


ProgrammTheaTer
19.11.2008 um 19 Uhr in der Botschaft Tschechiens, 
Wilhelmstr.44, 10117 Berlin
Jáchym Topol: “ZIRKUSZONE”
Im Ausland bekannteste tschechische Autor seiner Genera-
tion, Jáchym Topol, liest auf Tschechisch, der Journalist Hans-
Jürgen Fink auf Deutsch. Den Abend moderiert Milena Oda, 
die Topols Roman (Originaltitel “Kloktat dehet”) gemeinsam 
mit Andreas Tretner ins Deutsche übersetzt hat.

Ilja, der Held des Romans “Zirkuszone”, erzählt satirisch von 
der Invasion der Armeen des Warschauer Paktes, die in Sirem, 
einem kleinen Dorf östlich von Prag, einmarschieren. In Sirem 
befindet sich das Waisenhaus “Heimdaheim”, in dem die jun-
gen Helden mit den Okkupanten auf eigene Art und Weise 
umgehen und überraschenden Widerstand leisten...
Über den Roman “Zirkuszone” schrieb Peter Demetz in der 
FAZ:
“Wiederinszenierung eines Traumas: Der tschechische Schrift-
steller Jáchym Topol führt die Niederschlagung des Prager 
Frühlings als Provinzposse auf - das Geschichtsdrama als ab-
surdes Theater. In der wirklichen Historie war der tschechis-
che Widerstand bald überwunden, nicht so in Topols Roman, 
denn er erzählt, wie es hätte sein können, wenn sich die 
Tschechen zur Wehr gesetzt hätten. Und die Sowjetführung 
hat sich entschlossen, den Tschechen Kultur zu bringen, und 
was wäre dazu geeigneter als der ostdeutsche Zirkus? (...) Die 
beiden Übersetzer Milena Oda und Andreas Tretner hatten 
keine leichte Arbeit ..., es ist eine philologische Tat ersten 
Ranges, die sie mit diesem kühnen und furchtlosen Text 
aufgenommen haben”.

Jáchym Topol, 1962 als Sohn des Dramatikers Josef Topol in 
Prag geboren, war nicht nur der Star des literarischen und 
musikalischen Underground vor 1989, sondern ist auch 
heute noch der bekannteste tschechische Autor seiner 
Generation im Ausland. Seine Werke wurden schon in etwa 
15 Sprachen übersetzt. 1985 gründete er das Underground-
Magazin “Revolver Revue”. 1988 erschien in Samizdat sein 
erster Gedichtband “Ich liebe Dich bis zum Irrsinn”. Seinen 
Durchbruch als Schriftsteller hatte er mit dem Roman “Die 
Schwester” (1994). Sein neuer Roman “Zirkuszone” erschien 
2007 im Suhrkamp Verlag.

Milena Oda, 1975 in Jicín geboren, ist eine tschechische 
deutschsprachige Schriftstellerin. Sie schreibt Prosa und The-

aterstücke auf Deutsch und arbeitet auch als Übersetzerin. 
Das Theaterstück “Mehr als Meer” wurde für das Theater-Fes-
tival im kommenden Jahr Alexandria (Ägypten) ausgewählt. 
Mit ihrer Prosa “Der Briefschreiber” wurde sie für den renom-
mierten Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nominiert.

Hans-Jürgen Fink, Journalist u.a. Deutschlandfunk und 
Deutschlandradio Kultur, studierte in den 60-er Jahren 
in Köln und gehört zu den Menschen aus beiden Teilen 
Deutschlands, die sich in die Tschecho-slowakei begaben, um 
vor Ort die Blütezeit des Prager Frühlings mitzuerleben. 

18.05.2009 um 20.00 Uhr, im Prater der Volksbühne
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Werner Schwab: ANTIKLIMAX
Mit: Jiří Černý, Martin Finger, Gabriela Míčová, Jiří Štrébl und 
Jana Krausová
Regie und Bühne: Dušan David Parizek
Kostüme: Erlend Hella Matre
Musik: Roman Zach
Licht: Michal Machač
Premiere: 8. September 2003

Auf den ersten Blick eine normale Familie, die Eltern, die 
Tochter Mariedl und ihr Bruder. Hinter der Fassade bürg-
erlichen Alltags verbirgt sich ein Abgrund, der tief in die 
emotionale und ethische Gemengelage des Abendlandes am 
Beginn des dritten Jahrtausends blicken lässt: Mariedl wird 
vom Vater mit ans Normale gerenzender Regelmässigkeit 
vergewaltigt, der zu Stillschweigen gezwungene Bruder 
onaniert gegen die unbegreifliche Ordnung von Familie und 
Welt ausdauernd an, die Mutter übersieht und überhört alles. 
Werner Schwab gibt sich in diesem seinem letzten Stückfrag-
ment ausgesprochen fatalistisch. Einmal auf der schiefen 
Bahn, immer auf der schiefen Bahn – nach dem Sündenfall 
gelingt es der Familie nicht mehr, gegen die Eigendynamik 
des heraufbeschworenen Unheils anzukommen. Mariedl, 
bemüht durch „Exkrementalismus im Treppenhaus“ auf ihr 
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Schicksal aufmerksam zu machen, wird vom auf den Plan 
gerufenen Polizisten im Beisein der Familie gemaßregelt, 
ein hinzugezogener Arzt geht kompromißlos gegen die 
Schwangerschaft vor (die väterliche Zuneigung hatte 
Folgen), ein Priester gegen das renitent aufsässige Wesen der 
Tochter. Was die Familie nach Vergewaltigung, Abtreibung 
und Gleichgültigkeit an Werten übriggelassen hat, reduziert 
„die ganze Staatssicherheit mit ihren polizeilichen, medizinis-
tischen und kirchensteuersüchtigen Organen“ skrupel- und 
erbarmungslos ad absurdum. Mariedl, Schwabs Alter Ego 
in diesem Stück, ist gefangen im Nirgendwo zwischen 
fehlgeleiteter väterlicher Zuneigung, bigotten mütterlichen 
Durchhalteparolen und zwangsverordnetem Exorzismus. 
Dennoch bleibt sie geheimnisvoll ruhig, während alle ihre 
Alltagsfrustrationen und Machtphantasien an ihr abarbeiten. 
Als sammelte sie sich, um – für Schwab unüblich – aus der 
Malaise ihrer Opfer-Existenz ausbrechen zu können.
Die Inszenierung, seit 2003 auf dem Spielplan des Prager 
Kammertheaters, reagiert auf Werner Schwabs Radikal-
sprache mit dokumentarischer Zurückhaltung. Schwabs 
Bilder einer entfremdeten und sozial depravierten Gesell-
schaft werden auf ihren situativen Kern hin überprüft, die 
zwischenmenschliche Gewalt, die ihren Ausdruck in Schwabs 
Sprache findet, einer psychologischen Vivisektion unterzo-
gen. Das Ergebnis ist eine Synthese aus Ernst und Ironie, die 
Schwabs Figuren als Natural Born Killers des mitteleuropäis-
chen Alltags entlarvt.

www.volksbuehne-berlin.de, www.prakomdiv.cz

19.05.2009 um 20.00 Uhr, im Prater der Volksbühne
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Thomas Bernhard: Alte Meister
Mit: Karel Roden und Marian Roden
Regie und Bühne: Dušan David Parizek
Musikalischer Prolog: Roman Zach
Licht: Jiří Kufr
Premiere: 4. Juni 2004

Die Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien, 
zwei Männer und ihr Streit. Der eine, Irrsigler, ist erfolgloser 
Polizeianwärter, dem nichts anderes übrig geblieben ist, als 
es als Museumswärter zu versuchen 
(Staatsdienst ist Staatsdienst und 
Uniform ist Uniform). Der andere, 
Reger, ist Musik-Kritiker und besucht 
seit 36 Jahren jeden zweiten Tag 
den Bordone-Saal, wegen der 
idealen Raumtemperatur und um den 
“Weißbärtigen Mann” von Tintoretto 
vor Augen zu haben, ein Bild, das, so 
Reger, seit 30 Jahren seinem Gefühl und Blick 
standgehalten habe, dessen „gravierender Fehler”, 
den er bei jedem Alten Meister irgendwann 
entdeckt hat, noch nicht gefunden ist. Hinter dem 
Unmut des regelmäßigen Nutzers von kulturellen Ein-
richtungen verbirgt sich mehr als sein Verhältnis zu staatlich 
geförderter (und damit gefügig gemachter) Kunst und Kultur, 
zu Schulwesen, zwangsverordneter Sozialisierung und Kondi-
tionierung für einen verbrecherisch reaktionären Staat. Reger 
zieht es in seinen Gedankengängen vom Rhetorischen zum 
Grundsätzlichen, vom allgemeinen Lebensüberdruss zu einer 
persönlichen Tragödie – zu seiner Frau, die die Frechheit 
hatte, früher als er einfach wegzusterben, sich aus der Welt zu 

stehlen, ihn zurück zu lassen und all das Wissen mitzuneh-
men, das er ihr in jahrzehntelanger Kleinarbeit hatte vermit-
teln können.

Bernhard stattet seine Figuren oft mit einer spielerischen 
Freude an der Vivisektion der Sprache aus, lässt sie Gedan-
kengänge und Sätze bis auf die kleinsten bedeutungstragen-
den Worteinheiten zerlegen. Das Mitgeteilte wird wiederholt, 
jede noch so kleine mitzuteilende Nuance immer wieder ins 
Bewusstsein geholt, bis die Wiederholung zur – letztendlich 
virtuosen – Fokussierung auf den Kern der Mitteilung wird. 
In der Theaterfassung des Prager Kammertheaters gibt 
Reger seine rhetorische Strategie mit der Zeit auf. Die immer 
loseren Zusammenhänge seiner Gedanken und unvollstän-
digen Sätze, plötzliche Themenwechsel und assoziative 
Sprünge von einem Sachverhalt auf den anderen, sind 
geistige Auflösungserscheinungen. Einsam, als Hinterblie-
bener, ist er auf der Suche nach einem Gesprächspartner. 
Der ewige Kritiker und überzeugte Misanthrop bekennt sich 
zuletzt – zum Menschen: „Wir glauben sogar, ohne einen 
einzigen Menschen auskommen zu können, und bilden uns 
ja auch ein, wir haben nur eine Chance, wenn wir nur mit uns 
selbst alleine sind, aber das ist ein Hirngespinst.” Irrsigler, ein 
Dummkopf vom Land und seit Jahren „staatstot“ in Diensten 
des Kunsthistorischen Museums, wird von Reger allmählich 
zum Sprachrohr seiner eigenen Gedanken umfuntioniert, zu 
einem Kontrahenten auf höchstem Niveau. Reger und Irrsi-
gler denken, handeln, streiten – fast wie bei Samuel Beckett 
– in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander. Ausgangspunkt 

ist jeweils eine Überlegung Regers, die Positionen sind 
dennoch oft konträr. Das Ziel der intimen Meditation über 
Kunst, Politik und das Altern, scheint zwischen den Worten 
immer klarer durch – das Sterben, das vorherrschende Thema 
Thomas Bernhards: “Der Tod ist mein Thema, weil das Leben 
mein Thema ist, unverständlich, unmissverständlich ... Wir 
sterben ab, Einzelgänger unserer Ohnmacht, die wir sind.”

www.volksbuehne-berlin.de, www.prakomdiv.cz

Milena Oda, Jachym Topol, H.-J. Fink



25.05.2009 um 20.00 Uhr, im Prater der Volksbühne
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Franz Kafka: DER PROZESS
Mit: Ivan Acher, Hynek Chmelař, Jiří Černý, Martin Finger, 
Stanislav Majer, Gabriela Míčová und Martin Pechlát
Regie und Bühne: Dušan David Parizek
Kostüme: Kamila Polívková
Musik und Projektion: Ivan Acher
Licht: Jiří Kufr
Premiere: 3. September 2007

Ich bin schuldig, also bin ich...?
Franz Kafkas Jahrhundertroman wird in der Inszenierung des 
Prager Kammertheaters auf seine Kernaussage hin überprüft. 
Kafkas Antiheld Josef K. setzt sich in einem exemplarischen 
Bewusstwerdungsprozess mit seinem Dasein auseinander, 
versucht das Für und Wider der menschlichen Existenz in 
einer zunehmend unbegreiflich werdenden Welt auszuloten. 
Als überforderter, an den eigenen Ansprüchen und Selbstz-
weifeln zerbrechender Einzelgänger gerät er allmählich an 
die Grenzen des eigenen Bewusstseins. Gedanken, Träume 
und Ängste nehmen in seiner Phantasie immer konkretere 
Gestalt an, das Leben verwandelt sich vor seinem geistigen 
Auge in eine durch nichts begründete Gerichtsverhandlung. 
Als unschuldig Angeklagter sehnt er eine endgültige Lösung 
seiner Notlage herbei, nimmt die Verteidigung in die eigenen 
Hände und treibt den Fortgang seines Prozesses voran. Auf-
wühlende Erlebnisse wie die Verhaftung, die Untersuchung, 
Begegnungen mit dem Fräulein Bürstner, dem Advokaten 
Huld, Leni, Kaufmann Block oder dem Geistlichen markieren 
Stationen eines Weges, den K. in seinem Inneren in den 
letzten Monaten seines Lebens beschreibt. Alle Figuren in 
diesem Spiel wirken erschreckend real, K. ist nicht mehr in 

der Lage, 
zwischen 
äußerer 
wirklicher 
Welt und gefühlter 
innerer zu untersche-
iden. Jede der schicksalsträchtigen 
Begegnungen mit einer der Personen des 
Romans führt K. weiter – bis er an einen Punkt 
gelangt, von dem es keine Rückkehr gibt, einen 
Punkt, den es zu erreichen galt...

In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war 
Kafkas wörtlich genommene Prozess-Metapher ein willkom-
mener Schlüssel für die Aufarbeitung totalitärer politischer 
Systeme und ihrer Schauprozesse. Auch diese Deutungen 
lässt Franz Kafka zu, sein ureigenstes Anliegen liegt aber 
tiefer, ist persönlicher, intimer und absolut existentieller 
Natur. Kafka lässt Leser wie Zuschauer durch K.s Augen, 
Wahrnehmungen und Emotionen auf eine für das Indi-
viduum unüberschaubare Auβenwelt blicken. Es gibt im Ro-
man kaum Passagen, die sich damit befassen, was Personen, 
auf die K. trifft, empfinden, welche psychischen Zustände 
ihr Handeln motivieren; sie treten nur auf, wenn sie mit K. 
in Berührung kommen, ihr Inneres bleibt ein Geheimnis, 
das K.s – und unserer – Interpretation vorbehalten ist. „Der 
Prozess“ liest sich, aus heutiger Sicht, wie das Psychogramm 
einer allmählich zerfallenden Persönlichkeit. Die Gegenwart 
ist voller Phänomene, die die besondere metaphorische 
Qualität des Romans belegen: die Erfassung von Persönlich-
keitsdaten, die Überwachung des Individuums durch Staat 
und Wirtschaft, die systematische Zusammenführung von 
Daten aus verschiedensten Lebensbereichen (Gesundheit, 
Finanzen, Lebenswandel usw.) bereiten den Weg zum ten-
denziell völlig durchschaubaren und damit der Privatsphäre 
beraubten Menschen. Die Geschichte eines der bedeutend-
sten Antihelden der Weltliteratur lässt Rückschlüsse auf 
Empfindungen und Ängste zu, die aus dem tiefsten Inneren 
der heutigen – durch modernste Technologien unbewusst 
und bequem gesteuerten – Lebensrealität genährt werden.

www.volksbuehne-berlin.de, www.prakomdiv.cz

26.05.2009 um 20.00 Uhr, im Prater der Volksbühne
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Werner Schwab: ÜBERGEWICHT, UNWICHTIG: UNFORM
Mit: Jiří Černý, Martin Finger, Vanda Hybnerová, Daniela 
Kolářová, Stanislav Majer, Gabriela Míčová, Dana Poláková, Jiří 
Štrébl und Roman Zach
Regie und Bühne: Dušan David Parizek
Kostüme: Kamila Polívková
Musik: Jukebox
Licht: Jiří Kufr
Premiere: 18. Januar 2008

„Wir sind in die Welt gevögelt, aber können nicht fliegen...“
Ein Wort ergibt das andere, eine Verletzung die nächste. 
Sprechen ist in der Welt Werner Schwabs wie eine Körper-
funktion, mal lebenswichtig, mal lebensgefährlich. Schwabs 

Stücke kapitulieren manchmal vor ihrer eigenen Sprache, 
deren Eigendynamik herkömmliche Funktionen der thea-
tralen Kommunikation (etwa den zwischenmenschlichen 
Austausch oder die Beschreibung von Welt) weit hinter sich 
gelassen hat: „Die Sprache zerrt die Personen hinter sich her: 
wie Blechbüchsen, die man an einen Hundeschwanz ange-
bunden hat.“ Was aber passiert, wenn man das Verhältnis 
umkehrt, den Menschen vor die Sprache stellt und damit 
Schwab beim Wort nimmt, mit den Radikalkomödien Ernst 
macht?

„Übergewicht, unwichtig: Unform“ ist ein Endzeit- und 
Kneipendrama, mit dem für den damals 33jährigen 1991 
der Durchbruch als Dramatiker begann. In der Inszenierung 
des Prager Kammertheaters spielt es in einer Kneipe, die 
irgendwo zwischen Wien und Berlin liegen könnte. Auf den 
ersten Blick gewöhnliche Menschen, die auf ungewöhnliche 
Weise über alles andere als alltägliche Dinge sprechen. Eine 
klassische mitteleuropäische Schankwirtschaft, für manche 
Ausweg oder Asyl, für andere Schlachtfeld. Die Gesellschaft 
ist erlesen, der Anlass außergewöhnlich – das neue Jahr hat 
gerade begonnen, es ist Zeit für Vorsätze und geheime Wün-
sche, Zeit um abzurechnen, einmalige Gelegenheit Schaden 
anzurichten, der bedauert werden kann...ein europäisches 
Abendmahl beginnt: Hertas Zusammenleben mit Karli ist von 
Gewalt geprägt, Hasi und Schweindi debatieren über Nach-
wuchs, der ihnen aufgrund von Schweindis Potenzstörungen 
(und ihres fortgeschrittenen Alters) verwehrt bleiben wird, 
ein Lehrer gibt die Intelligenzbestie und sondert vorgefer-
tigte Lebensanschauungen ab. Die resolute Wirtin harrt 
vorausahnend der Dinge, die da kommen werden, und wacht 
über Fotzi, die als Omega-Weibchen den Schuhabstreifer im 
sozialen Gefüge der Gäste abgibt. Einzig ein schönes Paar 
sitzt abseits und wird ob seiner sozialen Enthaltsamkeit und 
offenkundigen Zufriedenheit vom Kollektiv bald als bedro-
hender Fremdkörper identifiziert...

Schwabs Stücke, vor allem die sogenannten Fekaliendra-
men, erscheinen aus heutiger Sicht wie eine melancholis-
che Bestandsaufnahme gegenwärtiger Werteverluste. Die 
jugendlich vordergründige Provokation ist nicht mehr das 
Thema, Schwabs Endzeit-Metaphorik hält der Zeit, die sie 
in mancher Hinsicht vorweggenommen hat, stand. Das 
Bild einer Gaststätte, in der sich zu spät gekommene Linke, 
unverbesserliche Gewalttäter, Prostituierte und Opferläm-
mer ein Stelldichein geben, um sich auf jede erdenkliche Art 

– Kanibalismus nicht ausgenommen – gegen Eingriffe von 
Außen zu schützen, beweist auch heute seine deprimierende 
Gültigkeit. Vielleicht deshalb, weil es nicht um einen zynisch-
en Blick auf die Restbestände der menschlichen Gesellschaft 
geht. Schwab erstattet empathisch und verständnisvoll 
Bericht über Lebenslügen und unerfüllt gebliebene Träume. 
Ohne zu urteilen oder prefabrizierte Lösungen anzubieten 
– es bleibt dem Zuschauer überlassen zu Gleichgültigkeit, 
Chauvinismus und Xenofobie Stellung zu beziehen.

www.volksbuehne-berlin.de, www.prakomdiv.cz

Zum Prager Kammertheater: Das Prager Kammertheater 
siedelt seit der Saison 2002/2003 im historischen Theater-
bau Divadlo Komedie, unweit des Prager Wenzelplatzes. 
Hier hat das Ensemble bislang an die 50 abendfüllende 
Projekte realisiert. Die Dramaturgie des Prager Kammerthe-
aters orientiert sich an der mitteleuropäischen Dramatik 
und Literatur von der Moderne bis zur Gegenwart, den 
Schwerpunkt bilden vor allem Erst- und Uraufführungen 
tschechischer und deutschsprachiger Texte. Mit Inszenierun-
gen wie „Alte Meister“, „Antiklimax“, „Klara S.“, „Die bitteren 
Tränen der Petra von Kant“, „Kannibalen“, „Die Verwirrungen 
des Zöglings Törless“, „Emigranten“, „Sportstück“, „Žižkov“, 
„Der Weltverbesserer“, „Die Leiden des Fürsten Sternenhoch“, 
„Der Prozess“, „Übergewicht, unwichtig: Unform“ oder „Die 
Schwärmer“ sowie zahlreichen Auszeichnungen bestätigt das 
Kammertheater seit fast sieben Jahren immer wieder seine 
herausragende Position im Geschehen der Prager Kultur. 
Gleichzeitig profiliert sich das Ensemble auch jenseits der 
Landesgrenzen der Tschechischen Republik: Es kooperiert 
mit führenden deutschen Bühnen wie dem Deutschen 
Theater Berlin oder dem Deutschen Schauspielhaus in Ham-
burg und repräsentiert das tschechische Theatersystem auf 
internationalen Festivals und renommierten Bühnen wie den 
Salzburger Festspielen, dem Deutschen Theater Berlin, dem 
Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, dem Prager Theater-
festival deutscher Sprache, dem Festival THEATERFORMEN 
in Hannover, dem Internationalen Theaterfestival „Divadlo“ 
in Pilsen, dem Festival tschechischer Kunst und Kultur in 
Berlin, dem Internationalen Theaterfestival „Divadelná Nitra“, 
der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin oder dem 
Komisarzhevskaya Akademietheater in Sankt Petersburg.

www.prakomdiv.cz

Der ProZess



PRAGER KAMMERTHEATER

ALTE MEISTER
Thomas Bernhard

PRAGER KAMMERTHEATER

ÜBERGEWICHT, 
UNWICHTIG: UNFORM

Werner Schwab

PRAGER KAMMERTHEATER

DER PROZESS
Franz Kafka / Dušan D. Pařízek

ProgrammBILDeNDe KUNsT
02.08.2008 21–01 Uhr in Karlsruhe
28.-30.08.2008 21–01 Uhr in Berlin
„OZEAN 2.0“ Michael Bielicky / Kamila B. Richter
Ozean 2.0 ist eine Online-Nachrichtenvisualisierung in Form 
einer Installation im öffentlichen Raum. In der heutigen Zeit 
sind wir konfrontiert mit einer exponierten Informationsflut. 
Es steht fest, dass sich die Menge der digitalen Informationen 
zwischen 2006 und 2011 weltweit verzehnfachen wird. Beim 
Navigieren durch den unendlichen Informations-Ozean erle-
ben wir heute oft das Gefühl des Verlorenseins, wie es einst 
Christoph Kolumbus empfand, als er durch die unbekannten 
Weltmeere fuhr. Ozean 2.0 als ein Navigationssystem über-
setzt Nachrichten aus „Google-News“ in eine Art 3d-Wellen-
Text, der uns an einen Ozean erinnert. Der Zuschauer hat die 
Möglichkeit, das endlose Informationsmeer zu erfahren, wo 
er die Info-Tsunamis einerseits und die imaginativen Grenzen 
zwischen den verschiedensten Sprachen andererseits erle-
ben kann. Das Auftauchen und Verschwinden der Sprachen 
in dem Informationsmeer erinnert uns auch an unsere 
eigene Geschichte, in der die Anwesenheit beziehungsweise 
Abwesenheit der jeweiligen Sprachen immer auch ein 
Indikator für den Aufstieg, Fall oder sogar die Vernichtung 
einer Kultur in unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen 
Orten bedeutete. Ozean 2.0 ist eine ungewisse Reise des 
Menschen durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Dieses Projekt wurde gemeinsam mit Andrej Jungnickel, Dirk 
Reinbold und Andreas Siefert entwickelt.

29.09.2008 um 19 Uhr im Foyer des Berliner Rathauses
„Erbe und Zukunft“ (eigentlich ist nichts geschehen)
Ladislav Bielik: Bilder aus der Tschechoslowakei des Jahres 
1968.
Dank der Unterstützung des Prager Nationalmuseums 
werden weitere Bild-Dokumente über den 21. August 1968 
präsentiert.
Ausstellungsdauer 29.09. – 19.10.2008 - Im Foyer des Berliner 
Rathauses

August 1968

Am 21. August 1968 spielte sich auf dem Platz Šafárikovo 
námestie in Bratislava ein Ereignis ab, welches für immer zwei 
Männer verbunden hat. Emil Gallo stellte sich mit entblößter 
Brust gegen den Okkupationspanzer und Ladislav Bielik 
rahmte dessen Geste in den Sucher seines Fotoapparates ein 
und drückte den Auslöser. So entstand eine Photographie, 
welche bis heute das markanteste Symbol des spontanen 
Widerstands der slowakischen und tschechischen Bürger 
gegen die Invasion der Armeen des Warschauer Paktes in die 
Tschechoslowakische Sozialistische Republik ist. Zusammen 
mit weiteren erhaltenen 186 Photographien von Bielik aus 
den Strassen von Bratislava, sind diese ein bedeutender 
Zeuge über die Intervention der Staaten des Warschauer 
Vertrages gegen die sich im Herzen von Europa bildende 
Demokratie. Sie dokumentieren ein historisches Drama, 
welches aus den Händen des Regisseurs und Szenaristen aus 
Moskau rutschte. Die Bürger der Tschechoslowakischen Soz-
ialistischen Republik, erniedrigt in die Rolle von Komparsen 
und Besuchern, wurden für einige Tage Hauptakteure des 
intelligenten Widerstands. Einer von ihnen war auch Laco 
Bielik mit seinen Photographien.



Ladislav Bielik

Er wurde am 28. Mai 1939 in Levice geboren. Nach dem 
Abitur an der Chemischen Fachschule, arbeitete er am 
Virologischen Institut der SAV (Slowakische Akademie der 
Wissenschaften). Damals begann er zu fotografieren. Im Jahr 
1965 trat er seine Arbeit bei der Sportwochenzeitschrift Start 
an. Ein Jahr später wurde er Fotoreporter der Tageszeitung 
“Smena”. Im Jahr 1968 heiratete er die Journalistin Alica 
Mala. Höhepunkt seines Schaffens sind Fotografien aus den 
Strassen von Bratislava, welche er in den ersten Tagen der 
Intervention der Staaten des Warschauer Vertrags im August 
1968 machte. Die Fotografie “Mann mit entblößter Brust vor 
dem Okkupationspanzer” wurde im Jahr 1968 in die Ausstel-
lungskollektion World Press Photo eingegliedert. Später 
wurde diese Aufnahme wiederholt in renommierte Komplexe 
der besten Fotografien des 20. Jahrhunderts ausgewählt. Im 
Jahr 1971 wechselte er von “Smena” zur Zeitschrift “Štart”. 
Nach dem Jahr 1975 musste er, als eines der Opfer der Nor-
malisierung, auch von dieser Redaktion weggehen. Grund: 
Fotografien von der Intervention. Er lebte auf freiem Fuß. 
Seine Fotografien erschienen sporadisch in den Zeitschriften 
“Štart”, “Život”, “Slovenka” und in der Tageszeitung “Smena”. Er 
starb im Jahr 1984 in Budapest während eines Autorennens 
bei der Ausführung seines Berufs. Er hat zwei Söhne, Tomáš 
und Peter.

Emil Gallo

Er wurde am 1. Mai 1924 in Kraľovany geboren. Er erlernte 
den Beruf eines Installateurs. 
Nach dem Krieg zog er mit 
seiner Mutter 
nach 

Brat-
islava, 
wo sie im 
Stadtteil Karlova 
Ves wohnten. Als In-
stallateur, Spezialist für Wasser 
und Gas, wechselte er einige Male die Arbeitsstellen. 
Zuletzt arbeitete er bei den Kommunalen Diensten von 
Bratislava. Im Jahr 1948 heiratete er die aus Nitra stammende 
Margita Nitrianska. Zuerst wohnten sie in Vydrica und später 
in der Straße Sokolska ulica. Im benachbarten Haus wohnte 
der Repräsentant des späteren Normalisierungsprozesses 
Vasil Biľak und am Anfang der 60er Jahre auch der Haupt-

darsteller des Prager Frühlings Alexander Dubček. Mit seiner 
Frau hat er vier Kinder: Ladislav, Emília, Ľudovít und Dana. 
Nach dem tragischen Tod seiner Frau im Jahr 1963 hat er 
nicht mehr geheiratet. Über seine Tat vom 21. August 1968 
hat er sich weder zu Hause noch auf der Arbeit geäußert. 
In tiefer Depression ging er im Jahr 1971 freiwillig aus dem 
Leben. Einer der Nachkommen von Emil Gallo, der Sohn 
seines Enkels Jan Goga – David, wurde am 21. August 2006 
geboren.

Copyright

Die Fotografie von Bielik “Mann mit entblößter Brust vor 
dem Okkupationspanzer” ist die in der Welt bekannteste 
Fotografie des slowakischen Autors. In mehreren Prestige-
Publikationen ist sie zwischen die 100 Fotografien des 20. 
Jahrhunderts eingeordnet. Das erste und letzte Mal wurde 
die Fotografie von Bielik mit seiner persönlichen Zustim-
mung in der Sonderausgabe der Tageszeitung “Smena” am 
22. August 1968 publiziert. Drei Tage später in der Redaktion 
der “Welt am Sonntag” in Deutschland wurde seine Zustim-
mung schon nicht mehr gebraucht. Als Autor wurde DPA 
(Deutsche Presse-Agentur) aufgeführt, welche die Fotografie 
aus der Ausgabe der “Smena” übernahm. Einen Tag später 
wurde sie über dem Ozean in der “The New York Times” 
veröffentlicht mit der Unterschrift des Fotos: United Press 
International. In den nachfolgenden Jahren folgten weitere 
illegale Veröffentlichungen, unter anderem auch im Buch 
“100 Photographs that Changed the World” (Life Books, USA, 
2003), wo ein Fotograf von “Stern” angegeben wird. Die 
Fotografie wurde eine Ikone, welche den Widerstand gegen 
Gewalt symbolisiert, und wurde als Fotodokumentation zu 

den Ereignissen des Prager Frühlings verwendet. Im Rah-
men der Vereinfachung oder in Unkenntnis wurde 

häufig als Entstehungsort Prag angegeben. In 
einem Geschichtslehrbuch wurde das Foto 

sogar “Volksaufstand in Budapest 
– Oktober 1956” genannt. Re-
chtliche Schritte, mit dem Ziel 
einer Wiedergutmachung der 
Verletzung der Autorenrechte 

von Bielik zu erreichen, 
wurden bis jetzt nur in 

Deutschland 
erfolgreich durchgeführt. Der Bürgersenat des 

Landesgerichts Frankfurt am Main fällte im Jahr 2004 das 
Urteil, in welchem es die angeklagte Deutsche Presse-Agen-
tur GmbH verpflichtete, von der Produktion, Vervielfältigung, 
Verkauf oder Distribution des Fotos abzulassen und sprach 
gleichzeitig das Urheberrecht Ladislav Bielik und die Au-
torenrechte seinen Erben zu.
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ProgrammmUsIK
29.09.2008 um 19 Uhr im Festsaal des Berliner Rathauses
Konzert des Philharmonischen Chors aus Prag mit Werken 
von Jan Novak (1921-1984)

Jan Novak (1921 – 1984), gilt als der bedeutendste Kom-
ponist seit der Zeit der Renaissance, der lateinische Texte 
von Titus Maccius Plautus bis zur Gegenwart vertont hat. 
Durch seine liberale Haltung geriet Novák in Konflikt mit dem 
kommunistischen Regime (vorübergehender Ausschluss 
vom tschechoslowakischen Komponistenverband 1961; 
Entzug staatlicher Aufträge). 1963 gründete er mit anderen 
Musikern und Musiktheoretikern (Josef Berg, Miloslav Ištvan, 
Alois Pinos, Zdenek Pololáník) in Brünn die „Schöpferische 
Gruppe A“, die sich auch Parasiti Apollinis nannte und sich in 
Abweichung von der offiziellen Doktrin des Sozialistischen 
Realismus mit zeitgenössischer Kompositionstechnik 
beschäftigte. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 
im Sommer 1968 kehrte er von einer Auslandsreise nicht in 
die Tschechoslowakei zurück. Mit seiner Familie ließ er sich 

erst in Århus (Dänemark) und ab 1970 in Rovereto (Italien) 
nieder und gründete die Musikfestspiele „Feriae Latinae“.
Zuletzt hatte er einen Lehrauftrag an der Stuttgarter 
Musikhochschule inne.

In der Tschechoslowakei wurde Jan Novák erst nach dem 
Umsturz 1989 rehabilitiert. 1990 konnten dort wichtige 

Werke (Aesopia, Dulcitius) uraufgeführt werden. Von 
Präsident Václav Havel erhielt Novák 1996 posthum die Verdi-
enstmedaille des Landes, 2005 wurde er mit der Ehrenbürg-
erwürde der Stadt Brünn ausgezeichnet.

Der Prager Philharmonische Chor zählt zu den besten ge-
mischten Chören der Welt. Schon acht Jahrzehnte prägt das 
Ensemble den Charakter der europäischen Musikkultur mit. 
Der Chor arbeitet mit den besten nationalen und internation-
alen Dirigenten und Orchestern zusammen und ist Träger 
von zahlreichen bedeutenden internationalen Musik-Preisen. 

Seit vielen Jahren ist der Chor ein renommiertes Aushänge-
schild der Tschechischen Republik.

Lukáš Vasilek – Leiter des Prager Philharmonischen Chores – 
studierte Musikwissenschaft an der Philosophischen Fakultät 
der Prager Karls-Universität und Dirigieren an der Akademie 
der Musischen Künste in Prag. 1998 wurde er Leiter des 
Förster-Kammergesangsvereins, mit dem er mehr als 150 
Konzerte im In- und Ausland gab und erfolgreich an zahlre-
ichen internationalen Musikwettbewerben teilnahm. Im März 
2007 wurde Vasilek zum Leiter des Prager Philharmonischen 
Chores ernannt. Zu den Höhepunkten seines bisherigen 
Wirkens zählt eine Spanien-Tournee des Prager Philharmon-
ischen Chores mit der Tschechischen Philharmonie, Konzerte 
a cappella in Frankreich, ein Konzert mit dem Russischen 
Nationalen Symphonieorchester, die Einstudierung der Oper 
„1984“ von Lorin Maazel (nach G. Orwelll) für das Palau des 
les Arts in Valencia und Konzerte mit dem Berliner Philhar-
monischen Orchesters unter Leitung von Nicola Luisotti.



ProgrammFILme
14.10.2008 um 19 Uhr im Luise-Schoeder-Saal des Ber-
liner Rathauses
„DRACHENSAAT“
Die Drehbuchautorin, Redakteurin und Dokumentar-
filmerin Kristina Vlachová hat sich in ih rer dreißigjährigen 
Schaffenszeit stets brisanten, aktuellen und politischen 
Themen gewidmet. Sie ist eine der mutigsten Filmemacher-
innen dieser Zeit, offen für jedes Tabuthema. Sie macht die 
Öffentlichkeit auf unbestrafte Täter aufmerksam, hat Mut und 
riskiert, sich selbst zu gefährden und sich Feinde zu schaffen. 
Sie zeigt Wahrheiten auf und zeigt auf Schuldige, die heute 
noch leben und ihre Tat nicht im geringsten bereuen. Sie 
dokumentiert und widerlegt Fakten und achtet auch auf 
die emotionalen Befindlichkeiten der Betroffenen. Auf so 
eine Filmemacherin kann die tschechische Nation stolz sein. 
Schade, dass es nicht mehr davon gibt...

Zdravice u příležitosti filmového večera
Perly československé nové vlny
23.10.2008, 19.00 Uhr Kinosaal

Sehr geehrter Herr Parisek, sehr geehrter Herr Schreiber, 
verehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

Als Kulturattache darf Ich Sie in der Botschaft der Tschechis-
chen Republik aus einem besonderen Anlass herzlich 
willkommen heißen. Dies tue ich auch im Namen des Schirm-
herren und Hausherren S.E. Rudolf Jindrák Botschafters Der
tschechischen Republik, der z.Z. den Staatspräsidenten 
Vaclav Klaus bei seinem Besuch in Dresden zu begleiten hat. 
In Sachen Kultur haben wir in Berlin seit Jahren einen starken 
Partner das Festival Prag – Berlin Festival der tschechischen 
Kunst und Kultur und wir freuen uns, dass wir die heutige
Veranstaltung mit dem Festival austragen dürfen.
Es freut mich besonders, dass wir uns heute in diesem einma-
ligen Saal befinden, der für die große Leinwand prädestiniert 
ist, damit wir das grandiose Kino erleben können. Heute 
Abend anhand zwei Meisterstücke der sog.
tschechoslowakischen „Neuen Welle“, die als Widerhall der 
damaligen gesellschaftlichen und politischen Änderungen in 
der Kinematographie zu verstehen ist.
Die heutige Filmvorführung bringt wieder einen Kieselstein 
in die Mosaik unserer Veranstaltungsreihe Die Macht der 
Acht, die an die schicksalhaften Jahre der tschechischen 
Geschichte erinnern soll, und die ohne Zweifel ihre kulturelle 
Dimension besitzen, insbesondere dann das Jahr 1968. Denn 

es waren vor allem die Kulturschaffenden und die Kultur-
träger, die den Hauch von Freiheit in der Periode des Prager 
Frühlings erkämpft und gelebt hatten.
Die Neue Welle des tschechoslowakischen Films, von der 
westlichen Kritik oft bezeichnet als Filmwunder, hatte ihre 
Wurzeln im gesellschaftlichen Gärungsprozess, der mit der 
De-Stalinisierung im Aufwind war. Man schrieb das Jahr 1956, 
als manche Politikwissenschaftler und Intellektuellen dem
Kommunismus einen baldigen Niedergang prophezeit hat-
ten. „In zwanzig Jahren ist mit dem Kommunismus Amen!“ 
Pflegte man in der Tschechoslowakei zu sagen, gemeint war 
sein endgültiges Ende.
Der Zündstoff dafür bot nichts weniger als Chruschtschows 
Kritik an Stalin und die Demontage seines Kults. Dieses Tau-
wetter war Anfang Sechziger Jahre in der Tschechoslowakei 
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Bären für den besten Film.
Meine Damen und Herren erlauben Sie mir zum Schluss 
nochmals mein DAnk dem Festival desr Tschechischen Kunst 
und Kultur nametlich dem Direktoren des Festival Herrn 
Dusan Robert Parizek aussprechen für die heutige Veran-
staltung. Ich darf nun den großen Kenner des tschechischen 
Films den Filmregisseur Eduard Schreiber ans Podium bitten, 
der uns die beiden Filme kurz vorstellen wird.
Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und kann 
Ihnen nur wünschen, dass Sie sich, meine Damen und Her-
ren, von der Neuen Welle des Films mitragen lassen.
Michal Bucháček
Kultur- und Presseattaché der Botschaft der Tschechischen 
Republik

23.10.2008 um 19 Uhr in der Botschaft Tschechiens, 
Wilhelmstr.44, 10117 Berlin
„Intimní osvětlení/Intime Beleuchtung von Ivan Passer“
Originalton mit englischen Untertiteln

„Postava k podpírání/Josef Kilian von Pavel Juráček und Jan 
Schmidt“
Originalton mit englischen Untertiteln

Zwei Perlen der tschechoslowakischen „Neuen Welle“: 
Ivan Passers „Intime Beleuchtung“ und „Josef Kilian“ von 
Jan Schmidt und Pavel Juráček lassen noch einmal die 
unglaubliche Frische und das Kreative jener sechziger Jahre 
aufleuchten, die als Prager Frühling damals in aller Munde 
waren. Ist Passers Film eine Farce über den skurrilen und 
realen Alltag, die so still und schwarz daherkommt, dann 
ist Schmidts und Juráčeks knapp 40-minütiger Film eine 
Parabel, wie sie nicht schärfer und demaskierender über eine 
sozialistische Gesellschaft hätte ausfallen können. „Intime 
Beleuchtung“ ist vielleicht der beste Film der „Neuen Welle“ 
und „Josef Kilian“ ihr schwärzester.

11.11.2008 um 19 Uhr in der Botschaft Tschechiens, 
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
„GESCHICHTEN DES UNRECHTS“
Dokumentarfilm von Kristina Vlachova über das Erbe des 
zivilen Widerstandes gegen das totalitäre System in der 
Tschechoslowakei vor 1968, mit anschließender Podiumsdis-
kussion.

Die Aufarbeitung der stalinistischen Vergangenheit in 
Tschechien und der Slowakei hat nicht gut funktioniert, stellt 
die Dokumentarfilmerin Kristina Vlachova fest. “Von einem 
Ausgleich mit der Vergangenheit kann keine Rede sein. Zwar 
wurden viele Opfer entschädigt und rehabilitiert, aber die 
Täter wurden nicht bestraft. Die Mörder von einst, die in der 
Wendezeit noch Angst hatten, können sich freuen, wie gut 

endgültig angekommen. Diese Zeit, die von dem damaligen 
tschechoslowakischen Präsidenten Novotný als „Liberalismus
angekoppelt mit Objektivismus“ beschimpft wurde, gab dem 
Schöpferischen der tschechoslowakischen Künstler seinen 
Ausdruck und markierte somit einen Einschnitt im tschecho-
slowakischen Film.
Es war eine Revolte gegen das offiziell Anerkannte. Man 
versuchte Aufmerksamkeit dadurch gewinnen, das man 
sich damals des Unkonventionelles bediente. Sowohl das 
Absurde, lange Dialogen, oder Amateurschauspieler, als 
auch Kritik an der Moral und Lebensweise in den kommu-
nistischen Ländern fanden ihren Weg in diese Filme. Die 
tschechoslowakischen Filme waren auf den internationalen 
Filmwettbewerben plötzlich nicht nur präsent, sondern er-
hielten zahlreiche Auszeichnungen. Ein Beispiel für alle 1966 
erhielt der Regisseur Jiri Menzel den ersten Oscar für seine 
Verfilmung Liebe nach Fahrplan von Bohumil Hrabal.
Es war eine Schar von Regisseuren wie Jiří Menzel, 
Evald Schorm, Jan Němec, Miloš Forman, Vojtěch Jasný, Věra 
Chytilová, Pavel Juráček, Jan Schmidt, Ivan Passer, die in den 
Sechtzigen nicht nur die Welt entdeckten, sondern von der
Welt entdeck wurden.
Es war ein Glück der Stunde, das die Neue Welle des 
tschechoslowakischen Films um die Welt ging, dass es 
möglich war diese Werke zu schaffen. Jedoch dieser Hauch 
von Freiheit und Hoffnung dauerte nicht lange. Er wurde in 
der Nacht zum 21. August 1968 mit militärischen Schuhen 
getrampelt und mit Panzerketten der Brüder-Armeen des 
Warschauer-Pakts niedergewalzt. Die Filme der Neuen Welle 
landeten in der staatlichen Tresoren, ihre Autoren konnten 
zwischen Emigration, Berufsverbot oder Kollaboration mit 
den neuen Machthabern wählen. Viele entschieden sich für 
die erste Variante, aber nicht alle fanden im Ausland den 
Anschluss, die Inspiration. Es ist ein Mahnmal der Filmgenera-
tion, die Ihre Lebensgrundlage in einer Nacht verlor, genauso 
wie die 15 Millionen Tschechen und Slowaken in ihrem 
okkupierten Land.
Die Filme der Neuen Welle warteten die nächsten 20 Jahre in 
den Tresoren der kommunistischen Staatsmacht, bis Sie ans 
Tageslicht gebracht und den Zuschauern zurückgegeben 
wurden. Ein wunderbarer Beispiel dafür bietet der Film Jiri 
Menzels „Lerchen am Faden“ 1969 beendet und hatte auf 
seine Premiere 20 Jahre bis 1989 zu warten. Gerade sym-
bolisch gewann dieser Film bei Berlinale 1990 den goldenen 



Grusswort des Gesandten - Botschaftsrats  
PhDr. Milan Čoupek
Zur Eröffnung des VII. Prag-Berlin Festivals
Berliner Rathaus 29. September 2008, 19:00 Uhr

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Helbig,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Jančík,
sehr geehrter Herr Parisek,
verehrte Damen und Herren,

es ist mir eine große Ehre und Freude zugleich, Sie alle 
am heutigen Abend in Vertretung des Botschafters der 
Tschechischen Republik, Dr. Rudolf Jindrák, begrüßen zu dür-
fen. Wir eröffnen in diesen schönen festlichen Räumlichkeit-
en des Berliner Rathauses das Festival Prag-Berlin, das schon 
traditionell eine ganze Reihe von erstklassigen kulturellen 
Ereignissen bietet. Dieses Festival organisiert man schon zum 
siebten mal und ich freue mich, dass es inzwischen zu einer 
Tradition geworden ist.

Ich möchte Ihnen versichern, dass der deutsch-tschechischer 
kulturelle Austausch unserer Botschaft sehr am Herzen 
liegt. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen und 
unverzichtbaren Teil der deutsch-tschechischen Beziehungen 
dar. Sie trägt nicht nur zum gegenseitigen Kennenlernen und 
Kräftigung unserer Nachbarschaft bei, sondern gleichzeitig 
auch zum freundlichen Miteinander im zusammenwach-
senden Europa. Die Kultur zeigt uns, wie sich beide Völker 
angenähert haben und wie fest die Grundlagen unserer ge-

meinsamen europäischen Zukunft sind. Deswegen schätzen 
wir alle Aktivitäten auf diesem Gebiet, wobei das Festival 
Prag-Berlin hier einen außerordentlichen Beitrag leistet.

Anlässlich heutiger feierlicher Eröffnung hören wir nicht 
nur ein Konzert aus Werken von Jan Novák, sondern haben 
wir auch die Möglichkeit, die Ausstellung der einzigartigen 
Fotografien von Ladislav Bielik aus dem Jahr 1968 zu besichti-
gen. Ich freue mich sehr, dass das diesjährige Festival gerade 
den Prager Frühling thematisiert. Im Jahre 2008 erinnert 
man in der Tschechischen Republik gleich an eine Reihe von 
Ereignissen, die für unsere Geschichte von einer schicksal-
haften Bedeutung waren. 2008 jährt sich zum 90sten mal die 
Gründung der Tschechoslowakei, die die Wiederherstellung 
der tschechischen Unabhängigkeit bedeutete. 1938 wurde 
die Tschechoslowakei durch das Dritte Reich zerschlagen und 
anschließend besetzt - gerade heute vor 70 Jahren wurde das 
Münchner Abkommen über die Abtretung der sudeten-
deutsche Gebiete unterzeichnet. 1948 übernahmen die 

Kommunisten die Macht in Prag und raubten den Menschen 
erneut die Freiheit und Demokratie. 1968 gab der Prager 
Frühling vielen neue Hoffnung, bis diese durch die Panzer 
des Warschauer Paktes zerstört wurde.

Das historische Bewusstsein ist die Grundlage unserer 
europäischen Zukunft und ich schätze sehr, dass das 
Festival Prag-Berlin auch an diesem Erinnern teilnimmt. Die 
deutsch-tschechischen Beziehungen spielen sich nicht nur 
auf staatlicher Ebene ab. Die Zusammenarbeit der Bürger 
und Nichtregierungsorganisationen zeigt, wie dicht, lebhaft 
und reich unsere Beziehungen sind. Der Bundesaußen-
minister Frank-Walter Steinmeier schrieb gerade in der 
heutigen Ausgabe der tschechischen Tageszeitung Mladá 
fronta Dnes: „Der wirtschaftliche und kulturelle Austausch 
zwischen unseren Ländern entwickelt sich dynamisch. Und 
viele Tschechen und Deutsche arbeiten jeden Tag an neuen 
Brücken der Verständigung.“

Das Festival Prag-Berlin ist auch so eine Brücke und ich 
möchte mich auf dieser Stelle bei seinem geistlichen Vater, 
Herrn Dušan-Robert Parisek, für sein Engagement in den 
deutsch-tschechischen kulturellen Beziehungen ganz her-
zlich bedanken. Ich wünsche dem Festival, dass es noch viele 
Jahre das kulturelle Leben in Berlin bereichert.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit und wünsche Ihnen ein schönes kulturelles Erlebnis.

Staatssekretärin Monika Helbig
Begrüßung zur Eröffnung des Prag-Berlin Festivals
am 29.09.2008, 19 Uhr, Berliner Rathaus, Festsaal

Meine Damen und Herren,
sehr geehrter Gesandter Dr. Coupek,
interessiertes Publikum!

Kultur ist heute allgegenwärtig. Kultur ist ein viel ge-
brauchter, viel geschätzter, viel geschmähter und oft ver-
wendeter Begriff. Das ist auch selbstverständlich, denn alles, 
was uns umgibt ist Kultur, alles was der Mensch gestaltet 
verursacht eine kulturelle Prägung. Esskultur, Wohnkultur, 
Baukultur sind selbst-verständliche Bestandteile einer Leben-
skultur. Wir sind in einer Kulturlandschaft zu Hause, denn wie 
wir mit der Natur umgehen, zeigt unsere Priorität und damit 
unsere kulturelle Einstellung. Wenn ein Land ein Fest feiert, 
dann zeigt es sich mit Kultur. Kultur ist eine Botschaft, aber 
auch ein Merkmal der Unterscheidung.
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alles für sie ausgegangen ist. Wenn ich heute mit der Kamera 
zu ihnen gehe, tun sie kaltblütig so, als hätten sie nichts 
verbrochen. Sie wissen, dass ihnen niemand mehr etwas 
anhaben kann.”

In den Jahren 1948 bis 1989 wurden 241 politische Häftlinge 
hingerichtet, etwa 8000 starben bei der Zwangsarbeit in 
Steinbrüchen und Bergwerken, rund 600 haben die Verhöre 
des Geheimdienstes nicht überlebt und mehr 250.000 Bürger 
wurden zu Unrecht zu langen Haftstrafen verurteilt - das Ant-
litz des tschechoslowakischen Kommunismus in Zahlen. Die 
Fakten sind bekannt, eine Aufarbeitung findet in Tschechien 
jedoch nur in Ansätzen statt.

„Kristina Vlachová konzipiert ihre Dokumentationen 
herausragend, bringt seltene Archivfotos zur Welt und zeigt 
durch Ihre Zeugenaussagen neue Perspektiven der Helden. 
Sie ist an menschlichen Lebensgeschichten interessiert und 
dokumentiert sie einfühlsam und handwerklich so gut, dass 
Sie bereits viele Preise dafür geerntet hat. Sie ist eine der 
mutigsten Filmemacherinnen dieser Zeit, offen für jedes 
Tabuthema. Sie macht die Öffentlichkeit auf unbestrafte Täter 
aufmerksam, hat Mut und riskiert, sich selbst zu gefährden 
und sich Feinde zu schaffen. Sie zeigt Wahrheiten auf und 
deutete auf Schuldige, die heute noch leben und ihre Tat 
nicht im Geringsten bereuen. Sie dokumentiert und wider-
legt Fakten und achtet auch auf die emotionale Seite der Be-
troffenen. Auf so eine Filmemacherin kann die tschechische 
Nation stolz sein. Schade, dass es nicht mehr davon gibt... „  
(Johanna Steiger-Antos, Radio Prag)

02.12.2008 um 20 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Lux-
emburg-Platz, 10178 Berlin Im 3. Stock der Volksbühne

„Ohne Gnade“

Ein Dokumentarfilm von Marie Sandova und Kristina 
Vlachová. Der Film schildert das Leben des tschechischen 
Generals Heliodor Píka, der 1949 von einem kommunis-
tischen Gericht zum Tode verurteilt wurde. Gezeigt wird die 
Lebensgeschichte einer außergewöhnlichen Persönlich-
keit. Zugleich illustrieren die Filmemacherinnen damit die 
tragischste Epoche der tschechischen Nachkriegsgeschichte. 
General Píka war im Ersten Weltkrieg Legionär und Oberster 
Befehlshaber der tschechoslowakischen Armee auf dem 
Balkan. Im Zweiten Weltkrieg leitete er erfolgreich eine rus-
sische Mission in Moskau. Für seine militärischen Verdienste 
wurde er mit 30 Kriegsmedaillen geehrt. Nach dem kom-
munistischen Putsch 1948 in der Tschechoslowakei wurde 
Píka Opfer der stalinistischen Schauprozesse. Sein Ankläger, 
Generalstaatsanwalt Karel Vas, ist vor einigen Jahren zu einer 
siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Kristina Vlachová und Marie Sandová haben sowohl das 
Drehbuch zu diesem Film geschrieben, als auch Regie 
geführt. “Weil wir es bei unseren Recherchen viel mit Militärs 
und Diplomaten zu tun hatten, fühlten wir uns zu zweit 
dabei sicherer”, sagt Vlachová, die sich in ihren Filmen immer 
wieder mit der mangelhaften Aufarbeitung der kommu-
nistischen Vergangenheit in der Tschechischen Republik 
auseinandersetzt und deswegen vielen Anfeindungen 
ausgesetzt ist. Mit dem Schicksal von General Píka hat sie 
sich viele Jahre beschäftigt. Es sei ihr Anliegen gewesen, der 
Öffentlichkeit einen der wenigen Helden des tschechischen 
Volkes vorzustellen und die Zuschauer zu animieren, über 
Heldentum an sich nachzudenken, erklärt sie. Die meisten 
Verantwortlichen für die kommunistischen Verbrechen seien 
inzwischen gestorben, ohne dass sie nach dem Sturz des 
Kommunismus von einem demokratischen Gericht verurteilt 
wurden, beklagt die Drehbuchautorin und Regisseurin. Es 
sei somit versäumt worden, dass den vielen, größtenteils 
unbekannten Opfern wenigstens späte Genugtuung zuteil 
werden konnte.

Dauer des Filmes 75 Minuten.
Anschließend laden wir Sie zu einem Gespräch mit den 
beiden Autorinnen ein.

Dr. Coupek im Gespräch mit Regisseurin Kristina Vlachova



Das Prag-Berlin Festival tschechischer Kunst und Kultur hat 
dies bereits vor 7 Jahren begriffen und präsentiert sich seit 
dieser Zeit avantgardistisch und experimentierfreudig, schrill 
und provokant und stellt uns Berlinerinnen und Berliner die 
Tschechische Republik von einer Seite dar, die deutsche Be-
sucher auf touristischen Ausflügen oft nicht kennen lernen.
Es soll dazu beitragen, noch bestehende Vorurteile und Mis-
strauen zwischen Tschechen und Deutschen zu überwin-
den und “Wissenslücken” im Bereich der Kultur des jeweils 
anderen Landes zu schließen.

Kultur ist die Wiedergabe der Vielfalt, die uns umgibt und 
nach der wir uns eigentlich sehnen, denn wir reisen nicht an 
einen Ort, um das zu erleben was wir schon kennen, sondern 
um etwas Neues zu erleben. Damit ist Kultur und Tourismus 
auch eine Chance gegen Xenophobie, denn wenn ich etwas 
genauer kenne, lerne ich es hoffentlich schätzen und damit 
akzeptieren.

Meine Damen und Herren,
Deutschland und Tschechien haben ihren Weg heute gefun-
den: Prag liegt nicht mehr nur kulturell im Herzen Europas. 
Unsere Länder sind, seit Tschechiens Beitritt zur Europäischen 
Union (vor 4 Jahren), noch weiter zusammengerückt; aus 
Nachbarn sind enge Partner und Freunde in der Mitte eines 
freiheitlichen und demokratischen Europas geworden.

Der Fall der Berliner Mauer liegt heute fast 20 Jahre zurück 
- der Prager Frühling und seine Niederschlagung jährten 
sich am 21. August diesen Jahres zum 40.mal. Viele junge 
Menschen haben von all dem nichts hautnah miterlebt. Für 
sie ist es Geschichte, Vergangenheit, die in Schulbüchern 
gelehrt wird und nichts eigen erlebtes. Deshalb finde ich es 
sehr wichtig, dass in unseren Ländern auch an diesen Teil der 
Vergangenheit gedacht und erinnert wird, dass er lebendig 
gehalten wird. Ich begrüße daher außerordentlich, dass 
die Erinnerung an diese Geschehnisse die Schwerpunkte 
des VII. Prag-Berlin Festival tschechischer Kunst und Kultur 
in der Bundesrepublik Deutschland bilden werden. Dieses 
Austausch-Forum ist ein wichtiger Baustein, der die deutsch-
tschechische Freundschaft weiter festigen wird.

In diesem Sinne danke ich ganz herzlichen allen Beteiligten 
für ihr Engagement und für diese tolle Idee! Ich wünsche 
Ihnen ein gutes Gelingen, viele erfreute Besucher und viele 
interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Ansprache der Stellvertretenden Oberbürgermeisterin der 
Hauptstadt Prag, Mgr. Marketa Reedova.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr 
Botschafter, Exzellenzen, meine Damen und Herren,

erlauben Sie mir, alle Anwesenden im Namen der Hauptstadt 
Prag zu begrüßen, einer Stadt, deren magische Atmosphäre 
und Genius Loci durch die unikate Symbiose böhmischer, 
deutscher und jüdischer Kultur – deren Bräuche, Literatur, 
Musik und Bildende Kunst -  entstanden ist. Diese einmalige 
Prager Symbiose ermöglichte die Entstehung genialer 
künstlerischer Werke. Doch musste die Prager Bevölkerung 
auch dunkle und erschütternde Augenblicke erleben – ein 

solches historisches Beispiel war die Niederschlagung des 
Prager Frühlings – ein Leitmotiv des diesjährigen Prag-Berlin-
Festivals.

Ich bin – offen gesagt – sehr froh, dass wir uns heute die 
Ereignisse des Jahres 1968, die das Schicksal vieler Prager 
beeinflusst haben und ihnen als sehr traurige Erinnerung für 
immer im Gedächtnis bleiben, in Erinnerung rufen können. 
Und wenn es nur allein dazu dienen möge, dass wir solche 
Augenblicke in Zukunft nie wieder erleben müssen. 

Es freut mich sehr, dass wir uns hier in Berlin erinnern dürfen, 
gerade in dieser Stadt, die durch die Ereignisse des Jahres 
1989 ein Symbol für ein freies, vereintes Europa geworden ist, 
das nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aufgebaut wurde.
Germ möchte ich daran erinnern, dass gerade Deutschland 
– nach den tragischen Ereignissen des Jahres 1968 – viele 
tschechische Emigranten mit offenen Armen empfangen  hat 
und ihnen ein neues Zuhause ermöglichte. Dafür gebührt 
Deutschland eine hohe Anerkennung und ein herzlicher 
Dank!

Sehr geehrte Gäste, ich wünsche allen Anwesenden ein 
schönes Kulturerlebnis und freue mich irgendwann in der 
Zukunft bei ähnlichen Projekten auf ein Wiedersehen in Prag.
Danke.

Mgr. Reedova Vizeprimatorin

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
liebe Freunde und liebe Gäste, 

gestatten Sie mir zunächst mein Bedauern zum Ausdruck 
zu bringen darüber, dass ich dem heutigen  Abend nicht 
persönlich, zusammen mit Ihnen, beiwohnen kann. Mit dem 
heutigen feierlichen Abend wird bereits der VII. Jahrgang 
dieses bedeutenden deutsch-tschechischen Projektes ab-
geschlossen, über das ich zusammen mit dem Regierenden 
Bürgermeister der Stadt Berlin Herrn Klaus Wowereit, dem 
Oberbürgermeister der Stadt Prag Herrn Pavel Bém sowie 
dem Botschafter der Tschechischen Republik in Deutschland 
Herrn Rudolf Jindrák die Schirmherrschaft mit Freude 
übernehmen konnte. Ich bin deswegen über die Gelegenheit 

sehr erfreut, Sie alle als Anhänger und Förderer der tschechis-
chen Kunst und Kultur zumindest symbolisch auf diese Weise 
begrüßen zu können. 

Das  „Prag – Berlin Festival tschechischer Kunst und Kultur“ ist 
ein hervorragendes Beispiel der besten Traditionen deutsch-
tschechischer Nachbarschaft und Partnerschaft. Das Festival 
vermittelt bereits traditionell dem deutschen Publikum in 
Form von Theateraufführungen und Filmvorführungen, 
Konzerten, Ausstellungen und Seminaren das Beste aus der 
tschechischen Kunst und Kultur der Gegenwart sowie der 
Vergangenheit und trägt somit zur gegenseitigen Verständi-
gung und zum  Abbau von Barrieren zwischen  den beiden 
Ländern bei.  Ich persönlich bin überzeugt, dass gerade die 
Kunst und die Kultur eine einzigartige Gelegenheit zur Erfül-
lung der Idee des vereinten Europa bieten. 
Ich möchte auf diesem Wege allen Organisatoren dieses Fes-
tivals für ihre hervorragende Leistung danken und viel Erfolg 
für die kommenden Jahre wünschen.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und ein tiefes 
künstlerisches Erlebnis. 

Václav Jehlička
Minister für Kultur der Tschechischen Republik

Mgr. Bohumila Bžochová,
Beaufragte des Kulturminsters von Tschechien
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