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15. Febuar 2010 um 10 Uhr
Aula der Comenius Schule Berlin,  
Gieseler Str. 4, 10713 Berlin
Streit der Käfer

Nonverbale Clowneske für Kinder ab drei Jahren.
Was alles passieren kann in der Käfer-Welt, wenn sich auf 
einer Wiese Käfer Muskelmann, Käfer Schadenmann, Fräulein 
Marienkäfer treffen, die zudem noch eine weinende Ameisen-
puppe finden - das und noch viel mehr erfahren die Kinder 
- und nicht nur die Kinder - in dem dargestellten Märchen. 
Das Märchen ist ein Autoren-Werk der Absolventen der Hoch-
schule HAMU vom Lehrstuhl “Nonverbales und Komödienthe-
ater (Petr Liska, Zdenek Tomes, Jitka Grigerova).
Das Stück wird mit der Musik des “Ameisenorchesters” be-
gleitet (drei Kostümierte Musiker). Orchesterleiterin ist Sylva 
Smejkalova-Stejskalova (Absolventin HAMU des Lehrstuhls 
Regie und Komposition).
Das Kinder-Clown-Märchen basiert auf den Elementen des 
klassischen Schauspiels, der Pantomime, des Jonglierens und 
der Clownerie. Dabei beziehen die Schauspieler die Kinder 
spielerisch in die Handlung mit ein. Die Bühne ist kinderfre-
undlich und phantasievoll nach dem Prinzip eines Holzbau-
kastens gestaltet. Somit lässt sie sich immer wieder schnell 
verändern.
“Streit der Käfer” ist ein temporeiche Vorstellung mit Musik 
und voller Poesie.
Darin spiegelt sich die professionelle Handschrift der Künstler 
wider.
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25. März 2010 um 19 Uhr Tschechische Botschaft,
Wilhelmstrasse 44, 10177 Berlin
Thomas Brussig / Kamila Polívková
Helden wie wir 

Regie: Kamila Polívková, Bühnenbild: Hermann Seeler,
Dramaturgie: Tereza Hofová, Kostüme: Kamila Polívková

Es spielen: Jirí Strébl und Tereza Hofová

„Nüchterne Beobachter kommen heute zu dem Schluss, dass 
es kein Volk gab, das die Mauer eingerissen hat. Doch wer 
war es dann? Ich war es! Die Welt hat ein Recht darauf, meine 
Geschichte zu erfahren, vor allem, weil sie Sinn macht.“ (Klaus 
Uhltzscht)

Klaus Uhltscht ist einer der selbsternannten Helden, ohne die 
der Fall des Eisernen Vorhangs nicht hätten passieren können. 
Genau, wie ohne solche Helden wie wir auch kein totalitäres 
Regime auskommt. Seine Existenz ist ein typisches Produkt 
des Sozialismus. Er hat sich nie etwas getan, wovor ihn Lehrer 
und Fernsehprogramme gewarnt haben. Er hat immer nur das 
getan, war die anderen wollten. Das ganze Leben hat er auf 
seine Gelegenheit gewartet, auf seine große Aufgabe. Bis ihm 
die Mauer in den Weg kam... Klaus Uhltzscht hat eine Vergan-
genheit. Und er will darüber reden.
„Wie konnte diese Gesellschaft jahrzehntelang existieren, 
wenn alle behaupten, dass sie unzufrieden waren? Alle waren 
dagegen, und doch waren alle darin verflochten, alle haben 
zusammengearbeitet, verängstigt, verblendet oder einfach 
nur dumm. Ich will das genau wissen, weil ich denke, dass alle 
modernen Gesellschaften mit diesem Dilemma zu kämpfen 
haben. Solange sich Millionen von Taugenichtsen nicht gehen 
ihr Taugenichtssein aufbegehren, bleiben sie für immer Tau-
genichtse.“ (Thomas Brussig, Helden wie wir)
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Helden wie wir, Botschaft Tschechien, 1.Reihe, 
v L.n.R. Autor Thomas Brussig, Frau Brussig, 
engl. Botschafter W. Creswell, EUDEirektor  
Dr. G. Sabathil

Helden wie wir, v.L.n.R. Autor T. Brussig,  
D. R. Parisek, K. Polivkova, engl. Botschafter  
W. Creswell, EUDir. Dr. G. Sabathil, tsch. Atta-
che M. Buchacek

Helden wie wir, Botschaft Tschechien, Autor 
Thomas Brussig, Festivalleiter D. R. Parisek

09. und 10. Juni 2010 um 20 Uhr Deutsches Theater Berlin, 
Schumannstrasse 13, 10117 Berlin
Oliver Reese / Dusan D. Parizek
Goebbels / Baarova

Regie und Bühnenbild: Dusan D. Parizek, 
Kostüme: Kamila Polívková
Es spielen: Martin Pechlát und Gabriela Mícová

Dokumentartheater und intime Variation über das Thema 
“Internationale Beziehungen”. Wo Oliver Reese die Goebbels-
Tagebücher zu einem mitreißenden Psychogramm collagiert 
(uraufgeführt 2006 an den Kammerspielen des Deutschen 
Theaters), enthüllt Dušan D. Parizek auf der Grundlage von 
Original-Interviews die Lebenslüge der Lída Baarová. Gedan-
ken, Reden und Tagebuchaufzeichnungen von Joseph Goeb-
bels legen den Charakter eines modernen Macht-Managers 
und Schöpfers von PR-Strategien offen. Aufstieg und Ende des 
Reichspropagandaministers wie auch sein persönlicher Leb-
ensweg spiegeln sich in seinem Verhältnis mit „der Baarová“, 
der tschechischen Star-Schauspielerin der NS-Filmindustrie, 
wider. Ein tschechisches Einzelschicksal, das für ganze Gen-
erationen stehen kann, die nie mit ihrer Vergangenheit abge-
schlossen haben.



17. Dezember 2009 um 19 Uhr
Festsaal des Berliner Rathauses
Traditionelles ADVENTSKONZERT des Festivals

In diesem Jahr ist das Collegium der Tschechischen Phil-
harmoniker, einer Auswahl von Musikern der Tschechichen 
Philharmonie, in Berlin zu Gast. Auf dem Programm stehen 
Werke der tschechischen Komponisten Josef Suk, Bohuslav 
Martinů, Jan Novák, Leoš Janáček und Antonín Dvořák. 

11. Januar 2010 um 19 Uhr
Festsaal des Berliner Rathauses
GIPSY WAY
Neujahrskonzert mit Pavel Sporcl und Romano Stilo

Pavel Sporcl
Als ein „Talent, das vielleicht nur einmal in hundert Jahren 
geboren wird“, bezeichneten namhafte Musikkritiker den 
tschechischen Star-Geiger Pavel Sporcl (36). Mit seiner Vir-
tuosität und seinem unkonventionellen Auftreten feiert er 
Erfolge bei allen Zuhörer-Generationen und auf den bedeu-
tendsten Konzertbühnen der Welt. Seine Markenzeichen sind 
die betont legere Kleidung bei seinen Auftritten und die blaue 
Geige, die er speziell für sich anfertigen ließ. Geboren wurde 
Pavel Sporcl 1973 in der südböhmischen Stadt Budweis. Mit 
fünf Jahren begann er, Violine zu spielen. Er studierte am 
Prager Konservatorium und an der Musik-Fakultät der Akad-
emie der musischen Künste in Prag, später auch an renom-
mierten Schulen und Universitäten in den USA. Als einziger 
tschechischer Violinist wurde Sporcl von dem internationalen 
anerkannten Kritiker und Historiker Henry Roth in dessen 
Buch über „Violinvirtuosen von Paganini bis ins 21. Jahrhun-
dert“ aufgenommen.
Pavel Sporcl überschreitet gern die Grenzen zwischen den 
musikalischen Genres und scheut nicht vor der Zusamme-
narbeit mit Interpreten anderer Musikrichtungen wie Jazz 
oder Popmusik zurück. Zugleich gelingt es ihm, die klassische 
Musik einem breiten Zuhörerkreis und vor allem Jugendlichen 
nahe zu bringen.
Das umfangreiche Repertoire des einzigartigen tschechis-
chen Geigen-Virtuosen umfasst 40 Violinkonzerte sowie eine 
Vielzahl von Sonaten, kammermusikalischen und virtuosen 
Werken. Seine Aufnahmen nehmen vordere Plätze auf den 
Ranglisten der meistverkauften CD`s ein, was dem Künstler 
bereits mehrere Goldene und Platinschallplatten einbrachte. 
In renommierten Konzertsälen arbeitet Sporcl mit vielen welt-
berühmten Orchestern und Dirigenten zusammen. Zugleich 
wird er bei den bedeutendsten internationalen Musikfestivals 
gefeiert, wie beispielsweise 2004 bei seinem Debüt bei den 
Salzburger Festspielen. 

Pavel Sporcl und Romano Stilo
Eine Musikrichtung, für die sich Pavel Sporcl besonders be-
geistert, ist die Zigeunermusik. So war es für ihn mehr als 
ein Glücksfall, als er mit der Zimbelkapelle „Romano Stilo“ 
zusammentraf – einer Gruppe junger virtuoser Roma-Musiker, 

Musikhochschul-Absolventen mit Zigeunertemperament und 
hohen Interpretationsansprüchen. Zugleich wollen auch sie 
sich nicht auf ein musikalisches Genre festlegen lassen. Zwar 
bilden die Basis ihres Repertoires mährische, slowakische, un-
garische, rumänische und russische sowie Roma-Volkslieder 
und Instrumentalstücke, doch spielen sie mit gleicher Bra-
vour auch Kompositionen aus dem Bereich der klassischen 
Musik wie Werke von Sarasate, Brahms oder Chatschaturjan. 
Nicht selten würzen sie ihre Performance auch mit etwas 
Jazz. Diese tief aus der Seele kommende Liebe zur Musik ha-
ben Sporcl und die Musiker von „Romano Stilo“ dazu bewegt, 
ohne langes Zögern zusammen zu musizieren. Schon bald 
nach dem ersten gemeinsamen Konzert spielten sie in der „La 
Fabrika“ in Prag eine Live-CD ein. Und Pavel Sporcl erhielt von 
den Mitgliedern der Zimbelkapelle „Romano Stilo“ das größte 
Kompliment, das ein „weißer“ Musiker je von Roma-Musikern 
erhalten kann: „Er ist einer von uns!“, verkündeten sie resolut.

08. Februar 2010 um 19 Uhr
Konzert im Festsaal des Abgeordnetenhauses von Berlin
„Meistersonaten für Geige mit Pavel Sporcl“
Pavel Sporc
Als ein „Talent, das vielleicht nur einmal in hundert Jahren ge-
boren wird“, bezeichneten namhafte Musikkritiker den tsche-
chischen Star-Geiger Pavel Sporcl (36). Mit seiner Virtuosität 
und seinem unkonventionellen Auftreten feiert er Erfolge 
bei allen Zuhörer-Generationen und auf den bedeutend-
sten Konzertbühnen der Welt. Seine Markenzeichen sind die 
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betont legere Kleidung bei seinen Auftritten und die blaue 
Geige, die er speziell für sich anfertigen ließ. Geboren wurde 
Pavel Sporcl 1973 in der südböhmischen Stadt Budweis. Mit 
fünf Jahren begann er, Violine zu spielen. Er studierte am 
Prager Konservatorium und an der Musik-Fakultät der Akad-
emie der musischen Künste in Prag, später auch an renommi-
erten Schulen und Universitäten in den USA. Als einziger ts-
chechischer Violinist wurde Sporcl von dem internationalen 
anerkannten Kritiker und Historiker Henry Roth in dessen 
Buch über Violinvirtuosen von Pagagnini bis ins 21. Jahrhun-
dert aufgenommen.
Pavel Sporcl überschreitet gern die Grenzen zwischen den 
musikalischen Genres und scheut nicht vor der Zusammen-
arbeit mit Interpreten anderer Musikrichtungen wie Jazz 
oder Popmusik zurück. Zugleich gelingt es ihm, die klas-
sische Musik einem breiten Zuhörerkreis und vor allem Ju-
gendlichen nahe zu bringen.
Das umfangreiche Repertoire des einzigartigen tschechisch-
en Geigen-Virtuosen umfasst 40 Violinkonzerte sowie eine 
Vielzahl von Sonaten, kammermusikalischen und virtuosen 
Werken. Seine Aufnahmen nehmen vordere Plätze auf den 
Ranglisten der meistverkauften CD`s ein, was dem Künstler 
bereits mehrere goldene und Platinschallplatten einbrachte. 
In renommierten Konzertsälen arbeitet Sporcl mit vielen 
weltberühmten Orchestern und Dirigenten zusammen. Zu-
gleich wird er bei den bedeutendsten internationalen Musik-
festivals gefeiert, wie beispielsweise 2004 bei seinem Debüt 
bei den Salzburger Festspielen.

PBF - Dir. D. R. Parisek, 
Präsident des Abgeord-
netenhaus von Berlin, 
W. Momper, Geigenvir-
tuose Pavel Sporcl, Petr 
Jirikovsky, Klavierbeglei-
tung

Ansprache Präsident des 
Abgeordnetenhaus von 
Berlin Walter Momper 

Ansprache Vizeminister 
Dr. F. Mikes Prag-Berlin 
Konzert Pavel Sporcl  
Abgordnetenhaus von 
Berlin

PBF - Direktor D. R. 
Parisek mit Tsch.
Botschafter SE Dr. R. 
Jindrak, Abgeordneten-
haus von Berlin

Konzert mit Pavel Sporcl 
im Abgeordnetenhaus 
von Berlin

Konzert P. Sporcl  
Abgordnetenhaus von 
Berlin
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27. Januar 2010 um 19 Uhr
Botschaft Tschechische Republik, Wilhelmstr. 44, 10117 
Berlin
Deutsche Premiere des Multimedia-Projekts
“Columbus 2.0”
von Prof. Michal Bielicky (AVU Prag und Kunstakademie 
Karlsruhe) 

Michael Bielicky
*_geb. 1954 in Prag (CZ); 1969 Übersiedelung in die BRD; 
Arbeit als Fotograf in den USA; 1984-87 Studium an der 
Kunstakademie Düsseldorf; 1984 erste Videoarbeiten; 1987 
Meisterschüler von Nam June Paik, bis 1989 dessen Assistent; 
1991 Gründungsdozent der Abteilung Neue Medien an der 
Kunstakademie in Prag; seit Mitte der 1990er Jahre interaktive 
Installationen und Performances; seit 2005 Professur für Medi-
enkunst (Digitale Medien) an der Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe [HfG]; lebt und arbeitet in Prag und Karlsruhe.
Michael Bielicky nutzt seit den 1990er Jahren den Computer 
für seine Arbeiten. Er konfrontiert traditionelle Kunstmedien 
mit Programmen aus der Virtual Reality Forschung auf der 
Suche nach Ausdrucksformen für das Verhältnis von Realität 
und Simulation, von Wahrnehmung und Erfahrung ][

Einzelausstellungen
· 1988 Cité International des Arts, Paris
· 1991 Monte Video Time Based Art, Amsterdam
· 1993 Czech Culture Center, Bukarest
· Roter Salon, Volksbühne, Berlin

Gruppenausstellungen
· 1987 “São Paulo Bienal”, São Paulo
· 1988 “3. Marl Video Kunst Preis”, Marl
· 1988 “Infermental 7”, Tokio
· 1992 “Moving Image - Electronic Art”, Fundació Joan Miró,
  Barcelona
· 1992/95 “Ars Electronica”, Linz
· 1993 “Village Gaze”, Anthology Film Archives, New York
· 1994 “Joseph Beuys”, Musée National d’Art Moderne,
  Centre Georges Pompidou, Paris
· 1995 Museum for Contemporary Art, Warschau
· 1995 “Seoul Bienale”, Seoul
· 1996 “The Butterfly Effect”, Mücsarnok, Budapest
· 1996 “Mixed Pixels”, Kunstmuseum Düsseldorf
· 1997 Eröffnungsausstellung des ZKM | Museum für Neue 
Kunst,
  Karlsruhe
· 1999-2000 produced\@, ZKM Karlsruhe
· 2004 Meisterwerke der Medienkunst, ZKM Karlsruhe
· 2007 YOU_ser: Das Jahrhundert des Konsumenten, ZKM Karl-
sruhe

Auszeichnungen und Stipendien [Auswahl]
· 1988 Stipendium für die Cité International des Arts, Paris
· 1999 - 2000 Gastkünstler am ZKM | Institut für Bildmedien,
  Karlsruhe

Homepage
· http://solaris.hfg-karlsruhe.de/hfg/inhalt/de/Lehrende/8406

Abteilungen im ZKM
· Institut für Bildmedien
· Museum für Neue Kunst
· Medienmuseum

Werke im Zusammenhang mit dem ZKM
· Delvaux’s Dream 1999 [Interaktives Environment]
· Falling Times 2007 [Interaktive Netz-Installation]

Werkverzeichnis insgesamt [Auswahl]
· Menora/Inventur 1989 [Videoskulptur]
· Der Name 1990 [Videoskulptur]
· Vilém Flussers Fluss 1991-94 [Video]
· Exodus 1995 [Virtuelle Tele-Performance]
· Delvaux’s Dream 1999 [Interaktives Environment]
· Falling Times 2007 [Interaktive Netz-Installation]

Bibliografie [Auswahl]
· ZKM | Museum für Neue Kunst, Klotz, Heinrich (Hg.):
  Kunst der Gegenwart. München/ New York,
  Prestel, 1997
· ars electronica 95, Gerber, Karl / Weibel, Peter (Hg.):
  Mythos Information Welcome to the Wired World.
  München/New York: Springer 1995
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Öffentlichkeit auf unbestrafte Täter aufmerksam und riskiert 
dabei, sich selbst zu gefährden und sich Feinde zu schaffen. 
Sie zeigt Wahrheiten auf und verweist auf Schuldige, die 
heute noch leben und ihre Tat nicht im Geringsten bereuen. 
Sie dokumentiert Fakten und widerlegt falsche Behauptun-
gen. Wichtig ist ihr vor allem die emotionale Seite der Betrof-
fenen. Auf so eine Film-Autorin kann die tschechische Nation 
stolz sein. Schade, dass es nicht mehr davon gibt...
Am 9. November 2009 wurde Sie mit dem Preis Femina Grande 
beim internationalen Femina Film Festival in Usti für ihren Do-
kumentarfilm „Die Botschaft von Jan Palach“ ausgezeichnet. 

Die Botschaft von Jan Palach
40 Jahre sind seit der Selbstverbrennung Jan Palachs auf dem 
Prager Wenzelsplatz vergangen. Der Dokumentarfilm von 
Kristina Vlachová „Die Botschaft von Jan Palach“ versucht mit 
Hilfe von bislang unveröffentlichten Dokumenten und Fil-
mausschnitten eine Antwort auf die Frage zu finden, warum 
sich Jan Palach im Januar 1969 zu dieser tragischen Tat entsch-
ieden hat und in welchem Maße sein Fanal für die weiteren 
Umbrüche in der tschechischen Geschichte ausschlaggebend 
war.
In den Archiven des Innenministeriums entdeckte  die Regis-
seurin neue Dokumente, bislang unveröffentlichte Fotos und 
weitere Informationen über Palach. Bei ihren Recherchen fand 
sie auch Filmaufnahmen von Palachs Begräbnis und den an-
schließenden Demonstrationen, die noch niemals öffentlich 
gezeigt worden sind. Alle diese neuen Informationen und 
Erkenntnisse verarbeitete sie in ihrem Dokumentarfilm.
“Ich hoffe, dass man in meinem Film die Antwort auf die Frage 
findet, warum sich Palach damals selbst geopfert hat. Der Film 
soll zum Nachdenken anregen. Ich würde mich freuen, wenn 
er eine landesweite Diskussion auslösen würde“, sagte Kristina 
Vlachová über ihren Dokumentarfilm.
Zu den erst vor kurzem entdeckten Dokumenten gehören 
auch Briefe, die Palach nur wenige Stunden vor seinem Tod 
versandte,  oder Fotos, die er selbst am 22. August 1968 in 
Prager Straßen gemacht hatte. In einem seiner Briefe rief er 
die Studenten auf, das Gebäude des Tschechoslowakischen 
Rundfunks in Prag zu besetzen und von dort einen General-
streik auszurufen.
“Die eigentliche Aktion könnte zunächst von einer relativ 
kleinen Gruppe ausgeführt werden. Erst im Anschluss daran 
würde sich eine große Studentenmenge um das Rundfunkge-
bäude versammeln (unweit davon befindet sich die Ökono-
mische Hochschule mit 3.000 Studenten). Falls Dir dieser 
Vorschlag jedoch verrückt erscheint, dann vergiss ihn und 
sprich bitte nicht weiter darüber“, heißt es in dem Brief.

27. Januar 2010 um 19 Uhr
Botschaft Tschechische Republik, 
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
Zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers 
von Auschwitz
WEGE DER HOFFNUNG
Dokumentarfilm von K. Vlachova mit anschließender 
Podiumsdiskussion

Die tschechische Dokumentarfilmerin Kristina Vlachová 
drehte in einer Produktion des slowakischen Instituts für 
Volksgedenken einen Dokumentarstreifen aus dem Zyklus 
“Verbrechen des Nationalsozialismus und des Kommunis-
mus”, in dem das Schicksal der Juden aus der im Nordosten 
der Slowakei liegenden Stadt Medzilaborce geschildert wird. 

23. November 2009 um 19 Uhr
Botschaft Tschechische Republik, 
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
Dokumentarfilm „Sanfte Revolution“ mit anschließender 
Podiumsdiskussion

Dieser Dokumentarfilm bringt dem Zuschauer noch einmal 
die Aufbruchsstimmung jener Tage und Wochen nach dem 
17. November 1989 in der Tschechoslowakei nahe, die als die 
„Sanfte Revolution“ in die Geschichte eingegangen sind. Die 
Autoren haben sich nicht das Ziel gestellt, eine tiefgründige 
Analyse oder eine lückenlose Chronologie dieser Zeit vor-
zunehmen. Der Film will lediglich atmosphärischer Zeitzeuge 
der Ereignisse von vor 20 Jahren sein, wobei auch der typisch 
tschechische Humor und Ironie nicht fehlen.
Dem Film liegen zum einen vier eigenständige Dokumen-
tarstreifen zugrunde: „Der 17. November“ von Víteslav Bo-
janovský, „Zehn Tage“ von Jirí Strecha, „Gewissen gegen 
Gewalt“ von Petr Slavík und „Reflexion“ von Martin Tobiáš. 
Darüber hinaus wurden in Ausschnitten andere Kurzfilme, 
eine Videoaufnahme vom 17.November, ein Teil des Filmes 
der Prager Filmakademie „Nimm eine Blume mit“, sowie 
Ausschnitte aus Fernsehbeiträgen von damals verwendet. 
Die Filmvorführung dauert 70 Minuten. Danach folgt ein Ge-
dankenaustausch mit der Regisseurin und Zeitzeugin Kristina 
Vlachova, dem Regisseur und Zeitzeugen Mgr. Frantisek Hro-
mada und dem Historiker PhDr. Petr Koura, moderiert  von Au-
tor und Kameraman Stepan  Benda.

19. Januar 2010 um 19 Uhr
Botschaft Tschechische Republik, 
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
DIE BOTSCHAFT VON JAN PALACH
Dokumentarfilm von K. Vlachova mit anschließender Po-
diumsdiskussion
Kristina Vlachová

Die Dokumentarfilme von Kristina Vlachová sind hervor-
ragend konzipiert. Häufig verwendet die Autorin seltene, zum 
Teil noch nie veröffentlichte  Aufnahmen aus Film- und Fern-
seharchiven. Durch die Aussagen von Zeitzeugen zeigt sie 
in ihren Filmen neue Perspektiven der Helden auf. Sie ist vor 
allem an menschlichen Lebensgeschichten interessiert. Diese 
dokumentiert sie einfühlsam und handwerklich so gut, dass 
sie bereits viele Preise dafür geerntet hat.

Kristina Vlachová hat  auf der Prager Filmhochschule FAMU 
Spielfilmregie- und Dramaturgie studiert. Von sich selbst sagt 
sie: „ Ich wusste, dass man für einen Spielfilm viel Geld braucht 
und ich hatte keine guten Kontakte zu den richtigen Pro-
duzenten. Und so kam ich zum Dokumentarfilm. Ich glaube, 
heute ist die Zeit gut für Dokumentarfilme. Heute will und 
muss man viel über die Welt und über die Ungerechtigkeit er-
fahren. Ich arbeite im redaktionellen Bereich für verschiedene 
bekannte politische Sendungen im tschechischen Fernsehen. 
Ich schreibe auch fiktive Drehbücher für meine Dokumentar-
filme, aber während der Dreharbeiten funktioniert die Realität 
anders. Man weiß nie, was auf einen zukommt, und man muss 
viel improvisieren. Die eigentliche Arbeit und die Dramatur-
gie entsteht dann im Schneideraum. Ich habe aber auch viele 
Drehbücher für Kinofilme geschrieben, und mit bekannten 
Regisseuren wie Věra Chytilová zusammengearbeitet.”
Kristina Vlachova ist eine der mutigsten Filmemacherinnen 
dieser Zeit, offen für jedes Tabuthema. Mit viel Mut  macht sie 



Hier lebten Gemeinschaften der Halitscher Juden, die bereits 
im 18. Jahrhundert in die Slowakei eingewandert waren. Unt-
er dem Einfluss des Dritten Reiches beschnitt der selbständige 
slowakische Staat die Rechte und Freiheiten seiner jüdischen 
Mitbürger. Die perverse Blut- und Rassentheorie brachte auch 
die so genannte Arisierung mit sich, die Enteignung jüdischen 
Eigentums und dessen Übertragung an die Slowaken. Im März 
1942 begannen die ersten Transporte aus der Slowakei in die 
Konzentrationslager…

Bereits aus den Film-Wochenschauen der Slowakei von 
damals lässt sich die Stimmung der damaligen Situation 
ablesen. Außer dem Druck des Dritten Reiches von außen, 
die so genannte “Endlösung der Judenfrage” herbeizuführen, 
entstand ein inländisches System von staatlicher und kirchli-
cher Willkür, dem sich ein großer Teil der slowakischen Bev-
ölkerung anschloss.

Die Arisierer glaubten, dass sie mit der Einverleibung des 
Eigentums von Juden, die in den Tod geschickt worden war-
en, Macht gewinnen, die ein ethnisches Privileg darstellt – der 
Hass konnte durch Herrschaft ersetzt werden. Das slowakis-
che Regime, das der nationalsozialistischen Perversion erle-
gen war,  ahmte das Verhalten der deutschen nationalsozial-
istischen Machthaber nach.

Doch gerade diese Nachahmung ist grotesk: Die Slowaken 
wollten in den Augen der  Deutschen zu kokettierenden 
Slawen werden.  Sie zahlten sogar noch für ihr jämmerliches 
Verhalten an das Deutsche Reich – 500 Reichsmark für jeden 
deportierten Juden.  (in der Amtssprache hieß es: Kosten für 
Umschulung und Ansiedlung im Osten)

Letztendlich mussten über das Schicksal der Slowaken und 
Juden Schlachten entscheiden, die vor allem von anderen 
geführt wurden. Welche Ironie, dass manche Völker nach 
dem Krieg auf der Siegerseite standen.  Besonders die, die 
ihre gewonnene Freiheit dazu missbrauchten, sie anderen zu 
nehmen.

15. bis 17. März 2010
Kinosaal der Botschaft der Tschechischen Republik, 
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
Retrospektive mit Filmen des berühmten tschechischen 
Regisseurs Jiří Menzel

Jiří Menzel zählt zu den bedeutendsten Filmregisseuren aus 
der Tschechischen Republik, die auch zu internationalem 
Ruhm gelangt sind. Mit seinem Film „Scharf beobachtete 
Züge“ von 1966 gewann er einen Oscar. Auch sein Film „Dör-
fchen, mein Dörfchen“ (1985) war für einen Oscar-Preis nomi-
niert worden. 

Menzel wurde 1938 in Prag als Sohn eines Kinderbuchautors 
geboren. Von 1957 bis 1962 studierte er an der Prager Film-
hochschule FAMU, wo er bereits seine ersten Kurzfilme drehte. 
Er gehört zu den großen tschechischen Regisseuren, die in 
den 60-Jahren eine verheißungsvolle Karriere begannen, als 
in der Tschechoslowakei politisches Tauwetter herrschte und 
Hoffnungen auf eine Demokratisierung des kommunistischen 
Regimes bestanden. Zwei Jahre nach der Niederschlagung 
des Prager Frühlings wurde auch er mit Berufsverbot belegt. 

Literarische Vorlagen für Menzels Filme sind häufig Werke des 
tschechischen Schriftstellers Bohumil Hrabal (1914 – 1997). 
Als Menzel  1969 Hrabals „Lerchen am Faden“ verfilmte, wurde 
dieser satirische Film nach den Ereignissen des Prager Früh-
ling verboten. Er wurde erst 1990 bei der Berlinale einem 
internationalen Publikum gezeigt und mit dem Goldenen 
Bären ausgezeichnet. Menzels jüngstes großes Werk ist die 
Verfilmung von Hrabals Buch „Ich habe den englischen König 
bedient“ (Premiere 2006) mit Julia Jentsch und Oldřich Kaiser 
in den Hauptrollen. 

Menzel ist zugleich als Theaterregisseur erfolgreich. Außer in 
Prag inszenierte er auch an Bühnen in Stockholm, Basel und 
Bochum. Zugleich ist der Regisseur hin und wieder selbst als 
Schauspieler auf der Leinwand zu sehen. 

Absurde umschlagen, Schwarzer Humor, Wortwitz, Poesie der 
ungewöhnlichsten Art - die Leser, auch die vielen deutschen 
Hrabal-Fans sind begeistert. Und wohl jeder denkt: Das lässt 
sich nicht verfilmen!

Aber Jiří Menzel gelang es immer wieder, eine Hrabalsche 
Filmsprache zu schaffen, in der das alles auf der Leinwand lebt, 
wie Sie sich meine Damen und Herren, an den drei Abenden 
überzeugen können. Vor 20 Jahren hatte Jiri Menzel den Gold-
enen Bären gewonnen, dies mit seinem 20 Jahre lang verbo-
tenen Film. Es ist für mich gerade symbolisch, dass einer der 
größten tschechischen Filmregisseure unsere Einladung nach 
Berlin angenommen hat und heute Abend mit uns in Berlin 
ist. Jiri Menzel seien Sie nochmals herzlich willkommen.

Lassen Sie mich mit einem Dankeswort abschließen. Ich darf 
mich ausdrücklich bei dem Mitschtreiter unseres Abends, dem 
Festival der tschechischen Kunst und Kultur, Prag -Berlin, ver-
treten durch den Direktoren Dusan Robert Parisek bedanken. 
Ihnen meine Damen und Herren, danke ich für Ihr Kommen 
sowie für Ihre Aufmerksamkeit und würde den Festivalleiter 
ans Mikrophon bitten. 

Moderator Stepan Benda, Regiseur und  
Oscarpreisträger Jiri Menzel

Tsch. Botschafter SE Dr. Rudolf Jindrak,  
Oscarpreisträger, Regisseur Jiri Menzel

Grußwort des Botschafters der Tschechischen Republik 
Dr. Rudolf Jindrák anlässlich der Filmretrospektive 
Jiří Menzel - Bohumil Hrabal

15.3.2010, 19.00 Botschaft der Tschechischen Republik
Sehr geehrter Herr Regisseur Menzel, Lieber Herr Direktor 
Parisek, liebe Frau Parisek, meine Damen und Herren, liebe 
Gäste,

es freut mich sehr, dass ich Sie aus einem besonderen An-
lass begrüßen darf. Heute Abend kehrt in diesen einmaligen 
Kinosaal das Beste aus dem tschechischen Kino, Crème de la 
Crème der tschechischen Kinematografie zurück. Heute Abend 
eröffnen wir eine Filmretrospektive gewidmet zwei großen 
Namen dem Schriftsteller Bohumil Hrabal und dem Regisseur 
Jiri Menzel. An drei Abenden werden Sie, meine Damen und 
Herren, die tschechische Kombination vom feinstem erleben 
können, den besten Schriftsteller Bohumil Hrabal verfilmt von 
dem ersten tschechischen Oscarpreisträger Jiri Menzel. Es ist 
mir persönlich eine Große Ehre, dass der Regisseur Jiří Menzel 
unsere Einladung nach Berlin angenommen hat und ich darf 
ihn persönlich in der Botschaft herzlich willkommen heißen.

Nun erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, die beiden 
Persönlichkeiten der Retrospektive kurz vorzustellen. Bereits 
1966 feierte Jiri Menzel einen Welterfolg mit seinem ersten 
Film nach dem Buch von Bohumil Hrabal. Die Verfilmung „Lie-
be nach Fahrplan oder Scharf beobachtete Züge“ bekam den 
Oscar! Die „Neue Welle“ des tschechoslowakischen Films war 
damals in aller Munde. Namen wie Věra Chytilová, Jan Němec, 
Jiří Menzel oder Miloš Forman schrieben ein Kapitel der Welt-
kinematographie.

Jiří Menzel setze seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem Schriftsteller Bohumil Hrabal fort. Der Titel „Lerchen am 
Faden“ von 1969 landete jedoch im kommunistischen Tresor. 
Seine Aufführung in den Kinos wurde von den sowjetischen 
Panzern gestoppt genauso wie die Periode der kulturellen 
Freiheit, die eng mit dem Prager Frühling verbunden war. Die 
Okkupation der Tschechoslowakei von August 1968 beendete 
alle Hoffnungen und ließ das Land intellektuell und moralisch 
verbluten. Auf die Premiere „Lerchen am Faden“ mussten die 
Zuschauer lange 20 Jahre warten. Auch diesmal wurde das 
Duo Hrabal-Menzel international gewürdigt mit dem Gold-
enen Bären während der ersten Berlinale nach dem Mauerfall 
im Jahr 1990.

Jiri Menzel durfte erst in den 80-en Jahren zu seinem belie-
bten Schriftsteller zurückkehren. Filme „Kurzgeschnitten“ von 
1980 und „Das Wildschwein ist los“ von 1983, basieren auf 
Hrabals autobiographisch gefärbter Prosa aus jener Zeit. Sie 
waren auf den ersten Blick eher unpolitisch. Doch in die ironis-
che Sicht auf die Lebensentwürfe kleiner Leute sind Distanz 
und Kommentar zur Politik des kommunistischen Regimes 
eingewoben.

2007 wurde Menzels neue Hrabal-Verfilmung „Ich habe den 
englischen König bedient“ mit der deutschen Schauspielerin 
Julia Jentsch in der Hauptrolle uraufgeführt und im gleichen 
Jahr mit den vier „Böhmischen Löwen“, dem tschechischen 
Oscar, ausgezeichnet. Auch in der Kategorie der beste Film. In 
Tschechien fand dieser Film knapp 1 Million Zuschauer.

Bohumil Hrabal, der „König der tschechischen Prosa“, ist einer 
der originellsten Erzähler der modernen Weltliteratur. Skurrile 
und groteske Alltagsgeschichten, die ins Phantastische oder Ansprache Botschafter SE Dr. Rudolf Jindrak



Jiri Menzel im Gespräch mit Ulrike Timm

Der tschechische Regisseur Jiri Menzel erinnert sich an die 
Niederschlagung des Aufstandes in Prag - und an die Fol-
gen für die Filmemacher. “Die Zensur war sehr schrecklich 
in dieser Zeit”, sagte der Oscar-Preisträger.

Ulrike Timm: Er wollte immer Filme machen, die meine Mut-
ter versteht und für die sich mein Vater nicht schämt. Solche 
Filme haben Jiri Menzel, 1938 geboren, den Oscar eingebracht 
- und Berufsverbot in den Jahren nach dem Prager Frühling.

Vielen Filmen von Jiri Menzel liegen Bücher des 1997 ver-
storbenen tschechischen Schriftstellers Bohumil Hrabal zu-
grunde, weshalb man beiden jetzt in Berlin eine Retrospektive 
im Doppelpack widmet. Gestern hat uns Jiri Menzel im Stu-
dio besucht. Das Gespräch, darüber, wie man Kritik in Komik 
verpackt und in einer Diktatur als Künstler die Nerven behält, 
dieses Gespräch hören Sie gleich. 

Vorab ein kleines Porträt von Jörg Taszman über den tsche-
chischen Regisseur. Die ersten Töne stammen aus seinem letz-
ten Film, “Ich habe den englischen König bedient”.

Jörg Taszman: Bittersüße Tragikomödien, in denen es in 
politisch verwirrten Zeiten immer um die Menschen, ihre 
Alltagskämpfe oder amouröse Verwicklungen geht, das ist die 
Filmwelt des Jiri Menzel. Vor drei Jahren lief der tschechische 
Regisseur mit seinem Comeback “Ich bediente den englischen 
König” wieder zu ganz großer Form auf.

Wie so oft in seiner Karriere verfilmte Menzel damit ein Buch 
seines langjährigen Freundes, des Schriftstellers Bohumil Hra-
bal. Film und Buch erzählen vom naiven Piccolo und Hilfskell-
ner Jan Dite, der lernt, wie man sich durchs Leben schlawinert. 
Er hat ein Händchen für Frauen und Geld. Die große Politik 
kümmert ihn wenig. 

Die amüsante und satirisch erzählte Geschichte vom Aufstieg 
und Fall eines unpolitischen Kellners, der sich in der faschis-
tischen Diktatur hochdient und dafür von den Kommunisten 
als Mitläufer eingesperrt wird, ist der einzige Spielfilm, den 
Jiri Menzel seit 1993 drehte. Nicht immer meinten es die poli-
tischen oder wirtschaftlichen Veränderungen gut mit dem 
überzeugten Autorenfilmer mit dem Hang zum populären 
Kino. 

Nach der samtenen Revolution 1989, als die politische Zensur 
wegfiel, aber ökonomische Zwänge hinzukamen, galten die 
Filme von Jiri Menzel plötzlich als altmodisch und zu teuer. In 
kommunistischen Zeiten dagegen war Menzel politisch an-
geeckt. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings wurde 
sein 1969 gedrehter Film “Lerchen am Faden” verboten.

In dieser weiteren Hrabal-Verfilmung geht es um bourgeoise 
Elemente, also Lehrer, Richter oder Kaufleute, die sich 1950 zur 
sozialistischen Umerziehung auf einer Schrotthalde bewähren 
dürfen. Dabei werden sie auch von Jungpionieren besucht.

Erst 1989, nach der politischen Wende in ganz Osteuropa, 
konnte “Lerchen am Faden” endlich uraufgeführt werden und 
gewann ein Jahr später den Goldenen Bären auf der Berlinale. 
Das ist nun genau 20 Jahre her.

Timm: Und jetzt ist Jiri Menzel unser Gast, gemeinsam mit 
seinem Übersetzer Stepan Benda. Herzlich willkommen!

Jiri Menzel: Guten Tag!

Timm: Herr Menzel, böser konnte der Kommentar über die 
verrosteten Strukturen nach der gewaltsamen Niederschla-
gung des Prager Frühlings 1968 eigentlich nicht sein. Dieses 
Bild, Umerziehung und Bewährung, finden auf dem Schrott-
platz statt. Bohumil Hrabal hat sich das seinerzeit ausgedacht, 
Sie haben es verfilmt. Haben Sie das sofort vor dem Auge ge-
habt, diese Besserungserziehung auf dem Schrottplatz? Hat-
ten Sie gleich Bilder dafür?

Menzel: Nein, das ist nicht so einfach. Das Buch, ich habe das 
gelesen mehrere Jahre, bevor dass wir können diesen Film 
machen, weil das war in den mittleren 60er-Jahren. Und die 
Zensur war sehr schrecklich in dieser Zeit. Und erst im Frühling 
68 ich dachte, das könnte der Film machen. Deshalb ich habe 
Herr Hrabal gefragt, und wir haben zusammen von diesem 
Buch gemacht.

Botschafter CR SE Dr.Rudolf Jindrak, An-
sprache am 15. 03., Filmretro Hrabal-Menzel

Botschafter SE Dr. Rudolf Jindrak, Regisseur 
und Oscarpreisträger Jiri Menzel

Botschafter Tschechiens SE Dr. Rudolf Jindrak, 
Attache M.Buchacek, PBF-Ltr. D.R.Parisek

Timm: Eigentlich musste Ihnen ja klar sein, das ist ein Film für 
den Giftschrank, dieses “Lerchen am Faden”, Umerziehung auf 
dem Schrottplatz, oder fühlten Sie sich geschützt dadurch, 
dass Sie 1967/68 den Oscar erhalten hatten für den besten 
ausländischen Film?

Menzel: Nein, nein, das war im Frühling, kurz bevor die sow-
jetischen Panzer. Die Atmosphäre war so, dass wir haben im-
mer das Möglichkeit, das Film (…). 
Also wir haben den Film vorbereitet mehrere Monate vor der 
Besetzung der Tschechoslowakei im Jahre 1968, und dann 
haben sie noch lange geglaubt, dass diese Änderung, die da-
nach kommt, doch nicht so sein wird, dass dieser Film nicht 
möglich sein wird.

Wir haben den Film Anfang des Jahres 69 gemacht. Also erst 
danach, also im Sommer 69, kam es zu diesem Wechsel in der 
Regierung, wo dann der Film nicht mehr möglich war.

Timm: Dann ist der Film 20 Jahre verschwunden. Er ist gezeigt 
worden nach der politischen Wende, nach 1989. War er da 
noch wie neu?

Menzel: Ja, das war sehr überraschend für mich. Wir haben 
den Film hier in Berlin gezeigt in dem Festival, und niemand 
hat geglaubt, dass Film ist 20 Jahre alt. Glücklicherweise ich 
war hier mit Hauptdarsteller, der hat natürlich nach 20 Jahren 
ein bisschen andere Visage und andere Körper und …

Timm: Ein bisschen Bauch angelegt.

Menzel: Bauch …

Er war ein bisschen verkommen.

Also das war der Beweis, der Film ist 20 Jahre alt.

Timm: Andere Filmregisseure, Jiri Menzel, sind in den Wes-
ten gegangen, Milos Forman zum Beispiel. Sie sind in der 
Tschechoslowakei geblieben - warum?

Menzel: Ich hatte keine Sehnsucht danach, im Ausland zu 
leben.

Ich bin nicht (…). Ich habe meine Wurzeln in mein Heim, und 
ich glaube, dass ich bin nicht stark genug, in einem anderen 
Land zu arbeiten. Noch dazu, ich bin feige. (…) ist alt, aber ich 
bin feige.

Timm: Sie haben ja zum Beispiel auch mal die Gegenprokla-
mation der tschechischen Regierung gegen den Charta 77 
unterschrieben und sich dann gleich bei Frau Havel dafür en-
tschuldigt. Ist das der Zwiespalt, in dem Sie standen?

Menzel: Das ist meine Trauma. Ich wollte nie Filme machen. 
Nach dieser neuen Regierung ich bin ein paar Jahre ohne Ar-
beit. Und langsam ich starte wieder, Filme zu machen. Und 
jetzt kam die Charta, und das kann auch neue Grund für die 
Bolschewiken, mich wieder weg von Arbeit …

Timm: Sie wieder zu behindern.

Menzel: Ja. Und ich habe gedacht, das ist nicht logisch. Mein 
Ziel ist, die Filme machen für mein Land. Und dieser Gestus, 
nichts zu tun, das ich finde billig. Noch dazu viele andere 
meiner Kollegen sind Parteimitglied, und das ist etwas noch 
schlimmeres.

Timm: Ich habe gedacht, vielleicht haben Sie auch so viel Ver-
ständnis in Ihren Filmen für kleine, schwache, wenig perfekte 
Menschen, weil Sie sich selber auch mal als schwach und am-
bivalent erlebt haben.

Menzel: Ich bin ein normaler Mensch, so gerne ich …

Ich sehe in mir keinen Helden, aber ich möchte, dass das, was 
ich mache, einen Sinn hat. Und nichts zu machen, hat keinen 
Sinn.

Timm: Wie wichtig war denn die politische Entwicklung, 
wie wichtig war das Scheitern des Prager Frühlings für den 
tschechischen Film generell?

Menzel: Ich glaube, das ist wahr: Die Folgen des Prager Früh-
lings, also der Invasion, hat tatsächlich die tschechische Film-
welt zerstört. Aber ich muss eine Sache sagen, die mir sehr 
wichtig scheint: Dass ich und meine Kollegen von der Arbeit 
entfernt wurden, das wollte eigentlich Breschnew nicht. Der-
jenige, der das tatsächlich wollte, das waren die Kollegen von 
uns. Also die weniger erfolgreichen Kollegen, die plötzlich die 
Gelegenheit sahen, auf unsere Positionen zu treten.
Und das waren die Ersten, die die sogenannten Anti-Charta-
Erklärungen unterschrieben haben.

Timm: Sie hatten Berufsverbot, Herr Menzel, von 1970 bis 
1975. Wie und wovon haben Sie denn in dieser Zeit gelebt?

Menzel: Ich war ein Angestellter von Barrandov von den Film-
studios, weil es offiziell keinen Paragrafen gab, nach dem man 
mich entfernen konnte. Also das war ähnlich auch im Falle 
meiner Kollegen, die auch nicht arbeiten durften.

Timm: Deutschlandradio Kultur, das “Radiofeuilleton”. Unser 
Gast ist der tschechische Regisseur und Oscar-Preisträger Jiri 
Menzel. Der letzte Film, Herr Menzel, den wir in Deutschland 
von Ihnen gesehen haben, ist die Verfilmung von Bohumil 
Hrabals Roman “Ich habe den englischen König bedient”. Ein 
ganz komischer und zugleich ein ganz ernsthafter Film. Hra-
bal ist 1997 gestorben, und Sie haben viele seiner Stoffe ver-
filmt. Was waren Sie für ein Gespann, Hrabal-Menzel, waren 
Sie Seelenverwandte?

Menzel: Ich glaube, das war eher so, dass ich sehr große Ach-
tung vor ihm hatte, und das, was ich kann, wollte ich voll in 
den Dienst von Hrabal stellen.
Ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Er war der inspirier-
ende Typ, und ich bin der Hersteller seiner Gedanken.

Timm: Das ist sehr bescheiden, lassen Sie mich noch mal 
zurückkommen auf diesen Film “Ich habe den englischen 
König bedient”. Man lacht sich schlapp auf Deutsch und ist 
zugleich ganz beklommen. 

Ich erinnere vor allem eine Szene, bei der Julia Jentsch beim 
Sex ganz gebannt auf ein Hitlerbild starrt, damit sie und ihr 
Mann auch einen ordentlichen Arier hinkriegen im Bett. Also 
das ist wirklich urkomisch und zugleich ist es natürlich eine 
ganz politisch eisige Szene. Woher nehmen Sie solche Bilder?

Menzel: Ich glaube, das liegt schon im Wesen von Hrabals 
Schaffen. Wenn Sie die Bücher wirklich lesen, dann haben Sie 
die Bilder direkt in den Sätzen. Er ist gerade darin sehr gut, 
dass Sie einen Satz lesen, wo Sie lachen, aber gleichzeitig ble-
ibt es Ihnen kalt stecken.



Timm: Sie selber, Herr Menzel, machen kaum noch Filme, Sie 
arbeiten lieber am Theater. Warum?

Menzel: Theater ist mein Hobby. Seit meiner Kinderzeit ich 
war immer viel theaterbegeistert. Und ich habe ein Glück, 
Lebensglück, dass ich wollte in Theaterschule akzeptiert sein, 
aber mein Talent war nicht gut genug. Und es war die Schule 
für Film und Fernsehen, also …

Die haben aufgenommen, aber haben mir nur Filmemachen 
beigebracht.

Timm: Haben Sie auch keine Filme mehr vor?

Menzel: Also keine genauen Pläne.

Timm: Herr Menzel, mein Tschechisch ist ganz, ganz schlecht, 
aber ich habe mir sagen lassen, Ihr Lebensmotto sei: Tak 
nevem, keine Ahnung. Stimmt das?

Menzel: Ja, ja, das ist … Man ist nie überzeugt, man muss im-
mer, immer zweifeln, nichts ist so wirklich die echte Wahrheit. 
Überall ist es gut, ein bisschen nicht zu sicher sein.

Timm: Tek nevem! Jiri Menzel, ich wünsche Ihnen, dass Sie 
dieses Motto noch lange trägt und bedanke mich für Ihren 
Besuch hier im Studio und bedanke mich bei Stepan Benda 
für die Übersetzung aus dem Tschechischen.

Menzel: Vielen Dank!

Stepan Benda: Danke auch!

Sehr geehrter Herr Präsident des Abgeordnetenhauses 
Momper,
sehr geehrter Herr Botschafter Jindrák, 
sehr geehrte Frau Parisek,
sehr geehrter Herr Parisek,
sehr geehrte Gäste,
so wie Ende vergangenen Jahres habe ich auch dieses Mal mit 
großer Freude die Einladung des Festivals der tschechischen 
Kunst und Kultur „Prag-Berlin“ angenommen, an dem heuti-
gen festlichen Konzert teilzunehmen. 
Ich weiß nicht, ob Ihre zahlreiche Teilnahme vom Interesse 
der Berliner Bevölkerung an der Kultur meines Landes zeugt, 
oder vom Interesse der Deutschen an dem gemeinsamen, 
für beide Seiten gewinnbringenden Zusammenleben mit 
einem ihrer Nachbarn an der östlichen Grenze. Dieses Festi-
val hat sich zum Ziel gesetzt, dem Publikum in Deutschland 
eine vielfältige und hochwertige Auswahl der tschechischen 
Kunst und Kultur der Gegenwart zu präsentieren. Von meinen 
vielen Kontakten in den vergangenen 20 Jahren weiß ich, dass 
die Deutschen die tschechische Kultur gut verstehen. Das ist 
auch kein Wunder. Jahrhunderte lang beeinflussen wir uns 
gegenseitig, gewollt oder ungewollt, und das nicht nur in der 
Kultur. Die Kultur hat jedoch eine einzigartige Eigenschaft. Bei 
Ausstellungen, Konzerten, Theatervorstellungen oder über 
einem guten Buch kommen Menschen zusammen, die sich 
sonst nie begegnen würden. Der Mehrwert eines kulturellen 
Erlebnisses ist, dass zu einer solchen Gelegenheit Menschen 
unterschiedlicher Positionen und aus dem verschiedensten 
sozialen und kulturellen Umfeld miteinander ins Gespräch 
kommen. Dabei geht es offensichtlich nicht nur um die Kultur, 
und das ist auch gut so. 
Ich persönlich bin davon überzeugt, das sich die Beziehungen 
zwischen dem tschechischen und dem deutschen Volk nicht 
zuletzt dank der Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet der-
zeit auf einem außerordentlich hohen Niveau befinden.       
Die Vergangenheit hat uns jedoch gezeigt, dass das nicht im-
mer so sein muss. Deshalb unterstützt das Kulturministerium 
der Tschechischen Republik Projekte, die der weiteren Ent-
wicklung der beiderseitigen Freundschaft und des gegenseiti-
gen Verstehens dienen, und wird das auch in Zukunft tun. Ich 
bin überzeugt, dass das Prag-Berlin-Festival zu diesen Projek-
ten gehört. Die Vertiefung des Dialogs ist das, was dieses Fes-
tival in der Tat so wichtig macht. Der Aufbau von Beziehungen 
zwischen Tschechen und Deutschen schafft hier inmitten Eu-
ropas eine sichtbare und verlässliche Partnerschaft zwischen 
zwei Staaten. Somit ist das Festival auch ein Beispiel für die 
Schaffung von den gleichen Beziehungen nicht nur in der Kul-
tur und nicht nur zwischen Deutschen und Tschechen. 
Gestatten Sie mir deshalb, allen Organisatoren des Festivals 
für dieses Bemühen herzlich zu danken und Ihnen viel Erfolg 
und viele zufriedene Besucher zu wünschen.  

Grußwort – Film “Die Botschaft von Jan Palach“
Im Rahmen VIII. Festival der tschechischen Kunst und Kul-
tur, Prag-Berlin
19.1. 2010 19.00 Botschaft der Tschechischen Republik

Exzellenzen, verehrte Frau Regisseurin Vlachova, Lieber Herr 
Direktor Parisek, liebe Frau Parisek, meine Damen und Herren, 
liebe Gäste,
Es ist für mich als Kultur- und Presseattache dieses Hauses 
eine Große Ehre, dass ich Sie anlässlich des heutigen Abends 
begrüßen darf. Es freut mich sehr, dass wir, wie so oft in der 
Vergangenheit, den heutigen Abend in Zusammenarbeit mit 
dem Festival der tschechischen Kunst und Kultur, Prag -Berlin, 
ausrichten dürfen.
Der Abend steht im Zeichen des Gedenkens an einen beson-
deren Menschen, an eine unvergessliche Tat und Tragödie 
zugleich. Am 19. Januar 1969 erlosch ein strahlendes Licht, 
ein junges Leben, der Student Jan Palach unterlag seinen 
schweren Verbrennungen, die er sich als lebende Fackel Num-
mer Eins, 3 Tage zuvor auf dem Prager Wenzelsplatz bei Selb-
stverbrennung zugezogen hatte. In seinem Abschiedsbrief, 
der trotz des Verbots am 20. Januar in Prag illegal plakatiert 
wurde, steht: „Da unser Land davor steht, der Hoffnungslosig-
keit zu erliegen, haben wir uns dazu entschlossen, unserem 
Protest auf diese Weise Ausdruck zu verleihen, um die Men-
schen aufzurütteln. Unsere Gruppe ist aus Freiwilligen gebil-
det, die dazu bereit sind, sich für unser Anliegen selbst zu ver-
brennen. Die Ehre, das erste Los zu ziehen, ist mir zugefallen, 
damit erwarb ich das Recht, den ersten Brief zu schreiben und 
die erste Fackel zu entzünden.“
Jan Palach wollte auf diese drastische Art und Weise, knapp 
fünf Monate nach dem Einmarsch der Truppen des Warschau-
er Pakts in die Tschechoslowakei, ein Zeichen setzen, gegen 
die Lethargie und Hoffnungslosigkeit der tschechoslowakis-
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chen Öffentlichkeit. Die kommunistische Propaganda ver-
suchte die Motive für Palachs Tat zu verschweigen und den 
Studenten als einen psychisch Gestörten darzustellen. Trotz 
dieser Bemühungen wurde Palach zu einem Märtyrer für eine 
freie Tschechoslowakei und zu einer starken Symbolfigur. 
Sein Todestag und sein öffentliches Begräbnis wurden zum 
landesweiten stillen Protest von hunderttausenden gegen die 
Okkupation des Landes und gegen die neuen, von Moskau 
gestützten Machthaber. Jan Palach zeigte den Menschen, 
dass jeder von uns zu der Wiedergewinnung der Freiheit be-
itragen könnte und sollte. Seine Tat rüttelte tschechoslowakis-
che Öffentlichkeit mächtig auf und wurde zum Gewissen der 
Nation.
Jan Palach fand Nachfolger, weitere junge Menschen ver-
brannten sich, um seinem Beispiel und seinen Gründen zu fol-
gen. Jan Zajíc, Evžen Plocek, Josef Hlavaty, Miroslav Malinka, 
Blanka Nacházelová und weitere. Ihr Schicksaal ist weniger 
bekannt, da das Sicherheitsapparat nach Palachs Tod solche 
Fälle besonders im Blick hatte. Auch diesen Opfern ist der heu-
tige Abende gewidmet.
Auch wenn es der kommunistischen Regierung zu Beginn 
der 70. Jahre gelang, die aufgebrachte Lage in der Tschecho-
slowakei unter Kontrolle zu bringen, befanden sich die Sich-
erheitsorgane an den Tagen rund um den 16. Januar stets in 
erhöhter Alarmbereitschaft. Doch es nutzte weniger. Gerade 
symbolisch am 20. Jahrestag Palachs Tat im Januar 1989, geri-
eten die Demonstrationen zum ersten mal außer Kontrolle. 
Trotz der brutalen Einsätze der Polizei wurden die friedlichen
Demonstrationen eine Woche lang fortgesetzt, den Mach-
thabern zum Trotz. Die sog. Palach-Woche zeichnete somit 
den Anfang vom Ende der kommunistischen Herrschaft in der 
Tschechoslowakei, bis die samtene Revolution das Ziel von 
Jan Palach erfüllte, seine Heimat wachte auf.
Jan Palach ist der neue Dokumentarfilm von Kristina Vlacho-
vá gewidmet, der wir gleich sehen werden. Er versucht mit 
Hilfe von bislang unveröffentlichten Dokumenten und Fil-
mausschnitten eine Antwort auf die Frage zu finden, warum 
sich Jan Palach im Januar 1969 zu dieser tragischen Tat entsch-
ieden hatte und in welchem Maße sein Fanal für die weiteren 
Umbrüche in der tschechischen Geschichte ausschlaggebend 
war. Zu den erst vor kurzem entdeckten Dokumenten ge-
hören auch Briefe, die Palach nur wenige Stunden vor seinem 
Tod versandte, oder Fotos, die er selbst am 22. August 1968 in 
Prager Straßen gemacht hatte. In einem seiner Briefe rief er die 
Studenten auf, das Gebäude des Tschechoslowakischen Rund-
funks in Prag zu besetzen und von dort einen Generalstreik 
auszurufen. Zitat: “Die eigentliche Aktion könnte zunächst von 
einer relativ kleinen Gruppe ausgeführt werden. Erst im An-
schluss daran würde sich eine große Studentenmenge um das 
Rundfunkgebäude versammeln (unweit davon befindet sich 
die Ökonomische Hochschule mit 3.000 Studenten). Falls Dir 
dieser Vorschlag jedoch verrückt erscheint, dann vergiss ihn 
und sprich bitte nicht weiter darüber“, heißt es in dem Brief.
Zu der Regisseurin Kristina Vlachová darf ich ergänzen, sie ver-
wendet häufig seltene, zum Teil noch nie veröffentlichte Auf-
nahmen aus Film- und Fernseharchiven. Durch die Aussagen 
von Zeitzeugen zeigt sie in ihren Filmen neue Perspektiven 
der Helden auf. Sie ist vor allem an menschlichen Lebens-
geschichten interessiert. Diese dokumentiert sie einfühlsam 
und handwerklich so gut, dass sie bereits viele Preise dafür 
geerntet hat. Desto mehr reut es mich, dass ich Frau Vlachova 
persönlich bei uns willkommen heißen darf.
Lassen Sie mich mit einem Dankeswort abschließen. Ich darf 
mich ausdrücklich bei dem Mitschtreiter unseres Abends, 
dem Festival der tschechischen Kunst und Kultur, Prag -Berlin, 
vertreten durch den Direktoren Dusan Robert Parisek bedan-

ken. Ihnen meine Damen und Herren, danke ich für Ihr Kom-
men sowie für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns einen 
inspirativen Abend.

Michal Bucháček
Presse- und Kulturattaché
Botschaft der Tschechischen Republik

Grußwort – “Wege der Hoffnung“
Im Rahmen VIII. Festival der tschechischen 
Kunst und Kultur, Prag-Berlin
27.1. 2010 19.00 Botschaft der Tschechischen Republik

Verehrte Frau Regisseurin Vlachova, verehrter Herr Direktor 
Sarvas, Lieber Herr Direktor Parisek, liebe Frau Parisek, meine 
Damen und Herren, liebe Gäste,

Wir leben in einer Zeit der Flüchtigkeit, wo die Schlagzeilen 
von heute am nächsten Tag schon wieder vergessen sind. 
Gleichzeitig gibt es aber Ereignisse, die sich unendlich tief 
in das individuelle und kollektive Gedächtnis einprägen, die 
über Generationen hinweg nicht vergessen werden und nicht 
vergessen werden dürfen. Die unmenschlichen Verbrechen 
des Nationalsozialismus sind solche Ereignisse. Der Schrifts-
teller und Nobelpreisträger Ellie Wiesel hat einst gesagt: „Wer 
die Opfer vergisst, tötet sie ein zweites Mal.“ Um gegen dieses 
Vergessen anzukämpfen, wurde der 27. Januar, an dem im 
Jahre 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde, 
auf Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates zum 
europaweiten Gedenktag erklärt.

Alljährlich wird zu dieser Zeit den Opfer der nationalsozialist-
ischen Diktatur gedacht, auch heute im Deutschen Bundestag 
mit der Ansprache des israelischen Staatspräsidenten Simon 
Peres oder heute Abend hier in der Botschaft. Vor 65 Jahren 
wurde ein blutiges Kapitel des 20. Jahrhunderts abgeschlos-
sen. Mit einer verheerenden Bilanz. Millionen von Menschen 
sind dem monströsen, kaltblütig geplanten Massenmord der 
Nazis zum Opfer gefallen, vor allem die Jüdinnen und Juden, 
aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle, Kriegsgefangene, 
politische Häftlinge, Oppositionelle, Behinderte, Opfer der 
Euthanasie, Zwangsarbeiter und viele andere Menschen aus 
ganz Europa.

In Tschechien ist der Name Terezin/Theresienstadt eng mit 
dem Holocaust verbunden. Ähnlich wie die nationalsozial-
istischen Vernichtungs- und Konzentrationslager steht die-
ser Name auch für grenzenlose Menschenverachtung und 
Grausamkeit, die sich mit den Mitteln der menschlichen 
Sprache nicht fassen lässt, ohne dass sie verharmlost wird. 
Das Ghetto von Terezin hat in der Geschichte der Shoah eine 
Sonderstellung. Es wurde in 1941 errichtet, nachdem die 
Nazis die ursprünglich tschechische Bevölkerung von dort 
vertrieben hatten. Terezin stellte für sie eine gute Täuschun-
gsmöglichkeit dar, um das, was nach zwei Kriegsjahren der 
Zivilbevölkerung an Gewissen geblieben war, zu beruhigen. 
Es erschien ihnen vorteilhaft, einen Teil der Juden bis auf weit-
eres in ein Ghetto zu schicken und die Leiter der jüdischen 
Gemeinden glauben zu lassen, mit ihrem Ersuch der Errich-
tung von Ghettos als Alternative zu den Deportationen einen 
ersten Erfolg errungen zu haben. Die Wahl der Festung Terezin 
als Ghetto entsprach vielen Anforderungen: es lag im böh-
mischen Teil des Protektorats, mit der deutschen Bevölkerung 

in der Nachbarscahft und wegen der Festungsmauern auch 
leicht zu bewachen. Die vielen Kasernen eigneten sich gut als 
Massenquartiere und im nahen „Polizeilager Theresienstadt“, 
der Kleinen Festung, konnten die sog. „Liquidierungen“ in dis-
kreter Weise, ohne viel Aufsehen durchgeführt werden.

Von November 1941 bis April 1945 kamen Transporte aus 
dem Protektorat Böhmen und Mähren, Deutschland, Wien, 
Holland, Dänemark und der Slowakei. Im September 1942 
waren bereits über 58 000 Menschen auf einem Raum interni-
ert, der zuvor 7000 Einwohner hatte. Viele besaßen nicht ein-
mal eigenen Schlafplatz. Viele Gefangene starben vor allem 
wegen der entsetzlichen Lebensumstände. Von Januar 1942 
bis Oktober 1944 gab es auch Transporte aus dem Lager he-
raus – wohin wusste man nicht und zog das bekannte dem 
unbekannten Übel vor. Fast bis zum Ende wussten die Interni-
erten nichts über das wahre Ziel dieser Transporte und das 
Los derjenigen, die deportiert wurden. Etwa 88 000 Häftlinge 
wurden nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager wie 
Treblinka, Majdanek oder Sobibor gebracht. Von ihnen über-
lebten nur etwa 4000 Menschen den Krieg.

Terezin, wie die zahlreichen anderen Lager, erinnert uns 
daran, wie nah Gleichgültigkeit, Intoleranz, Gewalt gegen 
Andersdenkende und Genozid beieinander liegen können. 
Diese Erfahrung mahnt uns daher, jedem Anzeichen von 
Fremdenhass und allen Angriffen auf die Menschenwürde 
entschieden entgegenzutreten. Daher tragen wir Verant-
wortung dafür, dass dieser Teil der Vergangenheit stets als 
Mahnung und Erinnerung präsent bleibt. Nur wenn wir das, 
wofür Holocaust steht, dem drohenden Vergessen entziehen, 
können wir gewährleisten, dass solche Verbrechen wie sie die 
Nationalsozialisten begangen haben, für immer Teil der Ver-
gangenheit – und nur der Vergangenheit – bleiben.

Wege der Hoffnung heißt der Dokumentarfilm der Regis-
seurin Kristina Vlachova, den wir heute Abend sehen und 
später darüber diskutieren werden. Der Film entstand in 
Zusammenarbeit mit dem slowakischen Institut pamete 
naroda in der Filmreihe “Verbrechen des Nationalsozialismus 
und des Kommunismus” und ist dem Thema Holocaust gewid-
met. Die Regisseurin beschreibt hier mit ihrem eigenen Stil die 
schmale Kante zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit in 
der slowakischen Stadt Medzilaborce während des zweiten 
Weltkrieges. Anhand der menschlichen Lebensgeschichten 
dokumentiert sie einfühlsam die Geschehnisse und verleiht 
der abstrakten Geschichte konkrete Gesichter. Es freut mich, 
dass ich Frau Vlachova persönlich unter uns willkommen 
heißen darf.

Zum Abschluss darf ich mich ausdrücklich bei dem Mitgast-
geber unseres Abends, dem Festival der tschechischen Kunst 
und Kultur, Prag -Berlin, vertreten durch den Direktoren Dusan 
Robert Parizek bedanken. Ihnen meine Damen und Herren, 
danke ich für Ihr Kommen sowie für Ihre Aufmerksamkeit.

Nun möchte ich den Direktoren des Slowakischen Instituts 
Herrn Martin Sarvas ans Mikrofon bitten.

Michal Bucháček
Presse- und Kulturattaché
Botschaft der Tschechischen Republik

Exzellenzen, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter 
Herr Staatssekretär, verehrte Damen und Herren Abge-
ordnete, liebe Freunde des Festivals.

Mein Name ist Dusan Robert Parisek, ich leite das Prag-Ber-
lin-Festival und möchte Sie alle hier im Festsaal des Berliner 
Rathauses herzlich willkommen heißen.

 Als wir vor 32 Jahren mit einigen Künstlerkollegen und Politik-
ern die deutsch-tschechoslowakische Künstlerinitiative „Erbe 
und Zukunft“ ins Leben gerufen haben, war unser Ziel, durch 
gemeinsame Aktionen Deutsche und Tschechoslowaken 
zusammen zu bringen, um durch das gegenseitiges kennen 
lernen die bestehenden Wunden der Vergangenheit und da-
raus entstandene Vorurteile abzubauen. 

In den drei Jahrzehnten ist es uns gelungen nicht nur viele 
Gedanken auszutauschen, wir haben es geschafft, durch ge-
meinsame künstlerische Aktivitäten, die Öffentlichkeit wach 
zu rütteln und zum Nachdenken über den Nachbarn zu an-
imieren. 

Dass es uns möglich ist unsere Arbeit weiter fortsetzen zu 
dürften, möchte ich mich im Namen aller Künstler und Mi-
tarbeiter des Festivals für die finanzielle Unterstützung beim 
Kulturministerium der Tschechischen Republik, bei der tsche-
chischen Botschaft und bei dem deutsch-tschechischen Zu-
kunftsfonds auf das herzlichste bedanken. Eine Durchführung 
des Festivals ohne diese Unterstützung wäre nicht denkbar.
Es ist uns eine große Ehre, dass der Regierende Bürgermeister 
von Berlin, Klaus Wowereit, gemeinsam mit dem Prager Prima-
tor Dr. Pavel Bém die Schirmherrschaft über das Prag Berlin 
Festival übernommen haben. Für diese Befürwortung des Fes-
tivals danken wir sehr. 

Unser verbindlichster Dank möchte ich an die Senatskan-
zlei  richten, die uns seit Jahren ermöglicht hier im Festsaal 
des Rathauses unsere Veranstaltungen durchzuführen. Hier 
darf ich mich im Namen aller Mitwirkenden ganz herzlich bei 
Referentin für MittelOstEuropa, Frau Erika Schneider, für Ihre 
unermüdliche Unterstützung und Begleitung von Prag Berlin 
Veranstaltungen bedanken.

Nun erlaube ich mir Herrn Staatssekretär Dr. Meng zu bitten 
einige Worte als Hausherr an uns zu richten. Danach möchte 
ich noch Herrn Minister Dr. Mikes und den tschechischen 
Botschafter SE Dr. Jindrak höflich und um eine kurze An-
sprache bitten.

Meine Damen und Herren ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit.

Ansprache PBF-Ltr. D.R.Parisek



Exzellenz,
sehr geehrter Herr Dr. Mikes,
sehr geehrte Frau und Herr Parisek,
meine Damen und Herren,

ich begrüße sie sehr herzlich im Berliner Rathaus. Ich darf 
Ihnen die besten Grüße und Wünsche des Hausherrn, des 
Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, über-
mitteln.
Ganz besonders herzlich grüße ich unsere Gäste aus unserer 
Partnerstadt Prag. 
Ich hoffe, dass es Ihnen ähnlich ergeht wie einem großen 
Prager vor rund 90 Jahren. 
Damals schrieb Franz Kafka bei einem seiner Berlin-Besuche:
[ZITAT:]„Die stärkende Wirkung von Berlin fühle ja selbst ich 
oder vielmehr ich weiß, ich würde sie zu fühlen bekommen, 
wenn ich nach Berlin übersiedelte.“
Nun, so weit ist es bei Kafka bekanntlich nicht gekommen. 
Aber ich kann Ihnen versichern, was dieser große Schriftsteller 
damals über Berlin schrieb, gilt heute mehr denn je.
Berlin ist heute berühmt für seinen kulturellen Reichtum und 
für sein kreatives Flair – Kafka hätte das bestimmt gefallen.
Vor allem ist Berlin stolz darauf, den kulturellen Dialog mit 
seinen Nachbarn und Partnern zu führen. Und das gilt gerade 
in diesem Jahr, mit seinen ganz speziellen Gedenk-Anlässen, 
die sehr entgegen gesetzte Erfahrungen wachrufen. Ich 
meine den vor 70 Jahren von Nazi-Deutschland entfesselten 
2. Weltkrieg. Und ich denke an den Fall der Mauer in Berlin und 
den Fall des Eisernen Vorhangs in Europa vor 20 Jahren.
Beide Ereignisse illustrieren das, was Historiker als „Zeitalter der 
Extreme“ bezeichnen. Und man darf mit Recht sagen: Beide 
Ereignisse waren für das tschechisch-deutsche Verhältnis 
extreme Wendepunkte – auch wenn die verbrecherische Ag-
gression Nazi-Deutschlands gegenüber der Tschechoslowakei 
bereits vor dem Ausbruch des 2. Weltkriegs einsetzte.
Deshalb hat das Prag-Berlin-Festival eine besondere Bedeu-
tung, nicht nur für die beiden Hauptstädte und nicht allein 
für die Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Prag. Nein, 
als deutsch-tschechisches Kulturfestival mit einer Tradition 
von fast drei Jahrzehnten, ist es Teil eines wichtigen, großan-
gelegten Versöhnungs- und Verständigungsprozesses zwis-
chen Deutschen und Tschechen.
Kultur baut Brücken. Im Fall der deutsch-tschechischen Bezie-
hungen kann man feststellen: Die Brücken waren längst da. 
Deutsche und Tschechen verbanden überaus enge kulturelle 
Beziehungen. Die Verbrechen Nazi-Deutschlands auch und 
besonders in der Tschechoslowakei sowie die Vertreibung der 
Sudentendeutschen machten dem ein Ende.
Umso wichtiger war es, dass noch in Zeiten des Kalten Krieges 
der kulturelle Dialog wieder aufgenommen wurde. 

Gerade in diesem Jahr erinnern wir uns der wichtigen 
Freiheitsimpulse, die von den Tschechen ausgingen und die 
maßgeblich dazu beitrugen, dass die Diktatur in Osteuropa 
überwunden werden konnte. Ich denke beispielsweise an den 
Prager Frühling und an die Bürgerbewegung Charta 77. 
Zahlreiche Berliner Gedenkveranstaltungen in diesem Jahr 
würdigen auch die Leistungen der tschechischen Bürgerrech-
tler im Kampf für Freiheit und Menschenrechte. So beginnt 
die zentrale Ausstellung des Gedenkjahres auf dem Berliner 
Alexanderplatz unter anderem mit dem Bild eines verschmitzt 
lächelnden Hilfsarbeiter mit Zementsack über der Schulter. 
Sein Name ist Václav Havel.
Die Friedliche Revolution in der DDR und die Samtene Revolu-
tion in der Tschechoslowakei waren auch die Geburtsstunde 
für eine neue Qualität der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen. Wir sind gute Nachbarn und Partner in einem vereinten 
Europa – davon konnten die vorangegangenen Generationen 
nur träumen. Prag ist für Berlin die am nächsten gelegene 
europäische Hauptstadt. Beide Städte verbindet heute aber 
nicht nur die geographische Nähe und die im kommenden 
Jahr bereits 15 Jahre bestehende Partnerschaft, sondern auch 
zentrale politische, ökonomische und ökologische Heraus-
forderungen, die Gegenstand des bilateralen Erfahrungsau-
stausches sind.
Vor allem aber verbindet uns ein reger kultureller Austausch, 
an dem die Menschen in Berlin wie in Prag teilhaben.
In diesem Sinne wünsche ich dem Prag-Berlin-Festival viel Er-
folg und Ihnen allen einen schönen Abend mit wunderbarer 
Musik.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Meng,
sehr geehrter Herr Botschafter Jindrák,
sehr geehrter Herr Direktor Parisek,
verehrte Gäste,

der Einladung der Veranstalter des Festivals tschechischer 
Kunst und Kultur „Prag – Berlin“, an dem heutigen feierlichen 
Konzert teilzunehmen, bin ich mit großer Freude gefolgt.
Wie ich finde, macht Ihre Anwesenheit, meine Damen und 
Herren, hier im Saal des Berliner Rathauses deutlich, welche 
Bedeutung dem Festival beigemessen wird. Dieses Festival 
hat sich zum Ziel gesetzt, der deutschen Öffentlichkeit das 
Beste aus der tschechischen zeitgenössischen Kunst und 
Kultur in der ganzen Breite zu präsentieren. Einen unbestrit-
tenen Mehrwert sehe ich allerdings auch darin, dass das Fes-
tival einen Raum für neue Formen der Kooperation zwischen 
Künstlern und Künstlerinnen sowie kulturellen Einrichtungen

Ansprache Staatssekretär Dr. R. Meng

Ansprache stlv. Kulturminister CR, Dr. F. Mikes

bieder Länder schafft. Diese werden sich dann weiterentfalten 
und über die Grenzen des Festivals hinaus wirken können.
Ich bin überzeugt, dass Sie meine Auffassung teilen, dass die 
Beziehungen zwischen dem deutschen und dem tschechis-
chen Volk derzeit auf einem außerordentlich hohen Niveau 
sind. Die Vergangenheit zeigte uns jedoch, dass es nicht selb-
stverständlich ist. Und umso mehr ist es erforderlich, solche 
Projekte zu unterstützen, die zur weiteren Entwicklung der 
gegenseitigen freundschaftlichen Beziehungen und zur Ver-
ständigung beitragen. Ich glaube fest daran, dass das Festival 
Prag –Berlin zu Projekten dieser Art gehört. Das Festival macht 
eine Vertiefung des Dialogs möglich. Die Anknüpfung von 
anhaltenden Kontakten zwischen Deutschen und Tschechen 
hier mitten im Europa schafft eine sichtbare und verlässliche 
Partnerschaft unserer Staaten.
Gestatten Sie mir deshalb, dass ich allen Organisatoren des 
Festivals für Ihre Mühe und Ihre Arbeit einen großen Dank 
ausspreche und viel Erfolg sowie viele zufriedene Besucher 
wünsche.

Laudatio velvyslance Rudolfa Jindráka udělení čestné 
medaile MZV v rámci advetního koncertu
VIII. ročníku Festivalu české kultury a umění v Německu
17.12. 2009 20.00 Rotes Rathaus, Alexanderplatz

Verehrter Herr Vizeminister Mikes, Verehrter Herr Staatssekretär 
Meng, Lieber Herr Herr Direktor Parisek, liebe Frau Parisek, 
meine Damen und Herren, liebe Gäste,
dobrý večer dámy a pánové,
Es ist für mich als Botschafter der Tschechischen Republik eine 
Große Ehre, dass ich Sie bei dem Adventskonzert des Festivals 
der tschechischen Kunst und Kultur begrüßen darf. Das Kon-
zert der Tschechischen Philharmoniker umrahmt bereits die 
achte Fortsetzung des Festivals der tschechischen Kunst und 
Kultur mit dem Untertitel Prag-Berlin. Das Festival wurde zum 
festen Bestandteil des kulturellen Angebots nicht nur in Ber-
lin sondern in der ganzen Bundesrepublik. Es knüpft an eine 
lange Tradition der deutsch-tschechischen künstlerischen 
Begegnungen und der gegenseitigen Bereicherung, die noch 
anfangs des letzten Jahrhunderts selbstverständlich war.
Jede Tradition bedarf die behutsamen und aufgeklärten Men-
schen, die sie beschützen und pflegen. Ich möchte zu Ihnen, 
meine Damen und Herren, heute Abend genau über solche 
Persönlichkeit sprechen. Um die Spannung möglichst groß zu 
halten, verrate ich erstmal nicht den Namen.
Er oder sie wuchs in der Tschechoslowakei der 50 Jahre auf, als 
das Land im Herzen Europas seine schwerste Zeit des Stalinis-
mus durchmachte. Er oder sie absolvierte die Janáček Akad-
emie in der mährischen Metropole Brno. Im Nationaltheater 

Brno erlebte er oder sie die heitere Zeit der 60-er Jahre und 
des Prager Frühlings. 1968 erhielt er oder sie für eigenes dra-
matisches Libretto Labyrinth den Preis des Tschechoslowakis-
chen Schriftstellerverbandes. Er oder sie gehörte zu der 
berühmten Avantgarde von Brno, wo damals Persönlichkeit 
wie die Schriftsteller Ludvik Kundera, später berühmte Milan 
Kundera, oder der Dichter Jan Skacel von sich Reden machten. 
Er oder sie ist eng mit dem Theater verbunden. Nun verrate 
ich Ihnen, meine Damen und Herren, dass die nicht benannte 
Persönlichkeit unter Ihnen im Saal, sogar in der ersten Reihe 
sitzt. Ja sie ahnen richtig, es ist der Festivalleiter unser Gast-
geber Dusan-Robert Parisek, Mitglied des tschechischen Pen-
Clubs und des Adalbert-Stifter Vereins.
Nach dieser Offenbarung lassen sich mich bitte fortsetzen. 
Die Okkupation der Tschechoslowakei von 1968 war ein 
tiefer Schlag im Leben jedes Einzelnen. Die landesweiten Re-
pressionen der neuen Machthaber trafen die Unbeugsamen 
zuerst. Dem bis dahin erfolgreichen Schauspieler und Autor 
Dusan-Robert Parisek wurde das Ende seiner Kariere in Brno 
verschrieben. Er gab nicht auf, er wollte nicht in Emigration 
gehen. Dank der Kontakte im Ausland gelang es ihm, ein 
Engagement im holländischen Haag als gastierender Thea-
termacher zu bekommen, jedoch seine Frau und einjähriger 
Sohn mussten zuerst als Geiseln in der Tschechoslowakei blei-
ben. Erst 1972 durften Sie mitreisen.
Die Lage in der Tschechoslowakei und die permanente Gefahr 
der Ausreiseverweigerung bewegte Familie Parisek doch zur 
Emigration. Nach dem Haag war Herr Parisek in Linz tätig, mit-
begründete das internationale Theaterfestival Spektrum, was 
bis heutzutage fortbesteht. 1974 kam er nach Deutschland, 
wo er als Regisseur, Schauspieler, Dramatiker und Übersetzer 
die deutsche Theaterlandschaft mitprägte. Seine Autoren-
stücke des Theaters ohne Worte wurden zur Legende und 
verkauften die größten Theatersäle der Bundesrepublik aus. Er 
beschränkte sich nicht nur auf Deutschland sondern gastierte 
in der Schweiz, Österreich, Belgien oder Italien.
1977 gründete er in Ellwangen die Schlossfestspiele, wo 
sich unter dem Titel „Erbe und Zukunft“ die deutschen und 
tschechischen Theatermacher aus Exil oder aus der Heimat 
begegneten. Dusan-Robert Parisek war immer bemüht um 
diesen Austausch und Interesse für gemeinsames kulturel-
les Erbe dem eisernen Vorhang zum Trotz. So baute er die 
Schlossfestspiele auf und leitete sie bis 1996.
Nach der Samtenen Revolution brachte Herr Parisek unter 
dem gleichen Ansatz die kulturellen Begegnungen in seine 
Heimat, mit Resonanz und Erfolg. „Erbe und Zukunft“ sahen 
seine Landsleute in mehr als 70 Städten. Sein bislang letztes 
großes Projekt kennen die Meisten in diesem Saal. Das Festi-
val der tschechischen Kunst und Kultur findet gerade in seiner 
achten Folge statt.
Eine beeindruckende Bilanz eines Lebens, die aber ohne ein 
festes Fundament kaum möglich gewesen wäre. Damit ist ge-
meint, hinter jedem Erfolg suche eine Frau in diesem Fall die 
Gattin Frau Dobromila Parisek- Tusa. An die ich auch meinen 
Großen Dank richten möchte.
Verehrter Herr Parisek, mit ein bisschen Humor lässt sich fest-
stellen. Das bekannte deutsche Sprichwort über „Böhmische 
Dörfer“ verliert Dank Ihrer Tätigkeit langsam ihre Bedeutung. 
Aber im Ernst am Anfang sprach ich über die Notwendigkeit, 
dass die Tradition des kulturellen Austausches gepflegt und 
beschützt werden muss. Wenn ich mir ihr ganzes Leben an-
schaue, ist eines klar. Diesem Thema haben Sie sich angenom-
men und als roten Faden in ihrem Leben durchgezogen. Es ist 
ihr großer Verdienst um diese Tradition, die Sie trotz der Tei-
lung unserer Länder und unseres Kontinents weiterpflegten.

Ansprache Botschafter CR, SE DR. R.Jindrak,



Verehrte Herr Dusan-Robert Parisek, ich möchte Sie vergewis-
sern, dass die Tschechische Republik nie vergessen wird, was 
Sie für ihre Heimat und ihre Künstler geleistet haben. Als 
Ausdruck unseres Größten Dankes und als Würdigung Ihrer 
außerordentlichen Verdienste um die deutsch-tschechischen 
Beziehungen darf ich Ihnen die Ehrenmedaille des Ministeri-
ums für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Re-
publik überreichen und zu dieser Auszeichnung gratulieren.

Zdravice „Nežná revoluce“
Filmová projekce a diskuse 89/09
23. 11. 2009 v 19.00

Sehr geehrte Frau und Herr Parisek, verehrte Mitglieder des 
Deutschen Bundestags, verehrte Mitglieder des diplomatisch-
en Chors, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
Es ist mir eine Große Ehre, dass ich Sie als Presse- und Kultur-
attache dieses Hauses anlässlich des heutigen Abends be-
grüßen darf. Es steht im Zeichen des 20.-sten Jahrestages der 
Sanften oder Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei. 
Wir werden uns an die bewegenden Tage von 1989 an der 
Leinwand erinnern und darüber auf dem Podium diskutieren. 
Es freut mich sehr, dass wir, wie so oft in der Vergangenheit, 
heute Abend einen verlässlichen Partner an unserer Seite 
haben, das Festival der tschechischen Kunst und Kultur, Prag 
-Berlin, dem gehört mein persönlicher Dank.
Meine verehrten Damen und Herren, vor zwanzig Jahren 
stand meine Heimat noch jenseits des eisernen Vorhangs. 
Genau vor zwanzig Jahren kämpfte Stunde für Stunde die 
demokratische Opposition mit Vaclav Havel an der Spitze um 
die Freiheit. Mit jedem neuen Tag im November 1989 wuchs 
die Zahl der tapferen Menschen, die sich der friedlichen Dem-
onstrationen anschlossen. Bis es auf der Prager Letna knapp 
eine Million Menschen zusammenkamen, um für Freiheit und 
Demokratie zu demonstrieren. Diese Lawine war nicht mehr 
zu stoppen. Doch ihr Anfang bleibt untrennbar mit dem Da-
tum 17. November verbunden, mit dem Tag, den wir heute 
gedenken und feiern.
Meine verehrten Damen und Herren erlauben Sie mir einen 
kurzen historischen Exkurz. Der 17. November prägte sich gle-
ich zweimal sehr stark in die Geschichte meiner Heimat und 
wurde schließlich zum Feiertag unter dem Motto Kampf für 
Freiheit und Demokratie.
Am 17. November 1939 vor 70 Jahren wurden sämtliche 
tschechische Hochschulen und Universitäten in der okkupi-
erten Tschechoslowakei von den Nazis geschlossen. 9 Stu-
dentenanführer wurden in der Nacht hingerichtet, 12 hundert 
Studenten unmittelbar in das Konzentrationslager Sachsen-
hausen verschleppt. Es war gedacht als harte Strafe für die 
andauernden Demonstrationen der tschechischen Studenten 
und Bevölkerung für die Freiheit und Demokratie und somit 
gegen die deutsche Okkupation der Tschechoslowakei von 
1939.

Zum Gedenken des 17. Novembers 1939, vor 20 Jahren, sind 
Studenten erneut auf Strasse gegangen. Aus der Geden-
kveranstaltung wuchs eine Demonstration für Demokratie, 
die der kommunistischen Obrigkeit zu wider war. So kam 
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die brutalste Polizeigewalt zum Einsatz, die das ganze Land 
endlich zum Erwachen brachte. Über 150 verletzte Studenten 
stellten blutiges Zeugnis dem Regime, das seine Legitimität 
längst verlor. 17. November 89 brachte die Generation der 
Eltern endlich aus der grauen Zeit der Normalisierung zum 
Handeln. Dieser Tag ging in die Geschichte ein, als Anfang der 
Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei.
Was uns heute manchmal fast selbstverständlich vorkommt, 
war vor 20 Jahren längst noch nicht entschieden. Am 23. No-
vember 1989 tagte das kommunistische Politbüro, die Mil-
itärführung der Tschechoslowakei beschwor die Gefolgschaft 
der Partei und schlug militärisches Eingreifen gegen die Stu-
denten und Demonstranten vor. Gott sei dank wurde dieser 
Vorschlag abgelehnt. Am Wenzelsplatz kam es zu der größten 
Demonstration überhaupt mit mehr als 300.000 Teilnehmern. 
Es sprachen berühmte Persönlichkeiten Rudolf Hrusinsky, Jiří 
Bartoška und selbstverständlich Vaclav Havel. Die 20 Jahre lang 
verbotene Sängerin Marta Kubisova sang ihr berühmtes Lied 
Motlitba und die Nationalhymne. Die nächste Demonstration 
musste auf den Letna-Hügel ausweichen, Wenzelsplatz war 
einfach zu klein für knapp eine Million Menschen. So ging es 
Tag für Tag bis die demokratischen Änderungen nicht mehr zu 
revidieren waren. Vom 23. November war es noch ein langer 
Weg, aber er gelang. Die letzten 20 Jahre sind sicherlich ein 
Grund zum feiern. Sie sollten uns aber zugleich auch zu einem 
ermahnen. Das Vermächtnis des 17. Novembers: den Einsatz 
für Freiheit und Demokratie aufrecht zu erhalten.
Lassen Sie mich mit einem Dankeswort abschließen. Ich darf 
mich ausdrücklich bei dem Mitschtreiter unseres Abends, 
dem Festival der tschechischen Kunst und Kultur, Prag -Berlin, 
vertreten durch den Direktoren Dusan Robert Parizek bedan-
ken. Ihnen meine Damen und Herren, danke ich für Ihr Kom-
men sowie für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns einen 
inspirativen Abend.

Michal Bucháček
Presse- und Kulturattache
Botschaft der Tschechischen Republik

Hervorragende Musiker und Filmregisseure beim VIII. Fes-
tival der Tschechischen Kunst und Kultur in Berlin

Star-Geiger Pavel Sporcl, Collegium der Tschechischen Phil-
harmoniker sowie Filmregisseure Kristina Vlachová und Jiri 
Menzel auf dem Programm

Berlin. Hervorragende tschechische Musiker und Filmregis-
seure bringt das VIII. Festival der Tschechischen Kunst und 
Kultur nach Berlin. Für den 17. Dezember 2009 lädt es wie-
der zum traditionellen Adventskonzert in den Festsaal des 
Berliner Rathauses ein. In diesem Jahr ist das Collegium der 
Tschechischen Philharmoniker, einer Auswahl von Musikern 
der Tschechichen Philharmonie, zu Gast. Auf dem Programm 
stehen Werke der tschechischen Komponisten Josef Suk, Bo-
huslav Martinů, Jan Novák, Leoš Janáček und Antonín Dvořák. 
Beginn des Konzertes: 19.00 Uhr

Zum Neujahrskonzert unter dem Titel „Gipsy Way“ am  
11. Januar 2010, ebenfalls im Festsaal des Berliner Rathauses, 
spielen der tschechische Star-Geiger Pavel Sporcl und die 
Gruppe Romano Stilo auf. Mit seiner Virtuosität und seinem 
unkonventionellen Auftreten feiert Sporcl (36) Erfolge bei 
allen Zuhörer-Generationen und auf den bedeutendsten 
Konzertbühnen der Welt. Seine Markenzeichen sind die bet-
ont legere Kleidung bei seinen Auftritten und die blaue Geige, 
die er speziell für sich anfertigen ließ. Pavel Sporcl überschre-
itet gern die Grenzen zwischen den musikalischen Genres und 
scheut nicht vor der Zusammenarbeit mit Interpreten anderer 
Musikrichtungen wie Jazz oder Popmusik zurück. Zugleich ge-
lingt es ihm, die klassische Musik einem breiten Zuhörerkreis 
und vor allem Jugendlichen nahe zu bringen.

Eine Musikrichtung, für die sich Pavel Sporcl besonders be-
geistert, ist die Zigeunermusik. So war es für ihn mehr als 
ein Glücksfall, als er mit der Zimbelkapelle „Romano Stilo“ 
zusammentraf – einer Gruppe junger virtuoser Roma-Musiker, 
Musikhochschul-Absolventen mit Zigeunertemperament und 
hohen Interpretationsansprüchen. Zugleich wollen auch sie 
sich nicht auf ein musikalisches Genre festlegen lassen. Zwar 
bilden die Basis ihres Repertoires mährische, slowakische, un-
garische, rumänische und russische sowie Roma-Volkslieder 
und Instrumentalstücke, doch spielen sie mit gleicher Bravour 
auch Kompositionen aus dem Bereich der klassischen Musik 
wie Werke von Sarasate, Brahms oder Chatschaturjan. Nicht 
selten würzen sie ihre Performance auch mit etwas Jazz. Diese 
tief aus der Seele kommende Liebe zur Musik haben Sporcl 
und die Musiker von „Romano Stilo“ dazu bewegt, ohne lang-
es Zögern zusammen zu musizieren. Schon bald nach dem 
ersten gemeinsamen Konzert spielten sie in der „La Fabrika“ 
in Prag eine Live-CD ein.

Am 08. Februar 2010 kann man Pavel Sporcl dann noch ein-
mal als Solist im Festsaal des Abgeordnetenhauses von Berlin 
erleben (Beginn 19.00 Uhr). Dabei wird er „Meistersonaten für 
Geige“ zu Gehör bringen. Das umfangreiche Repertoire des 
einzigartigen tschechischen Geigen-Virtuosen umfasst 40 
Violinkonzerte sowie eine Vielzahl von Sonaten, kammermusi-
kalischen und virtuosen Werken. Seine Aufnahmen nehmen 
vordere Plätze auf den Ranglisten der meistverkauften CD`s 
ein, was dem Künstler bereits mehrfach „Gold“ und „Platin“ 
einbrachte.

Mit zwei Dokumentarfilmen stellt sich die tschechische Regis-
seurin Kristina Vlachová beim diesjährigen Festivaljahrgang in 
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Berlin vor. Am 19. Januar, dem 31. Jahrestag der Selbstverbren-
nung des Studenten Jan Palach auf dem Prager Wenzelsplatz, 
zeigt sie in der Botschaft der Tschechischen Republik ihren 
Film „Die Botschaft von Jan Palach“. (Beginn 19.00) Bei ihren 
Recherchen zu diesem Film ist sie auf bislang unbekannte 
Dokumente wie Briefe, Fotos und Filmaufnahmen gestoßen, 
die sie in ihrem neuen Dokumentarstreifen verarbeitet hat. 
Sie will dabei eine Antwort auf die Frage finden, warum sich 
der Student Palach 1969 zu dieser tragischen Tat entschieden 
hat und welche Wirkung sein Fanal auf die weitere geschich-
tliche Entwicklung in der Tschechoslowakei ausübte. Zugleich 
möchte die Autorin mit ihrem Film eine landesweite Diskus-
sion anstoßen.

In ihren Dokumentarfilmen zeigt Kristina Vlachová durch die 
Aussagen von Zeitzeugen neue Perspektiven der Protago-
nisten auf. Sie ist vor allem an menschlichen Lebensgeschich-
ten interessiert. Diese dokumentiert sie einfühlsam und hand-
werklich so gut, dass sie bereits viele Preise dafür geerntet hat. 
Zugleich ist sie eine der mutigsten Filmemacherinnen dieser 
Zeit und offen für jedes Tabuthema. Mit viel Mut macht sie 
Öffentlichkeit auf unbestrafte Täter aufmerksam und riskiert 
dabei, sich selbst zu gefährden und sich Feinde zu schaffen. 
Sie zeigt Wahrheiten auf und verweist auf Schuldige, die 
heute noch leben und ihre Tat nicht im Geringsten bereuen. 
Sie dokumentiert Fakten und widerlegt falsche Behauptun-
gen. Wichtig ist ihr vor allem die emotionale Seite der Betrof-
fenen.

Am 9. November 2009 wurde Sie mit dem Preis Femina 
Grande beim internationalen Femina- Film-Festival in Usti 
nad Labem für ihren Dokumentarfilm „Die Botschaft von Jan 
Palach“ ausgezeichnet.

Am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung des Konzen-
trationslagers von Auschwitz, wird in der Botschaft Tsche-
chische Republik Vlachovás Dokumentarfilm „Wege der Hof-
fung” gezeigt. (Beginn 19.00 Uhr) In diesem Film, der in einer 
Produktion des slowakischen Instituts für Volksgedenken ent-
stand, schildert die Autorin das Schicksal der Juden aus der im 
Nordosten der Slowakei liegenden Stadt Medzilaborce. Hier 
lebten Gemeinschaften der Halitscher Juden, die bereits im 
18. Jahrhundert in die Slowakei eingewandert waren. Unter 
dem Einfluss des Dritten Reiches beschnitt der selbständige 
slowakische Staat die Rechte und Freiheiten seiner jüdischen 
Mitbürger. Die perverse Blut- und Rassentheorie brachte auch 
die so genannte Arisierung mit sich, die Enteignung jüdischen 
Eigentums und dessen Übertragung an die Slowaken. Im März 
1942 begannen die ersten Transporte aus der Slowakei in die 
Konzentrationslager. Aus dem konfiszierten jüdischen Eigen-
tum zahlte die Slowakei als Vasallen-Staat Hitler-Deutschlands 
sogar an das Deutsche Reich 500 Reichsmark für jeden de-
portierten Juden.

Vom 15. bis 17. März 2010 ist im Kinosaal der Botschaft der 
Tschechischen Republik Eine Retrospektive mit Filmen des 
berühmten tschechischen Regisseurs Jiří Menzel geplant. Jiří 
Menzel zählt zu den bedeutendsten Filmregisseuren aus der 
Tschechischen Republik, die auch zu internationalem Ruhm 
gelangt sind. Mit seinem Film „Scharf beobachtete Züge“ von 
1966 gewann er einen Oscar. Auch sein Film „Dörfchen, mein 
Dörfchen“ (1985) war für einen Oscar-Preis nominiert worden.

Menzel wurde 1938 in Prag als Sohn eines Kinderbuchautors 
geboren. Von 1957 bis 1962 studierte er an der Prager Film-

hochschule FAMU, wo er bereits seine ersten Kurzfilme drehte. 
Er gehört zu den großen tschechischen Regisseuren, die in 
den 60-Jahren eine verheißungsvolle Karriere begannen, als 
in der Tschechoslowakei politisches Tauwetter herrschte und 
Hoffnungen auf eine Demokratisierung des kommunistischen 
Regimes bestanden. Zwei Jahre nach der Niederschlagung 
des Prager Frühlings wurde auch er mit Berufsverbot belegt. 
Literarische Vorlagen für Menzels Filme sind häufig Werke des 
tschechischen Schriftstellers Bohumil Hrabal (1914 – 1997).

Als Menzel 1969 Hrabals „Lerchen am Faden“ verfilmte, wurde 
dieser satirische Film nach den Ereignissen des Prager Früh-
ling verboten. Er wurde erst 1990 bei der Berlinale einem 
internationalen Publikum gezeigt und mit dem Goldenen 
Bären ausgezeichnet. Menzels jüngstes großes Werk ist die 
Verfilmung von Hrabals Buch „Ich habe den englischen König 
bedient“ (Premiere 2006) mit Julia Jentsch und Oldřich Kaiser 
in den Hauptrollen. 
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