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Wir danken allen Förderern.
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Wie sieht..der
.Alltag der bayerisch-böhmisch_österreichischen
orenztandDewohner ausi' Welthe Be{indlichkeiten und Slrategien
bestimmen ihr Leben? Drei Bayern
iotogrr_
- Schriftsteller uoi
'fu;rclrrrofen - haben sich au{ die Suche-nach ungewölsnlichen
päern genacht und sie in tiefschürfende Gespräche verwickelt:
eine erhellende Feldstadie nit Ingredienzien eiier Realsatire.
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1:00 lJhr Matioee, Schlass Dobrohai/Ebergerch (Starö Mösto):
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in.9:,1101 geborene Maler Ivan Ouhet zählt zu dea großen
1345

9::
ttunsuerpersonhchkeiten
,,.12115" an. deren Werk

Tschechieas._.Er getörte

fijr

der freien druppe

die tschechischeiegenwartskuust

tiv ist.
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Einliihrende Worte: Petr Mach (Kunsthistoriker)
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Zwei Fotogralin beschließen, sich in der Mitte Europas zu treffen
und diese
zu dokumentieren: Begegnungen mit Menschen zwischen Moderne und
Tradition, Natur und Zivilisation.
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(Näheres siehe unten)
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5:A0 Uhr, Gutshof Fratres:
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Das Objekt des 1954 geborenen,

in Maiii lebenden tschechischen Künstlers
Ceplecha ermöglieht es, gleichsanr durch die Arger eine; riesigen
insekts eilen Blick auldie Weh zu weden: ein .interessanter peispektivenwechsei.
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Landschalis- und Orsbilder von Herbert poehnl und porträts von Johannes Haslinger im Zrsamnenwirken nit dem $kilisteller Bernhard
Setzwein.
Buchpräsentation: ,,Einen Mornent bittel Oder zwei?-- Begegnungen
über
die bayerisch,böhn, ische Grenze"
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gebürtige Poet und Nattu-wiseruchafiler Jaromir Kondnf
lebt in
Deu*chland isteinederschillemdsten Figuren derSlamszene und gerueßt Kulstatus.

Berahard §etzvein. gebürtiger Müncheler, hat sicir mit seinen Romanen,
Theaterstücken und Reisebeschreibungen in die erste Reihe deutscher
Autoren geschrieben. Zuletzt ersehiet sein R oman Der böhnische Samurai.
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Der Komponist und lnterpret Syen Oc[senbauer ist ein phanlasiereicher
und stilsicherer Pianist mit superber Spieltechnik.
"i

ln Kooperation mit tlett Kultarzentrum Dobrohoi
Tagesvet

antwortung: I ohannes Hixlinger, §enhard Setzwein

