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Bild oben, im Uhrzeigersinn: Regionalmuseum/Krumau/
Český Krumlov. Kapitelsaal/Hohenfurth/ Vyšší  Brod. Ehemalige 
Bürgerspitalskirche/Bad Leonfelden. Historischer Malzboden
in der Brauerei/Freistadt.
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WAS WÄRE, WENN ... „Wichtig ist uns, dass alle 
vier Standorte sich inhaltlich gut ergänzen“, sagt 
Ivan Slavík, Historiker und Ausstellungskurator am 

Regionalmuseum Krumau/Český Krumlov. Die Entscheidung 
des Regionalmuseums, sich darüber hinaus auf ein einziges, 
originelles und vor überraschenden In-
szenierungen sprühendes Thema zu 
konzentrieren, war eine gute Entschei-
dung und macht es empfehlenswert, 
diese Schau auf keinen Fall zu versäumen. Das positive Echo 
lässt hoffen, dass die Ausstellung – reduziert in den Mitteln, 

aber umso reicher an Esprit, überschaubar und 
voller einprägsamer Details – nach dem 

Ende der Landesausstellung 
weiterlebt und viel-

leicht sogar auf 

Wanderschaft geschickt werden wird. „Die ganze Welt steht 
in unserem Gästebuch. Deshalb wollten wir unseren Teil der 
Landes austellung so konzipieren, dass er von mehr als nur 
regionalem Interesse ist“, so Slavík. Schließlich kam es zu 
der Idee und dem Titel „Was wäre, wenn...“.

Was wäre, wenn ... – wie erstmals von den Vermessern Kaiser 
Karl des IV. im 14. Jahrhundert und auch später in vielen Va-
rianten überlegt – Donau und Elbe zu einem durchgängigen 
Schifffahrtsweg zwischen Nordsee und Schwarzem Meer ver-
bunden wären?
Was wäre, wenn ... – wie als Idee kommunistischer Ideologie 
in den 1970-er Jahren entwickelt, eine Eisenbahntunnel von 
Budweis, unter Österreich hindurch, bis an die Adria gegraben 
worden wäre? Die Planungen und ein Modell dazu sind in der  
Ausstellung zu verfolgen. 
Was wäre, wenn ... Noch vielen zum Teil kuriosen, zum Teil 
sehr nachdenklich stimmenden unverwirklichten Plänen gilt 

es im Krumauer Regionalmuseum nachzuhängen.
Nicht minder mitnehmend ist ein weiterer Beitrag zur 

Landesausstellung, der in der ehemaligen Synagoge 
gezeigt wird. „4 Fotografen, 2 Länder, 1 Region“: 

Hinter diesem nüchternen Titel verbirgt sich eine 
feinfühlig zusammengestellte Schau, für die man 

sich Zeit nehmen sollte. Die Arbeiten von vier 
Fotografen – des mit dem „Atelier Seidl“ be-
kannten Josef Seidl (Krumau), und der we-
niger bekannten Fotografen Karshofer (Ho-
henfurth), Obermeier (Freistadt) und 
Hebsacker (Bad Leonfelden), alle um die 
Wende des vorigen Jahrhunderts tätig 
– präsentieren die Grenzregionen Süd-
böhmens und Oberösterreichs als Ein-
heit. Ähnlichkeiten, Übereinstimmun-
gen und Berührungspunkte werden 
anhand der fotografi erten konkreten 
Personen und Lebensthemen verfolgt: 
Architektur, Broterwerb, Traditionen, 
Glauben, persönliches Schicksal. 
Angeschlossen an die Synagoge lädt ein 
liebevoll im Stil der Jahrhundertwende 
eingerichtetes Café mit Garten zum Sit-

zen, Nachdenken und Entspannen ein.
Die Landesausstellung zum Anlass zu 

nehmen, gleichzeitig die Weltkulturerbe-
stadt Krumau mit ihren vielen Anziehungs-

punkten (Atelier Seidl, Schielemuseum, Mol-
dauufer, romantische Altstadtgässchen und 

-plätze) zu erkunden, liegt auf der Hand.

B EWEGTE GESCHICHTE, ZISTERZIENSER, 
ZAWISCH KREUZ. Die Stadt Hohenfurth/Vyšší 
Brod, 25 km von Český Krumlov und nur 10 Ki-

lometer von Bad Leonfelden entfernt, liegt an den Ufern der 
Moldau/Vltava und hat ihre Ursprünge im 13. Jahrhundert. 
Wok von Rosenberg/Rožmberk ließ 1259 ein Kloster an der-
selben Stelle errichten, an der eine Stimme von oben ihn vor 
dem Ertrinken gerettet haben soll: Die Moldau bildete hier eine 
Furt, über die der Handelsweg von Italien über Österreich nach 
Böhmen verlief. Hohenfurth war somit das Hauskloster der 
Rosenberger und wurde von Mönchen aus Wilhering bei Linz 
besiedelt. Die Zisterzienser blieben seither, mit zwei Unterbre-
chungen. Die Nationalsozialisten – Hohenfurth gehörte zum 
Gau Oberdonau – enteigneten das Kloster 1941, die tschechi-
schen Mönche waren schon 1938 vertrieben worden, und la-
gerten Raubkunst, die Hitler quer durch Europa für ein für Linz 
geplantes gigantisches „Führermuseum“ beschlagnahmen hat-
te lassen. Nach dem Krieg wurden die deutschen Mönche ver-
trieben. 1950 kam die nächste 
Macht, diesmal die kommunis-
tische, und das Kloster wurde 
zur Soldatenunterkunft, die 
Wirtschaftsgebäude dienten der staatlichen Landwirtschaft. 
Erst 1990 gelang es den Zisterziensern, das Ordensleben in 
Hohenfurth wieder aufzunehmen – wenngleich die Gemein-
schaft zur Zeit aus nur sieben Mönchen und dem Prior besteht. 
Kloster Hohenfurth gehört zur österreichischen Zisterzienser-
kongregation.
Die Landesausstellung geht auf diese älteren und jüngeren his-
torischen Aspekte ein. Zugleich feiert sie einen gro ßen Schatz: 
Das materiell, vielleicht auch spirituell wertvollste Stück der 
Ausstellung, das Zawischkreuz, fi ndet im rosenbergschen Ora-
torium einen Sonderplatz. Unter erheblichen Sicherheits-

vor-
kehrun-
gen werden 
kleine Besucher-
gruppen über die stei-
nerne Wendeltreppe in den 
kleinen Gebetsraum vorgelassen, um 
das Kreuz für wenige Minuten in Stille betrach-
ten zu können. Das Zawischkreuz – eine tschechisches Na-
tionaldenkmal – ist eine künstlerische Kostbarkeit. Es ist ge-
schmückt mit Emailarbeiten, mit Perlen und leuchtend farbi-
gen Edelsteinen. Ein kleiner goldener Schrein in der Mitte des 

Kreuzes enthält Zedernholz, das vom Kreuz Jesu stammen 
soll. Das wertvolle Reliquiar aus dem 13. Jahrhundert ist der 
Überlieferung nach ein Geschenk des Adeligen Zawisch von 
Falkenstein/Záviš z Fal ken štejna an die Hohenfurther Abtei. 
Im Kloster original erhalten sind auch der Kreuzgang sowie 
der architektonisch seltene, weil auf einer einzelnen Mittel-
säule ruhende Kapitelsaal. Und noch ein anderes Baujuwel 
befi ndet sich im Kloster: Tschechiens drittgrößte Klosterbibli-
othek, deren 70.000-bändiger in Weiß und Gold gebundener 
Bestand bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, ist mit wunder-
bar frisch erhaltenen Rokokomalereien ausgestattet.

MÄRKTE, POLITIK,
MEDIZIN & FÜR-
SORGE. Bad Le-

onfelden, nur ein paar Kilometer von 
Hohenfurth entfernt, widmet seinen Bei-

trag verschiedenen Feldern: der Entwicklung 
der Städte und der Handelsbeziehungen, dem The-

ma der Salzstraßen, der gemeinsamen und der trennenden 
Geschichte, der Medizin und dem Glauben.
Die Geschichte von Bad Leonfelden ist geprägt von dem Kon-
fl ikt um den wirtschaftlich essentiellen Salzhandel, in dem 
es sich mit Freistadt über Jahrhunderte hinweg befand. Aus 
dem Streit um die Salzstraße durch das Mühlviertel nach 
Böhmen ging als Sieger Freistadt hervor. Im 13. Jahrhundert 
bekam Freistadt das „Niederlagerecht“, später auch noch den 
„Straßenzwang“. Das bedeutet, alle Waren mussten in der 
Stadt für drei Tage „niedergelegt“ und den Bürgern zum Kauf 
angeboten werden und der gesamte Handel musste über 
Freistadt führen. Die Leonfeldener Route kam zum Erliegen. 
Erst knapp vor 1500 durfte auch wieder der Weg über Bad 
Leonfelden genommen werden, die Streitprozesse gingen 
aber weiter und zogen sich bis ins 17. Jahrhundert hin. 
Die Bedeutung der Straßen für militärische Zwecke wie auch 
fürs Reisen – mit allen Nebenerscheinungen und Gefahren 

wie dem Marodeur-Unwesen – sind zusätzliche Aspekte. Der 
weitere Verlauf der Präsentation dokumentiert das historische 
Verhältnis von Tschechen und Österreichern. Vom gemein-
samen Haus der Monarchie über die Weltkriege und deren 
Folgen, die Zeit des Eisernen Vorhangs bis hin zur Europäi-
schen Union. Ein Schwerpunkt ist dabei auf die Zeitgeschich-
te Österreich-Tschechien gelegt und damit konfl iktbehafteten 
Themen wie den politischen Geschehnissen bis zu den 30er- 
und Folgejahren. Stichwörter: Auffl ammender Nationalismus 
auf beiden Seiten nach 
dem Zusammenbruch 
des Habsburgerreichs, 
wachsende Radikalisie-
rung in Folge der Welt-
wirtschaftskrise, Gräueltaten während der Nazi-Herrschaft 
im „Protektorat Böhmen und Mähren“, Vertreibung der deut-
schen Bevölkerung.
Krankheit und Leiden, die Kriegs- und Krisenzeiten, aber 
auch das ganz normale Leben mit sich bringen, kennen kei-
ne Landesgrenzen. Ausgehend vom Ausstellungsort, dem 
ehemaligen Bad Leonfeldener Bürgerspital und der Bürger-
spitalskirche, zeigt die Landesausstellung einen Abriss des 
Medizinwesens seit früher Zeit, als Wissen, Glaube und Aber-
glaube oft nicht weit auseinander lagen.

BAD LEONFELDEN

LANDESAUSSTELLUNG
OBERÖSTERREICH & SÜDBÖHMEN

BIER, HANDEL, LEBEN AN DER GRENZE. Unter dem 
Titel „Alte Spuren – Neue Wege“ veranschaulicht die 
diesjährige Oberösterreichische Landesausstellung die 

gemeinsame Kulturgeschichte der Regionen Mühlviertel und 
Südböhmen. Sie wird gleichzeitig an vier Orten inszeniert. Ein 
guter Einstieg in das Thema und in die Ausstellungsserie ist es, 
mit Freistadt zu beginnen. Im Kellergewölbe des Brauhauses 
empfängt einen ein raumgreifendes topografi sches Relief, über 
das die Besucher verschiedene Informationen projizieren kön-
nen: Natur, Besiedelung und Verkehr, auch wirtschaftliche Da-
ten können dargestellt werden. So 
entsteht ein erster Überblick über den 
Zusammenhang der vier Ausstel-
lungsorte, des gemeinsamen Lebens-
raumes, von Geschichte, Religionsausübung und Handelsbe-
ziehungen. Das alles – wie auch Küche und Brauchtum – kann-
te ursprünglich keine Grenzen, wiewohl sich Jahrzehnte der 
gewaltsamen politischen Trennung als Denkbarrieren fest in 
den Köpfen der Menschen festgesetzt haben und diese Grenzen 
erst lange nach Öffnung der faktischen Zäune verblassen. Die 
Generation, die es miterlebt hat, erinnert sich, fühlt sich für 
Augenblicke zurückversetzt, die Jüngeren können mit den ge-
zeigten 1:1-Ausschnitten aus der Zeitgeschichte nicht nur die 
Information, sondern tatsächlich auch ein Gefühl dafür bekom-
men, was sich in der Zeit der Eltern und Großeltern abgespielt 
hat. Schlaglichter fallen auf die Ostblock-Grenzkontrollen, den 
Kalten Krieg und den Eisernen Vorhang, über den damals so 
mancher diesseits und jenseits hinübergeschaut hat auf die 
andere Seite: die einen mit einem Schaudern vor Stacheldraht 
und Niemandsland, die anderen mit der Aussicht, wohl nie im 
Leben in den „freien Westen“ auch nur reisen zu dürfen. 
Die Ausstellung geht dann einen Schritt weiter: Wie sieht es 
heute aus, wie werden sich die Regionen entwickeln? Es be-
stehen unterschiedliche Auffassungen in beiden Ländern, zu-
gleich eine Reihe verbindender Ansätze. Ein Beispiel unter 
vielen: 2012 wurde die „Europaregion Donau-Moldau“ als 

Netzwerkprojekt der Grenzregionen im Dreiländereck Öster-
reich, Tschechien und Deutschland proklamiert. Wieder geht 
es um Wirtschaft, Verkehr, Tourismus, Bildung, Kultur und 
Soziales, wieder soll gemeinsamer Nutzen aus grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit gezogen werden.
Ein weiterer Erzählstrang der Freistädter Ausstellung befasst 
sich mit Handelsbeziehungen und Alltagsleben in früherer 
Zeit. Wer möchte, kann sich einen Audioguide mieten oder 
an der 90-minütigen Führung teilnehmen. Es geht um wich-
tige Handelswege, auf denen Salz nach Böhmen transpor-

tiert wurde, die Pferde eisenbahnen, aber 
auch um das alltägliche Leben. Der 
Rundgang führt durch das denk-
malgeschützte barocke Brauerei-

gebäude mit den glänzenden Sudkesseln im 
Eingangsbereich, durch die historischen 
Kellergewölbe und über den Malzboden. 
Dabei erfährt man Interessantes über 
die Tradition des Bierbrauens im All-
gemeinen und im Besonderen: Die 
Bürger von Freistadt bekamen 1363 
das Privileg, in ihren eigenen Häu-
sern Bier zu brauen und es dort 
auch auszuschenken. Freistadt 
weist die einzige, letzte, einge-
tragene Brau commune Europas 
auf, zu der sich die – bis heute 
brauberechtigten – Bürger der 
149 Häuser der Freistädter In-
nenstadt zur „Braucommune in 
Freistadt“ zusammenschlossen. 
Neben einem Stadtrundgang als 
Rahmenprogramm sehr zu emp-
fehlen: das überaus gut gelunge-
ne Braugasthaus mit hervorragen-
der Küche und köstlichem Bier!

FREISTADT

KRUMAU/ČESKÝ KRUMLOV

Landesausstellung
ALTE SPUREN
NEUE WEGE
26. April bis 3. November 2013
täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr 
(letzter Einlass 17.00 Uhr)
www.landesausstellung.com

Ausstellungsbüro Freistadt
Tel: +43 720 300305 

Ausstellungsbüro Bad Leonfelden
Tel: +43 720 300305-210 

Infocentrum Český Krumlov
Tel: +420.380.704.622-3
www.ckrumlov.cz/infocentrum

Vyšší Brod, Zisterzienserkloster
Tel.: +420.380.746.674
Tel.: +420.724.184.145
www.klastervyssibrod.cz
www.mestovyssibrod.cz/zemska/

Vyšší Brod: 
Letzte Führung um 16.00 Uhr. 
Sonntag: Erste Führung um 12.30 Uhr, 
vor diesem Zeitpunkt freier Zugang 
zur hl. Messe um 10.00 Uhr in der 
Abteikirche 

Bibliothek im Kloster Hohenfurth/Vyšší Brod.
Krumau/Český Krumlov mit der Moldau.

www.landesausstellung.com

VON ANNA FISCHER
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HOHENFURTH/VYŠŠÍ BROD

Auf alten Spuren und 
neuen Wegen ins Mühlviertel
und nach Südböhmen


