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Gemeinschaft sind, ist einer der großen Erfolge der EuropäZeit der Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts benennen, die Zeit der
F r e i h e i t , S e l b s t b e s t i m m u n g , B i l d u n g und die Wü r d e d e s
M e n s c h e n – Werte, die wir im heutigen Europa als selbstverständlich
erachten. Sie mussten jedoch erst mühsam über Jahrhunderte hinweg
erarbeitet und erstritten werden.

Renaissance. Die so genannten Humanisten – Vertreter dieser neuen rational geleiteten Bestimmung des Menschen in der Gesellschaft und in der
Welt insgesamt – wirkten als Gelehrte an Universitäten, an Herrscherhöfen, in Klöstern, in Bibliotheken, als Hauslehrer begüterter Familien
oder auch als Privatgelehrte. In Europa lebend, lehrend und publizierend,
manchmal auch über die Grenzen Europas hinaus hinterließen sie mit
ihrem Wirken und Werken bleibende Denkmäler einer neuen Geistesströmung, die sich über die verschiedensten Disziplinen erstrecken.
Was sie aber alle zusammenhielt, war der Grundgedanke, dass die Sprache dem Menschen seine besondere Stellung in der Welt verleiht – eine
Fähigkeit, die zur kritischen Wahrheitsfindung eingesetzt werden müsse,
weg von einem reinen Wiederholen autoritärer Meinungen zum eigenen
Überdenken und kritischen Bewusstsein. Damit gewinnt auch der Dialog
eine ganz wichtige Bedeutung.
Da genau in dieser Zeit (Mitte des 16. Jahrhundert) der Buchdruck erfunden wurde – ein Wendepunkt, so revolutionär wie heute das Internet
– war es plötzlich möglich, vergleichsweise schnell Texte, Schriften und
Gedanken in Europa und darüber hinaus zu verbreiten, zu diskutieren
und weiterzuentwickeln. Diese machtvolle geistige Strömung mit ihren
rational-säkularen Ideen entstand auf dem Wertegrund des christlichen
Abendlands. Sie wurde ab dem 19. Jahrhundert Humanismus genannt.

ischen Union. Das nationale Denken in diesen Kategorien ist beendet;
man empfindet sich als Interessens- und Wertegemeinschaft über die
Landesgrenzen hinweg.
In der Ausstellung präsentieren 23 Länder, die in EUNIC Austria vertreten sind – von Spanien bis Bulgarien, von Schweden bis Zypern – jeweils
zwei prägende HumanistInnen, die mit ihrem Werk auf die europäische
Entwicklung positiven Einfluss genommen haben. Vertreten sind auch
Partnerländer von EUNIC wie Georgien und die Türkei: Humanismus ist
eben grenzenlos!

Begrüßung: Christian Jahl (Leiter der Hauptbücherei)
Worte zur Ausstellung: Botschafterin Teresa Indjein (Leiterin der kulturpolitischen Sektion im
BMEIA), Christian Gastgeber (Österreichische Akademie der Wissenschaften),
Irina Cornişteanu (Präsidentin EUNIC Austria
und Direktorin Rumänisches Kulturinstitut Wien)

EUNIC

Musikalische Begleitung mit Renaissanceklängen durch das slowakische Ensemble
Der Auftrag von EUNIC – European Union National Institutes for CulMusicantica Slovaca
ture – besteht darin, für die europäischen Werte einzutreten und durch

die Zusammenarbeit der europäischen Kulturinstitute die kulturelle
Vielfalt innerhalb und außerhalb der EU sichtbar zu machen. EUNIC will
die Kultur in Europa stärker in den Mittelpunkt rücken. Der kulturelle
Dialog, der kulturelle Austausch und eine weltweit nachhaltige Zusammenarbeit sollen daher intensiviert werden.
Weitere Information unter http://eunic-austria.at/
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mussten, gehörten zu diesen Pionieren.

an Erasmus zur dauerhaften Sicherung des Friedens
in Europa; Manifest des
Pazifismus

Der Verein Kulturnetzwerk EUNIC Austria vereinigt 27 in Österreich ansässige europäische
Kulturinstitute sowie assoziierte Kulturabteilungen von Botschaften. Das Netzwerk
ist fester
(© Universitätsbibliothek
UBH DJ III 5. http://
Bestandteil der kulturellen Vielfalt innerhalb und außerhalb der EU und fördert denBasel,
kulturellen
dx.doi.org/10.3931/erara-23180)
Dialog und Austausch.
Ausstellungsdauer: 20.4. bis 27.5.2017
Die Ausstellung wird von 1.6. bis 30.6.2017 auch im Haus der Europäischen Union,
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien zu sehen sein.
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Vortrag von Dr. habil. Steffen Huber zum Thema „Polnische Humanisten der frühen Neuzeit:
Royalisten, Republikaner, ,Häretiker‘ und ,Sarmaten‘“
Mit musikalischer Umrahmung durch ausgewählte Musikstücke aus der Epoche
Anmeldung unter: 01/533 89 61
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Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich
Mo., 12.6.2017 um 18 Uhr
Diskussionsabend zum Thema „Mobilität und Migration“
Anmeldung unter: COMM-REP-VIE-VERANSTALTUNG@ec.europa.eu
Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

