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Daniel Cohn-Bendit  
Wir sind nach wie vor in einer Phase, den 

Nationalstaat zu überwinden. Wir haben im Grunde 
fünfhundert Jahre gebraucht, um den Nationalstaat 
und die sich mit ihm herausgebildeten kulturellen 
Identitäten mit all ihren Widersprüchen – 
Revolutionen, furchtbare historische Momente – zu 
bezwingen und in etwas Neues zu überführen. Vor 
diesem Hintergrund ist Europa ein einzigartiges Projekt. 

Die Frage ist nicht ob, sondern wie schnell wir die 
notwendige Übertragung von nationaler Souveränität 
auf europäischer Ebene vollziehen. Und wie wir das 
demokratisch ausgestalten. 

Zum ersten Mal wird vielen Menschen bewusst, 
dass es nicht nur ihren Nationalstaat gibt und die EU 
kein abstrakter Spielplatz in weiter Ferne ist. Die Leute 
merken, dass Europa ganz konkret unseren Alltag 
bestimmt. Zum ersten Mal haben wir eine europäische 
Öffentlichkeit. Das ist ein entscheidender Schritt zu 
einer europäischen Demokratie. 
 
André Glucksmann  

Die Krise der Europäischen Union ist ein Symptom 
ihrer Zivilisation. Sie definiert sich nicht über ihre 
Identität, sondern über ihr Anderssein. Eine Zivilisation 
basiert nicht notwendigerweise auf dem gemeinsamen 
Wunsch, das Beste zu erreichen, sondern vielmehr auf 
der Ausgrenzung und Tabuisierung des Bösen. 
Historisch betrachtet ist die Europäische Union eine 
Abwehrreaktion auf Horror. 
André Glucksmann  
https://www.spiegel.de/international/europe/philosopher-andre-
glucksmann-a-dark-vision-of-the-future-of-europe-a-851266.html 

 
Derrida / Habermas 

Heute wissen wir, daß viele politische Traditionen, 
die im Scheine ihrer Naturwüchsigkeit Autorität 
heischen, „erfunden“ worden sind. Demgegenüber 

hätte eine europäische Identität, die im Licht der 
Öffentlichkeit geboren würde, etwas Konstruiertes von 
Anfang an. Aber nur ein aus Willkür Konstruiertes trüge 
den Makel der Beliebigkeit. Der politisch-ethische 
Wille, der sich in der Hermeneutik von 
Selbstverständigungsprozessen zur Geltung bringt, ist 
nicht Willkür. Die Unterscheidung zwischen dem Erbe, 
das wir antreten, und dem, welches wir zurückweisen 
wollen, verlangt ebensoviel Umsicht wie die 
Entscheidung über die Lesart, in der wir es uns 
aneignen. Historische Erfahrungen kandidieren nur für 
eine bewußte Aneignung, ohne die sie eine 
identitätsbildende Kraft nicht erlangen. 

Das heutige Europa ist durch die Erfahrungen der 
totalitären Regime des zwanzigsten Jahrhunderts und 
durch den Holocaust – die Verfolgung und Vernichtung 
der europäischen Juden, in die das NS-Regime auch die 
Gesellschaften der eroberten Länder verstrickt hat – 
gezeichnet. Die selbstkritischen Auseinandersetzungen 
über diese Vergangenheit haben die moralischen 
Grundlagen der Politik in Erinnerung gerufen. Eine 
erhöhte Sensibilität für Verletzungen der persönlichen 
und der körperlichen Integrität spiegelt sich unter 
anderem darin, daß Europarat und EU den Verzicht auf 
die Todesstrafe zur Beitrittsbedingung erhoben haben. 

Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt Europas / Von 
Jacques Derrida und Jürgen Habermas 
31. Mai 2003. FAZ (Auszüge) 

 
Ludwik Zamenhof (DE) 

Patriotismus oder Dienst am Vaterland nenne ich 
nur den Dienst am Wohl all meiner Landsleute, gleich 
welcher Herkunft, Sprache oder Religion; den Dienst 
insbesondere an den nichtjüdischen Interessen, der 
Sprache oder der Religion jener Bevölkerung, die im 
Lande die Mehrheit darstellt, darf ich niemals 
Patriotismus nennen. In Übereinstimmung mit dem 

Grundsatz, dass Staatsbürger, selbst wenn sie eine 
große Mehrheit im Land darstellen, kein moralisches 
Recht haben, anderen Staatsbürgern ihre Sprache oder 
Religion aufzuzwingen, muss ich mich dafür einsetzen, 
dass in meinem Land jedes Volk das Recht hat, für 
seine Angehörigen Schulen und andere Institutionen 
mit ihrer Sprache und ihrer Religion zu gründen, wenn 
sie das wünschen, dass aber in allen öffentlichen 
Institutionen, die nicht ausschließlich für ein Volk 
bestimmt sind, nur eine neutral-menschliche Sprache 
und neutral-menschliche oder staatliche Feste 
herrschen sollen. Solange das nicht möglich ist, muss 
ich mich dafür einsetzen, dass es in meinem Land 
Schulen und andere Einrichtungen mit einer neutralen 
menschlichen Sprache für diejenigen Untertanen gibt, 
die keine Einrichtungen mit dieser oder jener 
Volkssprache verwenden wollen oder können; und von 
allem gegenseitigen Ringen von Sprachen oder 
Religionen um die Vorherrschaft muss ich mich 
fernhalten, denn es ist nur ein Kampf zwischen einem 
Unrecht und einem anderen. 

Ich bin mir bewusst, dass in den Ländern, in denen 
die Bevölkerung mehr oder weniger ethnisch homogen 
ist, sie noch lange Zeit die Ungerechtigkeit nicht 
verstehen wird, die in der Herrschaft einer Sprache 
oder Religion über die anderen liegt, und dass sie mit 
allen Mitteln gegen eine Gleichberechtigung aller 
Sprachen und Religionen ankämpfen wird, und sie wird 
jene, die für die Gleichberechtigung eintreten, 
verfolgen und mit Dreck bewerfen. Aber ich werde 
mich niemals von dieser Verfolgung verwirren lassen 
und mich daran erinnern, dass ich für absolute 
Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfe, dass kein Volk 
wissen kann, was ihm morgen widerfahren wird, dass 
die Gleichberechtigung aller Sprachen und Religionen 
die Ursache aller Kriege und Konflikte zwischen den 
Völkern beseitigen wird, dass jede Aktion gegen den 

https://www.spiegel.de/international/europe/philosopher-andre-glucksmann-a-dark-vision-of-the-future-of-europe-a-851266.html
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Grundsatz „das Reich für die Bürger“ und Gewalt unter 
Bürgern immer Gewalt bleibt, auch wenn sie von einer 
überwältigenden Mehrheit gegen eine marginale 
Minderheit begangen wird, und dass dauerhaftes Glück 
für die Menschheit nur unter der Bedingung gleicher 
und absoluter Gerechtigkeit für alle Völker und Länder 
möglich ist, unabhängig von Ort und Zeit und Stärke, 
und wenn es in jedem Reich nur Menschen, nur Bürger 
ohne Rücksicht auf deren ethnische Zugehörigkeit 
geben wird. 

Als meine Nation bezeichne ich die Gesamtheit aller 
Menschen, die in meiner Heimat leben, gleich welcher 
Herkunft, Sprache oder Religion; aber zu meiner 
Nationalität muss ich stets das Wort „Mensch“ 
hinzufügen, um zu zeigen, dass ich mich nicht in einem 
chauvinistischen Sinne zu meiner Nation zähle. Die 
Menge aller Menschen, die die gleiche Herkunft wie ich 
haben, nenne ich mein Volk. Ich darf meine Nation 
nicht mit dem Namen irgendeines Volkes benennen, 
ich muss sie immer – zumindest im Gespräch mit 
Gleichgesinnten – mit dem neutral-geographischen 
Namen meines Reiches oder Landes nennen. Wenn 
mein Gesprächspartner nicht nur wissen will, welcher 
politisch-geografischen, sondern auch welcher ethni-
schen Gruppe ich angehöre, dann bezeichne ich ihm 
mein Volk, meine Sprache, meine Religion u.s.w. 
gesondert. Beispiele: Schweizer Mensch, Petersburger 
Mensch, Warschauer Mensch. 
Ludwik Zamenhof, Hillelismus, 1901 

 
Ágnes Heller  

Der Sieg des Nationalismus kam 1914 – gegen den 
Internationalismus der Arbeiterklasse und den 
Kosmopolitismus der Bourgeoisie. Die Erbsünde 
Europas war das hässliche Kind des Nationalismus. Alle 
früheren Reiche begannen, sich zu Nationalstaaten 
aufzulösen. Dieser Trend hält bis heute an.  

 
Der ausschließende Charakter von Nationalstaaten 
lässt sich am besten anhand der Geschichte der 
europäischen Juden im 19. und 20. Jahrhundert und 
der Geschichte der beiden Weltkriege zeigen. Der 
moderne Antisemitismus (im Gegensatz zum früheren 
Antijudaismus) ist ein Produkt der Nationalstaaten. Die 
Transformation des Nationalismus in Rassismus war 
kein Zufall, denn ethnischer Nationalismus trägt den 
Aspekt des Rassismus in sich.  

Nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs 
zogen einige europäische Staaten die Konsequenzen 
aus der dunklen Seite der Nationalstaatlichkeit und 
gründeten die Europäische Union. Die Bedeutung 
dieses großen Entwurfs sollte man nicht kleinreden. Die 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, niemals einen Krieg 
untereinander auch nur auszulösen. Dennoch hat ein 
europäisches Identitätsgefühl bis heute nicht dieselbe 
Kraft oder Bedeutung wie die nationalen Identitäten 
der Mitgliedstaaten.  

Die Europäische Union gründete sich auf der 
Entscheidung für bestimmte Werte. Doch sogar unter 
den ausgewählten Werten gibt es Widersprüche. 
Zuallererst, weil die Union eine Union von 
Nationalstaaten ist. Als Union muss sie den Wert der 
Solidarität bevorzugen, doch als Union von 
Nationalstaaten muss sie wegen der Werte der Nation 
nationale Interessen unterstützen, daher wird 
Nationalismus meist stärker sein als Solidarität.  
Ágnes Heller, Paradox Europa, Wien 2019 
 

“Libération” / Bernard-Henri Lévy (DE) 
„Genug vom ‘Aufbau Europas‘!“, lautet der Ruf. 

Verbinden wir uns stattdessen wieder mit unserer 
„nationalen Seele“! Lasst uns unsere „verlorene 
Identität“ wiederentdecken! Das ist die Agenda der 
populistischen Kräfte, die den Kontinent 
überschwemmen. Dabei spielt es keine Rolle, dass 

abstrakte Begriffe wie „Seele“ und „Identität“ oft nur in 
der Einbildung der Demagogen existieren.  

Europa wird von falschen Propheten angegriffen, 
die trunken sind vor Ressentiments und im Delirium 
angesichts der Möglichkeit, ins Rampenlicht zu 
gelangen.  

Europa als Idee zerfällt vor unseren Augen. 
Für diejenigen, die noch an das Erbe von Erasmus, 

Dante, Goethe und Comenius glauben, wird es nur eine 
schmachvolle Niederlage geben. Eine Politik der 
Geringschätzung von Intelligenz und Kultur wird 
triumphiert haben. Es wird Explosionen der 
Fremdenfeindlichkeit und des Antisemitismus geben. 
Eine Katastrophe wird über uns hereingebrochen sein. 

Unser Glaube liegt in der großartigen Idee, die wir 
geerbt haben und von der wir glauben, dass sie die die 
einzige Kraft war, um die Völker Europas über sich 
selbst und ihre kriegerische Vergangenheit zu erheben. 
Wir meinen, dass sie auch heute noch die einzige Kraft 
ist, tugendhaft genug, um die neuen Anzeichen des 
Totalitarismus abzuwehren, die das alte Elend der 
dunklen Zeitalter nach sich ziehen. Was auf dem Spiel 
steht, verbietet uns aufzugeben. Unsere Generation 
hat es falsch verstanden. Wie die Anhänger Garibaldis 
im 19. Jahrhundert, die wie ein Mantra „Italia se farà 
da sè“ (Italien wird sich selbst erschaffen) 
wiederholten, haben wir geglaubt, dass der Kontinent 
von selbst zusammenkommen würde, ohne dass wir 
dafür kämpfen oder arbeiten müssten. Das, so sagten 
wir uns, sei die „Richtung der Geschichte“. Wir müssen 
mit dieser alten Überzeugung endgültig brechen. Wir 
haben keine Wahl. Wir müssen jetzt für die 
europäische Idee kämpfen oder sie in den Wogen des 
Populismus versinken sehen. 
Copyright: “Libération” / Bernard-Henri Lévy (unterzeichnet von: 
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