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   Verliebt 
in Europa

IDENTITÄT Sie feiern, sie hoffen, sie küssen.  
Sehnsuchtsort Europa? Wie Jugendliche in  
Norwegen, Portugal oder Polen leben Fotos Seite 17–29 
Und was Schüler in Brüssel über die EU denken Seite 24

Polen: Warschau um 5 Uhr morgens. Die Fotoserie „Sea Change“ zeigt den Alltag junger Europäer  Foto: Maciek Nabrdalik, dpa (oben)

D ie EU ist ein bürokratisches, 
weltfremdes Monster, das für 
viel Geld unseren Alltag durch-

normiert – heißt es. Stimmt das? Wir 
haben uns nach der Brexit-Entschei-
dung vor drei Monaten gefragt: Wa-
rum glauben wir das nicht? Warum 
bereitet uns der britische Ausstieg 
Bauchschmerzen? Was ist gut an der 
EU? Aber auch: Wie sähe eine bessere 
EU aus – was ist unsere Eurovision?

Wir haben alle Abgeordneten des 
Europaparlaments nach den besten 

Editorial

ANZEIGE

Entscheidungen gefragt, die von der 
EU getroffen wurden. Und nach ih-
ren Visionen. Dass die Freizügigkeit 
auf Platz zwei der am häufigsten ge-
nannten besten EU-Regelungen steht, 
hat uns nicht überrascht. Die Top-
antwort schon.

Aber Europa ist größer als die 
Summe seiner Richtlinien. Für Men-
schen aus Nicht-EU-Staaten ist es oft 
ein Sehnsuchtsort. Jamala, die ukrai-
ni sche Gewinnerin des Eurovision 
Song Contest, definiert Europa als 

frei, wohlhabend und offen. Ein jun-
ger Marokkaner sagte uns: „Ihr Euro-
päer seht den Wert der EU gar nicht.“

Wäre es also gut, wenn alles bliebe, 
wie es ist? Natürlich nicht. Der fran-
zösische Soziologe Didier Eribon, der 
mit „Rückkehr nach Reims“ eines der  
meistdiskutierten Bücher des Jahres 
geschrieben hat, spricht darüber, wa-
rum er selbst bei der Brexit-Abstim-
mung mit Jein gestimmt hätte – und 
über die Notwendigkeit, Europa neu 
zu denken.

Eine Botschaft zieht sich durch un-
sere 14 Europaseiten: dass ein nicht-
europäisches Leben keine Option ist. 
Augenfällig wird das auch durch die 
Fotos der Serie „Sea Change“. Sie zei-
gen junge Europäer, die sich zwar 
in ihrem Alltag unterscheiden, aber 
viele Ideen teilen. Die Jugendlichen 
auf dem Titelbild feiern in Polen. Sie 
könnten auch in Berlin, Birming-
ham oder Bratislava sein. Es sind: 
Europäer.
 KLAUS RAAB UND PAUL WRUSCH

Nach dem Brexit: Wird die EU endlich sexy?
taz-Dossier zu Europa: 14 Seiten über Brüssel, Glück und Demokratie
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Gesellschaft

VON DIRK KNIPPHALS

E s war der 23. Juni und ich 
weiß noch, dass ich mich 
selten so europäisch ge-
fühlt habe wie an jenem 

Tag. Es war heiß gewesen, die 
Vorrunde der Fußballeuropa-
meisterschaft war gerade vor-
bei und die ersten Auszählun-
gen zum Brexit signalisierten 
einen Verbleib der Briten in der 
EU. Beruhigt ging ich ins Bett, 
doch die ersten Nachrichten des 
nächsten Tages aus London las 
ich mit einem Schock.

Vielleicht sollte man Europa 
fortan von dem irritierenden 
Augenblick aus denken, in dem 
einem klar wurde, dass der Aus-
tritt Großbritanniens beschlos-
sen worden war. Ich spürte: Das 
hier ging jetzt nicht mehr um 
das Europa der Appelle und der 
Sonntagsreden. Das zielte auf 
die direkte Lebenswelt und die 
unmittelbare Art und Weise, 
wie man leben will. Es betraf et-
was Eigenes. Für einen Moment 
schwankten die inneren Funda-
mente.

Die Autorin Laurie Penny, die 
mit ihrem queeren, linken Ha-

Polen. Zwanzigstes Jubiläum des 
Haltestelle-Woodstock-Festivals 
in der deutsch-polnischen 
Grenzstadt Küstrin. Ein Schlamm-
bad ist Teil der Festivaltradition 
Foto: Maciek Nabrdalik

Das Europäische in uns
IDENTITÄTEN Die Entscheidung in Großbritannien, die EU zu verlassen, hat vielen Menschen 
erst bewusst gemacht, dass sie bereits eine europäische Identität haben. Und haben wollen

bitus bestimmt nicht zu denen 
zählt, die die EU unkritisch be-
fürworten, hat das gut auf den 
Punkt gebracht. Sie schrieb: „Ich 
will mein Land zurück.“ Das war, 
schrieb sie weiter, kein Referen-
dum über die EU, sondern eines 
über die moderne Welt. Offen-
heit, Toleranz, faires Miteinan-
der, das ist für diese Autorin mit 
Europa verbunden. Und wäh-
rend man das las, antwortete 
etwas darauf. Kritik an der EU, 
an Regelungswahn, Demokra-
tiedefiziten und Abschottung: 
klar, sehr wichtig. Aber soll es 
jetzt wirklich wieder um Gren-
zen und Nationalstaaten gehen? 
Soll es wieder historisch einen 
Schritt zurückgehen?

In der Nacht vom 23. auf den 
24. Juni war Europa verletzbar 
geworden und die eigene Welt 
enger. Gerade dadurch, dass es 
einen berührte, stellte man fest, 
wie selbstverständlich europä-
isch man längst ist.

Inzwischen ist dieser Tag drei 
Monate her. Deutschland ist mit 
der AfD und dem sich formie-
renden Bundestagswahlkampf 
beschäftigt. Aber gerade da ist es 
gut, der Erschütterung noch ein-

mal nachzuspüren, denn das Eu-
ropäische wird in nächster Zeit 
vielen Herausforderungen aus-
gesetzt sein.

Es war Jutta Limbach, die 
kürzlich verstorbene ehema-
lige Präsidentin des Bundes-
verfassungsgerichts, die vor vier 
Jahren in einem großen Artikel 
bündig feststellte: „Es gibt keine 
europäische Identität“ – und es 
könne auch keine geben. Die 
EU erklärte sie zu einem von 
den politischen Eliten initiier-
ten Vernunftprojekt, das den 
Leuten immer noch vermittelt 
werden müsse. Ihre Position ist 
 gegen die des Philosophen Jür-
gen Habermas gewendet, der ja 
immer wieder darüber nach-
denkt, wie man so etwas wie ei-
nen europäischen Bürgersinn 
herstellen könnte. Und ihre Po-
sition ist Konsens unter unseren 
Spitzenpolitikern. Dass Europa 
immer noch etwas von oben 
Inszeniertes hat und von den 
Menschen noch nicht selbstver-
ständlich getragen wird, steht 
auch in dem aktuellen Europa-
Buch Frank-Walter Steinmeiers.

Ich bin mir da allerdings nicht 
sicher. Tatsächlich kann einem 

Habermas in seiner Utopie eines 
Bürgersinns sehr papieren vor-
kommen. Zugleich aber hat Lim-
bach einen zu engen Identitäts-
begriff. In ihrem Text schreibt 
sie selbst, dass man als EU-Bür-
ger verschiedene Identitäten 
haben muss. Man muss sich 
deutsch, französisch, polnisch 
usw. und zugleich europäisch 
fühlen können.

Es ist fruchtbar, in diese Rich-
tung noch etwas weiter zu den-
ken. Eine in sich geschlossene, 
feste europäische Identität gibt 
es dann nämlich nicht. Aber 
doch konkret gelebte Identitä-
ten, in denen das Europäische 
eine Rolle spielt. Und zwar nicht 
einfach als ein Bestandteil unter 
anderen, sondern als Grundvor-
aussetzung. Das Europäische an 
der eigenen Identität ist dann, 
dass man sich eine enge Iden-
tität gar nicht anziehen muss. 
Man braucht sich nicht so fest-
zulegen lassen von seiner Her-
kunft. Man hat viel mehr Mög-
lichkeiten, sich, ja doch, ein 
Stück weit selbst zu erfinden.

Das klingt vielleicht abstrakt, 
ist es aber nicht. Nach neueren 
Identitätstheorien wie etwa 

der des französischen Sozio-
logen Jean-Claude Kaufmann 
muss man sich Identität als Pro-
zess vorstellen, der eben nicht 
von außen vorgegeben wird, 
sondern in dem die einzelnen 
Menschen ihrem Leben im-
mer wieder aufs Neue und teil-
weise auch nur versuchsweise 
eine Einheit geben. Das ist an-
strengend, ermöglicht aber 
Emanzipationsgewinne bis hin 
zu den Punkten, an denen für 
Frauen und Männer ein Leben 
ohne Kinder genauso selbstver-
ständlich ist wie eins mit Kin-
dern und man nicht von vorn-
herein auf seine Religion, seine 
Herkunft, seine Klasse, seine Ab-
stammung oder seine sexuelle 
Orientierung festgelegt wird. In 
diese Richtung zielt auch der Be-
griff der modernen Welt bei Lau-
rie Penny.

Nun läuft die Argumentation 
in diesem Text, zugegeben, viel 
zu glatt durch. Nach dem 23. Juni 
wurde viel diskutiert, dass ge-
rade die Abgehängten des Mo-
dernisierungsprozesses im Bre-
xit ihre Stimme erhoben. Solche 
sozialen Fragen sind natürlich 
in ihrer sozialen Sprengkraft 

Fotostrecke
Die Jugend in Europa ist 
Thema des Fotoprojekts 
„Sea Change“, das Zeug-
nisse historischer Momen-
te zu sammeln versucht. 
13 Fotografen haben in 
verschiedenen europäi-
schen Ländern daran ge-
arbeitet, sozialen Wandel 
festzuhalten. Sie wollen 
den Alltag junger Men-
schen begreifbar machen: 
ihre Gemeinsamkeiten, 
Unterschiede, ihre Soziali-
sation, ihre Träume – und 
solche, die geplatzt sind. 
„Sea Change“ startete 
2011 und umfasst mo-
mentan 2.500 Fotos. Auf 
den folgenden 14 Seiten 
unserer „Eurovisions“-
Sonderausgabe zeigen 
wir eine Auswahl der 
Serie. Mehr Bilder und 
Informationen unter: pro-
jectseachange.com.

nie zu unterschätzen. Wenn 
man auf den Punkt der Identi-
tät guckt, kann man die Ausei-
nandersetzung um Europa – die 
um den Brexit und die, die noch 
kommen werden – aber auch an-
ders lesen: als Kulturkampf da-
rum, wie selbstständig und ei-
gensinnig Individuen leben 
können sollen.

Dass man in diesen Debat-
ten die europäischen Errungen-
schaften gegen neurechtspo-
pulistische Identitätspolitiken 
– die den Einzelnen wieder auf 
die Abstammungsgemeinschaft 
zurückführen wollen (Frauke 
Petrys Verharmlosung des Be-
griffs „völkisch“ zielt in diese 
Richtung) – verteidigt, ist ja 
klar. Aber auch bei den Linken 
besteht Reflexionsbedarf.

Viele linke Beobachter ver-
knüpfen Globalisierung und 
Internationalismus mit Neoli-
beralismus und setzen so die 
Freiheitsgewinne europäisch 
weit gedachter Identitäten au-
tomatisch mit Neoliberalismus 
gleich. Es würde sich aber sehr 
lohnen, ehrlich anzuerkennen, 
wie europäisch wir längst leben 
– wollen.
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AUSWERTUNG UND ZUSAMMENSTELLUNG 
KLAUS RAAB

Das Beste  
an der EU

UMFRAGE Was hat die Europäische 
Union an Gutem gebracht? Das 
haben wir die EU-Parlamentarier 
gefragt. Hier ihre Antworten – von 
Frieden bis Roaming-Abschaffung

haben große Fort-
schritte beim Schutz 

vor Diskriminierung ge-
bracht, gerade am Arbeitsplatz. 
Ohne die Prinzipien und Richt-
linien der EU gäbe es in vielen 
Ländern der Union gerade in ge-
sellschaftspolitisch immer noch 
kontroversiellen Bereichen wie 
den gleichen Rechten für Les-
ben, Schwulen, Trans- und In-
tersexpersonen, aber auch bei 
der Gleichstellung von Frauen 
keine schützenden Regelungen.

Gabriele Preuß, SPD, Fraktion 
Socialists & Democrats (S&D): 
Die Freizügigkeitsrichtlinie ist 
in meinen Augen das größte 
‚Einzelprojekt‘, von dem Milli-
onen Europäerinnen und Euro-
päer profitieren.

Beatrix von Storch, AfD, Frak-
tion Europa der Freiheit und 
der direkten Demokratie 
(EFDD): Da die Verordnung 
(EG) Nr. 562/2006 „Schengener 
Grenzkodex“ nicht mehr prak-
tikabel ist und die Verordnung 
(EG) Nr. 974/1998 „Einführung 
des Euro“ geordnet abgeschafft 
werden sollte, ist das vermutlich 
beste EU-Gesetz für das tägliche 
Leben die „Verordnung (EG) Nr. 

2396/2001 der Kommission 
vom 7. Dezember 2001 zur 
Festlegung der Vermarktungs-
norm für Porree und Lauch“.

Martina Werner, SPD, S&D: Die 
EU ist das Forum schlechthin, 
das verhindert, dass wir uns im 
nationalen Kleinklein verlieren. 
Sie ist der Albtraum von Marine 
Le Pen, Nigel Farage, Alexander 
Gauland und Geert Wilders, weil 
sie grenzüberschreitend denkt. 
Ich will mir Europa ohne die EU 
nicht vorstellen.

Françoise Grossetête, Frank-
reich, EVP: Die Richtlinie über 
Arzneimittel für seltene Lei-
den ist 2000 in Kraft getreten. 
Sie setzt Anreize für die Erfor-
schung und Entwicklung inno-
vativer Behandlungsweisen für 
seltene Krankheiten, unter de-
nen zwischen 27 und 36 Milli-
onen Menschen in Europa lei-
den, und dafür, sie in Verkehr 
zu bringen. Bis heute wurden 
mehr als 110 dieser neuen Pro-
dukte freigegeben.

Dieter-Lebrecht Koch, CDU, 
EVP: Alle Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union haben die 
112 als Notrufnummer freige-

ZU DIESER UMFRAGE

Nach der britischen Entscheidung 
für den Brexit wollten wir von den 
751 Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments wissen: Was ist 
eigentlich gut an der EU? Und was 
könnte besser sein?
Wir haben ihnen drei Fragen ge-
stellt: Erstens wollten wir wissen, 
welche konkrete EU-Regelung  – 
aus Sicht der Politikerinnen und 
Politiker – das Leben vieler Men-
schen besonders positiv verän-
dert hat. Wir haben zweitens nach 
dem größten Verdienst der EU 
allgemein gefragt. Und drittens 
nach einer Vision für Europa.
72 Abgeordnete haben geantwor-
tet, knapp 10 Prozent. Von den 
96 deutschen Europaparlamenta-
rierInnen waren es 48, also exakt 
die Hälfte.
Die Europakarte oben auf dieser 
Seite zeigt, aus welchen Ländern 
uns wie viele Antworten erreicht 
haben. Das Diagramm veran-
schaulicht die Verteilung der deut-
schen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auf Parteien.
Außerdem haben wir auf dieser 
Doppelseite die Antworten der 
Abgeordneten auf die Fragen 
nach den wichtigsten Errungen-
schaften der Europäischen Union 
und ihrer Vorgängerinstitutionen 
in Auswahl zusammengestellt.
Auf Seite 20 finden Sie einen 
Überblick über die Zukunftsvisio-
nen der EU-Parlamentarier. Eine 
Wortwolke zeigt die Begriffe, die 
in den Antworten auf diese Frage 
am häufigsten verwendet wur-
den.
Alle Antworten der 72 teilneh-
menden Europaabgeordneten 
können Sie online unter taz.de/
eurovision nachlesen.

schaltet. Sie ist kos-
tenlos von jedem 

Festnetz- und Mobiltele-
fon aus erreichbar und verbin-
det den Anrufer mit der nächst-
gelegenen Leitstelle von Po-
lizei, Notarzt und Feuerwehr. 
Ergänzt wurde diese Notruf-
nummer durch ein automati-
sches Notrufsystem namens 
eCall. Ab 2018 müssen alle in 
der EU zugelassenen Neufahr-
zeuge serienmäßig mit einem 
solchen eCall ausgerüstet sein. 
Erkennt die Bordelektronik eine 
Unfallsituation, soll sie auto-
matisch die 112 anwählen und 
Unfalldaten sowie den Stand-
ort des Fahrzeugs durchgeben. 
 
Ismail Ertug, SPD, S&D: In ei-
ner Zeit, in der wir so mobil 
wie noch nie sind, stellen die 
von der EU festgelegten Fahr-
gastrechte im Schienen- (Ver-
ordnung 1371/2007), Luft- (Ver-
ordnung 261/2004), Straßen- 
(Verordnung 181/2011) und 
Schiffsverkehr (Verordnung 
1177/2010) einen sehr großen 
Mehrwert für die EU-Bürgerin-
nen und -Bürger dar. … Interes-
santerweise sind Fahrgastrechte 
ein anschauliches Beispiel, wie 
sinnvolle von Europäischer 

Kommission und Europä-
ischen Parlament erarbeitete 

EU-Gesetzgebung im Rat von 
den Mitgliedslän-

dern verschleppt 
wird.

Jan Philipp Albrecht, Grüne, 
EFA: Um dafür zu sorgen, dass 
der hohe Datenschutz in der EU 
… nicht umgangen oder gar ig-
noriert werden kann, hat das Eu-
ropäische Parlament im April 
dieses Jahres die Datenschutz-
Grundverordnung verabschie-
det, mit der ab Frühjahr 2018 
ein einheitlicher hoher Daten-
schutzstandard in der ganzen 
EU gelten wird.

Hans-Olaf Henkel, Alfa, Frak-
tion Konservative und Refor-
mer (EKR): Das Europäische Par-
lament ist das eloquenteste und 
einflussreichste Parlament der 
Welt, wenn es um die Verbrei-
tung der Menschenrechte geht.

Angelika Niebler, CSU, EVP: Die 
Abschaffung der Roaming-Ge-
bühren, weil damit endlich län-
derübergreifende Kommunika-
tion in der EU für alle Bürgerin-
nen und Bürger erschwinglich 
geworden ist. Und auch für die 

Teilnehmer der Umfrage

Andreas 
Schwab, CDU, Fraktion 
der Europäischen Volks-
partei (EVP): Das Beste ist defini-
tiv das ‚Erasmusprogramm‘. Bis 
heute haben ungefähr 3,5 Mil-
lionen Europäer am Programm 
teilgenommen, und es sind ver-
mutlich ca. eine Million „Eras-
mus-Babys“ daraus entstanden. 
Für junge Menschen ist dieses 
eine fantastische Möglichkeit, 
unseren vielseitigen Kontinent 
kennenzulernen. Auch der Ki-
nofilm ‚L’auberge espagnol‘ ist 
daraus entstanden. Das ist Völ-
kerverständigung pur.

Sabine Lösing, Linke, Fraktion 
Vereinigte Europäische Linke/
Nordische Grüne Linke (GUE/
NGL): Die Verordnung (EG) 
561/2006 zu den Lenk- und Ru-
hezeiten hat wohl die Arbeits-
bedingungen und die Sicher-
heit im Straßenverkehr für viele 
Menschen verbessert.

Ulrike Lunacek, Österreich, 
Grünen, Fraktion Grüne/Freie 
Europäische Allianz (EFA): Die 
EU-Antidiskriminierungsricht-
linien (Antirassismus-Richtli-
nie, Rahmenrichtlinie Beschäf-
tigung und Gender-Richtlinien) 
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Rumänien: Kero. Er schleicht zum 
Taggen durch die Bukarester 
U-Bahn-Tunnel  Foto: Donald Weber

Unternehmen von den Start-
ups über KMUs bis zu großen 
Unternehmen und allen mögli-
chen Organisationen ein finan-
zieller Hemmschuh beseitigt ist, 
der die wirtschaftliche Entwick-
lung spürbar belastet hat.

Sylvie Goulard, Frankreich, 
Fraktion Liberale und Demo-
kraten (ADLE): Das Beste, was 
die EU bewirkt hat, ist das Eras-
mus-Austauschprogramm; man 
bräuchte ein solches Programm 
auch für Politiker, die so die Ver-
schiedenheit der Mentalitäten 
verstehen lernen könnten. Am 
einfachsten wäre das im Rah-
men einer Partnerschaft der 
nationalen Parlamente, der Ge-
meinden oder Regionen zu orga-
nisieren, mit einem Austausch 
für Abgeordnete und ihre Mitar-
beiter, der von einigen Tagen bis 
zu mehreren Monaten dauert.

Susanne Melior, SPD, S&D: Die 
Lebensmittelinformationsver-
ordnung ist für alle Verbrauche-
rinnen und Verbraucher täglich 
und ganz praktisch erfahrbar. 
Denn auf allen Lebensmitteln 
müssen die Inhaltsangaben 
und seit Ende 2014 die häufigs-
ten Allergene deutlich gekenn-
zeichnet werden.

Reinhard Bütikofer, Grüne, 
EFA: Ich möchte die sogenannte 
Direktwahlakte von 1976 her-
vorheben, die die Direktwahl 
des Europäischen Parlaments 
durch die Bürgerinnen und Bür-
ger und damit die Entstehung 
einer transnationalen europä-
ischen Demokratie begründete.

Kateřina Konenčá, Tschechien, 
GUE/NGL: Gut sind nahezu alle 

Regelungen und Richtlinien, die 
den Schutz der Umwelt, Biodi-
versität und das Gesundheits-
wesen betreffen. … Die Richt-
linie 2001/81/EG zum Beispiel 
setzt nationale Emissions-
höchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe fest.

Klaus Buchner, ÖDP, EFA: Die 
Informationsfreiheitsrichtli-
nie, die in Deutschland als Infor-
mationsfreiheitsgesetz erlassen 
wurde. Sie erlaubt jeder Person 
den Zugang zu allen amtlichen 
Schriftstücken und Daten.

Peter Liese, CDU, EVP: Persön-
lich möchte ich … die Verord-
nung zur Senkung des Energie-
verbrauchs von Haushalts- und 
Bürogeräten im Stand-by-Be-
trieb nennen. Die Verbraucher 
in Deutschland sparen dadurch 
jährlich Stromkosten in Höhe 
von gut 1,2 Milliarden Euro. 
 
Barbara Lochbihler, Grüne, 
EFA: Die EU-Anti-Folterverord-
nung ist weltweit die erste mul-
tilaterale Handelskontrolle, die 
den Export von Folterwerkzeu-
gen und Mitteln verbietet, die 
zur Durchführung der Todes-
strafe verwendet werden. Da-
durch wird zum Beispiel verhin-
dert, dass weiterhin bei Hinrich-
tungen in den USA europäische 
Produkte benutzt werden. Wir 
konnten verhindern, dass das 
Mittel Propofol weiterhin in die 
USA geliefert wird und so dafür 
sorgen, dass die Umsetzung von 
Todesstrafen ausgesetzt wurde.

Elmar Brok, CDU, EVP: Die Ver-
söhnung der Völker, der Frieden 
und die Freiheit, die immer in 
Gefahr sind.

Großbritannien: Chloe-Jasmine 
Whichello, 24. Sie suchte bei 
Castingshows Berühmtheit. „Du 
stehst im Rampenlicht und jeder 
will einen Teil von dir. Es ist toll“, 
sagte sie einmal   
Foto: Jocelyn Bain Hogg

TOP 10 DER EU-GESETZE

Welche konkreten Regelungen ha-
ben das Leben der Menschen ver-
bessert? Die meistgenannten Ant-
worten der Abgeordneten:

1. Roaming-Verordnung (EU) Nr. 
531/2012: Seit 2012 wird die 
Höhe der zulässigen Roaming-Ge-
bühren schrittweise gesenkt, Mit-
te 2017 werden sie abgeschafft.
2. Freizügigkeitsrichtlinie 
2004/38/EG: EU-BürgerInnen 
und ihre Angehörigen dürfen sich 
im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten frei bewegen.
3. Schengener Grenzkodex, Ver-
ordnung (EU) 2016/399: Regeln 
über den Grenzübertritt an den 
Binnen- und Außengrenzen des 
sogenannten Schengenraums.
4. Arbeitnehmerschutz-Rahmen-
richtlinie 89/391/EWG: Sicherheit 
und Gesundheitsschutz von Ar-
beitnehmern müssen verbessert 
werden, etwa durch Vorschriften 
zu Schutzkleidung oder zur Vor-
beugung von Burn-out.
5. Antidiskriminierungsrichtlini-
en, etwa Antirassismus-Richtlinie 
2000/43/EG oder Gender-Richt-
linie 2002/73/EG über Gleichbe-
handlung im Bereich Arbeit.
6. Fluggastrechte-Verordnung 
(EG) Nr. 261/2004: Bei Verspä-
tungen und Annullierungen müs-
sen Fluggastrechte gewährleistet 
werden.
7. Erasmus-Verordnung (EU) Nr. 
1288/2013: Dazu gehört ein  
Förderprogramm für Auslandsse-
mester.
8. Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen.
9. eCall-Beschluss 585/2014/EU 
über die Einführung eines Notrufs-
ystems in Neuwagen.
10. Euro-Einführung, Verordnung 
(EG) Nr. 974/1998.
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Die Wörter, mit denen die 
Europaabgeordneten ihre Vision 
der EU beschreiben, bereinigt um 
das Wort „europäisch“

Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
SPD, Fraktion Socialists & 
Democrats (S&D): Meine 
Vision: die Vereinigten 
Staaten von Europa 
bzw. die Republik Eu-
ropa.

Martin Häus-
ling, Grüne, 
Fraktion Grüne/Freie Europä-
ische Allianz (EFA): Als agrar-
politischer Sprecher würde ich 
unser Europa am liebsten zur 
100-%igen Ökolandbau-Modell-
region machen.

Charles Goerens, Luxemburg, 
Fraktion der Liberalen und De-
mokraten (ADLE): Es muss eine 
erhöhte Bereitschaft der Mit-
gliedstaaten bestehen, Verant-
wortung zu übernehmen und 
alle anfallenden Lasten – im 
Flüchtlingsbereich zum Beispiel 
– gemäß seinen Möglichkeiten 
mitzutragen. Demnach ein fö-
derales Europa.

Rainer Wieland, CDU, Fraktion 
der Europäischen Volkspar-
tei (EVP): Dass ich es als Deut-
scher irgendwann als so normal 
empfinde, keinen Außenminis-
ter mehr zu haben, wie ich das 
heute als Baden-Württemberger 
normal finde.

Ulrike Trebesius, Alfa, Frak-
tion Europäische Konserva-
tive und Reformer (EKR): Ich 
möchte gerne die Verantwor-
tung für politische Entschei-
dungen so weit wie möglich auf 
die nationale Ebene zurückver-
lagern, um Politik bürgernäher 
und verständlicher zu machen. 
Meine Zukunftsvision ist ein 
Europa, das auf freiwilliger Ko-
operation nach dem „À la carte“-
Prinzip beruht.

Cornelia Ernst, Linke, Fraktion 
Vereinigte Europäische Linke/
Nordische Grüne Linke (GUE/
NGL): In meiner Utopie für Eu-
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die Armut mit einer So-
zialunion gemeinsam zu be-
kämpfen. Die Regierung würde 
von Volk und Parlament gewählt 
und nicht von den Regierungen 
der Mitgliedstaaten ausgekun-
gelt. Die Handlungen von allen 
Regierungen müssten zugäng-
lich sein, damit klar wird, wer 
welche Ziele mit welchen Mit-
teln verfolgt. Ich würde mir 
auch wünschen, dass die ewi-
gen Auseinandersetzungen um 
Menschenrechte so weit wären, 
dass wir sie ohne großes Wenn 
und Aber umsetzen und achten 
könnten. So ein Europa, da bin 
ich mir sicher, hätte auch in der 
Flüchtlingskrise beherzt gehol-
fen, statt monatelang herumzu-
taktieren.

Dimitrios Papadimoulis, Grie-
chenland, GUE/NGL: Europa 
muss zurück zu seinem Kern 
finden, zu den Gründungsprin-
zipien und -werten: soziale Ge-
rechtigkeit und faires Wachs-
tum betonen, die Sorgen und 
Ängste der Menschen und vor 
allem der jungen Bevölkerung 
hören. Konservative, rechtsau-
ßen stehende und xenophobe 
Kräfte können das nicht.

Monika Vana, Österreich, EFA: 
In Zukunft muss Europa zu ei-
ner Sozialunion als Gegenge-
wicht zur kalten Wirtschafts- 
und Währungsunion werden. 
Wir brauchen europaweite, ver-
bindliche Mindeststandards in 
Fragen wie Löhne oder Arbeits-
losigkeit. Und die EU – allen vo-
ran die Euroländer – müssen das 
Spardiktat endlich beenden. Wir 
brauchen mehr denn je Investi-

tionen in soziale Infrastruktur, 
Klimaschutz und Green Jobs.

Tomáš Zdechovský, Tsche-
chien, EVP: Ich fühle mich wei-
terhin als Tscheche, ich bin aber 
auch ein Bürger der EU. … Es soll 
nicht um die Störung und Unter-
drückung der nationalen Iden-
titäten gehen, sondern um ein 
Bewusstsein der Zusammenge-
hörigkeit, um Respekt, Rechte 
und die Stärkung der demokra-
tischen Prinzipien.

Axel Voss, CDU, EVP: (Wir) benö-
tigen … unter anderem ein mili-
tärisches Zusammenwachsen zu 
einer starken eigenen Verteidi-
gungsgemeinschaft, eine ge-
meinschaftliche Außenpolitik, 
eine Energieunion, einen kre-
ativen digitalen Binnenmarkt, 
ein Zusammenwachsen in Fra-
gen der inneren Sicherheit, die 
den Einsatz von Datenanalysen 
als Lebensschutz zur Terrorbe-
kämpfung erlaubt, und ein Eu-
ropa, welches sich über Freihan-
delsverträge vernetzt.

Mady Delvaux-Stehres, Luxem-
burg, S&D:  Ich habe die viel-
leicht utopische Vision einer 
Europäischen Union, welche 
reale Machtbefugnisse besitzt 
und ein ausreichendes Budget, 
um die erforderlichen sozialen 
Programme und Investitionen 
zu tätigen, die wir benötigen, 
um die Ungleichheiten in Eu-
ropa konsequent zu verringern.

Jean Lambert, Großbritannien, 
EFA: Ungleichheit bekämp-
fen und die sozial-ökologische 
Transformation anführen.

Jo Leinen, SPD, S&D: Die Euro-
päische Kommission sollte zu  
einer Regierung weiterentwi-
ckelt werden, die durch das Eu-
ropäische Parlament als Bür-
gerkammer und eine zweite 
Kammer, in der die Staaten re-
präsentiert sind, kontrolliert 

wird und entlassen werden 
kann. Nationale Vetos sollte es 
nur noch in absoluten Ausnah-
mefällen geben.

Bernd Kölmel, Alfa, EKR: Ei-
nen europäischen Superstaat … 
lehne ich klar ab. Denn die EU 
als sogenanntes Eliteprojekt ist 
gescheitert. Wir brauchen viel-
mehr ein Europa der Bürger, mit 
einer dringend zu reformieren-
den EU. … Bürokratie, Zentralis-
mus und Dirigismus zum Scha-
den der Bürger müssen dabei 
gestoppt werden.

Pascal Arimont, Belgien, EVP: 
Wir brauchen weder einen EU-
Zentralstaat noch ein Europa, 
das auf ein Minimum redu-
ziert wird. Vielmehr sollte bei 
allem die Frage im Mittelpunkt 
stehen, welche Probleme auf 
welcher Ebene am besten lös-
bar sind. … Aber dann wünsche 
ich mir auch mehr Mut zum Be-
kenntnis für europäische Lö-
sungen vonseiten der Staats-
chefs, die gerne zu Hause das 
beklagen, was sie in Brüssel 
selbst beschließen.

Karoline Graswander-Hainz, 
Österreich, S&D: Es muss end-
lich Schluss sein mit der immer 
wiederholten, rein imaginier-
ten Trennung: „wir“ und „die in 
Brüssel“. Die Europäische Union 
ist das Ergebnis unserer politi-
schen Entscheidungen, sie exis-
tiert, weil die europäischen Re-
gierungen und BürgerInnen 
sich jahrzehntelang für diesen 
Weg entschieden haben. Alle Eu-
ropäerInnen wählen die Abge-
ordneten zum EU-Parlament, 
sie wählen ihre nationalen Re-
gierungen, diese beschicken die 
EU-Kommission und treten im 
Rat als Ko-Gesetzgeber auf.

Sven Giegold, Grüne, EFA: Wenn 
alle europäischen Entscheidun-
gen vollständig transparent und 
unter starker Bürgerbeteiligung 

getroffen werden, wird Europa 
auch handlungsfähiger und so-
zialer werden. Dazu brauchen 
wir eine breite europäisch or-
ganisierte Zivilgesellschaft und 
europäische Parteien, die in der 
Lage sind, den Einfluss mächti-
ger Lobbygruppen zurückzu-
drängen.

Peter Jahr, CDU, EVP: Ich habe 
verschiedene Vorstellungen für 
die Zukunft: a) eine EU, in der 
die beschlossenen Gesetze auch 
umgesetzt und gegebenenfalls 
sanktioniert werden, b) eine EU, 
die in Europa gutnachbarschaft-
liche Beziehungen zu Russland 
pflegt, c) eine EU, die über eine 
gemeinsame Außen,- Verteidi-
gungs-, Wirtschafts- und Steu-
erpolitik verfügt.

Burkhard Balz, CDU, EVP: Eu-
ropa braucht eine Verschnauf-
pause – Zeit für Reflexion. … Ein 
Systemcheck ist in dieser Hin-
sicht sicherlich mehr als ange-
bracht. Denn wir wollen ein bes-
seres, smarteres Europa.

Evelyne Gebhardt, SPD, S&D: 
Die Vereinigten Staaten von Eu-
ropa mit einer Europäischen Re-
gierung und einem starken Eu-
ropäischen Parlament mit einer 
klaren sozialen Ausrichtung der 
Politik.

Rebecca Harms, Grüne, EFA: Eu-
ropäische Union. Wenn Träume 
wahr werden, ist die Beschäfti-
gung mit Wirklichkeit dran. Wir 
Privilegierten, die wir überall in 
dieser Europäischen Union le-
ben oder sogar Politik machen 
dürfen, müssen das Erreichte 
verteidigen, müssen es über-
prüfen und verbessern, damit 
nächste Generationen so wie 
meine eigene davon profitieren.

Claudia Schmidt, Österreich, 
EVP: So viel Regional wie mög-
lich, so viel Europa wie notwen-
dig.
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AUS STRASSBURG JOHANNA ROTH

E uropa ist in einem Ufo un-
tergebracht. In Straßburg, 
gleich hinter den säuber-
lich gestutzten Hecken 

einer rosafarbenen Villensied-
lung, thront das zylinderartige 
Gebäude des Europaparlaments 
und sieht aus wie ein versehent-
lich gelandetes Raumschiff.

Es beherbergt Europas 
kühnste Vision: In einem Raum 
sitzen 750 Männer und Frauen 
aus 28 Ländern, die sich in 24 
Sprachen zu verständigen ver-
suchen. Auf den ersten Blick 
scheint das ein Ding der Unmög-
lichkeit. Aber ist es nicht eigent-
lich die mutigste und schönste 
aller europäischen Ideen?

Das fragt man sich, wenn man 
auf der Besuchertribüne des 
Straßburger Plenarsaals sitzt 
und via Kopfhörer eine kleine 
Reise quer durch die 24 Amts-
sprachen unternimmt. Kanal 
drei, bonjour la France! Dann 
ein kleiner Abstecher nach Est-
land, Nummer 13. Bis man he-

Wir sind‘s

LOBLIED Die Europäische Union 
hat ein Demokratiedefizit, ist 
umständlich und bürokratisch? 
Schon. Aber im Europaparlament 
sieht man, was die EU kann: Hier 
verständigen sich Menschen aus 28 
Staaten, die 24 Sprachen sprechen

rausgefunden hat, dass Unga-
risch „Magyar“ heißt und die 
Nummer 16 hat, hat man schon 
versehentlich mit dem Ellenbo-
gen Kanal null eingestellt: Origi-
nalton. Ein Italiener spricht auf 
Englisch über das Schicksal der 
Polen, das uns alle sehr betrof-
fen machen solle.

Man nickt. Überlegt kurz, in 
welcher Sprache man ihm da ge-
rade eigentlich gedanklich zuge-
stimmt hat. Und in diesem Mo-
ment packt sie zu, die Gänse-
haut.

Warum nur scheinen immer 
weniger an Europa zu glauben? 
Die Beteiligung an der Wahl des 
Parlaments ist seit der Grün-
dung 1979 kontinuierlich ge-
sunken, zuletzt betrug sie nur 
noch 42,6 Prozent. Das größte 
Problem der Institution sind die 
Zweifel an seiner Funktionalität. 
Trotz seiner Stärkung durch den 
Vertrag von Lissabon 2009 hat 
das Europaparlament nach wie 
vor kein Recht, Gesetzesinitiati-
ven einzubringen. Nicht zuletzt 
wegen Hinterzimmerlösungen 

wie denen der Finanz- und Re-
gierungschefs in der Eurokrise 
gilt es vielen als niedliches Ab-
nickparlament, letztlich chan-
cenlos gegenüber Kommission 
und Mitgliedstaaten.

Und der Standort, Straßburg, 
die Stadt, die auf ihre Müll-
säcke stolz „eurométropole“ 
druckt, macht die Sache nicht 
einfacher. Warum tagt ein Par-
lament an zwei Orten? Groß ist 
die Empörung über den Wan-
derzirkus, den man allmonat-
lich für ein paar Tage von Brüs-
sel hierher veranstaltet. Man-
che würden das gerne ändern, 
doch hier zeigt sich das fieseste 
aller europäischen Strukturpro-
bleme: Dazu bräuchte es eine 
Vertragsänderung, und für die 
ist Einstimmigkeit im Rat nötig. 
Straßburg aufzugeben, ist mit 
den Franzosen nicht zu machen.

Das Europaparlament steht 
sinnbildlich für ein Narrativ, 
das sich seit dem Brexit immer 
mehr in der europäischen Öf-
fentlichkeit verfestigt: Die EU 
hat ein Problem.

Besucht man aber das Parla-
ment, kann man es auch anders 
deuten: Die EU löst ein Problem. 
Sie verwandelt viele disparate 
Strömungen in ein Wir.

Was sollen wir tun?
Der Straßburger Plenarsaal sieht 
aus, als habe man den Sarko-
phag von Tschernobyl aus Holz 
nachgebaut. Eine riesige Kuppel 
über vier Stockwerke, mitten in 
der Glasrotunde des Gebäudes, 
glatt und verschlossen. Der Bo-
den ist mit schwarzem Lino-
leum ausgelegt; es riecht leicht 
nach Provinzkrankenhaus. Aus 
einem der katakombenhaften 
Ausgänge eilt ein kleiner Mann. 
„Bitte nehmen Sie Platz. Die Sit-
zung wird fortgesetzt.“ Martin 
Schulz verliert keine Zeit und 
verteilt keine Herzlichkeiten.

In den folgenden Stunden 
und Tagen wird man Zeuge 
emotionaler, ernsthafter und 
vor allem: inhaltlicher Debat-
ten. Die stärksten sind jene, die 
am Selbstverständnis dieser 

Versammlung rütteln: wenn 
es um den Rechtsruck in Polen 
geht, die Zusammenarbeit mit 
der Türkei, den Steuerdeal mit 
Apple – und natürlich die Lage 
der Union selbst.

Man erlebt dann Europa im 
Kleinen, weil weniger für Ein-
zelne gestritten wird – Staa-
ten, Parteien, Interessen –, son-
dern wieder und wieder diesel-
ben Frage im Raum stehen, auch 
wenn niemand sie so stellt: Was 
ist Europa? Was sollen wir tun? 
Wie weit können wir gehen?

Von der geradezu lebens-
feindlich klimatisierten Tri-
büne aus fällt der Blick auf die 
24 Dolmetscherkabinen. Hinter 
braun getöntem Glas sitzen je-
weils drei Dolmetscher. Wenn 
der Italiener Gianni Pittella 
von den Sozialdemokraten sei-
nen Faden verloren hat, warten 
sie geduldig. Wenn die Franzö-
sin Marine Le Pen ins Pseudo-
hysterische kippt, versuchen sie 
sich an einer Imitation.

Will ein Redner die beson-
dere Ernsthaftigkeit seines An-
liegens beweisen, versucht er 
sich demonstrativ in etwas an-
derem als der Muttersprache. 
Das kann man prätentiös finden 
oder anbiedernd. Aber es zeigt 
auch: Man will verstanden wer-
den. Wie, wenn nicht so, soll Eu-
ropa funktionieren?

Der Blick wandert weiter auf 
die Bänke ganz außen links, 
die tatsächlich ganz rechtsau-
ßen sind. In Straßburg hat man 
plötzlich alle einzelnen Schreck-
gespenster europäischer De-
mokraten vor sich versammelt. 
Diese Leute sind nicht hier, um 
mitzumachen. Sie sind hier, um 
die Idee zu zerstören, an deren 
Umsetzung die anderen arbei-
ten. Wenn sie in Abstimmungen 
ihre roten Lämpchen blinken 
lassen, was „dagegen“ bedeu-
tet, verdichtet sich das ständige 
Raunen, Europa sei in Gefahr, 
auf einmal zu einem bedroh-
lich Konkreten.

Man verzweifelt angesichts 
des obszön zur Schau gestell-
ten Weil-wir’s-können der Rech-

ten, möchte am liebsten gehen – 
aber die anderen unten bleiben 
ja auch. Der Umgang im Plenar-
saal ist – bis eben auf gelegent-
liche Ausfälle vom Rand her – 
von erstaunlicher Höflichkeit. 
Ständig bedankt sich jemand – 
fürs Zuhören, für die anregende 
Debatte, für die wichtigen Im-
pulse, für die hervorragende 
Zusammenarbeit. Im Bundes-
tag kommt das selten vor, und 
wenn, dann meist sarkastisch.

Hier aber herrscht ein Ton, 
der ständig zu erinnern scheint: 
Dass diese Sitzungen überhaupt 
stattfinden, ist schon eine Er-
rungenschaft, führen wir sie 
also mit Würde.

Will man erleben, wie groß 
die Begeisterung eines Einzel-
nen für das parlamentarische 
Europa werden kann, muss 
man in die „Members Bar“ im 
ersten Stock fahren. Dort sitzt 
Bernd Posselt mit seiner Refe-
rentin und einem doppelten 
Espresso. Für Posselt ist das Eu-
ropaparlament das Größte. Er 
kennt und verehrt es seit des-
sen Gründung, darunter zwan-
zig Jahre lang als Abgeordne-
ter. Bis zur letzten Wahl. Pos-
selt ist kein Member mehr, nur 
noch „ehrenamtlich“, wie er es 
nennt. Aber er kommt noch im-
mer in jeder Plenarwoche her. 
„In Straßburg“, sagt er, „verkör-
pert das Parlament eine Idee. In 
Brüssel ist es technokratisch.“

Das Europaparlament hält 
er für die demokratischste al-
ler EU-Institutionen. „Man ist 
unglaublich frei.“ Tatsächlich 
gibt es keinen Fraktionszwang, 
höchstens Disziplin. Die jeweili-
gen Fraktionsspitzen in der ers-
ten Reihe zeigen den Daumen 
hoch oder runter, während sie 
möglichst einnehmend nach 
hinten blicken. Wenn dann ab-
gestimmt wird, blinkt es zwi-
schen vielen grünen Lämpchen 
regelmäßig rot auf.

Im Europaparlament kann 
– theoretisch – jeder etwas rei-
ßen, der die überzeugenderen 
Argumente, den schlüssigsten 
Änderungsantrag hat. Mehr-

heiten finden sich immer wie-
der neu zusammen. Hauptsa-
che, am Ende steht ein Ergebnis.

Manchen ist das zu viel Kon-
sensromantik. Terry Reintke, 
junge Abgeordnete der Grü-
nen und erst seit 2014 dabei, 
sagt: „Wir müssen stärker strei-
ten, anstatt immer nur um Kom-
promisse bemüht zu sein.“ Man 
solle es auch mal drauf ankom-
men lassen, findet sie – und sich 
nicht von den Rechtspopulisten 
dazu nötigen lassen, eine ein-
zige große, proeuropäische Ko-
alition darzustellen.

Wir tragen alle Kopfhörer
Ob sie dafür eine Mehrheit fin-
det? In Straßburg fällt sehr häu-
fig das Wort „Wir“. Wir müssen 
uns kümmern, wir sollten ver-
suchen, wir wollen – und so fort. 
Selten ist die Fraktion oder die 
Nationalität gemeint. Wir, das ist 
eigentlich immer eher zu verste-
hen als: wir als Parlament, wir 
Europäer.

Es ist schwer, sich diesem Wir 
zu entziehen. Schon deshalb, 
weil alle hier auf die schwarzen 
Kopfhörer angewiesen sind, 
über die sie die Übersetzungen 
hören können. Sie lassen alle 
gleich aussehen. Was europäi-
sche Identität bedeutet, spürt 
man nicht so sehr an einem 
verwaisten Grenzhäuschen ir-
gendwo im Schengenraum. Son-
dern in diesem Saal.

Mag sein, dass es Konstruk-
tionsfehler gibt, dass die Ko-
alition auch hier zu groß ist, 
dass die Zeiten unschöner wer-
den. Aber solange sich diese 750 
hier versammeln, um aus vielen 
Sprachen und Interessen ein 
großes Ganzes zu finden, ver-
steht man Europas Vision in all 
ihrer schönen Unmöglichkeit: 
Es gibt ein Wir, an dem sich alle 
reiben und doch irgendwie zu-
einanderfinden.

An dieses kleine Europa kann 
man glauben – warum also nicht 
auch an das große?

■■ Johanna Roth ist Redakteurin 
im Meinungsressort der taz

Norwegen: Peter, 19. Er wuchs im 
Pflegeheim auf. „Ich war immer 
rastlos“, sagt er  
Foto: Marie von Krogh

Deutschland. Junge Menschen in 
dem Münchener Club P1   
Foto: Fabian Weiß
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INTERVIEW KLAUS RAAB

taz.am wochenende: Herr 
Dittko, können Sie der Europä-
ischen Union ein neues, strah-
lendes Image verpassen?
Klaus Dittko: Es geht da um eine 
politisch-kommunikative Frage 
und nicht um das Verkaufen von 
Joghurt. Die Antwort auf die 
Kommunikationskrise, in der 
Europa nach dem Brexit-Votum 
steckt, kann man nicht allein 
auf einer Imageebene geben. Es 
muss ein Zusammenspiel geben 
zwischen neuen politischen Ini-
tiativen und ihrer intelligenten 
kommunikativen Verstärkung.
Ein europäisches Sommermär-
chen, das auf der Schaffung ei-
ner anderen Stimmung beruht, 
kann es nicht geben?
Ereignisse wie eine EM oder der 
ESC tragen zum Verständnis bei, 
dass man nicht allein ist auf der 
Welt, dass man auch Spaß am Er-
folg anderer haben kann, etwa 
bei der EM an dem der Isländer. 
Das löst aber meines Erachtens 
nicht die politische Aufgabe. Für 
viele junge Menschen ist es doch 
schon normal zu sagen: Ich bin 
Europäer. Bloß werden viele von 
ihnen auch sagen: Wenn die Ju-
gendarbeitslosigkeit so hoch 
bleibt, hat die EU weniger Re-
levanz für mein eigenes Leben. 
Leute, die sich als weltoffen se-
hen und froh sind, dass sie in 
Spanien Urlaub machen kön-
nen, sind nicht zwangsläufig 
große EU-Anhänger. Man wird 
kein Problem lösen, indem man 
ein Europahaus zur Pokémon-
Arena macht.
Wo also anfangen?
Die Frage, die politisch gerade 
gestellt wird, ist: Brauchen wir 
immer noch mehr Europa? 
Stimmt der alte Satz des ehe-

„Es geht hier nicht 
um das Verkaufen 
von Joghurt“

KAMPAGNE Wie lässt sich das Image der EU aufpolieren? 
Der PR-Agent Klaus Dittko, einst Helmut Kohls 
Redenschreiber, sagt: Neue Symbole reichen nicht

maligen Kommissionspräsiden-
ten Jacques Delors noch, dass 
Europa wie ein Fahrrad ist, das 
man immer weiter nach vorn 
treten muss, damit es nicht um-
fällt?
Sie meinen, die EU sollte Kunst-
radfahren lernen?
Wir haben in Europa derzeit 
keine große Aufbruchstim-
mung. Viele Menschen sind 
froh, wenn sie das Erreichte 
verteidigen können. Es ist da-
her nicht zwangsläufig richtig, 
immer weitere Integrations-
schritte zu gehen. Man kann 
auch bewahren, was schon er-
reicht ist, und bei bestimmten 
Einzelthemen auch teilweise 
wieder die nationalen Kompe-
tenzen stärken. Die EU hat auch 
deshalb ein Imageproblem, weil 
viele Leute glauben, da sitzen le-
bensfremde Bürokraten, die uns 
einheitliche Regeln überstülpen 
wollen, die gar nicht zu uns pas-
sen, wie normierte Olivenöl-
kännchen. Dabei gehen derar-
tige Regulierungen meistens 
von nationalen Initiativen aus.
Was wäre visionär an einer eu-
ropäischen Desintegration?
Es geht nicht um Desintegra-
tion, sondern um das Subsidi-
aritätsprinzip. Der Brexit hat 
gezeigt, dass es eine Sehnsucht 
nach klaren Verantwortlichkei-
ten gibt. Deshalb kann der Ruf 
nach „mehr Europa“ nicht die 
Antwort auf jede Frage sein. Es 
muss deutlicher werden, dass 
die EU nicht nur die Eigenstän-
digkeit der Nationen gestattet, 
sondern sie als Teil der europä-
ischen Idee begreift.
Was bliebe dann für die EU?
Ich glaube, dass die gesamte 
Sicherheitsthematik auf euro-
päischer Ebene gelöst werden 
muss. Dazu gehört die Verhin-

Tschechien. 18-Jährige feiern in 
einem Ballsaal ihren Schulab-
schluss  Foto: Robin Maddock

Klaus Dittko

■■ Der Experte für politische Kom-
munikation, 49, war unter ande-
rem Redenschreiber für Helmut 
Kohl. Heute ist er Geschäftsführer 
der PR-Agentur Scholz 

& Friends 
Agenda. Zu 
ihren Kun-
den gehört 
die Euro-
päische 

Kommission.

Foto: Scholz & Friends

derung von terroristischen An-
schlägen durch eine intelligente 
und intensive Zusammenar-
beit. Darüber hinaus gibt es in 
der Migrationsfrage ein drin-
gendes Bedürfnis nach einer 
gemeinsamen Politik. Laut Eu-
robarometer sind aus Sicht der 
Bürger aber Migration und Ter-
rorismus die mit Abstand wich-
tigsten Themen für die EU. Dann 
gibt es den gesamten Bereich 
der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik. Und es kom-
men ein paar Sicherheitsele-
mente neueren Typs dazu, Da-
tensicherheit etwa. Wie kann 
man die eigene vernetzte Inf-
rastruktur gegenüber externen 
Angriffen absichern? Schon aus 
technischen Gründen ist dabei 
eine Abschottung der National-
staaten nicht möglich.
In Deutschland kriegen Sie mit 
dem Thema Sicherheit aber 
doch nur die CDU-Anhänger!
Das glaube ich nicht. Seit dem 
EU-Gipfel in Bratislava steht das 
Thema Sicherheit offiziell ganz 
oben auf der gemeinsamen eu-
ropäischen Agenda. Auch in 
Deutschland leben wir in einer 
Zeit großer Verunsicherung. 
Das ist ein Thema für alle de-
mokratischen Parteien. Die Su-
che nach Orientierung ist stark, 
und sie wirkt sich auch in einem 
gewachsenen Populismus aus. 
Man braucht gerade deshalb ei-
nen übergreifenden Gedanken, 
der für alle 500 Millionen Men-
schen in der EU relevant ist.
Aber beim Begriff Sicherheit 
denkt man doch gleich an Po-
lizeiaktionen und Grenzkont-
rollen.
Dass das Wort „Sicherheit“ im 
Mittelpunkt einer Kampagne 
stünde, wäre nicht gesagt. Es ist 
zunächst einmal das Themen-

feld, das die EU jetzt bearbeiten 
muss. Es geht um substanzielle 
Fragen, um Frieden, um Frei-
heit, um Wohlstand. Und man 
kann jeden dieser Begriffe na-
türlich um Sicherheit ergän-
zen: Es geht darum, Frieden, 
Freiheit, Wohlstand zu sichern, 
auch die Liberalität zu sichern. 
Ich würde Sicherheit also nicht 
nur im Sinn von innerer Sicher-
heit verstehen.
Wäre es denkbar, in einer Kam-
pagne beim Status quo anzu-
setzen und zu fragen: Wäre es 
denn besser, wenn wir alle po-
sitiven Errungenschaften Eu-
ropas wieder abgeben müss-
ten?
Ein klassisches Negativcampaig-
ning, in dem man vor solchen 
Entwicklungen warnt, ist mit 
dem Absender EU nicht gut zu 
vereinbaren, sie würde damit 
schnell als Angstmacher wahr-
genommen. Aber aus der Zivil-
gesellschaft gibt es schon Be-
wegungen, die so den Wert der 
EU betonen. Unmittelbar nach 
der Brexit-Entscheidung etwa 
waren in London wieder junge 
Menschen auf der Straße und 
haben mit Europafahnen zu ver-
stehen gegeben, dass ihnen die 
Ausstiegsbefürworter ihre Le-
bensperspektive verbaut haben.
War der Brexit ein Weckruf?
Er hat schon als Weckruf gewirkt, 
ja. Allerdings in beide Richtun-
gen. Auch Antieuropäer, egal 
ob in den Niederlanden oder in 
Frankreich, fühlen sich bestärkt. 
Die britischen EU-Gegner haben 
sich ganz auf die negativen The-
men fokussiert und damit ihre 
Anhänger aktiviert. Die Befür-
worter einer EU-Mitgliedschaft 
haben sich vielleicht zu sicher 
gefühlt und eher zu wenig ge-
tan. Das Ergebnis nennt man in 

damit ein Bild daraus wird, eine 
Erfolgsgeschichte der EU.
Wie überzeugt man die, die 
keine Stipendien und keine 
Unternehmen haben?
Ohne Vertrauen in Personen 
und Institutionen wird es nicht 
gehen. Europa war initiativ im-
mer ein Projekt der Eliten. Die 
soziale Marktwirtschaft Ludwig 
Erhardts, die Ostpolitik Willy 
Brandts, die europäische Inte-
gration, die von Konrad Ade-
nauer, Helmut Schmidt und 
Helmut Kohl besonders voran-
getrieben wurde: Das sind alles 
Weichenstellungen, die nicht 
sofort in allen Belangen ver-
standen wurden. Wer wusste 
denn von Anfang an, was 1992 
im Maastrichter Vertrag ste-
hen wird? Trotzdem gab es ein 
Grundvertrauen, dass das der 
richtige Weg ist. Das ist natürlich 
schwieriger, wenn das Vertrau-
enskapital der nationalen Spit-
zenpolitiker gelitten hat.
Vielleicht tragen neue Symbole 
ja doch dazu bei, das Vertrauen 
wiederzubeleben? Wie finden 
Sie die EU-Flagge? Ganz schön 
kalt, oder?
Blau ist immerhin die Lieblings-
farbe der Deutschen. Ich glaube 
zudem, dass die Flagge für viele 
Europäer zu einem starken Sym-
bol geworden ist, ein gewachse-
ner Wert, den man nicht ohne 
Not wegwerfen sollte.
Und die Europa-Hymne, Beet-
hovens Neunte?
Sie hat ein Maß an Getragenheit 
und Pathos, das für die Europä-
ische Union passend ist. Aber 
sie ist nicht so mitreißend für 
ein Stadion wie die französische 
Hymne. Es wäre aber schwer zu 
begründen, warum man sie aus-
tauschen sollte. Ich glaube wirk-
lich: Darum geht es nicht.

der politischen Kommunikation 
eine asymmetrische Demobili-
sierung: Die Gegner einer Sache 
sind eben viel leichter zu mobili-
sieren als die grundsätzlich Zu-
friedenen. Aus der neuen Situ-
ation ergibt sich durchaus eine 
Kommunikationschance: Viele 
Verteidiger der EU haben gese-
hen, dass die Segnungen Euro-
pas nicht dauerhaft selbstver-
ständlich sind und dass sie ei-
nen aktiveren Beitrag leisten 
müssen, wenn sie wollen, dass 
die Union zusammenbleibt.
Wie könnte man sie konkret 
mobilisieren?
Ich glaube, dass es wichtig wäre, 
europäische Erfolgsgeschichten 
stärker ins Bewusstsein zu he-
ben. Die Biografie vieler Eras-
musstudenten, deren Studie-
nabschlüsse europaweit aner-
kannt wurden, was über lange 
Jahre alles andere als selbstver-
ständlich war. Unternehmen, 
die weltweit erfolgreich sind, 
weil sie in Europa einen starken 
Binnenmarkt haben. Man muss 
die Leistungen der EU immer 
wieder auf konkrete Dinge he-
runterbrechen. Wichtig ist, die 
Puzzleteile zusammenzusetzen, 

Deutschland: Felix, 15. Er lebt bei 
einer Pflegefamilie  Foto: Fabian Weiß
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AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

W ir schreiben das Jahr 
eins nach dem Bre-
xit. Die Briten sind 
raus aus Europa, 

dank großzügiger Hilfe von Ex-
kanzlerin Merkel haben sie wei-
ter einen privilegierten Zugang 
zum europäischen Markt. Die 
Niederlande und Österreich 
haben auch schon den Exit be-
schlossen, zögern aber noch. 
Wirtschaftlich von Deutschland 
abhängig, warten sie auf Berlin.

Dort, in der Hauptstadt des 
deutschen Europa, wie es mitt-
lerweile selbst in Brüssel ge-
nannt wird, bahnt sich eine 
Sensation an. CSU und AfD, die 
seit der letzten Bundestagswahl 
die Regierung stellen, geraten 
unter Druck von ganz rechts. 
„Deutschland raus aus der EU“, 
fordern die Nationalisten.

Die Wirtschaftslobby warnt 
zwar vor einem solchen Schritt. 
Doch weil der Euro schon wieder 
kriselt und sich keine Mehrheit 
für neue Hilfskredite an Grie-
chenland abzeichnet, gibt die 
Regierung klein bei. Der Euro 
sei ein Klotz am Bein, die EU 
nach dem Austritt der Briten nur 
noch ein Schatten ihrer selbst, 
heißt es zur Begründung. Der 
„Dexit“ wird nicht einmal mit 
Frankreich abgestimmt.

Das führt zu massiven Ver-
stimmungen, aber auch zu 
neuen Koalitionen. Paris arbei-
tet plötzlich ganz eng mit der 
Rest-EU in Brüssel zusammen, 
Berlin mit den EU-Gegnern in 
London. Die Niederlande und 

Was, wenn der Dexit kommt?
SZENARIO Welche Folgen ein Austritt Deutschlands aus der EU hätte

Österreich treten ebenfalls aus, 
die Osteuropäer erwägen die 
Gründung eines eigenen Clubs, 
die . Auch die Hanse ist wieder 
im Gespräch, die Balten wollen 
sie wiederbeleben.

So weit lässt sich der „Dexit“ 
noch einigermaßen vorherse-
hen. Doch welche Folgen hätte 
der EU-Austritt für Deutsch-
land? Hier wird es spekulativ.

Für die deutsche Wirtschaft 
gilt: Sie würde auf einen Schlag 
den Zugang zum Binnen-
markt verlieren. 500 Millio-
nen Verbraucher wären plötz-
lich futsch – oder 360 Millio-
nen, wenn man Deutsche und 
Briten abzieht. Frankreich, der 
wichtigste Handelspartner in 
Europa, wäre nicht mehr Teil 
desselben Markts. Selbst wenn 
Großbritannien oder Holland 
offen blieben, würde die deut-
sche Wirtschaft leiden.

Erschwert würde die Krise 
durch den Zusammenbruch des 
Euro. Eine neue Deutsche Mark 
würde im Vergleich zum Alt-
Euro massiv aufgewertet wer-
den und danach vermutlich 
schwere Turbulenzen durchlau-
fen, wegen der unberechenbar 
gewordenen Lage in Europa. Die 
Stabilität wäre futsch, der Wohl-
stand wohl auch. Das Geld, das 
heute in Deutschland angelegt 
wird, würde ins Ausland fliehen.

Durch die Aufwertung wür-
den deutsche Produkte für viele 
Europäer unerschwinglich, was 
die Krise weiter verschärfen 
würde. Die Bundesbank könnte 
nicht gegensteuern, ihr oberstes 
Ziel heißt ja Stabilität. Auch auf 

Griechenland. Ein Paar entspannt 
am Pool seiner Villa auf Mykonos  
Foto: Yannis Kontos

AUS ATHEN JANNIS PAPADIMITRIOU

A then, Anfang Juli 2015: 
Täglich steigt vor dem 
Parlament ein Pro-
test-Fest gegen „die da 

oben“ in Brüssel. Das Referen-
dum über die jüngsten Spar-
vorschläge der Geldgeber, das 
in vielen EU-Hauptstädten auch 
als Volksbefragung über einen 
Euro-Austritt verstanden wird, 
steht unmittelbar bevor. Selten 
war Widerstand so kreativ: Spon-
tanversammlungen, Dance-ins, 
Souvlaki-Essen auf leergeräum-
ten Straßen, gelegentlich auch 
Krawalle, die mit reichlich Trä-
nengas niedergeschlagen wer-
den. Doch meistens wollen die 
Menschen nur ausgelassen fei-
ern, sie fiebern dem Tag entge-
gen, an dem sie Sparvorgaben 
über Bord werfen.

Daraus wurde nichts: Trotz 
des Neins der Griechen beim Re-
ferendum erklärte sich Linksp-
remier Alexis Tsipras bereit, ein 
Sparprogramm auf den Weg zu 
bringen – im Gegenzug für Fi-
nanzhilfen in Höhe von 86 Mil-
liarden Euro. Seitdem sind 
die Protestaktionen nicht ver-
stummt. Vor zwei Wochen be-
lagerte die Beamtengewerk-
schaft Adedy das Büro des Euro-
päischen Parlaments in Athen, 
um gegen die „Provokationen“ 

EU oder  
Nicht-EU?

GREXIT Seit der Schuldenkrise 
wächst in Griechenland der Zorn 
gegen die EU. Was wäre, wenn das 
Land austreten würde?

der Kreditgeber zu protestieren. 
Ginge es Griechenland besser 
ohne Europa? Die Zahlen spre-
chen eine andere Sprache: Von 
1980 bis 2010 flossen 78 Mil-
liarden Euro nach Hellas, die 
eine Hebelwirkung zur Mobili-
sierung von 1,1 insgesamt Billi-
onen für die Wirtschaft hatten. 
Ob die neue U-Bahn in Athen 
oder die Digitalisierung der Fi-
nanzverwaltung – kein einziges 
Infrastrukturprojekt der letz-
ten 30 Jahre wäre ohne EU-Hil-
fen zustande gekommen. Ganz 
zu schweigen von den Agrarsub-
ventionen in Höhe von 110 Mil-
liarden Euro.

Aber was können die Grie-
chen gegen den Teufelskreis 
aus Schulden und Sparen unter-
nehmen? Der sozialdemokrati-
sche EU-Parlamentarier Miltia-
dis Kyrkos plädiert für Sachlich-
keit. „Viele Menschen verfallen 
einem Wunschtraum: Damit 
die Schulden verschwinden, 
sollten wir Europa den Rücken 
kehren. Das ist falsch, Schulden 
verschwinden nie. Und wenn 
wir eine Chance haben, diese 
Unsummen zurückzuzahlen, 
dann eher innerhalb der EU als 
im Alleingang“, sagt der Euro-
papolitiker der taz. Außerdem, 
fügt er hinzu, müsste Griechen-
land nach einem EU-Austritt auf 
milliardenschwere Subventi-

onen und somit auf seine ein-
zige Chance verzichten, Investi-
tionen anzukurbeln. Dazu käme 
ein weiteres Problem, mahnt 
Kyrkos: Griechenland sei auf 
Importe angewiesen. „Wir müs-
sen Erdöl, lebenswichtige Medi-
kamente und sogar Lebensmit-
tel einführen, das geht natürlich 
einfacher in der EU. Unsere Ex-
porte sind schwach, aber sie 
wären viel schwächer, hätten 
wir auch noch gegen Zölle zu 
kämpfen“, gibt der Linkspoliti-
ker zu bedenken.

Doch es gibt auch Argumente 
für den Ausstieg aus dem Euro. 
Dann könnten die Griechen ihre 
neue Währung abwerten und 
ihre Wettbewerbsfähigkeit ver-

bessern, ohne Lohnkürzungen 
erleiden zu müssen, argumen-
tieren die Grexit-Befürworter. 
Jason Manolopoulos, Geschäfts-
mann, Bestsellerautor mit ka-
nadischen Wurzeln und eigent-
lich Euro-Pessimist, sieht das 
anders: Die Abwertung einer 
Währung sei nichts anderes als 
eine Lohnkürzungsrunde durch 
die Hintertür, sagt er der Zei-
tung Kathimerini und führt als 

Beispiel die Talfahrt der russi-
schen Währung an: „Die jüngste 
Abwertung des Rubels hat den 
Russen Einkommenskürzungen 
von bis zu 45 Prozent beschert.“

Doch wirtschaftliche Erwä-
gungen spielen nur eine zweit-
rangige Rolle in der Debatte 
über die Zugehörigkeit zu Eu-
ropa. Die politischen Risiken 
eines Grexit werden als viel 
schwerwiegender eingeschätzt. 

Allein schon wegen seiner geo-
grafischen Lage am Rand der 
Union sollte Griechenland die 
Vorteile der EU-Mitgliedschaft 
nicht aus den Augen verlieren, 
sagt Panagiotis Ioakimidis, Pro-
fessor für Europapolitik an der 
Universität Athen. Ein Austritt 
wäre ziemlich absurd in einer 
Zeit, in der alle Nachbarländer 
den EU-Beitritt zum obersten 
Staatsziel erklären.

Hilfe aus London könnte Berlin 
kaum hoffen. Die Briten haben 
in der Geldpolitik schon immer 
ihr eigenes Ding gemacht, wa-
rum sollten sie nun einsprin-
gen? Am Ende könnte nicht 
nur die D-Mark zurückkom-
men, sondern auch Zollschran-
ken und Grenzkontrollen könn-
ten wieder errichtet werden.

Die innere Kündigung
Politisch wäre der Schaden 
viel größer, vor allem, wenn 
Deutschland die restliche EU 
überrumpeln und übervortei-
len sollte. Es wäre eine politische 
Katastrophe für ganz Europa.

Ohne die EU könnte Deutsch-
land zwar neue Koalitionen in 
Europa schmieden, etwa mit 
den Briten und den Balten. Doch 
eine „deutsche Union“ würde, 
das zeigt die Geschichte, zur 
Bildung von Abwehrkoalitio-
nen und neuen Konflikten füh-
ren. Das antideutsche Ressenti-
ment wäre wieder da, Russland 
könnte sich in Europa zurück-
melden, die USA und die Nato 
wären alarmiert. Das alte Groß-
machtspiel würde von Neuem 
beginnen. Eine Horrorvision. 
Denkbar ist auch, dass Deutsch-
land aus der EU „herauswächst“ 
und nur die „innere Kündigung“ 
vollzieht, ohne formal auszutre-
ten. In gewisser Hinsicht erle-
ben wir das jetzt schon. Für die 
deutsche Wirtschaft sind China 
und die USA teilweise wichti-
ger als der EU-Binnenmarkt. 
Und die deutsche Politik macht 
schon jetzt oft, was sie will – 
ohne Rücksprache mit Brüssel.

ANZEIGE
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AUS BRÜSSEL LUISE STROTHMANN

B evor Nora losläuft, den 
Rucksack halb offen, 
den Ringblock mit der 
Physik-Hausaufgabe im 

Arm, dreht sie sich noch einmal 
um: „Wollen Sie hierbleiben oder 
mit ins Chaos?“, fragt sie.

Bleiben, das hieße: weiter auf 
einer Betonterrasse stehen, von 
der man auf den Schulhof der 
Europäischen Schule III in Brüs-
sel herunterblickt. An zwei voll-
gekritzelten Tischen sitzen hier 
14-Jährige vor offenen Brotdo-
sen. Und Chaos? „Mit den gan-
zen Sprachen und so. Das hier ist 
ein bisschen der deutsche Spot“, 
sagt Nora. „Jetzt gehen wir zu 
den coolen Kindern.“

Die eiserne Brücke von der 
Terrasse zum Schulgebäude 
klingelt unter ihren Schritten. 
Nora ist gerade 15 geworden, 
trägt einen Pulli bis zum Bauch-
nabel, Skinnyjeans mit Loch am 
Knie und Glitzersocken. „Elle est 
belle“, wird Oskar heute bei ei-
ner Personenbeschreibung im 

Zahnspange, Glitzersocken, Europa
KIDS Wer für die EU arbeitet, schickt seine Kinder auf eine Europäische Schule. Wie finden Schüler das alles so?

Französischunterricht über sie 
sagen, und auch wenn Oskar 
Nora ziemlich nervt, hat er da-
mit natürlich recht. Die Som-
mersprossen, die blassblauen 
Augen, das lange Haar, das sie 
um den Finger wickelt, wenn sie 
nachdenkt. An ihr glitzert selbst 
die feste Zahnspange.

Nora ist Österreicherin, ihre 
Mutter arbeitet für die Stän-
dige Vertretung von Österreich 
bei der Europäischen Union. Vor 
fünf Jahren ist Nora deswegen 
aus Wien nach Brüssel gekom-
men. Fünf Jahre, in denen sie 
vom Kind zum Teenager wurde 
und dabei irgendwo zwischen 
Klassenarbeit und erster Ver-
liebtheit auch langsam heraus-
fand, was das für sie bedeutet: 
Europa. Und ob es ihr etwas be-
deutet.

Das Chaos wabert in einem 
breiten Flur zwischen zwei Rei-
hen bunter Schließfächer. Nora 
eilt zu einer Gruppe Jungen, sie 
muss sich bei Edwin für irgend-
was entschuldigen, eine kom-
plizierte Sache. „Edwin, please! 

I’m sorry!“ Aus Englisch, Fran-
zösisch, Niederländisch, Tsche-
chisch, Deutsch und Griechisch, 
aus Kreischen und Plaudern 
wird einfach: Lärm.

Irgendwo unter einem dieser 
Gebäude, tief im Boden, liegt der 
Grundstein der Europäischen 
Schule III. Darin ist ein Stück 
Pergament mit den Sätzen:

„Zusammen erzogen, von 
Kindheit an von den trennen-
den Vorurteilen unbelastet, ver-
traut mit allem, was groß und 
gut in den verschiedenen Kultu-
ren ist, wird ihnen, während sie 
heranwachsen, in die Seele ge-
schrieben, dass sie zusammen-
gehören. Ohne aufzuhören, ihr 
eigenes Land mit Liebe und Stolz 
zu betrachten, werden sie Euro-
päer, geschult und bereit, die 
Arbeit ihrer Väter vor ihnen zu 
vollenden und zu verfestigen, 
um ein vereintes und blühen-
des Europa entstehen zu lassen.“

Als der französische Politi-
ker Jean Monnet, den manche 
einen Vater der europäischen 
Einigung nennen, diese Worte 
Anfang der fünfziger Jahre for-
mulierte, war gerade die Eu-
ropäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl entstanden. 
Beamte verschiedener Länder 
zogen nach Luxemburg, für 
ihre Kinder gründeten die Mit-
gliedsstaaten 1953 die erste Eu-
ropäische Schule. Heute sind es  
14 Schulen in sieben Ländern. 
Allein 12.000 Schüler besuchen 
die vier Brüsseler Schulen, eine 
fünfte ist schon in Planung. Der 
Platz reicht immer noch nicht 
für all jene, die ein Anrecht hät-
ten, hier zu lernen: Kinder von 
Mitarbeitern der europäischen 
Institutionen.

Während die Schulen wach-
sen, beginnt die EU zu schrump-
fen. Nora fragte sich in den Som-
merferien, ob ihre englischen 
Mitschüler Brüssel bald verlas-
sen müssen. Und dann ist dieser 
Ort, an dem europäische Iden-
tität entstehen soll, auch noch 
von einem hohen Metallzaun 
umgeben, mit scharfen Spit-
zen. Sicherheitsleute patrouil-
lieren, seit den letzten Anschlä-

gen wurde ihre Zahl erhöht. 
Über den Eingängen hängen 
Kameras.

Europa schmeckt wie Salat
Dabei sollte der Weg eines Schü-
lers hier eine Art europäische Ei-
nigung im Kleinen sein. So wie 
die einzelnen Mitgliedsstaaten 
als autonome Einheiten die-
sen Prozess begannen, werden 
auch die Kinder nicht einfach 
alle in eine Klasse gesteckt. Die 
Schule ist nach Sprachsektio-
nen sortiert, es gibt eine deut-
sche Klasse, eine französische 
und eine tschechische. Dann 
beginnt, langsam, die Phase der 
Begegnung.

Schon im ersten Grundschul-
jahr lernen die Kinder eine 
Fremdsprache, der Sprachunter-
richt ist von Anfang an durch-
mischt, Französisch lernt Nora 
mit Griechen und Engländern, 
das heißt: Statt Vokabeln zu ler-
nen, müssen die Schüler los-
sprechen.

Dann kommen Kunst, Sport 
und Musik in der ersten Fremd-
sprache hinzu, später wer-
den Geografie und Geschichte 
durchmischt. Am Ende haben 
die Kinder nur noch wenige 
Kurse als deutsche Klasse. Den 
Nationalstaat gibt es also noch, 
aber die Union gestaltet den All-
tag. Kann diese Idee also doch 
funktionieren?

„Was ist hier an der Schule eu-
ropäisch?“, fragt André Schwen-
gelbeck. Er ist Noras Klassenleh-
rer und gibt heute eine Stunde 
Deutsch, die Journalistin ist 
da, es soll um Europa gehen. 
Schwengelbeck hat seine Leder-
jacke hinter sich auf den Stuhl 
gehängt und schaut seine Schü-
ler fragend an. 18 Kinder sitzen 
vor ihm, alle um die 14 Jahre alt.

Nora hebt als Erste den Arm. 
Auch andere Hände schnellen 
hoch.

Jules: „Mir ist das hier teil-
weise zu europäisch. Weil man 
lernt ja keine Leute aus anderen 
Nationen kennen, Afrika oder 
so. Hier sind alle gleich reich, 
obere Mittelschicht. Das fühlt 
sich zu geschlossen an.“

Chiara: „Aber so viele unter-
schiedliche Sprachen lernen an-
dere im ganzen Leben nicht ken-
nen. Und wir sind noch Kinder.“

Anton: „Das ist hier nur in-
sofern europäisch, als dass es 
multilingual ist. Es ist gibt nicht 
wirklich etwas, wovon wir beein-
flusst werden.“

Julius: „Natürlich werden wir 
beeinflusst, allein schon von 
den Lehrern. Die EU wird eher 
positiv dargestellt. Manche Ent-
scheidungen der EU sehen erst 
dumm aus, aber weltpolitisch 
macht es dann doch Sinn. Als 
kleiner Mensch in der EU ist es 
schwer, das im Blick zu behal-
ten.“

Nora: „Wenn man hier ist, 
fühlt man sich für Europa ver-
antwortlich. Niemand von uns 
findet den Brexit toll, weil man 
dann Freunde verliert.“

Jules: „Im Endeffekt sind wir 
alle Kinder und haben nicht 
genug Einfluss, um was zu än-
dern. Das finde ich traurig. Ich 
weiß nicht, wie ich das erklären 
kann.“

Julius: „Europa ist in erster Li-
nie, dass man zusammenarbei-
tet. Das ist hier richtig Europa 
live. Wenn man das hautnah er-
lebt, ist es ganz schön.“

Elisa: „Es gibt Länder, mit de-
nen kommt man zusammen. Und  
die anderen, mit denen macht 
man Geschäfte. Öl und so.“

Jules: „Europa soll eine uto-
pische Zukunft schaffen. Aber 
dann wird man hier als Deut-
scher als Nazi beschimpft und 
als Niederländer als Windmüh-
lenarbeiter. Solche Sachen pas-
sieren. Weil das Kinder sind, die 
die Vorurteile des Landes noch 
auf dem Rücken tragen.“

Nora: „Wir machen uns un-
sere eigenen Vorurteile: Die 
Griechen tragen immer Jog-
ginghosen. Die Franzosen kön-
nen kein Englisch. Das sind wir 
selber. Wir machen das.“

Markus Radhuber, seit neun 
Jahren Direktor der Oberstufe, 
sagt, er stelle sich Europa wie ei-
nen griechischen Salat vor. „Ich 
kann die Tomaten erkennen. 
Den Schafskäse. Die Oliven.“ 

Alles zusammen ergibt einen 
neuen Geschmack. „Man lernt 
hier, dass die Menschen ver-
schiedener sind, als man denkt. 
Sie werden hier nicht automa-
tisch zum neutralen EU-Bürger.“

 Er sieht das auch an den Leh-
rern. Den Deutschen, die die Ti-
sche im Klassenraum in U-Form 
anordnen. Den Engländern, die 
Tischinseln stellen, an denen 
man debattiert. Den Franzosen, 
die die Bänke gerade zum Lehrer 
hin ausrichten. Viele Stereotype 
würden sich erst mal verstär-
ken. Dann kann das Zusammen-
wachsen beginnen. Das passiert 
bei vielen, nicht bei allen.

Ursula von der Leyen war auf 
einer Europäischen Schule in 
Brüssel. Als Verteidigungsmi-
nisterin ist sie gerade eine der 
stärksten Fürsprecherinnen ei-
ner gemeinsamen europäischen 
Armee.

Boris Johnson war auf einer 
Europäischen Schule in Brüs-
sel. Als Brexit-Kopf, Polterpoli-
tiker und britischer Außenmi-
nister sorgt er dafür, dass sein 
Land die Europäische Union tat-
sächlich verlässt. 

Euroenthusiasten und Euro-
skeptiker kommen von hier. 
Aber zumindest keine Euro-
egalos.

Als Nora und ihre Freundin 
Marleen zur nächsten Stunde 
gehen, kommt ihnen im Flur 
eine Mitschülerin entgegen. Sie 
reißt eine Plastikmappe auf, holt 
zwei Blätter heraus, die drei ju-
beln auf Englisch, rufen sie sich 
im Weitergehen noch etwas auf 
Französisch zu. Dann rennen sie 
zum Unterricht.

„You showed us the world. 
You told us to believe. Now you 
give us purpose“ steht in großen 
Buchstaben auf den Blättern in 
ihrer Hand. Man könnte fast 
auf die Idee kommen, es ginge 
hier um Jean Monnet, um Eras-
mus von Rotterdam oder Martin 
Schulz. Aber die Mädchen wol-
len sich T-Shirts für ein Konzert 
drucken, das ist der Text, den sie 
sich dafür ausgedacht haben. 
Anfang Oktober spielt in Ant-
werpen Justin Bieber.

Spanien: Maria Gracia. Sie hat 
sechs Geschwister, die alle zur 
Adoption freigegeben wurden  
Foto: Pep Bonet

ANZEIGE

Norwegen: Tor Vidar Leivkin. 
Parcour als ADHS-Therapie. „Ich 
konzentriere mich so sehr auf das 
Training, dass ich alles andere 
vergesse“  Foto: Marie von Krogh
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DERSEN UND BARBARA OERTEL

Jamala, Gewinnerin des Eu-
rovision Song Contest 2016 
aus der Ukraine

G eografisch, kulturell und 
mental ist die Ukraine 
zweifelsohne Teil Europas. 

Wäre die Sowjetunion nicht ge-
wesen, wären wir heute wahr-
scheinlich Teil der EU. Ich bin si-
cher, wir werden es auch irgend-
wann sein, aber das braucht 
noch Zeit. Mittlerweile gibt es 
eine neue Generation, die in 
Freiheit aufwachsen konnte. Die 
jungen Leute haben Zugang zu 
jedweder Information. Sie sind 
es, die nun neue Unternehmen 
gründen, neue Musik kompo-
nieren, neue Bücher schreiben, 
neue Mode und Software ent-
werfen. Bald werden sie auch 
unser Land regieren und ihren 
Platz in der europäischen Fami-
lie einnehmen. Lass uns hoffen, 
dass Europa dann immer noch 
frei, multikulturell, so wohl-
habend, sicher und offen für 
Neues ist.

Tamara Grigorjan, 28, Blog-
gerin aus Karwatschar in 
Armenien

I ch lebe in Karwatschar, einem 
Ort, der 320 Kilometer von der 
armenischen Hauptstadt Je-

rewan entfernt ist. Karwatschar 
wird von der Region Bergkara-
bach verwaltet und befindet 
sich in einem von Armenien be-
freiten oder besetzten Gebiet – 
das kommt auf den jeweiligen 
Standpunkt an. Im vergangenen 
April ist der Krieg zu uns zurück-
gekehrt. Bei Kämpfen zwischen 
Armenien und Aserbaidschan 
starben Hunderte Soldaten auf 
beiden Seiten.

Aufgewachsen bin ich in Va-
nadzor und mit 17 Jahren zum 
Journalistikstudium nach Je-
rewan gegangen. Seit sieben 
Jahren schreibe ich einen Blog 
über Theater. 2012, nach Ab-
schluss des Studiums, haben 
mein Freund Davit und ich in 
Jerewan geheiratet. Zwei Tage 
später sind wir nach Karwat-
schar gezogen. Unsere Verwand-
ten wollten das nicht, aber dann 
haben sie eingesehen, dass wir 
unsere Entscheidung nicht än-
dern würden. Davit arbeitet in 
einer Schule als Geschichtsleh-
rer. Ich schreibe für verschie-
dene Medien und gebe Kindern 

Stimmen 
von 
außerhalb 

SEHNSUCHT In Ländern außerhalb 
der EU ist die Idee von Europa 
lebendig, obwohl auch der Blick 
auf die Defizite unverstellt bleibt. 
Das ersehnte Europa ist jenes,  
in dem Freiheit, Solidarität, 
Gleichheit und Toleranz nicht 
nur Phrasen sind

Englischunterricht in unserem 
örtlichen Kulturhaus.

Wenn ich an Europa denke, 
kommen mir als Erstes Vincent 
van Gogh und seine Bilder in 
den Sinn. Für mich ist Europa 
ein Symbol der Zivilisation, 
ein Ort, an dem der Mensch an 
sich einen Wert hat. Heute ha-
ben wir Armenier noch keinen 
Platz in Europa, weil unser Land 
schwach ist, Europa aber starke 
Partner braucht. Dennoch ha-
ben wir eine reiche Kultur, die 
wir mit Würde präsentieren 
müssen. Ich träume von einem 

Polen. Pilger beten vor dem 
Jasna-Góra-Paulinerkloster in 
Częstochowa. Es ist der letzte Akt 
ihrer zehntägigen Wallfahrt  
Foto: Maciek Nabrdalik

demokratischen Armenien, ob-
wohl der Weg dahin noch weit 
ist. Ich träume von einem Land, 
in dem die Menschen zufrieden 
sind. Und von einem Leben mit 
Davit und Kindern in unserem 
Haus in Karwatschar.

Christoph Krieg, 25, Student 
aus der Schweiz

D ank bilateraler Verträge 
zwischen der Schweiz und 
der EU kann die Schweiz 

viele Eigenschaften der EU nut-
zen, auch ohne ein Mitglieds-
staat zu sein. Sie hat auch so (ein-

geschränkten) Zugang zum eu-
ropäischen Binnenmarkt, und 
dank Schengen ist Reisen in 
Europa unkompliziert möglich. 
Zwar wäre es interessant, bei der 
EU-Gesetzgebung aktiv mitzu-
wirken – und auch mitentschei-
den zu können, was mit dem von 
der Schweiz an die EU überwie-
senen Geld passiert. Doch das 
käme mit einem Preis: Wesentli-
che Prinzipien der Schweizer De-
mokratie müssten – zumindest 
teilweise – aufgegeben werden. 
Direkte Demokratie und ein aus-
geprägter Föderalismus bilden 
das Kernstück der politischen 
Schweiz. Gerade aus Schweizer 
Sicht weist die EU eher ein De-
mokratiedefizit aus.

Viele SchweizerInnen – wie 
wohl auch viele EU-BürgerInnen 
– sehen die EU als geldverschlin-
gendes Bürokratiemonster, das 
sich kaum je an seine eigenen 
Regeln wie etwa die Maastrich-
ter Kriterien hält und sich all-
jährlich aus neuen Krisen ret-
ten muss.

Damit ein EU-Beitritt für 
die Mehrheit der SchweizerIn-
nen wirklich interessant wäre, 
müsste sie sich grundlegend 
verändern. Die Vision einer 
solchen EU sollte klar direkt-
demokratische Züge aufweisen 
und dem föderalistischen Sub-
sidiaritätsprinzip auf Staatene-
bene Rechnung tragen. Sie sollte 
sich zu Rechtsstaatlichkeit und 
Transparenz verpflichten. Eine 
solche Union wäre keine Trans-
ferunion, sondern eine Union, 
die mit liberalen Gesetzen die 
institutionellen Rahmenbedin-
gungen in Europa stärkt und 
die individuellen Grundrechte 
sichert. Zu solch einer Union 
würde ich auch gehören wollen.

Noy Maya, 23, studiert Kom-
munikationswissenschaf-
ten in Tel Aviv, Israel

V or ein paar Wochen habe 
ich einen Zeitungsartikel 
über Menschen auf einer 

kleinen griechischen Insel gele-
sen. Sie lebten ein gutes, langes, 
ruhiges Leben, nicht so hektisch 
wie bei uns. In Israel ist es nicht 
leicht, wir liefern uns Wettren-
nen um Arbeit und Wohnraum. 
Ich möchte gerne einen gut be-
zahlten Job finden, damit ich 
mir irgendwann ein Haus leis-
ten kann. Ich möchte meinen 
Kindern etwas hinterlassen. 
Viele Menschen hier werden das 

nicht schaffen. Israel als EU-Mit-
glied klang für mich also zuerst 
nach einer schönen Vision.

Ich sehe mich als Weltbürge-
rin und ärgere mich oft darüber, 
dass es für uns so schwer ist, in 
einem anderen Land der Welt 
zu arbeiten oder zu leben. Die 
EU würde der israelischen Mit-
telklasse vielleicht neue Mög-
lichkeiten eröffnen. Wir könn-
ten uns in der EU sicherer füh-
len, als Freund – wirtschaftlich 
und politisch.

Aber abgesehen von den in-
dividuellen Vorteilen für uns 
Bürger und Bürgerinnen würde 
eine EU-Mitgliedschaft große 
Probleme machen. Für das Kol-
lektiv, die Nation, gäbe es Nach-
teile. Die Freizügigkeit wäre 
schlecht für die jüdische Mehr-
heit im Land. Die EU bewirbt 
postnationales Denken. Doch 
meiner Meinung nach wider-
spricht das der israelischen Idee. 
Wenn viele Nichtjuden nach Is-
rael kommen und jüdische Isra-
elis das Land verlassen, kann Is-
rael kein sicherer Ort für Juden 
mehr sein.

Youssef Haddouch, arbeitet 
bei einer NGO in Er Rachi-
dia, Marokko

M arokko ist ein Baum, der 
seine Wurzeln in Afrika 
hat und seine Äste nach 

Europa ausstreckt“, sagte Hassan 
II., der ehemalige König von Ma-
rokko. Sein Nachfolger, der heu-

tige König Mohammed VI., wen-
det sich von Europa ab. Weil er 
den Westsaharakonflikt nicht 
lösen will, arbeitet er Hand in 
Hand mit Afrika und Russland 
und investiert in afrikanische 
Projekte.

Ich denke, dass mein Land ir-
gendwann der EU beitreten wird. 
Das würde Marokko sehr helfen. 
Wir haben zu viele Probleme – 
eine hohe Arbeitslosigkeit und 
eine schlechte Menschen- und 
Frauenrechtssituation.

Aber Marokko wird sich nur 
schwer verändern. Katar und die 
Emirate organisieren Projekte 
und Subventionen; in der Rea-
lität nützt das alles nichts. Wa-
rum? Weil nur ein kleiner Teil 
der Bevölkerung profitiert. Im 
Grunde heißt das: Eigentlich 
haben wir eine Mentalitätskrise.

Eine Mitgliedschaft in der EU 
würde in vielen Bereichen hel-
fen: auf politischer Ebene, in 
der Wirtschaft, aber eben auch 
für die soziale Zusammenarbeit 
und im Bereich der Kultur.

Ich möchte in meinem Land 
bleiben und arbeiten. Aber ich 
denke oft darüber nach, nach 
Europa zu gehen, weil ich nicht 
sehr frei bin hier und es wenig 
Arbeit gibt.

Ihr Europäer seht den Wert 
der EU gar nicht. Gleichzeitig 
denke ich an mein Land, daran, 
was hier gebraucht wird, und ich 
möchte Europa widerstehen, so-
lange ich kann.
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GESPRÄCH JAN FEDDERSEN  
UND RAINER NICOLAYSEN

„Rückkehr nach Reims“ ist in 
Deutschland das intellektuelle 
Buch der Saison, Didier Eribon 
sein Autor, kommt aus einer 
Arbeiterfamilie, aufgewachsen 
ohne kulturelles Kapital. „Un-
ser“ Reims waren die Arbeiter-
stadtteile Schanzenviertel und 
Veddel in Hamburg, wir kennen 
die Lebensverhältnisse, die Eri-
bon beschreibt, nicht nur ver-
störend anschauend von außen. 
Insofern musste uns dieser Fran-
zose interessieren. Wir trafen ihn 
an einem Sommertag in Paris in 
einem sehr bürgerlichen Viertel 
am Jardin du Luxembourg, in 
einem Café an der Ecke Boule-
vard du Montparnasse/Boule-
vard Saint-Michel. 

taz.am wochenende: Monsieur 
Eribon, in Ihrem Buch „Rück-
kehr nach Reims“ haben wir 
auch gelesen, dass Sie nie ge-
raucht haben.
Didier Eribon: Ich habe es ver-
sucht, aber es hat mir in den Au-
gen gebrannt. Also habe ich mit 
dem Rauchen sofort wieder auf-
gehört.

Ist Rauchen in Frankreich 
ein Kennzeichen für „Unter-
schichtsstrukturen“?
Ja und nein. Hier rauchen viele 
Leute, und es ist kein Kennzei-
chen für die Arbeiterklasse.

Aber in Ihrer Familie rauch-
ten alle, Ihr Großvater, Ihr Va-
ter, Ihre Onkel und Ihr Bruder, 
oder?
Ja. In den Fünfzigern und Sech-
zigern haben Menschen in der 
Arbeiterklasse meist viel ge-
raucht. Aber in der Mittelklasse, 
der Bourgeoisie, auch. Men-
schen in Frankreich rauchen 
viel. Jetzt ist es aber in Restau-
rants oder Cafés nicht mehr er-
laubt zu rauchen. Wie ist das in 
Deutschland?

Auf keinen Fall in Restaurants, 
aber manche Bars haben einen 
Raucherbereich. Wollen wir 
über „Rückkehr nach Reims“ 
sprechen?
Natürlich.

In Deutschland gibt es eine 
große Begeisterung für Ihr 
Buch. Sie schreiben über Ihren 
persönlichen Werdegang – ein 
Kind einer Arbeiterfamilie, das 
aufgestiegen ist zu einem der 
wichtigsten Intellektuellen in 
Frankreich. Ist es ein Buch in 
der Tradition des Soziologen 
Pierre Bourdieu?
Ja. Aber es gibt viele Unter-
schiede zwischen Bourdieu und 
mir. Er war heterosexuell, und 
ich bin es nicht. Das ist ein gro-
ßer Unterschied. Ein großer Teil 
der Energie, die ich darauf ver-
wendete, mir mein Leben aufzu-
bauen und mein Schreiben zu 
entwickeln, wurde dadurch ge-
stützt, dass ich schwul war und 
dass ich der Homophobie ent-
kommen musste, von der ich 
mich umgeben fühlte im Arbei-
termilieu, in dem ich als Kind 
und Teenager aufgewachsen 

„Wir brauchen 
mehr Europa“

DENKER Der französische Soziologe Didier Eribon 
erzählt in „Rückkehr nach Reims“ von seinem 
Aufstieg als schwules Kind aus der Arbeiterklasse zum 
Intellektuellen – und analysiert die Krise der Linken

bin. Deswegen habe ich haupt-
sächlich über schwule Themen 
geschrieben.

Warum war es für Sie wich-
tig, dieses Buch über Ihre Ge-
schichte und gerade auch über 
Ihre Familie zu schreiben?
Ich habe mich schon immer 
für die Geschichten der sozia-
len Klassen und sozialen Unter-
schiede in der Gesellschaft und 
das Reproduzieren sozialer Klas-
sen interessiert. Zum Beispiel 
durch das Schulsystem. Aber 
wenn ich geschrieben habe, tat 
ich dies aufgrund meiner per-
sönlichen Erfahrung vor allem 
über sexuelle, kulturelle und po-
litische Themen. „Réflexions sur 
la question gay“…

… Ihr erstes autobiografisches 
Buch aus dem Jahr 1999 …
… war ein historisches, theore-
tisches und literarisches Buch, 
aber es war an meine eigene Bio-
grafie und mein eigenes Leben 
gekoppelt. Es ist eine Art Auto-
biografie, umgewandelt in ein 
historisches, theoretisches und 
politisches Buch. Aber ein Teil 
der Autobiografie fehlte. Ich 
habe in meinem Buch oder in 
Interviews nie erwähnt, dass ich 
aus einer Familie der Arbeiter-
klasse komme.

Warum nicht?
Die Antwort wäre zu lang für 
ein Interview in einer Zeitung. 
Was ich Ihnen sagen kann, ist, 
dass ich mich nie getraut habe, 
über diesen wichtigen Teil mei-
ner Vergangenheit zu sprechen. 
Als mein Vater 2006 starb, war 
ich auf einmal in einer Art Ver-
wirrung. Ich hatte ihn seit vie-
len Jahren nicht gesehen. Er 
war schrecklich krank. Ich habe 
nicht versucht, ihn ein letztes 
Mal zu sehen. Als er starb, war 
ich aber plötzlich gezwungen, 
darüber zu nachzudenken: Wa-
rum hatte ich mich so sehr von 
meiner Familie distanziert? 
Weil ich die unerträgliche Ho-
mophobie meines Vaters, mei-
nes Milieus gespürt habe? Oder 
lag es nicht auch daran, dass 
ich, wollte ich mich neu erfin-
den, diesen ganzen Teil meines 
Lebens, meiner Vergangenheit, 
meiner Jugend – eben Sohn ei-
ner Familie aus der unteren Ar-
beiterklasse zu sein – beiseite 
schieben musste.

Mit welchen Konsequenzen?
In meinem Schreiben, meinem 
Geist, meinem Kopf musste ich 
das beiseite schieben. Aber all 
das sprang mich wieder an. Dies 
ist meine Vergangenheit, meine 
Familie. Mein Vater starb, und 
ich habe nicht versucht, ihn zu 
sehen. Und warum? Also habe 
ich angefangen, das Buch zu sch-
reiben, was sehr schwierig war. 
Nach zwei oder drei Monaten 
beschloss ich aufzuhören. Ich 
habe die Dateien auf meinem 
Computer geschlossen. Ich ver-
gaß sie. Stattdessen schrieb ich 
ein anderes Buch über die po-
litische Situation in Frankreich 
und die Definition der Linken. 
Ich begann, über die sehr starke 
Verschiebung der französischen 
politischen Landschaft von links 
nach rechts nachzudenken. Viel 
später habe ich die Dateien wie-
der geöffnet. Ich habe sie für ei-
nen Vortrag verwendet, den ich 
in Yale hielt, was sehr gut lief. 
Dieser Vortrag hat die Notwen-
digkeit wiederbelebt, dieses 
Buch zu schreiben.

Manche Leute sehen es als ei-
nen Roman.
Warum nicht? Es ist ein nonfikti-
onaler Roman. Als das Buch ver-
öffentlicht wurde, las es meine 
Mutter und sagte mir, mein 
Buch sei ein Roman, weil alles 
falsch sei. Ich sagte zu ihr: „Nein. 
Ich finde, alles ist wahr.“ Und 
sie erwiderte: „Vielleicht. Aber 
du hättest das nicht jedem er-
zählen sollen.“ Natürlich war es 
die Wahrheit, aber für sie gab 
es keine Notwendigkeit, sie den 
Leuten zu erzählen. Für mich ist 
es ein theoretisches Buch darü-
ber, wie Gesellschaften, soziale 
Klassen, Sexualität, Geschlecht, 
Politik und die Formierung der 
sozialen Subjekte, die wir alle 
sind, funktionieren.

Hat die schwule Welt Ihnen 
geholfen, Ihre Klasse zu ver-
lassen?
Ja, weil ich Leute an Cruising-Or-
ten traf, als ich 18, 19, 20 Jahre 
alt war. Ich habe Leute aus ver-
schiedenen Milieus getroffen. 
In Paris zum Beispiel traf ich 
in einem Park einen Mann, als 
ich gerade dorthin gezogen war. 
Ich hatte eine kurze Affäre mit 
ihm. Er stammte aus einem sehr 
bürgerlichen Milieu. Die Leute, 
die er kannte, waren Architek-

ten, Anwälte, Journalisten. Ein-
mal organisierte er ein Abendes-
sen und die Partnerin eines sei-
ner Freunde war Journalistin bei 
Libération. Da lernte ich sie ken-
nen. „Ah, du studierst Philoso-
phie, du solltest Artikel für die 
Libération schreiben.“ So habe 
ich angefangen. Und mein Le-
ben änderte sich.

Ist die queere Welt eine gewin-
nende Welt?
Diese Frage würde ich gern mit 
Ja beantworten. Aber leider bin 
ich nicht ganz sicher. Queere 
Leute haben sich kollektiv eine 
Welt geschaffen, in der sie at-
men können. Sie haben Rechte 
gewonnen, nicht nur das Recht 
zu heiraten in einigen Ländern, 
sondern auch das Recht, zu sein, 
was sie sein möchten, und auf 

der Straße herumzulaufen, 
ohne angegriffen zu werden. 
Was natürlich doch noch pas-
siert, das kenne ich sehr gut, 
und diese traurige Realität soll-
ten wir nicht unterschätzen.

In Ihrem Buch schreiben Sie, 
dass es in Ihrer Familie völlig 
normal war, die Kommunisti-
sche Partei zu wählen. Und jetzt 
wählen einige Ihrer Familien-
mitglieder den Front National.
Ja. Wegen des Zusammenbruchs 
der Kommunistischen Partei 
und der Veränderung der Sozi-
alistischen Partei in eine Partei, 
deren Spitze keinen Bezug mehr 
zur Arbeiterklasse hat. Das sind 
alles bürgerliche Technokraten.

Die sozialen Grundlagen der 
Arbeiterklasse sind nicht mehr 
Teil unserer Realität, oder?
Aber diese Fabriken existieren 
noch. Und es gibt Menschen, die 
dort arbeiten. Und wenn Leute 
nicht mehr in diesen Fabriken 
arbeiten, liegt das daran, dass 
sie gar keine Arbeit mehr ha-
ben. Das heißt also nicht, dass 
sie frei sind und Zugang zu bes-
seren Jobs haben. Es heißt, dass 
sie gar keinen Zugang mehr zu 
irgendwelchen Jobs haben. Im 
Norden Frankreichs, in Amiens, 
wo ich unterrichte, können Sie 
sehr genau sehen, dass es eine 
Arbeiterklasse gibt. Arbeitslose 
Menschen, die prekäre Leben 
führen und nicht genug zu es-
sen haben. Und wenn niemand 
sich für sie interessiert, wenn 
die linken Parteien sie ignorie-
ren, wählen sie den Front Nati-

onal. Das ist schrecklich, aber 
was können sie tun, um gehört 
zu werden?

Was können wir tun?
Als Erstes muss die Linke auf-
hören, soziale Forderungen 
wie ordentliche Gehälter, gute 
Wohnungen, anständige Ar-
beitsbedingungen, Pensionen, 
Sozialversicherung und ein an-
ständiges Gesundheitssystem 
zu ignorieren. Wir müssen ge-
gen die Zerstörung des Wohl-
fahrtsstaates in Europa kämp-
fen. Also müssen wir soziale 
Bewegungen unterstützen und 
Teil davon sein. Aber auch Bü-
cher schreiben. Teil sein von ei-
ner politischen und kulturellen 
Bewegung. Bewegungen und 
Bücher können verändern, was 
selbstverständlich erscheint in 
einer Gesellschaft. Man muss 
das durch Romane, Filme, The-
aterstücke zeigen und man kann 
zeigen, dass es andere Geschich-
ten und Realitäten gibt.

Was denken Sie über die Bewe-
gung „Nuit debout“, bei der sich 
im Frühjahr 2016 Hunderte auf 
der Place de la République ver-
sammelten, um gegen die Re-
gierung Hollande zu demons-
trieren?
Sie kamen zusammen, um zu 
sagen: „Wir wollen eine andere 
Welt.“ Das war wichtig, um zu 
zeigen, dass wir nicht wollen, 
dass es so weitergeht wie bisher. 
Aber als sie sagten „Wir sind das 
Volk“, sagte ich zu ihnen: Nein, 
seid ihr nicht. Tut mir leid, die 
Leute hassen euch und sie wäh-

Tschechien. Eine Kellnerin in einem 
italienischen Restaurant in Prag  
Foto: Robin Maddock
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Didier Eribon
■■ Der Mensch: Didier Eribon 

wurde am 10. Juli 1953 in Reims 
als Arbeiterkind geboren. Er ist 
einer der wichtigsten Soziologen 
Frankreichs, Foucault-Biograf und 
öffentlicher Intellektueller. 

■■ Das Werk: 2009 veröffentlich-
te Eribon „Retour à Reims“. In 
diesem Sommer erschien „Rück-
kehr nach Reims“ in der Edition 
Suhrkamp: Eribons Geschichte 
als gesamteuropäische Erzählung 
über sozialen Aufstieg und die 
Krise linker Bewegungen. 

■■ Der Auftritt: Eribon liest am 
29. November im taz Café aus 
„Rückkehr nach Reims“.
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Großbritannien: Sameera, 19. 
Tanzen auf dem Südasien-Festival. 
„Ich bin so glücklich, dass wir alle 
britisch sind“, sagt sie  
Foto: Jocelyn Bain Hogg

len den Front National, weil sie 
euch hassen und das, was ihr 
repräsentiert. Und deshalb seid 
ihr nicht das Volk, das Volk ist 
zum Beispiel im Norden, sie 
sind arbeitslos, ohne jeglichen 
Abschluss. Ohne jegliche Hoff-
nung. Ihr seid Doktoranden 
oder habilitierte Dozenten in 
Universitäten, ihr seid Künstler, 
Schauspieler. Ihr habt manch-
mal keine Arbeit, ihr seid pre-
käre Mittelklasse, aber gebildete 
prekäre Leute der Mittelklasse. 
Ihr könnt nicht beanspruchen, 
dass ihr das Volk seid. Ich habe 
Nuit debout unterstützt, klar. 
Aber es ist eine Bewegung, die 
sich einer kompletten Illusion 
über sich selbst hingab. Es war 
eine Art Selbstbetrug.

Wo stehen Sie dann?
Auf der Seite der Menschen der 
Arbeiterklasse, wenn sie wirt-
schaftlicher und sozialer Ge-
walt ausgesetzt sind. Wenn sie 
ihre Jobs verlieren, wenn ar-
beitslosen Menschen ein mo-
natliches Einkommen entzo-
gen wird. Aber auch auf der Seite 
der Doktoranden, die Schwierig-
keiten haben, in einem fragilen 
akademischen System Jobs zu 
finden. Und auf der Seite der Mi-
granten. Ein linker Intellektuel-
ler muss versuchen, all diese Re-
alitäten in Betracht zu ziehen.

Warum wählen so viele Leute 
nun Front National?
Rechtsextreme Parteien zu wäh-
len, ist sicher auch eine Reaktion 
gegen die Immigration. Das ist 
offensichtlich in Deutschland, 

in Großbritannien, in Frank-
reich. Und es ist die Aufgabe 
der linken Parteien, diese The-
men anzugehen. Einen linken 
Diskurs wiedererfinden, der 
Flüchtlinge und Migranten will-
kommen heißt. Versuchen, ih-
nen Unterkunft und Arbeit zu 
geben. Sie sind hier, also ist es 
linke Auffassung, ihnen zu hel-
fen, für sie da zu sein. Ich weiß, 
dass es nicht einfach ist, aber das 
ist es, was wir tun müssen.

Aber Ihre Eltern haben den 
Front National gewählt.
Sie waren keine Mitglieder, 
aber Anhänger der Kommunis-
tischen Partei. Gleichzeitig wa-
ren sie rassistisch und ihre All-
tagsgespräche getränkt von ih-
rer Feindseligkeit gegenüber 
Immigranten. Aber sie haben 
weiterhin die linke Partei ge-
wählt, weil dieser Rassismus 
nicht das Hauptthema für ihre 
politischen Entscheidungen, 
auch nicht für ihre Wahlent-
scheidung war. Sie haben die 
Kommunisten gewählt, weil sie 
dachten, die würden sie poli-
tisch repräsentieren. Heute ist 
das völlig anders. Die linken 
Parteien beziehen sie nicht ein 
in ihre Wahrnehmung, in die 
Diskurse, in ihre Politik. Wenn 
Sie sich die sozialistische Regie-
rung ansehen, sehen sie eine 
Ansammlung von Menschen 
aus der Bourgeoisie. Wer sind 
die Mitglieder des Parlaments 
für die linken Parteien, außer 
den wenigen, die von der Kom-
munistischen Partei geblieben 
sind, von dieser „glorreichen“ 

ein Europa, das nur nach den Be-
dingungen des Neoliberalismus 
definiert ist. Es ist wichtig, Eu-
ropa als einen Ausdruck von so-
zialen Protestbewegungen und 
als Widerstand gegen die neoli-
berale Ordnung zu denken. Aber 
auch als ein kulturelles Europa: 
Es ist wichtig, die Grenzen zu 
öffnen, was Kultur angeht, Li-
teratur, Kino. Man kann sagen, 
dass europäische Kultur nach 
dem Zweiten Weltkrieg durch 
den Wegfall von Grenzen wie-
derbelebt wurde. In der Literatur 
gab es neue Verbindungen zwi-
schen verschiedenen Ländern, 
verschiedene Einflüsse. Ideen, 
auch Literatur, Kino, Theater, 
Kunst und so weiter zirkulier-
ten. Das muss die Art sein, wie 
wir über Europa denken.

Brauchen wir eine zentrale eu-
ropäische Regierung?
Was wir brauchen, ist zweifellos 
mehr Europa. Aber es kommt 
darauf an, von welchem Europa 
wir sprechen. Heutzutage müs-
sen wir uns den rechten Parteien 
und ihren nationalistischen 
Forderungen entgegenstellen. 
Welche, merkwürdigerweise, 
von manchen radikalen linken 
Parteien geteilt werden, die die 
Sprache der „Nationen“ spre-
chen. Wir müssen für ein de-
mokratischeres Europa kämp-
fen. Wir müssen an Europa 
glauben und dem Niedergang 
von Europa widerstehen. Aber 
das werden wir nicht tun kön-
nen, ohne die starken Strömun-
gen einer Dekonstruktion zu be-
rücksichtigen, die sich aus dem 

Widerstand von vielen Leuten, 
hauptsächlich aus der Arbei-
terklasse, gegen dieses Europa 
speisen. Wir müssen also Eu-
ropa neu denken. Was ist das Eu-
ropa, das wir wollen? Und wie er-
schaffen wir dieses Europa, das 
wir wollen?

Glauben Sie an Europa?
Ich glaube daran, dass wir die 
europäische Idee wiedererfin-
den und sie verteidigen müs-
sen – gegen all diese schlechten 
Affekte, die in Deutschland, Un-
garn, Österreich, Frankreich ver-
breitet werden.

Queers, Schwule und Lesben, 
sind die Gewinner*innen der 
Individualisierung nach den 
Sechzigern – einige Leute sa-
gen: Für den sozialen Klassen-
Kampf sind die Rechte der 
Queers nicht so wichtig.
Na ja, ich denke, die Linke muss 
lernen, dass der Kampf gegen 
neoliberale Politik die indivi-
duellen Rechte von allen Men-
schen stärken muss. Das sind 
kollektive und internationale 
Rechte, kollektiv und internatio-
nal erkämpft. LGBT-Rechte sind 
ein wichtiger und legitimer Teil 
des Kampfes, eine bessere Welt 
aufzubauen.
Übersetzung aus dem Engli-
schen: Marion Bergermann

■■ Jan Feddersen, 59, ist taz-Re-
dakteur für besondere Aufgaben

■■ Rainer Nicolaysen, 55, ist 
Professor für Neuere Geschichte 
an der Uni Hamburg

Zeit, als meine Familie für sie 
stimmte? Es gibt nicht so viele, 
die nicht Anwälte, Ärzte, Akade-
miker sind.

Wir haben gehört, Sie hätten in 
Großbritannien für den Brexit 
gestimmt?
Ich habe gesagt, ich hätte gern 
die Möglichkeit gehabt, mit Ja 
und Nein zu stimmen. Das ist 
nicht das Europa, das wir wol-
len. Wir müssen uns dem Eu-
ropa, wie es aufgebaut wurde, 
nennen Sie es neoliberal, ent-
gegenstellen. Daher verstehe 
ich sehr gut, dass Leute, die das 
Gefühl haben, sie sind von die-
sem Europa ausgeschlossen, 
dieses Europa verlassen wollen. 
Weil sie glauben, dass es ihnen 
helfen wird, was wahrschein-
lich nicht stimmt. Erinnern Sie 
sich an die 55 Prozent der fran-
zösischen Wähler, die 2005 zum 
„Vertrag über eine Verfassung 
für Europa“ mit Nein gestimmt 
haben? Ich war einer davon.

Der Vertrag von Lissabon
Die Franzosen wurden beschul-
digt, gegen Europa zu sein, aber 
ich bin ganz und gar nicht ge-
gen Europa. Ich bin gegen Gren-
zen, ich bin mehr Europäer als 
jeder andere. Aber ich wollte die-
ses Europa nicht, das sie gerade 
aufbauten. Oder das sie aufbau-
ten, weil wir mit Nein gestimmt 
hatten und sie gemacht haben, 
was sie wollten, ohne uns zu fra-
gen. Also ja, ich habe mit Nein 
gestimmt. Weil ich ein anderes 
Europa wollte, ein soziales und 
kulturelles Europa. Und nicht 

Europa verteidigen
„Ich glaube daran, 
dass wir die europä-
ische Idee wiederer-
finden und sie ver-
teidigen müssen 
– gegen all diese 
schlechten Affekte, 
die in Deutschland, 
Ungarn, Österreich, 
Frankreich verbrei-
tet werden“
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VON JAN FEDDERSEN

D er offiziellen Überlie-
ferung nach war es 
ein Finne, der 1984 
den Verein Organisa-

tion Générale des Amateurs de 
l’Eurovision gegründet hat. In 
dem Jahr, in dem das schwedi-
sche Herrentrio Herrey’s den 
Eurovision Song Contest mit 
dem bis heute gültigen Ohr-
wurm „Diggi-Loo Diggy-Ley“ ge-
wann, versammelten sich seine 
Freunde und er in Savonlinna, 
einem Städtchen mit mittelal-
terlicher Burg, in dem gewöhn-
lich Opernfestspiele stattfin-
den. Was sie einte, war die Pas-
sion für das größte europäische 
Popevent: den Grand Prix Euro-
vision de la Chanson.

Allerdings übersieht die Ge-
schichtsschreibung gern, dass 
es schon seit der ersten Aus-
gabe 1956 im schweizerischen 
Lugano echte ESC-Fans gibt: So 
wird in freundlichster Oral His-
tory auch von Gruppen aus Bor-
deaux, Arendal, St. Pölten, Kre-
feld oder Namur berichtet – 
schon in den frühen sechziger 
Jahren. Man huldigte einer TV-
Show, damals noch in Schwarz-
Weiß, zu der man sich auch des-

12 points!

ESC Der Wettbewerb ist erfolgreich, 
weil sich seine Fans quer durch 
Europa miteinander vernetzen

wegen versammelte, weil die 
allermeisten noch keine Auf-
zeichnungsgeräte hatten: ein 
Zwang zum Live-Gucken. Mu-
sik aus allen möglichen Län-
dern: Wo gab es das denn sonst, 
da selbst auf den Popwellen nur 
die nationale Mainstreammusik 
gespielt wurde?

Man gierte nach Auftritten 
von Frauen in langen Abendklei-
dern, nach hysterischen musika-
lischen Entgrenzungen, nach 
seltsamen Sprachen – wie an-
ders als komisch nimmt sich ge-
sungenes Deutsch in den Ohren 
von Italienern aus? Das Schwedi-
sche bei Jugoslawen? – und dem 
Akt der Abrechnung, dem magi-
schen Modus, der den ESC so ein-
zigartig machte: Am Ende wird 
abgestimmt. Und kein Land darf 
sich selbst begünstigen. Punkte 
mussten an die anderen Lieder 
(also Länder) gegeben werden.

Kurz nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs sannen die nichtso-
zialistischen Länder Europas 
darauf, ein gemeinsam nutzba-
res Radio- und TV-Netzwerk zu 
schaffen. So wurde die European 
Broadcasting Union gegründet, 
die auch heute noch ihren Sitz 
in Genf hat. Um das Verschal-
ten auch technisch zu üben, 

brauchte es einen Wettbewerb: 
Der ESC war so das erste euro-
päisierende Kulturprojekt der 
Nachkriegszeit neben der in 
Kassel begründeten Documenta 
– das Ding mit den Liedern war 
aber über die Jahre viel populä-
rer: Europa feiert sich selbst.

Ob der ESC ein schwules, ein 
queeres Event wurde – und als 
solches bekannt und immer 
noch verachtet wird von den 
meisten heterosexuellen Men-
schen –, ist letztlich ungeklärt. 

Vermutet werden darf, dass dort 
Musik zur Geltung kam, die die 
„coolen Jungs“, die heterosexu-
ellen Zuschauer, als Kitsch ab-
taten. Queers hingegen liebten 
das transnationale Spiel um 
Darbietungen. Der ESC – das ist 
eine europäische Show, und so 
sieht man das auch im geogra-
fisch nicht zu Europa gehören-
den Aserbaidschan, in Israel, in 
Armenien, in Australien (zwei-
mal) und 1980 (einmal dabei!) 
sogar in Marokko.

Lettland. Ein studentisches 
Folk-Ensemble tanzt in Riga 
traditionelle baltische Tänze  
Foto: Bénédicte Kurzen

ANZEIGE

Wer den ESC guckt, auf den 
Tag der Entscheidung im Mai 
hinfiebert, weiß, dass die natio-
nal angesagten Musiksorten in-
ternational nichts gelten müs-
sen: Eurovision ist, wenn man 
zuguckt und hinterher sich in 
den Medien sagen lassen muss, 
dass es Schrott war. Kurz: Äs-
thetisch gesinnte Urteile, die 
nichts anderes als queerphob 
sind. ESC, das war und ist Mu-
sik, die schwule Männer und 
sehr viele Frauen gut finden – 

weil Erstere im heteronormati-
ven Popmainstream sonst gern 
übersehen werden. ESC – das 
sind Tragödien und Triumphe: 
Conchita Wurst war 2014 der 
letzte Beweis.

Die OGAE ist inzwischen ein 
professionell arbeitendes euro-
päisches Netzwerk mit Filialen 
in Asien, Amerika und Afrika. 
Eine Graswurzelbewegung an 
den Scheinwerfern der Hoch- 
wie offiziösen Popkultur vor-
bei: am Ende antinational eben.
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D er Raum wirkt nicht wie 
Hollywood. Er fühlt sich 
eher an wie Arte. Bis An-
fang September war er 

ein „Writer‘s Room“. So nennt 
sich das, wenn sich eine Gruppe 
von Drehbuchschreiber*innen 
in einem Kreativraum trifft und 
dort alles zusammen konzipiert. 
Aber jetzt hat es sich auskonzi-
piert. In einer hinteren Ecke 
steht noch ein Rolltischchen mit 
langlebigen Lebensmitteln, ge-
genüber Umzugskartons, aus 
denen bunt beschriftete Pa-
pierbögen ragen. Bis vor Kur-
zem hingen diese Bögen noch 
überall, mittlerweile klebt da 
nur noch einer. Darauf eine Ta-
belle mit Einteilungen für acht 
Episoden, in den Spalten Namen 
der Zuständigen, Zeit- und Orts-
angaben, kryptische technische 
Kürzel. In der Zimmermitte ein 
großer Tisch, darum acht Stühle. 
Ansonsten ein Regal. That‘s it.

In Kalifornien sind an sol-
chen Orten viele der momen-
tan angesagtesten TV-Serien 
entstanden – ob „Breaking Bad“, 
„The Wire“ oder „Game of Thro-
nes“. Hier, in einer Mietwoh-
nung in Berlin-Schöneberg, ent-
steht das paneuropäische Seri-
enprojekt „A Dream of Europe“. 
Alles drei, vier Nummern klei-
ner, aber nicht weniger ambiti-
oniert. Wie die dänische Polit-
Serie „Borgen“ wollte man es 
machen. Auch sie entstand in ei-
nem low budget Writer‘s Room.

„A Dream of Europe“ sollte 
nicht irgendetwas werden – ne-
gatives Vorbild war das deutsche 
Fernsehen. „Das ist miserables 
Programm, meist ziemlich mit-
telmäßige Serien. Der Bergdok-
tor und weiß der Teufel was“, so 
Jakob Köllhofer. Der 68-Jährige 
ist Direktor des Deutsch-Ameri-
kanischen Instituts Heidelberg. 
Er hat den Writer‘s Room im Feb-
ruar initiiert, sein Institut finan-
ziert das Projekt.

Von den Krisen zur Vision
Die mindere Qualität des deut-
schen Fernsehens war aber nur 
ein Grund. Der andere ist poli-
tisch. Mit einer guten Portion 
Groll referiert Köllhofer über 
den „virulenten Nationalismus 
in Europa“ und dessen „Lösun-
gen des 19. Jahrhunderts“. Er 
wollte in die Offensive gehen. 
Mit einer TV-Serie als Vision. 
Der Writer‘s Room ist für ihn ein 
künstlerisch-soziologischer Spa-
gat: gegen den Bergdoktor und 
gegen den virulenten Nationa-
lismus. Eher Arte halt.

Den Spagat am Schreibtisch 
machen andere. Keith Cunning-
ham zum Beispiel. Der 65-jäh-
rige Drehbuchautor aus Chicago 
lebt seit den 1990ern in Europa, 

Sie nennen es Café Europa
FERNSEHEN Die TV-Serie als Vision: In Berlin schreiben Drehbuchautoren 
am „Dream of Europe“. Gibt‘s den? Ein Besuch im „Writer‘s Room“

hat Serien für RTL und Pro7 pro-
duziert, gibt Screenwriting-Se-
minare. Er war von Beginn an 
dabei, hat mit Kollhöfer das 
Drehbuchteam gecastet und ist 
jetzt selbst ein Teil von ihm.

Für Cunningham ist die Lo-
gik einfach. „Soziologie allein 
kann weder Atmosphäre noch 
Gefühle vermitteln. Durch sie 
erlebt man einfach nicht, wie 
es ist, auf Lesbos zu stranden 
oder sich durch die Berliner In-
stitutionen zu kämpfen“, sagt 
er. „Drama hingegen kann das. 
Es handelt von Konflikten und 
Charakteren, die sich in Dilem-
mata befinden. Und Europa ist 
ein Nexus von Dilemmata.“ Die 
Liste ist lang: Finanzkrise, ökolo-
gische Krise, soziale Krise, politi-
sche Krise. Und sie könnte wei-
ter gehen. „Alles ist so fragmen-

tiert, wir können das fast nicht 
mehr zusammendenken.“ Er 
nennt das „information crisis“. 
Gutes Drama bringe die Ebenen 
zusammen. Noch mehr Spagate.

Das Drehbuchteam besteht 
aus Frauen und Männern ver-
schiedenen Alters, mit unter-
schiedlichen Erfahrungen, Stär-
ken und Nationalitäten. Ein Isra-
eli, ein Bulgare, ein Deutscher, 
ein Griechisch-Schweizer, eine 
Austro-Koreanerin, eine Itali-
enerin, eine weitere Deutsche 
und eben der Mann aus Chicago 
– eine supraeuropäische Koali-
tion für ein anderes Europa.

Nach den Auswahlgesprä-
chen stürzte man sich in die 
Arbeit. Ohne Teamleiter und 
ohne Vorgaben. Jeweils zwei 
Wochenenden im Monat, 1.000 
Euro Gage pro Kopf – das Institut 

ist eben kein US-Bezahlsender. 
Kein Staff, kein Catering, nur der 
pure Wille.

Alles ist erst mal ziemlich 
diffus. Der Writer‘s Room fast 
schon Metapher für die prekäre 
europäische Konstellation. Und 
genau für dieses Europa sollten 
sie nun eine gemeinsame Vision 
finden: „A Dream of Europe“.

Also, wo anfangen? Was ist 
überhaupt dieses Europa? „Wir 
haben die Frage verschoben 
auf: Was ist eigentlich Asien? 
Sind Chinesen asiatischer als 
Inder oder Nepalesen? Wenn 
man es so sieht, ist das eine ab-
surde Frage“, sagt Cunningham. 
„Menschen und Charakteristika 
ändern sich die ganze Zeit. Das 
ist doch alles konstruiert.“

Stattdessen suchten sie nach 
Bildern, die für Europa stehen. 

Darunter eins, das eine lange 
Speisetafel zeigt, an der ganz un-
terschiedliche Menschen sitzen. 
Zuerst war es noch ein Bild un-
ter anderen. Doch als sie am ers-
ten Abend zusammen im korea-
nischen Restaurant um die Ecke 
saßen, machte es klick. „Europa 
ist wirklich diese Tafel“, sagt 
Cunningham. „Alle, die vorbei-
kommen, setzen sich dazu, nie-
mand ist ausgeschlossen. Jede 
Person kann ihren Cappuccino, 
Latté oder Espresso trinken.“ Sie 
nennen es „Café Europa“.

Eine europäische Vision, ge-
boren im koreanischen Res-
taurant: Grenzen und Kon-
struktionen fallen in sich 
zusammen. Es gibt transna-
tionales Essen, Tourist*innen 
und Migrant*innen, man hört 
verschiedene Sprachen, pflegt 

Freundschaften über die ganze 
Welt, amüsiert sich.

Das Frustrierende ist: es gibt 
auch noch die Dilemmata. Und 
zwar nicht nur den Nationalis-
mus, sondern auch die verfah-
renen Strukturen des europä-
ischen way of life. „Wir haben 
peak oil überschritten, peak 
carbon, peak everything. Un-
sere Ökonomie steht in Abhän-
gigkeit von billiger Arbeitskraft, 
wir leben für einen zweifelhaf-
ten Konsum“, sagt Cunningham. 
Es ist eine Absage an den Neoli-
beralismus.

Realismus statt Utopie
„Wir wollen keinen Weg vorge-
ben. Aber was eben nicht geht, 
ist dieses immer ‚besser, besser, 
größer, größer‘. Das ist die Rede 
unserer Eltern: Du sollst es ein-
mal besser haben als wir“, be-
kräftigt Theo Plakoudakis. Der 
Mann mit Sieben-Tage-Bart und 
Feldmütze unterstützt das Team 
beim Schreiben und der Recher-
che. Der 43-Jährige ist mittler-
weile selbst Vater. „Heute muss 
ich zu meinen Kindern ehrlich 
sein. Es wird sich nicht immer 
alles zum ‚Besseren‘ steigern 
lassen. Es werden auch Dinge 
schlechter, aber wir müssen 
auch das Gute daran zeigen 
und das Erstrebenswerte. Hoff-
nung geben. Wie sollen wir sonst 
durch unser Leben gehen?“

Für die Serie gab es daher nur 
eine Lösung: Keine Utopie, son-
dern harter Realismus. Der Plot 
von „A Dream of Europe“ ist in 
reale Hintergründe, Ereignisse 
und Debatten gebettet. Er be-
ginnt 2012, in der Mitte der Kri-
sen. Finanzmarktcrash, Migra-
tion, Rechtsruck. Vor allem aber 
setzt er bei den Menschen  an. 
Zwar wird es auch ein Setting 
in Brüssel geben, aber ohne ir-
gendwelche Illusionen.

„Die realen Probleme kön-
nen nicht von Polizei, Justiti-
aren oder Abgeordneten ge-
löst werden. Die können zwar 
für Entertainment sorgen, aber 
nicht für Lösungen“, sagt Keith 
Cunningham. Noch so eine Ab-
sage also: an die gegenwärtige 
Technokratie. Die Serienfiguren 
werden nicht außergewöhnlich, 
sondern normal sein. Sie kom-
men überall her, sind mal links, 
mal rechts, vor allem aber viel-
schichtig und engagiert: „Keine 
Couch Potatoes.“

Genauer will das Team noch 
nicht werden – „Sorry!“ Die Über-
legungen zur Produktion laufen 
gerade erst an. Material für vier 
Staffeln ist zwar schon da, und 
Ingolf Gabold, Produzent von 
„Borgen“, redet mit. Aber noch 
ist nichts in trockenen Tüchern 
– nicht einmal der Titel. Der Spa-
gat ist geschafft, der Salto mor-
tale aber steht erst bevor.

Portugal: Andre Silva, 26. Er ist 
Polizist, sein Traumjob. Seine Frau 
ist schwanger, er freut sich auf die 
Zukunft Foto: José Sarmento Matos

Island: Petra, 17. Nach der Schule 
will sie nach Reykjavík ziehen. Sie 
arbeitet nebenbei in einem 
Sandwich-Franchise  
Foto: Tommy Ellingsen
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E xperimentierfreudig, welt-
offen, humorvoll – das sind 
Attribute, die zur Zeit nicht 

so recht auf Polen zutreffen wol-
len. Auf die Craft-Beer-Szene des 
Landes hingegen schon: Es be-
gegnen einem unerwartete 
Vielfalt, Abenteuerlust kombi-
niert mit großer Geschmacks-
sicherheit, und – kein Randas-
pekt – wunderschöne Etiketten, 
die oftmals baltisch bunt sind, 
aber völlig ohne folkloristische 
Biederkeit auskommen.

Mit der neuen Generation 
von Braumeistern erlebt auch 
ein Bierstil eine Renaissance, 
der schon fast in Vergessen-
heit geraten war: das Grodzis-
kie, nach dem preußischen Na-
men der Stadt Grodzisk Wielko-
polski, südwestlich von Poznan 
gelegen – in Deutschland ist 
es etwas bekannter als Grätzer 
Bier. Schon im 14. Jahrhundert 
wurde hier ein Bier gebraut, das 
gleich mehrere Besonderheiten 
hat: einen niedrigen Alkohol-
gehalt, starke Hopfung und die 
ausschließliche Verwendung 
von geräuchertem Weizenmalz.

Das Ergebnis ist ein leichtes, 
bitter-rauchiges Bier, das jahr-
hundertelang wegen seiner 
Haltbarkeit geschätzt wurde, 
im Sommer bei der Feldar-
beit aber auch willkommener 
Durstlöscher war. Der hohe, pri-
ckelnde Kohlensäuregehalt trug 

dem Grodziskie, das 
zeitweise aus Sektkel-
chen genossen wurde, 
den Beinamen „polni-
scher Champagner“ 
ein. Nach dem Fall 
des Eisernen Vor-
hangs aber endete 
die Produktion. 
Die letzte Brauerei 
schloss 1993 ihre 
Tore.

Seit etwa fünf 
Jahren erlebt das 
Grodziskie eine 
neue Blüte. Eine 

spannende Inter-
pretation ist das Lazy Barry, Ge-
meinschaftswerk zweier jun-
ger Brauereien: Nepomucen 
aus der Nähe von Wrocław und 
und AleBrowar von der Ostsee-
küste. Sie paarten das Bier mit 
Simcoe, einem fruchtig-harzi-
gen Aromahopfen aus den USA.

Das Lazy Barry fließt stroh-
blond und trüb ins Glas, der 
Schaum zeigt deutlich: ein Wei-
zenbier. In die Nase dringen 
Rauch- und Zitrusaromen, man 
denkt an Zitronenthymian. Ent-
sprechend ist der erste Schluck. 
Das Bier ist trocken und viel we-
niger wässrig, als man es bei ei-
nem so niedrigen Alkoholgehalt 
erwarten würde.

Besonders geprägt ist das 
Lazy Barry freilich von dem an 
Salami erinnernden Rauchge-
schmack. Es blitzen saure und 
auch salzige Nuancen auf, die 
dem Bier gemeinsam mit der 
sehr lebendigen Kohlensäure 
Körper geben. Im Abgang über-
nimmt die zitronige Bitterkeit, 
die sich auch noch etwas länger 
auf dem Gaumen hält. Da ver-
steht man, warum die Brauer 
„American Grodziskie“ aufs 
Etikett geschrieben und die bal-
tisch bunten Farben ausnahms-
weise weggelassen haben.

■■ Lazy Barry, AleBrowar/Browar 
Nepomucen, 3,4 Vol.-%.
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VON PHILIPP MAUSSHARDT

M ein kulinarisches Er-
weckungserlebnis 
hatte ich in Frank-
reich. Ich ging noch 

zur Schule, wohnte nicht allzu 
weit von der Grenze entfernt 
und fuhr in jeden Ferien mit ei-
nem Motorroller irgendwohin, 
nur um zu fahren.

Mir gefiel die Lebenshaltung 
der Franzosen; diese Schmud-
deligkeit im Aufzug in Verbin-
dung mit Genusssucht, diese Lo-
ckerheit auf der Straße in Ver-
bindung mit absoluter Strenge 
am Kochtopf. Wenn ich Hun-
ger hatte, hielt ich an, ging in 
ein Restaurant und deutet mit 
dem Finger auf ein Gericht, weil 
ich die Karte nicht lesen konnte. 
Merkwürdige Dinge wurden mir 
vorgesetzt, von denen ich nicht 
einmal wusste, dass es sie gibt – 
geschweige denn, dass man sie 
essen konnte: gebratene Wach-
teln, Schnecken in Knoblauch-
butter, gratinierte Austern oder 
Rillette von der Ente.

Einmal landete ich in einem 
ziemlich abgewetzten Gasthof, 
der alte Wirt roch nach Alkohol 
und außer mir war kein Gast im 
Lokal. Nach einer halben Stunde 
servierte er mir ein Huhn in ei-
ner Weinsauce, so sensationell 
gut, wie ich noch nie zuvor et-
was gegessen hatte. Ich weiß bis 
heute den Namen des Dorfes: St. 
Félix. Zu deutsch etwa: heiliges 
Glück.

Das Überschreiten von euro-
päischen Grenzen ist seit die-

Weißbrot ist banal
EUROPAKÜCHE Die 
europäischen 
Grenzen sind 
offen. Aber 
wenn es ums 
Essen geht, wird 
streng getrennt. 
Unser Autor will 
den Kontinent 
mit dem 
Kochlöffel retten

sem Erlebnis viel leichter ge-
worden. Doch selbst wenn nie-
mand mehr deinen Pass sehen 
will – auf der anderen Seite war-
tet noch immer ein neuer Ge-
schmackhorizont. Und auch 
die Gastronomie des Jahres 
2016 funktioniert noch immer 
so, als lebten wir in den 70er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts. 
Wir gehen entweder „zum Itali-
ener“ oder „zum Griechen“ als 
kämen wir gerade aus unserem 
ersten Rimini- oder Kretaurlaub 
zurück.

Illustration:  
Juliane Pieper

Coq au vin mit Engadiner Polenta (für 4 Personen)

■■ Zutaten Coq au vin: 1 Hühn-
chen (ca. 1,5 kg), 1 Flasche 
Rotwein, 150 g Speck, 200 g 
Champignons, 1 Zwiebel, 2 
Karotten, 2 Knoblauchzehen, ½  l 
Brühe, 1 Schnapsglas Cognac, 
Salz, Pfeffer, Mehl

■■ Zubereitung Coq au vin: Das 
Hühnchen am Vorabend mit 
den Zwiebeln (gehackt), den 
Karotten (in Scheiben) und dem 
Wein marinieren. Am nächsten 
Tag die Marinade abgießen und 
aufbewahren. Das Hühnchen 
mit Küchenkrepp trocken reiben 
und in seine Einzelteile zerlegen, 
diese in einer schweren Pfanne in 
Öl oder Butterschmalz goldgelb 
anbraten. Herausnehmen und 
das Gemüse aus der Marinade 
im gleichen Fett anbraten. Nach 
fünf Minuten einen gehäuften 
Esslöffel Mehl darüber stäuben, 
den gehackten Knoblauch und 
dann die Hühnchenteile dazu-

Es gibt, 23 Jahre nach Grün-
dung der EU, keine europäische 
Küche.

Im Gegenteil: Je durchlässi-
ger die Grenzen wurden, desto 
chauvinistischer achteten die 
nationalen Küchenmeister auf 
deren Einhaltung. Ein Italiener, 
der spanisches Olivenöl servie-
ren würde, und wäre es noch so 
gut, muss mit dem Entzug sei-
ner Staatsbürgerschaft rechnen. 
Einem Franzosen, der einen pol-
nischen Borschtsch auf die Karte 
setzt, würde der Michelin-Stern 

In Berlin ist es heiß, sonnig und voller Touristen. Im Haus Europa am Brandenburger Tor steht ein Mann im 
Dunkeln vor den Touch-Displays und liest etwas auf Spanisch: 1.363 Stunden arbeiten die Deutschen pro Jahr, 
liest er. Die Menschen in Griechenland sogar 700 mehr. ANASTASIA HAMMERSCHMIED

Drei-Satz-Reportage
Türtry, der: Es gibt diese „Kofferwörter“ für Austrittsszenarien von EU-Mitgliedsländern: gebildet aus Land plus 
„Exit“: Brexit, Grexit, you name it. Warum also nicht ein Wort für Länder, die unbedingt reinwollen und auch 
-sollen? Türkei plus „Entry“ – es wird Zeit für den Türtry. Für den Serbtry aber auch.

Das fehlende Wort

entzogen. Crossover war nie 
ein europäischer Küchentrend, 
meist war damit nur eine asiati-
sche Anspielung gemeint.

Schade eigentlich.
Denn viele Rezepte, die wir 

heute als nationale Ikonen ken-
nen, sind durch grenzüber-
schreitende Erfahrungen ent-
standen. Königsberger Klopse 
gäbe es nicht, hätten hanseati-
sche Händler nicht Kapern aus 
Südeuropa mitgebracht. Wer 
glaubt, die Orangen der ach so 
berühmten „Olde English Thick 
Cut Marmalade“ wären auf der 
Insel gewachsen, irrt.

Und es waren italienische Kü-
chenmeister, die den Franzosen 
im 16. Jahrhundert die Verwen-
dung von Kräutern und raffi-
nierte Gartechniken beibrach-
ten und so den Weg zur Haute 
Cuisine ebneten. Denn als Hein-
rich II. die toskanische Erzher-
zogin Caterina de’ Medici hei-
ratete, brachte diese einen gan-
zen Tross Köche aus Florenz mit   
nach Paris. Bis dahin war es in 
Frankreich nicht unüblich, wäh-
rend des Essens ins Tischtuch zu 
schnäuzen.

Es wird wohl noch lange dau-
ern, bis vor einem Restaurant 
ein Schild stehen wird: transeu-
ropäische Küche. Heute würde 
kein Mensch ein solches Lokal 
betreten, weil niemand wüsste, 
was ihn dort erwartet. Vermut-
lich das Grauen: Nudeln, von 
einem schwedischen Koch zu 
Matsche verkocht und mit por-
tugiesischer Wurst belegt, dazu 
ein griechischer Hirtensalat aus 
holländischen Tomaten.

In den kommenden Monaten 
will ich an dieser Stelle den Ver-
such unternehmen, Europa mit 
dem Kochlöffel zu retten; finni-
schen Stockfisch mit apulischen 
Tomaten zu versöhnen; schwä-
bische Maultaschen mit spani-
scher Chorizofüllung zu perfek-
tionieren. Wir können, zumin-
dest kulinarisch, die Grenzen 
einreißen.

Jener Coq au vin, Klassiker 
der französischen Küche, der 
mich in den 70er-Jahren aus 
meinem Mehlsaucen-Dornrös-
chenschlaf riss, hatte nämlich 
einen entscheidenden Nach-
teil. Das mit viel Flüssigkeit 
servierte Huhn wird in der Re-
gel mit Weißbrot gegessen. Ir-
gendwie muss die Sauce ja auf-
gesogen werden. Doch Weißbrot 
ist banal. Man könnte auch in ei-
nen alten Schwamm beißen. Da 
gibt es bessere Lösungen, euro-
päische Lösungen.

Viele Jahre später saß ich in 
einem Landgasthof im schwei-
zerischen Engadin und aß eine 
angebratene Polenta. Plötzlich 
wusste ich: Diese goldgelbe 
Maisschnitte wäre die ideale 
Begleitung zu jenem Huhn ge-
wesen. Außen schön kross, in-
nen butterzart sog die Polenta 
die Sauce auf wie Küchenkrepp.

„Europäische Küche“ gilt 
heute noch als Drohung. Das 
muss sich ändern.

■■ Die Genussseite: Philipp 
Maußhardt vereinigt auf dieser 
Seite jeden Monat die Küchen 
Europas. Außerdem im Wechsel: 
taz-AutorInnen machen aus Müll 
schöne Dinge oder treffen sich 
mit Flüchtlingen zum gemeinsa-
men Kochen und Jörn Kabisch 
befragt Praktiker des Kochens.

geben, schließlich den Cognac 
drüberschütten und anzünden. 
Mit der Marinade aufgießen, 
die Brühe dazu, salzen, pfeffern 
und mindestens zwei Stunden 
bei niedriger Hitze und geschlos-
senem Deckel simmern lassen. 
Champignons und Speck würfeln, 
in einer separaten Pfanne gut 
anbraten und dann noch 15 
Minuten mit dem Hühnchen 
zusammen fertig garen.
 

■■ Die Polenta: 300 Gramm Mais-
gries in 1¼ l kochendes Wasser 
geben und unter ständigem Rüh-
ren bei mittlerer Hitze garen (ca. 
30 Minuten). Etwas Salz, Muskat 
und 2 Esslöffel Butter zufügen 
und auf ein geöltes Holzbrett 
stürzen. Mit einem eingeölten 
Messer glatt streichen und zuge-
deckt kalt werden lassen. Später 
dann in Scheiben schneiden und 
in etwas Butter knusprig braun 
braten.


