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Von Europa erzählen
Vor kurzem erst war ich auf einer Freizeit mit Jugendlichen in der Nähe von Triest in
Italien. Und auf dieser Fahrt habe ich eine Menge über Europa lernen können. Das
liegt allein schon an der Gegend, in der wir da waren. Zum Beispiel habe ich einmal
mit Jugendlichen auf dem Weg in die Stadt Triest den Fluss Isonzo überquert. Genau
dort tobte vor einhundert Jahren eine der furchtbarsten Schlachten des Ersten
Weltkrieges zwischen Österreich mit seinen Verbündeten und Italien. Die
Jugendlichen wussten davon nichts. Sie waren ganz erstaunt, als ich ihnen die
Geschichten von damals erzählt habe. „Deutsche haben da wirklich auf Italiener
geschossen?“ hat einer gefragt, dessen Vater selbst von Italien nach Deutschland
eingewandert war. Krieg in Europa – das war für die jungen Leute einfach
unvorstellbar! „Wie gut, dass wir dieses friedliche Europa jetzt haben!“, habe ich mir
gedacht – und das den Jugendlichen auch gesagt!
Ab dann war auf der ganzen Fahrt „Europa“ immer mal wieder Thema. Auch in der
Stadt Triest selbst. Denn da waren die Jugendlichen dann ordentlich „shoppen“
gewesen. Ganz selbstverständlich haben sie alles mit dem Euro bezahlt. Dass man
früher Lire dazu gebraucht hätte, das wussten die meisten nur noch aus den
Erzählungen ihrer Eltern. Und in der alten romanisch - gotischen Kathedrale von
Triest ist sogar einem der älteren Jugendlichen aufgefallen: „So nen Baustil gibt’s ja
auch bei uns in Frankfurt!“ – eine wunderbare Gelegenheit für mich zu erklären, wie
viel uns in Europa miteinander verbindet; und dass da das Christentum ganz viel
dazu beigetragen hat.
Ich fand die ganze Fahrt großartig! Ich habe selbst wieder einmal erleben können: Es
ist gut, dass es dieses Europa gibt. Und ich konnte anderen davon erzählen. Das
finde ich im Moment ganz besonders wichtig. Denn ich habe ein wenig die
Befürchtung, dass nicht nur Jugendliche das gar nicht mehr so wissen: Frieden,
Freiheit und Verbundenheit in Europa sind nicht selbstverständlich. Ich wünsche mir
sehr, dass viele Menschen bei ihren Urlaubsreisen in Europa genau dieselbe
Erfahrung machen: Dieses Europa ist einfach klasse!
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