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Aus Nachbarn werden Freunde

Jugendkontakte in
Mineleuropa noch 1989
2009 Jijhrt slch ds fall des,Eise.n€n Vorhangr' rum zwanzigsten Mal - Grund genug, um die
Erelgnlsse dieser letzte[ Jahe nchmals Rwue passieren zu la5sea und dle (teilwelse ratanten)
Entwicklung6 ent5pEhend.u würdlgen.
t9E!rfel der-EirrcVorhang- und das G6icht Europas rerändffie 5ich von einem Tag auf den
anderen radikal. Der"Aufbrwh In ein mu€s Europa'begann.

-Osteneich hd io diem Epahenjatu die Otfnung einet tdleinbat ,toten Grcnzen' in Otten qlebt,
mit einem Eeitittsonsuchen dt EU und mit lrvestitknfr in (iie Nochbo.{hoft dlc neuen Choner ft)r
ßiE Politk und WittKhaft geut t und tich eire nrue Rntrcle Potition in Minel.uopa ercrbeitei'

50 Sottchafl6 Dr. Emil 8rlx, einer der Inltiatoren der Au$telluig,Aus Nachbarn rerden Freundei
die auf die .,ugsdkontakte zwls<hen Östereich und seiren Nachbarlärdern Polen, Tsch*hien,
Slowakel. Slorenlen und Ungarn fokussie(. Gerade im Hinblick aut junge Menschen wurden
die letaen zwanzig Jahre Flt d€m Aurbruchsiahr 1989 g€nutd - sei s lm schuli(hen, lm
außenchulisöen oder lm lniveEltären Bereich - um Kontakte zu knüpfen und Beriehungen
auszubauen. Die Vielzahl positiver Begegnongen und Entwicklungen, die oft noch andauern,
werdtr in der vorliegenden Ausstellung exemplarisch daqstellt und gewürdigt-
Dabei rollen nicht nu, generell spannode Initiativen im Jug€ndberei(h eine. breiteren
Offentlichkeltvorg€stellt wefden, er soll vor allem auch den heutlgen Jugendlichen die lebendige
Wirkung von Ge{hichte und die BedeuturE nachbarschaftli(her Zusammenarbeit belm Aulbau
eines neuen [uropas bewusst gema(ht werden Die Gereration det um 1989 Geborenen fühlt
sich nämlich - laut einer Studie der GfK Aurtria ("Jugend in Europa 081 - kaum mehr persir{ich
vonden Eaelgnissen desJahE 1989 betroffen und um5owichtiger icheint es, hie.die Bedeutung
dleserauch fü. dle europäls(h€ Gegenwaf, n(hruls herauszustrei(hen.

Um hiertür zu s€nsibillsieren, wurde versucht, die Zeitge{hichte zu "personalisi€ren". Etwa 100
Perronen, die in verschled€nster Funktion hinter dieser Jugendp.öjekten rtanden, erzähhen
dazu ihfe G*hl(hte und ärßerten sich dabei nicht nur in Eeag auf das Jeweils vorge5tellte
Pojekt, rondern sprachen auch von ihrer Währnehmüng der Ereignisse und darübei war die
Ve.änderung für 5ie bedeut€te...
Mörta Ko5ilova, I 989 25 Jahre alt al5 Stud€ntin in der illegalen kirchlichen Studerrrenbewegung
tätig und spater im Organisationsteam dee EUROCAMP '1990 der Xatholis(h€n Arlf,eiter- und
Arbeirerlnnerjugend, erzählt etwa:
,lch hotte eigentlich keineVoßtellungen übet den Westetl. et gabnur Eildet - ta sietind Kapitolisten,
die Leute tind ousqebeutet. lch wusste niüt vlel datubs, et gob koum westkhe Filme, keine
Fetnsehtendungen, lch wot üoetoscht übel die Alltagtlealität.Bei meina eßten Reite, habe i<h tehr
stotk die Mögtrchkeiten gefültlt. lch wot im Lebensmiftelgesdtött und wat rctlos,welches Joghutt ich
nehmen solltc 8ei unt gob es ein weißes und eires mit Mdmelode 1.. -l Und ddnn ttehst du vo( enem
Regal und frcgstdich,woseigentlid dos Kritedumfürdie Autwahl ist;'

Slgrid Pilz. I 989 3 I Jahre alt, wiederum iritliene die Eu,opa-Jugend-Uniw6ltät Ganing, dle I 993-
l997Jede5 Jahr l0O Jugendliche au5 Ost- und Wst-Ewopa .uemmsführte und:rinrert riclri

"Es hdfun db JugqdliclEn ous ihrcn vctKhiedenen Hc*unftslatndm die qölltenumwltsündeD
Etlnil mütten. Der ßunöne hot iryendwelche Faüikchlote g@klhnet wd kopüta Witldet. Det
Scnwizq, dq da wa., hol alt gtößte Umtelttünde einen kq wd eirea S*ilahrct geekhnet. Donn
hat det Rumöne voller Aggrctsion gesogt ,Dos ist kein llmwkptoblem, do wollen within: Was ist ein
Prcblcm! - dos hot tich tchnell ols ewa5 hijßhst VehanCelbow det klotivietbarc: he.ausgettelli,
Sowot dot'

lm Eerei(h der Schulpannerschaften trafen sich da etwa dar Wien€r Haydngymmsium und das
slcwakisheGymnäzium Golianova in Nitr.. Di Klaus Edel, I 989 44 Jahre alt, der dit Partnerirhaft
aufbaute, berichtet:

"O2 wotq monchmolKhon Voruttelle, vo, ollen ouch rcn Kolleglnm, in det Art, ..t/@u sollen die
Scnület in dm Otten fohtfr {. , . l? Sie soilen lbbet auf Sprochwxhe nach ftonk.eich od( nach England
fohren odet Ahnliches: Do gob es oft viel meh Vquneile, oßbel den khüleilnnen -die woten eher
neugietig.[...] lch bin do wllkommüvorrileilslos hingefohrcn, um mit doteinmdlail-uschauen. Das
wot mKh und ouch die Sdtüler tufott eingenommen hat, mt diese enome Gottfreudschdft:

lm universitären Eereich waren es unter anderen Lektgrlnnen. die bald nach I 989 irden ku,z zuvor
ndh "unbetretbaren Raum" aufbrachen und von spannenden Eindrückeo und Begegnungen
bsichten lonnten. Chriltoph Thanei etwa, war 1 989 25 lahre alt und von I 994-l 98 äb l.ektor In
dq Slowakei - er e.klärt auch lm Hinbli(k aufdie Zukuft:

"Clea Aulbtuchtttinmwg von domals, die kann m@ ni<ht künttlkh wiedet hqstellen - ehel
gloube ichfehlt es ktzt ein blsschenan det Wahmehmung in den westllchen Lönden - ln Österekh
utd in Deuts<hlond usw - doss man beginnt jetzt so quosi diese oiten Muste. aet ehemoligen
konmunittischen Löndet beiseite zu üMen und woh,zunehmen: Dostindeigentkh jetzt Lönde|
dic unstefu öhnlich tind,- dltodieseWohnehmung: D6 tind eigentlich solche wie vt es tind, ni<ht
metu die ehemoligü Kommunisten - mit dem Untetschied abq, da$ die Leute het an eine viel
schncllerc Entwicklung g.wohnt sind,weil sie jezt fatt l0 Johrc long eine sefu schnCle Entwicklung
etlebt haben. l...1 Und kh glaube dos ist et, wos man bei uns beginnen muss p ein bisschen
wohzunehmen, dass das eine gonz ondete Welt geqotden ist ietzt. 1...1 ...tefu viee Leute bei uns
haben so eine Klitcheewohrnehmung von Löndern wie det Slowakei, die eben doht, konfrt, dots
wt sie nicht kennen, wie tie witklich ist."

In diesem Sinne verstehr sich diese (Wander)Aus5tellung auch selbtr al5 Jugenörojekt, da5 an
die Erfahrungen dei letzten 20Jahreanlnüpfend, weltere Eegegnung fördern willAb September
2009 soll die Ausstellurg durch die Kulturforen der Nachbarländer sowie durcr Schulen und
Universitäten,wandern". Zuglei(h wird das IDM auch oie Interviews für den univeFitären Bereich
in Form einer 5tudle her.usgeben.
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