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DieseBürger sind wirklich eine Landplage
Untergrabt mir nicht mein Projekt! JacquesSanter spricht zu Historikern in Bonn
Unverkennbar:Aus dem Tempel schlagendie Flammen. JacquesSanteraber trat unbeeindrucktvor
solch allegorischeWandteppichmotive des Gobelinsaalsim Alten Rathaus.Es war ein regnerischer
Tag. Kaum einer der Gästehatte es trockenenAnzugs in den Saal geschafft. Sie reckten
erwartungsvolldie Hälse, als werde an diesemAbend doch noch der "Berliner Erklärung" zur
europäischen
Identitätein Aufsehenerweckendes"BonnerManifest" vorausgeschickt.
Ein etwas
gewagterWunsch.Das Rathauszu Bonn gehörtlängstnicht mehr den GrandenEuropas,sondern
den Sektempftingen
der Hochzeitskarawanen.
JacquesSanterfreilich dachteauchnicht daran,sich
mit einer Sonntagsrede
zufriedenzugeben
und anlässlichdesJubiläumsder RömischenVerträge
einenhöflichenBogen von Beethovenüber AdenauernachBrüsselund weiter zum Weltfriedenzu
spannen.Der Luxemburger,der von 1995bis 1999,bis zu einemernsthaftenEklat um den
BrüsselerNepotismus,der EU-Kommissionals Präsidentvorgestandenhatte,nahm vielmehr die
Einladung emst, als Hauptprominentereiner wissenschaftlichenTagung zum Thema "Leitbild
Europa?" zu sprechen.
Was er sagte,versetztedie von der Ranke-Gesellschaft
zusammengetrommelten
Wissenschaftler
zunächstin nervöseUnruhe: Die Frage,ob die EuropäischeUnion angesichtsder Krise ein neues
"Leitbild", eine Art Interpretationsanleitung
oder Euro-Knigge,braucheund dabeiwomöglich aus
historischenErfahrungenschöpfenkönne, sei eine "exklusiv-akademische".
Erst recht einem
intellektuellkonstruiertenLeitbild würde es raschergehenwie jenem "Leitbild", das Santernach
der Jahrtausendwende
gemeinsammit auserlesenenExperten für die große Grenzregionum das
Saarlanderarbeitethatte - das von der saarländischenRegierungin Auftrag gegebeneDokument sei
"schnellschubladisiett"und seitdemvergessenworden. Zudem,so Santer,sei er als Politiker zwar
stetsbeeindrucktüber das,was Wissenschaftlergelegentlichpublizierten- im selbenMaße aber
immer wieder verärgertüber die Realitätsferne,die auspolitikwissenschaftlichenStellungnahmen
zur Lage Europasspreche:"Braucht Europa überhauptein neuesLeitbild?", fragte Santerdaher
spitz, "braucht Europa nicht viel dringenderArbeitsplätze?"
Frieden.Freiheit.Wohlstand.Eine Generation,derenMitglieder wie der 1937geboreneSanter
Krieg und Nachkriegszeitbewusstmiterlebten,weiß dieseBegriffe auseigenemErlebenmit Sinn
zu füllen. Für jene allerdings,die sich nicht, wie seinNachfolgerJacquesDelors einmal sagte,dank
furchtbarereuropäischerErfahrungen "in einen Binnenmarkt verlieben" können, geratendiese
Begriffe zunehmendunter Floskelverdacht.
Das weiß auch Santer,der von der Bildung einerArt "zweitenlJnion", die nämlich der Bürger
gegendie EU, sprachund nicht zuletzt die Versäumnissein der gemeinsamenAußen- und
Sicherheitspolitik(Kosovo! Irak!) flir die geringePopularitätdes europäischenGedankensin
Westeuropaverantwortlich machte. Europa sei die "Trümmerfrauen-Mentalität" im selbenMaße
abhandengekommen,
wie sich in einigenLändern"HartzIV" als "neuerTraumberuf' erweise,wie
eine "Fragilitatdes sozialenFriedens"entstehe,die unweigerlichzu Unruhenwie in Frankreich
führenkönne.Kurzum: Europabrauchtkein neuesLeitbild, sondernendlich Europaals Leitbild.
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Santerwar sich sicher: Auch eine noch so elegantformulierte "Berliner Erklärung" werde den
Akzeptanzschwundder EU unter den Bürgern nicht aufhaltenkönnen, solangesich seinePolitiker
in allen Mitgliedstaatenin ihren Heimatwahlkreisenan der populistischenUntergrabungdessen
versuchten,was eben gemeinsamin Brüssel erreicht worden sei. Europa - eine Haltungsfrage.
Europa - eine Frage der aufrichtigen Kommunikation.
Warum aber geriet die "große Erzählung" der europäischenIntegration seit Ende des Kalten Krieges
ins Stocken?Warum gelang es nicht, die Euphorie der Wendezeitund die Herausforderungender
Gegenwartals Movens einer neueneuropäischenDynamikzunutzen? Spätestens
hier sind
Historiker und Politikwissenschaftlermit ihrem analytischenInstrumentarium wieder gefragt, das
räumte auch Santerein. Frei nach Kierkegaard: Rückwärts verstehen,vorwärts leben.
Die fast zwanzig wissenschaftlichenBeiträge vergegenwärtigtenunterdessenaus den
unterschiedlichstennationalstaatlichenBlickwinkeln das Europa-Verständnisseit der Frühen
Neuzeit.Sie spartenweder die Europa-Vorstellungen
der Frauenin Galizien noch die Euroskepsis
desprotestantischenSkandinavienaus. Sie diskutierten die deutungsoffeneGeschichteder
Paneuropa-Bewegung
Coudenhove-Kalergis
und den bedauerlichenDeutungswandeldesBegriffes
"Neoliberalismus".Sie beschäftigtensich mit einemEuropa,dasvor Jahrhunderten
vor allem ein
"emotionalisierterKatastrophenbegriff' war und heute,mit trügerischerVerve, ztJmVorbild
regionalerIntegrationsbestrebungen
in Südamerikaoder Asien stilisiert wird.
Wenn der TagungsleiterJürgen Elvert den Sammelbandzur Tagung publiziert, wird er vor allem
eineszeigen:dassmit der vielbeschworenenVielfalt Europasimmer auch eine Vielfalt der EuropaIdeale und -Bilder verbundenwar. Sie unter einen Beamtenhutzu bringen war vermutlich das
eigentlicheCharakteristikumEuropasund die eigentlicheLeistungseinerEinigung. So gesehendarf
der Tempelzuweilenruhig ein wenig brennen,wenn die Flammenzugleichwieder die tragenden
Säulender Gemeinschafterhellen.Als Friedensprojektist Europaohne Alternative.
MATTHIAS HANNEMANN

Alle Rechtevorbehalten.(c) F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
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