Botschafter Tschechiens, SE Tomáš J. Podivínsky Ansprache zur Veranstaltung von Dusan
Robert Parisek: „Das Leben ist nur ein Zufall“ am18.03.2019, unter der Schirmherrschaft des
Botschafters Tschechiens SE Mgr. Tomáš J. Podivínský und des Oberbürgermeisters der
Hauptstadt Prag MUDr. Zdeněk Hřib. Eine Aufführung zur Erinnerung an „Befreites Theater“
in Prag mit Texten von Jiří Voskovec/ Wachsmann, Jan Werich und Musik von Jaroslav Jezek

Sehr geehrter Herr Direktor Parisek, lieber Dušan,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Gäste,
es ist mir eine große Freude, dass ich Sie heute Abend aus dem Anlass
der literarisch-musikalischen Aufführung „Das Leben ist nur ein Zufall“
unter der Leitung von Herrn Dir. Dusan Robert Parisek auf Herzlichste
zu begrüßen.
Es ist mittlerweile eine wunderschöne und wertvolle Tradition, dass das
Festival der tschechischen Kunst und Kultur, Prag-Berlin, in den
Räumlichkeiten unserer Botschaft veranstaltet wird.
Der heutige Abend ist den Künstlern Des befreiten Theaters Prag
gewidmet. Das berühmte Duo Jiří Voskovec und Jan Werich gemeinsam
mit dem Musiker Jaroslav Ježek und anderen außergewöhnlichen
Schauspielern amüsierte ein breites Publikum mit satirischen und
politischen Theaterstücken über die damalige Gesellschaft und Leben.
Mit ihrer Satire übertraten sie jedoch die Grenze nicht nur bildlich. Ihre
antifaschistischen Werke wiesen auf das Geschehen in Hitlers
Deutschland hin. Das Theater wurde dann geschlossen und die drei
Künstler emigrierten in die USA. Obwohl es nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges nicht gelang, mit dem Theater fortzusetzen, tragen diese
drei Künstler und Ihre Spiele einen zeitlosen Wert und sind sehr aktuell
auch heutzutage.
Die politische Satire ist ein spezifisches und feines Genre. In Tschechien
müsste man sich das kulturelle Angebot lange anschauen, um ein
Theater zu finden, wo solche satirischen Spiele auf Niveau aufgeführt
werden. Die politische Satire wechselt von der Theaterbühne zu OnlinePlattformen, die sich der aktuellen Politik und gesellschaftlichen
Entwicklung schnell anpassen können, die aber auch schnell ihren Wert

verlieren. Umso mehr ist es wichtig, die legendären und zeitlosen
Theaterspiele zu achten, die unserer Gesellschaft den Spiegel
vorhalten.
Deswegen freue ich mich sehr, dass Herr Parisek diese Werke auf Neues
ins Leben ruft, damit wir heute Abend auf einzigartige Art und Weise
an die wichtigen Botschaften dieser Theaterstücke erinnern können.
Bevor wir uns unterhalten lassen, erlauben Sie mir ein Zitat von Jan
Werich. „Ich denke, dass die Zivilisation nicht gut ist, wenn es keine
Kultur gibt. Um glücklich und zufrieden zu sein, braucht man nicht nur
sein physisches Wohlfühlen, sondern auch das seelische. Die Kultur und
die Zivilisation müssen Hand in Hand gehen. (Zitat Ende). Daher ist für
mich, liebe Freunde, Ihre Begeisterung und Ihr Interesse, und die
Tatsache, dass Sie so zahlreich erschienen sind, so erfreulich. Für mich
ist es ein wichtiger Beweis dafür, dass wir beim kulturellen Austausch
nicht nur zwischen Prag und Berlin, sondern auch zwischen Tschechien
und Deutschland auf dem richtigen Weg sind, und dass der Weg dazu
auch interessant und vielfältig ist.
Ich möchte mich daher bei den Organisatoren und den Künstlern auf
der Bühne bedanken. Mein besonderer Dank gehört dem Direktor des
Festivals, Dusan Robert Parisek, der sich so intensiv der tschechischdeutschen Geschichte widmet und gegenseitiges Verständnis
Jahrzehnte mit großem Erfolg pflegt.
Und auch das gerade gesagte führt mich zu der ersten öffentlichen
Bekanntmachung eines wahrhaft sehr wichtigen und bedeutsamen
Ereignisses – das Herr Dir. Parisek für seine Jahrzehnte andauernde
Leistungen in diesem Jahre durch die allerhöchste Auszeichnung des
Ministers für auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik,
den Preis GRATIAS AGIT, ausgezeichnet wurde und die feierliche
Zeremonie der Übergabe dieses Preises findet dann in Großem Saal des
Czernin-Palais in Prag statt – herzliche Gratulation lieber Dušan von uns
allen!!!
Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen
unterhaltsamen Abend.

