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Programm der Exkursion nach Brünn vom 21. – 25. Januar 2008 

 

Montag, 21.08. 2008 

 

23.55 Uhr   Abfahrt mit dem Bus in Berlin 

 

Dienstag, 22.01.2008 

 

7.30 Uhr   Ankunft in Brünn, Bezug der Zimmer im Studentenwohnheim 

12.23 Uhr   Mittagessen 

14.00 Uhr   Führung durch die Altstadt 

 

Mittwoch, 23.01.2008  

 

10.00 Uhr    Referat über die Brünner Architekturlandschaft und über 

    das Messegelände 

12.00 Uhr   Gespräch mit Frau Renate Stroner beim wöchentlichen Treffen 

    der Deutschen Minderheit  

15.00 Uhr   Führung durch die Villa Tugendhat 

19.00 Uhr   Jazzkonzert 

 

Donnerstag, 24.01.2008 

 

9.00 Uhr   Besuch des Roma- Museums, Vortrag und Diskussionsrunde 

    Referat über die Roma 

14.00 Uhr   Besuch des Jüdischen Friedhofs in Brünn 

 

Freitag, 25.01.2008 

 

9.30 Uhr   Besuch am Historischen Institut der Masaryk- Universität 

    Vorstellung der Fakultät und der Edition  

    „Migration und Transformation“ 

21.00 Uhr   Abfahrt mit dem Bus aus Brünn 
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Dienstag den 22.01.2008    Ankunft in Brünn 
 
 
Nach dem ersten Tag unserer Brünn – Exkursion dachte ich, dass mein Kopf vom Hals 

abfällt. Ich war nur nicht sicher, ob es durch das ständige Hinundhersehen nach zahlreichen 

Sehenswürdigkeiten Brünns verursacht war, oder ob der eiskalte Wind, der im Brünner Tal 

wütete, es verschuldete.  

Die zweitgrößte Stadt der Tschechischen Republik erreichten wir am frühen Morgen. Was in 

Brünn beim ersten Blick auffällt, ist die St. Peter und Paul Kathedrale, die auf dem Hügel 

Petrov, mitten in der Stadt hoch in den Himmel ragt. Nennenswert sind auch die öffentlichen 

Verkehrsmittel – in der Nähe von Hauptbahnhof gab es einfach so viele Busse, 

Straßenbahnlinien und Oberleitungsbuslinien, dass man den Eindruck hat in Brünn sei es ganz 

schwierig sich mit einem Pkw zu bewegen. Wir nutzten eine der 13 Straßenbahnlinien und 

fuhren in Richtung Messegelände, wo wir in einem gemütlichen Hotel in der Nähe von 

Masaryk – Universität einquartiert wurden.  

 

 

 

Nach kleiner Erfrischung fuhren wir zurück ins Stadtzentrum, wo wir in der Nähe von 

Marktplatz Náměstí Svobody in einem mittelalterlichen Wirtshaus zu Mittag aßen. Die in 

mittelalterliche Gewänder gekleideten Kellnerinnen servierten uns traditionelle tschechische 

Speisen. Obwohl es im Lokal sehr dunkel war (es befand sich in einem Keller, was typisch für 

viele Brünner Restaurants ist), so dass man kaum sein eigenes Teller sah, hat es uns dort sehr 

gefallen. Nachdem wir uns gestärkt haben, fingen wir mit der Besichtigung der Stadt an. 

Unsere ersten Schritte machten wir in Richtung altes Rathaus (Stará radnice), wo wir von der 

Stadtführerin zwei lustigen Anekdoten über den Brünner Drachen und den betrunkenen 

Baumeister, der in der Rathausfassade ein krummes Türmchen mauerte, hörten. Übrigens ist 

die Legende vom Brünner Drachen ganz ähnlich mit der vom Krakauer Drachen, aber mit 

kleinem Unterschied - die Brünner haben ein kleines (eigentlich ganz großes) Beweis für die 



 4 

Wirklichkeit der Legende, nämlich einen ausgestopften Krokodill, der im Rathaustor unter der 

Decke hängt. Wir gingen weiter auf den zweiten Marktplatz von Brünn (Zelný trh) und 

bestiegen danach den Hügel Petrov, wo wir den prächtigen Dom besichtigten. Auf dem Hügel 

konnten wir außerdem das atemberaubende Panorama der Stadt besichtigten. Die Tour ging 

weiter auf die Festung Špilberk, wo wir einen ausgezeichneten Blick auf das Stadtpanorama 

hatten. Die Stadtführerin überschüttete uns erbarmungslos mit den Namen verschiedener 

Architekten, Bildhauer und Künstler, die in Brünn tätig waren. Dazu kamen noch die 

unzähligen Kirchen, die wir vor dem Ende der Tour besichtigten. Ziemlich erschöpft und 

durchgefroren verabschiedeten wir uns am Marktplatz Náměstí Svobody. 

Nach dem kräftigen Abendessen fuhren wir ins Hotel, wo wir uns einen hervorragenden 

tschechischen Film „Wir müssen zusammenhalten“ anschauten. Er erinnerte uns an die 

komplizierten Beziehungen zwischen den Bürgern der Vorkriegstschechien und war in einem 

sarkastischem, tragikomischen Stil (was für die tschechische Filme sehr typisch ist) gehalten.  

Was mich am ersten Tag in Brünn beeindruckte, ist die schöne alte Architektur und die 

Atmosphäre dieser mährischen Stadt. Obwohl ich mich kaum an die allen Kirchen und 

Architekten Brünns erinnere und völlig durchgefroren bin, freue ich mich sehr auf den 

weiteren Aufenthalt in der Stadt…       (Piotr) 
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Mittwoch 23.01.2008 

 

Besuch und Führung durch die Villa Tugendhat: 

 

 

 

Villa Tugendhat, Brünn. Bahnbrechendes Bauwerk moderner Architektur im internationalen 

Maßstab. Richtungsweisendes Haus für die Weltarchitektur des 20. Jahrhunderts. 

Schlüsselwerk der Moderne. Kleinod funktionalistischer Baukunst der Zwischenkriegszeit. 

Errichtet 1928-30 nach einem Entwurf des deutschen Architekten Mies van der Rohe an 

einem Abhang über der Stadt. Gilt als dessen bedeutendstes Werk der Vorkriegszeit in 

Europa. Epochemachendes Meisterwerk des Funktionalismus. Bau von einfacher Schönheit. 

Er entwarf nicht nur das Gebäude, sondern beinahe alle Details und Einrichtungsgegenstände. 

Niedrige Villa mit stählernem Skelett, mit Fenstern, die von der Decke bis zum Fußboden 

reichen, und mit schlanken verchromten Säulen, die Geschosse tragen. Verbindung der Halle 

des Hauses und des Gartens zu einem einzigen Ganzen. Hauptfassaden im Erdgeschoss zur 

Straße, dreigeschossig zum Garten, bei gleichzeitig horizontalem Charakter des ganzen 

Bauwerkes. Einsatz hochwertiger Baustoffe und moderner Technologien, die sich zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts durchzusetzen begannen. Möbel wurden von Mies van der Rohe selbst 

entworfen. Die damals noch seltene Klimaanlage sorgte für die Heizung wie auch die 

Kühlung des Hauses im Sommer. Ästhetischen Prinzipien des Architekten: „Einfachheit der 

Konstruktion, Klarheit der tektonischen Mittel und Reinheit des Materials". Konzept: freier 
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Grundriss, den Stahlskelett-Stützen ermöglichen, Wände aus Glas, die im Haus Tugendhat 

versenkbar sind, und Wandelemente aus kostbaren Materialien wie Ebenholz und Onyx. 

Credo des Architekten: „weniger ist mehr“. Urteil des Bauherren: „Dies ist Schönheit. Dies ist 

Wahrheit”.  

 

 

Die Eheleute Tugendhat lebten mit ihren Kindern in der Villa nur bis 1938, als sie sich als 

fortschrittlich und antinazistisch gesinnte Juden gezwungen sahen, vor der drohenden 

deutschen Invasion zu emigrieren. Am 4.10.1939 wurde das Haus für den Bedarf der Gestapo 

formell beschlagnahmt und 1942 als Besitz des Großdeutschen Reiches eingetragen. Die 

Kriegsschäden wurden 1945 durch den Aufenthalt einer Reiterabteilung der sowjetischen 

Armee noch vergrößert. Die bautechnische Struktur des Hauses hat sich allerdings erhalten 

und auch die nächste ungeeignete, dennoch behutsame Nutzung durch ein Institut für 

Körperkultur hat es nicht mehr beschädigt. Zehn Jahre später wurde die Villa zur Abteilung 

für Ausgleichsturnen des nahen Fakultäts-Kinderkrankenhauses hergerichtet. Bald nach dem 

Jahre 1960 begann sich allerdings ein Teil der Brünner Kulturszene für eine würdigere 

Nutzung dieses außergewöhnlichen Baudenkmales einzusetzen, insbesondere für seine 

Öffnung für Besucher. Auf dasselbe Ziel richtete sich auch eine nachdrückliche Initiative des 

Architekten Frantisek Kalivoda, der Ende der 60er Jahre eine denkmalpflegerische 

Wiederherstellung der Villa durchzusetzen versuchte. Seine Bemühungen wurden erst in der 
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ersten Hälfte der 80er Jahre teilweise erfüllt, als das Bauwerk wieder als Repräsentationsraum 

in Betrieb genommen wurde. Obwohl viele Persönlichkeiten der Brünner Kultur eine 

Nutzungsänderung der Villa gleich nach dem November 1989 forderten, gelang es teilweise 

erst 1994. 

Die heute im Besitz der Stadt Brünn befindliche Villa, wurde der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht. Dem Brünner Magistrat ist ebenfalls zu verdanken, dass das Objekt in absehbarer 

Zeit von Grund auf rekonstruiert wird. Villa Tugendhat wurde 2001 in die UNESCO-Liste 

eingetragen. 

 

 

 

Besuch des Brünner Begegnungszentrum und das Gespräch mit Frau Stroner. 

 

In Brno gibt es zurzeit drei deutsche Kulturverbände. Der erste deutsche Kulturverband wurde 

nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, wobei dieser in der Abhängigkeit zu Praha/Prag 

stand. Nach der Wende 1989/1990 wurde dann dementsprechend der zweite Kulturverband 

gegründet. 

Der dritte Verband entstand dann erst im Jahre 2000, welcher von den noch " lebenden" 

Deutschen in Brno als solcher nicht akzeptiert wurde , da er von zwei Kommunisten geführt 

wird. Zurzeit leben etwa, nach der offiziellen Volkszählung 350 Deutsche, die sich auf ihre 

Staatsangehörigkeit berufen, in Brno. 

Das Zentrum wird durch das dt. Innenministerium, über die dt. Botschaft in Prag, finanziert. 
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Zur Person Renate Stroner: 

 Frau Stroner ist in Brno geboren und hatte mit 21 Jahren an dem " Brünner Todesmarsch" in 

Richtung Österreich teilgenommen. 

Das Schicksal brachte sie jedoch zurück nach Mähren. Nach der Ankunft in Brno wurde sie, 

wie alle anderen Deutschen vorerst in einem KZ festgehalten. Nach einem Jahr dürfte sie wie 

viele andere das Lager verlassen, da es in Brno an Humankapital fehlte, fand sie ohne Mühe 

in einer tschechischen Fabrik arbeit. Das Zusammenleben vor, während und nach dem Krieg 

war, wie es Fr. Stroner berichtete zweispaltig. Es wechselte zwischen Toleranz, Feindschaft 

und Freundschaft.   
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Donnerstag der 24.01.2008 

 

Roma- Museum in Brünn 

 

Am Donnerstag hatten wir eine Verabredung im Roma- Museum in Brünn. Dieses Museum 

für die Kultur der Roma wurde 1991 gegründet und basiert auf einer Initiative von 

Tschechischen Intellektuellen. Es wird vom tschechischen Kulturministerium unterstützt und 

ist das erste Museum in Europa, welches sich mit der Kultur der Roma und Gypsies 

auseinandersetzt. Sehr anschaulich und mit viel Liebe zum Detail kann man hier etwas über 

die Geschichte, die Kunst und den Spirit der Roma erfahren.  

Man kann viele Kleinigkeiten entdecken, über Hörspiele und andere Tonaufnahmen, hin zu 

Musik und Bildern die aus Glassplittern zusammengesetzt wurden. Im Hauptraum wird alles 

sehr bunt schon fast gemütlich, was sehr zum verweilen einlädt. Aber geht man den Gang 

etwas weiter, wird die Stimmung durch einen eigenartigen Geruch getrübt. Man kommt in 

einen gefliesten Raum der sehr kühl und abweisend wirkt. Hier wird die NS- Zeit und die 

Verfolgung der Roma dargestellt.  
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Dieses Museum arbeitet unglaublich mit den Emotionen der Besucher, durch alle möglichen 

Formen von Medien bekommt man einen wunderbaren Überblick über die Ereignisse und die 

Kultur. Ich persönlich habe selten ein Museum erlebt, und man erlebt es wirklich, welches mit 

soviel Herzlichkeit und Detailgetreue ausgestattet wurde. Also wer in Brünn ist, sollte es 

unbedingt besuchen, man kommt auf seine Kosten.  

 

 

www.rommuz.cz 

 

Besuch des Jüdischen Friedhofs in Brünn 

 

Am Nachmittag sind wir mir der gefährlichsten Straßenbahn Brünns (Nummer 4) zum 

Jüdischen Friedhof gefahren. Er liegt etwas außerhalb der Stadt. Auf dem Weg dorthin fährt 

man über einen kleinen Fluss und wir haben erfahren dass es üblich ist für jüdische Friedhöfe, 

das diese durch einen kleinen Fluss oder einen Bach von der Stadt getrennt sind. Um die 

Toten quasi über den „Jordern zu haun“. Dort angekommen war es schon ziemlich 

überraschend welche Unterschiede zu einem christlichen Friedhof bestehen. Jeder konnte erst 

einmal 20 Minuten allein über den Friedhof streifen und seine Eindrücke sammeln und setzen 

lassen. Wenn man dort so durch läuft bekommt man das Gefühl dort sei ein Tornado hinüber 

geflogen. Es wirkt sehr chaotisch. Viele Grabsteine stehen schief und ragen in alle Richtung. 
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Es ist sehr grau, weil die Gräber nicht wie auf christlichen Friedhöfen, mit Blumen besetzt 

sind. Dennoch ist diese mystische Aura dieses Friedhofs enorm, man fühlt sich in ein 

Märchen versetzt oder auch fernab von unserer schnelllebigen Welt. Da viele Gräber aus dem 

19. Jahrhundert stammen kommt man sich vor wie auf Zeitreisen.  
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Freitag 25.01.2008 

 

Besuch am historischen Institut der Masaryk Universität, 

die Vorstellung der Fakultät und der Edition " Migration und Transformation" 

 

 

 

1. Migration und Transformation 

 

„Migration und Transformation” ist ein internationales Forschungsprojekt, das mit 

Unterstützung der Volkswagen- Stiftung und des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds 

realisiert wird. Ziel des Projekts ist die Bearbeitung und Herausgabe der ersten systematischen 

und kritischen Edition tschechischer Archivdokumente zur Organisation, dem Verlauf und 

den direkten Folgen der Migrationen, die sich auf dem Gebiet der böhmischen Länder in den 

ersten sechs Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg abspielten. 

Das Projektteam setzt sich aus Historikern aus der Tschechischen Republik, Deutschland und 

der Schweiz zusammen. Als externe Mitarbeiter sind am Projekt auch Archivare und weitere 

tschechische Historiker beteiligt. Dieser Mitarbeiterstab wird komplettiert durch Redakteure, 

Übersetzer, einen EDV-Beauftragten und Hilfskräfte aus den Reihen der Studenten und 

Absolventen der Brünner Masaryk-Universität. Das Projekt läuft seit dem 1. Juli 2004. Das 

Erscheinen des ersten Editionsbandes in tschechischer Sprache ist für 2008 geplant. 
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Die auf mehrere Bände angelegte Quellenedition verfolgt die Absicht, alle gruppenweise 

stattfindenden Migrationen in und aus den böhmischen Ländern zu dokumentieren, die im 

Zeitraum von 1945 bis 1951 von den tschechoslowakischen Behörden im Rahmen der 

staatlichen Siedlungspolitik organisiert, durchgeführt oder geplant wurden. Im Zentrum 

stehen dabei sowohl die Vertreibung/Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung als auch 

die Neubesiedlung der ehemals mehrheitlich von Deutschen bewohnten Gebiete, ferner 

verschiedene Formen von siedlungspolitischen Maßnahmen mit mehr oder minder 

repressivem Charakter, die sich im Innern der Tschechoslowakei abspielten. 

Im Rahmen der Edition werden zahlreiche bisher unbekannte Dokumente zugänglich 

gemacht, die aus über vierzig tschechischen Archiven stammen. Die Bearbeiter möchten mit 

ihrer Edition der weiteren historischen Forschung neue Impulse verleihen, nicht zuletzt auch 

unter Zugrundelegung der Frage nach dem Zusammenhang von "Migration" und 

"Transformation". 

Ziel des Editionsprojekts "Migration und Transformation" ist die erstmalige systematische 

Veröffentlichung von Dokumenten aus tschechischen Archiven zu Organisation, Verlauf und 

unmittelbarer Wirkung der Siedlungsbewegungen in ersten sechs Jahren nach Ende des 

Zweiten Weltkriegs. Der Schwerpunkt der Aktenpublikation liegt in der Dokumentation der 

beiden  hauptsächlichen Migrationsströme, die Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung 

der Deutschen (über 3 Millionen Migranten) und der Zustrom von Tschechen und 

Angehörigen anderer Gruppen (Slowaken aus der Slowakei, tschechische und slowakische 

Remigranten aus dem Ausland, Rusynen, Juden, Magyaren, Roma, Griechen u. a.) in die 

bisherigen Heimatgebiete der Deutschen (mind. 1.7 Millionen Migranten).  

 – dem Verschwinden der Deutschen und der Ankunft der neuen Bewohner. Diese beiden 

Prozesse bedingten sich gegenseitig und wurden in einem bisher von der Forschung nicht 

gebührend beachteten Maße von der Staatsbürokratie von Anfang an zentral und einheitlich 

gesteuert. Die in großer Anzahl erhaltenen Akten ermöglichen die Rekonstruktion der 

Stellung und Interessenslage aller gesellschaftlichen Gruppen und gewähren detaillierte 

Einsicht in vielgestaltige Mechanismen des Zusammenspiels von miteinander 

konkurrierenden gesellschaftlichen und politischen Interessen und der Integration bzw. 

Desintegration einzelner ethnischer und sozialer Entitäten. 

Bisher vorgesehen ist die Vorbereitung und Herausgabe von drei Hauptbänden, wobei der 

erste Hauptband dem ersten Nachkriegsjahr (1945) gewidmet ist und drei Teilbände enthält. 

Angesichts des beschränkten Umfangs der Druckausgabe und der daraus folgenden 

notwendigen Reduktion der zu publizierenden Dokumente erwägen die Bearbeiter die 
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Vorbereitung einer DVD- Ausgabe, die nicht nur die Dokumente und Texte der Druckausgabe 

und weitere vertiefende oder überlange Dokumente enthalten soll, sondern auch multimediale 

Anlagen (Karten, Fotografien, Audio- und Videoaufnahmen). Publikationspartner für die 

beiden Sprachversionen sind in Tschechien das Institut für Zeitgeschichte der Tschechischen 

Akademie der Wissenschaften (Prag) und im deutschen Sprachraum das Collegium 

Carolinum e.V. (München).  
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