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Buchlesung 

„Mohnmeere. Böhmisches Tagebuch“  

mit unserem Vereinsmitglied Clemens Uhlig 

 
Am Donnerstag, den 5. Mai 2022, 17 Uhr 

in Greiz, Vereinsräume von the.aRter e.V., Friedrich-Naumann-Straße 10 

 

An diesem Abend möchte Sie der Autor zusammen mit 
Dr. Christian Espig, der die Moderation innehat, in die 

böhmischen Länder entführen und seinen kürzlich im 
Buchverlag König Greiz erschienenen Reiseroman 

vorstellen. Kommen Sie mit auf die Reise!? 

Es besteht die Möglichkeit zum Bucherwerb. 

 

Zum Inhalt: Einfach mal losfahren, eine Sommerreise als 
Anreiz und Wagnis sogleich antreten. In diesem Buch 
begeben sich zwei Studenten auf eine Abenteuertour, die 
von der Improvisation und der Verlockung des 
Entdeckens lebt.  

Dabei befindet sich das aufgesuchte Land nicht tausende 
Kilometer von der deutschen Heimat entfernt, sondern grenzt 
an diese an und ist zu Unrecht ins Dunkel der Geschichte 
abgetaucht, schon vor Jahrzehnten, als die Grauzonen des 
Grenzlandes mit ihrem eisernen Vorhang viele vor einem 
Besuch dort abhielten. - Bei der Terra Cognita handelt es 

sich um Böhmen im tschechischen Land, und mancher wird sich erinnern an die 
volkstümlichen Redewendungen von den vergessenen „böhmischen Dörfern“. Gibt es sie denn 
wirklich, diese verborgenen Orte, oder sind sie nur eine flüchtige Sommeridee? 

Was die beiden Rucksackreisenden entdecken und erfahren, wie sie sich dem ungezwungenen 
Dasein von Vagabunden ergeben, ist für sie jenseits aller Schulbuchweisheit: Der Start im 
Vogtland in Richtung ehemaliger Grenze, die magische Abend- und Morgenstimmung in 
Krummau, die harmonische Offenbarung von Pilsen, Budweis und Prag jenseits ausgetretener 
Tourismuspfade, Tage und Tagträume zwischen pfauenbunten Bürgerhäusern an den 
ausladenden und prächtigen Märkten uralter Städte, und mitten im Geschehen die Faszination 
der mährischen Mohnmeere. 

Alles das war weit mehr, als sich die beiden Freunde erhofft hatten, eine Landschaft zum 
erfahren und erfahrbar zu machen, ein böhmischer Rausch ohne ein fassbares Ende, ein 
Wunder, an das man nicht mehr geglaubt hatte … 

Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen! 

Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen des Freistaates Thüringen. 


