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Anat-Katharina Kalman

Das entzweigesperrte Dorf - wo der "Eiserne Vorhang" noch existiert
ATMO.... man hört Stimmen, die durcheinandersprechen, dann Kinder die singen.....

Sprecherin  Heute laufen sie wieder über den ukrainisch-slowakischen Fußgängergrenzüber-gang, um dann in ihren Bus zu steigen. Die Schüler, Eltern und Lehrer der Grundschule aus dem ukrainischen Dorf Ostszelmenc. Ihr Reiseziel: genau die Stelle, an der sie gerade einsteigen - Westszelmenc - in der Slowakei. Seit  1944 ist das ungarische Dorf Szelmenc in zwei Teile geteilt:  In einen ukrainischen und in einen slowakischen Teil. In Ost -und in Westszelmenc. Noch dürfen sich die Ostszelmencer aber nicht im slowakischen Teil aufhalten. Da sie ungari-scher Herkunft sind, haben sie ein ungarisches Visum, das im slowakischen Teil nur als Transitvisum gilt.  ATMO... Kinder die singen.....
Die singenden Kinder stört das nicht weiter. Sie werden von ihren gleichaltrigen Kameraden aus dem slowakischen Teil mit Blumen, Äpfeln und den süßen Lángos-Brezeln begrüßt und gemeinsam steigen sie alle hinter dem Grenzübergang in die Busse.  ATMO... die Bustür schließt sich... die Fahrt geht ratternd los ...  Fröhlich singend und schwatzend fahren sie jetzt 60 km weiter  zur ungarischen Kleinstadt Sátoraljaújhely. Dort gehen sie eine Stunde lang spazieren,  werden dann an die slowakische Grenze zurückgebracht  um - mit den notwendigen Stempeln versehen - schließlich wieder genau an den Punkt zurückzukehren, von wo aus sie losgefahren waren. Der Heimweg am Abend wird kürzer sein: Gerade mal 50 Meter zu Fuß.....  Musik.... Dorfatmo.... viele Stimmen, die durcheinander sprechen.... Trotzdem sind alle zufrieden - erklärt der 75jährige Checkpoint-Lizák, der so heißt, weil sein Haus gleich neben der ukrainisch-slowakischen Grenze steht, die - nun als Schengengrenze  - wieder voll verkabelt ist mit europäischer Spitzentechnik, mit Kameras,  automatischen Nachtsichtgeräten und mit Stachel-drahtzaun.

Zuspiel Péter Lizák Ungarisch  1944 sind die Russen hierher gekommen und haben unser Dorf geteilt.  Wir gehörten bis 1989 zur Tschechoslowakei und drüben war die Sowjetunion.   Jahrzehnte lang durften wir nicht miteinander reden. Wir durften uns nicht einmal über die Grenzanlagen zuwinken. Zwischen uns stand eine 5 Meter hohe Hecke. Es gab Kusinen, die geboren wurden, lebten und starben, ohne dass ich sie je kennen gelernt hätte. Jetzt geht es. Jetzt können wir uns zumindest auf Umwegen treffen...

Sprecherin  An Umwege haben sich die Szelmencer schon längst gewöhnt. Denn was mussten sie sich seit 1944 nicht alles einfallen lassen, um über diese Grenze hinweg  überhaupt an Nachrichten von "drüben" heranzukommen. An Nachrichten von Verwandten und Freunden - die hinter den Hecken lebten, hinter dem "Eisernen Vorhang des Ostens" - wie sie immer sagten. Der ungarische Schriftsteller Miklós Zelei erinnert sich.

Zuspiel Miklós Zelei Ungarisch   Damals gingen wir neben der Grenzhecke spazieren und sangen laut irgendein ungarisches Volkslied. Aber mit einem anderen Text... mit Nachrichten für die Verwandten drüben. Józsi...meghalt az anyád... Josef, Deine Mutter ist gestorben... trallala...trallala.... Die Slowaken und Ukrainer hörten nur die Melodie. Den Text verstanden sie ja nicht. Oder man verschickte Nachrichten mit Gänsen, die über die Hecken fliegen konnten, ohne dass auf sie geschossen wurde. Auf diese Weise wurden in beiden Dorfteilen sehr aktiv Gänse gezüchtet - und auch trainiert. 

Sprecherin   Dann kam das Jahr 1989 und mit ihm die politische Wende. Die Mauer in Berlin fiel, der Eiserne Vorhang zwischen Ost-und Westeuropa verschwand. Nicht aber in Szelmenc  - hier begann der Kampf  um kulturelle Autonomie.  Die Szelmencer - so Miklós Zelei - beantragten einen Sonderstatus für ihre Region.    

Zuspiel Miklós Zelei Ungarisch  Das Problem ist: Diese Grenze wurde nach der Wende nun die östlichste Grenze der EU - die Schengen-Grenze.  Und die Menschen, die hier leben, sind zu 98 Prozent Ungarn. Die EU will diese Grenze nicht lockern und die slowakischen, wie die ukrainischen Behörden hätten gerne, dass diese lästigen Ungarn endlich wegziehen, dass die beiden Dorfteile verschwinden und hier nur leeres Grenzland bleibt. Darum wird mit dieser Grenze heute Druck gemacht. Diese Grenze hat alles überlebt: Perestroika, politische Wende und sogar die EU-Mitgliedschaft der Slowakei.

Sprecherin  Denn die Szelmencer denken gar nicht daran, von hier wegzuziehen. Sie trotzen den EU-Vorschriften, den slowakischen und ukrainischen Behörden wie die heldenhaften Gallier Obelix und Asterix den Römern. Dabei fehlt es ihnen überall an Geld und die Region kann sich nur schleppend entwickeln. Da die slowakischen Behörden bei Ausschreibungen für  EU-Subventionen ihre Anträge nicht nach Brüssel weiterleiten, bewirken die Szelmencer vieles über Kirchenkontakte, Roma-Organisationen und kooperative Projekte innerhalb der EU. Sie organisieren Schüleraustausche mit holländischen und ungarischen Schulen, die dann ihrerseits dafür Gelder beantragen können. Bestraft wird heute zwar niemand mehr, es gibt Telefon und Internetanschluss - doch wollen Ost-und Westszelmencer sich treffen, sei es für einen Schüleraustausch, für ein Kirchenfest oder ein Familienereignis -  haben sie nach wie vor mit vielen Schikanen und Hürden zu kämpfen. 

Zuspiel Miklós Zelei Ungarisch   Man darf am Grenzübergang  nicht einmal Geschenke überreichen. Dafür greift man dann halt wieder zum Geflügel. Für die Festtage oder zum Geburtstag fliegen schon mal wieder ein paar Gänse oder Hühner über den Stacheldrahtzaun - wie vor der Wende. Für die drüben ist das super – da kommt das Geschenk gleich mit dem Braten. 

Sprecherin  Immerhin - seit vier Jahren gibt es im Dorf  wenigstens einen Grenzübergang. Auch dafür haben die Szelmencer lange kämpfen müssen. In Bratislawa und Kiew, in Brüssel und Straßburg -  ihre Anträge wurden entweder abgelehnt oder einfach abgelegt. Schließlich kauften sie ihrem Westszelmencer Bürgermeister kurzerhand ein Flugticket und schickten ihn zur Menschenrechtskommission nach Washington. Das machte Eindruck und siehe da: Am 23. Dezember 2005 bekamen die Szelmencer ihren  ersten Fußgängergrenzübergang. Bis neue Probleme auftauchten - wie József Illár, der Bügermeister von Ostszelmenc, vom ukrainischen Teil des Dorfes, erzählt.

Zuspiel József Illár Ungarisch Zunächst war ein Visum in die Slowakei kostenlos. Doch mit der neuen Schengengrenze musste man bezahlen und man durfte mit einem slowakischen Visum jeweils nur einmal einreisen. Das Visum nimmt im ukrainischen Pass aber eine ganze Seite in Anspruch und die Pässe bei uns sind sehr dünn und sehr teuer. Unbezahlbar selbst für die, die Arbeit haben. Ein ungarisches Visum ist dagegen ein halbes Jahr lang gültig und ermöglicht mehrere Einreisen. Also beantragen natürlich alle ein ungarisches Visum. Daraufhin erließen die slowakischen Behörden 2007 die Vorschrift, dass ein ungarisches Visum in der Slowakei nur als Transitvisum gilt.

Sprecherin  Und die Zeit der Grenzöffnung wurde um 2 Stunden gekürzt  - denn in Ostszelmenc laufen die Uhren nach Kiewer Zeit und in Nagyszelmenc nach mitteleuropäischer Zeit. So wurden aus den 12 Stunden erst einmal 10 - was sehr lästig ist für diejenigen, die einen halben Tag bis nach Ungarn fahren müssen, um in den anderen Dorfteil zu gelangen. Wieder gingen Briefe nach Washington - und wieder fanden sie eine Lösung: Sie erfanden ihre "Grenzzeit", eine Zeit, die es nur an diesem Grenzpunkt gibt. Die einen stellten die Uhr eine halbe Stunde vor, die anderen  eine halbe Stunde zurück - die Szelmencer Zeit war geboren.  ATMO.... Aufnahmen des  Zigeunertanz anspielen...die Menschen klatschen mit und rufen etwas dazwischen.... 
Heute Nachmittag wird aber trotz allem wieder kräftig gefeiert, das neue Kulturzentrum wird eingeweiht.  Die Bewohner aus dem Zwillingsdorf warten auf die Rückkehr des Busses, um dann  ungezwungen beisammen sein zu können, bei Sertés-Tokány und Bier. Fünf Schweine wurden dafür geschlachtet, die griechisch-katholische Kirche wurde für den ökumenischen Abendgottesdienst geschmückt, der Ombudsmann der ungarischen Minderheitenpartei der Slowakei ist mit einer schönen  Rede aus Bratislava  gekommen und die schwarzhaarigen  Roma Mädchen  proben jetzt schon in ihren goldroten und blauen Röcken einen Zigeunertanz.  ATMO... Zigeunertanz ...  Im Dorf halten alle zusammen. ATMO... Zigeunertanz 
Und es wird auch gerade wieder verhandelt -  für ein neues Abkommen zum kleinen Grenzver-kehr - das heißt, innerhalb der EU sollen sich Bewohner einer  fünfzig Kilometer breiten Grenzzone  mit einem Sondervisum problemlos im jeweiligen Grenzbereich des Nachbarlandes aufhalten dürfen. Noch gibt es für Szelmenc keine Vereinbarungen. Aber - da sind die Szelmencer  sicher - langfristig  werden sie auch das durchsetzen. ATMO…Ende.


 
  

