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Vorwort
Welche Gedanken macht man sich? Was nimmt man mit von einer Woche des
Denkens und Redens über ein breites und komplexes Thema? Antworten finden
Sie auf den folgenden Seiten. Sie spiegeln das Erlebte, Erfahrene, Gelernte,
Diskutierte ebenso wider wie das, was jede(r) der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in die Denkwoche hineingetragen hat.
Menschen ganz unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und mit
ganz unterschiedlichen Erwartungen für eine Woche zu versammeln, um
konzentriert und intensiv eine anspruchsvolle Thematik zu bearbeiten, ist ein
großes Wagnis. Dass es – immer wieder – gelingt, verdankt sich nicht zuletzt
der Aura des Ortes, dem respektheischenden Rahmen, der zu Vorsicht im
Ansatz mahnt und zugleich zu Mut im Denken und Sprechen anregt.
Die Denkwoche zu dem Thema:
Bürger – Staat – Nation: Passt das alles noch?
im Oktober 2013 griff ein aktuelles gesellschaftspolitisches Thema auf. Schon
seit langem wird von der Weltgesellschaft gesprochen. Spätestens die
kommunikative Revolution der letzten 20 Jahre hat sie verwirklicht. In den
nächsten Jahren wird Europa noch viel bestimmender für unser Leben werden
als es dies schon seit 50 Jahren ist. Jeder Mensch bewegt sich heute in mehreren
Arenen: Staat, Markt und Zivilgesellschaft. Hat unter diesen Umständen das
alte Bild vom Staatsbürger, der in erster Linie seinem Staat Loyalität schuldet,
noch einen Bezug zur Realität? Müssen wir über das Verhältnis des Menschen
zur Gesellschaft nicht ganz neu nachdenken?
Einige Antworten, von den Teilnehmern selbst gesucht und gefunden, bietet
dieser Band. Sie reichen von einer linearen Reflexion über das gehörte und
gesprochene bis zu weiterführenden Ideen und Erlebnissen, bei denen dieses
verarbeitet
und
angewandt
wurde.
Sie
reichen
auch
vom
bürgergesellschaftlichen Ansatz bis zum europäischen Ziel. Sie sind zum
Nachdenken empfohlen.

Orion / Berlin, im November 2013

Elke Jeanrond-Premauer

Rupert Graf Strachwitz
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Elke Jeanrond-Premauer / Rupert Graf Strachwitz

Was tut das Volk, wenn es nicht "volkt"?
Gespräch mit Rupert Graf Strachwitz am 19. November 2013

E.J.P.: Die Denkwoche, die Sie uns für Château d'Orion vorgeschlagen haben,
trug den Titel: "Bürger Staat Nation - passt das noch zusammen?" Wie kam es
zu dieser Themenstellung?
R.S.: Das ist ein Thema, das mich seit langem schon umtreibt, weil ich diesen
Nationenbegriff in Frage stelle. Ich glaube, das ist ein Begriff des 18. ,19. oder
auch 20. Jahrhunderts, der für das 21. Jahrhundert nicht mehr passt. Wenn
aber die Nation so nicht mehr passt, dann passt auch der Staatsbürger nicht
mehr dazu. Daraus ergibt sich eine größere Fragestellung. Ich war 2012 bei
einer Tagung in Italien, bei der diese Fragestellung am Rande thematisiert
wurde. Ich habe daraus dann einen Text gemacht. Ich gehöre zu den Menschen,
bei denen sich die Gedanken beim Schreiben formieren; am Schluss habe ich
dann eine Position entwickelt. Und das ist die Position, die ich bis heute habe.
Wir müssen den Nationenbegriff überwinden. In Europa sowieso. Ich bin
überzeugt, dass wir auch den Begriff des Staates als allmächtig über allem
schwebend überwinden müssen. Wir müssen aber auch den Begriff des Bürgers
neu definieren.
E.J.P.: Es war als Frage formuliert, das Ergebnis der Überlegungen schnell
abzusehen. Nein, das stimmt nicht mehr. Es ist sozusagen nicht mehr im
Einklang. War das Verhältnis denn jemals im Einklang?
R.S.: Das ist eine interessante Frage! Es hat ja viele Versuche gegeben, das in
Einklang zu bringen. Mit Gewalt sozusagen. Ich kann mir schon vorstellen, wie
dieser Begriff entstanden ist, im 16. Jahrhundert, als Leute wie Jean Bodin1
gesagt haben, es kann nicht sein, dass sich ein Land, ein Reich in
konfessionellen Fragen zerfleischt. Das war ja der Ursprung. Damals wurde das
als große Neuerung empfunden. Inzwischen wurde aber das Korsett immer
enger und immer bedrängender. Wir haben das in Deutschland ohnehin nicht
bis zum Letzten mitgemacht, indem wir ein Bundesstaat waren, die deutsche
1 Jean Bodin (1529 oder 1530 - 1596) war einer der zentralen Staatstheoretiker des sechzehnten
Jahrhunderts. Der französische Anwalt, Philosoph und Historiker gilt als Begründer des
modernen Souveränitätsbegriffs. Sein Hauptwerk ist das 1576 erschienene ‚Les six livres de la
République‘ (dt. Die sechs Bücher über den Staat).
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Einheit nicht bis zu Ende dekliniert haben, wie beispielsweise in Frankreich
oder in Spanien. Und vielleicht tun wir uns deshalb auch etwas leichter, uns
davon zu lösen.
Das Grundproblem ist, dass es massive Interessen gibt, das bisherige zu
erhalten; das kann ich mir in Berlin jeden Tag anschauen. Wenn ich mir
beispielsweise auf dem Weg zu meiner Wohnung den Bundestag anschaue, da
stehen gigantische Regierungsbauten, obwohl eigentlich alle wissen müssten,
dass das in ein paar Generationen so nicht mehr gebraucht wird. Ein deutsches
Parlament wird ja nicht mehr viel zu sagen haben. Das sind massive Interessen,
das erleben wir in Europa jeden Tag.
E.J.P.: Das wirkt als wäre es ein letztes, gigantisches Aufbegehren gegen den
Lauf der Dinge?
R.S.: Wir kämpfen da wieder mal gegen die Zeit. Das ist eine Tatsache, die für
mich beispielsweise in der Entstehungsgeschichte des 1. Weltkrieges so
entscheidend ist. Da wurde gegen die Zeit gekämpft. Und ähnliches findet heute
auch wieder statt. Die Regierungen wollen nicht einsehen, dass diese Form der
Macht nicht mehr gebraucht wird. Das ist also wieder ein Wettlauf. Den werden
die Regierungen in der heutigen Form natürlich verlieren. Aber das könnte noch
sehr schmerzlich werden.
E.J.P.: In der Politik sprechen wir gerne von "nationalen Interessen". Was
könnte das denn sein, ein "nationales Interesse"? Gibt es nicht viel mehr nur
menschliche Interessen?
R.S.: Solange wir eine Bundesregierung haben und einen Bundestag, haben wir
natürlich auch gemeinsame Interessen. Die Frage ist nur, ob diese Interessen so
wichtig sind, wie die das glauben und ob diese Interessen in der Form eine
Zukunft haben. Ob wir nicht sehr viel mehr darüber nachdenken müssen, mit
wem wir eigentlich sonst noch gemeinsame Interessen haben. Umweltschützer
haben gemeinsame Interessen, die Frage, ob da einer Deutscher oder Franzose
oder Italiener ist, ist völlig egal. Jugendliche haben gleiche Interessen, Frauen
ebenso. Mein Gefühl ist, dass diese Art von Interessen mindestens ebenso
bedeutsam sind wie nationale. Jetzt ist die große Frage, wie weit geht das.
Haben wir dann am Ende wirklich eine Weltgesellschaft? Das ist der Begriff, der
von Luhmann eingeführt worden ist. In der Weltgesellschaft haben die
Nationen überhaupt keine Bedeutung mehr. Das werden wir vielleicht nicht
mehr erleben, aber ich glaube, auf den Weg müssen wir uns machen.
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E.J.P: …weil alle Nationen Projekte und Themen haben, die sich ähneln?
R.S.: Nicht nur die Nationen, sondern eben vor allem die Menschen haben
Projekte. Vor die Frage gestellt, will ich meine Familie und mich ernähren, will
ich einen Beruf haben, der mich ausfüllt, will ich in Frieden mit meinem
Nachbarn leben einerseits oder will ich mein Deutschsein leben anderseits, wird
sich doch inzwischen die Mehrheit der Menschen für das Erste entscheiden.
Diejenigen, die sich für das Zweite entscheiden, finden wir noch, an ganz
bestimmten Brennpunkten. Aber, ich glaube nicht, dass das eine zukunftsfähige
Position ist.
E.J.P.: Wenn wir also das "Hegelsche Modell", das uns noch in den Knochen
sitz, überwinden - der Staat als Überbau, die Bürgergesellschaft darunter und
der Mensch als randständig - und ersetzen durch das "Strachwitzsche Modell",
in dem Wirtschaft, Staat, Zivilgesellschaft Kreise bilden, die nebeneinander
existieren, mit dem Menschen in der Mitte. Wie könnte sich diese
Zivilgesellschaft neu in die Welt stellen?
R.S.: Ich bin gar nicht so sicher, dass sie sich neu in die Welt stellen muss. Sie
ist ja schon da und sie ist außerordentlich stark. Das einzige was ihr fehlt, ist die
Anerkennung der anderen Partner. Es ist ja auch ein Unterschied, wie etwas
eingeordnet wird. Das Hegelsche Modell, er selbst nennt es ja System, dient ja
auch nur dazu zu erklären. Ein Modell kann man jeweils auch anders
betrachten. In diesem Fall dient es dazu, zu erklären, dass die einzelnen
Parteien unterschiedlich kommunizieren und sich unterschiedlich verhalten.
Das war immer schon so. Das Neue daran ist die Gleichrangigkeit. Wir fühlen
uns in der Zivilgesellschaft nicht dem Staat untergeordnet und nicht vom Markt
beherrscht, sondern wir sind selbstbewusst. Wir haben etwas Originäres
beizutragen. Worum wir kämpfen ist, dass das akzeptiert, anerkannt wird.
E.J.P:. Ich würde bezweifeln, dass die Zivilgesellschaft sich schon so
selbstbewusst verhält, wie sie eigentlich sein könnte. Ich möchte ein paar
Beispiele heranziehen. Ich denke da an die Champagner-Aktion während der
Atomversuche der Franzosen oder die Proteste gegen Shell bei der Brent Spar
Ölplattform oder auch die Lichterkette in München von 1992, bei der über
400.000 Menschen auf die Straße gingen, um NEIN zu sagen gegen den
Rassismus. Da ließe sich noch vieles aufzählen. Diese aktive Zivilgesellschaft
vermisse ich im Alltag!
R.S.: Schauen wir uns ein vergleichsweise eingängiges Beispiel an. Das
Hochwasser an der Donau, an der Elbe, 2013: Da sind die Menschen über
Facebook oder über SMS gerufen worden, oder sie kamen auch, ohne gerufen
zu sein. Sie sind einfach hingefahren und haben geholfen. Und waren sehr
erfolgreich. Da wurden Sandsäcke geschleppt oder Butterbrote geschmiert, das
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heißt die Menschen wurden wirklich gebraucht. Das ist Zivilgesellschaft in
Aktion, relativ unspektakulär. Aber die Kommentare aus den Medien waren das
Übel. Die haben das alle nicht so einordnen können, schrieben, die Menschen
seien ja nur zum Spaß da hingefahren, das war ja mehr so ein Abenteuerurlaub.
Jeder wollte da irgendetwas rummäkeln. Vielleicht war das sogar so. Aber das
ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese Menschen geholfen haben.
E.J.P.: Dererlei könnte ja auch gefördert werden. Das heißt, wären die
Kommentare positiver ausgefallen, hätte es auch für die Zukunft motivierend
wirken können?
R.S.: Ja genau, eine selbstbewusste Gesellschaft, die auch gesehen wird.
E.J.P.: Wir wäre es denn, wenn wir ein Schulfach "Zivilgesellschaft" einführen
würden?
R.S.: Nein, bürgerschaftliches Engagement ist nun mal etwas Freiwilliges. In
den USA gibt es so etwas in einigen Bundesstaaten. Da ist community work
Pflichtfach. Die Kinder müssen so und so viele Stunden in der Woche für die
Gemeinschaft arbeiten. Das halte ich für falsch. Wir müssen in der Schule, in
der Bildung viel mehr Elemente einbauen, die Menschen selber sehen lassen,
"ich will mich auch engagieren". Viele merken das auch alleine, aber nicht alle.
Ich würde viel lieber sehen, dass die Geschichten im Lesebuch weniger von
Kaisern und Königen handeln, als vielmehr von engagierten Menschen. Das
wäre meine Konsequenz. Geschichtsunterricht ist ein wunderbares Beispiel.
Das ist reine Herrschaftsgeschichte, dabei kann man Geschichte auch anders
erzählen. Das kann man auch in vielen anderen Fächern machen. Auch im Sport
könnte man das machen. Ich glaube, da könnte man eine Menge tun, um
Menschen zu motivieren, aktiv zu werden. Viele brauchen da keinerlei
Anleitung und doch wäre es hilfreich.
E.J.P.: Sie sprechen in Ihren Texten immer wieder von einer
"Selbstermächtigung" der Zivilgesellschaft. Klingt das nicht, sagen wir,
gefährlich nach Bürgerwehr? "Ein Mann sieht rot!“
R.S.: Selbstermächtigung ist ein Begriff, der in der Soziologie präsent ist. Ich
habe mit einem Kollegen sehr viel darüber diskutiert. Das ist keine Drohung. In
der Zeit, als all diese Dinge diskutiert wurden, im frühen 19. Jahrhundert, waren
Bürgerwehren etwas ganz normales. Da braucht man nur an die Freicorps zu
denken in den Befreiungskriegen. Die wurden massiv unterdrückt, als Napoleon
besiegt war. Da waren sie nicht mehr gern gesehen, auch in ihren eigenen
Ländern.
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E.J.P.: Sie sprechen auch viel von einem "intellektuellen Unternehmertum".
Was verstehen Sie darunter?
R.S.: Intellektuelles Unternehmertum ist der Versuch, ich sage jetzt mal von
mir, aber es kann gut sein, dass ich das auch irgendwo aufgeschnappt habe, es
ist der Versuch zu zeigen, dass etwas zu unternehmen nicht notwendigerweise
nur mit Wirtschaft zu tun hat. Wir haben ein aktives Denken und Fühlen auch
in ganz anderen Bereichen. Ich sage es mal negativ. Was unseren staatlichen
Universitäten fehlt, ist das intellektuelle Unternehmertum. Die sind zu
Bewahranstalten geworden. Und dann kommt eine private Uni und macht es
ganz anders. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Da kann man das ganz gut sehen.
Und solches Unternehmertum heißt, man findet neue Wege. Andere Europäer,
Engländer, Italiener, die Schweizer sind da viel weiter. Die sehen das mehr als
den Gang der Dinge. Die lassen mehr zu. Wir sind dagegen immer schnell mit
der Frage bei der Hand, "darf der das?" oder "das haben wir noch nie so
gemacht". Wir fragen sofort, "haben wir dafür genug Kontrollen?" Damit
weichen wir sofort aus.
E.J.P.: Geistiges Unternehmertum könnte auch heißen, dass wir mehr
Verantwortung übernehmen.
R.S.: Wir sprechen ja hier im Kern vom Freiheitsbegriff, obwohl diese Vokabel
noch nicht gefallen ist. Aber, wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir die
Verantwortung selbst übernehmen. Auch für andere Menschen. Sonst
funktioniert das ja nicht. Das heißt, Verantwortung ist ein unverzichtbarer Teil
einer Bürgergesellschaft, die eben nicht alles abwälzt, sondern bereit ist
mitzutun.
E.J.P.: Wie steht es mit Vertrauen?
R.S.: Vertrauen ist eines der Kernelemente! Die Gefahr ist der Vertrauensbruch.
98% der Bürger sagen, Demokratie ist eine gute Sache. Aber nur 22% vertrauen
den Parteien. Das heißt denen, die eigentlich die Politik nach eigenem Anspruch
gestalten, vertraut fast kein Mensch mehr. Da stehen die Politiker ganz unten,
bei den Immobilienmaklern. Und eine Gruppe, die ganz weit oben steht,
nämlich die Polizei, steht da aus einem ganz anderen Grund, denen vertraut ja
im Grunde auch keiner. Die stehen oben, weil massiv für sie im Fernsehen
geworben wird. Diese Vertrauenskrise ist ein Indikator für die Krise der
Gesellschaft.
Aber, es gibt noch eine Vokabel, die sehr wichtig ist: der Respekt. Der gehört für
mich auch zu den ganz wichtigen Elementen. Die Menschen untereinander
haben zu wenig davon. Das fängt schon damit an, dass wir für die Politiker
immer nur Wähler oder Bevölkerung sind. Wir sind aber Bürger!
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E.J.P.: "Was tut das Volk, es volkt nicht", ist einer Ihrer Kernsätze. Wenn es
aber nicht "volkt", was wäre der positive Umkehrschluss? Wenn es
selbstermächtigt vorausgeht, wohin sollte es weisen? Welchen Weg
einschlagen?
R.S.: Das Zitat kommt ja von einem Graffiti. Als ich das gesehen habe, fand ich
es sehr interessant. Ich glaube, dieses Volk sortiert sich neu. Auch der Begriff
des Volkes verändert sich rapide. Es bilden sich neue Gemeinschaften. Wir
können ja dem Staat nicht mehr aus. Vor ein paar Hundert Jahren konnte man
noch auswandern, wenn es einem nicht gepasst hat. Heute sind die Staaten
weltweit so unterschiedlich nicht, das heißt, wir kommen vom Regen in die
Traufe. Wenn wir unser Leben oder unsere Kollektivität neu organisieren,
müssen wir uns etwas Neues ausdenken. Und wenn ich junge Menschen sehe,
glaube ich, das ist geschehen. Man kann doch sagen, dass der Facebook-Freund
in Neuseeland genauso weit weg ist wie der im Nachbarhaus,
oder? Wir alle haben inzwischen Freundeskreise, Kollektivitäten, Netzwerke,
die mit "Volk" nicht mehr viel zu tun haben. Da wird nicht mehr gefragt, ob man
Deutscher oder Franzose ist. Da wird sogar eher noch oder wieder gefragt:
Welche Religion hast du?
Die "Volksgeschichte" erodiert. Eine Stelle, wo das noch sehr stark ist, ist der
Sport. Dort wird der Nationalismus noch gepflegt. Ich habe in München bei den
Olympischen Spielen gearbeitet; ich hatte einen super Job und war oft bei
Siegerehrungen dabei. Ich fand das ganz toll. Inzwischen denke ich mir, das ist
ja schrecklich. Wenn beispielsweise die Fußballer die Nationalhymne singen
müssen, ist das doch albern. Das hat doch mit der Lebenswirklichkeit der
Menschen gar nichts mehr zu tun.
E.J.P.: Der Prozess ist also bereits in Gang gekommen und einfach nicht mehr
aufzuhalten. Haben Sie dennoch eine Vision?
R.S.: Die erste Vision ist, dass wir das schaffen, was die Engländer ein level
playing field nennen. Das heißt, dass wir als Bürgerinnen und Bürger mit den
Akteuren in den drei Arenen und dass die Arenen und ihre Akteure
untereinander auf gleicher Augenhöhe miteinander verkehren, nicht zu einer
Obrigkeit aufblickend. Das bedeutet einen Machtverlust für den Staat! Wir
müssen denen noch beibringen, dass es besser ist, das in Kauf zu nehmen als
sich dagegen zu wehren. Die Vision ist, dass wir das hinbekommen.
Die zweite Vision ist, dass wir Europa hinbekommen und diejenigen
überzeugen, die da noch sehr skeptisch sind!
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Und die dritte ist, dass wir ein Europa der Bürgerinnen und Bürger
hinbekommen und nicht den Europäischen Superstaat! Das Europa in meiner
Vision ist ein Gebilde ganz neuer Art. Jemand hat zu Recht gesagt, die
Vereinigten Staaten von Amerika sind im 18. Jahrhundert erfunden worden.
Wir müssen für das 21. Jahrhundert eine neue Form der Vereinigung finden
und einen neuen Entwurf wagen. Darüber werden wir noch viel nachdenken
müssen. Ich weiß die Lösung auch noch nicht. Aber meine Vision ist, dass wir
es schaffen!
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Lars Bösel

Eine Denkwoche im Chateau d' Orion
Oktober in Frankreich - im Béarn, einer französischen Provinz am Fuß der
Pyrenäen, ca. 1.900 km von Deutschland entfernt, je nachdem, welchen Weg
man wählt.
Hier steht das Chateau d' Orion im gleichnamigen Ort mit ca. 140 Einwohnern,
direkt am Jakobsweg. Es ist ein altes Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert mit
einer wechselvollen Geschichte, 2003 gekauft von der Familie Premauer, ist es
heute nicht nur ein Gästehaus, in dem man das ganze Jahr in behutsam und
liebevoll renovierten Zimmern die Zeit vergessen kann. Es ist auch ein Haus, in
dem die deutsch-französische Freundschaft direkt und intensiv gelebt wird und
ein Haus, in dem versucht wird, dem Geist und Denken ein gutes zu Hause zu
bieten. So werden dort unter anderem mehrmals im Jahr Denkwochen
veranstaltet. Die Zutaten - ein Thema aus Kunst, Kultur oder Politik, ein Dozent,
der sich dem Thema verschrieben hat und eine Gruppe Interessierter jeglichen
Alters, die für das Thema offen sind, zum Lernen, Denken und Diskutieren.
An diesem Ort trafen wir zusammen - neun Menschen, von der Hausherrin, der
Organisatorin
der
Denkwochen,
über
Studentin,
Bankkauffrau,
Unternehmensberaterin, Arzt, Manager aus der Industrie, bis hin zum
Wissenschaftler - Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen
und beruflichen Werdegängen. Das Thema der Denkwoche, aktueller denn je:
"Bürger - Staat - Nation: Passt das alles noch?", geleitet von Dr. Rupert Graf
Strachwitz. Er sagt von sich selber, dass er ein bekennender Europäer ist.
Zudem ist er Politikwissenschaftler und Historiker, Direktor des Maecenata
Instituts, freiberuflicher Publizist, Moderator und Berater. Seine
Themenschwerpunkte sind die gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und
Philanthropie, Bürgerengagement und die Zivilgesellschaft.
Am Sonntagabend kamen wir zusammen, zur Begrüßung und zum
Kennenlernen, bei einem Glas Jurançon aus der Region und anschließendem
Dinner. Bei Wein und vorzüglichem Essen wurden erste Fragen, nach dem
Woher, nach Beruf und Leben und zur Geschichte des Hauses erörtert und so
war die Denkwoche eingeläutet.
Nach einer Nacht, umgeben von der Stille dieses Ortes, und der gemeinsamen
Frühstücksrunde begann die Arbeit. Aufwärmphase durch eine
Vorstellungsrunde, Abgleich der Wissensstände und Erwartungen an diese
Woche. Erstes Thema, dem wir uns widmeten, lautete "Herausforderungen
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unserer Zeit - in welcher Situation leben wir heute?" - ein, aus meiner Sicht,
höchst aktuelles und brisantes Thema. Was sind "Zeitbomben", die unsere
Gesellschaft bedrohen - z.B. der Klimawandel, Bevölkerungswachstum,
Energieversorgung, der demographische Wandel, die Undurchschaubarkeit der
Finanzströme. Zwei große Fragen standen im Raum. Kippt unsere Welt, unsere
Gesellschaft, so wie wir sie kennen? Und wenn ja, wann? In der Diskussion um
dieses Thema wurde schnell klar, dass Handlungsbedarf besteht. Neue
Vorschriften oder auch technische Verbesserungen werden nicht reichen, um
diese "Zeitbomben" zu entschärfen. Für uns notwendig sind auch
Veränderungen in der Gesellschaft, Veränderungen unseres Handelns. Um
diese Notwendigkeiten besser zu erkennen und zu beschreiben, diskutierten wir
das Bild unserer Gesellschaft heute, das geprägt wird durch eine erkennbare
Entfremdung gegenüber dem Staat, durch das Versagen des globalen
Finanzsystems und durch eine gewisse Angst vor dem Markt/der Wirtschaft.
Wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass auch wir ein Teil des Marktes
sind und wir hier eine nicht unerhebliche Rolle spielen – ein anderes Thema,
das ich zwar gerne vertieft hätte, das aber den Zeitrahmen gesprengt hätte.
Bei der Betrachtung der heutigen Beziehungen Bürger-Staat wurde schnell klar,
dass das Hegelsche Bild der Gesellschaft aus dem 19. Jahrhundert, in dem der
Staat über allem steht, noch überaus dominierend, zur Lösung der
gesellschaftlichen Probleme und Themen in der heutigen Zeit aber nicht mehr
anwendbar ist. Mehrere unterschiedliche Ansätze wurden diskutiert, von denen
mir ein paar sehr wichtig sind. Dazu zählen die Überwindung der bestehenden
politischen Hierarchien, die auch mit unserem heutigen Modell der
Europäischen Union noch nicht gelöst sind, das intellektuelle, zielorientierte
und gewinnorientierte Unternehmertum und das unbedingte Bekenntnis zur
Bürgergesellschaft, in der auch wir unsere Verantwortung übernehmen
müssen.
Wir als Bürger bewegen uns in allen Bereichen der Gesellschaft, von Strachwitz
als Arenen bezeichnet - in der Arena Wirtschaft/Markt, in der Arena unserer
Zivilgesellschaft und in der Arena des Staates. Alle Arenen haben
Schnittmengen miteinander und wir agieren in ihnen. Für die drei Arenen gibt
es Attribute: Staat = Gewalt, Wirtschaft/Markt = Tausch, Zivilgesellschaft =
Geschenk. Heute haben die Arenen unterschiedliche Gewichtungen, wobei
aktuell Wirtschaft und Staat deutlich dominieren. Erstrebenswert ist aber eine
Gleichrangigkeit der 3 Bereiche, die einhergeht mit der Stärkung der
Selbstermächtigung von uns, den Bürgern in der Zivilgesellschaft und dem
Respekt vor jedem Lebensentwurf. Und so schloss der Tag mit der Erweiterung
der Eingangsfrage - In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?
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Am nächsten Tag beschäftigten wir uns tiefergehend mit der Zivilgesellschaft
und ihrem Verhältnis zum Staat. Ausgehend davon, dass der Wert und die
gesellschaftliche Bedeutung der Zivilgesellschaft noch nicht so hoch anerkannt
sind, wie es sein sollte, oftmals nur die Rolle als Störer und Protestler gesehen
wird oder die Zivilgesellschaft als Geldgeber für leere öffentliche Kassen gilt,
beleuchteten wir die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates und des
Subsidiaritätsprinzips ab dem 19. Jahrhundert. Neue Fragen stellten sich.
Welchen Wert hat das Schenken in der Gesellschaft, warum ist es so wichtig?
Es besteht die Gefahr, dass das Schenken nicht mehr als wichtiger Bestandteil
im Verhältnis von uns Bürgern zur Gemeinschaft gesehen wird, und die
Schwerpunkte nur noch auf dem Austausch von Leistungen und Forderungen
nach Leistungen liegen. Auf der anderen Seite finden aber auch Veränderungen
in der Gesellschaft statt. Wichtige Funktionen der Zivilgesellschaft werden von
Bürgern in zunehmendem Maße übernommen. Dazu zählen Selbsthilfe-, und
Mittlerfunktionen genauso, wie die Themenanwalts- oder auch die
Wächterfunktion. Aufgabe des Staates ist es, die Rahmenbedingungen zu
schaffen, um eine Stärkung der Zivilgesellschaft zu ermöglichen und eine
Gleichrangigkeit im Verhältnis der Bereiche Staat und Wirtschaft/Markt
herzustellen. Dazu müssen auch die Organisationen unserer Zivilgesellschaft
gestärkt werden, angefangen von den Vereinen über die Stiftungen bis hin zu
gemeinnützigen Kapitalgesellschaften. Aber damit nicht genug, denn eine
Reflektion auf ganz Europa ist notwendig.
Der dritte Tag der Denkwoche war ein Ausflugstag, der Bestandteil einer jeden
Denkwoche ist. Ziel waren die Pyrenäen, zu denen wir mit einem engen Freund
des Hauses, Paul Selinger, aufbrachen. Wir besuchten Lescun, wo Heinrich
Mann Urlaub machte und wanderten zum Plateau de Sanchese, wo wir uns bei
einem Picknick stärkten, umgeben von einer beeindruckenden Landschaft und
über uns kreisenden Geiern. Auf dem Rückweg besuchten wir noch das
ehemalige Camp de Gurs. Schon vor dem zweiten Weltkrieg war es
Internierungslager für Kämpfer und Flüchtlinge des spanischen Bürgerkrieges.
Dann, während des zweiten Weltkrieges, diente es als Strafgefangenenlager u.a.
für politische Häftlinge, ethnische Minderheiten und jüdische Flüchtlinge, von
denen viele nach Deutschland deportiert und in den Vernichtungslagern
ermordet wurden.
Da viele von uns mit dem Thema Stiftungen bisher wenig Kontakt hatten, und
wir gerne unseren Wissenstand dazu erweitern wollten, gab uns Strachwitz am
vierten Tag unserer Denkwoche im Exkurs einen tieferen Einblick in die
Thematik Stiftungen. Immerhin gibt es in Deutschland rund 140.000
Stiftungen. Was sind Stiftungen, welche verschiedenen Stiftungsarten gibt es
und welche Zwecke verfolgen Stiftungen? Interessant und neu war für mich
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auch, in welchem Wettbewerbsumfeld Stiftungen agieren und welche
Herausforderungen und Veränderungen anstehen.
Neben dem köstlichen abendlichen Dinner, dass wir jeden Abend genießen
durften, erwartete uns an diesem Abend noch ein weiterer kultureller
Höhepunkt, denn ein Teilnehmer unserer Gruppe gab uns spontan ein kleines
und feines Klavierkonzert, das mich sehr berührt hat. Stunden zuvor, intensive
Diskussionen und nun die Reinheit der Musik genießen - eine schöne
Reihenfolge und ein angenehmer Abschluss des Tages.
Am letzten Tag beschäftigten wir uns intensiv mit dem Thema Subsidiarität und
wie wichtig dieses Thema auch in Bezug auf unsere europäische Entwicklung
ist. Wie müsste die Europäische Union strukturell angepasst werden? Brauchen
wir wirklich einen Europäischen Rat der Regierungschefs der EU-Staaten oder
müsste das EU-Parlament oder auch die Europäische Kommission mehr
gestärkt werden? Wie viel Entscheidungsmacht sollten und müssten die
Nationalstaaten an die EU noch abgeben? Wie können regionale Prinzipien
gestärkt werden? Kein einfaches Thema, denn unsere politischen Strukturen,
national, wie auch europäisch sind relativ fest gebaut und von und über
Veränderungen nicht nur zu reden sondern sie auch anzustoßen und
konsequent umzusetzen, ist nicht einfach.
Mein Fazit - Es ist viel zu tun, es ist nicht einfach; aber es lohnt sich, für unser
Europa zu kämpfen, für ein Europa der Regionen und Bürger. Die Denkwoche
klang aus mit einem abendlichen Dinner bei Kerzenlicht und Kaminfeuer mit
allen Gästen des Hauses. Und auch dieser Abend hielt noch einen kulturellen
Nachtisch für uns bereit. Unda Hörner, Schriftstellerin, zum Arbeitsaufenthalt
im Chateau, las für uns aus ihrem noch unveröffentlichten neuen Roman.
Voller Eindrücke, mit viel neuem Wissen, mit vielen Anregungen und Fragen
ging es auf Heimreise mit der Gewissheit, wiederzukommen nach Orion, zum
Denken, zum Kennenlernen interessanter und interessierter Menschen und
zum Genießen all der Dinge, die mit dem Chateau d' Orion verbunden sind.
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Zivilgesellschaft und Europa Für weniger Staatsverlangen!
Die Krisendauerpräsenz in Form undurchschaubar komplex verzahnter
Finanzgeschäfte, hoch differenzierter, vielerorts prekärer Lebenswelten und
politischer, scheinbar kaum zu bewältigender Großprojekte fordert den Staat in
besonderer Weise heraus. Vor allen Dingen in Deutschland wird dem Staat die
Rolle zugeschrieben, die Unsicherheiten des gesellschaftlichen Lebens
einzudämmen und sichere in gewisser Weise berechenbare Verhältnisse zu
schaffen, die die für die Demokratie so wichtige egalitäre Gesellschaftsstruktur
unterstützen. Für gewisse Bereiche gesellschaftlichen und politischen Lebens
trifft das auch noch uneingeschränkt zu, doch die Bereiche, in denen der Staat
erstens die Komplexität kaum zu bewältigen vermag und zweitens immer
ineffizienter und holzschnittartiger mit seinen Lösungen daherkommt, werden
mehr. Das war nicht immer so.
Das nach dem zweiten Weltkrieg einsetzende Wirtschaftswunder, die Hochzeit
des Kapitalismus, ermöglichte es dem Staat, diese Rolle für einige Jahrzehnte
zufriedenstellend zu erfüllen. Dem kam die geringe Zahl unterschiedlicher
Lebensmodelle zu Gute. Der Staat sah sich gewissermaßen überschaubaren
gesellschaftlichen Strukturen gegenüber. Die gravierenden Veränderungen im
Laufe der jüngsten Geschichte sind vielbesprochene Ursachen für einen
tiefgreifenden Gesellschafts- und Weltwandel. Zu nennen sind die
Globalisierung der Finanzströme, das Ende des kalten Krieges und der Fall der
Mauer, die Finanzkrise von 2008 und nun die europäischen Schulden- und
Staatskrisen. All diese Ereignisse potenzieren Unsicherheiten und gleichzeitig
Lebensmöglichkeiten. Dem gegenüber stehen Staaten, die überfordert sind,
sich ein Bild vom Bild zu machen.
Die entscheidende Frage, die für das Hier und Jetzt daraus resultiert, ist: Wer
schützt vor den Kontingenzen in der Welt? Wer schützt vor riskanten
Finanzgeschäften, wer schützt vor Krankheit, wer schützt vor Arbeitslosigkeit,
wer schützt vor prekären Arbeitsbedingungen? Wer bringt eine flexible, sich
anpassende, sich selbst zerstörende und gleichsam sich selbst neu
konstruierende Ordnung in die sich reproduzierende Undurchsichtigkeit der
Verhältnisse?
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Offensichtlich ist, dass dies keine Frage ist, die die Antwort erhalten kann, nach
der sie fragt. Denn ein „Wer“ ließe sich kaum definieren. Was sich aber
definieren lässt, ist, dass einer solchen flexiblen Ordnung die gesellschaftliche
Akzeptanz der Kontingenz der Verhältnisse vorausgehen muss. Die Akzeptanz,
dass weder eine höhere Instanz und noch ein Staat die Verhältnisse derartig
kontrollieren können, dass die Unsicherheiten auf ein geringes Maß reduziert
werden. Doch gerade der Glaube an eine höhere Instanz, der heute weniger ein
Glaube als eine resignierte Erwartungshaltung bezüglich bestimmter zu
erbringender staatlicher Leistungen ist, scheint verbreitet zu sein. Gleichwohl
geht der Glaube mit einem Nicht-mehr-Glauben einher, so dass die Erkenntnis
der Unmöglichkeit der Erfüllung der Erwartung schon fast durchgedrungen ist.
Dennoch scheint die Haltung gegenüber dem Staat hier zu verharren,
vergleichbar mit einem trotzigen Kind, das seinen Trotz für das wirkungsvollste
Instrument zur Erreichung seines Ziels hält. Dies nenne ich Strategielosigkeit.
Die Sphäre der Gesellschaft, in der sich allerdings Strategien zur Erreichung
bestimmter sehr vielfältiger Ziele herausbilden, ist die Zivilgesellschaft. Hier
sorgen Improvisationsgeschick, Flexibilität, Ideenreichtum, Wagemut und
gezielte Investitionen für die Stärkung netzwerkförmiger Ordnungen.
Keinesfalls plädiere ich hier für ein simples weniger Staat und mehr Freiheit.
Vielmehr geht es um eine Abwendung vom Neoliberalismus durch eine
Forderung nach weniger Staatsverlangen und somit nach einer Stärkung von
Selbstermächtigungsprozessen. Denn der Staat agiert in gewisser Weise mit
einer paradoxen Logik. Zugespitzt formuliert: er unterminiert die egalitäre
Gesellschaft, während er sie gleichzeitig versucht, aufrecht zu erhalten. Aus
einem systemtheoretischen Blickwinkel ist das wenig überraschend, denn die
Politik und ihre Organisation, der Staat, reproduzieren systematisch ihr
Einsatzfeld und die Probleme, die es zu lösen gilt, die aber nie ganz gelöst
werden dürfen, um die eigene Legitimation nicht abzuschaffen.
Gesellschaftliches Prekariat entsteht zuvorderst in der dominant
kapitalorientierten auf Effizienz bezüglich Gewinnchancen (und weniger
Ressourcen) gerichteten Wirtschaftsordnung, in der die Arbeitskraft als
flexibles, belastbares Humankapital eine kalkulierbare Größe sein muss.
Menschen, die diesen Anforderungen nicht gerecht werden, sind den
gesellschaftlichen Unsicherheiten in hohem Maß ausgesetzt. Aber
gesellschaftliches Prekariat entsteht auch dann, wenn der Staat eine
Grundsicherung schafft, die intendiert, Unsicherheiten zu minimieren, die aber
eine solche Grundsicherung vor allen Dingen in sozialer Hinsicht nicht ist,
sondern ein soziales Stigma.
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Was ist also der tatsächliche Schmierstoff der Gesellschaft, wenn die Politik mit
ihrem politischen Kalkül der Macht, gerade in Sachen Grundsicherung kein
ernsthaft soziales Modell realisieren kann, und wenn der Markt mit seinem
ökonomischen Kalkül des Nutzens die Vermögensverhältnisse stetig
radikalisiert und somit die Zugangsmöglichkeiten zu Gesellschaft für die einen
vergrößert und für die anderen verkleinert?
Der große Ausgleich und der Schmierstoff liegen dann in den Bereichen, die zu
den beiden genannten nicht hinzugerechnet werden können, die nicht genuin
zur politischen oder wirtschaftlichen Sphäre gehören, weil ihre Aktivitäten
offenkundig anderen Logiken folgen. Diese Bereiche sind die des Engagements,
der Stiftungen, der Vereine, der Initiativen aber auch die zivilgesellschaftlichen
Akte, die in ganz kleinen, dennoch öffentlichen Räumen entstehen.
Aus meinem ganz persönlichen Erfahrungskreis möchte ich die Initiative
„AMIQU“ zweier Kommilitonen nennen, die eine Internetplattform aufbauen,
um junge und alte Menschen miteinander zu vernetzen, und Freundschaften
entstehen zu lassen. Ebenso sei eine Friedrichshafener Initiative zweier
Kommilitonen genannt: „Gemeinsam Wohnen“. Familien, ältere Menschen und
wer sich sonst berufen fühlt, können einen Studierenden bei sich aufnehmen,
der dann gegen bestimmte Hilfsleistungen Wohnraum erhält. Eine Initiative
von globaler Schlagkraft sei auch erwähnt, das Transition Netzwerk, das unter
sich die verschiedensten Initiativen in ganz Europa vereint, die zum Ziel haben,
ihre Städte zu einer postfossilen und relokalisierten Wirtschaftsform verhelfen
wollen.
Diese andere Logik, die den Raum dieser Aktivitäten bestimmt, ist im Diskurs
um die Zivilgesellschaft mit dem Modus des Schenkens umschrieben.
Menschen schenken Zeit, Geld, Aufmerksamkeit, Expertise und vieles mehr, um
in der Sphäre des Öffentlichen bestimmtes, und ganz verschiedenes, zu
bewirken. Dies mit Altruismus verallgemeinernd zu benennen, hielte ich für
verfehlt, weil sich eine Interessenlosigkeit nie versichern oder feststellen ließe.
Insofern ist es besser von einem Anti-Tausch-Verhältnis zu sprechen, da in
diesem Akt des Schenkens wohl Erwartungen enthalten sind, aber keine direkt
wie in einem Tauschverhältnis zu befriedigende. Der Schenkende nimmt im
Gegensatz zum Tauschenden das Risiko der Nichterfüllung von Erwartung in
Kauf, ohne dem Konsequenzen rechtlicher Art folgen lassen zu können. Es ist
also ein informeller, auf Freiwilligkeit beruhender Sektor, der gerade daraus
seine Flexibilität und seine Effizienz zieht.
Meine eingangs formulierte Forderung nach weniger Staatsverlangen und mehr
Selbstermächtigungsprozessen als Instrumente zur Abwendung vom
Neoliberalismus und zur Hinwendung zu einer egalitären Gesellschaft sei hier
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wieder aufgegriffen. Denn in der Sphäre der Zivilgesellschaft findet exakt das
statt. Kommen Menschen zusammen in der Absicht, etwas in der Öffentlichkeit
zu gestalten, sich eines Problems anzunehmen, dann sind sie der Trotzphase
entwachsen. Sie haben erkannt, dass es langweilig und ineffizient ist, ein höhere
Instanz, den Staat mit ihren Forderungen hinsichtlich bestimmter Dinge zu
adressieren, die sie selbst viel besser, viel effizienter gestalten können. Insofern
sind zivilgesellschaftliche Akte gelebte Subsidiarität, Selbstermächtigung und
Freiheit.
Welche Konsequenzen folgen aus der beobachteten Wichtigkeit der
Zivilgesellschaft?
Meines Erachtens wird angesichts verschiedenster Initiativen im Bereich der
Zivilgesellschaft das gewaltige Potential der Selbstorganisation nach und nach
offenbar, das die Veränderung gesellschaftlicher Ordnung skizzierbar macht.
Wenn wir derzeit die Gesellschaft als ein Ensemble der Sphären Politik, Markt
und Zivilgesellschaft verstehen, und weiterhin annehmen, dass darin die beiden
erstgenannten dominieren, dann sehen wir das Bild einer stark regulierten,
dennoch kapitalistischen Gesellschaft mit einem mehr oder minder
ausgeprägten zivilgesellschaftlichen Leben. Ich möchte explizit keine Dominanz
des Marktes oder der Wirtschaft konstatieren, vielmehr denke ich, haben wir es
stetig mit dem Ringen der drei Bereiche um Dominanz zu tun, und dies lässt in
unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Dominanzgewichte der
jeweiligen Bereiche zu.
Eine wachsende Zivilgesellschaft, eine wachsende Bereitschaft, Zeit, Expertise,
Aufmerksamkeit in öffentliche Sphären, seien sie noch so klein, zu investieren,
ist ein Hinweis auf eine mögliche, stärker spürbare Dominanzverlagerung. Oft
ist diese sogar dringend nötig. Die Versorgung alter und kranker Menschen, die
in unserer Gesellschaft mehr werden, verlangt nach flexiblen Konzepten. Nach
anderen Formen des gemeinsamen Wohnens, um diese Menschen, nicht an den
Rand der Gesellschaft zu drängen. In der Eurokrise entsteht in den südlichen
Ländern eine Krisenkompetenz, dahingehend, dass die Menschen sich
gegenseitig unterstützen, sich vielfältig zusammentun, um über die Runden zu
kommen, alternative Wege finden, Gebrauchsgegenstände zu tauschen oder
Essen zu bekommen.
Ich würde dies als einen sich selbst verstärkenden Mechanismus beschreiben
wollen. Krisen, wie die unseren, verlangen danach, neue Organisationsweisen
für das Alltägliche zu etablieren. Derzeit beobachten wir, dass dies zu
Selbstermächtigungsprozessen führt, in denen Menschen erkennen, das
netzwerkartige Strukturen, die ein gutes Leben ermöglichen können, effizienter
sind als den Staat zu adressieren. Gerade deswegen sei an dieser Stelle noch
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einmal die Abgrenzung zu einer möglichen Interpretation meiner
Ausführungen angebracht. Meines Erachtens folgt die Einsicht in die
Notwendigkeit von
weniger Staatsverlangen
und mehr Selbstermächtigungsprozessen nicht aus einem konstruierten Wert der Freiheit oder
Staatsverneinung. Die Einsicht folgt aus den beobachteten Grenzen der
Effizienz des Staates und der positiven Effekte von Selbstermächtigung.
All das hat fundamental mit Europa zu tun. Denn diese den Nationalstaaten
übergeordnete Instanz muss sich die Effizienz der Zivilgesellschaft zunutze
machen, muss ihre Klugheit und Schnelligkeit unterstützen und nicht bremsen.
Und da befindet sich Europa als supranationale Organisation am stärksten in
dem Dilemma zwischen Regulierung und Schaffen von Freiräumen. Gerade
deswegen scheint mir ein Europa der Regionen, der plausibelste Ansatz, um
regionale Unterschiede würdigen und fördern zu können.
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Die Zivilgesellschaft ist mächtig.
Doch wodurch konstituiert sich ihre Macht?
Die Zivilgesellschaft ist laut, sie wird gehört, sie wird eingeladen und
bewundert. Wieso? Was macht sie so besonders? Wieso interessiert sich die
Politik für sie? Wieso die Wirtschaft? Offensichtlich ist sie „wichtig genug“, um
nicht ignoriert zu werden. Sie erfindet ständig Neues, erfindet sich selbst neu,
schlängelt sich durch den Dschungel der Komplexität und schlängelt immer
weiter, ohne daran zu zerbrechen.
Vielleicht ist es die Frage des Überlebens. Wie überlebt die Zivilgesellschaft? Als
„Organisation“ im Vergleich zu anderen. Die offensichtlich reihenweise
umfallen. Politiker wissen nicht mehr, was tun und entscheiden sich, zu
schweigen. Die Kultur füllt ihre Konzertsäle nicht mehr und bewegt sich nur im
Kreis. Die Wirtschaft rennt wie üblich dem Geld hinterher und merkt zu spät,
dass dieses gar nicht mehr existiert. Alle sind sie mit ihrem Latein am Ende.
Und suchen: bei der Zivilgesellschaft. Denn diese verändert, beweist, dass
andere Wege beschreitbar sind, dass sich Mut langfristig auszahlt, dass eine
andere Art des Denkens und Handelns nötig ist, wodurch Innovation entsteht,
um mit der Überforderung zurande zu kommen.
Was genau ist es, das sie so beweglich, flexibel, agil macht? Während die
Anderen noch ihre Dokumente sortieren und Stempel verteilen, hat die
Zivilgesellschaft schon längst selbst den Hammer in die Hand genommen. Sie
überschreitet Grenzen. Sie macht selbst, sie braucht keinen, der die Regeln
vorgibt. Sie hat sie selbst. Sie gibt sie sich selbst vor. Und ändert sie und
definiert sie neu. Je nach dem. Und all dies zusammen – als Konnektiv –
„sowohl als auch“. Denn einem allein glaubt sie nicht. Sie weiß zu viel. Sie
nimmt nicht hin. Sie diskutiert. Sie stellt in Frage, tauscht sich aus. Hört das
Gegenteil sowie den Zuspruch. Beobachtet, beobachtet ihre Beobachtung,
beobachtet sich selbst, vergleicht, reflektiert, kombiniert, rekombiniert, öffnet
sich und schließt sich. Sie macht es sich schwer. Sie agiert. Macht zwei Schritte
nach vorne, fällt, steht wieder auf. Sie beobachtet, öffnet sich, hört, reflektiert,
kombiniert, überschreitet andere Grenzen, geht andere Wege.
Kommt sie jemals an? Muss sie jemals ankommen? Vielleicht tut sie das, was
sie sein möchte, selbst und ist damit schon angekommen, dort wo sie nicht
ankommt?
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Demokratie braucht einen Ort:
Die Renaissance der Salonkultur als Ausdruck einer
lebendigen Zivilgesellschaft
Seit einiger Zeit lässt sich eine Renaissance der Salonkultur beobachten:
Insbesondere in den Metropolen Berlin und Wien, die jeweils auf eine vielfältige
Salontradition seit der Epoche der Aufklärung zurück blicken, entwickeln und
etablieren sich unterschiedlichste zeitgenössische Formen aus dem Geist dieser
Tradition (Pataczek, 2009; Saxe, 1999; Quarch, 2011; Weiser, 2008).
Interessanter Weise erlebt das Konzept der Zivilgesellschaft ebenfalls seit gut
zwei Jahrzehnten eine Wiederbelebung (Adloff, 2005; Schmidt, 2007). Die
Entdeckung dieser Parallelentwicklung inspirierte mich zu der Frage, inwieweit
zeitgenössische Salons als Ausdruck einer lebendigen Zivilgesellschaft gelten
können. Und darüber hinaus, wie ein heutiger Salon gestaltet sein sollte, um
eine fruchtbare Gesprächskultur zu ermöglichen und damit ein Ort gelebter
Demokratie zu sein.
Aufgrund der Vielschichtigkeit der beiden Phänomene ‚Salonkultur‘ und
‚Zivilgesellschaft‘ ist es sicher hilfreich, zunächst einen kurzen Blick auf die
Einordnung in den jeweiligen historischen Kontext zu werfen und die
prägenden Wesensmerkmale zu skizzieren, bevor wir uns der gegenwärtigen
Situation zuwenden.
Heute versteht man unter der Zivilgesellschaft die „Gesamtheit der öffentlichen
Assoziationen, Vereinigungen und Zusammenkünfte, die auf dem freiwilligen
Zusammenhandeln der Bürger und Bürgerinnen beruhen“ (Adloff, 2005, S. 8).
Ein wichtiges Merkmal dieser Vereinigungen ist die Unabhängigkeit von Staat
und Wirtschaft, womit die Zivilgesellschaft eine dritte ‚Arena‘ neben dem Staat
und dem Markt bzw. der Wirtschaft bildet. (Adloff, 2005; Strachwitz, 2013).
Umstritten ist, ob die Zivilgesellschaft abseits der Privatsphäre stattfindet und
die Öffentlichkeit ein wesentliches Charakteristikum ist, oder ob diese
Definition zu starr ist und die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit
vielmehr fließend sind. (Adloff, 2005; Schmidt, 2007). Mit Blick auf die
Betrachtung der Salons im Kontext der Zivilgesellschaft erscheint der Ansatz
von Habermas sehr hilfreich, die bürgerliche Öffentlichkeit als „Sphäre der zum
Publikum versammelten Privatleute“ zu beschreiben (1990; S. 86). Für die
Fragestellung hoch interessant ist in diesem Zusammenhang die Entstehung
der (Zivil)gesellschaft aus den französischen Salons im 17. Jahrhundert, wie sie
bei Albrecht (1995; 2004) und bei Habermas (1990) beschrieben wird:
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Während die Zivilgesellschaft in der Antike bei Aristoteles noch mit dem
herrschenden Bürger der Polis gleich gesetzt wird, erfährt das Konzept der
Zivilgesellschaft mit der Trennung von Staat und Gesellschaft im Frankreich des
17. Jahrhunderts eine starke Veränderung in Richtung unseres heutigen
Verständnisses. Im damaligen Frankreich wurde der Adel zum Begründer der
bürgerlichen Kultur, nachdem er quasi aus der ständischen Gesellschaft
entlassen wurde und sich daraufhin neu definieren musste.
Aus dieser Situation heraus versammelte die Marquise de Rambouillet ab 1610
regelmäßig eine große Anzahl von Gästen um sich und begründete damit den
Salon de Rambouillet, der als erster klassischer französischer Salon gilt
(vergleiche auch Seibert, 1993; Wilhelmy-Dollinger, 1999). Der Salon de
Rambouillet zog nicht nur zahlreiche Salongründungen in Frankreich und
später auch in Berlin, Wien und anderen Kristallisationspunkten von
Intellektuellen nach sich, sondern führte, wie Albrecht (1995; 2004) und
Habermas (1990) betonen, zur Entstehung der (Zivil-)gesellschaft in einem
modernen Verständnis. Während der Begriff ‚Gesellschaft‘ sich zunächst im
engeren Sinne auf die Versammlung von Gästen im Rahmen eines einzelnen
Salons bezog, entwickelte er sich durch die Zunahme von Salons, Logen, Clubs
und verschiedenster Zirkel schrittweise zu einem übergeordneten Begriff. Im
18. Jahrhundert schreibt Montesquieu der societé in seinem Werk ‚Vom Geist
der Gesetze‘ eine eigenständige Realität gegenüber dem Staat zu und begründet
damit das Konzept der Zivilgesellschaft als eine Sphäre zwischen Staat und den
einzelnen Bürgern, wie es unserer heutigen Auffassung bereits sehr nahe
kommt (Adloff, 2005; Albrecht, 1995).
Nachdem Marx den Begriff der Zivilgesellschaft im Sinne der bürgerlichen
Gesellschaft der Warenproduktion gedeutet und damit deformiert hatte, wurde
das Konzept zunächst nicht weiter beachtet und erlebte erst Anfang des 20.
Jahrhunderts wieder Bedeutung durch Antonio Gramsci und John Dewey
(Adloff, 2005; Neubert, 2001). Im Laufe des 20. Jahrhunderts erlebte die
Zivilgesellschaft letztendlich eine Renaissance durch politische Akteure in
Ostmitteleuropa, was bekanntermaßen in die Überwindung totalitärer Regime
mündete und die Debatte auch im Westen wieder belebte, wo sich der Fokus bis
heute auf die Demokratisierung von Demokratien richtet (Adloff, 2005).
Werfen wir noch einen kurzen Blick zurück auf die Weiterentwicklung der
Salonkultur seit dem 17. Jahrhundert in Frankreich: In den einzelnen Epochen
und auch Ländern folgte eine jeweils sehr individuelle Ausdifferenzierung und
Weiterentwicklung, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.
Sicherlich prägend für unsere heutige Vorstellung einer ‚Salonkultur‘ sind die
mehr als 90 Berliner Salons in der Zeit zwischen 1780 und 1914, von denen die
bekanntesten von Henriette Herz und Rahel Varnhagen geführt worden sind.
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Der Niedergang der Salonkultur verlief parallel zum Untergang der deutschen
Monarchie, und der Beginn des ersten Weltkriegs markierte das (vorläufige)
Ende dieser Tradition. (Simanowski, 1999; Wilhelmy-Dollinger, 1999)
Als Überleitung zur gegenwärtigen Renaissance der Salonkultur erscheint mir
zunächst eine Definition des Phänomens ‚Salon‘ als notwendig, wobei ich mich
auf die Synthese bisheriger Begriffsbestimmungen bei Lund (2012; S. 59)
stützen möchte, die den Salon definiert als „Kommunikations- oder
Geselligkeitsform, die auf Initiative einer Frau sowie in den Räumen einer Frau
stattfindet und bei der Männer und Frauen verschiedener beruflicher,
gesellschaftlicher und konfessioneller Herkunft zusammenkommen – zum
Zweck der Unterhaltung, vornehmlich über Literatur und Kunst. Die Mischung
der Gesellschaft bzw. das Zusammenkommen von Vertreterinnen und
Vertretern unterschiedlicher Stände und Schichten wird dabei als besonderes
Merkmal der Salongeselligkeit betrachtet.“ Diese Definition leitet sich aus den
historischen Salons ab. Die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Salons
hingegen zeigt, dass heute deutlich vielfältigere Formen und Formate unter
diesem Schlagwort geführt werden: politische Talkshows, zahlreiche
(halb)öffentliche Lesungen und andere Kulturveranstaltungen gegen Eintritt,
aber durchaus auch Salons im engeren Sinne, zu denen private Gastgeber ihre
Gäste auf Einladung in ihre private Räumlichkeiten einladen, um im
geschützten Rahmen offen über verschiedene Themen zu diskutieren (Lund,
2004; Martin, 2012; Saxe, 1999).
Ob es sich um einen Salon im engeren Sinne der Definition von Lund handelt
oder um kommerzielle, öffentliche Kultur- bzw. Diskussionsveranstaltungen
unter dem Label ‚Salon‘ – offensichtlich gibt es eine hohe Nachfrage nach
Diskussion und Austausch, worin ich die Gemeinsamkeiten zu erkennen glaube,
bei allem Unbehagen an der inflationären Nutzung des Begriffs ‚Salon‘.
Interessanter Weise vollzieht sich die Wiederbelebung der Salonkultur in einer
Epoche des gesellschaftlichen Umbruchs - wie auch die Zeit ihrer Entstehung in
Frankreich von einem deutlichen Umbruch gekennzeichnet war: Während sich
damals die moderne bürgerliche Gesellschaft aus der Adelsschicht
herausbildete, was eine Umorientierung bzw. Identitätsbildung nach sich zog,
beschäftigen uns heute in den westlichen Demokratien wieder drängende
Fragen mit großem Handlungsdruck: Sind der Kapitalismus und unser
Finanzsystem in der heutigen Ausformung weiterhin erstrebenswert oder
bedarf es hier einer Korrektur? Was könnten tragfähige Alternativen sein?
Welche Implikationen hat der beginnende Klimawandel auf unser heutiges
Handeln? Was bedeutet der demographische Wandel für unsere Gesellschaft?
Wie geht es weiter mit Europa? Offene Fragen gibt es viele. Aber die Welt ist so
komplex geworden, da nicht zuletzt aufgrund der Globalisierung alles mit allem
zusammenzuhängen scheint, dass die wenigsten Antworten auf der Hand liegen
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und im Zweifel auch nur noch interdisziplinär gefunden werden können.
Vielleicht handelt es sich insofern um eine strukturelle Parallele zwischen
Gründungs- und Wiederbelebungsmoment der ‚Salonkultur‘ im weitesten Sinn,
da wir uns wieder in einer Umbruchzeit befinden, in einer Zeit des „nicht mehr
und noch nicht“, wie Adrienne Goehler es so treffend beschreibt (Goehler,
2006, S. 11)? Interessanter Weise entwickeln sich auch jenseits westlicher
Demokratien zeitgenössische Salons in gesellschaftlichen Umbruchsituationen,
beispielsweise in China: Dort haben in den vergangenen Jahren insbesondere
Buchhandlungen, Cafés und Kulturzentren in den großem Metropolen etliche
Salons als öffentliche Diskussionsveranstaltungen gegründet, die mit hoher
Regelmäßigkeit stattfinden und sehr nachgefragt sind. Aus eigener Sicht
fördern die Salonveranstaltungen mit Themenschwerpunkten, wie z.B.
‚Verfassungsreformen‘ oder ‚Meinungsfreiheit‘, den Dialog unter Bürgern in
einer öffentlichen Sphäre und ebnen den Weg für die sich in China entwickelnde
Zivilgesellschaft (Jieping, 2010).
An dieser Stelle möchte ich die Teilfrage, inwieweit zeitgenössische Salons als
Ausdruck einer lebendigen Zivilgesellschaft gelten können, gerne beantworten:
Lässt man die Unschärfe bzw. die Überschneidungen zwischen den Arenen
‚Staat‘, ‚Markt‘ bzw. ‚Wirtschaft‘ und ‚Zivilgesellschaft‘ als Denkmodell ebenso
zu wie eine gewisse Durchlässigkeit bzw. Wechselwirkung von Privatheit und
Öffentlichkeit, zeigt sich gegenwärtig eine große Vielfalt an freiwilligen,
unkommerziellen und nicht-staatlichen Initiativen, die sich nicht nur, aber
vielfach mit Fragen im Dialog von Referenten und Gästen auseinandersetzen,
wie wir unsere Zukunft als Gesellschaft gestalten wollen. Zwar halten die
wenigsten zeitgenössischen Salons der Definition nach Lund stand. Meines
Erachtens sind aber nicht alle definitorischen Kriterien gleich bedeutend für
den Beitrag eines Salons zu einer lebendigen Zivilgesellschaft. Als relevant
erachte ich, dass es zum einen seitens uns Bürgern offensichtlich eine hohe
Nachfrage gibt, sich im Dialog mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen
auseinanderzusetzen, sich eine Meinung zu bilden und diese mit anderen
kritisch zu diskutieren, und dass diese Nachfrage zum anderen mittels
unterschiedlichster Formen und Formate beantwortet wird. Da es offensichtlich
eine zunehmende Zahl zeitgenössischer Salons im weitesten Sinne jenseits
staatlicher oder rein kommerzielle Initiativen gibt, sehe ich darin prinzipiell ein
Korrektiv zu staatlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen und damit eine
wichtige Funktion für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft.
Trotz dieser grundsätzlichen Offenheit vielfältiger Ausprägungen
zeitgenössischer Salons im weitesten Sinne gegenüber möchte ich dennoch
dafür plädieren, wie ein zeitgenössischer Salon meiner persönlichen Ansicht
nach gestaltet sein sollte, um unter idealen Bedingungen einen Beitrag zu einer
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lebendigen Zivilgesellschaft leisten und damit ein Ort gelebter Demokratie sein
zu können:
Nicht öffentlich:
Öffentliche
Diskussionsveranstaltungen
haben
nicht
nur
ihre
Daseinsberechtigung, sie sind vielmehr auch im digitalen Zeitalter durch nichts
zu ersetzen. Nicht-öffentliche Salons jedoch, deren Gäste ausschließlich auf
Basis einer persönlichen Einladung in die Salongesellschaft aufgenommen
werden, zeichnen sich aufgrund des persönlichen Bezuges jedes einzelnen
Salongasts zum Gastgeber bzw. zur Salonière dadurch aus, dass eine
Atmosphäre gegenseitiger Vertrautheit entstehen kann, die im öffentlichen
Raum aufgrund der Anonymität nicht denkbar wäre. Eine derartige
Vertrauensbasis halte ich jedoch für eine sehr wichtige Voraussetzung für Tiefe
und Intensität einer Diskussion, da die Diskutanten aufgrund dieses
geschützten Raums eine andere Offenheit als in der Anonymität der
Öffentlichkeit entwickeln können.
In privatem Rahmen:
Eng verbunden mit der ausschließlichen Teilnahme auf Basis einer
persönlichen Einladung ist meines Erachtens das Stattfinden des Salons in
privaten Räumlichkeiten. Beide Aspekte verstärken sich erfahrungsgemäß
gegenseitig, da eine Privatwohnung die Atmosphäre des Vertrauten, des
Persönlichen und eben gerade Nicht-Öffentlichen verkörpert und die
gegenseitige Offenheit und die Kommunikation sehr fördert. Das Momentum
des bewussten Rückzugs aus dem Alltagsleben, um sich unter sehr geschützten
Bedingungen für eine Weile auf ein intensives Miteinander innerhalb des Salons
einlassen zu können, spielt meines Erachtens bei dem Aspekt des privaten
Rahmens eine große Rolle.
Inhaltlich fundiert:
Die Setzung eines Themas pro Salonabend und ein Vortrag eines Fachkundigen
als Basis für eine anschließende Diskussion haben sich sehr bewährt, um mit
einem gewissen Fundament ernsthaft gemeinsam diskutieren zu können, auch
wenn man sich als Salongast vielleicht nie zuvor mit dem jeweiligen Thema
auseinandergesetzt hat. So wird es möglich, sich einer großen Vielfalt an
Themen zu öffnen und diese dennoch jeweils mit Tiefe und Intensität zu
besprechen. Angesichts der Zunahme unseres Weltwissens und der komplexen
Fragestellungen, mit denen wir uns aktuell als Gesellschaft wie als Individuum
konfrontiert sehen, ist ein multithematischer Salon mit einer Offenheit für
Themen und Vorträge aus allen Disziplinen und Tätigkeitsbereichen (Kunst und
Kultur, Geistes- und Naturwissenschaften, Politik, Wirtschaft etc.) eine
wunderbare Möglichkeit, sich lebenslang zu bilden und einen inhaltlichen
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Zugang zu den unterschiedlichsten Aspekten unserer Welt zu finden. Besonders
interessant erscheinen mir für einen Salon zwei wesentliche Blickrichtungen:
1.
2.

Wie wollen wir zukünftig leben - als Individuen und als Gesellschaft? Wie
wollen wir umgehen mit den drängenden Fragen unserer Zeit (Klimawandel,
Schuldenkrise etc.)?
Wo kommen wir her? Wie kam es dazu, dass wir als Gesellschaft heute da
stehen, wo wir stehen? Was gibt es bereits an relevantem Wissen und
hilfreichen Erkenntnissen?

Zweckfrei:
Ein großer Wert eines Salons liegt meines Erachtens in seiner Zweckfreiheit im
positiven Sinne. Am Ende eines Salonabends gilt es nicht, ein konkretes
Ergebnis zu erarbeiten. Es muss nicht mal ein Konsens gefunden werden – jeder
kann mit einer anderen Meinung nach Hause gehen. Auch unterliegt der Salon
keinem Zeitdruck. Anders als in Medienformaten oder im Rahmen öffentlicher
oder universitärer Vorträge darf eine Diskussion so lange dauern wie sie dauert
und muss nicht genau nach 30 Minuten oder nach exakt zwei zugelassenen
Publikums-Fragen unterbrochen werden. Diese Zweckfreiheit bildet
erfahrungsgemäß einen äußerst fruchtbaren Nährboden für die Entstehung von
Neuem (Forschungsfragen, Fachartikel, gemeinsame Initiativen oder Projekte
etc.).
Nicht-kommerziell:
Idealerweise liegt das gemeinsame Interesse von Gastgeber bzw. Salonière,
Referenten und Gästen einzig und allein im Erkenntnisgewinn im Rahmen
eines bereichernden Miteinanders unter neugierigen und vielseitig
interessierten Menschen. So kann eine Atmosphäre des gegenseitigen Gebens
und Nehmens entstehen, die meiner Erfahrung nach eine besonders günstige
Voraussetzung für lebendige und ernsthafte Diskussionen ist, die nicht selten
mit hohem Erkenntnisgewinns für alle Beteiligten gekrönt werden.
Pluralistisch und perspektivenreich:
Sehr zugute kommt der Diskussion in einem Salon eine große Vielfalt an
fachlichen Disziplinen und Berufen sowie eine Durchmischung in Bezug auf
Alter und Herkunft der Salongäste, um gesetzte Themen oder Thesen aus
möglichst vielen verschiedenen Perspektiven betrachten und diskutieren zu
können. Zum einen kann man der Komplexität vieler Themen inhaltlich ganz
anders gerecht werden, mit dem gesammelten Wissen aus verschiedenen
Disziplinen darüber zu diskutieren. Zum anderen sind Meinungsunterschiede,
die sich aus unterschiedlichen Perspektiven ergeben, erfahrungsgemäß sehr
fruchtbar, um einem Thema oder einer Fragestellung tiefer auf den Grund
gehen und sich eine eigene Meinung bilden zu können.
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Ein derartig gestalteter Salon kann meines Erachtens viel zu einer lebendigen
Zivilgesellschaft und damit zu gelebter Demokratie beitragen. Denn er bietet
den Raum für den perspektivenreichen, offenen Austausch darüber, wie wir
zukünftig als Individuum und als Gesellschaft leben wollen; ob wir damit
einverstanden sind, wie unsere Gesellschaft, unsere Demokratie oder unser
Wirtschaftssystem heute funktionieren bzw. was wir gerne ändern würden. Er
bietet aufgrund der Unabhängigkeit und entsprechenden geistigen Freiheit
ideale Voraussetzungen für eine fundierte und offene Diskussion, für eine
individuelle Meinungsbildung und für Möglichkeiten, modellhaft Alternativen
zum Status Quo auszuprobieren – zumindest gedanklich als erster Schritt für
mögliche Veränderungen.
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Hubert Fischer

Scheitert EUROPA am Desinteresse?

Vorbemerkung
Vor mir sehe ich die im Château d’Orion, Ort der Denkwoche vom 6. bis 12.
Oktober 2013, imponierend ausgestellte, groß- und querformatige
Photographie von Sartre, wo er im Baltikum der 1960er Jahre eine wie mit
schneebedeckte, weiße und einfach nur weiße Riesenfläche beschreitet, sein
Brillenglas die scharfe Linie des fernen Horizontes schneidet und seine
Gedanken nach innen gewendet scheinen wie zugleich auf ein gigantisches
Terrain. Das Identifizieren großer Argumentationslinien, entlang derer Europa
in die Auseinandersetzung um seine Gestaltung eintreten kann, scheint mir auf
ähnliche Weise attraktiv und grenzenlos, wie diese wunderbare Schwarz-WeißAufnahme, deren einfacher Postkartenabdruck mir während dieser Arbeit hier
an meinem Schreibtisch etwas wiedergibt von der Atmosphäre an dem Ort
unserer Gespräche, was mich zu gehobener Perspektive beflügelt. Meine Sicht
auf Europa öffnet sich im Sinne einer bestimmten Vorstellung zu einer Art von
Weitwinkel-Optik. Die Idee ist, psychologisch geprägte Errungenschaften
unserer modernen Konflikt-Kultur mit den Paradigmen von Respekt,
Achtsamkeit und Empathie auf das empfindliche und in der öffentlichen
Wahrnehmung weitgehend stiefkindlich behandelte politische System mit dem
Namen EUROPA anzuwenden.
Drei gedanklichen Linien möchte ich unter dieser Vorstellung nachgehen:
Zunächst der Interpretation von Subsidiarität mit Aspekten von Robert
Menasse zur politischen Verfasstheit Europas, dann interessiert mich die
Geschwindigkeitsabhängigkeit von Wahrnehmung in Bezug auf politische
Prozesse in Europa und schließlich die Frage nach fremdsprachlichen und
anderen Übersetzungsarbeiten in Europa.
Die Brisanz von Subsidiarität
Der Begriff der Subsidiarität ist als Vokabel, aber auch inhaltlich, nicht gerade
anziehend oder griffig. Um annähernd mitreden zu können, reicht die allfällige
Übersetzung von der Kirche, die im Dorf bleiben möge, nicht aus; im Gegenteil,
diese schlechte Standardübersetzung weckt die völlig verkehrte Assoziation zu
einer Art von lokalpatriotischer Rückständigkeit, der man freundlicherweise
ihre Daseinsberechtigung nicht so ganz absprechen dürfe, etwa so, wie man in
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den USA die Amish People in ihrer Daseinsform aus längst vergangenen
Jahrhunderten als Kuriosum gewähren lässt. Eine abstraktere Erklärung
könnte lauten: was politisch lokal entschieden werden kann, soll auch lokal
entschieden werden, nur Überregionales soll auch überregional entschieden
werden. Letztlich ist die Angemessenheit in Bezug auf die Größe von
Entscheidungskreisen gemeint, also im weitesten Sinne ein Ideal, das in der
europäischen Politikkultur von erheblicher und konkreter Bedeutung ist, zumal
die europäische Beschlussfassung in Bezug auf Rettungspakete die Frage nach
der demokratischen Legitimation noch einmal in einer neuen Größenordnung
aufgeworfen hat.
Der Begriff, der dennoch zumeist als Langweiler erster Güte daherkommt, ist
ideengeschichtlich ein gewaltig nachklingender Glockenschlag der Reformation
und wurde als Kontrapunkt zum römisch-katholischen, hierarchiebezogenen
Zentralismus dokumentiert. Im Gegensatz zu einer durch die Spitze
repräsentierten Gesamtheit und dieser von unten nach oben im wesentlichen
dienenden Funktion des Individuums, charakterisiert die Subsidiarität eine
zunächst dem Individuum hilfsweise hinzutretende Funktion durch die jeweils
höheren Organisationseinheiten der Familie, der Gemeinden, Bezirke und so
weiter, und dieses immer dann, wenn die kleineren Einheiten der
Unterstützung bedürfen und bei denjenigen Angelegenheiten, die wirklich Alle
in gleicher Weise angehen, aber auch nur bei diesen.2 Der für die neuzeitliche
Kultur entscheidende Kerngedanke individueller Freiheit und Verantwortung
der jeweils kleinst möglichen Einheit ist in diesem Begriff explizit angelegt.
Im neudeutschen Jargon könnte man auch von bottom-up sprechen, während,
nur wenig verallgemeinernd, die in militärischen, traditionell katholischen und
nationalen wie supranationalen Konstrukten gepflegte Hierarchiestruktur als
sogenannte Top-Down-Rationale wie in allen konventionell geführten, großen
Unternehmen verläuft. Wer die Macht hat, und über die größeren
Organisationseinheiten verfügt, dem haben sich andere zu unterwerfen, so etwa
firmiert eine als Selbstverständlichkeit seit je her anerkannte Logik, die zu
Zeiten des Römischen Reiches vermutlich noch nicht anders gedacht werden
konnte und deren Umkehrung noch heute Erstaunen hervorruft. Dass bereits
im 16. Jahrhundert in Mitteleuropa eine Denkweise unter dem Schlagwort
Subsidiarität Gestalt angenommen hat, derzufolge die jeweils höhere
Organisation beginnend mit der Familie oberhalb des Individuums, der jeweils
kleineren Organisationsstufe nicht zu befehlen, sondern zu helfen hat, wo diese

2 Vgl. Wikipedia, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Subsidiarit%C3%A4t (Stand: 14. Oktober
2013).

36

Europa Bottom-Up - Nr.6

danach bedarf, ist wirklich eine Notiz wert, weil es für uns beinahe erschreckend
zeitgemäß klingt.
In der politischen Diskussion ist bezeichnenderweise eine mehr oder weniger
unfreiwillige Abgabe von Macht und Gestaltungsspielräumen an kleinere
Einheiten gemeint, wenn von Subsidiarität die Rede ist, und weniger die von
kleineren Einheiten aus eigener Verantwortung heraus angefragte
Hilfestellung größerer Organisationseinheiten. Von Brüssel aus betrachtet,
bezieht sich Subsidiarität auf eine bei den zur EU gehörenden Nationen
verbleibende politische Gestaltungshoheit. Von den Hauptstädten der Nationen
aus betrachtet, bezieht sich derselbe Begriff auf die innerhalb der regionalen
Einheiten, wie im Falle der BRD der Bundesländer, verbleibende politische
Hoheit. Innerhalb eines Bundeslandes kann Subsidiarität noch auf Städte,
Kreise, Kommunen, wie es heute vielfach heißt: „runtergebrochen werden“, wie
schließlich etwa eine Tafel Schokolade, die vor Beginn des Verzehrs so geteilt
wird, dass dabei jene annehmlichen Stücke herauskommen, die gewissermaßen
keine Gefahr einer Kiefersperre mehr durch überdimensionierte und lokal als
weltfremd empfundene Größenordnungen befürchten lassen müssen.
Subsidiarität ist politisch somit nicht in einer bestimmen Richtung klar
definiert und wird in der Europapolitik abhängig vom politischen Level und der
regionalen Perspektive gleichermaßen beständig nach oben hin eingefordert
und ebenso ungern nach unten hin gewährt, da sie überwiegend als eine
Verschiebung von Gestaltungsspielraum, profan ausgedrückt: von Macht, an
jeweils kleinere Einheiten verstanden und verhandelt wird.
Die
Eigenverantwortlichkeit einerseits und die nur bei Bedarf und aus freien
Stücken anforderbare Hilfestellung (subsidium, lat. Hilfe, Reserve) durch die
nächst höhere Organisationsstufe, die im Wortsinn eigentlich gemeint ist, wird
im politischen Diskurs anscheinend weniger wahrgenommen, obwohl das
Individualverständnis längst in der Moderne angekommen, das
gesellschaftspolitische Gesamtverständnis jedoch offenbar in dieser Hinsicht
immer noch eher prä- , als postreformatorisch ist.
Interessant ist, wie sich im Wechselspiel zwischen Europa, den Nationen und
den Regionen Gestaltungsspielräume und Subsidiarität wandeln und vor allem,
in welche Richtung sich dieses Kräfteverhältnis derzeit bewegt. Nach Robert
Menasse (Der europäische Landbote, Wien 2012) hat das Einfordern von
Subsidiarität durch die Nationen in Europa zugenommen und die Gewährung
von Subsidiarität durch die Nationen an die Regionen und Bundesländer
abgenommen. Diese Bewegung zur Stärkung der Nationen, um nicht zu sagen:
der Nationalismen, hat ihre Gründe vermutlich zum einen in der Finanzkrise
der vergangenen Jahre und zum anderen in der negativen Wahrnehmung
Europas durch seine Bürger. Laut einer Umfrage der Europäischen
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Kommission fühlen sich zwei Drittel der europäischen Bürger in der EU nicht
gut vertreten, bzw. haben das Gefühl, „dass ihre Stimme in der EU nicht zählt“.3
Die Wahlbeteiligung bei den letzten Europawahlen lag in der BRD bei 43%, in
Kroatien, das am 1. Juli 2013 der EU beigetreten ist, votierten 20% der
Wahlberechtigten für einen Europa-Abgeordneten.
Von EU-PHORIE kann keine Rede sein. Es fehlt sogar die Idee, wie es eigentlich
werden könnte. Der Rückfall in die Nationalismen gilt anscheinend als noch
nicht so ganz stubenrein, aber man hört sie schon anklopfen, und das
Heranwachsen neuer nationalistischer Tendenzen am rechten Rand wird
inzwischen auch in Deutschland sichtbar, wenn auch die erstaunlich rasant in
Erscheinung getretene Alternative für Deutschland (AfD) bisher vorsichtig
genug ist, nicht explizit anti-europäisch zu wettern. Dieser demokratisch
engagierten Partei wird zwar durch die Medien reichlich plakativ unterstellt, sie
sei anti-europäisch, aber es ist fraglich, ob sie entschieden genug etwas tut, das
Gegenteil glaubhaft zu bekräftigen, oder ob dieses aus der Sicht des
strategischen Kopfes Bernd Lucke gar nicht mehr nötig ist, um den
bevorstehenden Schritt zur Salonfähigkeit in Deutschland bald zu schaffen.
Eine der interessantesten Fragen für die Zukunft Europas dürfte es sein, ob der
Rückfall in Nationalismen das ganze Projekt scheitern läßt, oder ob und unter
welchen Voraussetzungen die Idee einer Europäischen Union frischen Wind
kriegen könnte. Dazu hat Robert Menasse eine überzeugende Meinung, die in
seinem LANDBOTEN, und noch knapper pointiert in einer Schrift aus der Reihe
EUROPA BOTTOM UP (Robert Menasse, FAQ EUROPA), in bestechender
Schärfe dargelegt ist. Sein Plädoyer ist so überzeugend pro-europäisch, proregional und anti-national, dass man verblüfft ist, mit welcher Deutlichkeit hier
eine wirkliche politische Alternative (!) aufgezeigt wird, in einer Zeit, in der der
Diskurs über echte politische Alternativen weitgehend unerkennbar geworden
und das Waten und Staken der Politik in einem Sumpf relativer
Alternativlosigkeiten überaus schleierhaft und deshalb auch unattraktiv
geworden ist. Menasse ist dabei nun wirklich alles andere, als ein Populist - wie
sollte er auch, wenn er pro-europäisch argumentiert?!
Die Subsidiarität mag als Schlüsselbegriff zur Erklärung von Menasses
Standpunkt dienen. Eine entscheidende Fehlkonstruktion im Machtgefüge
europäischer Politik sieht Menasse im Europäischen Rat, der als Organ durch
die Regierungschefs der Mitgliedsländer letztlich die Rahmenbedingungen
europäischer Politik auf nationale Partikularinteressen dekonstruiert und
wahrhaftig herunterbricht. Während die Europäische Kommission den lokalen
und umfangreichen Recherchen Menasses zufolge einer ausgesprochen
3 Mathias Krupa in: DIE ZEIT Nr. 22/2013, 23. Mai 2013, S. 4.
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international
geprägten,
europäischen
Sach-Intelligenz
und
Verständigungskultur im Sinne des Ganzen verpflichtet ist, handelt der Rat
offenbar nachweislich und plausiblerweise nach den Vorgaben der jeweiligen
nationalen Vertretbarkeit, nicht im Hinblick auf die europäische Zukunft,
sondern auf die Wiederwahl im eigenen Land, wo das, was ein Politiker „gegen“
Europa herausgeholt hat, natürlich mehr zählt, als das, was er für Europa
womöglich auf Kosten des eigenen Landes betrieben hat.
Die Rahmenbedingungen europäischer Politik müssen, so Menasses
Überlegungen, in den Grundzügen der gesamten Wirtschafts- Steuer- und
Finanzpolitik europäisch werden und die Ausprägungen der gesamten übrigen
Politik regional. Die Nation als geschichtlich schwer belastetes Konstrukt der
beiden vergangenen Jahrhunderte hält er in Bezug auf Europa für überholt und
überwindungsreif.
Damit liegt er natürlich absolut nicht im Trend. In der BRD scheint es zwar noch
immer eine weit durch alle bürgerlichen Schichten tragende und allgemeine
Übereinstimmung darüber zu geben, dass Deutschland der größte Nutznießer
der EU ist und seine historische Verantwortung besonders gegenüber Ländern,
die jetzt Solidarität benötigen, noch lange nicht als Relikt abgetan werden kann.
Aber es mehren sich die Zweifel an einer EU, deren Regelungen zum Thema
Olivenölkännchen scheinbar einen Horizont erkennen lassen, der nicht zu den
Fragen des 21. Jahrhunderts bzw. der vergangenen fünf Jahre passt. Und es tritt
zunehmend das Gefühl ein, dass ein Bekenntnis zu Europa mehr und mehr aus
dem realistisch-werktäglichen Bereich abwandert in den kaum
ernstzunehmenden Bereich der sogenannten Sonntagsrede. Mit der
schwindenden Attraktivität der Parteien und der Kirchen scheint auch die
Attraktivität des Zieles einer zunehmenden Vereinigung des politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Europa Hand in Hand zu gehen und sich so
langsam ohne Tschüss zu sagen, weil das ja sehr unangenehm wäre, quasi etwas
verstohlen und dabei leise gen Himmel pfeifend aus dem realitätsbezogenen
Bürgerbewusstsein zu verabschieden. Man wundert sich eigentlich, dass die
Türen noch nicht lauter knallen. Aber vielleicht ist das halb Bewusste an diesem
Vorgang ja bewusst intendiert, um möglichst wenig Diskussion und Aufklärung
darüber auszulösen.
Dass es sich hierbei um ein echtes Tabu handelt, ist im vergangenen
Bundestagswahlkampf überdeutlich geworden. Man kann es allerdings als
hohen politischen Anstand Europa gegenüber bezeichnen, dass sich die
Volksparteien anscheinend darauf verständigt haben, die prekäre Lage in
Südeuropa nicht zum Wahlkampfthema zu machen. Aber überzeugender wäre
es, man würde etwas darüber erfahren, was in den Parteizentralen wirklich über
die Frage gedacht wird, ob Europa als politisch-kulturelles Projekt noch eine
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Chance hat, und wenn ja, unter welchen Bedingungen, oder ob wir uns in einer
Phase befinden, wo der Abschied von diesem jahrzehntelangen Paradigma
bereits leise weinend eingeläutet wird und es nur noch um einen
schadensbegrenzenden Rückzug aus diesem historisch ebenso grandiosen, wie
einmaligen Projekt geht. Selbst Joschka Fischer, dessen europäische Gesinnung
außer Zweifel steht, sagte in einer Humboldt-Rede bereits am 12. Mai 2000:
„Nur wenn die europäische Integration die Nationalstaaten in eine solche
Föderation mitnimmt, wenn deren Institutionen nicht entwertet oder gar
verschwinden werden, wird ein solches Projekt trotz aller gewaltigen
Schwierigkeiten machbar sein. Die bisherige Vorstellung eines europäischen
Bundesstaates, der als neuer Souverän die alten Nationalstaaten und ihre
Demokratien ablöst, erweist sich als ein synthetisches Konstrukt jenseits der
gewachsenen europäischen Realitäten. Die Vollendung der europäischen
Integration läßt sich erfolgreich nur denken, wenn dies auf der Grundlage einer
Souveränitätsverteilung von Europa und Nationalstaat geschieht.“

Das Faszinosum von Menasses Europaverständnis liegt darin, dass er etwas
ganz Anderes für die in Europa schlummernde Berufung hält, als damals noch
Joschka Fischer, und auch etwas Anderes, als eine Supernation nach dem
Vorbild der Vereinigten Staaten, nicht nur, aber sicher auch, da die USA
wirklich auf bestürzende Weise - nicht nur für uns Europäer - den ungeheuer
wirkmächtigen Nimbus einer modernen und zukunftsweisenden Weltmacht in
den wenigen Jahrzehnten zwischen J.F. Kennedy und G. W. Bush weitgehend
eingebüßt haben. Ein wirkliches Modell für die politische Zukunft mit dem
politischen Potenzial zum politischen und sozialen Fortschritt im Sinne eines
Leuchtturmprojektes für die Zivilgesellschaft in der ganzen Welt wäre nach
Menasse eine europäische Verfassung, in der Subsidiarität zur Stärkung von
Regionen politische Wirklichkeit wird, und wo ausschließlich, aber immerhin
die europäischen Rahmenbedingungen zur Stärkung aller in Europa
zusammengehörenden Regionen, also die zentralen demokratischen und
finanzpolitischen Gegebenheiten für alle Bürger Europas einheitlich
ausgestaltet werden, politisch getragen durch die Europäische Kommission und
das Europäische Parlament unter weitgehender Auflösung des nach seiner
Auffassung anachronistischen, weil rückwärtsgewandten Europäischen Rates.
Der Charme dieser Konstruktion liegt unter anderem darin, dass die Regionen
politisch näherungsweise so gefasst oder formatiert werden könnten, dass die
kleineren Mitgliedstaaten es mit etwa gleich großen Partnern zu tun hätten und
nicht mehr mit den „Germanen“, sondern z.B. die Kroaten mit den BadenWürttembergern oder die Portugiesen mit den Mecklenburg-Vorpommerern.
Die sprachliche und kulturelle Beheimatung hat in „Ländern“ von der Größe
deutscher Bundesländer ohnehin weitaus mehr Verankerung und
Berechtigung, mithin mehr erreichte und auch mehr potenzielle
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zivilgesellschaftliche Wirklichkeit, als in jenen Nationsgebilden, wie sie durch
die Zufälligkeiten letzter Grenzziehungen nach verheerenden Kriegen
entstanden sind und derzeit ohne Aussicht auf politischen Erfolg zur
Sinnstiftung herangezogen werden.
Menasse argumentiert nicht eindimensional in Richtung mehr oder weniger
Subsidiarität, sondern für eine entschiedene Diskussion der allenthalben als
nicht vielversprechend angesehenen vertraglichen Konstruktion aus
Kommission, Rat und Parlament in Europa mit dem Vorschlag einer in zwei
diametral gegenüber liegenden Richtungen sich bewegenden Verschiebung von
Macht zugunsten von europäisch einheitlicher Zentralmacht für alle Belange
der demokratischen und finanzpolitischen Rahmenbedingen einerseits und
Entnationalisierung mit Re-Regionalisierung all jener Belange, für die
Subsidiarität das politische Ideal demokratischer Verfassungsentwürfe ist.
Diese Gedanken sind in ihrer analytischen Qualität so aufregend und zugleich
nüchtern überzeugend im LANDBOTEN dargelegt, dass man dieses Buch als
ein MUSS bezeichnen möchte, für alle, denen das Projekt EUROPA am Herzen
liegt, und nicht nur das, es ist vielmehr eine Schrift, die so schnell, wie möglich,
in alle Sprachen der Europäischen Gemeinschaft übersetzt werden sollte, nicht
von einem Verlag, der sich davon ein Geschäft vermutlich eben nicht
versprechen könnte, sondern von dem vorgehaltenen Apparat in Brüssel, der
von solcher Art aufschlussreichen Darlegungen lebt und die intelligente
Diskussion über seine eigene Verfasstheit dringender denn je befeuern sollte,
ehe weniger feinsinnige Volkstribune die Megaphone in die Hand nehmen und
Europa irgendwohin zurückwerfen, wo es historisch gesehen so ungefähr vor
Kurzem herkam.

Die Geschwindigkeitsabhängigkeit von Wahrnehmung
Mit der Politik ist es in einem Punkt durchaus ähnlich, wie mit der Architektur:
In der öffentlichen Wahrnehmung ist irgendwo nach und nach und dann auf
einmal irgendwas entstanden, und das ist dann eben so, Punkt. Das hängt nicht
daran, dass Politik und Architektur uninteressant für die Bürger sind. Es liegt
daran, dass ihre geistigen Entstehungsprozesse nicht ausreichend
nachvollzogen werden können. Das wiederum liegt an der geringen
Geschwindigkeit, mit denen diese Dinge sich vollziehen und mit der sie, wenn
überhaupt, in der Öffentlichkeit zur Darstellung gebracht werden. Und
natürlich liegt es an dem Gefühl des gemeinen Bürgers: Jetzt, wo es nun mal so
da steht, kann man es ja sowieso nicht mehr ändern. Und es liegt an dieser
weitverbreiteten Fehleinschätzung: Wenn viel Geld im Spiel war, wird es gut,
und umgekehrt. Dass da vor allem auch eine geistige Qualität am Werk ist, die
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auch bewertet werden kann, ist als Erkenntnis nicht gerade flächendeckend
verbreitet.
Wenn aber tatsächlich etwas jenseits einer Art von negativer
Schallgeschwindigkeit zu langsam von Statten geht, wird die
Nachvollziehbarkeit von Impuls und Richtung so gering, dass sie in Ermüdung
und Desinteresse umschlägt, bzw. gar nicht mehr wahrnehmbar ist, obwohl
ganz entscheidende Dinge vollzogen und im Idealfall von klugen und
wohlmeinenden Menschen, im schlechtesten Fall auch von Verbrechern
gestaltet werden. Spannend wäre das ohne Zweifel, die Geschichte im Präsens
zu verfolgen. Der menschliche Verstand ist natürlich eher für die
Wahrnehmung weniger abstrakter Vorgänge und vor allem auch anderer
Geschwindigkeiten trainiert. Ein Beispiel für hohe Geschwindigkeit mit
entsprechender Faszination ist der so enorm öffentlichkeitswirksam inszenierte
Fußball. Schon die schnelle Folge von Bewegung, Kombination, Schuss, Tor und
Sieg bindet die Aufmerksamkeit von Massen überaus effektiv, man könnte auch
sagen, deren Beobachtung macht vielen Menschen Laune und amüsiert sie.
Auch das Auf- und Absteigen der Ligisten und die Zuspitzung von Turnieren ist
offensichtlich in der zeitlichen Durchschaubarkeit so gestaltet, dass viele
Millionen Menschen Spaß daran haben, diese Entwicklungen immer wieder
mehr oder weniger gebannt zu verfolgen und darüber Bescheid zu wissen, um
quasi eingebunden zu sein in das Fiebern um eine Entwicklung.
Viele Bürger sind gleichwohl sehr interessiert an der gesellschaftlichen
Entwicklung, nicht nur, was den generellen und persönlichen Wohlstand
betrifft, sondern auch, wie sich die Kultur formt, was sich in Schulen und
Kindergärten und anderen öffentlichen Einrichtungen verändert, wie
Arbeitsbedingungen sich wandeln, wie die Rolle der Kirche sich verändert,
welche Paradigmen welchen Druck in der Gesellschaft auf welche Gruppen
auslösen, ob all dieses zu Recht oder Unrecht, zum Wohle oder zum Schaden
des Einzelnen oder des Ganzen zu bewerten ist, ob genug für Alte, Schwache,
und Kranke, oder vielleicht bereits zu viel für diese getan wird, wie es um die
Individualisierung versus Gruppenzugehörigkeit steht, schließlich ob, und wer
sich eigentlich noch für „Politik“ interessiert - sämtlich also Phänomene,
gesellschaftliche Arenen und Entwicklungen, die mehr mit dem konkreten
Leben in einem westlichen Industriestaat zu tun haben, als die Frage, ob der
TSG 1899 Hoffenheim aufsteigt. Und dennoch scheint eben auch dieses letztere
Heerscharen intelligenter Bürger zu interessieren, jedenfalls gibt es echte
Indizien dafür, wie z.B. der nicht wegzudenkende Anteil von Sport an jeder
Nachrichtensendung.
Aber kein Lamento geht hier gegen den angeblich so einfältigen Bürger. In
Wirklichkeit ist das Interesse an der RES PUBLICA wahrscheinlich viel größer,
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als es sich öffentlichkeitswirksam artikuliert, und allein die sich artikulierende
Zivilgesellschaft hat z.B. in der BRD, aber auch in den Nachbarstaaten wirklich
beeindruckende Dimensionen. Die in Deutschland insgesamt rd. 800.000
Stiftungen, Vereine und zivilgesellschaftlich organisierten Initiativen sind ein
ungeheures demokratisches Potenzial, allerdings natürlich nicht überwiegend
auf die gesellschaftspolitische Zukunft Europas ausgerichtet und im Ganzen von
staatlicher Seite und von den etablierten Parteien mehr verniedlicht und
geduldet, denn als Gesellschaftsessenz gewürdigt.
Die Versorgung mit Informationen über europäische Bürgerschaft dürfte in
einer Zeit der absoluten Überflutung mit Informationen und deren
permanenter und ubiquitärer Verfügbarkeit nicht das Problem sein. Aber das
Problem liegt in einem Paradoxon in Bezug auf die zeitliche Dimension. Dem
‚zu viel‘ und ‚zu schnell‘ und ‚zu kurz‘ und ‚zu rasch‘ der hochfrequent
rauschenden Tagesinformationen steht tatsächlich ein zu wenig ausgeprägtes,
zu langsam verfügbares, zu langatmig präsentiertes und insgesamt zu behäbiges
Informationsangebot für all jene gesellschaftlichen Themen gegenüber, die für
die Entwicklung Europas als Kultur von Bürgern eigentlich relevant sind. Das
betrifft möglicherweise auch das Verständnis von Politikunterricht bzw.
Staatsbürgerkunde in den Schulen und Berufsschulen, bei der den Kindern und
jungen Erwachsenen anscheinend überwiegend die Füße einschlafen; jedenfalls
scheint das so, wenn man beobachtet, wie die überwältigende Mehrheit der
jungen Leute, auch der Abiturienten und Studenten, an jeglichen Fragen der
europäischen Gesellschaftsentwicklung und der Politikkultur in westlichen
Demokratien intellektuell und persönlich absolut unbehelligt vorbei zu latschen
scheint. Dieses weniger freundliche Kompliment entbehrt Gott sei Dank
jeglicher empirisch fundierten Grundlage, ist rein subjektiver Natur, aber,
ebenfalls rein subjektiv, nicht frei von einer gewissen Plausibilität, ich wünschte
das Gegenteil träfe auf die Wirklichkeit besser zu.
Eine Möglichkeit der Wissensmehrung im Sinne zunehmender europäischer
Bildung wäre die Durchführung europäischer Zivilbefragungen zu Fragen des
täglichen Lebens und der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Wenn ein aktueller
Wissensstand darüber verfügbar wäre, wie sich Menschen bestimmter
Altersgruppen und Berufsgruppen im europäischen Vergleich über diese und
jene Fragen äußern, könnte das eine Art Reflektion von Meinungsbildern auf
der Grundlage von Pluralismus und Toleranz und damit ganz entscheidend die
Kultur des Diskurses fördern. Interessant ist allerdings an diesem Punkt die gar
nicht mehr triviale Frage, ob die Bürger Europas inzwischen Angst haben, ihre
politische Meinung noch zu äußern und damit in einer europäischen, und damit
beliebigen, Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten. Lothar Gall merkt dazu an:
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„Nur diejenige politische Ordnung wird sich auf Dauer behaupten und
funktionieren, die die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse widerspiegelt und deren
Dynamik Raum gibt.“

Übersetzungsarbeit
Eines der größten kulturellen Arbeitsfelder Europas liegt in der Arbeit des
Übersetzens. Das ist zunächst horizontal im Sinne der Überwindung von
Unverständnis durch Fremd- und Vielsprachlichkeit gemeint. Das EsperantoProjekt scheint nahezu einen Sektencharakter angenommen zu haben. Die
Frage ist, ob genug darüber nachgedacht wird, wie der Sprachunterricht
verändert werden kann, um dem Potenzial und den Erfordernissen
europäischer Bürgerschaftlichkeit Rechnung zu tragen, bzw. diese noch weiter
zum Blühen zu bringen. Es ist bei allen neuen Möglichkeiten des Spracherwerbs
nach wie vor aufwändig und schwierig, eine Fremdsprache zu lernen, oder
vorhandene Kenntnisse zu aktivieren, wenn nicht die Gelegenheit besteht,
mindestens einige Wochen im betreffenden Ausland zu verbringen.
Vielleicht wäre es an der Zeit, den konventionellen schulpädagogischen Ansatz,
der darauf gerichtet ist, in wohl proportionierten Anteilen die Grammatik,
Schrift-, Umgangs-, Literatur-, Korrespondenz- und Business-Sprache zu
vermitteln, und schließlich das ganze Ergebnis im Grunde dem
Zustandekommen eines Auslandsaufenthaltes zu überlassen, zumindest andere
Varianten einmal als Alternativen an die Seite zu stellen. Dass die
herkömmliche Methode ohne Auslandsaufenthalt bzw. ohne fremdsprachliches
Fernsehen nicht effektiv ist, dürfte eine weitverbreitete Erfahrung sein. Es ist
ebenso allgemeine Erfahrung, dass für den unerfahrenen Ankömmling im
Ausland zu schnell gesprochen wird, und er die Sprache unter anderem deshalb
oft nicht versteht, weil die Grenzen zwischen den Wörtern in der fremden
Sprachmelodie verschwimmen und nicht richtig erkannt und einzig deshalb
nicht verstanden werden, auch wenn viele der verwendeten Vokabeln eigentlich
bekannt sind. Interessant wäre es, ein Konzept für einen Sprachunterricht als
Verständigungsunterricht zu erarbeiten, bei dem regelrecht unterrichtet wird,
wie man so langsam und so deutlich ausspricht, dass ein Ausländer einen
definierten Sprachlevel verstehen kann.
Sehr attraktiv wäre ein europäisches Sprachprojekt, wo Schlüssel-SchlossModule aller zugehörigen Sprachen dahingehend konzipiert werden, dass der
Kandidat zunächst und ausschließlich die Fremdsprache, so sie auf dem
zugehörigen langsamen Niveau ausgesprochen wird, verstehen kann
(Schlüssel) und als Pendant für den Dialog lernt, seine Muttersprache auf
demselben Niveau langsam und verständlich auszusprechen (Schloss). Auf
diese Weise trainierte Sprechpartner könnten ihre jeweils eigene Sprache
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vereinfacht und langsam weitersprechen und würden die vermutlich
beglückende Erfahrung der Überwindung von Sprachgrenzen machen, ohne
Zuhilfenahme eines Dolmetschers, und ohne selber versuchen zu müssen, sich
in der Fremdsprache radebrechend verständlich zu machen. Ein solches Projekt
wäre für private Sprachschulen und Sprachtrainer welcher medialen Art auch
immer denkbar und vielleicht sogar wirtschaftlich nicht unattraktiv. Von
epochaler Wirkung wäre ein gesamteuropäisches Sprach-Schulkonzept, das
sich dieser kulturellen Herausforderung mit der Lust auf ein phantastisches Ziel
annehmen würde.
Bei der Betrachtung europäischer Fremdsprachlichkeit sind im Hinblick auf das
Gelingen eines Austausches in friedlicher Zivilgesellschaft natürlich nicht nur
die Muttersprachen der Mitgliedsländer in Betracht zu ziehen, sondern darüber
hinaus vor allem auch das Türkische. Die Behinderung von Integration durch
eine sich über Generationen hinwegziehende sprachliche Reserviertheit spielt
gerade im Verhältnis Deutscher zu Türken, die längst keine „Gastarbeiter“ mehr
sind, besonders aber auch zu türkischen Müttern, die nicht das Haus verlassen,
um zu arbeiten, eine fatale Rolle. Es ist erstaunlich, dass über attraktive
Möglichkeiten, mit „überschaubarem Aufwand“, deutsch und türkisch
wechselseitig zu erlernen, selbst in Städten, bei denen in den
Grundschulklassen zum Teil mehr als 50% türkischstämmige Kinder sitzen, wie
in Meschede, anscheinend kaum nachgedacht wird. „Die wollen das garnicht!“,
lautet eine gängige Ablehnungsvariante. Aber wer will es denn? Hier läge
vielleicht eine Initiativ-Rolle bei den Bürgermeistern betroffener Städte.
Die Überwindung der Sprachgrenzen in Europa braucht aufgrund der damit
verbundenen enormen Arbeit und hohen Anstrengung starke Motoren und
Katalysatoren. In der Kombination der in Brüssel und Straßburg bereits
erreichten und gebündelten Dolmetscherkompetenz einerseits und den
vielbeschworenen Möglichkeiten des Internets andererseits liegt mutmaßlich
eine sensationelle Power, die darauf wartet, für die Bürger Europas gezündet zu
werden. Man möchte geradezu einen Schlachtruf des 21. Jahrhunderts ins Feld
führen, der da lautet: „Bürger Europas, macht Euch einen Begriff voneinander!“
Übersetzungsarbeit würde sich aber auch noch in anderen Ausrichtungen, als
der horizontal-fremdsprachlichen, lohnen, wenn es um die gesamte
zivilgesellschaftliche und bürgerliche Kultur Europas geht. Eine vertikale
Verständigungsgrenze verläuft entlang des Spezialisierungsgrades. Viele
Fragen aller denkbaren Fakultäten sind kaum zwischen nahe bei einander
liegenden Spezialisierungsgraden wirklich einleuchtend diskussionsfähig, weil
die dafür erforderliche Übersetzungsarbeit nicht geleistet wird. Auch zwischen
den an einem Herstellungsprozess oder an einer Dienstleistung beteiligten
Berufsgruppen herrscht eine mit der Zeit immer ausgeprägtere Fach45

Hubert Fischer

Fremdsprachlichkeit, der als eigentlich tautologischer Begriff die sogenannte
Subspezialisierung und etwas schlichter der Fachidiot zugeordnet wird. Der
letztgenannte Begriff tritt dabei in der Regel aus sicherer Wissens-Entfernung
relativ unfein mit dem Wunsch nach mehr Übersetzungsarbeit in vertikaler
Richtung auf. Aber es gibt natürlich auch Spezialisten, die ihren Horizont und
den Anderer nach oben und unten bewusst übersichtlich halten, was
gesellschaftlich ruhig etwas deutlicher missbilligt werden dürfte.
Eine Übersetzungsarbeit in quasi diagonaler Richtung verläuft entlang der
Altersgruppen in einer Gesellschaft. Was innerhalb der sozialen Bezugsgruppen
bei der Arbeit und in der Freizeit erlebt und gedacht wird, ist zwischen den
Altersgruppen so schnell und so erheblich viel differenter geworden, dass der
Generationsunterschied, den man früher zwischen Menschen von etwa 30
Jahren Altersspanne im Sinne einer Generation angesehen hat, heute
vermutlich bei weniger als fünf Jahren liegt, zumindest wenn die kulturelle
Prägung durch den jeweils angesagten medialen Hype als ein immerhin nicht
ganz unwesentliches Kriterium herangezogen wird. Der Impuls, zu verstehen,
was die jeweils ältere Generation macht und denkt, scheint bei den Jüngeren
naturgemäß geringer ausgeprägt zu sein, als der Impuls zumindest der
aktiveren Älteren, mitzubekommen und nachzuvollziehen, was die jüngere
Generation an Trends setzt. In mancherlei Hinsicht könnte man weite Teile
unserer Gesellschaft als jugendlich oder jugend-orientiert bezeichnen, was im
Angesicht der Alterspyramide erfreulich wäre, wenn die höhere Währung nicht
so übereindeutig die der jugendlichen Unbedarftheit wäre. Fraglich ist, wie
ausgeprägt der Dialog, die eigentliche Übersetzungsarbeit, eigentlich zwischen
den Altersgruppen ist, denn genau diese dialogische Arbeit ermöglicht ja erst
eine Reflektion und kulturelle Anpassung und Korrektur. Die Abkoppelung der
Gesellschaft in eine weitgehend wirtschaftlich und politisch übermächtige
ältere Hälfte und eine weitgehend lockere und durch ihre jeweilige Alters- und
Fachlichkeits-bedingte Vernetztheit politisch und gesellschaftlich scheinbar
ganz arglose jüngere Hälfte, ist kein besonders gutes Omen für eine
Gesellschaft, deren Dialog zwischen Jung und Alt noch sehr schwere Aufgaben
vor sich hat.4
Es gibt noch eine weitere Diagonale, entlang derer Fremdsprachlichkeit durch
Übersetzungsarbeit zu beackern wäre: die Sozialstandsfrage. In Bezug auf die
Erreichbarkeit des weitgehend chancenlosen unteren Anteiles der westlichen
Gesellschaften macht man sich offenbar nirgends mehr Illusionen, sie sind
abgekoppelt, eine politische Gettoisierung mit einer unter 20% liegenden 5

4 Vgl. Anita Blasberg in: DIE ZEIT Nr.17/2013 vom 18. April 2013 S. 17-19.
5 Vgl. Franz Walter, Niedrige Wahlbeteiligung – alles halb so wild, 2013.
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Wahlbeteiligung wird in den Armenvierteln der Städte in den USA ebenso wie
bei uns schulterzuckend hingenommen.
„Die retten wir sowieso nicht mehr…“ ist ein Satz, der sich um seine
Salonfähigkeit so langsam keine Sorgen mehr zu machen braucht. Selbst in der
durchaus noch nicht akzeptierten Annahme, dass eine solche Resignation der
einzige sachlich angemessene Standpunkt wäre, müsste sich eine Gesellschaft
über die Frage laut und vernehmlich Gedanken machen, wie eine vom
allgemeinen Konsens völlig abgekoppelte Hoffnungslosigkeit eigentlich nicht in
etwas Anderes umschlagen können soll, als in Radikalisierung und Aufstand. In
welchem Umfang können es sich westliche Demokratien eigentlich leisten, den
unteren Rand wirtschaftlich, inhaltlich und dialogisch abzuschneiden? Ist die
Attraktivität dessen, was die Demokratie dem Mittelstand der Bevölkerung
bietet, wirklich so hoch, dass sie sich „die paar Leutchen“ leisten kann, die es
eben „nie verstehen“? Oder wird die Attraktivität des Mittelstandes mit der von
Demokratie vielmehr längst verwechselt? Demokratisch gesinnt bleibt, wer es
sich noch leisten kann? Diese Fragen sollten eine Gesellschaft unruhig machen.
Und die Übersetzungsarbeit entlang der Sozialstände wird nicht hauptsächlich
durch Repräsentanten geleistet, die mit breitem Kreuz möglichst genau in der
Mitte von Allem stehen und die Arme weit ausbreiten, wie z.B. Johannes Rau,
der dieses trotzdem gut gemacht hat. Die Übersetzungsarbeit wird durch
Einzelne geleistet, die zwischen je zwei benachbarten Sozialständen und
Bildungsschichten moderieren und dolmetschen können und einer
deutlicheren Würdigung durch die Gesellschaft bedürfen.

Nachbemerkung
Der Weitwinkel, durch den ich mit meinem ‚Subjektiv‘ und nicht einem
‚Objektiv‘ auf Europa geblickt habe, wird nun zurückgefahren und zwar bis zum
Anschlag in die entgegengesetzte Richtung, um meine drei angesprochenen
Linien noch einmal mit einem Makro-Zoom auf die vergangene Denkwoche in
Orion zu richten. Ich sehe nun vor mir noch einmal die Photographie von Sartre
und frage mich, ob die abgebildete Landschaft einen Frühling, eine Renaissance
erleben wird. Die Beachtung einer kleinen Gruppe in einem großen
Themenzusammenhang kann man als ein Beispiel gelungener Subsidiarität
ansehen. Die Geschwindigkeitsabhängigkeit von Wahrnehmung ist ein offenes
Geheimnis im genialen Konzept der DENKWOCHE. Und Übersetzungsarbeit,
horizontal zwar nicht, denn wir sprachen alle Deutsch, vertikal allerdings vom
professionalen Zivilgesellschafts-Spezialisten zum allgemein interessierten
Bürger, und diagonal entlang der Altersgruppen vom erfahrenen 50er zur
studentischen 20erin und in umgekehrter Richtung kann man vermutlich kaum
irgendwo so stilvoll und anregend erleben, wie dort!
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43 aus 28 –
Schlaglichter aus der europäischen Zivilgesellschaft

Der Preis
Die Idee ist einfach: man schaffe einen Preis, der dem Ansehen Europas hilft
und im Doppelpack, engagierte Bürger der Wertegemeinschaft sichtbar macht
und ehrt.
In der Praxis heißt das, EU-Abgeordnete schlagen Initiativen aus ihrer
jeweiligen Region für den Europäischen Bürgerschaftspreis vor, eine
Kommission trifft eine Auswahl und jährlich können sich weitere rund 40
Menschen und Projekte "civi europaeo praemium" nennen.
Im Geiste Europas denken und handeln, für Frieden, Verständigung und
Inklusion eintreten, sollen die Bürger, die diese Auszeichnung verdienen. Der
Preis wurde 2008 geschaffen. Eine Medaille überreicht im jeweiligen
Heimatland und ein Diplom vom Präsidenten des Europaparlamentes, in
diesem Jahr Martin Schulz, zeugen von der Ehrung.

Vielfalt in der Einheit
Begleitet von einigen Glückwünschen und Reden, versammelten sich auch im
Oktober 2013 in Brüssel zu diesem Zwecke Vereine, Verbände und
Einzelkämpfer aus Frankreich, Deutschland, Polen, Spanien, Malta, Ungarn,
Finnland, Schweden, Rumänien, England, Ungarn, Österreich, England,
Belgien, Bulgarien, Zypern, Italien, Lettland und Estland. Darunter der
100jährige Dichter Boris Pahor aus Slowenien, der seine Stimme unermüdlich
für Versöhnung und eine nicht nachlassende Erinnerung an Angst und Terror
erhebt. Ebenso wie der bulgarische Schriftsteller und Übersetzer Valeri Nisimov
Petrov, der als Humanist mit der Kraft der Poesie wirkt. Zwei Europäer, deren
Kraft uns alle berührt.
Die Bandbreite der Preisträger zeigt Vielfalt in der Einheit: Lebensretter,
Theaterakteure, Tanzveranstaltungen für die ethnische Verständigung, Sport
und Regionalförderung auf der Basis eines aktiven Miteinanders,
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interkultureller Dialog und der Einsatz für traumatisierte Frauen wurden u.a.
in diesem Jahr belohnt. Sich füreinander nicht kleingeistig, sondern
transdemokratisch einzusetzen, um im großen Ganzen ein Beispiel für
zivilgesellschaftliches Engagement zu geben, das ist allen Ausgezeichneten
gemeinsam. Sie zeigen: "Wir sind Europa!" Über alle Grenzen hinweg beleben
sie einzelne europäische Projekte und damit den Geist der gesamt-europäischen
Idee. Da steckt eine großartige Kraft, die es zu schützen gilt.

Transnationale Bedingungen
Am Rande der Feierlichkeiten sei ein kleines Beispiel notiert, wie Euroland
gelebt werden kann: Die DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) hat
hervorragende Erfahrungen gemacht, wenn es gilt verfeindete Ethnien und
Nationen an einen Tisch zu setzen. Geht es doch um den Einsatz für das Leben
schlechthin, jenseits von Ideologien. Der international agierende Verband
belegt damit die Überwindung nationalstaatlichen Denkens zugunsten
gemeinsamer Handlungsspielräume. Die Junge Europäische Bewegung
berichtet dagegen von großen Schwierigkeiten bei den anberaumten
Gesprächen, wenn es um konkrete politische Ziele gehe. Darin zeigt sich ganz
deutlich, es gibt im Grunde keine nationalen Interessen, es gibt nur menschliche
Interessen. Dies gilt es unablässig zu bedenken und zu vermitteln.

Voneinander wissen um miteinander zu wirken
Was bleibt nach dem Schulterklopfen? Nach der Kür, die selbst gewählte Pflicht.
Die Avvocato di strada Onlus, Rechtsanwälte, die sich für die Rechte von
Obdachlosen einsetzen, die Plataforma Afectados por la Hipoteca, eine
Bewegung, die in Spanien für Familien kämpft, die durch die Krise in Not
geraten sind, Hela Sverige ska leva, der als Dachverband 5000 weitere Vereine
in der regionalen Entwicklung Schwedens unterstützt – und dies sind nur drei
Beispiele von 43 – sie alle werden wohl weitermachen, weil sie gar nicht anders
können. Ihr Interesse ist ihr genuiner Antrieb. Als selbstermächtigte Akteure
für das Gemeinwesen, in einem mithin komplexen europäischen System, bleibt
ihnen nur der Blick nach vorn.
Sicher kehren sie allemal ermutigt in ihre Region zurück. Angespornt durch
einen Preis, der offenkundig erfunden wurde, um den Europa-Gedanken neu zu
beflügeln. Sie seien die "wahren Europäer, die Botschafter, die Multiplayer"
wurde den Laureaten von Martin Schulz, mit auf den Weg gegeben. Jeder wird
für sich seine Schlüsse aus Zeremonie und Zertifikat ziehen. Und genau dies
beschreibt den Nachgeschmack: jeder für sich. Denn für eine aktive Vernetzung
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der Initiativen war während der Feierlichkeiten kein Raum. Dabei wären sie so
gut geeignet, ein Zeichen für das Europa der Regionen zu setzen und der
Zivilgesellschaft zu ihrer wohlverdienten Sichtbarkeit zu verhelfen. Nichts liegt
all den Initiativen ferner als nationale Engstirnigkeit. Im Gegenteil, sie schaffen
eine europäische Republik, die sich im ursprünglichen Sinne für eine
transnationale Demokratie einsetzt, Die ambitionierte Überwindung von
Grenzen ist ihnen gemein. Sie verbinden Länder, Regionen, Generationen,
soziale und ethnische Minderheiten in beispielhafter Selbstverständlichkeit.
Seit dem Jahr 2008 haben den civi europaeo praemium sicher mehr als 200
Initiativen erhalten. Dahinter steht eine weitaus größere Anzahl an Mitstreitern
und Helfern. Hochgerechnet bleiben sie allerdings weit unter der
angenommenen Zahl engagierter Europäer. Es bleibt noch viel zu tun, bis die
vielen Millionen Bürger (ca. 100.000.000!) die sich in Europa
zivilgesellschaftlich engagieren und ohne deren ambitioniertes Wirken, noch
vieles mehr aus den Fugen geriete, die verdiente Resonanz finden.
Es ist nicht zu übersehen. Die ausgezeichneten Initiativen bilden auf sehr
unterschiedliche Art und Weise eine neue Form des Gemeinwesens ab. Jeder
bewährt sich dort, wo er gerade gebraucht wird. Bescheiden, fleißig und immer
im Einklang mit den jeweiligen Bedürfnissen und Bedingungen, die
offenkundig in den verschiedenen Ländern jeweils anders lauten.

Den Ideen eine Stimme geben
Was fehlt ist ein Bogen, eine Komposition, die die einzelnen großartigen
Stimmen zu einem fulminanten Chor vereinen. Genau dazu könnte der
Europäische Bürgerschaftspreis einen Beitrag leisten.
Gefordert sind nicht nur die aufmerksamen Abgeordneten, die sich in ihrem
Raum auskennen und erkennen, wo die Kräfte stecken, um den Ideen eine
Stimme zu geben. Gebraucht wird auch der Arrangeur, der aus dem
facettenreichen Fundus die Grundlage für die gemeinsame Intonation des
mehrstimmigen Chores schafft.
Der Europäische Bürgerschaftspreis ehrt zu Recht Leuchttürme, zeigt jedoch
bisher noch keine europaweite Strahlkraft.
P.S. Bleibt nachzutragen, dass inzwischen löblicherweise eine Wikipedia-Seite
auf alle ausgezeichneten Projekte hinweist:
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Citizens%27_Prize#2013_winners
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