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FRANK MENTRUP

Europa stärken durch  
Vernetzung und kommunale 
Partnerschaften

Die 25  Europäischen Kulturtage Karlsruhe werden unter 
besonderen Umständen durchgeführt, nachdem sie vor etwas 

über einem Jahr wegen der Covid-19 Pandemie nach Monaten der 
Planungen und Vorbereitungen hatten verschoben werden müssen  
Das Motto dieser Kulturtage – vor einem Jahr wie heute: „Europa – ein 
Versprechen“ – hätte dennoch nicht zutreffender sein können. Zwang 
die Pandemie doch alle Länder und deren Bürgerinnen und Bürger 
dazu, Gewohnheiten in Frage zu stellen, die zur kaum mehr 
bewussten Routine geworden waren: Plötzlich waren die Grenzen 
innerhalb der Union vielfach wieder geschlossen  Hier bekamen die 
Fragen an Europa, an seine Geschichte und an seine Zukunft, die das 
Festival stellt, teilweise eine brisante Aktualität   

Jedenfalls werden die Versprechen, die Europa seinen Bürgerinnen 
und Bürgern macht, diese Versprechen von Frieden, Menschlichkeit, 
Vielfalt, Freiheit, Gerechtigkeit und Bildung als Grundlagen einer 
Demokratie, helfen, die Covid-19-Krise als starke Demokratie zu 
überstehen  Diese Demokratie hat ihre Basis in den Kommunen,  

Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe

die seit dem Mittelalter zu den Keimzellen eines selbstverwalteten 
Staatswesens gehören und die auch in der Pandemie von Anfang an  
im Zentrum des Geschehens standen 

Die Strukturen auf der untersten staatlichen Ebene haben vieles 
gemeinsam, was über das allein Organisatorische hinausgeht  Die 
Kommunen stellen die kulturelle Basisversorgung mit Schulen, Museen, 
Theatern, Volkshochschulen und natürlich Krankenhäusern  Sie geben 
wissenschaftlichen Einrichtungen einen Ort oder werden zum Synonym 
für Recht, wie es Karlsruhe als Residenz des Rechts mit dem 
Bundesverfassungsgericht und dem Bundesgerichtshof geworden ist  
Denn zu den wesentlichen Versprechen Europas, der Europäischen 
Union genauso wie der Geschichte ihrer Mitglieder gehört die 
Ausformung des Rechtsstaates, der auch in den Aufgaben der 
Kommunen erfahrbar ist  Demnächst werden diese Anstrengungen in 
Karlsruhe mit dem Forum Recht gekrönt 

Das Leben geht auch in einer Pandemie weiter, allerdings überlagert sie 
alte Probleme wie die Schwächung des Rechtsstaates in Mitglieds-
staaten der Union  Umso wichtiger bleibt die Vernetzung von Städten 
quer durch alle Länder des Kontinents und darüber hinaus  Karlsruhe 
lebt Partnerschaften mit Nancy in Frankreich, Krasnodar in Südrussland, 
Timișoara in Rumänien, Halle in Sachsen-Anhalt und Nottingham im 
Vereinigten Königreich, das nicht mehr Mitglied der Union ist  

Für einige Zeit wird die Pandemie bi-, tri- und multilaterale Treffen auf 
Video-Schaltungen beschränken, aber sobald es das 
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Dr. Frank Mentrup

Infektionsgeschehen zulässt, werden wir 
alles daransetzen, unsere Zivilgesellschaften 
zum Vorteil aller, zum Beispiel in den Sparten 
Kultur, Bildung und Jugend, zu vernetzen  

Die Europäischen Kulturtage haben, da die 
Pandemie exakte Terminplanungen sehr 
erschwerte, aus der Not eine Tugend 
gemacht und ein Europa-Buch herausge-
bracht, in dem Künstlerinnen und Künstler, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
Bürgerinnen und Bürger sich zum Thema 
„Europa – ein Versprechen“ äußern  Die 
Beiträge gehen teils kritisch mit den Verspre-
chen Europas ins Gericht, sind aber immer 
auch erwartungsvoll und zukunftsgewandt  
Und wenn wir bei den EKT:2021 über Europa 
sprechen, dürfen auch außereuropäische 
Perspektiven auf Europa nicht fehlen  Daher 
freue ich mich sehr über die persönliche 
Sicht der indischen Schriftstellerin, Histori-
kerin, Verlegerin und Feministin Urvashi 
Europa Butalia, die sie uns in ihrem Beitrag 
übermittelt 

Der Pandemie zum Trotz und mit Mut und 
Engagement haben das Kulturamt und das 

Staatstheater die 25  Ausgabe der Kulturtage, 
„Europa – ein Versprechen“, in das Jahr 2021 
mitgenommen  Zwar ist, wenn ich das 
schreibe, noch nicht klar welche Veranstal-
tungsform zum Tragen kommen wird, um das 
pralle Programm mit Ausstellungen, Filmen, 
Führungen, Konzerten, Lesungen, Theaterauf-
führungen vom 2  bis 16  Mai umzusetzen  
Wichtig ist mir, den Partnerinnen und 
Partnern aus der Karlsruher Kultur sowie 
Kulturamtsleiterin Dr  Susanne Asche und 
Generalintendant Peter Spuhler zu danken, 
dass sie mit ihren Teams diese 25  Europäi-
schen Kulturtage Karlsruhe unter sehr 
erschwerten Bedingungen ermöglicht haben  
Mein Dank gilt auch dem Kuratorium der EKT 
für die konzeptionelle Begleitung 

Ich wünsche allen Menschen in Karlsruhe 
und ihren Gästen anregende und 
interessante Festivaltage und bitte Sie alle, 
bleiben Sie weiterhin umsichtig, gesund und 
zuversichtlich 

Dr  Frank Mentrup
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ALBERT K ÄUFLEIN

Ein starkes Signal der Karlsruher 
Kulturakteure für Europa

„Die 25  Europäischen Kulturtage Karlsruhe 2021 befragen  
in aufgewühlten Zeiten voller innen- wie außenpolitischer 

Fragezeichen Europa und die Europäische Union nach ihren 
Versprechen  Auf vielen Ebenen werden die Koordinaten in Frage 
gestellt, die unsere freiheitlichen Gesellschaften ausmachen …“   
So begann mein Grußwort für die EKT im vergangenen Jahr   
Am Befund hat sich wenig geändert, aber am Umfeld   
Die Corona-Pandemie hat die Welt noch immer voll im Griff.

Bürgermeister der Stadt Karlsruhe

Es sind herausfordernde Zeiten für alle, und ich verkenne nicht, 
dass sie für Künstlerinnen und Künstler und ihre Familien 
besonders schwer sind, weil nicht selten die eigene Existenz 
betroffen ist. Um so wichtiger scheint mir, dass diese 25. Ausgabe 
der EKT tatsächlich durchgeführt wird, und damit Chancen genutzt 
werden, die diese besondere Lage durchaus auch bietet: Einen 
Schub für digitale Konzepte, um den Kontakt zwischen 
Künstlerinnen und Künstlern und ihrem Publikum im Netz zu 
suchen  Das ist für die Darstellenden Künste genauso neu, wie es 
für die Bildenden ist  Immerhin könnten daraus neue Chancen der 
Kunstbetrachtung und -vermittlung entstehen  Ob das Digitale den 
direkten Kontakt mit den Künsten aber ersetzen kann, muss sich 
dann zeigen  

Die Jubiläumsausgabe der EKT findet in einer hybriden Version 
statt  Viele Protagonistinnen und Protagonisten der Karlsruher 
Kulturszene, die Kulturamt und Staatstheater in bewährter Weise 
eingeladen haben, ihre kreativen Potenziale freizusetzen, halten 
sich einen digitalen „Ausweg“ offen. So werden sie mit den Mitteln 
der Künste und der Wissenschaften, aber auch mit ideenreichen 
politischen Initiativen die Herausforderungen der Pandemie 
meistern  Sie werden die gegebenen Versprechen, die auch als 
Angebote und Ziele zu sehen sind, hinterfragen, deuten, und ihre 
Möglichkeiten herausstellen 
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Albert Käuflein

Zu den EKT ist ein Europa-Buch, 
entstanden, in dem sich Autorinnen und 
Autoren mit den Versprechen Europas 
differenziert, auch literarisch verdichtet, 
auseinandersetzen  Beides, Programm und 
Europa-Buch geben mir Anlass zur 
Hoffnung, dass aus der so aktiven und 
reichen Karlsruher Kulturlandschaft ein 
Signal gesetzt wird, das die europäische 
Idee einer Gemeinschaft von freiheitlichen 
und solidarischen Gesellschaften 
nachhaltig stärkt 

Die Vielfalt Europas hat sich auf der Basis 
einer gemeinsamen Geschichte entwickelt  
Diese gemeinsame Geschichte eint stärker 
als die vielen kriegerischen Konflikte einst 
trennten  Dass die Erfolgsgeschichte der EU 
trotz Brexit und Pandemie auf der Basis 
von Demokratie, Gleichberechtigung und 
Rechtsstaatlichkeit fortgeschrieben wird, 
dazu tragen Künste und Wissenschaften mit 
diesen 25 , den silbernen, Europäischen 
Kulturtagen Karlsruhe bei 

Allen Besucherinnen und Besuchern der 
Europäischen Kulturtage – vor Ort oder 
digital im Netz – wünsche ich in den 13 
Tagen des Festivals und darüber hinaus 
zahlreiche Eindrücke, die gleichermaßen 
anregend wie unterhaltsam sein mögen, 
aber auch dazu motivieren, am 
Versprechen der Europäischen Idee 
mitzuwirken, einen friedlichen Kontinent  
zu schaffen.

    

Dr. Albert Käuflein
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Europa – ein Versprechen … 
Der Weg nach EUtopia

Was ist Europa? Ein Kontinent? Ein Wirtschaftsraum?  
Ein Rechtsraum? Ein Kulturraum? Ein Friedensraum?  

Ein lockerer Staatenverbund?

Vor etwas über einem Jahr hat das Vereinigte Königreich von 
Großbritannien und Nordirland die Europäische Union verlassen, 
seit einigen Jahren wird die EU als starker Wirtschaftsraum von 
außen angegriffen, seit einigen Jahren haben sich in einigen 
europäischen Staaten starke Gegenkräfte gegen die EU entwickelt, 
seit 2015 ist die europäische Solidarität mit Blick auf die 
Geflüchteten und Vertriebenen, die nach Europa streben, 
aufgekündigt, dazu werden seit einigen Jahren in wenigen 
Mitgliedsstaaten Grundrechte verletzt und Rechtssysteme 
unterhöhlt, Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt, kurz, die 
Europäische Werteskala wird aufgekündigt 

All das hatten wir vor Augen, als wir das Thema wählten: Europa 
– ein Versprechen … Wir wollten belegen, dass die Ideen, die in 
Europa entstanden sind, und für die die Europäische Union 

Direktorin Kulturamt Stadt Karlsruhe Generalintendant Staatstheater Karlsruhe

SUSANNE ASCHE, PETER SPUHLER

einsteht, etwas sind, für die es sich einzusetzen lohnt, die es zu 
verteidigen gilt  Ehemals tief verfeindete Staaten leben friedlich 
neben- und miteinander, offene Grenzen wie in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg, unbeschränkte Reisefreiheit, die Möglichkeiten, 
überall in Europa zu studieren und zu arbeiten, und vor allem der 
Anspruch auf Menschen- und Grundrechte für alle in der EU 
lebenden Menschen, wie er in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union in den Titeln I bis V von der Würde des 
Menschen über Freiheiten, Gleichheit, Solidarität und Bürgerrechte 
niedergelegt wurde 

Wir wollten beweisen: Europa ist eine Eutopie, ein Glücksland, es ist 
ein EUtopia, um das es lohnt zu kämpfen, es zu schützen, dafür 
einzustehen 

Mitten in der Schlussphase der Vorbereitungen begann die Pandemie  
Das Coronavirus Covid-19 stürzte weltweit und auch die westeuropäi-
schen Gesellschaften, in eine tiefe Depression, weil es keine Patent-
rezepte gab, wie mit der Krise umzugehen sei. Das öffentliche Leben 
wurde mit sogenannten Lockdowns großenteils eingefroren, und die 
Jubiläumskulturtage deshalb zunächst verschoben 

Nachdem sich die pandemische Lage im Sommer 2020 entspannte, 
wurde der Faden im folgenden Herbst wieder aufgenommen  Doch 
das Virus kam in einer anderen Variante zurück, und in den Tagen, in 
denen dies geschrieben wird, scheint sich eine dritte Welle aufzu-
bauen  In irgendeiner Weise waren und sind inzwischen alle von der 
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Pandemie betroffen: Ältere, Kinder, in 
Medizin und Pflege Beschäftigte, viele 
Eltern, viele alleinerziehende Mütter und 
Väter fühlen sich im Home-Office überlastet, 
Alleinstehende leiden unter Kontaktarmut  
Von den noch unklaren wirtschaftlichen 
Folgen nicht zu reden  Und die Zahl der 
Menschen, die dem Virus allein in Europa 
erlegen sind, ist in die Hundertausende 
gestiegen  – 

Auf eine besondere Weise sind die Künste 
betroffen: Theater, Kinos, Museen, Galerien 
waren bis auf wenige Tage geschlossen  Der 
Kontakt der Künstler*innen zu ihrem 
Publikum war, vom Fernsehen und von 
Sozialen Medien abgesehen, unterbrochen  
Ihnen fehlte die Reaktion ihres Publikums, 
dem wiederum Anregungen und manchmal 
auch die Ablenkung vom Alltag  Dies war die 
Situation im Frühjahr 2021, in der alle 
Beteiligten unverzagt an der Umsetzung 
dieser 25  EKT weitergearbeitet haben 

Schließlich waren und sind es gerade die 
Künste aller Sparten und die 
Wissenschaften, die die Vielfalt und den 

Reichtum dieses Kontinents und auch der 
Europäischen Union ausmachen  Es waren 
deren Sprachen, die selbst in den Zeiten der 
europäischen Kriege alle Grenzen 
überwanden und über die Jahrhunderte 
einen trotz aller Unterschiede gemeinsamen 
europäischen Kulturraum schufen  Der 
reicht weit über die EU hinaus, wenn man 
Kolonialismus und Imperialismus und alle 
damit zusammenhängenden, bis heute 
anhaltenden Folgen betrachtet, auch die 
negativen 

WAS IST DIESES EUROPA?

Es ist geprägt von Sagen, Mythen und 
Geschichten, durch den Aufstieg, die Blüte 
und den Untergang von Reichen und 
Kulturen, von kulturellen, künstlerischen, 
geistigen, technischen und wissenschaft-
lichen, von ökonomischen, rechtlichen und 
sozialen Errungenschaften, von Religionen 
und ihrem Widerstreit, von Katastrophen, 
von Unterwerfung, Krieg, Vernichtung und 
Menschheitsverbrechen innerhalb und 
außerhalb des Kontinents, vom Ringen um 

Anerkennung und Realisierung von Grund- 
und Menschenrechten und von 
demokratischen und rechtsstaatlichen 
Strukturen sowie von deren permanenter 
Bedrohung, von einem wirtschaftlichen, 
politischen und kulturellen Zusammen-
wachsen seit etwa 70 Jahren und von 
aktuellen Gefahren des Auseinander-
driftens  Was also könnte, angesichts dieses 
ungeheuren Bedeutungs- und Verständnis-
spektrums „Europa“, der Gegenstand sein, 
zu dem wir im Festival vor nunmehr über 
zwei Jahren eingeladen haben? Für welches 
Europa können wir ein Bekenntnis abgeben, 
verbunden mit dem Wunsch für ein weiteres 
Zusammenwachsen der europäischen 
Staaten und Regionen in Vielfalt?

Konkret: Das Europa der Kultur umfasst 
einen sehr viel größeren Raum als die EU  
Europa und die Europäische Union sind zwei 
Begriffe, die sich teilweise überlagern, aber 
nicht dasselbe bedeuten  Dies wird während 
dieser 25  EKT an zwei Gedenktagen deutlich: 
Am 5  Mai, wenn der Europatag des Europa-
rates in Straßburg gefeiert wird, und am 9  
Mai, wenn die EU ihren Europatag begeht 
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Wenn der Europarat – nicht zu verwechseln 
mit dem Europäischen Rat der Staats- und 
Regierungschefs der EU – am 5  Mai 2021 
seinen Europatag feiert, sind unter den 47 
Ländern einige, in denen Demokratie und 
rechtsstaatliche Grundprinzipien wenig 
beachtet werden, obwohl deren Sicherung 
zu den Aufgaben des Europarats gehört 

Wenn die EU am 9  Mai 2021 ihren 
Europatag begeht, erinnert sie an ihren 
Ursprung, die Schuman-Erklärung, und 
feiert eine Europäische Union und deren 
kulturelle Vielfalt  Die sieht in 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit 
der Wissenschaften, der Künste und nicht 
zuletzt der Wirtschaft und im nach Außen 
gemeinsamen politischen Handeln Chancen 
für eine sichere und gerechte Zukunft der 
hier Lebenden 

Und das Europa der EU hat einiges zu 
versprechen: Während die Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte von 1789 
Frauen noch ausschloss, und Olympe de 
Gouges wegen ihres Entwurfs einer 
Erklärung der Frauen- und 

Bürgerinnenrechte auf der Guillotine starb, 
hat die EU mit der schon erwähnten „Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union“ 
diese Rechte in weiten Teilen hin zu 
individuellen Rechten einzelner Personen 
und Personengruppen ausgebaut  So sind 
die Mitglieder der EU aufgefordert, die 
„Gleichheit von Frauen und Männern in allen 
Bereichen … sicherzustellen“  Die Türkei, 
noch Beitrittskandidatin zur EU, ist im März 
2021 aus der Istanbul-Konvention von 2011 
ausgetreten, die Gewalt gegenüber und an 
Frauen verhindern soll 

Wenn es um die Versprechen Europas,  
der EU, geht, ist es wichtig sich zu 
vergegenwärtigen, dass im Europa der EU 
seit über sieben Jahrzehnten Frieden 
herrscht  Es ist die längste Friedensepoche, 
an die Menschen sich in Europa erinnern 
können  Dieser Frieden war auch eine 
Dividende des Kalten Kriegs, dessen 
symbolische Grenze die Berliner Mauer 
 und der mit Stacheldraht und zeitweise  
mit Selbstschussanlagen bewehrte 
innerdeutsche Grenzzaun darstellten  Diese 
Jahre waren und sind eine Zeit 

wirtschaftlichen Wachstums, kleine 
Rückschläge inbegriffen.

Doch wie ist es um die Versprechen des 
Kontinents, der EU bestellt? Welche sind das 
überhaupt, und welche Hoffnungen 
verbinden sich mit ihnen?

Diese Europäische Union ist eine Insel des 
Rechts, denn um die Menschenrechte, wie 
sie in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen 
von 1948 aufgestellt werden, ist es in sehr 
vielen Ländern der Erde – fast alle sind 
Mitglied der Vereinten Nationen – schlecht 
bestellt  Doch wird der Rechtsstaat auch in 
Mitgliedsstaaten der Union seit einigen 
Jahren untergraben 

Die EU ist aber auch ein Wohlstandsverspre-
chen  Die Gründungsphase der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) war im Wesentlichen friedensbe-
wegt  Kriegswichtige Ressourcen sollten 
gemeinsam verwaltet werden  Das war das 
erste Ziel des französischen Unternehmers 
und Verwaltungsfunktionärs Jean Monnet 

SUSANNE ASCHE, PETER SPUHLER
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Dr. Susanne Asche, Peter Spuhler 

sowie der Politiker Alcide de Gasperi und 
Robert Schuman  De Gasperi wurde als 
Österreicher geboren und war nach dem 
Ersten Weltkrieg Italiener, Schuman war 
ein in Luxemburg geborener Deutsch- 
Elsässer und wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg Franzose  Der Vierte im Bund 
war der deutsche Bundeskanzler Konrad 
Adenauer  Er sah in der EGKS eine 
Chance, die BRD im Westen zu veran-
kern  Der Rest ist Geschichte: Auf die 
EGKS folgten die Europäische Atomge-
meinschaft (EURATOM) und die Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
und schließlich – mit Zwischenschritten 
– die EU 
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Den Staaten der wachsenden 
Gemeinschaften ging es wirtschaftlich 
immer besser  Wohlstand durch erfolgreiche 
wirtschaftliche Zusammenarbeit in einem 
„gezähmten Kapitalismus“, ein weiteres 
Versprechen  Ob das Setzen auf 
durchkalkulierte Wachstumsmodelle der 
westlichen Volkswirtschafts- und 
Betriebswirtschaftslehren für den Globus 
ein nachhaltiges Versprechen ist, bleibt 
angesichts des weltweiten Klimawandels 
aber anzuzweifeln  Und schon gibt es ein 
neues Schlagwort, den grünen Kapitalismus, 
an den sich Erwartungen an 
ökologieorientierte Innovationen und damit 
ökonomisches Wachstum knüpfen 

Meinungsfreiheit, Presse- bzw  
Medienfreiheit und die Freiheit von Kunst 
und Wissenschaft gehören zu den 
Grundkonstanten parlamentarischer 
Demokratien  Freie und unabhängige 
Medien sollen den Bürger*innen den 
Zugang zu Informationen als Voraussetzung 
zur verantwortlichen Meinungsbildung 
ermöglichen  Die Freiheit von Forschung 
und Lehre ist ein Grundrecht  

Wissenschaftler*innen sollen keine 
Maulkörbe fürchten, sondern frei arbeiten 
können  Ähnlich sieht es bei Künstler*innen 
aus  Die Kunst ist frei  Grenzen bestimmen 
im Einzelfall Gerichte, grundsätzlich 
jedenfalls – das gilt wohl nur für 
Rechtsstaaten – werden sie durch die 
Freiheiten anderer begrenzt, was man 
schon bei Kant lernen kann  Aber auch diese 
Freiheiten stehen unter Druck  Soziale 
Netzwerke ersetzen für viele die bisherigen 
Informationskanäle wie Zeitungen, Magazine 
oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 
die die Selbstverpflichtung zur Objektivität 
verbindet. Stattdessen filtern soziale Medien 
Nachrichten nach Zielgruppeninteressen, 
die sie bei der Gelegenheit bestätigen  
Abwägungen und der Diskurs mit anderen 
Meinungen entfallen 

„Europa – ein Versprechen“ lautet das Motto 
der 25  Europäischen Kulturtage Karlsruhe 
und es darf nicht übergangen werden, dass 
eines gerade in diesen Tagen gegenüber 
Migrant*innen an den Außengrenzen immer 
wieder gebrochen wird – Humanitas, 
Menschlichkeit  Aus Liebe zum Menschen, 

aus Liebe zur Menschlichkeit, der 
Philanthropie, begann sich nach zwei 
Weltkriegen mit ungeheuerlichen Verlusten 
an Menschenleben unter Soldaten wie unter 
der Zivilbevölkerung in Westeuropa die Idee 
durchzusetzen, nicht mehr mit Waffen 
gegeneinander zu kämpfen 

LESEBUCH

Und nun zu unserem Lesebuch  Alle, die auf 
den folgenden Seiten die Termine von 
Veranstaltungen erwartet haben, sind 
vielleicht enttäuscht  Eine 
Programmbroschüre als Beilage in den BNN 
tritt an die Stelle der bisherigen 
Programmbücher  Stattdessen haben wir 
Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, 
Politiker*innen, Student*innen nach ihren 
Meinungen zum Thema der 25  EKT „Europa 
– ein Versprechen“ gefragt  Die Autor*innen 
kommen aus Ländern der EU, aus 
Deutschland, aus Griechenland und aus 
Rumänien  Sie stammen aus dem 
Vereinigten Königreich (leben heute in 
Berlin), aus China, aus Indien  Ihre 

SUSANNE ASCHE, PETER SPUHLER
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Vorstellungen der Ziele und Aufgaben der 
Union sind unterschiedlich, aber sie gehen 
nicht auseinander  Die Erwartungen an die 
Garantin der Versprechen, die EU, sind 
durchaus hoch: Das Beispiel der offenen 
Grenzen solle Schule machen, eine 
gemeinsame Sprache solle sich entwickeln, 
Frauen in allen Belangen gleichberechtigt 
sein  Wohlstand und Ökologie sollen Hand 
in Hand und Europa mit gutem Beispiel 
vorangehen  Wenn es dabei nur nicht 
wieder in die Imperialismusfalle tappt  Denn 
in dieser wohlmeinenden Absicht steckt 
auch eine gewisse Bevormundung  Und wie 
beim Covid-19-Virus gehen wissenschaftliche 
Erkenntnisse über den Klimawandel nicht 
synchron mit politischem Handeln  Sich als 
Europäer*innen neu erfinden, den 
Menschen anderer Kontinente auf 
Augenhöhe zu begegnen, ohne europäische 
Vorurteile oder Selbstüberzeugung  
Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen 
unter fairen Bedingungen  Das könnte ein 
Versprechen Europas sein 

Die Europäischen Kulturtage Karlsruhe  
sind ein Festival, das ohne den Einsatz der 
Karlsruher Kulturschaffenden, der  
kreativen Szenen, der Wissenschaft, der 
gesellschaftlich Aktiven in Institutionen, 
Organisationen oder Vereinen und auch 
Privatpersonen nicht denkbar wäre  Es hat 
wegen der Pandemie Änderungen im 
Programm gegeben  Geplantes wurde 
gestrichen, in den Wochen vor dem Start 
des Festivals wurden Streams produziert 
und Livestreamings vorbereitet  Das 
Staatstheater experimentiert mit 
interaktiven Online-Gastspielen, filmischen 
Projekten und eigens für die EKT 
aufgezeichneten Aufführungen. Die 25. EKT 
2021 werden außergewöhnliche Kulturtage, 
auf die sich Staatstheater und Kulturamt als 
Veranstaltende freuen 

Erstmals gibt es in Kooperation mit der 
Kinemathek ein Festivalcafé als Ort zum 
angeregten Austausch genauso wie zum 
Chillen: „#EUtopia“  Was in pandemischen 
Zeiten genau möglich sein wird, bleibt aber 
abzuwarten 

UND WARUM EUTOPIA?

Weil der Begriff doppeldeutig ist. Darin 
steckt nicht nur EU, Europäische Union und 
Utopie, sondern auch das Griechische 
„Eutopie“, jener ideale gute Ort einer 
glücklichen Menschheit, der vielleicht eine 
Utopie bleiben wird und zu dem Europa 
dennoch hoffentlich irgendwann einmal 
werden wird: „Europa – ein Versprechen“ 
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„ …  2. Ein Versprechen ist alles, was (noch) nicht der Fall ist. … 
 …
 …  6  Die meisten Versprechen haben ein instabiles  

Verhältnis zur Wirklichkeit. … ” 

PRIYA BASIL
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„Weit und breit lässt sich nichts Besseres 
finden. Die Europäische Union ist mit 

ihrer Solidarität, ihrer Inklusionskraft 
und Vielfalt ein Zukunftsmodell “

HEDWIG RICHTER

„Europa beschreibt eine Idee, einen Kanon 
gemeinsamer Werte “

STEPHAN HARBARTH

„ … so schwer es Kunst 
und Kultur in diesen Tagen 
der Pandemie haben – wir 
brauchen sie heute mehr denn je!“

URSUL A VON DER LEYEN
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Grünen Wandel  
erfahrbar machen

Keine Frage: die Pandemie hat Kunst und Kultur hart getroffen. 
Theater und Konzertsäle mussten vorrübergehend schließen, 

Kabarettveranstaltungen und Lesungen vor Publikum waren über 
lange Monate kaum möglich  Darüber hinaus hat die Pandemie viele 
Künstlerinnen und Künstler auch wirtschaftlich in eine schwierige 
Lage gebracht 

URSULA VON DER LEYEN

Umso bewundernswerter ist es, wie Künstlerinnen und Künstler 
neue Wege finden, auch in diesen Zeiten präsent zu sein: Sei es im 
Internet mit Live-Streams, sei es in Theatersälen unter Einhaltung 
der Abstandsregelungen, sei es in den sozialen Medien oder, jetzt, 
wo es wieder wärmer wird, einfach draußen, im Grünen 

Die 25  Europäischen Kulturtage Karlsruhe sind ein lebendiges 
Beispiel für diesen Erfindungsreichtum und auch ein Beleg für die 
Fähigkeit der Kunst, sich in schwierigen Zeiten zu behaupten  Vom 
2  bis 16  Mai werden Sie sich auf die unterschiedlichste Weise mit 
dem Thema „Europa – ein Versprechen“ beschäftigen  Allen 
Unsicherheiten zum Trotz, die die Planungen in diesen Zeiten 
begleiten  Dazu möchte ich den Veranstaltern – dem Kulturamt der 
Stadt Karlsruhe und dem Badischen Staatstheater – herzlich 
gratulieren  Denn so schwer es Kunst und Kultur in diesen Tagen 
der Pandemie haben – wir brauchen sie heute mehr denn je!

Europa – ein Versprechen  Gerade die Pandemie hat uns vor Augen 
geführt, wie zerbrechlich dieses Versprechen mit einem Mal sein 
kann  Kinder und Jugendliche können sich beispielsweise an 
Grenzen in Europa überhaupt nicht mehr erinnern  Doch plötzlich 
waren sie wieder da  Das freie Reisen, der freie Warenverkehr, all 
das, was für uns alle so selbstverständlich geworden ist – in der 
Pandemie wurde es, zumindest kurzzeitig, in Frage gestellt 

Bei allen Schwierigkeiten, zu denen das im Alltag vieler Menschen 
führte, hatte dies zumindest einen positiven Nebeneffekt: Wir alle 

*1958, Präsidentin der Europäischen Kommission
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merkten einmal wieder, was wir an der 
Gemeinschaft, was wir an unserem Europa 
haben  Und dass es sich lohnt, für diese 
Errungenschaften zu streiten und sich 
einzusetzen  Europa, das ist sein großes 
Versprechen, ist stärker, wenn es 
zusammenhält  Auch das zeigt die Krise 

Europa – ein Versprechen  An wenigen 
Orten lässt sich der Verheißung Europas 
besser nachspüren als in Karlsruhe  Die 
Bedeutung grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit muss man hier 
niemandem groß erklären – nach Frankreich 
ist es bloß ein Katzensprung  Auch der Wert 
kultureller und politischer Vielfalt erschließt 
sich hier, im Herzen Europas, womöglich 
leichter als andernorts  Die Region war 
schon früh ein Hort der Liberalität  Das zeigt 
sich beispielsweise bei der Frage der 
rechtlichen Gleichstellung der Juden, die 
hier bereits 1862 und damit deutlich früher 
als anderswo erfolgte 

Auch die Institutionen der Stadt genießen 
einen Ruf weit über die Grenzen Karlsruhes 
hinaus  Ich denke dabei nicht nur an das 

Bundesverfassungsgericht, das nicht zuletzt 
die europäische Rechtsgeschichte seit 
Jahrzehnten bereichert  Oder an den 
Bundesgerichtshof und den Generalbun-
desanwalt, die ebenfalls ihren Sitz in 
Karlsruhe haben  Ich denke auch an das 
Badische Staatstheater, das als Mitglied des 
Netzwerks European Theater Convention 
regelmäßig zu europäischen Diskussionen 
beiträgt  Und auch in der Wissenschaft hat 
Karlsruhe früh von sich reden gemacht  
1860 fand hier das erste Symposium der 
modernen Chemie statt  Heute ist das 
Karlsruher Institut für Technologie eine von 
elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland 

Europa – ein Versprechen  Wie wichtig das 
Zusammenspiel von Politik und Kultur, 
Kreativität und Technologie, Wirtschaft und 
Kunst ist, darüber hat sich bereits einer der 
Gründungsväter unserer Europäischen 
Union Gedanken gemacht  „Europa  Sicher, 
es ist essentiell, am wirtschaftlichen 
Wiederaufbau zu arbeiten, militärische 
Sicherheit zu garantieren und es politisch zu 
organisieren, damit wir abermalige blutige 
Konflikte verhindern“, schrieb der ehemalige 

französische Außenminister Robert Schu-
man bereits Mitte der 1950er Jahre  „Aber 
was würden all unsere Anstrengungen Wert 
sein, wenn wir nicht gleichzeitig in der Lage 
sind, eine solide und tiefe Basis in den 
kulturellen Beziehungen zwischen den 
europäischen Ländern zu schaffen. Hier 
formt sich der europäische Geist, und der 
Geist wird alles andere formen “

Europa, das will Schuman uns damit sagen, 
ist mehr als ein Wirtschaftsraum, mehr als 
Verordnungen aus Brüssel und lange 
Verhandlungsrunden bei EU-Gipfeln  Es 
geht auch um Kunst und Emotion, um Kultur 
und Hoffnung.

Darüber wollen auch wir Politikerinnen und 
Politiker in den kommenden Monaten mit 
Ihnen diskutieren – mit unserer Konferenz 
zur Zukunft Europas  Wir wollen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern auf dem ganzen 
Kontinent ins Gespräch kommen und 
erfahren, was die Menschen von Europa 
erwarten 
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Dr. Ursula von der Leyen im  
Europäischen Parlament in Brüssel.

Die Stimme der Bürgerinnen und Bürger soll 
künftig in Europa noch mehr Gewicht 
haben  Was gut läuft – und wo sie von 
Europa vielleicht auch enttäuscht sind – wir 
wollen es wissen. Und vielleicht finden Sie 
Ihre ganz persönliche Anregung für unser 
Europa ja gerade hier, bei den Kulturtagen!

Ein konkretes Thema, das sich Europa auf 
die Fahnen geschrieben hat, ist der Kampf 
gegen den Klimawandel  Viele Menschen 
und gerade auch Kinder und Jugendliche 
treibt die zunehmende Erderwärmung 
schon lange um  Die Gefahren des 
Klimawandels werden bleiben, auch wenn 
wir Corona hinter uns gelassen haben  Und 
wir kennen die Anzeichen alle aus unserem 
täglichen Leben, auch in Mitteleuropa: 
Sommer mit Rekordhitze und Dürre, 
extremes Wetter, niedrige Grundwasser- 
stände 

Wenn wir unseren Kindern einen gesunden 
Planeten hinterlassen wollen, müssen wir 
unsere Art und Weise zu leben und zu 
wirtschaften ändern  Daher haben wir uns 
in Europa ein ehrgeiziges Ziel gesetzt – bis 

zum Jahr 2050 wollen wir der erste 
klimaneutrale Kontinent der Welt werden 

Das ist unser Anspruch  Und natürlich 
müssen wir die gesetzgeberischen, 
technischen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen dafür schaffen.

Aber es geht auch, um mit Schuman zu 
sprechen, um einen kulturellen Wandel  Das 
ist die Idee hinter unserem Vorhaben eines 
Neuen Europäischen Bauhauses  Gebäude 
sind für mindestens 40 Prozent der 
Treibhausgasemission in der EU 
verantwortlich  Daher legen wir ein großes 
Programm zur Gebäudesanierung auf 

Doch wir wollen Gebäude und Infrastruktur 
nicht nur sanieren und so umwelt-
freundlicher gestalten  Mit dem Neuen 
Europäischen Bauhaus wollen wir grünen 
Wandel erfahrbar machen – und Schönheit 
und Nachhaltigkeit in Einklang mit einander 
bringen  Vorbild dafür ist die historische 
Bauhausbewegung, die von Weimar und 
Dessau aus Architektinnen und Architekten 
auf der ganzen Welt inspiriert hat 

Genauso wollen wir auch heute einen Raum 
des gemeinsamen Gestaltens und der 
Kreativität schaffen – für Architekten und 
Künstlerinnen, für Studentinnen und 
Designer, für Ingenieurinnen und 
Klimawissenschaftler  Gemeinsam wollen 
wir nachdenken, wie ein gesünderes, 
digitaleres und nachhaltigeres Europa 
aussehen kann 

Es sind viele Bausteine, aus denen wir 
gemeinsam ein besseres Europa bauen 
wollen  Für uns und unsere Kinder  Auch das 
ist es, was wir meinen, wenn wir von Europa 
als Versprechen reden  
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versprich mich, brich mich
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*1977, britische Schriftstellerin und Aktivistin.
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PRIYA BASIL

1. Die Welt ist voll Versprechen, voller Versprechungen   
 1.0 [leer] 
  1.1 Die Welt ist die Gesamtheit aller abgegebenen Versprechen, die über die Zeit hinweg gehalten oder 

gebrochen wurden 
   1.1.1 Der Stoff von Popsongs, die Substanz der Kunst, das Fundament der Gesellschaft.
  1.2  Versprechen können auch – gewaltsam, verstohlen – unfreiwillig, unabsichtlich abgenommen werden 
   1.21 Potenziale, Ressourcen, Kapazitäten – eines Individuums, eines Volkes, eines Planeten – 

beschlagnahmt, verbraucht, missbraucht 
   1.22 aka Kolonialismus: das Versprechen der einen, abgeschöpft für den Profit der anderen.
    1.221 Vorläufer eines anderen Versprechens: des Kapitalismus    
     1.2211 Ein System, das schwört, Ausgleich herzustellen, indem es dort entleert, um hier 

aufzufüllen 
     1.2212 Die Bilanzbuchhaltung der Unterdrückung 
  1.3 Wo in der Welt befindest Du Dich – wortwörtlich, metaphorisch, historisch?
   1.31 (Ich bin in Europa  Und anderswo  In der Lebensmitte  In einer Beziehung  Im Zweifel  Im Dazwischen )
  1.4 Fühlt es sich an, als seien die Möglichkeiten begrenzt, als wäre der Horizont verengt, die Hoffnung 

erschüttert? Als wäre plötzlich alles grenzenlos, das Unmögliche möglich? Oder so, als könnten die Dinge bebend 
in beide Richtungen ausschlagen – und zurück – von einem Moment zum nächsten?

  1.5 Die Welt teilt sich in vielversprechend und wenig versprechend 
  1.51 Vorsicht mit solchen Unterscheidungen 
 1.6 Die Welt teilt sich 
  1.61 Vorsicht 
 1.7 Ich gebe dir mein Wort 
   1.71 Manchmal bedeutet ein Wort zu geben, eine Welt zu geben 
2. Ein Versprechen ist alles, was (noch) nicht der Fall ist 
  2.1Auch dieser Moment war einmal bloßes Versprechen, das darauf gewartet hat, etwas Besseres oder 

Schlechteres zu werden, als das, was es schließlich geworden ist 
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   2.11 Dein Besser kann mein Schlechter sein  Oder umgekehrt  Was macht das aus einem Versprechen? 
   2.111 Einen Bruch?
 2.2 Versprechen erschöpfen die Realität 
3. Was der Fall ist – die Tatsache – ist das Bestehen von Sachverhalten (wie Wittgenstein es formuliert) 
  3.1 Ein Versprechen ist nie das Eigentliche, schließlich ist es nur eine Art Larve, aus der, möglicherweise, ein 

Schmetterling entsteht  In jedem Fall ist ein Versprechen, bestenfalls, ein Zwischenstand, schlimmstenfalls 
eine leere Hülse, pures Geschwätz 

  3.2 Mal sehen, sagt das Versprechen, das weiß, die Rechnung steht noch aus  Mal sehen ist eine altehrwürdige 
Strategie, auf die sich Versprechen seit langem stützen, eine Möglichkeit, aufzuschieben, ohne abzulehnen, 
und so den Anschein von Integrität zu wahren  Eine Pose, die diejenigen überzeugt, die es nicht besser wissen, 
ebenso wie diejenigen, die oft im Stich gelassen wurden und jedes Fünkchen Hoffnung brauchen, und 
manchmal auch diejenigen, die selten Enttäuschung erlebt haben und sich nicht vorstellen können, dass es sie 
treffen könnte.

   3.21 Mal sehen  Wenn ich das höre, will ich das Versprechen mit einem kleinen Hammer abklopfen, ein 
Stethoskop  
an seine Brust halten und prüfen, wie viele Wurmlöcher es hat 

    3.211 Bis auf manche Versprechen (die an mich selbst?), mit denen ich geduldiger bin  In 
Wahrheit ziehe ich es vor, sie nicht zu genau zu untersuchen 

4. Affären (Sachverhalte) umfassen private oder öffentliche Interessen.
 4.1 Und (kurze) intensive Liebesbeziehungen 
  4.11 Literatur ist meine Liebesaffäre mit der Welt.
    4.111 Zu lesen ist, den Atem von Welten in meinem Nacken zu spüren, in meinem Ohr, die Hitze 

anderer Leben auf meiner Haut 
     4.1112  Zu schreiben ist, meine Arme auszubreiten, die Welt zu umarmen, sie fest zu 

halten, fester, bis ihr Herz neben meinem schlägt 
      4.11121 Den pulsierenden Schmerz der Lücke zwischen uns zu kennen, die 

niemals ganz  geschlossen werden kann; ein Raum unbegrenzten Versprechens 

PRIYA BASIL
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 4.2 Geschäftliche und finanzielle Interessen.
   4.21 Kapital: endlose Anhäufung, Wachstum um jeden Preis  
   4.211 Ein Versprechen aus Zahlen 
    4.212 Gemacht aus Verträgen, Unterschriften, Handschlägen, Augenzwinkern, Knuffs.
     4.2121 Mit zahlreichen Unterklauseln zum Schutz der besten Interessen  (Wessen?)
   4.213 Ein Nullsummenspiel 
 4.3 Es gibt auch Staatsaffären.
   4.31 Kollektive (inter-)nationale Versprechen, gemacht aus Gesetzen, Verfassungen, Konventionen, 

Verträgen  Abgegeben in Amtseiden, Einbürgerungstests, Hymnen 
    4.311 Seid umschlungen, Millionen!
   Diesen Kuss der ganzen Welt!
    4.312 Lieder, die Ideale besingen, während Lebens-Versprechen in Wellen versinken, tot an 

Küsten anschwemmen 
   4.32 Die Verführung eines Versprechens, die Art, wie es dich auserwählt, besonders, geehrt fühlen 

lassen kann 
    4.321 Egal, wen es noch einschließt  Oder ausschließt 
    4.3212 Millionen? Milliarden 
  4.4 Versprechen können gesetzliche Handschellen angelegt werden, um sie zur Rechenschaft zu ziehen  
   4.41 Kein Gesetz allein kann ein Gelöbnis aufwiegen  Es braucht uns  Dich  Mich 
    4.411  Der einzige Zeuge, den ein Versprechen braucht, ist ein Gewissen 
  4.5 Menschen (und Staaten) brauchen Versprechen wie Verkehrsschilder, wie Treppengeländer, wie 

Torpfosten – als Richtungsweiser, um dran zu bleiben, um damit zu punkten  
   4.51 Oder um Schuld zuzuweisen, aufzubegehren, zu überwältigen 
   4.52 Naturgesetze haben sich dem menschlichen Willen gebeugt (Schwerkraft überwunden!) – und 

trotzdem kann es ein Kunststück sein, sein eigenes Wort zu halten oder den Erwartungen anderer 
gerecht zu werden 
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5. Alle Interessen und Beziehungen überschneiden sich mit Versprechen 
  5.1 Ein Gewirr von Beziehungen genannt Welt; ein chaotischer Stand der Dinge 
   5.11 Versprechen wie Grenzen, deren Koordinaten sich ständig verändern  In guten wie in schlechten 

Zeiten 
  5.2 Ein Versprechen ist ein Beweis  Es zeigt, was du wertschätzt  (Oder zu  

schätzen behauptest)  
   5.21 Folgt daraus, dass das, was dir versprochen wird (oder nicht), zeigt, was du wert bist?
  5.22 Ist ein Versprechen auch ein Gegenbeweis?
    5.221 Wo treffen sich Beweis und Gegenbeweis auf einen kalten Kaffee und streiten? Bring mich 

da hin 
 5.3 Alle Versprechen sind nicht von gleicher  Wertigkeit 
  5.31 Wodurch bestimmt sich Wert? 
  5.4 Wenn etwas einfach zu erreichen ist, mit minimalem Aufwand, gilt dann das Bekenntnis dazu als 

Versprechen?
   5.41 Gibt es eine Versprechens-Hierarchie? Je herausfordernder ein Gelöbnis, desto mehr wird es 

geschätzt?
    5.411 Was bedeutet es, dass es mir leicht fällt, dich zu lieben?
    5.412 Es bedeutet, dass ich dieses Gefühl immer noch, jeden Tag, aktivieren muss  Mich für dich 

entscheiden  Für die Liebe 
    5.413 In Wirklichkeit ist es nicht einfach  Das ist Liebe nie  Aber manchmal fühlt es sich so an, 

und darin liegt ihre Anmut 
    5.414 Liebe ist ein Versprechen, das ich wieder und wieder breche, und immer weiter einlöse 
    5.4141 Was beweist das?

PRIYA BASIL
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6. Die meisten Versprechen haben ein instabiles Verhältnis zur Wirklichkeit 
 6.0 [leer]
  6.1 Ist es möglich, dass Versprechen sich selbst weniger ernst nehmen, als manche von uns es tun? Selbst die 

ernsthaftesten scheinen einen schadenfrohen Zug an sich zu haben, eine spöttische Eigenschaft, als würden 
sie immerzu leise singen, versprich mich, brich mich; als würden sie wissen, du gehst eine Wette ein, die 
genauso leicht gewonnen wie verloren werden kann  

  6.2 Nur wenige gebrochene Versprechen scheinen ein Schuldbewusstsein zu haben  Sie ziehen sich 
vorübergehend in die Menge der Enttäuschungen zurück, die jedes Leben überschatten; manchmal tauchen 
sie wieder auf, frisch frisiert, und ziehen von Neuem los, auf der Suche nach den Leichtgläubigen 

   6 21 Politische Versprechen sind darin besonders talentiert 
  6 22 Jede*r wählt die Leichtgläubigkeit, von Zeit zu Zeit 
 6.3 Versprechen sind unser Versuch, die Zukunft zu zähmen 
  6.4 Die Grenzen unserer Versprechen sind nicht die Grenzen der Welt 
  6.5 Die Grenze eines Versprechens ist nicht die Grenze des Worts 

7. Was nicht versprochen ist, kann nichtsdestoweniger gewünscht, gefordert, angeboten oder verwirklicht werden 
 7.0 [  ] 

Priya Basil | Übersetzung aus dem Englischen: Maren Kames
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HEDWIG RICHTER

Europa: das schönste Kind 
der Nachkriegszeit

Was ist Europa, was die Europäische Union? In den 
öffentlichen Diskussionen zeichnet sich die EU vor allem 

durch ein Defizit aus: Zu viele Diskussionen, zu langsam und träge, 
zu wenig entschieden; niemand schlägt hier mit der Faust auf den 
Tisch und spricht ein autoritäres „Basta“  Wahrscheinlich liegt das 
daran, dass Europa ein Projekt der Reformen ist, der Abwägungen, 
der Inklusion – ein Projekt des Friedens  Reformen laufen zumeist 
zögernd an, stoßen auf Widerstand und bedürfen der 
Kompromisslösungen, sie dauern lange, und ihre Umsetzung 
schließlich verläuft oft nahezu unbemerkt und nie zur 
Zufriedenheit aller Seiten 

Die Nüchternheit der EU liegt in ihrer Geschichte begründet  Nach 
dem „Tausendjährigen Reich“ und einem entsetzlichen Krieg war 
1945 ganz Europa klar geworden, dass der Kontinent nur Frieden 
finden kann, wenn die Staaten eng zusammenarbeiten. Die 
Einsicht war für die vielen europäischen Länder, die den 
deutschen Verbrechen zum Opfer gefallen waren, ein 
bemerkenswertes Zugeständnis  Die Deutschen schrieben sich 
den europäischen Geist 1949 in ihr Grundgesetz: Die 

Bundesrepublik Deutschland könne nur als ein „Glied in einem 
vereinten Europa“ gedacht werden 

Die Anfänge des modernen vereinigten Europas gestalteten sich 
nüchtern ökonomisch, beginnend mit der Montanunion von 1951, 
die zu dem stabilisierenden und demokratisierenden Wirtschafts-
aufschwung der Nachkriegsjahrzehnte beitrug  Die Ökonomie ist die 
Grundlage für den umfassenden Sozialstaat in Europa  Dieser ist 
zwar national organisiert, doch gehört das Sozialstaatsmodell zu 
einem wesentlichen Kennzeichen der EU-Länder und trägt zu ihrem 
guten Ruf bei 

So wichtig die Ökonomie und ihr nüchterner, postheorischer Geist 
war, so entwickelte sich Europa doch auch zu einer Wertegemein-
schaft, geprägt durch die europäischen Utopien der Aufklärung von 
Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit  So war es in der Nachkriegs-
zeit möglich, Deutschland einzubinden, in den 1970er und 1980er 
Jahren konnten die südeuropäischen Staaten Spanien, Griechenland 
und Portugal aufgenommen werden, als sie ihre Diktaturen beendet 
hatten  In Folge des sowjetischen Zusammenbruchs kamen viele 
der früheren sozialistischen Länder hinzu  Sie waren froh, nunmehr 
zu dieser Gemeinschaft zu gehören  

Europa wuchs immer enger zusammen  1992/1993 wurde die 
Europäische Union gegründet  Anders als Populisten behaupten, ist 
Europa in diesem Prozess kein Elitenprojekt geworden  Umfrage-
werte zeigen, dass die Zustimmung zur Europäischen Union hoch 

*1973, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte  
an der Universität der Bundeswehr München; veröffentlichte 2020  
„Demokratie. Eine deutsche Affäre“, C.H. Beck, München.
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Dr. Hedwig Richter

ist  Eine deutliche Mehrheit der EU-Bürgerinnen 
und -Bürger bewerten die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union positiv, wobei die Akzeptanz 
unter jungen Menschen besonders stark ist  In 
Deutschland ist die Zustimmung in den letzten 
Jahren von 45 Prozent im Jahr 2011 auf 63 Prozent 
im Jahr 2019 angewachsen  

Dabei scheint die EU zumindest für die nächste 
Zeit weiterhin auf die Grundlage der Nationalstaa-
ten angewiesen zu sein  Demokratie hat sich nicht 
zufällig innerhalb des Konzeptes von Nation 
entwickelt  Nation bot den Rahmen für eine 
realistische, erfahrbare Zusammengehörigkeit, 
innerhalb derer sich die Bürger als Gleiche 
begegnen und ein Gefühl der Solidarität entwi-
ckeln konnten  Die Nation war die große Gleich-
macherin, deswegen war sie so attraktiv: Vor ihr 
war jeder gleich, egal ob Bauer oder Bankier – und 
später kamen sogar noch die Frauen hinzu  Keine 
Frage, das Konzept der Nation hat immer und 
immer wieder sein entsetzliches, exklusives, 
zerstörerisches Potenzial erwiesen, sobald Fo
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HEDWIG RICHTER

Nationalismus zur Selbstvergötterung und 
zur Abwertung der anderen führte  Und doch 
ist Nation auch als nicht aggressive Form 
denkbar, und die Durchsetzung der staats-
bürgerlichen Gleichheit wäre ohne den 
Rahmen der Nation kaum möglich gewesen  
Nation schuf mit den solidarischen Gefühlen 
auch die Grundlage des Sozialstaats – für ein 
gerechtes Zusammenleben 

Nun ist der Bezugsrahmen der Nation keine 
natürliche Größe  Die Deutschen haben 1871 
Erfahrung damit gemacht, wie sich nationale 
Identitäten wandeln können  Es erwies sich 
als ein recht geringes Problem für die Men- 
schen, multiple Identitäten zu entwickeln  
Eine Bürgerin, die sich 1900 als Deutsche 
empfand, fühlte sich weiterhin zugleich als 
Bayerin oder Hamburgerin  Umfragen heute 
zeigen diese Fähigkeit auch in der Europäi-
schen Union  Europaweit nimmt die Zahl der 
Menschen zu, die sich als ihrer Nation 
zugehörig fühlen und zugleich der EU  

Europa ist ein einzigartiges Gebilde, kein 
supranationaler Staat und kein Staatenbund, 
aber auch keine Ansammlung an 

Einzelstaaten  Europa ist etwas Neues und 
Großartiges  Es löscht die Idee der Natio-
nen nicht aus, kann aber die multiplen 
Identitäten, in denen eine Mehrheit der 
Europäerinnen und Europäer ohnehin lebt, 
um eine große Zugehörigkeit erweitern  

Das europäische Projekt ist ein „work in 
progress“  Bei der Corona-Impfung und bei 
der Finanzierung der Pandemie-Folgen hat 
die EU einen neuen Grad an Solidarität 
gezeigt, wie es ihn bisher unter 
Nationalstaaten noch nie gegeben hat  Dass 
die Europäische Union nicht frei von 
Fehlern und Krisen ist – vom Populismus 
über die Flüchtlingsfrage bis hin zur 
Klimakatastrophe –, sollte aber nicht über 
die Erfolge hinwegtäuschen  Europa wirkt 
zurecht trotz aller Probleme und 
Rückschläge weltweit als glaubwürdige 
Großmacht, die sich für Menschenrechte 
und eine nachhaltige Klimapolitik einsetzt  
Weit und breit lässt sich nichts Besseres 
finden. Die Europäische Union ist mit ihrer 
Solidarität, ihrer Inklusionskraft und Vielfalt 
ein Zukunftsmodell  

Europa ist das schönste Kind der neuen 
Zeit. Das europäische Projekt offenbart die 
Kraft, die von der Demokratie ausgeht und 
von der Vision, die Würde aller Menschen 
zu schützen, auch wenn diese Vision allzu 
oft hinter der Realität zurückbleibt  Neulich 
schrieb der ZEIT-Journalist Bernd Ulrich auf 
Twitter: „Ich finde ja, dass die #EU immer 
unterschätzt wird  Klar, viele Mängel  
aber beste Weltmacht auf der Welt, oder?“ 
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Europa – ein Versprechen

Der Begriff „Europa“ bezeichnet mehr als nur einen Kontinent. 
Europa beschreibt eine Idee, einen Kanon gemeinsamer Werte  

So verstanden, kann Europa ein Versprechen sein, die 
Verwirklichung dieser Idee anzustreben und die gemeinsamen 

– europäischen – Werte zu achten und zu verteidigen  Zu nennen 
sind in diesem Zusammenhang insbesondere Freiheit, Grund- und 
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat  Daneben 
bezeichnet Europa auch verschiedene Institutionen, etwa den 
Europarat sowie vor allem die Europäische Union  Diese 
Institutionen und die zu ihrer Gründung geschlossenen Verträge 

nehmen vielfach Bezug auf die europäischen Ideen und Werte  
Ausdruck hat dies etwa im Friedensnobelpreis gefunden, 

den die Europäische Union im Jahr 2012 erhalten hat, 
weil sie als Garantin für den inzwischen über siebzig 
Jahre andauernden Frieden nach dem Zweiten 
Weltkrieg gilt 

STEPHAN HARBARTH  

Gerade in Krisenzeiten erlebt man vielfach, dass nicht nur die 
europäischen Institutionen in Frage gestellt, sondern die 
europäischen Werte selbst, zumindest aber die Aufrichtigkeit des 
Bekenntnisses zu ihnen, in Zweifel gezogen werden  Derartige 
Krisen waren allein in den letzten fünfzehn Jahren nicht selten  Zu 
denken ist etwa an die Finanzkrise – vielfach als „Euro-Krise" 
apostrophiert –, an die Flüchtlingskrise, an den Aufstieg 
europakritischer, wenn nicht gar europafeindlicher und 
nationalistischer Parteien und Gruppierungen, an den Umbau von 
Staats- und Regierungssystemen in einem Sinne, dessen 
Vereinbarkeit mit europäischen Idealen zu bezweifeln ist, an den 
Brexit und ganz aktuell an die Corona-Krise  Und mit alldem sind 
die Heraus-forderungen des Klimawandels noch nicht einmal 
erwähnt  All diesen Krisen ist gemein, dass sie die europäischen 
Werte auf die Probe stellen  Die europäischen Institutionen 
müssen sich in besonderer Weise bewähren, um den europäischen 
Werten zu genügen und sicherzustellen, dass diese nicht aus dem 
Blick geraten  Gerade in Krisen haben europäische Werte aber in 
ebenso besonderem Maße Konjunktur  Mehr denn je gilt: Europa 
selbst ist das Versprechen  Ein Versprechen, das sich die 
Europäerinnen und Europäer nur gegenseitig geben und 
gemeinsam einlösen können  

Die 25  Europäischen Kulturtage Karlsruhe fallen in die Corona-Krise 
und damit in unsichere Zeiten  Doch gerade jetzt ist die Besinnung 
auf die Kraft der Kultur als verbindender europäischer Wert, Mittel 
des Dialoges und Zeichen der Hoffnung unerlässlich.Dr. Stephan Harbarth 
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*1971, Jurist, L.L.M., Honorarprofessor Juristische Fakultät der 
Universität Heidelberg, Präsident des Bundesverfassungsgerichts



„… Die europäische Idee ist nicht nur ein 
Versprechen, sondern auch eine 

Aufgabe  …“       

K ATARINA BARLEY



„… Europa, das fühlt sich  
an wie Aufbruchstimmung  Das fühlt 

sich an wie Hoffnung. Zumindest für uns 
Türken  Zumindest damals  …“

ILKER ÇATAK

„… Europa muss sein 
schmerzhaft erlerntes, profundes 

Wissen um die Gleichwertigkeit aller 
möglichen Lebensformen aktivieren und 

in Politik umsetzen  …“

JÜRGEN WERTHEIMER

„… Die europäische Idee ist nicht nur ein 
Versprechen, sondern auch eine 

Aufgabe  …“       

K ATARINA BARLEY

„… Für Außenstehende wie mich ist 
die Idee von Europa beides, 
beflügelnd und schwierig. …“

URVASHI BUTALIA
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Urvashi Butalia

Ein Blick aus Indien

Was bedeutet Europa für Sie?

Das ist schwierig zu sagen, was Europa bedeutet – es ist ein 
Kontinent (die Geografie ist klar!), ein Wirtschaftsraum, ein 
Projekt, eine Kulturlandschaft (obwohl die Kulturen sehr, sehr 
unterschiedlich sind)  Ich bin mir etwas unsicher und würde sie 
eine Gemeinschaft nennen, die gleiche Werte teilt  Aber was sie 
gegenwärtig darstellt, ist ein Versprechen, ein Traum, der mit 
einigem Erfolg und vielen Fehlschlägen versucht, Realität zu 
werden  Für Außenstehende wie mich ist die Idee von Europa 
beides, beflügelnd und schwierig: Ein gemeinsamer Traum 
bedeutet gemeinsame Geschichte, gemeinsame Bestrebungen 
und gemeinsame Realitäten  Doch obwohl die Geschichte 
irgendwie geteilt war, ist die Wirklichkeit heute sehr 

URVASHI BUTALIA 
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unterschiedlich, und oft sehr ungleich (zum 
Beispiel der große Unterschied zwischen 
Ost- und Westeuropa) was die Frage 
aufwirft: Kann der Traum für alle erfüllt 
werden? Wird es irgendwann gleiche 
Verhältnisse geben? Und kann, wie die 
jüngste Migrationskrise gezeigt hat, der 
Traum begrenzt werden auf die Menschen, 
die bereits dort leben, wo er entstanden ist, 
oder ist er offen für alle, die diesen Traum 
teilen wollen? Es gibt keine leichte Antwort 
auf diese Frage 

Was denken Sie persönlich  
über Europa?

Ich persönlich halte die Idee von Europa für 
eine große Herausforderung und hoffe sehr, 
dass Europa wenigstens einen Teil dieses 
Potenzials umsetzt, wenn nicht alles  Ich 
finde die Idee insbesondere interessant, 
weil ich, als Südasiatin, wünsche, dass auch 
wir anfangen könnten, über eine 
Südasiatische Föderation nachzudenken; 

wir sind weniger Nationen, wir haben 
teilweise eine gemeinsame Geschichte und 
so viele Gemeinsamkeiten, dass es großartig 
wäre, wenn wir das erreichen könnten 

Hat der Brexit Ihren Blick verändert?

Der Brexit hat meinen Blick auf Europa nicht 
geändert, genauso wenig, wie er meinen 
Blick auf Großbritannien verändert hat  
Aber ja, der Brexit hat gezeigt, wie 
zerbrechlich ein solcher Zusammenschluss 
sein kann; und wie jeder Partner sich 
vollkommen für die Idee einsetzen muss, 
damit sie umgesetzt werden kann; und, dass 
eine Idee wie die europäische, die so viel 
Potenzial hat, intensiv an den 
Ungleichheiten arbeiten muss, bei so vielen 
Ländern mit unterschiedlichem 
Entwicklungsstand und verschiedenen 
geschichtlichen Hintergründen  Dabei muss 
auch auf die Spannungen zwischen lokalen 
Realitäten und dem Engagement für eine 
weiter gesteckte (größere) mehr globale 

Idee, hingewiesen werden 

Was ist Ihr Blick auf Europa heute, im 
Vergleich zu den Zeiten des Kolonialismus?

Immerhin sind Eroberung und Weltreich 
Geschichte, obwohl viele europäische 
Länder noch immer Teile des globalen 
Südens ökonomisch dominieren 

Spielt Europa in Ihrem Leben als Kontinent 
eine Rolle, oder denken Sie eher an 
einzelne Staaten?

Ich denke an beides  

Übersetzung Peter Zechel



40

Europa – Grübeleien  
aus der Komfortzone

Istanbul, Anfang der 1960er Jahre: Es ist früher Morgen  Am 
Straßenrand von Aksaray, einem geschäftigen Arbeiterviertel 

diesseits des Bosporus, hocken ein Dutzend Männer zwischen 
lauten Bussen, Dieselabgasen und Staub  Sie warten auf einen 
Vermittler, der ihnen schlecht bezahlte Knochenarbeit verspricht  
Unter ihnen befindet sich ein junger Mann mit tiefen Furchen im 
sonnengegerbten Gesicht  Erst kürzlich ist er in die Großstadt 
übergesiedelt – aus einem Dorf nahe Kayseri  Dort hat er Nutztiere 
gehütet und Baumwolle gepflückt. Die tägliche Feldarbeit unter der 
unbarmherzigen Sonne Mittelanatoliens hat nicht gereicht, um seine 
Frau und die zwei kleinen Kinder durchzubringen  Istanbul, so das 
Versprechen, soll für die Familie ein besserer Ort werden  Dieser 
Mann ist mein Großvater  Er ist Mitte zwanzig und Analphabet 

Aber Istanbul ist kein besserer Ort  Und so zieht es sie weiter, als 
sich eines Tages die alles verändernde Nachricht herumspricht: Der 
deutsche Staat heuere ausländische Arbeitskräfte an! Ich stelle mir 
vor, welche Überwindung es meinen Großvater gekostet haben mag, 
sich zu bewerben, sich demütigenden medizinischen Untersuchun-
gen auszuliefern, sich drei lange Tage in die Eisenbahn zu setzen, um 

ILKER ÇATAK

in ein komplett fremdes Land zu kommen, das vom Krieg gebeutelt 
und von der Scham geprägt war  Die Not, eine Familie zu ernähren, 
war letztlich aber größer als die Angst vor dem Unbekannten  Und 
so kamen sie hierher – nach Deutschland, nach Europa 

Während meine Großeltern um ihr Existenzminimum noch zu 
kämpfen hatten, wurde ich in die achtziger Jahre der BRD geboren  
Meine Mutter, Tochter von Eingewanderten aus Ankara, kam mit 
elf nach Deutschland  Nach der Schule arbeitete sie zunächst in 
einem Anwaltsbüro als Sekretärin, später machte sie eine 
Ausbildung zur Bankkauffrau. Wenn sie am Telefon sprach, merkte 
niemand, dass sie keine Deutsche ist – schnell hatte sie die 
Sprache erlernt  Mein Vater war Paketbote bei UPS, einem 
amerikanischen Unternehmen, das sogar ein dreizehntes 
Monatsgehalt zahlte  Wir waren weder arm, noch reich, aber 
immer sparsam und lebten im Berliner Wedding, einem Bezirk, der 
sich damals schon stark nach Ghetto anfühlte  Es war, als ob alle 
Türken im Wedding oder in Kreuzberg untergebracht waren  Und 
nicht selten erzählte mir mein Vater Geschichten aus seiner 
Jugend, in denen er als „Kümmeltürke“ und „Kanacke“ beleidigt 
wurde  Ich konnte das nicht nachvollziehen, denn mich hatte nie 
jemand beleidigt, im Gegenteil: meine Lehrer*innen prahlten mit 
dem „Kind türkischer Einwanderer, das jetzt sogar Schulbester ist“  
Heute würde man wohl sagen: positiver Rassismus  

Mein Verhältnis zu Europa ist also stark geprägt durch die 
Geschichte meiner Familie  Und ich sage es vorab: es ist ein 

*1984, deutsch-türkischer Autor und Regisseur.
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ambivalentes Verhältnis  Dieser Text ist kein 
brennendes Plädoyer für irgendwas, er ist 
auch keine Antwort auf Fragen, über denen 
ganze Thinktanks tüfteln  Wenn überhaupt, 
dann ist dies eine Reflexion über unseren 
Kontinent und das große politische Projekt 
namens EU, das sich in seinen Hoffnungen 
und Visionen, aber auch in seinen Krisen 
und Nöten so widersprüchlich darstellt wie 
das Wesen des Menschen selbst 

Meine Grübelei beginnt mit der Frage, wann 
ich Europa das erste Mal bewusst wahr-
genommen habe  Und die erste konkrete 
Erinnerung an Europa geht in eine Zeit 
zurück, in der wir bereits in die Türkei 
zurückgekehrt waren: 1997 – ich bin gerade 
ein schwieriges 13-jähriges Pubertier, als 
meine Eltern ihrer langjährigen Sehnsucht 
nachgeben, in die türkische Heimat zurück 
zu gehen  Wir ziehen um nach Istanbul, in 
die Wohnung meiner Großeltern väterlicher-
seits, die bereits in den achtziger Jahren 
diesen Schritt gegangen waren  (An dieser 
Stelle: Ja! Menschen die vorübergehend 
kommen, gehen oft auch wieder zurück, nur 
wird über sie kaum berichtet!) Es sind die 

Abendnachrichten, die wir uns generatio-
nenübergreifend bei Schwarztee und 
Sonnenblumenkernen ansehen  Dort ist von 
Beitrittsverhandlungen die Rede  Die Türkei 
werde bald Teil der EU werden  Auf den 
Straßen fahren die Menschen schon 
Autokorso, Freudentaumel überall und ich 
merke: Europa, das fühlt sich an wie 
Aufbruchstimmung  Das fühlt sich an wie 
Hoffnung. Zumindest für uns Türken. 
Zumindest damals 

An dieser Stelle muss erwähnt sein, dass es 
mir sehr schwer fällt „uns Türken“ oder „uns 
Deutsche“ zu schreiben  Denn ich habe mich 
nie als Türken verstanden  Komischerweise 
aber auch nie als Deutschen  Auf die Frage 
nach meiner Heimat habe ich nie eine 
eindeutige Antwort geben können  Denn ich 
kann und will mich nicht über eine 
Nationalität definieren, in die ich zufällig 
hineingeboren wurde  Eine Gesellschaft, in 
die ich hineinwachse, weil sich meine 
Vorfahren aus wirtschaftlichen Nöten 
bewegen mussten, weil der deutsche Staat 
jene Hilfskräfte brauchte, um den Kater nach 
dem Exzess des Zweiten Weltkrieges zu 

bewältigen  Ich weigere mich, darüber mein 
Selbstbild zu benennen und doch weiß ich, 
dass beide Länder ein unbestreitbarer Teil 
meiner Persönlichkeit sind 

Aber zurück in unser Istanbuler 
Wohnzimmer  Wir sitzen also vor dem 
Fernseher und vergleichen die Türkei mit 
anderen EU-Ländern, beispielsweise mit 
Bulgarien, Ungarn oder Rumänien, und wir 
wundern uns: Was haben die, was wir nicht 
haben? Denn damals, also Ende der 
neunziger, Anfang der nuller Jahre, tat die 
türkische Politik viel, um den Vorgaben der 
EU zu entsprechen: Die demokratische 
Ordnung versprach Stabilität  Die Wahrung 
der Menschenrechte und der Schutz von 
Minderheiten wurde zu einem erklärten Ziel 
der Regierung  Man glaubt es kaum, aber 
anfangs sogar und ganz besonders unter 
Erdoğan. Die Wirtschaft war 
konkurrenzfähig und die Analphabetenrate 
niedriger als in manch anderen EU-Ländern  
Die Schreihälse auf unseren 
Röhrenbildschirmen, sogenannte 
Expert*innen, fielen rasch in eine 
Opferperspektive, ähnlich wie mein Vater, 
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der jede Kränkung, die ihm in Deutschland 
wiederfuhr, stets mit seiner Herkunft zu 
erklären versuchte – Kümmeltürke! Warum 
dürfen wir nicht in die EU? Hat es damit zu 
tun, dass wir ein muslimisches Land sind? 
Wenn Sie mich fragen: vielleicht  Wenn sie 
meinen Vater fragen: ganz sicher!

Eins aber weiß ich: Wenn sich die Türkei 
heute als ein von Europa abgewandtes Land 
darstellt, dann ganz sicher auch, weil sich 
die europäische Politik nie dazu hat 
durchringen können, sie als vollwertiges 
Mitglied anzuerkennen  Oder anders 
gesagt: wer die Liebschaft über Jahre immer 
nur hinhält, der darf sich nicht wundern, 
wenn sie eines Tages das Glück in einem 
anderen Bett sucht 

Europa, das fühlte sich an, wie sich Wasser 
für einen Fisch anfühlen muss  Wie sich 
Luft für einen Menschen anfühlt, der nie 
darüber nachdenkt, dass er atmet  Also 
selbstverständlich  Obwohl die Ursprünge 
der europäischen Idee alles andere als 
selbstverständlich sind: Ein supra-
nationales Projekt, bei dem sich 

teilnehmende Staaten freiwillig in eine 
gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit 
begeben, um einem verheerenden 
Nationalismus den Zahn zu ziehen und 
somit Frieden zu wahren, auf einem 
Kontinent, der in seiner Historie viel Blut 
vergossen hat  Europa, das wurde für mich 
erst greifbar, als ich woanders lebte 

Meine zweite sehr konkrete Erinnerung an 
Europa hat mit meinen Großeltern 
mütterlicherseits zu tun  Diesmal war es 
meine Oma, die nach zwei Dekaden 
deutscher Gastarbeit ihr Erspartes in eine 
Rückkehr in die Heimat investierte – sie 
eröffnete in der Südtürkei eine kleine 
Pension  Marmaris heißt der Ort, an dem 
ich fortan meine Sommer verbringen 
durfte  In den 1980er Jahren noch ein 
verschlafenes Fischerdorf, mutierte dieses 
pittoreske Idyll Mitte der 1990er Jahre in 
eine ausufernde Touristenhochburg: Global 
agierende Konzerne, die sich Thomas Cook, 
Neckermann oder TUI nannten, befeuerten 
einen nie zuvor gekannten Betonrausch  
Mit den Hotels kamen Arbeitskräfte aus 
Anatolien: Großteils junge Männer, die im 

Dorf keine Perspektive hatten und nun im 
Tourismus nicht nur Arbeit fanden, sondern 
auch eine diffuse Chance, ihre Jugend zum 
Kapital zu erheben  Nicht für alle, aber 
doch für Viele lag die Gelegenheit im 
Gegenüber: Eine Touristin zu heiraten und 
den widrigen Umständen ihrer Heimat zu 
entkommen – das war und ist oft noch der 
Traum  Ich war 16 oder 17, als ein nicht 
wesentlich älterer Mitarbeiter unserer 
Pension zu mir sagte: „Du hast keine 
Sorgen  Du kannst jederzeit nach 
Deutschland zurück  Deine Familie besitzt 
diese Pension  Du hast eine Zukunft!“

Es muss dieses seltsame Gefühl der Scham 
vor dem eigenen Glück gewesen sein, das 
mich fast 20 Jahre nicht losgelassen hat und 
schließlich in eine künstlerische 
Auseinandersetzung mündete: Mein 
zweiter Spielfilm „Es gilt das gesprochene 
Wort“ war vielleicht auch der Versuch, diese 
Scham zu verarbeiten  Eine Scham, die sich 
immer dann bemerkbar macht, wenn es in 
der Welt brennt und wir in Europa vom Sofa 
aus zugucken 

ILKER ÇATAK
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So auch in den Zehner Jahren, die den 
arabischen Frühling mit sich brachten  Jenen 
Frühling, der 2013 auch Istanbul erreichte: 
„Gezi Park” war eine Zäsur für das ganze 
Land  Ich lebte mittlerweile wieder in 
Deutschland, um genau zu sein in Hamburg, 
zum Studieren  Die brachialen Bilder der 
Niederschlagung eines friedlichen Protests, 
ganz in der Nähe meiner alten Schule in 
Istanbul, waren bewegend: Einmal mehr 
wurden mir all jene Selbstverständlichkeiten 
bewusst, die meiner Generation in Europa 
in die Wiege gelegt wurden: freie 
Meinungsäußerung, Versammlungs- und 
Religionsfreiheit, eine Gewaltenteilung mit 
einer unabhängigen, überparteilichen 
Judikative  Kurzum: Menschenrechte und 
Demokratie  Das Wasser für den Fisch, die 
Luft für den Menschen – Elemente, die erst 
wieder durch den Entzug spürbar wurden, 
obwohl die Geschehnisse in 3 000 
Kilometern Entfernung stattfanden  
Schlagartig war da ein Gefühl der tiefen 
Verbundenheit mit den Protestierenden, mit 
den Geschlagenen und den Verhafteten  
Keine Fahne, keine Flagge, keine Partei, 
sondern Empathie für Unterdrückte, die für 

Werte einstehen, die für unsereins 
selbstredend sind  Unsere europäischen 
Privilegien offenbarten sich, wie Licht, das 
erst durch die Schatten ausländischer 
Unruhen sichtbar wurde  

Ein Jahr später drehte ich einen Film über 
die Spaltung in der türkischen Gesellschaft  
„Sadakat“ heißt der Kurzfilm, dessen 
Drehbucharbeit sehr schwierig war  Mein 
Team und ich verwarfen 18 ausgefeilte 
Entwürfe, bis wir uns auf eine Geschichte 
einigten, die sich, jenseits unserer eigenen 
politischen Vorstellungen, auch den 
Herz- und Hirnwindungen des 
Andersdenkenden annäherte  Denn wir 
wollten nicht in die Türkei fahren, um uns 
auf die moralisch richtige Seite zu stellen 
und dann zu behaupten, wir hätten einen 
Film über die gesellschaftlichen Nachwehen 
von „Gezi“ gedreht  Hätten wir uns einfach 
nur mit der Bewegung solidarisiert, um 
gleichzeitig die repressive Regierung zu 
kritisieren – das hätte sich angefühlt wie 
plumper Kulturimperialismus 

Womit wir beim Thema wären 

Wenn ich mir die heutigen Verhärtungen in 
unseren Breitengraden ansehe, dann zieht 
es mir die Kehle zu  Europa hat Leichen im 
Keller liegen, das vergessen manche leider  
Der Wohlstand ganzer Nationen fußt auf 
der Ausbeutung auswärtiger Kolonien  Fußt 
auf dem Export von Waffen und Kriegsgerät. 
Fußt auf einem Bankenwesen, das seit 
Jahrhunderten sein Gegenüber in tiefere 
Abhängigkeiten stürzt  Wir reden viel von 
Menschenrechten, aber nicht über die 
menschenverachtenden Machenschaften 
eines Unternehmens wie Frontex  Keine 
breite Empörung darüber, dass solchen 
Firmen zweistellige Milliardenbeträge vom 
EU-Haushalt gezahlt werden, also unseren 
Steuergeldern  Und dafür, dass „uns 
Deutschen“ die Demokratie geschenkt 
wurde, kommen wir uns schon ziemlich toll 
vor, wenn wir Kritik an China oder Russland 
oder anderen autokratischen Regierungen 
üben  Wir klopfen uns selbst auf die 
Schulter und zelebrieren unseren 
moralischen Hochstatus einer intakten 
Demokratie und einer heilen Wirtschaft, 
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während wir sie den anderen unter die Nase reiben  So zum 
Beispiel, als 2010 Griechenland in Zahlungsnot geriet  Die 
Ressentiments waren kaum zu ertragen  Unsere Eurozone sei keine 
Hängematte, schwadronierte noch ein deutscher Minister  Als wenn 
„uns Deutschen“ in unserer prächtigen Geschichte nie jemand 
unter die Arme gegriffen hätte.

Arroganz und Ignoranz: Es ist diese schreckliche Haltung, die mich 
immer wieder überrascht  Viele vergessen, dass die Idee vom 
Friedens- und Demokratieprojekt Europa entstanden ist, weil 
andere Ideen ausgedient hatten  Das friedliche Europa war das 
Nebenprodukt vieler kleiner und einer großen Katastrophe  Und 
jene, die jetzt eine Rückkehr zur nationalen Gesinnung fordern, 
sollten daran erinnert werden, dass ihre Freiheiten sowie ihr 
fragwürdiger Wohlstand alles andere als Selbstverständlichkeiten 
sind  Dass Menschen dafür ihr Leben gelassen haben und Blut an 
diesem Wohlstand klebt  Und dass andererseits diejenigen, die sie 
jetzt mit pauschalisierenden Begriffen wie „Flüchtlinge“ oder 
„Sozialschmarotzer“ entmenschlichen, innerhalb von nur wenigen 
Generationen Existenzen hervorbringen können, die eine 
Gesellschaft zum Positiven mitformen  Sie sollten daran erinnert 
werden, dass sie ihre Privilegien einer zufälligen Laune der 
Geschichte zu verdanken haben  Dass der Nationalstaat, aus dem 
sie jetzt ihre beschränkte nationale Ideologie speisen, historisch 
nichts weiter ist als ein pragmatischer Zusammenschluss vieler 
Kleinstaaten, Fürstentümer und Provinzen, um weniger Krieg und 
mehr freien Handel zu gewährleisten  Das werden diejenigen nicht 
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gern hören, die aus einer nationalen 
Identität sowohl Besitzansprüche als auch 
ein Heimatgefühl ableiten 

Vor 15 Jahren drehte ich einen 
Dokumentarfilm mit dem Titel „Mehrzahl 
Heimat“  Das Aufwachsen in zwei Kulturen 
machte mir irgendwann klar, dass Heimat 
ein Wort ist, das keinen Plural hat  Heimat 
ist eine menschliche Sehnsucht, die 
nachvollziehbar ist  Sie ist persönlich und 
für manche sogar: intim  Ich möchte sie 
schütteln, unsere heimatliebenden 
Patrioten, und ihnen in Erinnerung rufen, 
dass Heimat immer nur eine lokale 
Angelegenheit sein kann: Reden Sie mal mit 
einem Hanseaten über Bayern  Oder mit 
einer Rheinländerin über Berlin  Viel Spaß 
beim Finden kleinster gemeinsamer Nenner  
Sprache? In Österreich oder der Schweiz 
wird auch Deutsch gesprochen  Ist das 
deswegen auch gleich Heimat? Heimat 
bezieht sich immer nur auf konkrete Orte 
oder Menschen und geht nur selten über 
den unmittelbaren Erfahrungsradius hinaus  
Mit Heimat ist es wie mit Religion  Sie kann 
einem Halt geben, in den falschen Händen 

aber kann sie auch instrumentalisiert 
werden  Deswegen ist es wichtig, dem Wort 
aufrecht zu begegnen: Heimat ist immer 
persönlich und regional und hat nichts in 
den Mündern von Politiker*innen zu 
suchen  Sie darf nicht vermischt werden mit 
Begriffen wie Nation oder Ministerium oder 
Staat 

Ich schreibe diesen Text als ein Mensch, der 
ohne Nationalbewusstsein aufgewachsen 
ist und bis heute weiß, dass es kein 
ontologisches Bedürfnis ist  Als jemand, der 
überzeugt ist, dass ein nationales Kleinklein 
einer größeren europäischen Idee im Weg 
steht und dass wir den Begriff der 
Demokratie weiterdenken müssen, nämlich 
jenseits von nationalen Grenzen und 
jenseits von kurzfristigen Legislaturperioden 
machtverliebter Opportunist*innen  Wenn 
wir diese Haltung nicht überwinden, wird 
sich Geschichte in all ihren Abgründen 
wiederholen  Unsere Nachkommen werden 
sich wundern, wie wir so dumm sein 
konnten, in die alten Muster der 
Nationalgesinnung zurückzufallen  Und wir 
werden uns schämen  Wieder einmal 

Wenn wir es aber schaffen, uns zu besinnen 
und aus der Geschichte zu lernen, dann 
wird das europäische Projekt ein Schritt in 
die nächste Bewusstseinsstufe sein, eine 
Avantgarde unserer postnationalen 
Demokratien und somit der ganzen 
Menschheit  Es ist ein langer Weg, den wir 
nur beschreiten können, wenn wir unseren 
Mut zusammennehmen und unsere Angst 
vor Unbekanntem überwinden  Dafür muss 
noch viel getan werden  Aber Menschen wie 
mein Großvater sind auch lange Wege 
gegangen  Sie waren vielleicht 
Analphabeten, aber in meinen Augen waren 
sie die Pioniere ihrer Zeit und jener 
Umstände, in die sie hineingeboren wurden  
An ihnen nehme ich mir heute ein Beispiel  
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Europa  Momentaufnahme

Die Zeiten, da man sich wie Hans Magnus Enzensberger wohlig 
entspannt zurücklehnen und suffissant-herablassend „Ach, 

Europa“ stöhnen konnte, sind vorbei  Eingekeilt zwischen drei 
dominanten und rivalisierenden Supermächten und in Gefahr im 
internen Streit zu zerfallen, geht es nun ums politische und 
kulturelle Überleben. Fast täglich liest man in den Medien Begriffe 
wie „Schande“, „Beschämung“, „Scheitern“, „Abspaltung“ und 

„Hilflosigkeit“ mit Blick auf den Zustand Europas. Da genügt es 
einfach nicht mehr, die „Europahymne“ abzuspielen und auf bessere 
Zeiten zu hoffen. Es ist Zeit, Kassensturz zu machen, um nüchtern 
und ernüchternd zu sehen, wo wir stehen 

VORGESCHICHTE

„Europa“ hat immer dann am besten funktioniert, wenn man es 
verstand, eine gewisse artistische Balance zwischen Autonomie-
Ansprüchen und Bindungs-Bedürfnissen zu halten  Bei der inneren 
Widersprüchlichkeit der Elemente, aus denen sich dieser Kontinent 
zusammensetzt, ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit 

JÜRGEN WERTHEIMER

So wie dieses Europa selbst ja ein Patchwork aus Erinnerungen, 
Realitäten und Fiktionen ist und alles andere als ein in sich 
geschlossenes Ganzes  Wer einfache „Wahrheiten“ sucht, sollte sich 
nicht mit Europa befassen 

Dieser Kontinent war über die Jahrhunderte hinweg etwas zwischen 
Melting pot und bisweilen Hexenkessel – nie jedoch ein homogenes 
Gebilde mit „festen Außengrenzen“, wie sich das manche einreden 

Es ist an der Zeit, mit solchen ebenso antiquierten wie windschiefen 
Vorstellungen aufzuräumen, weil sie uns daran hindern, in der 
jetzigen labilen Situation die richtigen Antworten zu geben  
Jedenfalls bessere als die der jetzigen EU, die den Beitritt weiterer 
Staaten weitgehend von ökonomischen Gegebenheiten abhängig 
macht, was viele der betroffenen Länder als eine Art Zwangsjacke 
empfinden. Nähme man den Faktor „Kultur“ wirklich ernst, 
betrachtete man ihn nicht als dekoratives oder pittoreskes 
Zubehör: Man käme zu einer vollständig anderen Europa-Idee  
Denn kulturelle und künstlerische Phänomene sind nicht der 
Appendix der sogenannten politischen oder sozialen Wirklichkeit, 
sondern ihr innerster Ausdruck  Sind Fingerabdruck, Signatur all 
dessen, was für eine Gesellschaft wirklich von Belang ist, dessen, 
was sich auf und hinter ihrer Oberfläche abspielt. Sind 
Frühwarnsystem und Rückschau in einem  Sind Indikatoren für all 
das, was uns zusammenhält, aber auch trennt  Wer ihre Signale 
ignoriert, verzichtet auf den vielleicht wichtigsten Indikator für 
Entscheidungsprozesse 

*1947, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft  
und Komparatistik an der Universität Tübingen; veröffentlichte 2020 
„Europa – eine Geschichte seiner Kulturen“, Penguin, München.
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Ist es möglich, dass uns genau das 
abhandengekommen ist, was Europa 
ausmacht: sein Mythos, seine Seele? Dass 
Europa seine Identität, seinen „Schatten“ 
verlor? Von seiner Dominanz ganz 
abgesehen  Europa fehle, so hört man, die 
„Narration“, die „große Erzählung“  Aber 
Vorsicht 

IM RÜCKSPIEGEL DER GESCHICHTE

Und in der Tat, Mitte des 19  Jahrhunderts, 
zur Blütezeit der Kolonisation, verfügte das 
kleine Europa nahezu über die gesamte 
Welt  Vorbei die Zeit des grenzenlosen, 
siebenmeilenartigen Durchmessens der 
Welt  Manchmal fördern Hemmschuhe das 
Funktionieren der Wahrnehmung und des 
Verstandes 

Die Gefahr, gewohnheitsträge im Bett der 
Tradition zu verharren und die ebenso 
vertrauten wie nichtssagenden Stereotypen 
zu wiederholen, ist nicht eben gering: 
klassische Antike, Renaissance, Aufklärung, 
Freiheit, Toleranz, Demokratie – eben der 

ganze Kanon angeblich europäischer, 
vielleicht sogar nur europäischer Ideale und 
Werte  Nicht, dass der Blick auf die 
kulturellen Gipfel und Höhenkämme völlig 
irreführend wäre  Aber er birgt die große 
Gefahr des Verlusts an Bodenhaftung in 
sich  Und umgeht die Frage, ob es nicht 
vielleicht auch ein ganz anderes, 
verborgenes, in seiner Wertigkeit noch 
weitgehend unentdecktes Europa gibt  Ein 
Europa jenseits der üblichen Schlagworte 
und plakativen Werte republikanischer oder 
christlich-abendländischer, klassischer oder 
fortschrittsgläubiger Natur  Ja, ob es 
überhaupt ein Europa, EIN Europa, gibt  …

SIGNATUR

Sicher ist, dass es weltweit kaum eine zweite 
Region gibt, in der sich auf kleinstem Raum, 
zum Teil nur zwei- oder dreihundert 
Kilometer voneinander entfernt, so viele 
unterschiedliche Kulturen herausgebildet 
haben wie in Europa  Nirgends sonst stößt 
man auf eine solch kleinräumige Vielfalt 
kultureller Zonen, die sich – aller Differenz 

zum Trotz – dennoch bis zu einem gewissen 
Grad als zusammengehörig empfinden.

Dieses Etwas, das sich Europa nennt, 
änderte im Lauf der Jahrhunderte selbst 
seinen Umriss wie eine gigantische Amöbe  
Mal leckte die Zunge Europas an Sibirien, 
dann wieder zuckte sie zurück bis zum Ural  
In den Jahren des Kalten Krieges reichte sie 
sogar nur bis zur Oder-Neiße-Grenze  Das 
spätantike Europa umfasste den 
byzantinischen Raum, dann wieder war 
hinter Wien Schluss  Es gab Zeiten, da 
gehörte der gesamte Mittelmeerraum 
einschließlich Nordafrikas dazu – 
gegenwärtig schotten wir die Außengrenzen 
genau davor ängstlich ab und wissen 
andererseits nicht einmal mehr, ob 
Großbritannien dazugehört oder eine 
autonome Insel ist 

Zu den wirklich unveräußerlichen und 
historisch beglaubigten Errungenschaften 
des europäischen Systems gehören nicht 
„Werte“ (die auch andere Kulturen zu Recht 
für sich beanspruchen könnten), sondern 
ein sehr spezieller Stil, mit Werten 
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umzugehen  Es gilt, dieses Europäische 
Grundgefühl, diese kommunikativen 
Techniken zu stärken, zu vermitteln und ihre 
Fortentwicklung zu befördern 

Wenn es uns um Europa geht, wirklich 
ernsthaft geht, sollten wir nicht andächtig 
vor erhabenen Kulturruinen verharren, 
sondern nach der inneren Geschichte auch 
an entlegener Stelle oder mit neuem Blick 
suchen  Vor allem auch nach den Gefühlen, 
die dieser vielgestaltige Kontinent im Laufe 
der Jahrhunderte ausgebrütet hat – im 
Guten wie im Bösen 

Es sind nicht nur die humanistischen 
Schriften, die philosophischen Traktate und 
ideologischen Erklärungen, die uns 
Aussagen hierüber liefern, sondern auch 
– an vielleicht unerwarteter Stelle – die 
Literatur, der sprachgewordene 
Fingerabdruck des Denkens und 
Empfindens ganzer Kollektive. Es kann 
jedenfalls kein Zufall sein, dass zwei 
Erscheinungsformen, zwei Genres der 
Literatur sich hier und nirgendwo anders 
ausbildeten: der Roman und das Drama 

Europa hat mit einem ganz speziellen 
Muster der ausdifferenzierten 
„Wahrnehmung“ zu tun: mit Erfindung, 
Selbsterfindung, einer subtilen 
kleinräumigen Verweigerung zu 
verallgemeinern, mit der Fähigkeit, durch 
einen akrobatischen Sprung den 
niederfallenden Schlagbäumen auszu-
weichen  Grenzen niederzureißen und sie 
bei Gefahr reflexartig wieder aufzurichten 
ist hierzulande gängiger Usus …

Derzeit gibt es Tendenzen, Eindeutigkeit zu 
demonstrieren, das Prinzip der Gleich-
Gültigkeit unterschiedlicher Wertsysteme 
für beendet zu erklären  Angesichts der 
allenthalben wahrgenommenen 
Bedrohungen macht sich das Gefühl breit, 
man müsse Gleiches mit Gleichem 
vergelten  Man operiert mit der 
wahnwitzigen Vorstellung, Europa aggressiv 
in Stellung zu bringen  Dies wäre das Ende, 
nicht der Triumph der europäischen 
Aufklärung  Eher könnte Lessings „Mit 
andern um die Wette leben/lesen“ eine 
europäische Losung sein, die Formel eines 
internationalen Kulturraums großen 

Zuschnitts und mit klaren Positionen und 
Konturen – ein Stück erzählerischer 
Befreiungstheologie als Befreiung von 
dogmatischer Theologie wäre die 
effizienteste Befriedungsmaßnahme, die 
man sich nur denken kann 

REVIVAL?

In dem Maße, wie Europa seine Geschichte 
als Geschichten seiner Kulturen begreift, 
wird es einen entscheidenden Schritt aus 
der Krise tun 

Falls wir überhaupt etwas gelernt haben, 
wären einige Konsequenzen zu ziehen 

1.  Europa zerbricht immer dann, wenn man 
es in ein Paket zusammenschnüren 
möchte  Die schlimmstmögliche Variante: 
der „Traum“ von „Vereinigten Staaten von 
Europa“  Was für die USA eine 
zukunftshaltige, plausible 
Denkmöglichkeit war – und selbst dann 
erst nach langen, blutigen, internen 
Kämpfen realisierbar war –, kommt für 
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Europa nicht in Frage  Jede einzelne 
Nation, jeder Staat, jede Region hat eine 
zu lange und zu spezielle Geschichte 
hinter sich, als dass man auf ihn ein und 
dieselben Gesetze anwenden könnte, was 
der natürliche Sinn einer Union ist 

2.  Europa muss lernen, seinen überaus 
elaborierten Code ernst zu nehmen und 
unterschiedliche Wertesysteme auf 
Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, 
Unterschiede und Inkompatibilitäten hin 
zu befragen  Wir lavieren ständig 
zwischen dem Eigenartigen, dem mit 
„uns“ Unvereinbaren und dem 
unvermutet Ähnlichen – sind Experten 
des Grenzgangs und über-schreiten dabei 
ständig auch rote Linien 

3.  Europa muss sein schmerzhaft erlerntes, 
profundes Wissen um die 
Gleichwertigkeit aller möglichen 
Lebensformen aktivieren und in Politik 
umsetzen  Man kann es „Inklusion“ 
nennen oder auch „Relativismus“ – 
wichtig ist es, diese Fähigkeit als Qualität, 
nicht als Defizit verstehen zu lernen.

4.  Europa sollte seine Skepsis gegenüber 
vereinnahmenden Mythen und 
Zugehörigkeitszuschreibungen jedweder 
Couleur bewahren  Diese Skepsis ist weiß 
Gott teuer und schmerzhaft erkauft und 
in jedem Moment gefährdet – dennoch, 
als Grundgefühl ist sie vorhanden und 
möglicherweise kultivierbar  Es wäre gut 
beraten, die Suche nach einer „großen 
Narration“ einzustellen und zu 
akzeptieren, dass es aus einem Knäuel 
„kleiner“, ineinander verwobener 
Geschichten zusammengesetzt, 
zusammengestückelt ist 

5.  Europa sollte sein hoch entwickeltes 
Dialogmodell nutzen, innerhalb dessen 
Vielstimmigkeit, Widerspruch und 
Widersprüchlichkeit systematisch 
praktiziert und eingeübt werden 

In seinen besten Zeiten war Europa ein 
offener Verhandlungsraum, eine 
argumentative Freihandelszone, in dem 
alles kontrovers verhandelt wurde, 
verhandelt und kritisiert werden musste  Es 
gilt, diese gut 2000-jährige Schulung in der 
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Kunst kritischen Denkens, dieses 
Europäische Grundgefühl, diese 
kommunikativen Techniken zu stärken, zu 
ermutigen, zu vermitteln  Erst nach diesem 
umfassenden Selbstreflexionsprozess 
sollten wir darüber entscheiden, ob es uns 
zusteht, global zu intervenieren  Das Bild 
Europas, wie es sich in der Wahrnehmung 
und Erfahrung von Außenstehenden 
darstellt, ist derzeit nur bedingt geeignet, 
um damit in die Offensive zu gehen.

Europa als Kontinent ohne feste Grenzen, 
als fluides Ganzes, als Gebilde, dessen 
Stärke im Verzicht auf eine „Leitkultur“ 
besteht, könnte ein wichtiges Ziel sein  Ein 
im Kern säkularer Raum, der alles Religiöse 
als private Möglichkeit duldet und schützt  
Ein Territorium der (trügerischen) 
Ähnlichkeiten wie der (scheinbaren) 
Differenzen. Ein Raum der permanenten 
Aus- und Verhandlung auch und gerade 
zwischen Parallelgesellschaften  Ein 
Territorium der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen. Eine flexible Pufferzone 
zwischen den großen Systemen und dabei 
ständig auf der Suche nach neuen 

Möglichkeiten, um mit dem Massen-
phänomen der nicht-eindeutigen 
Zugehörigkeit umzugehen zu lernen 

Ich sehe ein Europa, das sich selbst kennt 
und zu sich steht  Zu seinen Grenzen  Zu 
seinen Möglichkeiten  Zu seiner 
Verantwortung  Es kann sicher nicht die 
Welt retten, aber zumindest sein Territorium 
und seine ehemaligen und derzeitigen 
Einflussfelder human gestalten. Konkret 
heißt dies z. B. die eigene Geschwindigkeit 
zu halten und nicht beim Versuch, die 
Geschwindigkeit anderer Systeme zu 
imitieren, ins Straucheln zu geraten  Die 
Geschwindigkeit, die unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten seiner unterschiedlichen 
Bewohner zu respektieren 

Nirgendwo materialisiert sich das Klischee 
von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 
markanter als in Europa  Europa mag ein 
und dieselbe Zeitzone haben – doch ticken 
die Uhren zwischen Neapel und Oslo, Kiew 
und Berlin weiß Gott verschieden  Die 
Gestalter eines zukünftigen Europas täten 
gut daran, den Faktor der Diversität wirklich 

ernst zu nehmen und nicht davon 
auszugehen, ihn durch Normen und 
Vereinheitlichungen allmählich aus der Welt 
schaffen zu können. Dies gilt selbst für 
sensible Bereiche wie den der 
Rechtsstaatlichkeit und des Monetären 

Europa sucht, ich erwähnte es, angeblich 
nach seiner „Narration“ – und fällt sich 
immer wieder selbst in den Rücken! Ein 
entscheidender Schritt dazu wäre es, ohne 
groß von Werten zu reden, 
Ungleichbehandlung zu vermeiden  Mit 
geeignetem Einsatz begrenzter und 
durchaus überschaubarer Mittel wäre hier 
Abhilfe zu schaffen und die Idee „Europa“ 
glaubwürdiger als bisher nach innen wie 
auch nach außen zu vermitteln  Hierzu 
bedarf es keiner großdimensionierten 
„Narrative“  Wohl aber überzeugender, 
konkreter Maßnahmen  Wenn man wirklich 
das Bedürfnis haben sollte, eine Vision 
Europas zu entwickeln, könnte man daran 
denken, die Idee der Rettungsinsel ernst zu 
nehmen und sie kreativ auszubauen  Wir 
sollten nicht vergessen, dass viele 
Menschen, ob in der Türkei, im Nahen 

JÜRGEN WERTHEIMER
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Osten, in der Ukraine, in Belarus noch 
immer ihr Leben für Europa, die Vision 
„Europa“ und das Versprechen seiner 
rechtsstaatlichen, säkularen Ordnung aufs 
Spiel setzen 

Ein starker Kontinent wie Europa hat ein 
gewaltiges Potenzial, wenn es darum geht, 
bedrohte Ordnungen neu zu stabilisieren, 
kreative Ideen zu entwickeln, Synergien zu 
erzeugen, Ängste zu nehmen und radikale 
Positionen zu entschärfen  Statt in die 
Defensive zu gehen und Zäune zu bauen, 
sollten wir alles daransetzen, aktiv in die 
Geschehen um uns her wie innerhalb des 
Kontinents selbst einzugreifen und 
gestaltend mitzuwirken  

ZU EINER FREIHANDELSZONE  
KONTROVERSEN DENKENS WERDEN

Es ist an der Zeit, Europa von der schweren 
Bürde seiner tausendfach missbrauchten 
und verratenen Werte zu lösen und es 
gedanklich, ästhetisch, künstlerisch, 
jedenfalls sehr viel erfindungsreicher als 

bislang zu definieren; damit zu 
experimentieren und es neu zu denken und 
emotional zu erfahren  Europa: ein einziger 
Grenzgang  Europäer als trainierte 
Grenzgänger  Eine eruptive 
Befriedungszone, ständig um Ausgleich 
bemüht, leidenschaftlich unparteiisch  
Sicherlich ein anstrengendes Vorhaben  
Aber schließlich wollen wir nicht dazu 
kommen, den Begriff „Europäische Werte“ 
irgendwann einmal zum Unwort des Jahres 
deklarieren zu müssen – nach dem Motto 
„Es war einmal ein Europa“  
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Das Versprechen greifbarer machen

In Krisenzeiten wird der Glaube an ein Versprechen manchmal brüchig  
Gleichzeitig sind wir umso mehr angewiesen auf Versprechen, die uns 

Hoffnung für die Zukunft geben. Für mich verspricht der europäische 
Gedanke Frieden, gemeinsame Grundwerte und gegenseitige 
Solidarität  Er bedeutet die Überwindung von nationaler Engstirnigkeit 
und steht für eine Einheit in Vielfalt  Dies hat er mit Kunst und Kultur 
gemeinsam. Beiden gelingt es, Räume zu öffnen und Grenzen zu 
überwinden 

Die Europäische Union ist ein großartiges Friedensprojekt  
Gleichzeitig zeigt uns die Zunahme der nationalistischen 
Stimmen der vergangenen Jahre, dass dieses Projekt kein 
Selbstläufer ist  Die europäische Idee ist nicht nur ein 
Versprechen, sondern auch eine Aufgabe  Sie braucht das 
aktive Engagement ihrer Bürger*innen 

Als Britin hat mich der Brexit sehr schmerzlich getroffen. Zum 
ersten Mal wurde das Rad der Integration zurückgedreht  
Aber ich bin zuversichtlich, dass es sich nur um einen 
temporären Irrweg handelt  Der Austritt des Vereinigten 
Königreichs hat jedoch gezeigt, dass wir das Versprechen der 
Europäischen Union für jede einzelne Person noch greifbarer 
machen müssen  

Als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments setze ich 
mich für ein vielfältiges und demokratisches Europa ein – ein 
Europa, das auf der Achtung der Menschenrechte, 
Rechtstaatlichkeit und Toleranz beruht  Insbesondere wenn 
Regierungen einzelner Mitgliedstaaten im Namen einer 
„illiberalen Demokratie“ unsere Grundwerte mit Füßen treten, 
müssen wir diesen Entwicklungen entschlossen 
entgegentreten  Das ist die Europäische Union allen 

K ATARINA BARLEY  
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*1968, Juristin, Vizepräsidentin des 9. Europäischen Parlaments
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Menschen in ihrem Rechtsraum und der 
eigenen Glaubwürdigkeit schuldig  Insofern 
war die Verabschiedung der Verordnung 
über die Rechtsstaatlichkeit im Dezember 
2020 ein wertvoller Schritt in die richtige 
Richtung  Sie stellt einen wirksamen 
Mechanismus dar, um Verstöße der 
Mitgliedstaaten gegen die 
Rechtsstaatlichkeit finanziell zu 
sanktionieren 

Das europäische Versprechen der Achtung 
der Menschenwürde und der Wahrung der 
Grundrechte ist kein selektives Recht  
Vielmehr steht es allen Menschen 
unabhängig von Geschlecht, ethnischer 
Zugehörigkeit, sozialer Herkunft oder 
anderen Merkmalen zu  Unsere Grundwerte 
müssen auch und gerade an den 
europäischen Außengrenzen ausnahmslos 
gelten  Ich stehe daher an der Seite der 
Organisationen der Seenotrettung und 
Zivilgesellschaft, welche dieses Versprechen 
einfordern 

Des Weiteren liegt mir die europäische 
Solidarität sehr am Herzen  Wir müssen 

füreinander da sein, gerade in Krisenzeiten  
Zu Beginn der Covid-19-Pandemie haben 
viele an der Handlungsfähigkeit der 
Europäischen Union gezweifelt  Nach 
gewissen Anlaufschwierigkeiten hat die 
Union mit dem neuen, beispielslosen 
Finanzierungsinstrument in Höhe von 1,8 
Billionen Euro für die Jahre 2021-2027 das 
Gegenteil bewiesen  Diese Gelder stehen 
für die wirtschaftliche und soziale Erholung 
in den Mitgliedstaaten zur Verfügung  Um 
dem europäischen Versprechen gerecht zu 
werden, müssen sie bei den Menschen 
ankommen und nachhaltig eingesetzt 
werden 

Wenn ich an Europa denke, denke ich an 
Begegnungen mit vielen unterschiedlichen, 
inspirierenden Menschen. Die Offenheit für 
Vielfalt und Gemeinsamkeiten, Toleranz und 
gegenseitiger Respekt gehören zum 
Fundament Europas  Zusammen können wir 
Projekte viel besser und kreativer angehen, 
sei es im kulturellen, wirtschaftlichen oder 
politischen Sinne  Wie sollen 
Herkulesaufgaben wie der Klimaschutz oder 
die Digitalisierung auf nationaler Ebene zu 

bewältigen sein? Die Macht der großen 
Tech-Giganten zeigt beispielhaft, dass wir in 
Europa nur gemeinsam erfolgreich sein 
können 

Europa ist nicht perfekt  Es gibt viele 
aktuelle, gesellschaftliche Fragen, denen wir 
uns stellen müssen  Dies gilt nicht nur für 
die politische Ebene in den europäischen 
Institutionen, sondern auch für die breite 
Gesellschaft  Das europäische Versprechen 
ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam 
bewältigen können 

Veranstaltungen wie die Europäischen 
Kulturtage Karlsruhe helfen, die 
Entwicklungen in Europa aufzunehmen und 
kritisch zu begleiten  Kunst und Kultur 
verstehen es besonders, Brücken zu 
schlagen und gegenseitiges Verständnis zu 
schaffen. Das brauchen wir, um das 
europäische Versprechen immer wieder 
aufs Neue mit Leben zu erfüllen  



„… Die Enttäuschung der Hus klingt hier 
deutlich heraus  Doch am Ende bleibt 
noch immer der Traum  …“

JACKIE HU

„… Für mich ist Europa eine Schule 
für Erwachsene. Ich hoffe, dass ich im 
Alter in einer europäischen Welt ohne 
Grenzen zwischen Geschlechtern, Kulturen 
und Ethnien leben werde  …“       

CARMEN LIDIA VIDU



„… Die EU beruht daher auf einer 
soliden rechtlichen Grundlage, auf 
völkerrechtlichen Verträgen, die 
gegenseitige Rechte und Pflichten der 
Mitgliedstaaten vorsehen und – das ist 
die Besonderheit der EU – auch den 
Bürgern Rechte einräumen  …“

KOEN LENAERTS

„… Werden wir scheitern, oder errichten wir eine 
bessere und stabilere Gesellschaft eine bessere 

Europäische Union? Es liegt in unserer Hand  
Lasst uns dieses Versprechen ablegen  …“

THANOS VADARLIS
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KOEN LENAERTS

Unser Versprechen – für viele  
ein Vorbild und Traum

„Europa ist nicht zustande gekommen, wir haben den Krieg 
gehabt “ Dies ist einer der ersten Sätze von Robert Schuman 

in seiner berühmten Rede vom 9  Mai 1950, der Geburtsstunde 
unserer heutigen EU  Das Ende des Zweiten Weltkriegs mit mehr 
als 60 Millionen Toten lag gerade einmal fünf Jahre zurück  Doch 
der damalige französische Außenminister blickt nach vorne, er 
will einen neuen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland 

„nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich“ machen  
Dazu schlägt er vor, die französisch-deutsche Kohle- und 
Stahlproduktion zusammenzulegen  

Er zeichnet das Bild einer Produktionsgemeinschaft, der sich weitere 
Länder anschließen können, und die „die erste Etappe der 
europäischen Föderation“ darstellt  Er spricht von Solidarität, 
wirtschaftlicher Entwicklung und Verbesserung der 
Lebensbedingungen  Der Ursprung der EU ist folglich eine 
Friedensinitiative, ein Versprechen für eine bessere, gemeinsame 
Zukunft  Schuman war bewusst, dass „Europa … sich nicht mit 
einem Schlage herstellen“ lässt, und er schlug vor, „sofort zur Tat zu 
schreiten“ 

Die von Schuman skizzierte und auf den Weg gebrachte europäische 
Einigung ist heute viel mehr als ein Versprechen, sie ist gelebte 
Realität  Die 25  Europäischen Kulturtage Karlsruhe 2021 zeigen in 
beeindruckender Weise, wie lebendig der europäische Gedanke ist  
Sie thematisieren aber auch völlig zu Recht, wie zerbrechlich er ist 

Dass ein bloßes Versprechen nicht reichen würde, war von Anfang an 
klar  Die EU beruht daher auf einer soliden rechtlichen Grundlage, 
auf völkerrechtlichen Verträgen, die gegenseitige Rechte und 
Pflichten der Mitgliedstaaten vorsehen und – das ist die 
Besonderheit der EU – auch den Bürgern Rechte einräumen 

In der Präambel zum EU-Vertrag bestätigen die Mitgliedstaaten ihr 
Bekenntnis zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der 
Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit – univer-
selle Werte, die sich aus dem kulturellen, religiösen und humanisti-
schen Erbe Europas entwickelt haben  Es bleibt jedoch nicht bei 
einem bloßen Bekenntnis, vielmehr wird gleich im zweiten Artikel des 
Vertrags festgehalten, dass sich die EU auf diese gemeinsamen Werte 
wie auch auf die Achtung der Menschenwürde und der Gleichheit 
gründet  Zudem hat die EU seit 2009 einen verbindlichen Grundrech-
tekatalog, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Der Gerichtshof der Europäischen Union wurde von den 
Mitgliedstaaten geschaffen, damit er bei Unklarheiten für eine 
unionsweit einheitliche Auslegung des Unionsrechts sorgt und 
etwaige Verstöße gegen Unionsrecht feststellt  Denn nur eine 

*1954, Professor für Europarecht an der Katholieke  
Universiteit Leuven, Präsident des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
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einheitliche Anwendung und Beachtung 
des Unionsrechts stellt sicher, dass es sich 
tatsächlich um gemeinsames Recht 
handelt, dass die Mitgliedstaaten, aber 
auch ihre Bürger*innen vor dem 
Unionsrecht gleich sind 

Der Gerichtshof arbeitet hierzu eng mit den 
nationalen Gerichten zusammen, die ihm 
Fragen zum Unionsrecht vorlegen können  
In letzter Zeit wurde der Gerichtshof 
vermehrt mit Fragen zur Rechtsstaatlichkeit 
befasst, insbesondere zur Unabhängigkeit 
der Justiz in einzelnen Mitgliedstaaten  Dem 
Gerichtshof kommt in diesen Fällen die 
Aufgabe zu, die Werte, auf die sich die EU 
gründet, zu konkretisieren und in 
Kooperation mit den nationalen Gerichten 
für ihre Einhaltung zu sorgen  Zudem kann 
der Gerichtshof auf eine Klage insbesondere 
der Europäischen Kommission hin 
feststellen, dass ein Mitgliedstaat gegen 
Unionsrecht verstoßen hat, und bei 
fortdauerndem Verstoß auch finanzielle 
Sanktionen verhängen  Die EU verfügt so 
nicht nur über die erforderlichen rechtlichen 
Grundlagen, sondern auch über wirksame 

Durchsetzungsmechanismen, damit die 
europäische Integration gelingen kann 

Die Hauptverantwortung liegt jedoch bei 
jedem Einzelnen von uns  Die EU ist kein 
abstraktes Gebilde, sondern kann nur im 
gelebten Miteinander Erfolg haben  Wir alle 
sind die EU, sie ist unser aller Versprechen, 
unsere Hoffnung und für viele in der Welt 
Vorbild und Traum  Wenn sich die Mehrheit 
der Bürger*innen innerlich vom 
gemeinsamen Projekt verabschiedet, hat die 
EU keine Zukunft 

Robert Schuman rief dazu auf, 
„schöpferische Anstrengungen“ zu 
unternehmen  Auch wenn er dabei wohl 
nicht in erster Linie an die Kunst gedacht 
hat, so kommt doch gerade der Kunst eine 
herausragende Rolle zu für die 
Verständigung über sprachliche oder auch 
andere gefühlte Grenzen hinweg  Die Kunst 
verbindet Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft  Sie gestaltet aktiv unser Leben und 
zeigt neue Perspektiven auf  Sie ist vielfältig, 
mutig, tolerant und zutiefst menschlich  
Auch am Gerichtshof der Europäischen 

Union hat die Kunst ihren festen Platz  
Kunstwerke aus allen Mitgliedstaaten zeigen 
die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten, kurz 
gesagt den Reichtum der europäischen 
Kunst auf und erinnern die Besucher wie 
auch uns Richter stets daran, wie wertvoll 
unser Europa ist  Ein Versprechen, das es zu 
halten, zu fördern und auch zu genießen gilt 
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Dr. Koen Lenaerts
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Carmen Lidia Vidu 

Auf der Suche nach  
der Bedeutung Europas 

Was bedeutet Europa für Sie?

Ich wurde im Kommunismus und in einer Diktatur 
geboren 

Im Jahr 1980 wurde Rumänien von Nicolae Ceaușescu 
regiert, dem Führer eines kommunistischen Landes, das 
aber immer noch Teil des europäischen Kontinents war 

Im Jahr 1989 fand die rumänische Revolution statt, und 
die Familie des Diktators wurde beseitigt  Mehr als 30 
Jahre sind seitdem vergangen, und ich bin bereits 40 
Jahre alt  Ich habe erst spät erfahren, dass ich eine 
europäische Bürgerin bin und in den letzten fünf Jahren 
habe ich versucht zu verstehen, was Europa bedeutet  
Wahrscheinlich ist die Bezeichnung europäische Bürger 
eine Sache, die von den jüngeren Generationen gelernt 
werden wird, die nicht länger in Begriffen wie Rumänen, 

*1980, Multimediaregisseurin aus Rumänien
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CARMEN LIDIA VIDU 
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Franzosen, Deutsche denken werden  Sie 
werden sich selbst direkt als europäische 
Bürger bezeichnen 

Im Alter von sieben, acht oder neun Jahren 
stand Europa für mich für Bananen, 
Schokolade und farbenfrohe Kleidung  Im 
Alter von 14 bis 20 existierte Europa nicht 
in meinem Leben  Ich war dem 
Kommunismus und der Diktatur entflohen. 
Ich träumte von Amerika, Hollywood-Filmen 
und dem Oscar 

Nachdem ich 30 wurde, fing ich an, mich 
umzusehen, mich mit sozialen, 
staatsbürgerlichen, politischen Fragen zu 
beschäftigen  Europa hatte angefangen, in 
meinem Leben Gestalt und eine Bedeutung 
anzunehmen  Ich brauchte mit einem Mal 
den Dialog mit Menschen nahe meiner 
Grenze, um ihre Geschichte, Orientierung 
und Probleme zu verstehen 

Ich fange damit an, Geschichte und Politik 
zu verstehen, dadurch verschwinden 
Ängste, Komplexe, das Schamgefühl und 
eine Reife tritt ein 

Für mich ist Europa eine Schule für 
Erwachsene. Ich hoffe, dass ich im Alter in 
einer europäischen Welt ohne Grenzen 
zwischen Geschlechtern, Kulturen und 
Ethnien leben werde  

Welche Art von Impuls benötigt  
Europa für seine Zukunft?

Ich habe das Gefühl, dass Europa einen 
jugendlichen Geist und moderne Visionen 
benötigt  Europa besitzt eine gewisse 
altmodische Arroganz und Stolz  Meine 
Beziehung zu Europa ist zurückhaltender 
Natur  Ich fühle mich wie ein Mädchen vom 
Lande, das sich nicht getraut zu sprechen 
und an einem Tisch zu sitzen mit den 
patriarchalen und massiven Strukturen, die 
Europa leiten 

Ich wäre gern ein Teil der neuen Generation 
von Frauen mit ausgereiften und gut 
formulierten Visionen  …

Wir müssen weg von dem Gegeneinander 
und hin zu einem Miteinander und eine 
gemeinsame Sprache finden.

Wir sollten vergessen, dass Europa in der 
Geschichte und dem Geist der Europäer zu 
finden ist – in den Städten, auf dem Land 
und in den Dörfern Europas Europa lebt von 
der Fröhlichkeit der Italiener, der Disziplin 
der Deutschen, dem Heldentum und den 
Kämpfen der Polen, dem Erfindungsreich-
tum der Rumänen und so weiter  Kultur 
formt nicht nur die Identität, sondern baut 
Brücken und fördert Verständnis und 
Zusammenhalt 

Aus kultureller Sicht sehe ich den Bedarf 
nach einem neuen kulturellen europäischen 
Markt, mit neuen Regeln, die auf den 
Bedürfnissen der Gegenwart beruhen 

Kultur öffnet Märkte. Sie ist ein effektives 
diplomatisches Mittel  Wir haben noch viel 
Arbeit in Europa vor uns, und ich wäre gern 
ein Teil dieser Arbeit 
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THANOS VADARLIS

Versprechen  
der Geschichte

Europa ist ein an Geschichte reicher Kontinent  Seine Nationen 
hatten zahllose Verstrickungen und gewaltsame wie friedliche 

Geschehnisse miteinander  Im Verlauf der Jahrhunderte wurden 
Nationen vernichtet, während andere entstanden  Geschichte, 
Kultur, Wirtschaft, gesellschaftliche und politische Lage eines jeden 
europäischen Landes sind eng verbunden mit den entsprechenden 
Eigenschaften anderer europäischer Länder  Daher war Europa ein 
Versprechen an sich selbst aber auch an die ganze Welt 

Das Versprechen hat mehrere Dimensionen  Zuerst die 
europäische Union (EU): Der weltweit größte Zusammenschluss 
unterschiedlicher Länder hat eine Reihe von Versprechungen 
gemacht, die die Welt beeinflussen können und die aus ihr einen 
besseren Ort für alle machen  Man könnte behaupten, dass die EU 
der Menschheit Lektionen des Friedens, internationale 
Zusammenarbeit, kulturellen Austausch, Aufnahme von 
Geflüchteten und sozialen Fortschritt versprochen hat.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es eine Reihe von 
Ereignissen wie den Haager Europa-Kongress 1948, die Gründung 
des Europäisches Rates 1949, der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl 1952 mit dem Ziel, einen neuen Weg für 
innereuropäische Beziehungen zu öffnen. Das Ziel war, in Zukunft 
mögliche kriegerische Konflikte zu verhindern, da in jener Zeit 
faschistische Bewegungen in den europäischen Nationen schnell 
wuchsen  Sechs europäische Staaten stärkten weltweit mit der 
Unterzeichnung der Römischen Verträge 1957 ihre finanzielle und 
wirtschaftliche Attraktivität  Die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) war gegründet, und damit begann 
die Idee eines geeinten Europas mit denselben Gesetzen und Ideen 
zu wachsen 

Die EU insbesondere hat im Laufe der Jahre große Summen in 
Innovation und Technologie investiert  Ein aktuelles Versprechen 
der EU ist der Übergang von fossilen Rohstoffen zu anderen, 
erneuerbaren Energiequellen  Ein erwähnenswertes Beispiel ist die 
Europäische Allianz für sauberen Wasserstoff (ECH2A). Dieses 
Programm zielt ab auf die Erforschung und spätere Umsetzung von 
Produktion, Speicherung und Verbrauch von Wasserstoff. Die EU 
will in diesem Bereich weltweit führend werden, um ihr 
Versprechen zu halten, bis 2050 klimaneutral zu sein 

Eine ernste Angelegenheit auf der Tagesordnung der EU sind seit 
langem die Menschenrechte  Die Politik der EU wendet sich gegen 
die Todesstrafe, Menschenhandel und verteidigt politische, 

*1996, Doktorand am KIT Institut für Katalyseforschung  
und -technologie ( IKFT)
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wirtschaftliche und soziale Rechte  Eine andere 
Aktivität der EU ist die Förderung der Rechte 
von Kindern und Minderheiten  Kinderarbeit ist 
in allen Ländern der EU verboten und die 
Mehrheit hat sie fast schon beseitigt  
Stattdessen wird versucht, die gesamte Bildung 
aller Kinder unabhängig vom finanziellen 
Hintergrund der Eltern zu fördern  
Frauenrechte wurden ebenso von der EU 
unterstützt  Wie uns die Zahlen zeigen, hat sich 
der prozentuale Anteil von Frauen im 
Europäischen Parlament und in den nationalen 
Parlamenten der Mitgliedstaaten von 1979 bis 
2021 fast verdreifacht  Heute stellen Frauen im 
Europäischen Parlament 40 Prozent der 
Mitglieder 
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Die Europäische Union schützt nicht nur die 
Grundrechte der EU-Bürger*innen, sondern 
sie will auch andere Nationen auf 
verschiedenen Kontinenten in dieser 
Richtung beeinflussen. Die Migrationskrise 
im Mittelmeer ist seit bald einem Jahrzehnt 
auf der Tagesordnung  Seitdem nahmen 
viele Länder in der EU eine große Zahl von 
vor Kriegen Geflohenen und Migrant*innen 
auf. Maßnahmen wurden ergriffen und 
hohe Summen eingesetzt, um 
Unterbringung, finanzielle Unterstützung 
sowie ein Gesundheits- und Bildungssystem 
für all die Menschen bereitzustellen, die für 
eine bessere Zukunft in die EU geflohen 
waren 

Diese Prinzipien müssen an die nächste 
Generation europäischer Bürger*innen 
weitergegeben werden  Dies ist eine 
Tatsache, die die EU seit langem erhofft hat 
und versucht zu finanzieren. Es gibt viele 
Austauschprogramme für Schüler*innen 
und Student*innen (Comenius, Erasmus 
usw ) um dieses Ziel zu erreichen  In ganz 
Europa können Student*innen aus jedem 
europäischen Land für eine kurze Zeit 

(sechs Monate bis zu einem Jahr) in einem 
anderen Land studieren  Ich selbst hatte als 
junger Mann aus Griechenland die 
Gelegenheit, eine andere Sprache kennen 
zu lernen sowie eine andere Lebensweise 
und zahlreiche Menschen aus ganz Europa, 
als ich ein Semester in Rumänien studierte  
Dieser kulturelle Austausch macht 
Menschen aufgeschlossener und bereit, 
andere zu akzeptieren, auch wenn sie 
unterschiedliche soziale, religiöse oder ganz 
andere Wertvorstellungen haben 

EIN HERAUSFORDERNDES  
VERSPRECHEN FÜR UNSERE ZEIT

Der ganze Erdball steht wegen der Covid-19-
Pandemie unter Schock  Europa leidet seit 
einem Jahr und versucht, Ausbrüchen des 
Virus vorzubeugen  Dies sind ohne Zweifel 
herausfordernde Zeiten, die unser Leben in 
einer Weise beeinflussen, wie wir das nicht 
für möglich gehalten hätten  Die EU mit 
ihrer besonderen Wertschätzung von 
Freiheit, verschiedenen Kulturen und 
sozialer Mobilität ist bemüht, ihren 

Charakter aufrecht zu erhalten, und 
gleichzeitig ihre am meisten verwundbaren 
Bürger*innen zu schützen 

Manche Länder scheinen anderen 
gegenüber bevorzugt zu sein, wenn es 
darum geht, die Menschen vor Covid-19 zu 
beschützen  Die wohlhabenderen Länder in 
der EU haben in der Regel ein starkes und 
widerstandsfähiges Gesundheitswesen  Zu 
Beginn der Pandemie schienen diese 
Nationen kaum betroffen zu sein, weshalb 
das Problem nicht ernst genug genommen 
wurde  Die ärmeren Länder waren hingegen 
stärker beunruhigt und verhängten eher 
landesweite Lockdowns. Zurzeit befinden 
sich die meisten Länder Europas in einem 
strikten Lockdown  Aus diesen 
Unterschieden jedoch, die aus der 
wirtschaftlichen Lage eines Landes 
erwachsen, ergeben sich unterschiedliche 
soziale, finanzielle und politische 
Auswirkungen für jedes Land im 
europäischen Raum 

Es ist daher von großer Bedeutung, dass die 
EU wie eine richtige Union handelt  Doch es 

THANOS VADARLIS
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kam zu unfairen Handlungen zwischen den 
Nationen in der EU  Länder, die aufgrund 
ihrer besseren finanziellen Situation im 
Vorteil sind, könnten die anderen Nationen 
innerhalb der EU wie es ihnen gefällt auf 
eine Weise kontrollieren, die ihnen schadet 

Pessimistische Standpunkte 
beiseitegelassen, könnte man sagen, dass 
das Versprechen für ein besseres Europa 
noch nicht aufgegeben wurde  Diese Krise 
könnte möglicherweise die nationalen 
Gesundheitssysteme stärken  Die 
Aktivitäten und Maßnahmen, um eine 
zukünftige Pandemie zu vermeiden, könnten 
ebenso zu stärkeren, verlässlicheren und 
effizienteren Handels- und 
Produktionsstrategien führen, die auf dem 
engen Zusammenwirken der europäischen 
Nationen basieren  Die EU versucht, sich mit 
einem Finanzpaket von bis zu 750 Milliarden 
Dollar gegen die Pandemie zu wehren  
Dieses Paket soll eine finanzielle Hilfe sein, 
für alle, die besonders unter der Pandemie 
gelitten haben  Das Europäische Parlament 
ist bestrebt, alle mit der Krise 
zusammenhängenden Fragen zu klären 

Das Gefühl der Hoffnung und auf 
gemeinsames Handeln ist noch nicht 
verloren  Mit den aktuellen 
Herausforderungen sehen wir uns 
verschiedenen schwierigen Themen und 
Situationen im wirklichen Leben gegenüber, 
mit denen sich die Menschen 
auseinandersetzen müssen  Doch wir 
können zuversichtlich in die Zukunft gehen, 
und einer nächsten Generation 
europäischer Bürger*innen Hoffnung und 
ein Gefühl von Stabilität im Alltag 
weitergeben  Die Werte, die die Europäische 
Union in ihrem Kern ausmachen, sind durch 
die Pandemie und deren wirtschaftliche 
Folgen bedroht  Nur mit einem kritischen 
Blick auf die Lage und die Vielfalt der 
Stimmen wird die EU sich gegen autoritäre 
Regime (wie Russland und China) behaupten 
können  Dies gilt ebenso für den 
Euroskeptizismus, der eine große Gefahr für 
den Zusammenhalt und die Existenz der EU 
darstellt  Leider ließ Covid-19 durch seine 
rasante Verbreitung den europäischen 
Regierungen keinen Spielraum, sich 
vorzubereiten, um zu entscheiden, wie das 
Virus zu bekämpfen ist  Die ersten 

Grundrechte eines jeden Bürgers und einer 
jeden Bürgerin, die wegen der Notlage, die 
viele Staaten der EU erklärten, begrenzt 
wurden, waren die Bewegungs- und die 
Versammlungsfreiheit  Allerdings wurden 
diese Maßnahmen nur ergriffen, um die 
fundamentalen Rechte auf Leben und 
Gesundheit zu schützen  Darüber hinaus 
wurde die Bewegungsfreiheit im Schengen-
Raum wegen der Pandemie eingeschränkt, 
nachdem im März 2020 in Europa die ersten 
Lockdowns verhängt wurden 

Covid-19 hat auch große Auswirkungen auf 
die Bildung, weil Fernunterricht 
insbesondere Kinder aus gesellschaftlich 
benachteiligen Schichten nicht Schritt 
halten lässt, da sie dem Online-Unterricht 
wegen fehlender technischer Ausstattung 
oder dem Mangel an Platz nicht folgen 
können 

Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer 
Lebensweise und eine der wichtigsten 
Grundlagen, auf denen die EU basiert, ist, 
die Bewegungsfreiheit  Das Schengener 
Abkommen von 1985 führte zur 
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weitgehenden Abschaffung der 
Binnengrenzen  Nach der Flüchtlingskrise 
führten viele Mitgliedsstaaten 
vorübergehend wieder Grenzkontrollen ein  
Inzwischen wurden sie wegen Covid-19 
wieder eingeführt, und niemand weiß, wann 
das Abkommen wieder so funktionieren 
wird, wie es gedacht war  Diese 
zerstörerischen Ereignisse mit ihren 
humanitären Begleiterscheinungen könnten 
möglicherweise zu mehr Kontrolle, 
Isolationismus und einem Anwachsen von 
Euroskeptizismus führen  Es liegt in unserer 
Hand, es liegt in den Händen der Bürger 
und Bürgerinnen Europas und ihrer 
Regierungen, zu entscheiden, welchen Weg 
die Union bereit ist zu gehen 

VERSPRECHEN AN DIE ZUKUNFT

Abschließend widme ich mich einem 
Ausblick auf die Zukunft der EU  Zunächst 
ist es für die Union von zentraler 
Bedeutung, ihre Rolle in der Welt zu 
bestimmen oder besser gesagt neu zu 
definieren. Die EU muss sicherstellen, dass 

demokratische Werte wie Meinungsfreiheit, 
Wohlstand für die Mehrheit der Menschen, 
wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit, 
nicht ihre Bedeutung verlieren und in dieser 
großartigen Gemeinschaft weiterleben  
Darüber hinaus sollte die Europäische 
Union ihre Erweiterung nicht streng auf den 
europäischen Kontinent begrenzen  Jedes 
Land, das an dieselben Werte glaubt, sollte 
herzlich willkommen sein  Außerdem sind 
wir in Vielfalt geeint, und geografische 
Unterschiede sollten uns nicht davon 
abschrecken, überhaupt geeint zu sein 

Außerdem gehen demokratische Werte 
Hand in Hand mit ökologischem 
Bewusstsein, und gerade weil diese 
Europäische Union große Schritte zu einer 
ökofreundlicheren Gesellschaft gemacht 
hat, sollte sie nicht nur die Mitgliedstaaten, 
sondern auch andere globale Mächte 
anspornen  Die Wissenschaft stellt fest, 
dass ab 2030 der Klimawandel 
unumkehrbar sein wird und die 
kommenden Jahrzehnte für die Menschen 
rund um den Globus verheerend sein 
werden  Es ist nun an der Zeit für die EU 

voranzugehen, den Ausstoß von 
Treibhausgasen zu reduzieren, der auf 
menschlichen Aktivitäten beruht  
Wirtschaftliche Unterstützung soll den 
ärmsten Ländern der EU helfen, neue 
Technologien zu entwickeln, um ein 
besseres Eisenbahn- und Straßensystem zu 
bauen  Dies würde den Transport von 
Gütern innerhalb der EU voranbringen  Eine 
gemeinsame und stärkere Gesetzgebung 
zum Schutz der Menschenrechte in jedem 
Land der EU ist notwendig, damit die EU 
ihre führende Rolle auf diesem Gebiet 
behalten kann  Diese Gesetzgebung kann 
auch Anstoß sein zu einer gerechteren 
Gesellschaft, in der Frauen nicht schlechter 
bezahlt werden als Männer 

Ein anderes wichtiges Zukunftsthema ist, 
neben unserer ethnischen Identität, eine 
stärkere Identität als Europäer*innen 
aufzubauen  Alles oben Gesagte sind 
Schritte, diese Identität zu schaffen, und in 
vielen Fällen hat die EU bereits 
Beträchtliches geleistet, um diese Identität 
zu fördern  Bildung jedoch sollte eine 
größere Rolle spielen  Wenn sich die 

THANOS VADARLIS
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Mitgliedstaaten für ein für alle geltendes 
gemeinsames Bildungssystem stark machen 
würden, würde dies in der Zukunft 
automatisch ein stärkeres europäisches 
Bewusstsein schaffen. So könnte zum 
Beispiel ein gemeinsames europäisches 
Geschichtsbuch eine solche Identität 
fördern und zu mehr Stabilität führen  Die 
Menschen würden mehr Gemeinsamkeiten 
als Unterschiede erkennen  Und zudem 
könnten die Mitgliedstaaten zusammen bei 
Konflikten auf der ganzen Welt durch 
gemeinsame Diplomatie, einen 
begrenzenden Einfluss ausüben und dabei 
auch Handelsbeziehungen mit den Staaten 
beenden, die die Menschenrechte nicht 
unterstützen und sich nicht friedlich 
verhalten 

Zu guter Letzt muss die Union energischer 
mit anderen globalen Mächten über 
nukleare Abrüstung verhandeln, bis 
(hoffentlich in naher Zukunft) wir wieder 
eine Welt ohne Atombomben schaffen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann für 
Europa eine Zeit des dauerhaften Friedens, 
mit einigen wenigen Ausnahmen sicherlich  

Dieser Friede war die gemeinsame 
Grundlage, auf der die EU aufbaut  Denn 
viele Jahre Krieg haben uns gezeigt, dass wir 
geeint stärker sind als getrennt 

Hoffentlich bieten die kommenden Jahre der 
EU gute Zukunftschancen, die sie ergreifen 
kann  Werden wir scheitern, oder errichten 
wir eine bessere und stabilere Gesellschaft 
eine bessere Europäische Union? Es liegt in 
unserer Hand  Lasst uns dieses 
Versprechen ablegen 

Übersetzung Peter Zechel
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Jackie Hu beim SchneidenJACKIE HU

Renovieren in der 
Residenz

Der chinesische Bauherr renoviert  
ein privates Studentenwohnheim  
und lernt deutsche Handwerker  
richtig kennen

„In Shanghai, wo ich herkomme, denken 
die Menschen, in Deutschland – dem 

„Autoland” – seien die Arbeiter fleißig, 
pünktlich, präzise, zuverlässig“, sagt Jackie 
Hu  „Das jedenfalls erwarten die 
Bildungsgruppen, vor allem Studierende aus 
den chinesischen Hochschulen, denen ich 
immer wieder bei meiner Arbeit als 
Dokumentarfilmer hier in Deutschland 
begegne“  Und die Weiterbildungsangebote 
für die chinesischen Studentengruppen 
bedienen diese Erwartungshaltung weiter 

Es war Liebe auf den ersten Blick: „Schau dir 
diese idyllische Fassade an“, schwärmte 

Jackies Frau schon bei der Besichtigung des 
über 100 Jahre alten Gebäudes  Der 
Jugendstil hatte es ihr angetan  Ihr Mann, 
der Filmemacher Jackie Hu, war von dieser 
Euphorie sofort angesteckt  Bereits in 
derselben Nacht denkt er über die aktuelle 
Wohnsituation für chinesische Studierende 
in Karlsruhe nach  Als er vor 20 Jahren noch 
selbst Student war, war es sehr schwierig, 
überhaupt ein Zimmer zu finden. Um vom 
Studentenwerk ein zehn Quadratmeter 
großes Zimmer zugewiesen zu bekommen, 
musste man sich auf eine lange Warteliste 
eintragen, und bis man dieses bekommt, 
dauerte es    

Zehn Jahre später: Nach einer langen Nacht 
entschied das Ehepaar Hu, den Altbau in der 
Oststadt für ein Student*innenwohnheim zu 
sanieren, obwohl beide keinerlei Erfahrun-
gen mit einem solchen Großprojekt hatten  
Einzig die Expertise von Jackie Hus Vater, der 
Bauunternehmer in China ist, war ihnen 
Ansporn und Rat  „Da stecken wir noch 
einmal 50 000 Euro rein, und in drei Mona-
ten haben wir es richtig schick“, dachte Jackie 
Hu damals  

Insgesamt dauert es dann über ein Jahr, bis 
das Jugendstilgebäude von 1905 fertig war  
Und als die Renovierung bereits über 
150 000 Euro verschlungen hatte, tauchen 
immer wieder neue Probleme auf: Notwen-
dige Baustoffe und Baumaterialen im 
Baumarkt sind zufällig immer ausverkauft, 
wenn der Handwerker sie braucht  Egal ob 
Zimmertüren oder Duschkabinen: In 
Deutschland müssen mindestens drei 
Monate Lieferzeit einkalkuliert werden  Dann 
noch eine falsche Abmessung der Handwer-
ker: ein weiterer Monat Wartezeit  „Morgen 
früh kommen wir wieder!“ Diesen Satz 
haben die Hus ständig gehört auf ihrer 
Baustelle in Deutschland 

„Es gibt keinen Grund, sich mit dem Projekt 
zu brüsten, bei uns in Shanghai wäre der 
Bau schon längst fertig“, sagt das Ehepaar  
Hier in Europa dauert das mit den ganzen 
Bauvorschriften und den nachlässigen 
Handwerkern deutlich länger  Wenn wir 
endlich fertig sind, gibt es keine große Party, 
wir machen einfach auf“  Die Enttäuschung 
der Hus klingt hier deutlich heraus  Doch am 
Ende bleibt noch immer der Traum 

*1980, chinesischer Filmemacher und Kameramann
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„… Europa muss auch in Sachen 
Gleichberechtigung die Richtung 
vorgeben, die dann lokal gelebt wird  …“

TIJEN ONAR AN



„… Die Pressefreiheit ist einer der 
fundamentalen Pfeiler der Demokratie  …“

ULRIKE CHRISTL & JUDITH FIEBELKORN

„… Damit sich die Katastrophe der 
Weltkriege und des Holocaust innerhalb 
Europas nicht mehr wiederholen kann, 
entstand in einer jahrzehntelangen Entwicklung 
eine Wertegemeinschaft, die die europäischen 
Nationen einen soll  …“    

BRIGIT TE BAUMSTARK

„… Europa und den Rechtsstaat verbindet ein 
durchaus vergleichbares „Imageproblem“  
Beide umgeben uns ständig und prägen 

unseren Alltag oft, ohne dass es auf den 
ersten Blick erkennbar ist  …“

HENRIKE CL AUSSEN
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Henrike Claussen

HENRIKE CLAUSSEN

Europa – ein Versprechen  
zum Dialog

Die Europäische Idee ist eine Idee des Friedens  Sie fußt auf der 
Überzeugung, dass militärischer und zwischenstaatlicher 

Frieden nur als Gemeinschaftswerk entstehen und bestehen kann  
Als Historikerin ist mir ein Blick in die Vergangenheit gewissermaßen 

„angeboren“ und er zeigt eine von Krieg geprägte Geschichte, die im 
20  Jahrhundert in Europa in zwei Weltkriegen gipfelte  Schon nach 
dem Ersten Weltkrieg erstarkte die Idee des Multilateralismus, dass 
nur ein gemeinsames Europa die Wiederholung solchen Schreckens 
verhindern könne  

Die heutige Idee von Europa entstand vor allem in der zweiten 
Hälfte des 20  Jahrhunderts als Gegenentwurf zu den Diktaturen 
des Nationalsozialismus, des Faschismus und des Kommunismus 
und geht deutlich über die Vorstellungen aus der ersten Hälfte des 
20  Jahrhunderts hinaus  Wer heute an Europa denkt, denkt auch an 
eine Wertegemeinschaft der Freiheit, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit  Dennoch scheint Europa ein Identitätsproblem 
zu haben  So scheiterte 2004 der Versuch einer gemeinsamen 
europäischen Verfassung  Zu den angeführten Gründen zählte u  a  
auch, dass es der Politik nicht gelungen sei, den Bürger*innen die 

*1975, Direktorin der Stiftung Forum Recht Karlsruhe
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gemeinsamen Werte und den Gewinn einer 
solchen Verfassung zu vermitteln: Europa in 
der Identitätskrise 

Zu einer gemeinsamen Identität gehört 
gemeinhin auch eine gemeinsame 
Geschichte  Ebenfalls in der zweiten Hälfte 
der 2000er begann eine Initiative zur 
Schaffung eines „Hauses der Europäischen 
Geschichte“ in Brüssel  Die 
Museumsmacher*innen, aufgestellt als 
internationales Team aus verschiedenen 
europäischen Staaten, machten sich auf 
kultureller Ebene an die gleiche Aufgabe wie 
die Politik: Eine gemeinsame Erzählung zu 
entwickeln, die mehr ist als nur die Summe 
ihrer Teile. Nach seiner Eröffnung im Mai 
2017 wurde das „Haus der Europäischen 
Geschichte“ zum Gegenstand 
leidenschaftlicher Debatten  Kritisiert wurde 
beispielsweise, dass ein auf Vielfalt 
beruhendes Konzept eben nicht zu einer 
einheitlichen Erzählung zusammengefasst 
– und in den Augen der Kritiker*innen damit 
verzerrend verkürzt – werden dürfe  Andere 
Argumente führten eine mal zu positive, mal 
zu negative Darstellung bestimmter 

Ereignisse, Akteur*innen oder Bewegungen 
an  Ich persönlich kann manche Argumente 
besser, andere weniger gut nachvollziehen  
Viel wichtiger als die einzelnen Aussagen 
und Antworten in den Debatten rund um 
das Museum erscheint mir jedoch sowieso, 
dass ein solches Museum überhaupt 
existiert  In einer pluralistischen 
Gesellschaft, sei sie national oder 
international verankert, wird es diese eine 
Antwort, diese eine Erzählung nie geben  
Nichtsdestotrotz ist es wichtig, im Dialog zu 
bleiben und sich auf die Suche nach dem 
Gemeinsamen zu begeben  

Europa und den Rechtsstaat verbindet ein 
durchaus vergleichbares „Imageproblem“  
Beide umgeben uns ständig und prägen 
unseren Alltag oft, ohne dass es auf den 
ersten Blick erkennbar ist  Beide stehen für 
Werte, die nicht selbstverständlich sind und 
die des Schutzes und der Pflege bedürfen, 
und sie sind eng verknüpft mit unserer 
Vorstellung von Demokratie und Freiheit  
Mit der Stiftung Forum Recht wurde im Mai 
2019 eine selbstständige, 
bundesunmittelbare Stiftung öffentlichen 

Rechts gegründet, um die häufig abstrakt 
und entfernt wirkenden Fragen zu Recht 
und Rechtsstaatlichkeit greifbar und 
erfahrbar zu machen  Dazu werden in 
Karlsruhe, Leipzig sowie im digitalen Raum 
Standorte errichtet, die gleichermaßen als 
Museum, Bildungseinrichtung, 
Veranstaltungsort, Diskussionsforum sowie 
ein öffentlicher Treffpunkt dienen. 

Ebenso wie es auf die Herausforderungen 
eines gemeinsamen Europas nicht nur die 
eine Antwort gibt, wird auch der Rechtsstaat 
immer wieder vor unterschiedlichen 
Problemen stehen  Er wird nie perfekt sein 
und bedarf der steten Auseinandersetzung, 
für die die Stiftung Forum Recht passende 
und vielseitige Räume schaffen will, ohne 
selbst die Antworten vorgeben zu wollen  
Europa steht heute für Freiheit, Demokratie, 
Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit  Um 
diese Errungenschaften auch für zukünftige 
Generationen zu sichern, bedarf es eines 
Versprechens, für das wir alle gemeinsam 
verantwortlich sind: das Bekenntnis zum 
fortwährenden Dialog 
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Untergebracht im Prinz-Max-Palais, einem gründerzeitlichen 
Gebäude im Zentrum der Stadt, gab die Städtische Galerie mit der 
Dauerausstellung Einblicke in die eigene Sammlung und 
erarbeitete Sonderausstellungen  Im Rahmen der ersten 
Europäischen Kulturtage 1983 unter dem Motto „Kunst und Kultur 
Kataloniens“ zeigte sie Werke zweier weit über ihre katalanische 
Heimat bekannte Künstler: Joan Miró (1893-1983) und Antoni 
Tàpies (1923-2012)  Von Miró wurden Skulpturen aus den Jahren 
von 1967 bis 1971 präsentiert, die in Deutschland bis dahin selten 
zu sehen waren und belegten, dass er zu den erfindungsreichsten 
Malerplastikern des 20  Jahrhunderts zählte  Der Beitrag von 
Tàpies war als Hommage an seinen Kollegen gedacht und bestand 
aus 18 Arbeiten in Mischtechnik  

Bis 1991 beteiligte sich die Galerie regelmäßig mit herausragenden 
Sonderausstellungen an den Kulturtagen, wie „Spitzweg – Schwind 
– Schleich“ 1984, „Konstruktion und Geste  Schweizer Kunst der 
50er Jahre“ 1986, „Zurück zur Natur, aber wie?“ 1988 oder 
„Kunstschätze aus Sachsen: Meisterwerke aus Leipziger Museen“ 
1991, um beispielhaft einige zu nennen  Auch in der Folge können 
nur einige Projekte erwähnt werden  Die Schau „Vom Glück des 
Lebens – Französische Kunst des 18  Jahrhunderts“ 1996 war der 
letzte Beitrag im Prinz-Max-Palais zu dem Festival unter der 
Überschrift „St  Petersburg“  Die hochrangige und eigens für 
Karlsruhe zusammengestellte Schau zeigte 116 Exponate des 
französischen Rokokos aus der Eremitage 

Die Städtische Galerie Karlsruhe 
als Partnerin der Europäischen 
Kulturtage

Die Städtische Galerie Karlsruhe und das Mehrspartenfestival 
Europäische Kulturtage (EKT) entstanden bald nacheinander in 

den Jahren 1981 sowie 1983 und entwickelten sich nahezu parallel  
Damals setzte sich die Museumslandschaft der ehemaligen 
badischen Residenzstadt zusammen aus fürstlichen Gründungen 
(heute im Landesbesitz) wie dem Naturkundemuseum, dem 
Badischen Landesmuseum und der Staatlichen Kunsthalle  Hinzu 
kam 1818 der Badische Kunstverein als bürgerliche Initiative  Seit 
1979 betreibt der Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und 
Künstler Karlsruhe (BBK) das neue Künstlerhaus  Dort und vor allem 
im Kunstverein wurden wechselnde Präsentationen 
zeitgenössischer Kunst angeboten, ansonsten waren 
Sonderausstellungen noch besondere, eher seltene Ereignisse  Das 
verstärkte städtische Engagement im Bereich der bildenden Kunst 
folgte der zeitgenössischen Forderung nach „Kunst für alle“ und 
zahlreichen Gründungen kommunaler Kunstmuseen vor allem in 
Baden-Württemberg seit den 1970er Jahren 

BRIGIT TE BAUMSTARK
*1955, Kunsthistorikerin, ehemalige Leiterin der 
Städtischen Galerie.
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Im folgenden Jahr konnte die Städtische 
Galerie Karlsruhe ihre neuen Räume im 
Lichthof 10 des Hallenbaus der ehemaligen 
Industriewerke Karlsruhe – Augsburg (IWKA) 
beziehen  Für das kommunale Museum 
begann ein grundlegend neuer Abschnitt, 
konnte es doch kurz davor die international 
anerkannte Kunstsammlung von Ute und 
Eberhard Garnatz als Dauerleihgabe 
übernehmen  Auch die Museumslandschaft 
allgemein hatte sich in der Mitte der 1990er 
Jahre stark verändert: Museen wurden 
renoviert, erweitert, neu gegründet und das 
Angebot der Sonderausstellungen weitete 
sich deutlich aus  Hinzu kamen Häuser wie 
das des Privatsammlers Frieder Burda in 
Baden-Baden  Auch in Karlsruhe veränderte 
sich das Angebot: Die Kunsthalle erarbeitete 
vermehrt Sonderausstellungen, das 
Badische Landesmuseum kombinierte in 
diesem Format unter anderem 
Kulturgeschichte mit Werken aktueller Kunst 
und mit dem Zentrum für Kunst und Medien 
(ZKM) war hier ein Forschungs- und 
Entwicklungszentrum an der Schnittstelle 
zwischen Kunst und Medien entstanden  In 
seiner direkten Nachbarschaft wirkte nun 

die Städtische Galerie  Bereits 1992 verfügte 
die GEDOK in Karlsruhe mit dem 
Künstlerinnenforum über einen eigenen 
Ausstellungsraum  Die genannten 
Institutionen waren immer wieder an den 
Kulturtagen beteiligt  Der Kreis der Akteure 
erweiterte sich 

Drei Jahre nach seinem Umzug war das 
kommunale Kunstmuseum erneut Partner 
des Kulturfestivals  Unter dem 
Generalthema „KunstStück Zukunft“ wurde 
im Jahr 2000 die Schau „Herausforderung 
Tier – von Beuys bis Kabakov“ auf 1000 
Quadratmetern Ausstellungsfläche gezeigt. 
Ein faszinierendes Spektrum 
zeitgenössischer internationaler 
künstlerischer Positionen war zu sehen, 
zum Teil eigens für diese Präsentation 
gefertigt  Zwei Jahre später lautete das 
übergreifende Thema „Mythos Europa“, und 
die Galerie betrachtete die Kunst der 
1960er-Jahre „Europaweit“, diesseits und 
jenseits des Eisernen Vorhangs  

2012 stand mit dem aus Karlsruhe 
stammenden Komponisten Wolfgang Rihm 

zum ersten Mal ein lebender Künstler im 
Zentrum der EKT  Für seine Arbeit bieten 
ihm Malerei, Zeichnung und Bildhauerei 
– ebenso wie literarische Quellen – 
Inspiration, weshalb auch diese Gattungen 
Eingang in das Festival fanden  Hier knüpfte 
die Galerie mit ihrer Sonderausstellung 
„Zeitgegenstände – Wolfgang Rihm“ an  Sie 
beinhaltete Werke der bildenden 
Künstler*innen, die ihm wichtig sind, wie der 
Franzose Antonin Artaud, der Schweizer 
Adolf Wölfli und der Österreicher Kurt 
Kocherscheidt  Wichtig waren auch Maler, 
die an der Karlsruher Kunstakademie 
lehrten  Dazu zählen Markus Lüpertz,  
Georg Baselitz sowie der Däne Per Kirkeby  
Jonathan Meese und rosalie schufen 
Bühnenbilder zu Werken Wolfgang Rihms  
Von diesen Kunstwerken umgeben, boten 
Konzerte im Museum ein außerordentliches 
Erlebnis 

2018 erfolgte die Zusammenlegung der 
Festivals Europäische Kulturtage und 
Frauenperspektiven mit dem allgemeinen 
Wunsch, dass die Fragen der 
Frauenemanzipation weiterhin sichtbar 
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gemacht und diskutiert werden sollten  Zum 
Generalthema „Umbrüche – Aufbrüche  
Gleiche Rechte für alle“ konnte die Galerie 
zwei programmatische Präsentationen 
beitragen  Die eine ging zurück zu den 
Anfängen der international renommierten 
Künstlerinnen Marlene Dumas und 
Rosemarie Trockel  Beide liefern seit den 
1970er Jahren entscheidende Beiträge zu 
den aktuellen Entwicklungen und 
etablierten sich endgültig als fester 
Bestandteil des Kunstbetriebs  Sie waren 
auf den internationalen Kunstausstellungen 
sowie in privaten und öffentlichen 
Sammlungen vertreten  Alle Werke dieser 
Präsentation sind Bestandteil der 
renommierten Sammlung Garnatz  Marlene 
Dumas reflektiert in ihren 
Tuschpinselzeichnungen und Gemälden 
immer wieder ihre Situation als Künstlerin 
sowie allgemein die Rolle der Frau in der 
Gesellschaft  In vielfältigen technischen wie 
inhaltlichen Ansätzen hinterfragt Rosemarie 
Trockel das überlieferte Bild von männlich-
genialischer sowie weiblich-reproduktiver 
Kunstproduktion und stößt damit eine 
Neudefinition weiblicher Kreativität an.

Der zweite Beitrag war die Präsentation 
zum Hanna-Nagel-Preis, einer Förderung 
für Künstlerinnen über 40  Er ist mit einer 
Einzelausstellung der Preisträgerin 
verbunden, die seit 2011 jeweils in der 
Städtischen Galerie zu sehen ist  Nina Laaf 
erarbeitete 2018 eine für das sogenannte 
Forum kreierte, überzeugende 
Rauminstallation  Der Hanna-Nagel-Preis 
2021 geht an die in Karlsruhe lebende 
gebürtige Japanerin Peco Kawashima, die 
an der hiesigen Akademie studierte  Mit 
einem ausgeprägten Gespür für Materialität 
fertigt sie faszinierende, hintersinnige und 
fein ausgeführte Objekte 

An das Thema „Umbrüche – Aufbrüche  
Gleiche Rechte für alle“ knüpft unmittelbar 
das der folgenden 25  EKT an: „Europa – ein 
Versprechen“  Denn in der Charta der 
Grundrechte der EU wird unter anderem die 
Gleichheit als wesentliche Säule genannt  
Werden diese Grundrechte den Aufstieg 
reaktionär-nationaler Gruppierungen 
bremsen und verhindern, dass diese Europa 
nach ihren Vorstellungen umbauen? In 
diesem Sinne soll der ambitionierte Beitrag 

der Städtischen Galerie unsere 
Wachsamkeit stärken  Die Ausstellung 
„Verlorene Spuren  Jüdische Künstler*innen 
und Architekt*innen“ zeigt Werke von 
Kunstschaffenden, die – wenn sie ihr Leben 
retten wollten – Deutschland nach 1933 
verlassen und häufig erst in ein anderes 
europäisches Land emigrieren mussten, bis 
sie auch dort von den Nazis eingeholt 
wurden  Erst das Verlassen Europas bot 
ihnen Sicherheit 

Damit sich die Katastrophe der Weltkriege 
und des Holocaust innerhalb Europas nicht 
mehr wiederholen kann, entstand in einer 
jahrzehntelangen Entwicklung eine 
Wertegemeinschaft, die die europäischen 
Nationen einen soll  
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Pressefreiheit in der EU schützen

Die Pressefreiheit ist einer der fundamentalen Pfeiler der 
Demokratie  Als Medienbeobachter*innen in 32 Ländern sehen 

wir mit Sorge, wie diese vielerorts zunehmend unter Druck gerät 

Häufig ist dieser Druck wirtschaftlicher, oft aber auch politischer 
Natur: Etwa, wenn Regierungsvertreter Medienhäuser besitzen, wie 
in Tschechien, wenn Regierungen die Gesetzgebung zu Ungunsten 
oppositioneller Medien ändern, wie in Ungarn, oder wenn sie 
Journalist*innen gar verfolgen und einsperren lassen, wie in der 
Türkei. Doch auch in Westeuropa sind verbale und tätliche Angriffe 
auf Medienvertreter*innen – etwa auf Demonstrationen – mittler-
weile keine Seltenheit mehr 

In ihrer Rolle als Wächterin über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
muss die EU auch die Pressefreiheit in Europa, insbesondere in 
ihren Mitgliedsländern, schützen  Sie muss sich für die freie Bericht-
erstattung einsetzen und selbst mit positivem Beispiel vorangehen, 
indem sie gegenüber Journalist*innen transparent und glaubwürdig 
auftritt und einen Beitrag zu einer europäischen Öffentlichkeit 
leistet 

ULRIKE CHRISTL & JUDITH FIEBERKORN  
Journalist*innen bei n-ost, Redaktionsleiter*innen euro|topics
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Die Richtung vorgeben

Europa hat meiner Karriere gewissermaßen die Richtung gegeben  
Während eines Praktikums in der liberalen Fraktion im 

Europäischen Parlament stellte ich fest: Anders als in Deutschland 
gab es auf europäischer Ebene bereits sehr viele Politikerinnen und 
weibliche Role Models, etwa Sonia Alfano oder Marielle de Sarnez  
Ich selbst hatte mit Silvana Koch-Mehrin ebenfalls eine Chefin..

Europa muss auch in Sachen Gleichberechtigung die Richtung 
vorgeben, die dann lokal gelebt wird  Es fängt mit der Besetzung 
von Gremien an  Ursula von der Leyen geht hier voran: 12 der 26 
Mitglieder ihrer Kommission sind Frauen  Zudem hat sie das Thema 
der Gleichstellung oben auf die Agenda gesetzt; bis 2025 sollen 
ganz konkrete Maßnahmen umgesetzt werden  Aus meiner Sicht 
sind das richtige und wichtige Signale, denn: Ein europäisches 
Zeichen für Diversität ist ein weltweites Zeichen für Diversität!

TIJEN ONARAN
*1985, Unternehmerin, Moderatorin, Autorin
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Dr. Oliver Langewitz

OLIVER LANGEWITZ

Wie das  
„Agenda Setting” der 
Massenmedien unser 
Bild auf Europa und die 
EU prägt

Unsere Sicht auf Europa, ja die Welt insge-
samt, in der wir leben, entspringt in weiten 

Teilen der Rezeption massenmedialer Produk-
tionen  Wie die Sichtweise der Menschen durch 
Massenmedien, hier insbesondere die Nach-
richten geprägt wird, ist ein wichtiges For-
schungsfeld der Soziologie  Ein sinnstiftendes, 
äußerst praxisnahes Theoriekonzept hierbei ist 
das Agenda Setting, in dessen Rahmen 
analysiert wird, welche Themen in den Vorder-
grund rücken  In einer nicht-repräsentativen 
Untersuchung des Instituts für Musikjournalis-
mus an der Hochschule für Musik Karlsruhe 
sollte erforscht werden, wie sich das 

massenmediale Agenda Setting auf die Haltung 
der Befragten zu bestimmten Themenfeldern 
auswirkt 

Im Agenda Setting der Massenmedien im 
Herbst 2020 waren in Bezug auf Europa 
insbesondere negativ konnotierte Themen 
präsent  In der Analyse verschiedener Nach-
richtenmedien wurden zwei in der Studie 
abgefragte spezifische Themenfelder der 
Europäischen Kulturtage identifiziert. Zum 
einen spielen der Umgang mit Geflüchteten, 
die damit verknüpften Fluchtursachen und 
auch die Bedeutung des Islams in Europa 
angesichts der Terrorakte fundamentalistischer 
Moslems in verschiedenen europäischen 
Ländern eine nachrichtenwertliche Rolle  Zum 
anderen konnte eine verstärkte Auseinander-
setzung in den Massenmedien mit Genderfra-
gen identifiziert werden.

Die Teilnehmer*innen der Studie aus 
Deutschland sind alleine aus geografischen 
Gesichtspunkten ein Teil Europas  Dabei gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, Europa zu fassen, 
wobei sich hierdurch das Bild entsprechend 
verändert  So wird jedes Individuum eine 

*1976, Soziologe, Filmemacher, Lehrbeauftragter unter anderen KIT und HfM,  
Gründer und geschäftsführender Vorstand von Filmboard Karlsruhe e. V.
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eigene Vorstellung davon haben, was 
Europa für dieses selbst bedeutet  Fragen 
zu Europa zu stellen, ist also mit gewissen 
Schwierigkeiten verbunden, wenn der 
Begriff „Europa“ nicht eineindeutig definiert 
werden kann  In der Analyse der 
Befragungsdaten wurde allerdings 
festgestellt, dass die stark politisch 
geprägten Fragen verstärkt mit der EU in 
Verbindung gebracht werden können 

In ganz Europa sind rechte Tendenzen und 
auch Rassismus allgegenwärtig  So wurden 
die Befragten mit der These „Der Rechts-
ruck in Europa ist ein großes Problem “ 
konfrontiert, mit einem klaren Ergebnis:

 So stimmten 77,83 Prozent dieser These 
eher bis völlig zu  Sicherlich leisten bei 
diesem Thema die Massenmedien einen 
entscheidenden Beitrag, wie sich die 
Menschen über politische Entwicklungen in 
Europa informieren  Die Wahlausgänge in 
den entsprechenden Ländern, wie Ungarn, 
Italien, Polen oder die Niederlande blieb hier 
den aufmerksamen Medienkonsument*in-
nen nicht verborgen, da in der hiesigen 

Presselandschaft stark berichtet wurde  
Auch die Europawahl 2019 betrifft dies, bei 
welcher eine Erstarkung einer neuen 
Rechten in der EU zu beobachten war 

EUROPA ALS PROFITEUR DES 
POSTKOLONIALISMUS

Die Geschichte Europas ist spätestens seit 
Ende des 15  Jahrhunderts eng verknüpft mit 
der weltweiten Ausbeutung anderer Kultu-
ren, Gesellschaften und Nationen  Mit Beginn 
der Neuzeit bildeten europäische Mächte wie 
Portugal, Spanien, die Niederlande, Groß-
britannien und Frankreich Kolonialreiche in 
Übersee  Die Kolonien erkämpften sich erst 
in der zweiten Hälfte des 20  Jahrhunderts 
ihre politische Unabhängigkeit  Und dennoch 
hat der Postkolonialismus historisch eine 
gewaltige Schattenseite, denn nach der 
Erlangung ihrer Unabhängigkeit zählen viele 
afrikanische Nationen noch heute zu den 
Verlierern der Geschichte 

Auch wenn heute in Politik und Wissen-
schaft der Begriff „Dritte Welt“ als veraltet 
gilt und stattdessen von 

  DER RECHTSRUCK IN EUROPA  
IST EIN GROSSES PROBLEM 

stimme über- 
haupt nicht zu

stimme eher  
nicht zu

teils/teils 
 

stimme  
eher zu 

stimme  
völlig zu

5,22 % 

4,78 % 

10,87 %

22,61 %

55,22 %
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„Entwicklungsländern“ die Rede ist, ist in der 
Berichterstattung nach wie vor verstärkt 
„Dritte Welt“ gebräuchlich, sodass aus 
Perspektive des Agenda Settings die 
Befragten eine entsprechend formulierte 
These vorgelegt bekamen: „Europa profitiert 
von der Ausbeutung der Dritten Welt “ 

 69,57 Prozent der Befragten stimmen 
dieser Aussage eher bis völlig zu, eine 
deutliche Mehrheit also, die sich dessen 
bewusst ist, dass der hohe Lebensstandard 
in der EU insbesondere dadurch möglich ist, 
dass auf Kosten der Entwicklungs- und auch 
Schwellenländer niedrige Produktionspreise 
möglich sind, kostengünstig Rohstoffe 
eingekauft werden können und ein Großteil 
der Menschen mit Niedriglöhnen bis hin zur 
modernen Sklaverei ausgebeutet werden 

DER ISLAM UND EUROPA

Angesichts der Gräueltaten terroristischer 
Islamisten in vielen Ländern Europas 
entfacht sich immer wieder ein öffentlicher 
Diskurs hinsichtlich vermeintlicher Gefahren, 
die vom Islam an sich ausgehen würden 

OLIVER LANGEWITZ

 DER ISLAM IST EIN TEIL VON EUROPA 

stimme über- 
haupt nicht zu

stimme eher  
nicht zu

teils/teils 
 

stimme  
eher zu 

stimme  
völlig zu

17,39 % 

12,61 % 

17,83 %

25,65 %

25,65 %

  EUROPA PROFITIERT VON DER  
AUSBEUTUNG DER DRITTEN WELT 

stimme über- 
haupt nicht zu

stimme eher  
nicht zu

teils/teils 
 

stimme  
eher zu 

stimme  
völlig zu

4,78 % 

6,96 % 

15,65 %

30,87 %

38,70 %

In seiner Rede zum 20  Jahrestag der deut-
schen Einheit am 3  Oktober 2010 stellte der 
damalige Bundespräsident Christian Wulff 
allerdings fest: „Das Christentum gehört 
zweifelsfrei zu Deutschland  Das Judentum 
gehört zweifelsfrei zu Deutschland  Das ist 
unsere christlich-jüdische Geschichte  Aber der 
Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland “

 So meinten mit 51,3 Prozent auch über die 
Hälfte der Befragten, dass sie der Aussage „Der 
Islam ist ein Teil von Europa “ eher bis völlig 
zustimmen würden. Auffällig ist, dass 17,39 
Prozent der Befragten dieser These überhaupt 
nicht zustimmen würden und 12,61 Prozent 
dem zumindest in der Tendenz nicht 
zustimmten  Die Meinungen gehen hier also 
auseinander, was auch aus der ambivalenten 
öffentlichen Wahrnehmung des Islams 
herrühren kann  

GEFLÜCHTETE SIND NICHT NUR EIN 
NATIONALSTAATLICHES THEMA

Die Flüchtlingskrise 2015 stellte die EU als 
Staatenbund vor eine große Heraus- 
forderung, deren Auswirkungen bis heute 
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nachklingen  Damals suchten laut Bundes-
zentrale für politische Bildung „allein in der 
ersten Jahreshälfte rund 400 000 Menschen 
Schutz in der EU; eine Steigerung von etwa 
85 Prozent gegenüber dem Vorjahr“  

In der Sendung „ZDF Magazin Royale“ vom  
5  Februar 2021 setzt sich Moderator Jan 
Böhmermann mit Frontex, der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache, und 
deren „Migration Flow Management“ aus-
einander  Die Abschottung der Grenzen 
durch Frontex lässt sich die EU einiges 
kosten: Laut des Europäischen Rechnungs-
hofs wird in den Jahren 2021 bis 2027 der Etat 
auf elf Milliarden Euro aufgestockt  Die 
sichtbaren und unsichtbaren Grenzzäune der 
„Festung Europa“, wie sie bereits in den 
1990er Jahren beschrieben wurden, scheinen 
höher und besser gesichert denn je  

Die Befragten der Hörfunk-Studie wurden 
hieran anknüpfend mit der Aussage „Geflüch-
tete aus Kriegsgebieten sollten nur begrenzt 
nach einem Verteilschlüssel in Deutschland 
aufgenommen werden “ konfrontiert, wobei 
hiermit der Königsteiner Schlüssel bzw  das 

stimme über- 
haupt nicht zu

stimme eher  
nicht zu

teils/teils 
 

stimme  
eher zu 

stimme  
völlig zu

20,00 % 

25,65 % 

23,48 %

14,78 %

13,48 %

  GEFLÜCHTETE AUS KRIEGSGEBIETEN 
SOLLTEN NUR BEGRENZT NACH EINEM 
VERTEILSCHLÜSSEL IN DEUTSCHLAND 
AUFGENOMMEN WERDEN  

Quotensystem EASY (Erstverteilung von 
Asylbegehrenden) gemeint ist, der jährlich 
von der Bund-Länder-Kommission ermittelt 
wird und festlegt, welchen Anteil der Asyl-
suchenden jedes Bundesland aufnimmt  

 45,65 Prozent der Befragten stimmen 
dieser These eher nicht bzw  überhaupt nicht 
zu  Dagegen stehen 28,26 Prozent, welche 
dem eher bis völlig zustimmen  Obgleich ein 
Großteil der Befragten demnach einen eher 
offenen Umgang mit Geflüchteten fordert 
und damit eine humanistische Sichtweise 
erkennen lässt, zeigt sich, dass es doch viele 
Menschen gibt, welche eine eher ablehnende 
Haltung einnehmen 

GENDERGERECHTIGKEIT IN 
DEUTSCHLAND

Kommen wir zum zweiten wichtigen Aspekt 
der Europäischen Kulturtage, den Frauen-
perspektiven  Gleichberechtigung ist ein 
brandaktuelles Thema auch in der massen-
medialen Berichterstattung  Zum Beispiel ist 
die Verwendung gendersensitiver Sprache in 
Deutschland schon länger ein kontrovers 
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diskutiertes Thema  Aufgrund der aktuellen 
gesellschaftlichen Debatte erschien die 
These „Gendern der Sprache ist sinnvoll “  
als wichtiger Aspekt des Agenda Settings 

  Über die Hälfte (52,18 Prozent) stimmen 
dieser These eher nicht, davon die über-
wiegende Mehrheit überhaupt nicht zu  
Dem steht ein Drittel der Befragten  
(33,04 %) gegenüber, welche dieser These 
zustimmen  Bemerkenswerter Weise lehnen 
also noch viele der Befragten eine gender-
gerechte Sprache ab 

Daran anknüpfend sind immer wieder Rollen- 
stereotype bezüglich der Berufswahlen zu 
erkennen. Geschlechterspezifische Berufs-
bilder sind nach wie vor in vielen Köpfen fest 
verankert: Soziale und künstlerische Berufe 
werden eher Frauen, technische und 
wirtschaftliche Berufe eher Männern 
zugeordnet  Die diesbezügliche Aussage, die 
in der Hörfunk-Studie abgefragt wurde, liest 
sich durchaus provokativ: „Frauen und 
Männer haben in einer Gesellschaft unter-
schiedliche Aufgaben “ 60 Prozent der 
Befragten stimmen dieser These nicht zu  

  DAS GENDER-PAY-GAP, ALSO DIE 
UNGLEICHE BEZAHLUNG VON 
MÄNNERN UND FRAUEN IN GLEICHEN 
BERUFEN, LIEGT AN DER SCHLECHTEREN 
QUALIFIKATION VON FRAUEN 

stimme über- 
haupt nicht zu

stimme eher  
nicht zu

teils/teils 
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eher zu 
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völlig zu

61,74 % 

17,39 % 

11,30 %

5,22 %

2,17 %
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teils/teils 
 

stimme  
eher zu 

stimme  
völlig zu

34,35 % 

17,83 % 

12,61 %

18,26 %

14,78 %

   GENDERN DER SPRACHE IST SINNVOLL Dies zeigt, dass bei den Befragten die über-
wiegende Mehrheit keine geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede festmacht.

Mit Blick auf die Karrierechancen von Frauen 
wird auf die Aussage „Eine Frauenquote in 
Unternehmen ist sehr wichtig “ eine solche 
Quote von der Mehrheit der Befragten (40 
Prozent) als wichtig bis sehr wichtig angese-
hen  26,09 Prozent sind unentschlossen, 
während 32,17 Prozent der Befragten diese 
These eher ablehnen  Nun stellt sich die Frage, 
warum es doch einige Befragte gibt, welche 
eher bis überhaupt nicht zustimmen  Angelika 
Unger führt in der Online-Ausgabe des 
Frauenmagazins „Brigitte“ vom 15 01 2016 
folgende fünf Gründe ins Feld: 1 ) Eine Frauen-
quote diskriminiert männliche Bewerber  2 ) Es 
gibt nicht genügend qualifizierte Frauen. 3.) 
Die qualifizierten Frauen haben kein Interesse 
an einer Führungsposition  4 ) Die Frauenquo-
te verhilft unqualifizierten Frauen zum Erfolg. 
5 ) Frauen wollen wegen ihrer Leistung 
befördert werden, nicht wegen der Quote 

Auch hinsichtlich der Bezahlung gibt es große 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen  
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Beim Blick auf den Gender Pay Gap kann 
festgestellt werden, dass Frauen 
durchschnittlich 19 Prozent weniger in der 
Stunde verdienen als Männer  Laut Business 
and Professional Women – Germany e V  
schneidet Deutschland im EU-Vergleich 
übrigens sehr schlecht ab: „Nur in Estland 
(25,6 Prozent) und Tschechien (21,1 Prozent) 
gibt es einen noch höheren Unterschied “ 

In der Hörfunk-Befragung wurden die 
Befragten mit einer These konfrontiert,  
die stark im Zusammenhang mit in der 
Öffentlichkeit immer wieder gerne ins Feld 
geführten geschlechterstereotypen 
Rollenbildern stehen: „Das Gender-Pay-Gap, 
also die ungleiche Bezahlung von Männern 
und Frauen in gleichen Berufen, liegt an der 
schlechteren Qualifikation von Frauen.“ Die 
überwiegende Mehrheit der Befragten  
(79,13 Prozent) stimmt dieser Aussage nicht 
zu  Dies ist ein Indiz dafür, dass zumindest ein 
solcher Grund in der öffentlichen Meinung  
als Klischee betrachtet und verneint wird 

 Die Massenmedien spielen bei der 
Prägung von Geschlechterrollen eine 

bedeutsame Rolle  Gerade mit Blick auf 
Jugendkulturen, in denen sich Jugendliche an 
ihren Vorbildern, zum Beispiel Popstars oder 
Filmstars, Sportlern oder Models, orientieren, 
kann dies festgestellt werden   Die Aussage 
„Die Massenmedien sind maßgeblich für die 
Prägung von Geschlechterrollen ihres 
Publikums verantwortlich “ ist daher eng mit 
den Erzeugnissen dieser internationalen 
Medienindustrie verknüpft  Mit 46,52 Prozent 
stimmt knapp die Hälfte der Befragten dieser 
These eher bis völlig zu, was zeigt, dass ein 
solcher Einfluss in der Öffentlichen Meinung 
gesehen wird 

FAZIT

Europa und die EU spielen in den 
Massenmedien eine große Rolle, eine 
Berichterstattung findet über sämtliche 
Kanäle praktisch täglich statt  Festgestellt 
werden kann, dass das Agenda Setting der 
Redaktionen hier – ganz im Sinne der 
Nachrichtenwerttheorie – verstärkt 
negative Themen zu Europa aufgreift, 
sodass das Bild der Bürgerinnen und 
Bürger von Europa überwiegend negativ 

  DIE MASSENMEDIEN SIND  
MASSGEBLICH FÜR DIE PRÄGUNG VON 
GESCHLECHTERROLLEN IHRES PUBLIKUMS 
VERANTWORTLICH 
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8,26 % 

9,57 % 

34,35 %

32,61 %

13,91 %

geprägt wird  Die vielen positiven Aspekte, 
welche der europäischen Idee zugrunde 
liegen, finden sich in der aktuellen  
Berichterstattung nur selten wieder   
Daher verwundert es kaum, dass bei den 
dargestellten Untersuchungsergebnissen 
die Befragten eine entsprechend negative 
Grundhaltung zur EU einnehmen, 
zumindest, was die dargestellte Themen-
setzung angeht 



„… Während Zoom-Meetings zum Inbegriff der Home-Office-
Anstrengung werden, experimentieren Künstler*innen geschickt 

mit Videofiltern, Hintergründen, Breakoutrooms und Interaktivität und 
kreieren Geschichten, die die Ebenen zwischen Darstellenden 

 und Zuschauenden geschickt verschwimmen lassen  …“   

       SONJA WALTER



„… Die größte Inspiration ist einfach, ein 
Schwamm zu sein  Dann wird man Europa 
als eine Art Meer sehen  …“

FR ANZ FERDINAND AUGUST RIEKS „…Aktuell ist die Pandemie ein großer  
Treiber, um sich in das Digitale und Virtuelle zu 

verlagern: Eine Haltung und eine ethische 
Hinterfragung des eigenen Tuns rücken dabei schnell 
in den Hintergrund – auch in der Kunst und Kultur  …“

EVELYN HRIBERŠEK

„… Von den britischen Inseln aus spürt man einen 
gewissen Abstand zu Europa  Aber sobald man über 
die Malerei, die Philosophie, die Musik nachdenkt, 
erlebt man eine verblüffende Verbundenheit. …“

REBECCA SAUNDERS



86

SONJA WALTER

Gesprochen werden müsste über die gravierende Lage der 
freischaffenden Künstler*innen, denen seit Monaten ihre 
Lebensgrundlage wegbricht, weil sie sich ohne Festanstellung von 
ihren Auftritten finanzieren. Die staatlichen Hilfen greifen hier nur 
zum Teil  Ich könnte sprechen von den zermürbenden 
Herausforderungen, vor denen zukünftige inhaltliche Planungen 
aller Theater stehen, deren Programm auf lange Zeit nicht inhaltlich 
aus einem Guss sein wird, weil reihenweise verschobene Verträge 
abzuarbeiten sind  Mit Blick auf Europa könnte thematisiert werden, 
wie aktuell die Vernetzungsbemühungen von Künstler*innen mit 
anderen Ländern in Koproduktionen, Tourneen und Festivals um 
Jahre zurückgeworfen werden  Welche ideellen Versprechen kann 
hier ein politischer Zusammenschluss noch geben, in dem Waren 
und Finanztransaktionen zirkulieren, aber die Einreise einer 
Künstlerin zu ihrer Arbeit mit keinem Test der Welt mehr legalisiert 
werden kann? Und nicht zuletzt müsste von der Tristesse eines 
Betriebes die Rede sein, der seines Kerns beraubt ist: der 
Begegnung des Publikums mit der Kunst  Diese Themen sind 
wichtig, sie müssen verbunden werden mit starken Stimmen in die 
Politik, in Gespräche unter Künstlern, in den Austausch zwischen 
den Theatern  Aber vielleicht würde das ein trauriger, sorgenvoller 
Text  Ich möchte die Überschrift des „Versprechens“ nutzen, mich 
den Innovationen, dem Experimentierfeld und damit dem Ausblick 
in die Zukunft zu widmen 

Mitten im Experimentallabor 

Das berühmteste Liebespaar der Theatergeschichte ist auf 
tragische Weise mit einem Lockdown verknüpft  Der Mönch, der 

Romeo die erlösende Nachricht überbringen soll, dass Julia nur von 
Gift schlafend in der Familiengruft liegt, wird unterwegs wegen der 
grassierenden Pest unter Quarantäne gestellt und die Botschaft 
schlägt fehl  Die Menschen in England zur Zeit des Dramatikers 
William Shakespeare hatten viel Erfahrung mit Seuchen und 
Quarantäne  Das kleine Detail der dramatischen Wendung für die 
zwei Liebenden war für das Publikum damals nichts Sonderbares 

Wie aber über das Anekdotische der Theater- und 
Literaturgeschichte hinaus über die aktuellen Herausforderungen 
an die Theaterschaffenden sprechen?

Ich könnte über die vielen Theatermitarbeiter*innen sprechen, die 
zum Teil seit einem Jahr ihren Beruf nicht mehr so ausgeübt haben, 
wie sie es gelernt und über Jahrzehnte praktiziert haben  

*1982, Chefdramaturgin am Badischen Staatstheater Karlsruhe, studierte 
Theaterwissenschaft, Neuere deutsche Literatur, Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft sowie BWL.  
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DER INNOVATIONSSCHUB DER KRISE

Auf Medien und digitale Kommunikation zurückgeworfen, stellt sich 
für viele Theaterschaffende die Frage nach neuen digitalen Bühnen, 
nach neuen Formen des Rollenspiels, nach anderen Arten eine 
Geschichte zu erzählen als über das Narrativ einer 
Bühnenhandlung  Dieser Schritt zum Experiment ist nicht neu, aber 
er erfährt durch flächendeckende Theaterschließungen neue 
Dynamik  Theatergeschichte ist seit ihren Anfängen auch 
Technikgeschichte  Immer waren es Künstler, die in einem 
Wechselspiel neue Techniken für ihre Kunst angewandt haben und 
mit ihrer Kunst technische Innovation vorangetrieben haben  Auch 
unter Theaterschaffenden gibt es Technikskeptiker*innen, die den 
häufig noch ungelungenen Experimenten der Gegenwart nichts 
abgewinnen und einzig und allein das Live-Erlebnis zurücksehnen  
Aber das Aufleben des einen ist hier nicht die Absage an das 
andere  Ich erlebe es als die vibrierende Stärke der performativen 
Künste neue Wege zu gehen  Aus einem Druck, jetzt sofort etwas zu 
präsentieren, werden auch Experimente publiziert, die nicht jedem 
kritischen Auge standhalten  Man mag das als Schnellschüsse 
abtun  Als Dramaturgin fühle ich mich gerade als würde ich direkt 
auf dem Labortisch der Theaterforscherinnen sitzen, und um mich 
herum brodeln die Experimente  Das weckt Neugier und 
Abenteuerlust 

Fo
to

: F
el

ix 
Gr

ün
sc

hl
os

s



88

Die Videoaufzeichnung von 
Theateraufführungen diente häufig eher 
internen dokumentarischen Zwecken und 
war qualitativ nicht darauf ausgerichtet, 
dem Publikum zugänglich gemacht zu 
werden  Angesichts des Publikums an den 
Bildschirmen werfen Aufzeichnungen die 
Frage auf, welche besondere Perspektive 
durch den Blick der Kamera eingenommen 
werden kann  Auf diese Weise entsteht ein 
Dazwischen, etwas Neues, indem nicht die 
Aufzeichnung einen Theaterbesuch ersetzt, 
sondern das Werk aus einer anderen 
Perspektive zeigt  Während Zoom-Meetings 
zum Inbegriff der Home-Office-Anstrengung 
werden, experimentieren Künstler*innen 
geschickt mit Videofiltern, Hintergründen, 
Breakoutrooms und Interaktivität und 
kreieren Geschichten, die die Ebenen 
zwischen Darstellenden und Zuschauenden 
geschickt verschwimmen lassen  Und es 
gab Versuche, die für den vor einer Kamera 
agierenden Schauspieler ausbleibenden 
Lacher, Seufzer, Atemzüge seines Publikums 
wieder einzufangen, indem das Publikum 
eingeladen war seine Mikrofone 
einzuschalten  Eigens programmierte Apps, 

SONJA WALTER

Chat-Bots hinter Messengern in 
Kombination mit einem Stream oder einer 
Aufführung per Konferenztool steigern die 
Interaktivität und arbeiten an der Auflösung 
der Bildschirmpassivität, die schnell im 
zweiten Browser-Fenster endet. Kurzfilme 
und Miniserien spielen mit dem Genre-Mix 
von Theater und Film, kokettieren mit dem 
Serienfieber der Netflix-Konkurrenz auf 
gekonnte Weise  Einem anderen zu 
beschreiben, was man erlebt hat, 
funktioniert in diesem Labor nicht mehr 
über jahrhundertelang tradierte Begriffe wie 
„in die Oper gehen“; wir sind dazu 
gezwungen, das Einzelerlebnis zu 
beschreiben. Genrebezeichnungen fließen 
ineinander und lösen sich auf 

Mit dieser Kreativität und dieser Lust zum 
Experiment geben ihrerseits die Künstler 
das Versprechen an Europa, nicht müde zu 
werden zu forschen und die 
gesellschaftlichen Fragestellungen in ihrer 
Kunst zu behandeln und die künstlerischen 
Ausdrucksmittel permanent zu erweitern 
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körperlich-mentale Grenzerfahrung, die zu einer Begegnung mit 
dem eigenen Spiegelbild mutiert  Hier kann ein transzendierender 
Moment entstehen, der so stark sein kann, dass dies körperliche und 
geistige Ausmaße hat: Von totaler Euphorie zum physischen Break-
down  Immersive Welten – reale und virtuelle – sind äußerst macht-
volle Tools: Es ist ungemein wichtig, hier – als Architekt*in der Matrix 
– verantwortungsvoll umzugehen, vorausschauend aufzuklären und 
zu handeln 

In Zeiten, in denen ein Hype den anderen jagt – vor allem, wenn es 
um neue Technologien geht, um immersive Erlebnisse zu kreieren –, 
sehe ich vielen Entwicklungen kritisch mit Sorge entgegen  Aktuell 
ist die Pandemie ein großer Treiber, um sich in das Digitale und 
Virtuelle zu verlagern: Eine Haltung und eine ethische Hinterfragung 
des eigenen Tuns rücken dabei schnell in den Hintergrund – auch in 
der Kunst und Kultur  Es ist zu beobachten, dass die Faszination an 
den neuen Medien und ihren Versprechungen – und womöglich 
einer verknüpften Hoffnung, damit finanziell erfolgreich zu sein 
– sich Künstler*innen, Kreative, Start-Ups und Unternehmen auf 
technologische Trends wie Virtual Reality (VR) und Artificial 
Intelligence (AI) stürzen und einfach drauf los entwickeln: Häufig 
ohne irgendwelche Vorbehalte oder eine Hinterfragung etwaiger 
Folgen der genutzten Soft- und Hardware 

Begibt man sich auf die Suche nach Orientierung, nach Leitlinien im 
Umgang und in der Kreation technologiebasierter oder -agierender 
Werke, dann gilt es tief zu graben – quer durch verschiedene 

KI – Künstlerische Intelligenz? 

Seit 2008 erforsche ich neue Technologien hinsichtlich ihrer 
künstlerischen Anwendungsmöglichkeiten, um neue zeitgemäße 

Formen des Erzählens und des Erlebens zu kreieren  Mein großes 
Interesse gilt dabei dem grenzüberschreitenden, 
transformierenden und transzendierenden Potenzial neuer Medien 
sowie deren Einsatz in künstlerischen und kritischen Prozessen  
Meine Mission ist, gesellschaftlich relevante Inhalte spielerisch und 
nachhaltig zugänglich zu machen, Menschen emotional 
durchzurütteln und zum Nachdenken anzuregen  Ich glaube, gute 
Kunst muss Kratzer in den Köpfen und Herzen hinterlassen und 
ihre Rezipienten verändert zurück in die reale Welt schicken  Im 
Gesamtkunstwerk – im Transdisziplinären – sehe ich die Kraft, um 
Gamechanger zu kreieren und gesellschaftliche Veränderung zu 
bewirken 

Mein Projekt EURYDIKE ist eine immersive Mixed Reality Experience, 
in der sich Kunstinstallation, Musiktheater und Real Life zu einem 
Gesamtkunstwerk vereinen: Eine multisensorische Erfahrungswelt, 
in der das Beste der Realität und der Virtualität ineinandergreift  
Das apokalyptische Sci-Fi-Szenario konfrontiert mit Langsamkeit, 
Irritation, Kontrollverlust sowie Einschränkung körperlicher Sinne 
bei gleichzeitiger virtueller Erweiterung: Der Ausnahmezustand als 

Preisgekrönte XR-Pionierin ist als Experience Director,  
Future Thinker und Keynote Speaker international tätig.
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Branchen und Jahrzehnte, leider ohne dass 
sich „das eine“ finale Erfolgserlebnis 
einstellt  Womöglich mag sich aus dieser 
Anstrengung heraus erklären, warum auch 
im sogenannten Hochkulturbereich eine 
technikethische Haltung noch zu wünschen 
übriglässt  Denn während auf der Bühne die 
Herausforderungen des Digitalen und 
Virtuellen durchaus kritisch verhandelt 
werden, zeichnen sich die Akteur*innen 
hinter der Bühne nicht automatisch durch 
einen verantwortungsvollen Umgang mit 
denselbigen aus  Stattdessen werden den 
Rezipient*innen – Erwachsenen wie Kindern 
gleichermaßen – munter VR-Brillen aufge-
setzt, bei denen sowohl Hersteller*innen 
und Ärzt*innen vor gesundheitlichen 
Langzeitfolgen und Realitätsverlust warnen 
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Philosoph*innen und Ethiker*innen 
betonen zudem das ungeheure 
Manipulationspotenzial von immersiven 
(VR-)Erlebnissen, besonders wenn diese 
politisch oder wirtschaftlich konnotiert 
seien  Gerade aber im Kunst- und 
Kulturbereich zeichnen sich inzwischen 
vermehrt solche Partnerschaften ab, die 
auch nicht davor Halt machen, Virtual 
Reality mit Künstlicher Intelligenz und 
neuronalem Biofeedback zu paaren, um 
damit tief in das Innerste der unbedarften 
Konsument*innen einzudringen 

In der Gamingbranche findet Selbstregulie-
rung bereits proaktiv statt, vor allem 
bezogen auf Altersfreigaben und Hand-
lungsweisen im digitalen Bereich  Dieses 
vorausschauende Agieren erklärt sich aus 
der kritischen gesellschaftlichen Beäugung 
des jungen, aber rasant wachsenden 
Genres: Verfehlungen kann sich hier keine*r 
erlauben, ohne monetäre oder politische 
Folgen zu spüren zu bekommen  Sicherlich 
gibt es im Videospielbereich – gerade im 
Feld von VR – noch weiteren Handlungs-
bedarf, jedoch scheinen die Akteur*innen 

anders sensibilisiert zu sein als Vertre-
ter*innen der Bildenden oder Darstellen-
den Künste  Gerade die im (Musik-)Theater 
etablierte Attitüde, auszuprobieren und 
scheitern zu dürfen, ist – meines Erachtens 
– angesichts des Risikopotenzials von neuen 
Technologien einerseits und immersiven 
Erlebnissen andererseits weder zeitgemäß 
noch akzeptabel  Vielmehr erscheint mir 
das als Wilder Westen unter dem Deckman-
tel künstlerischer Freiheit 

Im und nach dem Kreationsprozess von 
EURYDIKE sah ich mich mit einer Vielzahl 
von ethischen Fragen konfrontiert, die sich 
weit über den Inhalt hinaus kritisch mit dem 
Format und den darin verwendeten 
technischen Tools beschäftigen. Befinden 
wir uns in der Verantwortung die digitale 
Evolution verantwortungsvoll 
mitzugestalten? Benötigen wir einen 
ethischen Kodex und Gestaltungsprinzipien 
in der Kreation technologieagierender- und 
basierter Werke? Und könnte dies zu einer 
Einschränkung der künstlerischen Freiheit 
führen? Alle drei Fragen beantworte ich 
heute mit einem klaren Ja 

Als creator handle ich nach einem eigenem 
Code of Conduct – auf und hinter der 
Bühne  Dieser beinhaltet unter anderem, 
dass ich Technologie nicht missbräuchlich 
einsetze – zum Beispiel um intransparent 
Daten abzugreifen – sowie Handlungs-
weisen und in Folge auch Aufträge 
abzulehnen, die sich gegen mein 
Werteverständnis richten: im Realen wie im 
Digitalen  Ich bin davon überzeugt, dass wir 
als Architekt*innen unserer Zukunft 
– unabhängig von Position und Background 
– eine Verantwortung dafür tragen, welche 
Dinge und wie wir diese Dinge in die Welt 
tragen  Ich halte es da wie Churchill:  
„We shape our buildings; thereafter they 
shape us “
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In der Kunst 
begegnen alle 
Menschen in Europa 
einander

Das Gespräch führten  
Dr. Susanne Asche und Claus Temps.

Was bedeutet Europa für Sie?

Früher schien es mir ganz selbstverständ-
lich, was Europa ist  Seit einigen Jahren sind 
wir jedoch in eine extrem schwierige und 
labile sozialpolitische Situation geraten, die 
uns darüber nachdenken lässt, was wir uns 
von Europa wünschen, wofür es stehen soll 

Für mich ist Europa eine Versprechung  Es 
ist ein Abkommen  Wir haben damit etwas 
Unverhofftes erreicht: Eine lange Zeit des 
Friedens in weiten Teilen Europas 

Für meine Generation ist dieser Frieden 
ganz selbstverständlich, aber wenn man 
das mit etwas Distanz betrachtet, erkennt 
man, dass es eine unglaubliche 
Errungenschaft Europas ist, so lange und 
mit so vielen verschiedenen Kulturen in 
Frieden zu leben, und noch mehr, 
gemeinsam eine starke soziale und 
demokratische Basis entwickelt zu haben 

Meine persönliche Erfahrung von Europa 
war sicherlich äußerst positiv, aber es ist 

wichtig, sich daran zu erinnern, dass es für 
weite Teile der Welt eine andere Bedeutung 
hatte und bisweilen noch hat 

Geschichte kann hässlich sein, und Europa 
ist da keine Ausnahme  Es gibt für mich 
persönlich einen inneren Widerspruch beim 
Versuch abzuwägen zwischen dem, was 
bewundernswert und positiv ist am 
europäischen Projekt und den 
Ungerechtigkeiten, auf denen europäischer 
Reichtum und Wohlstand errichtet sind, von 
dem ich und wir alle profitieren.

Auch ist es unmöglich über Europa zu 
sprechen, ohne die Migrationskrise zu 
erwähnen  Es wird vergessen, dass es sich 
um eine anhaltende Krise von gewaltigen 
Ausmaßen handelt  Die gesellschaftlichen 
und politischen Konsequenzen sind 
erheblich, besonders weil sie extrem 
rechten politischen Gruppierungen wie 
UKIP (United Kingdom Independent Party) 
und der AfD Aufwind gegeben haben, 
genauso wie sie nationalistische Parteien in 
einigen europäischen Ländern an die Macht 
brachten 

REBECCA SAUNDERS 
*1967, freischaffende britische Komponistin in Berlin.
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Der Gesellschaftsvertrag, obwohl erheblich 
besser und stabiler als zum Beispiel in 
Großbritannien, ist in ganz Europa in Gefahr  
Wir haben in vielen europäischen Ländern 
Angriffe auf die Grundlagen dieses 
Gesellschaftsvertrages gesehen, wie auf die 
allgemeine Gesundheitsvorsorge, auf 
Abtreibungsrechte, auf Rechte von LGBTQ+ 
Menschen, auf das Recht auf höhere Bildung 
oder Mindestlöhne  Und wir sind in ganz 
Europa Zeugen von großen Einschnitten in 
der öffentlichen Finanzierung der Künste. Um 
diese zentralen Werte zu erhalten, müssen 
wir die alten Kämpfe erneut ausfechten, von 
denen unsere Generation gedacht hatte, sie 
seien längst beigelegt  So ist Geschichte, und 
Europa unterscheidet sich da nicht: Jede 
Generation muss erneut für Gerechtigkeit, 
Fairness und sozialen Frieden kämpfen 
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Was denken Sie persönlich  
über Europa?

Für mich als Künstlerin, als Komponistin, als 
Musikerin bedeutet Europa eine 
gemeinsame Kultur, die Jahrhunderte 
zurückgeht  Die Vielfalt der europäischen 
Kultur ist unglaublich wichtig  Als ich nach 
Deutschland kam, hatte ich das Gefühl, dass 
ich kulturell gesehen nach Hause komme 
– so stark bin ich von der europäischen 
Kultur, Philosophie, Musik, Kunst geprägt  
Von den britischen Inseln aus spürt man 
einen gewissen Abstand zu Europa  Aber 
sobald man über die Malerei, die 
Philosophie, die Musik nachdenkt, erlebt 
man eine verblüffende Verbundenheit.

Hat der Brexit Ihren Blick  
verändert?

Selbstverständlich  Ich habe, wie so viele in 
Deutschland lebende Briten, die deutsche 
Staatsbürgerschaft beantragt  Für 
Menschen, die hier als selbstständige 
Künstler leben, ist es äußerst wichtig, sich in 
Europa frei bewegen zu können  Die Gefahr 
eines harten Brexits war mir bewusst, 
welche Freiheiten wir verlieren würden  Der 
Brexit hat mich schockiert und meinen Blick 
auf Großbritannien grundlegend verändert  
Es war für viele Menschen in Großbritannien 
und ebenso auch in Europa natürlich ein 
tiefgreifender, trauriger Moment, womit 
niemand gerechnet hat 

Boris Johnson hat Ende 2020 eine 
besondere Ausnahme für britische Musiker 
abgelehnt, dass sie sich in Europa frei 
bewegen können  Das wird erschreckende 
Auswirkungen auf den kulturellen 
Austausch zwischen Großbritannien und 
Europa haben, und es droht für britische 
Künstler eine existentielle Krise 

Spielt Europa in Ihrem Leben als Kontinent 
eine Rolle? Oder denken Sie eher an 
einzelne Staaten?

Indem ich einen deutschen Pass beantragt 
habe, bekenne ich mich zu Europa  Das gilt 
auch für viele meiner britischen Kollegen 
und Freunde 

Ich denke an Europa als ein Ganzes, von 
Norden nach Süden, von Westen nach 
Osten  Und Großbritannien gehört in 
meinen Augen auch weiterhin dazu  Die 
Bewegungsfreiheit und der fließende 
kulturelle Austausch führen zu einem 
unglaublich vielfältigen künstlerischen 
Panorama in Europa: In der Kunst begegnen 
alle Menschen in Europa einander  
Unterschiede werden nicht nur 
angenommen, sondern zelebriert, Diskurs 
wird gefördert – die Kunst geht Hand und 
Hand mit einem sozial-politischen Frieden 

REBECCA SAUNDERS 
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Europa – ein  
Schmelztiegel  
verschiedener Kulturen 

Mareike Jordt im Gespräch mit  
Franz Ferdinand August Rieks

*1998, studiert Komposition bei Markus Hechtle und Wolfgang Rihm an der 
Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe.

Mareike Jordt: Lieber Franz, die Europäischen Kulturtage stehen 
bevor und dürfen dieses Jahr ihr 25. Jubiläum feiern. Was 
verbindest du ganz persönlich mit europäischer Kultur?

Franz Rieks: Es ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen  Es ist ein 
Miteinander, verantwortungsvolles Handeln, respektvoller Umgang, 
Solidarität mit jedem Menschen, der in Not ist  Meine Musik ist nicht 
politisch, aber trotzdem immer eine Haltung  Haltung kann auch 
politisch sein, ohne dass der Klang politisch aufgeladen wird  Klang 
kann für etwas Gutes, aber daher auch für etwas Schlechtes 
eingesetzt werden  Deshalb sollte man Klang für gar nichts einsetzen, 
aber trotzdem eine Haltung einnehmen und diese auch im Kunstwerk 
vermitteln  Wenn man verantwortungsvoll miteinander umgeht, geht 
man auch verantwortungsvoll mit dem Klang um 

MJ: Du hast mal erwähnt, dass du musikalisch so vielfältig wie nur 
möglich sein willst. Wie sieht das konkret in deiner Kompositions-
arbeit aus?

FR: Die Voraussetzung ist, immer offen zu sein. Das ist für mich das 
Wichtigste in der Musik  Musik ist etwas Großartiges und kann in so 
vielen Formen Kraft haben  Jede Kategorie – sei es Filmmusik, ernste 
zeitgenössische Musik oder ein Song – hat eine Herangehensweise 
mit einer ganz eigenen Qualität, die den gleichen Respekt verlangt 
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MJ: In deinem Schaffen als Komponist, Pianist und Dirigent lässt 
sich eine große Bandbreite von alter, klassischer sowie Neuer 
Musik entdecken, auch die Verbindung von Tradition und Weiter-
entwicklung. Woher kommt deine Inspiration?

FR: Da die Musiklandschaft in Europa so vielfältig ist, hat man 
immer die Möglichkeit dazu, aus allen Richtungen Dinge aufzuneh-
men  Die größte Inspiration ist einfach, ein Schwamm zu sein  Dann 
wird man Europa als eine Art Meer sehen  Inspiration erlebe ich, 
wenn ich etwas Neues aufnehme, das etwas später Früchte trägt  
Was dazwischen passiert, ist für mich eins der größten Rätsel  Es ist 
ein Prozess, den ich weder beeinflussen noch nachvollziehen kann.

MJ: Das Auftragswerk für die 50. NachtKlänge trägt den Namen 
Pandora. Das ist ein Titel, der viel verspicht. Welche Idee steht 
dahinter bzw. was verbirgt sich in dieser Büchse?

FR: Das Werk habe ich im März 2020 im Lockdown abgeschlossen  
Die Pandemie brachte damals eine neue, surreale Situation, die ich 
mit der Büchse, die Krankheiten beinhaltet, verbunden habe  
Gleichzeitig verkörpert Pandora, die aus Lehm geschaffen wurde, 
auch musikalisches Talent  Pandora ist ein virtuoses Werk, das aus 
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sehr vielen kleinen Aspekten besteht 
– kleinsten Figuren, verstreute Töne und 
Motive, die aber zusammen eine große 
Figur bilden  Das ist Europa für mich – sehr 
facettenreich, eine Vielfalt von ganz vielen, 
kleinen Dingen  So kann man ganz formal 
das Werk als eine Büchse sehen  Mit 
Glissandi-Auf- und Abwärtsbewegungen 
eröffnen kleine Einzelstimmen das Werk, als 
würde sich eine Truhe öffnen. Das ist der 
ganz klare Bezug zur damaligen Situation  
Nach der Eröffnungsbewegung wird es sehr 
klavierlastig  Das Klavier ist die Basis, eine 
allgegenwärtig vorantreibende Kraft 

MJ: Pandora sollte 2020 zur Aufführung 
gelangen und musste nun aufgrund der 
pandemischen Lage auf 2021 verschoben 
werden. Hat das die Vorfreude auf die 
Uraufführung eher gemindert oder 
verstärkt?

FR: Ich freue mich genauso viel, wenn nicht 
sogar mehr  Abgesehen davon, haben 
Konzerte jetzt auch eine ganz andere 
Wertschätzung 

MJ: Die Auswirkungen der Pandemie auf 
die kulturelle Branche spürst du sicherlich 
täglich. Wie wirkt sich die Lage auf deinen 
Alltag aus?

FR: Der Künstlerberuf ist nach wie vor ein 
unsicherer Beruf, das wird jetzt in der 
Pandemie noch deutlicher  Abgesehen 
davon, bin ich mit Ungewissheit sehr gut 
vertraut  Kunst immer wieder neu zu 
schaffen, bringt auch inhaltliche Ungewiss-
heit mit sich  Da bin ich ziemlich abgehärtet 
und versuche, einfach das Beste daraus zu 
machen 

MJ: Du hast bis jetzt schon eine beachtliche 
Bandbreite von Kompositionen geschrie-
ben, Preise gewonnen und Stipendien 
erhalten. Was würdest du sagen, war dabei 
dein schönster musikalischer Moment?

FR: Es gab eine ganz tolle Situation, als Teile 
meines Orchesterwerks bei dem Kinder-
konzert des Badischen Staatstheaters 
aufgeführt wurden  Nach diesem Konzert 

kamen die Kinder aus dem Publikum zu mir 
und waren gegenüber der Neuen Musik so 
unvoreingenommen  Sie haben meine 
Klänge rein und werturteilsfrei gehört  
Damit hätte ich nie gerechnet 

MJ: Was sind deine nächsten Projekte?

FR: Ich komponiere momentan ein Streich-
quartett für das Arditti Quartet, ein Kompo-
sitionsauftrag als Hommage für den 
Musikmäzen Walter Fink und parallel dazu 
ein Werk für Trompete und Klavier für 
Reinhold Friedrich  Dazu kommt noch ein 
Projekt mit der Schola Heidelberg 

MAREIKE JORDT,
Konzertdramaturgin und Referentin des 

 Generalmusikdirektors am Badischen Staatstheater. 
Studierte Musik- und Medienwissenschaft in Kiel



„… Wie kann ich abgeben, ohne aufzugeben:  
Dinge, Geschichten, Handlungs- und Deutungsvollmachten? 

Wie kann ich sein und nicht mehr alles haben? Wie kann ich 
meine Privilegien verlernen, die einen Verlust bedeuten, weil sie 
mich von anderem Wissen abhalten? Wie kann ich also mein 
Europa verlernen, um ein neues Europa zu gewinnen, in der Welt, 
mit der Welt? Wie kann ich wieder wir sagen?“

JAN LINDERS

„… So vielseitig Europa ist, so vielseitig  
ist  „Jugend Exklusiv! Ein Update“  …“

ISABEL K ASALO, NICOL AI BÖRCKEL 
STADTJUGENDAUSSCHUSS



„… Wir haben es geschafft,  
unseren Planeten innerhalb einer 
Generation auf Verschleiß zu 
fahren  Wir müssen – und werden 
– es auch schaffen, ihn innerhalb 
einer Generation wieder auf einen 
nachhaltigen Weg zu bringen  

GERD MÜLLER

„… Die europäischen Staaten haben sicherlich viele 
Unterschiede, auch kulturelle, aber ich glaube nicht, 

dass diese Unterschiede so groß sind, dass die 
Europäer*innen keine gemeinsame Identität auf 

der Grundlage von Schlüsselwerten wie 
Freiheit, Solidarität und Menschenrechten 

aufbauen können  …“  

                     RONALD GR ÄTZ

„… Es kostet eben auch mehr, die Folgen zu beheben, als 
den Kollaps zu verhindern: ein bisschen gute Ernährung 
hier, weniger Müll hinterlassen dort, mehr laufen 
beziehungsweise weniger Auto fahren und keine Sachen 
verbrennen, während man sich noch in der Wohnung 
befindet, d.h. den CO2-Ausstoß nachhaltig verringern  …“

SIMON BAUMGART
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RONALD GRÄTZ

Terrorismus und der Angst vor dem Verlust der sozialen Stellung – die 
Europäische Union (EU) und Europa finden sich in der Tat in einem 
problematischen Zustand  Die „Europäer“ scheinen derzeit nicht in 
der Lage zu sein, ihre eigene Zukunft konstruktiv zu bestimmen 

NATION UND STAAT

Die Tatsache, dass die Europäische Union im Verhältnis zu den Welt- 
mächten schwächer wird, zeigt, dass es ihr nicht gelingt, Lösungen für 
Schlüsselfragen zu finden, wie sie es so viele Jahre lang getan hat, und 
dass die Menschen nicht ohne eine Rechtfertigung für die Exis- 
tenz der Union leben können, die eine gemeinsame Identität schafft.

So ist festzustellen, dass es der EU nicht gelungen ist, ihren Bür-
ger*innen ihre zweifellos großen Vorteile zu erklären, sodass sie die 
Idee der Europäischen Union für wichtiger halten als die Interessen-
politik ihrer eigenen Staaten und dass sie Europa nicht nur als 
Verwalter, sondern als Gestalter der Zukunft sehen  Dass sie Freiheit 
und Sicherheit, relativen Wohlstand, soziale Sicherheit für ältere 
Menschen, Infrastruktur, Gesundheitssystem und Bildung mehr 
schätzen als normative Regeln über die Form von Gurken 

Bisher glauben die Menschen nicht, dass Brüssel Sicherheit 
garantieren kann  Sie vertrauen vielmehr darauf, dass ihre eigenen 
Staaten sie vor der EU schützen, da die Staaten miteinander 
konkurrieren, um möglichst viele Vorteile für ihre Bürger*innen zu 
erzielen  Deshalb ist die EU ein Ort, an dem jeder seine eigenen 

Das Europa der Kulturen

Einige Gedanken zu Europa  
nach dem Nationalstaat

Über den folgenden Überlegungen kreisen ein  
paar Fragen: Wie kann eine neue und produktive Beziehung 

zwischen den Nationalstaaten und der europäischen Union 
geschaffen werden? Welche Rolle spielt die Kultur in diesem 
unruhigen Prozess? Kann Kultur Europa retten? Das sind 
entscheidende Fragen für die europäische Zukunft 

Die Europäische Union befindet sich in schwerem Fahrwasser. Mit 
zunehmendem Rechtspopulismus, offenem Rechtsnationalismus, 
neuen Autokraten, Protektionismus gegen alles, was nicht „unser 
eigenes“ ist, mit Einschränkungen und sogar der Abschaffung der 
Meinungsfreiheit, Isolations- und Ausstiegsbewegungen, Anti-Euro-
Stimmung, Finanzproblemen und wirtschaftspolitischen Problemen 
für Staaten und Banken, die angeblich für das Überleben des 
Systems unerlässlich sind, mit extremer sozialer Ungleichheit, einer 
zunehmenden Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die als 
Bedrohung angesehen werden, der Angst vor dem islamistischen 

*1958, Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa), Stuttgart, Berlin
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Interessen vertritt  Der Nationalstaat gilt als 
die beste Garantie für die Zukunft  Bisher 
scheint die EU keinen nachhaltigen Sinn zu 
machen 

Aber was ist ein Nationalstaat? Dass eine 
Nation mit einem Staat identisch ist, ist 
nicht nur unwahrscheinlich, es ist sehr 
selten der Fall, da Nationen durch Räume 
des Wissens und der Identität, Räume der 
Sprache und Geschichte, Rituale, 
Traditionen und spezifische Merkmale 
gebildet werden  Sie sind mehr als das, was 
„Zuhause“ genannt wird  Die Nation hat viel 
mit der Region gemeinsam  Nationen 
enden nicht an Staatsgrenzen  Die Nation 
ist ein Rechtskonstrukt, wobei jede Nation 
sich in einem Rechtsraum befindet. Und 
die Nation ist auch, wie der französische 
Soziologe Marcel Maus sagt, 
„institutionalisierte Solidarität“  Nation, 
Heimat, Identität – das sind flüchtige 
Begriffe. Ich verwende die Idee der Nation 
hier als Arbeitskonzept, um festzustellen, 
dass der wahre „Klebstoff“ Europas eben 
nicht der Staat ist 

Der Staat ist die regulatorische Verwaltungs-
einheit  Gemeinwesen brauchen Regulie-
rungsbehörden und eine funktionierende 
gesellschaftliche Organisation  Der Staat 
garantiert die Gewaltenteilung und Medien-
freiheit als vierte Gewalt, zumindest in 
Demokratien  Das bedeutet Rechtsstaatlich-
keit, Schutz, Meinungsfreiheit und Bedürf-
nisvorsorge. Aber der Staat schafft nicht die 
Identität der Menschen 

Es gibt Staaten und es gibt Nationen, also 
Staaten, in den Nationen leben  In Spanien 
wurde vor einigen Jahren eine neue Ver-
fassung entworfen, aber nicht verabschie-
det, die von einem Staat mit vier Nationen 
spricht  Das Vereinigte Königreich, das 
inzwischen die EU verlassen hat, zählt vier 
Nationen, England, Schottland, Wales, 
Nordirland, (was sich bis in den Weltfußball 
auswirkt) 

Wenn das Konzept der Nation im Grunde 
mehr mit der Region und der Identität als 
mit dem Staat zu tun hat, dann ist das 
Europa der Menschen ein Europa der 
Regionen, der Kultur-, Sprach- und 

Wissensräume, der Kommunikationsräume 
und des kulturellen Erbes  Es ist kein Europa 
der Staaten  Ein Europa, das wirklich eine 
Union ist, wird postnationalistisch sein 

Doch wie könnten neue Modelle der 
europäischen Zusammenarbeit über das 
Konzept des Nationalstaates hinaus 
aussehen?

Der belgische Liberale Guy Verhofstadt 
forderte in „Europas letzte Chance“ (2017) 
viel engere Beziehungen innerhalb der EU 
und möchte, ausgehend von Giuseppe 
Mazzini, dem italienischen Freiheitskämpfer 
des 19  Jahrhunderts, die „Vereinigten 
Staaten von Europa“ erklären  Dieter Grimm, 
ehemaliger deutscher Verfassungsrichter, 
empfiehlt in seinem Buch „Ich bin Freund 
der Verfassung“ (2017) die Ausweitung des 
öffentlichen Raums in Europa und nimmt 
ebenfalls eine eurozentrische Position ein  
Ähnlich sieht es der französische Wirt-
schaftswissenschaftler Thomas Piketty, der 
2017 mit drei Kollegen die Broschüre „Pour 
un traité de démocratisation de L’Europe“ 
herausgab und die Stärkung der Eurozone 
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vorschlug  Der deutsche Soziologe Ulrich 
Beck favorisiert das Modell eines „post-im-
perialen Imperiums“ 

Nur der französische Staatspräsident 
Emmanuel Macron hat in seiner Rede 2018 
am Sitz des Europäischen Parlaments in 
Straßburg eine umfassendere Vision für 
Europa dargelegt  Seit der Renaissance, seit 
Kants Traum vom ewigen Frieden, der zur 
Idee der Vereinten Nationen führte, sucht 
die liberale Politik den „universellen 
Frieden“  In seinen neuen Vorschlägen für 
die Zukunft der Europäischen Union greift 
Macrons Idee aber zu kurz  Man muss schon 
auf Churchills 1946 in Zürich vor der 
akademischen Jugend gehaltene Rede 
zurückgreifen  Es geht um die ganze 
„europäische Familie“ und nicht um das 
Nachdenken über den Zustand von 19 oder 
27 oder wie viele es auch sein mögen, wobei 
Churchill das Vereinigte Königreich nicht 
dazu zählte  Es muss also das Europa der 47 
überdacht werden  Nur so können die 
Europäer*innen weiterhin nachhaltig in 
Frieden leben  Dieses Europa darf nicht wie 
die EU einzig auf Verträgen beruhen 

So wie die Staaten der EU an Verträge und 
Gesetz gebunden sind, müssen sich deren 
Bürger*innen auch mit Sitten und 
Gebräuchen, Kultur und Werten 
auseinandersetzen  Das war für Denker wie 
Václav Havel und Umberto Eco, Bronislaw 
Geremek und György Konrad wichtig, als sie 
über Europa nachdachten  Sie wollten ein 
„organisches“ Europa 

Im November 2017 schlug Jeremy Adler, 
Professor für Deutsch am King’s College 
London, in der Neuen Zürcher Zeitung vor, 
ein Netzwerk europäischer Akademien zu 
gründen  Er begründete die Notwendigkeit 
einer neuen intellektuell unabhängigen 
Akademie, die die führenden Denker aller 
europäischen Länder, Künstler und 
Wissenschaftler vereint, um Ideen 
auszutauschen, Standards zu setzen und 
intellektuelle Aktivitäten zu fördern  
Beispiele sind die 1635 gegründete 
Académie Française und die Royal Society, 
London, 1660, oder die Academia della 
Crusca, die seit 1853 in Florenz arbeitet  
Diese neue Akademie muss ihren Sitz in 
Griechenland haben, dem Geburtsort der 

Wissenschaften  Es könnte zu einem 
lebhaften Austausch, einem besseren 
Zusammenhalt und schließlich zur 
Entwicklung einer europäischen Identität 
führen, argumentiert Jeremy Adler 

Die Ideen von zwei Befürwortern von 
Modellen für ein neues Europa haben zu 
einigen Debatten geführt:

In ihrem Buch „Warum Europa eine Republik 
werden muss! Eine politische Utopie“ 
skizziert die Politologin Ulrike Guérot, 
Professorin in Krems, eine Utopie: „Die 
Bürger der europäischen Regionen und 
Städte bauen ein ganz neues Europa auf: 
dezentral, regional, postnational, parlamen-
tarisch demokratisch, nachhaltig und sozial  
Ein politisches und institutionelles System “ 
Die hier skizzierte postnationale Demokratie 
in Europa wäre ein Netzwerk europäischer 
Regionen und Städte, über das sich das 
schützende Dach einer europäischen 
Republik wölbt, unter dem alle europäischen 
Bürger politisch gleichberechtigt wären  
Guérot spricht von einem „kohärenten 
europäischen Einheitsprojekt jenseits der  

RONALD GRÄTZ
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Ronald Grätz

Nationalstaaten, das sich an der Geschichte 
der europäischen Kulturen und Ideen 
orientiert“ 

Der Österreicher Robert Menasse, Gewin-
ner des Deutschen Buchpreises 2017 („Die 
Hauptstadt“) veröffentlichte das Buch „Der 
europäische Landbote  Die Wut der Bürger 
und der Friede Europas“  Er schrieb: 
„Entweder wird das Europa der National-
staaten wegfallen, oder das Projekt der 
Überwindung der Nationalstaaten wird 
wegfallen  […] Entweder wird Europa immer 
größer, aber diesmal friedlich, die Avantgar-
de für die Welt, oder Europa wird der Welt 
ein für allemal beweisen, dass wichtige 
Lehren aus der Geschichte nicht gezogen 
werden können und dass es keinen mensch-
lichen Weg gibt, attraktive Utopien in die 
Realität umzusetzen“ 

Menasse befürwortet keinen Superstaat 
und keinen neuen Zentralismus  Er fordert 
eine Verfassung für ein freies und fried-
liches Europa der Regionen, einen „Konti-
nent ohne Nationen, einen freien Zusam-
menschluss von Regionen, keinen 

superstaatlichen Zentralismus, sondern 
gelebte demokratische Subsidiarität, mit 
einem Zentrum, in dem echte Institutionen 
der Gemeinschaft an vernünftigen Rahmen-
bedingungen arbeiten und die Legalität 
garantieren – lohnt es sich, dafür zu 
kämpfen? Wie ist das im Vergleich zu einer 
Verpflichtung zur Verteidigung der Demo-
kratie, die uns einst gegeben wurde?“

Laut Menasse müssen die Europäer*innen 
eine neue Demokratie erfinden, eine 
Demokratie, die nicht mit der Idee des 

Nationalstaates verbunden ist  Und weiter 
„natürlich muss ein postnationales Europa 
ein demokratisches Europa sein, aber die 
Form der Demokratie ist anders “

Menasse sieht in der regionalen Identität 
– und die Basis ist historisch – die Wurzel 
der europäischen Identität, die Fortführung 
und Sicherung des europäischen Friedens-
projektes und in Bezug auf die Zukunft, dass 
nur ein vereintes Europa nach dem Natio-
nalstaat die Zukunft für alle sichern kann  
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Ein postnationaler Staat in Europa – wir 
dürfen nicht Illusionen zum Opfer fallen 
– bedeutet in erster Linie:

•  Viele Staaten, wie z B  die Staaten der 
ehemaligen Sowjetunion, befinden sich 
noch im Prozess der Nationenbildung 

•  Das Konzept der Nation muss gegen 
falsche Verwendungen der Idee der 
Kulturnation verteidigt werden, aus der 
sich eine Leitkultur für Migranten ableitet 

•  Es muss anerkannt werden, dass die EU 
nicht plötzlich zu einer funktionierenden 
postnationalen Einheit wird 

KULTUR UND EUROPA

Es gibt keine europäische Kultur – es gibt die 
Kulturen Europas  Es gibt einen gemeinsa-
men europäischen kulturellen und histori-
schen Rahmen, bestehend aus griechischer 
Philosophie und römischem Recht, der 
jüdischen und christlichen Religion, den 
Werten der Aufklärung und allgemeinen 
Menschenrechtserklärungen  Das ist das 
gemeinsame kulturelle Erbe 

Dieser verbindende Wertekanon und die 
Vielfalt in der Einheit bilden den Kern 
europäischer Existenz – Kultur ist der Kern 
des Zusammenlebens  Europa ist ein 
Europa der Kulturen  

Europa und seine Staaten haben eine Chance 
für die Zukunft, wenn es ihnen gelingt, eine 
echte Union – eine kulturelle Union – zu 
schaffen. Das würde das Ende einiger 
Subsidiaritätsrechte bedeuten, aber auch 
ein neues Gefühl von Zweck und Identität 
schaffen. Dies ist die Chance für eine neue 
Erzählung – gerne auch Narrativ genannt 
– und einen emotional und rational begrün-
deten Rechtfertigungskontext – eine 
Erzählung davon, wie Europa zu dem 
geworden sind, was es ist, und warum das 
Zufall ist und Europa in die Zukunft führen 
kann 

Erzählungen können nicht vorsätzlich 
erfunden werden, sie entwickeln sich auf ihre 
eigene Art und Weise und führen zu der 
Behauptung von Bedeutung, wie der Slogan 
„Nie wieder Krieg!“ in Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg oder „Atomkraft, nein 
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danke!“ nach Fukushima oder (in Deutschland) 
„Wir schaffen das!“ angesichts der großen Zahl 
von Flüchtlingen  Eine neue europäische 
Erzählung wird aus den Nationen hervorge-
hen, aber nicht in der Nation und sie wird aus 
der Kultur hervorgehen 

DAS EUROPA DER KULTUREN

Kulturschaffende, Wissenschaftler*innen, 
Praktiker*innen, Politiker*innen, Medien und 
Institutionen stellen in vielerlei Hinsicht fest, 
dass der Verlust des Bewusstseins der 
gemeinsamen kulturellen Grundlagen der 
europäischen Idee eine der Hauptursachen 
für die Hilflosigkeit angesichts einer Fülle von 
Problemen ist – und eines der Motive für das, 
was zu einem modischen Widerstand gegen 
die EU geworden ist  Nationalistische und 
konservative Regierungen und Parteien 
eignen sich die Kultur als Kern ihres Nationa-
lismus an und nutzen die Idee einer definier-
ten Leitkultur, um die Bedrohung des „Multi-
kulturalismus“ zu postulieren 
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Und hier stellen sich zu den Möglichkeiten 
der Kultur Fragen:

•  Wie kann die Kultur dazu beitragen, das 
Konzept einer europäischen Wertege-
meinschaft wieder zum Leben zu 
erwecken?

•  Wie stark ist ein gemeinsames kulturel-
les Fundament, auf dem europäische 
Politik aufbauen kann?

•  Was kann die Kultur bieten, um der 
Distanz der europäischen Institutionen 
zu den Bürgern entgegenzuwirken?

•  Wann ist Kultur nicht eine Form der 
nationalen Zuflucht, sondern die 
Verkörperung des Prinzips der Offenheit 
und Vernetzung?

In den späten Jahren der Weimarer Republik 
hat sich die Welt der Kultur dem Rechts-
nationalismus und dem Nationalsozialismus 
nicht entschieden genug widersetzt  Sie 
wurde zu einem manipulativen Propaganda-
instrument  Wenn gefragt wird, ob Kultur 
ein Schlüsselbaustein eines neuen Europas 
sein kann, indem sie öffentlichen, ethischen 

und politischen Widerstand gegen den 
zunehmenden Nationalismus aufbauen, 
dann kann Kultur Verbindungen zwischen 
verschiedenen europäischen Identitäten 
knüpfen, was wiederum zur Entwicklung 
einer neuen Gemeinschaftserzählung 
führen kann  Kultur ist ein idealer Wert, der 
Brücken zwischen Menschen mit unter-
schiedlichen ethnischen, religiösen und 
sozialen Hintergründen bauen kann  

Die Staaten Europas und ihre Kulturen 
haben gemeinsame Wurzeln und ein 
gemeinsames kulturelles Erbe, das sie in 
Vielfalt vereint  Kulturelle Beziehungen sind 
die grundlegende Kraft hinter dem sozialen 
Zusammenhalt in Europa, von nachhaltiger 
wirtschaftlicher Entwicklung bis hin zu 
Demokratisierungsprozessen – und sie 
können konfliktverhütend wirken. Ziel muss 
es sein, mittels Kultur in Europa Räume zu 
schaffen und zu schützen, in denen kulturell 
unterschiedliche Erzählungen nebeneinan-
der existieren können, in denen Geschich-
ten und Bilder unterschiedlich gelesen und 
dennoch alle akzeptiert und verstanden 
werden können 

Ein tieferes Bewusstsein für die Bedeutung 
Europas kann vor allem durch die Kultur 
Europas erreicht werden, die über 
Jahrhunderte hinweg unabhängig von 
Staatsgrenzen und politischen und 
militärischen Konflikten existiert hat. Die 
Einheit Europas ergibt sich nicht aus ihrer 
Gleichartigkeit, sondern aus der Art und 
Weise, wie sie gesehen wird  Es kann kein 
einheitliches Europa geben, sondern die 
Art und Weise, wie in der EU Grundideen 
und Werte garantiert werden, 
unterscheidet die Europäer*innen von 
Gesellschaften, die auf religiösen 
Autoritäten beruhen, und von autoritären 
und diktatorischen Staaten und 
Stammesgesellschaften 

Unter Wahrung der Autonomie und 
Anerkennung der ästhetischen Freiheiten 
muss eine europäische Kulturpolitik 
pragmatische Vorschläge für einen 
kulturellen Beitrag zu einem europäischen 
Einigungsprozess machen – im Sinne der 
UNESCO-Konvention zum Schutz und zur 
Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen, die Kultur als 
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Wirtschaftsgut definiert und gleichzeitig 
ihre ästhetische Autonomie betont  Reiner 
Wettbewerb, wie in allen anderen 
Bereichen der Wirtschaft, kann nicht der 
Weg für die Kultur sein, die andere 
Kriterien zur Messung ihrer Auswirkungen, 
ihres Erfolges, ihrer Bedeutung und 
Zukunft benötigt  Wenn die kognitive und 
emotionale Dimension von Pluralität, 
Toleranz, Freiheit und Demokratie – die 
grundlegende kulturelle Errungenschaften 
und Erfolge sind – als Kernmotive für 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Wohlstand gesehen werden sollen, dann 
muss dies von einer fundierten 
wissenschaftlichen Reflexion und auch von 
einer umfassenden kulturellen Bildung 
begleitet werden 

„Wir sind es gewohnt, dass sich die Wirt-
schaftsminister, die Innenminister und 
vielleicht auch die Landwirtschaftsminister 
als die unentbehrlichen und verantwort-
lichen Gestalter Europas sehen“, schrieb 
Volker Hassemer, Berliner Kultursenator 
nach der Wende, im Berliner Tagesspiegel  
„Aber die Kultur ist der wichtigste Weg, um 

zu veranschaulichen, warum wir uns als 
Europäer verstehen, und es ist die Kultur, 
die uns in die Lage versetzt, uns der Welt 
als wiedererkennbar zu präsentieren“ 

Eine gemeinsame nationale Identität für 
jede funktionierende Demokratie ist 
unerlässlich, und es gibt keinen Grund, 
warum diese gemeinsame Identität nicht 
auch als europäische Identität verstanden 
werden kann  Die europäischen Staaten 
haben sicherlich viele Unterschiede, auch 
kulturelle, aber ich glaube nicht, dass diese 
Unterschiede so groß sind, dass die Europä-
er*innen keine gemeinsame Identität auf 
der Grundlage von Schlüsselwerten wie 
Freiheit, Solidarität und Menschenrechten 
aufbauen können 

Es ist eine der großen Stärken der EU, die 
Vielfalt Europas zu schätzen und zu schüt-
zen  Die Kulturen Europas sind etwas, auf 
das Europäer*innen stolz sein können, 
gerade wegen ihrer Vielfalt  Ob Marie Curie 
oder van Gogh, Homer oder Hildegard von 
Bingen, Virginia Wolf, Cervantes oder Dante, 
Beethoven oder Clara Schumann – Kunst, 

Philosophie, Musik, Wissenschaft und 
Literatur vom europäischen Kontinent 
haben das Leben und die Identität der 
Menschen des Kontinents geprägt  Kulturel-
le Vielfalt ist nicht nur ein Wert an sich – sie 
ist real und hat das Potenzial, ein echtes 
Europa auf der Grundlage der Kultur zu 
schaffen – ein Europa der Kulturen.

(Überarbeitete Fassung eines Vortrages  
der 2018 beim Culture Forum von  
EUROCITIES in Dresden gehalten wurde.)

RONALD GRÄTZ
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ISABEL K ASALO, NICOLAI BÖRCKEL 

Familienangehörige in anderen europäischen Ländern problemlos 
besuchen, Kultur und Kunst anderer Regionen Europas kennen-
lernen, sich austauschen zu können zu drängenden Fragen der 
gemeinsamen europäischen Idee, dem Klimawandel, der Migra-
tionsfrage, ihrer eigenen Zukunftssicherheit 

Die Jugend von heute sind die Erwachsenen von morgen  Sie sind 
es, die den europäischen Kontinent und die Europäische Union der 
Zukunft mit Leben füllen, führen und weiterentwickeln werden 

Karlsruher Jugendliche leben im Herzen Europas  Daraus 
entstehen auch für die Jugendlichen aus Karlsruhe Hoffnungen, 
Erwartungen und Ideale, für die sie ihre Stimme erheben  
Karlsruhe – eine Stadt in Europa, die für Europa steht  Das bringen 
die Jugendlichen in „Jugend Exklusiv! Ein Update“ zum Ausdruck  

Der Stadtjugendausschuss e V  Karlsruhe möchte mit seinem 
Beitrag „Jugend Exklusiv! Ein Update“ zu den 25  Europäischen 
Kulturtagen 2021 die Gedanken und Gefühlswelten junger 
Menschen abbilden, diese zugänglich und verständlich machen, 
einen Einblick in die vielseitige Welt junger Menschen und ihren 
Blick auf Europa geben 

Mit ihrem Projekt „Jugend Exklusiv! Ein Update“ nehmen die jungen 
Menschen Sie mit auf eine Reise quer durch unsere Fächerstadt 
und hinein in die Lebenswirklichkeit Jugendlicher, in ihre Vorstel-
lungen von Zukunft und auch die Unsicherheiten darin  Eine 

Jugend Exklusiv! Ein Update

Karlsruhe ist zweifellos eine europäische Stadt  Am Rhein 
gelegen, der unsere Nachbarn aus Frankreich geografisch von 

uns trennt, sind wir dennoch eng mit ihnen zusammengewachsen 
– zu einer europäischen Einheit. Nicht nur geografisch und 
verkehrstechnisch ist Karlsruhe eine europäische Stadt, sondern 
auch auf andere, vielfältige Weisen 

Karlsruhe als Stadt des Rechts steht in Deutschland mit dem 
Bundesverfassungsgericht und dem Bundesgerichtshof stellver-
tretend als Hüterin des Grundgesetzes, somit unserer Demokratie-
Idee  Zweifelsohne ein Grundbaustein unseres Europas  Demokratie 
ist dabei zerbrechlich, es ist eine tägliche Herausforderung Demo-
kratie zu bewahren, sie weiterzuentwickeln und die Menschen, die 
in einem demokratischen System leben, dafür zu begeistern, sich 
damit auseinanderzusetzen und Demokratie als aktiven Teil von 
Partizipation an der Demokratie selbst zu sehen 

Eine wichtige Gruppe unserer Gesellschaft, die längst an ein Europa 
ohne Grenzen gewöhnt ist, sind die jungen Menschen in Karlsruhe, 
in Deutschland, in Europa  Längst nutzen sie die vielen Vorteile, 
eines vereinten, demokratischen Europas  Reisen ohne Grenzkont-
rollen, Studieren im europäischen Ausland, Freunde und 

Stadtjugendausschuss
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Positionierung zu Themen, die junge 
Menschen in Karlsruhe und in Europa 
bewegen, bleibt dabei nicht aus  

Klima, Freizeit, Gesellschaft, Politik und 
Bildung sind Handlungsfelder, die 
Jugendliche aus ihrer Sicht beleuchten  
Damit öffnen sie ehrliche Einblicke in ihre 
persönlichen Lebenswelten, Gedanken, 
Hoffnungen und Sorgen – eines Europas von 
Jetzt und Morgen 

Die Corona-Pandemie, größte Krise der 
jüngeren Geschichte die uns dieser Tage alle 
betrifft, junge Menschen aber besonders 
trifft, wollen wir im Rahmen der Europäi-
schen Kulturtag zum Anlass nehmen, ein 
Stimmungsbild der Jugend in Karlsruhe im 
europäischen Kontext abzubilden 

Was junge Menschen von einem sicheren 
zukunftweisenden Europa erwarten, zeigen 
sie in einem filmischen Update. Eine 
Konsequenz aus der Pandemie und eine 
Nutzung jugendlicher Interessen und 
Ressourcen – mit Digitalisierung  Wir haben 
für die 25  EKT 2021 ein Projekt entwickelt, 

welches digital gestaltbar, präsentierbar und 
teilbar ist – zum Beispiel mit unseren 
Partnerstädten Nancy und Krasnodar und 
allen anderen Europäer*innen, die 
interessiert sind an einem Einblick in die 
Lebenswelten junger Menschen in Karlsruhe 
und somit auch in Europa 

In Kurzfilmen bringen sich die jungen 
Karlsruher Menschen als europäische 
Bürger*innen ein und stellen eine individu-
elle emotionale Verbindung zwischen sich 
und Europa her  Dabei ist ihre Heimatstadt 
Karlsruhe der Ausgangspunkt, um eigene 
biografische Prozesse in einen europäischen 
Kontext zu setzen  Neben der individuellen 
Auseinandersetzung ist der Austausch mit 
anderen Jugendlichen und deren Erfahrun-
gen innerhalb und außerhalb Europas 
wesentlicher Fokus der Bearbeitung  

Unterwegs mit einem Filmbus und einem 
jugendlichen Redaktionsteam auf 
Karlsruhes Straßen, an den Kindern- und 
Jugendhäusern der Stadt, an Schulen, an 
Bolzplätzen, Freizeiteinrichtungen haltend, 
führt das Redaktionsteam filmische 

Interviews mit unterschiedlichsten 
Jugendlichen  Ein Querschnitt durch 
jugendliche Szenen, Interessen, Unter-
schiedlichkeiten junger Menschen, zeigt der 
Beitrag des Stadtjugendausschusses e V  
Karlsruhe für die 25  Europäischen 
Kulturtage: So vielseitig Europa ist, so 
vielseitig ist „Jugend Exklusiv! Ein Update“ 

Ein vielleicht etwas anderer Blick aus 
jugendlicher Sicht auf Europa, welcher im 
Kontext eines europäischen Versprechens 
wichtiger denn je ist, um Vielseitigkeit, 
Toleranz, Demokratieverständnis und vor 
allem auch die Partizipation junger 
Menschen in Europa zu fordern und zu 
fördern und auch für die Zukunft nicht nur 
zu erhalten, sondern zu stärken und zu 
festigen  Europa lebt davon, einander 
zuzuhören, sich auseinanderzusetzen und 
vor allem sich zu verbinden  Geben wir 
jungen Menschen eine Chance, daran 
teilzuhaben und nehmen wir ihre Wünsche, 
Hoffnungen und Sorgen ernst.

„Jugend Exklusiv! Ein Update“ soll es 
schaffen, Erfahrungen junger Menschen 
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innerhalb und außerhalb von Karlsruhe auf 
eine spannende, kreative und digitale Weise zu 
präsentieren  Dabei entstehen Einblicke in 
persönliche Wünsche und gemeinschaftliche 
Visionen für die europäische Zukunft, über 
nationale Grenzen und Gedanken hinweg  

Um diese Verbindungen international 
zukunftsfähig gestalten zu können, nutzen 
junge Menschen digitale Möglichkeiten, die es 
erlauben, von überall auf der Welt auf die 
Gedanken, Visionen und europäischen 
Positionen Bezug zu nehmen und als 
Weltbürger gemeinsam weiterzuentwickeln 

Der Film „Jugend Exklusiv! Ein Update“ kann 
der Beginn europaweiter Jugendvernetzung für 
ein demokratisches und vielfältiges Europa 
sein  Junge Menschen laden ein, in ihre 
Gedanken einzutauchen und die europäische 
Einheit gemeinsam voranzubringen  Für ein 
versprochenes Europa von morgen 
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Der Filmbus des Stadtjugendausschusses vor dem 
Karlsruher Schloss. Wegen der Pandemie waren 

Gruppenfotos der Beteiligten nicht möglich. 
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Immer noch viel zu wenig

1972 erschien der Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ des Club 
of Rome, der mit seinen Prognosen eine breite Diskussion über 

unser Wirtschaften losgetreten und damit auch die Klimabewegung 
mitbegründet hat, wie wir sie heute kennen  

In jeder Geschichte gibt es zig erwähnenswerte Punkte, seien es 
Erfolge oder Niederlagen  Aber es gibt immer nur einen Anfang 
sowie (wenn überhaupt) ein Ende – und damit hat die 
Klimabewegung ihren Anfang genommen  Der Mythos vom ewigen 
Wachstum war noch beliebter als heute, unter anderem, weil 
insbesondere die fortschrittlicheren Menschen auf beiden Seiten 
der innerdeutschen Grenze bereits gegen die atomare Aufrüstung 
Stimmung machten wie beim geplanten Kernkraftwerk in Wyhl oder 
gegen Umweltschäden angingen wie beim Tagebau bei Cospuden 
südlich von Leipzig  Für eine breite Klimabewegung fehlte damals 
noch der Zeitgeist, die Schreckensbilder, die es heute nicht mehr 
nur auf dem Papier gibt, und auch der Marsch durch die 
Institutionen wurde gerade erst angetreten, der mit der Zeit diesen 
Themen gesellschaftlichen Rückhalt verschafft hat.

Die jüngsten Generationen haben von klein auf gelernt, dass das 
Klima – früher auch die Ozonschicht oder die Wälder – bedroht ist, 
und welche Folgen das hat  Die Thematik hat sich langsam in die 
meisten Köpfe eingeschlichen, und mittlerweile ist es mit dem 
Klimaschutz wie mit dem Veganismus: Die meisten Gegner*innen 
kämpfen nicht gegen das Thema an sich, sondern gegen ihr eigenes 
schlechtes Gewissen und versuchen das klein zu bekommen, 
weshalb sie sich schlecht fühlen  

Auch deswegen ist der Kampf für das Klima oft nicht nur ein Kampf 
pro oder contra Klima, sondern auch einer jung gegen alt, radikale 
Wissenschaft gegen moderate Politik  Klar, die Mehrheit der 

SIMON BAUMGART
*2001, Aktivist
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Wissenschaftler*innen, die hinter dem 
Kampf gegen den Klimawandel steht, könnte 
auch falsch liegen  „(   ) aber wenn wir dann 
in 50 Jahren feststellen würden, dass sich 
alle Wissenschaftler doch vertan haben und 
es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann 
hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, 
dass man selbst in den Städten die Luft 
wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht 
mehr giftig sind, dass Autos weder Krach 
machen noch stinken und dass wir nicht 
mehr abhängig sind von Diktatoren und 
deren Ölvorkommen  Da würden wir uns 
schön ärgern“, so Mark-Uwe Kling in seinen 
Känguru-Chroniken 

Spaß bei Seite, keine*r bei Fridays for Future 
zweifelt den Klimawandel an  Unser Kampf 
braucht ab und an aber etwas Humor, damit 
wir weiter motiviert bleiben  Wir versuchen 
schließlich, über alle Ebenen unser aller 
Interessen zu vertreten  Und wenn wir daran 
denken, auf welchem Kurs wir uns in 
Deutschland gerade befinden, müssen wir 
uns ab und an etwas aufmuntern, um nicht 
in Tränen oder Wutanfälle auszubrechen  
Dennoch kommt ständig jemand her und 

sagt uns, dass wir doch auch an die Wirt-
schaft denken müssten, oder dass kein Geld 
für Klimaschutz da sei, weil man nachhaltig 
wirtschaften möchte und der nächsten 
Generation keine Schulden hinterlassen, 
oder dass man Omi nicht einfach als Klima-
sünderin bezeichnen könne und so weiter 

Aber so argumentieren Personen, die 
eigentlich keine Ahnung vom Klima haben, 
sich nur dafür interessieren, ihre 
Wählerstimmen auch in diesem Milieu zu 
binden und ansonsten alles tun, um Profite 
zu sichern, egal welche Auswirkungen es hat 

Klimaschutz wird einhergehen mit der 
Anpassung unserer Städte und unserer 
Lebensweise an die Folgen des 
Klimawandels – und diese Anpassung wird 
uns wahnsinnig viel kosten! Aber je mehr wir 
in Klimaschutz investieren, desto weniger 
kostet uns die Klimaanpassung am Ende, 
eine ganz einfache Rechnung  Es kostet 
eben auch mehr, die Folgen zu beheben, als 
den Kollaps zu verhindern: ein bisschen 
gute Ernährung hier, weniger Müll 
hinterlassen dort, mehr laufen 

beziehungsweise weniger Auto fahren und 
keine Sachen verbrennen, während man 
sich noch in der Wohnung befindet, d.h. den 
CO2-Ausstoß nachhaltig verringern  
Verhaltensweisen die wir als Kind lernen, 
und die 1:1 auf den Planeten übertragbar 
sind, scheinen für gestandene 
Politiker*innen etwa so, als würde man 
einem Baby die Quantenmechanik erklären, 
aber vielleicht ist das auch gar nicht so 
verwunderlich, wenn man bedenkt, dass 
dieselbe Gruppe noch vor kurzer Zeit das 
Internet als „Neuland“ bezeichnete 

Und deswegen ist es nicht nachhaltig, „für 
zukünftige Generationen zu sparen“, 
sondern es ist unfair gegenüber den 
künftigen Generationen und den Menschen 
im globalen Süden  Denn sie sind es, die am 
Ende die Folgen der heutigen Politik 
ausbaden müssen 

In einem Land vor unserer Zeit, als die Welt 
noch nicht durch eine globale Pandemie 
gebeutelt wurde, soll es einmal Europawah-
len gegeben haben, die im Zeichen des 
Klimas standen  Wir haben uns daran 
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gewöhnt, dass ein paar schön klingende 
Versprechen am Ende nicht eingehalten 
werden  Doch dieses Mal war es ein wenig 
anders, die Versprechen die – insbesondere 
von der Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen – kamen, waren für den üblichen 
Kurs einer eher konservativ ausgerichteten 
EU-Kommission, beeindruckend  Klar, die 

Klimaneutralität 2050 und auch die verbes-
serten Reduktionsziele sind noch lange nicht 
auf einem mit den Pariser Klimazielen 
kompatiblen Weg, aber das war das erste 
Anzeichen, dass auch bei den Konservativen 
ankam, dass es bald knallt und der Zeitpunkt 
zur Umkehr verpasst sein wird! Der EU-Um-
weltausschuss und das Europäische Parla-
ment haben dann vorgelegt: 

•   60 % Reduktion der Emissionen bis 2030,

•   ein CO2-Budget, − einen 
wissenschaftlichen Klimarat, 

•   das einklagbare Recht auf Klimaschutz und

•   ein Verbot von Subventionen auf fossile 
Energieträger 

Das ist immer noch viel zu wenig, aber ein 
guter Anfang  

Trotzdem wurde unter der deutschen 
Ratspräsidentschaft eine gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) verabschiedet, die über 
die nächsten sieben Jahre 347 Milliarden 
Euro Fördergelder weiterhin an 
klimaschädliche, industrielle 

Fridays for Future
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Nahrungsmittelproduktion ausschüttet  Ein 
Produkt der Agrarlobby, die über 
Deutschland besten Zutritt zu den EU-
Institutionen hat  Ebenso ist schon bekannt, 
dass die Staats- und Regierungschef*innen 
im Europäischen Rat nur 55 % Reduktion 
statt der geplanten 60 % wollen, und auch 
einige der anderen Maßnahmen gerne 
wieder streichen möchten  Daher werden 
die nächsten Jahre auch auf nationaler 
Ebene ein ständiger Kampf werden 

Das neue Klimagesetz ist dabei bitter 
notwendig und kann helfen, die seit Jahren 
vorherrschenden Falschaussagen 
abzubauen  Wer kennt das nicht? Die 
Strompreise steigen immer weiter, weil 
erneuerbare Energie so teuer ist  Aber 
woher kommt diese Behauptung 
überhaupt? Erneuerbare sind mittlerweile 
die bei weitem billigsten Energieträger  
Bereits jetzt ist es billiger, neue erneuerbare 
„Kraftwerke“ zu bauen, als die bestehenden 
Gaskraftwerke weiter zu betreiben und bei 
gleichbleibendem, bzw  steigendem CO2-
Zertifikatspreis sieht es bei der Kohle 
ähnlich aus  Das heißt: Trotz 46 Milliarden 

Euro Subvention pro Jahr für fossile 
Energieträger – allein im Energiesektor und 
allein in Deutschland – werden die fossilen 
aus dem Markt gedrängt (in der EU sind es 
137 Milliarden pro Jahr)  Im Verkehr wird 
beispielsweise Flugbenzin nicht besteuert, 
der Treibstoff von Elektroautos wird 
hingegen genauso versteuert wie der der 
Bahn  Fossile Energieerzeugung wurde in 
Deutschland bisher mit insgesamt 674 
Milliarden gefördert, die Erneuerbaren nur 
mit 146 Milliarden (über die EEG-Umlage)  
Aber ohne einen Umschwung klafft die 
Schere bald noch weiter auseinander 

Ebenso bringt uns die Zielsetzung in der 
nationalen Politik voran, beispielsweise in 
Baden-Württemberg, wo das Land (trotz 
unserer Warnung vor den EU-Vorgaben) eine 
CO2-Minderung von 40 % bis 2030  
bzw  90 % bis 2050 und keine Klimaneutrali-
tät im neuen Klimagesetz verabschiedet hat  
Nun muss das Klimagesetz wenige Wochen 
nach der Verabschiedung wieder überarbei-
tet werden, das Klimaschutzkonzept (IEKK) 
des Landes fiel sogar ganz ins Wasser. In 
Karlsruhe sind die größeren Fraktionen nicht 

einmal bereit, das städtische Klimaschutz-
konzept zur Hälfte zu finanzieren.

Am wichtigsten wäre jedoch ein einklag-
bares Recht auf Klimaschutz, denn das 
könnte die Gerechtigkeit bringen, die die 
Menschen im globalen Süden auch im 
Hinblick auf den (Neo-)Kolonialismus 
verdienen  Unsere Kämpfe führen wir daher 
auch immer mit einem wachsamen Blick auf 
die Grenzen, an denen die Friedensnobel-
preisträgerin Europäische Union gerade 
zigtausende Menschen sterben lässt, und 
ohne Umsteuern, sowie mit weiteren (u a  
klimawandelbedingten) Fluchtursachen, weit 
mehr als nur ihre vermeintlichen Werte über 
Bord gehen lässt 

Wir, Fridays for Future, sind wachsam  Trotz 
Lockdown werden wir immer mehr – und 
nach der Pandemie werden wir das Klima, 
vor allem zur Bundestagswahl, wieder an 
die erste Stelle bringen!
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Vielfalt wertschätzen  
und nutzen

Europa ist ein Versprechen – auf Frieden und Freiheit, auf 
Solidarität, Wohlstand und Stabilität  Die Europäische Union löst 

dieses Versprechen ein: Seit 75 Jahren herrscht Frieden zwischen 
den Ländern der EU  Die Menschen in der Europäischen Union 
leben durchschnittlich zwölf Jahre länger als noch vor ihrer 
Gründung, und unser Wohlstand ist um das 30-fache gewachsen  
Im Schengen-Raum können wir uns ohne Grenzen bewegen 

Unsere Identität als Europäerinnen und Europäer speist sich aus 
historischen Wurzeln, unserer kulturellen Vielfalt und aus unseren 
gemeinsamen Werten  Das sind Werte, die über Jahrhunderte 
errungen wurden und die es leider immer wieder und gerade in 
letzter Zeit zu verteidigen gilt  Unsere Vielfalt macht den Reiz des 
Versprechens Europas aus: Kein europäisches Land ist wie das 
andere, und doch sind wir eine Einheit 

Das zeigen auch die Europäischen Kulturtage Karlsruhe  Die 
Künstlerinnen und Künstler machen Vielfalt und Gemeinsamkeiten 
der europäischen Länder sichtbar  Damit leisten die Kulturtage 
einen wichtigen Beitrag dazu, unsere europäische Identität weiter 
zu stärken 

Als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung treffe ich viele Menschen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern  In den Gesprächen höre ich oft, was vielen 
Europäerinnen und Europäern nicht bewusst ist: Wir in Europa 
leben vergleichsweise auf einer „Insel der Glückseligen“  Trotz 
Bürokratie, trotz Brexit, sogar in der Pandemie 

Denen zu helfen, die Hilfe brauchen, das leitet mich als Christ und 
Humanist  Unsere Zukunft, die Zukunft Europas, ist eng mit der 
Zukunft unserer Nachbarn verbunden, insbesondere mit unserem 
Nachbarkontinent Afrika  Daher setze ich mich seit Beginn meiner 
Amtszeit für eine starke Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen 
Europa und Afrika ein 

GERD MÜLLER
*1955, Politiker, Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung
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Nie zuvor waren globale und europäische 
Herausforderungen so eng miteinander 
verzahnt wie heute: ob beim Klimawandel, bei 
Hunger und Armut, dem 
Bevölkerungswachstum, den Ursachen für 
Flucht und Konflikte oder der Bekämpfung 
von Pandemien wie COVID-19  Die 
Entwicklungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass globale Herausforderungen nur 
gemeinsam gelöst werden können 

Die EU ist neben den USA und China die 
dritte große Volkswirtschaft in der Welt  Wir 
können und wir müssen Globalisierung 
gestalten – im Sinne unserer gemeinsamen 
Werte und im Sinne eines globalen 
Gemeinwohls  Wir müssen Lösungen 
anbieten auf die drängenden Fragen unserer 
Zeit  Dafür muss Europa noch enger und 
besser als bisher zusam- 
menarbeiten und seine Stärke und seinen 
Einfluss in der Welt geltend machen.

Dazu gehört auch ein kritischer Blick auf 
unsere eigenen Produktions- und 
Konsummuster in Europa  Zu oft liegt ihnen 
die Ausbeutung von Mensch und Natur in 

Dr. Gerd Müller
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unseren Partnerländern zugrunde  
Deshalb werbe ich seit Jahren für ein 
europäisches Lieferkettengesetz  Es soll 
soziale und ökologische Mindeststandards 
entlang der gesamten Lieferkette sichern 

Die Corona-Krise hat uns einmal mehr vor 
Augen geführt, dass wir in vielen 
Bereichen nicht zu einer globalen 
Normalität „vor Corona“ zurückkehren 
können  Denn diese Art von Globalisierung 
gefährdet unsere gemeinsamen 
natürlichen Lebens-grundlagen und den 
sozialen Frieden 
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Wir haben es geschafft, unseren Planeten 
innerhalb einer Generation auf Verschleiß zu 
fahren  Wir müssen – und werden – es auch 
schaffen, ihn innerhalb einer Genera tion 
wieder auf einen nachhaltigen Weg zu 
bringen  Dafür müssen unsere 
Wirtschaftssysteme und auch jede und 
jeder Einzelne von uns zu einem neuen 
Umgang mit Mensch und Natur finden. Wir 
brauchen eine „better recovery“, also eine 
globale Erholung zu mehr Nachhaltigkeit 

Mit der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung und ihren 17 Zielen (Sustainable 
Development Goals, SDGs) verfügen wir seit 
2015 über einen ehrgeizigen 
Aufgabenkatalog, der uns Europäerinnen 
und Europäer zu genau diesem 
Verhaltenswechsel verpflichtet. Das sollte 
uns antreiben 

Europa sollte sich an die Spitze der globalen 
Nachhaltigkeitsbewegung setzen  Die EU 
kann weltweites Vorbild für soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit werden  Eine 
solche Transformation muss Wachstum mit 
Ressourcenschutz verbinden, Innovation mit 

GERD MÜLLER

Chancengleichheit und sozialer Sicherung 
– und das bei vollständiger CO2-Neutralität 
bis 2050  Mit dem Europäischen Grünen 
Deal hat die EU hierfür eine richtungs-
weisende Strategie erarbeitet, die 
gleichermaßen in der entwicklungs-
politischen Zusammenarbeit Wirkung 
entfalten kann 

Die EU kann auch zum Vorreiter einer 
sozial gerechten Digitalisierung werden, 
indem sie einerseits Innovation fördert, 
und andererseits Regeln setzt, die dafür 
sorgen, dass das Potenzial der 
Digitalisierung nicht allein den 
Geschäftsinteressen multinationaler 
Konzerne überlassen bleibt 

Globalisierung gerechter gestalten, dazu 
können wir als Gemeinschaft der 
Europäerinnen und Europäer einen 
wichtigen Beitrag leisten  Im Dialog mit 
unseren Partnerinnen und Partnern 
sollten sich Europäische Politik und 
Zivilgesellschaft für das globale 
Gemeinwohl stark machen  Wir sollten 
unsere Vielfalt wertschätzen und nutzen 

– für eine Welt, in der alle Menschen in 
Würde und Frieden auf einem gesunden 
Planeten leben können 

Gut, dass Karlsruhe diese Wertschätzung 
schon seit 1983 in die Welt trägt 
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Jürgen Goertz: Europa, 1983.

Europa, 1983

Die Skulptur steht auf dem 
Sportlereingang der Europahalle   

Sie sollte laut städtischem Auftrag eine 
Ballkünstlerin darstellen  Als die Halle später 
den Namen Europahalle bekam, inspirierte 
das den Künstler Jürgen Goertz zu einer 
Figur, „die zu einem politischen 
Akrobatenakt im disparaten Europa fähig 
ist“  Der damalige Oberbürgermeister  
Otto Dullenkopf war mit dem Werk so  
wenig einverstanden, dass er sich weigerte, 
es zu enthüllen  Nachzulesen ist das bei  
Claudia Pohl, Kunst im Stadtraum - 
Skulpturenführer für Karlsruhe,   
Kulturamt der Stadt Karlsruhe (Hrsg ), 
Karlsruhe 2005  pz
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JAN LINDERS

I.   Ich mag Europa  Aber wo liegt es? Und was ist sein / ihr Plural? 
„Europen“ so wie Tropen, Welten, Universen? Ich mag das 

Euro-Europa: Früher sammelten sich Münzen fremder Währungen 
in meiner Schublade und Briefumschläge voller Scheine, die auf 
eine erneute Reise warteten – und dann vergessen wurden  Ich 
mag das Schengen-Europa: Umfunktionierte Grenzhäuschen, 
Reisen nur mit Personalausweis – fast so frei wie vor dem Ersten 
Weltkrieg – und Spaziergänge im Zickzack über einst 
unversöhnliche Linien wie in den Weinbergen zwischen der 
Südpfalz und dem Nordelsass  Mit einher geht natürlich das 
Bewusstsein des ungeheuren Privilegs und der Gewalt, mit der die 
sogenannten Außengrenzen Europas verteidigt werden  Ist der 
Schengen-Prozess eigentlich so offen, dass eines Tages alle Staaten 
der Welt dem Abkommen beitreten könnten? Gäbe es dann nur 
noch Innen- und Regionalpolitik? Zumindest wären dann die 
heutigen Kontrollen aufgehoben zwischen Spitzbergen und 
Norwegen, Grönland und Dänemark, Curacao und den 
Niederlanden, Neukaledonien und Frankreich  

Ich mag das christliche Abendland in allen seinen Variationen, die 
schwarz verwitterten Kathedralen des Nordens, die grandiosen 

Europa verlernen Dome des Südens, orthodoxen Klöster auf den Hügeln von Kiew 
oder Moskau und an der Grenze zu Moldawien, die uralten Kirchen 
Armeniens und Georgiens und die Sankt-Petrus-Grotte über 
Antakya, dem antiken Antiochia, wo die Kirchengeschichte begann  
Ich besuche auch gern Kirchen auf anderen Kontinenten, zum 
Beispiel die noch immer nicht fertiggestellte Kathedrale "Unserer 
Lieben Frau vom Siege" in Jaunde, der Hauptstadt Kameruns, oder 
die Kathedrale von Brasilia, entworfen vom Atheisten Oscar 
Niemeyer wie eine Dornenkrone neben einer Hostie, oder auch die 
Neonkreuze über dem südkoreanischen Seoul  In Australien oder 
der Antarktis war ich noch nicht, aber wenn ich daran vorbeikäme, 
würde ich in die Notre-Dame-des Vents auf den Kerguelen-Inseln 
oder in die Chapel of the Snows – man beachte den Plural – neben 
der McMurdo-Station hineinschauen 

Ich mag das Europa der Kultur, das Europa der Sprachen vom 
Altgriechischen und Lateinischen bis zu den Pidgin- und Kreol-
Sprachen Polynesiens und der Karibik, das Europa der Museen von 
Dakar bis Kamtschatka, das Europa der Opernhäuser von Sydney 
bis San Francisco  869 reine Kulturstätten gibt es auf der UNESCO-
Welterbeliste, davon liegt etwa die Hälfte im geographischen 
Europa    Und ich mag die Literaturen Europas: „Es war die beste 
Zeit, es war die schlechteste Zeit  Es war das Zeitalter der Weisheit, 
es war das Zeitalter der Torheit, es war die Epoche des Glaubens, 
es war die Epoche des Unglaubens, es waren die Tage des Lichts, es 
waren die Tage der Finsternis, es war der Lenz der Hoffnung, es war 
der Winter der Verzweiflung. Wir hatten alles zu erwarten, wir 

*1963, Dramaturg an verschiedenen deutschen Theatern, von 2011 bis 2019 am Badischen Staatstheater 
zuletzt als Chefdramaturg und stellvertretender Generalintendant, seit 2019 Leiter des Bereichs 
Programm/Veranstaltungen der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss.
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hatten nichts zu erwarten  Wir gingen alle schnurstracks dem 
Himmel zu, wir gingen alle schnurstracks den anderen Weg – kurz, 
die Zeit war insofern der gegenwärtigen gleich, als einige ihrer 
lärmendsten Kenner behaupteten, es könnte im Guten oder Bösen 
nur in Superlativen von ihr gesprochen werden “ (Tale of Two Cities, 
Charles Dickens, 1859) 

II.  Ich habe Literaturwissenschaft studiert und meine Bücher 
bislang immer nach Sprachen sortiert  Bei meinem letzten 

Umzug habe ich es anders gemacht und alle europäischen 
Literaturen in alphabetischer Reihenfolge der Autor*innen 
nebeneinandergestellt, inbegriffen zugegeben die 
Nordamerikaner*innen und die Israelis  Die Literatur der anderen 
Kontinente stehen separat – ein interessantes Experiment  Noch 
nicht mal ein Regalmeter ist bisher zusammengekommen  Das 
muss sich jetzt wohl ändern  Aber zunächst stapeln sich auf 
meinem Nachttisch Theorien  Den Hinweis auf Dickens und die Zeit 
der Superlative verdanke ich zum Beispiel María do Mar Castro 
Varela und Nikita Dhawan, genauer ihrem Vorwort zur 3. Auflage 
ihrer kritischen Einführung zu postkolonialer Theorie von 2020  Wir 
leben, schreiben die beiden Forscherinnen, in einer Zeit der 
Transformationen: „Obwohl wir auf dem direkten Weg zu einer 
planetaren Zerstörung zu sein scheinen, erleben wir auch den 
Beginn zuvor unvorstellbarer globaler Bewegungen, die für 
wirtschaftliche, politische, klimatische, soziale und kulturelle 
Gerechtigkeit kämpfen. Die Situation, in der wir uns befinden, wird 

auf vielfältige Weise durch das Erbe des Kolonialismus beeinflusst. 
Vom Klimawandel bis zur angeblichen „Flüchtlingskrise“, von den 
gesellschaftlichen Kontroversen um die Rolle von Religion bis hin zu 
Fragen von Minderheitenrechten und Staatsbürgerschaft, überall 
hat die jahrhundertelange koloniale Herrschaft Spuren 
hinterlassen (…) “ Wenn ich diesen Blick annehme, wenn ich mich 
auf die Suche dieser Spuren begebe, werde ich im Vertrauten 
fündig, auch und gerade in Kunst und Kultur: Warum habe ich 
bisher überlesen, wie sich Kant und Hegel an zentralen Stellen ihrer 
Texte rassistisch äußern? Die Universität Hamburg, an der ich 
studiert habe, ist eine direkte Nachfolgerin des Kolonialinstituts? 
Der kulturelle Reichtum der Städte Europas, die ich so liebe, fußt 
direkt oder indirekt auf Versklavungshandel? Das Mauritshuis in 
Den Haag, zu dem ich wegen seiner Vermeer-Gemälde gepilgert 
bin, ist das Haus eines Sklavenhändlers? Die ethnologischen 
Sammlungen, die zur Zeit ins Berliner Humboldt Forum einziehen, 
an dem ich arbeite, sind großenteils in Unrechtskontexten 
entstanden? 

III. „Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein 
solches der Barbarei zu sein  Und wie es selbst nicht frei ist 

von Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung nicht, in 
der es von dem einen an den andern gefallen ist“, stellte Walter 
Benjamin 1940 in seinem letzten Text „über den Begriff der 
Geschichte“ fest  Als ich ihn vor vielen Jahren erstmals las, hatte ich 
die Pyramiden im Auge, die Kathedralen und mehr von dem, was ich 
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oben als europäisch aufgezählt habe  Heute, auf der Suche nach 
Halt in postkolonialen Debatten, kann ich durch diese Sätze unsere 
europäischen Vergangenheiten als von Kolonialismus durchzogene, 
in Kolonialismus verstrickte neu lesen – und eine neue Aufgabe der 
Aufarbeitung annehmen  Wenn ich dann meinen postkolonial 
sensibilisierten Blick auf die Gegenwart wende, sehe ich überall 
Kolonialitäten: Der Humanismus – eine Religion  Die Weltgeschichte 
– eine europäische Konstruktion  Die kategorisierende Benennung 
der Welt durch die Naturwissen-schaften – eine epistemische 
Gewalttat  Die Aufklärung – in ihrer Wirkung so befreiend wie in 
ihrem universalistischen Anspruch sich selbst ins Unrecht setzend  
Und weiter: Die Avantgarde – eine Anmaßung, die andere 
künstlerische Formen marginalisiert  Musikalische Kategorien wie 
Melodie, Harmonie, Rhythmus – so wenig absolut wie das 
europäische Tonsystem  Grammatik, Perspektive, Psychologie – alle 
Allgemeinmenschlichkeiten der Kultur nur Traditionen des 
Okzidents 

Sigmund Freud hat 1917 drei Kränkungen der Menschheit 
aufgezählt, die die naive menschliche Selbstgewissheit in Frage 
gestellt haben: die kosmologische mit Kopernikus, nach der unsere 
Erde nicht mehr Mittelpunkt des Weltalls ist, die biologische mit 
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Darwin, nach der wir vom Affen abstammen, die psychologische mit 
Freud selbst, nach der uns unser Unbewusstes lenkt  Die deutsche 
Wikipedia verlängert die Liste auf neun Kränkungen  Anta Helena 
Recke stellte in ihrem zum Theatertreffen 2020 eingeladenen 
Performance-Abend „Die Kränkungen der Menschheit“ in einem 
Museums-Dekor eine zehnte Kränkung aus – die von weißen, 
heterosexuellen Männern, die ihr Bild der Menschheit für allgemein 
und gültig halten 

IV. Ich wollte über Europa schreiben und bin jetzt dazu 
gekommen, wie mehr und mehr Menschen denken – 

nämlich intersektional  Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, 
„Antimuslimischer Rassismus“, Antifeminismus, Homo- und 
Transphobie, Ableismus, Altersdiskriminierung und Klassismus sind 
Formen der Diskriminierung, die die Geschichte Europas 
durchziehen – und ihre Gegenwart  Wenn ich das alles annehme 
– im Doppelsinn: Wie muss ich zukünftig denken, um frei von diesen 
Diskriminierungsformen und ihren Überkreuzungen zu handeln? 
Wie kann ich meine Arbeitsweisen dekolonisieren? Wie kann ich 
Europäer bleiben und Weltbürger werden, oder ist das immer noch 
ein koloniales Konzept? Wie kann ich meine imperiale Lebensweise 
aufgeben und dabei zuhören und lernen? Wie kann ich meine 
strukturelle Kolonialität verlernen? Wie kann ich ohne 
Universalismus leben? Wie kann ich überhaupt noch handeln, wenn 
selbst Kolonialismus als eine universalistische Konstruktion scheint? 
Wie kann ich abgeben ohne aufzugeben: Dinge, Geschichten, 
Handlungs- und Deutungsvollmachten? Wie kann ich sein und nicht 

mehr alles haben? Wie kann ich meine Privilegien verlernen, die 
einen Verlust bedeuten, weil sie mich von anderem Wissen 
abhalten? Wie kann ich also mein Europa verlernen, um ein neues 
Europa zu gewinnen, in der Welt, mit der Welt? Wie kann ich wieder 
wir sagen?



122

25 Ausgaben  
Europäische Kulturtage Karlsruhe

Ein Abriss

Die Europäischen Kulturtage Karlsruhe wurden 1983 ins Leben gerufen  Sie gehen auf 
eine Initiative des früheren Kulturamtsleiters Michael Heck zurück und orientieren sich 

an den Leitlinien der europäischen Kulturpolitik, wie sie im Artikel 167 des Vertrages der 
Arbeitsweise der Europäischen Union stehen, der der Ordnung halber hier zitiert werden 
soll: „Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedsstaaten unter 
Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des 
gemeinsamen kulturellen Erbes“  Dabei verlieren die Leitlinien andere Länder und 
internationale Organisationen nicht aus dem Blick  Und genau dafür stehen die EKT, 
getragen von der Stadt Karlsruhe und dem Land Baden-Württemberg, immer gemeinsam 
durchgeführt vom Badischen Staatstheater und dem Kulturamt der Stadt Karlsruhe 

Die EKT, wie sie kurz genannt werden, sind in Umfang und Themenvielfalt europaweit 
einzigartig, Epochen wurden genauso befragt wie Ereignisse, Regionen standen im Fokus wie 
Städte  Epochen der Kunst, Musik, Architektur wurden in unterschiedlichen Zusammenhän-
gen behandelt  Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Themen der Kulturtage, die 
das Kulturamt Karlsruhe und Badische Staatstheater mit lokalen Partner*innen aus Kunst 
und Wissenschaft sowie Privatpersonen und Initiativen umgesetzt haben:

PETER ZECHEL

1983 Kunst und Kultur Kataloniens

1984  Biedermeier und Vormärz – Gesichter  
einer Epoche

1985 Klassiker

1986 Die Fünfziger Jahre

1987 Jahrhundertwende

1988 Gegenwart

1989 Französische Revolution

1990 Städtegründungen – Gründungsstädte

1991 Deutschland | Region – Nation – Europa

1992 Estland

1993 Kulturland Donau – Slowakei

1994 Widerstand
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Die 25  Ausgabe des Festivals dürfte Beteiligten 
wie Publikum als Corona-Ausgabe in Erinnerung 
bleiben  Immerhin stellten Regelungen zur 
Eindämmung der Pandemie die meisten 
Kunstschaffenden vor die Herausforderung, neue 
Wege in Richtung digitale Medien zu gehen und 
dies schnell  Neue Formen künstlerischer 
Gestaltungs- und Präsentationsmöglichkeiten 
wurden als Chance erkannt und genutzt, mit dem 
Publikum in Kontakt zu bleiben  Ob das eine 
Ausnahme bleibt, wird sich weisen  Für die 
Jubiläumsausgabe war hybride Planung – 
klassischer Auftritt vor Publikum, geöffnete 
Ausstellungen oder Livestream bzw  
Vorproduziertes – ein großer Aufwand, der, so 
hoffen alle, die daran mitgewirkt haben, vom 
Publikum – aus nah und fern – angenommen wird 

1996 St  Petersburg

1998 „1948“ – Europäische Aspekte der Badischen Revolution

2000 KunstStück Zukunft

2002 Mythos Europa?

2004 Istanbul

2006 Moskau

2008 Rom

2010 Budapest + Pécs  Zwischen den Zeiten und Welten

2012 Musik baut Europa – Wolfgang Rihm

2014 2014-1914 / Frieden + Krieg

2016 Wanderungen

2018 Umbrüche, Aufbrüche: Gleiche Rechte für alle

2021 Europa – ein Versprechen



124

1  Dr  Oliver Langewitz

2  Wolf Peter Kaczmarczyk

3  Peter Zechel

4  Dr  Susanne Asche

5  Sonja Walter

6  Marlène Rigler

7  Antje Bessau

8  Barbara Pfeifer

9  Cameron Arens

10  Yvonne Fomferra 

11  Dr  Christa Hartnigk-Kümmel

12  Claudia Lahn

13  Angela Hartmann-Eckstein

14  Claus Temps

15  Dr  Eva Geerken

16  Frederike Groß

17   Gabriele Glutsch

18  Ilka Zarberg

19  Isabel Kasalo

20  Johannes Wiesel

21  Lisa Bergmann

22  Manfred Bögle

23  Marc Teuscher

24  Matthias Walz

25  Nicolai Börckel 

26  Dr  Katrin Dort

27  Nico Enger

28  Vanessa Schwill

29  Renate Straub

30  Sabine Schäfer

31  Sandra Arendarczyk

32  Sandra Hitz

33  Stephan Theysohn

34  Ulrike Settelmeyer

35  Werner Pfaff

Teilnehmende ohne Bild:  

Carmen Beckenbach,  
Anja Casser,   
Dr  Ursula Merkel,  
Sandra Müller-Buntenbroich,  
Dr  Iris Sardarabady, 
Stefanie Stark

Screenshot: Oliver Langewitz

Screenshot der Programmplanungsrunde  
vom 19  Januar 2021
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25  EK T:2021 PROGRAMMPARTNER*INNEN

 Ausgeschlachtet  
alterschlachthof-karlsruhe.de/ausgeschlachtet/

 Badischer Kunstverein  
badischer-kunstverein.de

 Künstlerhaus BBK - Bezirksverband 
Bildender Künstlerinnen und Künstler  
bbk-karlsruhe.de

 Filmboard   
filmboard-karlsruhe.de

 Forum Recht 
stiftung-forum-recht.de

 Les Escapades Gambenconsort 
escapades.de

 Gedok Künstlerinnenforum 
gedok-karlsruhe.de

 Generallandesarchiv  
landesarchiv-bw.de/glak

 Gleichstellungsstelle  
karlsruhe.de/b4/stadtverwaltung/gleichstellung.de

Heike Bleckmann

Internationales Begegnungszentrum  
ibz-karlsruhe.de

 Jazzclub  
jazzclub.de

 Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) der 
EU-Kommission / Joint Research Center 
ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_de

 Kinemathek 
kinemathek-karlsruhe.de

 Kulturzentrum Tollhaus 
tollhaus.de

 Literarische Gesellschaft  
www.literaturhaus.de

Netzwerk Fluchtziel Europa

 Pulse of Europe 
pulseofeurope.eu/poe-staedte/deutschland/karlsruhe

 Regierungspräsidium – Europe direct 
europedirect-karlsruhe.de

 Stabsstelle Außenbeziehungen  
und strategisches Marketing  
der Stadt Karlsruhe 
karlsruhe.de/b4/international.de

 Stadtarchiv  
karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte.de

 Stadtbibliothek 
karlsruhe.de/b2/bibliotheken/stadtbibliothek

 Stadtjugendausschuss  
stja.de

 Stadtmuseum 
karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte.de

 Städtische Galerie 
karlsruhe.de/b1/kultur/kunst_ausstellungen/museen/
staedtische_galerie/index_html

 stattreisen 
stattreisen-karlsruhe.de

 Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand  
ccfa-ka.de/

 Volkshochschule  
vhs-karlsruhe.de

 wirkstatt – Forum für Erlebenskunst 
wirkstatt.com
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IMPRESSUM

Das Lesebuch erscheint als Begleitbuch zu den 25  Europäischen Kulturtagen 
Karlsruhe 2021, die, getragen vom Land Baden-Württemberg und der Stadt 
Karlsruhe, vom Kulturamt der Stadt und dem Badischen Staatstheater veranstaltet 
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25. EUROPÄISCHE KULTURTAGE KARLSRUHE


