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Die Idee von Europa

Der vorliegende Band ist der erste, den wir ohne Michael Fischer herausgeben müssen, auch wenn sein Name auf dem Cover steht. Dieser Band
und die Symposienreihe Europa neu denken sind zwei seiner intellektuellen Vermächtnisse.
Gemeinsam mit Johannes Hahn, dem ich für vieles an dieser Stelle ganz
besonders danke, möchte ich sein europäisches Projekt weitertragen. Nach
bestem Wissen und Gewissen und mit der Kraft, die mein Mann mir und
uns gelassen hat und die hofentlich dabei hilft, es so zu tun, dass er stolz
sein würde.
Es war ihm immer bewusst, dass kein Theaterstück, keine Oper oder
kein Symposion Europa oder die Welt verändern kann. Aber, und das war
ihm sehr wichtig, all diese Dinge konnten, wenn sie gut gemacht wurden,
die Idee von Europa sichtbar machen. Und er wollte und konnte dazu beitragen.
Mit großem Engagement und unglaublicher Kennerschaft führte er
Menschen zusammen, ließ Visionen aufblitzen und spannende Bücher
entstehen.
Vielleicht ist es bezeichnend, dass die letzte Wahl, an der er vor seinem
Tod teilnahm, die Europawahl war. Er war ein begeisterter Europäer und
sein Engagement, vor allem in den letzten zehn Jahren, galt der »Erzählung« der faszinierenden Möglichkeiten eines Europas der Vielfalt.
»... das Inbild der Liebe und der gemeinsamen Existenz, deren Verlust
das Leben verstümmelt hat und die weiterhin präsent ist in den Dingen
und Stunden«, schreibt Claudio Magris in seinem Nachwort zu Wassergrün, dem Buch seiner verstorbenen Frau Marisa Madieri. Ich darf aufgrund der Freundschaft zwischen Claudio Magris, meinem Mann und mir
diese Zeilen »ausborgen«, um so mein Gefühl zu beschreiben. Und wenn
die geliebten Menschen, die wir verloren haben, präsent bleiben, dann ist
der Weg, den wir versuchen, wohl der richtige. Die Trauer über seinen Tod
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überwiegt, aber die Möglichkeit, seine Intellektualität lebendig zu halten,
ist vielleicht ein Sonnenstrahl in die Zukunft.
Mein Mann hat immer weiter gedacht, immer neu gedacht und das soll
unser »Maßstab« und Auftrag sein.
Ilse Fischer
Jänner 2015

Dank
Mein besonderer Dank gilt Dr. Andreas Kaufmann (ACM Projektentwicklung) für die Unterstützung vieler kultureller Projekte meines Mannes und
auch dafür, dass er diese jetzt in einer wunderbaren Form der Freundschaft, die kein Tod beendet, weiterführt.
Danken möchte ich auch Mag. Ingeborg Schrems, der langjährigen persönlichen Referentin meines Mannes, die von Beginn an bei allen Kulturprojekten mitgewirkt hat. Dass sie mir jetzt und auch in Zukunft zur Seite
stehen wird, ist eine große Hilfe, kennt sie doch die Denkweise meines
Mannes so gut wie nicht viele.
Ilse Fischer
Jänner 2015
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Kreative Regionen – Europas Stärke
Michael Fischer (†)
Johannes Hahn

Bei der Auftaktveranstaltung von Europa neu denken 2012 in Triest haben
wir die Beziehung zwischen Regionen und Innovation beziehungsweise
Kulturalität diskutiert. Das einstimmige Fazit zeigte, dass grenzübergreifender Regionalismus der Weg zu einem erfolgreichen Europa ist.
2013, im Jahr von Kroatiens Beitritt, lag der Fokus auf der wichtigen Rolle, die die regionale Ausdehnung für die europäischen Herausforderungen
im Bereich Kultur und Soziales spielen kann.
2014 ist jenes Jahr, das den Beginn der neuen Adriatisch-Ionischen
Makroregion darstellt, um die Debatte in einem größeren Kontext weiterzuentwickeln und fortzuführen. Im Symposion Mentalitätsgeschichte der
Adria. Neugierde und Konlikt als Betriebsgeheimnis (17.–19. Oktober 2014 in
Piran/Slowenien) wird der speziische Kulturraum der Adria ausgeleuchtet, seine historische Widersprüchlichkeit, seine Biosphäre sowie sein
überreiches kulturelles Angebot.
Die aktuelle Debatte in der EU wird von ökonomischen Überlegungen
und Krisenmanagement dominiert und nicht von grundlegenden Analysen des heutigen Europa, das wir für unverzichtbar halten. Europa, das in
der Vergangenheit so viel getan hat, um die Gesellschaft voranzutreiben,
braucht eine Rück-Entwicklung seiner jetzigen Kultur, um erfolgreich zu
sein.
Eine konstante Erforschung von Europas außergewöhnlicher Vielfalt
ist und bleibt auch Kern der heutigen Herausforderungen. Die Sichtweise,
dass die, die anders oder fremd sind, von der Gesellschaft ausgeschlossen
werden müssen, ist immer noch präsent und kann sehr schnell gefährlich
werden: Rassismus, Nationalismus und religiöse Unterdrückung können
Folgen davon sein.
Europas Grundfeste von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten
und sein Einsatz für das Wohlergehen jedes Individuums bergen stets neue
Herausforderungen. Sein Einsatz für die »Einheit der Vielfalt« benötigt eine
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neue Interpretation auf regionalem Niveau. Regionen – und im Speziellen
grenzüberschreitende Regionen – können den engen Einschränkungen
der heutigen Politik entliehen, um die Identität und die Hofnung bzw.
Sehnsucht ihrer Völker neu zu erdenken. Auf regionalem Niveau erkennen Gemeinschaften den klaren Wert von grenzübergreifenden Ko-Operationen, wie die große Anzahl von EU-inanzierten Aktionen zeigt.
Es ist auch interessant zu bemerken, dass gerade dann, wenn die Europaskepsis in Europa zu steigen scheint, es eine Welle von Enthusiasmus für
die Idee gibt, mehr starke regionale Identitäten – wie zum Beispiel durch
die neuen Makroregionen – zu gestalten.
Wir wollen erforschen, wie sich der Geist dieses tiefgründigeren Europas nutzbar machen lässt, das den Wert der Verschiedenheit erkennt und
die Regionen als Herz der europäischen Kultur und Gesellschaft begreift.
Jänner 2014
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Herausforderungen der
Adriatisch-Ionischen Region1
Johannes Hahn

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde, liebe Ilse!
Beim heurigen Symposion gibt es einen großen Abwesenden, den, der
uns im wahrsten Sinne hierhergelockt hat, der intellektuell alles für uns zubereitet hat und der uns jetzt vielleicht über die Schulter schaut, Michael
Fischer. Seine Ilse führt tapfer die Arbeit in der ihr eigenen Eizienz, Gewissenhaftigkeit und Leidenschaft fort.
Ilse, du bist eine großartige Frau und Michael wäre stolz auf dich gewesen und das Wunderbare und Schöne ist, er war es schon immer. Es bedurfte
nicht seines Ablebens, um hinterher daraufzukommen, was man an dem anderen hat. Das habt ihr vorher gewusst und das macht es jetzt zugegebenermaßen umso schwieriger. Aber eure Liebe ist auch eine Liebe, die für viele
andere ein wunderbares Vorbild ist.
Ilse und ich haben – auch im Einvernehmen mit Michael – die Veranstaltung, die jetzt schon zum dritten Mal stattindet und deren Abhaltung
ursprünglich im Mai vorgesehen war, auf den Oktober verlegt in der Hofnung, dass Michael dann wieder it sein wird, um sie wie gewohnt zu moderieren. Leider war dies dann nicht möglich. Umso wichtiger ist es daher,
dass wir das Erbe – die »Legacy« – von Michael Fischer nicht nur bewahren,
sondern auch weiterentwickeln.
Michael Fischer war nicht nur ein guter Freund, sondern für mich eine
außergewöhnliche intellektuelle Persönlichkeit, von denen wir in Österreich – und vermutlich auch in ganz Europa – nicht viele haben. Und wenn
auch dieser Stern physisch erloschen ist, so leuchtet er intellektuell umso
heller.
Die ganze Veranstaltung ist ja noch inhaltlich von ihm vorbereitet worden
und ich glaube, wir werden viele Gelegenheiten haben, über die große Bandbreite von Themen, die er für diese Veranstaltung vorbereitet hat, zu diskutieren und zu relektieren. Ich habe Michael als einen kennengelernt, der
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immer nach vorne geblickt hat, und ich glaube, er würde auch von uns hier
erwarten, dass wir sein »Stafelholz« in die Hand nehmen und weitertragen.
Michael hat den Anspruch gehabt, dass sich Intellektuelle, Künstler und
Kulturschafende in den öfentlichen Diskurs einbringen, und zwar immer
auch mit dem Ziel, dass daraus ein Ergebnis entsteht. Für ihn stand an oberster Stelle nicht nur der Diskurs um des Diskurses willen – das kann natürlich auch eine Bereicherung sein –, sondern der Diskurs mit dem Ziel, Dinge
weiterzuentwickeln bzw. weiterzutreiben. Das ist der Auftrag an uns und an
seine Kolleginnen und Kollegen. Er war Mentor eines kritischen Diskurses
über Europa aus dem Blickwinkel der Regionen und ihrer Bedeutung.
Ich bin daher stolz, dass wir hier auch schon eine Publikation vorliegen
haben, die die Ergebnisse der ersten beiden Symposien zusammenfasst und
darstellt. Und ich kann Ihnen heute schon ankündigen, es wird mit dieser
Veranstaltungsreihe weitergehen. Ich werde zwar jetzt in einer Woche als
Regionalkommissar aufhören, aber dann unmittelbar als Kommissar für
Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen fortsetzen. Die Adria, das Zusammenleben der Kulturen, das Überwinden von Spannungen,
von Problemen, die wir gerade hier in der Region sehen, ist etwas südlicher
heftiger und stärker ausgeprägt.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir die Gründungsidee der Europäischen
Union, wie sie Jean Monnet einmal formuliert hat, nämlich dass durch ein
enges Zusammenwirken der Menschen über politische Grenzen hinaus tatsächlich in der Folge die Grenzen nicht nur politisch, sondern auch in den
Köpfen fallen werden, auch in dieser Region verwirklichen werden können.
Und das habe ich auch immer als eines der großen Themen und Leitmotive
von Michael gesehen – es sollte und muss uns eine Verplichtung sein.
Nachdem diese Veranstaltung nun schon zum dritten Mal stattindet
und sich somit zu einer Tradition entwickelt hat, wäre es vermutlich auch
sinnvoll, sie mit einem einprägsamen Begrif zu verbinden. Daher würde
ich vorschlagen, dass wir in Zukunft dieses Zusammentrefen einfach »Michael-Fischer-Symposion« nennen. Aber das hängt in erster Linie von dir
ab, Ilse. Du hast die Verplichtung, dich als »Fischerin« darum zu kümmern,
dass wir in den nächsten Jahren noch viele Fischersymposien erleben. Ich
werde meinen Beitrag dazu leisten.
Michael hat gerade diese Veranstaltung sehr geprägt, uns aber auch unglaublich Wertvolles hinterlassen, nämlich einen Auftrag, wie wir einen
Beitrag dazu leisten können, die zwischenmenschlichen Spannungen zu
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überwinden, die diese Region nach wie vor prägen, und gleichzeitig eine
Perspektive aufzuzeigen.
Das sonnige und kulturell vielfältige Piran eignet sich wie kein anderer
Ort für ein Michael-Fischer-Symposion. Es beindet sich in einer uralten Kulturregion. In der Geschichte dieser Region spielten die Römer und später die
Venezianer eine bedeutende Rolle. Uns allen hier ist der Aufstieg der Republik Venedig zu einer Seeschiffahrts- und Handelsmacht ein Begrif und ihr
Einluss war von prägender Bedeutung für die Entwicklung der Städte Istriens. Das kulturelle Erbe der Region wurde später von den aufstrebenden
Strömungen des Humanismus und der Renaissance erweitert, in dessen Folge Piran auch bedeutende Künstler wie den Komponisten Guiseppe Tartini
hervorbrachte.
Wie aus der Geschichte leicht erkennbar, hat sich an der Küste immer
ein reges Treiben abgespielt. Jedoch nicht nur die kulturelle Vielfalt, sondern auch die jüngere, schwierige Geschichte dieser Region und der schnelle Wandel der Zeit haben ihre Spuren hinterlassen.
Die Arbeitsplatzsituation an den Küsten ist hierfür ein gutes Beispiel. Vor
allem die durch den Wettbewerb veränderten Fischereimethoden setzen der
Region zu. Fisch wird vielfach nicht mehr an der Küste verarbeitet, sondern
direkt auf dem Schif. Durch diese Entwicklung stehen die Wirtschaft sowie
die Arbeitsplatzsituation der Küstenregion vor einer großen Herausforderung. Dies ist nur ein Beispiel von vielen und bestätigt, dass sich jede Region
immer wieder aufs Neue erinden muss.
Die wichtige Frage, die sich nun ergibt, ist, wie dieser Wandel unter dem
Dach der Europäischen Union ermöglicht und in der Folge erleichtert werden kann. Die Strategie der Makroregionen, um Aufgaben gemeinsam zu
meistern, bietet hier einen neuen Ansatz. Es ist nur logisch, dass sich die Mitgliedstaaten gemeinsamer geograischer Regionen zusammenschließen, um
von einer erstarkten Zusammenarbeit wirtschaftlich, sozial und territorial
zu proitieren. Die adriatisch-ionische ist hier keine Ausnahme. Doch dies
ist nicht der einzige Grund eines stärkeren Zusammenschlusses. Europa hat
vielmehr gegenüber Südosteuropa auch eine moralische Verplichtung, der
Genüge getan werden muss. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, dass der Einigungsprozess Europas ein stetiger Prozess und noch nicht
abgeschlossen ist.
Die Strategie für den Donauraum leistet mit ihren ungefähr 500 Projekten, die EU-Mitgliedstaaten wie auch Nicht-Mitgliedstaaten einbeziehen,
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