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o DER EURO – EIN SPRUNG IN DIE ZUKUNFT  

(Erzählung) 

Alfonso de Albuquerque Pereira  

da Costa Ferreira, Portugal 

 

Aus der Zeit deiner Großeltern und des escudo in die Zeit ihrer 

Enkelkinder und des Euro – das heißt aus einer Zeit von 12 

Währungen – Deutsche Mark, Österreichischer Schilling, 

Belgischer Franc, Spanische Peseta, Finnische Markka, 

Französischer Franc, Griechische Drachme, Niederländischer 

Gulden, Irische Pfund, Italienische Lira, Luxemburgischer Franc 

und dem Portugiesischem Escudo – zu einer einzigen Währung (€). 

Ein Sprung in die Zukunft. 

Wie du dir vorstellen kannst, war vor der Einführung des Euro 

alles ein heilloses Durcheinander. Sobald wir Grenzen übertraten, 

mussten wir in eine andere Währung wechseln. Die Verwirrung 

war derartig, dass wir zum Beispiel für eine Reise nach Österreich 

Peseten, Francs, Schweizer Franken, D-Mark, Liras und Schillinge 

mitnehmen mussten. Denn um nach Österreich zu kommen 

mussten wir durch Spanien, Frankreich, die Schweiz, Deutschland 

und Italien fahren. Jede Währung bewahrten wir in einzelnen 

Umschlägen auf, in jeweils der exakten Menge, die wir für Kost 

und Logis in dem jeweiligen Land benötigten. Alles wurde natürlich 

genau geplant, bevor wir von Lissabon aus los fuhren. 

Das Lustige daran war, dass wir jedes mal, wenn wir ein Land 

verließen, versuchten, in aller Eile das Restgeld auszugeben – denn 

wer wusste, ob wir je wiederkommen würden, und bei uns zu 

Hause war diese Währung nutzlos. 

Natürlich konnte man das Geld auch zurück tauschen, aber 

dann machte man Verlust wegen der Tauschgebühren. Also hoben 

wir das Restgeld immer auf und hofften, dass wir es eines Tages auf 

einer anderen Reise nutzen könnten. Und so lief es, viele Jahre lang. 
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Einmal, als deine Großeltern nach Lourdes in Frankreich 

reisten, hatte dein Großvater nicht genug Geld. Er erinnerte sich an 

das ganze Geld aus diesen vielen Ländern, das er aufgehoben hatte 

– und tauschte alles um in Francs. Du hättest das Gesicht des 

Mannes sehen sollen, der am Wechselschalter arbeitete. 

Er brauchte mehr als eine Stunde, um die ganzen Währungen 

in nützliche Francs zu wechseln. 

 

Der Gipfel 

Heutzutage, nach dem Gipfel von 1995 ist alles viel einfacher. 

Ein Gipfel ist ein Treffen sehr wichtiger Männer mit weißen 

Hemdkragen, die in einem großen Raum das diskutieren, was jeder 

auf der Straße bereits weiß. Dieser war ein Gipfel der europäischen 

Staatsoberhäupter und Regierungschefs – damals 15 an der Zahl. 

Während des Gipfels wurde vorgeschlagen, eine einzige 

Währung zu schaffen, die alle anderen Währungen ersetzen sollte, 

die zu diesem Zeitpunkt in den Ländern der europäischen 

Wirtschafts- und Finanzunion zirkulierten. Dieses System machte 

es einfacher Preise in verschiedenen Euro-Ländern zu vergleichen 

und brachte dadurch enorme wirtschaftliche Vorteile: Es beendete 

das Durcheinander, von dem ich dir erzählt habe und hatte noch 

viele weitere Vorteile. Eine der größten Errungenschaften war es, 

290 Millionen Europäer aus zwölf Ländern unter dem Dach einer 

einzigen Währung vereinigt zu haben. Denn ob sie es mögen oder 

nicht, werden diese Länder ständig anhand ihrer Wirtschaftskraft 

verglichen. Diese Vergleiche sind natürlich auch ein Ansporn für 

die, die einen vergleichbaren Lebensstandard und 

Lebenshaltungskosten anstreben – und fördern so ein Gefühl der 

Brüderlichkeit. 

Was ich dir erzähle scheint simpel, aber es war gar nicht so 

einfach. Es beinhaltete die Umstellung von zwölf Währungs-

systemen in eines. Das erforderte große Anstrengungen und die 

Entwicklung und Produktion der Geldnoten und Münzen, die jetzt 

im Umlauf sind, sorgte für viele Bedenken und Kopfschmerzen. 
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Was nun? Es wird etwas wundervolles sein, wenn Euros aus 

zwölf verschiedenen Ländern frei zirkulieren. Wäre es nicht lustig, 

ein Eis zu kaufen und dann zu bemerken, dass das Wechselgeld aus 

Griechenland, Frankreich und Italien stammt? Für Münzsammler 

wird das eine Goldmine sein. Und für die Geldfälscher ebenso. 

Ich kann dir versichern, dass jede fremde Euro-Münze, die den 

Weg in deine Tasche findet, aus ihrem Heimatland bis an den Platz 

gereist ist, an dem Du gerade bist. Sie hat eine Reise gemacht, wie 

Du sie mit Sicherheit auch eines Tages machen wirst. 

Du kannst dir auch sicher sein, dass jede fremde Münze, die dir 

begegnet, auf ihrer Rückseite Bilder trägt, die dir etwas über die 

Kultur dieses Landes erzählen können, sei es über seine Kunst oder 

seine Geschichte.  

Du wirst, wenn du willst, einem globalen Europa näher 

kommen. 
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 Begründung der Jury 

Europa mit seiner heutigen Währung – dem Euro – zu assoziieren 

mag recht banal erscheinen1. Aber heutzutage ist der Lauf der 

Geschichte ein Rennen mit halsbrecherischer Geschwindigkeit, 

bei dem alles schnell verblasst: Dinge, die vor nicht mal zehn 

Jahren passiert sind, scheinen bereits Lichtjahre entfernt. Ereig-

nisse, wie die Einführung des Euro zum Beispiel – eine Ver-

änderung, die neben Angst auch Hoffnung mit sich brachte. Wer 

erinnert sich heute noch an den Tag, als die neue Währung die 

alte in unseren Hosentaschen und Handtaschen ersetzte? Wer 

erinnert sich noch an die Unsicherheit und die Konzentration, die 

es erforderte, zwischen der alten und der neuen Währung umzu-

rechnen? Und die vielen kleinen Helferlein, die extra für diesen 

Zweck angeboten wurden – so zum Beispiel die elektronischen 

Währungsrechner und Geldbörsen mit zwei Kleingeldfächern? 

Wenn wir noch weiter in der Zeit zurückgehen – wer erinnert sich 

noch an das “Ritual” des Währungs-Wechsels vor oder während 

einer Auslandsreise? Wie diese Geschichte es beschreibt, war das 

ein Ritual, das umso komplizierter wurde, je mehr Länder man 

bereiste. Man kann leicht vergessen, welch unausweichliches 

Gefühl der Unsicherheit uns stets beschlich, wenn wir vor der 

Ratifizierung des Schengener Abkommens2, Grenzen kreuzten 

und den ausländischen Zollbeamten gegenüberstanden.  

                                                           
1
 Der Euro wurde am 1 Januar 1999 auf den Finanzmärkten eingeführt und als 

offizielle Währung und Banknoten am 1 Januar 2002. In 2007 führte Slovenien 
den Euro ein und wurde der dreizehnte Mitgliedsstaat der Euro-Zone. 

 
2
 “Der Schengen-Raum und die entsprechende Zusammenarbeit stützen 

sich auf das Schengener Abkommen von 1985. Der Schengen-Raum stellt ein 
Gebiet dar, in dem der freie Personenverkehr gewährleistet ist. Die 
Unterzeichnerstaaten des Abkommens haben alle Binnengrenzen zugunsten 
einer einzigen Außengrenze abgeschafft. Hier werden gemeinsame 
Bestimmungen und Verfahren für Visa für Kurzaufenthalte, Asylanträge und 
Grenzkontrollen angewendet. Um die Sicherheit innerhalb des Schengen-Raums 
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Um uns bewusst zu machen, wie wichtig es ist, sich zu erinnern, 

entschied sich die Jury diese kleine Geschichte in die Reihe der 

“Special Awards” aufzunehmen. 

 
 

Ergänzende Informationen 

 

Der Euro - Ein Sprung in die Zukunft 

Themengebiete: Wege durch Europa (angesichts 
seiner Mannigfaltigkeit) 
 

Zeit der Ereignisse: 
 

1999-2002 

Ort der Handlung: Österreich, Frankreich, Deutsch-
land, Italien, Portugal, Spanien 
 

Zeit der Fertigstellung der Erzäh-
lung: 

2009 
 
 

Diese und andere Erzählungen finden sich im digitalen Archiv  
European Memories’: 
http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories 

                                                                                                                      
zu gewährleisten, wurde gleichzeitig die Zusammenarbeit und die Koordinierung 
zwischen den Polizeidiensten und den Justizbehörden verstärkt. Die Zusammen-
arbeit im Schengen-Raum wurde durch den Vertrag von Amsterdam von 1997 in 
den Rechtsrahmen der Europäischen Union (EU) einbezogen. Allerdings gehören 
nicht alle Staaten, die sich an der Schengen-Zusammenarbeit beteiligen, dem 
Schengen-Raum an. Das liegt daran, dass sie entweder die Grenzkontrollen nicht 
abschaffen wollen oder die Voraussetzungen für die Anwendung des Schengen-
Besitzstands noch nicht erfüllen. 
(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_move
ment_of_persons_asylum_immigration/l33020_en.htm) 
 

http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories
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Diese Publikation ist das Ergebnis des Projekts: „European Memories - 
Ein europäisches Archiv der Erinnerungen für die Entwicklung der 
sozialen und bürgerschaftlichen Kompetenz der europäischen Bürger“, 
GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 3442/001-001. 
 
Das Projekt wurde von der Europäischen Kommission gefördert. Die Pu-

blikation spiegelt jedoch alleine die Sichtweise der Autoren wieder und 

die Kommission kann nicht verantwortlich gemacht werden für die Mei-

nungen, die hier vertreten werden.  

 

 
Die Veröffentlichung steht unter der Creative Commons Licence – CC -  

(http://creativecommons.org/worldwide) und wird unter den 

folgenden Bedingungen erteilt: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/  
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