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»ich bin hinternational«
40. todestag von Johannes urzidil

Vortrag mit bildern und audiomitschnitten

 do • 15. april 2010 • 19 uhr 
 kulturforum im sudetendeutschen haus 
 München, hochstraße 8
 eintritt frei – spenden erbeten
 

abbildungen

Titel: Johannes Urzidil auf dem Fluss Lainsitz/Lužnice bei Alttabor/
Sezimovo Ústí, 1930er Jahre (© Leo Baeck Institute, New York)

innen: aus einem Brief von Johannes Urzidil an Gerhard Trapp

in kooperation mit:

kulturreferent für die böhmischen länder
im adalbert stifter Verein e. V.
hochstraße 8
81669 München
stifterverein@stifterverein.de
www.stifterverein.de 

tschechisches Zentrum München
Prinzregentenstraße 7
80538 München
ccmunich@czech.cz
www.czechcentres.cz/munich
 

institutum bohemicum 
kultur- und bildungswerk der  
ackermann-gemeinde
heßstraße 24
80799 München

das deutsche kulturforum östliches europa engagiert sich für eine 
kritische und zukunftsorientierte auseinandersetzung mit der ge-
schichte jener gebiete im östlichen europa, in denen früher deut-
sche gelebt haben oder heute noch leben. das kulturforum organisiert 
Podiumsdiskussionen, lesungen, ausstellungen, konzerte, Preisver-
leihungen, tagungen und verlegt in seiner reihe Potsdamer Bibliothek 
östliches Europa sachbücher, bildbände und belletristik.

das kulturforum wird gefördert vom beauftragten der bundesregierung für kultur  
und Medien aufgrund eines beschlusses des deutschen bundestages. 

deutsches kulturforum östliches europa
am neuen Markt 1  
14467 Potsdam
tel. +49(0)331/20098-0  
Fax +49(0)331/20098-50
deutsches@kulturforum.info
www.kulturforum.info



»ich bin hinternational«

40. todestag von Johannes urzidil 

Vortrag mit Bildern 
und  
Audiomitschnitten

Donnerstag 
15. April 2010
19 Uhr

Kulturforum im Sudetendeutschen Haus 
Hochstraße 8
81669 München 

eintritt frei – spenden erbeten

Johannes urzidil (1896–1970) gehört mit rainer Maria  
rilke, Franz kafka, Max brod, egon erwin kisch und Franz 
Werfel zu den bedeutendsten und interessantesten in Prag 
geborenen deutschsprachigen schriftstellern des letzten 
Jahrhunderts. der brückenschlag zwischen scheinbaren und 
tatsächlichen gegensätzen wurde für den sohn eines 
deutschnationalen Vaters und einer tschechisch-jüdischen 
Mutter zu einem leitmotiv seines lebens und schreibens. 
urzidil verfasste gedichte zwischen expressionismus und 
klassizismus, großartige erzählende Werke voller tragik und 
humor sowie brillante artikel, essays und Monographien 
zu kultur, geschichte und Politik. Zu unrecht ist er heute 
nur noch einem kleinen leserkreis bekannt und verdient es 
wiederentdeckt zu werden.

Zum 40. todesjahr erinnert das deutsche kulturforum öst-
liches europa mit einem multimedialen Vortrag an den 
deutschböhmischen schriftsteller. klaus Johann und Vera 
schneider präsentieren sein leben zwischen böhmen und 
new York anhand von zahlreichen Zitaten von und über  
urzidil, ausschnitten aus seinen radiolesungen sowie bild-
dokumenten aus dem nachlass. gerhard trapp – einer der 
wichtigsten urzidil-Forscher, der den schriftsteller zudem 
persönlich kannte – wird teile aus seinem briefwechsel mit 
ihm vortragen.

im herbst 2010 geben klaus Johann und Vera schneider 
im Verlag des deutschen kulturforums östliches europa 
ein Johannes-urzidil-lesebuch heraus, das auch eine cd 
mit seltenen tondokumenten enthalten wird. bei der Ver-
anstaltung wird es die gelegenheit geben, das buch zum 
subskriptionspreis von 10,- € statt 14,80 € vorzubestellen.

klaus Johann, geb. 1968, dr. phil., freier literaturwissen-
schaftler und lektor, studierte deutsche Philologie, Philo-
sophie, kath. theologie, geschichte und Pädagogik. er ver-
öffentlichte bücher und aufsätze u. a. zur deutschspra- 
chigen literatur böhmens und Mährens sowie kultur und 
geschichte des 20. Jahrhunderts. er ist Mit-organisator der 
urzidil-konferenz im Mai 2010 in Ústí nad labem/aussig 
und bereitet eine neuausgabe der Werke urzidils vor.

Vera schneider, geb. 1968, dr. phil., freie autorin und lek-
torin, studierte germanistik und theaterwissenschaft und 
promovierte zur Wahrnehmung nationaler grenzen in der 
Prager deutschen literatur. sie verfasste beiträge für über-
regionale Zeitungen und Fachzeitschriften und war in ver-
schiedenen agenturen und Verlagen tätig.

gerhard trapp, geb. 1938, dr. phil., studierte germanistik, 
geschichte und Politikwissenschaft; später war er am goe-
the-institut in deutschland, indien, Frankreich, china und 
norwegen in verschiedenen Funktionen tätig. er promo-
vierte zum Werk von Johannes urzidil und veröffentlichte 
zahlreiche Publikationen über ihn.

erinnern und entdecken
10 Jahrestage, 10 Veranstaltungen 

erinnern und entdecken – unter diesem Motto begeht das 
deutsche kulturforum östliches europa sein zehnjähriges 
bestehen mit zehn Veranstaltungen zu zehn Jahrestagen im 
Jahr 2010.


