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„Zeitreise mit dem Rad an der tschechisch-österreichischen Grenze“
(Znaim, 26.9.2017)

>(1) Einleitung: Herzlichen Dank für die Einladung zur Ihrer Konferenz und für die
Möglichkeit, mein Projekt vorzustellen, das sicherlich eine gute Ergänzung zum
Interreg-Projekt sein wird. Ich arbeite an einem Radreiseführer, der entlang der
österreichisch-tschechischen Grenze führt. Dieser wird die Geschichte der
Grenzregionen im 20. Jahrhundert vor Ort erzählen. Geplanter Erscheinungstermin
ist das Frühjahr 2018 im Falter-Verlag.
>(2) Vorstellung: Zunächst ein paar Worte zu meiner Person und zur Geschichte
des Projekts: Ich bin Historikerin aus Wien mit Schwerpunkt auf die Zeitgeschichte
Österreichs. Vor fünf Jahren begann ich mit Tagesausflügen an die Grenze: Die
erste Tour ging in Region von Retz, Znaim und Laa an der Thaya. Es war meine
erste Fahrt in die Region seit einer Schulexkursion im Jahr 1990, kurz nach der
Wende. So habe ich an mir selbst bemerkt, wie sehr die Grenzregionen am
ehemaligen „Eisernen Vorhang“ aus unserer Wahrnehmung verschwunden sind.
>(3) Überblick: Mit dem Reiseführer möchte ich noch vorhandene „Grenzen im
Kopf“ abbauen und Bewusstsein für die negativen Folgen von Grenzziehungen,
Intoleranz und autoritären Regimen schaffen. Vor allem möchte ich die
wunderschönen Gebiete entlang der Grenze als einzigartige Erinnerungslandschaft
vorstellen und auf grenzüberschreitende Initiativen hinweisen. Die Route orientiert
sich teilweise am Eurovelo 13 und teilt sich in acht Abschnitte. So sind die
Regionen gut über ein Wochenende zu besuchen.
>(4) Region Thayatal bei Znaim (Route):
In meinem heutigen Vortrag lege ich den Schwerpunkt auf die Region Thayatal um
Retz, Znaim und Laa an der Thaya. Ich kann hier nur einen kleinen Überblick bieten
– die Informationen werden im Buch viel genauer sein. Sie sehen hier die Route
und die Stationen, die vor uns liegen.
>(5) Hardegg:
Wir beginnen unsere Fahrt im romantischen Hardegg, der kleinsten Stadt
Österreichs direkt an der Grenze zu Südmähren gelegen: Dieser Ort war in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein beliebter Sommerfrischeort und zählte
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jährlich bis zu 30.000 Nächtigungen. Die Grenzziehung von 1918 brachte zwar
etwas Bürokratie in den Tourismus, behinderte ihn aber nicht weiter. Erste
Probleme kamen durch den Stausee in Vranov, denn durch das abgelassene kalte
Tiefenwasser veränderte sich die Wassertemperatur empfindlich.
>(6) Hardegg / Thaya:
Durch die Staatsgrenze konnten weitere geplante Stauprojekte an der Thaya nicht
realisiert werden. In der Sperrzone des „Eisernen Vorhangs“ entwickelte sich aber
ein Naturidyll, das sich ungestört fast 40 Jahre lang entfalten konnte. Heute sind
Hardegg und der Nachbarort Čižov Zentren des „Inter-Nationalparks Thayatal“, das
gute Möglichkeiten für den grenzüberschreitenden „Sanften Tourismus“ bietet. Das
Naturschutzgebiet ist Teil des „Grünen Bandes Europa“, das sich als grünes Erbe
des „Eisernen Vorhanges“ durch den Kontinent zieht. Es ist eine einzigartige
Erinnerungslandschaft, in der es vieles zu entdecken gibt.
>(7) Brücke von Hardegg.
Die Brücke von Hardegg ist Zeugin vieler Ereignisse an der Grenze und eine der
wenigen Grenzbrücken, welche diese wechselhaften Zeiten überlebt haben. Sie
war Symbol für die politische Teilung Europas. In Euphorie über das Ende des
„Eisernen

Vorhangs“

balancierten

am

26.12.1989

Menschen

aus

der

Tschechoslowakei und Österreich auf den Stahlstreben über die Brücke. Die
früheren Grenzanlagen kann man heute in Čižov im Original besichtigen: den
Stacheldrahtzaun, einen Wachturm und den Panzerweg. Etwa 390 Zivilpersonen
ließen am „Eisernen Vorhang“ an der Grenze der Tschechoslowakei zu Österreich
ihr Leben, außerdem 648 Grenzsoldaten durch Unfälle und auch Selbstmord.
>(8) Auf dem Weg nach Retz:
Wir fahren vom Waldviertel weiter ins Weinviertel und kommen in die Stadt Retz.
>(9) Retz:
Als ich 2012 mein Projekt startete, war ich bis dahin noch nie Retz gewesen. Die
österreichischen Grenzgebiete im Norden waren durch die nahe „tote Grenze“ aus
dem allgemeinen Bewusstsein gerückt. Retz erlangte aber durch die Fernsehserie
„Julia – eine ungewöhnliche Frau“ mit Christiane Hörbiger wieder Bekanntheit.
Zwischen 1998 und 2002 gedreht, wird die beliebte Serie immer wieder im
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Fernsehen gezeigt. Dass Retz in der Nähe der Grenze liegt, wird in der Serie
übrigens kaum thematisiert. In Retz erinnert man gerne an diese Fernsehserie.
>(10) Retz / Historisches Bild:
Leider hat die Zeitgeschichte im öffentlichen Raum von Retz kaum einen Platz –
und das, obwohl Retz die Grenzgeschichte des 20. Jh. hautnah miterlebt hat. Eine
interessante Rolle spielte das Städtchen nach dem Zerfall der Monarchie im Herbst
1918, als die neuen Staatsgrenzen noch umstritten waren. Die Republik
Deutschösterreich

stellte

Anspruch

deutschsprachiger Bevölkerung
teilweise

noch

politischen

auf

die

Regionen

mit

mehrheitlich

in Südmähren und Südböhmen und hatte dort
Einfluss.

Im

Dezember

1918

brachte

die

Tschechoslowakei die Gebiete an den ehemaligen Kronländergrenzen unter ihre
Kontrolle und die Deutsch-südmährische Kreisregierung flüchtete von Znaim nach
Retz ins Exil. Retz war bis zum Abschluss des Friedensvertrages von SaintGermain im Herbst 1919 Sitz der Deutsch-südmährischen Kreisregierung.
>(11) Weg nach Satov:
Wir überqueren die Grenze bei Unterretzbach und gelangen in den südmährischen
Ort Šatov.
>(12) Bunker von Šatov:
Hier stößt man auf beeindruckende Bunkeranlagen. Sie sind Teil einer
Befestigungsanlage, welche die Tschechoslowakei ab 1935 zum Schutz ihrer
Grenzen baute. Sie befürchtete zu Recht die Aggression NS-Deutschlands. Nach
dem Münchener Abkommen vom Herbst 1938 musste die Tschechoslowakei jedoch
die Grenzgebiete an Hitler kampflos abgeben. Bei seiner Triumphfahrt durch
Südmähren im Oktober 1938 besuchte Hitler die Bunker in Šatov. Im März 1939
besetzte Hitler auch die sogenannte „Rest-Tschechei“. Die Bunkeranlagen bilden in
Tschechien wichtige Erinnerungsorte für diese Zeit.
>(13) Bunker von Šatov / Gedenktafel:
Im Bunker und in der Region gedenkt man dem Offizier der Zollwache, Otmar
Chlup, der am 22. September 1938 mit 28 Jahren getötet wurde, als
nationalsozialistische Gruppen von Retz aus das Zollhaus in Hnanice überfielen. Er
gilt als eines der ersten Opfer des Nationalsozialismus in Südmähren, bevor noch
die Grenzgebiete von der Deutschen Wehrmacht annektiert wurden.
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>(14) Znaim:
Znaim spielte als größte Stadt in Südmähren immer eine wichtige Rolle und hatte
zu Zeiten der Monarchie ihren Einzugsbereich bis nach Niederösterreich. Auch in
der Zwischenkriegszeit gab es noch enge Verbindungen, wirtschaftliche und auch
verwandtschaftliche. Wichtig war die Stadt auch als Zufluchtsort für Österreicher
während des Bürgerkrieges im Jahr 1934. Etwa tausend Sozialdemokraten und
Kommunisten

flüchteten

damals

in

die Tschechoslowakei

und

lebten

in

Flüchtlingslagern. Die Tschechoslowakei als demokratisches Land war ab 1933/34
Ziel von vielen Tausenden politischen Emigranten aus Deutschland und auch
Österreich, wie z.B. Robert Rosak. Dieser emigrierte weiter in die Sowjetunion und
arbeitete dort während des Weltkrieges beim „Sender Österreich“.
>(15) Thaya:
Entlang der Thaya geht es weiter nach Tasovice, in ein Gebiet, das die Heimat von
Klemens Maria Hofbauer war, des südmährischen Heiligen und Stadtpatrons von
Wien.
>(16) Tasovice / Klemens Maria Hofbauer – Kirche
Ich

erwähne

Klemens

Maria

Hofbauer

(1751–1820)

wegen

seiner

grenzüberschreitenden Bedeutung auch in der heutigen Zeit und als Symbolfigur
für die gemeinsame Geschichte Österreichs und Tschechiens. Hofbauer war Sohn
einer tschechisch-deutschen Familie, Bäckerlehrling in Znaim und wurde als
Prediger als „Apostel von Wien“ bekannt. An die Stelle seines Geburtshauses in
Tasovice wurde 1933 eine sehenswerte Kirche gebaut – und zwar nach den Plänen
des bekannten österreichischen Architekten Clemens Holzmeister. Seit dieser Zeit
entwickelte sich eine Wallfahrt in den Ort. Diese Tradition wurde durch die Zeit des
Kommunismus unterbrochen und in den letzten Jahren wiederbelebt.
>(17) Flucht Robert Ospald
Wir nähern uns wieder der Grenze zu Österreich. Noch vor 30 Jahren war diese
Region Sperrzone des „Eisernen Vorhangs“ - und genau von hier aus gelang im
Juli 1986 zwei Männern eine spektakuläre Flucht nach Österreich. Robert Ospald
und Zdenek Pohl nutzten diese Hochspannungsleitung als Weg über den
Stacheldrahtzaun. In der Nacht zogen sie sich auf selbstgebastelten Sitzen auf
dem Null-Leiter unter Todesgefahr in die Freiheit. Für 300 Meter benötigten sie
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mehrere Stunden und das bei Regen und einem nahenden Gewitter. Die Flucht
erregte in den Medien große Aufmerksamkeit.
>(18) Ein Tal am Rad:
Heute ist die Überquerung der Grenze ganz einfach, und erfreulicherweise gibt es
grenzüberschreitende Veranstaltungen, die dazu anregen, wie jährlich das
Radevent „Ein Tal am Rad“ im Pulkautal und Südmähren. Die Gesamtstrecke
umfasst ca. 120 Kilometer, doch es macht Spaß auch nur Teile zu absolvieren und
dabei

Kulinarik

und

Programm

zu

genießen.

Auf

Veranstaltungen,

die

grenzüberschreitenden Charakter haben, weise ich im Radreiseführer hin.
>(19) Fall des „Eisernen Vorhangs“:
Nun sind wir bereits bei Hevlín in der Nähe von Laa an der Thaya. Am 17.
Dezember 1989 durchschnitten hier die Außenminister Alois Mock und Jiří
Dienstbier einen Rest des Stacheldrahtzauns des „Eisernern Vorhangs“. Für
Dienstbier war dies außerdem ein persönlich bewegender Moment. Er konnte seine
Tochter, die seit 1984 in Wien studierte, wiedersehen. Nichts erinnert hier an diesen
symbolischen Akt der Politiker, dessen Bilder wir alle kennen. Vielleicht ändert sich
das ja einmal.
>(20) Laa an der Thaya:
In Laa an der Thaya finden wir Gedenktafeln der symbolischen Durchtrennung des
„Eisernen Vorhangs“. Sie hängen am Alten Rathaus, in dem die Pressekonferenz
der Außenminister stattgefunden hat.
>(21) Abschluss: Seit 2004 sind Tschechien und Slowakei Mitglieder der
Europäischen Union. An den Beitritt erinnert ein Denkmal im Dreiländereck in
Hohenau an der March. Es trägt ein Zitat der slowakischen Schauspielerin und
Diplomatin Magdalena Vášáryová, mit dem ich schließen möchte.
„Was wäre schöner als ein Europa, das wieder ein Europa wird. Was
wäre besser als gute und nahe Nachbarn, die zu guten und nahen
Freunden werden.“
Ich wünsche uns allen, dass unsere Projekte in diesem Sinne wirken mögen und
hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.
Herzlichen Dank.
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