t 30 Jah ren dürfen Be sucher wieder
zur Zipser Burg hinau f steigen.
Owohl es bedeutende Touristenzentren in de r Tatra gibt , sind
die Städte klein und beschaulich. Leutschau bringt es gerade
mal auf 14 000 Ein wohner, darf sich aufgrund seiner
kunsthisto rischen Schätze aber mit dem Unesco -Titel
schmücke n. Unbestritte ner Höhepunkt ist der größte gotische
Flügelaltar de r Welt mit knapp 19Metern in der St .
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Jakobskirche. Zu r Mi ttagszeit bilden sich stets lange
Schlangen. Es lohnt si ch, dem Trubel auszuweichen und in
die südländische Atmosphäre des Städtchens einzutauchen.
Der Hauptplatz ist umgeben von wunderbar restaurierten
Fassaden der Adels - und Bürge rhäuser. Es gibt überraschend
viele Cafes. Soba ld ein Sonnenstrahl durch die hohen
Häuserfronten drin gt, s itzen die Menschen dra ußen, trin ken
Espresso. Es la uern keine Touri stenfalle n, das kleine
Tässchen schmeckt wie Italien, kostet wie Slow akei.
Aber nicht nur Städte, Kirchen und Burgen haben von der
Unesco die begehrte Auszeichnung bekommen, sondern auch
die Fujara. Die Flöte im XXL -Format ist das ureigenst e
Instrument der Slowa ken, das mit dem A ussterben der
traditionellen H irten fast schon vergessen war. Aber i n
Neusohl am Rande der Niederen Tatra, sind d ie
melancholischen Flötenlieder wieder zu hören . I n mühsamer
Arbeit schält man au s Holz mannshohe Flö te n und ätzt
traditionell mit Salpetersäure das Muster ein. Gelegentlich
hört man eine Fujara in der Fußgängerzone von Neusohl. Die
Touristen hö ren ge rne zu, las sen sich d ie Hintergründe
erklären , u n d staunen, dass sie schon w ieder auf e i n
Unesco-Kulturerbe gest oßen sind.
Herzliche Grüße von Ilse Minarsch

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

BRUNA-Remstalkreis
Der Heimat-Nachmittag am 2. Juni 2013 stand unter dem Motto "Mutterund Vatertag". Allen anwesenden Müttern und Vätern
sprach der Vorsitzende, Ldm. Erich Wenzel herzliche
Glückwünsche
aus. Er erinnerte an
die
Nachkriegsjahre und an das Kriegsende Mai 1945. Es
kam die Frage nach der Zukunft der
Vertriebenenverbände auf. Wir alle sind gefragt, wie es
weitergehen soll. Durch Tod und Krankheit verlieren
wir immer mehr Gleichgesinnte. Zur Freude an diesen
Tag las Ldmn. Elvira Wenzel ein Muttertagsgedicht aus dem "Südmährer"
vor.
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Eine kleine "Kultur-Reise" unternahmen Ldmn. Wenzel und ich Ende Juni
nach Stuttgart ins Kino. Aufmerksam gemacht von Ldmn. Kriso und
Zakhari erfuhr ich von dem Dokumentar-Film "Haus Tugendhat", der in
einem Stuttgarter Kino gezeigt wurde. Die zum tschechischen Kulturerbe
zählende Villa, erbaut 1927-1930 von Mies van der Rohe, war Mittelpunkt
des bewegenden Films von Dieter Reifahrt. Der Film begann mit der
Moderne der späten 1920er Jahre. Er erzählte die Geschichte der
Industriellen-Familie Tugendhat in der Stadt Brünn. Beginnend mit dem
Grundstück, welches Grete Tugendhat geb. Löw-Beer von ihren Eltern
geschenkt bekommen hatte bis zur Fertigstellung der Villa. Zu Wort kamen
die drei Kinder, der Philosoph Ernst Tugendhat, geb. 1930 in Brünn, Ruth
Guggenheim-Tugendhat geb. 1942 in Caracas/Venezuela und Daniela
Hammer-Tugendhat geb. 1946 in Caracas/Venezuela, österr.
Kunsthistorikerin. Auch das frühere Kindermädchen trug zu den
Erinnerungen bei. Erinnerungen an die Jahre vor der Vertreibung der
jüdischen Besitzer hatte der Sohn Ernst Tugendhat, der seine Kindheit in
dieser Villa verbracht hatte. Der Film zeigte immer wieder Aufnahmen von
Brünn aus den Jahren vor dem 2. Weltkrieg. Private Filmaufnahmen der
Familie Tugendhat über die Zeit in Brünn, der Schweiz und Venezuela
trugen zum besseren Verständnis der Situation bei. Es folgten
Filmaufnahmen der Nutzung der Villa nach dem Krieg durch überlebende
Mädchen des Konzentrationslagers Theresienstadt, die dort Ballett lernten.
In den 50er Jahren war die Villa Übungsstätte für rückenkranke Kinder,
dann Empfangsgebäude für die tschechoslowakische Republik. Danach
wurde die Villa vernachlässigt. Nachjahrelangen Restitutionsversuchen der
Erben wurde die Villa durch die Unesco als Weltkulturerbe anerkannt,
restauriert - und ja, viel zu perfekt wieder hergestellt. Die Villa ist
Weltkulturerbe, Requisit des Lebens, Zeugnis der Moderne. Kommentare
zur Restaurierung der Villa gaben auch die Ehemänner und Söhne der
Tugendhat-Töchter. Der Ehemann von Daniela Hammer-Tugendhat sagte:
"Die Restaurierung ist gelungen - doch eine Haus ohne Bewohner". Es war
schön zu sehen, dass die Ansicht der Villa den Bühnenbildnern des
Brünner-Stadt-Theaters als Kulisse zu Mozarts "Hochzeit des Figaros"
diente. Der Regisseur des Films bezeichnet die wiederhergestellte Villa als
Symbol, Zeichen der Hoffnung. Ein Haus der Offenheit, Gehäuse für ein
besseres Leben, für aufrechte Menschen. Frau Wenzel und ich waren sehr
beeindruckt von diesem Film.
Mit heimatlichem Gruß Rotraut Pfaff
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Das Mödritzer- Treffen am 22. Juni 2013
Das Mödritzer Treffen fand in diesem Jahr in Ittlingen statt. Fast 50
Personen folgten der Einladung. „Maritschi“ Weiner mit ihrer Familie
hatten wieder alles gut vorbereitet. Ihre Tochter Monika Grühbaum
hatte, zusammen mit Marianne Piller ein buntes Programm
zusammengestellt und schon beim Eintreffen der ersten Mödritzer war
zu spüren, dass sich alle auf ein paar gesellige Stunden freuten.
Der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Mödritz, Herbert Kinauer,
begrüßte zunächst die erwartungsfrohen Teilnehmer aus nah und fern.
Er gedachte auch derer, die aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht
dabei sein konnten und derer, die aus den Reihen der Mödritzer
verschieden waren. 68 Jahre nach der Vertreibung ist es nicht selbst
verständlich, dass die Ortsgemeinschaft noch zusammenhält. Der Beweis
dafür, dass sich Mödritz nicht aus den Herzen verdrängen lässt, zeigte
die gesellige Runde.
In diesem Jahr wurde Mödritz von keiner Gruppe besucht. Jeder hatte
aber seine alte Heimat noch gut in Erinnerung und viele Gespräche
waren darauf ausgerichtet. Nach dem gemeinsamen Essen, führte
Marianne Piller durch das weitere Programm. Es wurden heimatliche
Lieder gesungen. Fritzl Grimm begleitete mit der Mundharmonika dabei.
Ein Gedicht von Kathi Müller(Weiner), brachte viel Erheiterung in den
Saal.
Die Stunden vergingen wie im Flug, natürlich war die Zeit zum
Austausch von Erinnerungen wieder einmal zu kurz, und es war Zeit
zum Abschiednehmen geworden. Herbert Kinauer dankte allen die zum
Gelingen des Treffens beigeholfen haben. Auf die Frage: „Soll nächstes
Jahr wieder ein Treffen stattfinden“, gab es ein vielstimmiges „Ja“. Ein
Termin konnte allerdings noch nicht genannt werden. Dieser wird im
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Weihnachtsbrief dann mitgeteilt. Mit dem Lied „Wahre Freundschaft“
endeten der harmonische verlaufene Tag.

Die Mödritzer beim Gruppenfoto vor dem Landgasthof „Ober“

Marianne Piller trägt ein
Gedicht vor

Gesellige Gespräche an den
Tischen
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