
LITERARISCHER SPAZIERGANG BRÜNN / LITERÁRNÍ TOULKY
BRNEM
Institut für Germanistik (Brno)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie ein, sich mit Brünner Germanistikstudenten auf die Spuren von deutschen und
tschechischen Schriftstellern zu begeben, die in Brünn gelebt oder über Brünn geschrieben
haben. Unsere literarische Stadtführung (literární toulky) will eine bislang eher wenig beach-
tete Seite von Brünn präsentieren, das nicht nur als das »österreichische Manchester« oder
als Ort funktionalistischer Architektur gezeigt werden kann, sondern auch erste oder zweite
Heimat zahlreicher mitteleuropäischer Autoren war – von Robert Musil bis Peter Härtling,
von Karel čapek bis Milan Kundera. Während des etwa zweistündigen Rundgangs werden
wir Orte im historischen Stadtzentrum aufsuchen, die in biografischer und literarischer Ver-
bindung zu den Autoren stehen und damit zugleich einen Einblick in die Sozialgeschichte
der Stadt erhalten. Die Themen reichen vom Zusammenleben der tschechischen, jüdischen
und deutschen Bevölkerung im Vorkriegsbrünn über die Emigration aus NS-Deutschland bis
zu kommunistischen Repressionen gegen unliebsame Schriftsteller in den 70er und 80er
Jahren.

Der literarische Stadtspaziergang Brünn ist ein nicht-kommerzielles, universitäres Projekt,
entstanden im Rahmen eines Germanistikseminars. Studenten mit ausgezeichneten
Deutschkenntnissen haben diese Führung erstellt und übernehmen in Zusammenarbeit mit
Lektoren auch die Präsentation. Da wir den beteiligten Studenten ihren Aufwand jedoch ver-
güten möchten, erheben wir eine Teilnahmegebühr von 150 Kč pro Person (ermäßigt: 100 Kč).
Darin enthalten ist eine kleine Faltbroschüre mit kurzen Artikeln zu den vorgestellten Auto-
ren, Literaturhinweisen und ein Übersichtskarte. Die Führung wird ab einer Teilnehmerzahl
von 10 Personen angeboten. Da die Präsentation von mehreren Personen übernommen wird,
bitten wir um eine möglichst frühzeitige Terminabsprache.

Wir hoffen, Sie für diese Form der Begegnung mit Literatur begeistern und bald auf einem
literarischen Spaziergang durch Brünn begrüßen zu können. Über eine kurze unverbindliche
Rückmeldung bzw. die Weiterleitung dieser Einladung an andere Interessenten würden wir
uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen aus der mährischen Metropole

Winfried Adam, Thomas Kirschner, Lektoren – Germanistik MU

Termin nach Vereinbarung.

Ort: Brno.

Kontakt: Lehrstuhl für Germanistik,
FFMU, Arne Nováka 1, CZ 60200

Brno; Tel.: +420549493015;
Fax: +420549491529;

E-mail: wadam@phil.muni.cz oder
th.kirscher@web.de
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