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Europäisches Bewusstsein –  

Europäische Identität 

 

 

Norbert Lammert 

 

„Jedesmal, wenn ich die Deutschen über Europa reden höre, habe ich Lust 
zu weinen.“ Dieser unfreundliche Satz ist selbstverständlich nicht von mir, 
sondern von Brigitte Sauzay, der kürzlich verstorbenen französischen Dol-
metscherin und Publizistin, die eine Reihe von Jahren Beraterin des Bun-
deskanzlers für deutsch-französische Beziehungen war, und sie hat hinzu-
gefügt: „Was gibt es Traurigeres als eine deutsche Rede über Europa? Es 
gibt darin nichts, was zum Träumen anregte.“ 

Auch ohne diese strenge Beobachtung einer französischen Erzfreundin 
Deutschlands bringt mich die Ankündigung, in der Schlussrunde der Kon-
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ferenz über Europäisches Bewusstsein und Europäische Identität zu reden, 
in eine nahezu hoffnungslose Lage, nachdem drei ganze Tage die geistige 
Verfassung Europas, seine Literatur, seine Werte, unter Beteiligung des 
ungarischen Staatspräsidenten, des Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-
Stiftung, von Literatur- und Politikwissenschaftlern und einer Reihe  
renommierter Schriftsteller gewissermaßen nach allen Seiten vermessen 
worden ist.  

Da ich Ihnen vermutlich zum Thema nichts Neues mehr sagen kann, habe 
ich mir vorgenommen, zehn Bemerkungen zum Thema zu machen, von 
denen ein Teil das resümiert, was im Wesentlichen als unstreitig gelten 
kann. Zum Schluss wird zu einem Streit aufgefordert, den viele von Ihnen 
vermutlich für unnötig halten, der aber nach meiner festen Überzeugung 
unvermeidbar ist und deswegen in Politik und Kultur, auch über diese Ta-
gung hinaus, dringend geführt werden sollte. 

1.) Bewusstsein und Identität sind weder dasselbe, noch sind sie völlig un-
abhängig voneinander.  
 
Was das individuelle wie das kollektive Bewusstsein jeweils prägt, be-
stimmt nicht unbedingt die Identität von Personen oder Nationen. Die 
kulturelle Identität ist zweifellos ganz wesentlich vom Christentum ge-
prägt, das Bewusstsein seiner Bürger immer weniger. Es gibt sicher 
nicht nur, aber in Deutschland ganz auffällig, dramatische demoskopi-
sche Befunde über das Verhältnis der großen Mehrheit der Bevölkerung 
zu den geistigen Grundlagen der eigenen Gesellschaft und dieses Kon-
tinents, die, ohne dass ich diese in diesem Zusammenhang auch nur an-
deutungsweise darstellen könnte, überhaupt nur dann revitalisiert wer-
den, wenn es um die Abgrenzung gegenüber fremden und für nicht ver-
träglich gehaltenen kulturellen Einflüssen geht. Das allgemeine öffent-
liche europäische Bewusstsein, das Verständnis von Vergangenheit und 
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Zukunft Europas hat sich im Laufe der Zeit, so meine These, viel stär-
ker verändert als seine Identität. 

2.) Europa, um einen der angekündigten Gemeinplätze abzuliefern, ist ge-
prägt von gemeinsamer Geschichte und gemeinsamer Kultur, die sich 
aber keineswegs immer parallel entwickelt haben. Die Europäische Li-
teratur, Architektur, Musik und bildende Kunst sind viel älter und im 
übrigen auch viel eindrucksvoller als die politische Geschichte. Auch 
deshalb, weil sie sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht in na-
tionalen Schulen entwickelt, voneinander isoliert oder gegeneinander 
positioniert haben. Trotz unterschiedlicher Sprachen ist die Erfahrung 
der Gemeinsamkeit und der Zusammengehörigkeit gewachsen und – 
nach allerdings fast tausendjährigen Rivalitäten – schließlich und end-
lich stärker geworden als das noch immer vorhandene Bewusstsein der 
Unterschiede. 

3.) Die Entdeckung der Nation als rationale und politische Ordnung und 
zugleich als wirkungsvolle emotionale Identifikationsbasis ist ein be-
deutender, wenn auch ambivalenter Beitrag Europas zur politischen Ge-
schichte der Neuzeit. Die Überwindung der Nation als vernünftigem 
und verbindlichem Bezugsrahmen politischen Handelns ist vielleicht 
der wegweisende Beitrag Europas zur künftigen Verfassung der 
Menschheit. 

4.) Beide Weltkriege, die von Europa ausgegangen sind, wurden von einem 
verselbständigten rücksichtslosen Nationalismus verursacht, der seine 
Nachbarn als Feinde, ethnische oder religiöse Minderheiten als Bedro-
hung betrachtet und die europäischen Juden fast völlig vernichtet hat. 
Diese bewusstseinsbildende Erfahrung hat wesentlich zur Schaffung der 
Europäischen Gemeinschaft beigetragen, aber keineswegs verhindert, 
dass 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem Balkan, also 
in Europa, wieder eine „Barbarei wechselseitiger Vertreibungen“ statt-
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gefunden hat, wobei „die beteiligten Nationen sowohl Täter als auch 
Opfer waren“, so György Konrád in seiner Rede zur Verleihung des 
Karls-Preises 2001. 

5.) Weder gemeinsame Kultur noch gemeinsame Geschichte sind ausrei-
chende Voraussetzung für eine Europäische Gemeinschaft. Vielmehr 
bedarf es gemeinsamer Erinnerung und einer gemeinsamen Verfassung. 
Von Thomas Mann stammt die kluge Bemerkung: „Zum Bewusstsein 
kommen heißt: Ein Gewissen bekommen, heißt: Wissen, was gut und 
was böse ist.“ 

6.) Europa lässt sich nicht mehr von einer Nation, auch nicht von einem 
supranationalen Staat regieren. Um so mehr bedarf es einer verfassten 
Ordnung, die im Bewusstsein einer schwierigen gemeinsamen Vergan-
genheit eine gemeinsame Zukunft ermöglicht, die unvermeidliche Kon-
flikte ertragen und durch demokratische Verfahren lösen lässt. Eine sol-
che Verfassung beruht auf gemeinsamen Werten und Überzeugungen, 
oder sie hat keinen Bestand. Voraussetzung jeder Verfassung ist Kultur. 
Die Verfassung setzt in rechtliche Ansprüche und Verpflichtungen um, 
was historisch-kulturell gewachsen ist. Bestand können Rechte nur ha-
ben, wenn und soweit ihre kulturelle Grundlage nicht erodiert.   
 
Und damit nähern wir uns dem weniger unstreitigen, kontroversen und 
aus meiner Sicht diskussionsbedürftigen Teil des Themas „Geistige 
Verfassung Europas“. 

7.) Europa ist in seiner Vergangenheit wie in seiner Gegenwart ein heraus-
ragendes Exempel gewesen für Glanz und Elend, Möglichkeiten und 
Grenzen der Multikulturalität. Glanz und Elend, Möglichkeiten und 
Grenzen – wobei vielleicht unter dem Eindruck traumatischer Erfah-
rungen und in der Euphorie der festen Entschlossenheit, es ab sofort 
und ein für alle mal ganz anders zu machen, manche Möglichkeiten ü-
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berschätzt und manche Grenzen nicht wahrgenommen worden sind. 
Wir müssen uns aber, wie ich glaube, dringend mit der fundamentalen 
Einsicht auseinandersetzen, dass es zwischen den Kulturen dieser Welt 
nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede gibt. Und dass 
diese Unterschiede auch alles andere als irrelevant sind.  
 
Man muss mit Blick auf die deutschen Teilnehmer dieser Konferenz 
den Begriff „Leitkultur“ nicht mögen. Aber die empörte Zurückweisung 
des Begriffs ersetzt die Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt, um 
den es hier geht, sicher nicht. Nach meinem persönlichen Verständnis 
bedeutet „Leitkultur“ nicht mehr und nicht weniger als die Einsicht, 
dass nicht alles, was kulturell begründet oder begründbar ist, gleichzei-
tig gelten kann. Jedenfalls nicht in ein und derselben Gesellschaft. Der 
Anspruch zum Beispiel auf Vorrang des Mannes und der Anspruch auf 
Gleichberechtigung der Frau können schwerlich gleichzeitig gelten. Der 
Anspruch auf körperliche Unversehrtheit und der Anspruch auf Ver-
stümmelung von Gliedmaßen als staatlich verhängte Strafe können 
nicht gleichzeitig gelten. Der Anspruch auf unmittelbare Geltung religi-
öser Gebote und der Anspruch auf unabdingbare Durchsetzung staatli-
cher Gesetze schließen sich gegenseitig aus. Ebenso die kulturell und 
historisch begründeten Vorstellungen auf weitgehende Verbindung von 
Staat und Kirche oder umgekehrt der weitgehenden Trennung von Kir-
che und Staat. Die Zurückweisung solcher jeweils kulturell begründe-
ter, aber unvereinbarer Ansprüche für unzulässig oder illiberal zu erklä-
ren, ist entweder ein Mangel an Mut oder ein Mangel an Einsicht. 
Wahrscheinlich an beidem. 

8.) Das Konzept einer multikulturellen Gesellschaft, in diesem Sinne ver-
standen als virtuelles Gegenkonzept zu einer Gesellschaft, in der es eine 
„Leitkultur“ ganz gewiss nicht geben darf, ist das Konzept einer Gesell-
schaft, in der alles nebeneinander und nichts wirklich gilt. Ein solches 
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Konzept stiftet keine Identität und kann nie eine verlässliche Grundla-
ge, für welche Verfassung auch immer, sein.  

9.) „Europa eine Seele geben“ – unter diesem schönen Motto des früheren 
französischen Kommissionspräsidenten Jacques Delors hat im Novem-
ber vergangenen Jahres eine große Konferenz über europäische Kultur-
politik in Berlin stattgefunden. Der neue Präsident der Europäischen 
Kommission, José Manuel Barroso, hat sie mit einer bemerkenswerten 
Rede eröffnet. Aus dieser Rede ist mit gutem Grund seitdem immer 
wieder eine Schlusspassage zitiert worden, die nicht jeder von ihm als 
amtierenden Präsidenten der Europäischen Kommission erwartet hätte. 
Gerade deshalb will ich sie auch, kurz vor Ende der Konferenz, unbe-
dingt in diese Diskussion einfügen:  

„Europa handelt nicht allein von Märkten, Europa handelt von 
Werten und von Kultur – und erlauben Sie mir [Barroso] eine 
persönliche Bemerkung: In der Hierarchie der Werte rangieren 
die kulturellen über den wirtschaftlichen. Wenn Wirtschaft eine 
Notwendigkeit für unser Leben ist, dann ist Kultur das, was unser 
Leben erst lebenswert macht.“ (Übersetzung aus dem englischen 
Text) 

Das ist fraglos gut gesagt, aber eben sehr allgemein. Auf der Suche 
nach seiner Seele und nach dem Beitrag der Kultur zum europäischen 
Selbstverständnis gibt es konkret, wie mir scheint, keine wichtigere und 
keine schwierigere Frage als die angebotene Mitgliedschaft der Türkei 
in der Europäischen Union. Und es glaube niemand, diese Frage sei 
zwar spannend, habe aber mit dem Thema dieser Tagung nichts zu tun. 
Ganz im Gegenteil: Mit diesen Verhandlungen sind so ziemlich alle 
grundsätzlichen und praktischen Fragen der Europäischen Identität, der 
Grenzen und der Handlungsfähigkeit Europas verbunden. Und damit 
bei genauerem Hinsehen all die Fragen, die Europa nun seit Jahrzehnten 
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fröhlich und unbefangen vor sich herschiebt. Und deswegen will ich ei-
ne etwas konkretere, zweite Bemerkung aus der gleichen Berliner Kon-
ferenz ergänzend hinzufügen, die vom rumänischen Kunsthistoriker, 
Philosophen und zeitweiligen Außenminister Andrej Plesu stammt, der 
sich in genau diesem Kontext zur geistigen Verfassung Europas unter 
Berücksichtigung seiner ungebremsten Erweiterungsperspektive wie 
folgt geäußert hat: 

„Je mehr sich der Körper der Union im Zuge der Erweiterung in 
der Horizontalen aufbläht, um so mehr verliert er in der Vertika-
len: Nach unten in die Tiefe der Geschichte und nach oben in den 
Himmel der Ideale.“ 

10.) Kultur und Politik sind offensichtlich nicht dasselbe. Aber sie sind in 
vielfältiger Weise miteinander verflochten, wobei ich mir als Politiker 
mit kulturellen Interessen die Behauptung erlaube, dass die wechselsei-
tige Abhängigkeit bei der Politik substantiell deutlich größer ist als bei 
der Kultur. Die Kultur kann sich notfalls auch ohne und gegen die Poli-
tik entwickeln – die Politik ohne und gegen die Kultur nie.  

Die weitverbreitete Vermutung, dass dem nicht so sei, ist der gigan-
tischste Irrtum, der mir im Zusammenhang mit dieser Fragestellung ü-
berhaupt je begegnet ist. Die kulturelle Entwicklung begrenzt die Ges-
taltungsmöglichkeiten der Politik weit mehr, als diese die Entfaltungs-
möglichkeiten der Kultur je begrenzen könnte. Der scheinbar ungebro-
chene Erfolgsprozess der wirtschaftlichen und politischen Integration 
Europas beruht auf Voraussetzungen, die eben nicht so selbstverständ-
lich sind, wie sie seit Jahren behandelt werden. Die vertagten, verdräng-
ten Grundsatzfragen Europas wiederzuentdecken und zu beantworten 
ist weniger eine Frage der Literatur als der Politik. Jedenfalls dann, 
wenn sie das europäische Bewusstsein auf der Höhe oder mindestens in 
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der Nähe dessen halten will, was europäische Identität ausmacht.  
                  ■ 

 


