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ATMO.... Musik anspielen,  dann abblenden..

Zuspiel Milos Stedron  Deutsch  Das ist ein typisches Beispiel der Mischung der Volkselemente. Das ist ein mährisches Volkslied: wer ist am Freitag krank, also der stirbt wirklich. Musik wieder aufblenden, da hinein... Das spielen drei Zimbals, da spielen Bastardengeige, die typische Zigeunermusik für die östlich slowakische Musik und für Musik aus der mittleren Slowakei. Das sind so genannte Kurzhalsgeigen.   

Sprecherin   Wenn Milos Stedron  im tschechischen Brno, deutsch bekannt als Brünn,  seinen tschechischen, ungarischen und österreichischen Musikstudenten morgens um 10Uhr seine Kompositionen erklärt, dann findet im Musiksaal der Hochschule Brünn etwas Ausdruck, das den Zusammenschluss gleichsam hörbar macht, der im Umkreis seit einiger Zeit stattfindet. Milos Stedron wurde 1942 geboren und versteht sich heute in erster Linie als mährischer Komponist, der Atonales gerne mit mährischen Volksliedern verbindet.  ATMO.... Musik noch einmal kurz aufblenden, dann  Museumsatmo… Stimmen die durcheinandersprechen…. 

Sprecherin   
Während dessen erklärt dreihundert Kilometer weiter  südlich, in der westungarischen Stadt Györ  Hana Dvorakova, die Leiterin des Ethnographischen Museums Brno  den Besuchern der Ausstellung Mähren und Böhmen auf Deutsch,  wie viele berühmte Persönlichkeiten der europäischen Geschichte eigentlich aus Mähren stammen.  ATMO… Museum… viele Menschen sprechen im Hintergrund…

Zuspiel Hana Dvorakova Deutsch   Zum Beispiel Sigmund Freud. Er ist in Nordmähren geboren, in Tsibor. Das ist ungefähr 80/90 km nördlich von Brünn. Dann Johann Maria Albrecht, der baute den Sezessionspavillon in Wien und er stammt aus Tropau. Dann Gustav Mahler, ein bekannter Komponist .... 

Sprecherin  
Solche interkulturellen Begegnungen zwischen Tschechen, Slowaken, Österreichern und Ungarn sind Teil einer ganz neuen Kultur-und Wirtschaftspolitik in der Europa Region Mitte. Diese wurde im Jahre 2003 durch die Verträge von Kittsee ins Leben gerufen. Der südliche Teil Tschechiens,  die West-slowakei und Bratislava, die Region Wien und die westungarische Grenzregion von Györ sind durch diese Verträge zusammengebracht worden.  
Die Landeshauptleute und Bürgermeister dieser Regionen haben sehr früh erkannt, dass In einem Zusammenschluss der Regionen um Wien herum ein großes Potential steckt. Nur  gemeinsam könne man aus der Anonymität der Europäischen Union heraustreten,  eine eigene Kultur-und Wirtschaftszone entstehen lassen Durch den EU-Beitritt von Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien rückten Ostösterreich, die Slowakei und Ungarn vom Rand ins Zentrum Europas. Aus der Idee für eine gemeinsame Region Centropa  wurde Centrope (engl.), um auch auf dem internationalen Parkett gemeinsam Lobbying betreiben. Eugen Antalovsky ist Geschäftsführer des Europaforum Wien - der Koordinierungszentrale von Centrope. 

Zuspiel Eugen Antalovsky Deutsch  2003 war sozusagen die Erklärung von Kittsee, wo sich ...also nicht die staatlichen Stellen, sondern die Ebene darunter, die Städte und Regionen vereinbart haben, hier Zusammenarbeit zu praktizieren. Natürlich wird jede Stadt und jedes Flächenland in dieser Region versuchen, Investoren für sich selbst zu gewinnen. Nur im Außenauftritt, wenn ich in Amerika mich präsentiere und im Asiatischen Raum und dann ist es besser sozusagen man tritt als Wien, Bratislava, Brünn, Györ gemeinsam auf, als wenn man sagt: ihr kommt’s nach Wien, ihr kommt’s nach Bratislawa. Da sagen die OK und was ist der Unterschied und wo liegt Györ? Also das macht schon Sinn hier gemeinsame Strategien zu verfolgen.

Sprecherin  Das Europaforum Wien spielt dabei die Rolle einer Koordinations-Agentur. Das Konzept dabei: Behörden, Theater, Universitäten, Schulen, Firmen  - sie alle  vernetzen sich - um so "vor Ort" etwas weiter zu entwickeln und zu produzieren. Damit  man eben nicht in außereuropäische Billiglohnländer auslagern muss. Wichtig dabei: der Raum Centrope muss überschaubar bleiben. Eugen Antalovsky.

Zuspiel Eugen Antalovsky Deutsch Wien und Bratislawa sind zwei Hauptstädte von EU Mitgliedstaaten, die eben lange durch den Eisernen Vorhang getrennt waren. Das heißt, hier habe ich jetzt eine städtische Agglomeration im Prinzip, die hohe Entwicklungsdynamik haben kann. Rund herum ist natürlich auch tschechischer Raum plus der ungarische Raum, jetzt wenn man das in einer größeren Dimension denkt. Warum nicht weiter? Der Grund liegt darin, dass wir gesagt haben: Es macht wenig Sinn, wenn man so gleich in die Riesendimension hineingehen will und dann bei so unterschiedlichen Verwaltungssystemen gleich alles auf einmal lösen will.

Sprecherin   6, 5 Millionen Menschen leben in dieser Europa Region Mitte. Eine Viertelmillion Studierende besuchen 25 Universitäten und viele internationale Konzerne schätzen diesen Raum, in der die "alten" auf die "neuen" EU-Mitgliedstaaten treffen. Zu ihnen gehören IBM und Audi/VW und damit verbunden seit 2001 die so genannte Pannon-Automotive-Vernetzung (PANAC),  eine Vernetzung von kleinen und mittleren Betrieben, die im Bereich Automobilbau-Mechatronik-Kunststoff produziert. Und davon profitieren auch die Studierenden der István Széchényi Universität in Györ -  erklärt  Imre Czinege, der  Dekan der Universität nicht ganz ohne Stolz.  ATMO.... Campus-Lärm...viele Stimmen, ein Kommen und Gehen ... Hier werden Ingenieure, Manager und Computertechniker ausgebildet, die schon während ihres Studiums in dieser Automotive-Branche arbeiten können.

Zuspiel Imre Czinege Ungarisch/Übersetzung  Unsere Universität kooperiert nun seit bald zwanzig Jahren ganz besonders eng mit der Firma Audi zusammen. Audi hat bei uns mehrere computertechnische Laboratorien angelegt und sie sorgen dafür, dass unsere Studenten dann auch bei ihnen oder in anderen Firmen, die mit ihnen vernetzt sind, arbeiten können. Das hält die jungen Leute in der Region. Sie werden gut bezahlt und wandern einfach nicht aus.  Audi, und viele der daran angeschlossenen  Betriebe subventionieren auch Stipendien für die Studenten oder unsere Musikhochschule, die an die Universität angeschlossen ist, und manchmal auch Konzerte.

Sprecherin 22 solcher Vernetzungsinitiativen gibt es zurzeit  - und zwar  in den unterschiedlichsten  Branchen - erklärt Eugen Antalovsky, der Wiener Koordinator:

Zuspiel Eugen Antalovsky Deutsch  Es gibt eine Kooperation im Bereich der Informations-und Kommunikationstechnologien, wo Universitäten einerseits und Unternehmer andererseits stärker zusammenarbeiten wollen im Bereich der Aus-und Weiterbildung. Wir haben Kooperationen aufgebaut: Der Business and Labory Report, wo man quasi zum ersten Mal einen grenzüberschreitenden Konjunkturbericht für diese Region erstellt hat. Weil bisher hat halt jeder Staat seinen Konjunkturbericht, aber wie spielen diese vier Regionen in der Wirtschaftsdynamik zusammen. Da gab es nicht viel, bisher.

Sprecherin Ähnlich läuft es innerhalb der Holz-Design- und Möbelbranche, bei der Produktion regionaler Spezialitäten, wie dem einzigartigen Uhudler Erdbeerwein im Burgenland, oder im Wellness-und Gesundheitstourismus. Hier eröffnet sich  Klein-und Mittelbetrieben die Chance, sich über gemeinsames regionales Marketing – wie mehrsprachiger Produktkataloge und gemeinsame e-shop-Systeme -  zu internationalisieren. Und selbst ganz kleine Unternehmen finden in diesen Vernetzungen ihren Platz. Die ungarische Schneiderin Zsuzsa Dolfin aus der Stadt Sopron bietet maßgeschneiderte Kleidung zu günstigen Preisen an.  Dank der Branchenbücher von Centrope  kommen zu ihr mittlerweile Kunden aus Slowenien, Österreich und der Slowakei.

Zuspiel Zsuzsa Dolfin Ungarisch   Ja sehen Sie, hier die Hosenanzüge und diese Jacken. Die kosten hier 60 Euro und sie sind handgemacht und auch Hand gestickt. Ein solcher Hosenanzug kostet Sie dann bis zu 100 oder 150 maximal 200 Euro, aber es ist eben keine Fabrikproduktion, sondern wird Ihnen angepasst hergestellt. Das ist alles Handarbeit, reine Handarbeit.

Sprecherin  Die Statistiken der Wirtschaftszone Centrope  deuten ganz klar auf eine insgesamt positive Entwicklung. Trotz allgemeiner Wirtschaftskrise sinkt hier die Arbeitslosigkeit pro Jahr um 0.5 Prozent. 
Damit diese Region auch nachhaltig zusammenwächst, ist nötig, dass aus Nachbarn Freunde werden. Das ist  in Mittelosteuropa nicht immer selbstverständlich. Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei  sind bis heute äußerst angespannt, denn die rund 600.000 Ungarn, die in der Slowakei leben, fordern als Minderheit eine kulturelle Autonomie, was die Slowaken grundsätzlich ablehnen.  Und die Österreicher hatten lange den Kontakt zu den Ländern jenseits des Eisernen Vorhangs verloren. ATMO... Kinderstimmen in einer Schule... man hört eine Lehrerin und Kinder die antworten...
In der gesamten Centrope-Region laufen die EdTWin- Projekte,  die Schüler aus der  Region zusammenführen und ihnen in Projektwochen die Sprache und Kultur des jeweiligen  Nachbarlandes nahe bringen. Die Kurzformel EdTWin steht für Education Twinning:  so wie man bei Städtepartnerschaften voneinander lernt, so will man auch hier eine partnerschaftliche Ausbildung anstoßen. 
In der Klasse 4 der Wiener Halirschgasse-Volksschule lernen die  kleine Jasmina und ihre Freundin Corinna gerade, was jedes Kind wissen sollte - über das Land Tschechien und über die tschechische Kultur ATMO… Kinderstimmen… in der Schule

Zuspiel verschiedene Kinderstimmen …  also für mich war ganz neu, dass Kronen statt Euro genommen werden und 25 Kronen ein Euro sind…… die Uhr hat mich sehr interessiert von Prag, weil jede Stunde geht es so auf und dann kommen vom Fenster so Männchen heraus…und dann drehen sie sich…den Rübezahl wusste ich nicht, dass der die Rüben gezählt hat ... ich kann zuhause ein bisschen Tschechisch lernen, weil der Freund von meinem Papa der kommt aus Polen und der spricht Polnisch und ein bisschen Tschechisch. ATMO… Kinderstimmen… in der Schule langsam abblenden… da hinein Sprecherin

Sprecherin  Bernhard Seckl ist selbst Lehrer und erklärt, was bei EdTWin genau gemacht wird: Alle Schulen von der Grundschule bis zum Gymnasium laden Lehrer ein aus den Partnerländern 
 ATMO... an hört im Hintergrund wieder Sprachunterricht  diesmal Ungarischen... Da hinein Bernhard Seckl

Zuspiel Bernhard Seckl Deutsch   Eine Woche geblockt: eine Woche lang intensive Auseinandersetzung mit dem Land, mit Kultur, mit Landeskunde und das Ganze dann halt auf die Altersgruppen zugeschnitten. Für die Kleinen ist das spielerisch und für die Großen dann schon sehr Sprachorientiert auch und landeskundlich.  Das muss auch vom Inhalt aus ansprechend sein, also wie sprech ich Gleichaltrige an und wie stell ich mich vor. Die drei Lehrerinnen, die Slowakin, die Tschechin und die Ungarin bringen Materialien mit in die Schule und... sie sind einmal drei sehr gewinnende Persönlichkeiten. Das war ganz wichtig bei der Auswahl der Lehrerinnen. Es ist jetzt so, dass die Kinder, wenn die Lehrerin geht, sind sie traurig und sie sagen... na wann kommst du wieder und sie gehen nach Hause und singen slowakische Lieder, die sie am Vormittag gelernt haben. Natürlich löst das auch etwas bei den Eltern aus und was wir damit erreichen wollen: dass wir einen positiven emotionalen Anker setzen wollen bei den Kindern.

Sprecherin Die Idee dahinter: schon die kleinen Bürger von Centrope lernen Tschechisch, Slowakisch , Ungarisch und Deutsch. Auch wenn man die Sprachen dann noch  nicht perfekt beherrscht, so kommt man sich damit doch ein Stückchen näher – meint Franz Schimek, der Leiter des Europa Büros und Inspektor der Europäischen Schulen in Wien.

Zuspiel Franz Schimek  Deutsch  Das Sprachprojekt hat die Grundlage, dass man Menschen nur zusammenbringen kann, wenn sie einander verstehen. Daher war unsere Überlegung jetzt in diesem neuen Projekt EdTwin Spracherziehung auf eine andere Schiene zu stellen. Den Schülern ein "goody" anzubieten. Und auch nicht dieses Tröpfchenweise System: Jede Woche eine Stunde, zwei Stunden, wie es im herkömmlichen Schulwesen abläuft, sondern in Form von Projekten, in Form von Intitialzündungen Sprache zu vermitteln.

Sprecherin Derweil entwickeln sich auch die Städte um Wien weiter. Das gilt vor allem für die Stadt Brno, die bislang immer ein wenig im Schatten von Prag  stand. Heute ist Brünn  mit seinem neuen Musik-und Musical-Theater Metske Divadlo   eine Drehscheibe für das europäische Musical. Denn hier werden sie alle aufgeführt, die Werke des norwegischen Musicalkomponisten Gisle Kverndokk bis hin zu den slowakisch-mährischen Musicals von Petr Ulrych ATMO... anspielen des Musicals...

Centrope – das  ist mittlerweile ein Konzept, das andere Mittelosteuropäer fasziniert. Der rumänische Verleger aus Siebenbürgen Alexandru Musina meint: hier beginne nun der wahre "Aufbruch"  Osteuropas. 

Zuspiel Alexandru Musina Rumänisch Kurz nach der Wende sind wir erst einmal vor uns selbst davongelaufen und haben alles vergöttert, was aus dem Westen kam. Die westlichen Investoren kamen, schlossen unsere Fabriken und versprachen uns eine rosige Zukunft. Dann sind sie weiter gezogen - gen Osten. Davon haben wir jetzt genug. Jetzt schauen wir: was gibt es bei uns. Und das ist sehr viel. Was steckt da alles in uns, wie fügen wir all diese vielen Aspekte sinnvoll zusammen? Ich finde, was hier in dieser Region ist einfach gut und müsste auch von uns in Siebenbürgen übernommen werden.









 










