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WORTSPIEL		4.4.2004
„Gurken, Mohn und Weltkultur“
Provinz Mähren
Von Anat Kalman

ATMO.... Musik..... da hinein

Zitatorin: Ein besonders stiller Sommernachmittag bei uns auf dem Lande. Aus
dem Hause ist alles ausgeflogen, die Spatzen in den Dachrinnen einzig
ausgenommen. Im Garten herrscht die schönste Einsamkeit, lebendige, wonnige,
atmende Ruhe. Feierlich breiten die Bäume ihre Zweige in die milde,
regungslose Luft und trinken Sonnenschein. Die Vögel haben sich müde
gesungen, kein einziges Stimmchen wird laut. Entschwundene Zeit..... nur
der Schatten ihrer selbst, ohne Härte und Herbigkeit.

Sprecher: Rote Mohnfelder, weisse Weinkeller, staubige Dorfstrassen,
Höhenschlösser und viel warme, sommerliche Stille. In diese Atmosphäre
taucht die 1830 geborene deutsch-mährische Schriftstellerin Marie von
Ebner-Eschenbach ihre mährische Heimat. Recht spät, erst in den siebziger
Jahren des 19. Jahrhunderts wurde das Land Mähren für die deutschsprachige
Literatur entdeckt. Zwischen den Ausläufern der angrenzenden rein deutschen
Sprachgebiete Bayern und Niederösterreich, der Slowakei im Süden und der
böhmischen Pfanne im Norden bildeten mährische Landstädtchen wie Reichegg,
Boskowitz, Gaya oder Brünn ganz unvermittelt zentrale Schauplätze in
Gedichten, Novellen und Romanen des tschechisch-mährischen Schriftstellers
Frantisek Halas, des deutsch-mährischen Priesters und Schriftstellers Jakub
Deml und des jüdisch-mährischen Dichters und Anarchisten  Hugo Sonnenschein.

Zitator:  Die vier alten Pappelbäume  Heimatabend himmelsmild, - ihre
ersten gelben Blätter  fallen vor ein Gottesbild ///  Tanzen um den
morschen Christus  laufen übers Stoppelfeld, - herbstgeküsst vom Abendwind,
- der sie in den Armen hält   (Hugo Sonnenschein, Vor dem Dorfe, 1935)

Sprecherin:  Sie alle erzählen von einer unscheinbaren und doch lieblichen,
von einer spröden und doch hintergründigen Landschaft, der ein flüchtiger
Blick zunächst nur wenig abgewinnen kann. Für den aber, der selbst aus
Mähren stammt  ist dort einfach alles viel besser. So, wie es Ludvik
Vaculik humorvoll beschreibt

Zitator:  Entstanden bin ich in Mähren, leben tu ich in Böhmen, in Prag,
begraben wird man mich in Mähren: Daheim ist daheim ! Mähren ist ein
tschechisches Land, von Böhmen getrennt durch die sanften Höhen des Vysocina
und die Meinung, es sollte davon besser abgeteilt sein. Die Bewohner Mährens
sind die Mährer  die tschechisch „Moravné“ heissen, sich aber „Moravaci“
nennen. Sie sprechen tschechisch  nur schöner !

O-Ton Hana Dvorakova:  (Deutsch)  Ich denke, es ist nicht so bekannt, dass
aus Mähren stammen mehrere Personen, die auch grosse Bedeutung für ... nicht
nur unsere Nachbarländer, aber auch für ganz Europa haben. Und noch bis
heute. Zum Beispiel Sigmund Freud. Er ist in Nordmähren geboren, in  Tsibor.
Das ist ungefähr 80/90 km nördlich von Brünn. Dann Johann Maria Albrecht,
bekannter Architekt, der baute Sezessionspavillon in Wien und er stammt aus
Troppau. Dann Gustav Mahler, bekannter Komponist...

Sprecher: bemerkt Hana Dvorakova, die Leiterin des Ethnographischen Museums
in Brünn nicht ganz ohne Stolz und deutet damit an, dass das Land Mähren im
Vergleich zu Böhmen, zur Slowakei oder zu Ungarn „national“ gesehen
wesentlich unbestimmbarer ist, als seine Nachbarländer. Bis zur Katastrophe
des zweiten Weltkrieges und der Vertreibung der Sudetendeutschen 1946 lebten
in Mähren rund acht Millionen Menschen, davon etwa 29 Prozent Deutsche,17
Prozent Juden, 3 Prozent Roma und rund 50 Prozent Mährer, das heisst mit den
Böhmen verwandte Westslawen oder Tschechen.

Sprecherin: Doch im Gegensatz zu den Böhmen, die sich schon immer sehr auf
ihre tschechische Identität beriefen, stand man in Mähren der eigenen
nationalen Identität eher mit einem gewissen Augenzwinkern gegenüber. So
schrieb schon der 1922 geborene mährische Nationaldichter Jan Skacel, dass
Mähren ein verlorener Kontinent sei, mit eigentlich drei mährischen Völkern
 Tschechen, Deutschen und Juden. Und darum besitzen sie auch eine
Nationalhymne, die sich von den Nationalhymnen der anderen grundsätzlich
unterscheidet.

Zitator:  Als ich noch im Rundfunk war, befasste ich mich mit den
Staatshymnen aller Völker. Ich weiss bereits nicht mehr warum, aber ich
gestaltete eine solche Sendung und die brachte mich zu der Ansicht, dass
Völker vorwiegend sentimental sind. Als ich diese Sendung aufnahm, dauerte
sie fast zwei Stunden und war zum Weinen. Die zu Nationalhymnen erhobenen
Lieder waren so traurig, dass mir die Völker leid taten. Deswegen bin ich
sehr stolz auf die mährische Hymne - auch wenn sie nicht mal die beste
Kapelle der Welt spielt. Sie kann es ja gar nicht - denn die mährische Hymne
ist - STILLE. 

ATMO...... kurze Stille ...

Zitator: Ich sage es Euch rundheraus. Die mährische Hymne ist eine Pause.
Und während also andere Völker in „Hab-Acht-Stellung“ dastehen und die
Vorzüge ihres Landes preisen und sie über die Vorzüge anderer Länder
erheben, stehen wir in Mähren zwar auch in „Hab-Acht-Stellung“ das jedoch
aus Hochachtung vor den Tschechen und Slowaken und dabei warten wir  auf -
unsere Pause.

Sprecher:  Mit dem so typisch mährisch-melancholischen Humor verweist Jan
Skacel auf die fehlende nationalstaatliche Identität Mährens. Obwohl das
Grossmährische Reich bis ins 9. Jahrhundert hinein die erste grössere
westslawische Reichsgründung gewesen ist, von der aus die Christianisierung
des europäischen Kontinents ihren Anfang genommen hat. Unter dem Ansturm der
Magyaren im Jahre 906 unserer Zeitrechnung zerbrach es dann jedoch, und fiel
abwechsend unter böhmische und polnische Oberhoheit.

Sprecherin: Erst 200 Jahre später - im Jahr 1182 - wurde Mähren endgültig an
Böhmen angeschlossen und zur Markgrafschaft erhoben mit Brünn als
Landeshauptstadt - was sie noch bis 1949 blieb. Erst die Kommunisten unter
Regierungschef Antonin Zapatocky  machten Prag zum einzigen Verwaltungszentrum
der neugegründeten CSSR. Milan Uhde, der 1936 in Brünn geborene
Schriftsteller und Kultusminister der ersten demokratisch gewählten
Regierung Tschechiens meint, dass sich die Mähren zwar nicht als eigene
Nation betrach-ten, dass es viele Brünner aber durchaus begrüssen würden,
wenn Mähren wieder Bundes-land und Brünn  auf tschechisch Brno - wieder
Landeshauptstadt werden würde.

O-Ton Milan Uhde:  (Deutsch)   Da ist eine Sache der Geschichte, weil in der
ersten Republik des Masaryk war Brno Hauptstadt des mährischen Landes. Im
Jahre 1949 wurde es liquidiert. Das heisst, das mährische Land gibt es seit
dieser Zeit nicht. Das war eine praktische Frage, muss ich sagen. Und jetzt
wirkt in Brünn eine Nostalgie nach den Zeiten, wo Brünn eine Hauptstadt war.
Und meine Mitbürger, meine Brünner Mitbürger protestieren dagegen und
daraus kommen verschiedene Launen, sozusagen ... ein Hass gegen Prag.

Sprecher:  In Prag -  tschechische Metropole und touristisches Zentrum -
schien schon immer alle Kultur des Landes zusammen zu fliessen. Hier lebten
die grössten tschechischen und deutschsprachigen Schriftsteller der
Jahrhundertwende. Hier „kafkat, brodelt und werfelt“ es noch heute und jeder
Tourist läuft sie ab: die Spuren des Prager Frühlings, den Hradschins der
tschechischen Schriftstellerin Bozena Nemcova und des Dichters Jan Neruda
oder besucht das Kaffeehaus Slavia, wo der  „Prager Kreis“,  das heisst
Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel und der Literatur-Nobelpreisträger
Jaroslav Seifert „vor Lachen platzten“.


Sprecherin:  Brünn erschien dagegen immer nur als die Kehrseite der
glanzvollen Geschichte der tschechischen Metropole. Zwischen Wien und Prag
war es vor allem  Provinz, eine Peripherie, für die sich die Prager so
manche chauvinistische Freundlichkeit einfallen liessen - ³Gurkenfresser² -
ist noch eine der harmloseren. Dabei vergessen sie jedoch, dass der wohl
berühmteste Gurkenfresser ist zweifelsohne der 1929 in Brünn geborene
Schriftsteller Milan Kundera, der sich noch nach der Wende in seiner
Erzählung ³der Ritt der Könige² über die so typische böhmische
Überheblichkeit gegenüber allem Mährischen beklagt.

Zitator:  Vor kurzem war ich in Prag und besuchte eines dieser Kleintheater,
die sehr beliebt sind. Dort - wie aus heiterem Himmel setzten sich die
Jazzmusiker plötzlich Hüte mit Federn auf  den Kopf, wie man sie bei uns zur
Volkstracht trägt und sie begannen, eine Zimbalkappelle zu imitieren. Sie
kreischten, jauchzten, ahmten unsere Tanzbewegungen und das typische
Hochheben der Hand nach....es dauerte nur ein paar Minuten, aber das
Publikum lachte sich fast kaputt. Ich traute meinen Augen nicht. Warum sind
wir lächerlich ?

Sprecher:  Es gibt nämlich durchaus so etwas, wie eine von Prag
unabhängige, eigenständige mährische Kultur. Eine Kultur, die sich
national nicht eindeutig bestimmen lässt, denn sie ist mit der böhmischen
verwandt und ist es auch wieder nicht. Sie ist auch jüdisch und auch
deutsch, denn mehr als in Prag wachsen hier junge Intellektuelle noch heute
in die deutsche Sprache hinein. Und sie ist viel enger an „regionale
Folklore“ gebunden, als die böhmische und darum ist sie schwer zu
definieren. 

O-Ton Hana Dvorakova: (Deutsch) Das ist eine ganz schwere Frage, weil die
Wurzeln sind fast gleich. Wenn wir die Symbole von der Volkskultur aus
Mähren zeigen, ja... dann nehmen wir Volksmusik, Volkslieder,  Architektur
von Weinkeller. Das sind diese wunder-schöne weisse Bauten, der Slibovitz
oder Käse aus Olmütz, sogenannte Dvaruski.... ja, das sind die
Kulturstereotypen, die die Volkskultur in Mähren prägen.

Sprecherin:  Volkslieder und Volksmusik werden immer als erstes genannt,
wenn es darum geht, zu beschreiben, was typisch mährisch sei. Und in der Tat
sind sie überall zu hören. Denn wer in Brünn oder in einer anderen Stadt des
mährischen Landes spazieren geht, wird sehr bald feststellen  die Mährer
singen gern. Mit Vorliebe abends  wenn Jugendliche und Studenten in Strömen
auf die Plätze und Strassen ziehen, und mit ihren Geigen, Flöten, Zimbeln
und Gesängen die Gewölbe der Kneipen und kleinen Weinbars musikalisch
beleben. Ganz spontan, einfach so und mit einer unglaublich mitreissenden
Lebensfreude 

ATMO...... Musik,  Klatschen und Stimmen ... da hinein der Sprecher

Sprecher: Solch mährische Volksliedmotive beeinflusse die Musik der  drei
bekanntesten tschechische Komponisten in Brünn: Milos Stedron, Petr Ulrych
und Zdenek Merta. Sie alle lassen sich von mährischen Motiven inspirieren,
nicht nur musikalisch, sondern auch dichterisch. In Mähren ist Musik nämlich
nicht von der Poesie zu trennen. Schon in den siebziger Jahren war Milos
Stedron regelmäßig bei den Darmstädter Musiktagen und liess sich durch die
Musik von Stockhausen und John Cage beeinflussen. Jazzelemente,
Big-Band-Klänge und Atonales verbindet er heute jedoch mit mährischen
Volksliedklängen  und Texten.

ATMO..... Musik Nr. 4 von Stedron anspielen.. (51)

O-Ton Milos Stedron:  (Deutsch)    Also, das ist ein typisches Beispiel der
Mischung der Volkselemente. Das ist mährisches Volkslied: wer ist am Freitag
krank .... also der wirklich stirbt.... Und Freitag starb mein Lehrer und
Freund Miroslav Istvan, einer der berühmten mährischen Komponisten der
achtziger und neunziger Jahre. Das ist Widmungskomposition oder eine
Hommage, man kann sagen eine Komposition zu Ehren von Miroslav Istvan. Also
ich zitiere diese Volksweise. Und natürlich, das sind noch andere Sachen,
die zur Sphäre der folkloristischen Musik führen. Zum Beispiel... da spielen
drei Zimbals,  da spielen Bastardengeige, die typischen für Zigeunermusik,
für östliche slowakische Musik und für Musik aus der mittleren Slowakei. Das
sind sogenannte Kurzhalsgeigen.

Sprecherin:  Petr Ulrych geht sogar noch einen Schritt weiter, denn seine
mährischen Musicals sind regelrechte literarische Vertonungen. Denn er
schöpft nicht nur aus dem Klangraum, sondern auch aus den mährischen
Legenden und Gedichten. So etwa in der Vertonung der tausendjährigen
slowakisch-mährischen Liebesballade von Raduz und Mahulena.

Sprecher: Diese Ballade erzählt die Geschichte von einer jungen Frau und
einem jungen Mann, die sich lieben, obwohl sie zwei Völkern angehören, die
sich gerade bekriegen. Darum ist ihre Liebe auch unerwünscht und ihre Eltern
tun alles, um sie zu verhindern. Und so mischt Mahulenas Mutter eines Tages
einen ³Trank des Vergessens² in den Wein, den Mahulena ihrem Geliebten
bringt. Als dieser seine Wirkung tut und Raduz in seine Heimat zurückkehrt,
ohne weiter an Mahulena zu denken, macht sie sich auf, ihn zu suchen. Doch
in der Heimat von Raduz wird sie schnell als Feindin entlarvt und von den
Hexenmeistern in einen Baum verwandelt. Raduz, ohne wirklich zu wissen
warum, fühlt sich zu diesem Baum hingezogen.Doch als die Baumfäller kommen
und ihre Axt ansetzen  wird Mahulena wieder zur Frau. Und so finden sie
schliesslich zueinander, Raduz und Mahulena  im musikalischen Happy-End aus
Klezmerrhythmen und altmährischen Volksliedklängen.

ATMO..... Nr. 8 anspielen..... eine Weile spielen lassen und da hinein O-Ton
Stanislav Mosa. Musik  im Hintergrund weiterlaufen lassen ab  (8/ 3: O6.....

O-Ton Stanislav Mosa:  (Deutsch)   Was ist auch interessant für tschechische
Kultur, ist dass das tschechische Publikum reagiert sehr gut auf alles, was
neu hier ist von unseren Autoren und in unseren Grenzen. Was schreiben die
tschechischen Literaten und was gibt man an tschechischen Film und was ist
neu in den Theatern. Und der Komponist Petr Ulrych, er ist in diesem Jahr
sechzig Jahre alt ist, ist schon von den sechziger Jahren sehr bekannt. Er
war ein Rockmusiker, ein Folkmusiker. Seine Lieder sind heute beschützt als
... ja  Nationalmusik, weil die Leute... sie singen seine Lieder und er
schreibt wirklich sehr interessante Musik.

ATMO...Musik wieder hochziehen,  (12) noch eine Weile spielen... da hinein
dann die Sprecherin

Sprecherin: Der 48 jährige Stanislav Mosa ist der Intendant des Brünner
Musik-und Musicaltheaters  Mestske Divadlo.  Er verfasste die Libretti für
die Musicals von Petr Ulrych und Zdenek Merta und will Brünn in den
kommenden Jahren zu einem europäischen Theaterzentrum machen, das nicht nur
die immer gleichen Musicals reproduziert, sondern auf die Bühne bringt, was
zur Zeit erdacht und geschrieben wird. Wobei die Grenzen zwischen Theater,
Musik, Oper, Musical und Poesie in Brünn fliessend sind: Musiker-Dichter,
Librettist-Intendant und Schriftsteller-Schauspieler ... so wie sich in
der Musik von Milos Stedron Jazz, Volkslied und Kammermusiklänge vermengen,
so verwandeln die Musicals von Petr Ulrych Balladen und Gedichte in
Musiktheater und mischen eigentlich getrennte Gattungen zu etwas ganz Neuem.
Das meint auch Jiri Vondrak, einer der bekanntesten Filmregisseure aus
Brünn, der in der Verbindung von Volksdichtung und moderner Musik eine neue
Form der literarischen Dichtung sieht.

O-Ton Jiri Vondrak:  (Deutsch)   Na, früher waren die Dichter, Leute, die
auf dem Papier ein Gedicht schrieben. Und heutige Dichter sind nicht nur
die, die Gedichte schreiben, sondern auch diese Gedichte singen.

ATMO..... KoloCava...  Nr 4  Lied anspielen und da hinein Zitator

Zitator: Alle Völker haben ihre Volkskunst, aber sie können sie mühelos aus
ihrer Kultur wegdenken. Wir nicht. Jedes westeuropäische Volk weist
spätestens seit dem Mittelalter eine kontinuierliche kulturelle Entwicklung
auf. Debussy kann sich auf die Rokokomusik Couperins berufen und Max Reger
auf Bach. Die mährische Nation hat aber früh zu existieren aufgehört und ist
erst im 19. Jahrhundert zusammen mit der böhmischen wieder geboren worden.
Darum ist sie unter den europäischen Nationen wie ein Kind  eine Kultur der
Lieder, der Märchen, der zeremoniellen Bräuche, der Sprichwörter und Sprüche
(Milan Kundera, Der Ritt der Könige)

Sprecher:  Das, was Milan Kundera in wenigen Zeilen seinem Sohn Vladimir
begreiflich machen will, gilt auch für die jüdisch-mährischen Schriftsteller
 und seien sie noch so anarchistisch oder revolutionär  wie etwa der 1889
geborene Hugo Sonnenschein. Auch er stellte seine Dichtung immer wieder ins
Zeichen Mährens, in seine rustikale, hart arbeitende und einfache
Bäuerlichkeit, die er wie kein anderer dem psychischen Desaster der Prager
kommunistischen Intellektuellenwelt gegenüberstellte. Jenen, die in sich
verzweifelt den neuen Menschen suchten und doch immer nur den alten
wiederfanden  den Menschen mit seiner Selbsttäuschung, seiner Eitelkeit und
seinem Verrat.

Zitator:   Ich Jano, einer deiner Knechte - bebaue mühsam kleines Land: -
fünf Finger, Herr, hat meine rechte - fünf Finger meine linke Hand.  ///
Mein Pflug klirrt oft am Kies der Erde - im harten Takt zu der Musik - geh¹
willig ich mit meinem Pferde - Geschick und Joch auf dem Genick. /// Der
Knabe und das Mädchen wachsen - wie Heckenrosen auf dem Feld. - O Herr, Du
zeugst der Freiheit Achsen - aus den Erniedrigten der Welt.  /// Wenn sie
mich Feiertags geleiten - ich halte ihre Kinderhand - mit meinen schweren,
rauhen, breiten - Arbeiterhänden warm umspannt.(Erde aus: Sonka, Meine
slowakische Fiebel, 1935)

Sprecherin:  Dafür hat er letztlich schwer büssen müssen. Nachdem er seine
Deportation nach Auschwitz überlebte, wurde er am 28. April 1947 vom
Volksgerichtshof in Prag zu 20 Jahren schweren Kerker verurteilt. Der damals
58jährige war für schuldig befunden worden, V-Mann der Gestapo gewesen zu
sein. In Wirklichkeit war es wohl eher sein Freigeist, der die
kommunistischen Funktionäre störte. Und so starb er nur wenige Jahre später
- 64-jährig - im Zuchthaus Mirov  und wurde auf dem Anstaltsfriedhof
verscharrt, ohne seine Heimat - die südmährische Stadt Gaya je wiedergesehen
zu haben.

O-Ton J.H. Krchovsky:    liest sein Gedicht auf Tschechisch ....
Übersetzung-Zitator:  Pokal der Bitterkeit - geleert bis zum Boden - Dort,
vor der Kneipe schon stampfen sie - meine Rappen- ihre Hufen erhoben. - Ich
werde gehen, bevor die Hähne krähen. Ich werde nichts zahlen -  ich trank ja
nur Blut, ich hab¹ es gesehen. Auch der Kutscher scherzt - heute ohne Dame ?
- und jagt den Wagen durch die Morgenröte, die warme - wetteifernd mit den
Sternen - wie immer - er kennt den Weg zum Totengarten der Stadt  zu jenen,
die Ewigkeit erlernen.

Sprecher:  Selbst der 1960 geborene mährische Dichter J.H. Krchovsky greift
auf alte, fast ländliche Motive zurück, will er seinen Seelenzustand in
jenen Jahren beschreiben, in denen er sich aus der Welt zurückgezogen hatte.
Die Rappen, die stampfen, die Hähne, die krähen, wetteifernd mit den Sternen
- auch er ein dichtender Verweigerer des Systems, ein Deserteur der harten,
real-sozialistischen Realität. Schon mit 18 Jahren entschloss er sich,
daraus auszusteigen und nur noch dichterisch mit der Umwelt in Kontakt zu
treten.

O-Ton J.H.Krchovsky:  (Tschechisch/Übersetzung) Ich war eigentlich schon in
der Schule ein Aussenseiter. Nichts passte mir, die Schule war voll von
Spitzeln und Informanten und ich konnte mich mit dieser Welt und mit dem
System, in dem ich lebte einfach nicht anfreunden. Auch mit meinen
Schulkameraden und Altersgenossen nicht. Und so geriet ich in eine
unglaubliche innere Isolation, aus der ich eigentlich nur durch Schreiben
ausbrechen konnte. 

Sprecherin:  sein Rückzug war total. Er arbeitete nicht und lernte nicht und
liess sich statt dessen als psychisch Kranker in eine Psychiatrie
internieren, mit dem Ziel eine kleine Staatsrente zu beziehen, die es ihm
auch heute noch erlaubt, sich ausschliesslich der Dichtung zu widmen. 12
Gedichtsbände hat er seither publiziert, eine Dichtung, die im Reim wieder
den Rhythmus und im Wort wieder den Klang sucht. Und so sind seine Verse
typisch mährische Sprachgesänge.

Sprecher: J.H. Krchovsky schreibt auch für die in Brünn seit  199O neu ins
Leben gerufene Literaturzeitschrift „Host“ - der „Gast“. Eine Zeitschrift,
die sich auf die legen-däre Literaturzeitschrift „Host-Do-Domu beruft,
einer inoffiziellen Gegenbewegung zur offiziellen Literaturkultur in Prag.
In den sechziger Jahren war diese Literaturzeitschrift unter der Leitung des
Dichters Jan Skacel zur wohl originellsten der CSSR avanciert. Eben weil sie
nicht nur progressive Soziallyrik und Arbeiterpoesie und intellektuelle
Analysen über die neue tschechische Nationalphilosophie publizierte, sondern
eine in Naturmetaphern gekleidete Systemkritik.

Milan Uhde: (Deutsch) Host-Do-Domu, das war auch ein Wunder. Eines Tages im
Jahre 1953 ein grosser Dichter, aber auch ein grosser Prominenter der
kommunistischen Partei sagt: wir brauchen eine unoffizielle Zeitschrift.
Diese literarische Zeitschrift in Prag, das ist offiziell, „Novi Zod“...
neues Leben, das war eine Monatsschrift des Verbandes. Und seit dem Jahr
1963 hat die Führung der Redaktion der Dichter Jan Skacel übernommen. Es gab
Zensur, es gab verschiedene Schwierigkeiten, usw. aber trotzdem, Skacel
konnte die Situation überwinden und Host-Do-Domu in dieser Zeit war sehr
gut, sehr gut ! Es gibt ein ³Host² jetzt. Das ist ein neuer Zeitschrift, der
in Brno veröffentlicht wird und an der Spitze stehen junge Dichter und junge
Journalisten, die meiner Meinung nach die Tradition von Host-Do-Domu
respektieren. 

Sprecherin: so Milan Uhde, hat selbst bis 1970 in Host-Do-Domu publiziert
hat und verweist auf eine Tradition, die wieder einmal ganz im Zeichen der
mährischen Landschaft, ihrer Balladen, Gedichte, Erzählungen und Gedanken
steht.  Eine Tradition, die heute auch im ³Host² das bleibt, was sie immer
war: weniger progressiv, weniger kosmopolitisch und weniger
intellektualistisch als die der Prager Literaturzirkel. Und die unter
Moderne etwas versteht, das nur aus der eigenen Tradition heraus entstehen
kann, als Pulsschlag einer ganz eigenen Kreativität, die Milan Kundera in
jenen Zeilen beschwört, die er einst seinem Sohn Vladimir widmete

Zitator:  Vladimir, wenn Du nur begreifen wolltest. Dein Vater ist nicht nur
ein verrückter Folklorefan. Vielleicht ist er auch ein  Fan, aber diese
Begeisterung geht tiefer. Er hört in der Volkskunst ein Lebenselexier
pulsieren, ohne das die tschechische Kultur verdorren würde. Und in den
Klang dieses Pulsschlags ist er verliebt.

ATMO..... ein Lied aus KoloCava .....


