
S echs Länder rollend leicht in 
sieben Tagen durchqueren, dabei 
Hauptstädte links liegen lassen 

und Provinzstädte besuchen – das zeigt 
ein anderes Bild von Europa: In kleinen 
Städten freuen sich die Menschen über 
den Besuch. Europa schaut auch mal 
bei ihnen vorbei. Etwas Aufwand reicht, 
um viele anzulocken. In Hauptstädten 
wie Berlin geht das fast unter – zu viele 
Menschen, die täglich einiges erleben.

Das abstrakte Europa findet sich 
im Zugprojekt wieder: Es gibt viele 
engagierte Projekte und Ideen, die 
täglich den Menschen auf den Plätzen 
in ihrer Stadt präsentiert werden. Die 
nehmen das je nach Land und Wetter 
an, nur die Interessierten kommen 

von selber, andere erst wenn sie direkt 
angesprochen werden. Gleichzeitig 
stecken hinter den Projekten der 
Zugreisenden gute Absichten, doch 
was in der Theorie gut klappt, kann in 
der freien Wildbahn nicht umgesetzt 
werden: Es braucht viel Zeit und Kraft, 
die Menschen mitzureißen. Europa der 
Ideen, aber mit Schwierigkeiten bei der 
Realisierung.

Viele diskussionswürdige Themen 
haben die europäischen Staaten – 
Gemeinschaft, Wirtschaft, politische 
Kultur – doch es ist schwer, kompetente 
Ansprechpartner zu finden, die auf einer 
Ebene diskutieren können. Im Zug 
zeigte das der tägliche politische Salon: 
Die Gäste wussten viel, wodurch die 

Beiträge detailliert, aber nicht inno-
vativ wurden. Ein Europa der großen 
Themen, aber ohne neue Antworten.

An einigen Tagen steht der Zug lang 
an Grenzen, einige Grenzbeamter sind 
genauer als andere. Nur langsam geht 
es voran. Bewegt sich Europa nur, wenn 
einige Beamte es wollen?

Andererseits tauscht man sich aus – 
vor allem unter der jungen Generation 
im Zug. Für einige sind die Reiseländer 
Heimat – für andere Neuland. Während 
früher Europaerlebnisse Tramptouren 
durch Südfrankreich waren, ist es 
heute eine Reise durch mitteleuropä-
ische Welten. Auf die muss man sich 
einstellen: Straßen und öffentlichen 
Verkehrsmittel sowie Hotelzimmer 

und -betten haben kaum den Standard, 
den der Westeuropäer gewohnt ist. Der 
Duschboden ist nicht mehr ganz sauber, 
das Wasser mit Chlor angereichert, 
Lichtschalter und Steckdosen sind in 
den Schränken versteckt. Eine andere 
Welt – die Europa prägt. Das ist das 
Europaerlebnis der jungen Generation, 
von dem andere Generationen immer 
geträumt haben. 

Was bleibt von der Fahrt? Neben 
dem Typischen – Freundschaften, 
Kontakte und Partys – die Einsicht, 
dass Europa toll und erlebbar ist, wenn 
sich junge wie alte Eliten treffen. Und 
dass das Vermitteln der Idee Europas 
bei den „Leuten auf der Straße“ noch 
viel Arbeit braucht.

Nach einer Woche ist der außerplanmäßige Zug zum Halten gekommen. Viel hat der Zug zwischenzeitlich gesehen: 
Landschaften, Grenzen, Städte und fröhliche Menschen. Von Rebecca Beerheide
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Hallo liebe Reisenden,

Acht Tage Zug fahren, sieben Festivals erleben und dabei sechs 
Länder durchreisen. Der Zug soll Europa zu den Menschen 
bringen, erlebbar machen und Diskussionen anregen. Dafür 
haben die Veranstalter eine ganze Menge in Bewegung gesetzt: 
ein Sonderzug wird gechartert, große Festivals und Partys 
werden organisiert. Und mittendrin sind 40 junge Menschen, 
die mit selbst entwickelten Projekten neuen Schwung in die 
Europa-Diskussion bringen wollen. Dazu kommen eine Reihe 
von Betreuern und Begleitern sowie eine Gruppe der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik, welche die Zugfahrt als ihre 
Mitgliederreise nutzt.

Auf der Zugfahrt durch Mitteleuropa war die erstmalig mobile 
politkorange-Redaktion mit dabei. Sieben Tage wurde unterwegs 
recherchiert, geschrieben und fotografiert: Wie in politischen 
Salons debattiert wird und wer die Menschen hinter den 
Projekten sind. Dazu haben wir hinter die Kulissen geschaut, wie 
der Europazug funktioniert und was bei aller Projektarbeit und 
Gesprächen sonst noch passiert. Das alles beobachten wir aus einer 
jungen Perspektive – politikorange berichtet unabhängig, frisch 
und anders. Vielseitig interessanter Stoff, garniert mit Interviews 
mit interessanten Persönlichkeiten und jeder Menge interessanter 
Ansichten und Perspektiven – viel Spaß beim Lesen!

Viel Spaß beim Lesen wünscht das gesamte Team.
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EUROPAZUG 2006 
Mobiles Großprojekt in Mittel-
europa. Von Alina Mazilu

„Europazug 2006“ ist ein Projekt des 
MitOst e.V., der Deutschen Gesell-
schaft für auswärtige Politik (DGAP) 
und der Edith Stein Gesellschaft Bres-
lau, das von jungen Europäern realisiert 
wird. Es wird von der Europäischen 
Kommission, der Robert Bosch Stif-
tung und vom MitOst e.V. gefördert. 
Der Europazug fuhr vom 24. April 
bis zum 1. Mai 2006 durch sieben 
Länder Mitteleuropas. Dabei führten 
die Teilnehmer Projekte im Rahmen 
von Europafestivals in den Städten 
České Budějovice, Linz, Maribor, Pécs, 
Košice, Kraków, Görlitz/Zgorzelec und 
Berlin durch.

Die Projekte der aus zwölf Ländern 
stammenden 40 jungen Menschen 
sind vielfältig: Filme entstanden, The-
ateraufführungen fanden statt, Leute 
wurden auf der Straße zu verschie-
denen Themen befragt. Dazu gab es 
Ausstellungen und Musikkonzerte. 
Während der Zugfahrt fanden täglich 
politische Salons mit Gästen aus Politik 
und Gesellschaft im Konferenzwagen 
des Zuges statt, deren Ergebnisse am 1. 
Mai 2006 im Berliner Tränenpalast der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im 
Anschluss daran findet eine Abschluss-
party mit dem Zug durch Berlin statt.

M it Trillerpfeifen und 
Gejohle verlassen wir 
den Bahnhof. Rund ein-

hundert Hände winken einem leeren 
Bahnsteig und einigen verdutzten 
Passanten hinterher. Der Fahrtwind 
pustet die Schleier der letzten Nacht 
aus dem Kopf. Plakatrollen, Kameras, 
Laptops, Rucksäcke und Holzgestelle 
werden geschäftig in Wagen 8, einem 
alten Postwagen, verstaut. 

Klaviermusiknostalgie am anderen 
Ende des Zuges. Klassikjazz vom 
schwarzen Piano, Caféhausflair mit 

weißem Tischtuch und Rundsesseln. 
Es ist wie in einem Kitschfilm. Fehlt 
einzig noch die Liebesgeschichte. Sie 
passt gut hier her. 

Die Länder ziehen wie Bäume an 
uns vorbei, von denen wir immer 
nur ein kleines Blättchen erhaschen 
können. Jetzt schon Tschechien, dann 
Slowenien, Österreich, Ungarn  – die 
Grenzen verlieren ihre Linien. In 
diesem Zug scheint es sie nicht zu 
geben. Wir fahren durch Europa. Wir 
rollen durch eine Kleinstadt, ein weite-
rer Knotenpunkt im Spinnennetz, mit 
dem wir Europa verbinden wollen.

„Grüß Gott, Grenzkontrolle“, reisst 
uns ein Beamter aus Pianoträume-
reien. Routiniert wird mit deutschen 

Pässen gewunken, kaum eines Blickes 
gewürdigt. Wir stehen lange, bis das 
weissrussische Visum samt Passport 
zurückgebracht wird. 

„Werte Zugreisende! In wenigen Minu-
ten erreichen wir Ceské Budejovice.“ 
Ein Blasorchester, Chaos und Aufre-
gung bei der Premiere des Europazug-
festivals. Der Unsicherheit muss mit 
Trommeln die Geister ausgetrieben 
werden. Einige Kinder und Jugendli-
che, Biertrinker und Kopfnicker emp-
fangen uns eher unwissend auf dem 
Platz. Als alles aufgebaut ist, müssen 

die ersten wieder abbauen. Europa, 
das heisst wohl auch, Niederlagen 
zu erdulden und es als Chance für 
neuen kreativen Raum zu betrachten. 
Brauchen wir Erfolg? Wohin führt 
eine Reise, die endet, wo sie beginnt? 
Was hinterlassen wir auf den rasanten, 
gekrümmten, tanzenden und verwir-
renden Schienen?

NEUGIER UND WISSENDURST 
TREFFEN AUFEINANDER

Nach einer kurzen Nacht geht es 
weiter: Vorn steigt bedächtig ein 
Anzug voll Wissen ein, hinten stürmt 
die Aktivität die Waggons. Wenn ein 
Europa nach dem Modell des Zuges 
entsteht, dann hätten wir ein Zwei-

klassensystem. Verhaltene Dialoge, 
Unsicherheit, Unverständnis mit 
leisen Flüstereien hinter Glastüren, 
garniert mit einer Schaumkrone von 
offener Neugier und Wissensdurst – 
eine seltsame Suppe. Es ist nicht 
einfach, Brücken zu schlagen. Was 
aber sonst soll uns in Europa davor 
retten, ins Wasser zu fallen? Nicht 
nur die Verbindungen zwischen 
den unterschiedlichen Nationen 
müssen manifestiert werden, sondern 
gleichzeitig müssen wir Seile spannen 
zwischen verschienen Generationen, 
sozialen Schichten und gesellschaftli-
chen Gruppierungen. Der Europazug 
kann Teil dieses Prozesses sein, ein 
rollendes Versuchskaninchen. 

„Ta taa ta bumm“, die Trommel-
gruppe zieht durch den Zug, gleich 
beginnt der Workshop. Wir sind 
wie berauscht von unaufhaltsamer 
Mobilität. 3500 Kilometer Schienen-
strecke, und hin und her und zurück 
rund 3,5 Kilometer am Tag zu Fuß 
durch den Zug. 

ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETE  
UND BLUMENWIESEN

Von der Piano-Rundsessellounge, 
in der die geballte Kompetenz der 
DGAP-Mitgliederreise und Euro-
pazügler erste vorsichtige Schritte 
aufeinander zu gehen. Es geht 
weiter durch den langen Zug. Leises 
Geschirrgeklapper, ein nostalgischer 
Mitropawaggon, von dessen kleinen 
Tischen mit Zierlämpchen aus Berge 
und Flüsse, Überschwemmungsge-
biete und Blumenwiesen bewundert 
werden. Im sich anreihenden Konfe-
renzwagen wertet eine Arbeitsgruppe 
die Ergebnisse der politischen Salons 
aus und sucht Formulierungen für 
die Europadeklaration. Kaffeeduft 
bahnt sich einen Weg. Zwei Schie-
betüren weiter die Bar samt Biblio-
thek. Einige stehen an Tischen, es 
wird geredet, geträumt, ein junger 
Autor bereitet sich auf seine Lesung 
vor, dort im Eck trifft sich die 
Literaturwerkstatt. Ein paar Meter 
weiter beginnt der Kletterparcours. 
Taschen, Rucksäcke, ein großer Korb 
mit frischem Brot. Auf rotbraunen  

Ausziehsitzen ruhen müde Köpfe. Ein 
lautlachender Kaffeeklatsch, jemand 
singt, Fotoapparate klicken lautlos. 
Dann wird es geräumiger. Wagen 5 
birgt Laptopwelten und arbeitende 
Übersetzer, die mit landestypischen 
Süßwaren belohnt werden. Auf dem 
Boden hat jemand Papiersterne aus-
gebreitet. Wer dem Ohr folgt, stößt 
unweigerlich auf die Bandprobe von 
sound expansion. 

Von Jazzimprovisation begleitet 
stolpere ich in den alten Postwagen. 
Es riecht nach Benzin. Der Stromge-
nerator rumort. Luftballons, Geträn-
kekisten, Blumen und Stellwände, 
Kunstrasenrollen und Musikanlagen, 
jeden Tag ein bisschen chaotischer 
gestapelt. Die letzte Tür steht einen 
Spalt offen. Ich blicke auf Metall 
und Steine, auf langsam aus dem 
vorbeirasenden Braun deutlicher 
werdende Schienenbalken, dann 
wieder die ersten Trillerpfeifen, wir 
begrüßen eine neue Stadt und beju-
beln Europa. 

Nach neun Monaten ist es soweit, der Europazug setzt sich in Bewegung.
An Bord sind Benzin, Getränke, ein Klavier und Träume: 70 Menschen aus 12 Nationen 
in acht Waggons. Mila Burghardt unternimmt eine Abenteuerreise durch den Zug.

DAS ROLLENDE 
VERSUCHSKANINCHEN 

Mit dem Zug Europa erfahren
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Vor zwei Jahren haben Sie in Paris ein rau-
schendes Fest zur EU-Osterweiterung gefeiert – 
jetzt kommen immer öfter Fragen zur Euro-
päischen Identität und zur Vision Europa ins 
Gespräch. Glauben Sie, dass dieser Europazug 
auf die Diskussion einwirken kann? 
Die Idee, mit einem Zug Europa erfahr- 
bar zu machen, ist hervorragend. 
Diese Reise wird nachhaltig für die 
Teilnehmer sein, weil hier im Zug 
Menschen aus neuen und alten 
Ländern zusammen kommen. Eine 
gemeinsame Reise mit Debatten 
und Einzelgesprächen ist sicher-
lich ein sehr prägendes Erlebnis,  
welches ich mir intensiver kaum 
vorstellen kann. 

Wenn der Zug in den Städten ist, was wird sich 
bei den Leuten vor Ort verändern?
Da werden sie sicherlich viel erleben! 
Aber es wird stark darauf ankommen, 
inwieweit diese Botschaft von den 
örtlichen Medien transportiert wird. 
In der Öffentlichkeit sind die Ein- 
drücke, die ein positives Bild von 
Europa vermitteln können, wichtig. 

Denn diese müssen immer wieder 
erneuert werden. Jede Generation er- 
lebt Europa neu – mein Europaerlebnis 
war eine Tramptour an der französi-
schen Mittelmeerküste.

Sie vertreten als Botschafter die deutschen 
Interessen in Tschechien. Wie versuchen Sie 
die deutsche Sicht bei Gesprächen mit tschechi-
schen Vertretern deutlich zu machen? 
Indem wir versuchen, bei einem 
kontroversen Thema zwischen unse-
ren beiden Ländern Verständnis für 
unsere Position zu wecken. Zum Bei-
spiel bei der Dienstleistungsrichtlinie. 
Da haben wir versucht, die Zwänge 
der deutschen Wirtschaft mit der 
hohen Arbeitslosigkeit zu erklären 
und warum wir deshalb nicht den 
Arbeitsmarkt völlig öffnen können. 

Wird das von der anderen Seite verstanden? 
Als erster Schritt müssen wir versu-
chen, zum Beispiel in den Medien 
des Gastlandes darauf einzuwirken, 
dass objektiv über die Probleme 
berichtet wird. Wir dürfen aller-

dings nicht erwarten, dass sich die 
Meinung des Partners dadurch um 
180 Grad dreht.

Wenn sie auf Menschen in Tschechien treffen, 
welche Ängste bewegt sie am meisten?
Die Grundstimmung in Tschechien 
ist sehr viel positiver als bei uns. Laut 
Umfragen sind 83 Prozent der Leute 
mit ihrer gegenwärtigen Situation 
zufrieden. Denn in Tschechien gibt es 
die Erfahrung, dass das Einkommen 
steigt. Es gibt sicherlich immer noch 
Kreise, die befürchten, dass Tschechien 
seine nationale Identität einschränkt, 
wenn es sich zu stark nach Europa 
orientiert. Das gibt es in anderen 
europäischen Ländern ja auch. Damit 
müssen wir umgehen und diskutieren, 
damit es für alle akzeptabel wird.

Was wünschen Sie uns für die Reise? 
Interessante Diskussionen, viele per-
sönliche Begegnungen mit den Men-
schen aus den Ländern, durch die Sie 
fahren. Ich bin überzeugt, dass Sie 
diese Reise nicht vergessen werden. 

Als vor zwei Jahren die zehn neuen Staaten der EU beitraten, war Botschafter Helmut Elfenkämper 
an der Botschaft in Paris. Heute vertritt er Deutschland in Tschechien. 
Kathrin Altmann und Rebecca Beerheide sprachen mit ihm über Verständnis für andere, 
Identitätsdiskussionen und über Europaerlebnisse.

„SIE WERDEN DIESE REISE
NIE VERGESSEN“

Vertritt Deutschland in Tschechien: 
Botschafter Helmut Elfenkämper

fruchtfleisch | Was hast du in den der Europazug mitgebracht und was wirst du zurücklassen?

„Atmosphäre und Flaschenpfand“

Piotr Sankowski, 29
Polen

Wir haben eine gute Atmosphäre 
und einen sehr schönen Abend 
mitgebracht. Dalassen werden 
wir viele leere Flaschen und 
Kopfschmerzen.

„Atmosphäre und Fantasie“

Matthias Nebel, 21
Deutschland

Ich habe 40 Polaroidbilder dage-
lassen, einen schönen Abend 
und ein angenehmes Gefühl. Wir 
haben viel Energie und Fantasie 
mitgebracht.

„T-Shirts zur Reflexion“

Monika Richter, 26
Deutschland

Wir haben viele Leute in roten 
T-Shirts mitgebracht. Wir sind 
gekommen und waren gleich 
wieder fort. Die Leute haben sich 
gefragt, was ist das? Wer sind 
die? Vielleicht werden sie heute 
noch darüber nachdenken.
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D ie Verschiedenheit Europas 
manifestiert sich nicht nur 
in Kultur und Landschaft, 

sondern auch in der Vielfalt der Sozi-
almodelle. So gibt es kein einheitliches 
europäisches Sozialsystem und in der 
Diskussion muss zunächst Einigkeit 
über die Definition hergestellt werden. 
Einigkeit herrscht darin, dass Arbeits-
losengeld, Renten- und Krankenver-
sicherung dazu zählen, die konkrete 
Ausgestaltung der Sozialsysteme nati-
onal jedoch höchst unterschiedlich ist. 
Bei den neuen EU-Ländern müssen 
die Entwicklungen der letzten 15 
Jahre berücksichtigt werden. Nach 
einer politischen und wirtschaftlichen 
Reformation wurden diese Länder mit 
wichtigen Herausforderungen konfron-
tiert: Wiederherstellung der eigenen 
Wirtschaftskraft, während sie zugleich 
Teil der Europäischen Union und einer 
globalisierten Wirtschaft sind. 

Viele neue EU-Länder haben sich 
vor allem für radikale Reformen der 
Steuersysteme entschieden. Die Slo-
wakei ist dabei am weitesten gegangen. 
Mit der „flat tax“ als einheitlichen 

Steuersatz erhofft man sich, mehr aus-
ländisches Kapital und Investitionen zu 
bekommen. Gleichzeitig belastet aber 
die Erhöhung der Verbrauchsteuer die 
slowakischen Bürger mehr als es ihnen 
lieb ist. Dieses soziale Unbehagen ver-
ursacht politische Apathie und kann 
die Demokratie bedrohen. Es stellt 
sich die Frage, wie viele Reformen 
die Gesellschaft überhaupt aushalten 
kann. Studien belegen, dass ein Drittel 
der Bevölkerung negative Folgen der 
Transformation empfindet. Damit 
entsteht auch ein fruchtbarer Boden 
für populistische und strukturkonser-
vative Konzepte und Politiker. 

Die Gäste stellten die Frage, warum 
die neuen EU-Länder nicht das nor-
dische Modell kopierten. Es liege vor 
allem an der Mentalität, war die Ant-
wort. In Polen gebe es zum Beispiel 
wenig Sozialkapital und man vertraue 
dem Staat nur wenig. 

Die Perspektiven sind dennoch 
nicht ganz schwarz. Die Verstärkung 
eigener Verantwortung und intensiver 
wirtschaftlicher Wettbewerb sind 
nötig – dabei geht aber jeder Staat 

seinen eigenen Weg. Es wurde her-
ausgestellt, dass sich Europa auf sein 
eigenes „Kapital“ besinnen und dieses 
möglichst gut nutzen sollte, um wei-
tere Entwicklung zu sichern. Bildung 
sei einer der wichtigsten Bereiche, die 
Europa konkurrenzfähig machten. Die 

Sozialsysteme in der EU sind derzeit zu 
unterschiedlich, um in den nächsten 
15 Jahren ein einheitliches Sozialmo-
dell zu verwirklichen. Es gibt aber auch 
andere wesentliche Barrieren, welche 
zum Beispiel in Mentalitäten und 
Wirtschaftskraft begründet sind.

Leon Macioszek, Sebastian Plóciennik und Reinhold Vetter diskutierten zwischen Košice nach Krakau über 
die europäischen Sozialmodelle und die nötigen Reformen. Von Tanja Mlaker

SOZIALE EINHEIT IN WEITER FERNE

A m vierten Tag passiert der 
Europazug die ungarisch-
slowakische Grenze. In der 

Slowakei leben 500.000 Menschen 
ungarischer Herkunft. Eine ideale Vor-
aussetzung, um sich dem Salonthema 
„Lage der Minderheiten in der euro-
päischen Union“, zu widmen. Zu Gast 
waren Frau Silvia Varagyová. Vertrete-
rin des slowakischen Ministeriums für 
regionale Minderheiten, Herr Zlotan 
Bara, Vertreter Partei der ungarischen 
Koalition in Bratislava sowie Dr. 
Jenö Kaltenbach, parlamentarischer 
Ombudsmann für Minderheiten-
rechte in Ungarn. Alle Gäste haben 
nicht nur beruflich mit dem Thema 
zu tun, sondern sind selbst Mitglieder 
einer Minderheit in Ungarn. 

Entscheidende Auswirkungen auf die 
Situation der ungarischen Minderheit 
in der Slowakei hatte der Zerfall der 
Tschechoslowakei. Der Umbruch 1998 
schuf neue Möglichkeiten der politi-
schen Partizipation der Minderheiten. 
Es entstand die Partei der Ungarischen 
Koalition, die nach den Wahlen ins 
Parlament einzog. Die Situation der 
ungarischen Minderheit in der Slo-
wakei verbessert sich. Zlotan Bara 
beobachtet mit Freude die Entwicklung 
seiner Partei. Die Akzeptanz auf nati-
onaler Ebene steigt nicht nur bei der 
ungarischen Minderheit, sondern auch 
bei der slowakischen Bevölkerung. 

„Weshalb besteht überhaupt noch die 
Notwendigkeit einer Minderheitenpar-
tei, wenn inzwischen auch Slowaken 

die Ungarische Koalition wählen?“, 
fragt ein Gast. Zlotan Bara betont: 
„Die Menschen ungarischer Herkunft 
sind noch immer benachteiligt. Es gibt 
weiterhin viel Handlungsbedarf.“ In 
der Slowakei gibt es 50 Prozent weniger 
Hochschulabsolventen mit ungarischem 
Hintergrund als mit slowakischem. Eine 
Situation wie in der Schweiz, wo das 
Zusammenleben mehrerer Nationali-
täten sehr gut funktioniert, hält er für 
eine Vision, die mit der Realität in der 
Slowakei wenig zu tun hat. 

Durch die EU-Erweiterung erfuhr 
das Thema Minderheitenschutz keinen 
Auftrieb in der öffentlichen Diskussion. 
„Weder im Aquis Communitaire wird 
Minderheitenschutz gesichert, noch 
gibt es EU-Ministerien, die sich explizit 

mit der Problematik auf europäischer 
Ebene auseinandersetzen“, erklärt Jenö 
Kaltenbach. Die Minderheitenproble-
matik werde in der EU nicht als Mög-
lichkeit, sondern als Gefahr gesehen. 
Das Thema sei durch die Erfahrungen 
auf dem Balkan sowie der Furcht vor 
weiteren ethnischen Konflikten geprägt. 
Die Diskussionsteilnehmern fordern 
einen Paradigmenwechsel: weg von der 
Einschränkung auf Sicherheitspolitik, 
hin zu einer aktiveren Minderheiten-
politik. Eins wurde jedoch klargestellt: 
Wenn die Minderheitenproblematik 
in Brüssel einen größeren Stellenwert 
bekommen soll, liegt es an den neuen 
EU-Mitgliederstaaten, die Diskussion 
zu bestärken. Die alten Länder de EU 
haben momentan andere Sorgen.

Das Thema Minderheiten wird in Brüssel kaum diskutiert.  
Wie die alte EU aus den Erfahrungen ihrer neuen Mitgliedsstaaten lernen kan berichtet Ola Plizga. 

DEN MINDERHEITEN EINE STIMME GEBEN

Wie sieht die Sozialpolitik der Zukunft aus?
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E thnische Minderheiten 
entstehen auf verschiedene 
Weise. Wanderungsprozesse 

können freiwillig zustande kommen, 
erfolgen jedoch oft durch Umsiedlung 
oder Vertreibung. Die Entwicklung 
und Entstehung von Staaten und 
Grenzen bringt es mit sich, dass sie 
nicht immer deckungsgleich mit den 
Nationalitäten und ihren Grenzen 
verlaufen. Ein Beispiel sind die Russen 
des Baltikums: Die Angehörigen des 
ehemaligen herrschenden Volkes 
wurden plötzlich zur – ungewöhnlich 
starken – Minderheit in den balti-
schen Ländern.

Im ganzen 20. Jahrhundert brachten 
die Minderheitenfragen oft Konflikte 
mit sich oder wurden instrumenta-
lisiert. Nach dem Ersten Weltkrieg 
entstanden aus dem Habsburger Viel-
völkerhaus neue Staaten in Mitteleur-
opa. Mit der neuen Eigenständigkeit 
wurden besonders die nun neuen 
Minderheiten innerhalb ihrer eigenen 
Grenzen Repressionen ausgesetzt. 
Denn die Nationalstaaten wollten 
ihrem Ziel vom ethnisch einheitlichen 
Staat nahe kommen.

Der Zweite Weltkrieg ließ kaum 
eine dieser Minderheiten an ihrem 
Siedlungsgebiet verbleiben. Die 

beiden Diktatoren spielten dabei eine 
unrühmliche Rolle: Während Hitler 
viele Volksdeutsche bereits vor dem 
Krieg „heim ins Reich“ holte, depor-
tierte Stalin mißliebige Völker weit 
von ihren Siedlungsgebieten weg.

So wurden bis auf wenige Ausnah-
men auch die Deutschen vertrieben, 
welche seit der mittelalterlichen 
Ostkolonisation im östlichen Mittel-
europa ansässig waren. Heute leben 
wenige Deutsche in Slowenien, zum 
Beispiel in der Gottschee. In Ungarn 
leben die Donauschwaben in der 
Branau rund um Fünfkirchen, in der 
Slowakei die Karpatendeutschen. In 
Polen gibt es Minderheiten in den 
ehemaligen deutschen Reichsgebieten 
und in Böhmen siedeln einige im 
Bezirk Falkenau/Sokolov.

NOCH IMMER KOMMT ES ZU STREIT

Seit 1990 verbessert sich die Lage vieler 
Minderheiten. Sie konnten nicht nur 
auf sich aufmerksam machen, son-
dern erfolgreich Rechte einfordern. 
Wenngleich eine Aufarbeitung der 
Vergangenheit in manchen Fällen 
noch aussteht, wurden durch den 
Prozess der Aufnahme in die EU in 
den neuen Mitgliedstaaten wichtige 
Fortschritte erzielt.

In Slowenien gibt es auf Istrien 
eine italienische Minderheit, welche 
seit der Unabhängigkeit des Landes 
vorbildlich geschützt ist. Slowenen 
leben ihrerseits in den österreichischen 
Provinzen Kärnten und Steiermark, 
wo es wegen zweisprachigen Ortsta-
feln immer wieder zum Streit kommt. 
Im Übermurgebiet an der Grenze 
zwischen Slowenien und Ungarn 
leben beiderseits Minderheiten des 
jeweils anderen Landes im guten 
Einvernehmen.

Polen, das sich nach dem Krieg 
unter großem Leiden der betroffenen 
polnischen und deutschen Bevölke-
rung westwärts verschob, setzt sich 
in den letzten Jahren vermehrt und 
positiv mit seiner kaschubischen 
Minderheit auseinander. Die Urein-
wohner Pommerns galten bis dahin 
ausschließlich als Polen, denen jede 
andersgeartete Identität aberkannt 
wurde. Im Osten des Landes leben 
außerdem Litauer und Weißrussen. 
Auch Ukrainer sind dort zu finden. 

Ungarn hat selbst wenige Minder-
heiten, weiß aber aus historischen 
Gründen einen Großteil seines Volkes 
außerhalb der Landesgrenzen, unter 
anderem in Rumänien und in der 
Slowakei. Mit diesen Staaten konnten 

nach Konflikten Anfang der neunzi-
ger Jahre Lösungen gefunden werden. 
In Rumänien und in der Slowakei 
sind Parteien der ungarischen Min-
derheit an Regierungen zumindest 
zeitweilig beteiligt.

DIE EIGENE KULTUR BEWAHREN

Eine Minderheit, welche in allen Län-
dern anzutreffen ist, sind die Zigeuner, 
welche sich selbst Roma nennen. 
Durch ihre außereuropäische Kultur 
entstehen immer wieder Probleme.

Verfolgungen sind heutzutage 
weniger physischer Art. Bedroht 
fühlen sich die Minderheiten vor 
allem durch kulturellen und sprach-
lichen Anpassungsdruck. Verschie-
dene Instrumente bieten den Min-
derheiten davor Schutz. Neben 
nationalstaatlichen Bestimmungen 
greifen vor allem die „Europäische 
Konvention für den Schutz von 
Minderheiten“ und die „Europäische 
Charta der regionalen oder Minder-
heitensprachen“. 

Durch Ausgleich und Minderhei-
tenrechte erfahren diese „Anderen“ 
stärkere Aufmerksamkeit. Damit 
tragen sie in Zeiten der Globalisie-
rung zu einem eigenständigen Bild 
Mitteleuropas bei.

MINDERHEITEN IN MITTELEUROPA
Die wechselvolle Geschichte Europas kann durch das Schicksal der Minderheiten in allen 
europäischen Ländern erzählt werden. Früher umgesiedelt, aus politischen Gründen vertrieben und entrechtet. 
An einigen Orten hat sich das heute geändert. Einen Überblick gibt Bernd Bulir.

Minderheiten sind im Alltag nicht immer sichtbar –  
doch sie gehören zu Kultur Mitteleuropas



konferenzwagen 07politikorange zum Europazug 2006
24. April bis 01. Mai 2006

D ie Medien berichten zu 
wenig über Europa.“ „Es 
fehlt an einer europäischen 

Öffentlichkeit.“ Und: „Die Medien 
sind zu stark innenpolitisch ausgerich-
tet und schreiben wenn dann meist 
negativ über die EU.“ So werden die 
Medien für die geringe Wahlbetei-
lung bei den Europawahlen und das 
Scheitern des Verfassungsentwurfs mit 
verantwortlich gemacht.

Der erste politische Salon im 
Europazug versuchte daher, die Rolle 
der Medien in Europa zu bewerten.  
Dazu diskutierten der Deutsche 
Botschafter in Tschechien, Helmut 
Elfenkämper, Oberbürgermeister 
von Aussig an der Elbe, Petr Gan-
dalovic, sowie Wolfgang Jung, dpa-

Korrespondent in Prag und Bára 
Procházková vom Tschechischern 
Rundfunk in Prag.

„Die EU-Osterweiterung hat die 
Stellung der EU in den Medien 
nicht sonderlich befördert. Vor 
allem die kritische Haltung des 
tschechischen Präsidenten Vaclav 
Klaus führt zu einer teilweise fatalen 
Berichterstattung der Populärmedien 
in Tschechien“, stellt Botschafter 
Elfenkämper zu Beginn der Dis-
kussion fest. Dem widerspricht Petr 
Gandalovic heftig. „Wir sollten die 
seriöse und effiziente Haltung des 
tschechischen Präsidenten schätzen 
lernen. Wir brauchen verschiedene 
Positionen in der EU“, verteidigt er 
den Präsidenten. 

Was die Medien vor allem bräuchten, 
seien kleine, interessante Geschich-
ten, meint Wolfgang Jung. Denn die 
Debatten und Termine in Brüssel seien 
nicht interessant. „Der EU-Beitritt war 
in Tschechien eher unwichtig“, erzählt 
er. Im Vordergrund stand vielmehr die 
Zeit davor, denn die vorausgegangene 
Suche nach Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden war viel wichtiger. 
Konkrete Themen, wie die Debatte 
um die Dienstleistungsrichtlinie 
oder der Beitritt in die NATO und 
die darauf folgende Beteiligung am 
Kosovo-Krieg, habe die Menschen in 
Tschechien stärker bewegt.

„Die Medien sollen zwischen Poli-
tik und Menschen vermitteln. Es ist 
nicht ihre Aufgabe, Visionen zu ent-

wickeln“, betont Bára Procházková. 
Schon bald wurde heftig diskutiert, 
wer die Visionen für Europa ent-
wickelt und wo sie entstehen. „Die 
Politiker haben neben ihrer täglichen 
Arbeit kaum Zeit, sich solchen Fragen 
zu widmen“, hält Petr Gandalovic 
fest. Wer dann? Sind es die Eliten, 
die eine inhaltliche Diskussion um 
Europa führen sollten? Oder doch 
die Politiker oder die Medien?

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt 
gehen“, wirft ein Gast ein. Und so 
bleibt die Frage unbeantwortet im 
Raum stehen. Doch wo lässt sich die 
Lösung finden? Der Zug rollt weiter 
nach Österreich, welches derzeit die 
EU-Ratspräsidentschaft inne hat. 
Kommt Zeit, kommen Visionen.

Wie beeinflussen Medien das Bild von Europa? Wer vermittelt Visionen, 
Politiker, Medien oder Menschen? Von Alfhild Böhringer

KEIN RAUM FÜR VISIONEN

Wie wurden Sie zum Parlamentarischen 
Ombudsmann für  Minderhei tenrechte  
in Ungarn?
In Ungarn wurde nach der Wende 
beschlossen, ein Minderheitengesetz 
zu erlassen. Das war ein langer Prozess, 
der von zwei Parteien geprägt war: die 
staatlichen Stellen und ein runder Tisch 
aller Minderheiten. An dem saß auch 
ich, als Sprecher der Ungarn deutscher 
Herkunft. Zudem lehrte ich Verwal-
tungsrecht an der Universität, womit es 
eigentlich klar war, dass ich in diesem 
Bereich weiterhin aktiv sein würde.
 
Welche Migrantengruppen t re ten an  
Sie heran?
Ich erhalte jährlich circa 600 bis 700 
Anträge, zwei Drittel kommen von 
den Roma. Die sind die größte Min-
derheit in Ungarn, Außerdem gibt es 
manchmal Probleme der nationalen 
Sprachminderheiten.

Wo liegen die Ursachen für die Probleme 
der Roma?
Die Roma haben in der ungarischen 
Bevölkerung eine untergeordnete Rolle 
gespielt und spielen sie immer noch.  

Sie werden ausgegrenzt und diskrimi-
niert. Es gibt ihnen gegenüber sehr 
viele negative Vorurteile. Doch die 
Roma wollen ihre Diskriminierung 
nicht mehr einfach so hinnehmen. Sie 
beginnen, sich zu wehren und wenden 
sich auch an mich.
 
Wo treten Probleme auf?
Die Bildung ist ein besonders wichtiges 
Problemfeld. Viele Roma sind schlecht 
ausgebildet. Es gibt zudem eine Separa-
tionstendenz in den ungarischen Schu-
len, bei der die Roma meist die Opfer 
sind. Daraus entsteht das Problem der 
Beschäftigung. Auf dem Arbeitsmarkt 
gibt es Vorurteile, Ausgrenzungen und 
Diskriminierungen. Ein weiterer Bereich 
ist die Wohnsituation der Roma. Sie 
wohnen meist in armseligen Wohn-
verhältnissen und bekommen nicht 
ausreichend Unterstützung zur Verbes-
serung ihrer Lage, wie andere Ungarn. 

Was können Sie zur Verbesserung der Lebens-
verhältnisse der Roma beitragen?
Das Ziel eines jeden Ombudsmanns 
ist, eine gute Verwaltung zu schaffen. 
Wir machen den Verwaltungsbehör-

den deutlich, wie sie besser, korrekter 
und menschenfreundlicher arbeiten 
können. Das passiert auch grundsätz-
lich schon, aber es gibt viele Probleme, 
die vor allem aus mangelndem Personal 
resultieren.
 
Wie, glauben Sie, wird sich die Situation der 
Minderheiten verändern?
Veränderungen treten nicht ruckartig 
ein, das ist ein langer, schwieriger 
Prozess.

Was passiert, wenn sich die Verhältnisse der 
Roma nicht bald verändern?
Das ist die große Frage. Entweder es 
gelingt, die Roma wirklich zu inte-
grieren. Dazu müssen wir sie besser 
akzeptieren und sie müssen sich den 
Gegebenheiten besser anpassen.
Wenn sich die Verhältnisse jedoch 
nicht verbessern, werden sich die 
Roma radikalisieren. Dann kommt es 
zu ähnlichen Verhältnissen wie in Paris 
letzten Winter.

„VERÄNDERUNGEN TRETEN NICHT RUCKARTIG EIN“
Dr. Jenö Kaltenbach ist der parlamentarische Ombudsmann für Minderheiten in Ungarn. 
Alfhild Böhringer traf ihn im Zug um zu erfahren wie die Minderheitenprobleme in Ungarn aussehen 
und was er tut, um sie aus dem Weg zu räumen.

Verhältnisse wie in Paris 
Dr. Jenö Kaltenbach  

warnt vor einer Radikalisierung
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D ienstag, 10.30 Uhr. Ort: 
Konferenzwagen. Der 
Waggon ist voll, für den 

heutigen politischen Salon ist eine 
österreichische Schulklasse aus See-
kirchen zugestiegen. Das macht auch 

Sinn, denn das Thema „Bildungschan-
cen und Mobilitätsperspektiven“ 
betrifft sie. Außerdem haben sie 
Schüler des Gymnasiums Kezmarock 
aus der Slowakei und des Gymnasi-
ums Hatvan in Ungarn mitgebracht. 

Alle drei Schulen nahmen an dem 
trilateralen Projekt „Mobilität in drei 
Ländern“ teil, dessen Ergebnisse vor-
gestellt wurden. Zusätzlich stiegen der 
Bundesrat Bernhard Baier und Gabri-
ele Bauer von der Organisation Kul-

turKontakt Austria aus Wien ein.Das 
Projekt der Jugendlichen aus den drei 
von den Einwohnerzahlen vergleich-
baren Städten erbrachte interessante 
Ergebnisse. So wurde festgestellt, dass 
Jugendliche aus allen drei Ländern ins 

Ausland fahren möchten, um bessere 
Sprachenkenntnisse zu erwerben. 
Zudem möchten sie dort neue Kon-
takte knüpfen und viel Neues über 
die Länder und Menschen erfahren. 
Aber bei den Osteuropäern spielt 
auch die finanzielle Unabhängig-
keit eine wesentliche Rolle. Sowohl 
Jugendliche als auch Erwachsene 
suchen in Westeuropa nach einem 
besseren Verdienst. Viele reisen nach 
England oder Deutschland, um als 
Au-pair zu arbeiten. Ebenso versu-
chen manche gleichzeitig auch zu 
studieren, wobei aber die meisten 
trotz allem nach einer gewissen Zeit 
in ihr Heimatland zurückkehren. 

„Durch besseren Sprachunterricht 
und Sprachenaustausch können 
auch die oft hemmenden Sprach-
barrieren beseitigt werden“, findet 
die 18-jährige Lisa aus Linz. „So 
wird man mobiler, flexibler und 
selbstbewusster“, ergänzte Mária 
aus der Slowakei. Sich durch einen 
Auslandsaufenthalt selbstständig zu 
machen, ist der Wunsch der Jugend 
aller drei Länder. 

Darüber hinaus lässt sich beobach-
ten, dass Mädchen mobiler sind als 
Jungen. Hinzu kommt der als „Brain 
Drain“ bezeichnete Wegzug von 

Akademikern aus dem Osten in den 
Westen. Demzufolge seien einerseits 
vor allem in Österreich leichte Ängste 
vor gebildeten Ausländern zu spüren, 
anderseits wird in den Ostländern die 
Auswanderung von zu vielen Intellek-
tuellen befürchtet. 

BILDUNG BRAUCHT MOBILITÄT

Auch der Einfluss des „Bologna-Pro-
zesses“ auf die Schulsysteme inner-
halb Europas wurde diskutiert. Ein 
gemeinsames Schulsystem käme bei 
den Schülern gut an: „Mit ähnlichen 
Schulabschlüssen und -programmen 
kann man sich im Ausland einfacher 
an Universitäten immatrikulieren.“ 
glaubt Piroska aus Ungarn. Aber auch 
dann könnte der Zugang zu bestimm-
ten Universitäten wegen der größeren 
Nachfrage schwierig sein. Und wie 
sollte das gemeinsame EU-Schulsys-
tem aussehen? „Gleiches Recht für 
alle“, da waren sich die Schülerinnen 
und Schüler einig.

Die Diskussion auf dem Podium 
zeigte, dass das erweiterte Europa 
mehr Chancen für Mobilität bringt, 
aber auch verschiedene Ängste 
bestärkt. Es stellt sich die Frage, ob 
in allen Ländern diese Chancen wahr-
genommen werden.

Für junge Menschen ist Bildung eine Herausforderung mit Chancen und Risiken –  
das hat sich auch durch die EU nicht geändert. Von Aleksandra Maêek.

„GLEICHES RECHT FÜR ALLE!“

Durch die Osterweiterung sei die EU an ihre Grenzen gestoßen, meinten viele. 
Doch die Frage der Erweiterung reißt nicht ab. Von Maike Theuerkauf

D ie Osterweiterung hat das 
Alte Europa in eine Krise 
gestürzt.“ Diese These hat 

man schon oft gehört. Auch beim 
vierten politischen Salon zum Thema 

„Die Beziehungen der EU zu ihren 
Nachbarn“ durfte sie offensichtlich 
nicht fehlen. Durch die Osterweite-
rung ist die Anzahl der Länder der 
Gemeinschaft, die auf Unterstützung 
angewiesen sind, stark gestiegen. Es 
fließt weniger Geld in die EU-Kasse, 
gleichzeitig steigen die Subventionen. 
Viele Länder, werden Unterstützung 
benötigen. 

Doch es ist nicht nur das Geld, das 
dem Alten Europa Sorgen macht. Es 
geht auch um die Werte, die Europa 
vertritt und die politischen Ziele, die 
mit der Europäischen Union erreicht 
werden sollen. Und so dreht sich die 
Diskussion um die Fragen, was die 
politischen Zielbestimmungen der 
EU seien, wer sie bezahlen solle und 
wer überhaupt zu Europa gehöre. 
Als einziger Gast war Tjaša Živko 
eingeladen, die im slowenischen 
Außenministerium für Europäische 
Angelegenheiten zuständig ist. Sie 
unterstützt den Beitritt der Türkei 

sowie auch die Beitrittsperspektiven 
für den Westbalkan, wenn sie die 
Kriterien erfüllen. Ihrer Meinung nach 
sollte sich in Bezug auf die EU-Erwei-
terung niemand benachteiligt fühlen. 
Letztendlich dürfe man jedoch keine 
leeren Versprechungen geben. 

WIR SIND DRIN - DIE EU BIETET 
KAUM ALTERNATIVEN

Leider drehte es sich in der Diskussion 
eher darum, wer nun zur EU gehöre, 
als darüber, wie die europäische Nach-
barschaftspolitik aussehen könnte. 
Dabei fiel die Aussage Živkos, wirt-

schaftliche, politische und kulturelle 
Zusammenarbeit seien Strategien der 
Nachbarschaftspolitik, dann doch recht 
allgemein aus. Auch die Frage, wie eine 
privilegierte Partnerschaft aussehen 
könnte, wurde etwas vergessen, ebenso 
wie die Betrachtung weiterer Möglich-
keiten für die Beziehungen zu den EU-
Nachbarn. Dennoch war wieder einmal 
zu sehen, wie schwierig es ist, Alterna-
tiven zur einfachen Befürwortung oder 
Ablehnung zum EU-Beitritt zu finden. 
Die Entscheidung zwischen pro und 
contra EU-Erweiterung scheint keine 
Zwischenstufen zu erlauben.

Wann wird es ein einheitliches EU-Schulsystem geben? 

POLITIK GEGEN NACHBARSCHAFTSSTREIT?

c
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 V on e twa  zwe ihunde r t 
hauptsächlich Jugendlichen,  
die im Rahmen des Projektes  

 „Lachkultur in Europa“ in den Städ-
ten České Budějovice, Maribor, Pécs 
und Košice zum Thema Lachen 
befragt wurden, gaben nur vier an, 
dass sie kaum lachen.

Ziel der Umfrage war vor allem, 
die Lachgewohnheiten der Bewohner 
der neuen EU-Staaten zu erforschen. 
Zudem war von Interesse, wann 
und über was Menschen am liebs-
ten lachen. Die Teilnehmer an der 
Umfrage sollten auch dazu veranlasst 
werden, sich Gedanken über das 
Thema Lachen zu machen. Sie sollten 

sich entscheiden, worin für sie persön-
lich der Unterschied zwischen Lachen 
und Weinen oder zwischen Lachen 
und Lächeln besteht. Sie konnten sich 
bewusst werden, dass das Lachen eine 
komplexe Erscheinung ist, die positive 
sowie negative Aspekte miteinander 
verbindet. 

FRAUENWITZE KOMMEN AN

Acht der Befragten gaben an, dass sie 
mit Weinen reagieren, wenn sie ausge-
lacht werden. Über vierzig antworteten 
dagegen mit Passivität. Dabei ist inte-
ressant, dass knapp achtzig Personen 
angaben, häufig über sich selber zu 
lachen. Zu dieser Erkenntnis ist auch 

der deutsche Schriftsteller Hermann 
Hesse gekommen. Er behauptet, aller 
höhere Humor finge damit an, dass 
man die eigene Person nicht mehr 
ernst nimmt. 

Frauenwitze kommen mit zwei-
undfünfzig Stimmen neben schwar-
zem Humor (einundsechzig Stim-
men) noch immer in den mittel-
europäischen Städten sehr gut an. 
Doch eins scheint fest zu stehen: 
Am häufigsten gibt noch immer das 
Blödsinnmachen Anlass zum Lachen. 
Lachen ist vielfach ein Mittel der 
Befreiung vor allem von den eigenen 
Grenzen und Ängsten. So ist auch 
klar, dass Menschen über Macht ver-

fügen und Bewunderung erwecken, 
wenn sie andere zum Lachen bringen: 
Siebzig der zweihundert Befragten 
finden das klasse.

Außergewöhnlich an der Umfrage 
war, dass sie von einem Clown 
gemacht wurde. Mit dieser Maske 
können Sprachbarrieren überwun-
den und Menschen problemlos 
angesprochen oder auch angefasst 
werden. Informationen gab es im 
Rahmen des Projektes auch in 
Form von Zitaten – rote, auf dem 
Fußboden geklebte Pfeile sollten 
die Aufmerksamkeit der Passanten 
erwecken und einen Einstieg ins 
Thema bieten.

„Leute, die nie lachen, sind keine ernsthaften Leute.“ Diese Aussage des polnischen 
Komponisten Fryderyk Chopin scheint dem mitteleuropäischen Bürger am Herzen zu liegen.  
Alina Mazilu hat sich näher mit der Lachkultur der Europäer befasst.

LACHEN MACHT GLÜCKLICH

M aike Theuerkauf steht am 
Rand der Bühne und freut 
sich. Darüber, dass ihr 

Projekt ein voller Erfolg zu werden ver-
spricht. Sie hat die Bandmitglieder für 
den Europazug gesucht, die Finanzmit-
tel, Übernachtungen und Instrumente 
organisiert. An jedem Halt des Zuges 
steigt ein Musiker zu. Geprobt wird 
im Zug und am Abend gibt es mit der 
erweiterten Band ein Konzert. So ent-
steht in sieben Tagen eine sechsköpfige, 
multikulturelle Jazzband. 

„Eigentlich ist das Projekt im Team 
der III. Internationalen Sommer-
schule der Künste Görlitz-Zgorzelec-
Zhorelec 2005 entstanden“, erklärt 
Maike. „Die Idee des Europazuges ist 
der der Sommerschule ganz ähnlich: 
Junge kreative Menschen in Europa 
vernetzen sich und gestalten ein Pro-
jekt für andere junge Menschen.“ 

Und genau dasselbe machen die 
Bandmitglieder. Sie alle haben musi-
kalische Vorerfahrung, kommen aber 
aus verschiedenen Nationen und 

Kulturen: Deutschland, Tschechien, 
Österreich, Slowenien und Polen. 
Mithilfe ihrer Instrumente müssen 
sie sich aufeinander einspielen und 
zueinander finden. So soll, auf einer 
künstlerischen Ebene, die EU-Erwei-
terung symbolisch vollzogen werden. 
Den Prozess kann das Publikum jeden 
Abend live mitverfolgen. 

 Wie es ist, sich aufeinander einzu-
spielen? In einer kurzen Probenpause 
überlegt der Gitarrist Jan Luprich. Er 
ist seit Budweis dabei und stieg als 
zweiter Musiker ein. „Es war gar nicht 
so schwer. Eigentlich klappt es total gut. 
Wir probieren ein bisschen rum, spielen 
Songs an, die wir alle kennen. Daraus 
entsteht etwas – oder auch nicht. So 
finden wir zusammen, so entstehen die 
Stücke für das Konzert am Abend.“

Bisher sind ein Pianist, zwei Gitar-
risten und ein Bassist dabei. Ein 
Schlagzeuger kommt in Krakau und 
ein Posaunist in Görlitz dazu. Wenn 
es nötig ist, werden die Instrumente 
gewechselt, Jan Luprich spielt Mund-

harmonika oder Philipp Cieslewicz 
tauscht mal eben sein Keyboard 
gegen eine Trommel. 

Und die Ergebnisse lassen sich 
hören, bei den Proben im vorletzten 
Waggon des Europazuges ist fast 
immer Publikum dabei. Die Kultur-
manager aus Mittel- und Osteuropa 

der Robert Bosch Stiftung haben 
bereits einen Antrag für ein Folgepro-
jekt mit der Band eingereicht. 

Bei den Festivals ist sound expan-
sion einer der Höhepunkte des Abends. 
Das Publikum tanzt und lautstark 
werden Zugaben gefordert. Maikes 
Projekt hört sich wirklich gut an. 

Wenn die Band sound expansion auf der Bühne steht, ihren gekonnten Jazz spielt, 
würde man so leicht nicht auf die Idee kommen,  
dass sie sich erst in den letzten paar Tagen kennen gelernt haben. Von Matthias Nebel

MUSIK ALS GEMEINSAME SPRACHE

Jeden Tag ein neuer Klang - Jeden Tag gewinnt die Band einen Musiker
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G anz oft hab ich nachts 
geträumt, alles wäre schon 
getan, doch dann bin ich 

aufgewacht und nichts war passiert.“ 
Lachend erzählt Dora von der Vor-
bereitung des Festivals in Pécs. Sechs 
Monate arbeite sie zusammen mit 
ihrer Kollegin Aniko daran, ein großes 
Festival für den Europazug auf dem 
Bahnhofsplatz in Pécs auf die Beine 
zu stellen. Nach sechs Monaten 
intensiver Vorbereitung weiß sie: Aller 
Anfang ist schwer. 

VIELE PANNEN - VIEL SPASS

Die beiden hatten vorher noch nie ein 
Festival organisiert. „Wir haben uns 
zusammengesetzt und geträumt, wie 
wir uns das Festival vorstellen“, erzählt 
Dora verschlafen. Die letzte Nacht 
hatte sie nur eine halbe Stunde Schlaf. 

Das geträumte Festival sollte auf 
dem Platz vor dem Bahnhof stattfin-
den. Normalerweise finden Großver-
anstaltungen in Pécs auf einem Platz 

in der Innenstadt statt, aber das war 
den Beiden zu abgedroschen. Weil 
der Bahnhofsplatz noch nie für ein 
solches Event genutzt wurde, muss-
ten viele Genehmigungen besorgt 
werden. 

Bald bemerkten die Beiden, dass sie 
ohne fremde Hilfe die ganze Arbeit 
nicht schaffen würden. Schließlich 
stießen sie auf das Kulturnetzwerk in 
Pécs. Dann bekamen die Beiden ein 
Büro in der Universität. Das mussten 
sie sich allerdings teilen, nur vormit-
tags konnten sie arbeiten. Doch es 
ging voran. Das Netzwerk organisierte 
Freiwillige, gab Tipps für die Veranstal-
tungen und viele Firmen spendeten 
Sachpreise. „Umso größer alles wurde, 
desto leichter war es“, sagt sie.

Die Arbeit kostete Zeit: Schon 
bei der Bewerbung für den Job im 
November beschlossen sie, sich das 
Semester frei zunehmen. Beide sind 
24 Jahre alt, studieren Germanistik 
und wohnen zusammen in einer 

Wohnung. Dort saßen sie oft abends 
zusammen und besprachen, was noch 
alles zu tun ist. Immer wieder gab es 
Pannen. So hat ein Mitarbeiter, der 
für die Konzertorganisation zuständig 
war, sich bis eine Woche vor dem 
Festival um nichts gekümmert. Die 
beiden hatten alle Hände voll zu tun: 
Einige Tage vor den Festivals war klar, 
dass sie Plakate in allen örtlichen 
Bussen aufhängen durften – doch 
fanden sich keine Freiwilligen für 
diese Aufgabe. So zogen sie beide 
selber durch die Busse. „Die Fahrer 
ließen immer Grüße an die Chefin-
nen ausrichten“, lacht Dora. 

EIN TRAUM WIRD WAHR

Am Ende ging alles ganz schnell. 
„Das Festival hat super funktioniert. 
Die Zeit verging wie im Flug. Ganz 
plötzlich war alles vorbei“, erzählt sie, 
froh und traurig zugleich. Dann sagt 
sie: „Jetzt ist es, als ob ein Traum in 
Erfüllung gegangen wäre.“ 

EUROPAFESTIVAL SELBST GEMACHT
Vier großartige Bands, ein riesiger Markt mit über 30 Ständen und hunderte Besucher. 
Das Europafestival in Pécs war ein voller Erfolg. Rebecca Beerheide und Alfhild Böhringer 
trafen am nächsten Morgen die Organisatorinnen.

A n jedem Halt des Europazu-
ges suche ich in der Morgen-
frühe eine Bäckerei auf. Dort 

kaufe ich das traditionelle Brot, packe 
es in meinen Korb und bringe es mit 
dem Zug ins Nachbarland. 

Pecs, Mittwoch auf dem Bahn-
hofsvorplatz. Eine Hand greift nach 
einem Stück frischen Brot, das ich 
mit Meerrettichcreme bestrichen 
habe. Nun beginnt die Erlebnisreise. 
Zuerst wird das weiche Innere von 
der Kruste abgetrennt. Dann wird 
das Brot abgetastet und nach Kon-
sistenz und Leichtigkeit geprüft. 
Anschließend ein genaues Hin-
schauen, als ob man mit einem Blick 
den Geschmack erraten könnte. Nun 
wandert es in Richtung Nase. Die 

Augen fallen für einen Moment zu, 
der Atem wird tiefer, der Geruch 
entfaltet sich. Um ihn noch zu inten-
sivieren, wird das Brotstück hin und 
her bewegt. Jetzt riecht man es besser. 
Ein Kopfnicken, es schmeckt. Sogar 
viel besser als zu Hause. 

Kosice, Donnerstag vor  dem 
Bahnhof. Hier streckt sich mir eine 
Hand entgegen. Sie ist schmutzig. Es 
ist aber kein Schmutz, den man mit 
Wasser und Seife wegbekommt. Er 
klebt fest, scheint schon immer da 
gewesen zu sein und auch für immer 
zu bleiben. Ich lege ein Stück Brot 
darauf, es wird in den Mund geführt. 
Ich beobachte, wie das Gebiss mit der 
harten Kruste kämpft. Kaum hat das 
letzte Stück den Gaumen erreicht, 

bemerke ich die gleiche Hand wieder 
vor meinen Augen. Ich schaue 
meinem Gegenüber ins Gesicht. 
Es sieht müde aus, vermutlich viel 
älter als in Wirklichkeit. Ein tiefer 
schweigsamer Blick in den Alltag der 
Armut. Die Hand kehrt noch zwei 
Mal zurück. Jedes Mal traue ich mich 
nicht zu fragen, wie es schmeckt.

Der Geschmack ist nicht nur 
eine kulinarische Angelegenheit. 
In jedem Land spiegelt er auch ein 
Stück die Lebenssituation und die 
kulturelle Prägung der Menschen 
wieder. Am stärksten zeigen sich die 
Unterschiede zwischen Berlin und 
Kosice. In Berlin schmeckt Brot ganz 
vielseitig. In der Ostslowakei ist es 
etwas bitter. 

Nichts ist schöner als zu beobachten, wie Menschen unterschiedlicher Nationen 
auf ihre Art und Weise mit Brot umgehen, findet Ola Pliz ˙ga. Denn sein Urgeschmack 
verbindet sie alle, jedoch schmeckt es in jedem Land ein bisschen anders.

DIE SINNLICHKEIT DES BROTES

„Erfahrung und Anregung“

Fritjof von Nordensjöld, 68 
Deutschland

Gebracht hat er eine Gruppe von 
jungen Europäern, die gezeigt 
haben, dass Europa wichtig ist. 
Eine sehr ermutigende Erfah-
rung. Ich hoffe, dass wir den 
Leuten eine Anregung gegeben 
haben, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen.

„Gute Laune und Begegnung“

Ola Sosnytska, 27 
Ukraine

Wenn wir in einer Stadt ankom-
men, trete ich als Clown auf. Die 
gibt es in jedem europäischen 
Land, das verbindet. So habe 
ich gute Laune mitgebracht und 
ein lachendes Bild von Europa 
dagelassen. 

„Worte und Erinnerungen“

Fränki B. Frank, 49 
Deutschland

Der Europazug hat das Wort 
„Europa“ zurückgelassen. Ich 

glaube für die Menschen war es 
ein tolles Ereignis, da wird eine 
positive Erinnerung zurückge-
blieben sein.

fruchtfleisch | 
Was hat der Europazug 
mitgebracht und was wird er 
zurücklassen?
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D ie Schuhe ausgezogen und 
auf der Matte in Posi-
tion gestellt, wird die erste 

Drehscheibe in Bewegung gesetzt. 
Marlene schaut, wo sie stehen geblie-
ben ist und ruft: „Ljubljana.“ Noch 
rührt sich nichts, doch schon kommt 
die zweite Drehscheibe zum Einsatz. 
Nun ist es klar, der rechte Fuß gehört 
in die slowenische Hauptstadt. 

Jeder kennt das Gesellschaftsspiel 
Twister. Anhand zweier Drehscheiben 
wird entschieden, welcher Spieler 
welches Gliedmaß, wohin setzen 
muss. Wenn ein Mitspieler mit 
seinen Knien oder den Ellenbogen 
den Boden berührt, so hat er verloren. 
Die anderen versuchen, sich weiter 
mit artistischen Verrenkungen auf der 
Spielfläche zu halten.

Marlene Stelzenmüller hat das Spiel 
auf eine große Europalandkarte über-
tragen. Sie steht auf dem Marktplatz 
zu den Europafestivals und will Leute 
überzeugen, Europatwister zu spie-
len. „Wenn einmal welche spielen, 
dann ist es einfacher“, sagt sie. Am 
Ende gibt es für jeden Spieler ein Paar 
Socken mit der Aufschrift „Mach 
dich auf die Socken“. 

IST BELGRAD IN SERBIEN?

„Das Spiel steht zum einen für Mobili-
tät innerhalb von Europa, zum ande-
ren hat es einen Bildungseffekt. Viele 
wissen gar nicht wo die Hauptstädte 
der einzelnen Länder liegen. Einige 
merken erst während des Spiels, dass 
ihr geographisches Wissen doch 
lückenhaft ist. Schließlich ist es etwas 

anderes, ob man eine Europakarte 
vor sich sieht, oder man darauf steht. 
Man muss schnell schalten“, erzählt 
Marlene. 

Es ist einen Versuch wert. Wie 
lange werde ich mich wohl auf der 
Landkarte halten können? Oder ist 
Europa zu groß für einen kleinen Mit-
spieler wie mich? Alles Roger, erstmal 
sind alle Gliedmaßen in Mitteleuropa 
gelandet, die Mitspieler verknoten 
sich immer komplizierter. 

EUROPA IST ZU GROSS

Allmählich verliere ich die Orientie-
rung, wo war Kiew nochmal? Mist, 
da komme ich nie hin! Und schwupp, 
aus, vorbei! Mein Ellenbogen berührt 
den Boden. Europa war wohl doch zu 
groß für mich.

Linke Hand auf Reykjavik, rechter Fuß auf Rom, linker Fuß auf Zagreb 
und schließlich die rechte Hand auf Stockholm. 
Gliedmaßen verbinden europäische Hauptstädte. Über den Versuch, Europa 
mit Gliedmaßen zu verbinden, berichtet Alfhild Böhringer.

GEOGRAPHIE MIT HAND UND FUSS

Gelenkigkeit ist gefragt:  
Das Spiel zieht alle in seinen Bann

M e Veseli heißt auf slo-
wenisch „Erfreut, Sie 
kennen zu lernen“. Den 

gleichen Namen trägt die Band, die 
in Maribor auf dem Grajski-Platz ihre 
Musik zum Besten gibt. Die Musiker 
kommen aus Deutschland, Slowenien, 
Italien, Niederlande und Frankreich. 
Zusammen spielen sie Musik zwischen 
Ska, Funk, Jazz und Rock. 

„Wir haben uns in unserem ERAS-
MUS-Jahr in Ljubljana kennen 
gelernt. Dort haben wir angefangen, 
gemeinsam zu spielen“, erzählt Front-
mann Christian Smiegel. „Als das 
Jahr zu Ende war, haben wir überlegt, 
wie wir weiterhin gemeinsam spie-
len können.“ Sie beschlossen, sich 
alle sechs Monate für zwei Wochen 
zum Spielen irgendwo in Europa 
zu treffen. „Wir sind dann wie eine 
Familie. Wir kochen zusammen und 
machen viel Musik“, erzählt Chris-
tian. Abwechselnd organisiert jeder 
in der Band in seinem Heimatland 
Konzerte. Gerade sind sie auf einer 

kleinen Tour in Slowenien. „Uns 
ist unsere Musik einfach ans Herz 
gewachsen“, meint er. 

Das Ergebnis lässt sich hören. Die 
Läden in Maribor haben bereits 
geschlossen, in den Straßencafés 
werden die Stühle hochgestellt, doch 
die Menschen stehen weiter vor der 
Bühne und fordern eine Zugabe. 

Die Musik von Me Veseli ist 
bestimmt von den unterschiedlichen 
Nationalitäten der Musiker. Gesungen 
wird auf Italienisch und Englisch, was 
auch die Verständigungssprache ist. 
Die Lieder entstehen in Jam-Sessions, 
einen echten Songschreiber gibt es 
nicht. Dadurch ist das Repertoire sehr 
umfangreich: Neben dem Saxophon 
und Bongos setzen sie oft die Musik-
instrumente etwas unkonventionell 
ein. So wird der E-Bass auch mal wie 
ein Cello gezupft. 

Zwei CDs hat Me Veseli aufge-
nommen. Doch zu einem echten 
Plattenvertrag ist es bis jetzt noch 
nicht gekommen. „Leider fordern 

Plattenfirmen, dass alle an einem Ort 
verfügbar sind.“ Aber für Me Veseli 
steht die Musik im Vordergrund. 

„Wenn wir damit erfolgreich sind, 
dann ist das schön, aber nicht aus-
schlaggebend“, betont der Frontmann. 

Und dann müssen sie auch schon 
wieder auf die Bühne, um noch einige 
ihrer Lieder zu spielen. So geht ein 
Festivalabend in Maribor zu Ende, der 
musikalisch Europa zu einem erfolg-
reichen Projekt verbunden hat.

ERFREUT, SIE KENNEN ZU LERNEN
Die europäische Band Me Veseli zeigt die Chancen Europas: Beim Austauschprogramm ERASMUS kennen gelernt, 
englischsprachige Lieder und auf Tour in Slowenien. Von Rebecca Beerheide und Alfhild Böhringer

DIE SINNLICHKEIT DES BROTES

Schön, dass sie sich kennen gelernt haben:  
die multikulturelle Band Me Veseli
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E twas müde, aber mehr als 
glücklich sitzt Valérie in ihrem 
Sechsmannabteil. In wenigen 

Minuten wird der Zug Maribor verlas-
sen. Zum zweiten Mal in zwei Tagen 
lud die junge Französin ihren Koffer 
in den Waggon. Sie ist eine von über 
40 jungen Menschen, die mit dem 
Europazug auf Reisen gehen. Als sie 
letztes Jahr im Oktober beschloss, 
nach Deutschland zu kommen, hat sie 
sich das nicht träumen lassen.

Denn eigentlich schien das Jahr 
für Valérie ohnehin aufregend genug 
zu werden. Weit weg von zu Hause 
engagiert sie sich seit einigen Mona-
ten im Kunstverein Potsdam als 
Freiwillige. Die 22-Jährige hat schon 
einiges erreicht: zwei Jahre Studium 
von Europäischem Kulturmanagement 
in Paris, ein Praktikum in Leipzig 

und nun das Soziale Jahr im Herzen 
Brandenburgs. Dazu ist die aus Nantes 
stammende Chanson-Liebhaberin 
auch musikalisch begabt und spielt 
nicht nur Klavier, sondern leitet auch 
zwei Jugendchöre in Potsdam. Das ist 
außergewöhnlich, genauso wie Valéries 
grenzenlose Begeisterung für Europa: 

„Das ist einfach mein Ding. Es gibt 
soviel zu entdecken. Auch diesmal wird 
die Zeit wieder zu kurz sein, um alles 
kennen zu lernen“, schwärmt sie mit 
ihrem netten französischen Akzent.

KOMMUNIKATION 
UND KREATIVITÄT

Über eine Kollegin erfuhr sie vom 
Europazug. Das Projekt findet sie 
grandios. „So eine Möglichkeit 
bekomme ich nie wieder. Da gab es 
nicht viel zu überlegen, ich musste 

mich unbedingt bewerben“, erzählt 
sie begeistert. Zusammen mit Kathrin 
Altmann aus Passau entwickelte sie seit 
Januar das Projekt „Europabaustelle“. 
Die Zusammenarbeit klappt: „Wir 
ergänzen uns prima. Kathrin über-
nimmt den künstlerischen Part und 
ich kümmere mich um die journalis-
tischen Sachen“, freut sich Valérie. 

Mit ihrem Projekt möchte sie mit den 
Menschen in den verschiedenen Städten 
ins Gespräch kommen und Menschen 
zusammen bringen. Vor allem geht es 
ihr darum, sich auszutauschen: „Europa 
ist für die meisten viel zu abstrakt. Nur 
wenn man es lebt, kann man wirklich 
verstehen, was Europa ist“, erklärt sie. 
Nach der intensiven Vorbereitung war 
sie zunächst sehr gespannt, wie die 
Menschen auf ihre „Europabaustelle“ 
reagieren würden. 

Die Idee kommt bei den Menschen 
auf den Marktplätzen gut an. Auf den 
Festivals des Europazugs gestalten sie 
künstlerisch ein Haus aus Kartons 
als Antwort auf die Frage: Wie soll 
Europa für dich aussehen? Der Bau 
begann an der ersten Station in České 
Budějovice und setzt sich während der 
Reise fort. Dabei gestalten die Besu-
cher die Kartons ganz unterschiedlich, 
mit Farben, Bildern und Texten.

Die Türen schließen. Der Europazug 
verlässt Maribor. Im letzten Waggon 
liegt ein Stapel bunt bemalter Kartons. 
Weiter vorne sitzt Valérie, müde aber 
sehr erfüllt und glücklich. Ihr Projekt 
funktioniert. Vorgestern in Tschechien, 
gestern in Slowenien und heute in 
Ungarn. Die erste Anspannung ist 
abgefallen – aber das Kribbeln im 
Bauch wird sie noch länger begleiten.

Von einer Französin, die auszog, Europa zu entdecken. Von Melanie Henze

REISE IN DEN WILDEN OSTEN

A uf die Frage, wie man einen 
Sonderzug zusammen stellt 
und ihn durch halb Europa 

reisen lässt, wüsste vermutlich kaum 
jemand eine Antwort. Arnold Kühn 
aus Düsseldorf kennt sie dafür umso 
besser. Sein Unternehmen hat die 
Fahrt des Europazuges im Auftrag 
der Veranstalter organisiert. „Früher 
habe ich als Hobby angefangen, 
Nostalgiefahrten zu veranstalten“, 
Die Arbeit mit Eisenbahnen hat ihn 
sichtlich so sehr begeistert, dass er 
seit zehn Jahren Sonderzugfahrten 
hauptberuflich organisiert. Und so 
auch den Europazug, bei dem er 

sein „Zugleiterabteil“ mit Notebook, 
mobilem Internet, Aktenordnern 
und Handy zu einem fahrenden 
Büro verwandelt hat.

Vor der Abfahrt in Berlin war aber 
eine monatelange Planung notwendig. 
Kaum vorstellbar, was alles nötig ist, 
damit der Europazug funktioniert: 
Alle Wagen sind Einzelstücke und 
wie der Mitropa-Speisewagen mit 
Holzvertäfelung teilweise Raritä-
ten. Sie wurden von verschiedenen 
Unternehmen aus Deutschland und 
Polen angemietet. Daher mussten sie 
zunächst alle mit Überführungszügen 
nach Berlin-Grunewald gefahren 
werden, wo dann aus ihnen der 
Europazug zusammengestellt wurde. 

„Für die Zugbildung benötigt man 
Abstellanlagen, Bewässerungssysteme 
und eine Werkstatt“, erklärt Arnold 
Kühn. „Deshalb arbeiten wir auch mit 

den Staatsbahnen in den jeweiligen 
Ländern zusammen, die haben ein-
fach die Infrastruktur dafür.“ 

Die wird zwingend für den Zug 
benötigt. Nicht nur die Bahntrassen 
müssen für die Fahrt gebucht werden, 
sondern auch das Personal für Loks 
und Zugbegleitung. 

GUTER KONTAKT ZUR SCHIENE

Die nationalen Eisenbahnen haben 
den Zug dann in ihren Fahrplan ein-
geplant und betreiben ihn während 
der Fahrt auf ihrem Netz. Die Koor-
dination aller dieser Unternehmen 
läuft bei Arnold Kühn zusammen: 

„Zu einigen Personen aus den Bahnen 
im Ausland ist der Kontakt so intensiv 
und persönlich, dass ich vor der offizi-
ellen Anfrage schon einen Fahrplan für 
den Zug bekommen habe.“ Ohnehin 
wäre ein solches Projekt ohne gute 

Kontakte zu den beteiligten Eisen-
bahnunternehmen nahezu unmöglich. 
So müssen nicht nur an jeder Grenze 
die Lokomotive und das Zugpersonal 
wechseln. Dazu kommen etliche 
Lokwechsel, wenn zum Beispiel von 
Elektrolokomotiven auf Dieselbetrieb 
umgestellt wird.

All dies ist für Arnold Kühn 
„keine Riesenherausforderung“ mehr. 
Mittlerweile beschäftigt er in seiner 
Firma „Rail Event“ fünf Mitarbeiter 
und stellt insgesamt 15 bis 20 Son-
derzüge im Jahr auf die Schienen 
Europas. Dennoch ist für ihn der 
Europazug wegen seiner vielseitigen 
Projekte und der Verknüpfung mit 
den Festivals in den Städten etwas 
Besonderes. Und wenn das nächste 
Zugprojekt ansteht, kann er sich 
wieder auf eine Bestellung eines 
Sonderzuges freuen.

Einen Zug durch sieben Länder Europas gibt es normalerweise nicht. 
Doch auch der Europazug hat einen festen Fahrplan. Dafür ist allerdings 
jede Menge Organisation erforderlich. Von Christian Beilborn

EINEN EUROPAZUG BITTE!

Minutiös geplant:  
Der Europazug unterwegs
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M ila ist ganz bei sich. Sie 
sitzt in einem Pavillon 
im Stadtpark von Kosice. 

Neben dem Stadtpark ist der Bahn-
hofsvorplatz mit dem Europafestival. 
Dort sind die anderen Teilnehmer 
mit ihren Projekten, Umfragen und 
Gesprächsangeboten. Um in den 
Pavillon zu kommen, muss man 
über ein Geländer klettern. Auf der 
kreisrunden Bodenfläche hat sie 
sechs weiße Säulen aufgebaut, aus 
denen Musik und Töne kommen, 
gemischt mit Sprache – Sprache, die 
wie Musik klingt. 

Im Europazug-Begleitmaterial 
stellt sich Mila als Medienkünstlerin 
vor. Aber eigentlich stimmt das nicht, 
wie sie erklärt. Sie ist alles und nichts. 

Aber vor allem eine junge Frau, die 
sich nicht in eine Kategorie pressen 
lassen möchte. 

Nach ihrem Abitur verließ sie 
Emden, einen kleinen Ort an der 
Nordsee, um nach Erfurt zu gehen. 
Das Einzige, dem sie nachtrauert, ist 
das Meer und die Ruhe, die es ihr gibt. 
Sie wollte bewusst nicht zielgerichtet 
einen geraden Weg nehmen. Lieber 
auf Abwege geraten und das machen, 
worauf sie Lust hatte. 

NEUGIERIG AUF ANDERE KULTUREN

Dieser Weg führte sie nach Erfurt 
zum Radio F.R.E.I., einem kleinen, 
nichtkommerziellen Lokalsender. 
Dort ist sie jetzt seit eineinhalb 
Jahren und moderiert und schreibt 

das Morgenmagazin und ihre monat-
liche Europasendung. Die Konzepte 
stammen von ihr, das Thema Europa 
macht ihr besonders Spaß. Mila geht 
es um die Frage, wie Jugendliche in 
anderen Ländern leben – ihr Alltag, 
ihre Musik und ihre Sprache. Da 
erlaubt sie es sich schon mal, drei 
Minuten tschechischen Originalton 
zu senden. 

Der internationale Bezug ist ihr 
generell sehr wichtig, seit sie bei 
einem trinationalen Radioworkshop 
den interkulturellen Austausch schät-
zen gelernt hat. Andere Kulturen 
wecken ihre Neugier. Sie will alles 
sehen und spontan bleiben können, 
ihre Freiheit genießen und weiter das 
machen, was ihr gut tut. 

Das nächste Projekt? Irgendwann 
während ihrer Europazugreise wird 
über ihre nähere Zukunft entschieden: 
Sie hat sich für eine neue Radiostelle 
in Dresden beworben, die Betreuung 
einer Sendung von und für Kinder. 
Wenn sie nach Erfurt zurückkommt, 
wird sie sehen, ob es geklappt hat. 
Ansonsten vielleicht doch studieren? 
Es zieht sie jedenfalls schon wieder 
weg aus Erfurt.

Und egal, was passiert – irgendetwas 
daran wird sie weiterbringen. Davon 
ist sie überzeugt, und sie lächelt – und 
man ist sich plötzlich gar nicht mehr 
sicher, ob ihre Ruhe und gute Laune 
nur an ihren Klangwolken und an der 
schönen Atmosphäre des Pavillons im 
Stadtpark von Kosice liegt. 

Lieber Abwege als langweilige gerade Linien, so lebt Mila Burghardt ihr Leben. 
Ein Portrait von Matthias Nebel.

MODERATORIN? MEDIENKÜNSTLERIN? ALLES?!

L änder kennen lernen und 
dabei einen sicheren Arbeits-
platz haben – das s ind 

Berufsträume, die sich Béla Buzasi 
schon erfüllt hat: Ab August beginnt 
er eine Ausbildung im gehobenen 
Dienst beim Auswärtigen Amt. „Ich 
weiß gar nicht, wie ich den Test 
geschafft habe“, sagt der 21-Jährige 
und schüttelt den Kopf. 

Der Umzug nach Berlin bedeu-
tet wieder einen Ortswechsel für 
ihn. Denn seit letztem August ist er 
Gaststudent im Pécs. Dort lernt er 
hauptsächlich Ungarisch – die Sprache 
seiner Familie väterlicherseits. Die ist 
um 1700 nach Ungarn ausgewandert, 
später nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde der Familiennahme ungarisiert. 
Eigentlich hieß die Familie Becker, der 
neue ungarische Name musste auch 
mit einem „B“ beginnen, wurde aber 
nicht übersetzt. Sein Vater floh in den 
60er Jahren nach Deutschland. Béla 
selbst ist in Trier geboren, hat dort 
sein Abitur und seinen Zivildienst 
gemacht. „Ich wollte nicht einfach 
anfangen, irgendwas zu studieren“, 
erzählt Béla. Für ihn wäre Lernen ohne 
ein bestimmtes Ziel nicht das richtige, 

sagt er. So ging er nach Pécs, um die 
Sprache zu lernen. „Hier gibt es ein 
unglaublich großes deutschsprachiges 
Kulturleben.“ Béla erzählt von Filma-
benden und deutschen Theatergrup-
pen, in denen auch er sich einbringt. 
Das Kulturleben profitiere von den 
deutschsprachigen Minderheiten in 
der Stadt und in den Siedlungen rund-
herum. Auch hat die Stadt ein sehr 
internationales Flair, viele ausländische 
Medizin- und Erasmus-Studenten 
leben dort.

SEINE WURZELN ENTDECKEN

Béla wohnt in einem Internat eines 
deutsch-ungarischen Gymnasiums. 
Dort unterrichtet er auch. „Einmal 
in der Woche treffen wir uns zur 
Konversation“, erzählt er. Dabei reden 
sie über alle Themen, die Jugendliche 
interessieren, einen strengen Lerna-
blauf gibt es nicht. Ihm ist aufgefallen, 
wie nationalbewusst die Deutsch-
Ungarn sind. „Den Jugendlichen 
sind Traditionen viel bewusster. Sie 
kennen viele Volkslieder, viel besser 
als Jugendliche in Deutschland.“ Die 
Familien leben oft sehr bewusst deut-
sche Traditionen aus. Auch schweißt 

das Schicksal, das die Familien durch-
leben mussten, zusammen. Ihm gefällt 
das Leben in Pécs. „Aber man muss 
aufpassen, dass man auch Kontakt zu 
Ungarn bekommt.“

Jetzt kommt der nächste große Schritt 
in Bélas Leben: Das Auswärtige Amt. 

„Es ist schön, dass meine Mühen belohnt 
wurden“, sagt er. Bei den Tests musste er 
auf Französisch und Englisch Klausuren 
schreiben. In Trier war er auf einem 

deutsch-französischen Gymnasium. 
Um sein Englisch aufzubessern, ging es 
zu einem Sprachkurs nach London. Ein 
bisschen Duft der Diplomatie hatte er 
schon einmal bei einem Praktikum in 
der Botschaft Maltas in Berlin. Auf die 
Stadt und die Ausbildung beim Aus-
wärtigen Amt freut er sich schon sehr: 

„Die Mischung aus Herausforderung, 
Selbstentwicklung und den weltweiten 
Möglichkeiten ist wunderbar.“

VON PÉCS INS AUSWÄRTIGE AMT
Perfekt Ungarisch spricht Béla Buzasi noch nicht, Pécs wird er dennoch verlassen.  
Aus einem guten Grund: Eine Ausbildung im Auswärtigen Amt in Berlin wartet auf ihn. 
Von Rebecca Beerheide

Bela in Aktion: 
 Bald ist er im Auswärtigen Amt



impressum14

Mehr Artikel und unser ganzes Archiv unter 
www.politikorange.de

Weitere Informationen zur Jugendpresse 
Deutschland und über die einzelnen 
Landesverbände und www.jugendpresse.de

impressum
Diese Ausgabe von politikorange entstand zum Europazug 2006 
während der Zugfahrt durch Tschechien, Österreich, Slowenien, 
Ungarn, Slowakei, Polen und Deutschland. Die namentlich 
gekennzeichneten Beiträge spiegeln nicht zwingend die Meinung 
der Redaktion oder der Veranstalter wider.

Herausgeber und Redaktion 
politikorange – Netzwerk Demokratieoffensive 
c/o Jugendpresse Deutschland e. V. 
Grolmanstraße 52, 10623 Berlin 
Tel. (030) 450 865 50, Fax (030) 450 865 59 
www.jugendpresse.de, info@jugendpresse.de

Chefredaktion (V.i.S.d.P.)  
Rebecca Beerheide (r.beerheide@jugendpresse.de)  
Christian Beilborn (c.beilborn@jugendpresse.de) 
Alfhild Böhringer (a.boehringer@jugendpresse.de)

Redaktion  
Kathrin Altmann (Deutschland), Bernd Bulir  
(Deutschland),  Mila Burghardt (Deutschland), Valerie  
Jouyeux (Frankreich), Robert Junger (Slowenien),  
Melanie Henze (Deutschland), Aleksandra  
Maˇ cek (Slowenien), Alina Mazilu (Rumänien), Tanja  
Mlaker (Slowenien / Niederlande), Matthias  
Nebel (Deutschland), Ola Pli˙ zga (Polen), Maike Theuerkauf 
(Deutschland) 

Bildredaktion  
Thomas Alboth, Jochen Biedermann

Gestaltung  
Florian Hirsch (florian@politikorange.de)

Support  
Jonathan Fasel und Jona Hölderle

Druck  
Lausitzer Rundschau Druck GmbH

Auflage  
20.000 Exemplare

politikorange – frisch, fruchtig, selbstgepresst
mitmachen@politikorange.de

Als Veranstaltungszeitung, Magazin,  
Onlinedienst und Radioprogramm erreicht  
das Mediennetzwerk politikorange seine 
jungen Hörer und Leser. Krieg, Fortschritt, 
Kongresse, Partei- und Jugendmedientage –  
politikorange berichtet jung und frech zu 
Schwerpunkten und Veranstaltungen. Junge 
Autoren zeigen die große und die kleine 
Politik aus einer frischen, fruchtigen, anderen 
Perspektive.

> POLITIKORANGE – DAS MULTIMEDIUM

politikorange wurde 2002 als Veranstal-
tungsmagazin ins Leben gerufen. Seit den 
Politiktagen gehören Kongresse, Festivals 
und Jugendmedienevents zum Print und 
Online-Programm. 2004 erschienen die ersten 
Themenmagazine: staeffi* und ortschritt*. 
Während der Jugendmedientage 2005 in 
Hamburg wurden erstmals Infos rund um die 
Veranstaltung live im Radio ausgestrahlt und 
eine 60-minütige Sendung produziert.

> WER MACHT POLITIKORANGE?

Junge Journalisten – sie recherchieren, 
berichten und kommentieren. Wer neugierig 
und engagiert in Richtung Journalismus 
gehen will, dem stehen hier alle Türen 
offen. Genauso willkommen sind begeisterte 
Knipser und kreative Köpfe fürs Layout. 
Den Rahmen für Organisation und Vertrieb 
stellt die Jugendpresse Deutschland. Ständig 
wechselnde Redaktionsteams sorgen 
dafür, dass politikorange immer frisch und 
fruchtig bleibt, erfahrene Jungjournalisten 
der Jugendpresse stehen mit Rat und Tat zur 
Seite. Wer heiß aufs schreiben, fotografieren, 
mitschneiden ist, findet Infos zum Mitmachen 
und zu aktuellen Veranstaltungen unter www.
politikorange.de oder wendet sich per E-Mail 
an mitmachen@politikorange.de.

> WIE KOMM ICH DA RAN?

Gedruckte Ausgaben werden direkt auf Ver-
anstaltungen, über die Landesverbände der 
Jugendpresse Deutschland und als Beilagen 
in Tageszeitungen verteilt. Radiosendungen 
strahlen wir mit wechselnden Sendepartnern 
aus. Auf www.politikorange.de berichten wir 
live von Kongressen und Großveranstaltungen. 
Dort stehen bereits über 50 politikorange-Aus-
gaben und unseren Radiosendungen im Archiv 
zum Download bereit.

> WARUM EIGENTLICH POLITIKORANGE?

In einer Gesellschaft, in der immer wieder  
über das fehlende Engagement von Jugendli-
chen diskutiert wird, begeistern wir Jugendli-
che für eigenständiges Denken und Handeln.
politikorange informiert über das Engagement 
anderer und motiviert zur Eigeninitiative.
Und politikorange selbst ist Engagement –  
denn politikorange ist frisch, fruchtig und 
selbstgepresst.

http://www.undkonsorten.com/
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ZUG VERPASST!
Am 25. April um 14.06 Uhr 
verlässt der Europazug Linz. 
Ein Mitfahrer fehlt: Olaf Klahr, 
einer der DGAP-Gäste an Bord, 
erzählt Alfhild Böhringer von 
seinem Erlebnis.

Warum verpassten Sie den Zug? 
Ich war zu spät auf dem Bahnhof. 
Entweder bin ich den Ansagen nicht 
ganz gefolgt, oder man hat mir eine 
falsche Zeit gesagt, ich bin jedenfalls 
davon ausgegangen, dass der Zug zehn 
Minuten später abfährt.

Was geschah danach?
Ich stand auf dem Bahnhof und 
konnte dem Zug noch nachwinken. 
Danach habe ich im Zug angerufen, 
um zu klären wie ich ihn wieder 
einholen kann.

Wie haben Sie das gemacht?
Ich bin mit dem Zug nach Spielfeld 
über Graz gefahren. Spielfeld liegt nur 
10 Kilometer von Maribor entfernt. 
Dann ist ein Taxi aus Deutschland 
gekommen, um mich nach Maribor zu 
fahren, wo ich gegen 22 Uhr ankam. 
Das war schon ziemlich teuer, da sich 
der Fahrer verfahren hatte und mir 
schließlich eine Strecke von 48 Kilo-
meter berechnete. 

Als ich wieder da war, waren alle sehr 
froh und haben sich gleich die Tele-
fonnummer vom Zug aufgeschrieben, 
damit sie im Notfall weiter wissen.

I ch renne durch die Bahnhofshalle 
zum Bahnsteig. Schnell, Schnell! 
Da steht er, der Europazug. Stufe 

um Stufe komme ich näher.
Aber nein. Zu spät, langsam rollte 

er aus dem Bahnhof – ohne mich. 
Sie haben mich vergessen, zurück-
gelassen. Nein, ich war zu spät. Der 
Europazug kann nicht warten, er 
muss weiter, jeden Tag eine Grenze 
passieren. Auf Verluste kann da keine 
Rücksicht genommen werden. Auch 
nicht auf mich…mist.

Allein, verzweifelt und den Tränen 
nahe stehe ich auf dem Bahnteig. 
Züge fahren ein und aus. Der Euro-
pazug hat nur einmal hier gehalten. 
Was nun? Kann ich es schaffen, den 
Zug wieder einzuholen? Werde ich 
noch mal im Speisewagen das fade 
Essen bekommen, aus dem Fenster 
schauen und die Landschaft genießen, 
während ich mich in der täglichen 
Salondiskussion langweile oder hek-
tisch mindestens zehn mal durch 
den Zug rennen auf der Suche nach 
Projektleiter Tobias?

Ruhig bleiben, nicht verzweifeln, 
konstruktiv denken! Pass?! Eilig 

durchwühle ich meine Tasche, ohne 
ihn fahre ich nirgendwo hin, nur 
noch ins deutsche Konsulat, wo ich 
auf einen Ersatz warten darf. Glück 
gehabt, ich hab ihn. Geld ist auch 
noch ein wenig da. Mein Handy 
ist im Zug. Egal, was würden sie 
mir schon sagen: „Oh, uns ist nach 
zehn Kilometern aufgefallen, dass du 
nicht da bist und holen dich jetzt ab, 
keine Sorge.“ Nein, sie würden sagen: 

„Selber Schuld“.

SPRACHPROBLEME UND FAHRPLÄNE 
SIND KEIN HINDERNISS

Also werde ich es allein in die 
Hand nehmen müssen. Unten in 
der Bahnhofshalle geht alles seinen 
gewohnten Gang. Menschen kaufen 
Brötchen für unterwegs, schleppen 
ihre Koffer durch die Gegend oder 
prüfen, auf welchem Gleis sie abfah-
ren. Am Schalter angelangt frage 
ich: „When is the next train to Pecs?“ 
Sie versteht mich nicht. „Pécs, Zug, 
wann?“, frage ich sie unter Einsatz 
von Händen und Füßen. Bitte lass 
sie eine Verbindung finden, denke 
ich. Und dann: „Jutri, morgen“, sagt 

sie mit einem mitleidigen Lächeln. 
Brauchst gar nicht so zu grinsen, 
denke ich im Stillen. Okay, umden-
ken: „Kosice, Zug, wann?“ versuche 
ich es erneut. „Very far, change four 
times“, sagt sie und zeigt mir auf 
dem Bildschirm die Verbindung. 
Gut, denke ich, dann wäre ich recht-
zeitig da. Ich willige ein und sehe, 
dass auch der Zug in zehn Minuten 
abfährt. Immer diese Hektik. Kenne 
ich aber schon aus dem Europazug. 
Da hieß es immer: Alles schnell ver-
packen, dann rausschleppen, schnell 
zur Begrüßung, dann schnell die 
Projektmaterialien holen, aufbauen 
und sofort aktiv sein.

Wieder sprinte ich durch die Bahn-
hofshalle, inzwischen bin ich ja trainiert. 
Im letzten Augenblick springe ich in 
den Zug und mache mich mit meinem 
eigenen Europazug auf den Weg.

Piep, piep, piep. Mein Wecker? 
Schweißgebadet liege ich in meinem 
Bett in Maribor. „Schnell aufstehen, 
in einer halben Stunde fahren wir los“, 
sagt meine Zimmernachbarin besorgt. 

„Nochmal verpasse ich ihn bestimmt 
nicht“, denke ich erleichtert. 

Alfhild Böhringer hat den Zug verpasst – was jetzt?

ALLEIN, VERZWEIFELT 
UND DEN TRÄNEN NAHE

Anzeige
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„GIB EUROPA DEIN GESICHT“ 

So heißt das Postkartenprojekt von Katrin Schermer-Funke und Susanne Coenen.  
Für sie fängt Europa bei den Menschen an. Vertrauen untereinander ist der erste Schritt in Richtung vereintes Europa.
Die Postkarten stehen symbolisch für den Kontakt zwischen den Menschen. 
Auf die Rückseite schreiben sie wann der letzte glückliche Moment in ihrem Leben war.  
Vorn ist die Person im Rahmen abgebildet. Hat man einmal eine Postkarte von sich angefertigt, 
bekommt man eine andere – von irgendwem, irgendwo aus Europa.
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