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In nicht mal acht Stunden ist man mit Bus und 

Bahn in dieser wunderschönen Stadt in 

Südmähren angekommen. Brünn, die deut-

sche Fassung von „Brno“, ist dynamisch, 

wirtschaftlich prosperierend und als Standort 

für gleich mehrere Hochschulen auch Heimat 

vieler junger Tschech/innen. Unter ihnen hat 

die 1919 gegründete Masaryk Universität in 

der 400.000-Einwohner-Stadt ihren Sitz, 

benannt nach dem ersten Präsidenten der 

jungen tschechischen Republik Tomas 

Garrigue Masaryk. Wenige Minuten vom Universitätsviertel entfernt steht man am Fuß des Spilberks, 

dem Wahrzeichen Brünns (siehe Bild). Der ihn umgebende Park ist die grüne Lunge der Stadt. Bei 

einem Spaziergang hoch zur Burg kann man den Studier-Kopf mit neuem Sauerstoff versorgen – und 

die Aussicht auf Brünn genießen. 

Spätestens von oben wird dann auffallen, wie aufregend diese Stadt auch in architektonischer 

Hinsicht ist: Mittelalterliche Baukunst steht da neben Bürgerhäusern der Jahrhundertwende (1900), 

Jugendstil Tür an Tür mit der Moderne und Sowjet-Ästhetik. 



Weltweite Berühmtheit hat die Villa Tugendhat erlangt, ein unvergleichliches Beispiel der Bauhaus-

Kunst des international renommierten Architekten Mies van der Rohe aus dem Jahr 1930. Für 

damalige Verhältnisse revolutionär: Ein Einfamilienhaus mit Fensterhebern und Klimaanlage. 

Villa Tugendhat von Mies van der Rohe (1930) 

Will man einen Blick ins Innere der Villa erhaschen, sollte man sich rechtzeitig für eine Führung 

anmelden. Das UNESCO-Weltkulturerbe ist in der Regel auf Monate ausgebucht.  

Von A nach B bringen uns in der weitläufigen Stadt 

günstig und rasch die roten Straßenbahnen, wie man 

sie beispielsweise auch aus Prag kennt. Sie schlän-

geln sich durch die erstaunlich breiten Straßen der 

Innenstadt bis hinaus in die dichter bebauten Rand-

bezirke. Und übrigens: Zwar bekommt man in fast 

jeder Kneipe leckeres tschechisches Bier, aber hier in 

Brünn ist das Genussmittel Nummer 1: der Wein! 

Gaststudierende dürfen sich hier besonders gut 

aufgehoben wissen. Der International Student Club kümmert sich intensiv um Neuankömmlinge, und 

das so gut, dass er vor wenigen Jahren zum besten Erasmus-Club Europas gekürt wurde! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impressionen aus dem Universitätsviertel 



Hier links geht’s zum Institut für 

Germanistik, Nordistik und Niederlandistik 

der Masaryk Universität Brno (Eingang über 

Gebäude G, Gorheko 7). Gleich nebenan 

befindet sich das „Futterhäuschen“, die 

Cafeteria des Instituts, das von Studierenden 

in Eigenregie geführt wird (rechtes Bild). Der 

Kaffee dort ist köstlich! 

Überhaupt bietet das „kleine Wien“ Brno, 

wie es landläufig genannt wird, an beinahe 

jeder Ecke leckere Kaffeespezialitäten an. 

Anfang Oktober findet sogar ein Wettbewerb statt – welches Café hat 

den besten Kaffee? Alle Gäste sind aufgerufen, sich an der Abstimmung 

zu beteiligen. 

 

Die studentische Szene ist sehr umtriebig. An 

jedem Abend kann der Tanzkultur gefrönt werden, 

studentische Theatergruppen warten mit kleinen 

und großen Inszenierungen auf, Filmfestivals 

reihen sich an Kunstausstellungen und Poetry 

Slams. Wer den Freizeit-Verlockungen wider-

stehen will, dem ist die neue Bibliothek mit top 

PC-Arbeitsplätzen ein Zufluchtsort (Bild unten), 

wie überhaupt die Masaryk Universität sehr 

großen Wert auf die technische Ausstattung legt.   

 

 

Ihre Ansprechpartnerin in Brno für Erasmus-Outgoer der Germanistik: 

Prof. PhDr. Iva Kratochvilová 

E-Mail: iva.kratochvilova@fpf.slu.cz  

 

 

 

https://webmail.uni-wuerzburg.de/imp/message.php?mailbox=INBOX.Lehre.Gastdozenturen&index=64

