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Grußwort des Präsidenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

Wie Sie dieser Ausgabe entnehmen können, haben wir es gewagt, un-
sere Jahrestagung 2021 vom 29.08.-02.09.2021 wieder in Mainz
– wie letztes Jahr geplant – zu organisieren. Wir sind optimistisch,
nach der kürzlichen Umfrage unter den Mitgliedern, dass viele von Ih-
nen bereit sind, zu unserer Tagung nach Mainz zu kommen! Wir sind
fest entschlossen, das im vergangenen Jahr vorgesehene Rahmen-
programm mit Unterbringung im Hotel Hilton, Stadtbesichtigung, Be-
sichtigung der St. Stephanskirche mit den berühmten Chagall-Fens-
tern, dem Ausflug in den Rheingau und dergleichen weitgehend reali-
sieren zu können.

Die Mitgliederversammlung ist für Dienstag, den 31. August, im
Hotel Hilton geplant. Die letztes Jahr wegen der Covid19 Restriktio-
nen abgesagte MV, die Wahlen zum Vorstand vorsah, soll diesmal
stattfinden.

Kandidatinnen/Kandidaten für die Wahl sind sehr willkommen und aufgefordert, sich bitte zu mel-
den (an mich oder ein anderes Mitglied des Vorstands – wir sichern Diskretion zu)!

Über den Vorschlag einer Satzungsänderung, die u.a. eine Erweiterung des Vorstandes wegen im-
mer größer werdender Aufgabenbereiche, vor allem auch im digitalen Bereich, als notwendig erachtet,
soll auch entschieden werden.

Das Programm für die Jahrestagung mit Anmeldeformular finden Sie in diesem Sektionskurier.

Melden Sie sich bitte baldmöglichst zur Jahrestagung/Mitgliederversammlung an, damit wir besser pla-
nen können!!

Das Hotel buchen Sie bitte wie üblich direkt beim Hotel!

Auf Anregung auch der AIACE-INT, die mit Dominique Deshayes seit kurzem eine neue Präsidentin
hat, beabsichtigen wir, uns aktiv an der Aktion zur „Zukunft Europas“ zu beteiligen. Wir planen Mitte
Juli eine Auftaktveranstaltung und hoffen, dass weitere Referenten sich bereit finden, zu wichtigen
Themen der groß angelegten europaweiten Konferenz zu referieren! Leider müssen unsere Veranstal-
tungen bisher noch Pandemie-bedingt virtuell erfolgen…

Einzelheiten finden Sie dazu sehr bald in unserer neu gestalteten Web-Seite (www.aiace-de.eu), wo
Sie auch andere aktuelle Informationen finden.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, an welchen Themen/Informationen und in
welcher Form („Kurier“, Web-Seite, spezielle Infoblätter…) Sie besonders interessiert sind. Gerne kön-
nen Sie diese an uns senden (hendrik.fehr@aiace-de.eu).

Ein Dankeschön vor allem an Frau Renata Fackler für ihr jahrelanges großes Engagement bei der
Organisation und Gestaltung des von uns allen geschätzten Sektionskuriers! Leider hat sie entschie-
den, die Vorstandsarbeit und auch die Erstellung des „Kuriers“ in andere Hände legen zu wollen. Wer
wäre bereit ihr nachzufolgen? Wir wünschen Renata einen wohlverdienten „zweiten“ Ruhestand!

Ich würde mich freuen, viele von Ihnen „reell“ in Mainz auf unserer Jahrestagung treffen zu können.

Bleiben Sie bis dahin gesund, zuversichtlich und erfolgreich geimpft!

Herzliche Grüße
Hendrik Fehr

AIACE Deutschland



Die ehrenamtliche Tätigkeit der „Kollegenhilfe“ ist ein Akt der Solidarität unter Mitgliedern der
AIACE. In Erfüllung ihrer eigenen Fürsorgepflicht unterstützt die Kommission diese Tätigkeit. In
einem im Februar 2008 unterzeichneten Abkommen wird eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit vereinbart, in deren Rahmen die Kommission unserer Vereinigung logistische und finanziel-
le Hilfe leistet und die AIACE die Verpflichtung akzeptiert, auch Nichtmitgliedern zu helfen. Die
AIACE handelt zwar somit als Partner der Kommission, aber selbstständig und auf der Grundla-
ge der Freiwilligkeit, d.h. die Unterstützung der „Kollegenhilfe“ kann nicht eingefordert werden,
weder von einem Mitglied der Vereinigung, noch von einem Nichtmitglied.
Soweit es im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt und ohne dabei Haftung im juristischen Sinne zu
übernehmen, sind die Mitglieder der „Kollegenhilfe“ jedoch gerne bereit, Auskünfte bei adminis-
trativen Fragen zu erteilen, nützliche Kontakte zu vermitteln oder Hilfe zur Lösung organisatori-
scher Probleme zu leisten, wenn nötig auch vor Ort, wenn Umstände und Entfernung einen
Besuch erlauben.

Solidarität mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen:
Machen Sie mit!

HINWEIS ZUR TÄTIGKEIT DER MITGLIEDER DER „KOLLEGENHILFE“

PLZ NAME STADT TELEFON
14199 Gisa ELFERT Berlin 030-84437335
15738 Gilles COULINET-JOA Zeuthen 0171-5452839
40489 Marion GÄRTNER Düsseldorf 0211-403740
50859 Ellen GREIS Köln 02234-709682
52062 Dr. Jürgen ROSENBAUM Aachen 0241-4353284
53359 Oskar ZIPFEL Rheinbach 0222-617237
60431 Dr. Walter EIFLER Frankfurt 069-53054034
66113 Dott. ssa Christel MONTAG Saarbrücken 0681-7540962
67269 Traudel CLEMENS Grünstadt 06359-86224
70839 Brigitte ABEL Gerlingen 07156-6029893
76356 Ingrid MANN Weingarten 0174-2429 677
79111 Dr. Gerhard ROSNER Freiburg 0761-4001171
87642 Dieter RÖSGEN Halblech 08368-1551
80639 Mechthild MAY München 089-21256000
BXL Michael RUOFF Brüssel 0032-27707242

Selbstverständlich helfen alle Mitglieder des Vorstands bei der Kollegenhilfe mit.

Auf der vorgesehenen Mitgliederversammlung (MV) am 31.8.2021 findet die Neuwahl des Vorstan-
des (VS) statt. Möchten Sie sich im Vorstand der AIACE deutsche Sektion einbringen? Wir freuen uns
auf Kandidaturen für den VS! Gleichzeitig wird der VS der MV Satzungsänderungen vorschlagen,
die u.a. eine Erweiterung des Vorstandes vorsehen und darüber hinaus eine MV auf virtuelle Weise
erlauben, wenn eine persönliche Anwesenheit der Mitglieder nicht möglich ist. Diese Vorschläge und
andere Unterlagen werden Ihnen noch rechtzeitig vor der MV zugesandt. Wir müssen Sie darauf hin-
weisen, dass die Teilnahme an der Jahrestagung/ MV nur unter Einhaltung der jeweils dann gel-
tenden behördlichen Auflagen erlaubt sein wird..

Mitglieder unserer „Kollegenhilfe“
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Einladung zur Jahrestagung vom 29. August - 2. September 2021 in Mainz

Herzlich willkommen in der Stadt, in der man im Karneval singt und lacht. Freundlicherweise hat der
Oberbürgermeister, Michael Ebling, die Schirmherrschaft für unsere Jahrestagung übernommen. Wir
sind am Dienstag, 31. August um 16.30 Uhr bei ihm im Rathaus zum Empfang geladen. Dort überge-
ben wir auch unsere jährliche Spende an ein europäisches Jugendprojekt.

Pandemie-bedingt können sich Änderungen am Rahmenprogramm vor Ort ergeben

Das kleinste Buch der
Welt

Foto © Gutenberg
Museum

Hilton Mainz – Adresse: Rheinstr. 68, 55116 Mainz
Foto © Hilton Hotel

In der Nähe des Gutenberg-Platzes verläuft
der 50. Grad nördlicher Breite, der sich quer
durch die Mainzer Innenstadt zieht.

Kirche St. Stephan mit Chagall-
Fenstern

Fotos © Pfarrei St. Stephan6
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AIACE Deutschland – Jahrestagung 2021 in Mainz – Anmeldung
A.I.A.C.E. – Deutsche Sektion e.V. Jahrestagung vom 29.08.-02.09.2021 in Mainz

ANMELDUNG ZUR TAGUNG BITTE AN

Viola Groebner
Am Büchel 53 b
53173 Bonn

E-Mail-Adresse: viola.groebner@aiace-de.eu

Ich nehme an der Jahrestagung der deutschen Sektion vom 29.08.-02.09.2021 teil.
(Bitte ankreuzen, Fehlendes ergänzen)

O Ich bin Mitglied der deutschen Sektion der A.I.A.C.E. und melde mich
– und meine Begleitung – (ggf. streichen) zur Jahrestagung an.
(Tagungspauschale für Mitglieder 190,- €, für Begleitpersonen 230,- €)

O Ich bin Mitglied der deutschen Sektion der A.I.A.C.E. und melde mich ausschließlich
für die Mitgliederversammlung inkl. politischem Programm am 31.08.2021 an.
Die Gebühr für die Mitgliederversammlung trägt die Vereinskasse.

O Ich bin nicht Mitglied der deutschen Sektion der A.I.A.C.E. und melde mich als Gast
zur Jahrestagung an (Tagungsgebühr 230,- €).

Name, Vorname: ......................................................................................................................

Straße: ......................................................................................................................

PLZ/Ort: ......................................................................................................................

Telefon, E-Mail: ......................................................................................................................

Ich komme in Begleitung von
(bitte Vor- und Zuname) .......................................................................................................

Ich werde die jeweilige Tagungsgebühr zeitnah mit der Anmeldung zur Tagung auf das Konto
der AIACE-DE e.V. überweisen:

IBAN: DE 1137 0502 9900 4501 9661; BIC: COKSDE33, Kreissparkasse Köln
Empfänger: A.I.A.C.E. Deutschland, Verwendungszweck: „Jahrestagung 2021“

Stadtbesichtigung – Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Stornierung: bei Absage bis 30. Juli 2021: 100% Erstattung der Tagungsgebühr

Corona-Impfung: Wir werden die für Mainz aktuell geltenden Corona-Regelungen anwenden.

Datum und Unterschrift:

Teilnehmer*in O zu Fuß (Innenstadt 2 Std.) O mit dem Bus (2 Std.)
Begleitung O zu Fuß (Innenstadt 2 Std.) O mit dem Bus (2 Std.)

Rheingau – Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Teilnehmer*in O Kloster Eberbach O Eltville
Begleitung O Kloster Eberbach O Eltville



Seite bleibt leer
Bitte ausschneiden
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Vorläufiges Programm Jahrestagung 29.08. - 02.09.2021 in Mainz

Unter Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters von Mainz

Sonntag, 29.08.2021 Ankunft
Ab 16:00 Registrierung in der Lobby und Ausgabe der Tagungsunterlagen
19:00-20:00 Begrüßungsempfang im Hotel

Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem Abendessen im Hotel evtl. auf der Terrasse am
Rhein

Montag, 30.08.2021
10:30-12:30 Ab Hotel Stadtführung zu Fuß durch die historische Altstadt

oder Stadtrundfahrt mit dem Bus
13:00 Gemeinsames Mittagessen im „Cubo Negro“

danach von dort zu Fuß ca. 15 Min. zur St. Stephanskirche
15:00-16:00/17:00 Führung (Chagall Fenster und evtl. Kreuzgang) in der St. Stephanskirche

Abend zur freien Verfügung

Dienstag, 31.08.2021 Mitgliederversammlung im Hotel
09:00-10:30 Mitgliederversammlung im Hotel

Danach Kaffeepause
11:00-12:15 Sitzung mit Vertretern der Krankenkasse
12:30-13:30 Lunch im Hotel
14:00-15:00 Vortrag von N.N., mit anschließender Diskussion
16:00 ab Hotel zu Fuß zum Stadthaus (unweit vom Hotel)
ab 16:30 Empfang beim Oberbürgermeister und Übergabe einer Spende für ein

EU-Projekt von Schüler*innen einer integrierten Gesamtschule
Abend zur freien Verfügung

Für Personen, die nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen, kann
um 09:30 Uhr eine ca. 1½-stündige kostenlose Führung beim ZDF organisiert werden.
Bitte bei der Anmeldung zur Tagung mit angeben!

09:00-10:00 Führung Gutenberg Museum (ca. 10 Min zu Fuß ab Hotel, evtl. mit dem Taxi)

10:30 ab Hotel Busfahrt mit Führung im Bus ins Rheingau
12:30-14:00 Vesper in der „Schlossschänke auf dem Johannisberg“ mit herrlichem Blick auf

die Weinberge und das Rheintal
Anschließend alternativ mit dem Bus (und Führung jeweils ca. 1 Std.) nach
Eltville (historische unter Denkmalschutz stehende Altstadt, Wein- Sekt- und
Rosenstadt) oder

Kloster Eberbach (ehem. Zisterzienserabtei und Weltkulturerbe der UNESCO)
Ca. 15:45 Rückfahrt zum Hotel
18:30 ab Hotel zum Restaurant „Bootshaus“ am Rhein (zu Fuß ca. 1,6 km entlang der

Uferpromenade; evtl. mit dem Taxi)

19:00 Sektempfang und Abschlussdinner
Ende spätestens 22:00 Uhr

Donnerstag 02.09.2021 Abreise

Nach Vereinbarung bietet unser Präsident jeden Morgen vor dem Frühstück einen Nordic Walking Lauf an.
Bitte Stöcke mitbringen

Mittwoch, 01.09.2021
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Hotel Hilton Mainz
Rheinstraße 68, 55116 Mainz, Deutschland +49-6131-2450
Quelle: https://www.hiltonhotels.de/deutschland/hilton-mainz

Am Rand der malerischen Mainzer Altstadt gelegen, wohnen Sie im Hilton Mainz auf höchstem Niveau
in einer modernen Unterkunft mit Blick auf den Rhein. Genießen Sie lokale und internationale Spezia-
litäten im Restaurant Weinstube, die bei schönemWetter auch auf der wunderschönen Sommerterras-
se serviert werden. Dank der zentralen Lage im Herzen der Stadt liegen kulturelle Sehens-
würdigkeiten, Geschäfte und Büros nur wenige Schritte entfernt.

Transport
Vom Flughafen Frankfurt: Das Hilton Mainz Hotel liegt am linken Rheinufer, neben der Altstadt und dem
Congress Centrum Mainz.
Entfernung zum Flughafen: Flughafen Frankfurt: 28 km
Taxi-Kosten: Flughafen Frankfurt: ca. 70,00 €
Besonderheiten des Hotels
431 moderne Zimmer und Suiten
Restaurant mit regionaler und internationaler Küche, Sommerterrasse direkt am Rhein
Direkter Zugang zum Congress Centrum „Rheingoldhalle“ Mainz
Preise gemäß dem vereinbarten Kontingent-Paket:
„Hilton Guest room“ (Standard)
Einzelbelegung – 129,00 €
Doppelbelegung – 149,00 €
Der Preis versteht sich pro Zimmer und pro Nacht inklusive Frühstück und der aktuell gültigen MwSt.
„Hilton Deluxe“ Zimmer (auf Anfrage und soweit verfügbar mit Rheinblick) kosten einen Aufpreis pro Zim-
mer und Nacht in Höhe von 20,00 €.
Freie WLAN Nutzung im ganzen Hotel wurde uns für AIACE Teilnehmer*innen bestätigt.
Die Zimmer werden als Abrufkontingent gebucht und sind bis 6 Wochen vor Anreise unter o.g.
Stichwort buchbar.
Wer reserviert, muss alle Buchungen mit einer Kreditkarte oder einem Deposit garantieren. Nicht ga-
rantierte Buchungen werden vom Hotel nicht akzeptiert.

Die Zimmer sind bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei stornierbar.

Anmeldung – Stichwort „AIACE-DE“
Foto © Stadt Mainz
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Anmeldung im Hotel Hilton

Hilton Mainz
Rheinstraße 68, 55116 Mainz, Deutschland

Bitte geben Sie bei der Anmeldung (AIACE-DE-Kontingent) folgendes Stichwort ein:
Stichwort: „AIACE-DE“

Das Hotel bietet für die Anmeldung die Online-Buchung an

https://www.hiltonhotels.de/deutschland/hilton-mainz

Eine Anmeldung auf anderem Wege ist natürlich auch möglich:

Telefon: +49 (0) 6131 2450

Fax: +49 (0) 6131 2453299

E-Mail: info.mainz@hilton.com

Bitte nehmen Sie die Buchung bis spätestens 31. Juli 2021 vor!

Bitte beachten Sie, dass AIACE-DE keinerlei Verantwortung für die Zimmerbuchung und -be-
zahlung übernimmt.

Reiserücktritt – Stornierung
Die Organisation der Tagung ist durch Verträge gebunden. Bitte schließen Sie deshalb eine Reise-
kosten- mit Reiserücktrittsversicherung ab, damit Sie bei der Notwendigkeit einer kurzfristigen
Stornierung nicht auf Ihren Kosten sitzen bleiben.

Bitte geben Sie bei der Überweisung der Tagungsgebühr auf unser AIACE-DE-Konto auch die
Namen Ihrer Begleitung an.

Tagungsgebühren – Teilnahmebestätigung
Das Gesamtpaket für die Jahrestagung und das Kulturprogramm gilt erst als gebucht, wenn die
Überweisung auf unserem Konto eingegangen ist.

Foto © Hilton:
Deluxe Zimmer
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Mein letzter Sektionskurier (Nr. 38)
Renata Fackler

Liebe AIACE-DE-
Mitglieder!

Meine Arbeit im Vor-
stand begann vor
sieben Jahren mit
ganzem Engage-
ment und großer
Neugier auf neue Er-
fahrungen.

Hätte mir nicht der damalige Präsident Walter
Eifler, unser Ehrenvorsitzender, seine Unterstüt-
zung und seinen Rat gegeben, hätte ich wohl nicht
so leicht meinen eigenen Weg in die redaktionelle
Verantwortung für den Kurier gefunden. Ihm danke
ich an dieser Stelle besonders herzlich für das En-
gagement und die Hilfe, die er mir entgegenbrach-
te. An seiner Seite stand immer die Vizepräsidentin
Gisa Elfert, die Jahrestagungen organisierte und in
allen Fragen, die uns EU-Oldies interessieren, aus-
gesprochen kompetent und durchsetzungsfähig ge-
antwortet hat. Sie ist heute unsere erste
Botschafterin für knifflige Fragen, die mit der Kom-
mission oder der Krankenkasse geklärt werden
müssen. Auch ihr möchte ich an dieser Stelle ein
ganz großes Danke sagen.

Mein besonderer Dank gilt auch allen amtieren-
den (und ehemaligen) Vorstandsmitgliedern, mit de-
nen ich z.T. jahrelang freundschaftlich und kon-
struktiv zusammenarbeiten durfte. Am liebsten erin-
nere ich mich an unsere gemeinsam mit den öster-
reichischen Kolleg*innen organisierte Jahrestagung
in Wien 2919, die wohl für alle Teilnehmer*innen als
besonderes Erlebnis in Erinnerung bleibt.

Der Sektionskurier hat sich entwickelt, präsen-
tiert sich fast aktuell, ist aber immer noch eigentlich
gedacht als „Zeitung von Mitgliedern für Mitglie-
der“. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich
auch sehr herzlich bei allen AIACE-Autorinnen und
Autoren, die mich immer wieder mit interessanten
Beiträgen versorgt haben. Wir hatten aufschluss-
reiche, immer freundschaftliche Korrespondenzen
und konnten sehr gute Artikel zu unterschiedlichs-
ten aktuellen politischen Themen aus aller Welt
und zu bedeutsamen historischen Ereignissen ver-
öffentlichen.

Jetzt stellt sich für mich die Frage: Wie lange noch
gibt es Zusendungen auf Papier? Wie informieren
wir künftig Angehörige, die nicht in EU-Dienststel-
len gearbeitet haben (was insbesondere bei Ster-
befällen zu tun ist)?

Darf ich vorstellen? Die neue Webseite der
AIACE-DE kann künftig „die“ umfangreiche, mög-
lichst aktuelle Informationsquelle für uns Mitglieder
sein.
Schau’n Sie mal rein!

Wie kam ich denn darauf, ich könnte mich für die
Gestaltung des Sektionskuriers engagieren? Zwei
Beweggründe hatte ich:

Als AIACE-Mitglied wollte ich mit der ehemali-
gen Arbeitswelt und den Kolleg*innen im Ruhe-
stand verbunden bleiben. Zudem sollten meine An-
gehörigen Informationen an die Hand bekommen,
falls sie für mich administrative oder medizinische
Fragen regeln müssten.

Daher der Leitfaden für Hinterbliebene (2019),
an dem Gisa Elfert und ich lange gearbeitet haben.
Letzteres gilt auch für das Vademekum für Kolle-
genhilfe (2016): Beide müssten aktualisiert wer-
den, weil sich vermutlich die Zuständigkeiten inzwi-
schen geändert haben.

Ich werde nicht mehr für den Vorstand kandidie-
ren und bei der weiteren inhaltlichen und Layout-
Gestaltung des Kuriers und der Webseite nur be-
gleitend mithelfen.

Kurzum: Ich sage dem Vorstand, der immer
auch die Entwicklungen auf der internationalen
Ebene der AIACE im Blick haben muss, Adieu.
Dann bin ich nur noch für die Betreuung des
Stammtischs Berlin zuständig, bleibe so dem
AIACE-DE-Vorstand weiter verbunden.

Dem neuen Vorstand wünsche ich frische Ideen,
gute Gesundheit, viel Freude und bestes Gelingen.
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Die neue Webseite der AIACE Deutschland
Renata Fackler

Da ist sie nun, unsere neue Webseite!

https://aiace-de.eu

Der Vorstand lädt hiermit alle Mitglieder und Interessierten ein, bei uns spazieren zu gehen und zu
entdecken, wie viele wertvolle Informationen für Sie in Deutsch bereit stehen.

Zum „öffentlichen Bereich“ haben auch Außenstehende Zugang, den „Mitgliederbereich“ behalten
wir den AIACE-DE-Mitgliedern vor. Für den Zugang zum „Mitgliederbereich“ benötigen Sie als
Mitglied ein Passwort, das Sie von unserem Netzbetreuer, Herrn Voslamber, erhalten.

Die offiziellen Dokumente der EU-Kommission finden Sie ohnehin über my Intracom und online bei
JSIS/RCAM. Wir hoffen, dass Sie zu den einschlägigen Dokumenten in deutscher Fassung/
Übersetzung bei uns leichteren Zugang erhalten.

Probieren Sie’s aus, finden Sie sich zurecht? Ihre Rückmeldungen sind herzlich willkommen!
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Leider müssen wir uns erstmal selbst versorgen und können das Essen nicht gemeinsam genie-
ßen. Hoffen wir auf den nächsten Sommer, vielleicht ist dann ein Treffen unter Corona-Auflagen
wieder möglich.

Liebe EST-Teilnehmer*innen,

allen EST-Teilnehmern*innen/Freund*innen, die sich postwendend für meine Weihnachts- und
Neujahrsgrüße 2020/21 bedankt und selbige direkt erwidert haben, erlaube ich mir, den für Kürze
und Treffsicherheit beispielhaften Schlusssatz im mir – von einem treuen EST-Teilnehmer – zu-
gesandten Gruß weiterzuleiten: „positiv denken und negativ bleiben!“! Der Charme dieser Formu-
lierung liegt in deren scheinbarem Widerspruch, der sich erst nach Durchlaufen einer kleinen
Denkschleife auflöst!

Nochmals herzliche Grüße
Willi Riebold

Photo credit: Zum Franziskaner

Stammtisch München – Willi Riebold
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Der erste Stammtisch im neuen Jahr 2021 fand am 3. Januar statt. Es war ein virtuelles Treffen
per Zoom – anbei zwei Bildschirmfotos. Beim zweiten virtuellen Treffen am 7. März waren wir aus
verschiedenen Gründen nur zu viert. Virtuelles ersetzt zwar nicht die echte persönliche Begeg-
nung, ist aber dennoch eine Möglichkeit des Austauschs. Wenn wir alle geimpft sind, können wir
uns im Sommer vielleicht wieder mal im Tiergarten treffen. Das war doch sehr schön im letzten
Jahr! Zoomen werden wir gemeinsam lernen; wenn man’s mal raus hat, ist es ganz leicht. Nur
Mut, probieren Sie’s mit Freund*innen und Bekannten aus. Die nächsten Treffen stehen am 4.
Juli, am 5. September und am 7. November auf dem Programm. Unsere persönliche Verbunden-
heit zu allen Aiace-Berliner*innen bleibt lebendig, ich freue mich auf unsere Begegnungen, digital
oder am liebsten persönlich.

Mit herzlichen Grüßen
Renata Fackler

Stammtisch Berlin – Renata Fackler

Stammtisch Köln – Ellen Greis

Corona-Umstände fordern uns alle: Erinnern wir uns an den schönen Besuch im Arp-Museum Ro-
landseck im Februar 2020 und hoffen auf eine neue Möglichkeit, uns zu begegnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ellen Greis
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15. (Virtueller) Stammtisch Karlsruhe am Donnerstag, den 18. Februar 2021

Nachdem auch in 2021 die immer noch gültigen Corona-Beschränkungen persönliche
Stammtisch-Treffen weiterhin leider nicht möglich machen, hat der Karlsruher Stammtisch am
Donnerstag, den 18. Februar 2021, einen virtuellen Ausflug nach Hamburg unternommen. In den
Deichtorhallen von Hamburg haben wir im Haus der Fotografie eine sehr gute Zoom-online-
Führung geboten bekommen. Unser privater „Guide“, Herr Kintz, hat uns 90 Minuten lang durch
die Fotoausstellungen „Beautiful America“ von Jerry Berndt und „American Geography“ von Matt
Black geführt. In beiden Fällen handelt es sich um Dokumentarfotografie in schwarz-weiß, was
die Zeitlosigkeit und die Aussagekraft der Fotos besonders hervorhebt. Beide Fotografen
dokumentieren Land und Gesellschaft – nicht, wie man erwarten könnte, mit ihren schönen und
glamourösen Seiten, sondern sie gehen dorthin, wo es anstrengend wird. Wir bekommen
Einblicke in ein Land und in eine Gesellschaft, die geprägt sind von Rassismus, von der
Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß und von den großen Gegensätzen zwischen Arm und
Reich.
Die eindrucksvollen Motive, die uns unser „guide“ mit seinen packenden, engagierten
Erläuterungen nahegebracht hat, haben uns viel Anregung zum Nachdenken gegeben.
Die Resonanz auf unseren ersten virtuellen Stammtisch war positiv. Da noch nicht abzusehen ist,
wann wir uns wieder persönlich in geselliger Runde treffen können, wird auch der nächste
Stammtisch nochmals in dieser Form stattfinden. Der Termin: 29. April 2021 – 15.30 Uhr im
Barberini-Museum von Potsdam https://www.museum-barberini.de/de/. Wir haben eine
online-Führung mit privatem „Guide“ für die Sammlung Hasso Plattner „Impressionismus“.

Stammtisch Karlsruhe – Ingrid Mann

Virtuelle Führung
Die Deichtorhallen
in Hamburg

Bildschirmfotos Ingrid Mann
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Liebe AIACE-Mitglieder, leider können wir uns zur Zeit nicht persönlich begegnen. Wir sind aber
optimistisch, dass wir ein Treffen im Sommer hin bekommen und freuen uns schon darauf.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Andreas Krüger und Rosemary McLaren

Foto: https://commons.wikimedia von Maddl79 – CC BY-SA 4.0

Stammtisch Nord – Andreas Krüger – Rosemary McLaren

Neues Rathaus
Foto:Thomas Wolf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en
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Stammtisch Frankfurt – Walter Eifler/Brigitte Zocher
Fotos: Wikipedia und Elliot & Fry

Liebe Mitglieder des Stammtischs Frankfurt! Wie schade, wir können uns derzeit Corona-bedingt
leider nicht persönlich treffen. Erinnern wir uns aber an unsere schöne Begegnung mit Klara
Schumann im Januar 2020.
Vielleicht können wir per Telefon oder per Skype/Zoom in Kontakt bleiben?
Wichtig ist erstmal die Gesundheit. Gute Laune und eine Prise Humor, ein Spaziergang im Freien
werden uns gut tun.

Mit herzlichen Grüßen
Walter Eifler/Brigitte Zocher

Blick von der Gerbermühle, 1815 mit An-
merkungen von J.W. Goethe von 1876

gemeinfrei
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Neuer Vorstand und Präsidentin der AIACE-International
Von Hendrik Fehr

Im Sektionskurier Nr. 37 stand die Ankündigung, dass AIACE seinen Mitgliedern eine Krankenkassen-
Karte anbieten wollte. Von unseren ca. 850 Mitgliedern haben 447, also etwas mehr als die Hälfte, dieses
Angebot angenommen und insgesamt 610 Karten bestellt.

Weil wir annehmen, dass viele von Ihnen diesen Artikel nicht gelesen oder den Termin für die Bestellung
verpasst haben, möchten wir hiermit dieses Angebot wiederholen:

AIACE bietet seinen Mitgliedern eine Krankenkassen-Karte an, zur Vorlage beim Arztbesuch oder im
Krankenhaus, auf der sämtliche Angaben zu Ihrer Person und zu Ihrer Krankenversicherung festgehalten
sind.

Sie können eine zweite solche Karte für Ihren Partner bestellen, der dann nicht Mitglied bei uns zu sein
braucht.

Im ersten Angebot wurde diese Karte von AIACE finanziert, nur die Zweitkarte kostete 5,- €. In diesem
Wiederholungs-Angebot kostet auch die erste Karte 5,- €. Lediglich Neuzugänge (nach dem 1. Mai 2021)
erhalten die gleiche Vergünstigung wie in der ersten Version. Wenn Sie eine solche Krankenkassen-
Karte bestellen wollen, dann bitte per Brief oder E-Mail bei Horst Scheurer, unter Angabe der für Sie
zuständigen Krankenkasse: Luxemburg, Brüssel oder Ispra. Für eine Zweitkarte brauchen wir noch den
vollständigen Namen der Person und ihr Geburtsdatum.
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werde ich diese Karten bei der Druckerei erst in Auftrag geben, wenn
mindestens 50 Karten bestellt wurden.

Horst Scheurer

Die AIACE Deutschland-Krankenkassen-Karte

Seit März 2021 hat die AIACE-International einen neuen Vorstand und mit Frau Dominique Deshayes
ein neue Präsidentin. Sowohl die Vorstandswahlen als auch die Mitgliederversammlung und Jahresta-
gung der AIACE International im Juni fanden wegen der Pandemie bedingten Restriktionen via Internet
statt. Einzelheiten zu beiden Veranstaltungen und ihr überarbeitetes Arbeitsprogramm – EN/FR/DE –
sind auf der Web-Seite der AIACE-International (aiace-europa.eu) zu finden.

Vorname Name
geb. am xxxxxxxxxx
Pens.-Nr. xxxxxxxxx

Unterschrift
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Glückwunsch zum 100-jährigen Geburtstag – der Präsident überrascht Frau Hué-Hantelmann
am 28. März in Stuttgart

Frau Gisela Hué-Hantelmann aus Stuttgart feierte ihren 100sten Geburtstag am 28. März. Ihr
verstorbener Mann war einer der ersten deutschen Beamten in der EU-Kommission in Brüssel. Bis zu
ihrem Umzug nach Deutschland lebte sie, wie viele deutsche EU-Bedienstete, in Tervueren.

Ich konnte sie einen Tag vor Ihrem Geburtstag überraschend besuchen. Es war ein Vergnügen, mit ihr
und ihrer Tochter, die ihr Abitur an der deutschen Schule in Brüssel absolviert hatte, zu plaudern. Sie
machte einen großartigen und fitten Eindruck in ihrer schönen häuslichen Umgebung. Eine große
Überraschung waren für sie die Glückwünsche des Ministerpräsidenten Baden-Württembergs.

Im März 2021 vollendeten die beiden ältesten Mitglieder unsere Vereinigung ihren hundertsten
Geburtstag!

AIACE Deutschland gratuliert – 100 Jahre – Geburtstag
Von Hendrik Fehr
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Wenn man bedenkt, welche schweren Zeiten sie im vergangenen Jahrhundert durchgemacht haben
müssen, kann man beiden Jubilarinnen nur aufrichtig gratulieren und ihnen weiterhin eine schöne Zeit
wünschen!

Glückwunsch zum 100-jährigen Geburtstag in Freiburg
Dr. G. Rosner fing das ansteckende Lachen von Frau Krüger mit dem

Fotoapparat ein

Unser Kollege Dr. Rosner wurde von der Jubilarin, Frau Krüger, zu einem sehr netten Gespräch in dem
Haus für betreutes Wohnen empfangen, in dem sie sich sehr wohl fühlt. Sie zeigte ihm die zahlreichen
Blumen auf ihrem Balkon, die kleine Bibliothek, in der sie gerne an einem Literaturkreis teilnimmt, der
hoffentlich post coronam wieder stattfinden wird.

Dr. Rosner stattete den Besuch einige Wochen nach ihrem Geburtstag ab, um auch ein Foto zu
machen. Zu ihrem Geburtstag hatte sie termingerecht zum 3. März einen großen Blumenstrauß von
uns erhalten.
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Zum 200. Todestag Napoleons am 5. Mai 2021
Von Jürgen Erdmenger

Europa

Umbruch in Europa

Zum 200. Todestag Napoleons am 5. Mai 2021

Es gibt wohl kaum einen Leser des Sektionskuri-
ers, der nicht wenigstens einmal in seiner Zeit in
Brüssel die Butte von Waterloo bestiegen und
die weit nach Süden sich erstreckenden Felder
überblickt hat, auf denen Napoleon am 18. Juni
1815 seine letzte Schlacht geschlagen – und
verloren hat. Er floh nach Paris und bat die Eng-
länder umAsyl. Diese brachten ihn – seine spek-
takuläre Rückkehr von der Insel Elba „100 Tage“
zuvor im Sinn – auf die felsige, unwirtliche Insel
St. Helena, fern im Südatlantik. Dort starb Napo-
leon nach sechs Jahren der Verbannung, noch
nicht einmal 52 Jahre alt.

Napoleon ist noch heute in der öffentlichen
Wahrnehmung präsent. Das mag in Paris mehr
als sonst in Europa der Fall sein. Dort steht sein
Sarkophag seit 1840 in der Krypta des Dôme
des Invalides. Und auch heute noch ist Napoleon
ebenso umstritten wie zu seinen Lebzeiten. Ein
Mitarbeiter Metternichs, Friedrich Gentz, hat
1814 über ihn gesagt:

„Die Quelle aller großen Irrtümer und folglich
aller großen Lei-
den unserer Zeit
war, dass man
Napoleon entwe-
der für einen
Halbgott oder für
ein Ungeheuer
oder allenfalls
beides zugleich
hielt.“

Wenn hier
nun ein paar
Worte zu den
Auswirkungen
von Napoleons
Taten in Europa

gesagt werden, so geschieht es nüchtern, ohne
Sympathie oder Antipathie. Aber es erscheint
doch notwendig, dass wir Europäer uns aus ge-
gebenem Anlass auf unsere Geschichte besin-
nen. Denn Napoleon hat, wie nur wenig andere

historische Persönlichkeiten, die Welt verändert,
die er vorgefunden hat. Die Auswirkungen davon
bestimmen unser Leben noch heute.

Herrscher Europas
Auf dem Höhepunkt seiner Macht zwischen
1807 und 1811 beherrschte Napoleon als Kaiser
der Franzosen das kontinentale Europa vom At-
lantik bis zur Grenze des russischen Reichs. Mit
dem Zaren schloss Napoleon 1807 im Frieden
von Tilsit zunächst eine Allianz. Nur das maritime
England blieb unbezwungen. Nelson besiegte
1806 bei Trafalgar die französische Flotte.

Preußen und Österreich wurden militärisch
besiegt und mussten Napoleon alsdann als Ver-
bündete unterstützen. Das Heilige Römische
Reich Deutscher Nation fand unter dem Druck
Napoleons sein Ende. Zunächst brachte der
Reichsdeputationshauptschluss 1803 eine weit-
gehende Gebietsreform (Entschädigung der
Fürsten, die linksrheinische Gebiete verloren
hatten, durch Säkularisierung geistlicher und
Mediatisierung weltlicher, reichsunmittelbarer
Gebiete). 1806 traten unter dem Protektorat Na-
poleons die mittel- und süddeutschen Fürsten
aus dem Reich aus und bildeten den mit Frank-
reich verbündeten Rheinbund. Kaiser Franz II.
legte die Krone nieder und erklärte das Reich für
aufgelöst. Als Franz I. blieb er Kaiser Österreichs
und der Habsburgischen Lande.

Im Norden Italiens trug Napoleon selbst die
„Lombardische Krone“ des von ihm dort gegrün-
deten Königreichs. Dagegen regierte im Süden
Italiens zunächst einer seiner Brüder, später ei-
ner seiner Generäle das Königreich Neapel. Den
Kirchenstaat annektierte Napoleon. In Spanien
setzte er seinen Bruder Josef Bonaparte als Kö-
nig ein. Auch Portugal wurde besetzt. In den Nie-
derlanden regierte ein weiterer der Brüder Napo-
leons. Auch Dänemark, Norwegen und Schwe-
den blieben von den Umwälzungen nicht ver-
schont. In Schweden wurde ein Marschall Frank-
reichs, Jean Baptiste Bernadotte, zum Thronfol-
ger gewählt, der schließlich die Königsfamilie be-
gründete, die noch heute im Amt ist.

In den von Frankreich abhängigen Staaten
wurden zahlreiche nachhaltige Reformen durch-



23

geführt. Es wurden französische Modelle der
Verwaltung oder der Rechtsordnung – Code Na-
poleon – übernommen, feudale Strukturen be-
seitigt, liberalere Wirtschafts- und Agrarverfas-
sungen eingeführt, die Heere modernisiert. Ein
typisches Beispiel hierfür sind die Stein-Harden-
bergschen Reformen in Preußen (u.a. Abschaf-
fung des Zunftwesens und der Leibeigenschaft
der Bauern).

Befreiungskriege als Ausdruck des National-
gefühls
Die Volksaufstände in Spanien und die Katastro-
phe des Russlandfeldzuges 1812 zeigten den
unter der französischen Machtentfaltung unzu-
friedenen Völkern und Regierungen, dass Napo-
leon nicht unbesiegbar war. Die Niederlagen in
der Völkerschlacht von Leipzig 1813 und in Wa-
terloo 1815 beendeten seine Macht.

Neu auf der Seite der Alliierten war, dass die-
se Siege von starken antifranzösischen Ressen-
timents in der Bevölkerung und dem Wunsch
nach Befreiung von fremder Besetzung getragen
wurden. Die Französische Revolution hatte ihr
Volksheer gehabt, die alliierten Heere folgten
dem Modell. Die Völker schufen sich ihre eigene
nationale Identität, die auf Sprache und Kultur
beruhte. In der Abwehr der französischen
Fremdherrschaft bildete sich in den europäi-
schen Ländern das Nationalgefühl. Dies führte
schließlich im Verlauf des 19. Jahrhunderts vor
allem in Deutschland und in Italien zur Einigung
der Nationalstaaten. Von Demokratie und libera-
ler Gesellschaft war dabei allerdings weniger die
Rede. Beides forderten die Revolutionäre von

1848. Bismarck, der preußische Ministerpräsi-
dent, nutzte den Krieg mit Frankreich, welcher
dem antifranzösischen Ressentiment entsprach,
um unter preußischer Vorherrschaft zusammen
mit den süddeutschen Staaten das Deutsche
Reich zu gründen. Die nationalistischen Über-
treibungen des Kaisers Wilhelm II. kennen wir
zur Genüge.

Der Wiener Kongress
Die auf Napoleon folgende territoriale und insti-
tutionelle Neuordnung Europas, die in Wien ge-
schaffen wurde, war nicht einfach eine
Restauration der vorherigen Zustände. Viele der
Reformen und auch Gebietserwerbungen blie-
ben erhalten. Aber die Kräfte des Ancien Regime
der Monarchien behielten die Oberhand. Das
Ziel war es, ein Gleichgewicht der Kräfte zwi-
schen den fünf Mächten Großbritannien, Russ-
land, Österreich, Preußen und Frankreich
herzustellen, allerdings in dem Verständnis,
dass freiheitlich-demokratischen Bewegungen
Einhalt zu gebieten sei. Diese Pentarchie prägte
die diplomatische Geschichte des 19. Jahrhun-
derts. Aber die Gewichte verschoben sich durch
die industrielle Revolution, durch die besonders
das Deutsche Reich zur Wirtschaftsmacht auf-
stieg. Die kolonialen Ambitionen der Mächte
führten zu starken Interessengegensätzen in al-
ler Welt. So gingen denn 1914 in dem als Reak-
tion auf Napoleon geschaffenen Europa „die
Lichter aus“.

Behalten wir die Vergangenheit im Auge: Bei
allem Streit um die Person Napoleons ist der
Umbruch, den er in Europa bewirkt hat, aus un-

serer Geschichte nicht wegzu-
denken. Es hat zweier Weltkriege
bedurft, bis wir wieder verstanden
haben, dass Einheit, Frieden und
Wohlstand in Europa nicht durch
die Hegemonie eines Staates er-
reicht werden können. Heute ha-
ben wir die – wenn auch noch un-
vollkommene – Rechtsordnung
der Europäischen Union. In diese
sind sogar in Form der Charta der
Grundrechte die Ideale der Fran-
zösischen Revolution, Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit aufge-
nommen worden, die unter Napo-
leon in Vergessenheit zu geraten
drohten.Delegierte des Wiener Kongresses in einem zeitgenössischen Kup-

ferstich von Jean Godefroy nach dem Gemälde von Jean-Baptiste
Isabey
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Paneuropa – Richard Coudenhove-Kalergi (RCK)
Von K. J. Doutlik

Heinrich Coudenhove-Kalergi
wurde 1894 in Tokio geboren
als zweiter Sohn von Richard
Coudenhove-Kalergi, einem
Diplomaten der österreichisch
-ungarischen Monarchie, und
Mitsuko Aoyama, seiner japa-
nischen Gattin. Es war dies

die erste Hei-
rat und Über-
siedlung ei-
ner Japanerin nach Europa. Die
Familie Coudenhove-Kalergi ist
eine „paneuropäische Adelsfa-
milie“ mit Wurzeln von Byzanz
bis Niederlande. Richard hatte

seine Frau als Gesandter in Japan kennenge-
lernt. Er war sehr gebildet, sprach 18 Sprachen,
war Philosoph und hatte unter anderen ein Buch
über das „Wesen des Antisemitismus“ verfasst.
Sein Schloss Ronsperg in Westböhmen war ein
offenes Haus für viele kosmopolitische Größen
und beherbergte eine umfangreiche Bibliothek.
RCK war durch seine Eltern und seine Erziehung
gewohnt, in großen Zusammenhängen und kos-
mopolitisch zu denken, obwohl sein Vater bereits
verstorben ist, als er 11 Jahre alt war. Er studier-
te wie sein Vater Philosophie und hat dazu auch
einige Bücher veröffentlicht. Bedingt durch die
dramatischen Veränderungen infolge des Ersten
Weltkrieges wandte er sich der Zukunft Europas
und der Politik zu, ohne je selbst ein politisches
Amt anzustreben oder auszuüben. Er war durch
seine zahlreichen Schriften und durch seine un-
ermüdliche Aktivität in ganz Europa – später
auch in Amerika – bestens bekannt und vernetzt.

Er war begeistert von den Ideen des US-Prä-
sidenten Wilson und zutiefst enttäuscht über die
Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg,
die dessen Idealen völlig widersprachen und
dem europäischen Nationalismus und Revan-
chismus entsprungen waren („Zwölf neue El-
sass-Lothringen waren in Osteuropa entstan-
den, von denen jedes einzelne den Weltfrieden
bedrohte“). So entwickelte er die Vision „Paneu-
ropa“, die sein Lebenswerk wurde.

Er konnte sehr rasch einige prominente Unter-
stützer gewinnen, wie Masaryk in der Tschecho-
slowakei, Seipel und Renner in Österreich, Bri-
and in Frankreich und Stresemann in Deutsch-

land, nach 1945 auch Truman, Winston Churchill
und Charles De Gaulle. Widrige Umstände und
die Weltwirtschaftskrise 1929 vereitelten aber
letztlich seinen Erfolg und die hehren Absichten
einiger weitsichtiger Staatenlenker. Sein erbit-
tertster Gegner wurde der Nationalsozialismus.
Bereits 1928 befasste sich Adolf Hitler in einer
Schrift (laut RCK in „Ein Leben für Europa“) aus-
führlich mit der Vision Paneuropa, bezeichnete
die friedliche, einvernehmliche Einigung Euro-
pas als Utopie und beschwor dagegen die Eini-
gung Europas durch Sieg einer europäischen
Vormacht.

RCK musste noch am Tag des Anschlusses
aus Wien fliehen und konnte nur über viele Um-
wege und mit Hilfe seiner diplomatischen Verbin-
dungen in die Schweiz fliehen, um der Verfol-
gung durch die NS zu entkommen. Später emi-
grierte er in die USA, kehrte aber bereits 1946
wieder nach Europa zurück.

Nach seiner Rückkehr baute er Paneuropa
neu auf und fand schließlich 1958 in Otto Habs-
burg, dem Sohn des letzten österreichischen
Kaisers und späteren EU-Parlamentarier seinen
Nachfolger. RCK erhielt bereits 1950 als erster
Preisträger den neu geschaffenen Karlspreis der
Stadt Aachen für Verdienste um die Einigung Eu-
ropas. Von 1931 bis 1965 wurde er 31-mal für
den Friedensnobelpreis nominiert, hatte diesen
aber nie erhalten. Angesprochen auf diesen Um-
stand, bemerkte er einmal:

„Mir ist es lieber, einen Preis, den ich verdient
habe, nicht zu erhalten, als einen zu erhalten,
den ich nicht verdient habe.“ Er verstarb 1972 in
Schruns, Vorarlberg.

Seine Vorstellungen zur Einigung Europas
und den Werdegang von Paneuropa hat RCK in
Schriften, in den Europäischen Briefen der Pan-

Offizielle Flagge der Paneuropaunion
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europaunion und in mehreren Büchern (s.o.)
festgehalten.

Paneuropa – Entwicklung und Wirksamkeit
Der erste Artikel von Richard Coudenhove-Kal-
ergi zu Paneuropa, „Die Europäische Frage“, er-
schien im Sommer 1922 gleichzeitig in der Berli-
ner Vossischen Zeitung und in der Wiener Neu-
en Freien Presse, das ausformulierte Konzept
ein Jahr später in seinem Buch „Paneuropa“.

Bedingt durch die Umtriebigkeit und Plausibili-
tät seiner Darlegungen gewann die Initiative
Paneuropa von RCK sehr rasch breite Anerken-
nung und prominente Befürworter. Zu seinen
Förderern zählten wie erwähnt Staatsmänner
wie der erste Präsident der Tschechoslowakei,
Thomas G. Masaryk, der österreichische Bun-
deskanzler Seipel, sein Vizekanzler Renner,
später auchAristide Briand, Gustav Stresemann,
Harry Truman, Winston Churchill und Charles De
Gaulle. Bis zum Anschluss 1938 hatte die Pan-
europaunion ihr Hauptquartier, von der österrei-
chischen Regierung zur Verfügung gestellt, in
der Wiener Hofburg. Zahlreiche Bemühungen
zur Einigung Europas, zumindest zur Gründung
einer Europaregion im Rahmen des Völkerbun-
des entwickelten sich durchaus erfolgverspre-
chend. In einer Reihe von Paneuropa-Kongres-
sen in diversen Ländern konnte RCK jeweils
mehrere Tausend Teilnehmer und prominenteste
Politiker versammeln.

In seinem Exil in den USA konnte er wichtige
Kontakte zu dortigen Politikern aufbauen und
diese für seine Ideen eines Vereinten Europas
nach Ende des Zweiten Weltkrieges gewinnen.
Auch um die Bildung einer österreichischen Exil-
regierung bemühte er sich in dieser Zeit, obwohl
er nach dem 1. Weltkrieg tschechoslowakischer
und ab 1938 französischer Staatsbürger war.
Während in der Zeit von 1922 bis 1938 Frank-
reich im Zentrum der Bemühungen um die Verei-
nigung Europas gestanden und England wegen
seiner Bindung an das Commonwealth nicht ein-
gebunden war, wurde nach 1945 Winston
Churchill einer der glühendsten Verfechter einer
europäischen Einigung. Das gipfelte in dessen
berühmter Rede 1946 an der Universität Zürich
und im Europa-Kongress 1948 in Den Haag. Al-
lerdings hatten sich inzwischen auch einige an-
dere Europa-Initiativen etabliert wie die Union
europäischer Föderalisten, das Mouvement Eu-
ropéen, die Europäische Wirtschaftsliga. Paneu-
ropa konnte an die früheren Erfolge nicht mehr
anknüpfen. Der letzte Höhepunkt war die Bil-
dung der Europäischen Parlamentarier-Union,
die zur Gründung des Europarates führte.

Der pragmatische Ansatz von Robert Schu-
man und Jean Monnet zur Einigung Europas
über den Kohle-Stahl-Pakt entsprach in keiner
Weise den hehren Ansätzen von RCK, führte
aber schließlich zu dem von diesem ersehnten
Ziel, das er selbst noch erleben durfte. Otto
Habsburg, der Nachfolger von RCK als General-
sekretär der Paneuropaunion erwähnte einmal
bei einem persönlichen Treffen, dass er Jean
Monnet auf den enttäuschend profanen Ansatz
der Einigung Europas über Kohle und Stahl an-
gesprochen hatte und monierte, Europa müsste
doch über seine gemeinsamen Wurzeln und
Werte vereint werden. Daraufhin habe ihm die-
ser väterlich auf die Schulter geklopft mit der Be-
merkung: „Sie haben ja recht, junger Mann, aber
so schaffen wir es nie!“

Heute ist Paneuropa nach wie vor eine der
größten Europaorganisationen, vertreten in 27
Staaten. Weltweite Beachtung fand das von ihr
am 19.8.1989 organisierte Paneuropa-Picknick
an der österreichisch-ungarischen Grenze bei
St. Margarethen, das etwa 700 DDR-Bürger zur
Flucht in den Westen nutzten und das ein Mei-
lenstein beim Fall des Eisernen Vorhangs wurde.
Die Paneuropa-Union vertritt heute christlich-
konservative Grundsätze, in Österreich mit stark
monarchistischer Prägung. An die Strahlkraft der
frühen Schaffensperiode ihres Gründers kann
sie heute nicht mehr anschließen.
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Gemeinsam mit seinem polnischen Partner Ma-
teusz Morawiecki hat der ungarische Premier-
minister Viktor Orban im Dezember 2020 die
europäische Szene in Atem gehalten mit der
Drohung, den europäischen Aufbauplan von
750 Milliarden € und den 1.074 milliarden-
schweren Finanzrahmen 2021-2027, die dem
Europäischen Rat in Brüssel auf Initiative der
von der Leyen-Kommission vorlagen, mit sei-
nem Veto zu stoppen. Indessen wusste jeder-
mann, dass Ungarn zu den von den europäi-
schen Fonds am meisten begünstigten Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union gehört
und somit beim Scheitern des sog. Next Gene-
ration EU-Plans deutlich den Kürzeren gezogen
hätte. Die Drohung war demnach nichts ande-
res, als ein zum Scheitern verurteiltes Erpres-
sungsmanöver. Es dürfte sich lohnen, dem Hin-
tergrund dieses Verhaltens auf die Spur zu kom-
men.

Viktor Orban, der sich in den letzten Jahren
mehr und mehr als ein streitbarer, nationalisti-
scher und Brüssel gegenüber unfreundlich ge-
sinnter Partner entpuppte, hat bis zu seinem jet-
zigen Verhalten einen weiten Weg zurückge-
legt. Premierminister wurde er erstmals im Jahr
1998 und behielt dieses Amt bis heute mit einer
Unterbrechung von acht Jahren (2002-2010),
die er in der Opposition verbrachte. In der Zeit
des zu Ende gehenden kommunistischen Re-
gimes erwies er sich als junger, aktiver Dissi-
dent, forderte freie Wahlen sowie denAbzug der
sowjetischen Truppen und nahm an der Grün-
dung der christdemokratischen Fidesz-Partei
teil, deren Vorsitzender er bald wurde: die Partei
errang bei den aufeinander folgenden Kammer-
wahlen deutliche Erfolge, die ihm dazu verhal-
fen, an der Macht zu bleiben bzw. sie wieder zu
erobern. Mit seinem Werdegang und seinen na-
tionalistischen Werten genießt er bei einer
Mehrheit ungarischer Wähler eindeutig einen
hohen Stellenwert.

Orbans Nationalismus gründet tief in der in
Ungarn viel gerühmten, glorreichen Geschichte.
Dieses im Jahr 1000 gegründete und christlich
gewordene Land, das von den Ottomanen wäh-
rend etwa einhundertfünfzig Jahren
(1541-1699) dominiert war und – nach Ansicht
zahlreicher ungarischer Bürger – nach dem ers-
ten Weltkrieg mit dem Vertrag von Trianon 1920

ungerecht behandelt wurde, da es dadurch 70%
seines Territoriums und 32% der ungarisch-
sprachigen Bevölkerung verlor. Dem ehemali-
gen Großungarn wird seit dieser Abtrennung in
der Bevölkerung noch weitgehend nachgetrau-
ert. So kam es dazu, dass Viktor Orban pro-
blemlos zwei Verfassungsänderungen durch-
setzen konnte: Seit 2012 sind nun in der Verfas-
sung verankert sowohl die „christlichen Wur-
zeln“ des Landes als auch die Gelegenheit für in
den Nachbarländern ansässige Ungarnstämmi-
ge, die ungarische Staatsangehörigkeit zu er-
langen und sich an Wahlen in Ungarn zu beteili-
gen. 2013 folgte, unter heftigem Protest im In-
und Ausland, eine weitere Änderung mit Be-
schneidung der Kompetenzen des Verfas-
sungsgerichts.

Vor diesem Hintergrund und dem Ansturm
von Migranten im Jahr 2015, widersetzte sich
Orban-Ungarn, gefolgt von den Mitgliedern der
Visegrád-Gruppe (Polen, Tschechien, Slowa-
kei), der EU-weiten Umverteilung von 160.000
Asylbewerbern. Visegrád wurde ursprünglich
1991 ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Zu-
sammenarbeit zwischen seinen Mitgliedern im
Hinblick auf ihren im Jahre 2004 erfolgten EU-
Beitritt zu fördern. Die Haltung der Gruppe in
der Migrantenfrage, wie auch in anderen Fra-
gen, hat deshalb etwas Unerwartetes. Jeden-
falls stieg Orbans Popularität in seinem Land ra-
sant an. Sein Nationalismus bekam nach und
nach eine eindeutige anti-Brüssel Färbung: so
stimmte er gegen die Ernennung Jean-Claude
Junckers als Kommissionspräsident und veran-
lasste 2017 eine Volksbefragung sämtlicher un-
garischer Haushalte unter dem Motto „Stoppt
Brüssel!“, die jedoch ohne Folgen blieb. Juncker
blieb bis zum Ende seines Mandats Orbans
Reizfigur, Ursula von der Leyen hingegen wurde
von ihm unmittelbar nach ihrem Amtsantritt ge-
lobt. In Orbans Euroskepsis und seiner kriti-
schen Haltung gegenüber „Brüssel“ wirkt auch
eindeutig die Ablehnung jeglicher Vormund-
schaft von außen nach, die er bereits als junger
Dissident gegenüber der Sowjetunion empfand.
Der Finanzier ungarischer Abstammung, Geor-
ge Soros, ist eine weitere Persönlichkeit, die
von Viktor Orban gern als „Handlanger der Ein-
wanderung und der Multikulturalität“ angepran-
gert wird.

Viktor Orban, europäischer Störenfried
Von Daniel Guggenbühl
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Außerhalb Ungarns, sei es in Brüssel oder in
anderen Hauptstädten der europäischen Uni-
on, ist Viktor Orban nicht der beliebteste euro-
päische Politiker. Er macht keinen Hehl aus sei-
ner Sympathie für das Konzept einer „illibera-
len“ Demokratie, deren Grundlage für ihn zwar
die Freiheit sei, die aber nicht wesentlich auf ei-
ner von liberaler Ideologie geprägten staatli-
chen Organisation beruhen solle und demnach
mit einigen Einschränkungen vereinbar sei. Es
kommt also nicht als eine Überraschung, dass
im Europaparlament Stimmen für den Aus-
schluss der Vertreter der Fidesz-Partei aus der
Fraktion der Europäischen Volkspartei laut wur-
den. Anfang März machten diese Abgeordne-
ten von sich aus ihren Rücktritt aus der Fraktion
bekannt.

Zurück zum Psychodrama, welches sich am
10. und 11. Dezember 2020 im Europäischen

Rat unter Anführung Ungarns und Polens ab-
spielte: Orban und Morawiecki widersetzten
sich dem vorgeschlagenen Konditionalitätsme-

chanismus, wonach Länder nur in den Genuss
europäischer Fonds kommen können, wenn bei
ihnen die Rechtsstaatlichkeit gewährleistet ist.
Damit fühlten sie sich naturgemäß ins Visier ge-
nommen, da gegen sie von der Kommission
mehrere Vertragsverletzungsverfahren auf
Grund von Artikel 7 des Vertrags von Lissabon
eingeleitet wurden. Es ist weitgehend der Bun-
deskanzlerin zu verdanken, dass der Knoten in
persönlichen bilateralen Verhandlungen mit bei-
den Staatsmännern gelöst werden konnte.
Ohne dass die Konditionalität in Frage gestellt
wird, gaben sich beide Staatsmänner damit zu-
frieden, dass sie den Europäischen Gerichtshof
vor Inkrafttreten des Mechanismus anrufen
könnten.

In den letzten Jahren hat Viktor Orban immer
wieder die EU mit vertragswidrigen Entschei-
dungen provoziert. Gleichzeitig erklärte er sich

aber wiederholt bereit,
die Urteile des Euro-
päischen Gerichts-
hofs zu akzeptieren.
So geschah es 2017,
als der Gerichtshof
seine Klage über die
Umverteilung von
Asylbewerbern zu-
rückwies und 2020,
als er ebenfalls ent-
schied, das ungari-
sche Gesetz über die
Arbeit von Nicht-Re-
gierungsorganisatio-
nen in Ungarn versto-
ße sowohl gegen die
EU-Verträge als auch
gegen die Charta der
EU-Grundrechte. Ge-
nügt Orbans Akzep-
tanz der Luxemburger
Urteile, um aus ihm ei-
nen „guten Europäer“
zu machen?

EU-Kommission Archivbild 2019
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Berichterstattung über die EU in nationalen Medien
Quelle: treffpunkteuropa.de

Europäische Perspektive: Über die EU kursieren
eine Vielzahl an Stereotypen: Oftmals gilt sie als
undurchsichtiges und bürokratisches Politik-
monstrum. Welche Rolle spielen nationale Medi-
en dabei? Wie gut schaffen es die Brüsseler De-
pendenzen nationaler Medienhäuser, die kom-
plexe Realität der EU-Politik darzustellen und
Medienkonsumierenden zu erklären? Eine Euro-
päische Perspektive aus Frankreich, Italien, Po-
len, Spanien, Rumänien, Großbritannien und
Deutschland. Die französische Medienland-
schaft ist sicherlich einer der Bereiche, in denen
der Mangel an europäischer Berichterstattung
am offensichtlichsten ist. So hat nicht ein einzi-
ger Fernsehsender die Rede von Ursula von der
Leyen zur Lage der Union übertragen. Zudem
kommen mehrere Studien zu dem Ergebnis,
dass vor allem das Thema Europa von französi-
schen Medien grundlegend vernachlässigt wird.
Daraufhin veröffentlichte die Europäische Bewe-
gung Frankreich und unser Verband, die Vereini-
gung Europäischer Journalisten e.V., unter dem
Vorsitz von Véronique Auger, im vergangenen
Monat einen offenen Brief, in dem sie diese Situ-
ation anprangern und Lösungen vorschlagen. Im
Februar zeigte eine Umfrage, dass sich nur ein
Drittel der Franzosen als „gut“ oder „sehr gut“
über europäische Themen informiert fühlt. Zu-
dem wies eine Studie der Jean-Jaurès-Stiftung
von 2019 darauf hin, dass europäische Themen
nur etwa drei Prozent der französischen Fern-
sehnachrichten ausmachen. Ein Problem, das
die Printmedien jedoch gleichermaßen betrifft.
Angesichts des nahenden Brexits kann man iro-
nischerweise feststellen, dass die in London an-
sässige „Financial Times“ – laut einer Umfrage
von EU-Media – das einflussreichste Medium in
europäischen Entscheidungssphären ist. Damit
hat die „Financial Times“ das Brüsseler Online-
Magazin „POLITICO“ vom ersten Platz ver-
drängt, während „The Economist“ und die „BBC“
auf dem dritten bzw. vierten Platz liegen. Auch
wenn sich diese Umfrage, anstelle der breiten
Öffentlichkeit, an die Brüsseler Blase von Abge-
ordneten, Funktionären und anderen Mitgliedern
der politischen Elite, sowie an NGOs richtet, be-
tont sie dennoch den Einfluss anglophoner Medi-
en auf Bürger verschiedener Muttersprachen. Im
Gegensatz dazu gilt es schon fast als Binsen-
weisheit, dass die Berichterstattung über euro-

päische Themen in Großbritannien stark aus-
baufähig ist. Der europäische Journalismus in
Großbritannien wurde nicht erst durch den Brexit
ordentlich durchgeschüttelt, sondern ist schon
seit längerer Zeit das Opfer der Boulevardzeitun-
gen. In den Händen großer Holdinggesellschaf-
ten sind sie im Gegensatz zu den oben genann-
ten britischen Medien auch auf dem heimischen
Markt dominant. Mit dem verzweifelt niedrigen
Anspruch an Qualitätsjournalismus schüren sie
Euroskepsis und Desinformation, vor allem
wenn es darum geht, Fakten von Falschnach-
richten zu trennen, was häufig bei konservativen
Medien zu beobachten ist. In den britischen Me-
dien war das Bild von Europa schon immer von
einer sehr einseitigen und nationalen Perspekti-
ve geprägt. Bei einer so einflussreichen, europä-
ischen und englischsprachigen Medienland-
schaft gibt es für britische Medien keine Ent-
schuldigung, nicht besser über europäische The-
men informiert zu sein. Sie müssten deshalb
vielmehr in der Lage sein, eine Berichterstattung
zu gewährleisten, die es den Briten ermöglicht,
die Sorgen, Erfolge, Lebensweisen, Realitäten
und Identitäten anderer Europäer zu verste-
hen. In Italien ist die Europäische Union wohl ei-
nes der am wenigsten geschätzten Themen. In
den seltenen Erwähnungen fehlen meist die Mit-
tel, um die Funktionsweise der komplexen EU zu
erklären und genaue Analysen durchzuführen.
Oft müssen wir schlecht geschriebeneArtikel
lesen, die mit sensationslüsternen Über-
schriften versuchen, Leser zu ködern. Artikel
werden mit vagen und ungenauen Formulierun-
gen versehen, die mehr persönliche Meinungen
als Fakten abbilden. Italien kann sich nicht als
„Rand“ der EU verstehen, wenn es ein Teil von
ihr ist. Mitglied der Europäischen Union zu sein,
bedeutet anzuerkennen, wie wichtig und rele-
vant die EU für unser Leben ist. In einer Demo-
kratie haben die Bürger das Recht und die
Pflicht, über aktuelle politische Geschehnisse in-
formiert zu sein. In Europa bedeutet dies, dass
die Bürger das Recht haben, über die europäi-
sche Politik, über die Arbeit der europäischen In-
stitutionen, sowie über deren Fehler und positi-
ven Entwicklungen informiert zu werden. Die ita-
lienischen Massenmedien müssen mit der ge-
schmacklosen Verbreitung von Informationen
aufhören und sich wieder mit Fakten auseinan-
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dersetzen. Nur auf diese Art und Weise wird die
Presse ihre Rolle als Pfeiler der Demokratie zu-
rückgewinnen können. Das Recht auf Informati-
onen und die Möglichkeit, fundierte Entscheidun-
gen für die eigene politische Zukunft treffen zu
können, muss gewährleistet sein. Geben Sie
„Europa“ und „Krise“ in eine Suchmaschine ein,
und Sie werden auf eine Internetseite gelangen,
die sich mit allen Krisen Europas beschäftigt: Die
Brexit Krise, die sogenannte Flüchtlingskrise,
der Aufstieg des Nationalismus, und der schon
fast unablässige europäische Kampf gegen den
Terrorismus. Man könnte meinen, dass diese
Seite von einem eher europaskeptischen Aktivis-
ten erstellt wurde, was jedoch nicht bedeutet,
dass ein Pro-Europäer nichts kritisieren sollte.
Aber diese Webseite wurde tatsächlich vom ZDF
erstellt. Die Internetseite „europas-krisen.zdf.de“
weist einzig und allein auf die Schwierigkeiten
Europas hin. Das ZDF analysiert schon seit
Jahrzehnten aktuelle Ereignisse des europäi-
schen Kontinents. Aber wenn man sich den
angsteinflößenden Stil betrachtet, mit dem die
schwierigen Krisen auf der Internetseite be-
schrieben werden, muss man sich die Frage
nach deren Verhältnismäßigkeit stellen. Was tun
deutsche Medien, wenn es darum geht, Fakten
zu erklären, ohne politisch zu spalten? Zeichnen
die deutschen Medien ein düsteres Bild von der
EU? Was die Berichterstattung über die EU be-
trifft, haben die meisten Mitgliedstaaten die Ten-
denz aus einer stark nationalen Perspektive her-
aus zu berichten. Besonders ausgeprägt findet
man diese nationale Sichtweise in der Berichter-

stattung über die Europäische Schuldenkrise
von 2009. Obwohl die Krise viele Staaten der
Eurozone schwer getroffen hat, wurde sie als ein
Konflikt zwischen Griechenland und Deutsch-
land dargestellt. Meist wurde ihre Komplexität
auf ein politisches und wirtschaftliches Duell zwi-
schen Angela Merkel und Alexis Tsipras redu-
ziert. Die meisten Medien trugen mit ihrer ein-
seitigen Berichterstattung nicht nur zur Spal-
tung bei, sondern untergruben auch die Fä-
higkeit der EU, ihre Probleme zu lösen. Heut-
zutage hat sich die Situation weiterentwickelt. So
wurde im Laufe der Europawahlen von 2019 die
Debatte der Spitzenkandidaten in der Prime
Time von deutschen Medien live übertragen. Zu-
dem haben es große Themen wie der Klimawan-
del oder die Gesundheitspolitik geschafft, die EU
auch mit positiven Erwähnungen auf die Titelsei-
ten deutscher Medien zu bringen. Viele Medien-
häuser haben also durchaus begriffen, dass es
bei der Berichterstattung ohne die EU nicht
mehr geht – auch bei positiven Errungen-
schaften. Nichtsdestotrotz sind strukturelle
Mängel weiter vorhanden: Deutsche Korrespon-
denten in Brüssel stehen vor der großen Heraus-
forderung, einem Publikum komplexe Themen
näherzubringen, die oftmals nicht zur sogenann-
ten „Allgemeinbildung“ gehören. Dabei schaffen
sie es viel zu selten zu zeigen, dass zum Bei-
spiel Fördermittel der EU ganz alltägliche
Vorteile bringen und EU-Politik eben nicht
nur ein abstraktes und fernes Brüsseler Phä-
nomen ist. Noch viel zu oft sehen sich deutsche
Medien dazu gezwungen, eine nationale Sicht-

weise einzunehmen, um die Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen. Eine trans-
nationale und europäische Perspekti-
ve findet deshalb oft wenig Beach-
tung. Dabei ist vor allem eines proble-
matisch: Während Probleme immer et-
was mit „denen in Brüssel“ zu tun ha-
ben, verbucht man europäische Er-
rungenschaften als nationale
Erfolge.
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Müssen Arbeitnehmer immer und überall er-
reichbar sein? Der Beschäftigungsausschuss
des Europäischen Parlaments fordert ein Um-
denken. Nichterreichbarkeit in der Freizeit soll in
der Europäischen Union künftig ein Grundrecht
werden. Die Europaabgeordneten betonen in
ihrem Bericht, dass es allen Arbeitnehmern in
der EU möglich sein sollte, nach Arbeitsschluss
und im Urlaub ihre Arbeitsgeräte abzuschalten,
ohne negative Konsequenzen fürchten zu müs-
sen. Insbesondere die Telearbeit, welche wäh-
rend der Corona-Pandemie zum Alltag gewor-
den ist, habe die Bedeutung einer gesunden
Work-Life-Balance unterstrichen. Konkret bekla-
gen die Abgeordneten, dass es derzeit keine
explizite Rechtsvorschrift der EU zur Nichter-
reichbarkeit außerhalb regulärer Arbeitszeiten
von Arbeitnehmern gibt.

Berichterstatter Alex Agius Saliba (S&D, MT)
fordert die Europäische Kommission daher in
dem legislativen Initiativbericht auf, einen ent-
sprechenden Gesetzesrahmen zu schaffen, der
in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten implemen-
tiert werden soll. In allen EU-Staaten sollte eine
Richtlinie erarbeitet werden, die den Einsatz digi-
taler Arbeitsgeräte tarifvertraglich regeln soll.

Das Recht auf Nichterreichbarkeit solle in Zei-
ten fortgeschrittener Digitalisierung und daraus
resultierenden veränderten Arbeitsbedingungen
als „wichtiges sozialpolitisches Instrument auf
Unionsebene betrachtet werden“, heißt es in
dem Bericht. Digitalisierung und technolo-
gischer Fortschritt haben unser (Berufs-)
Leben in den letzten zwei Jahrzehnten
maßgeblich verändert. Allerdings haben
Smartphones und Co nicht nur eine
schnellere und einfachere Kommunikation
ermöglicht.

Die intensive Nutzung digitaler Geräte
führt für viele zu einer Art konstanter „Ruf-
bereitschaft“ – und zwar fernab geregelter
Arbeitszeiten. Daher bergen digitale Ar-
beitswerkzeuge auch erhebliche Nachteile:
Durch die erwartete ständige Erreichbar-
keit können sich Arbeitszeiten verlängern.
Grenzen von Berufs- und Privatleben dro-
hen zu verschwimmen. Impulse für die In-
itiative gab auch die Zunahme der Telear-
beit während des Kampfs gegen die Coro-

na-Pandemie. Einer aktuellen Umfrage der Eu-
ropäischen Stiftung Eurofound zur Folge arbei-
ten seit dem Ausbruch der Pandemie rund ein
Drittel aller Europäer von zu Hause aus. Das
Wohnzimmer wird zum Büro – doch das Home-
Office auch pünktlich zu „verlassen“ fällt schwer.
27 Prozent der zu Hause tätigen Befragten ga-
ben demnach an, auch in ihrer Freizeit zu arbei-
ten, um den Anforderungen ihres Jobs gerecht
zu werden. Vor Arbeitsbeginn wird dann schon
mal eine E-Mail verschickt oder nach Feierabend
noch ein Anruf angenommen. Grenzen im
Home-Office zu ziehen, sei wichtig, um die psy-
chische und physische Gesundheit zu schützen,
betont daher der Bericht des Beschäftigungs-
ausschusses. Zwar habe digitales Arbeiten vie-
lerlei Vorteile, wie zum Beispiel eine erhöhte Fle-
xibilität oder kürzere Pendelzeiten, jedoch seien
die Risiken der Telearbeit für Körper und Geist
nicht zu unterschätzen.

Schlafmangel, emotionale Erschöpfung,
Burn-out, Muskelverspannungen und Erkran-
kungen des Bewegungsapparats – die Liste der
möglichen Folgen bei zu langer Nutzung digitaler
Geräte ist lang. Nach Ende der Arbeitszeit sollte
die Devise für Arbeitnehmer*innen daher lauten:
abschalten. Eine europaweite Regelung könnte
helfen, dass das mit gutem Gewissen und ohne
Angst vor negativen Folgen möglich ist.

Foto: Europäisches Parlament

Aus- und Abschalten: Recht auf Nichterreichbarkeit
Mitteilung des Europäischen Parlaments
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Virtuelle Führung „Impressionismus“ im Museum Barberini Potsdam
mit dem „Guide“ der Sammlung Hasso Plattner, organisiert von Ingrid Mann

Bemerkenswert

https://mystylery.com/blog/2017/02/19/das-museum-barberini-in-potsdam/

Wie funktioniert eine virtuelle Führung?
Liebe Stammtischfreundinnen und -freunde,

nachstehend erhalten Sie den Link zu unserem Online-Stammtisch am Donnerstag, den 29. April
2021 um 15.30 Uhr für die Online Live Tour im Barberini Museum Potsdam
„Impressionismus“. Die Sammlung „Hasso Plattner“.
Bitte nutzen Sie zur Einwahl für die Führung den nachfolgenden Link:
https://zoom.us/j/92693399055?pwd=TFRTR01YalZYNGJ6L3NCTW15N2J2QT09

Für die Teilnahme an der Live Tour ist keine Registrierung in Zoom nötig. Falls Sie Zoom noch
nicht benutzt haben, kann es sein, dass Ihr Computer sie fragt, „Zoom client“ zu aktivieren.
https://us05web.zoom.us/download#client_4meeting
Ich hoffe, dass es keine technischen Probleme gibt und wünsche uns allen eine schöne und inter-
essante Führung.
Für diejenigen, die nach der offiziellen Führung Interesse haben an unserem privaten Zoom-Treffen
teilzunehmen (wie in der Einladung bereits angegeben), erhalten Sie nachstehend nochmals die
Links für das „gemütliche Online- Beisammensein“ und Gespräche.

Thema: Zoom meeting AIACE-Stammtisch Karlsruhe – Teil 1
https://us05web.zoom.us/j/81481356050?pwd=NjdXL2lYMFBpUHJmelpiY1MrL1RIQT09

Uhrzeit: 29. Apr. 2021 16:45 Uhr bis 17:25 Uhr
Wir haben 40 Minuten Zeit für Gespräche. Nach den 40 Minuten werden wir automatisch getrennt.
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Gedenkfeier für die Pandemie-Opfer – Bundespräsident hält inne
im Konzerthaus Berlin
Bundespräsidialamt

Foto: „Bundesregierung/Steffen Kugler”

31. März 2021

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtete am 18. April 2021 um 13.00 Uhr im Konzert-
haus Berlin am Gendarmenmarkt die zentrale Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstor-
benen aus.

Gemeinsam mit den anderen Verfassungsorganen möchte der Bundespräsident damit ein Zei-
chen setzen, dass wir als Gesellschaft der Menschen gedenken, die in dieser Zeit gestorben sind.
Das Gedenken ist auch den Hinterbliebenen gewidmet, die ihre Angehörigen beim Sterben nicht
begleiten durften und denen wichtige und trostspendende Rituale der Trauer nicht möglich waren.

Auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden ist, soll dies ein Tag des Innehaltens sein, der
zeigt, dass wir als Gesellschaft Anteil nehmen, die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht
vergessen.

Vor dem Hintergrund der pandemischen Lage findet das Gedenken in kleinster Zusammenset-
zung und unter strengen Schutzauflagen statt. Neben fünf Hinterbliebenen werden auch die Spit-
zen der fünf Verfassungsorgane und ein Vertreter des Diplomatischen Korps teilnehmen.

Vor dem Gedenkakt fand von 10.15 bis 11.00 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche statt.

Der Gedenkakt wurde unter anderem live im ZDF (Poolführer), im Deutschlandfunk und auf ver-
schiedenen ARD-Hörfunkwellen übertragen.
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Wem kann ich klagen
Der mit mir fühlt?

Wem kann ich sagen,
Was in mir wühlt?

Fragen, mit denen der Schriftsteller Erich Mühsam in Stunden von Bitterkeit und Verzweiflung
gerungen hat. Fragen, die viele Menschen heute umtreiben.

Vor mehr als einem Jahr ist die Pandemie über uns hereingebrochen. Sie hat tiefe Wunden
geschlagen und auf schreckliche Weise Lücken gerissen – in unserem Land, in Europa, in der
ganzen Welt. Und wir wissen: Sie ist immer noch nicht vorbei.

Wir sind ermüdet von der Last der Pandemie, und wundgerieben im Streit um den richtigen Weg.
Auch deshalb brauchen wir einen Moment des Innehaltens, einen Moment jenseits der Tagespolitik,
einen Moment, der uns gemeinsam einen Blick auf die menschliche Tragödie der Pandemie
erlaubt.

Wir wollen und wir müssen der Menschen gedenken, die seit dem Beginn der Pandemie gestorben
sind. Wir wollen heute als Gesellschaft derer gedenken, die in dieser dunklen Zeit einen einsamen
und oft qualvollen Tod gestorben sind.

Stilvoll gestaltet und gespielt: vom Konzerthausorchester Berlin
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30 Jahre Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai 2021
auch in der Digital Concert Hall

Quelle: Berliner Philharmoniker (https://www.bphil.tv/pin)

Das Europakonzert am 1. Mai 2021 aus dem Foyer der Philharmonie in Berlin
Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker.

Foto: Stephan Rabold

Als Claudio Abbado 1991 den Mai-Feiertag mit
der Berliner Philharmonikern in Prag beging,
schuf er eine Tradition, die bis heute anhält:
Jahr für Jahr besucht das Orchester einen Ort
in Europa, in dem es sonst selten zu Gast ist
und wo möglicherweise überhaupt selten Kon-
zerte erklingen, und trägt diese Entdeckungs-
reisen mit Hilfe des Fernsehens hinaus in die
ganze Welt.

Inzwischen ergeben die Europakonzerte
eine Landkarte, die von Lissabon im Westen bis
Moskau im Osten, vom norwegischen Røros im
Norden bis zum zyprischen Paphos im Süden
reicht. Das praktizierte europäische Selbstver-
ständnis macht dabei nicht an den Grenzen der
EU halt, wie Auftritte in Russland, in Norwegen
und in der Türkei belegen.

Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoni-
ker spielten ihr Europakonzert 2021 – im eige-
nen Foyer. Und die Kameras hoben dabei ab.

Vor einem Jahr: Kirill Petrenko dirigierte vor
leeren Notenpulten und ein paar verwaisten In-
strumenten. Die Streicher der Berliner Philhar-
moniker aber stehen ein Stockwerk höher und
spielen die spätromantische Melodie aus
Charles Ives’ „Unanswered Question“, in die die
Bläser, wieder ganz woanders, mit harschen
Dissonanzen einfallen.

Es ist das zweite Mal, dass die Berliner Phil-

harmoniker ihr traditionelles Europakonzert am
1. Mai, ihrem Gründungstag, nicht an einer be-
deutenden kulturhistorischen Ort Europas spie-
len können. Und nicht vor Publikum. Unverges-
sen, wie sie vor einem Jahr, mitten im ersten
Lockdown, mit kleinster Besetzung und fünf
Meter Abstand eine Mahler-Sinfonie auf Kam-
mermusikgröße reduzierten. Damals tröstete
man sich noch, im kommenden Jahr werde man
in Barcelona in der Basilika Sagrada Familia
spielen. Doch auch daraus wurde nichts.

Gleich das erste Stück, Boris Blachers Fan-
fare zur Eröffnung der Philharmonie, tönt von
einer höher gelegenen Galerie. Erstmals ge-
spielt wurde sie im Festakt am 15. Oktober
1963, bei dem unter anderemWilly Brandt – da-
mals Regierender Bürgermeister von Berlin –
eine Rede hielt. Blachers kurzes, rund einminü-
tiges Stück für sechs Hörner, vier Trompeten
und vier Posaunen ist eine Hommage an die Ar-
chitektur von Hans Scharoun: lang ausgehalte-
ne Akkorde, regelmäßige Fortschreitungen und
kleinteilige, rhythmisch variierte Interjektionen
spiegeln den Eindruck des revolutionären Ge-
bäudes wider, das sich so anders als die bis
dato üblichen Musentempel der Allgemeinheit
öffnete. Blachers klingendes Kleinod erfüllt wie
seinerzeit den großen Saal auch das Foyer mit
festlich-erwartungsvoller Atmosphäre.
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https://www.digitalconcerthall.com/de/concert/53004 Foto: Stephan Rabold

Für die, die’s noch nicht wissen: Wer heutzutage auch unter Pandemie-Bedingungen bei den
Berliner Philharmonikern zu Gast sein möchte, kann sich bei der Digital Concert Hall anmel-
den (https://www.bphil.tv/pin). Dort können Fans der klassischen Musik nach Belieben zu Hau-
se in der riesigen Mediathek schwelgen und das Orchester in Lieblingskonzerten, mit namhaften
Dirigentinnen und Dirigenten, Solistinnen und Solisten mit- oder nacherleben.
Mein „aktueller“ Tipp: Der 1. Konzertmeister Noah Bendix-Balgley als Solist:
„Ein Amerikaner in Berlin“ vom 25. April 2020 (RF)

Foyer der Philharmonie – Foto: Heribert Schindler

Das diesjährige Europakonzert der Berliner
Philharmoniker unter Leitung von Chefdirigent
Kirill Petrenko am 1. Mai fand im Winkelspiel
des labyrinthischen Foyers der Philharmonie
Berlin statt. Das Orchester machte aus der Not
eine Tugend: Da das ursprünglich geplante
Konzert in Barcelona aufgrund der Pandemie
nicht stattfinden konnte, nutzten die Musikerin-

nen und Musiker den spannenden Raum des
Foyers für ein musikalisches Experiment; mit ei-
nem Programm, das die außergewöhnliche Ar-
chitektur von Hans Scharoun reflektiert, indem
es mit Echowirkungen, Nähe und Distanz spielt.
Dabei waren Werke von Blacher, Ives, Pende-
recki, Mozart, Tschaikowsky und Adams zu er-
leben.
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