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Die Volkshochschule Landstraße widmet sich neben ihrem umfassenden Weiterbildungs-
programm regelmäßig gesellschaftspolitisch relevanten Themen.

Um die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltungen zu gewährleisten und um all jenen, die persönlich 
nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit zum Nachlesen zu geben, werden die Veranstaltungen 
als Landstraßer Protokolle veröffentlicht.

Nie wieder Krieg! 
Die Eu – das Friedensprojekt

Die Ausstellung wurde von Mag.a Doris Zametzer, Mag. Herbert Depner und 
Dr. Alfred Gerstl kuratiert.

Die Eröffnung fand am Mi, 26. März 2014 um 18.30 Uhr in der VHS Landstraße statt.

Begrüßung: Gemeinderat Ernst Woller,  
 Vorsitzender des Fördervereins VHS Landstraße

Eröffnung: Stadtrat Dr. Michael Ludwig,  
 Aufsichtsratsvorsitzender VHS Wien

Zu sehen war die Ausstellung bis Di, 15. April 2014 in der VHS Landstraße
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Nie wieder Krieg!
Die Eu – das Friedensprojekt

Nach zwei Weltkriegen lag Europa im Mai 1945 in Trümmern. Wenig später teilte der Eiserne Vorhang 
den Kontinent. Nach der NS-Herrschaft sollte die deutsche Wirtschaft rasch wiederaufgebaut werden. 
Deutschland sollte in das westliche Verteidigungsbündnis gegen die Sowjetunion, die NATO, eingebunden 
werden. Aus französischer Sicht war dieser „Wiederaufbau“ des alten Erbfeindes durchaus bedrohlich. 

Auf dieses Bedrohungsszenario reagierte das Konzept, Deutschland in gemeinsame europäische Institu-
tionen einzubinden und nationale Gegensätze durch wirtschaftliche Kooperationen zu überwinden. Den 
Anfang machten dabei die kriegswichtigen Industrien Kohle und Stahl. In der 1951 gegründeten „Europä-
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ wurden diese Bereiche nicht mehr von den Nationalstaatenal-
lein verwaltet, sondern von gemeinsamen europäischen Behörden. Das war der Beginn des europäischen 
Friedensprojektes.

Mit der Ausstellung „Nie wieder Krieg! Die EU- das Friedensprojekt“ erinnern Mag. Doris Zametzer,  
Mag. Herbert Depner und Dr. Alfred Gerstl an den Beginn des 1. Weltkrieges 1914, an den Beginn des  
2. Weltkrieges 1938, an den Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und zeigen die Europäische Union als das 
nachhaltigste Friedensprojekt der Neuzeit.

Die Ausstellungsdidaktik orientiert sich vor allem an der Zielgruppe der 14- und 15-jährigen SchülerInnen 
der Neuen Mittelschulen und stellt einen Beitrag zur politischen Bildung dar.

Gemeinderat Ernst Woller Mag.a Doris Zametzer
Vorsitzender des Fördervereins Direktorin
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Der Erste Weltkrieg 1914 –1918

Am Vorabend des Krieges

Vor dem Hintergrund von industrieller Revolution und 
Bevölkerungsexplosion etablierte Europa vor 1914 seine 
weltweite politische Herrschaft.

Die Politik des Kolonialismus festigte die nationalen Prestiges, denn in der öffentlichen 

Wahrnehmung definierte sich die Stärke der europäischen Staaten durch ihre außereuropä-

ische Position. In der Peripherie entstandene Spannungen verlagerten sich somit zwangs-

läufig auf den Kontinent. Die Aufteilung der Welt war in den 1890er Jahren abgeschlossen, 

ohne dass Italien und das Deutsche Reich einen ihrem Selbstverständnis entsprechenden 

Anteil erhalten hatten.

In Europa häufte sich erhebliches Konfliktpotential an, das sich zu friedensbedrohenden 

Krisen entwickelte. 

Das Attentat von Sarajewo am 28. Juni 
1914 war der auslösende Funke.
Die Mobilmachung der österreich-
ungarischen Truppen erfolgte nach 
Zusage der Unterstützung durch 
Deutschland.  

23. Juli 1914 stellte Österreich-Ungarn 
Serbien ein unannehmbares 
Ultimatum.

Am 28. Juli 1914 unterschrieb Kaiser 
Franz Josef die Kriegserklärung an das 
Königreich Serbien.

Damit trat eine verhängnisvolle Bündnisautomatik in Kraft: 

Deutschland und Italien unterstützten Österreich-Ungarn, 

während die Entente-Mächte England, Frankreich und 

Russland aufseiten Serbiens in den Krieg eintraten. 

„Wache zieht mit klingendem Spiel auf“. Militärmusiker 
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Postkarte zum Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo
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Der Erste Weltkrieg 1914 –1918

Neue Waffen

Das Kräfteverhältnis

1914 hatten die Mittelmächte 138 Millionen Einwohner und 33 Millionen wehrhafte Männer, 

die Entente dagegen 708 Millionen Einwohner und 179 Millionen wehrfähige Männer.

Die Rüstungsausgaben der Entente waren etwa doppelt so hoch 
wie jene der Mittelmächte.

Das Deutsche Kaiserreich verfügte zu Kriegsbeginn allerdings über die moderneren Waffen, 

was vor allem anfänglich erhebliche Vorteile brachte. Doch schon bald kam die Front prak-

tisch zum Stillstand, die Truppen standen einander in Schützengräben gegenüber. 

Auf dem Meer war die Entente (hier vor allem Großbritannien) den Gegnern weit überlegen. 

Die geopolitische Lage Deutschlands und Österreich-Ungarns im 
Herzen Europas begünstigten ihre Ausgangssituation.

Flak K3, Zug und Flugzeug. Zug mit Soldaten wird von Flugzeug angegriffen, die Flak auf 

dem Zug beginnt zu feuern, die Soldaten suchen Deckung.

Fliegerangriff mit Giftgas
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Der Einsatz „neuer“ Waffen – Giftgas

Vor dem ersten Weltkrieg galt der Einsatz von Gift als 

unmilitärisch und war verboten. Bis zum Kriegsende 

hatte man 3000 verschiedene Substanzen auf ihre 

Brauchbarkeit als Waffe geprüft.

Am 22. April 1915 fielen in Ypern in 
Belgien annähernd 5.000 Menschen 
einem deutschen Chlorgaseinsatz zum 
Opfer. Dieses Datum wird als Beginn 
der chemischen Kriegsführung 
gesehen.

Handgranate, Stinkbombe, Wurfmine

33 Mio

138 Mio

Mittelmächte

 Einwohner 

 wehrhafte Männer

Entente

 Einwohner 

 wehrhafte Männer

179 Mio

708 Mio
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Der Erste Weltkrieg 1914 –1918

 Mittelmächte: Österreich-Ungarn, Deutsches Kaiserreich, 

Osmanisches Reich, Bulgarien   

 Kolonien Mittelmächte

 Entente: Serbien, Russisches Kaiserreich, Frankreich, 

Großbritannien, Italien, Vereinigte Staaten, Luxemburg, 

Belgien, Montenegro, Japan, San Marino, Portugal, 

Griechenland, Kuba, Guatemala, Siam, Liberia, China, 

Brasilien, Panama, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Honduras

 Kolonien Entene 

Chodorow (Ukraine), Durchreise türkischer Truppen

In der Mannschaftsbaracke der österreich-ungarischen 

Artilleriestellung am Grat zur Polinikscharte, aufgenommen 

am 9. Mai 1916.

Französischer Schützengraben 

Bagatelle in den Argonnen

 Mittelmächte     Entente     Neutrale Staaten     Frontverlauf

Italien

• Wien
• Budapest

• Belgrad

Deutsches Reich

Österreich-Ungarn

Frankreich

Russland• Warschau

• Berlin

Bukarest •

• Sofia

• 
Konstantinopel

Frontverlauf 1918

Griechen-
land

Serbien
Monte-
negro

A
lbanien Türkei

Spanien

Po
rt

ug
al

Gross-
britannien

London •

Paris •

Nieder-
lande

Belgien

• Rom

Athen•

Schweiz

Se
eblockade

Bündnispartner
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Der Erste Weltkrieg 1914 –1918

Kosten und Verluste

Annonce des Aufrufs „Gold fürs Vaterland“

Der Krieg hinterließ dramatische Lücken in der Demografie und 
erzeugte eine noch nicht bekannte soziale Not bei Kriegswaisen 
und Kriegswitwen. 

Unter den Verwundeten befanden sich zahlreiche mitunter bis zur 
Unkenntlichkeit entstellte Invaliden, die mit bis dahin 
unbekannten (Gesichts-)Entstellungen und Amputationen in ein 
Zivil leben entlassen wurden. Damals waren weder moderne 
Prothetik noch berufliche oder medizinische Rehabilitation 
bekannt. 

Sanitätssoldaten legen Beinschiene an.

Marschierende Soldaten und Flüchtlinge

Zur Finanzierung des Krieges legten alle kriegsführenden Staaten sogenannte Kriegsanlei-

hen auf, die der Gegner nach dem Krieg in Form von Reparationen zahlen sollte. 

Die Alliierten brachten für die Kriegsführung 147 Milliarden 
Dollar auf, die Mittelmächte 62 Milliarden. 

Mit Deutschlands Kriegsschulden war die Grundlage für die deutsche Inflation – ein wesentlicher 

Grund für die Erstarkung des nationalsozialistischen Systems – gelegt.

Der erste Weltkrieg forderte fast 10 Millionen Todesopfer und 
etwa 20 Millionen Verwundete unter den Soldaten. Die Anzahl 
der zivilen Opfer wird auf 7 Millionen geschätzt.
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Beteiligte  Bevölkerung  Anzahl  Getötete  Verwundete  Getötete 

Länder (1914)  der Soldaten Soldaten Soldaten Zivilisten

Deutsches Reich  67.180.000  14.000.000  2.037.700  4.216.058  960.000

Österreich-Ungarn  52.749.900  9.000.000  1.200.000  3.620.000  300.000

Osmanisches Reich  13.085.000  2.850.000  325.000  400.000  2.150.000

Russisches Reich  169.400.000  15.800.000  1.700.000  4.950.000  2.000.000

Frankreich  33.220.000  6.800.000  1.243.800  4.000.000  40.000

Großbritannien  41.707.900  4.900.000  710.386  1.663.000  31.000

Italien  35.597.800  5.615.000  650.000  947.000  1.021.000

Rumänien  7.560.000  750.000  335.706  120.000  275.000
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Der Erste Weltkrieg 1914 –1918

Friedensverträge

Am 18. Jänner 1919 begann die Pariser Friedenskonferenz. 

Die Verhandlungen fanden geheim und unter Abwesenheit der 
Besiegten sowie Russlands statt. 

Der Rat der Vier (Frankreich, Großbritannien, Italien und die Vereinigten Staaten) übergab 

schriftlich den Vertragsentwurf des Versailler Vertrags. Im Artikel 231 werden Deutschland 

und seine Verbündeten als die „Urheber aller Verluste und aller Schäden“ bezeichnet.  

Explizit werden der „verbrecherische Charakter des von Deutschland angefangenen Krie-

ges“ und die „barbarische Methode, welche Deutschland in der Durchführung des Krieges 

angewandt hat“ betont (gemeint sind damit der erstmalige Einsatz von Giftgas, sowie der 

Luft- und U-Bootkrieg).

Gemälde von William Orpens: The Signing of Peace in 

the Hall of Mirrors

Flüchtlinge Türkische Frauen bei der Mehlverteilung in der von 

den bulgarisch-deutschen Truppen besetzten Stadt 

Monastir.
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Kriegsgefangene

Die Reparationszahlungen Deutschlands wurden mit  
2.132 Milliarden Goldmark festgelegt.  
Die letzte Rate wurde am 3. Oktober 2010 beglichen.

Deutschland musste Gebiete im Umfang von 70.570 km2 und Einwohnerverluste von  

7,3 Millionen Einwohnern hinnehmen sowie alle Kolonien abgeben. Der Vertrag enthielt 

Rüstungsbeschränkungen, die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht, die Auflösung des 

Generalstabes sowie ein Verbot des Anschlusses Österreichs an Deutschland. 
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Der Zweite Weltkrieg 1939 –1945

Faschismus, 
Rechtsextremismus und Krieg

In den Jahren 1920 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 erlangte in weiten Teilen 

Europas der Faschismus beziehungsweise Rechtsextremismus zunehmend die politische 

Macht. 

Der Zweite Weltkrieg war ein vom nationalsozialistischen 
Deutschland ausgelöster Raub-, Eroberungs- und Vernichtungskrieg 
mit dem langfristigen Ziel, ein unangreifbares deutsches Großreich 
aus eroberten und abhängigen Gebieten zu schaffen.  
Von Beginn an wollte man eine deutsche Weltmachtstellung und 
die „rassische Neuordnung des europäischen Kontinents“. 
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Benito Mussolini und Adolf Hitler, München 1938
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Der zweite Weltkrieg gilt als größter militärischer Kon-

flikt in der Geschichte der Menschheit. Zwei militärische 

Allianzen – die Achsenmächte (Deutsches Reich, Italien, 

Japan) und die Alliierten (als Hauptalliierte galten Groß-

britannien, Sowjetunion, USA, China, später auch Frank-

reich) – standen einander gegenüber. Direkt oder indi-

rekt waren 60 Staaten am Krieg beteiligt, über 110 

Millionen Menschen standen unter Waffen. Die Zahl der 

Kriegstoten liegt zwischen 60 und 70 Millionen Men-

schen. 

Gekennzeichnet wurde der Konflikt 
unter anderem durch Blitzkriege, 
Flächenbombardements und dem bisher 
einzigen Einsatz von Atomwaffen sowie 
dem Holocaust, Porajmos (Völkermord 
an den europäischen Roma) und 
zahllosen Kriegsverbrechen. 

Der Völkermord an den Roma und Sinti
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t Atombombe auf Hiroshima:  
Ein Experiment mit 70.000 Toten
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Der Zweite Weltkrieg 1939 –1945

Kriegsverlauf

Den Beginn des Zweiten Weltkriegs stellt der Angriff auf Polen am 
1. September 1939 um 4.45 Uhr dar. 

Zu diesem Zeitpunkt führte Japan einen Grenzkrieg gegen die Sowjetunion, mit China be-

fand es sich im Pazifikkrieg. Ohne die Ereignisse in Europa wären diese Kriege isoliert ge-

blieben.

Bis Mitte 1941 führte die deutsche Wehrmacht einen Eroberungskrieg. Nach Polen wurden 

in kurzen, konzentriert geführten Feldzügen Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlan-

de, Luxemburg, der Großteil Frankreichs, Jugoslawien und Griechenland erobert und be-

setzt. Die Gebiete wurden teils ins Deutsche Reich eingegliedert, teils mit vom Deutschen 

Reich abhängigen Regierungen beherrscht und wirtschaftlich ausgebeutet. Juden, Opposi-

tionelle und des Widerstands gegen den Nationalsozialismus Verdächtige wurden ver-

schleppt, zur Zwangsarbeit herangezogen oder sofort ermordet. 

Großbritannien war von der Kapitulation Frankreichs (22. Juni 1940) bis zum deutschen  

Angriff auf die Sowjetunion (22. Juni 1941) Deutschlands einzig verbleibender europäischer 

Kriegsgegner. 

Das nationalsozialistische Deutsche Reich führte den Krieg gegen die Sowjetunion als Ver-

nichtungskrieg. Basierend auf den Ideologien des Sozialdarwinismus, der Rassenideologie, 

des Antisemitismus und des Antibolschewismus verfolgte Hitler das Ziel „Lebensraum im 

Osten“ für das künftige „Großgermanische Reich“ zu schaffen. 

Die Rote Armee konnte den Vormarsch der Wehrmacht im Winter 
1941/42 vor Moskau erstmals abwehren. Im Juni 1944 gelang die 
Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte, damit war die deutsche 
Niederlage unausweichlich.

Deutsche Soldaten vor dem Arc de Triomphe du 
Carrousel in Paris, 1940

Einmarsch deutscher Truppen in Athen, Mai 1941

Sowjetischer Soldat nach dem Sieg der Roten Armee in Stalingrad, Ende Januar/Anfang Februar 
1943
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Deutsche Truppen in Brüssel, 1940
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Der Zweite Weltkrieg 1939 –1945

In nie zuvor dagewesener Form betrieb das NS-Regime Propaganda, 
um die Bevölkerung in ihrem Sinne einzustimmen. 

Die Deutsche Wochenschau berichtete vor dem Hauptfilm positiv über den Fortgang des 

Krieges. Leni Riefenstahl folgte mit einem „Sonderfilmtrupp“ den Truppen in Polen. Elend 

und Leid, Sterben und Tod wurden in allen Medien weitgehend ausgeblendet. Goebbels 

beschwor mit gleichgeschalteten Medien den bevorstehenden Endsieg und glorifizierte die 

Erfolge der Wehrmacht. 

SA Mann Brand, Filmplakat
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Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter

Plakat 1943/44 ©
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Aus: „Triumph des Willens“ (1935), Leni Riefenstahl‘s Film über den Parteitag in Nürnberg 1934
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Kriegspropaganda und Propagandakrieg
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Der Zweite Weltkrieg 1939 –1945

Holocaust

Antisemitismus 

Antisemitismus ist eine alte Erscheinung: Juden wurden in vielen mittelalterlichen Gesell-

schaften wegen ihrer abweichenden Religion abgelehnt oder gar verfolgt. Als „Christus-

Mörder“ verunglimpft, wurde ihnen die Schuld für Missernten oder die Pest zugeschoben. 

Nach 1850 kam der Rassenantisemitismus auf. Dieser behauptete, Juden („Semiten“) seien 

eine eigene, von den Ariern abgegrenzte Rasse. 

Nationalsozialismus 

Das NS-Regime konnte auf einer verbreiteten anti-jüdischen Stimmung aufbauen. Bereits in 

„Mein Kampf“ (erschienen 1925/26) hatte Adolf Hitler keinen Zweifel daran gelassen, das 

jüdische Volk vernichten zu wollen. Als Reichskanzler und „Führer“ begann er ab 1933 mit 

der Umsetzung seines Rassenwahns. 

Während der Reichspogrom-Nacht (1938) kam es im Deutschen Reich, darunter auch in 

Wien, zu zahlreichen Verhaftungen und Zerstörungen von jüdischen Tempeln und Geschäf-

ten. Ihr waren die rassistischen, ausgrenzenden Nürnberger Gesetze (1935) und der soge-

nannte „Anschluss“ Österreichs (1938) vorausgegangen. 

Am 20. Jänner 1942 fand in Berlin die Wannsee-Konferenz statt. An 
dieser wurde die industrielle Massenvernichtung von Juden 
beschlossen. Zynisch wurde von der „Endlösung“ gesprochen. 

Holocaust 

Zwischen 5,6 und 6,3 Millionen Juden – Frauen, Kinder, Männer – 
fielen dem Holocaust (hebräisch: Shoa – Katastrophe) zum Opfer. 

Die meisten starben in den Konzentrationslagern der Nazis durch Vergasung oder unmensch-

liche Zwangsarbeit. Allein in Auschwitz wurden 1,1 Millionen Menschen grausam ermordet. 

Neben jüdischen Bürgern wurden auch Hunderttausende als rassisch minderwertig oder le-

bensunwert verunglimpfte Menschen ermordet. Insgesamt fielen ungefähr 13 Millionen 

Menschen dem deutschen Rassenwahn zum Opfer. 

1938 lebten knapp über 185.000 Juden in Wien. Kurz nach 
Kriegsende waren es 2.000 bis 5.000, von denen nur 1.000 bis 2.000 
den Zweiten Weltkrieg in Wien überlebt hatten.

Gefangene des Lagers Ebensee nach der Befreiung

Das Wannsee-Konferenz-Protokoll: 11 Millionen mögliche 
Opfer
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Uniformierte und ZivilistInnen sehen zu, wie jüdische 
ÖsterreicherInnen gezwungen werden, Gehsteige zu 
reinigen. Wien1938
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Der Zweite Weltkrieg 1939 –1945

Opferzahlen

Land Soldaten Zivilisten Gesamt

Australien 30.000 30.000

Belgien 10.000 50.000 60.000

Bulgarien 10.000 10.000

Brasilien 456 456

Republik China 4.500.000 10.000.000 14.500.000

Deutschland 3.250.000 3.640.000 6.890.000

Estland 140.000 140.000

Finnland 90.000 90.000

Frankreich 250.000 270.000 520.000

Griechenland 20.000 80.000 100.000

Vereinigtes Königreich 370.000 60.000 430.000

Italien 330.000 70.000 400.000

Japan[3] 2.300.000 800.000 3.100.000

Jugoslawien 300.000 1.300.000 1.600.000

Lettland 120.000 120.000

Litauen 170.000 170.000

Neuseeland 10.000 10.000

Niederlande 23.000 112.000 135.000

Norwegen 10.000 10.000

Österreich 230.000 40.000 270.000

Polen 200.000 6.000.000 6.200.000

Rumänien 200.000 40.000 240.000

Sowjetunion 13.600.000 6.000.000 19.600.000

Tschechoslowakei 20.000 70.000 90.000

Ungarn 120.000 80.000 200.000

USA 300.000 300.000

Summen 26.173.456 29.042.000 55.215.456

Opfer deutscher Massenverbrechen im Kriegsverlauf

Opfergruppe

Juden 6.000.000

Sowjetische Kriegsgefangene 3.300.000

Roma/Sinti 220.000

Euthanasieopfer 250.000

Nichtjüdische Zivilisten, KZ-Häftlinge 3.340.000

Gesamtzahl 13.110.600

Leichen polnischer Soldaten in einem Straßengraben

SS-Truppen beim Verladen von Opfern aus Bergen-Belsen
April 1945 
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Der Zweite Weltkrieg 1939 –1945

Widerstand in Österreich

Die meisten der österreichischen Widerstandsgruppen hatten nicht nur die Bekämpfung des 

nationalsozialistischen Regimes zum Ziel, sondern auch die Loslösung Österreichs vom Deut-

schen Reich. 

Charakteristisch für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
in Österreich ist die tiefe parteipolitische Fragmentierung, 
weswegen man grob zwischen linkem (Sozialisten, Kommunisten) 
und rechtem (bürgerlichen und katholischen) Widerstand 
unterscheiden kann. Erst im späteren Verlauf des Krieges und 
motiviert durch die Moskauer Deklaration kam es zur Ausbildung 
eines überparteilichen Widerstandes. 

Neben den einzelnen Gruppierungen gab es auch individuellen Widerstand.

Es gab überparteiliche Widerstandsgruppen wie beispielsweise O5, Neues freies Österreich, 

und die Großösterreichische Freiheitsbewegung. Widerstandsgruppen, die sich aus den po-

litischen Parteien formierten wie die Revolutionären Sozialisten Österreichs (RSÖ), die Sozi-

alistische Arbeiterhilfe (SAH) und Exilgruppen wie das Auslandsbüro der österreichischen 

Sozialdemokraten (ALÖS), die Auslandsvertretung der österreichischen Sozialisten (AVOES) 

und das Austrian Labor Committee aber auch aus der Kommunistischen Partei Österreichs 

(KPÖ) und dem Kommunistischen Jugendverband Österreichs (KJVÖ). Das katholisch-kon-

servative-bürgerliche Lager kämpfte als Antifaschistische Freiheitsbewegung Österreichs 

ebenso wie die Gruppe von Otto von Habsburg.

Chiffre der Widerstandsgruppe O5 am Wiener 
Stephansdom

George Saiko gehörte der österreichischen 
Widerstandsbewegung an: hier der Schutzbrief der 
Widerstandsbewegung O5.

Umschlag eines Comics, in dem die Hitlerjugend 
lächerlich gemacht wurde, um 1939
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Der Zweite Weltkrieg 1939 –1945

Das Dokumetationsarchiv des österreichischen Widerstands schätzt 
die Zahl der ums Leben gekommenen oder ermordeten 
WiderstandskämpferInnen in Österreich auf 100.000.  
 
Wir gedenken der WiderstandskämpferInnen des 3. Bezirks.

Ascher Erna ✝ 02.05.1942, Bender Ernst ✝ 05.07.1938, Blaschek Josef ✝ 30.08.1944, Blum Alfred ✝ unbekannt, Böhm Johann, ✝ 11.01.1944, Brinner 

Josef ✝ 01.07.1943, Cigalle Dionys Gustav ✝ 06.11.1942, Danzinger Leopold ✝ 23.07.1942, Dinstl Johann ✝ 16.03.1940, Eberhart Rudolf ✝ 09.08.1941, 

Ebhart Ludwig ✝ 10.03.1944, Eifler Alexander ✝ 02.01.1945, Eigner Wilhelm ✝ 07.04.1943, Faerber Richard Hans ✝ 08.11.1942, Fraberger Ferdinand 

✝ 24.02.1941, Fuchs Kurt ✝ 08.03.1945, Fuhry Wilhelm ✝ 11.01.1944, Fux Franz ✝ 01.12.1942, Geider Franz ✝ 04.05.1941, Gettel Friedrich ✝ 22.01.1945, 

Gollner Franz ✝ 23.06.1938, Gorkosch Adolf ✝ unbekannt, Händler Franz ✝ 24.07.1944, Heffeter Walter ✝ 12.03.1945, Hrabak Johann ✝ 15.02.1942, 

Hybl Josef ✝ 15.01.1943, Jelinek Karl ✝ 19.11.1943, Jielg Rudolf ✝ 17.04.1941, Jost Margarete ✝ 15.01.1943, Katzinger Johann ✝ 25.11.1939, Kernau 

Veriand ✝ 25.02.1944, Kettner Franz ✝ 27.06.1941, Kladensky Rudolf ✝ 19.12.1940, Klang Marcell ✝ 25.06.1942, Klopp Georg Josef Wiard von 

✝ 18.09.1942, Koller Johann ✝ 04.01.1944, Koller Alois Leopold ✝ 17.05.1943, Kornitzer Rudolf ✝ 14.11.1941, Kosjek Walter ✝ 29.04.1943, Kotek 

Adolf ✝ 07.02.1944, Kralik Franz ✝ 21.11.1944, Kraus Otto ✝ 27.01.1942, Kraus Rudolf ✝ 10.03.1941, Krecek Pauline ✝ 04.08.1943, Krecht Adolf 

✝ 26.03.1941, Kristen Karl ✝ 25.03.1942, Ksander Johann ✝ 19.07.1941, Kuntner Ernst ✝ 14.01.1939, Lang Hans ✝ 22.08.1938, Lavaux Viktor 

✝ 11.09.1940, Leitner Leopold ✝ 18.01.1944, Lippert Emmerich ✝ 11.01.1943, Lisztwan Johann ✝ 02.07.1943, Margo Stefan ✝ unbekannt, Miegl Alfred 

✝ 10.05.1944, Mittendorfer Franz ✝ 10.11.1942, Munk Gabriele ✝ 21.12.1942, Nahodil Viktor ✝ 05.12.1944, Newikluf Gabriele ✝ 11.04.1943, Ofner 

Anna  Ohneiser Josef ✝ 11.04.1940 Osio Alois ✝ 05.01.1939 Peter Emil ✝ 26.02.1945 Pichler Josef ✝ 06.01.1942 Pikl Hermann ✝ unbekannt, Pogner 

Wolfgang ✝ 05.12.1944, Pregler Friedrich ✝ 19.11.1943, Quiner Karl ✝ 14.02.1942, Radomski Heinrich ✝ 15.03.1945, Rameder Franz ✝ 07.09.1942, 

Rasch Viktor Clemens ✝ 07.09.1942, Reder Maria ✝ 10.12.1943, Reiner Rudolf ✝ 09.12.1938, Rosentritt Johann ✝ 01.04.1941, Rötzer Richard 

✝ 02.08.1944, Roubik Johann ✝ 23.12.1941, Rozinek Rosalia ✝ 30.08.1944, Ruber Ignaz ✝ 25.02.1943, Schediwy August ✝ 09.04.1942, Schiffmann 

Max ✝ 22.12.1939, Schlemmer Josef ✝ 01.03.1943, Schneider Heinrich ✝ 09.08.1944, Schönhof Egon ✝ 05.11.1942, Schuster Franz ✝ 23.09.1943, 

Schuster Johann ✝ 13.04.1945, Schwaiger Josef ✝ 20.03.1944, Simmel Otto ✝ 16.03.1943, Skolnik Theodor 14.11.1944, Sorger Martin 17.10.1944, 

Stepanek Franz 17.05.1943, Stolba Johann 19.11.1943, Stovicek Johann ✝ 07.01.1943, Szigethy Maximilian ✝ 07.09.1944, Tancsibok Franz ✝ 22.07.1938, 

Tima Franz ✝ 30.08.1944, Vales Karl ✝ unbekannt, Vesely Ludwig ✝ 30.12.1944, Vodnansky Emanuel ✝ 27.01.1942, Vogl Otto ✝ 16.03.1939, Wald 

Julius ✝ 24.05.1943, Weidenauer Ferdinand ✝ 02.06.1943, Weigelsperger Johann ✝ 25.03.1942, Wolf-Wate Julian ✝ 05.03.1945, Zachata Gottlieb 

✝ 06.09.1941, Zak Hans 31.10.1944, Zehner Wilhelm ✝ 20.04.1938, Zwickl Friedrich ✝ 16.07.1942 

WiderstandskämpferInnen
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Der Zweite Weltkrieg 1939 –1945

Kriegsende

Kriegsende

Am 30. April 1945 nahm sich Hitler das Leben. Am 2. Mai kapitulierten die letzten Einheiten 

der deutschen Wehrmacht in Berlin. In den Morgenstunden des 7. Mai unterzeichnete  

Generaloberst Jodl die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Truppen. Sie trat am  

8. Mai um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft. Da die Kapitulation in Moskau erst 

am 9. Mai bekannt gegeben wurde, feiert man den Tag des Sieges in der Sowjetunion und  

ihren Nachfolgestaaten am 9. Mai. Der Oberste Sowjet hob in einer einseitigen Erklärung 

den Kriegszustand mit Deutschland erst am 25. Jänner 1955 auf.

 

Schäden und Kriegskosten

In Deutschland verloren etwa 4 Millionen Menschen ihre Wohnungen und es mussten 400 

Millionen Kubikmeter Schutt weggeräumt werden. Die „Trümmerfrauen“ wurden zu einem 

Symbol des Wiederaufbaus. In den zerstörten Städten fehlten Lebensmittel, die Bevölker-

ung lebte in Armut.

Die späteren Siegermächte gingen im Abschlussprotokoll von Jalta davon aus, dass die Deut-

schen einen Schaden von 20 Milliarden Dollar in Europa angerichtet hatten. Die Sowjet-

union sollte Reparationen im Wert von 10 Milliarden Dollar erhalten. Schätzungen zu deut-

schen Kriegskosten belaufen sich auf die gigantische Summe von 160,8 Milliarden Dollar 

(entsprechend heutiger Kaufkraft und inflationsbereinigt etwa 2,2 Billionen US-Dollar).

 

Nürnberger Prozess

24 deutsche Hauptkriegsverbrecher wurden im Nürn-

berger Prozess angeklagt, davon 12 zum Tod durch den 

Strang verurteilt. In Nachfolgeprozessen wurden weite-

re Personen aus der nationalsozialistischen Führung an-

geklagt, und rund 680 Todesurteile ausgesprochen. Die 

Mehrheit der Kriegsverbrecher aus SS und Wehrmacht 

wurde nie vor Gericht gestellt.

Im Nürnberger Prozess mussten sich erstmals in der  

Geschichte Politiker, Militärs und andere Verantwor-

tungsträger persönlich für das Planen und Führen eines 

Angriffskrieges und für Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit verantworten. Dieser Prozess gilt heute als 

Grundlage für das moderne Völkerrecht.

Vor dem völlig ausgebrannten Stephansdom spielen 
Kinder in den Trümmern der zerstörten Häuser und 
suchen nach verwertbaren Gegenständen.
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Auf der Anklagebank: Göring, Heß, von Ribbentrop, Keitel (vorne), Dönitz, Raeder, von 
Schirach und Sauckel (dahinter)
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Der Fall des Eisernen Vorhangs – 1989

Als „Eiserner Vorhang“ wird in Politik und Zeitgeschichte eine 
sowohl ideologisch wie tatsächlich „unüberwindbare“ Grenze nach 
ihrem Vorbild aus dem Theaterbau beschrieben.

Eine eindeutige erste Urheberschaft des Begriffs lässt sich nicht ausmachen. Beispielsweise 

verwendete den Begriff am 29. Februar 1916 der deutsche Reichskanzler Theobald von 

Bethmann – er bezeichnete den damals häufig erwogenen Plan als nicht durchführbar,  

England durch einen U-Boot-Krieg von der Außenwelt abzutrennen „wie durch einen eisernen 

Vorhang“.

Die Bezeichnung griff dann Joseph Goebbels am 25. Februar 1945 auf: Bei einer deutschen 

Kapitulation würde sich vor dem von der UdSSR besetzten Territorium „sofort ein eiserner 

Vorhang heruntersenken, hinter dem dann die Massenabschlachtung der Völker begänne“; 

die britische Zeitung The Times übernahm die Formulierung.

Winston Churchill prägte den Ausdruck dann als Bezeichnung für 
die Abschottung des Ostblocks gegen den Westen:

“From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an Iron Curtain has descended across 

the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern 

Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia; all these 

famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere, and 

all are subject, in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and 

in some cases increasing measure of control from Moscow.”

180.000 Tonnen Beton, 1,3 Millionen Minen

Der „Eiserne Vorhang“ als Grenzsperre wurde ab Ende der 1940er-Jahre an den Grenzen 

Ungarns zu Österreich, der damaligen Tschechoslowakei zur damaligen BRD und zu Österreich, 

Bulgariens zu Griechenland und zur Türkei und an der damaligen innerdeutschen Grenze von 

der DDR errichtet. In Skandinavien war die Grenze zwischen der damaligen Sowjetunion und 

Norwegen beziehungsweise Finnland zwar geschlossen und streng bewacht, es gab aber keine 

Grenzanlagen wie in Mittel- und Südosteuropa.
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Namensgebung

Europa zur Zeit des Eisernen Vorhangs:

 Warschauer-Pakt-Staaten

 NATO-Staaten

 militärisch neutrale Staaten

 Die SFR Jugoslawien (grün) war ein blockfreier      

 realsozialistischer Staat und nicht Teil des Ostblocks. 

 Albanien (gestreift) war seit 1960 kein Ostblockstaat mehr.

Reste des Eisernen Vorhang im Thayatal

Bulgarien 

Griechenland

 UngarnÖsterreich

  CSSR

  DDR
Bundes-
   republik 
Deutschland

Finnland     UdSSR

Norwegen    

Berlin

Türkei



www.vhs.at/landstrasse   +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
jahresprogramm 2014/15

18  Tel +43 1 891 74-103 000

2

Der Fall des Eisernen Vorhangs – 1989

Der Begriff Eiserner Vorhang beschreibt nicht nur die realen 
Grenzbefestigungen, sondern im übertragenen Sinn auch die 
Politik der Abgrenzung. Diese Politik wurde, im Gegensatz zu den 
Befestigungsanlagen, die nur von den entsprechenden 
Ostblockstaaten errichtet wurden, auch vom Westen in den 
Nachkriegsjahren auf den unterschiedlichsten Feldern betrieben. 

Der Eiserne Vorhang hinterließ in allen angrenzenden Ländern seine Spuren. Viele nachbar-

schaftliche Beziehungen zwischen Staaten diesseits und jenseits des Vorhangs verschwanden 

im Laufe der Jahrzehnte. Besonders im wirtschaftlichen Bereich war diese Grenze eine tote 

Grenze, sodass dort bestehende Betriebe abwanderten. Aus dem sogenannten Zonenrandgebiet 

wurden Menschen abgesiedelt oder sie übersiedelten freiwillig.

Auswirkung

Aufklärungstürme der deutschen Bundeswehr wurden an 

der Deutsch-Deutschen Grenze und der Grenze zur 

Tschechoslowakei aufgestellt und betrieben.
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Nach der offi ziellen Argumentation des DDR-Ministerrates diente 
der „antifaschistische Schutzwall“ der „Aufrechtrechterhaltung 
des Friedens“, dem „Schutz vor dem Klassenfeind“, der 
„Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und 
militärischen Kräfte“.

Auch die Sprachbarrieren wurden größer, da kaum jemand in den westlichen Ländern die 

Sprache des unmittelbaren, aber nicht erreichbaren Nachbarlandes lernte. Auf östlicher Seite 

wurden oft kilometerbreite Sperrzonen errichtet und vom Militär in Beschlag genommen.
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Eiserner Vorhang St. Margarethen

Österreich – Tschechoslowakei: Die tödlichste Grenze Europas im 

Kalten Krieg
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Der Fall des Eisernen Vorhangs – 1989

Nach der Abkühlung im Verhältnis der westlichen und der östlichen Weltmacht bis zum Beginn 

des Kalten Krieges gab es unter anderem von christlichen Kreisen Bestrebungen zur Überwindung 

des Eisernen Vorhangs. So sagte bei der I. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der 

Kirchen 1948 in Amsterdam der tschechische Theologe Josef Hromádka:

„Kein Vorhang, sei er aus Gold, Silber oder Eisen, darf uns voneinander 
trennen: alle nationalen und klassenmäßigen Vorurteile müssen 
ausgelöscht werden […].“

Versuche zur Überwindung

Devin Monument. In der Zeit bis 1989 versuchten tausende Slowaken, die March zu durchschwimmen 

oder sogar mit Hilfe eines Fluggeräts zu überwinden. Den hunderten Toten wurde unmittelbar vor der 

Thebener Burg ein eindrucksvolles Mahnmal gesetzt.
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Österreich konnte auf Grund seiner dem Staatsvertrag folgenden 
Neutralität, wenn auch nicht auf politischer, so doch auf kultureller 
Ebene den Eisernen Vorhang in Richtung seiner nördlichen und 
östlichen Nachbarn etwas aufweichen. 

So konnten Österreicher wesentlich früher als die übrigen 
Westeuropäer ohne Visum nach Ungarn einreisen. Umgekehrt 
durften jedoch keine Ungarn nach Österreich ausreisen.
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Der Fall des Eisernen Vorhangs – 1989

In Europa wurden die Grenzanlagen entlang des Eisernen Vorhangs zuerst von Ungarn ab 

dem 2. Mai 1989 abgebaut.

Die symbolische Öffnung eines Grenztors zwischen Österreich und 
Ungarn beim Paneuropäischen Picknick am 19. August 1989 mit 
Zustimmung beider Regierungen galt als erste „offizielle“ Öffnung 
des Eisernen Vorhangs.

Öffnung des Eisernen Vorhangs

Paneuropäisches Frühstück: Etwa 500 DDR-Bürger nutzen die Gelegenheit zur Flucht über die 

ungarisch-österreichische Grenze
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Die Ungarn wollten trotz symbolischen Abbaues des Zaunes durch verstärkte Bewachung 

der Grenze die Bildung einer grünen Grenze verhindern. Der Druck durch die DDR-Bürger 

führte aber in der Folge dazu, dass in der Nacht von 10. auf den 11. September 1989 die 

ungarischen Behörden keine Kontrollen an der Westgrenze zu Österreich durchführten und 

dadurch eine Massenflucht von DDR-Bürgern, die nahe der Grenze in Lagern verharrten, 

nach Österreich ermöglichten.

Bis zum Fall der Berliner Mauer verließen so etwa 50.000 Menschen 
die DDR in Richtung Bundesrepublik Deutschland.

Eine Familie aus der DDR hat mit ihrem Trabi am  

11. September 1989 die ungarische Grenze passiert.
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Der Fall des Eisernen Vorhangs – 1989

Fall

Die Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 1989 war 
ein wichtiger Meilenstein beim Zerfall des Eisernen Vorhangs; sie 
gilt auch als ein Symbol für das Ende des Kalten Krieges. Auch die 
Tschechoslowakei baute ihre Grenzbefestigungen noch im 
Dezember desselben Jahres ab.

27. Juni 1989 – Die Geschichte eines Bildes

Die Bilder sind vor 25 Jahren um die Welt gegangen: die Außenminister Österreichs und  

Ungarns beim Durchtrennen des Eisernen Vorhangs. Was vielen als Initialzündung des Wende-

jahres im Gedächtnis haften geblieben ist, war in Wirklichkeit eine inszenierte Medienaktion.

Im Grunde war es ein genialer Medien-Coup, als Außenminister Alois Mock (ÖVP) und sein 

ungarischer Amtskollege Gyula Horn am 27. Juni 1989 feierlich den „Eisernen Vorhang“ an 

der Grenze durchschnitten. Denn der Abbau der Sperranlagen auf ungarischer Seite hatte 

bereits fast zwei Monate vorher am 2. Mai begonnen.

Dennoch waren es die Bilder der beiden Minister mit Drahtscheren in der Hand, vereint an 

der Zerstörung des Stacheldrahtes werkend, die im Gedächtnis blieben und um die Welt 

gingen. Die Szene nahe dem Grenzübergang Klingenbach/Sopron verselbstständigte sich 

sogar in der populären Erinnerung so sehr, dass viele Menschen in Österreich bis heute 

glauben, dies sei der erste Schnitt durch den „Eisernen Vorhang“ gewesen. 

Der damalige österreichische Außenminister trug die Idee an die ungarische Seite heran, 

und so wurde der Akt mit den Drahtscheren als Abschluss eines zweitägigen Arbeitsbesuchs 

von Horn in Österreich vereinbart. Nachdem sie den Stacheldraht unter großer Medienauf-

merksamkeit symbolisch durchtrennt hatten, gab Mock seiner Hoffnung Ausdruck, der  

„Eiserne Vorhang“ werde „in der Geschichte später einmal eine Periode des Irrtums doku-

mentieren, in der Völker durch Zäune getrennt waren“.

Initiator Bernhard Holzner

Die Grundidee für dieses mediale Husarenstück kam von einem Medienmann, nämlich dem 

Fotografen Bernhard Holzner. Der Tiroler, der schon zu Beginn des Abbaus Fotos von ungari-

schen Grenzsoldaten gemacht hatte, wie sie den Stacheldraht einrollen und die Tragpfosten 

herausreißen, war über den mangelnden medialen Widerhall dieses historischen Schrittes der 

ungarischen Reformregierung irritiert. So sei er zu Mocks damaligem Pressesprecher Gerhard 

Ziegler gegangen und habe ihm einen Fototermin an der Grenze vorgeschlagen: „Jede Straße 

wird ja offiziell eröffnet“, erinnert er sich an die Begründung im Gespräch mit der APA. Dass 

in den internationalen Medien zuvor nur wenige Bilder vom Abbau des „Eisernen Vorhanges“ 

veröffentlicht worden seien, „hat mich einfach gestört“.

Dieser Ablauf der Ereignisse wird auch von Mock bestätigt, der jüngst in einem Schreiben an die 

deutschen Behörden unterstrich: „Ich bestätige gern, dass die Initialzündung für ein Photo, mit 

welchem der Abbau der technischen Sperren an der ungarisch-österreichischen Grenze einer 

breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht werden sollte, von Herrn Bernhard Holzner stammt.“ 
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Der Fall des Eisernen Vorhangs – 1989

Grünes Band Europa 

Grünes Band Europa – 
Vom Eisernen Vorhang zur Linie des Lebens

Über 12.500 Kilometer erstreckt sich das Grüne Band als Korridor von Lebensräumen mit 

außergewöhnlicher Artenvielfalt entlang des einstigen Eisernen Vorhangs vom hohen Norden 

Europas bis zum Schwarzen Meer im Süden. Mittlerweile ist die faszinierende Idee, den 

früheren Eisernen Vorhang in ein „Grünes Band Europa“ zu verwandeln, zumindest teilweise, 

Wirklichkeit geworden. 

Das Projekt Grünes Band Europa versucht, einen möglichst 
zusammenhängenden Biotopverbund entlang der 8500 km langen 
ehemaligen Grenzen zu schaffen.

Mackenrode / Thüringen-Niedersachsen
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Norwegen

Russland

Finnland

Estland

Lettland

Litauen

Russland

Polen

Deutschland

Tschechien

Slowakei

UngarnÖsterreich

Slowenien
Kroatien

Italien

Serbien

Rumänien

Bulgarien

Türkei

Griechenland
Albanien

Montenegro
Kosovo*

Mazedonien

* laut UNSCR 1244 und IGH Gutachten
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Das Friedensprojekt  
europäische Integration

„Nie wieder Krieg!“ 

Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte in Europa eine „Nie wieder Krieg”-Stimmung vor. Der 

österreichische Schriftsteller und Politiker Richard Coudenhove-Kalergi (1894–1972) grün-

dete in den 1920er Jahren die Pan-Europa-Bewegung: Ein politischer und wirtschaftlicher 

Zusammenschluss der europäischen Völker sollte einen neuerlichen Krieg verhindern. Ras-

sismus, Nationalismus und Nationalsozialismus waren jedoch stärker als dieses Ideal. 

1946 griff der britische Premierminister Winston Churchill in seinem Plädoyer für die 

„Vereinigten Staaten von Europa“ Coudenhove-Kalergis Vision auf. Churchill prägte auch 

den Begriff „eiserner Vorhang“, der die Teilung der Nachkriegswelt in Ost und West treffend 

charakterisierte. 

Graf Richard von Coudenhove-Kalergi

Erste Integrationsschritte: Montanunion 

1950 gründeten Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten die Europäische 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS oder Montanunion). Die von einer unabhängigen 

Behörde ausgeübte Kontrolle sollte verhindern, dass ein Mitgliedsland diese Güter für krie-

gerische Zwecke missbrauchen konnte. Der Plan für die Montanunion war von den franzö-

sischen Politikern Jean Monnet und Robert Schuhman entwickelt worden. Er beinhaltete 

von Anfang an eine „politische Finalität“, also das Ziel einer echten politischen Union aller 

europäischen Nationen.

Jugendliche aus Deutschland 
und Frankreich trafen sich 1950, 
um für ein vereintes Europa zu 
demonstrieren

Anders als nach dem Ersten Weltkrieg 
engagierten sich die Vereinigten Staaten 
nach 1945 politisch, wirtschaftlich und 
militärisch in Europa. 

Der Marshall-Plan förderte die wirtschaftliche Zusam-

menarbeit zwischen den westlich orientierten Staaten. 
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Zu dieser Zeit steuerte der Kalte Krieg einem ersten Höhepunkt entgegen. 
Der Korea-Krieg 1950–1953 bewirkte eine Normalisierung der Vereinigten Staaten mit 
Japan und Deutschland. 1955 trat Bonn der NATO bei und durfte sich militärisch wieder 
bewaffnen, worauf Moskau mit der Gründung des Warschauer Paktes reagierte. 
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Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft 

Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957

Plenarsaal der Europäischen Parlaments  in Straßburg

Am 25. März 1957 unterzeichneten 
Deutschland, Frankreich, die Benelux-
Staaten und Italien die Römer Verträge. 

Mit ihnen wurden die Europäische Wirtschaftsgemein-

schaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft 

(Euratom) begründet. 

Die Mitgliedstaaten übertrugen wichtige nationale  

Befugnisse an die EWG, die dadurch übernationale  

(supranationale) Entscheidungen fällen kann, welche 

für die Mitglieder bindend sind. Die 1957 geschaffenen 

Institutionen Europäische Kommission (Sitz in Brüssel), 

Europäischer Gerichtshof (Luxemburg) und Europäi-

sches Parlament (Strassburg) existieren bis heute. Aller-

dings war die Kommission anfänglich für viel weniger 

Politikbereiche zuständig. Das Parlament hatte eben-

falls geringere Mitspracherechte. 

Schrittweise Ausweitung der Zusammenarbeit 

Da sich die Kooperation in den verschiedenen wirtschaftlichen und technischen Bereichen 

rasch bewährte, wurde sie allmählich auf andere Bereiche wie Handel, Forschungs- und 

Strukturpolitik ausgeweitet. Der größte Budgetposten entfiel von Anfang an auf die gemein-

same Agrarpolitik. 

Seit der 1963 zwischen Charles de Gaulle und Konrad 

Adenauer endgültig besiegelten Aussöhnung zwischen 

Paris und Bonn bildet die deutsch-französisch Achse den 

Motor der europäischen Integration. Sie half mit, das in 

den 1960er Jahren über der Frage Vertiefung oder 

Erweiterung in die Krise geratene europäische Projekt 

wiederzubeleben. 

Römer Verträge 

1952 scheiterte die Idee der Montanunion-Mitglieder, eine gemeinsame westeuropäische 

Armee zu bilden, am Widerstand des französischen Parlaments. 

Wirtschaftliche Themen erwiesen sich als politisch weniger strittig, weshalb sich die Politiker 

auf sie konzentrierten. 
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Fort- und Rückschritte 

Umwandlung in die Europäische Gemeinschaft 

1967 fusionierten die EWG, Euratom und die Montanunion zur Europäischen Gemeinschaft 

(EG). 1968 wurde die Zollunion verwirklicht. 

In den siebziger Jahren, zurzeit der globalen Wirtschaftskrise, stockte die europäische Inte-

gration erneut; man sprach von „Eurosklerose“. Erst das Projekt einer Wirtschafts- und 

Währungsunion verlieh „Europa“ neuen Schub. Vorangetrieben wurde es vom britischen 

Kommissionspräsidenten Roy Jenkins. Er wollte damit das gemeinsame wirtschaftliche 

Potenzial der Mitglieder besser ausschöpfen. 

1979 wurde das Europäische Währungssystem (EWS) realisiert, das Schwankungsbreiten 

für die Währungen der Mitglieder (+/-2,25%) festlegte. Gleichzeitig wurde als interne 

Verrechnungseinheit der ECU (European Currency Unit) eingeführt. Aus ihm ging 1999 der 

EURO hervor. 

Mit der erstmaligen Direktwahl des Europäischen Parlaments 1979 
wurden die Rechte der Bürgerinnen und Bürger gestärkt. 

Weitere Reformen 

Um die Handlungsfähigkeit der geografisch erweiterten und inhaltlich vertieften EG sicher-

zustellen, beschlossen die Mitglieder grundlegende Reformen. Die Einheitliche Europäische 

Akte (EEA) von 1987 passte die EG ihre Entscheidungsprozesse an die neuen Herausforde-

rungen an und stärkte unter anderem das Europäische Parlament. Im Rahmen der Europäi-

schen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) koordinierten die Mitgliedstaaten untereinander 

ihre Außenpolitik. 

Das Binnenmarktprojekt 

Von 1985 bis 1995 amtierte der Franzose Jacques Delors als Kommissionspräsident. Delors 

trieb das 1993 verwirklichte Binnenmarktprojekt energisch voran. In dessen Zentrum stehen 

die sogenannten vier Freiheiten; sie hoben die Beschränkungen für den Austausch von Wa-

ren, Dienstleistungen und Kapital auf und begründeten die Freiheit, in den anderen Mit-

gliedstaaten zu leben und zu arbeiten. 

EG 1986

Die Europafl agge zeigt einen Kranz von zwölf goldenen fünfzackigen Sternen auf azurblauem 
Hintergrund. 1955 wurde sie vom Europarat als dessen Flagge eingeführt und 1986 von der 

Europäischen Gemeinschaft übernommen. Heute ist sie vor allem als Symbol der Europäischen 
Union bekannt.

EWG 1958
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Die Europäische Union

Vertrag von Maastricht 1992 

Die Wiedervereinigung Deutschlands 1990 weckte anfänglich Befürchtungen in Paris und 

London. Deshalb herrschte Einigkeit, dass das Land noch stärker in noch engere gemein-

schaftliche Strukturen eingebettet werden müsse. Einmal mehr sollte die Dimension der eu-

ropäischen Einigung als Friedensprojekt gestärkt werden. 

Der Vertrag von Maastricht modernisierte einerseits das EU-System, andererseits machte er 

es aufnahmefit für neue Mitglieder. „Maastricht“ selbst wurde durch die Verträge von Ams-

terdam (1997), Nizza (2001) und Lissabon (2007) reformiert. Ziel war jeweils, die Entschei-

dungsprozesse zu vereinfachen und zu demokratisieren. 

 Legislative  wählt / ernennt / entscheidet über

 Exekutive  Mitgliedschaft

 Judikative  schlägt vor / Initiativrecht

Europäische
Zentralbank4

Europäischer
Gerichtshof3

Europäische
Kommission3

Präsident

Europäischer
Rechnungshof3

Präsident

§

Wahlberechtigte Bürger (es gilt das Wahlrecht des jeweiligen Landes)

Europäisches
Parlament1 Ministerrat2

Europäischer
Rat

Präsident

Kommission – Rat – Parlament 

Die EU ist eine supranationale Organisation, trifft also 

für die Mitglieder bindende Beschlüsse. Diese müssen, 

je nach Politikbereich, im Rat der Europäischen Union 

(Ministerrat), der Vertretung der Mitgliedstaaten, ein-

stimmig oder mehrheitlich erfolgen. Auch das Parla-

ment, das die Bürgerinnen und Bürger vertritt, entschei-

det bei der Gesetzgebung mit. Die Europäische 

Kommission fungiert als „Regierung“, bringt aber auch 

die Gesetzesvorschläge im Rat und Parlament ein. Zu-

dem setzt sie die von Rat und Parlament getroffenen 

Entscheidungen um und überwacht die Einhaltung der 

Vertragsbestimmungen durch die Mitgliedstaaten. 

Einige wenige Politikbereiche sind zwischenstaatlich 

geregelt, etwa die Gemeinsame Außen- und Sicher-

heitspolitik (GASP). Hier müssen alle Mitgliedstaaten im 

Rat einstimmig zustimmen. Seit 2009 vertritt ein Hoher 

Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik die 

EU nach außen. Derzeit übt die Britin Catherine Ashton 

diese Funktion aus. 1: Wahlen sind alle 5 Jahre. Die Wahlberechtigung kann je nach Land unterschiedlich sein

2:  Staatenkammer. tagt je nach Politikbereich in unterschiedlicher Zusammensetzung. Jedes Land ist pro Ressort durch 
ein Mitglied verteten

3:  Jedes Land ist durch ein Mitglied verteten

4:  Die Europäische Zentralbank besteht aus den Vertretern der nationalen Zentralbanken. Ihr Direktorium wird auf 
Vorschlag des Ministerrats vom Europäischen Rat gewählt.

Regierungs-
/Staatschefs

Nationale Parlamente

Nationale Regierungen
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Erweiterungen – Wo liegen 
die Grenzen Europas? 

  1957

  1973

  1981

  1986

  1995

  2004

  2007

  Beitrittskandidaten

  potentielle Beitrittskandidaten 

Die europäische Einigung begann als ein Zusammenschluss von 
sechs Nationen. Gegenwärtig umfasst die EU 28 Mitgliedstaaten 
mit insgesamt 508 Millionen Einwohner. 

Erste Erweiterungsrunde 1973 

1973 traten Großbritannien, Irland und Dänemark der damals aus sechs Mitgliedern bestehenden 

EG (Europäische Gemeinschaft) bei. Die norwegischen Bürgerinnen und Bürger hatten gegen 

einen Beitritt gestimmt. Auch 1994 lehnten sie in einer erneuten Volksabstimmung den Beitritt 

ihres Landes ab. 

Die Süderweiterung 

Nach ihrer Demokratisierung stellten Griechenland, Spanien und Portugal in den siebziger 

Jahren Beitrittsanträge. Über diese wurde angesichts der geringen Wirtschaftskraft dieser Länder 

lange Zeit heftig diskutiert. Athen wurde 1981 aufgenommen, Madrid und Lissabon 1986. 

Aufnahme Österreichs 

1995 traten Österreich, Schweden und Finnland bei.

Die Osterweiterung 

Die „Rückkehr nach Europa“ war ein Hauptziel der mittelosteuropäischen Staaten nach der 

Überwindung des Kommunismus. Sie führten teils schmerzhafte Reformen durch, um die 

EU-Standards erfüllen zu können. 2004 wurden sie mit der Aufnahme in die EU belohnt. 

Damit bildete Österreich nicht länger die EU-Außengrenze. 

2007 wurden Rumänien und Bulgarien EU-Mitglieder. 

Im Juli 2013 trat Kroatien als 28. und bislang letztes Land der EU 

bei. 

Die Grenzen Europas 

Wie die erfreulichen Ereignisse 1989, aber auch der schreckli-

che Bürgerkrieg im früheren Jugoslawien in den 1990er Jahren 

zeigte, können sich Grenzen verändern und neue Staaten ent-

stehen. Wo die Grenzen Europas liegen, ist nicht nur eine 

geografische, sondern eine politische Frage. 
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Die Union und 
die Bürgerinnen und Bürger

Friede und Freiheit in Europa 

1914, also vor genau 100 Jahren, und erneut 1939 führten 
europäische Völker zwei verheerende Weltkriege gegeneinander. 
Ein Krieg zwischen den Mitgliedstaaten ist heute undenkbar 
geworden. Dies ist das größte Verdienst der europäischen Einigung 
und Integration nach 1945. 

Die Europäische Union hat einen Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts geschaf-

fen. Mit ihren Beschlüssen greift die EU tief in das Leben jedes Einzelnen ein. Unions-

bürgerinnen und -bürger bezahlen mit einer gemeinsamen Währung, sie können im gesamten 

EU-Raum frei reisen, studieren und arbeiten, und Unternehmen können sich auf einheit-

liche, EU-weit geltende Normen und Regeln stützen. 

Kein Zwang 

Die EU ist jedoch kein Einheitsbrei. Nationale Kulturen und Besonderheiten existieren auch 

in einem vereinten Europa. Da einige Staaten wirtschaftlich weiterentwickelt sind oder über 

eine besser ausgebildete Polizei und Justiz als andere Länder verfügen oder es aus politi-

schen Gründen (noch) nicht wünschen, nehmen nicht alle 28 Mitglieder am Euro-Mechanis-

mus oder am Schengen-Raum teil. 

Euro 

Am 1. Jänner 1999 wurde der Euro (EUR) eingeführt. Die gemeinsame europäische Wäh-

rung ist das wohl beste Symbol für ein gemeinsames Europa. Auch Österreich gab seine 

Währung auf; 1 Euro ist 13,7603 Schilling wert. Der Euro stieg rasch zu einer stabilen inter-

nationalen Leitwährung auf.

Personenfreizügigkeit und Weiterbildung  

Das Recht, in einem anderen EU-Land zu leben, arbeiten und studieren, ist eine wichtige 

Errungenschaft der europäischen Integration. Ganz wesentlich für den beruflichen Erfolg 

sind Ausbildung und Weiterbildung. Die EU fördert die berufliche Weiterbildung in ihrem 

lebenslang Lernen-Programm Erasmus+. 

Das Studieren im Ausland und die Vergleichbarkeit der Abschlüsse wurden durch die euro-

paweite Einführung einer zweistufigen Studienstruktur (Bachelor und Master) sowie die 

Schaffung eines Leistungspunktesystems (ECTS) erleichtert (Bologna-Prozess). 

Kulturelle Vielfalt, Auswahl
Europäischer Kulturhauptstädte:
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Österreich 
und die Europäische Union 

Vorsichtige Annäherung 

1955 erlangte Österreich seine volle Unabhängigkeit wieder.  
Als neutrales Land durfte es sich an keinem Militärbündnis 
beteiligen, war ideologisch jedoch eindeutig in der westlichen 
demokratischen und kapitalistischen Gemeinschaft verankert. 

Österreich, aber auch andere Neutrale wie die Schweiz und Schweden empfanden die EWG 

als zu politisch. Daher konzentrierten sie sich ab 1960 auf wirtschaftliche Zusammenarbeit 

im Rahmen der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA). Die Verflechtung mit der EG 

wurde jedoch immer enger. Österreich musste schon bald EG-Beschlüsse umsetzen, ohne 

dass es mitsprechen konnte. 

Beitrittsantrag 1989 und 
Volksabstimmung 1994 

Bereits vor Ende des Kalten Krieges näherte sich Wien 

deshalb an Brüssel an. Unter Bundeskanzler Vranitzky 

und Außenminister Mock stellte Wien 1989 das Beitritts-

ansuchen. 1994 stimmten zwei Drittel der Österreiche-

rinnen und Österreicher dem Beitritt zu. Seit 1. Jänner 

1995 ist Österreich Mitglied. 

Auch wenn es nur eines von 28 Mitgliedsländern ist, hat 

es dank der starken Stellung der EU in der Weltpolitik 

und Weltwirtschaft doch wesentlich mehr Einfluss als  

außerhalb der EU. 

Politisch ist unser Land mit 19 Abgeordneten im EU-

Parlament und einem Kommissar in der Europäischen 

Kommission vertreten. 

Österreichs Wirtschaft ist heute stärker denn je mit dem EU-Raum 
verknüpft. 2012 gingen 68,2 Prozent unserer Exporte in die EU. 

Rückflüsse und Förderungen 

Abhängig von ihrer Wirtschaftskraft zahlen die Mitgliedstaaten einen bestimmten Anteil in 

das EU-Budget ein. Dafür erhalten sie jedoch auch viele Zahlungen aus Brüssel, zum Beispiel 

für die Agrar- und Strukturförderung oder Forschungsprojekte. Die Abteilung Europäische 

Angelegenheiten (MA 27) der Stadt Wien verwaltet von der EU geförderte innovative, grenz-

überschreitende Projekte zwischen Österreich auf der einen, Tschechien, der Slowakei und 

Slowenien auf der anderen Seite. 
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Literarische Zitate

Ungarn 
Akár dunai, duna-kárpáti, közép-európai, kelet-közép-európai vagy kelet-európai népeknek tituláltuk magunkat 
szent összevisszaságban, abban megegyeztünk, hogy annak, ami összeköt, erősebbnek kell lennie, mint ami 
elválaszt.

Gleich, ob wir uns im heiligen Durcheinander als Donau- oder Donau-Karpaten-Völker, beziehungsweise Ost-Mitteleuropäer 
oder Mitteleuropäer tituliert haben, waren wir uns darüber einig, dass das, was uns verbindet, stärker sein muss, als das, was uns 
trennt.

Németh László
,,Most, punte, silta” von László Németh, geb.: 1901. 

Az öregedő fák repedései mentén megbújó harántos kéreg mögé néz be az író: meglátja a könnyező törzsek belsejét, s éppúgy 
napjaink mélységébe is lát, bízik Európa sarjadó holnapjaiban.

Der Autor schaut hinter die schiefe Rinde, die sich entlang der Risse der alternden Bäume versteckt: er erblickt das tränende 
Innere der Baumstämme, und sieht gleicherweise auch in die Tiefen unserer Zeit, vertraut auf die keimende Zukunft Europas.

Esterházy Péter
,,Szövegkéj és műkedvelés” in dem Band ,,A szabadság nehéz mámora” von Esterházy Péter, geb.: 1950. 

Übersetzungen: Márta Sarolta Viola

Tschechien
Evropská unie je veliká historická šance pro kontinent, jehož politický pořádek byl vždy založen na tom, že velcí a mocní 

rozhodovali, jak co bude, a menší se tomu museli podřizovat. Šance, že bude politicky integrovaným tělesem 
založeným na těsné mírové kooperaci, by neměla být zmařena. To je úkol pro celou Evropu.

Václav Havel, Globe and Mail, Kanada, březen 1996

Die Europäische Union ist eine große historische Chance für den Kontinent, dessen politische Ordnung sich stets darauf 
begründete, dass die Großen und Mächtigen entschieden, wie was sein wird, und die Kleinen sich dem unterzuordnen hatten. 
Die Chance, dass sie ein politisch integriertes Gebilde wird, das auf friedlicher Kooperation basiert, sollte nicht vereitelt werden. 
Das ist eine Aufgabe für ganz Europa. 

Zitate von Václav Havel, Globe und Mail, Kanada, März 1996 

 

Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak 
zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny – a nejhůř ve dvacátém století! – 
čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. 

„Evropa jako úkol“, Cena Karla Velikého, Cáchy, 15. května 1996

Sollte von den Demokraten nicht rechtzeitig die Struktur Europas als einzige politische Entität aufgebaut werden, beginnen 
dies andere und hinterlassen nur Weinen. Die Dämonen, die so unselig die bisherige europäische Geschichte –am schlimmsten 
im 20. Jahrhundert zeichneten – warten auf ihren Moment. Sie wegen irgendwelcher Fonds, Quoten und Tarife zu vergessen, 
wäre ein tragischer Fehler. 

„Europa als Aufgabe“, Preis von Karl dem Großen, Aachen, 15. Mai 1996

Übersetzungen: Viktoria Harrucksteiner

Kroatien 
Ne boj se! Nisi sam! ima i drugih nego ti
koji nepoznati od tebe žive tvojim životom.
I ono sve što bje, ču i što sni
gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom.

Pobratimstvo lica u svemiru, Tin Ujević (Vrgorac, 5. Juli 1881–Zagreb, 12. November 1955) 

Fürchte dich nicht! Du bist nicht allein! 
Es gibt andere als dich, die von dir ungekannt dein Leben leben.
In ihnen brennt dein Hören, Träumen, Sein
Mit gleicher Schönheit, mit gleichem Streben.

Die Verbrüderung der Menschen im Universum

Übersetzung: Alida Bremer

zitate 24.3..indd   1 25.03.14   08:56
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napjaink mélységébe is lát, bízik Európa sarjadó holnapjaiban.

Der Autor schaut hinter die schiefe Rinde, die sich entlang der Risse der alternden Bäume versteckt: er erblickt das tränende 
Innere der Baumstämme, und sieht gleicherweise auch in die Tiefen unserer Zeit, vertraut auf die keimende Zukunft Europas.

Esterházy Péter
,,Szövegkéj és műkedvelés” in dem Band ,,A szabadság nehéz mámora” von Esterházy Péter, geb.: 1950. 

Übersetzungen: Márta Sarolta Viola

Tschechien
Evropská unie je veliká historická šance pro kontinent, jehož politický pořádek byl vždy založen na tom, že velcí a mocní 

rozhodovali, jak co bude, a menší se tomu museli podřizovat. Šance, že bude politicky integrovaným tělesem 
založeným na těsné mírové kooperaci, by neměla být zmařena. To je úkol pro celou Evropu.

Václav Havel, Globe and Mail, Kanada, březen 1996

Die Europäische Union ist eine große historische Chance für den Kontinent, dessen politische Ordnung sich stets darauf 
begründete, dass die Großen und Mächtigen entschieden, wie was sein wird, und die Kleinen sich dem unterzuordnen hatten. 
Die Chance, dass sie ein politisch integriertes Gebilde wird, das auf friedlicher Kooperation basiert, sollte nicht vereitelt werden. 
Das ist eine Aufgabe für ganz Europa. 

Zitate von Václav Havel, Globe und Mail, Kanada, März 1996 

 

Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak 
zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny – a nejhůř ve dvacátém století! – 
čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. 

„Evropa jako úkol“, Cena Karla Velikého, Cáchy, 15. května 1996

Sollte von den Demokraten nicht rechtzeitig die Struktur Europas als einzige politische Entität aufgebaut werden, beginnen 
dies andere und hinterlassen nur Weinen. Die Dämonen, die so unselig die bisherige europäische Geschichte –am schlimmsten 
im 20. Jahrhundert zeichneten – warten auf ihren Moment. Sie wegen irgendwelcher Fonds, Quoten und Tarife zu vergessen, 
wäre ein tragischer Fehler. 

„Europa als Aufgabe“, Preis von Karl dem Großen, Aachen, 15. Mai 1996

Übersetzungen: Viktoria Harrucksteiner

Kroatien 
Ne boj se! Nisi sam! ima i drugih nego ti
koji nepoznati od tebe žive tvojim životom.
I ono sve što bje, ču i što sni
gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom.

Pobratimstvo lica u svemiru, Tin Ujević (Vrgorac, 5. Juli 1881–Zagreb, 12. November 1955) 

Fürchte dich nicht! Du bist nicht allein! 
Es gibt andere als dich, die von dir ungekannt dein Leben leben.
In ihnen brennt dein Hören, Träumen, Sein
Mit gleicher Schönheit, mit gleichem Streben.

Die Verbrüderung der Menschen im Universum

Übersetzung: Alida Bremer
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Frankreich 
Le plus beau métier d‘homme est le métier d‘unir les hommes. 

Antoine de Saint Exupéry, Le petit prince, 1943

Die Größe eines Berufes besteht vor allem darin, dass er die Menschen zusammenbringt. 

St. Exupéry, aus „Der kleine Prinz”, 1943

Übersetzung: Anja Ansorg

Zypern
Μη λέτε «η ελευθερία θέλει αυτό» κ’ «η ελευθερία θέλει εκείνο»
Τίποτα δεν θέλω εγώ,
μη μου φορτώνετε τις ευθύνες σας,
μη μου φορτώνετε τα αίματα σας

Κώστας, Μόντης «Η Ελευθερία διαμαρτύρεται» 

Sagt nicht „die Freiheit braucht dieses” und „die Freiheit braucht jenes“
Nichts brauche ich,
lastet mir nicht eure Verantwortung,
lastet mir nicht euer Blut. 

Kostas MONTIS, „Die Freiheit beschwert sich“

Polen
„...jeszcze niedostatecznie przeniknęła idea europejskości, jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym jest 
kultura europejska, i że wszyscy jesteśmy Europejczykami. Że dla kultury europejskiej pracuje dziś wielka myśl 
francuska, tak samo jak myśl i sztuka polska, jak myśl i nauka rosyjska, jak sztuka włoska. Cały ten splot, który 

niewątpliwie oddziałuje w sposób wyraźny na rozwój kultury, wart jest poznania, wart jest zastanowienia.” 
Jarosław Iwaszkiewicz „Podróże do Włoch” 

 „…noch hat sich die europäische Idee nicht vollständig durchgesetzt, noch sind sich nicht alle im Klaren darüber, was die europäische 
Kultur ausmacht und dass wir alle Europäer sind. Und dass heute die großartige französische Denkschule ebenso wie polnisches 
Denken und Kunst, wie auch russisches Denken und Wissenschaft, oder auch die italienische Kunst zur europäischen Kultur 
beitragen. Dieses ganze Geflecht, das zweifellos einen maßgeblichen Einfluss auf die kulturelle Entwicklung hat, ist es wert, 
kennengelernt zu werden, ist es wert, durchdacht zu werden.“

Jarosław Iwaszkiewicz „Italienreisen”  

Übersetzung: Filip Zieliński / Isabella Zurek

Österreich 
„Friedensverträge zwischen den Nationen, das war die Erfahrung, sind das Papier nicht wert, auf dem sie verbrieft 
und besiegelt sind. Die Nationen – das war nun die Idee der Gründerväter des europäischen Friedensprojekts – 
müssten institutionell und ökonomisch so verflochten und in wechselseitiger Dependenz gebracht werden, dass das 
Verfolgen jeglichen Eigeninteresses gar nicht mehr anders als in gemeinschaftlichem Handeln möglich ist. Nur so 

könnten Solidarität statt Nationalitätenhass, nachhaltiger Friede und gemeinsamer Wohlstand hergestellt werden.“

Robert Menasse aus „Der europäische Landbote“ 2014
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Slowakei
Pravdou našej spoločnosti nemôže byť to, čo zabíja, čo nás štve a dusí, čo nás vháňa do osamenia a blázincov, nech 
si ju vykladajú, ako chcú, vykladači s prideleným mozgom. Pravda je, môže byť iba to, v súhlase s čím rastie a 
rozvíja sa naša ľudská prirodzenosť, z čoho rastú a rozvíjajú sa kmene, i malé, i najmenšie národy.

Dominik Tatarka: Démon súhlasu, 2009

Die Wahrheit unserer Gesellschaft kann nicht das sein, was tötet, was uns aufhetzt und erstickt, was uns in Vereinsamung und 
ins Irrenhaus treibt, mögen sie sie auslegen, wie sie wollen, die Auslegenden mit ihrem zugeteilten Hirn. Wahrheit ist, kann nur 
sein, wodurch unsere Menschennatur in Zustimmung wächst und sich entfaltet, woraus die Völkerschaften und die kleinen und 
kleinsten Nationen erwachsen und sich entfalten.

Dominik Tatarka: Dämon der Zustimmung, 2009

Občania nechcú vziať zodpovednosť za vlastné životy do svojich rúk. Demokracia sa akosi neujala. Ľudia nevedia žiť v prítomnosti. 
Rojčia o minulosti a desia sa budúcnosti, ale to, čo je dnes, im v slzách pri televízoroch uniká pomedzi prsty. Ach, ako fajn bolo 
ešte včera! Terajší stav pretrvá možno desaťročia. Spoločnosť je plná nenávisti a násilia. Ako občan mám často túžbu odísť zo 
strednej Európy, ale ako spisovateľ tu chcem zostať. Na západe poznajú Absurdistan iba z literatúry, ale pre mňa je to bežná 
skúsenosť. Každý deň prináša veľa nových námetov. 

Michal Hvorecký: Spamäti, 2013

Die Bürgerinnen und Bürger wollen die Verantwortung für ihr eigenes Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Irgendwie hat 
die Demokratie nicht Wurzeln geschlagen. Die Menschen verstehen es nicht, in der Gegenwart zu leben. Sie träumen von der 
Vergangenheit und fürchten sich vor der Zukunft, aber was jetzt ist, rinnt ihnen, während sie vor dem Fernseher Tränen vergießen, 
zwischen den Fingern hindurch. Ach, wie gut ging es uns noch gestern! Dieser Zustand wird vielleicht noch Jahrzehnte andauern. 
Die Gesellschaft ist voll Hass und Gewalt. Als Bürger spüre ich oft das Verlangen, Mitteleuropa zu verlassen, aber als Schriftsteller 
will ich hier bleiben. Im Westen kennen sie Absurdistan nur aus der Literatur, aber für mich ist es eine wiederkehrende Erfahrung. 
Jeder Tag bringt viele neue Stoffe.

Michal Hvorecký: Aus dem Gedächtnis, 2013

Übersetzungen: Simon Gruber

Bulgarien
„… es möge die paneuropäische Union nicht allein ein fester Bund der Interessen sondern auch der Geister und 
noch mehr der Herzen werden.“

Aus der Plenarrede von Prof. Dr. Ivan Schischmanov 
auf dem Ersten paneuropäischen Kongress am 03. Oktober 1926 in Wien, O-Ton

Deutschland
„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“

Willy Brandt, deutscher Bundeskanzler von 1969 bis 1974 
 Friedensnobelpreisträger 1971

Rumänien 
„În timp de pace ideologiile contrare se developează în sensul adversităţii. În timp de război ideologiile contrare 
ajung la un fel de osmoză, aceasta fiindcă fiecare parte înclină să vadă în ideile celuilalt arme de mare effect.”  

Lucian Blaga

„Zur Friedenszeiten entwickeln sich entgegengesetzte Ideologien im Sinne des Bitternis. In einer Kriegszeit entwickeln sich ent-
gegengesetzte Ideologien zu einer Art Osmose, gerade weil jede Partei dazu neigt die Ideen des anderen als Massenvernichtungs-
waffen anzusehen.“ 

Radu A. Naghiu
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Frankreich 
Le plus beau métier d‘homme est le métier d‘unir les hommes. 

Antoine de Saint Exupéry, Le petit prince, 1943

Die Größe eines Berufes besteht vor allem darin, dass er die Menschen zusammenbringt. 

St. Exupéry, aus „Der kleine Prinz”, 1943

Übersetzung: Anja Ansorg

Zypern
Μη λέτε «η ελευθερία θέλει αυτό» κ’ «η ελευθερία θέλει εκείνο»
Τίποτα δεν θέλω εγώ,
μη μου φορτώνετε τις ευθύνες σας,
μη μου φορτώνετε τα αίματα σας

Κώστας, Μόντης «Η Ελευθερία διαμαρτύρεται» 

Sagt nicht „die Freiheit braucht dieses” und „die Freiheit braucht jenes“
Nichts brauche ich,
lastet mir nicht eure Verantwortung,
lastet mir nicht euer Blut. 

Kostas MONTIS, „Die Freiheit beschwert sich“

Polen
„...jeszcze niedostatecznie przeniknęła idea europejskości, jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym jest 
kultura europejska, i że wszyscy jesteśmy Europejczykami. Że dla kultury europejskiej pracuje dziś wielka myśl 
francuska, tak samo jak myśl i sztuka polska, jak myśl i nauka rosyjska, jak sztuka włoska. Cały ten splot, który 

niewątpliwie oddziałuje w sposób wyraźny na rozwój kultury, wart jest poznania, wart jest zastanowienia.” 
Jarosław Iwaszkiewicz „Podróże do Włoch” 

 „…noch hat sich die europäische Idee nicht vollständig durchgesetzt, noch sind sich nicht alle im Klaren darüber, was die europäische 
Kultur ausmacht und dass wir alle Europäer sind. Und dass heute die großartige französische Denkschule ebenso wie polnisches 
Denken und Kunst, wie auch russisches Denken und Wissenschaft, oder auch die italienische Kunst zur europäischen Kultur 
beitragen. Dieses ganze Geflecht, das zweifellos einen maßgeblichen Einfluss auf die kulturelle Entwicklung hat, ist es wert, 
kennengelernt zu werden, ist es wert, durchdacht zu werden.“

Jarosław Iwaszkiewicz „Italienreisen”  

Übersetzung: Filip Zieliński / Isabella Zurek

Österreich 
„Friedensverträge zwischen den Nationen, das war die Erfahrung, sind das Papier nicht wert, auf dem sie verbrieft 
und besiegelt sind. Die Nationen – das war nun die Idee der Gründerväter des europäischen Friedensprojekts – 
müssten institutionell und ökonomisch so verflochten und in wechselseitiger Dependenz gebracht werden, dass das 
Verfolgen jeglichen Eigeninteresses gar nicht mehr anders als in gemeinschaftlichem Handeln möglich ist. Nur so 

könnten Solidarität statt Nationalitätenhass, nachhaltiger Friede und gemeinsamer Wohlstand hergestellt werden.“

Robert Menasse aus „Der europäische Landbote“ 2014
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Ungarn 
Akár dunai, duna-kárpáti, közép-európai, kelet-közép-európai vagy kelet-európai népeknek tituláltuk magunkat 
szent összevisszaságban, abban megegyeztünk, hogy annak, ami összeköt, erősebbnek kell lennie, mint ami 
elválaszt.

Gleich, ob wir uns im heiligen Durcheinander als Donau- oder Donau-Karpaten-Völker, beziehungsweise Ost-Mitteleuropäer 
oder Mitteleuropäer tituliert haben, waren wir uns darüber einig, dass das, was uns verbindet, stärker sein muss, als das, was uns 
trennt.

Németh László
,,Most, punte, silta” von László Németh, geb.: 1901. 

Az öregedő fák repedései mentén megbújó harántos kéreg mögé néz be az író: meglátja a könnyező törzsek belsejét, s éppúgy 
napjaink mélységébe is lát, bízik Európa sarjadó holnapjaiban.

Der Autor schaut hinter die schiefe Rinde, die sich entlang der Risse der alternden Bäume versteckt: er erblickt das tränende 
Innere der Baumstämme, und sieht gleicherweise auch in die Tiefen unserer Zeit, vertraut auf die keimende Zukunft Europas.

Esterházy Péter
,,Szövegkéj és műkedvelés” in dem Band ,,A szabadság nehéz mámora” von Esterházy Péter, geb.: 1950. 

Übersetzungen: Márta Sarolta Viola

Tschechien
Evropská unie je veliká historická šance pro kontinent, jehož politický pořádek byl vždy založen na tom, že velcí a mocní 

rozhodovali, jak co bude, a menší se tomu museli podřizovat. Šance, že bude politicky integrovaným tělesem 
založeným na těsné mírové kooperaci, by neměla být zmařena. To je úkol pro celou Evropu.

Václav Havel, Globe and Mail, Kanada, březen 1996

Die Europäische Union ist eine große historische Chance für den Kontinent, dessen politische Ordnung sich stets darauf 
begründete, dass die Großen und Mächtigen entschieden, wie was sein wird, und die Kleinen sich dem unterzuordnen hatten. 
Die Chance, dass sie ein politisch integriertes Gebilde wird, das auf friedlicher Kooperation basiert, sollte nicht vereitelt werden. 
Das ist eine Aufgabe für ganz Europa. 

Zitate von Václav Havel, Globe und Mail, Kanada, März 1996 

 

Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak 
zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny – a nejhůř ve dvacátém století! – 
čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. 

„Evropa jako úkol“, Cena Karla Velikého, Cáchy, 15. května 1996

Sollte von den Demokraten nicht rechtzeitig die Struktur Europas als einzige politische Entität aufgebaut werden, beginnen 
dies andere und hinterlassen nur Weinen. Die Dämonen, die so unselig die bisherige europäische Geschichte –am schlimmsten 
im 20. Jahrhundert zeichneten – warten auf ihren Moment. Sie wegen irgendwelcher Fonds, Quoten und Tarife zu vergessen, 
wäre ein tragischer Fehler. 

„Europa als Aufgabe“, Preis von Karl dem Großen, Aachen, 15. Mai 1996

Übersetzungen: Viktoria Harrucksteiner

Kroatien 
Ne boj se! Nisi sam! ima i drugih nego ti
koji nepoznati od tebe žive tvojim životom.
I ono sve što bje, ču i što sni
gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom.

Pobratimstvo lica u svemiru, Tin Ujević (Vrgorac, 5. Juli 1881–Zagreb, 12. November 1955) 

Fürchte dich nicht! Du bist nicht allein! 
Es gibt andere als dich, die von dir ungekannt dein Leben leben.
In ihnen brennt dein Hören, Träumen, Sein
Mit gleicher Schönheit, mit gleichem Streben.

Die Verbrüderung der Menschen im Universum

Übersetzung: Alida Bremer
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Slowakei
Pravdou našej spoločnosti nemôže byť to, čo zabíja, čo nás štve a dusí, čo nás vháňa do osamenia a blázincov, nech 
si ju vykladajú, ako chcú, vykladači s prideleným mozgom. Pravda je, môže byť iba to, v súhlase s čím rastie a 
rozvíja sa naša ľudská prirodzenosť, z čoho rastú a rozvíjajú sa kmene, i malé, i najmenšie národy.

Dominik Tatarka: Démon súhlasu, 2009

Die Wahrheit unserer Gesellschaft kann nicht das sein, was tötet, was uns aufhetzt und erstickt, was uns in Vereinsamung und 
ins Irrenhaus treibt, mögen sie sie auslegen, wie sie wollen, die Auslegenden mit ihrem zugeteilten Hirn. Wahrheit ist, kann nur 
sein, wodurch unsere Menschennatur in Zustimmung wächst und sich entfaltet, woraus die Völkerschaften und die kleinen und 
kleinsten Nationen erwachsen und sich entfalten.

Dominik Tatarka: Dämon der Zustimmung, 2009

Občania nechcú vziať zodpovednosť za vlastné životy do svojich rúk. Demokracia sa akosi neujala. Ľudia nevedia žiť v prítomnosti. 
Rojčia o minulosti a desia sa budúcnosti, ale to, čo je dnes, im v slzách pri televízoroch uniká pomedzi prsty. Ach, ako fajn bolo 
ešte včera! Terajší stav pretrvá možno desaťročia. Spoločnosť je plná nenávisti a násilia. Ako občan mám často túžbu odísť zo 
strednej Európy, ale ako spisovateľ tu chcem zostať. Na západe poznajú Absurdistan iba z literatúry, ale pre mňa je to bežná 
skúsenosť. Každý deň prináša veľa nových námetov. 

Michal Hvorecký: Spamäti, 2013

Die Bürgerinnen und Bürger wollen die Verantwortung für ihr eigenes Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Irgendwie hat 
die Demokratie nicht Wurzeln geschlagen. Die Menschen verstehen es nicht, in der Gegenwart zu leben. Sie träumen von der 
Vergangenheit und fürchten sich vor der Zukunft, aber was jetzt ist, rinnt ihnen, während sie vor dem Fernseher Tränen vergießen, 
zwischen den Fingern hindurch. Ach, wie gut ging es uns noch gestern! Dieser Zustand wird vielleicht noch Jahrzehnte andauern. 
Die Gesellschaft ist voll Hass und Gewalt. Als Bürger spüre ich oft das Verlangen, Mitteleuropa zu verlassen, aber als Schriftsteller 
will ich hier bleiben. Im Westen kennen sie Absurdistan nur aus der Literatur, aber für mich ist es eine wiederkehrende Erfahrung. 
Jeder Tag bringt viele neue Stoffe.

Michal Hvorecký: Aus dem Gedächtnis, 2013

Übersetzungen: Simon Gruber

Bulgarien
„… es möge die paneuropäische Union nicht allein ein fester Bund der Interessen sondern auch der Geister und 
noch mehr der Herzen werden.“

Aus der Plenarrede von Prof. Dr. Ivan Schischmanov 
auf dem Ersten paneuropäischen Kongress am 03. Oktober 1926 in Wien, O-Ton

Deutschland
„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“

Willy Brandt, deutscher Bundeskanzler von 1969 bis 1974 
 Friedensnobelpreisträger 1971

Rumänien 
„În timp de pace ideologiile contrare se developează în sensul adversităţii. În timp de război ideologiile contrare 
ajung la un fel de osmoză, aceasta fiindcă fiecare parte înclină să vadă în ideile celuilalt arme de mare effect.”  

Lucian Blaga

„Zur Friedenszeiten entwickeln sich entgegengesetzte Ideologien im Sinne des Bitternis. In einer Kriegszeit entwickeln sich ent-
gegengesetzte Ideologien zu einer Art Osmose, gerade weil jede Partei dazu neigt die Ideen des anderen als Massenvernichtungs-
waffen anzusehen.“ 

Radu A. Naghiu

zitate 24.3..indd   3 25.03.14   08:56

Literarische Zitate

Slowakei
Pravdou našej spoločnosti nemôže byť to, čo zabíja, čo nás štve a dusí, čo nás vháňa do osamenia a blázincov, nech 
si ju vykladajú, ako chcú, vykladači s prideleným mozgom. Pravda je, môže byť iba to, v súhlase s čím rastie a 
rozvíja sa naša ľudská prirodzenosť, z čoho rastú a rozvíjajú sa kmene, i malé, i najmenšie národy.

Dominik Tatarka: Démon súhlasu, 2009

Die Wahrheit unserer Gesellschaft kann nicht das sein, was tötet, was uns aufhetzt und erstickt, was uns in Vereinsamung und 
ins Irrenhaus treibt, mögen sie sie auslegen, wie sie wollen, die Auslegenden mit ihrem zugeteilten Hirn. Wahrheit ist, kann nur 
sein, wodurch unsere Menschennatur in Zustimmung wächst und sich entfaltet, woraus die Völkerschaften und die kleinen und 
kleinsten Nationen erwachsen und sich entfalten.

Dominik Tatarka: Dämon der Zustimmung, 2009

Občania nechcú vziať zodpovednosť za vlastné životy do svojich rúk. Demokracia sa akosi neujala. Ľudia nevedia žiť v prítomnosti. 
Rojčia o minulosti a desia sa budúcnosti, ale to, čo je dnes, im v slzách pri televízoroch uniká pomedzi prsty. Ach, ako fajn bolo 
ešte včera! Terajší stav pretrvá možno desaťročia. Spoločnosť je plná nenávisti a násilia. Ako občan mám často túžbu odísť zo 
strednej Európy, ale ako spisovateľ tu chcem zostať. Na západe poznajú Absurdistan iba z literatúry, ale pre mňa je to bežná 
skúsenosť. Každý deň prináša veľa nových námetov. 

Michal Hvorecký: Spamäti, 2013

Die Bürgerinnen und Bürger wollen die Verantwortung für ihr eigenes Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Irgendwie hat 
die Demokratie nicht Wurzeln geschlagen. Die Menschen verstehen es nicht, in der Gegenwart zu leben. Sie träumen von der 
Vergangenheit und fürchten sich vor der Zukunft, aber was jetzt ist, rinnt ihnen, während sie vor dem Fernseher Tränen vergießen, 
zwischen den Fingern hindurch. Ach, wie gut ging es uns noch gestern! Dieser Zustand wird vielleicht noch Jahrzehnte andauern. 
Die Gesellschaft ist voll Hass und Gewalt. Als Bürger spüre ich oft das Verlangen, Mitteleuropa zu verlassen, aber als Schriftsteller 
will ich hier bleiben. Im Westen kennen sie Absurdistan nur aus der Literatur, aber für mich ist es eine wiederkehrende Erfahrung. 
Jeder Tag bringt viele neue Stoffe.

Michal Hvorecký: Aus dem Gedächtnis, 2013

Übersetzungen: Simon Gruber

Bulgarien
„… es möge die paneuropäische Union nicht allein ein fester Bund der Interessen sondern auch der Geister und 
noch mehr der Herzen werden.“

Aus der Plenarrede von Prof. Dr. Ivan Schischmanov 
auf dem Ersten paneuropäischen Kongress am 03. Oktober 1926 in Wien, O-Ton

Deutschland
„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“

Willy Brandt, deutscher Bundeskanzler von 1969 bis 1974 
 Friedensnobelpreisträger 1971

Rumänien 
„În timp de pace ideologiile contrare se developează în sensul adversităţii. În timp de război ideologiile contrare 
ajung la un fel de osmoză, aceasta fiindcă fiecare parte înclină să vadă în ideile celuilalt arme de mare effect.”  

Lucian Blaga

„Zur Friedenszeiten entwickeln sich entgegengesetzte Ideologien im Sinne des Bitternis. In einer Kriegszeit entwickeln sich ent-
gegengesetzte Ideologien zu einer Art Osmose, gerade weil jede Partei dazu neigt die Ideen des anderen als Massenvernichtungs-
waffen anzusehen.“ 

Radu A. Naghiu

zitate 24.3..indd   3 25.03.14   08:56

Literarische Zitate

Italien
La federazione europea non si proponeva di colorare in questo o quel modo un potere esistente. Era la sobria 
proposta di creare un potere democratico europeo.

 Die Europäische Union wollte keinesfalls eine schon existierende politische Macht mit einem neuen Namen 
versehen. Es handelte sich vielmehr um einen einfachen Vorschlag, eine gesamteuropäische demokratische politische Kraft zu 
schaffen. 

Altiero Spinelli, italienischer Politiker. Einer der Gründungsväter der Europäischen Union (1907-1986)
Aus: Come ho tentato di diventare saggio (Bologna, Il Mulino, 1984). 

Quello dell’identità europea è un problema antico. Ma il dialogo tra letterature, filosofie, opere musicali e teatrali esiste da tempo. 
E su di esso si fonda una comunità che resiste alla più grande barriera: quella linguistica.

Die Frage nach einer europäischen Identität wird schon seit langer Zeit diskutiert. Doch besteht seit alters her auch ein Dialog 
zwischen verschiedenen Literaturen, Philosophien sowie Werken der Musik und des Theaters. Und genau auf diesem Dialog 
fußt eine Gemeinschaft, welche der größten aller Barrieren trotzt, namentlich der sprachlichen.

Umberto Eco, italienischer Schriftsteller aus dem Artikel Proust e i „boches“, 
In der Wochenzeitschrift «l‘Espresso», 22. Oktober 2013. 

Übersetzungen: Ernst Kanitz

Schweden
„Att bevara, att skydda Europa, det betyder en materiell och andlig återuppbyggnad av det goda som har raserats 
eller skadats - alltså en återuppbyggnad med hjälp och stöd av europeisk kultur- och utvecklingstradition. Det 
betyder att bygga i enlighet med den åskådning där individen inte uteslutande är ett medel utan är själva målet i 

ett samhälle, där medborgarfrihet och medborgartrygghet råder.“

„Europa bewahren und beschützen, das bedeutet einen materiellen wie geistigen Wiederaufbau von all dem Guten, das zerstört 
oder beschädigt wurde – also einen Wiederaufbau mit Hilfe und Unterstützung der europäischen Kultur – und 
Entwicklungstradition.  Das bedeutet wiederaufzubauen gemäß der Anschauung, der zu Folge das Individuum nicht nur ein 
Mittel, sondern das eigentliche Ziel einer Gesellschaft ist, in der sowohl die Freiheit der Bürger als auch die Sicherheit der Bürger 
herrscht.“

Eyvind Johnsson (1900-1976), Literaturnobelpreisträger 1974,  
Zitat aus einer Rede im Schwedischen Rundfunk am 6. Mai 1952

Übersetzung: Daphne Springhorn

Griechenland
῾Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι 
ἑτέρους· καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ᾿ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται· μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς 
νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἐν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλέον 

ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ᾿ ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ᾿ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται· ἐλευθέρως 
δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι ᾿ ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ 
καθ᾿ ἡδονὴν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι· ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες 
τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ᾿ 
ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν.

Die Verfassung, nach der wir leben, vergleicht sich mit keiner der fremden; viel eher sind wir für sonst jemand ein Vorbild als 
Nachahmer anderer. Mit Namen heißt sie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf eine größere Zahl gestellt ist, De-
mokratie (Volksherrschaft). Nach dem Gesetz haben in den Streitigkeiten der Bürger alle ihr gleiches Teil, der Geltung nach 
aber hat im öffentlichen Wesen den Vorzug, wer sich irgendwie Ansehen erworben hat, nicht nach irgendeiner Zugehörigkeit, 
sondern nach seinem Verdienst; und ebenso wird keiner aus Armut, wenn er für die Stadt etwas leisten könnte, durch die Un-
scheinbarkeit seines Namens verhindert – ganz im Gegenteil. Wir leben frei miteinander im Staat und im gegenseitigen Ver-
dächtigen des alltäglichen Treibens, ohne dem lieben Nachbarn zu grollen, wenn er einmal seiner Laune lebt, und ohne jenes 
Ärgernis zu nehmen, das zwar keine Strafe, aber doch kränkend anzusehen ist. Bei soviel Nachsicht im Umgang von Mensch zu 
Mensch erlauben wir uns doch im Staat, schon aus Furcht, keine Rechtsverletzung, im Gehorsam gegen die jährlichen Beamten 
und gegen die Gesetze, vornehmlich die, welche zu Nutz und Frommen der Verfolgten bestehen, und gegen die ungeschriebe-
nen, die nach allgemeinem Urteil Schande bringen.

Auszug aus dem Epitaph (Grabrede) des Perikles (Thukydides, Historia 2.37): Grabrede des athenisches Staats-
mannes Perikles im Winter 431/430 v. Chr. auf die Gefallenen des ersten Kriegsjahres des Peloponnesischen Krieges
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Innere der Baumstämme, und sieht gleicherweise auch in die Tiefen unserer Zeit, vertraut auf die keimende Zukunft Europas.

Esterházy Péter
,,Szövegkéj és műkedvelés” in dem Band ,,A szabadság nehéz mámora” von Esterházy Péter, geb.: 1950. 

Übersetzungen: Márta Sarolta Viola

Tschechien
Evropská unie je veliká historická šance pro kontinent, jehož politický pořádek byl vždy založen na tom, že velcí a mocní 

rozhodovali, jak co bude, a menší se tomu museli podřizovat. Šance, že bude politicky integrovaným tělesem 
založeným na těsné mírové kooperaci, by neměla být zmařena. To je úkol pro celou Evropu.

Václav Havel, Globe and Mail, Kanada, březen 1996

Die Europäische Union ist eine große historische Chance für den Kontinent, dessen politische Ordnung sich stets darauf 
begründete, dass die Großen und Mächtigen entschieden, wie was sein wird, und die Kleinen sich dem unterzuordnen hatten. 
Die Chance, dass sie ein politisch integriertes Gebilde wird, das auf friedlicher Kooperation basiert, sollte nicht vereitelt werden. 
Das ist eine Aufgabe für ganz Europa. 

Zitate von Václav Havel, Globe und Mail, Kanada, März 1996 

 

Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak 
zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny – a nejhůř ve dvacátém století! – 
čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. 

„Evropa jako úkol“, Cena Karla Velikého, Cáchy, 15. května 1996

Sollte von den Demokraten nicht rechtzeitig die Struktur Europas als einzige politische Entität aufgebaut werden, beginnen 
dies andere und hinterlassen nur Weinen. Die Dämonen, die so unselig die bisherige europäische Geschichte –am schlimmsten 
im 20. Jahrhundert zeichneten – warten auf ihren Moment. Sie wegen irgendwelcher Fonds, Quoten und Tarife zu vergessen, 
wäre ein tragischer Fehler. 

„Europa als Aufgabe“, Preis von Karl dem Großen, Aachen, 15. Mai 1996

Übersetzungen: Viktoria Harrucksteiner

Kroatien 
Ne boj se! Nisi sam! ima i drugih nego ti
koji nepoznati od tebe žive tvojim životom.
I ono sve što bje, ču i što sni
gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom.

Pobratimstvo lica u svemiru, Tin Ujević (Vrgorac, 5. Juli 1881–Zagreb, 12. November 1955) 

Fürchte dich nicht! Du bist nicht allein! 
Es gibt andere als dich, die von dir ungekannt dein Leben leben.
In ihnen brennt dein Hören, Träumen, Sein
Mit gleicher Schönheit, mit gleichem Streben.

Die Verbrüderung der Menschen im Universum

Übersetzung: Alida Bremer

zitate 24.3..indd   1 25.03.14   08:56



www.vhs.at/landstrasse   +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
jahresprogramm 2014/15

34  Tel +43 1 891 74-103 000

Literarische Zitate

Italien
La federazione europea non si proponeva di colorare in questo o quel modo un potere esistente. Era la sobria 
proposta di creare un potere democratico europeo.

 Die Europäische Union wollte keinesfalls eine schon existierende politische Macht mit einem neuen Namen 
versehen. Es handelte sich vielmehr um einen einfachen Vorschlag, eine gesamteuropäische demokratische politische Kraft zu 
schaffen. 

Altiero Spinelli, italienischer Politiker. Einer der Gründungsväter der Europäischen Union (1907-1986)
Aus: Come ho tentato di diventare saggio (Bologna, Il Mulino, 1984). 

Quello dell’identità europea è un problema antico. Ma il dialogo tra letterature, filosofie, opere musicali e teatrali esiste da tempo. 
E su di esso si fonda una comunità che resiste alla più grande barriera: quella linguistica.

Die Frage nach einer europäischen Identität wird schon seit langer Zeit diskutiert. Doch besteht seit alters her auch ein Dialog 
zwischen verschiedenen Literaturen, Philosophien sowie Werken der Musik und des Theaters. Und genau auf diesem Dialog 
fußt eine Gemeinschaft, welche der größten aller Barrieren trotzt, namentlich der sprachlichen.

Umberto Eco, italienischer Schriftsteller aus dem Artikel Proust e i „boches“, 
In der Wochenzeitschrift «l‘Espresso», 22. Oktober 2013. 

Übersetzungen: Ernst Kanitz

Schweden
„Att bevara, att skydda Europa, det betyder en materiell och andlig återuppbyggnad av det goda som har raserats 
eller skadats - alltså en återuppbyggnad med hjälp och stöd av europeisk kultur- och utvecklingstradition. Det 
betyder att bygga i enlighet med den åskådning där individen inte uteslutande är ett medel utan är själva målet i 

ett samhälle, där medborgarfrihet och medborgartrygghet råder.“

„Europa bewahren und beschützen, das bedeutet einen materiellen wie geistigen Wiederaufbau von all dem Guten, das zerstört 
oder beschädigt wurde – also einen Wiederaufbau mit Hilfe und Unterstützung der europäischen Kultur – und 
Entwicklungstradition.  Das bedeutet wiederaufzubauen gemäß der Anschauung, der zu Folge das Individuum nicht nur ein 
Mittel, sondern das eigentliche Ziel einer Gesellschaft ist, in der sowohl die Freiheit der Bürger als auch die Sicherheit der Bürger 
herrscht.“

Eyvind Johnsson (1900-1976), Literaturnobelpreisträger 1974,  
Zitat aus einer Rede im Schwedischen Rundfunk am 6. Mai 1952

Übersetzung: Daphne Springhorn

Griechenland
῾Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι 
ἑτέρους· καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ᾿ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται· μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς 
νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἐν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλέον 

ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ᾿ ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ᾿ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται· ἐλευθέρως 
δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι ᾿ ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ 
καθ᾿ ἡδονὴν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι· ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες 
τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ᾿ 
ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν.

Die Verfassung, nach der wir leben, vergleicht sich mit keiner der fremden; viel eher sind wir für sonst jemand ein Vorbild als 
Nachahmer anderer. Mit Namen heißt sie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf eine größere Zahl gestellt ist, De-
mokratie (Volksherrschaft). Nach dem Gesetz haben in den Streitigkeiten der Bürger alle ihr gleiches Teil, der Geltung nach 
aber hat im öffentlichen Wesen den Vorzug, wer sich irgendwie Ansehen erworben hat, nicht nach irgendeiner Zugehörigkeit, 
sondern nach seinem Verdienst; und ebenso wird keiner aus Armut, wenn er für die Stadt etwas leisten könnte, durch die Un-
scheinbarkeit seines Namens verhindert – ganz im Gegenteil. Wir leben frei miteinander im Staat und im gegenseitigen Ver-
dächtigen des alltäglichen Treibens, ohne dem lieben Nachbarn zu grollen, wenn er einmal seiner Laune lebt, und ohne jenes 
Ärgernis zu nehmen, das zwar keine Strafe, aber doch kränkend anzusehen ist. Bei soviel Nachsicht im Umgang von Mensch zu 
Mensch erlauben wir uns doch im Staat, schon aus Furcht, keine Rechtsverletzung, im Gehorsam gegen die jährlichen Beamten 
und gegen die Gesetze, vornehmlich die, welche zu Nutz und Frommen der Verfolgten bestehen, und gegen die ungeschriebe-
nen, die nach allgemeinem Urteil Schande bringen.

Auszug aus dem Epitaph (Grabrede) des Perikles (Thukydides, Historia 2.37): Grabrede des athenisches Staats-
mannes Perikles im Winter 431/430 v. Chr. auf die Gefallenen des ersten Kriegsjahres des Peloponnesischen Krieges
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Ungarn 
Akár dunai, duna-kárpáti, közép-európai, kelet-közép-európai vagy kelet-európai népeknek tituláltuk magunkat 
szent összevisszaságban, abban megegyeztünk, hogy annak, ami összeköt, erősebbnek kell lennie, mint ami 
elválaszt.

Gleich, ob wir uns im heiligen Durcheinander als Donau- oder Donau-Karpaten-Völker, beziehungsweise Ost-Mitteleuropäer 
oder Mitteleuropäer tituliert haben, waren wir uns darüber einig, dass das, was uns verbindet, stärker sein muss, als das, was uns 
trennt.

Németh László
,,Most, punte, silta” von László Németh, geb.: 1901. 

Az öregedő fák repedései mentén megbújó harántos kéreg mögé néz be az író: meglátja a könnyező törzsek belsejét, s éppúgy 
napjaink mélységébe is lát, bízik Európa sarjadó holnapjaiban.

Der Autor schaut hinter die schiefe Rinde, die sich entlang der Risse der alternden Bäume versteckt: er erblickt das tränende 
Innere der Baumstämme, und sieht gleicherweise auch in die Tiefen unserer Zeit, vertraut auf die keimende Zukunft Europas.

Esterházy Péter
,,Szövegkéj és műkedvelés” in dem Band ,,A szabadság nehéz mámora” von Esterházy Péter, geb.: 1950. 

Übersetzungen: Márta Sarolta Viola
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Slowakei
Pravdou našej spoločnosti nemôže byť to, čo zabíja, čo nás štve a dusí, čo nás vháňa do osamenia a blázincov, nech 
si ju vykladajú, ako chcú, vykladači s prideleným mozgom. Pravda je, môže byť iba to, v súhlase s čím rastie a 
rozvíja sa naša ľudská prirodzenosť, z čoho rastú a rozvíjajú sa kmene, i malé, i najmenšie národy.

Dominik Tatarka: Démon súhlasu, 2009

Die Wahrheit unserer Gesellschaft kann nicht das sein, was tötet, was uns aufhetzt und erstickt, was uns in Vereinsamung und 
ins Irrenhaus treibt, mögen sie sie auslegen, wie sie wollen, die Auslegenden mit ihrem zugeteilten Hirn. Wahrheit ist, kann nur 
sein, wodurch unsere Menschennatur in Zustimmung wächst und sich entfaltet, woraus die Völkerschaften und die kleinen und 
kleinsten Nationen erwachsen und sich entfalten.

Dominik Tatarka: Dämon der Zustimmung, 2009

Občania nechcú vziať zodpovednosť za vlastné životy do svojich rúk. Demokracia sa akosi neujala. Ľudia nevedia žiť v prítomnosti. 
Rojčia o minulosti a desia sa budúcnosti, ale to, čo je dnes, im v slzách pri televízoroch uniká pomedzi prsty. Ach, ako fajn bolo 
ešte včera! Terajší stav pretrvá možno desaťročia. Spoločnosť je plná nenávisti a násilia. Ako občan mám často túžbu odísť zo 
strednej Európy, ale ako spisovateľ tu chcem zostať. Na západe poznajú Absurdistan iba z literatúry, ale pre mňa je to bežná 
skúsenosť. Každý deň prináša veľa nových námetov. 

Michal Hvorecký: Spamäti, 2013

Die Bürgerinnen und Bürger wollen die Verantwortung für ihr eigenes Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Irgendwie hat 
die Demokratie nicht Wurzeln geschlagen. Die Menschen verstehen es nicht, in der Gegenwart zu leben. Sie träumen von der 
Vergangenheit und fürchten sich vor der Zukunft, aber was jetzt ist, rinnt ihnen, während sie vor dem Fernseher Tränen vergießen, 
zwischen den Fingern hindurch. Ach, wie gut ging es uns noch gestern! Dieser Zustand wird vielleicht noch Jahrzehnte andauern. 
Die Gesellschaft ist voll Hass und Gewalt. Als Bürger spüre ich oft das Verlangen, Mitteleuropa zu verlassen, aber als Schriftsteller 
will ich hier bleiben. Im Westen kennen sie Absurdistan nur aus der Literatur, aber für mich ist es eine wiederkehrende Erfahrung. 
Jeder Tag bringt viele neue Stoffe.

Michal Hvorecký: Aus dem Gedächtnis, 2013

Übersetzungen: Simon Gruber

Bulgarien
„… es möge die paneuropäische Union nicht allein ein fester Bund der Interessen sondern auch der Geister und 
noch mehr der Herzen werden.“

Aus der Plenarrede von Prof. Dr. Ivan Schischmanov 
auf dem Ersten paneuropäischen Kongress am 03. Oktober 1926 in Wien, O-Ton

Deutschland
„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“

Willy Brandt, deutscher Bundeskanzler von 1969 bis 1974 
 Friedensnobelpreisträger 1971

Rumänien 
„În timp de pace ideologiile contrare se developează în sensul adversităţii. În timp de război ideologiile contrare 
ajung la un fel de osmoză, aceasta fiindcă fiecare parte înclină să vadă în ideile celuilalt arme de mare effect.”  

Lucian Blaga

„Zur Friedenszeiten entwickeln sich entgegengesetzte Ideologien im Sinne des Bitternis. In einer Kriegszeit entwickeln sich ent-
gegengesetzte Ideologien zu einer Art Osmose, gerade weil jede Partei dazu neigt die Ideen des anderen als Massenvernichtungs-
waffen anzusehen.“ 

Radu A. Naghiu
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LAbg. GR Ernst Woller, Vorsitzender des Fördervereins VHS Landstraße, Mag.a Doris Zametzer, Direktorin VHS Landstraße, Dr. Michael Ludwig, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener VHS GmbH

LAbg. GR Ernst Woller, Vorsitzender des Fördervereins VHS Landstraße, Dr. Márton Méhes, Kulturabteilung (Collegium Hungaricum) der Botschaft von Ungarn, 
zweiter Botschaftssekretär und Leiter der Kulturabteilung, Mag.a Doris Zametzer, Direktorin VHS Landstraße, Stadtrat Dr. Michael Ludwig, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Wiener VHS GmbH, Dr. Alfred Gerstl, Historiker 
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Dr. Márton Méhes, Kulturabteilung (Collegium Hungaricum) der Botschaft von Ungarn, zweiter Botschaftssekretär und Leiter der Kulturabteilung (Bildmitte)

Mag.a Monika Reif, Direktorin VHS Alsergrund und Kunst VHS, Dr. Robert 
Streibl, Direktor VHS Hietzing 

Ein aufmerksamer Betrachter

Impressionen von der Vernissage
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Dr. Sebastian Bohrn Mehna, Direktor der VHS PenzingStadtrat Dr. Michael Ludwig im Gespräch mit Ilse Pfeifer, Erste Botschaftsse-
kretärin der Deutschen Botschaft in Wien

Schülerinnen und Schüler der NMS Hörnesgasse
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Schülerinnen und Schüler der NMS Hörnesgasse beim Ausfüllen des Fragebogens
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Mag.a Doris Zametzer, Direktorin der VHS Landstraße im Gespräch mit Schülerinnen und Schüler der NMS Hainburger Straße
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