
Deutsch-tschechische 
geschichte entlAng Der grenze 
unD nAch Der grenzöFFnung 

WAnDerAusstellung „Fingierte grenze – 
Aktion „kámen“ unD begleitVorträge zum

themA 30 JAhre grenzöFFnung

02. bis 22. märz 2020 
im kunsthAus WAlDsAssen

netzWerk inklusion lAnDkreis tirschenreuth, 
ebW oberpFAlz, keb tirschenreuth unD 
Vhs Des lAnDkreises tirschenreuth

öFFentliche Ausstellung 
sAmstAg 07. märz, sonntAg 08. märz, 
sAmstAg 21. märz, sonntAg 22. märz 2020 
JeWeils Von 14 bis 17 uhr

im kunsthAus WAlDsAssen 
(kunstgAsse 1, 95652 WAlDsAssen)

begleitVerAnstAltungen:
montAg, 02. märz 2020 um 18 uhr  
eröffnungsVortrag mit VáclaVa JanDečkoVá, 
Dr. renÉ milFAit, bernD sommer unD mgr. 
Antonín JAloVec 

DienstAg, 10. märz 2020 um 19 uhr

„umbruchsJahre“ mit ruDolf tomšů, 
pAul zrenner unD michAl pospíŠil 
ein blick Aus JournAlistischer sicht

sAmstAg, 21.03.2020 um 19.30 uhr 
konzert „memoriAl Al Futoro“ mit Der

JAzzFormAtion uFermAnn

VerAnstAlter: 
netzWerk inklusion lAnDkreis tirschenreuth, 
ebW oberpFAlz, keb tirschenreuth unD 
Vhs Des lAnDkreises tirschenreuth

kontAkt:
WWW.inklusion-tirschenreuth.De

tel. 09633/400325

geFörDert Von:

Společnost pro výzkum zločinů komunismu z.s.

VerAnstAlter / unterstützer:



Die Ausstellung

Fingierte grenze – Aktion „kámen“
gesellschAFt zur erForschung Der Verbrechen 
Des kommunismus, e. V.
Dipl-ing. VáclaVa JanDečkoVá

Die gesellschAFt zur erForschung Der 
Verbrechen Des kommunismus e. V. stellt nun 
ein historisch beDeutsAmes Werk Vor, DAs Diese 
FAst unbekAnnte, gesetzWiDrige tätigkeit Der 
stAAtssicherheit Aus Der zeit um Die WenDe Der 
40er zu Den 50er JAhren Des 20. JAhrhunDerts 
erForscht. DAs Werk geht Von Den geschichten 
Aus, Die in Den büchern kámen (VerlAg 
naklaDatelstVí českého lesa, 2013) unD 
FAleŠnÉ hrAnice /FAlsche grenzen 
(VerlAg Argo, 2018) publiziert WurDen.

Die stAAtssicherheit erFAnD Die Aktion „kámen“ 
mit Der zielsetzung, AusgeWählte personen in 
Angeblich „Deutschen“ zollhäusern in Vermeint-
lichen Amtsstellen Des AmerikAnischen nAch-
richtenDienstes Vernehmen zu können. Die opFer 
Der Aktion, Die geglAubt hAtten, Die tAtsächliche 
stAAtsgrenze überschritten zu hAben, WurDen 
DAnn mit belAstenDen beWeisen Wegen Des un-
erlAubten „grenzübertritts“ VerhAFtet. es 
hAnDelte sich DAbei um keine zuFAllserschei-
nungen, sonDern um geplAnte operAtionen Des 
sicherheitsAppArAts, Die in grossem AusmAss 
DurchgeFührt WurDen. Durch Diese mAssnAhmen 
Verletzte Der sicherheitsAppArAt Die eigenen 
gesetze.

Deutsch-tschechische 
geschichte entlAng Der grenze 
unD nAch Der grenzöFFnung - 
begleitVorträge zum themA 30 
JAhre grenzöFFnung

 
montAg, 02. märz 2020 
um 18 uhr  
eröffnungsVortrag mit VáclaVa JanDečkoVá unD 
Dr. renÉ milFAit

DienstAg, 10. märz 2020 
um 19 uhr

„umbruchsJahre“ mit ruDolf tomšů, 
pAul zrenner unD michAl pospíŠil, 
ein blick Aus JournAlistischer sicht

sAmstAg, 21.03.2020 
um 19.30 uhr 
konzert „memoriA Al Futuro“ mit Der

JAzzFormAtion uFermAnn

kArten: 10 € VorVerkAuF, 13 € AbenDkAsse 
beim ebW oberpFAlz

oDer Für 11 € bei Der tourist-inFo WAlDsAssen

kArtenVorVerkAuF: 
WWW.ebW-oberpFAlz.De

tel. 09621/ 496260 (DienstAg bis DonnerstAg 
Von 9.00 – 12.00 uhr)

inFormAtionen zu Den reFerenten

VáclaVa JanDečkoVá (buchautorin unD  
AusstellungAutorin) unD Dr. renÉ milFAit

Verein „gesellschAFt zur erForschung Der 
Verbrechen Des kommunismus e. V.“

ruDolf tomšů

JournAlist 
erFAhrungen unD erlebnisse in Der tschecho-
sloWAkei seit Dem enDe Des zWeiten Weltkrieges

pAul zrenner

JournAlist

oberpFAlzmeDien

michAl pospíŠil

stV. bürgermeister Der stADt eger

JAzzFormAtion uFermAnn

http://JAzz.uFermAnn.net/ 

„memoriA Al Futuro“
chAnsons, lyrische AssoziAtionen, JAzz unD JAhr-
hunDerteAlte meloDien erzählen geschichten, Die 
über sich selbst hinAusWeisen. AuF einmAl WirD 
trADition lebenDig unD begegnet neu. Der zuhörer 
spürt, DAss Der schlüssel Für gegenWArt unD 
zukunFt in Der erinnerung Verborgen liegt. 
eigenkompositionen Von e. uFermAnn unD Alte 
meloDien.


