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Art-Centrum, seit der letzten großen Ausstellung Picasso 
in Krumau (1968) versucht man jetzt verstärkt den 
verstoßenen Sohn der Stadt (Egon Schiele) wieder ins 
Blickfeld zu rücken. Er wurde übrigens unehrenhaft von 
den Ehrenbürgern verstoßen, da er gegen ihre 
Moral verstieß und deren minderjährige Töchter 
gestoßen oder auf den Rücken gelegt hat.
Baustoffe. Phänomenal. Die meisten 

Staßenlaternen sind in einem Betongussverfahren erstellt, 
das an unsere Kunstgrabsteintechnologie denken lässt. Auch sieht man 

sehr häufig mit Tesababd bandagierte, gebrochene Eisenpfeiler wie auf dem 
nebenstehenden Schulhoffoto.
Becherovka. Nomen est omen. Das Getränk wird im Gegensatz zum Absinth in 
Bechergläsern zu sich genommen. Durch die seit dem Mittelalter ortsansässige 
Glasblaskunst, gibt es in diesem Bereich nicht nur im Hinblick auf Gefäßgröße 
einiges zu entdecken. Glas- und Getränkfarbe gleichen sich und sind mit Pissgrün 
gut umschrieben.
Café (-House - Atmosphäre) Das nahe Osterreich läßt grüßen. Allerdings findet in Tschechnien 
der Konsum von aus gerösteter Hafergrüzze meist in Celar-Cafè‘s statt. Die haben zwar immer 
eine ansehliche Kreuzgratgewölbedecke, aber auch eine Dunkelheit die der Erkennbarkeit der 
Getränkefarbe eher schadet.
Dächer in Český Křúm□lôv. Eine Herausforderung für den Hobbykunstfotografen 
was Neigung und Deckung betrifft. Empfehlenswert sind die Wintermonate, wo man 
durch die Schneemassen entweder das Dach nicht sieht, oder die Foliendeckung 
frisch und bunt zum Vorschein kommt. Liebenswert auch der Hinweis: Der 
Schnee fällt aus dem Dach. Bei Tauwetter ist höchste Verschüttungs- bzw. 
Erschlagungsgefahr angesagt.
Eis. Eiscafés habe ich trotz hartem Winter keine entdeckt. Auch tut Mann sich 
schwer, wenn man in Supermärkten nach Moha oder Schöller fragt. Dafür finden 
sich unzählige Eisskulpturen an den Straßenrändern, mit meist religiösen Motiven. 
Was wiederum doch noch eine Verbindung zu Italien herstellt, wo ja angeblich nicht 
nur der Vatikan sondern auch der oder das Eiskaffee herkommt. Unsicher ist man bei 
der Bewertung der Eiswerke, ob es jetzt der Brunnen oder ein Eisbildhauer war.
Elegant ist die Mode. Die Fakekultur wurde von den Vietnamesen eingeschleppt, 
die auch die Mehrzahl der Marktbestücker ausmachen.  Es lohnt also nicht mehr 
extra  nach Vietnam zu fahren, nur um einen La Coste Pulli zu erwerben, es genügt 
an einer der häufig auch schon bei uns angebotenen Butterfahrten teilzunehmen. 
Leider ist die Farbwahl der angebotenen Kleidungstücke auf Rot begrenzt, da man in 
Vietnam immer noch der Meinung ist, Tschechnien sei russisch kommunistisch.   
Am Valentinstag gibts meistens Rabatte bis zu 99 % auf alle nichtroten Artikel. 
An allen anderen Tagen ähnliche Rabatte für rote Ware. Die Buntheit der 
Kleidungsstücke in den Auslagen ist übrigens ein für das Auge angenehmer 
Farbklecks, im sonst eher tristen rußgrau der Bürgersteige, die man suchen muss. 
Zweimal wurde ich beim Anschauen der Schaufenster von anliefernden Lkw‘s 
angefahren. Ein Auslandskrankenschutz ist anzuraten.    
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