
Vor 70 Jahren, im Mai 1945, ka-
pitulierte das besiegte Deutsch-
land, wurde aus dem Sudeten-
land, dem „Protektorat“ und der 
Slowakei zum dritten Mal ei-
ne ČSR errichtet, wurde darauf-
hin der Todesmarsch der 27 000 
Brünner Deutschen eingelei-
tet, der mehr als 5200 von ihnen 
das Leben kostete. Grund genug 
für die Veranstalter des Brünner 
Symposiums „Dialog in der Mit-
te Europas“ an dieses Gesche-
hen mit einer Exkursion und ei-
nem Gedenken zu erinnern.

Brünns Oberbürgermeister 
 Petr Vokřál, wohlgemerkt 

der ANO-Bewegung zugehö-
rig, hatte bereits in seinem Gruß-
wort auf das in seiner Stadt 2015 
im Rückblick auf das Kriegsen- 
de 1945 ausgerufene „Jahr der 
Versöhnung“ verwiesen. Das Ge-
denken an alle Ereignisse, „die 
vorher waren und danach ka- 
men“, solle dabei im Fokus ste-
hen – die Opfer des Zweiten 
Weltkrieges und die der Vertrei-
bung danach. Speziell geplant ist 
in Brünn am 30. Mai eine an den 
Todesmarsch erinnernde Ge-
denkfeier mit einem „Lebens-
marsch“ (Ý Seite 1).

Vor dem Denkmal für die Op-
fer des Todesmarsches im Hof 
des Klosters Altbrünn erinner-
te Tomáš Dvořák, Dozent an der 
Universität Brünn, an das Ge-
schehen ab dem 29. Mai 1945. 
Zudem nannte er mehrere Grün-
de, die zum Brünner Todes-
marsch geführt hätten – wobei 
die Gewichtung der einzelnen 
Ursachen nach wie vor offen sei. 
Kurz nach dem Ende der Besat-
zung habe eine gespannte Situa-
tion geherrscht, so Dvořák, vor al-
lem in Versorgungsfragen. Auch 
sei der damals bereits beginnen-
de Machtkampf unter den Partei-

en zu sehen, verbunden mit einer 
„Anbiederung an die Bevölke-
rung“. Statt zu einer Beschwich-
tigung beizutragen, habe sich 
die Situation zugespitzt. Dies 
wohl auch wegen eines Besuchs 
des selbsternannten Staatspräsi-
denten Edvard Beneš. Der habe 
bei seinem ersten Besuch nach 
der Rückkehr aus dem Londoner 
Exil den ersten Auftritt im tsche-
chischen Landesteil gehabt. In 
der Slowakei seien ihm seine An-
sprüche streitig gemacht worden. 
„Seine Reden heizten die Radi-
kalisierung der tschechischen 
Bevölkerung und das Vorgehen 
der tschechischen Bevölkerung 
gegenüber den Deutschen an.“ 
Dies sei zwar nicht direkt als ei-
ne Anstiftung zur Vertreibung 
oder gar Liquidierung der Deut-
schen zu sehen, aber in der Fol-
ge sei es zu Internierungen und 
zum Zusammentreiben der Deut-
schen gekommen – letztlich mit 
offiziellen Bekanntmachungen 
der Behörden, die Deutschen in 
und um Brünn zu sammeln und 
„abzuschieben“ (vergleiche dazu 
Ý Seite 10: „Neue und alte Mu-
seen“).

Ende Mai wurden diese Ver-
lautbarungen in die Tat umge-
setzt. Der Klosterhof war der 
Ort, an dem die „von den Be-
hörden als Deutsche bezeichne-
ten Menschen“ – etwa die Hälf-
te der Einwohner der Stadt – zu-
sammengepfercht und dann zur 
wieder zurückverlegten Gren-
ze nach Niederösterreich getrie-
ben wurden. Unterwegs kamen 
noch weitere Gruppen aus Or-
ten südlich von Brünn hinzu, die 
zum Teil von Partisanen befehligt 
wurden.

Vor allem Kinder, Frauen und 
alte Leute – die Männer waren 
vielfach in Gefangenschaft oder 
zur Zwangsarbeit verschleppt 

– mußten ihre Heimatorte in 
der Brünner Region verlassen. 
Der erste dramatische Punkt des 
Marsches in Richtung Nikols-
burg war im knapp 30 Kilometer 
von Brünn entfernten Pohrlitz. 
Der Großteil der Menschen war 
in einem elenden Zustand, für ei-
ne Übernachtung dort war nichts 
vorbereitet. Die bis dahin Über-
lebenden wurden in provisori-

sche Lager – Hallen für Getrei-
de – gesperrt. Dort starben viele 
Menschen, weil Hunger, Typhus 
und Ruhr ausbrachen und sich 
rasch verbreiteten. Ärztliche Hil-
fe gab es nicht. Bis zu 600 Op-
fer waren allein in Pohrlitz zu be-
klagen, weitere 100 in der Nähe 
von Nikolsburg sowie eine unbe-
kannte Zahl an Opfern in weite-
ren Dörfern wie auch später – 
durch Entkräftung – auf öster-
reichischem Gebiet. 

„Ein Teil der Zeitzeugen er-
zählt von Massakern und Mor-
den großen Ausmaßes“, vertief-
te Dvořák seine Schilderung, wo-
bei er auch bemerkte, daß es über 
solche Ereignisse offiziell keine 
tschechischen Unterlagen oder 
Zeugenaussagen gebe. Dennoch 
hält er die strategische Planung 
der – auf sudetendeutscher Sei-
te erlebten und belegten – Mas-
saker und Gewalttaten für „sehr 
wahrscheinlich“.

Auch auf die damaligen Reak-
tionen der neuen tschechischen 
Obrigkeiten ging Dvořák ein. 
Nach den Ereignissen in Pohr-
litz seien zwar Stimmen aufge-
kommen, dem Marsch Einhalt 
zu gebieten. Vereinzelt seien 
Personen nach Brünn zurückge-
bracht worden. Aber selbst nach 
Bekanntwerden der Vorgänge 
sei es bei der Regierung in Prag 
nicht mehr „gelungen, das Gan-
ze unter Kontrolle zu bringen“. 
„Schon damals begann das gro-
ße Schweigen“, faßte Dvořák im 
Blick auf fehlende öffentliche 
Berichte und fehlendes Interesse 

an einer Aufklärung zusammen. 
Nur in einigen wenigen Briefen 
sei diese Aktion verurteilt wor-
den. Und der Haupt organisator 
dieses Todesmarsches, Bedřich 
Pokorný, habe später sogar eine 
führende Position beim Geheim-
dienst erhalten, habe aber 1968 
Selbstmord begangen.

1995 errichtete der Verband 
der Brünner Deutschen das 
Denkmal im Klosterhof Altbrünn. 
Bis dahin habe eine „Schicht des 
Schweigens“ über dem Ereignis 
gelegen, so Dvořák. Doch seit-
her seien Veränderungen festzu-
stellen: „In den vergangenen 20 
Jahren hat sich unsere Wahrneh-
mung stark verändert. Heute ist 
das Ereignis Geschichte, es wird 
historisiert, die Gründe und Hin-
tergründe werden erfaßt. Jun-
ge Menschen veranstalten Ge-
denkmärsche nach Pohrlitz“, be-
schrieb Dvořák den heutigen 
Umgang mit dem Geschehen.

„Mit Ihnen heute hier zu sein, 
die Gelegenheit zur Zusammen-
kunft zu nutzen, ist eine große 
Ehre“, freute sich Petr Kalousek, 
Stadtrat von Brünn-Mitte. Das 
vom Brünner Stadtparlament 
ausgerufene „Jahr der Versöh-
nung“ gelte, so der Stadtrat, 
auch den Opfern des Todesmar-
sches. „Dieser Marsch fand auf-
grund des absolut inakzeptablen 
Kollektivschuldprinzips statt“, 
räumte Kalousek ein und lud zur 
„Wallfahrt der Versöhnung“ am 

30. Mai ein. „Wir möchten die 
Geschichte nicht bewerten, son-
dern an sie erinnern. Es mag wie 
ein Klischee klingen, aber wir 
wollen verhindern, daß sich so 
etwas wiederholt“, ergänzte Ka-
lousek und verband dies mit der 
Hoffnung, daß sich bis zum 30. 
Mai auch die erst kürzlich neu-
gewählten Räte in Brünn zu die-
sen Ereignissen äußerten.

Propst emeritus Monsigno-
re Anton Otte gestaltete die An-
dacht am Denkmal in Pohrlitz. 
„Gott, wir danken Dir, daß Du 
uns im Bemühen um Heilung 
der Wunden aus der Vergangen-
heit auf Wegen der Versöhnung 
führst. Wir bitten Dich aber auch 
um Kraft für den Kampf gegen 
alles, wo auch heute wieder die 
Würde des Menschen mit Füßen 
getreten wird“, betete er. 

Der Bundesvorsitzende der 
Ackermann-Gemeinde, Mar-
tin Kastler, der Vorsitzende der 
Bernard-Bolzano-Gesellschaft, 
Matěj Spurný, der Präsident der 
Landesversammlung der Deut-
schen in Böhmen, Mähren und 
Schlesien, Martin Dzingel, und 
die Vorsitzende des Deutschen 
Kulturverbandes Region Brünn, 
Hanna Zakhari, legten anschlie-
ßend ein Blumengebinde zum 
Gedenken an die Opfer des To-
desmarsches nieder. Die übrigen 
Teilnehmer konnten Kerzen ent-
zünden und für die Opfer beten.
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� 24. Brünner Symposium ehrte die Opfer des Todesmarsches vom Mai 1945

„Schon damals begann das große Schweigen“

� 24. Brünner Symposium „Dialog in der Mitte Europas“

Wohin steuert die Demokratie?

Am Denkmal beim Kloster Altbrünn: Dr. Tomáš Dvořák bei seinem Vortrag, 
rechts Dolmetscherin Gudrun Heißig.

Die deutschsprachige Inschrift des Pohrlitzer Gedenksteins.

Blick auf das mit einigen Kreuzen gekennzeichnete Massengrab in Pohrlitz/
Pohořelice im einstigen Kreis Nikolsburg. Bilder: Markus Bauer

Am Gedenkkreuz in Pohrlitz: Propst emeritus Monsignore Anton Otte zelebriert eine Andacht. Neben ihm der Bun-
desvorsitzende der Ackermann-Gemeinde, Martin Kastler, der Vorsitzende der Bernard-Bolzano-Gesellschaft, Dr. 
Matěj Spurný, der Präsident der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien, Martin 
Dzingel, und die Vorsitzende des Deutschen Kulturverbandes Region Brünn, Hanna Zakhari.

Mit der Demokratie im Zeichen 
populistischer Strömungen und 
oligarchischer Strukturen be-
faßte sich das 24. Brünner Sym-
posium.

Das Aufkommen außerparla-
mentarischer Bewegungen 

und die Entstehung neuer – 
teils auch bewußt anders struk-
turierter Parteien – das waren 
neben den Wahlergebnissen im 
Jahr 2014 in Deutschland und der 
Tschechischen Republik die Mo-
tive für die Ackermann-Gemein-
de und die Bernard-Bolzano-Ge-
sellschaft, ihr 24. Brünner Sym-

posium „Dialog in der Mitte 
Europas“ dem Thema „Wohin 
steuert die Demokratie?“ zu wid-
men. Weit über 250 Teilnehmer 
aus Deutschland, Österreich, der 
Tschechischen Republik und Un-
garn setzten sich am Palmsonn-
tag-Wochenende damit ausein-
ander.

Die Frage der „Beteiligung 
der Bürger in der demokrati-
schen Kultur“ sprach der Bun-
desvorsitzende der Ackermann-
Gemeinde, Martin Kastler, in 
seiner Begrüßung an. Auch wies 
er darauf hin, daß in der Tsche-
chischen Republik mit der Be-

wegung ANO eine solche neue 
Kraft sogar zweitstärkste Par-
tei geworden sei. Die durch den 
Dialog und die Kontakte gewon-
nenen Ergebnisse der Brünner 
Konferenz betonte der Primator 
(Oberbürgermeister) der Stadt 
Brünn, Petr Vokřál, ein Grußwort 
des tschechischen Außenmini-
sters („Der Weg der Versöhnung 
war der richtige“) verlas der neue 
Tschechische Botschafter in Ber-
lin, Tomáš Podivínský. Sein Kol-
lege Arndt Freiherr Freytag von 
Loringhoven, Deutscher Bot-
schafter in Prag, stellte fest, daß 
„neues Vertrauen durch den 

Dialog entstanden“ sei – eine 
„Grundlage für das engmaschi-
ge Beziehungsnetz“. Die Versöh-
nung „als tragende Säule für un-
ser heutiges Europa, für das wir 
wieder kämpfen müssen“, rückte 
der Österreichische Botschafter 
in Prag, Ferdinand Trauttmans-
dorff, in den Mittelpunkt; er plä-
dierte für eine „neue Nachbar-
schaftspolitik“.

Auf die Bedeutung der Werte 
auch im 21. Jahrhundert machte 
der Vorsitzende der Sdružení Ac-
kermann-Gemeinde, der tsche-
chische Kulturminister Daniel 
Herman, aufmerksam. Und die 

trotz Vereinigung und Integrati-
on in Europa ständig wahrzuneh-
menden Probleme sprach Matěj 
Spurný, der Vorsitzende der 
Bernard-Bolzano-Gesellschaft, 
in seinem Grußwort an.

Unter dem Titel „Auf dem Weg 
zu einer postpolitischen Ära“ 
stand der Eröffnungsvortrag des 
Politologen Professor  Jacques 
Rupnik aus Paris. Vor dem Hin-
tergrund globaler Entwicklun-
gen skizzierte Rupnik tschechi-
sche und mitteleuropäische Züge 
dieser Tendenzen.

Für die Tschechische Republik 
konstatierte er – zum Teil schon 

aus der Vergangenheit – ei-
ne „Skepsis gegen Parteipolitik“ 
– „Das Volk ist zu einer leeren, 
abstimmenden Masse gewor-
den“ –, aktuell einen „Verfall 
der Parteipolitik“, eine „Oligar-
chisierung der Politik“ am Bei-
spiel Andrej Babiš (Ý Seite 1+2), 
die Tendenz, den Staat als Unter-
nehmen zu sehen und dement-
sprechend Politik als Business 
zu steuern. Für den mitteleuro-
päischen Raum verwies der Poli-
tologe auf Polen und Ungarn, wo 
sich das politische Spektrum zum 
Teil stark verschoben habe. 

 Fortsetzung folgt


