
Vorwort

Europa	 ist	ein	Kunstprodukt,	ein	Artefakt,
das	angemessen	behandelt	werden	muss.	In
den	falschen	Händen	kann	es	 im	wahrsten
Sinn	 zu	 Bruch	 gehen.	 Und	 ja,	 Europa	 ist
eine	 Mimose,	 ein	 Hybrid	 –	 im	 Vergleich
mit	anderen	Kulturen	ist	es	viel	filigraner,
zerbrechlicher.	 Das	 ist	 nicht	 nur	 seine
Schwäche,	sondern	auch	seine	Stärke.

Als	 Artefakt	 aus	 Gegensätzen,
Ähnlichkeiten	 (auch	 trügerischen),
Gemeinsamkeiten	 und	 Widersprüchen,
Ambivalenzen	 und	 Affinitäten,	 Bindungs-



und	Auflösungstendenzen	 ist	 es	 ein	 labiles
und	 zugleich	 seit	 mehr	 als	 2000	 Jahren
bestehendes	Gebilde.	 Stets	 im	Zerfall	 und
Aufbau	zugleich	begriffen.

Vereinigte	 Staaten	 von	 Europa	 –	 ein
Widerspruch	in	sich	selbst.

Europa	 der	 Vaterländer	 –	 eine	 Vision
aus	der	Mottenkiste.

Das	 Band	 gemeinsamer	 europäischer
Werte	–	pure	Einbildung.

»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.



Dieses	Buch	unternimmt	den	Versuch,	sich
diesem	 verwirrenden	 Kontinent	 zu	 nähern
und	 ihn	 in	 all	 seiner	 Widersprüchlichkeit
zu	erkunden.	Erstaunliche	Höhenflüge	und
verheerende	Abstürze	gehören	ebenso	dazu
wie	 rabiate	 Ausbruchsversuche	 und
engherziger	 Rückzug.	 Doch	 genau	 mit
diesem	 doppeldeutigen,	 vielstimmigen,
fragmentarischen,	unvollständigen	Europa,
so	wie	es	in	den	zweieinhalb	Jahrtausenden
seiner	Existenz	geworden	ist,	haben	wir	es
zu	 tun.	 Die	 Vorstellung	 eines	 in	 sich
geschlossenen	 Ganzen	 ist	 pure	 Illusion.
Wir	sollten	uns	mit	dem	Europa,	wie	es	ist,
anfreunden	 und	 das	 Beste	 daraus	 zu
machen	versuchen.

Daher	 will	 und	 kann	 dieses	 Buch	 auch
keine	 umfassende	 und	 vor	 allem	 keine
vollständige	 Geschichte	 der	 europäischen



Kulturen	 sein.	 Wer	 nach	 Lücken	 sucht,
wird	sie	finden.	Wer	etwas	über	die	großen
Dynastien,	 die	 angeblich	 das	 Gesicht
Europas	 geprägt	 haben,	 erfahren	 möchte,
wird	 enttäuscht	 sein.	 Dies	 hier	 ist	 weit
mehr	das	Protokoll	einer	durch	persönliche
Erfahrungen	 wie	 auch	 Irrtümer	 geprägten
Wanderung	 entlang	 der	 Geschichte	 der
kulturellen	Verwandlungen	und	Konstanten
dieses	Kontinents	mit	seinen	frappierenden
Dreh-	und	Angelpunkten.

Es	ist	unmöglich,	ein	objektives	Bild	von
Europa	 zu	 zeichnen.	 Ich	 kann	 nur
versuchen	 wiederzugeben,	 welche	 Reflexe
und	Reflexionen	sich	 in	den	 langen	Jahren
und	 Jahrhunderten,	 der	 Chronologie
folgend,	eingestellt	und	entwickelt	haben	–
	 von	 seiner	 Vorgeschichte	 bis	 zur
Gegenwart.



Natürlich	 hätte	 es	 andere
Gliederungsmöglichkeiten	 gegeben,	 man
hätte	 Schwerpunkte	 herausgreifen,	 nach
zentralen	 Merkmalen	 sortieren	 können.
Mich	 hat	 das	 Prinzip	 des	 Nacheinanders
deshalb	interessiert,	weil	es	ja	immer	auch
ein	 Europa	 vor	 einem	 Europa	 gab.	 Allzu
häufig	 blicken	 wir	 auf	 diesen	 Kontinent
mit	 dem	 Blick	 derer,	 die	 aus	 der
Rückschau	bereits	 alles	 besser	wissen.	 Ich
möchte	 demgegenüber	 einzelne	 Episoden
auch	 so	 beschreiben,	 wie	 sie
möglicherweise	 von	 den	 Menschen
seinerzeit	 verstanden	 wurden,	 noch	 bevor
diese	bereits	wussten,	wissen	konnten,	wie
der	 nächste	 Schritt,	 den	 man	 im	 Begriff
war	 zu	 tun,	 aussehen	 könnte,	 wohin	 der
Weg,	 den	 man	 ging,	 führen	 würde.
Europa	–	ein	Rätsel,	dessen	Auflösung	man


