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»Wie fühlen Sie Europa?« Diese Frage eines 
Kollegiaten während eines unserer vielen 
anregenden Gespräche auf der Dachterrasse 
des Taubenschlags der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie, unserem Sitz in Berlin, 
hat mich verblüfft und anfangs irritiert. 
Verbinde ich doch, wie viele andere, Europa  
mit rationalen Gedankengängen und ökono-

misch, ökologisch oder politisch bedingten 
Zielsetzungen. Denken wir nur an die öffent-
liche Diskussion des vergangenen Jahres, als 
sich 30 junge Europäer in unserem Kolleg 
euro päischen Studien widmeten. Die Debat-
te war bestimmt durch vielfach aufgespannte 
Rettungsschirme für europäische Staaten, 
die in eine Schuldenkrise geraten waren. Heiß 
diskutiert wurden Eurobonds zur Stabilisie-
rung der Währung des Euro. Die gemeinsame 
europäische Währung ist in den 90er Jahren 
ja gerade deshalb voran getrieben worden, 
weil die erreichte wirtschaftliche und poli-
tische Integration unumkehrbar sein sollte. 
Dabei sind selbstverständlich auch bisher 
unbekannte Wege beschritten worden, die 
man immer wieder neu durchdenken muss. 
Der wirtschaft lichen  Integration muss eine 
verstärkte poli tische Integration folgen, auch 
wenn hierbei große Meinungsverschieden-
heiten zu überwinden sind. Aber ein heraus-
ragendes Markenzeichen der EU war über 
50 Jahre ein ausgewogenes Vorgehen Schritt 
für Schritt. Das sollten wir beibehalten, 
wenn wir heute über strukturelle Reformen 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leis-
tungskraft und der Wettbewerbsfähigkeit 
in überschuldeten Ländern diskutieren. Ich 
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erlebt und erfühlt. Sie haben uns ein Europa 
nahegebracht, das zusammenwächst, das 
zusammengehört und das sich gemeinsam 
weiterentwickeln will. Wir im Kolleg haben 
im vergangenen Jahr ein Europa der Toleranz 
und Akzeptanz gelebt. Wir haben Probleme 
gemeinsam diskutiert, unsere Argumente 
ausgetauscht und uns Ziele zum Zusammen-
wachsen erdacht. Ich wünsche Europa viele 
solcher aktiven Denker und Streiter für die 
gemeinsame Sache in der Zukunft, unser 
Alumni-Netzwerk ist hierfür ein Baustein.

Das Alumni-Netzwerk hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren zu einer hervor-
ragenden Organisation junger Europäer in 
Führungspositionen entwickelt. Wir feiern 
in diesem Jahr den zehnten Geburtstag des 
Kollegs und können mit Stolz auf das Er-
reichte blicken. Das Kolleg genießt große 
Anerkennung in der wissenschaftlichen und 
politischen Welt. Es bietet begabten jun-
gen Menschen Chancen zum Engagement 
für Europa und lässt eine junge Gemein-
schaft ohne Vorurteile für die europäische 

Idee heranwachsen. Sie wollen die Zukunft 
des Kontinents gestalten. Wir danken den 
Gründungsvätern des Kollegs, insbeson-
dere Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg 
und Dr.    Michael Endres für ihren steten 
Einsatz. Wir danken der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung und der Studienstiftung 
des deutschen Volkes für die großzügige 
Finanzierung und Unterstützung sowie den 
Partner organisationen, dem Wissenschafts-
kolleg zu Berlin und der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie, die das Kolleg begleitet 
und beraten haben. An dieser Stelle sei zu-
dem dem Verein der Freunde und Förderer 
der Studienstiftung des deutschen Volkes 
gedankt, der das Kolleg ebenfalls finanziell 
hinsichtlich der Stipendien unterstützt.

Zu besonderem Dank sind wir den 
Rektoren des Kollegs, Professor Dr. Jürgen 
Trabant und Professor Dr. Dr. Ulf B. Göbel 
verpflichtet, die mit ihren Ideen und ihrem 
Engagement diese Entwicklung ermöglicht 
haben.

Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Dagmar Schipanski Rektorin Grußwort Jahrgang 2011.12

Doch von gleicher Wichtigkeit wie das ver-
nunftgesteuerte Regelwerk ist das Fühlen für 
Europa. Das hat mir das Zusammenleben 
unserer 30 Kollegiaten im vergangenen Jahr 
deutlich vor Augen geführt. Wie empfinden 
wir Kunstwerke, Theateraufführungen oder 
Performances vor dem Hintergrund unserer 
nationalen Unterschiede, unserer verschie-
denen Prägungen? Wie reagieren Menschen 
in den Ländern Europas auf Umsiedlung 
durch wirtschaftliche Zwänge? Was ver-
leiht ihnen Kraft, sich zu widersetzen oder 
ist Akzeptanz der Zwänge eine emotional 
bestimmte Antwort? Wie behandeln wir 
unsere psychisch Erkrankten? Begegnen 
wir ihnen mit Nachsicht oder verschließen 
wir unsere Augen vor der Qual der Seelen? 
Grenzen wir diese Ängste aus unserem Le-
ben aus? Sind die Antworten und Fragen 
national beeinflusst, abhängig von Genera-
tionserfahrungen oder von der Erfahrung 
durch Diktatur und Unterdrückung? Vielen 
solcher Fragen sind unsere Kollegiaten im 
vergangenen Jahr mit ihren Projektarbeiten 
in allen Teilen Europas nachgegangen. Sie 
haben uns interessante Ergebnisse präsen-
tiert, eigene Erfahrungen gemacht, sie haben 
Europa in geistiger und kultureller Hinsicht 

halte es mit Wolfgang Schäuble, der sag-
te: »In europäischer Solidarität leisten wir 
Hilfe zur Selbsthilfe, wobei die Selbsthilfe 
dann national organisiert werden muss, was 
selbstverständlich von allen Mitgliedstaa-
ten respektiert wird. Tatsache ist aber auch, 
dass die derzeitigen Einschnitte schmerzhaft 
sind und die EU aufgefordert ist, Reformen 
durchzuführen, die bessere Kontrollmecha-
nismen beinhalten. Wir brauchen für unsere 
Zukunft in der globalisierten Welt mit einer  
immens wachsenden Welt bevölkerung ein 
starkes, handlungsfähiges Europa. Deshalb 
brauchen wir eine neue Form der Governance  
für unseren Kontinent, der nicht das Rege-
lungsmonopol der Nationalstaaten auf einen 
»Super-Europa- Staat« überträgt, sondern die 
Alleinzuständigkeit der nationalstaatlichen 
Ebenen muss auf verschiedenen Regelungs-
stufen verändert werden. Dabei haben Subsi-
diaritätsprinzip und parlamentarische Kont-
rolle selbstverständlich eine führende Rolle.«
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Vorwort Jahrgang 2011.12

In diesen Tagen sind die Nachrichten domi-
niert von der Krise in Europa. Viele Fragen 
sind zu klären, Fragen, die dringlich sind und 
die Zukunft einer europäischen Idee und einer  
Wirklichkeit entscheiden. Wie könnte es an-
ders sein: Diese Lage hat die Diskussionen im 
Studienkolleg zu Berlin stark beeinflusst.

»Projekt Europa« heißt das Buch, das Sie 
in den Händen halten – und dieser Titel ver-
dichtet den Inhalt des Buches so konzise wie 

nur möglich: Wir blicken nach vorn – und be-
schreiben prospektiv, was Europa in Zukunft 
ausmachen könnte. Wir blicken zurück – und 
zeigen retrospektiv, mit welchen Projekten 
sich die Studienkollegiaten befasst haben. 
Beides ist unser »Projekt Europa« – es möchte  
Sie an den Diskussionen teilhaben lassen und 
Ihnen einen Einblick in die Themen des Stu-
dienkollegs im vergangenen Jahr geben:

Rückblick, Sentenzen und eine Bitte
Das Studienkolleg bietet im zehnten Jahr 
eine Plattform für exzellente Studierende aus 
ganz Europa, ein Jahr in Berlin zusammen-
zukommen, sich über Europa auszutauschen 
und die Zukunft mitzugestalten. Diese Platt-
form ist entstanden durch die Initiative der 
Studienstiftung des deutschen Volkes und der 
Gemeinnützigen Hertie-Stiftung zusammen 
mit dem Wissenschaftskolleg zu Berlin und 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften. Die Vertre ter dieser Institu-
tionen haben als Gründungs väter das Kolleg 
im Beirat bis in dieses Jahr begleitet. Es zeigt 
sich hierin, wie stark die Institutionen und 
Persönlichkeiten sich für das Studienkolleg 
zu Berlin engagieren. Zwei der Gründungs-
väter, Dr. Michael Endres und Professor Dr. 
Peter Graf Kielmansegg, schreiben in dieser 

Susanne Stephani

Vorwort Susanne Stephani
Programmleiterin des Studienkollegs zu Berlin

deutschen Finanzministers Dr. Wolfgang 
Schäuble veröffentlichen dürfen, ist eine wei-
tere Auszeichnung für diesen Band.

Themen, Projekte und Europa 
von  Großbritannien bis Aserbaidschan 
Die Kollegiaten kommen nicht nur jeden 
Dienstagabend zu Gesprächen mit den 
hochkarätigen Gästen zusammen. Zu einem 
festen Ritual wurde im Jahrgang 2011.12, dass 
die Kollegiaten an diesem Jour fixe vor dem 
offiziellen Programm einen persönlichen Im-
puls geben: Rückblicke auf die Themen der 
Woche, Einblicke in die Berichterstattung 
des Heimatlandes oder Kritik an einem The-
ma, das in den Medien aus Sicht der Kollegia-
ten untergegangen ist. Die kurzen Eindrücke 
haben die Vielschichtigkeit der aktuellen Fra-
gen und die Multiperspektivität offen gelegt. 

Diese spiegelt sich auch in den Projekt-
themen der Kollegiaten und deren Umset-
zung wider. Den Ergebnissen der Projekte 
des Jahrgangs 2011.12 wird im Mittelteil der 
Publikation Raum gegeben. Eine Europa-
karte zu Beginn dieses Kapitels zeigt die 
Reiserouten der Kollegiaten durch Europa: 
von Großbritannien bis Aserbaidschan, von 
Schweden bis nach Österreich.

Publikation von ihrer Verbundenheit mit dem 
Kolleg. Professor Dr.  Peter  Graf Kielmansegg 
erklärt, warum das Studienkolleg ein Ge-
schenk ist; Dr. Michael  Endres formuliert sie-
ben Sentenzen und eine Bitte.

Gefährliche Zeiten, Rilke und Europa
Die Diskussion über Europa und die Zu-
kunft Europas wurde im Jahrgang 2011.12 mit 
 herausragenden Dozenten geführt: mit Poli-
tikern, Aktivisten, Journalisten, Künstlern 
und Wissenschaftlern, Gästen aus Berlin und 
Brüssel, Harvard und Budapest. Dr. Wolfram 
Eilenberger, Professor Dr. Henrik Enderlein, 
Stéphane Hessel, Professor Dr. Mathias  Ju-
cker, Jan Pappelbaum, Nina Pauer, Dr. Hans-
Gert Pöttering, Janusz Reiter, Professor 
Dr. Dr. h. c. Christoph Wolff und Fellows des 
Wissenschaftskollegs wie Dr. Gabor Demszky 
konnten begrüßt werden. Wir freuen uns sehr, 
dass Stéphane Hessel, der große Intellektuelle 
und Autor des Buches »Empört Euch!«, uns 
die Zusammenfassung unseres Gesprächs 
mit ihm im November vergangenen Jahres 
zur Verfügung gestellt hat. Einem Gespräch 
über die junge Generation, die in gefährli-
chen Zeiten lebt und die Frage, wie ihn Rilke 
durch die Zeitläufe begleitet hat. Dass wir 
zur Krise in Europa einen Gastbeitrag des 
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Berlin ist für die Kollegiaten des Studien-
kollegs seit 10 Jahren der Ausgangspunkt 
für ihre Projektreisen durch Europa. In über 
70 Projektteams haben sie sich den kleinen 
und großen Fragestellungen in und zu Euro-
pa gewidmet. Während der Vorbereitung des 
Jahrestreffens des Studienkollegs im Jubilä-
umsjahr stand die Überlegung im Raum, wie 
man die Projektthemen, die Fragen der Kol-
legiaten und Alumni sowie ihre Sichtweise 
auf die aktuellen Fragen zusammenführen 
kann. Unser Ansatz: Man muss gerade jetzt 
die grundlegende Frage an Europa und die 
Europäer stellen: Was für ein Europa wollen 
wir? Wie sehr diese Frage auf den Nägeln 
brennt, zeigt die außerordentliche Resonanz  
auf das Jahrestreffen, zu dem die Hälfte  aller 
344 Alumni des Studienkollegs kam. Eine 
Zusammenfassung der Konferenz findet 
sich im Alumni-Kapitel dieser Publikation. 
Dieser persönliche inhaltliche Austausch 
über Länder- und mittlerweile auch Gene-
rationsgrenzen hinweg ist Ziel des Studien-
kollegs zu Berlin. In ihm manifestiert sich der 
Wunsch, Europa nachhaltig mitzugestalten: 
als ein Netzwerk für Europa. 

Ein Verdacht, ein Podium 
und ein Netzwerk für Europa 
Die Alumni des Studienkollegs haben Projek-
te aus den vergangenen Jahren fortgeführt und 
neue Projekte im Anschluss an das Kollegjahr 
gemeinsam realisiert. Dies wird doku mentiert 
im Alumni-Kapitel von »Projekt Europa«. 
Julka  Redlich und Jasper Bittner  aus dem Jahr-
gang 2010.11 verbindet die Liebe zur Musik – 
und ein Verdacht, dem sie sich in einem  Blog 
über den Winter 2011.12 hinaus gewidmet ha-
ben. Wir drucken Auszüge  daraus.

Wir dokumentieren zudem die Podiums-
diskussion, die schon auf der Langen Nacht der 
Wissenschaften 2011 in Kooperation mit dem 
Lehrstuhl von Professor Dr. Christian  Calliess  
der FU Berlin stattfand. Auf dem Podi um 
 saßen neben Professor Dr. Christian  Callies  
Dr. Joachim  Wuermeling und Dr. Dietrich  
von Kyaw; moderiert wurde das Podium von 
Jasper Bittner. Begeistert haben uns im Jahr-
gang 2010.11 schon die Bilder von Maximi-
lian Norz – nicht nur uns, sondern auch das 
Goethe-Institut, das die Bilder auf dem Blog 
CityScapes veröffentlichte. Seine Fotostrecke 
über Religionen in Berlin zeigt eindringlich, 
wie vielfältig Rituale in Berlin sind und Reli-
gionen koexistieren. 

Liebe Studienkollegiatinnen und -kollegiaten, 
was möchte ich Ihnen nach einem intensiven, 
anstrengenden, aber hoffentlich unvergess-
lichen gemeinsamen Jahr mitgeben?

Als alter Mann, der über 40 Jahre Berufs-
leben auf dem Buckel hat, habe ich ein paar 
Sentenzen aufgeschrieben, die mir in schwie-
rigen Situationen geholfen haben. Es sind 

keine Lehrsätze und es sind keine Theo rien, 
sondern ein paar praktische Verhaltens regeln, 
die vielleicht auch als Ratschläge taugen. 

Die erste Sentenz:
Ein Studium ist die beste Arbeitslosenversi-
cherung und ich meine das ganz wörtlich. Wer 
einen akademischen Abschluss an einer  guten 
Schule hat, hat einen großen Vorsprung. 

Die zweite Sentenz:
Alles, was Sie nicht lernen, müssen Sie sich 
selbst beibringen. Wir leben zwar angeb-
lich in einer Zeit des lebenslangen Lernens, 
aber es ist wichtig, dass Sie in den ersten drei 
Lebensjahrzehnten möglichst viel Wissen 
anhäufen, auch wenn Sie es manchmal frust-
rierend finden. Auf dem, was Sie hier gelernt 
haben, bauen Sie auf und wenn Sie nur wenig 
gelernt haben, haben Sie wenig, auf dem Sie 
aufbauen können.

Die dritte Sentenz:
Ich habe mehr mittelmäßige und schlechte 
Schüler in leitenden Stellungen erlebt als 
ausgesprochene Einserschüler. Heißt das, 
dass Schulnoten und das Studium doch nicht 
wichtig sind? Ganz im Gegenteil. Aber es 

Dr. Michael Endres

Sieben Sentenzen
Dr. Michael Endres

Susanne Stephani Programmleiterin
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Grundsatz. Ein gutes Studium ist wichtig und 
die Fähigkeit, über den Tag  hinaus die Zusam-
menhänge und ihre Komplexität zu erkennen. 
Das erfordert von Ihnen,  neben einem ge-
schulten Verstand, geistige und körperliche 
Flexibilität.

Die siebte (und letzte) Sentenz: 
65 Jahre in Frieden, Freiheit und Wohlstand 
zu leben, sind kein Naturgesetz. Dieser Satz 
ist wichtig in einer Zeit, in der man darüber 
nachdenkt, Europa zu Gunsten der National-
staaten zu relativieren und in geistige und re-
gionale Provinzialität zurückzufallen. Euro-
pa war und ist gewissermaßen das Synonym 
für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Heute 
ist es so, dass viele von Ihnen Jungen das als 
selbstverständlich sehen. Vielleicht ist es aber 
auch so, dass Sie, um der europäischen Idee 
Dynamik zu geben, über diese drei Elemen-
te hinaus Europa mit neuem Inhalt erfüllen 
müssen. Das sollten aber Sie, die Jungen, tun. 
Wir Alten waren mit den drei Qualitäten, die 
ich erwähnt habe, zufrieden.

Genug der Ratschläge. Aber eine Bitte möch-
te ich noch äußern:

Helfen Sie mit, dass auch andere solch ein 
wunderschönes Kollegjahr verleben können 
wie Sie. Helfen Sie mit, das Studienkolleg 
noch bekannter, noch begehrter zu machen. 
Es hat es verdient.

Dr. Michael Endres, geboren 1937, promo-
vierter Jurist und Betriebswirt sowie ehe-
maliges Vorstandsmitglied der Deutschen 
Bank. Von 2000 bis 2011 war Michael Endres 
Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung, deren Kuratorium er nun 
vorsteht. Die hier abgedruckte Rede hielt er 
2011 bei der feierlichen Urkundenübergabe 
des Studienkollegs zu Berlin, das er seitens 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung mit 
aufgebaut und im Beirat begleitet hat.

gibt auch andere Fähigkeiten und Gesichts-
punkte, die bei einer beruflichen Karriere 
eine Rolle spielen. Ich denke an die Fähigkeit, 
Freundschaften und Netzwerke aufzubauen. 
Ich denke an eine stabile Gesundheit oder 
an gute Nerven. Ich denke an soziale Kom-
petenz und ich denke an die Fähigkeit, große 
Persönlichkeiten für sich zu interessieren. 
Solche Menschen haben nämlich die Fähig-
keit, ausgesprochen befruchtend auf ihre 
Umgebung zu wirken. Wer das Glück hat, 
ihr Interesse zu gewinnen, wird davon profi-
tieren, nicht nur der Karriere wegen, sondern 
vor allem auch als Mensch.

Die vierte Sentenz:
Niemand kommt ohne ein Minimum an 
 Moral aus. Das gilt für den Einzelnen wie für 
die Partnerschaft, wie die Familie, wie die Un-
ternehmen und wie – last but not least – für 
den Staat. Einrichtungen, die über die Span-
ne eines Lebens hinaus bleiben und wirken 
sollen, brauchen Stabilität, sonst werden sie 
scheitern. Glauben Sie nicht an smarte Invest-

mentbanker und Private Equity Manager. Das 
sind Karrieren, die häufig im geschäftlichen 
oder persönlichen Desaster enden. Wer nicht 
Ordnung halten kann, und Ordnung halten 
gilt natürlich auch in der Ethik, der wird auf 
Dauer scheitern, selbst wenn er einen vollen 
Geldbeutel herumträgt.

Die fünfte Sentenz:
Glaubwürdigkeit ist das entscheidende Ele-
ment der Persönlichkeit. Glaubwürdigkeit 
entsteht dann, wenn man das, was man pre-
digt, auch vorlebt. Nur das Vorbild überzeugt. 
Das klingt gut, ist aber nicht ganz einfach. Vor 
allem aber gilt: Bleib dir selbst treu!

Die sechste Sentenz:
Keiner kommt in der Spanne seines Lebens 
nur mit einem Beruf aus. Das gilt natürlich 
vor allem für die heutige Zeit der Globalisie-
rung und es gilt besonders in einer Zeit der 
Umbrüche, die nicht nur regional, sondern 
auch in der beruflichen Qualifikation vorkom-
men, und das führt wieder zurück zum ersten 

Dr. Michael Endres Gemeinnützige Hertie-Stiftung Sieben Sentenzen Jahrgang 2011.12
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Das Studienkolleg zu Berlin ist ein Geschenk, 
das die Studienstiftung sich selbst zu ihrem 
75. Geburtstag im Jahr 2000 gemacht hat. 
Der Vorstand wollte diesen Erinnerungstag 
nicht einfach nur feiern; er wollte ihn auch 
zum Anlass nehmen, etwas neu zu beginnen; 
mit einer in die Zukunft weisenden Initiative 

Das erste Jahrzehnt. 
Ein persönlicher Rückblick
Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg

die Geschichte der Studienstiftung fortzu-
schreiben. Er entschied sich für die Grün-
dung eines Kollegs, das Studierende aus den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
für ein Jahr zusammenbringen sollte. Jeder 
sollte sein Fachstudium fortsetzen, aber zu-
gleich sollten die Kollegiaten gemeinsam ein 
im weitesten Sinn auf Europa ausgerichtetes 
Studienprogramm absolvieren. Die Hoff-
nung war, dass die Kollegiaten in ihrem ge-
meinsamen Jahr ein neues, lebendigeres Bild 
von der vielfältigen Wirklichkeit Europas 
gewinnen würden und dass die Zeit des Mit-
einanders dauerhafte Beziehungen würde 
stiften können. Das Kolleg sollte Keimzelle 
eines kleinen, aber doch langsam wachsen-
den europäischen Netzwerkes werden. 

Darüber, dass nur Berlin als Standort 
des Kollegs in Frage komme, war sich der 
Vorstand sehr rasch einig. Auch darüber, 
dass Internationalität allein, ohne einen deut-
lichen Fokus – und dieser Fokus konnte nur 
Europa sein – dem Kolleg kein klares Profil 
würde geben können. 

Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg

Jahre viele befruchtende Begegnungen gege-
ben hat, und die Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, unter deren 
Dach das Kolleg zuhause ist. Der Gedanke, 
dass das Kolleg sein eigenes Haus brauche, 
um aus dem Jahr wirklich ein gemeinsames 
zu machen, war in der Anfangsphase durch-
aus lebendig. Er hat noch immer seine Befür-
worter. Aber er hat sich nicht verwirklichen 
lassen, hätte wohl auch nicht die begeisterte 
Zustimmung aller Kollegiaten gefunden. 

Das Kolleg wird mit vergleichsweise  ge-
ringem organisatorischem Aufwand betrie-
ben. Die Hauptverantwortlichkeit liegt beim 
so genannten Programmleiter – von ihm hängt 
viel ab, vom Praktischen bis zum Atmos-
phärischen. Der Dank dafür, dass das Kolleg 
ein Erfolg geworden ist, gebührt an erster Stel-
le den fünf Referentinnen (es gibt in diesem 
Fall mehr als Höflichkeitsgründe, sie zuerst zu 
nennen) und Referenten der Studienstiftung, 
die diese Aufgabe im Lauf des Aufbaujahr-
zehnts, das einen ganz besonderen Einsatz 
verlangte, wahrgenommen haben. Das gilt 
umso mehr, als das Studienkolleg keineswegs 
ihre einzige Aufgabe war. 

Bemerkenswert war diese Initiative vor allem 
deshalb, weil die Studienstiftung bis dahin 
noch nie eine Institution gegründet und dau-
erhaft in ihre Verantwortung übernommen 
hatte. Ihre Tradition war es, Studierende auf 
vielfältige Weise persönlich und individu-
ell zu fördern, im Lauf der Jahrzehnte im-
mer mehr auch durch die Entwicklung von 
Programmen, die sie für ihre Stipendiaten 
organisierte – Sommerakademien sind das 
Paradebeispiel –, nicht aber Studieneinrich-
tungen selbst zu schaffen. Der Gründungs-
entschluss war, so gesehen, ein Schritt über 
eine Grenze; wenn man so will, ein Schritt in 
mehr Verantwortung hinein. 

Möglich wurde dieser Schritt freilich 
nur dadurch, dass die Studienstiftung, deren 
Mittel bekanntlich nicht unbegrenzt sind, in 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung einen 
an der Sache gleichermaßen interessierten,  
verlässlichen und großzügigen Partner fand. 
Seit seiner Gründung im Jahr 2002 wird 
das Kolleg von den beiden Stiftungen in 
enger Zusammenarbeit und gemeinsamer 
Verant wortung getragen. In einer Art Paten-
schaftsverhältnis zum Kolleg stehen das 
Wissenschaftskolleg, mit dem es im Lauf der 

Das erste Jahrzehnt Ein persönlicher Rückblick
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Die gelegentlich überproportionale Präsenz 
einzelner Länder Mittelost-  und Südosteuro-
pas war dem Beirat im Übrigen schon des-
halb willkommen, weil er sich bewusst war, 
dass Deutschland eine besondere Verpflich-
tung hat, einen Beitrag zur Reintegra tion des 
östlichen Europas in die gesamteuropäischen 
Zusammenhänge zu leisten. Das Studienkol-
leg darf durchaus auch in diesem Zusammen-
hang genannt werden.

Die ursprüngliche Hoffnung, das Kolleg 
könne für Studierende aller Studienrichtun-
gen gleichermaßen attraktiv sein, hat sich 
nicht erfüllt. Die Geistes- und Sozialwis-
senschaften dominieren eindeutig. Das hat 
Gründe, an denen das Kolleg kaum etwas zu 
ändern vermag. Dennoch bleibt Fächerviel-
falt ein Ideal, das bei der Rekrutierung der 
Kollegiaten nie aus den Augen verloren wer-
den sollte. In der Vielfalt der Nationalitäten 
wie der Studienrichtungen liegt der Reich-
tum des Kollegs wesentlich begründet. 

scheidungen hat der Beirat nicht zu treffen. 
Er hat auch nie versucht, sich in das einzu-
mischen, was man in einem Unternehmen 
das »operative Geschäft« nennt. Aber er hat 
doch in einem  Jahr für Jahr, gelegentlich auch 
häufiger, mit den Hauptverantwortlichen 
geführten Gespräch das Studienkolleg anre-
gend, korrigierend, kontrollierend begleitet. 
Er war sich durchaus der Tatsache bewusst, 
dass dieser Begleitung gerade in den Grün-
dungsjahren besondere Bedeutung zukam. 
Der Beirat war es denn auch, der anregte, 
nach dem ersten Jahrfünft den Stand des Pro-
jektes evaluieren zu lassen. Die Evaluation  
hat dem Kolleg, mit mancherlei kritischen 
Anmerkungen im Einzelnen, in der Haupt-
sache bescheinigt, auf gutem Wege zu sein.

Das Ziel, nach und nach das ganze Euro-
pa im Kolleg zu versammeln, ist im Wesent-
lichen erreicht worden. Damit, dass die Län-
der des Westens und Nordwestens im ersten 
Jahrzehnt schwächer vertreten waren als 
Mittelosteuropa, konnte das Kolleg leben. 
Wichtig ist, dass es in jedem Jahrgang ge-
nug Herkunftsvielfalt gibt und dass es nicht 
dauerhaft zu starken Einseitigkeiten kommt. 
Aber diese Gefahr war nie wirklich gegeben. 

Das Rektorenamt dient vor allem der Re-
präsentation des Kollegs nach außen. Auch 
in diesem Amt hat es im ersten Jahrzehnt 
mehr Wechsel gegeben, als ursprünglich er-
wartet. Aber es ist im Ergebnis dem Kolleg 
zugute gekommen, dass in ziemlich rascher 
Folge drei durchaus unterschiedliche Persön-
lichkeiten aus verschiedenen Wissenschafts-
be reichen Leitungsverantwortung für das 
Kolleg getragen haben: der Sprachwissen-
schaftler Jürgen Trabant von der Freien Uni-
versität in den prägenden Gründungsjahren, 
der Mediziner und Biologe Ulf Göbel von 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
schließlich Dagmar  Schipanski, in Wissen-
schaft und Politik gleichermaßen zuhause.

Neben den unmittelbar Verantwort li-
chen steht der Beirat, der genau das tut, was 
sein Name sagt: Er begleitet das Kolleg mit 
seinem Rat. Er ist schon deshalb wichtig, weil 
in ihm, und nur in ihm, das Zusammenwirken 
der vier Einrichtungen institutionalisiert ist, 
die hinter dem Kolleg stehen, der beiden Trä-
gerstiftungen, des Wissenschaftskollegs und 
der Akademie. So notwendig die unmittelbare  
Zusammenarbeit der beiden Stiftungen im 
Alltagsbetrieb ist – ersetzen kann sie den Bei-
rat nicht. 

Zehn Jahre der Mitgliedschaft im Beirat – das 
sind zehn Jahre intensiver Teilhabe an der 
Entwicklung des Kollegs, einer Entwicklung, 
die ohne dramatische Sprünge und Krisen 
verlief, die aber doch viele Fragen aufwarf, in 
deren Beantwortung das Kolleg Schritt für 
Schritt sein Gesicht gewann. Was hat sich 
der Erinnerung eingeprägt? Zuerst: Es war 
ein Glücksfall für den Beirat und für das Kol-
leg, dass Dieter Grimm, langjähriger Rektor 
des Wissenschaftskollegs, sich bereit fand, 
den Vorsitz zu übernehmen. Man braucht 
für dieses Amt Sympathie für das Kolleg, 
aber auch eine gewisse Distanz zum Kolleg. 
Dieter Grimm brachte beides mit. Seine Mo-
deration hat dem Beirat sehr dabei geholfen, 
einen Stil entspannten Umgangs auch mit 
umstrittenen Fragen zu entwickeln. 

Es sind im Wesentlichen drei große The-
men gewesen, die den Beirat durchgehend, 
mit wechselnder Aktualität, beschäftigt ha-
ben: Wie gewinnen wir die richtigen Kolle-
giaten? Wie soll das Studienprogramm aus-
sehen? Was lässt sich für die Wahrnehmung 
und die Ausstrahlung des Kollegs tun? Ent-
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gehört, einen herausragenden Beitrag zur Er-
reichung zweier Hauptziele des Kollegs leis-
tet: eine lebendige und konkrete Anschauung 
von Europa zu vermitteln – eine der in den 
Projekten immer wiederkehrenden Fragen 
ist die nach Europas Grenzen – und dauer-
hafte Freundschaftsbeziehungen zwischen 
den Kollegiaten zu stiften. Dabei hängt frei-
lich viel von der Wahl geeigneter Themen ab. 
Das ist – zu Beginn des Kollegjahres – eine 
Aufgabe, die befriedigend  zu lösen mehr als 
schwierig ist. Sie fordert den Programmlei-
ter in hohem Maße. Der Beirat hat da kaum 
Hilfestellung gegeben und geben können. 
Gerade das »Projekt« hat übrigens auch mehr 
als einmal Anlass gegeben, die Frage –  kon-
trovers – zu erörtern, ob man die Teilnahme 
am Kolleg mitsamt den erbrachten Leistun-
gen zertifizieren solle und wenn ja, wie. Der 
mittlere Weg, der in dieser Frage eingeschla-
gen worden ist, ist vermutlich nicht der un-
vernünftigste. 

Schließlich: die Wahrnehmung des Kol-
legs, seine Reputation in der Öffentlichkeit. 
Misst man sie an Zahl, Streuung, Qualität der 
Bewerber, so ist die Entwicklung bei leichten 
Schwankungen insgesamt sehr befriedigend, 
wenn auch für Deutschland zu konstatieren 

Was das Studienprogramm betrifft, so haben 
alle Beteiligten im Lauf der Jahre  dazugelernt. 
Der Balance zwischen den Themenfeldern 
und Formaten gilt mehr Aufmerksamkeit, 
auch sind die Kollegiaten selbst in stärkerem 
Maße in die Gestaltung des Programms ein-
bezogen, als das anfänglich der Fall war. Ganz 
unstreitig ist unter allen Beteiligten immer ge-
wesen, dass das Kolleg nicht ohne ein eigenes 
Studien- und Arbeitsprogramm für die Kolle-
giaten seine Bestimmung erfüllen kann; und 
dass dieses Programm auf das – weit gefass-
te – Thema Europa ausgerichtet sein sollte.

So wichtig aber das Studienprogramm 
auch sein mag, schon in den ersten Jahren 
ist das »Projekt« mitsamt der mit ihm ver-
bundenen Reise in das Zentrum des Kolleg-
jahres gerückt. Es sind im Wesentlichen die 
Kollegiaten selbst gewesen, denen diese 
Entwicklung zuzuschreiben ist. Der Beirat 
hat sich gelegentlich gefragt, ob eine allzu 
starke Konzentration auf die Projektarbeit 
nicht problematisch sei. Aber er hat nicht 
versucht, in die Entwicklung steuernd ein-
zugreifen. Es ist auch für ihn offensichtlich, 
dass das »Projekt«, zu dem nicht nur beiläufig, 
sondern konstitutiv eine »europäische Reise« 

werden könne, immer wieder beschäftigt. Sie 
wird ihn weiter beschäftigen müssen. Auch 
hier darf man auf den wachsenden Kreis von 
Alumni vertrauen, die allmählich im Berufs-
leben Fuß fassen und aufsteigen. Ihr Enthu-
siasmus, der jeden beeindruckt, der ihnen bei 
ihren Jahrestreffen begegnet, ist ohnehin das 
größte Kapital, das sich das Studienkolleg er-
worben hat. Er ist auch die eindrucksvollste 
Bestätigung dafür, dass die Studienstiftung 
mit der Entscheidung für diese Initiative ins 
Schwarze getroffen hat. Die Auspizien für 
das zweite Jahrzehnt sind günstig.  

Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg, ge-
boren 1937, lehrte bis zu seiner Emeritie-
rung im Jahr 2003 Politische Wissenschaft 
in Köln, Washington und Mannheim und er-
hielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 
den renommierten Schader-Preis und den 
Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche 
Prosa. Er war im Vorstand der Studienstif-
tung des deutschen Volkes und hat diese bis 
zum Jahr 2012 im Beirat des Studienkollegs 
zu Berlin, das er als Gründungsmitglied von 
Beginn an begleitet hat, vertreten.

ist, dass die Zahl der Studienstiftler, die 
sich ernsthaft für das Kolleg interessieren, 
auf ziemlich niedrigem Niveau stagniert. 
Europa weit sind die Alumni des Kollegs 
zunehmend seine  wichtigsten Botschafter. 
Dennoch stellt sich die Frage – sie ist im Bei-
rat auch mehrfach diskutiert worden –, ob es 
nicht sinnvoll sein könnte, an wichtigen aka-
demischen Zentren des europäischen Aus-
landes Institutionen und/oder Personen für 
eine feste Zusammenarbeit mit dem Kolleg 
zu gewinnen. 

Natürlich kann man Wahrnehmung auch 
anspruchsvoller definieren. Das Studienkol-
leg ist im ersten Jahrzehnt seiner Existenz 
keine weithin bekannte Einrichtung gewor-
den, obschon es sich, wo man es kennt, Re-
putation erworben hat. Aber Bekanntheit ist 
kein Wert an sich. Die Qualität der Bewer-
bungen ist das, worauf es letztlich ankommt. 
Bekanntheit kann nützlich sein, etwa wenn es 
um die Sicherung einer dauerhaften Finan-
zierung für das Kolleg geht. Den Beirat hat 
deshalb die Frage, wie der Arbeit des Kollegs 
eine stärkere positive Publizität verschafft 
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Roşia Montană
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»Wie fühlen Sie Europa?« Diese Frage eines 
Kollegiaten während eines unserer vielen 
anregenden Gespräche auf der Dachterrasse 
des Taubenschlags der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie, unserem Sitz in Berlin, 
hat mich verblüfft und anfangs irritiert. 
Verbinde ich doch, wie viele andere, Europa
mit rationalen Gedankengängen und ökono-

misch, ökologisch oder politisch bedingten 
Zielsetzungen. Denken wir nur an die öffent-
liche Diskussion des vergangenen Jahres, als 
sich 30 junge Europäer in unserem Kolleg 
europäischen Studien widmeten. Die Debat-
te war bestimmt durch vielfach aufgespannte 
Rettungsschirme für europäische Staaten, 
die in eine Schuldenkrise geraten waren. Heiß 
diskutiert wurden Eurobonds zur Stabilisie-
rung der Währung des Euro. Die gemeinsame 
europäische Währung ist in den 90er Jahren 
ja gerade deshalb vorangetrieben worden, 
weil die erreichte wirtschaftliche und poli-
tische Integration unumkehrbar sein sollte. 
Dabei sind selbstverständlich auch bisher 
unbekannte Wege beschritten worden, die 
man immer wieder neu durchdenken muss. 
Der wirtschaftlichen Integration muss eine 
verstärkte politische Integration folgen, auch 
wenn hierbei große Meinungsverschieden-
heiten zu überwinden sind. Aber ein heraus-
ragendes Markenzeichen der EU war über 
50 Jahre ein ausgewogenes Vorgehen Schritt 
für Schritt. Das sollten wir beibehalten, 
wenn wir heute über strukturelle Reformen 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leis-
tungskraft und der Wettbewerbsfähigkeit 
in überschuldeten Ländern diskutieren. Ich 

Grußwort

Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. 

Dagmar Schipanski Rektorin 
des Studienkollegs zu Berlin

Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c.  Dagmar Schipanski
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Das Studienkolleg zu Berlin ist ein Geschenk, 
das die Studienstiftung sich selbst zu ihrem 
75. Geburtstag im Jahr 2000 gemacht hat. 
Der Vorstand wollte diesen Erinnerungstag 
nicht einfach nur feiern; er wollte ihn auch 
zum Anlass nehmen, etwas neu zu beginnen; 
mit einer in die Zukunft weisenden Initiative 

Das erste Jahrzehnt. 
Ein persönlicher Rückblick
Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg

die Geschichte der Studienstiftung fortzu-
schreiben. Er entschied sich für die Grün-
dung eines Kollegs, das Studierende aus den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
für ein Jahr zusammenbringen sollte. Jeder 
sollte sein Fachstudium fortsetzen, aber zu-
gleich sollten die Kollegiaten gemeinsam ein 
im weitesten Sinn auf Europa ausgerichtetes 
Studienprogramm absolvieren. Die Hoff-Studienprogramm absolvieren. Die Hoff-Studienprogramm absolvieren. Die Hoff
nung war, dass die Kollegiaten in ihrem ge-
meinsamen Jahr ein neues, lebendigeres Bild 
von der vielfältigen Wirklichkeit Europas 
gewinnen würden und dass die Zeit des Mit-
einanders dauerhafte Beziehungen würde 
stiften können. Das Kolleg sollte Keimzelle 
eines kleinen, aber doch langsam wachsen-
den europäischen Netzwerkes werden. 

Darüber, dass nur Berlin als Standort 
des Kollegs in Frage komme, war sich der 
Vorstand sehr rasch einig. Auch darüber, 
dass Internationalität allein, ohne einen deut-
lichen Fokus – und dieser Fokus konnte nur 
Europa sein – dem Kolleg kein klares Profil 
würde geben können. 

Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg

Jahre viele befruchtende Begegnungen gege-
ben hat, und die Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, unter deren 
Dach das Kolleg zuhause ist. Der Gedanke, 
dass das Kolleg sein eigenes Haus brauche, 
um aus dem Jahr wirklich ein gemeinsames 
zu machen, war in der Anfangsphase durch-
aus lebendig. Er hat noch immer seine Befür-
worter. Aber er hat sich nicht verwirklichen 
lassen, hätte wohl auch nicht die begeisterte 
Zustimmung aller Kollegiaten gefunden. 

Das Kolleg wird mit vergleichsweise ge-
ringem organisatorischem Aufwand betrie-
ben. Die Hauptverantwortlichkeit liegt beim 
so genannten Programmleiter – von ihm hängt 
viel ab, vom Praktischen bis zum Atmos-
phärischen. Der Dank dafür, dass das Kolleg 
ein Erfolg geworden ist, gebührt an erster Stel-
le den fünf Referentinnen (es gibt in diesem 
Fall mehr als Höflichkeitsgründe, sie zuerst zu 
nennen) und Referenten der Studienstiftung, 
die diese Aufgabe im Lauf des Aufbaujahr-
zehnts, das einen ganz besonderen Einsatz 
verlangte, wahrgenommen haben. Das gilt 
umso mehr, als das Studienkolleg keineswegs 
ihre einzige Aufgabe war. 

Bemerkenswert war diese Initiative vor allem 
deshalb, weil die Studienstiftung bis dahin 
noch nie eine Institution gegründet und dau-
erhaft in ihre Verantwortung übernommen 
hatte. Ihre Tradition war es, Studierende auf 
vielfältige Weise persönlich und individu-
ell zu fördern, im Lauf der Jahrzehnte im-
mer mehr auch durch die Entwicklung von 
Programmen, die sie für ihre Stipendiaten 
organisierte – Sommerakademien sind das 
Paradebeispiel –, nicht aber Studieneinrich-
tungen selbst zu schaffen. Der Gründungs-
entschluss war, so gesehen, ein Schritt über 
eine Grenze; wenn man so will, ein Schritt in 
mehr Verantwortung hinein. 

Möglich wurde dieser Schritt freilich 
nur dadurch, dass die Studienstiftung, deren 
Mittel bekanntlich nicht unbegrenzt sind, in 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung einen 
an der Sache gleichermaßen interessierten,
verlässlichen und großzügigen Partner fand. 
Seit seiner Gründung im Jahr 2002 wird 
das Kolleg von den beiden Stiftungen in 
enger Zusammenarbeit und gemeinsamer 
Verantwortung getragen. In einer Art Paten-
schaftsverhältnis zum Kolleg stehen das 
Wissenschaftskolleg, mit dem es im Lauf der 
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Berlin ist für die Kollegiaten des Studien-
kollegs seit 10 Jahren der Ausgangspunkt 
für ihre Projektreisen durch Europa. In über 
70 Projektteams haben sie sich den kleinen 
und großen Fragestellungen in und zu Euro-
pa gewidmet. Während der Vorbereitung des 
Jahrestreffens des Studienkollegs im Jubilä-
umsjahr stand die Überlegung im Raum, wie 
man die Projektthemen, die Fragen der Kol-
legiaten und Alumni sowie ihre Sichtweise 
auf die aktuellen Fragen zusammenführen 
kann. Unser Ansatz: Man muss gerade jetzt 
die grundlegende Frage an Europa und die 
Europäer stellen: Was für ein Europa wollen 
wir? Wie sehr diese Frage auf den Nägeln 
brennt, zeigt die außerordentliche Resonanz
auf das Jahrestreffen, zu dem die Hälfte aller 
344 Alumni des Studienkollegs kam. Eine 
Zusammenfassung der Konferenz findet 
sich im Alumni-Kapitel dieser Publikation. 
Dieser persönliche inhaltliche Austausch 
über Länder- und mittlerweile auch Gene-
rationsgrenzen hinweg ist Ziel des Studien-
kollegs zu Berlin. In ihm manifestiert sich der 
Wunsch, Europa nachhaltig mitzugestalten: 
als ein Netzwerk für Europa. 

Ein Verdacht, ein Podium 
und ein Netzwerk für Europa 
Die Alumni des Studienkollegs haben Projek-
te aus den vergangenen Jahren fortgeführt und 
neue Projekte im Anschluss an das Kollegjahr 
gemeinsam realisiert. Dies wird dokumentiert 
im Alumni-Kapitel von »Projekt Europa«. 
Julka Redlich und Jasper BittnerJulka Redlich und Jasper BittnerJulka  aus dem Jahr-
gang 2010.11 verbindet die Liebe zur Musik – 
und ein Verdacht, dem sie sich in einem Blog 
über den Winter 2011.12 hinaus gewidmet ha-
ben. Wir drucken Auszüge daraus.

Wir dokumentieren zudem die Podiums-
diskussion, die schon auf der Langen Nacht der 
Wissenschaften 2011 in Kooperation mit dem 
Lehrstuhl von Professor Dr. Christian CalliessChristian CalliessChristian
der FU Berlin stattfand. Auf dem Podium 
saßen neben Professor Dr. Christian Calliessaßen neben Professor Dr. Christian Calliessaßen neben Professor Dr. Christian
Dr. Joachim Wuermeling und Dr.Joachim Wuermeling und Dr.Joachim Dietrich
von Kyaw; moderiert wurde das Podium von 
Jasper Bittner. Begeistert haben uns im Jahr-
gang 2010.11 schon die Bilder von Maximi-
lian Norz – nicht nur uns, sondern auch das 
Goethe-Institut, das die Bilder auf dem Blog 
CityScapes veröffentlichte. Seine Fotostrecke CityScapes veröffentlichte. Seine Fotostrecke CityScapes
über Religionen in Berlin zeigt eindringlich, 
wie vielfältig Rituale in Berlin sind und Reli-
gionen koexistieren.

Liebe Studienkollegiatinnen und -kollegiaten,
was möchte ich Ihnen nach einem intensiven, 
anstrengenden, aber hoffentlich unvergess-
lichen gemeinsamen Jahr mitgeben?

Als alter Mann, der über 40 Jahre Berufs-
leben auf dem Buckel hat, habe ich ein paar 
Sentenzen aufgeschrieben, die mir in schwie-
rigen Situationen geholfen haben. Es sind 

keine Lehrsätze und es sind keine Theorien, 
sondern ein paar praktische Verhaltensregeln, 
die vielleicht auch als Ratschläge taugen.

Die erste Sentenz:
Ein Studium ist die beste Arbeitslosenversi-
cherung und ich meine das ganz wörtlich. Wer 
einen akademischen Abschluss an einer guten 
Schule hat, hat einen großen Vorsprung.

Die zweite Sentenz:
Alles, was Sie nicht lernen, müssen Sie sich 
selbst beibringen. Wir leben zwar angeb-
lich in einer Zeit des lebenslangen Lernens, 
aber es ist wichtig, dass Sie in den ersten drei 
Lebensjahrzehnten möglichst viel Wissen 
anhäufen, auch wenn Sie es manchmal frust-
rierend finden. Auf dem, was Sie hier gelernt 
haben, bauen Sie auf und wenn Sie nur wenig 
gelernt haben, haben Sie wenig, auf dem Sie 
aufbauen können.

Die dritte Sentenz:
Ich habe mehr mittelmäßige und schlechte 
Schüler in leitenden Stellungen erlebt als 
ausgesprochene Einserschüler. Heißt das, 
dass Schulnoten und das Studium doch nicht 
wichtig sind? Ganz im Gegenteil. Aber es 

Dr. Michael Endres

Sieben Sentenzen
Dr. Michael Endres

Susanne Stephani Programmleiterin
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»Wenn ich mich an eine Gruppe wie diese hier 
heute Abend wende, muss ich sagen: Sie leben 
in einer gefährlichen Zeit. Sie können sich bei 
der Lösung der anstehenden Probleme leider 
nicht mehr einfach auf Regierungen verlas-
sen. Die Regierungen sind feige geworden. 
Sie sind vor den Finanzmächten feige gewor-
den und augenblicklich leiden sie unter Schul-
den. Fast alle Staaten sind im Übermaß ver-

schuldet und sind deshalb nicht bereit, Geld 
auszugeben, um die Probleme anzugehen, 
mit denen wir heute konfrontiert sind.

Mir liegt sehr viel daran, mich gemein-
sam mit jungen Menschen wie Ihnen zu 
fragen: Was sind überhaupt die wichtigs-
ten Probleme unserer Zeit? Und wer kann 
und soll für ihre Lösung die Verantwortung 
übernehmen? Sind es unsere nationalen Re-
gierungen? Die Regierung Frankreichs? Die 

Stéphane Hessel

»Sie leben in einer gefährlichen Zeit.«
Ein Gespräch mit Stéphane Hessel 
am 29. November 2011 im Studienkolleg zu Berlin

Regierung Deutschlands? Die Regierungen 
Englands, Polens, Ungarns …? Oder liegt die 
Verantwortung nicht vielmehr beim verein-
ten Europa? Wobei sich dann sofort die Frage 
stellt: Ist ein starkes Europa heute überhaupt 
dazu fähig, den Klimawandel anzugehen, 
den Ausbau erneuerbarer Energien oder die 
Bekämpfung des Wassermangels? Sie sehen 
sicherlich schon selbst: Diese Probleme kann 
auch ein vereintes, starkes Europa alleine 
nicht lösen. Wir brauchen hierfür die ande-
ren großen Mächte dieser Welt.

Allerdings müssen wir uns 20 Jahre nach 
der ersten UNO-Konferenz in Rio de Janeiro 
fragen, wie weit wir mit der Lösung der glo-
balen Herausforderungen eigentlich gekom-
men sind. Die traurige Antwort ist: Wir sind 
nicht weit gekommen. Wir brauchen einen 
noch viel größeren Kraftakt, um Lösungen 
für die Herausforderungen zu finden, denen 
wir gegenüberstehen. 

Als in Berlin die Mauer gefallen ist, wa-
ren wir alle glücklich und sagten: Jetzt sind 
alle Staaten zusammen. Die Konfrontation 
von Ost und West ist beendet. Wir können 
zusammen arbeiten. Und tatsächlich hat es 
daraufhin für zehn Jahre, zwischen 1990 und 
2000, Fortschritte gegeben. Die Rio-Konfe-
renz, die Weltmenschenrechtskonferenz in 
Wien, in Kopenhagen eine Konferenz zu so-
zialer Integration, in Peking die Weltfrauen-
konferenz. Im Jahr 2000, also etwas mehr als 
zehn Jahre nach dem Fall der Mauer, gab es 
ein großes Zusammenkommen in New York. 
Hier wurden die sogenannten Millenniums-
ziele festgelegt. Auch das war eine sehr wich-
tige Konferenz. All das hat die UNO geleistet 
und es gab sichtbare Fortschritte. Die zehn 
Jahre zwischen 1990 und 2000 sind wichtig 
gewesen. 

Zu Beginn des dritten Jahrtausends sah also 
alles einigermaßen positiv aus. Doch wo 
stehen wir elf Jahre später? Die Antwort ist: 
Die heutige Lage ist sehr schlecht. Keines der 
Millenniumsziele ist erreicht worden. Es ist 
noch nicht einmal genug Fortschritt erkenn-
bar, der uns hoffen lassen könnte, die Ziele 
vielleicht in den nächsten fünfzehn Jahren zu 
erreichen. 

Tatsächlich ist das Erreichen dieser Ziele 
noch in weiter Ferne. Ein Grund ist, dass es 
zwölf Jahre nach dem Fall der Mauer einen 
Einschnitt gegeben hat, den Sie alle noch vor 
Augen haben. Diesmal sind keine Mauern 
gefallen, sondern zwei Türme in Manhattan. 
Seitdem ist viel Schlimmes passiert. So ist 
zum Beispiel der amerikanische Präsident 
George W. Bush zwei Mal gewählt worden 
und hat Afghanistan und den Irak angreifen 
lassen. 

Hat das irgendwie den Terrorismus 
verhindert? Im Gegenteil. Dennoch hat der 
Kampf gegen den Terrorismus seit 2001 un-
sere ganze Aufmerksamkeit gefordert und 
wir haben derweil die von der UN formulier-
ten Ziele aus den Augen verloren. Deshalb 
hat es in den letzten zehn oder elf Jahren nicht 
nur keinen Fortschritt, sondern – so würde 
ich sagen – einen Rückschritt gegeben. Es 
sieht heute schlimmer aus als vor zehn Jah-
ren. Daher ist es unbedingt wichtig, dass Ihre 
Generation die eigene Verantwortung klar 
anerkennt. Wir können nicht mehr weiter so 
leben, wie wir in diesen letzten Jahren gelebt 
haben. Deutschland hat das Gott sei Dank 
ein Stück weit verstanden und sich beispiels-
weise von der Kernenergie abgewendet. Das 
ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch 
größere strukturelle Veränderungen möglich 
sind. Man kann nur hoffen, dass erneuerbare 
Energien sich jetzt entwickeln werden, so 

Ein Gespräch mit Stéphane Hessel im Studienkolleg zu Berlin
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                        Moderne Nomaden:       

                        bringt uns die          

                        berufsbedingte          

                        MobilitAEt               

                        auf den Weg nach        

                        Europa?                    

                                                       

                                                      
Beine hat uns zwei gegeben
Gott der Herr, um fortzustreben,
wollte nicht, dass an der Scholle
unsre Menschheit kleben solle.
Um ein Stillstandsknecht zu sein,
genügte uns ein einzges Bein.

Heinrich Heine
4948/4948/49
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KohleKohleKohleKohleKohleEisen
KohleEisenEisen
KohleEisenEisen
KohleEisen  Gold  Gold

Eisen  Gold
EisenEisen  Gold
Eisen

wirtschaftlich erzwungene 

Umsiedlung im freiheitlich-

demokratischen Europa
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       Neue 
Lokalität
         Die Entdeckung Die Entdeckung 
 des kleinen Maßstabs des kleinen Maßstabs
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Die Alumniarbeit wird aktiv von Netzwerk Eu
ropa e. V., dem Alumniverein des Studienkol
legs, organisiert. In dem vergangenen Jahr ist 
auch die neue Homepage des Alumnivereins
online gegangen: www.netzwerk-europa.eu. 
Europa denken, Europa erleben, Europa fei
ern sind die drei Leitthemen von Netzwerk 
Europa e. V.. Neben anderen Tagungen, so 
z. B. im März 2012 in Prag, haben Mitglieder 
des Alumnivereins die Konferenz »Was für 
ein Europa wollen wir?« anlässlich des Jah
restreffens des Studienkollegs organisiert. 
Eine Zusammenfassung der Themen und 
Ergebnisse ist in dem folgenden Kapitel zu 
finden.

Gemeinsam mit dem AlumniVerein und den 
Alumni will das Studienkolleg zu Berlin ein 
Netzwerk für Europa befördern und weiter 
ausbauen. Das folgende Kapitel stellt Ihnen 
dieses Netzwerk vor.

Susanne Stephani

miteinander kooperieren und gleichzeitig 
Herausforderungen in der jeweiligen Stadt 
die Stirn bieten müssen. Dadurch werden die 
Teilnehmer nicht nur ihre Städte, sondern 
auch einander besser kennenlernen. Auch 
thematisch gibt es eine Überraschung! (…) 
Wir bieten euch eine ganz neue Gelegenheit, 
etwas viel Spannenderes und Wichtigeres zu 
suchen! Wir möchten, dass ihr euch auf die 
Suche nach dem Sinn des Lebens macht!!! 
Ihr werdet vielleicht fragen: Wie denn?! Bei 
der Stadtralley!«  Die Studie der Pro
jektgruppe »Nebenjob: Prostitution. Studen-
tische Sexarbeit im europäischen Vergleich«
wurde vielfach in der Presse zitiert und die 
Ergebnisse der Projektgruppe waren zuletzt 
Thema in einem Radiofeature bei Deutsch
landradio.  Die Projektgruppe zu 
dem Thema »Die Arktis im (Klima-)Wandel. 
Europas Norden – Vergessene Region oder 
Drehscheibe für Veränderungen?« hat im 
Anschluss an das Kollegjahr einen Blog ge
schrieben.  Der Film der Projektgrup Der Film der Projektgrup
pe »Wider.Sucht.Stand« zur Protestkultur in 
vier Ländern Europas ist in verschiedenen 
Ländern gezeigt worden u. a. im September 
2011 in Tschechien im Rahmen des MitOst
Festivals zum Thema »Neue Formen von En
gagement«.

Jasper, 10. Dezember 2011 
Ich packe gerade meine Koffer, um zurück 
nach Deutschland zu fahren. Es hat etwas 
von Flucht, gerade da gestern Cameron 
die   Bescherung auf dem Familientreffen in 
Brüssel zunichte gemacht hat. »We wish 
you well« hat er gesagt. Das kleben sich 
die Briten sicherlich direkt neben Thatchers 
»I want my money back« in ihr kleines 
Familienalbum. Düstere Stimmung 
verbreiten die Tageszeitungen. Mit dieser 
Krisenstimmung bin ich dann in meinen 
Tag gegangen. Krise ist zu einem im 
Hintergrund vibrierenden PresseTinnitus 
geworden – diese Dinger haben es an 
sich, dass sie sich langfristig aufs Gemüt 
niederschlagen. Die Politiker kämpfen 
dagegen an, indem sie entweder fröhlich 
über blühende, wieder vereinte Wiesen 
hüpfende ErasmusStudenten zeigen 
(schaut her, wie leicht euch Europa das 
Leben gemacht hat) oder die Schwer
mut vom gemeinsamen Gedächtnis an 
Krieg und Zerstörung aufbieten. 
Wenn die das ernst meinen mit der »Familie 
Europa«, dann wäre es vielleicht hilfreich, 
sich Europa viel profaner vorzustellen. 

So profan und provisorisch wie Familien 
eben sind. Die gestaltet man sich selten nach 
eigenen Wünschen, und das ist in den 
meisten Fällen auch der kleinste gemein
same Nenner. Und weil man sich eh ständig 
wieder über den Weg läuft, muss man 
sich auch nicht ständig Liebeserklärungen 
schreiben. Scheidungen folgen inzwi
schen auch dem Zerrüttungsprinzip. Will 
sagen: Warum muss Europa scheitern, wenn 
der Euro scheitert? Wenn schon ständig 
Geschichte bemüht wird, um Europa 
zu rechtfertigen, dann finden wir uns doch 
mit dem gesunden Maß an Misstrauen 
und Streit ab, vielleicht auch damit, dass der 
gemeinsame Familienurlaub ins Wasser 
fällt. Über Geld wird immer am heftigsten 
gestritten. Warum wundern wir uns 
darüber?

Jasulka
Ein Dialog von Oxford 
nach Wrocław.
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Nachdem sich zu Jahresanfang 2011 viele 
Schwarzseher hinsichtlich der EU und der ge
meinsamen Währung bestätigt sahen, fanden 
sich in Berlin ungezählte Panels und Podiums
diskussionen zusammen, um zu ergründen, 
wie schlimm es wirklich um Europa steht. 
Prominent und von Vorbildcharakter war 
das Podium mit Jürgen Habermas, Joschka
Fischer, Henrik Enderlein und Christian 
Calliess. Herr Calliess wiederum als Inhaber 
des JeanMonnetLehrstuhls für europäische 
Integration an der FU  Berlin ermöglichte 
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem 
Studienkolleg zu Berlin, so dass die beiden 
Institutionen gemeinsam eine Podiumsdis
kussion während der Langen Nacht der Wis
senschaften am 28. Mai 2011 bestritten, die 
sich ebenfalls der Zukunft des Projekts Euro
pa und seiner Währungsunion zuwendete. 

Auf dem Podium saßen neben Professor 
Dr. Christian Calliess selbst noch Dr. Diet-
rich von Kyaw, der ehemals langjährige stän
dige Vertreter der Bundesrepublik in Brüssel, 
sowie Dr. Joachim Wuermeling als ehemali
ges Mitglied des Europäischen Parlaments 
und Europastaatssekretär im Bundeswirt
schaftsministerium. Im Zentrum der Ver
anstaltung standen der rechtliche und poli
tische Streit um die gewährten Kredite und 
den sogenannten Rettungsschirm. Die Frage 
nach den Grenzen der Solidarität innerhalb 
Europas wurde ebenso aufgeworfen wie die 
nach dem Fortbestand der gemeinsamen 
Währungsunion. Wenngleich natürlich an 
vielen Orten ähnlich prominent über Europa 
gestritten und diskutiert wurde, so zeichnete 
sich diese Veranstaltung doch nachgerade 
dadurch aus, dass sie einen überaus intimen 
Gesprächskreis zuließ und allen Beteiligten 
ein offeneres Ohr und ein freieres Sprechen 
ermöglichte. Im Folgenden soll dieses Ge
spräch zwischen EuropaPolitikern und den 
Stipendiaten des Studienkollegs zu Berlin 
dokumentiert werden. Wir haben uns be
müht, diese Dokumentation so authentisch 
wie möglich zu belassen.

»Wir müssen den Laden zusammenhalten!« 
Jean-Monnet-Round-Table an der 
Freien Universität Berlin zur Langen Nacht 
der Wissenschaften 2011 in Kooperation 
mit dem Studienkolleg zu Berlin

jasper bittner 
(studienkolleg zu berlin) 

Lieber Herr von Kyaw! Der bekannte 
Politologe Thomas Risse hat vor 
etwa zwei Jahren schon geschrieben, 
dass wir uns nur so lange gerne 
mit  Europa identifizieren, so lange 
wir unser eigenes nationales Identitäts-
konzept darauf übertragen können. 
Sprich: Je deutscher Europa wird, 
umso europafreundlicher werden 
die Deutschen. Gleiches Spiel 
für  Italien oder Frankreich. Auch Sie 
haben im Zusammenhang mit der 
Euro-Krise wiederholt vom deutschen 
Interesse an der Rettung Griechenlands 
gesprochen. Ist es nicht an der Zeit, 

dass wir damit aufhören und Europa 
einfach mit Europa begründen? Muss es 
ein deutscher Grund sein? Gibt es 
keinen europäischen Grund, Griechen-
land zu retten? 

dr. dietrich von kyaw (botschafter a. d.):

Also, natürlich haben wir das. Dass es 
ein klares deutsches Interesse an Binnen
markt und Währung gibt, habe ich ja 
nur im Zusammenhang mit der Kritik bei 
uns betont. Die Hüter des europäischen 
Interesses sind nicht die Regierungen der 
Nationalstaaten. Denen fällt zu Europa 
immer nur das eigene Interesse ein, auch der 
Deutschen. Nein, die Hüter des europäi
schen Gemeinguts sind: die Kommission 
und das europäische Parlament. Von beiden 
hält man auch in diesem, unserem Lande 
nicht mehr viel. Und das spricht Bände, 

v. l. n. r.: Dr. Joachim Wuermeling, Jasper Bittner, Dr. Dietrich von Kyaw, Professor Dr. Christian Calliess
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Vielfalt im Glauben. 
Einheit im Gebet.

Maximilian Norz studierte BWL und Geschichte und ist 
aktuell Research Assistant am Global Public Policy Institute 
Berlin. Im Studienkollegsjahr 2010.11 hat er neben Stu-
dium und Studienkolleg die Stadt Berlin mit seiner Kamera 
erkundet. Dabei sind unterschiedliche Bilder entstanden, 
so auch eine Fotografie-Serie von den Gläubigen einiger
Religionsgemeinschaften in Neukölln und Kreuzberg: 
Muslime beim Freitagsgebet in der Sehitlik-Moschee, Juden 
am Sabbat in der Synagoge am Fränkelufer, ghanaische 
sowie evangelische Christen beim Sonntagsgottesdienst und 
Hindus im Sri Ganesha-Tempel. 2011 veröffentlichte 
er  erste Bilder aus dieser Reihe auf dem Blog »CityScapes« 
des Goethe-Instituts; zudem wurden die Bilder in der 
Genezareth-Kirche in Neukölln ausgestellt.

Studienkolleg zu Berlin Alumni
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Programmziele und -inhalte

Das Studienkolleg zu Berlin möchte dem 
europäischen Führungsnachwuchs für seine 
künftigen Aufgaben in Wissenschaft, Wirt
schaft, Politik, Kultur und Verwaltung wich
tige Kenntnisse über Ziele und Werte Euro
pas mitgeben. Es bietet den Teilnehmern 
die Chance, Europas Vielfalt im Kleinen zu 
erleben, und einen einzigartigen Raum, den 
eigenen Fragen an Europa nachzugehen – 
jenseits aller Fächer und Ländergrenzen zu 
selbstgewählten Themen zu arbeiten.

Mit dieser Zielsetzung lädt das Studien
kolleg jedes Jahr ca. dreißig begabte Studie
rende aller Fachrichtungen aus ganz Europa 
für elf Monate nach Berlin ein. Dort führen 
sie ihr Fachstudium fort und nehmen paral
lel dazu am Kollegprogramm teil. Dessen 
Herzstück ist die Projektarbeit in internatio
nal und interdisziplinär zusammengesetzten 
Teams zu aktuellen europäischen Fragen. Er
gänzt wird die Projektarbeit durch wöchent
liche Abendveranstaltungen sowie mehrere 
Seminare. Für die ausländischen Kollegiaten 
wird zusätzlich ein Deutschkurs angeboten. 
Die Kollegsprache ist Deutsch.

Das Studienkolleg zu Berlin ist eine 
gemeinsame Initiative der Studienstiftung 
des deutschen Volkes und der Gemeinnüt
zigen HertieStiftung in Kooperation mit 
dem Wissenschaftskolleg zu Berlin und der 
BerlinBrandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften.

Programmablauf

Jährlich werden ca. dreißig Plätze am Studi
enkolleg zu Berlin vergeben. Hiervon gehen 
bis zu zwanzig an Studierende aus dem euro
päischen Ausland. Mindestens zehn sind für 
Stipendiaten der Studienstiftung des deut
schen Volkes vorgesehen. Die Kollegiaten 
müssen sich während des Kollegjahres an 
einer der Berliner oder Brandenburger Uni
versitäten immatrikulieren, wo sie ihr Fach
studium fortführen.

Das Kollegprogramm beginnt Ende 
September mit einer Einführungswoche. 
Es endet im Juli des Folgejahres mit der fei
erlichen Urkundenübergabe. Während des 
Winter und Sommersemesters kommen 
die Kollegiaten einmal wöchentlich zu Vor
trags bzw. Diskussionsabenden zusammen. 
Zudem finden mehrere Seminare und Trai
nings statt, u. a. zu den Themen Projektma
nagement, Rhetorik und Präsentation sowie 
Verhandlungstechnik.

Die Projektteams bilden sich während 
der Einführungswoche. Die Wahl der The
men liegt dabei in den Händen der Teilneh
mer. Die Teams arbeiten während des gan
zen Kollegjahres in Eigenregie zusammen; 
in den Wintersemesterferien brechen sie zu 
Forschungsreisen ins europäische Ausland 
auf. Die Projektergebnisse werden im Som
mersemester der Öffentlichkeit präsentiert 
und anschließend publiziert. Nach Ablauf 
des Jahres werden die Kollegiaten jährlich zu 

Das Studienkolleg zu Berlin
Träger und Partner

einem Alumnitreffen eingeladen und können 
über eine Internetplattform miteinander in 
Kontakt bleiben.

www.studienkollegzuberlin.de
www.facebook.com/Studienkolleg

Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Die Gemeinnützige HertieStiftung baut auf 
dem Lebenswerk des 1972 verstorbenen Stifdem Lebenswerk des 1972 verstorbenen Stifdem Lebenswerk des 1972 verstorbenen Stif
ters Georg Karg, Inhaber der Hertie Waren
und Kaufhaus GmbH, auf. 

Mit ihrem Vermögen von rund 800 Mil
lionen Euro und einem jährlichen Fördervo
lumen zwischen 20 und 25 Millionen Euro 
gehört die HertieStiftung zu den größten pri
vaten Stiftungen Deutschlands. Seit 1998 be
steht keinerlei Unternehmensbindung mehr.

Die HertieStiftung versteht sich als 
Reformstiftung in den Arbeitsgebieten Vor
schule und Schule, Hochschule, Neurowis
senschaften sowie Beruf und Familie. Mit 
modellhafter Arbeit will sie Lösungswege 
entwickeln und Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

www.ghst.de 
www.facebook.com/hertiestiftung 

Die Studienstiftung 
des deutschen Volkes

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist 
mit mehr als 11 000 Stipendiaten das größte 
und älteste deutsche Begabtenförderungs
werk. Sie ist politisch, konfessionell und welt
anschaulich unabhängig. Die Studienstiftung 
betreibt Nachwuchsförderung für Wissen
schaft, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung 
und die Künste. Durch ihr Förderprogramm 
vermittelt sie wissenschaftliche Vertiefung, 
fachübergreifenden Dialog, Weltoffenheit 
und internationale Erfahrungen. Seit ihrem 
Bestehen hat sie mehr als 50 000 besonders 
begabte Studierende und Doktoranden unter
stützt. Jährlich werden rund 2 500 Stipendia
ten neu in die Förderung aufgenommen.

Finanziell wird die Studienstiftung vom 
Bund, den Ländern und Kommunen, einer 
Vielzahl von Stiftungen und Unternehmen 
sowie mehr als 6 000 privaten Spendern ge
tragen.

Das Studienkolleg zu Berlin erhält Zu
wendungen aus den Mitteln des Vereins 
Freunde und Förderer der Studienstiftung 
des deutschen Volkes e.V., so dass den Stipen
diaten ein elternunabhängiges Stipendium 
gewährt werden kann. 

www.studienstiftung.de
www.freundestudienstiftung.de
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goldenen Bienenstock des Unsichtbaren an-
zuhäufen. Ich denke, das gibt einem Leben 
das Schöne. Man lebt es auf so wunderbare 
Weise. Und wenn man nicht mehr lebt, dann 
hat das alles, was man gelebt hat, irgendeinen 
Platz gefunden im Unsichtbaren des ganzen 
Lebens der Menschheit. So ist mir Rilke als 
ein Freund zum Sterben sehr wichtig gewor-
den. Es kommt jetzt bald. Vielleicht noch 
nicht übermorgen, aber in ein paar Jahren. 
Und da werde ich mich immer wieder auf Ril-
ke beziehen und mir sagen: Es macht nichts. 
Sterben ist nur ein Übernehmen dessen, was 
man gelebt hat, in das Unsichtbare, wo es ir-
gendwie aufrechterhalten wird.«

Stéphane Hessel, Sohn des Schriftstellers 
Franz Hessel, wurde 1917 in Berlin geboren. 
1924 zog er mit seinen Eltern nach Paris; seit 
1937 ist er französischer Staatsbürger. Ab 
1946 gehörte er der Vertretung Frankreichs 
bei den Vereinten Nationen in New York an 
und war an der Redaktion der Charta der 
Menschenrechte beteiligt. Im Auftrag der 
UNO und des französischen Außenminis-
teriums war er anschließend jahrzehnte-
lang als Diplomat tätig; der französische 
Staat verlieh ihm den Titel »Ambassadeur 
de France«. Stéphane Hessel lebt in Paris.

wünsche ich Ihnen natürlich viel Ehrgeiz da-
bei, die Dinge im Großen zu verändern.

Nun mag Ihnen ganz unheimlich sein ob 
all der negativen Dinge, die ich hier anspre-
che. Doch ich bin ein alter Optimist. Es ist 
mein Leben lang so gewesen, dass die Pro-
bleme, denen ich gegenüberstand, unlösbar 
schienen. Und doch sind sie gelöst worden. 
Ich war da, als die Kolonialmächte mindes-
tens zwei Drittel der Welt unter ihrer Macht 
hielten. Das ist vorbei. Es gab damals viel-
leicht 50 Staaten in der UNO. Heute sind es 
193. Es gibt also Fortschritte. Aber viel bleibt 
eben noch zu tun.«

Neben dem bemerkenswerten Vortrag
von Stéphane Hessel gab es viele 
intensive Momente an diesem Abend, 
da Stéphane Hessel auch Persönliches 
mit den Anwesenden teilte. Auf die 
Frage, was ihm Rainer Maria Rilke 
bedeute, sprach er auch sehr persönlich 
über das Altern und den nahenden Tod.

»Rilke ist für mich besonders wichtig, weil 
ich jetzt so alt bin, dass der Tod ganz nah ist. 
Er steht vor mir, der Tod. Und Rilke hat gera-
de über die Beziehung zwischen Leben und 
Tod die schönsten Sachen gesagt. Ich gebe 
nur ein Beispiel. Rilke hat auf Französisch 
gesagt: ‹Nous butinons éperdument le miel 
du visible, pour l’accumuler dans la grand 
ruche d’or de l’Invisible.› – Wir sind also die 
Bienen, die den Honig des Sichtbaren lei-
denschaftlich einbringen, um ihn im großen 

Ein Gespräch mit Stéphane Hessel im Studienkolleg zu Berlin

Das Studienkolleg zu Berlin hat das Ziel, dem 
»europäischen Führungsnachwuchs für seine 
künftigen Aufgaben wichtige Kenntnisse über 
Ziele und Werte Europas« mitzugeben. Ich bin 
der Studienstiftung des deutschen Volkes, der 
Gemeinützigen Hertie-Stiftung, dem Wissen-
schaftskolleg zu Berlin wie der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften 
dankbar, dass sie diese Vermittlungsfunktion 
des Studienkollegs unterstützen. Denn sie 

ist heute wichtiger denn je – vor dem Hinter-
grund der Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen, vor denen wir in Europa stehen, und 
angesichts der teilweise fahrlässigen Art und 
Weise, mit der in der öffentlichen Debatte – 
bewusst oder unbewusst – die europäische 
Einigung beschädigt wird. 

Aber auch, weil immer mehr Studie-
rende einer Generation angehören, die nicht 
mehr unter der Teilung Europas leiden muss. 
Sie kennen keine Grenzen und keine Mauern. 
Sie denken weniger als ihre Eltern und Groß-
eltern in Ost-West-Kategorien und für sie ist 
es selbstverständlich geworden, mit Studie-
renden aus anderen Ländern außerhalb des 
eigenen Heimatlandes einen Teil ihres Aus-
bildungsweges gemeinsam gehen zu können.

Das ist gut so. Aber wir Ältere wissen, 
dass über vier Jahrzehnte hinweg in Mit-
teleuropa nichts davon selbstverständlich 
war. Hinzu kommt, dass es eine allgemeine 
menschliche Neigung gibt, das, was man hat 
und sicher glaubt, immer weniger wertzu-
schätzen. Auch und gerade im Hinblick auf 
Europa ist es aber die Pflicht amtierender 
wie kommender Eliten, dieser menschlichen 
Neigung entgegenzuwirken und zu verhin-
dern, dass das Ziel eines vereinten Europas 
aufs Spiel gesetzt wird, nur weil es scheinbar 
selbstverständlich geworden ist. 

Anmerkungen zur Krise Europas 
Dr. Wolfgang Schäuble

Dr. Wolfgang Schäuble
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Umgang mit Wahnsinn – 
Alltag, Institutionen, Philosophien

107106/107106/107

1
1

4

4

5

14

3

11

9

4

3

3

6

35

13

81

12

1

1

5

10
2

14

173

Fachtagung bereitete die Projektgruppe in 
Kooperation mit dem Institut für Europäi
sche Politik und dem Collegium Hungaricum 
Berlin vor.   »Einblicke – Gespräche 
mit Menschen in Europa«: Wie leben Men
schen in Europa? Wo wohnen sie? Was sind 
ihre Lebensvorstellungen, Werte und Prin
zipien? Was würden sie sich für ihr Leben 
wünschen oder gerne verändern? Diesen 
und weiteren Fragen sind die Kollegiaten auf 
ihren Reisen nach Frankreich, Rumänien, 
Polen und Deutschland im Kollegjahr 2010.11 
nachgegangen. Die rund 30 Treffen mit Men
schen verschiedenen Alters, mit verschiede
nen Biografien, Träumen, Ängsten und Le
bensprinzipien wurden im Film und in Fotos 
festgehalten. In einer Ausstellung im März 
2012 im Miejski Punkt Kultury Prexer UŁ in 
Łódź, Polen konnte man die Interviews und 
Fotografien erneut sehen. Begleitend zu der 
Ausstellung fand eine Stadtralley als Schnit
zeljagd gleichzeitig in Berlin und in Łódź 
statt. In dem Ankündigungstext heißt es: 
»Noch niemand hat versucht, eine Stadtralley 
in zwei Städten auf einmal zu veranstalten! 
Jedes Łódźer Zweierteam wird einem Ber
liner Teampaar zugeordnet. Um siegreich 
aus dem Spiel hervorzugehen, werden sie 

Das Studienkolleg zu Berlin fördert seit 
zehn Jahren ein Netzwerk für Europa. Nach
dem der zehnte Jahrgang sein Kollegjahr 
abgeschlossen hat, umfasst dieses Netzwerk 
344 Alumni aus mehr als 20 Ländern. Über 
das Kollegjahr hinaus arbeiten die Alumni in 
ihren Kollegprojekten und themenbezogen 
auch über die Jahrgänge hinweg zusammen.

Im Anschluss an das Kollegjahr 2010.11 ha
ben die Studienkollegiaten aus dem neunten 
Jahrgang ihre Projekte in Berlin und darüber 
hinaus weiter verfolgt:  Die Projekt
gruppe »Eine für Alle. Wie die Donau(-strate-
gie) die Kooperation zwischen EU-Ländern, 
Nachbarstaaten und Zivilgesellschaft in 
Fluss bringen soll.« war bereits im Juni 2011 
im Kollegjahr auf dem ersten Treffen des 
»Young Citizens Danube Network« in Bu
dapest eingeladen. Ziel der Konferenz war 
es, den Austausch zu Themen, die für jun
ge Menschen an der Donau von Bedeutung 
sind, im Rahmen der Donaustrategie der EU

zu befördern. Im Oktober 2011 eröffnete die 
Projektgruppe mit ihrem Vortrag das Junge 
DeutschUngarisches Forum, welches zum 
ersten Mal im Rahmen des DeutschUnga
rischen Forums in Budapest stattfand. Diese 

Ein Netzwerk für Europa
Die Alumni
des Studienkollegs zu Berlin

1

Belarus: 1
Bulgarien: 4
Dänemark: 4
Deutschland: 173
Finnland: 5
Frankreich: 14
Georgien: 1

Griechenland: 3
Großbritannien: 11
Irland: 1
Italien: 9
Lettland: 4
Litauen: 3
Niederlande: 3

Österreich: 6
Polen: 35
Rumänien: 13
Russland: 8
Schweden: 1
Schweiz: 12
Serbien: 1

Slowakei: 1
Spanien: 5
Tschechien: 10
Ukraine: 2
Ungarn: 14
Insgesamt: 344Insgesamt: 344Insgesamt: 344Insgesamt: 344Insgesamt: 344
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»Was für ein Europa wollen wir?« – Mit die
ser Frage trafen sich 60 Mitglieder von Netz
werk Europa e. V., um sich anlässlich des 
zehnjährigen Bestehens des Studienkollegs 
zu Berlin Gedanken zur Zukunft Europas zu 
machen. Zwei verschiedene Ebenen brachten 
wir zusammen: unsere eigenen Projekter
fahrungen und die übergreifende Idee eines 
gemeinsamen Europas. Unsere damaligen 
Projekterfahrungen waren für uns sehr lehr
reich, brachten freudige Erfahrung, allein 
durch die Durchführung dieser Projekte ha
ben wir viel über Europa gelernt, uns selbst 
als Europäer konstituiert. Andererseits wa
ren die Projekte oft auch recht naiv, und mit 
Abstand würden wir noch ganz andere Er
gebnisse daraus ziehen. Entsprechend war 
das erste Ziel der Jubiläumskonferenz, unse
re eigenen Projekterfahrungen in die Diskus
sion mit einzubringen, herausfinden, was wir 
aus den damaligen Erlebnissen noch für die 
größeren Zusammenhänge lernen können. 

Die zweite Ebene ergab sich durch die vier 
Workshops: 1. Städte, 2. Konflikte, 3. Raum 
Europa – Fragen nach Kern und Peripherie
und 4. Gemeinsam arm? – Gemeinschaft und 
Ressourcen. Jeder dieser Workshops nahm 
sich eines größeren Themas an, das wir uns 
erarbeiteten, indem wir die Kollegsprojekt
erfahrungen einbrachten. Zwei Dimensionen 
strukturierten die Workshops: Identität und 
Gerechtigkeit. Diese beiden Dimensionen 
wurden von Maximilian Held und Maximilian
Benz in kurzen Vorträgen eingeführt. Die 
Konferenz entwickelte sich also anhand 
einer Matrixstruktur von vier Themen und 
zwei Dimensionen. Dabei war das Ziel der 
Workshops, frei über Themen zu diskutieren 
und viel Austausch zu ermöglichen. Nicht 
immer waren die Diskussionen strukturiert – 
eine Übung in befreiter Deliberation, wie 
wir nur selten die Gelegenheit haben. Wir 
hoffen, mit dieser Konferenz einen Prozess 
angestoßen zu haben, der weitere Aktivitäten 
und Publikationen nach sich zieht.

Das Europa, das wir wollen
Felix Creutzig, Frederik Beck, Maximilian Benz, Benjamin Beuerle, Jasper Bittner, 
Damyana Stoynova, Else Engel, Fabian Göppelsröder, Maximilian Held, Claudia Keller, 
Keve Kovács, Anna Leidinger, Jonas Marx, Tilman Reinhardt 

Was für ein Europa 
wollen wir? 
So lautete also die Frage unserer zweitägigen 
Konferenz. Eine gute Frage! Wir haben die 
Zukunft Europas noch vor uns, gestalten sie 
mit. Trotz einer Vielfalt an politischen Ein
stellungen, kulturellen Unterschieden und 
disziplinären Prägungen haben wir durch das 
Studienkolleg eine gemeinsame Ausgangs
basis, um eine solche Frage zu diskutieren. 
Die meisten von uns haben in verschiedenen 
europäischen Ländern gelebt, denken euro
päischer als viele Politiker. 

Die ursprüngliche Frage hieß »Quo Vadis 
Europa?« Doch es war richtig, diese deskrip
tive in eine normative Frage umzuwandeln: 
»Was für ein Europa wollen wir?« Der norma
tive Charakter verlangt danach, dass wir das 
für uns »gute und richtige« Europa beschrei
ben. Mit dieser Frage gewinnen wir also die 
Möglichkeit, uns aus der Tretmühle der Katas
trophenmeldungen zu entfernen, wir können 
die pseudoidentitären Konflikte zwischen 
den Austeritätsmerkelnazideutschen und den 
Steuerbetrügergriechen hinter uns lassen. 
Wir können einen positiven Blickwinkel ge
winnen. 

Europäische Gemeingüter. 
Wie kann ein solcher positiver Blickwinkel 
aussehen? Im Zentrum steht dabei der Be
griff des Gemeinguts, der Commons, und die 
Behauptung, dass wir viel gewinnen können, 
wenn wir europäische Gemeingüter ausbau
en, und viel verlieren, wenn wir die vorhan
denen europäischen Gemeingüter verlieren. 
Gemeingüter werden durch Kooperation 
geschaffen. Ein Mehrwert entsteht, der allen 
wieder zugutekommt. Wenn alle ein wenig 
beitragen, ist der entstandene Mehrwert 
größer als die Summe der Einzelbeiträge. 
Es entsteht eine Kooperationsrente. Es gibt 
zahllose Beispiele von erfolgreicher Koope
ration, und die EU ist ein Beispiel davon. In 
gewisser Hinsicht kann man die EU als eines 
der erfolgreichsten Beispiele der Koopera
tion sehen. Kooperation findet sich oft auf 
lokaler Ebene wieder. Eine multikulturelle, 
multilinguale Entität wie Europa, die fort
während kooperiert, ist dagegen nicht selbst
verständlich. 

Studienkolleg zu Berlin Alumni
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Peter Berry Großbritannien
geb. 1991 in Manchester

Peter Berry studiert seit 2009 Philosophie
und Germanistik an der University of 
Oxford, Merton College. Das Jahr 2011/12 
verbrachte er an der Freien Universität zu 
Berlin. Nebenbei ist er begeisterter Musi
ker und interessiert sich außerdem sehr für 
Kunst und Kulturmanagement. Von dem 
Studienkollegsjahr hat Peter Berry ein brei
teres Verständnis der wichtigsten Vorteile 
sowie der heutigen und zukünftigen Heraus
forderungen einer weiteren europäischen In
tegration für die Völker Europas bekommen. 
Er glaubt, dass dies eine prägende Erfahrung 
für sein Leben sein wird.

Alexander Brödner Deutschland
geb. 1989 in Werdau

Alexander Brödner studiert seit 2008 Physik 
und Philosophie. Beginnend in Erlangen
Nürnberg führte ihn sein Studium für ein 
Jahr nach Moskau an die Staatliche Lomo
nossovUniversität, um danach für das Stu
dienkolleg nach Berlin an die Freie Univer
sität zu wechseln. Er liest gerne Christian 
Kracht, will irgendwann später in Williams
burg leben und schreiben, zurzeit jedoch 
könnte man ihn bei sonnigem Wetter noch 
schwimmend im Kreuzberger Prinzenbad 
antreffen. Erst durch und innerhalb mensch
licher Praxis erschließt sich unsere Welt; so 
auch das Europäische, von dem er, selber ger
ne die Rolle des kosmopolitischen Europäers 
spielend, im vergangenen Jahr viel erleben 
durfte.

Portraits der Kollegiatinnen 
und Kollegiaten 2011.12

Vera Buttmann Deutschland
geb. 1987 in Langenhagen

Mit dem Studienkolleg zu Berlin geht für 
Vera Buttmann auch ihr Studium der Stadt
und Regionalplanung zu Ende. Dafür ist sie 
vor vier Jahren von Hannover nach Berlin ge
zogen, das ihr anfangs viel zu groß vorkam, 
ihr nun aber doch ans Herz gewachsen ist. 
Neben der Bachelorarbeit baut Vera Butt
mann dieses Jahr erstmals selbst Gemüse 
auf einem Feld an, fährt Rad und spielt viel 
Tennis.

Im Studienkolleg hat Vera Buttmann 
sich damit beschäftigt, wie heute Perfor
manceKunst entsteht und wie diese auf die 
Gesellschaft wirkt. In ihrer kleinen Projekt
gruppe hat sie gelernt, über vier Sprachen 
hinweg gründlich zu kommunizieren. Sie 
hat die gemeinsamen Reisen genossen und 
die vielen Veranstaltungen, die ihr plötzlich 
offenstanden.

Johannes von Büren Deutschland
geb. 1988 in Heidelberg

Johannes von Büren studiert seit 2008 Medi
zin an der Charité und möchte Facharzt für 
Neurologie werden. Er interessiert sich für 
Laufen, Tennis und Klavier spielen.

Vor hundert Jahren hätte es wohl nie
mand für möglich gehalten, dass aus verfein
deten Nationalstaaten ein demokratisches, 
politisch vereintes Europa entsteht. Johannes 
von Büren hält die europäische Einigung des
halb für eine historische Errungenschaft, die 
es zu erhalten und zu vertiefen gilt. Zudem 
beruht die Integration unseres Kontinents 
auf der einfachen Kommunikation zwischen 
Mensch und Mensch. Das Studienkolleg 
ermöglicht ihm diesen Dialog mit anderen 
Europäern in geeignetem Rahmen – nämlich 
der Bearbeitung von europabezogenen Pro
jekten.

Portraits Kollegiatinnen und Kollegiaten 2011.12
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Jahrgang 2002.3 Bühnen der Macht – repräsentative Architektur in Europa /// Die Erweiterung der EU um die Türkei /// Die Zu
kunft der Grenzen in Osteuropa nach der Erweiterung (Galizien) /// Die Zukunft der Grenzen in Osteuropa nach der Erweiterung 
(Kaliningrad) /// Energiewende in Europa /// Museen als europäische Erinnerungsorte? /// Verfassung der Europäer Jahrgang 
2003.4 Auswirkungen der Aufnahme SüdZyperns in die EU /// Die Rolle von staatlichen, nichtstaatlichen und überstaatlichen 
Akteuren bei der Erhaltung und Zerstörung von Auenwäldern in Südeuropa (Österreich, Kroatien, Ungarn) /// EuroIslam und euro
päische Identität /// Europa im Gespräch. Entwürfe in Geschichte und Gegenwart /// Europa im Gespräch. Kulturpolitik in Europa als 
europäische Kulturpolitik? /// Europa in allen Ecken. Auswirkungen der EUStrukturförderung in peripheren Regionen am Beispiel 
Irlands /// Migration und Integration in Europa (Madrid, Berlin, Warschau) /// Mittelmeerpartnerschaft auf der Probe. Eine Analyse 
der Migrationsbewegung von Marokko nach Spanien /// Zwischenstaatliche Kooperation. Europäische politische Kooperation am 
Beispiel der Gesundheitspolitik Jahrgang 2004.5 Die öffentliche Rolle von Intellektuellen in Europa /// Gesellschaftlicher Um
bruch und Gesundheit – Entwicklung der Tuberkulose im Baltikum von der UdSSR zur EU /// Jüdisches Leben in Europa – Berlin, 
Prag, Warschau /// Rolle externer Akteure im Prozess der Demokratisierung und Transformation am Beispiel Serbiens /// Russische 
Minderheiten in Lettland /// Schulische Betreuung von Romakindern in Österreich und Ungarn – zwei Fallstudien /// Wandel Tür
kischer Identitäten im Prozess der Annäherung an die EU Jahrgang 2005.6 Antisemitismus in Europa. Vergangenheits oder 
Gegenwartsproblem? Gegenwärtige Anzeichen des Antisemitismus in Europa am Beispiel Deutschlands, Polens und Frankreichs
/// Irische Reaktion auf die Arbeitsmigration aus Osteuropa nach Irland /// Klöster in Europa (katholisch – orthodox) /// Lobbying in 
Brüssel /// Migranten in der Ukraine /// Nordzypern – politisches Engagement von Jugendlichen /// Schulsystem und wirtschaftliche 
Entwicklung in BosnienHerzegowina Jahrgang 2006.7 Der Zirkus und seine imaginierte Tradition. Vergnügung, Nostalgie und 
der Wandel des Zirkus /// Film: neue Perspektiven für Mostar? Was haben Bruce Lee und die »alte Brücke« von Mostar gemeinsam? /// 
Grenzfall Anachronismus? Gibraltar in / und / trotz Europa /// Junge Familien in Europa. Sterben die Europäer aus? Von hysterischen 
Prognosen, politischen Debatten und Kindern, die es trotzdem gibt. /// Ohne Papiere, ohne Rechte – Mythos Europa? /// Rechte und 
Realitäten der Roma in Ungarn und Rumänien. Wird die größte Minderheit Europas von den Vorteilen der europäischen Integra
tion ausgeschlossen? /// Wandel und Persistenz im niederländischen Integrationsdiskurs. Ist das niederländische Integrationsmodell 
gescheitert? Jahrgang 2007.8 Faszination Jakobsweg. Nicht immer ist nur der Weg das Ziel /// Formen öffentlicher Räume. Was 
hält Städte davon ab, auseinander zu fallen? /// Frauenhandel aus der Republik Moldau. Die Schattenseite des europäischen Traums
/// Georgien auf dem Weg nach Europa. In vino veritas? Von süßen Weinen, satten Märkten und wirtschaftlichem Wandel zwischen 
Tradition und Moderne /// Nationale Arbeitsplätze – europäische Solidarität? Opel, Nokia, Electrolux … Die Antworten der Ge
werkschaften auf den europäischen Standortwettbewerb /// Sprechen die Medien europäisch? Eine Reise durch die Pressebericht
erstattung zum Vertrag von Lissabon /// Symbole der Unterdrückung – neu verwendet. Warum werden die Gebäude der ehemaligen 
Staatssicherheitsdienste Securitate, Stasi und PIDE heute unterschiedlich genutzt? /// www.europeandme.eu. Aufbau eines online
Magazins von jungen Europäern für junge Europäer Jahrgang 2008.9 Auf beiden Seiten. Die wechselseitige Beziehung zwischen 
Grenzen und Gesellschaft am Dreiländereck Rumänien – Serbien – Ungarn /// Eurolektionen: Europa in der Schule. »Die Schule der 
Nation ist die Schule.« (Willy Brandt) /// Gegen die Wand? Eine Reise mit dem europäischen Kinofilm /// Im Namen der Sicherheit? 
Israel und Terrorismus. Wie weit darf ein Staat gehen, um seine Bürger zu schützen? Perspektiven auf israelische AntiTerrorPolitik
/// Krim – Konfliktherd oder ethnischer Eintopf? Eine kleine Insel auf der geographischen Landkarte, ein großer Kontinent auf 
der politischen Landkarte /// Physis Stadt Tirana. Treffen mit einer Heranwachsenden Europas. Eine Wahrnehmung. Durch alle 
Straßen /// Jahrgang 2009.10 Belarus – (T)Raum Europa? Auf der Suche nach europäischen Perspektiven /// Hafenkultur im 
Wandel. Vom Fischkutter zum Containerschiff – Folgen und Chancen /// Irreguläre Migranten – Eine Akteurssicht. Selbstorganisa
tion an den Grenzen Europas /// soziales Unternehmen? Soziales unternehmen! Auf den Spuren von »Social Entrepreneurship« in 
West und Osteuropa /// TRANSSIB: Visuelle Gedichte einer Eisenbahn /// Warten, dass der Stacheldraht rostet. Sozialgeographie 
des geteilten Nikosias Jahrgang 2010.11 Die Arktis im (Klima)Wandel. Europas Norden – Vergessene Region oder Drehscheibe 
für Veränderungen? /// Einblicke. Gespräche mit Menschen in Europa /// Eine für alle. Wie die Donau(strategie) die Kooperation 
zwischen EULändern, Nachbarstaaten und Zivilgesellschaft in Fluss bringen soll /// Nebenjob: Prostitution. Studentische Sexarbeit 
im europäischen Vergleich /// Protestkulturen in vier Ländern Europas. Demonstrieren, schimpfen, rappen oder schweigen … /// 
StadtIdeen: Die europäische Stadt in der Wissensgesellschaft

Christina Wunderlich Deutschland
geb. 1987 in Bonn

Christina Wunderlich studierte von 2006 
bis 2009 International Business in Maas
tricht und verbrachte ein Auslandssemester 
an der University of Sydney in Australien. 
Nach einem sechsmonatigen Praktikum in 
der Entwicklungszusammenarbeit in Neu
Delhi, Indien, zog sie nach Berlin zurück, um 
an der HumboldtUniversität zu Berlin ihren 
Master in Volkswirtschaftslehre zu absolvie
ren. Vom Studienkolleg erhoffte sie sich vor 
allem einen regen Austausch über Landes
und Fächergrenzen hinweg, aus dem nicht 
nur neue Ideen, sondern auch neue Freund
schaften entstehen können.

Anne Wohne Deutschland
geb. 1990 in Guben

Anne Wohne studiert seit 2009 Soziologie
und Germanistik an der Universität Pots
dam. Nach Erhalt ihres ersten Studien
abschlusses in diesem Jahr wird sie in den 
Master einsteigen und der Soziologie treu 
bleiben. Nach jetziger Planung wird sie einen 
akademischen Werdegang einschlagen und 
sich zunächst LehrerSchülerBeziehungen 
in der Erwachsenenbildung verschreiben.

Im Studienkolleg sah sie vor allem die 
Chance, sich in interdisziplinärer Zusam
menarbeit zu schulen und so einen Blick über 
den Tellerrand der Soziologie zu werfen. 
Dabei war natürlich auch die internationale 
Ausrichtung des Programms ein Vorzug.

Portraits Kollegiatinnen und Kollegiaten 2011.12

Studienkolleg zu Berlin:
Projekte 2002 bis 2012

Vorwort Jahrgang 2011.12

In diesen Tagen sind die Nachrichten domi-
niert von der Krise in Europa. Viele Fragen 
sind zu klären, Fragen, die dringlich sind und 
die Zukunft einer europäischen Idee und einer
Wirklichkeit entscheiden. Wie könnte es an-
ders sein: Diese Lage hat die Diskussionen im 
Studienkolleg zu Berlin stark beeinflusst.

»Projekt Europa« heißt das Buch, das Sie 
in den Händen halten – und dieser Titel ver-
dichtet den Inhalt des Buches so konzise wie 

nur möglich: Wir blicken nach vorn – und be-
schreiben prospektiv, was Europa in Zukunft 
ausmachen könnte. Wir blicken zurück – und 
zeigen retrospektiv, mit welchen Projekten 
sich die Studienkollegiaten befasst haben. 
Beides ist unser »Projekt Europa« – es möchte
Sie an den Diskussionen teilhaben lassen und 
Ihnen einen Einblick in die Themen des Stu-
dienkollegs im vergangenen Jahr geben:

Rückblick, Sentenzen und eine Bitte
Das Studienkolleg bietet im zehnten Jahr 
eine Plattform für exzellente Studierende aus 
ganz Europa, ein Jahr in Berlin zusammen-
zukommen, sich über Europa auszutauschen 
und die Zukunft mitzugestalten. Diese Platt-
form ist entstanden durch die Initiative der 
Studienstiftung des deutschen Volkes und der 
Gemeinnützigen Hertie-Stiftung zusammen 
mit dem Wissenschaftskolleg zu Berlin und 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften. Die Vertreter dieser Institu-
tionen haben als Gründungsväter das Kolleg 
im Beirat bis in dieses Jahr begleitet. Es zeigt 
sich hierin, wie stark die Institutionen und 
Persönlichkeiten sich für das Studienkolleg 
zu Berlin engagieren. Zwei der Gründungs-
väter, Dr. Michael Endres und Professor Dr. 
Peter Graf Kielmansegg, schreiben in dieser 

Susanne Stephani

Vorwort Susanne Stephani
Programmleiterin des Studienkollegs zu Berlin

deutschen Finanzministers Dr. Wolfgang 
Schäuble veröffentlichen dürfen, ist eine wei-
tere Auszeichnung für diesen Band.

Themen, Projekte und Europa 
von Großbritannien bis Aserbaidschan 
Die Kollegiaten kommen nicht nur jeden 
Dienstagabend zu Gesprächen mit den 
hochkarätigen Gästen zusammen. Zu einem 
festen Ritual wurde im Jahrgang 2011.12, dass 
die Kollegiaten an diesem Jour fixe vor dem 
offiziellen Programm einen persönlichen Im-
puls geben: Rückblicke auf die Themen der 
Woche, Einblicke in die Berichterstattung 
des Heimatlandes oder Kritik an einem The-
ma, das in den Medien aus Sicht der Kollegia-
ten untergegangen ist. Die kurzen Eindrücke 
haben die Vielschichtigkeit der aktuellen Fra-
gen und die Multiperspektivität offen gelegt. 

Diese spiegelt sich auch in den Projekt-
themen der Kollegiaten und deren Umset-
zung wider. Den Ergebnissen der Projekte 
des Jahrgangs 2011.12 wird im Mittelteil der 
Publikation Raum gegeben. Eine Europa-
karte zu Beginn dieses Kapitels zeigt die 
Reiserouten der Kollegiaten durch Europa: 
von Großbritannien bis Aserbaidschan, von 
Schweden bis nach Österreich.

Publikation von ihrer Verbundenheit mit dem 
Kolleg. Professor Dr.  Peter Graf Kielmansegg 
erklärt, warum das Studienkolleg ein Ge-
schenk ist; Dr. Michael Endres formuliert sie-
ben Sentenzen und eine Bitte.

Gefährliche Zeiten, Rilke und Europa
Die Diskussion über Europa und die Zu-
kunft Europas wurde im Jahrgang 2011.12 mit 
herausragenden Dozenten geführt: mit Poli-
tikern, Aktivisten, Journalisten, Künstlern 
und Wissenschaftlern, Gästen aus Berlin und 
Brüssel, Harvard und Budapest. Dr. Wolfram 
Eilenberger, Professor Dr. Henrik Enderlein, 
Stéphane Hessel, Professor Dr. Mathias Ju-
cker, Jan Pappelbaum, Nina Pauer, Dr. Hans-
Gert Pöttering, Janusz Reiter, Professor 
Dr. Dr. h. c. Christoph Wolff und Fellows des 
Wissenschaftskollegs wie Dr. Gabor Demszky 
konnten begrüßt werden. Wir freuen uns sehr, 
dass Stéphane Hessel, der große Intellektuelle 
und Autor des Buches »Empört Euch!«, uns 
die Zusammenfassung unseres Gesprächs 
mit ihm im November vergangenen Jahres 
zur Verfügung gestellt hat. Einem Gespräch 
über die junge Generation, die in gefährli-
chen Zeiten lebt und die Frage, wie ihn Rilke 
durch die Zeitläufe begleitet hat. Dass wir 
zur Krise in Europa einen Gastbeitrag des 
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Europa ist da, 
wo Menschen von Europa 

reden und schreiben, 
wo Menschen Europa malen 

oder in Stein meißeln. 
Wolfgang Schmale

GRENZGÄNGER GRENZGÄNGER 
KAUKASUS – KAUKASUS – 
     Wie weit reicht Wie weit reicht Europa?
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»Wenn ich mich an eine Gruppe wie diese hier 
heute Abend wende, muss ich sagen: Sie leben 
in einer gefährlichen Zeit. Sie können sich bei 
der Lösung der anstehenden Probleme leider 
nicht mehr einfach auf Regierungen verlas-
sen. Die Regierungen sind feige geworden. 
Sie sind vor den Finanzmächten feige gewor-
den und augenblicklich leiden sie unter Schul-
den. Fast alle Staaten sind im Übermaß ver-

schuldet und sind deshalb nicht bereit, Geld 
auszugeben, um die Probleme anzugehen, 
mit denen wir heute konfrontiert sind.

Mir liegt sehr viel daran, mich gemein-
sam mit jungen Menschen wie Ihnen zu 
fragen: Was sind überhaupt die wichtigs-
ten Probleme unserer Zeit? Und wer kann 
und soll für ihre Lösung die Verantwortung 
übernehmen? Sind es unsere nationalen Re-
gierungen? Die Regierung Frankreichs? Die 

Stéphane Hessel

»Sie leben in einer gefährlichen Zeit.«
Ein Gespräch mit Stéphane Hessel  
am 29. November 2011 im Studienkolleg zu Berlin

Regierung Deutschlands? Die Regierungen 
Englands, Polens, Ungarns …? Oder liegt die 
Verantwortung nicht vielmehr beim verein-
ten Europa? Wobei sich dann sofort die Frage 
stellt: Ist ein starkes Europa heute überhaupt 
dazu fähig, den Klimawandel anzugehen, 
den Ausbau erneuerbarer Energien oder die 
Bekämpfung des Wassermangels? Sie sehen 
sicherlich schon selbst: Diese Probleme kann 
auch ein vereintes, starkes Europa alleine 
nicht lösen. Wir brauchen hierfür die ande-
ren großen Mächte dieser Welt.

Allerdings müssen wir uns 20 Jahre nach 
der ersten UNO-Konferenz in Rio de Janeiro 
fragen, wie weit wir mit der Lösung der glo-
balen Herausforderungen eigentlich gekom-
men sind. Die traurige Antwort ist: Wir sind 
nicht weit gekommen. Wir brauchen einen 
noch viel größeren Kraftakt, um Lösungen 
für die Herausforderungen zu finden, denen 
wir gegenüberstehen. 

Als in Berlin die Mauer gefallen ist, wa-
ren wir alle glücklich und sagten: Jetzt sind 
alle Staaten zusammen. Die Konfrontation 
von Ost und West ist beendet. Wir können 
zusammen arbeiten. Und tatsächlich hat es 
daraufhin für zehn Jahre, zwischen 1990 und 
2000, Fortschritte gegeben. Die Rio-Konfe-
renz, die Weltmenschenrechtskonferenz in 
Wien, in Kopenhagen eine Konferenz zu so-
zialer Integration, in Peking die Weltfrauen-
konferenz. Im Jahr 2000, also etwas mehr als 
zehn Jahre nach dem Fall der Mauer, gab es 
ein großes Zusammenkommen in New York. 
Hier wurden die sogenannten Millenniums-
ziele festgelegt. Auch das war eine sehr wich-
tige Konferenz. All das hat die UNO geleistet 
und es gab sichtbare Fortschritte. Die zehn 
Jahre zwischen 1990 und 2000 sind wichtig 
gewesen. 

Zu Beginn des dritten Jahrtausends sah also 
alles einigermaßen positiv aus. Doch wo 
stehen wir elf Jahre später? Die Antwort ist: 
Die heutige Lage ist sehr schlecht. Keines der 
Millenniumsziele ist erreicht worden. Es ist 
noch nicht einmal genug Fortschritt erkenn-
bar, der uns hoffen lassen könnte, die Ziele 
vielleicht in den nächsten fünfzehn Jahren zu 
erreichen. 

Tatsächlich ist das Erreichen dieser Ziele 
noch in weiter Ferne. Ein Grund ist, dass es 
zwölf Jahre nach dem Fall der Mauer einen 
Einschnitt gegeben hat, den Sie alle noch vor 
Augen haben. Diesmal sind keine Mauern 
gefallen, sondern zwei Türme in Manhattan. 
Seitdem ist viel Schlimmes passiert. So ist 
zum Beispiel der amerikanische Präsident 
George W. Bush zwei Mal gewählt worden 
und hat  Afghanistan und den Irak angreifen 
lassen. 

Hat das irgendwie den Terrorismus 
verhindert? Im Gegenteil. Dennoch hat der 
Kampf gegen den Terrorismus seit 2001 un-
sere ganze Aufmerksamkeit gefordert und 
wir haben derweil die von der UN formulier-
ten Ziele aus den Augen verloren. Deshalb 
hat es in den letzten zehn oder elf Jahren nicht 
nur keinen Fortschritt, sondern – so würde 
ich sagen – einen Rückschritt gegeben. Es 
sieht heute schlimmer aus als vor zehn Jah-
ren. Daher ist es unbedingt wichtig, dass Ihre 
Generation die eigene Verantwortung klar 
anerkennt. Wir können nicht mehr weiter so 
leben, wie wir in diesen letzten Jahren gelebt 
haben. Deutschland hat das Gott sei Dank 
ein Stück weit verstanden und sich beispiels-
weise von der Kernenergie abgewendet. Das 
ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch 
größere strukturelle Veränderungen möglich 
sind. Man kann nur hoffen, dass erneuer bare 
Energien sich jetzt entwickeln werden, so 

Ein Gespräch mit Stéphane Hessel im Studienkolleg zu Berlin
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Wichtig ist, dass jeder Einzelne von  Ihnen 
sich fragt, wer eigentlich der Gegner ist. 
Warum geht es uns nicht gut? Wer ist dafür 
verantwortlich, dass es das Problem, das Sie 
beschäftigt, gibt? Wenn der Gegner nur un-
sere Regierung wäre, könnte man sich  sagen: 
Na ja, jetzt trete ich der Gegenpartei bei 
und wenn die dann zur Macht kommt, dann 
wird es besser gehen. Das ist leider nicht so 
wahrscheinlich. Die Realität ist heute sehr 
viel komplizierter. Das Wahrscheinliche 
ist, dass der Gegner woanders zu finden ist. 
Aus meiner Sicht ist der wichtigste Gegner 
heutzutage eine Marktgesellschaft, die ohne 
Regulierung herrscht. Seit dem Washington 
Consensus leben wir in einer Gesellschaft, in 
der die Marktwerte die einzigen Werte sind, 
die wirklich gelten. Die Regierungen kom-
men gegen diese Marktkräfte gar nicht mehr 
an. Sie sind so hoch verschuldet, dass sie auf 
die Märkte angewiesen sind. Und man hat sie 
überzeugt, dass schon alles gut werde, wenn 
die Märkte alle Macht haben und die Regie-
rungen überhaupt nichts gegen ihr Wirken 
tun können. Das ist das, was Milton Fried-
man und andere uns beibringen wollten. 
Diese  Lehren haben uns in die Irre geführt. 

Einer der Gegner ist für mich also die 
unbeschränkte Macht der Geldmärkte. Ge-
gen die muss man angehen, und man kann 
es. Man kann es als Deutscher, man kann 
es als Europäer, man kann es natürlich auch 
als Franzose. Zum Beispiel durch die Besin-
nung auf die solidarische Ökonomie. Auf 
Französisch nennt man das économie social  
et solidaire, das ist eine Wirtschaft ohne Pro-
fit, eine Wirtschaft des Austausches. Die 
ist die wirkliche Antwort auf die heutigen 
Probleme. Die solidarische Ökonomie kann 
wahrscheinlich nicht einfach die heutige 
Wirtschaft ersetzen, aber sie kann immer 
stärker werden. Ich würde jedem von Ihnen 

dass wir auch eine Erde mit acht oder neun 
Milliarden Menschen mit Energie werden 
versorgen können. 

Wir brauchen die erneuerbaren Energien  
auch dringend, um die Armut nicht weiter 
anwachsen zu lassen. Das muss ohnehin 
eines  der Hauptziele der nächsten Zeit sein. 
Wir müssen die Macht des reichsten einen 
Prozents brechen. Sie besitzen beinahe alle 
Macht, Gewalt und den Reichtum dieser 
Welt. Das müssen wir neu verteilen zuguns-
ten all derjenigen, die trotz aller Fortschritte 
in den letzten Jahrzehnten immer noch arm 
sind und denen bislang nicht geholfen wer-
den konnte.

Wenn ich mich nun hier umblicke und 
frage, was die junge Generation heute inte-
ressieren sollte, könnte ich natürlich sagen: 
Sie soll sich für Europa engagieren. Natür-
lich, das wäre wichtig. Aber so einfach ist es 
nicht. Denn viele von Ihnen haben zu Recht 
das Gefühl, Europa sei nicht durchsetzungs-
stark genug. Europa wird noch nicht mal von 
seinen verschiedenen Mitgliedstaaten ernst 
genug genommen. Wir haben heute keine 
großen Europäer, keine Europabegeisterung 
mehr. 

Gibt es nicht andere Themen, für die Sie 
sich einsetzen könnten? Nun ja, es gibt bei-
spielsweise, soweit ich weiß, 833 Millionen 
Kinder auf unserer Welt, die augenblicklich 
an Hunger sterben können. 833 Millionen. 
Hier kann man sich einsetzen, hier muss 
man sich einsetzen. Der Einsatz für eine be-
lebbare Erde, für einen Kampf gegen CO2, 
einen  Kampf gegen Klimaveränderung, 
 einen Kampf für den Ausbau erneuerbarer 
Energien und gegen den Ausbau der Kern-
energie – das ist auch ein Kampf, der uns alle 
interessieren sollte. Es gibt viele Themen, für 
die sich Empörung und Einsatz lohnen. 

Ein Gespräch mit Stéphane Hessel im Studienkolleg zu Berlin Ein Gespräch mit Stéphane Hessel im Studienkolleg zu Berlin

zu verlieren. Natürlich, wenn es Gruppen 
gäbe, die international stark genug sind, um 
ein globales Problem zu lösen, könnte man 
sagen: In solch eine Gruppe wollen wir uns 
einbringen. Aber solange das noch nicht der 
Fall ist, muss man lokal anfangen.

Darüber hinaus glaube ich aber auch, 
dass es wichtig ist, sich im ganz Kleinen zu 
fragen: Was kann ich tun, um die Dinge in 
meinem persönlichen Umfeld ein wenig 
voran zubringen? Ein befreundeter Psychia-
ter hat mir gesagt: ›Wenn man etwas für an-
dere tut, wird man plötzlich ein glück licherer 
Mensch. Unser Hirn ist so eingestellt, dass 
auch kleine Großzügigkeiten einen glück-
licher machen, als man vorher war.‹ Sie sehen, 
man kann auch im ganz Kleinen anfangen 
und die Welt so verbessern. Aber dennoch 

raten, sich gegen die Gegner eines wohlha-
benden Europas zu stemmen und zu sehen, 
wie man die Wirtschaft auf andere Weise be-
treiben kann. Sich gegen die Hegemonie des 
heutigen Marktes zu sträuben, ist eine sehr 
wichtige Aufgabe.  Wenn wir das tun, dann 
wird auch die gemeinsame Währung wieder 
ein positives Instrument sein. Der Euro kann 
eine wunderbare Sache sein, wenn er dem 
richtigen Wirtschaften dient und denen, die 
sich gegen die regellose Ökonomie wehren. 

Einen Fehler sollten Sie in Ihrem Enga-
gement jedoch nicht machen. Es ist natür-
lich verführerisch zu sagen: Das Ganze ist 
schlimm, also müssen wir das Ganze an-
packen. Wir leben in einer globalen Gesell-
schaft und nur globale Fragen stehen vor uns, 
wir müssen also sofort im globalen Rahmen 
handeln. Aber dann gibt es die Gefahr, sich 

Stéphane Hessel mit Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Dagmar Schipanski (Rektorin) 
und Claudine Reckmann Bertrán (SKB 2011.12)
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goldenen Bienenstock des Unsichtbaren an-
zuhäufen. Ich denke, das gibt einem Leben 
das Schöne. Man lebt es auf so wunderbare 
Weise. Und wenn man nicht mehr lebt, dann 
hat das alles, was man gelebt hat, irgendeinen 
Platz gefunden im Unsichtbaren des ganzen 
Lebens der Menschheit. So ist mir Rilke als 
ein Freund zum Sterben sehr wichtig gewor-
den. Es kommt jetzt bald. Vielleicht noch 
nicht übermorgen, aber in ein paar Jahren. 
Und da werde ich mich immer wieder auf Ril-
ke beziehen und mir sagen: Es macht nichts. 
Sterben ist nur ein Übernehmen dessen, was 
man gelebt hat, in das Unsichtbare, wo es ir-
gendwie aufrechterhalten wird.«

Stéphane Hessel, Sohn des Schriftstellers 
Franz Hessel, wurde 1917 in Berlin geboren. 
1924 zog er mit seinen Eltern nach Paris; seit 
1937 ist er französischer Staatsbürger. Ab 
1946 gehörte er der Vertretung Frankreichs 
bei den Vereinten Nationen in New York an 
und war an der Redaktion der Charta der 
Menschenrechte beteiligt. Im Auftrag der 
UNO und des französischen Außenminis-
teriums war er anschließend jahrzehnte-
lang als Diplomat tätig; der französische 
Staat verlieh ihm den Titel »Ambassadeur 
de France«. Stéphane Hessel lebt in Paris.

wünsche ich Ihnen natürlich viel Ehrgeiz da-
bei, die Dinge im Großen zu verändern.

Nun mag Ihnen ganz unheimlich sein ob 
all der negativen Dinge, die ich hier anspre-
che. Doch ich bin ein alter Optimist. Es ist 
mein Leben lang so gewesen, dass die Pro-
bleme, denen ich gegenüberstand, unlösbar 
schienen. Und doch sind sie gelöst worden. 
Ich war da, als die Kolonialmächte mindes-
tens zwei Drittel der Welt unter ihrer Macht 
hielten. Das ist vorbei. Es gab damals viel-
leicht 50 Staaten in der UNO. Heute sind es 
193. Es gibt also Fortschritte. Aber viel bleibt 
eben noch zu tun.«

Neben dem bemerkenswerten Vortrag  
von Stéphane Hessel gab es viele 
 intensive Momente an diesem Abend, 
da Stéphane Hessel auch Persönliches 
mit den Anwesenden teilte. Auf die 
Frage, was ihm Rainer Maria Rilke 
bedeute, sprach er auch sehr persönlich 
über das Altern und den nahenden Tod.

»Rilke ist für mich besonders wichtig, weil 
ich jetzt so alt bin, dass der Tod ganz nah ist. 
Er steht vor mir, der Tod. Und Rilke hat gera-
de über die Beziehung zwischen Leben und 
Tod die schönsten Sachen gesagt. Ich gebe 
nur ein Beispiel. Rilke hat auf Französisch 
gesagt: ‹Nous butinons éperdument le miel 
du visible, pour l’accumuler dans la grand 
ruche d’or de l’Invisible.› – Wir sind also die 
Bienen, die den Honig des Sichtbaren lei-
denschaftlich einbringen, um ihn im großen 

Ein Gespräch mit Stéphane Hessel im Studienkolleg zu Berlin

Das Studienkolleg zu Berlin hat das Ziel, dem 
»europäischen Führungsnachwuchs für seine 
künftigen Aufgaben wichtige Kenntnisse über 
Ziele und Werte Europas« mitzugeben. Ich bin 
der Studienstiftung des deutschen Volkes, der 
Gemeinützigen Hertie-Stiftung, dem Wissen-
schaftskolleg zu Berlin wie der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften 
dankbar, dass sie diese Vermittlungsfunktion 
des Studienkollegs unterstützen. Denn sie 

ist heute wichtiger denn je – vor dem Hinter-
grund der Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen, vor denen wir in Europa stehen, und 
angesichts der teilweise fahrlässigen Art und 
Weise, mit der in der  öffentlichen Debatte – 
bewusst oder unbewusst – die europäische 
Einigung beschädigt wird. 

Aber auch, weil immer mehr Studie-
rende einer Generation angehören, die nicht 
mehr unter der Teilung Europas leiden muss. 
Sie kennen keine Grenzen und keine Mauern. 
Sie denken weniger als ihre Eltern und Groß-
eltern in Ost-West-Kategorien und für sie ist 
es selbstverständlich geworden, mit Studie-
renden aus anderen Ländern außerhalb des 
eigenen Heimatlandes einen Teil ihres Aus-
bildungsweges gemeinsam gehen zu können.

Das ist gut so. Aber wir Ältere wissen, 
dass über vier Jahrzehnte hinweg in Mit-
teleuropa nichts davon selbstverständlich 
war. Hinzu kommt, dass es eine allgemeine 
menschliche Neigung gibt, das, was man hat 
und sicher  glaubt, immer weniger wertzu-
schätzen. Auch und gerade im Hinblick auf 
Europa ist es aber die Pflicht amtierender 
wie kommender Eliten, dieser menschlichen 
Neigung entgegenzuwirken und zu verhin-
dern, dass das Ziel eines vereinten Europas 
aufs Spiel gesetzt wird, nur weil es scheinbar 
selbstverständlich geworden ist. 

Anmerkungen zur Krise Europas 
Dr. Wolfgang Schäuble

Dr. Wolfgang Schäuble
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Diese harten Einschnitte sind im Zweifel – 
das haben wir in den betreffenden Ländern 
gesehen – mit schweren innenpolitischen 
Auseinandersetzungen verbunden, vor de-
nen wir Respekt haben müssen. Die Ein-
schnitte sind aber unvermeidlich. Genauso 
sind strukturelle Reformen zur Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Leistungskraft 
und Wettbewerbsfähigkeit unumgänglich, 
da die Globalisierung und eine gemeinsame 
Währung den Druck auf die Wettbewerbs-
fähigkeit jeder Volkswirtschaft dramatisch 
erhöhen. Das haben alle Mitgliedsländer der 
Eurozone gewusst, als sie den Euro einge-
führt haben.

Wem Europa am Herzen liegt und wer 
wie ich dafür wirbt, den Weg der europäi-
schen Integration fortzusetzen, der muss für 
Stabilität in Europa und für die Stabilität der 
europäischen Währung eintreten. Anders ist 
dieses Ziel nicht zu erreichen. 

Wir müssen in Europa voranschreiten   
oder wir werden zurückfallen. Wir werden 
im 21. Jahrhundert, in dieser globalisierten 
Welt, die immer stärker zusammenhängt und 
zusammenwächst und von Abhängigkeiten 
geprägt ist, keine Chance haben, wenn wir 
Europäer es nicht schaffen, gemeinsam zu 
handeln. Dazu brauchen wir – davon bin ich 
fest überzeugt – stärkere europäische Institu-
tionen. Ohne zielgerichtete weitere Schritte 
im Sinne einer institutionellen Vertiefung 
werden wir auf Dauer unsere europäische 
Handlungsfähigkeit nicht erreichen. Das 
muss natürlich ein Stück weit wachsen und 
reifen – auch in der verfassungsrechtlichen 
Debatte in unserem eigenen Land –, und es 
wird auch Änderungen der europäischen 
Verträge nötig machen. Alle diese Ände-
rungen müssen behutsam vonstattengehen 
und zugleich zielgerichtet vorangetrieben 

Mehr denn je brauchen wir die Selbstverge-
wisserung über den unschätzbaren Wert der 
europäischen Einigung und der ihr zugrunde 
liegenden Werte, wenn wir über Antworten 
auf die Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen diskutieren, vor denen wir aktuell 
in Europa und mit Blick auf die gemeinsame 
europäische Währung stehen. 

Wir haben die europäische Währung in 
den 90er Jahren auf den Weg gebracht, weil 
wir die erreichte wirtschaftliche und poli-
tische Integration in Europa unumkehrbar 
machen wollten. Die Konstruktion einer ge-
meinsamen Währung, bei der die Geld politik 
vergemeinschaftet und einer unabhängigen 
Notenbank anvertraut wird, während die Fi-
nanz- und Haushaltspolitik sowie wesentliche 
Teile der Wirtschaftspolitik in der Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten verbleiben, ist in der 
Wirtschaftsgeschichte neu. Das wussten wir 
aber. Die Bundesrepublik Deutschland woll-
te schon damals die politische Union, also 
vertiefte Schritte institutioneller Vergemein-
schaftung. Das war in den 90er Jahren aber 
nicht zu erreichen.

Die europäische Integration kommt vor-
an, aber nur Schritt für Schritt. Und meistens 
war es so, dass die wirtschaftliche Integration 
politische Integration nachgezogen hat. Wir 
sind immer mit wirtschaftlicher Integration 
vorangegangen, und auf diesem Wege sind 
wir in Europa in über 50 Jahren weit voran-
gekommen.

Im Rahmen einer wohlverstandenen 
europäischen Solidarität müssen wir jenen 
Ländern helfen, die in Schwierigkeiten sind. 
Aber diese Hilfe kann immer nur Hilfe zur 
Selbsthilfe sein. Deshalb sind harte Schnit-
te zur Rückführung von Haushaltsdefiziten 
und Staatsverschuldung, die die Haupt-
ursache der Staatsschuldenkrisen in einigen 
Euro zonenländern bilden, unvermeidlich.
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der Euro-Zone muss durch Schritte in Rich-
tung einer politischen Union ergänzt werden, 
die wir bei der Schaffung der gemeinsamen 
Währung in den neunziger Jahren bereits 
wollten, damals jedoch noch nicht erreichen 
konnten.

Das derzeit praktizierte intergouverne-
mentale Prinzip – Einigung auf Regierungs-
ebene gegebenenfalls mit Zustimmung der 
nationalen Parlamente – reicht auf Dauer 
nicht. Klar ist aber auch, dass die beschriebe-
nen Änderungen behutsam vonstattengehen 
und zugleich zielgerichtet vorangetrieben 
werden müssen. Wie gesagt: Am Ende dieses 
Prozesses wird die politische Union Europas 
stehen. Auf dem Weg dorthin vertraue ich 
darauf, dass uns Krisen in Europa – letztlich 
zum Wohle seiner Bürgerinnen und Bürger – 
eigentlich immer vorangebracht haben.

Dr. Wolfgang Schäuble, geb. 1942 in Frei-
burg (Breisgau). Er ist evangelisch, ver-
heiratet und hat vier Kinder. Studium der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an 
den Universitäten Freiburg und Hamburg; 
1971 Promotion zum Dr. jur. Seit 1972 Mit-
glied des Deutschen Bundestages, von 1981 
bis 1984 als Parlamentarischer Geschäfts-
führer der CDU/C SU-Bundestagsfraktion. 
Anschließend Bundesminister für beson-
dere Aufgaben und Chef des Bundeskanz-
leramtes, 1989 bis 1991 Bundesminister des 
Innern. 1991 bis 2000 Fraktionsvorsitzender 
der CDU/C SU-Bundestagsfraktion und 
1998 bis 2000 Parteivorsitzender der  CDU 
Deutschlands. Von 2005 bis 2009 erneut 
Bundesminister des Inneren und seit Okto-
ber 2009 Bundesminister der Finanzen.

werden. Am Ende dieses Prozesses wird die 
politische Union Europas stehen. 

Niemand kann bestreiten, dass der Na-
tionalstaat sein Regelungsmonopol verloren 
hat. Aber einen europäischen Superstaat will 
auch niemand. Ein europäischer Superstaat 
würde im Grunde ja nur das Regelungs-
monopol des überholten Nationalstaats auf 
eine größere Einheit zu übertragen versu-
chen. Das wäre weder etwas Neues, noch 
etwas  Kluges. Deshalb brauchen wir eben 
das Neue, eine neue Form der Governance.

Dabei wird der Nationalstaat nicht über-
flüssig. Gerade in Zeiten der Globalisierung 
und des entgrenzenden world wide web ist 
es wichtig, Identität und Zusammenhalt für 
die Menschen zu stiften. Und dazu brauchen 
wir lokale Gemeinschaft, regionale Verbun-
denheit, nationale Zugehörigkeit und zu-
gleich Offenheit für europäische und globale 
Dimen sion und Verantwortung. Daraus folgt 
die Aufgabe, die Alleinzuständigkeit der na-
tionalstaatlichen Ebene auf verschiedene 
Regelungsstufen umzuschichten, wobei das 
Orientierung stiftende Subsidiaritätsprinzip 
noch wichtiger wird. 

Eines der institutionellen Probleme, das 
wir jetzt in Europa lösen müssen, ist das Pro-
blem der demokratischen Legitimation poli-
tischer Entscheidungen in Europa. Europa 
muss besser demokratisch legitimiert wer-
den. Deshalb meine ich, dass wir langfristig 
gesehen einen direkt gewählten Präsidenten 
und ein Zweikammersystem in Europa brau-
chen: die Vertretung der Mitgliedstaaten und 
ein demokratisch gewähltes Parlament.  
Wir brauchen demokratisch legitimierte 
Entscheidungen durch rechtlich verfasste 
Institutionen auf jeder neuen Governance- 
Ebene in Europa, also auch auf der Ebene der 
Europäischen Union und der Euro-Zone. 
Die Vergemeinschaftung der Geldpolitik in 
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Istanbul

Umgang mit Wahnsinn
Berlin–Bukarest–Berlin
Berlin–Helsinski–Berlin

Wien

Bukarest

Berlin

Brüssel

Reiserouten der Kollegiaten 
des Jahrgangs 2011.12

Warschau

Tiflis

Helsinki

Prag

Rotterdam
Totnes

Cottbus
Neu Horno

Haidemühl

Kiruna

Roşia Montană

Cluj-Napoca

Tilburg

Maastricht

Namur
Brest

Krems

Grenzgänger Kaukasus – 
Wie weit reicht Europa? 
Berlin–Tiflis–Baku–Tiflis–Berlin

Moderne Nomaden
Berlin–Warschau–Berlin
Berlin–Brüssel–Berlin

Gold, Eisen, Kohle
Berlin–Cottbus–Neu Horno–Haidemühl–Berlin 
Berlin–Kiruna–Berlin
Berlin–Roşia Montană–Cluj-Napoca–Berlin

Neue Lokalität
Berlin–Rotterdam–Tilburg–
Totnes–Brüssel–Namur–
Maastricht–Berlin 

Atelier Europa 
Berlin–Brest–Berlin
Berlin– Prag –Krems–Wien–Berlin

Baku
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Europa ist da, 
wo Menschen von Europa 

reden und schreiben, 
wo Menschen Europa malen 

oder in Stein meißeln. 
Wolfgang Schmale

GRENZGÄNGER 
KAUKASUS – 
     Wie weit reicht Europa?

Projektbericht Jahrgang 2011.12
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Um Antworten auf diese Fragen zu erhal-
ten, ist gerade ein Blick aus dem Grenzraum 
hilfreich. Daher haben wir uns auf eine Reise 
nach Tiflis in Georgien und Baku in Aser-
baidschan in der Grenzregion Südkaukasus 
begeben, die in ihrer Geschichte mal Asien, 
mal Europa zugeordnet wurde. In Interviews 
auf unserer Reise haben wir vor Ort mit Men-
schen über Zugehörigkeit und Abgrenzung 
gesprochen. Dabei wurden als Gegenpole zu 
Europa immer wieder Russland und Asien 
als übergeordnete Einflussbereiche genannt 
(s. Abbildung unten). Dies entstammt der 
Geschichte Georgiens und Aserbaidschans: 
Beide Länder schwankten zwischen Abwen-
dung von und Hinwendung zu einem dieser 
Einflussbereiche. Der folgende Text ist da-
her anhand der genannten Pole gegliedert. 
Zusätzlich dazu enthalten die Seiten 40 bis 
41 einen Text zur Stadtentwicklung von Baku 
und Tiflis, Seite 45 zeigt Auszüge eines unse-
rer Interviews und die Seiten 46 und 47 geben 
einen Einblick in Parallelen unseres Projekts 
mit dem eurasischen Roman Ali und Nino von 
Kurban Said.  

 

Euro pa und Asien sind im streng geografi-
schen beziehungsweise plattentektonischen 
Sinne zwar Teil eines Kontinents. Doch hat 
es durch den Wunsch nach Abgrenzung und 
aufgrund politischer Interessen im Laufe 
der letzten Jahrhunderte diverse Versuche 
der kartographischen Repräsentation einer 
inner eurasischen Kontinentalgrenze gege-
ben. In Europa wird noch heute die Grenz-
ziehung Philip Johan von Strahlenbergs an-
erkannt. Im Auftrag des russischen Zaren 
zog Strahlenberg 1730 die Kontinentalgren-
ze entlang des Urals, der Manytsch-Niede-
rung nördlich des Kaukasus’ und durch das 
Schwarze Meer.

Doch entspricht diese Grenzziehung 
der heutigen Ausdehnung des Kontinents 
Europa? Und wonach definiert sich Europas 
Grenze im Osten heute? 

 Wo beginnt Europa 
und wo hört es auf ? 

Auch im christlich geprägten Georgien 
empfindet ein Großteil der Bevölkerung die 
diversen persischen Einflüsse in Literatur, 
Kunst und Musik heute noch als große Be-
reicherung. Außerdem stieg in den letzten 
Jahren dank Visafreiheit die Zahl iranischer 
Touristen in Georgien auf fast 100.000 pro 
Jahr an. 

Trotz des überall propagierten Europa-
kurses in Georgien sahen sich einige unse-
rer Interviewpartner mit Asien verbunden, 
was ihre kulturelle Identität anbelangt. Von 
einem  jungen georgischen Musiker hörten 
wir zum Beispiel Folgendes: 

Weißt du, ich habe das tiefste Asien 
 kennengelernt, und ich fühle mich dort 
eher zu Hause als im tiefsten Europa. Das 
definiert sich für mich vor allem durch 
Musik. Ich kann mich viel mehr mit asiati
schen Einflüssen in der Musik identifizieren. 
Da geht es um die Klänge und Harmonien, 
 georgische Musik ist persisch beeinflusst. 
Also, aus dieser Sichtweise, und die ist 
für mich entscheidend, ist der Osten uns 
viel näher als der Westen!

Asien
Das Mittelalter und die frühe Neuzeit in 
Georgien wie auch in Aserbaidschan waren 
geprägt von einem sich immer wieder neu 
austarierenden Machtgefüge zwischen Per-
sien und dem Osmanischen Reich. Wenn 
wir in diesem Text von Asien sprechen, sind 
also vor allem diese Großreiche gemeint und 
weniger der ferne Osten, wie im deutschen 
Sprachgebrauch üblich. So gehen auch die 
Ursprünge des asiatischen Einflusses und das 
mitunter noch heute vorherrschende Asien-
bild auf diese Zeit zurück.   

Heutzutage zeigt sich dieser asiatische 
Einfluss besonders deutlich in Aserbaid-
schan. Als Grund hierfür wird oft zuvorderst 
der schiitische Islam als Gemeinsamkeit, z. B. 
mit dem Iran, angeführt. Zwar bezeichnen 
sich in Aserbaidschan heutzutage nur knapp 
10 % der Bevölkerung als praktizierende 
Muslime, aber die Popularität der Religion 
steigt kontinuierlich an. Zudem lebt im Iran 
noch heute eine große aserische Minderheit 
von ca. 15 Millionen Menschen. Dies führt 
einerseits zu einer besonderen menschlichen 
Nähe, andererseits aber auch zu ständigen 
politischen Spannungen beider Länder. 

In unseren fast 40 Interviews 
wurden die hier aufgeführten 
Aspekte am häufigsten als Grund 
für die Abgrenzung Europas 
von anderen Einflussbereichen 
genannt.

18. Jhd
Annexion durch 
das Russische 
Zarenreich

1917
Oktoberrevolution

1918
Unabhängigkeit der

 

Aserbaidschanischen 
Demokratischen Republik

 

und der Demokratischen 
Republik Georgien

1920–1991
Sowjetunion

heute2008
Krieg zwischen 
Georgien und 
Russland

1991
Erklärung der Unabhängigkeit

1920/21
Ende der kaukasischen 
Republiken,
Eingliederung in die

 

Sowjetunion

Kriege in Abchasien und 
Südossetien (Georgien)

 

sowie in Nagorny Karabach 
(Aserbaidschan/Armenien)

2003
Rosenrevolution

1990er-Jahre
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Es war eine einmalige historische Wahl, 
dass Georgien damals russischen Schutz 
suchte im 19. Jahrhundert. Georgien 
wählte Russland wegen der gemeinsamen 
christlichen Religion. Muslimische Nachbarn 
konnten Georgien danach nicht mehr so 
leicht attackieren.

Das russische Zarenreich war seinerseits 
entschieden nach Europa ausgerichtet. Die 
Herrschaft der russischen Zaren bedeutete 
also die verstärkte Durchsetzung europä-
ischer Gewohnheiten und Ideen. Deutlich 
wird dies unter anderem im Städtebau der 
beiden Hauptstädte. Tiflis war zu Zarenzei-
ten – und auch später während sowjetischer 
Herrschaft – Hauptsitz des Gouvernements 
der transkaukasischen Regionalregierung. 
Deshalb wurde dort der Bau von Boulevards 
und Großbauten nach europäischem Vor-
bild besonders vorangetrieben. Diese Art 
der Einflussnahme in Architektur und Städ-
tebau durch die Besatzungsmacht Russland 
empfanden große Teile der georgischen Eli-
te als sehr fortschrittlich, obwohl es sich um 
Fremdbestimmung handelte. Baku rückte 
mit dem ersten Öl-Boom der Stadt Ende des 
19. Jahrhunderts ins Zentrum des russischen 

Dennoch: Verglichen mit den Einflüssen 
Euro pas und Russlands, beschäftigten Zuge-
hörigkeit zu und Abgrenzung von Asien den 
Großteil unserer Interviewpartner am we-
nigsten. Der asiatische Einfluss im Südkau-
kasus war in den letzten zwei Jahrhunderten 
immer weniger zu spüren. 

Russland
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts annektier-
te das russische Zarenreich Georgien und 
Aserbaidschan und gewann somit entschei-
denden Einfluss auf die Entwicklung beider 
Länder. Die Annexion durch das Zarenreich 
war ein folgenreiches Ereignis und legte den 
Grundstein für die russische Vorherrschaft 
der nächsten 200 Jahre in der Region. Für die 
besetzten Nationen bedeutete die Besatzung 
zwar Fremdbestimmung –  gleichzeitig aber 
auch Schutz vor einer Invasion durch andere 
angrenzende Staaten, allen voran Persien. 
Für die südkaukasischen Länder bestand 
zu dieser Zeit eine gewisse Notwendigkeit, 
sich einer übergeordneten Einflusszone zu-
zuwenden. Nur so konnten sie sicherstellen, 
nicht zwischen den verschiedenen Großrei-
chen zerrieben zu werden. 

Als einen Grund für die Hinwendung 
Georgiens zu Russland nannten unsere Ge-
sprächspartner die gemeinsame Religion – in 
diesem Falle das Christentum. So sagte eine 
junge georgische Künstlerin:

Grenzgänger Kaukasus Wie weit reicht Europa?

Die ältere Generation, die noch in der 
Sowjetunion gelebt hat, sehnt sich nach 
dieser Zeit. Sie träumt sich oftmals 
zurück und erinnert sich, wie schön und 
ruhig das Leben damals war. Für uns, 
die neue Generation, sind natürlich über
wiegend die Vorteile der heutigen Situation 
klar – die Meinungfreiheit und die Reise
freiheit sind wichtiger als manche mate
rielle Sicherheit.

Wenn es in unseren Interviews um Identität 
und Einordnung ging, war der Grundtenor 
jedoch eine Abgrenzung vom Russischen. 
Das gilt insbesondere in Georgien, wo der 
Krieg in Abchasien und Südossetien von 
2008 in großen Teilen der Bevölkerung zu 
einer noch stärkeren Abkehr von Russland 
führte. Dass Aserbaidschan und Georgien 
jedoch in den letzten 200 Jahren den Groß-
teil der Zeit Teil des russischen Kultur- und 
Sprachraums waren – wenn auch oft gegen 
den eigenen Willen – bleibt trotzdem prä-
gend. Denn auch der heutige Einfluss Euro-
pas und das Zugehörigkeitsgefühl zu einem 
europäischen Werte- und Kulturraum wären 
ohne die lange Zeit des russischen Einflusses 
undenkbar. 

Interesses. Das heutige Bild des Stadtzent-
rums von Baku ist noch immer geprägt von 
den Bauten aus dieser Zeit. 

Nach einer kurzen Phase nationalstaat-
licher Unabhängigkeit beider Länder nach 
Ende des Ersten Weltkriegs wurden Georgien  
und Aserbaidschan dann Teil der Sowjet-
union. Ausgelöst von der Unabhängigkeit 
1991 wurde sowohl in Baku als auch in Tiflis 
der Versuch unternommen, das städtebau-
liche Erbe der Sowjetunion zu entfernen. 
Unsere Interviewpartner haben dies nicht 
immer gutgeheißen. So sagte uns ein renom-
mierter Architekt in Aserbaidschan:

[Der Einfluss der Sowjetzeit in Aserbaid
schan] geht (…) verloren und das schmerzt
auch. Das ist immerhin ein Kulturdenkmal.
Deswegen verstehe ich nicht, warum 
man versucht, es aus dem Leben zu ent
fernen. Die sowjetische Hinterlassenschaft 
wird aktiv zerstört und das ist falsch! 
Das ist doch auch Teil unserer Kultur und 
unserer Geschichte.

Ein aserbaidschanischer Professor betonte 
Folgendes:  
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Europa
In unseren Interviews wiederholten unsere 
Gesprächspartner, dass sie mit Europa vor 
allem Wohlstand und ein positives Werte-
system verbinden. Diese Einstellung spiegelt 
sich in Georgien auch in repräsentativen Um-
fragen wieder. Im Gegensatz dazu empfand 
noch 2009 mehr als die Hälfte der aserbai-
dschanischen Bevölkerung, man müsse sich 
vor europäischen Einflüssen schützen – trotz 
wachsender pro-europäischer Einstellungen.

In jedem Fall haben der Zusammen-
bruch der Sowjetunion und die neue Selbst-
ständigkeit Aserbaidschans und Georgiens 
1991 in beiden Ländern zu einer zuvor un-
denkbaren Hinwendung nach Europa ge-
führt. 

In Georgien ging dies einher mit dem 
Wiederaufflammen eines Nationalbewusst-
seins, das sich auf die eigenen europäischen 
Wurzeln der Antike gründet. Die Rosenrevo-
lution in Georgien hat 2003 die Euphorie und 
die Stärkung eines explizit europäischen Ge-
schichtsbilds nochmals beflügelt: Georgien 
näherte sich einerseits politisch Europa an, 
setzte aber auch auf eine ausgesprochen pro-
europäische Kultur- und Identitäts politik. 
Ein Beispiel für dieses neue, offizielle Selbst-
verständnis sind die gesetzlich vorgeschrie-
benen EU-Flaggen vor allen Regierungsge-
bäuden. 

Auch Aserbaidschan hat sich seit 1991 – wenn 
auch weniger euphorisch – unter der Präsi-
dialautokratie der Aliyevs verstärkt Euro pa 
zugewendet. Dies zeigt sich vor allem in den 
intensiven Wirtschaftsbeziehungen, deren 
Basis Rohstoffexporte sind.

Europa ist somit in den letzten 20 Jahren 
ein neuer Bezugspunkt geworden, der so-
wohl in Aserbaidschan als auch in Georgien 
zu allererst mit wirtschaftlichem Fortschritt 
und Prosperität in Verbindung gebracht wird. 
Die Betonung des hohen Lebensstandards in 
Europa ist tatsächlich in den allermeisten un-
serer Interviews aufgetaucht.

Zudem haben unsere Gesprächspartner 
auch bestimmte Werte immer wieder als er-
strebenswert dargestellt, wie zum Beispiel 
ein junger Doktorand aus Tiflis: 

Für mich bedeutet Europa die Werte: 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Mir ist es 
im Prinzip egal, ob wir in Europa liegen oder 
nicht, solange wir diese Werte behalten. 
Wenn wir aber nicht in Europa angenommen 
werden können, dann haben wir ein Orien
tierungsproblem.

Doch wie werden solche Werte verstanden 
und in welcher Tiefe werden sie akzeptiert? 
Aserbaidschan beispielsweise präsentiert 
sich häufig als besonders liberal und war in 
der Tat 1918 das erste mehrheitlich muslimi-
sche Land, in dem ein allgemeines Frauen-
wahlrecht eingeführt wurde. Allerdings kennt 
die Gleichberechtigung auch heute noch 

Auch wenn es faktisch nicht richtig ist, dass 
ein EU-Beitritt die gleichgeschlechtliche Ehe 
voraussetzt, bleibt doch zu überlegen, wie es 
zu dieser Meinungsbildung kommt. In unse-
ren Gesprächen wurde häufig betont, dass 
eine Annäherung an Euro pa die Abwendung 
von bestimmten Traditionen bedeutet. Vor 
allem von der älteren Generation werden die 
zunehmende Individualisierung der Gesell-
schaft und der Zerfall des großfamiliären 
Zusammenhaltes als Bedrohung der eigenen 
Kultur gesehen und mit europäischen Ein-
flüssen in Zusammenhang gebracht.

Die eher abstrakte Diskussion um euro-
päische Werte und gesellschaftliche Ausrich-
tung wird greifbarer in den Meinungen zum 
sich ändernden Stadtbild in Baku und Tiflis. 
Auf der folgenden Doppelseite gehen wir auf 
dieses Thema, das uns während unserer Rei-
se durchgehend begleitet hat, genauer ein.

gewisse Grenzen, so hörten wir beispiels-
weise von einem  jungen aserbaidschanischen 
Studenten: 

Der typische aserbaidschanische Mann ist 
streng, er ist stolz auf seine Frau. Die typi
sche aserbaidschanische Frau ist abhängig 
von ihrem Mann, sie ist eine gute Mutter, 
aber sie arbeitet auch. (…) Der aserbaid
schanische Mann arbeitet und sorgt für 
seine Familie, die typische aserbaidschani
sche Frau arbeitet auch, verdient aber nicht 
so viel wie ihr Mann. Ich finde das richtig. 
Wenn ich verheiratet bin, möchte ich das 
auch so haben.

Und gewisse Gleichstellungsbestrebungen,  
die in Europa gesellschaftsfähig sind, fin-
den durchaus auch im pro-europäischen 
Georgien  keine generelle Unterstützung. Ein 
älterer Architekt betonte Folgendes:

Zum Beispiel ist eine Kondition für 
den  EUBeitritt, dass wir bestimmte Geset
ze bezüglich der Akzeptanz  einer gleich
geschlechtlichen Ehe ändern. Das ist 
absolut undenkbar hier. Natürlich gibt es 
bei uns auch Homosexuelle. Aber wenn 
Homosexuelle hier demonstrieren wollen, 
dann verhindern das die Menschen, die 
echten Tifliser, die »guten Jungs«. Das geht 
hier auf keinen Fall.
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Sind diese Kriterien auch auf Baku und Tiflis 
anwendbar? Baku befindet sich in einer Zeit 
des Umbruchs. Hier sprießen Hochhäuser 
und Luxushotels aus dem Boden, während 
das sogenannte »jüdische« Viertel abgerissen 
wird. Allein der historische Stadtkern rund 
um den Jungfrauenturm wird penibel kon-
serviert. Für den Eurovision-Song-Contest 
im Mai 2012 wurde als Zeichen der Moderni-
sierung eine große Konzerthalle gebaut. Dem 
Bauprojekt mussten soziale Wohnungsbau-
ten weichen. 

Wenn wir uns die Frage stellen, wie weit 
 Europa reicht, kommen wir nicht umhin, 
auch über Städte nachzudenken. Die Stadt 
stellt seit der antiken Polis einen Kernpunkt 
der europäischen Kultur dar. Sie ist der his-
torisch geprägte Ort, an dem sich die bürger-
liche Gesellschaft entwickeln konnte. Zwei 
Merkmale sind hierfür besonders wichtig: 
geschichtliche Präsenz und die Partizipa tion 
des Stadtbürgers. Der Erhalt historischer 
Bausubstanz führt dazu, dass der europäi-
sche Stadtbewohner sich seiner eigenen Iden-
tität bewusst wird, da er die geschichtlichen 
Epochen ständig durchläuft. Gleichzeitig 
nimmt er als politischer Akteur maßgeblich 
an der weiteren Gestaltung teil. 

 Europäische Stadt 
im Südkaukasus?

Grenzgänger Kaukasus Wie weit reicht Europa?

Auch in Tiflis verändern zahlreiche Neubau-
ten das Stadtbild. Häufiger als in Baku be-
gegneten uns hier jedoch Transparenz und 
gesellschaftliche Partizipation im Bereich 
der Stadtplanung. Viele Stadtaktivisten er-
zählten uns von Protesten gegen die Neube-
bauung des charmanten Gudiashvili-Platzes 
in der Tifliser Altstadt. Die meisten deuten 
solch ein Engagement als positive Entwick-
lung und Zeichen einer sich europäisieren-
den Zivilgesellschaft. Andere sehen die Pro-
teste als Überbleibsel aus der Sowjet-Ära, in 
der man sich von der politischen Macht sehr 
kritisch distanzierte. Es fällt also schwer ein-
zuschätzen, inwieweit ein derartiges stadtpo-
litisches Engagement im Südkaukasus wirk-
lich »europäisch« ist. In unseren Interviews 
haben wir jedoch den Eindruck gewonnen, 
dass besonders in der Diskussion um das 
Stadtbild der Begriff einer »europäischen 
Stadt« immer wichtiger wird.

Ein weiteres Beispiel für derartige Stadt-
modernisierung ist das Großprojekt Baku 
White City. Auf einer Fläche, die größer 
ist als Monaco, werden diverse europäische 
Städte nachgebildet. Von Protesten hörten 
wir kaum. Doch nicht alle sehen die gegen-
wärtigen architektonischen Entwicklungen 
in Baku positiv. Ein junger Mitarbeiter einer 
Nichtregierungsorganisation kritisiert die 
erzwungenen Umsiedlungen, den fehlenden 
Bebauungsplan für das Stadtzentrum und 
die unklaren Regeln, nach denen entschie-
den worden ist, wessen Entwürfe realisiert 
werden. 
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Doch was sagt uns das alles – wie 
weit reicht Europa im Osten nun und welche 
Faktoren sind hierbei entscheidend? 

Aserbaidschan sind hier einmal als Teil von 
Europa, einmal als Teil von Asien und einmal 
als eigenständige Region zu sehen. Legt man 
die Karten aller 34 Interviewpartner überein-
ander, so wird deutlich, dass kaum Einigkeit 
besteht (s. nächste Seite). 
 

 Grenzgänger Kaukasus – 
So weit reicht Europa! 

Grenzgänger Kaukasus Wie weit reicht Europa?

Während unserer Reise haben wir unsere In-
terviewpartner gebeten, auf einer Landkarte 
ihre persönliche, »gefühlte« inner eurasische 
Grenze einzuzeichnen. In den Abbildungen 
auf dieser Seite sind drei Beispiele solcher 
Grenzziehungen abgebildet. Georgien und 
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Joanna Kalicka Polen; 
Geschichte und  Osteuropastudien

Dorothea Külbel Deutschland; Architektur

Claudine Reckmann Bertrán Deutschland;
VWL und Management

David Rinnert Deutschland; Public Policy

Dmitry Shigaev Russland; Politikwissenschaft

Friedrich Wittenbecher Deutschland; 
Humanmedizin

Unsere Reise verdeutlicht also, dass nicht von 
einer innereurasischen Kontinentalgrenze, 
sondern von einem geographisch unschar-
fen, dynamischen Raum von Grenzlinien ge-
sprochen werden sollte, der eben ständigen 
Veränderungen unterliegt. Anders als in der 
EU, die per Rechtssetzung streng definier-
te Grenzen zieht und ziehen muss, sollten 
in einem Kontinent Europa, also in einem 
Kultur- und Werteraum Europa, subjektive 
Grenzwahrnehmungen im Vordergrund ste-
hen. Die Frage, wie weit Europa reicht, kann 
demnach für die klar definierte Institution 
EU beantwortet werden, für den undefinier-
ten, übergeordneten Kulturraum oder Kon-
tinent aber nicht.

Dennoch: Irgendeine Art von Grenz ziehung 
bleibt unumgänglich, denn die Konstruktion 
eines »Ich« oder eines »Wir« ist nicht möglich 
ohne eine gewisse Abgrenzung gegenüber 
dem Äußeren, gegenüber dem, was man 
nicht ist. Auch auf europäischer Ebene ge-
horcht die Identitätsbildung – also die Kons-
truktion eines europäischen »Wir« – densel-
ben Prinzipien. Betrachtet man die Vielfalt der 
individuellen Grenzziehungen unserer Inter-
viewpartner, zeigt sich, dass nicht eine allge-
meingültige Kontinentalgrenzlinie existiert. 
Die Relevanz historischer, kultureller oder 
politischer Ereignisse und deren Wahrneh-
mungen unterscheiden sich von Gesprächs-
partner zu Gesprächspartner. Deshalb hat 
jeder seine eigene, indivi duell geltende Rea-
lität in Form der Grenzlinien eingezeichnet.

Grenzgänger Kaukasus Wie weit reicht Europa? Projektbericht Jahrgang 2011.12

Interview mit 
Professor Lado Vardosanidze
Vladimer (Lado) Vardosanidze ist ein georgischer Architekt und Stadtplaner. 
Er lehrt an der International Georgian  Technical University und ist der Vorsitzende 
der Association of Urbanists of Georgia.

Georgier sehen sich also nicht als Europäer. 
Trotzdem haben wir hier eine sehr proeuro
päische Einstellung bemerkt. Überall sieht 
man EUFlaggen. Welche Gründe hat das?

Das hat politische Gründe und ist eines der 
wichtigsten Projekte unserer neuen Regie-
rung. Die Leute wollen natürlich in die Eu-
ropäische Union, weil der europäische Wohl-
stand auf den ersten Blick sehr attraktiv ist. 
Aber die Leute wissen nicht, was das bedeu-
tet. Wohlstand kann sehr verschiedene Dinge 
umfassen. Freunde aus Europa beispielswei-
se lieben es, mich zu besuchen. Ich verrate 
euch, warum: Georgien ist das Europa von 
gestern. Hier wurde vieles geschützt, beina-
he konserviert. Damit meine ich nicht, dass 
das gut ist oder so bleiben wird. Trotzdem 
ist es eine Kultur, die sich am menschlichen 
Maßstab orientiert. Wo Beziehung alles und 
Business nichts bedeutet. So war es jeden-
falls. Nun kommt eine neue Generation und 
wird dieses kulturelle Gebilde ändern. Aber 
so ist es nun mal in einer globalisierten Welt. 
Was soll man machen?

Wir möchten Sie mit der europäischen 
Sichtweise konfrontieren. Bei uns heißt 
es, der Kaukasus sei lediglich ein Nachbar 
von Europa. Was sagen Sie dazu?

(lacht) Wir im Kaukasus betonen gerne, dass 
wir anders sind. Das wollen natürlich alle auf 
der Welt. Aber es stimmt. Der Südkaukasus 
ist in vielerlei Hinsicht sehr komplex und ge-
nau das ist seine Identität. Ihr müsst verste-
hen, dass Identität nicht nur der Ort der Her-
kunft ist. Es ist auch eine Gemütsverfassung. 
Ich bin mir ganz sicher, dass ein eigenständi-
ger kaukasischer Kulturraum existiert. Wir 
sind keine Europäer und auch keine Asiaten. 
Wir sind Kaukasier. 

Wir haben hier eine Karte. Meinen Sie, 
es gibt eine Kontinentalgrenze zwischen 
Europa und Asien?

Für mich existieren nur Grenzen im Kopf. 
Nicht auf einer Karte. Du kannst in Tibet 
leben und trotzdem ein Europäer sein. Wir 
müssen vielmehr definieren, was Kultur be-
deutet: Ein Wertesystem oder eine Art zu 
leben, das ist Kultur. Ich habe keine Grenze. 
Gar keine. Das habt ihr nicht erwartet, rich-
tig? (lacht) 4544/
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Ebenso wie wir Grenzgänger gehen Ali und 
Nino im Laufe des Romans diesen Fragen an 
verschiedenen Schauplätzen nach: Neben 
Baku spielen vereinzelte Szenen u. a. in Tiflis 
und Teheran. Hierbei müssen beide erken-
nen, dass sie sich inmitten der »Reinkultur« 
des jeweils anderen vollkommen fremd, ja 
verloren fühlen. Während Nino Tiflis als 
ihre Heimat empfindet und gern nach Paris 
auswandern würde, verzehrt sich Ali nach 
der Wüste, empfindet bei Betrachtung der 
Tehera ner Basare und beim Lauschen per-
sischer Poesie eine tiefe Berührung. Nino 
hingegen vergeht als Frau in Teheran vor 
Unfreiheit und Langeweile, droht gar den 
Verstand zu verlieren. Ali hingegen versinkt 
beim Gedanken an ein Leben in Paris – wel-
ches stellvertretend für die europäische Stadt 
steht – in Verzweiflung. 

Im Zeichen dieser Einsicht finden Ali und 
Nino am Ende des Romans auf die Frage nach 
Einordnung und Zugehörigkeit folgende Ant-
wort: Bleiben wir in Baku, wo Asien und Euro-
pa unmerklich ineinander übergehen. 

  Ali und Nino 
Wegbegleiter unseres Projekts war der unter 
dem Pseudonym Kurban Said veröffentlichte 
Roman »Ali und Nino«. Dessen Erstausgabe 
erschien im Jahre 1937 im Wiener E. P. Tal 
Verlag in deutscher Sprache. Trotz intensi-
ver Forschung bleibt die Autorenschaft des 
Romans weiterhin umstritten. 

Die Erzählung verfolgt vordergründig 
die Liebesgeschichte von Ali Khan Schriwan-
schir, einem jungen aserbaidschanischen 
Adeligen muslimischer Abstammung, und 
Nino Kipiani, der christlich erzogenen Toch-
ter eines georgischen Kaufmanns, am Vor-
abend der Russischen Revolution 1917. Auf 
metaphorischer Ebene treffen die Prota go-
nisten stellvertretend für die Kulturräume 
Asien und Europa aufeinander. Sie lernen 
sich bereits während ihrer russisch gepräg-
ten Schulausbildung in Baku kennen und 
verlieben sich ineinander. Die ihrer  unter-
schiedlichen kulturellen Herkunft inne-
wohnenden Konflikte zwingen sie sehr bald, 
sich eben jene Fragen zu stellen, die auch 
uns »Grenzgänger« begleiteten: Wie ist die-
ser Grenzraum einzuordnen – asiatisch? 
Russisch? Europäisch? Oder doch einfach 
kaukasisch? Denn ähnlich wie heute waren 
Aserbaidschan und Georgien ab 1917 nach 
einer langen Periode der Fremdherrschaft 
erstmals wieder »frei« oder »unabhängig« und 
es stellte sich damals wie heute die Frage nach 
kultureller Einordnung und Zugehörigkeit.

 

Grenzgänger Kaukasus Wie weit reicht Europa?

Im Norden, Süden und Westen
ist  Europa von Meeren umgeben. 
Hier, in Transkaukasien hat 
die  Wissenschaft ihr letztes Wort 
noch nicht gesprochen.

Die Seele Asiens? Meine Zähne  
bohren sich tief in das Fleisch des  Pferdes. 
Das Tier rast. Weiter, weiter!

Siegen die Russen, dann werden 
wir  Bastarde von Europa und 
Asien,  anstatt die Brücke zwischen 
den  beiden Welten zu bilden.

Asien ist nicht tot. Nur seine Grenzen 
haben sich verschoben. Für immer. 
Baku ist jetzt Europa. Und es ist kein Zufall. 
Es gab in Baku keine Asiaten mehr.

»Aber das Kind, das ich von dir trage, 
soll weder ein Kind der Wüste noch 
ein Kind des Sandes werden, sondern 
einfach das Kind von Ali und Nino. 
Abgemacht?« »Abgemacht«, sagte ich 
und wusste, dass ich damit einwilligte, 
der Vater eines Europäers zu werden.

Auszüge aus »Ali und Nino«
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                        Moderne Nomaden:       

                        bringt uns die          

                        berufsbedingte          

                        MobilitAEt               

                        auf den Weg nach        

                        Europa?                    

                                                       

                                                      
Beine hat uns zwei gegeben
Gott der Herr, um fortzustreben,
wollte nicht, dass an der Scholle
unsre Menschheit kleben solle.
Um ein Stillstandsknecht zu sein,
genügte uns ein einzges Bein.

Heinrich Heine 

                                                   

                        Moderne Nomaden:       

                        bringt uns die          

                        berufsbedingte          

                        MobilitAEt               

                        auf den Weg nach        

                        Europa?                    
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Unsere Methode
Berufsbedingte Mobilität ist ein Phänomen, 
das höchstwahrscheinlich unseren späteren 
Berufsweg prägen wird. Um eine Moment-
aufnahme des modernen Nomadentums zu 
erstellen, haben wir 40 Jobnomaden aus elf 
Ländern interviewt. Aus diesen Gesprächen 
sind Portraits von Jobnomaden entstanden, 
die uns Einblicke in ihren Alltag bieten. 

In Berlin und auf zwei einwöchigen 
Recherchereisen in Warschau und Brüssel 
sprachen wir unter anderem mit LKW- und 
Busfahrern, Wirtschaftsprüfern, Beratern, 
Schriftstellern, Übersetzern und Online-
Marketing-Experten. Unser Ziel war es, eine 
möglichst bunte Mischung von Ansprech-
partnern zu treffen. Relevant war jeder, der 
für seinen Job regelmäßig unterwegs ist – 
unabhängig davon, wie lange, wie oft und 
wohin er dabei reist.

Um das Nomadische am eigenem Leib 
zu erleben und sich des Zeitaufwandes be-
wusst zu werden, sind wir aus Warschau und 
Brüssel einzeln zurück nach Berlin gereist. 
Dabei haben wir sowohl die räumliche als 
auch die zeitliche Dimension des Reisens 
erfahren wollen. Mit dem Flugzeug brauch-
te Pierre lediglich eine Stunde zurück nach 
Berlin – mit dem Bus oder mit der Mitfahr-
gelegenheit brauchten wir für dieselbe Stre-
cke zehnmal so lange. Unsere Eindrücke vom 
Reisen haben wir jeder mit einer Wegwerf-
kamera dokumentiert. Entstanden sind Bil-
der von all dem, was hochmobile Menschen 
begleitet: Stau auf der Auto bahn, Bahnhöfe, 
Raststätten oder belegte Brötchen zum Mit-
tagsessen.

Mobilität ist aus dem 
 professionellen Berufsleben  
von heute nicht mehr 
 wegzudenken. 

Mobilität hat für das heutige Wirtschafts-
leben eine herausragende Bedeutung. Doch 
ein derartiges »Nomadentum« ist historisch 
nichts Neues. In der Entwicklung Europas  
und der abendländischen Kultur haben no-
ma dische Strömungen stets eine unerläss-
liche Rolle gespielt. 

Neu gebaute Landwege in Nordeuropa 
erschlossen ab dem zwölften Jahrhundert 
schnellere Handelsverbindungen, dank de-
nen die Reisetätigkeit von Handelsmännern 
intensiv zunahm. Auch die Dichter der Ro-
mantik des frühen neunzehnten Jahrhun-
derts hat die berufsbedingte Mobilität stark 
geprägt, als sie durch ihre von der Bohème 
geprägte Lebensweise ohne festes Ziel auf 
Wanderschaft gingen. Auf ihren Reisen sam-
melten sie Eindrücke von Landschaften und 
Menschen, die als Inspiration für ihre Werke 
dienten. 

Vor diesem Hintergrund haben wir er-
forscht, welche Rolle berufsbedingte Mobili-
tät heutzutage spielt und welche Eigenschaf-
ten die heutigen Nomaden kennzeichnen. Ist 
für sie, wie für die wandernden Humanisten 
der Renaissance, die Suche nach Wissen ein 
Motivationsgrund? Oder sind fi nanzielle 
Anreize wichtiger, wie für die veneziani-
schen oder norddeutschen Händler des Spät-
mittelalters? Und – eine Frage, die für uns 
besonders relevant ist – welche Beziehung 
haben die modernen Nomaden zu Europa?

für sie, wie für die wandernden Humanisten 
der Renaissance, die Suche nach Wissen ein 
Motivationsgrund? Oder sind fi nanzielle 
Anreize wichtiger, wie für die veneziani-
schen oder norddeutschen Händler des Spät-
mittelalters? Und – eine Frage, die für uns 
besonders relevant ist – welche Beziehung 
haben die modernen Nomaden zu Europa?

Diejenigen, die mit »nein« 
 geantwortet haben, haben 
 folgende Gründe angeführt. 

– »Nein. Ich habe zu spät angefangen. Ich 
habe den ersten Job im Ausland angenommen, 
als ich 35 war. Aber mein Sohn wird Nomade 
sein. Die richtigen Nomaden sind die Kinder.« 
Brigitte Bouvier

– »Nein, weil ich immer noch eine feste 
Bindung zu Irland habe. Ein Nomade hat keine 
Basis, keine Bindungen.« Mary O’Mahony

– »Nein, aber ich fühle mich unterwegs 
zu Hause.« Philippe Fournet

Wir haben unseren Ansprechpartnern die Frage gestellt, 
ob sie sich selbst für Nomaden halten. Die Hälfte hat dies bejaht, 
die andere Hälfte konnte  sich mit dem Begriff nicht  identifi zieren.

Die, die mit »ja« geantwortet  
haben, haben wiederum 
 Folgendes gesagt: 

– »Ich sage sehr oft, dass ich ein 
 Zigeuner bin. Ich bin vor allem ein Produkt 
der  Gesellschaft. Wir sind es alle.« 
Patryk Pankowski

– »Ja! Oder obdachlos. Ich habe kein 
Zuhause.« Alexa Parr

– »Ja. Und ich mag es.« Jakub Łysiak
– »Ein Nomade ja, aber mit einem 

 Festpunkt. Mein Land ist Belgien und meine 
Stadt Brüssel. Das ist ganz klar, auch wenn 
ich mich überall wohlfühlen kann.« 
Pierre van der Snickt
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Stanisław kommt aus Polen und fährt mit 
dem LKW durch Europa. Er ist fünf Tage die 
Woche unterwegs und kehrt jedes Wochen-
ende zu seiner Familie zurück. 

»Ich bin LKW-Fahrer geworden, um Sa-
chen zu sehen, hin und her, überallhin fahren zu 
können. Ich bin an vielen Orten gewesen, die ich 
sonst nie besichtigt hätte. Ich hätte zum Beispiel 
nie gedacht, dass ich eines Tages nach Neapel 
fahren würde. 

Mit der Zeit ist die Arbeit zum Sport ge-
worden: Wenn man einmal angefangen hat, 
kann man nicht mehr auf hören. Das ist  wirklich 
ein Job, der einen hereinzieht. Die Arbeit des 
Fahrers ist wie eine Droge: Man sagt sich oft, 
dass man es aufgeben will. Nach drei oder vier 
Tagen will man es aber wieder machen. Wenn 
ich zum Beispiel nach Hause zurückkehre, freue 
ich mich auf meine Frau, aber nach drei Tagen 
will ich wieder weg. 

Vor ein paar Jahren habe ich einen Unfall 
gehabt – und da habe ich mein ganzes  Leben vor 
Augen vorbeiziehen sehen. Das war sehr schwer, 
und ich habe mir überlegt, mit dem Job aufzu-
hören. Ich kann aber nicht. Ich kann nichts An-
deres machen.« 

Alle Nomaden, die wir interviewt haben, er-
zählen von der unglaublichen Freiheit, die sie 
im Job erleben. Sie haben keinen Alltag und 
wissen nicht, wie der nächste Tag aussehen 
wird. Welchen Auftrag werden sie bekom-
men? Wohin werden sie reisen müssen? Wie 
lange werden sie noch in der Stadt bleiben, in 
der sie sich gerade aufhalten? 

Das Reisen gibt ihnen die Möglichkeit,  
neue Horizonte zu entdecken und die Chan-
ce, ein aufregendes Leben zu führen, wäh-
rend alle anderen Routine erleben. Dazu 
gehört die Gelegenheit, neue Kontakte zu 
knüpfen und andere Kulturen kennen zu 
lernen. Alle Nomaden meinen, dass sie viel 

Zwischen Flexibilität und 
 Stabilität zerrissen: Wohin 
 gehören die Nomaden?

Wie kann man eine Identität entwickeln und 
Wurzeln schlagen, während man gleichzeitig 
den Ort, den Bekanntenkreis und den Alltag 
ständig wechseln muss? Während viele ihre 
Identität mit einem festen Ort verbinden, 
stellt sich für die Nomaden die Frage der Zu-
gehörigkeit. 

  MODERNE NOMADEN                       

  siND TYPisCH FUER                    

  UNsERE GEsELLsCHAFT,                 

  iN DER JEDER DiE                        

  EiGENE iNDiViDUALiTAET               

  PERMANENT DURCH ViEL-                   

  FAELTiGE, GEMisCHTE,                   

  MANCHMAL WiDER-                       

  sPRECHENDE iDENTiTAETEN             

  NEU DEFiNiEREN MUss.                

Unsere Gesprächspartner haben sich Ge-
danken darüber gemacht, wo ihr Zuhause ist, 
womit sie sich identifizieren, wo sie hingehö-
ren. Viele scheinen zwischen dem Bedürfnis 
nach Stabilität und dem nach Freiheit und 
Bewegung hin- und hergerissen zu sein. 

Moderne Nomaden Berufsbedingte Mobilität

In dieser Zerrissenheit liegt das Problem für 
viele: Denn Flexibilität ist auch mühsam. Es 
stellen sich praktische Herausforderungen: 
Wie trifft man sich mit der Familie? Wie 
bleibt man mit Freunden in Kontakt? Wo be-
zahlt man Steuern? Daneben besteht jedoch 
auch die Sehnsucht nach einer Heimat oder 
einem Zuhause, das die meisten Nomaden 
nicht mehr eindeutig definieren können. 

Unsere Nomaden beschreiben ihr Zu-
hause auf sehr unterschiedliche Weisen. Für 
manche ist es ein Ort – eine Wohnung, eine 
Stadt oder das Land, in dem sie groß gewor-
den sind oder wo ihre Familie lebt. Itxaso, 
Projektleiterin in Brüssel, ist mit Mitte 30 
schon sehr oft umgezogen. Ihr Zuhause be-
findet sich für sie jedoch immer noch in Spa-
nien, wo sie geboren wurde. Für andere ist 
das Zuhause eine Person: der geliebte Mann 
oder die geliebte Frau, die Kinder oder ein 
Gefühl: ein gemütliches Abendessen, eine 
Lebensweise, eine Stimmung. Für Paweł, 
polnischer Journalist und Pressesprecher, 
ist das Zuhause »in your head«. Paweł kann 
sich also an jedem Ort wohlfühlen. 

Manche Leute reisen mit ihrem Zuhau-
se, packen auf Reisen die wichtigsten Gegen-
stände ein. Sie gründen in jeder Stadt oder 
in jedem Hotelzimmer ein neues Zuhause. 
Brigitte, Kulturattachée in der französischen 
Botschaft in Warschau, fühlt sich zuhause, wo 
auch immer ihre Möbel sind. Jedes Mal, wenn 
sie umzieht, packt sie all ihre Sachen in einen 
Container ein. Andere verlassen ganz be-
wusst das Zuhause. Sie suchen in einem neu-
en Ort keinen Ersatz dafür und können somit 
später besser nach Hause zurückkehren. 

offener, reflektierter und reicher von ihren 
Reisen zurückgekommen sind.  

Diese Freiheit scheint so groß und 
schätzenswert zu sein, dass viele nicht mehr 
bereit sind, sie für eine andere, stabilere 
Lebensweise aufzugeben. Sie können sich 
nicht mehr vorstellen, einen Job an einem 
festen Ort mit festen Arbeitszeiten zu ha-
ben. Dieses Gefühl ist bei denjenigen noch 
ausgeprägter, die in mehreren Ländern auf-
gewachsen sind und von klein auf daran ge-
wöhnt waren, ständig umzuziehen. 

Stefan ist Wahlbeobachter und Research 
Asso ciate an einer britischen Universität. Er 
ist in Polen geboren und mit zwölf Jahren mit 
seiner Familie in die USA ausgewandert.

»In der letzten Zeit bin ich zwischen Ox-
ford, Warschau, Kalifornien, New York und Ber-
lin gependelt. Ich suche aber mehr  Sta bi lität. 
Das ›Nomadische‹ ist mir jetzt ein bisschen zu 
viel geworden. 

Ich fühle mich wie ein ›Obdachloser‹: 
Ich habe kein richtiges Zuhause mehr. Ich sam-
mele immer mehr Sachen und habe einen Koffer 
in fast jedem Keller der Welt! Ich habe Lust, das 
alles in einen Ort einzuordnen. 

Gleichzeitig habe ich Angst vor der Stabi-
lität. Ich habe Angst, dass ich aufhören werde zu 
lernen. Auch wenn ich weiß, dass es nicht so 
schlimm sein wird, kann ich diese Angst nicht 
bändigen.« 

  MODERNE NOMADEN                       

  siND TYPisCH FUER                    

  UNsERE GEsELLsCHAFT,                 

  iN DER JEDER DiE                        

  EiGENE iNDiViDUALiTAET               

  PERMANENT DURCH ViEL-                   

  FAELTiGE, GEMisCHTE,                   

  MANCHMAL WiDER-                       

  sPRECHENDE iDENTiTAETEN             

  NEU DEFiNiEREN MUss.                
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Alexa ist Dolmetscherin in Brüssel. In der 
Regel verbringt sie zwei bis drei Tage pro 
Woche im Ausland. Sie besitzt die franzö-
sische und die britische Staatsbürgerschaft. 

»Meine Identität ist sehr vielfältig. Mei-
ne Mutter kommt aus Frankreich und mein Va-
ter aus Großbritannien. Ich wohne seit Jahren in 
Brüssel und meine Tochter ist dort geboren. Ich 
fühle mich als Britin, wenn es um Arbeitsmetho-
den und Arbeitskultur geht; als Französin, wenn 
es um Ästhetik und Essen geht. Und ich mag die 
belgische Art, miteinander direkt und kunstlos 
zu sprechen. 

Die Belgier halten mich für eine  Französin, 
die Franzosen für eine Britin und die Briten für 
eine ›Festländerin‹. Ich kann also nur Europäe-
rin sein! Ich nehme mir aus jeder Kultur das, was 
besser ist. Ich kann aber zu keiner 100% gehö-
ren.«

In jedem Ort entwickeln die Nomaden 
eine neue Identität. Wenn sie wieder zu Hau-
se sind, fi nden sie es schwer, damit umzuge-
hen. Es entsteht ein gewisses Streben nach 
einer Stabilität, die nicht mehr möglich ist.

Sehr viele Berufsnomaden geben aber zu, 
dass das Zusammengehörigkeitsgefühl und 
»Zuhause-Gefühl« mit den Jahren nach und 
nach verschwindet oder zumindest verblasst. 
Sie fühlen sich überall wohl – aber gehören 
gleichzeitig an keinem Ort 100%ig dazu. 

Wenn man einen Ort verlässt, 
behält man ihn in Erinnerung. 
Man idealisiert den Ort im 
eigenen Gedächtnis. Nach der 
Rückkehr stellt man jedoch fest, 
dass sich der Ort ohne einen 
selbst weiterentwickelt hat und 
dass die Stadt oder das Land 
einem nicht mehr so vertraut 
ist, wie man sich daran erinnert. 
Man will dann wieder weg. 
Man erlebt einen umgekehrten 
Kulturschock und kommt so 
in eine Dynamik, in der es kein 
»Zuhause« mehr gibt. Man hat 
das Gefühl, dass man nirgend-
wo hingehört. Man fühlt sich 
unwohl, denn etwas fehlt und es 
gibt keinen Weg zurück. An-
dere Kulturen kennenzulernen, 
verändert einen für immer. 
Man sucht dann nach einer 
Stadt, einem Ort, in dem es eine 
Mischung aller Erinnerungen 
aus unterschiedlichsten Orten 
gibt. Eine solche Stadt exis-
tiert aber nicht.

 ist Dolmetscherin in Brüssel. In der 
Regel verbringt sie zwei bis drei Tage pro 
Woche im Ausland. Sie besitzt die franzö-
sische und die britische Staatsbürgerschaft. 

»Meine Identität ist sehr vielfältig. Mei-
ne Mutter kommt aus Frankreich und mein Va-
ter aus Großbritannien. Ich wohne seit Jahren in 
Brüssel und meine Tochter ist dort geboren. Ich 
fühle mich als Britin, wenn es um Arbeitsmetho-
den und Arbeitskultur geht; als Französin, wenn 
es um Ästhetik und Essen geht. Und ich mag die 
belgische Art, miteinander direkt und kunstlos 
zu sprechen. 

Die Belgier halten mich für eine  Französin, 
die Franzosen für eine Britin und die Briten für 
eine ›Festländerin‹. Ich kann also nur Europäe-

Moderne Nomaden Berufsbedingte Mobilität

     ViELE NOMADEN siND GEWissERMAssEN            

     iN iHRER EiGENEN MOBiLiTAET GEFANGEN:    

     ZU FREi, UM AN EiNEM ORT ZU BLEiBEN,       

     ABER ZU ENTWURZELT,UM EiN ZUHAUsE             

     AUFBAUEN ZU KOENNEN.                                 

     LAUT EiNER                

     EURO-BAROMETER-            

     UMFRAGE AUs                    

     DEM JAHR 2009               

     HABEN 13 PROZENT         

     ALLER EU-BUERGER,    

     65  MiLLiONEN                

     MENsCHEN, BEREiTs     

     iM AUsLAND                   

     GEARBEiTET.                   

Bringt uns berufsbedingte 
 Mobilität auf den Weg nach 
Europa?
Mobilität ist eine Errungenschaft der Euro-
päischen Union. Die Freizügigkeit der Arbeit-
nehmer ist die erste der vier Grundfreiheiten 
des europäischen Marktes. Seit 1968 ist es 
für Arbeitnehmer möglich, ohne Arbeits-
erlaubnis in einem anderen Mitgliedsland zu 
arbeiten. 

Seitdem sind alle EU-Mitgliedstaaten 
darum bemüht, bürokratische Barrieren ab-
zubauen. Es wird immer einfacher, in einem  
anderen europäischen Land zu leben und zu 
arbeiten. Die Freizügigkeit ist für die Lösung 
des Beschäftigungsproblems in Europa wich-
tig, aber auch als Symbol für die europäische 
Integration. 

Zusätzlich gibt es viele Menschen, die von 
 einem festen Wohnort aus regelmäßig – z. B. 
mehrere Tage die Woche oder mehrmals im 
Monat – aus berufl ichen Gründen reisen. 
Diese Nomaden sind in keiner Statistik er-
fasst. Das soll auch genau so sein – denn der-
artige »Wanderungen« müssen weder ange-
meldet noch genehmigt werden. Der Trend 
zur Mobilität hat in der Euro-Krise stark 
zugenommen. Wenn im eigenen Land keine 
Perspektiven auf einen guten Job vorhanden 
sind, ziehen gerade junge, gut ausgebildete 
Menschen um und versuchen ihr Glück in 
einem anderen Land.

Manche unserer Gesprächspartner nehmen 
Europa einfach als Raum wahr, in dem man 
ohne Visum reisen und überall arbeiten, teils 
sogar mit der gleichen Währung bezahlen 
kann. Sie sehen aber sonst keinen Unter-
schied zum außereuropäischen Ausland. 
Für andere ist Europa mehr als der physische 
Raum und die dazugehörige Freizügigkeit. 
Sie empfi nden gemeinsame Werte und ein 
unterbewusstes Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit. 

Viele Nomaden haben ihre europäische 
Identität gerade im Ausland entwickelt, insbe-
sondere im außereuropäischen Raum. Denn 
wenn man in den USA unterwegs ist, ist man 
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Was heißt es also, sich europäisch zu fühlen 
und auf dem nach Europa zu sein? Wann ist 
man in Europa angekommen? Für uns be-
deutet der Weg nach Europa und zu einem 
Gefühl des »Europäischseins« die Entwick-
lung eines größeren Verständnisses für die 
unterschiedlichen Länder und Menschen, 
ihre Kultur, Bräuche, Geschichte und Poli-
tik. Nicht nur nebeneinander zu wohnen und 
ohne Ausweiskontrolle ins Nachbarland zu 
reisen, sondern ein ehrliches Interesse für 
die direkten wie die weiter entfernten Nach-
barn zu entwickeln. 

Sind wir an diesem Punkt bereits ange-
kommen? Hat die berufsbedingte Mobilität 
dazu beigetragen? Fast all unsere Gesprächs-
partner haben diverse Grenzen aufgezählt, 
die es in Europa immer noch gibt. Viele ha-
ben kulturelle Grenzen hervorgehoben, vor 
allem die Grenze zwischen dem nördlichen, 
germanischen Europa und der südlichen, 
romanischen Kultur. Mark, der als Buchhal-
ter in einem großen Unternehmen in Brüs-
sel arbeitet und aus Deutschland kommt, 
meint zum Beispiel, dass er sich das beste 
von verschiedenen Kulturen herausnimmt. 
Während er aufgrund ihrer Arbeitsmenta-
lität gerne mit Deutschen zusammenarbei-
tet, verbringt er seine Mittagspause lieber 
mit Franzosen, die seiner Meinung nach das 
Essen und die Pause mehr genießen. Neben 
der Kultur spielt auch die Sprache eine große 
Rolle und kann Grenzen verstärken. Wenn 

eben nicht unbedingt Schwede, sondern 
einfach Europäer. Manche entwickeln ihre 
Identität aber auch innerhalb Europas, wenn 
sie erkennen, dass sich das »Gastland« nicht 
wirklich von dem eigenen unterscheidet. 
Dann erlebt man laut unseren Interview-
partnern Europa wirklich. 

Die überragende Mehrheit unserer Ge-
sprächspartner fühlt sich explizit europäisch 
und bejaht dies mit Nachdruck.

Anya ist Geschäftsführerin ihrer eigenen Fir-
ma und Mitarbeiterin der American Cham-
ber of Commerce in Warschau, hat einen 
polnischen und amerikanischen Pass und hat 
schon als Kind nicht länger als fünf Jahre an 
einem Ort gewohnt. 

»Es bricht mir das Herz, wenn Dänemark 
die Grenzen schließt. Dies ist ein Schritt zu-
rück. Es ist so eine natürliche Sache  für mich, 
dass Euro pa grenzenlos ist; hier gibt es kein ›Ich 
kann nicht‹. Ich finde es eine komische Idee, dass 
ich nicht dort arbeiten kann, wo ich will. … Ich 
kann mir keine Grenzen innerhalb von Europa 
vorstellen. 

Meine Wahrnehmung von Europa hat sich 
aber durch die Billigfluglinien geändert. Euro-
pa muss man durch das Reisen und Besichtigen 
kennenlernen. 

Fühle ich mich europäisch? Ja, natürlich. 
Wenn mich jemand nach meiner Nationalität 
fragt, sage ich: EU. Welches Land? Das ist doch 
egal.«

Mobilität alleine führt nicht automatisch 
zu einem besseren, stärkeren Europa. Viel 
wichtiger sind die Einstellungen der Men-
schen: Sind sie bereit, sich auf etwas Neues 
einzulassen? Eine andere Perspektive ein-
zunehmen? Wenn sie diese Offenheit auf-
weisen, erlaubt ihnen ihre Mobilität, den 
zweiten Schritt zu gehen. Nachdem sie reale 
Erfahrungen in einem anderen Land und mit 
anderen Menschen gemacht haben, können 
sie eine europäische Perspektive einnehmen. 
Der Großteil unserer Gesprächspartner 
wollte sich derartig neue Horizonte erschlie-
ßen. Alle gaben an, dass sie sich bewusst für 
diesen Lebensstil entschieden haben, um 
Neues kennenzulernen. 

Dennoch möchten wir auch einen kri-
tischen Blick auf Mobilität und Flexibilität 
werfen. Unsere Gespräche haben deutlich 
gemacht, wie wichtig es ist, Wurzeln zu 
schlagen. Mobil zu sein, ja – aber nicht im 
Sog der Möglichkeiten, der Freiheit und der 
Flexibilität Halt zu verlieren. Es ist wichtig, 
offen zu sein für Neues, andere Perspekti-
ven, Meinungen und Herangehensweisen. 
Aber es ist eben auch wichtig, aus diesen 
Eindrücken und Einflüssen einen eigenen 
Standpunkt zu entwickeln. 

man eine andere Sprache jedoch hinreichend 
beherrscht, kann dies auch dazu beitragen, 
Grenzen abzubauen. Oftmals werden diese 
Grenzen oder Unterschiede jedoch nicht als 
etwas Negatives beschrieben. Die Verschie-
denheit erlaubt Ländern und Kulturen, ihre 
Einzigartigkeit zu behalten. Dementspre-
chend lautet auch das Motto der Europäi-
schen Union: Einheit in Vielfalt.

Mary ist Beraterin für die Koordinierung 
internationaler Finanzinstitutionen auf dem 
Balkan und in der Türkei. Sie reist mehrmals 
im Monat zu Konferenzen und Gesprächen 
mit ihren Projektpartnern, kommt aus Irland 
und arbeitet seit zehn Jahren in Brüssel.

»Durch das Reisen und Erkunden anderer 
Länder habe ich ein besseres Verständnis der Ge-
schichte und Kulturen erworben. Europa ist sehr 
stark von der Geschichte geprägt. Jetzt habe ich 
das Gefühl, das Verhalten vieler Europäer bes-
ser zu verstehen, weil ich ihre Geschichte kenne. 
Beruflich ist es gut zu reisen, weil man ein Pro-
jekt oftmals beschleunigen kann, wenn man vor 
Ort mit den Partnern spricht und einen persön-
lichen Kontakt aufbaut.

Unterwegs zu sein, gibt mir Antrieb, meinen 
Job besser zu machen. Ich würde mich langwei-
len, wenn ich nur an einem Ort arbeiten müsste.«

Louise Chrétien Frankreich; Politikwissenschaft 
und Chemie

Lucie Rydlová Tschechien; Politikwissenschaft

Pierre Weibel Frankreich; Geschichte, Fagott

Christina Wunderlich Deutschland; VWL
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wichtiger ist: eine Abdeckung der dem Lu-
xusleben der westlichen Welt geschuldeten 
wirtschaftlichen Nachfrage an Bergbauer-
zeugnissen oder eine absolute Gültigkeit der 
von uns als fundamental betrachteten Werte. 

Die Relevanz unseres Themas leiten wir 
aus der Relevanz des Bergbaus für Europa 
ab: Er ist aus der europäischen Wirtschaft 
nach wie vor nicht wegzudenken. Sein Vor-
anschreiten verlangt jedoch immer wieder 
Umsiedlungen einzelner Menschen oder 
ganzer Ortschaften. Das Ausmaß der Um-
siedlungen wird stellenweise immer größer. 
Umsiedlungen sind also kein Problem, das im 
Gestern begraben liegt.  

Um Umsiedlungen in Europa zu unter-
suchen und verschiedene Möglichkeiten des 
Umgangs mit dem Problem kennenzulernen, 
sind wir in drei exemplarische Bergbauge-
biete gereist: die geplante Goldmine im ru-
mänischen Roşia Montană, die weltgrößte 
Eisenmine im schwedischen Kiruna und die 
Lausitzer Braunkohlegebiete mit dem umge-
siedelten Dorf Neu Horno. 

Wir haben uns gefragt, wie eine Um-
siedlung funktioniert und welche Interes-
sengruppen in diesem komplexen Prozess 
eine Rolle spielen. Dabei haben wir versucht, 
in allen drei Ortschaften mit Befürwortern 
von Umsiedlungen, Gegnern und Umgesie-
delten zu sprechen und spannende Unter-
schiede zwischen den Ländern festgestellt. 
Im Folgenden werden wir insbesondere die 
Unterschiedlichkeiten in den Konfl ikten, die 
sich aus dem Bergbau vor Ort ergeben, näher 
beleuchten. 

Als wir uns im Septem-
ber zu einer Gruppe 
formierten, sollte 
die Reise mit dem Thema 
GeisterdÖrfer 
zunÄchst in eine ganz 
andere Richtung 
gehen. WÄhrend des 
Interviewworkshops 
im Dezember  merkten 
wir aber, dass wir 
in eine neue Richtung 
vorstoSSen wollten 
und begannen, uns 
geschlossen fÜr ein 
PhÄnomen zu interes-
sieren, das nach 
 unserer Ansicht ein 
nicht zu verachtendes 
Problem unserer 
 heutigen Zeit dar-
stellt: Die Umsiedlung 
von Menschen auf-
grund von Rohstoff-
abbau.

 

Während dem Individuum heutzutage zu-
nehmend mehr Bedeutung beigemessen wird 
und ihm im Zuge dessen auch immer mehr 
Rechte zugestanden werden, die rein an das 
»Mensch-Sein« geknüpft sind, ist es zum Teil 
zugleich notwendig, Menschen aus wirt-
schaftlichen Beweggründen heraus umzusie-
deln. Dadurch wird mit einem Teil der ihnen 
zugestandenen Rechte gebrochen. Es treffen 
also ideelle Werte der Neuzeit und wirt-
schaftliche Notwendigkeiten der modernen 
Energieversorgung aufeinander und schaffen 
somit einen Graubereich, an dem wir uns die 
Frage stellen müssen, was im einzelnen Fall 

sind im Laufe der Jahrhunderte immer mehr 
ausgebaut worden und bilden heute ein kilo-
meterlanges Netz. Die Stollen und auch die 
historischen Mühlen, mit denen man die aus 
dem Berg geförderten Felsen gemahlen und 
das Gold schließlich gewaschen hat, sind im 
örtlichen Museum zu besichtigen. Bis zum 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der wert-
volle Rohstoff in Familienbetrieben auf diese 

 Gold RoSia MontanA, 
   RumÄnien

Die Gemeinde Roşia Montană liegt im Nord-
westen Rumäniens, 120 km von der größeren 
Stadt Cluj-Napoca entfernt. In den Gebir-
gen im Umkreis von Roşia Montană werden 
über 300 Tonnen Gold vermutet. Es ist der 
Ort mit den größten bekannten Goldreser-
ven in ganz Europa. Schon seit der Antike 
wurde hier Gold abgebaut und mit Hammer 
und Meißel den Goldadern im Innern der 
Berge gefolgt. Die unterirdischen Stollen 
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Es gab also keine einheitliche Regelung in 
der Umsiedlung und uns ist es schwer ge-
fallen, konkrete Zahlen zu eruieren, da sich 
die Aussagen des Unternehmens und die der 
Bewohner sowie der NGOs widersprachen. 
Wir gehen davon aus, dass bis heute noch un-
gefähr  20% der Bewohner in Roşia Montană 
geblieben sind. 

Der ungeregelte Umsiedlungsprozess 
führte zu tiefgreifenden Problemen in den 
sozialen Strukturen der Gemeinde. Die 
Einwohnerschaft spaltete sich in die »um-
gesiedelten Verräter« und die »beharrlichen 
Kämpfer«. Familien zerstritten sich, da die 
Kinder die Grundstücke der Eltern zu hohen 
Summen an das Unternehmen verkaufen 
wollten, während die Eltern lieber im Haus 
und im Dorf blieben. Diese Erbstreitigkeiten 
führten oft bis vor das Gericht. Zudem be-
richtete uns Stephanie Roth, Aktivistin der 
NGO Alburnus Maior, die selber lange Zeit 
in Roşia Montană gelebt hat, dass auch die 
Zustände für die umgesiedelten Bewohner 
nicht unbedenklich seien. Die Umgesiedel-
ten hatten Mühe, sich in die neuen Struktu-
ren der größeren Ortschaft einzuordnen. 
Sie fänden aufgrund ihrer landwirtschaft-
lich ausgerichteten Berufe keine Anstellung 
in der Stadt, fühlten sich fehl am Platz und 
litten unter Depressionen. 

Aufgrund der umstrittenen Umweltver-
träglichkeit, der Gefährdung von kulturhis-
torischen Schätzen und des fragwürdigen 
Umgangs des Unternehmens mit den Orts-
ansässigen von Roşia Montană hat RMGC 

schon von Anfang an großen Unmut auf 
sich gezogen. Die Gegner des Minenpro-
jekts gründeten die NGO Alburnus Maior. 
Mit der Kampagne »Salvati Roşia Montană« 
wollen sie andere Aktivisten und die Zivil-
gesellschaft mobilisieren, den Bau der Mine 
zu verhindern. Mit Protestaktionen in Cluj-

Weise gewonnen. Mit dem Aufkommen des 
Kommunismus wurden die Minen verstaat-
licht und modernisiert, bis sie letztlich nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs nach und 
nach verfi elen. 

Seit zehn Jahren gibt es jedoch wie-
der reges Interesse am Goldabbau in Roşia 
Montană. Das Unternehmen Roşia Montană 
Gold Corporation (RMGC), woran zu 80% 
die kanadische Firma Gabriel Resources Ltd. 
und zu 20% der rumänische Staat beteiligt 
sind, möchte in Roşia Montană eine Gold-
mine eröffnen. Dies würde bedeuten, dass 
die Berglandschaft um Roşia Montană abge-
tragen und das Tal, in dem heute die meisten 
Bewohner leben, mit einem Stausee gefl utet 
würden. Mehr noch als die landschaftliche 
Veränderung beunruhigt jedoch die um-
weltschädigende Gewinnung des Goldes. 
Um das Gold und andere Metalle aus der 
Gesteinsmasse zu extrahieren, wird die gif-
tige Chemikalie Zyanid verwendet. Trotz der 
Versprechungen des Unternehmens, einen 
sicheren Umgang mit Zyanid zu gewährleis-
ten, bleiben die Bewohner und vor allem die 
Gegner der Firma weiterhin skeptisch. 

Die Mine konnte bis heute noch nicht 
eröffnet werden, da die defi nitive Abklärung 
zur Umweltbelastung sowie die Frage, ob 
die unterirdischen Stollen zum UNESCO 
Weltkulturerbe gezählt werden sollen, noch 
offen sind. Nach rumänischem Recht ist das 
Unternehmen RMGC nicht legitimiert, den 
Rohstoff in Roşia Montană zu fördern. Trotz-
dem hat das Unternehmen schon vor zehn 
Jahren angefangen, Grundstücke aufzukau-
fen. Dies geschah zu hohen Preisen, sodass 
sich die Bewohner von Roşia Montană durch 
den fi nanziellen Anreiz beeindrucken ließen. 
Nach und nach zogen sie weg oder wurden 
in die Nachbarschaftsgemeinde Alba Iulia 
umgesiedelt. 
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Napoca und Budapest verschafften sich die 
Gegner auf nationaler und internationaler 
Ebene Gehör. Eugen David, der Präsident 
der Organisation und charismatisches Idol 
aller RMGC-Gegner, erklärte uns im Inter-
view, dass er sein Dorf und seinen Hof um 
keinen Preis verlassen wird. Mit dem Unter-
nehmen kommuniziere er nur noch über seine 

eisen Kiruna, 
  Schweden

OHNE MINE KEINE STADT, 
 OHNE STADT KEINE MINE

Anwälte. Die Fronten sind verhärtet. Das Un-
ternehmen versucht weiter, den Bau der Mine 
durchzusetzen und investiert in landesweite 
Werbekampagnen, während Alburnus Maior 
die Legitimität des Projekts auf gerichtlicher 
Ebene wie auch in der Öffentlichkeit in Fra-
ge stellt. Wie die Situation ausgehen wird, ist 
nicht absehbar. 

Eisen wird in Kiruna seit 114 Jahren durch 
das Staatsunternehmen LKAB abgebaut.

Die unterirdische Eisenmine in Kiruna 
ist die größte der Welt. Dies gilt sowohl in 
Bezug auf die Länge der unterirdischen Wege 
(400 Kilometer), als auch in Bezug auf die 
Größe der zusammenhängenden Eisenader, 
die nicht weniger als vier Kilometer lang, 
80 Meter breit und zwei Kilometer tief ist.

Die Abbaumethode, die in Kiruna zum Ein-
satz kommt, heißt »sub-level-caving«. 

In der Grafi k (s. nächste Seite)  kann man 
in Braun das Eisen erz sehen, das mit einem 
Winkel von 60 Grad unter der Stadt liegt. 
Das Eisenerz wird abgebaggert, nachdem 
es gesprengt worden ist. Da, wo mal Eisen 
war, entsteht eine Lücke, die vom Gestein 
aus der Decke gefüllt wird. Dieses Verfahren 

Kiruna, Kiruna, 
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mit der bevorstehenden Umsiedlung umge-
hen. Die Menschen verstehen, dass sie umsie-
deln müssen, wenn sie in Kiruna weiterleben 
wollen.

Was ist nun aber das Problem in Kiru-
na? Ein neues Phänomen ist die Umsiedlung 
nicht, denn es gab schon in den 60er Jahren 
Häuser, die wegen der Risse in der Erdober-
fl äche abgerissen werden mussten. An der 
heutigen Situation ist jedoch das Ausmaß der 
Umsiedlung einzigartig. Im schwedischen 
Bergbaugesetz steht, dass das Unternehmen 
für alles entschädigen muss, was es durch den 
Abbau des Eisenerzes zerstört. Darunter fal-
len natürlich öffentliche und private Gebäu-
de sowie die Infrastruktur. Was das Gesetz 
aber nicht sagt, ist, für wie lange im Voraus 
die Mine zu entschädigen hat. Das Unterneh-
men möchte dies verständlicherweise aber 
nicht zu weit im Voraus tun, denn es weiß 
noch nicht, ob es sich  in z. B. 20 Jahren noch 
lohnen wird, Eisen  abzubauen. Deshalb hat 

macht die Mine und ihre Decke sehr stabil. 
Allerdings entstehen durch dieses Verfahren 
Risse an der Landober fl äche. Heute befi nden 
sie sich noch im Industriegebiet von Kiruna, 
aber da das Eisenerz schief liegt, verlaufen 
die Risse beim Tiefergraben immer östlicher 
und damit näher an der Stadt. Somit wird die 
Stadt nach und nach immer mehr betroffen 
sein, was bedeutet, dass über kurz oder lang 
einige Häuser abgerissen werden müssen.

Die Situation in Kiruna lässt sich wohl 
am besten als »Symbiose« beschreiben: Die 
meisten Bewohner arbeiten direkt in der 
Mine, bei Subunternehmen, bei der Stadt 
oder im  Dienstleistungssektor. Die Mine ist 
wiederum auf die Arbeitskraft der Bewohner 
angewiesen. Die Stadt und die Mine haben 
somit ihre Existenzberechtigung nur in der 
Koexistenz. Dies ist auch der Hauptgrund, 
warum die Einwohner Kirunas, mit denen 
wir gesprochen haben, erstaunlich locker 
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dass es weitere Interessen neben der Mine 
und der Stadt gibt: die Infrastruktur, wie 
beispielsweise der Flughafen, die Rentier-
industrie, die von den Sami betrieben wird 
(die Migrationsrouten der Rentiere verlaufen 
nördlich und südlich von Kiruna) sowie die 
im Rahmen von »Natura 2000« unter Natur-
schutz gestellten Gebiete (bei Natura 2000 
handelt es sich um ein länderübergreifendes 
Naturschutzgebiet innerhalb der europäi-
schen Union).

Eine Entscheidung muss unter Abwä-
gung all dieser unterschiedlichen Interessen 
getroffen werden, um möglichst die Lösung 
zu fi nden, die für die von der Umsiedlung be-
troffenen Einwohner Kirunas den geringsten 
Verlust bedeutet. Kurzum ist der Konfl ikt in 
Kiruna eher eine Frage des »Wie« und des 
»Wohin«: Wie soll die Umsiedlung stattfi n-
den? Das beinhaltet auch, in welchem Zeitab-
schnitt zu entschädigen ist, weil das Gesetz 
dies nicht explizit regelt. Und: Wohin soll 
Kiruna versetzt werden?

Es wird im Falle Kirunas also nicht die 
Frage des »Ob« verhandelt; denn dass es zu 
einer Umsiedlung kommt, ist für die Einwoh-
ner Kirunas regelrecht selbstverständlich. 

es kein Interesse daran, bereits jetzt für die 
nächsten 20 Jahre zu zahlen und macht dies 
stattdessen in zirka fünfjährigen Abschnit-
ten. Eines der daraus resultierenden Proble-
me ist, dass der Prozess Schritt für Schritt 
abläuft und dass dadurch das Stadtzentrum 
von einer Teilung getroffen werden könnte. 

Ein weiteres Problem ist die Suche nach dem 
Ort, an dem das neue Stadtzentrum gebaut 
werden soll. Dies ist deshalb so schwierig, 
weil es keinen Ort zu geben scheint, an dem 
das neue Kiruna ohne Risiken und nachhal-
tig gebaut werden kann. Interessenkonfl ikte 
lassen sich erkennen. Im Nord-Westen ist der 
Boden aufgrund eines ehemaligen Bergbaus 
instabil und steht deswegen außer Frage. 
Nord-Ost ist die Lösung, die nun vorgezo-
gen wird. Jedoch gibt es selbst dort keine 
Sicherheit dafür, dass Kiruna nicht in 50 bis 
60 Jahren erneut umgesiedelt werden muss. 
Es ist in der Tat so, dass die Risse auch dieses 
Gebiet erreichen würden, falls die Mine noch 
tiefer gehen sollte, als es bis jetzt geplant ist. 
Da der Boden dort ebenfalls reich an Mine-
ralien ist, könnte zudem im Nord-Osten eine 
weitere Mine öffnen, wenn die Nachfrage 
groß genug ist. Das Problem der Ortssuche 
verschärft sich, wenn nicht vergessen wird, 
groß genug ist. Das Problem der Ortssuche groß genug ist. Das Problem der Ortssuche 
verschärft sich, wenn nicht vergessen wird, 
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Um ein Gebiet zur Kohleförderung frei-
zugeben, gibt es im Land Brandenburg ein 
striktes Verfahren: Durch das Einreichen 
eines Braunkohleplans bei der Landespla-
nungsbehörde initiiert das Unternehmen – 
in unserem Fall Vattenfall – ein mehrstufi ges 
Überprüfungsverfahren, das sich bis über 
ein Jahrzehnt hinziehen kann. Dabei werden 
die eingereichten Unterlagen überprüft und 
beispielsweise mit weiteren Bauplänen des 
Landes abgeglichen. Zudem werden diverse 

Die Tatsache, dass sich ein derartiges Sprich-
wort manifestieren konnte, deutet bereits an, 
dass der Bergbau in der Lausitz eine länge-
re Geschichte hat. Er ist bis in das 18. Jahr-
hundert zurückzuverfolgen. Zu Zeiten der 
DDR war die Braunkohle die beinahe einzig 
verfügbare Energiequelle im eigenen Land. 
Aus diesem Grund wurde ein Raubbau an 
den fossilen Brennstoffen betrieben und der 
Begriff »Bergbau« hat nach wie vor einen bit-
teren Beigeschmack in der Region.  

kohle   horno, 
  deutschland

GOTT HAT DIE LAUSITZ GESCHAFFEN, 
ABER DER TEUFEL HAT DIE KOHLE 
DARUNTER GELEGT.
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natürlich deren Bewohner haben das Recht, 
den Braunkohleplan juristisch anzufechten. 
Die Grundlage zur bergbaubedingten Um-
siedlung stellt die Genehmigung des soeben 
beschriebenen Braunkohleplanes dar. Das 
gängige Vorgehen bei einer Umsiedlung 
kann man grob wie folgt beschreiben, wobei 
verständlicherweise jeweils das Unterneh-
men der Initiator der Handlungen ist: Das 
Unternehmen sucht zunächst das Gespräch 
mit denen, die umgesiedelt werden sollen. 
In gemeinsamer Absprache zwischen dem 
Unternehmen und der Gemeinde gibt es 
eine Standortsuche und einen städtebau-
lichen  Wettbewerb. Das Unternehmen muss 
zudem natürlich den Ansiedlungsstandort 
erwerben. Des Weiteren schließt es mit der 
Gemeinde einen Umsiedlungsvertrag, wobei 
dieser kein Muss, aber seit der Wende über-
all gängige Praxis ist. Dieser Vertrag regelt 
zum einen, was für die Gemeinde als Gan-
zes getan werden soll, um insbesondere das 

Gutachten in Auftrag gegeben, um gegebe-
nenfalls durch entsprechende Maßnahmen, 
die sich aus den Gutachten ableiten lassen, 
Kultur, Flora und Fauna zu schützen. Des 
Weiteren werden Träger öffentlicher Be-
lange schriftlich angehört. Anschließend 
werden die Ergebnisse der Gutachten und 
eventuelle Änderungsvorschläge, denen das 
Unternehmen zustimmen kann, in eine end-
gültige Fassung eingearbeitet. Die Landesre-
gierung in Potsdam muss dann diese Fassung 
bestätigen. Sobald dies geschehen ist, hat der 
Plan Gesetzeskraft und kann auch juristisch 
angeklagt werden. 

Liegen in dem vorgesehenen Gebiet, 
das für die Braunkohleförderung freigege-
ben werden soll, Ortschaften, die ganz oder 
teilweise dem Tagebau weichen müssten, 
so muss das Unternehmen dies bereits im 
Braunkohleplan festhalten, wobei die Um-
siedlung selbst noch nicht im Detail festzu-
legen ist. Lediglich die Ortschaften sowie 
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Um ein Gebiet zur Kohleförderung frei-
zugeben, gibt es im Land Brandenburg ein 
striktes Verfahren: Durch das Einreichen 
eines Braunkohleplans bei der Landespla-
nungsbehörde initiiert das Unternehmen – 
in unserem Fall Vattenfall – ein mehrstufi ges 
Überprüfungsverfahren, das sich bis über 
ein Jahrzehnt hinziehen kann. Dabei werden 
die eingereichten Unterlagen überprüft und 
beispielsweise mit weiteren Bauplänen des 
Landes abgeglichen. Zudem werden diverse 
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Wichtig erscheint uns an dieser Stelle noch 
der Verweis auf das Bundesbergrecht: Wenn 
sich Menschen weigern, sich umsiedeln zu 
lassen, würde eben jenes greifen. Das bedeu-
tet, dass der Grundstückseigentümer ledig-
lich den Marktwert entschädigt bekäme und 
trotz seiner Weigerungshaltung – nur eben 
mit weniger Entschädigung – gehen müsste. 
Sobald also der Braunkohleplan Rechtskraft 
besitzt und von betroffenen Ortschaften 
oder Einzelpersonen nicht aufgrund von 
Verfahrensfehlern oder Ähnlichem endgültig 
abgewendet werden kann, steht das Recht auf 
Seiten des Unternehmens. 

In Horno lief formal alles ebenso ab wie 
oben beschrieben. Noch zu DDR-Zeiten gab 
es bereits Diskussionen um die Umsiedlung 
des Dorfes aus bergbaulichen Gründen. 
Nach der Wende wurde dies konkret und die 
Hornoer wollten von den neuen Möglichkei-
ten, die sich durch die Wiedervereinigung 

Gemeindeleben in seiner Geschlossenheit zu 
erhalten. Zum anderen werden auch die Eck-
punkte für die individuelle Entschädigung 
festgelegt, was jedoch nicht die Absprache 
der Grundstückseigentümer mit dem Un-
ternehmen abdingbar macht. Anschließend 
gibt es über Gutachter eine Bestandsauf-
nahme, was zur Errechnung der Entschädi-
gungssumme führt. Diese wird über einen 
Notarvertrag auf ein Sperrkonto, das auf 
den Namen des Umsiedlers läuft, gezahlt. Es 
steht dem Umsiedler für jegliche Belange, die 
mit dem Hausbau in Verbindung stehen, zur 
Verfügung und wird erst entsperrt, wenn der 
Bewohner die Schlüssel seines alten Hauses 
an das Unternehmen übergeben hat. Nach-
dem das geschehen ist – also das neue Haus 
geplant, gebaut und bewohnt ist – wird das 
alte, nunmehr unbewohnte Haus abgerissen 
und die Ortschaft wird für die Braunkohle-
förderung vorbereitet. 

Gold, Eisen, Kohle Wirtschaftlich erzwungene Umsiedlung
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eine sorbische Siedlung, in der eine Pfl ege 
des sorbischen Kulturgutes nachweisbar ist, 
nur dann umgesiedelt werden darf, wenn ihr 
eine Wiederansiedlungsfl äche innerhalb des 
angestammten Siedlungsgebietes der Sorben 
angeboten werden kann. 

Mit dieser Änderung – unter den Hor-
noern auch als »Horno-Gesetz« verpönt – 
war es nun möglich, die Gemeinde inner-
halb des sorbischen Gebietes umzusiedeln 
und das Dorf musste sich der gerichtlichen 
Entscheidung beugen. Mit der Umsiedlung 
entstanden im Dorf zwei permanente Aus-
stellungen: Zum einen wurde in der Hornoer 
Kirche ein überregionales Dokumentations- 
und Begegnungszentrum geschaffen. Zum 
anderen gibt es das »Archiv verschwundener 
Orte«, das die Umsiedlung Hornos und vieler 
weiterer Ortschaften in Deutschland doku-
mentiert. 

boten, Gebrauch machen. Sie zeigten deut-
lich ihre Haltung zur Umsiedlung des Dor-
fes, wie unter anderem an den Protestbildern 
deutlich wird. 

Zudem klagten sie sich in der Zeit von 
1993 bis 2000 durch sämtliche deutsche Ge-
richtsinstanzen und gingen sogar bis vor den 
Euro päischen Gerichtshof für Menschen-
rechte. Die Proteste und Klagen brachten je-
doch keine endgültige Entscheidung zuguns-
ten des Dorfes und so wurde 2003/04 das 
über 650 Jahre alte Dorf abgebrochen. Von 
den vormals zirka 300 Einwohnern siedelten 
232 in das neu aufgebaute Dorf um. 

Damit das Dorf umgesiedelt werden 
konnte, musste sogar das Gesetz verändert 
werden, denn Horno war und ist in der Hand 
der sorbischen Minderheit, die durch die 
Verfassung geschützt ist. Der vormals abso-
lute Schutz vor einer Umsiedlung einer sorbi-
schen Gemeinde wurde so umgedeutet, dass 
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Umsiedlung – wie wir sie uns exemplarisch 
in Roşia Montană, Kiruna und Horno ange-
sehen haben – beteiligt ist. Wir haben uns 
zunächst überlegt, anhand welcher Kriterien 
wir dies festmachen wollen und uns dabei auf 
die zwei Kriterien »Einstellung zur Umsied-
lung« und »Einfluss auf den Umsiedlungspro-
zess« festgelegt. Die Akteure, die wir uns in 
allen drei Ortschaften angesehen haben, sind 
das Unternehmen, die Regierung, die Betrof-
fenen und »Sondergruppen«. Mit letzteren 
meinen wir Gruppen, die für unterschied-
liche Interessen wie Umwelt oder Minder-
heiten eintreten. 

Unter Betrachtung dieser Kriterien ist 
offensichtlich, dass weder die Betroffenen 
noch die von uns untersuchten Sondergrup-
pen eine so positive Einstellung zur Umsied-
lung – geschweige denn einen vergleichba-
ren Einfluss auf den Umsiedlungsprozess 
haben – wie es bei den Regierungen und den 
Unternehmen der Fall ist. Nach den von uns 
eingeholten Informationen lässt sich sagen, 
dass in allen drei Ländern Politik und Wirt-
schaft eng miteinander verzahnt sind. In 
Brandenburg ist beispielsweise die aktuell 
regierende SPD seit jeher eine »Kohlepar-
tei«. In Schweden handelt es sich bei LKAB 
um ein Staatsunternehmen. In Rumänien ist 
die Situation etwas verzwickter, jedoch ist im 
Falle der Goldmine kaum zu leugnen, dass 
die Politiker vom Unternehmen beeinflusst 
werden. Dadurch steigt auch der Einfluss des 
Unternehmens in Rumänien auf den Um-
siedlungsprozess deutlich über den der Re-

Auf den letzten Seiten haben wir nun also 
drei Orte mit ihrer eigenen Geschichte, ihren 
eigenen Persönlichkeiten und ihren eigenen 
Konflikten kennengelernt. Das einen de Ele-
ment dieser Ortschaften ist der Bergbau – je-
doch unterscheiden sie sich in vielen grund-
legenden Fragen: So gibt es zum Beispiel 
jeweils einen unterschiedlichen Wert für das 
sogenannte »Gemeinwohl«, auf das zum Teil 
gerne zur Legitimierung von bergbaubeding-
ten Umsiedlungen verwiesen wird. Während 
die Braunkohle in Deutschland nach wie vor 
einen wichtigen Beitrag zur Energieversor-
gung leistet, ist die Interessenlage in Rumä-
nien privatwirtschaftlich bedingt. War die 
Umsiedlung in Horno ein sehr geregelter 
Prozess, der u. a. durch eine Regierungs-
behörde koordiniert wurde, ist die Situation 
in Rumänien weniger leicht durchschaubar. 
Wir hatten beispielsweise vor Ort in Rumäni-
en Schwierigkeiten, verbindliche Daten und 
Zahlen zur Umsiedlung zu erhalten. Wäh-
rend die Einwohner in Horno größtenteils 
gegen die Umsiedlung waren und in Rumä-
nien je nach Alterslage die Entscheidung aus-
fällt, ist die Lage in Kiruna hingegen durch 
Akzeptanz von Seiten der Betroffenen ge-
kennzeichnet. 

All dies sind wichtige Aspekte bei der 
Betrachtung der Frage »Wie funktioniert 
eine solche Umsiedlung überhaupt und 
welche Faktoren spielen eine Rolle?«. In der 
Beschäftigung mit der Frage haben wir uns 
speziell darauf konzentriert, wer in einer 

Gold, Eisen, Kohle Wirtschaftlich erzwungene Umsiedlung

wer ist an einer bergbau-
  bedingten umsiedlung 

    beteiligt?

deren beiden Ortschaften ab, die sich unterei-
nander nicht nennenswert in der Einstellung 
zur Umsiedlung – nämlich hauptsächlich »da-
gegen« – unterscheiden. In Kiruna betonen 
alle Befragten immer wieder die gegenseitige 
Abhängigkeit, die zwischen Stadt und Eisen-
mine herrscht. In den Augen der Kirunäer 
gehört eine Umsiedlung aufgrund der Mine 
ganz einfach zum Schicksal der Stadt. Wenn 
also erst einmal akzeptiert ist, dass Mine und 
Stadt nur gemeinsam in der Koexistenz ihre 
jeweilige Existenzberichtigung finden, dann 
kann auch die Umsiedlung akzeptiert wer-
den. 

Bei den Sami, die als Minderheit und da-
mit eigene Interessengruppe in Kiruna wich-
tig sind, ist die Haltung zur Umsiedlung ver-
gleichsweise gespalten. Die Sami betreiben 
noch die traditionelle Rentierzucht. Die Um-
siedlung stellt für die Migrationsrouten der 
Tiere eine Gefahr dar, da sie womöglich im 
Laufe der Zeit verdrängt werden. Allerdings 
gibt es auch viele Sami, die direkt bei LKAB 
oder bei Subunternehmen arbeiten und da-
mit ebenso abhängig von der Weiterexistenz 
der Mine sind wie alle anderen Bewohner der 
Stadt. Aufgrund der den jeweiligen Lebens-
notwendigkeiten geschuldeten inneren Di-
versität der Haltungen in der Gruppe ordnen 
wir sie in dem Punkt »Einstellung zur Um-
siedlung« in der »neutralen Mitte« an.

Anders ist die Situation bei der rumäni-
schen NGO Alburnus Maior, die eindeutig 
gegen die Umsiedlung Roşia Montanăs ein-
tritt. Sie ist bereits vergleichsweise weit in ge-
richtlichen Auseinandersetzungen gegangen 
und versucht, hierüber Einfluss auf den Um-
siedlungsfortgang auszuüben. Zudem hat sie 
nicht nur überregional, sondern inzwischen 
sogar über die Landesgrenzen hinaus Solida-
rität generieren können. So finden beispiels-
weise inzwischen Protestaktionen in großen 
Städten wie Bukarest oder gar Berlin statt. 

gierung. Dies ist sowohl in Schweden als auch 
in Brandenburg anders: In Schweden hält sich 
der Einfluss der beiden Akteure die Waage. In 
Brandenburg ist aufgrund der Gesetzes lage 
die Landesregierung die bestimmende und 
damit die entscheidende Institution. 

Einig sind sich die Unternehmen wohl 
alle im  Hinblick auf die Umsiedlung selbst: 
Aufgrund ihres Geschäfts ist die Umsied-
lung unvermeidlich. Die Regierungen sind da 
etwas verhaltener. Aber wenn sich beispiels-
weise die SPD in Brandenburg pro Braun-
kohleförderung ausspricht, müssen sie auch 
Umsiedlungen in Kauf nehmen. 

Blicken wir auf die Gruppe der Betrof-
fenen der Umsiedlung, so sieht das Bild sehr 
anders aus. In Rumänien und Kiruna üben 
die Bewohner der Ortschaften kaum Ein-
fluss auf den Umsiedlungsprozess aus. In 
Horno hingegen wurde jegliche Möglichkeit 
genutzt, um den Prozess aufzuhalten und das 
Dorf dadurch zu erhalten. Im Laufe der jahre-
lang währenden Gerichtsverfahren wurden 
auch Entscheidungen zu Gunsten des Dor-
fes getroffen, obschon am Ende die Entschei-
dung doch für das Unternehmen ausfiel. Die 
vor Gericht ausgetragenen Prozesse gingen 
sogar soweit, dass es zu einer Verfassungs-
änderung kam, welche die Umsiedlung des 
Dorfes erst möglich machte. Aus diesem 
Grund grenzen wir den Einfluss des Dorfes 
Horno deutlich von den anderen beiden Ort-
schaften ab. Hier ist allerdings zu ergänzen, 
dass dies in diesem Ausmaß nur aufgrund 
der sorbischen Abstammung vieler Hornoer 
möglich war. 

Noch einmal zurück zu der Verortung 
der Betroffenen: Bisher ging es ja nur um den 
Einfluss auf den Prozess der Umsiedlung; das 
Bild wird aber erst vollständig, wenn man 
auch die Haltung zur Umsiedlung von Seiten 
der Betroffenen betrachtet. Hierbei grenzt 
sich nun wiederum Kiruna stark von den an-
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»Was an emotionalem Schmerz mit so einer Umsiedlung verbunden ist, 
das darf man überhaupt nicht kleinreden und da bleibt ein Verlust, 
da bleibt ein emotionaler Verlust. Aber was mit Geld wiedergutgemacht 
werden kann, das wird wiedergutgemacht.« 
Simone Wendler, Chefreporterin Lausitzer Rundschau

»Eine Umsiedlung ist gerechtfertigt, wenn der gesellschaftliche 
Konsens getroffen ist, dass wir, um bezahlbaren Strom  weiter  haben 
zu wollen, Braunkohle gewinnen müssen. Wenn die  Gesellschaft 
irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass man den drei- oder vier-
fachen Strompreis bezahlen will, und dass wir auch vielleicht drauf 
verzichten,  dass es eine Versorgungssicherheit gibt, mit all den 
Folgen, dann ist es gesellschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen.«
Herr Kretschmer, Unternehmensvertreter Vattenfall

»Kiruna is built because of the mine. Kiruna will die 
without the mine. So if you want to live here you have to 
accept it. You have to take the good with the bad.« 
Rauno Siren, Bewohner Kirunas

»Damit eine Umsiedlung gerechtfertigt ist, muss die Förderung des Rohstoffes 
dem höchsten nationalen Interesse entsprechen. Die Politiker müssen das 
 Prinzip akzeptieren, dass in einer Demokratie das Volk entscheidet. Die Bevölke-
rung muss unterrichtet werden. In Roşia Montană haben die Leute nicht die 
richtigen Informationen erhalten. In Deutschland dagegen haben sie die nötigen 
Informationen von den Politikern erhalten. Auf dieser Grundlage können sie 
dafür oder dagegen abstimmen.«
Calin Georgescu, rumänischer Präsidentschaftskandidat

Gold, Eisen, Kohle Wirtschaftlich erzwungene Umsiedlung

wann ist wann ist eine umsiedlung
  gerechtfertigt?  gerechtfertigt?

turschätzen vor Ort sowie eine ausreichende 
monetäre Entschädigung. Jeder kann indivi-
duell den genannten Kategorien zustimmen 
oder sie ablehnen und kommt dabei zu sei-
nem eigenen Urteil. Einig sind wir uns darin, 
dass ein klar strukturierter rechtsstaatlicher 
Entscheidungs- und Umsiedlungsprozess 
notwendig ist, damit eine Abwägung der 
Kriterien in den einzelnen Kategorien für die 
Menschen überhaupt möglich wird.

Wie wir anhand der drei Ortsvorstellungen 
gesehen haben, ist eine allgemeingültige 
Antwort auf die Frage, wann eine Umsied-
lung gerechtfertigt ist, nicht möglich. Auch 
wir als Gruppe haben selbst nach langen Dis-
kussionen keinen Konsens über diese Frage 
gefunden. Wir haben deshalb ein Schema mit 
unterschiedlichen Kategorien entwickelt, das 
uns in der Gruppe geholfen hat, die Frage für 
jeden Ort immer wieder neu zu beantwor-
ten. Jeder Einzelne hat dadurch die Möglich-
keit, die unterschiedlichen Kategorien nach 
seinen eigenen Kriterien zu gewichten. Die 
Kategorien sind: die wirtschaftliche Notwen-
digkeit des Rohstoffabbaus, das nationale In-
teresse und die Beteiligung des Staates an der 
Rohstoffgewinnung, die Umweltverträglich-
keit beim Rohstoffabbau, die Schaffung von 
lokalen Arbeitsplätzen, die Berücksichtigung 
von Interessen der Minderheiten und Kul-

»Ich fi nde, eigentlich darf der Staat nur dann umsiedeln, wenn es 
die Ultima Ratio ist, wenn es das letzte Mittel ist, um ein vernünftiges 
Überleben in demselben Staat zu sichern. Unter den jetzigen 
Umständen sollte er es nicht dürfen.« 
Claudia Ludwig, Byzantinistin BBAW

Johannes von Büren Deutschland; Humanmedizin

Julie Hen Frankreich; Politikwissenschaft

Inna Iegorova Ukraine; BWL

Matthias Qian Deutschland; VWL

Stefanie Wenger Schweiz; Kunstgeschichte

Anne Wohne Deutschland; Soziologie, Germanistik

 
»Ich werde mich auf keinen Fall umsiedeln lassen, wenn die  wollen, 
dass ich gehe, müssen sie mich aus meinem Haus tragen. Die  einzige 
 Bedingung, die mich zum Umsiedeln bewegen  würde, wäre, dass 
mein Weggehen den Menschen nach mir wirklich ein besseres  Leben 
ermöglicht. Dies ist momentan aber nicht gegeben.«
Eugen David, Bewohner und Gründer NGO Alburnus Maior

»Eine Heimat kann man nicht bezahlen. 
Da ist ein tiefes Loch, und was aus dem tiefen Loch später mal 
wird, das wissen wir nicht. Das tut schon sehr weh.«
Bernd Siegert, Ortsvorsteher von Alt und Neu Horno
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Allein seit 2002 hat sich der Rohölpreis laut 
Weltbank verfünffacht. Das gefährdet nicht 
nur das Wachstum und die Bekämpfung der 
Finanz krise, sondern ist auch allgemein eine 
immense Herausforderung für eine Wirt-
schaft und Gesellschaft, die auf billige fossile 
Energie ausgelegt ist.

Noch gravierender sind die ökologischen 
Probleme. Dies gilt insbesondere für das Aus-
maß der CO2-Emissionen und dem daraus 
resultierenden Klimawandel. Laut OECD 
haben sich die weltweit durch Menschen 
verursachten Emissionen seit 1960 mehr 
als versechsfacht, seit Beginn des letzten 
Jahrhunderts sogar mehr als verzehnfacht. 
Experten warnen vor tiefen Schäden an der 
Umwelt und zunehmenden Katas trophen. 
Die einzige Lösung des Problems scheint in 
der radikalen Reduktion der Emissionen zu 
bestehen. Es geschieht jedoch das Gegen-
teil. Im Jahr 2010 wurde ein historisch neuer 
Emissionsrekord erreicht.

Im Bereich der Integration sind zwei 
Probleme besonders virulent. Zum einen ist 
der Einzelne zunehmend isoliert. Beklagt 
werden die Vereinsamung alter Menschen, 
Bindungsunfähigkeit und die Zersplitterung 
von Ort- wie Nachbarschaften und Famili-
en. Zum anderen kann man eine Separation 
zwischen Bevölkerungsschichten und Migra-
tionsgruppen beobachten, die untereinander 
nur einen schwachen Bezug entwickelt ha-
ben. Diese Distanz äußert sich in fehlendem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und hat die 
Kanzlerin dazu gebracht, »Multikulti« als ge-
scheitert zu deklarieren.

Zuletzt haben wir mangelnde politische 
Partizipation als Problemfeld identifiziert. In 
den letzten Jahren wächst die Anzahl an Pro-
testgruppen, von Stuttgart 21 bis zur Occu-
py-Bewegung. Ihre Forderungen unterschei-
den sich, aber sie alle beklagen politische 

       Was beschäftigt 
derzeit die 
   Gesellschaft?

Neue Lokalität Die Entdeckung des kleinen Maßstabs

Ein paar Blicke in tagespolitische Zeitungen 
und das Lauschen öffentlicher Debatten und 
Cafégespräche verraten: Demokratische Ge-
sellschaften in Europa stehen vor einem Berg 
an Problemen und Krisen. In Bereichen der 
Ökonomie, Ökologie, Integration und Partizipa-
tion stellt sich angesichts drängender Miss-
stände die Frage: 

      Wie gestalten wir 
   Gesellschaft in und 
mit Zukunft? 

Die Ökonomie steht vor zwei Problemen: Zum 
einen befindet sich Europa in einer  Finanz-
krise, die sich durch die Bankenrettung zur 
Staatsschuldenkrise entwickelt hat. Um sich 
aus den Schulden zu befreien, setzen die Re-
gierungen auf ein starkes Wirtschaftswachs-
tum.

Zum anderen gehen das Öl und ande-
re Ressourcen, auf denen die Wirtschaft 
Euro pas basiert, zunehmend zur Neige. In 
der Mehrheit der Länder und wahrschein-
lich auch weltweit ist das Förderungsmaxi-
mum bereits überschritten. Weiteres Öl zu 
produzieren, wird aufwendiger und teurer. 

Intransparenz, einen übermäßigen Einfluss 
des Wirtschafts-Lobbyismus und ein zuneh-
mendes Demokratiedefizit. Diese Vorwürfe, 
unterstrichen durch schwindende Wahlbe-
teiligung, sind Ausdruck eines zunehmenden 
Gefühls von Macht- und Hilflosigkeit und 
dem Eindruck, Gesellschaft nicht mehr aktiv 
mitgestalten zu können. 

Dies ist natürlich keine Liste mit An-
spruch auf Vollständigkeit, sondern eine 
Landkarte der Probleme, die demokratische 
Gesellschaften in Europa beschäftigt. Heute 
überlegen und diskutieren wir fieberhaft eine 
große Palette an Antworten:

Im Bereich der Ökonomie bieten staatliche 
regulierende Eingriffe, z. B. Spar- oder Kon-
junkturprogramme, das Hauptwerkzeug.

Für die Rettung der Ökologie wird auf 
Emissionsvorgaben, internationale Klima-
abkommen, Ökosteuern und Subvention von 
alternativen Energien gesetzt.

Im Bereich der Integration gestaltet sich 
eine politische Antwort schwierig. Antidis-
kriminierungsgesetze oder Vertreterdialoge 
sind Maßnahmen, die ausprobiert werden.

Auch bei der Bekämpfung der fehlenden 
Partizipation sind konkrete Antworten selten: 
öffentliche Diskussionen, Schlichtungen, 
und Online-Petitionen sind häufige Lösungs-
versuche.

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die 
gängigen Antworten eines gemein haben: 
sie setzen auf der staatlichen, nationalen, oft 
sogar globalen Ebene an, um der Probleme 
Herr zu werden. Der Hauptakteur dieser An-
sätze ist vor allem der Nationalstaat. Große 
Probleme erfordern große Lösungen, scheint 
da das Motto zu lauten. 

Wir möchten nicht bestreiten, dass die-
ser Ansatz in vielen Fällen sinnvoll und not-
wendig ist. Dennoch erweisen sich einige 

der genannten Probleme als sehr resistent 
und haben sich den Bemühungen großer 
politischer Institutionen zum Trotz eher ver-
schärft, als gemindert. 

Haben wir die Antworten vielleicht an 
der falschen Stelle gesucht? Liegt das Prob-
lem vielleicht nicht allein in den Herausforde-
rungen, sondern auch an der Art der großen 
Antworten, die wir versuchen zu geben? 

       Steckt die Lösung 
vielleicht 
 im Kleinen?
Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir 
eine Reihe lokaler Projekte besucht. Unser 
Ziel war es, genau zu erfassen, wie der kleine 
Maßstab funktioniert, von dem wir reden. 
Was genau ist ein lokaler Handlungsansatz? 
Das haben wir uns auf unserer Reise durch 
vier europäische Länder genauer angesehen. 
In Deutschland, den Niederlanden, Groß-
britannien und Belgien haben wir Projekte 
besucht und befragt. Wir möchten drei Ent-
würfe genauer vorstellen: 

eine Food-Coop in Berlin,

ein Nachbarschaftstheater 
in Rotterdam und 

die Transition Town Totnes 
in Südengland.

     7776/



Projektbericht Jahrgang 2011.12

lers. Viel Einsatz ist nötig, damit alles funkti-
oniert: Die KussKuss-Mitglieder kümmern 
sich selbst um die Instandhaltung ihrer Ab-
holstation. Sie helfen bei der Ernte, dem Ver-
teilen der Produkte und sind an der Jahres-
planung des Hofes beteiligt. Gemeinsam mit 
dem Landwirt legt die Gruppe ihren Bedarf 
fest. Darüber hinaus verpfl ichten sie sich zur 
regelmäßigen Abnahme der Ernte und zah-
len dafür einen wöchentlichen Festbetrag. 
Nicht ohne Risiko, denn es kann sein, dass 
die Menge an Obst und Gemüse je nach Sai-
son variiert und es zu Ernteausfällen kommt. 

Micha und die anderen Mitglieder der 
Food-Coop wollen die Distanz zwischen 
Konsument und Produzent aufheben und an-
dere Prinzipien des Austausches etablieren: 
Sie zahlen nicht direkt für die Waren, son-
dern unterstützen mit einem langfristigen 
fi nanziellen Beitrag die Arbeit des Hofes der 
Familie Staudenmüller.

Simon Junge, den wir auf einer Liefer-
tour begleitet haben, sieht in dieser Form 
des Wirtschaftens einen sozialen Wert: »Die 
Kernqualität solcher Unternehmungen liegt 
in ihrem sozialem Charakter. Darin lebt eine 
Art demokratische Qualität. Das fi nde ich 
das Wesentliche: dass Strukturen entste-
hen, die wir selbst gemacht haben. Da gibt es 
dann nicht irgendeinen Politiker, der dafür 
zuständig ist oder die Gesellschaft. Nein, 
wir haben es so entschieden, das war unser 
Weg – Selbstverantwortung.«

Die Food-Coop KussKuss 
 in Berlin

Beginnen wir in einem kleinen Café in Neu-
kölln. Einmal die Woche wird das Café zur 
Lagerstätte von Salatköpfen, Rhabarberstan-
gen und Wildkräutern. Es ist die Abholsta-
tion der Food-Coop KussKuss. Unter einer 
Food-Coop versteht man den Zusammenschluss 
von Personen und Haushalten zur gemeinsamen 
Versorgung mit Lebensmitteln – auch Versor-
gungsgemeinschaft genannt. Die Gruppe  
erhält ihr Obst und Gemüse von  einem 
Bauern hof in der Region und organisiert 
selbstständig die Abholung und Verteilung. 
Micha, Mitglied von KussKuss, erklärt uns 
die Idee dahinter: »Unser heutiger Konsum ist 
geprägt von weiten Transportwegen und ver-
einheitlichten Produkten. Er basiert auf einer 
hochindustrialisierten Massenproduktion an 
Gütern, die von überall her in die Einkaufs-
läden gekarrt werden. Folge davon ist, dass 
die wenigsten von uns noch wissen, woher 
ihr Frühstückskäse eigentlich kommt.« Die 
Mitglieder der Food-Coop wollen ihre Alter-
native zum Supermarkt-Modell schaffen und 
die Größen »Ware« und »Wert« in ein neues 
Verhältnis setzen.

Die Food-Coop KussKuss bezieht ihr 
Gemüse seit Februar 2012 vom Hof der Fami-
lie Staudenmüller in Templin. Das auf dem 
24 Hektar großen Landgut erwirtschaf tete 
Gemüse und Obst wird wöchentlich von 
Landwirt Simon Junge nach Berlin gebracht. 
Zehn Abholstationen beliefert er, die Grup-
pe KussKuss ist nur eine davon. Schätzungs-
weise 500 Leute kommen damit jede Woche 
in den Genuss der Produkte von Staudenmül-
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Simon Junge kümmert sich in der Food-Coop KussKuss 
darum, dass die Ernte aus Templin nach Berlin zu den 
Abholstationen gelangt. 

Welche Beziehung habt ihr zu konventionellen 
Höfen und dem freien Markt?
Ich habe den Eindruck, dass die Stauden-
müllers einen guten Draht zu ihrer Umge-
bung haben, auch wissen, was im Dorf so 
läuft und da viele Fäden zusammenlaufen. 
Zum konventionellen Markt haben wir 
keinen Kontakt, weil er nach dem Verkaufs-
prinzip funktioniert. Dieses Muster ist 
bei uns durch unsere Beitragsstruktur ja 
überwunden. Es gibt allenfalls mal Informa-
tionen zu Preisberechnungen. Auf keinen 
Fall wird was verkauft!

Wie groß können Versorgungs  -
gemeinschaften werden? 
Die Frage lässt sich nur relativ beantworten.
In unserer Versorgungsgemeinschaft 
arbeiten Interessensgruppen zusammen, 
die sich normalerweise antagonistisch 
gegenüberstehen, nämlich Verbraucher und 
Erzeuger. Wenn diese beiden Gruppen 
nun in einem Unternehmen zusammensit-
zen, dann wird sich genau aus dem Wider-
streit ein Mittelmaß an Verbindlichkeit und 
Größe herausbilden. 

Was heißt das konkret? 
In jeder Liefergruppe stellt sich zum 
Beispiel die Frage: Wie weit wollen wir noch 
wachsen und wie groß ist der Anspruch 
an Verbindlichkeit, also an Bekanntheits-
grad untereinander? Es wird da regional je 
nach Mitgliedern die unterschiedlichsten 
Lösungen geben.
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Wie begegnet das Wijktheater diesen Miss-
ständen? Sein Aktionsfeld sind nicht die gro-
ßen Bühnen der Stadt. Stattdessen gehen die 
Regisseure in die Nachbarschaften, um dort 
gemeinsam mit den Bewohnern Theater zu 
machen. Über ein halbes Jahr improvisie-
ren und diskutieren sie, um das eigentliche 
Drehbuch zu entwickeln. Auf der Bühne er-
zählen die Schauspieler also oft ihre eigenen 
Geschichten und präsentieren Stücke, mit 
denen sich die Zuschauer identifi zieren kön-
nen. Zum Beispiel in dem Stück »Luna und 
die neue Stadt«, bei dessen Probe wir zugese-
hen haben. Luna zieht aus einem fernen Land 
nach Rotterdam. Sie leidet unter dem Fremd-
sein, fühlt sich in ihrer Schulklasse  allein. 
Das Happy End kommt erst, als sie und ihre 
Klassenkameraden ihre Verschieden artigkeit 
und Vielfalt als Bereicherung erkennen. Die 
Diversität, um die es im Stück geht, spiegelt 
sich dabei in der Zusammensetzung der Dar-
steller: Rentnerinnen, Sozialarbeiter, junge 
Tänzer und Sänger sind an der Produktion 
beteiligt.

Das primäre Anliegen der Regisseure 
und Darsteller ist die künstlerische Arbeit. 
Sie wollen anspruchsvolles Theater präsen-
tieren, und das für ein Publikum, das bisher 
kaum Zugang zu Kultur hatte. Nebeneffekt 
ist, dass sich ihre Arbeit auch oft positiv auf 
die Nachbarschaft auswirkt, wo die Produk-
tion stattfi ndet. Es bilden sich Zusammenhalt 
und Tatkaft.

Das Wijktheater
   in Rotterdam
Eine ganz andere Szenerie präsentiert sich 
in Feijennoord, einem südlichen und ärmeren 
Stadtteil Rotterdams. Zufällig gelangt man 
dort nicht hin. Bei unserem Besuch fahren 
wir lange mit der Metro, laufen danach vor-
bei an einem tristen Shoppingcenter, die 
Umgehungsstraße entlang, bis zu einer klei-
nen Seitenstraße, in der sich Rotterdams 
Wijktheater befi ndet. Von außen sieht das 
Büro des Theaters, gelegen in einem kleinen 
Reihenhaus, recht unspektakulär aus. Tat-
sächlich aber hat das Theater, das schon seit 
fast 20 Jahren besteht, eine große Wirkung 
in der Stadt. Jedes Jahr organisiert es drei bis 
vier große Theaterprojekte. Es gilt als die 
Adresse für Lokalkultur, für Theater fernab 
der großen Spielhäuser.

Alles fi ng an mit einer Erfahrung in New 
York, wie die Direktorin Heleen Hameete be-
richtet: »Einer unserer Kollegen studierte in 
New York. Dort stolperte er, im wahrsten 
Sinne des Wortes, über Menschen, die auf 
der Straße lebten. Und das täglich. Er dach-
te sich: Das ist merkwürdig. Es gibt so viele 
Leute, die nicht am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben. Er verstand, dass er sein Talent 
nutzen kann, um bei einem der Top-Theater 
in den Niederlande zu arbeiten – oder eben 
für die Menschen, die nie ins Theater gehen 
und am Rande der Gesellschaft sind.«

Ähnliches, so erfahren wir, beobachten 
die Regisseure in Rotterdam. Vielen Men-
schen fehlt die Möglichkeit, am gesellschaft-
lichen und besonders am kulturellen Leben 
teilzuhaben. Die Eintrittspreise sind zu hoch, 
die großen Spielhäuser im Zentrum zu weit 
entfernt, die Inhalte unzugänglich.
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Theaterdirektorin Heleen Hameete betont, 
dass der lokale Kulturbetrieb aber nur über 
gute und vielfältige Vernetzung funktioniert. 
Dafür sucht das Theater besonders den Kon-
takt zu informellen Kreisen vor Ort: »Es ist 
wirklich Eins-zu-Eins-Kontakt, den wir suchen. 
Denn ›Wir hängen Poster in den Straßen auf 
und die Leute werden kommen‹ oder e-mails 
zu verschicken, funktioniert nicht. Die Leute 
haben keinen Computer, sie haben kein Geld 
dafür. Und deswegen rufen wir direkt an, be-
suchen Kaffeeklatschs, Bingos, Schönheits-
salons.«

Insgesamt macht sich das Theater aber 
ein noch viel breiteres Netzwerk zunutze, das 
von Sport- und Kirchenvereinen bis hin zur 
Politik reicht. Aufführungen werden gemein-
sam mit den vielen Kulturzentren der Viertel 
organisiert. Finanzielle Unterstützung  erhält 
das Theater von der Stadt Rotterdam und von 
Wohnungsbaugesellschaften. Auf internatio-
nalen Konferenzen tauscht es sich mit Künst-
lern aus aller Welt aus.

Heleen Hameete will als Theaterdirektorin 
des  Rotterdams Wijktheater eine Alternative zum 
exklusiven Kulturbetrieb schaffen.

Gibt es für Sie ein Problem in der Theaterwelt?
Es gibt eine Menge Leute, die an Kunst 
interessiert sind. Tatsächlich haben aber nur 
wenige sehr Talentierte und Wohlhabende  
Zugang, während eine große Schicht 
der Bevölkerung ausgeschlossen ist. Ebenso 
funktioniert das Geldsystem. Das meiste 
Geld fließt in einen kleinen, gehobenen 
Teil des Kulturbetriebs. Das sollte genau 
 andersherum sein.

Wie denn?
Was wir tun, ist sehr einfach. Wir machen 
Theater für die Leute in den Nachbarschaf-
ten, zumeist in den ärmeren Nachbarschaf-
ten. Aber es könnte jede Person sein, die nicht 
ins Theater geht. Entweder, weil ihre Eltern 
sie nie dorthin gebracht haben, oder weil 
sie denken, Theater sei nichts für sie, weil es 
zu schwierig ist oder zu teuer.

Könnte man nicht sagen, dass das Wijktheater 
mehr ein Sozial- als ein Theaterprojekt ist?
Oftmals stellen wir fest, dass unsere Arbeit 
vor allem für den Effekt geschätzt wird, 
den sie auf Menschen hat: die Ermächtigung 
der Menschen oder die Auswirkungen 
auf das Leben in dem Stadtviertel. Wir sagen 
aber: Nein, was wir machen, ist Theater. 
Es ist Kunst an für sich, nur eben für eine 
bestimmte Zielgruppe. Diese Zielgruppe 
sind Menschen, die sich nie Kunst anschauen. 
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Antwort zu sein. Ich glaube, dass wir versu-
chen müssen, alle mit ins Boot zu holen.«

In Totnes nimmt dieser Wandel konkre-
te Formen an: Die Mitglieder der Transition 
Town haben eine ganze Reihe von Projekten 
ins Leben gerufen, um die wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Strukturen in der 
Stadt zu verändern. Einige Mitglieder setzen 
sich für die Nutzung einer Lokalwährung ein, 
andere bauen Gemeinschaftsgärten auf und 
wieder andere absolvieren am nahegelege-
nen College einen Master in Economics of 
Transition.

Hal Gillmore, eine der tragenden Schul-
tern des Projekts, sagte uns, die Menschen 
könnten für die Überwindung der Abhängig-
keit vom Öl nicht auf den Staat warten, denn 
die Regierung handle zu wenig und zu spät. 
Stattdessen müsse der Wandel von den Leu-
ten selbst ausgehen. Sie könnten Probleme 
unmittelbar angehen und praktisch handeln.

Einen Einblick, wie das funktionieren 
kann, haben wir bei unserem Besuch bei 
Wendy, einer Teilnehmerin des Transition 
Street Projekts, erhalten. Sie trifft sich regel-
mäßig mit einer Gruppe von Nachbarn, um 
über den eigenen Energieverbrauch, Ernäh-
rung, Transportmittel und ähnliches zu dis-
kutieren. Die Nachbarn helfen sich gegen-
seitig dabei, Solarzellen zu installieren oder 
betreiben Car-Sharing.

      Totnes,  
eine englische Stadt 
  im Wandel
Werfen wir zuletzt einen Blick über den 
Kanal. Totnes ist ein kleines, beschauliches 
Städtchen. Fünf Stunden von London entfernt,  
Richtung Südwesten, liegt es, umgeben von 
Hügeln, in flauschig-sattem Grün. Seit 2006 
ist die 8000-Seelen-Stadt die erste Transition  
Town – eine Stadt im Übergang. Rund 
3300 Bewohner der Kleinstadt Totnes ver-
suchen, das Leben dort nachhaltig zu verän-
dern: weg von großen Wirtschaftskreisläu-
fen, von importiertem Obst und Gemüse, 
von Ressourcenverschwendung und vom Öl. 
300 weitere Initiativen weltweit sind diesem 
Beispiel inzwischen gefolgt. 

Peak Oil – also der Höhepunkt der globa-
len Erdölförderung – ist ein wichtiger Beweg-
grund der Initiative. Die Transition Town-
Mitglieder gehen davon aus, dass Öl schon 
bald nicht mehr in ausreichenden Mengen 
und zu niedrigen Preisen verfügbar sein wird. 
Das derzeitige Gesellschaftssystem, warnen 
sie, ist jedoch darauf aufgebaut und damit 
anfällig für wirtschaftliche und ökologische 
Erschütterungen.

Rob Hopkins, Mitinitiator der Transition  
Town, ist sich sicher, dass die richtige Antwort 
nur eine gemeinschaftliche sein kann: »Als ich 
das erste Mal über Peak Oil gehört habe, sag-
ten die meisten Internetseiten und Bücher: 
die Antwort ist, in die Berge zu ziehen, aus-
gerüstet mit Toilettenpapier und gebackenen 
Bohnen für mindestens vier Jahre. Eine Ant-
wort für Überlebenskämpfer. ›Into the wild‹, 
lass die Gesellschaft hinter dir und lass ihr das 
Schicksal, was sie verdient. Das schien mir 
eine schreckliche und nicht sehr praktische 
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Rob Hopkins hat vor sechs Jahren die erste 
 Transition Town in Totnes gegründet. Sein Ziel 
ist, Totnes in eine widerstandsfähige, ölfreie 
 Gemeinde zu verwandeln.

Wie würde eine Transition-Welt aussehen?
Der Maßstab, auf dem wir Dinge tun, 
wäre ein sehr anderer. Der Maßstab wäre 
viel öfter ein lokaler. Zum Beispiel in der 
Wirtschaft: Dinge, die schwer sind, würden 
so nah wie möglich produziert und die 
Dinge, die leicht sind, so wie Ideen oder 
Software, würden weiterhin global ge-
handelt werden. Es geht also nicht darum, 
eine große Mauer um Totnes zu errichten. 
Unsere Wirtschaft wäre einfach maß-
stabsgerechter.

Andere Projekte, die wir besucht haben, 
 erwähnten einen politischen Wandel. Sie sagten,  
dass Politiker vermehrt Verantwortung an 
 Gemeinden und die Akteure vor Ort abgäben …
Lokalismus heißt das bei uns in England.

Ist diese Politik vergleichbar mit der Relokalisierung, 
die die Transition Town-Initiative verfolgt?
Nein. Ich glaube, wir sagen sehr deutlich,  
dass Lokalismus und Lokalisierung 
zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. 
Die Grundlage der Politik heute ist, 
so viel Wirtschaftswachstum wie möglich 
zu  schaffen, während der Klimawandel 
sekundär ist. Wir denken: Das ist wirklich 
gefährlich. Der Transition Town geht es 
bei Lokalisierung darum, die Ausrichtung 
der Wirtschaft insgesamt zu verändern 
und damit eine lokalere Demokratie 
zu schaffen.

Transition Streets ist allerdings nur ein Bei-
spiel aus Totnes. Bei unserem Besuch fällt 
uns die Anzahl und Diversität an Projekten 
auf, und wie diese oftmals ineinandergreifen. 
Ein gutes Beispiel dafür ist das »Reconomy«- 
Programm. »Reconomy« zielt darauf ab, die 
Wirtschaft vor Ort zu stärken und umfasst 
eine ganze Reihe von Projekten: den »Tot-
nes Pound«, die Lokalwährung der Stadt, 
durch die Investitionen vor Ort bleiben sol-
len; food and farming-Projekte, die lokale 
Höfe mit Restaurants und Cafés in Totnes 
zusammenbringen sollen; das »Economic 
Strategic Forum«, in dem Mitglieder des 
Stadt- und Bezirksrats wie auch der Handels-
kammer über eine langfristige Vision für die 
Region  beraten. Die Projekte illustrieren den 
ganzheit lichen Ansatz, den die Transition  
Town-Initia tive verfolgt, um Veränderung 
zu be wirken.

Wir haben die Eigenschaften, die diese Initia-
tiven für uns ausmachen, zusammengeführt 
und daraus ein Konzept formuliert.

Was ist eine Lokalität, 
was ist eine lokale Initiative, 
was zeichnet sie aus?

Zum Ersten handelt es sich um freiwillige Ini-
tiativen. Es treten, zweitens, mehrere Leute 
in Kontakt, weil sie sich einem Thema oder 
einer Aktivität gemeinsam widmen wollen. 

Dadurch, dass die Initiativen lokal sind, 
lassen sie sich, drittens, geographisch veror-
ten. Sie beziehen sich auf einen deutlich be-
nennbaren Ort, wie z. B. eine Region, einen  
Stadtteil oder ein Gebäude. Anders als Par-
teien und Bewegungen, die an verschiede-
nen Orten zusammenkommen, gibt es einen 
Schauplatz und Bezugspunkt.

Aus dieser geographischen Begrenztheit 
entsteht, viertens, soziale Unmittelbarkeit. Im 
Lokalen kommen Menschen direkt zusam-
men, lernen sich kennen und entwickeln 
persönliche Beziehungen zueinander. Diese 
Dinge machen eine lokale Initiative aus.

Natürlich gibt es viele lokale Initiativen, 
die sich von den Projekten, die wir beschrie-
ben haben, unterscheiden. Der Kirchenchor 
trifft sich auch jeden Sonntag, um Lieder zu 
erarbeiten und im Gottesdienst zu singen. 
Auch im Schützenverein treffen sich lokale 
Schützen zum gemeinsamen Schießen. Wir 
meinen, dass sich die »Neue Lokalität« davon 
unterscheidet. An den vorgestellten Projek-
ten haben wir drei Aspekte entdeckt, die uns 
von einer »Neuen Lokalität« sprechen lassen: 
das gesellschaftliche Problembewusstsein, 
die Vernetzung und Kooperation sowie die 
Priorität des Lokalen.

Neue Lokaliät

Eine Lebensmittel-Koope rative,  
ein Nach barschaft s  theater, 
eine Stadt im Wandel. 
Bei allen Unterschieden haben 
die Projekte eines gemein: 
Sie fokussieren sich auf einen 
kleinen Maßstab. Die 
Projekte eint, dass sie sich vor 
Ort engagieren, um auf 
gesell schaftliche Probleme zu 
reagieren. Wir wollen diese 
Art der selbstgestalterischen 
Einflussnahme als »Neue Lokalität« 
bezeichnen.
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Michel Bastin ist Mitinitiator des Stadtgarten-
projektes »Jardin des Arts« in Etterbeek, 
einem  Stadtviertel in Brüssel. Hier treffen sich 
Menschen aus der Nachbarschaft und probieren 
sich eigenständig im Anbau von Gemüse aus.

Welche Beziehung hat der Jardin des Arts zu 
 anderen Nachhaltigkeitsprojekten in Etterbeek?
Die Verbindung zwischen unserem 
Garten und dem Nachhaltigkeitsprojekt  
»Broebel’Air« ist mittelmäßig, denn 
in   unserem Garten engagieren sich 
Menschen aus einem alternativen Milieu 
und das  Nachhaltigkeitsprojekt ist mehr 
ein Projekt der bürgerlichen Mittelschicht. 
Manchmal kommen die Leute aus dem 
Projekt Broebel’Air und helfen in unserem  
Garten. Wir aus dem Jardin des Arts 
kennen Broebel’Air nicht so gut, es gibt 
kein wirk liches gegenseitiges Bemühen.

Wie kann sich ein alternatives Projekt der 
 Mehrheitsgesellschaft gegenüber positionieren?
Ich glaube, man sollte die Menschen 
dazu bringen, miteinander in Austausch 
zu kommen. Und man muss die heutige  
 Konsumgesellschaft bekämpfen. 
Man muss das System bekämpfen und 
nicht die Leute, die darin leben.

Was sind die angemessenen Maßnahmen dafür?
Klassische politische Arbeit. Sich 
zum  Beispiel dagegen engagieren, wie 
das neoliberale System momentan 
 seine  Gesetze durchsetzt. Es gilt, ein 
anderes Gesellschaftsmodell zu 
 ent werfen. Und schließlich finde ich 
es gut, dass diese kleinen  alternativen 
 Lokalitäten sich am Ende vernetzen 
und eine neue politische Bewegung mit 
Ideen nähren. 

1. Gesellschaftliches 
Problembewusstsein

Die Teilnehmer der Projekte reagieren auf 
gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und 
Herausforderungen. Das heißt, obwohl sie 
sich im Kleinen organisieren und Probleme 
lokal angehen, sind sie sich übergeordneter 
Größenordnungen bewusst. Sie erfassen 
ihre eigene Rolle sowie die gesellschaftlichen 
Probleme in einem System, welches über das 
Lokale hinausreicht.

In den einzelnen Projekten sieht dieses 
Problembewusstsein sehr unterschiedlich 
aus. Auf der einen Seite sind wir entschie-
denen Systemkritikern wie Michel Bastin, 
Mitglied eines Gemeinschaftsgartens in 
Brüssel, begegnet, der eine radikale Abkehr 
vom neoliberalen Wirtschaftssystem fordert. 
Damit hat das Projekt ein gewisses utopi-
sches Element. Auf der anderen Seite haben 
wir Projekte vorgefunden, die an bestehende 
gesellschaftliche Ideen ansetzen. Die Tran-
sition Town zum Beispiel wendet sich nicht 
von allem Bestehenden ab, sondern sucht in-
haltliche Anknüpfungspunkte zur Nachhal-
tigkeitsdebatte in Politik und Unternehmen.

Unserer Meinung nach gibt es hier keinen 
Königsweg. Konsequente Systemkritik kann 
zu Isolation und Handlungsunfähigkeit füh-
ren. Gleichzeitig droht den Projekten, die stets 
Anbindung an bestehende Ideen suchen, eine 
völlige Unterordnung; eine Gleichförmigkeit, 
die dem Bestreben widerspricht, Veränderun-
gen anzustoßen. In diesem Spannungsfeld 
befinden sich alle Projekte, die wir besucht ha-
ben. Dabei lässt sich allerdings sagen, dass die 
Suche nach offenen, zugänglichen Ideen vor-
herrschte und positiven Ausdruck fand – näm-
lich in der Chance, neue Ansätze zugänglich 
zu machen und Wandel anzustoßen.
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3. Priorität 
des Lokalen 

Die Wahl des lokalen Maßstabs ist kein wert-
freies, zufälliges Charakteristikum, sondern 
es ermöglicht den Projekten erst, ihre Prob-
leme selbstbestimmt anzugehen. Damit hilft 
das Lokale beim Handeln – denn durch den 
Maßstab selbst können Initiativen Antwor-
ten formulieren, Gemeinschaft formen und 
somit politisch tätig sein, was ihnen sonst nur 
schwer möglich wäre.

Die Projekte setzen konstant das Lokale 
zum Globalen in Beziehung. Bei der Neuen 
Lokalität sprechen wir also nicht von einer 
Abkehr vom Rest der Welt oder einem He-
rauslösen aus globalen Zusammenhängen. 
Vielmehr geht es um eine Verlagerung des 
Schwerpunkts auf das Beeinflussbare. Die 
Food-Coop versucht nicht als Lobby die Poli-
tik zu beeinflussen. Stattdessen nehmen die 
Teilnehmer selbst die Ernte in die Hand und 
führen die Veränderung herbei, die sie sehen 
wollen.

Darüber hinaus kann sich aus der Loka-
lität längerfristig auch eine weitreichende 
strukturelle Veränderung entfalten. Über 
einen lokalen Kulturbetrieb oder eine re-
gionalisierte Wirtschaft kann sich eine Re-
strukturierung hin zum Lokalen vollziehen. 
Allerdings nur dort, wo es Sinn ergibt. Wenn 
es um Energieversorgung geht, reichen lokale 
Energienetze möglicherweise nicht aus und 
es bedarf nach wie vor industrieller Techno-
logien einer übergeordneten Größenord-
nung. Das Lokale gibt es also nie ohne den 
Rest.

2. Vernetzung 
und Kooperation

Initiativen der Neuen Lokalität wirken nicht 
isoliert für sich selbst. Sie stehen im Dialog mit 
anderen Initiativen, mit Bürgern und Politik. 
Dabei errichten sie oft Strukturen, die über 
den lokalen Entfaltungsraum der Projekte 
 hinausreichen. Neue Lokalitäten sind also 
weit entfernt von Abschottung und Isolation.

Diese Vernetzung wirkt nach innen und 
nach außen. Richtet man den Blick nach in-
nen, auf die Mitglieder, so fällt auf, dass ein 
Großteil davon einer weißen Mittelschicht 
entstammt. Zwar gibt es Ausnahmen, wie 
das Nachbarschaftstheater in Rotterdam, 
doch die mangelnde soziale Inklusion bleibt 
ein Defizit in vielen Projekten.

Nach außen, zu anderen Akteuren der 
Gesellschaft, bilden die Projekte breite sozia-
le Netzwerke. Besonders aufgefallen ist uns 
dabei die Kooperation mit politischen Ins-
titutionen. In mehreren Fällen haben Stadt- 
und Nationalregierung mit Projekten der 
Neuen Lokalität kooperiert, um Alternativ-
lösungen für Herausforderungen zu finden, 
denen sie andernfalls wohl ratlos gegenüber-
stünden.
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 Was also tun? 
Ein Appell

Die drei oben genannten Aspekte 
machen unserer Meinung nach 
die Neue Lokalität aus. Doch welche 
Antworten hat sie tatsächlich zu 
bieten?

Ausgangspunkt unserer Überlegungen war 
die Beobachtung einer Vielzahl an gesell-
schaftlichen Problemen. Probleme, die in 
der Öffentlichkeit und Politik mit Nachdruck 
diskutiert und auf verschiedenen Wegen ange-
gangen werden. Wir haben uns gefragt, welche 
Antworten lokale Projekte diesen Herausfor-
derungen entgegensetzen. Welches Potential 
sehen wir also im kleinen Maßstab?

Angesichts der Finanzkrise, der Ölkrise und 
der Ungleichverteilung sollen dezentrale 
ökonomische Strukturen Abhilfe schaffen. 
Projekte wie die Transition Town Totnes in-
vestieren verstärkt in die lokale Wirtschaft, um 
sich vom globalisierten Markt unabhängiger 
zu machen. Über Lokalwährungen, als Ergän-
zung zur nationalen Währung, versuchen sie, 
lokale Handelsbeziehungen zu fördern. 

Auch im Bereich der Ökologie bietet die 
Regionalisierung der Wirtschaft potentielle 
Antworten. Geringere Transportwege machen 
eine Reduktion der Emissionen möglich. 
Die gemeinsame Arbeit an Projekten schafft 
Raum für Berührungspunkte und Kontakt, 
Kommunikation, Vernetzung und Zusam-
menhalt. Dem Problemfeld der Inte gration 
wird so ein vielversprechendes Modell des 
Miteinanders entgegengesetzt. 

Dr. Karl Birkhölzer 
Vorsitzender des Vorstands von Technologie- 
Netzwerk Berlin e. V. und Experte für lokale Ökonomie

Herr Dr. Birkhölzer, 
was ist eine lokale Ökonomie?
Eine meiner Thesen ist folgende: 
 Menschen leben nicht nur in, sondern 
auch von Orten. Es gibt einen englischen 
Spruch, »Local work for local people, 
using  local  resources«. Die Menschen leben 
von dem, was an ihren Orten an Ressour-
cen vorhanden ist, Menschen, Land, etc. 
Das ist die entscheidende Basis der lokalen 
Ökonomie.

Kann eine lokale Ökonomie eine Alternative 
in unserer Finanz- und Ressourcenkrise bieten?
Sie ist keine Alternative, sie ist eine 
 Reaktion. Niemand hat diese Idee 
auf dem Schreibtisch entwickelt, sondern 
Loka litäten haben sich daran erinnert, 
Wirtschaftskreisläufe zu reorganisieren, 
ohne in die Weltwirtschaft verflochten 
zu sein. Darauf kommt natürlich 
nur jemand, der aus dieser Weltwirtschaft 
hinausfliegt. Ökonomische Selbsthilfe 
ist also der  Schlüsselbegriff.

Kann eine lokale Ökonomie 
Partizipation und Handlungsmacht stärken?
Das ist dafür sogar die Basis. Es ist 
der  Anfang für eine politische Veränderung. 
Die alleinige formale Beteiligung von 
Menschen über den Stimmzettel ist nicht 
ausreichend. Man muss also die öko-
nomischen Möglichkeiten in der Hand 
haben, um auch wirklich Einfluss zu haben. 
Und das ist der Punkt der ökonomischen 
Selbsthilfe. Sobald sie eine gewisse Qualität 
erreicht, entsteht politische Unabhängig-
keit – und auch politischer Einfluss.

Verantwortung und Eigeninitiative. Wir haben 
erlebt, dass Lokalität die Motivation weckt, aktiv 
zu werden.

Die Dynamik, die wir hier beschreiben, 
ist von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. 
Besonders wichtig erscheint uns das Poten-
tial für Veränderung und Innovation, das die 
Neue Lokalität birgt. Denn aus der Eigenstän-
digkeit, die wir im Kleinen beobachten, wird 
mit Blick auf die gesamte Gesellschaft eine 
Kultur der Vielfalt. Menschen entwerfen Pro-
jekte, die ihrem lokalen Umfeld entsprechen. 
Sie erdenken eigene Antworten und nehmen 
dabei Bezug auf die Geschichte, die Ressour-
cen und Interessen vor Ort. Eine Vielzahl an 
Modalitäten ergibt natürlich eine Vielfalt von 
Antworten auf gesellschaftliche Herausfor-
derungen – Alternativentwürfe, die einen kri-
tischen Blick auf existierende Systeme und 
Ordnungen erlauben. Wertvoll dabei ist, dass 
es eine konstruktive Kritik ist. Anstatt sich mit 
Ablehnung und Opposition zu begnügen, stel-
len Projekte der Neuen Lokalität ihre eigenen 
Antworten auf.

Am offensichtlichsten ist der Wert der Neuen 
Lokalität in der Partizipation. Die Möglich-
keit, Strukturen wie Theaterbetriebe, Nah-
rungsmittelversorgung, Wirtschaft und das 
Stadtbild selber zu beeinflussen, schafft Hand-
lungsmacht für diejenigen, die sich engagieren.

Wir haben ganz unterschiedliche Ansätze 
gesehen und bei all dem festgestellt, dass die 
Antworten, auf die wir gestoßen sind, stets 
mehrere Problemfelder gleichzeitig angehen. 
Damit haben sie einen holistischen Ansatz. Es 
werden übergreifende Antworten gesucht. 
Dies eröffnet neue Perspektiven auf derzeiti-
ge Probleme.

Wir wollten nicht jede Projektidee im 
Detail untersuchen. Wir haben nicht einzelne 
Maßnahmen analysiert, sondern eine primä-
re Eigenschaft – die Neue Lokalität. Die Fra-
ge nach den Antworten wollen wir deswegen 
auch auf dieser übergeordneten Ebene, jen-
seits von Einzelfällen, beantworten. Also: wel-
ches Potential sehen wir im kleinen Maßstab?

Wir meinen, dass das Potential der neuen 
Lokalität in der Unmittelbarkeit liegt – Unmittel-
barkeit im sozialen sowie räum lichen, geographi-
schen Sinne. 

Unmittelbar kommen Menschen zusam-
men und entscheiden in Diskussion über die 
Form, die ihr Zusammenleben annehmen soll. 
Dabei entsteht direkte Auseinandersetzung, 
die Grundlage der Demokratie.

Auch im geographischen Sinn gewinnt 
unsere Umgebung wieder an Bedeutung. 
Durch einen kleineren Rahmen wird der Be-
zug zu dem Umliegenden gestärkt: Menschen 
greifen nun auf die sie umgebenden Ressour-
cen zurück. Prozesse vollziehen sich also lokal, 
Probleme erschließen sich unmittelbar. 

Das Aktionsfeld verlagert sich vor die eige-
ne Tür. So werden positive wie negative Effekte 
des eigenen Handelns wieder erlebbar. Dies 
zeigt einen direkten Weg zu mehr individueller 

Es geht nicht darum, eine  Lösung 
für alle  gesellschaftlichen  Probleme an-
 zu bieten,  sondern um ein Werkzeug, 
das es uns  ermöglicht, neue Antworten 
zu entdecken. Liegt die Chance für 
große Veränderungen vielleicht im Kleinen?

Jan Jakub Chromiec Polen; Public Policy

Jana Catalina Glaese Deutschland; Sozialwissenschaft

Francesco Laruffa Italien; VWL

Stefan Mekiffer Deutschland; Philosophie

Hannah Schilling Deutschland; Sozialwissenschaft

David Manuel Stöger Österreich; Architektur
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Auf Reisen 
mit der Kunst

ATELIER 
EUROPA
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Auf Reisen 
durch Europa, 

von Brest 
bis Krems 

an der Donau, 
haben wir 

zwei Kunstler 
begleitet, 

Willi Dorner und 
Dan Perjovschi.

Atelier Europa Auf Reisen mit der Kunst

Was macht die Kunst dieser 

beiden Kunstler aus? Was 

 unterscheidet die Produktion  

der Kunst Willi Dorners 

und Dan Perjovschis an den 

 verschiedenen europaischen 

Orten, wo sie auftreten? 

Welche Wirkung erhoffen 

sie sich? Wie wird ihre Kunst 

rezipiert? 

Mit diesen Fragen im Gepäck sind wir in Be-
gleitung der beiden Künstler und ihrer Mit-
arbeiter aus dem wilden Westen bis in den na-
hen Osten, um die 4700 km, gereist. In Brest, 
in der Bretagne, haben wir Willi  Dorners As-
sistentin, Esther Steinkogler, und die vor Ort 
gegründete Tänzergruppe begleitet. Die von 
ihnen aufgeführte Performance »Bodies in 
urban spaces« fand im Rahmen des Dans Fa-
brik Festivals statt – ein Festival organisiert 
von dem Tanztheater »Le Quartz« und dem 
Centre des Arts de la Rue »Le Fourneau«.  
Dan Perjovschi haben wir in Krems an der 
Donau und in Niederösterreich begleitet 
und im Kunstraum am Minoritenplatz seine 
Show »Between Lines« entstehen sehen.

Vom städtischen Raum bis ins Notizbuch 
finden sie in verschiedenen Formaten und 
Maßstäben den geeigneten Raum für die 
Verwirklichung ihrer Arbeit. Sie haben also 
kein Atelier im herkömmlichen Sinne, son-
dern arbeiten überall und können, im Fall 
Dan Perjovschis, das Atelier sogar in ihrer 
Jackentasche tragen. Für sie hat der Arbeits-
raum eine besondere Bedeutung, und zwar 
die eines Experimentierfeldes, wo ganz prag-
matische, aus dem Moment heraus entstan-
dene Bemerkungen ebenso wie Kritik direkt 
und auch humorvoll aufgezeichnet werden. 

Die beiden Künstler sind sowohl im öf-
fentlichen Raum als auch im Ausstellungs-
raum tätig. Ihre Reflexionen im und über 
den öffentlichen Raum regen wiederum das 
Publikum an, sich mit diesem auseinanderzu-
setzen. Diese Kommunikation von Künstler 
und Publikum, sowohl in dem von allen ge-
teilten öffentlichen Raum, den wir gemein-
sam gestalten, als auch im Ausstellungsraum, 
hat uns interessiert:

Willi Dorner aus Österreich und Dan Perjov-
schi aus Rumänien sind in den jeweiligen Län-
dern in West- und Osteuropa vor 1989 aufge-
wachsen. Als Künstler ausgebildet, haben sie 
mit etwa 30 Jahren die Wende 1989/1990 auf 
ganz unterschiedliche Weise erlebt. Die Fol-
gen dessen machten für den einen keinen we-
sentlichen Unterschied, während es für den 
anderen Freiheit und Gelegenheit bedeutete. 

Heute sind beide international tätig und 
zeigen gewisse Ähnlichkeiten in der Umset-
zung ihrer Ideen und Vorstellungen. Jeder der 
Künstler hat für sich eine klare Formenspra-
che gefunden, die er wiederkehrend an un-
terschiedlichen Orten einsetzt. Somit geht 
es um die Realisierung desselben Konzeptes 
an verschiedenen Orten weltweit, in unserer 
Betrachtung an verschiedenen europäischen 
Orten. Das Ergebnis ist eine Kunst, deren 
Existenz zeitlich begrenzt ist und die, obwohl 
wiederholt, nicht gleich ist.

Aspekte, welche die Arbeiten der Künstler 
vergleichbar machen, sind:

* der temporare Charakter  

* der Bezug zum jeweiligen 

Ort/der ortsspezifische 

Charakter 

* der Einfluss des politischen 

Hintergrundes des KunstlerS

auf seine Arbeit

Im Laufe unseres Arbeitsprozesses sammel-
ten wir Eindrücke und Meinungen von Per-
sonen, welche die Werke der Künstler nur aus 
der Perspektive des Betrachters kennen, und 
von Menschen, die mit den beiden Künstlern 
arbeiten und sie direkt kennen.
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   Willi Dorner

Die in Brest aufgeführte Peformance »Bodies 
in urban spaces« führte das Publikum durch 
den Stadtraum mit dem Ziel, ihnen andere 
urban-räumliche Aspekte zu offenbaren als 
die, die wir im Alltag gewohnt sind. Vor dem 
Tanztheater »Le Quartz« abgeholt, wurde das 
Publikum von den bunt gekleideten Perfor-
mern bis auf die Brücke, welche die beiden 
Stadtufer verbindet, geleitet. Dieser sehr pro-
minente Ort wurde vom Publikum durch die 
Performance neu wahrgenommen und die 
entstandenen Bilder bleiben in Erinnerung: 

Vom Feedback weiß ich von Leuten, dass sie 
sagen: Immer wenn ich da vorbeigehe, sehe ich 
jetzt, dass da 12 Leute hier hereinpassen.

Willis Dorners Assistentin 
Esther Steinkogler

I guess they kind of take a very ordinary banal 
place and kind of make it interesting, like a 
street corner or something which you wouldn’t 
really notice and transform it into something 
artistically, it’s pretty cool!

Roisin, Zuschauerin

  

Willi ist ja interessiert daran, 
mit den Gewohnheiten zu brechen! 

Er lädt quasi das Publikum auf einen  
 Spaziergang durch die Stadt ein, 
und er will den Leuten eine andere 
Perspektive für ihre  eigene Stadt 
geben. 

Willis Dorners Assistentin 
Esther Steinkogler

Atelier Europa Auf Reisen mit der Kunst

Dan Perjovschi ist kein klassischer 
Künstler,  der Objekte produziert, sondern  
das ist  sozusagen mehr das Konzept, 
ein Gedanken konstrukt, eine Weltein-
stellung, die er hier  formuliert. Ich 
habe Dan Perjovschi   eingeladen, weil er 
ein ganz wacher,  zeitkritischer Künstler 
ist, der den Finger immer wieder versteht, 
in die Wunde des  gegenwärtigen Ge-
schehens zu legen! Sein  Einsatz ist ein 
ganz  einfacher, mit ein paar Stiften geht er 
 direkt, sehr impro visatorisch, aber 
sehr  überlegt an die Wand und macht  seine 
Notizen, seine kritischen Kommentare, 
seine intelligenten Cartoons,  die bringen 
die Sachen mit ein paar  Strichen auf 
den Punkt! Humor ist ein  wichtiger Aspekt 
in  seiner Arbeit, generell, weil es ist ein 
spezieller Humor, der einem  sozusagen im 
Halse stecken bleibt! 

Hans-Peter Wipplinger, 
Direktor Kunsthalle Krems

Die Betrachter lockt Dan Perjovschi ganz 
schnell in die Falle des Nachdenkens über 
zeitspezifische, relevante, politische und 
gesellschaftliche Themen: 

Es hat so etwas Karikaturhaftes, aber es ist 
eigentlich keine Karikatur, es geht irgendwie 
weiter, bei ihm geht es immer um den gesamten 
Raum!

Er ist einfach ein Künstler, der befreit ist, 
der immer weiterdenkt! Ich meine, 
der ist voll im Flow!

Olivier, Zuschauer

Dan Perjovschi

Nach der Entdeckung der zahlreichen Kunst-
institutionen in einer 25 000-Einwohner-
Stadt, die auch das größte Gefängnis Öster-
reichs beherbergt, kamen wir ins Gespräch 
mit dem Leiter der Kremser Kunsthalle, 
Hans-Peter Wipplinger. Seine Erklärung, 
warum gerade Dan Perjovschi und kein an-
derer Künstler war:
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Im Falle Dan Perjovschis sind seine Zeich-
nungen vergänglich. Sie sollen letztendlich 
zerstört werden. Die Wand- und Boden-
arbeiten Dan Perjovschis entstehen aus dem 
heutigen Kontext. Die alltäglichen Meldun-
gen der Presse und somit die alltägliche Zeit-
dimension werden in die Arbeit eingebaut.
Dan Perjovschi braucht einen klaren Bezugs-
punkt, um zu zeichnen. Das »Jetzt« ist die He-
rausforderung seiner künstlerischen Praxis. 
Wie Dan Perjovschi sagt: “I’m doing the work 
now”. Bei Willi Dorner wird der Zuschauer 
mit einem Tanz der Bewegungslosigkeit kon-
frontiert. Willi Dorner sagt über sein Werk, 
dass es sich um Choreografie handelt, weil er 
die Menschen in Zeit und Raum organisiere. 
Diese Art von Tanz versucht, das Skulptu rale 
und das Bildhafte zu erreichen. Aber diese 
Fortdauer ist wegen der körper lichen Eigen-
schaften unmöglich. Die Ausführung »Bodies 
in urban spaces« versucht, den Körper an die 
Grenze seiner Möglichkeit zu bringen. Da-
durch bricht Willi Dorner unsere Gewohn-
heit, den Körper wahrzunehmen und die Zeit 
zu erleben. Der Kontrast zwischen Bewegung 
und Stillstand lässt uns als Zuschauer Zeit 
neu erfahren. 

Durch die Begleitung der zwei Künstler und 
durch die Beobachtung ihrer Arbeit hat sich 
gezeigt, dass die Vorstellung von Zeit in ihren 
Werken neu definiert wird. Willi Dorner ist 
ausgebildeter Tänzer und realisiert tänzeri-
sche, performative Arbeiten, aber ist auch 
mit Video- und Fotokunst ein Grenzgänger 
in den bildenden Künsten. Dan Perjovschi 
macht bildende Kunst. Beide haben die Zeit-
kategorie in ihren Kunstbereichen umge-
kehrt. In der bildenden Kunst hat sich früher 
ein Werk durch seine Fortdauer gekennzeich-
net. Das beste Beispiel dafür ist das Portrait. 
Der Strich wurde an die Bildwand gezeichnet 
und sollte dem zeitlichen Verderben wider-
stehen. In der darstellenden Kunst hat sich 
eine Folge von Elementen und Regeln in der 
Zeit entwickelt. Bei der Choreographie han-
delte es sich um mehrere Bewegungen, die 
neben einander existierten. Eine Grafie, eine 
Schrift, die sich letztendlich durch den narra-
tiven Aspekt verstehen lässt. 

Atelier Europa Auf Reisen mit der Kunst

Der temporAre 
und ortsspezifische 

Charakter 
in den Werken der 

KUnstler Die Weise, sich der Zeit anzunehmen, be-
deutet die Notwendigkeit, an einem Ort zu 
sein und damit einen Ort für sich einzuneh-
men und in das Kunstwerk zu integrieren. 
Dies bedeutet eine neue Begriffsbestimmung 
des Ateliers.Der temporäre Charakter ist der 
Kunst wichtig, da er erlaubt, dass die Kunst 
an verschiedenen Orten wiederauftaucht. 
Außer dem ist er aber entscheidend, da er 
den Aufführungsort neu begründet. Durch 
eine temporäre Änderung besteht eine neue 
Wahrnehmung des Raums, mit neuen Pers-
pektiven und einem neuen Blickwinkel. Denn 
dem Zuschauer begegnet ein Raum, der ihm 
schon in einem Sinne bekannt, aber der 
durch diese Kunst fremdartig geworden ist. 
Der Zuschauer nimmt nicht nur die Ände-
rung an sich wahr, sondern er sieht auch den 
ganzen Raum in einer neuen Weise. Wegen 
dieses Prozesses spielt der Aufführungsort 
eine wichtige Rolle in dieser Kunst. Bei der 
Arbeit Willi Dorners ist das sehr einfach zu 
verstehen – es wird im wohlbekannten städti-
schen Raum auf Dinge hingewiesen, die 
man früher vielleicht nie bemerkt hätte. Die 
Stadt Brest, wo er sein Werk »Bodies in Ur-
ban spaces« aufgeführt hat, wird von vielen 
Einwohnern für hässlich gehalten, denn die 
Architektur ist hauptsächlich grau und rigi-
de. Indem Willi Dorner farbige Elemente in 
den Raum einfügt, schafft er aber ein neues 
Potenzial für diese Architektur, wodurch der 
ganze städtische Raum in einem neuen Licht 
gesehen werden kann. Bei den Zeichnungen 
Dan Perjovschis ist der Ort wichtig, da der In-
halt der Zeichnungen von der kulturellen und 
soziologischen Wirklichkeit stark geprägt 

So sagt Simon le Doaré, Mitarbeiter vom 
Centre des Arts de la Rue »Le Fourneau« über 
Willi Dorner:

Das Ziel ist nicht, eine Ausstellung 
 einzurichten; das Ziel ist nicht, 
dass die  Leute durch ein Museum geführt 
werden von jemandem, der sagt, schaut 
hier, schaut dort, bleiben Sie stehen, bleiben 
Sie zusammen. Sowieso funktioniert 
das  offensichtlich nicht mit 200, 300 Leuten. 
Die Idee ist auch nicht, die Leute komplett 
frei das tun zu lassen, was sie wollen. 
Aus  künstlerischen Gründen will der 
 Choreograph Willi Dorner nicht, dass man 
den  Auf- und Abbau der Strukturen sieht. 
Die Leute können weder zu früh noch 
zu spät ankommen, denn das würde 
 bedeuten, dass die Performer ihre Position 
eine Viertelstunde lang halten müssten, 
was unmöglich ist.

Interessant sind bei dieser Umkehrung der 
üblichen Zeitkategorien ihres Kunstfeldes 
die neu erfundenen Wege, die genommen 
werden. Die Wiederholung erlaubt immer 
wieder ein Auftauchen, das eine Fortdauer 
ersetzt. Die Bilder von Dan Perjovschi sind 
keine tragbaren Bilder. Es geht nicht um 
zeitgebundene Wechselausstellungen von 
Matisse,  Schiele oder Picasso, die in Paris, 
Berlin oder New York veranstaltet werden. 
Es geht auch nicht um die Wiederholung 
desselben wie bei den Serigrafien von Andy 
Warhol. Die Zeichnungen Dan Perjovschis 
finden ihre Bedeutung nur in dem Kontext 
ihrer Entstehung und verschwinden nach 
der Ausstellung wieder. Die Aufführung von 
Willi Dorner kann nicht einfach wiederher-
gestellt, sondern muss immer wieder für die 
bestimmte Stadt neu geschrieben werden. 

9998/



Projektbericht Jahrgang 2011.12

Es scheint hier aber ein Paradox zu geben: 
Die Arbeit ist ortsspezifisch und wird als 
solche wahrgenommen. In beiden Fällen ist 
es wahr, dass die individuellen Merkmale 
des Ortes selbst einen wichtigen Einfluss 
auf die Kunst haben. Das gleiche Werk wird 
aber auf der gleichen Weise an jedem Auffüh-
rungsort produziert und wird erfolgreich in 
ganz Europa aufgeführt. Das ist nicht sehr 
intuitiv: Denn man könnte glauben, und man 
hätte Recht, dass die Kunst für den spezifi-
schen Ort neu produziert würde; trotzdem 
kann man eine Bedeutung darin in jedem 
Ort finden. Diese Spannung zwischen All-
gemeingültigkeit und Spezifität lässt sich in 
dem ortsspezifischen Charakter dieser Art 
temporärer Kunst finden und schafft eine 
Relevanz für das Publikum, die diese Werke 
mit Bedeutung füllt und etwas Besonderes in 
dieser Kunst ausmacht.

wird. Indem Dan Perjovschi durch seine Ar-
beit eine neue Perspektive auf verschiedene 
soziale Tatsachen schafft, ändert er auch die 
Wahrnehmung des Ortes als soziologisches 
Konstrukt. Er sagt zum Beispiel folgendes 
über das Gefängnis in Krems an der Donau:

The jail is there and that’s real. That’s 
very  interesting in this city because people  
get so used to that. They even don’t 
look, they just have their champagne or 
have their lunch outdoors, and here’s the 
jail, a  maximum-security jail.

Atelier Europa Auf Reisen mit der Kunst

Mit der Unmöglichkeit zu reisen, geht für ihn 
die Unmöglichkeit des professionellen Aus-
tauschs einher:

Imagine that: Me as an artist, I’ve been 
 completely disconnected from the rest of the 
world. Completely. And my culture was 
totally out for 50 years. So when we went out 
in the 90s […] we saw for the first time the 
art of the 60s, 70s, 80s  and 90s – 40 years they 
just hit us at once! Catalogues, exhibitions, 
institutions like: Boom!

Die Öffnung zum Westen bedeutet für Dan 
Perjovschi neben Reise- und künstlerischer 
Freiheit auch große Unsicherheit durch neue 
Konkurrenz. Im internationalen Kunst-
markt sucht er nach seiner neuen Position. 
Enttäuscht ist er von der »self-colonisation« 
Rumäniens durch den massiven Import west-
licher (Kommerz-)Kultur.

Die Werke beider Künstler sind temporär und 
ortsbezogen. Liegen diesen Gemeinsamkei-
ten in der Arbeit Gemeinsamkeiten im Er-
fahrungsschatz zugrunde? Willi Dorner  und 
Dan Perjovschi gehören einer Generation an. 
Geboren werden sie im Abstand von nur zwei 
Jahren 1959 und 1961, jedoch auf verschie-
denen Seiten des Eisernen Vorhangs: Willi 
 Dorner im österreichischen Baden und Dan 
Perjovschi im rumänischen Sibiu. Entspre-
chend der poli tischen Systeme unterschei-
den sich auch ihre Lebensläufe. Willi Dorner  
beginnt nach der Matura ein Studium der 
Tanzpäda gogik am Konservatorium der Stadt 
Wien, Dan Perjovschi wird mit zehn Jahren, als 
man sein künstlerisches Talent entdeckt, auf 
eine Begabtenschule entsandt. Willi  Dorner  
reist in andere Länder des Westens, Dan Per-
jovschi kann dem sozialistischen Rumänien 
kaum entfliehen:  

It was politically controlled. So I could 
not  travel at all. And it was even complicated  
to go into socialist countries. So I could 
 travel only after the communist collapse 1990.

Der 
politische 

und 
biografische 

Hintergrund 
der Kunstler
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So wie die Beweggründe zur Räumlichkeit 
unterscheiden sich auch die Arbeitsweisen 
der Künstler wesentlich. Während Willi Dor-
ner in vielen Ländern ein Netz von Tänzern 
und Sportlern hat, die bei seinen Performan-
ces mitwirken, er also stark auf gemeinsames 
Arbeiten setzt, will Dan Perjovschi auf nie-
manden außer sich selbst angewiesen sein. 
Er zieht das individuelle deutlich dem kollek-
tiven Wirken vor: 

I cannot do networking. Network-work. 
I’ve been forced to be in a cooperative. 
I reject it now. I want to be me.

Nicht nur solche Haltungen zeugen in den 
Arbeiten der beiden Künstler noch von der 
einstigen Trennung West- und Osteuropas. 

Eine ganz andere Bedeutung hat die Wende 
1989/90 für Willi Dorner, der sich seit jeher 
frei bewegen und frei arbeiten kann:

»Es war natürlich sofort die Neugierde  
da ›Was ist im Osten?‹. Ich bin, so wie 
viele,  in den Osten gegangen. Ich hab dann 
auch mit ungarischen Tänzern gearbeitet.  
Aber sie war für mich inhaltlich nicht 
so  interessant, die Wende.«

Vielmehr beschäftigt sich Willi Dorner zu 
diesem Zeitpunkt mit seinen persönlichen 
Perspektiven, denn der Tanz allein ist ihm zu 
schmalspurig. Er wendet sich mit der Tanz-, 
Verhaltenstherapie, Alexandertechnik und 
schließlich Philosophie neuen Disziplinen 
zu. Besonders durch die Phänomenologie 
findet er zu den Themen Wahrnehmung und 
Räumlichkeit, die fortan seine Performances 
bestimmen. Dan Perjovschi festigt während-
dessen seinen Stil: Abseits der herkömm-
lichen, in Rumänien gelehrten Malerei macht 
er nun einfache, schwarz-weiße Strichzeich-
nungen. Dass er direkt auf Wände zeichnet, 
entspringt der Not – anfangs hat er nicht 
die finanziellen Mittel, sich Material zu leis-
ten – und wird zur Tugend. Er begreift die 
Unmittelbarkeit nun als Freiheit, will seine 
Kunst nicht mehr in Rahmen zwängen und 
aufhängen:

The minute you hang your work you’re 
hanged. You don’t control the room, the room 
controls you.

Atelier Europa Auf Reisen mit der Kunst

Zwei von unterschiedlichen politischen Sys-
temen geprägte Künstler – als wie politisch 
begreifen sie selbst ihr künstlerisches Schaf-
fen? 

Ich finde, die Stücke, die ich mache, sind schon 
politisch, aber im weiteren Sinne. Also nicht 
jetzt tagesaktuell politisch oder parteipolitisch. 
Nur, weil ich auf der Straße bin. Willi Dorner

Understand me correctly, I’m not a 
 poli tician,  I’m not on this planet to do their 
job and  convince people that ecology is 
good. No. But […] I can formulate issues 
in such a way that maybe you become 
 interested, too. Dan Perjovschi 

Nach wie vor tritt Willi Dorner kaum in post-
sozialistischen Ländern auf – häufiger wird 
er zu Festivals nach West- und Mitteleuropa 
eingeladen:

Ich weiß nicht, womit das zu tun hat – 
ob das auch Vorsicht ist? Ich hab’ einmal eine 
polnische Veranstalterin in Amerika ge-
troffen, die hat gesagt, sie könnte das nicht in 
Posen machen, das wäre viel zu gefährlich. 
Leute würden aggressiv reagieren auf das, was 
passiert. Also ich hab das Gefühl gehabt, da 
ist so eine gewisse Angst davor, diese Menschen 
mit so einem Projekt zu konfrontieren.

Ein Wandel ist allerdings absehbar:
Jetzt geht’s sehr in den Osten.

Auch Dan Perjovschi macht mehr Ausstel-
lungen im Westen als Osten. Doch aus ande-
rem Grund:

It’s even today, after 22 years and after 
this international career I made: When I’m 
invited here, in the west, they do everything 
possible to put me at my highest level, 
that’s why they invite you. In my country, 
they will do everything possible to put 
me at my lowest level. If you ask for something 
in Romania, the first they will say is: No, 
it’s not possible!
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Am Wichtigsten war uns nicht das Endpro-
dukt, das Kunstwerk, sondern der Prozess, 
wie die beiden Künstler global, aber ortsbe-
zogen arbeiten.

Das Atelier ist für die beiden Künstler 
nicht nur ein Ort, in dem sie ihre Ideen entwi-
ckeln und umsetzen. Sie gehen mit dem Pro-
zess ihrer Arbeit in den öffentlichen Raum. 
Der Ort der Produktion und der Raum der 
Rezeption sind für sie derselbe. Wie die 
beiden Künstler mit diesem Raum umge-
hen, wird durch ihre unterschiedlichen poli-
tischen, europäischen und künstlerischen 
Hintergründe beeinfl usst. 

Der temporäre Charakter ihrer Arbeit 
erlaubt und erfordert sogar, ihr Atelier über-
all zu bauen. Gerade weil ihre Kunst zeitlich 
begrenzt ist, hat sie einen starken Effekt, der 
in beiden Fällen dem Publikum die Perspek-
tive auf den Alltag ändert. Von Ort zu Ort rei-
send, haben sie das Privileg, die alltäglichen 
Geschehnisse mit Distanz zu betrachten und 
sie in ihrer Kunst widerzuspiegeln und zu 
kommentieren, sie humorvoll zu betrachten. 

It is not so sophisticated, it’s just life! In my 
practice but in general, you just have to observe 
the things, and you just have to put them 
how they are! Dan Perjovschi

Es ist immer spannend von draußen, 
von  diesem Alltag, die Leute von draußen 
nach drinnen zu führen, um einfach auch 
zu verstehen, was es bedeutet, im Alltag etwas 
zu tun und dann in diesen  geschützten 
Raum der Galerie zu gehen! Wir sollten uns 
wieder umschauen in der eigenen Stadt, 
um wieder eine Meinung zu haben zu dem 
Ort, wo ich lebe! Willi Dorner

Ihre Kunst sehen Willi Dorner und 
Dan Perjovschi als Mittel, Aufmerksamkeit 
zu schaffen:  

My mission as an artist is to make you 
attentive, to remind you. You go in that room 
and I expose you to the news, to what’s 
going on. So regardless of whether you like, 
you want to know or not: That’s what’s 
going on right now. So what is your position 
on Europe, the world, the revolutions here 
and there? You as a visitor, where are you  there? 
Dan Perjovschi

Wir sollten uns wieder umschauen in der 
eigenen Stadt, um wieder eine Meinung zu 
haben zu dem Ort, an dem wir leben. Es 
ist für mich schon auch ein Plädoyer für eine 
Mitsprache: Ich soll mir ein Bild machen 
von meiner Stadt, ich soll mir eine Meinung 
machen von der Stadt, und dann auch 
mit entscheiden können – das ist ganz wichtig.
Willi Dorner

Wobei Willi Dorner anfangs keinerlei 
politische Botschaft intendiert hatte:

Sie reden über ihre Stadt. Das ist ein 
 Nebeneffekt, den ich nie im Sinn hatte. 
Für mich war’s rein künstlerisch.

Atelier Europa Auf Reisen mit der Kunst

Peter Berry Großbritannien; Philosophie 
und Germanistik

Vera Buttmann Deutschland; Stadt- und 
Regionalplanung

Axel Dupont Frankreich; Literaturwissenschaft

Florina Pop Rumänien; Architektur

Sometimes because it’s a dedicated space, 
so it’s not the real life there it can be 
problematic!  Sometimes you look at art and 
you say: My God, it is so artifi cial! So we 
are not gods, we are still artifi cially construc-
ting some display! Of course it is making 
fun, because there’s a jail and a caricature-
museum and inbetween them, there is life, so 
what is life, is it a caricature, is it a jail?
Because I am switching contexts all the time 
I can see the good parts and the bad parts!
I’m not a revolutionary, I’m just adjusting! 
I just look at things! Dan Perjovschi

Sometimes because it’s a dedicated space, 
so it’s not the real life there it can be 
problematic!  Sometimes you look at art and 
you say: My God, it is so artifi cial! So we 
are not gods, we are still artifi cially construc-
ting some display! Of course it is making 
fun, because there’s a jail and a caricature-
museum and inbetween them, there is life, so 
what is life, is it a caricature, is it a jail?
Because I am switching contexts all the time 
I can see the good parts and the bad parts!
I’m not a revolutionary, I’m just adjusting! 

Dan Perjovschi
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Umgang mit Wahnsinn – 
Alltag, Institutionen, Philosophien
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Andererseits: Uns interessierte ja gerade, wie 
die Gesellschaft sich zu dem verhält, was sie 
als »Wahnsinn« identifiziert hat, und insofern 
schien uns der einzige Weg, den vorgefunde-
nen Kategorien zu folgen. So führten wir die 
ersten Gespräche.

Mit einem Mal änderte sich unser Blick-
winkel. Unsere Gesprächspartner berichte-
ten von ihren Krisen: von Antriebsverlust 
und Aggression; sie erzählten von Phasen, 
in denen sie sich selbst nicht begreifen, von 
Angstzuständen und fahriger Erregung, von 
exzentrischen Ausbrüchen und innerem Ver-
stummen. Davon, dass ihnen mitunter nur 
Medikamente das Leben retten konnten.

Die Grenze von Sinn und  Wahnsinn 
scheint willkürlich gezogen. 

Der Code Vernunft/Unvernunft ist nichts 
als ein Instrument der Selbstvergewisserung 
einer gesellschaftlichen Mehrheit.

Der Umgang mit Wahnsinn k leidet seit jeher die 
Ausübung  von Macht in den Deck mantel der 
Medizin. 

Gedanken wie diese standen am Beginn un-
serer Projektarbeit. Wir lasen die sozialphilo-
sophischen Abhandlungen der 1960er-Jahre 
– Foucault, Goffman, Szasz – sprachen mit 
Philosophen und Psychiatern und waren be-
seelt von dem Gedanken, »Wahnsinn« anders 
zu denken, alle menschlichen Verhaltens-
weisen als ein Kontinuum der Vernunft zu 
verstehen oder sogar die Vorzeichen zu ver-
tauschen und die vermeintlich »Irren« als die 
wahrhaft Vernünftigen zu begreifen. 

Wir suchten die Gegenprobe im Feld. 
Wohin aber gehen? Mit wem sprechen? 
Durch die Auswahl unserer Gesprächspart-
ner würden wir bestehende Muster reprodu-
zieren, würden den einen als Arzt und den 
anderen als Betroffenen befragen und uns 
unvermittelt wieder entlang der Grenze von 
Vernunft und Unvernunft bewegen, die wir 
zuvor lesend überwunden hatten. 

Umgang mit Wahnsinn Alltag, Institutionen, Philosophien

Wir fragten uns: Wie entstehen Praktiken 
des Umgangs mit Psychosen historisch? 
Wie wandeln sie sich? Aber auch: Was läuft 
falsch? Welche Ansätze scheinen uns richtig? 

Wir haben dazu an drei Orten inner-
halb der Europäischen Union Gespräche 
mit Betroffenen und Aktivisten, Ärzten und 
Wissenschaftlern geführt: in Berlin, Helsinki  
und Bukarest. Grund für diese Dreiteilung 
waren erste Ergebnisse unserer Recherchen. 
So stießen wir auf eine lange westeuropä-
ische Psychiatrietradition mit teils inten-
sivem Austausch zwischen England und 
Frankreich, Italien und Deutschland, deren 
Erbe wir in Berlin nachspürten. In den nor-
dischen Ländern, für die Helsinki stand, sind 
diese Traditionen ebenfalls von Bedeutung – 
hinzukommen jedoch wohlfahrtsstaatliche 
Ansätze, die sich von Westeuropa deutlich 
unterscheiden. Bukarest schließlich unter-
suchten wir als Stadt in einem ehemals so-
zialistischen Land, in dem die einst erfolgte 
politische Instrumentalisierung psychiatri-
scher Diagnosen die gesellschaftliche Hal-
tung gegenüber Betroffenen womöglich bis 
heute beeinflusst.

Auf den folgenden Seiten stellen wir 
Ausschnitte unserer Beobachtungen vor, die 
unseren Blick auf den »Umgang mit Wahn-
sinn« über das Jahr hinweg besonders geprägt 
haben. 

Die Bilder auf dieser und den folgenden Seiten sind im Rahmen eines 
Projekts des Bukarester Centre for Judicial Resources (CJR) entstanden. 
Das CJR setzt sich in Rumänien seit Jahren für die Rechte psychisch 
erkrankter Menschen ein und vertritt derzeit in mehreren Verfahren 
die Interessen von Betroffenen vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte. Im Rahmen eines Fotoprojekts stattete das CJR 
die Patienten rumänischer Psychiatriekrankenhäuser mit Einwegkameras 
aus und bat sie, ihren Alltag zu dokumentieren. Die so entstandenen 
Bilder zeigen ganz unterschiedliche Perspektiven. Sie bilden nicht nur 
das Leben in der Klinik ab, sondern stellen zugleich die Frage nach 
den Bedingungen ihrer Entstehung und danach, wie frei die Betroffenen 
in der Wahl ihrer Motive waren. Sichere Antworten darauf weiß auch 
das CJR nicht.

Angesichts dieser Eindrücke schienen unsere 
philosophischen Vorüberlegungen plötzlich 
sehr fern. Nicht, dass wir ihnen die Berech-
tigung absprachen. Auch angesichts solcher 
empirischen Befunde hätten sich normative 
Überlegungen aufrechterhalten lassen. Aus-
schlaggebend für die Verschiebung unseres 
Blickwinkels war ein Gefühl: Der Eindruck, 
mit der Fokussierung auf (zudem landläufig 
für längst überholt befundene) antipsychia-
trische Diskurse die eigentlich Betroffenen 
aus dem Blick zu verlieren. Menschen, denen 
nach eigenem Bekunden phasenweise nur 
medizinisch geholfen werden kann. So ent-
schieden wir uns, den Abstraktionsgrad eine 
Ebene zu senken und nicht länger zu hinter-
fragen, ob die Pathologisierung bestimmter 
psychischer Zustände sinnvoll ist, sondern 
zu untersuchen, wie mit solchen in unserer 
medizinischen Tradition für krankhaft be-
fundenen Erscheinungen umgegangen wird.

Hinzukommt: Man muss nicht auf Rei-
sen gehen, um die Frage zu beantworten, ob 
»Sinn« und »Wahnsinn« eine an sich sinnvolle 
Unterscheidung ist. Reisen muss man aber, 
wenn man erfahren will, wie es in verschiede-
nen Ländern tatsächlich um die steht, die wir 
fortan »Betroffene psychischer Erkrankung« 
nennen. Reisen muss man, um zu erleben, 
welche Einrichtungen ihnen zur Verfügung 
stehen, welche Betreuungsangebote es gibt, 
wie die Öffentlichkeit zu ihnen steht. So ge-
langten wir zu unserer Fragestellung: Der 
Frage nach unterschiedlichen Arten des Um-
gangs mit psychischer Erkrankung. Genau-
er: mit psychotischen Störungen. Die in den 
vergangenen Jahren immer häufiger thema-
tisierten Phänomene Burn-out und Alltags-
depression ließen wir bewusst außen vor.
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In unseren Gesprächen mit Ärzten, Wissen-
schaftlern und Sozialarbeitern suchten wir 
nach Erklärungen für die begrenzte Aussa-
gekraft rechtlicher Vorschriften für die tat-
sächliche Handhabung von Zwangseinwei-
sungen.

In Finnland erfuhren wir, dass Zwangs-
unterbringungen als eher unproblematisch 
gesehen werden. Wir gewannen den Ein-
druck, dass etwa Maßnahmen, 
die der Betroffene im Moment 
ihrer Anwendung nicht wünscht, 
die er aber im Nachhinein – nach 
Ende der akuten Krise – als 
sinnvoll erkennt, nicht als oktro-
yierter Zwang, sondern eher pa-
ternalistisch als Hilfe an einen 
vorübergehend Hilflosen begrif-
fen werden. Auch von Patienten-
vertretern wurden Zwangsein-
weisungen für unproblematisch erachtet. 
Problematisch sei vielmehr die begrenzte 
Anzahl von Klinikplätzen und die Ungewiss-
heit, ob im Falle einer Krise wirklich ein Kli-
nikplatz zur Verfügung stehe, so der Dach-
verband der finnischen Betroffenenvereine. 
Dies dürfte unmittelbar mit den historischen 
Bedingungen zusammenhängen. In Finnland 
gab es zu keiner Zeit eine Antipsychiatrie-
bewegung westeuropäischer Art – Psychiater 
sind in den Augen der meisten Betroffenen 
willkommene Helfer. 

Unsere Beobachtungen

Zwangsmaßnahmen
In allen von uns untersuchten Ländern sind 
Zwangsmaßnahmen gegen Betroffene psy-
chischer Krankheit rechtlich erlaubt. Die Un-
terschiede in den gesetzlichen Regelungen 
möchten wir am Beispiel von Zwangsunter-
bringungen darstellen. Dabei fällt zunächst 
Folgendes auf: In Finnland sind die Anfor-
derungen für eine Zwangseinweisung eher 
gering. Es genügen das Vorliegen einer psy-
chischen Störung und ein ärztlich diagnosti-
zierter Behandlungsbedarf. In Deutschland 
und Rumänien fallen die Vorschriften stren-
ger aus. Hier muss zur psychischen Störung 
eine Gefahr für den Betroffenen selbst oder 
andere Personen hinzukommen. In Deutsch-
land werden die Regelungen zudem noch ein-
mal dadurch verschärft, dass nicht ein Arzt, 
sondern im Regelfall ein Richter über die 
Einweisung befinden muss. 

Die Absichten hinter diesen strengen 
Vorschriften sind klar: Eine möglichst restrik-
tive Handhabung von Zwangseinweisungen.

In den Statistiken über Zwangsunter-
bringungen schlägt sich diese Absicht indes 
kaum nieder. Deutschland und Finnland 
kommen trotz entgegengesetzter gesetzlicher  
Regelungen auf etwa gleich hohe Unterbrin-
gungsraten von etwa 200 pro 100 000 Ein-
wohnern im Jahr.

Umgang mit Wahnsinn Alltag, Institutionen, Philosophien

Berufserfahrung hervorragende Kontakte 
zum entscheidungsbefugten Richter. Durch 
ein resolutes Auftreten gegenüber der recht-
lichen Betreuerin des Betroffenen erreichte 
sie, dass diese eine Unterbringung beantrag-
te, welcher der inzwischen telefonisch infor-
mierte Richter umgehend zustimmte – und 
dies, obwohl der Betroffene ausdrücklich 
nicht wieder eingewiesen werden wollte und 
die Betreuerin dies ohne amtliches Einschrei-
ten auch nicht veranlasst hätte.

Noch weitaus geringer fällt die steuern-
de Kraft des Rechts nach Aussagen unserer 
Gesprächspartner in Rumänien aus. Die aus 
dem Jahr 2002 stammende moderne Formu-
lierung der Unterbringungskriterien ziele 
im Wesentlichen auf eine Beruhigung euro-
päischer Kontrolleure. Auf die tatsächliche 
Handhabung von Zwangsunterbringungen 
habe das Gesetz hingegen kaum Einfluss. 
Nicht nur willkürliche Unterbringungen von 
ärztlicher Seite seien gängig. Noch immer 
komme es zudem vor, dass Familien Zwangs-
unterbringungen unliebsamer, störender 
Familienmitglieder ärztlich »bestellen«, ggf. 
mithilfe von Bestechung. 

So sind die unterschiedlichen rechtli-
chen Vorschriften, vor allem aber ihr Stellen-
wert in der tatsächlichen Rechtsanwendung, 
eindrucksvolle Indikatoren für den Umgang 
mit psychischer Krankheit in den drei unter-
suchten Ländern.

Die restriktiven deutschen Regelungen hin-
gegen zeugen von einer größeren Skepsis 
gegenüber psychiatrischer Bevormundung, 
die auch im Gespräch mit Betroffenen häu-
fig zum Ausdruck kam – nach Ansicht vieler 
Gesprächspartner ein Erbe der Antipsychia-
triebewegung. Insgesamt scheint sich die 
Haltung zu Zwangsmaßnahmen in Deutsch-
land jedoch infolge der überwiegend für sehr 
gelungen befundenen Psychiatriereform seit 
den 1990er-Jahren stark gewandelt zu haben, 
sodass heutzutage selbst klassischerweise 
psychiatriekritische Vertreter reformorien-
tierter Organisationen die Sinnhaftigkeit 
von Zwangsunterbringungen anerkennen. 

So sprachen wir etwa mit 
Bernd Gander, dem Ge-
schäftsführer der Berliner 
Pinel-Gesellschaft, die sich 
in humanistischer Traditi-
on versteht und zahlreiche 
offene Betreuungsangebote 
unterhält. Er erklärte uns, 
dass Zwangseinweisungen 
selbst aus seiner klinikkri-
tischen Perspektive unter 

Umständen äußerst sinnvoll seien, »denn sie 
verhindern oft Schlimmeres, indem sie vor-
übergehend eine reizarme Umgebung, Ruhe 
und Erleichterung bieten«.

Im Zuge unserer Untersuchungen in 
Deutschland wurde auch deutlich, wie sehr 
das »gelebte Recht« von informellen Struk-
turen und der Haltung einzelner Akteure 
abhängt. Ein Beispiel:

Während eines Hausbesuchs in Beglei-
tung von Vertretern des sozialpsychiatri-
schen Dienstes bei einem jungen Betroffe-
nen, etwa Mitte zwanzig, wurden wir Zeuge 
einer Zwangsunterbringung, die in keiner 
Statistik auftauchen wird. Die Amtsärztin, 
die wir begleiteten, hatte dank langjähriger 
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von Menschenrechtsverletzungen bzw. ihren 
Angehörigen juristischen Beistand anbietet. 
So sind derzeit mehrere Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) in Straßburg anhängig, die 
auf Initiative des CjR zurückgehen. 

Die meisten dieser Fälle stehen in en-
gem Zusammenhang mit einem Skandal, 
den die CjR-Mitarbeiterin Georgiana Pascu 
2004 aufdeckte. Im Krankenhaus von Poia-
na Mare waren innerhalb weniger Wochen 
18 Menschen einen Kälte- oder Hungertod 
gestorben. Im Interview mit uns erinnerte sie 
sich daran, wie sie bei ihrem Kontrollbesuch 
neben zahlreichen Todesfällen auf einen Fall 
stieß, der ihr besonders nahe 
ging. Am Ende ihres Rund-
gangs entdeckte sie einen 
todkranken jungen Mann 
zufällig in einer Abstellkam-
mer: 

»I saw the young man 
alive, one day before he died. 
(…) At the end of our visit in 
the hospital we asked ›Is this 
all?‹ (…) And they said yes. 
When we said: ›Okay, goodbye!‹, we saw a 
room. And we asked: ›What is there?‹ They 
said: ›Nothing, we just have some furniture 
there that we don’t need.‹, (…) but when we 
opened the room, there was a bed in the left 
part of the room where this young man was 
placed. 

We asked them: ›So what about this, why 
is he here?‹ He was really in a very bad situ-
ation. They said: ›Please, please don’t touch 
him, he has AI DS .‹ And we said: ›Come on, 
this is a hospital! Let’s touch him and see 
what is happening‹, because I assumed he was 
in a coma. We asked them to urgently send 
him to a general hospital. 

We came back to Bucharest during that 
night and in the morning they told us he had 
not survived.«

Menschenrechtsverletzungen 
Der Umgang mit psychischer Krankheit, so 
wie er in den von uns untersuchten Ländern 
gehandhabt wird, legt Menschenrechtsver-
letzungen in vielfacher Hinsicht nahe. Wo 

etwa Zwangsmaßnahmen praktiziert 
werden, ist die Wahrscheinlichkeit recht 
hoch, dass im Einzelfall Menschen-
rechtsverletzungen vorkommen, indem 
sich über den geäußerten Willen eines 
fehldiagnostizierten Betroffenen hin-
weggesetzt wird. 

Während unserer Untersuchungen 
haben wir jedoch vornehmlich eine an-
dere Kategorie von Menschenrechts-
verletzungen in den Blick genommen, 
die nicht das »Ob« einer Zwangsbehand-

lung, sondern das »Wie« der Klinikunterbrin-
gung betreffen. In Rumänien sind wir diesbe-
züglich auf verheerende Zustände gestoßen. 
Immer wieder sterben Patienten infolge von 
Unterernährung und Kälte, oft werden sie 
sich selbst überlassen. 

Nur eine Patientenvereinigung tritt 
in Rumänien für die Rechte Betroffener 
psychischer Erkrankung ein. Ihr gelingt es 
kaum, öffentlichen Druck aufzubauen, der 
eine Reform der Psychatrielandschaft an-
zustoßen vermag. Etwas öffentlichkeits-
wirksamer agiert das Center for judicial Re-
sources (CjR), eine NGO, die die Zustände 
in rumänischen Kliniken durch regelmäßige 
Kontrollbesuche beobachtet und den Opfern 
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Stefan Bandol, Vorsitzender des ersten und 
bisher einzigen Betroffenenvereins, entwi-
ckelte seine Idee, einen solchen Verein zu 
gründen, in einem Workshop der englischen 
Hamlet Trust Foundation in Budapest.

Insgesamt offenbaren diese und weitere 
Beispiele eine enorme finanzielle Bedeutung 
der EU für all diejenigen, die versuchen, in 
Rumänien reformpsychiatrische Strukturen 
einzuführen.

Einzige Ausnahme ist das staatlich un-
terhaltene Pilotprojekt Trepte, das an einem 
großen Bukarester Krankenhaus angesiedelt 
ist und völlig auf EU-Hilfe verzichtet. Der 
Grund dafür verweist auf die Schattenseite 
der Abhängigkeit von EU-Geldern: Korrup-
tion. So berichtete Radu Teodorescu, Arzt 
und Leiter von Trepte, dass viele Staatsbe-
amte unverhohlen zehn Prozent von zweck-
gebundenen EU-Mitteln einbehielten.

Während der EU in Rumänien insgesamt 
eine große Rolle in der Förderung reform-
psychiatrischer Initiativen zukommt, ist sie 
in Deutschland und Finnland von weit gerin-
gerer Bedeutung. 

In Deutschland ist die Reformpsychia-
trie gesetzlich verankert. Ihre Leistungen 
können die Trägervereine nach Sozialgesetz-
buch abrechnen. Auch Vertreter finnischer 
Vereine sagten uns, dass sie keine EU-Gelder 
in Anspruch nähmen. Sie hatten schlicht 
noch nicht darüber nachgedacht – der Staat 
stelle ausreichend Geld bereit.

Im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen 
wurde der Fall von Poiana Mare zu einem 
Poli tikum. Über Absichtsbekundungen und 
die Einsetzung einer Kommission zur Ver-
besserung der Psychiatrielandschaft hinaus 
folgte daraus jedoch nichts. Reformen erhof-
fen sich die Mitarbeiter des CjR nun überwie-
gend durch Urteile des EGMR . 

Europäische Dimension 
Während die Maßnahmen 
einer Europäisierung »von 
oben« im rumänischen Men-
schenrechtsschutz bislang 
also wenig Früchte tragen, 
gibt es einige Beispiele einer 
Europäisierung »von unten«, 
die zukunftsweisend sind. 
Zwei Beispiele:

Die größte psychiatri-
sche Reformstiftung Rumä-

niens, die Estuar-Stiftung, wurde 1992 von 
einem schottischen Verein gegründet. Die 
Gehälter der Mitarbeiter der Tageseinrich-
tungen der Estuar-Stiftung stammen haupt-
sächlich aus europäischen Fördermitteln, 
die regelmäßig programmabhängig bean-
tragt werden müssen. Die Schwerpunkte der 
Arbeit verlagern sich dementsprechend und 
es ist schwer, eine nachhaltige Arbeit aufzu-
bauen. Ohne EU-Gelder können Stiftungen 
wie Estuar ihre Tätigkeiten nicht aufrecht-
erhalten.
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Professor Seikkula, der in den letzten 25 Jah-
ren als einer der zentralen Akteure maßgeb-
lich an der Entwicklung und Verbreitung 
dieses Ansatzes beteiligt war, zählte uns im 
Interview die wichtigsten Prinzipien auf. Ein 
besonderes Augenmerk legte er dabei auf 
die Bemühungen, Hilfe binnen der ersten 
48 Stunden nach Auftreten psychischer Pro-
bleme zu gewähren. Wer bei sich Symptome 
einer Psychose verspüre, entwickle schnell 
Strategien, um die merkwürdigen Erfahrun-
gen in seine Weltsicht zu integrieren, so Seik-
kula. Wenn innerhalb der ersten 48 Stunden 
professionelle Hilfe bereitgestellt werde, 
habe der Patient diese Strategien jedoch noch 
nicht verinnerlicht und ein the-
rapeutischer Ansatz ist erfolg-
versprechend.

Stärker noch als hinsichtlich 
der Geschwindigkeit der Inter-
vention unterscheidet sich der 
Open Dialogue jedoch durch 
die Behandlungsmethoden von 
schulmedizinischen Verfahren: 
Im Mittelpunkt steht ein offener 
Austausch von Betroffenen, An-
gehörigen und professionellen 
Helfern. So werden Therapiesitzungen stets 
von einem Team von drei bis fünf Therapeu-
ten geleitet, das sich je nach den Bedürfnis-
sen des Patienten individuell zusammensetzt. 
Dazu gehören Psychiater, Psychotherapeuten 
und Pflegepersonal. Einmal zusammenge-
setzte Therapeutenteams bleiben so lang 
wie möglich bestehen, um größtmögliche 
Behandlungskontinuität zu erreichen. Da-
bei wird nicht nur dem Betroffenen, sondern 
auch den Therapeuten selbst ein hohes Maß 

Behandlungsansätze 
In allen drei untersuchten Ländern verfolgen 
Ärzte generell ähnliche Ansätze zur Behand-
lung von Psychosen. Im Falle einer akuten 
Krise wird der Betroffene in der Regel zu-
nächst mithilfe von Psychopharmaka ruhig-
gestellt, um dadurch überhaupt erst seine 
Therapiefähigkeit herzustellen. Hauptsäch-
lich kommen hierbei Neuroleptika zum Ein-
satz. Die Art der Medikation, die verabreich-
ten Dosen sowie die Dauer der Behandlung 
variieren jedoch stark von Land zu Land bzw. 
Arzt zu Arzt. 

In vielen der Interviews, die wir zu 
Beginn unseres Projektes in Berlin führ-
ten, hörten wir jedoch von einem soge-
nannten »finnischen Behandlungsmo-
dell«, an dem sich deutsche Institutionen 
nun zunehmend orientierten. Diesen 
Hinweisen gingen wir nach und fanden 
tatsächlich einen höchst interessanten 
Ansatz, der zwar nicht in ganz Finnland 
praktiziert wird, mit dem aber seit Jah-
ren im Norden des Landes hervorragen-
de Erfolge in der Heilung von Psychosen 

erzielt werden: der Open Dialogue.
Dieser Ansatz folgt einer Reihe von 

Prinzipien, die ihn teils mehr, teils weniger 
von klassischen Therapieansätzen unter-
scheiden – zusammengenommen aber ein 
einzigartiges Behandlungsmodell bilden. 
Eine der auffälligsten Besonderheiten liegt 
wohl in der Tatsache, dass die Betroffenen 
in ihrem sozialen Umfeld verbleiben und 
ihre Familien am Therapieprozess beteiligt 
werden.  
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liche Umgebung setzt. Wir glauben, dass der 
Open Dialogue in einem urbanen Umfeld mit 
entsprechend schwächeren sozialen Bindun-
gen und einer größeren Intensität äußerer 
Reize nicht in derselben Weise funktionieren 
kann wie in Westlappland. 

Eine neue Perspektive
Wir sahen während unserer Projektarbeit ein 
enges Versorgungsnetz in Deutschland und 
den Einfluss individueller Akteure, sahen teils 
verheerende Zustände in rumänischen Klini-
ken, aber auch einige Akteure, die sich seit 
Jahren unermüdlich für eine Reformierung 
der Psychiatrielandschaft einsetzen, und lern-
ten schließlich einen sehr verheißungsvollen 
Ansatz aus Nordfinnland kennen. 

Allein die soeben bereits umrissene Fra-
ge, inwiefern dieser Ansatz auch andernorts 
funktionieren könnte, ließe sich in langen 
Auseinandersetzungen erörtern. So erging 
es uns das ganze Jahr über immer wieder. 
Die Beschäftigung mit den verschiedenen 
Dimensionen des Umgangs mit Wahnsinn 
hat uns mit einem ungeheuer komplexen Be-
reich vertraut gemacht, der unter sehr vielen 
Gesichtspunkten betrachtet werden kann.

In allen untersuchten Ländern hörten 
wir Klagen über anhaltende Stigmatisierung 
psychisch erkrankter Menschen. Ausmaß 
und Art der Diffamierung sind von Land zu 
Land sehr unterschiedlich, in Deutschland 
etwa fallen sie jüngsten Studien zufolge weit 
geringer aus, als landläufig angenommen. 
Dennoch: Im Rahmen unserer Projektarbeit 
haben wir selbst gespürt, wie stark die Zwei-

an Unsicherheit zugemutet, indem nicht die 
Diagnose einer Krankheit, sondern vielmehr 
ein umfassendes Verständnis der psychi-
schen Verfassung des Patienten angestrebt 
wird. Unterschiedliche Auffassungen dis-
kutieren die Therapeuten offen im Beisein 
des Patienten und vermitteln ihm so das 
Gefühl, mit ihm gemeinsam den Ursachen 
seiner Symptome auf den Grund zu gehen – 
anstatt den Patienten durch die Einordnung 
in diagnos tische Schubladen der Gefahr 

auszusetzen, das ihm zuge-
schriebene Krankheitsbild 
zu reproduzieren. 

Der Einsatz von Neuro-
leptika soll bei Ersterkrank-
ten in den ersten Wochen 
generell vermieden werden. 
Wenn sie dennoch Anwen-
dung finden, dann nur in 
sehr geringen Dosen und 
stets in Absprache mit den 
Betroffenen. 40 bis 70 Pro-

zent der Patienten kommen während der ge-
samten Behandlungsdauer ohne neurolepti-
sche Medikation aus.

In Westlappland werden mit dem Open 
Dialogue auf diese Weise hervorragende Hei-
lungsergebnisse erzielt. Fünf Jahre nach ihrer 
ersten Krise sind 80 Prozent der Psychotiker 
symptomfrei. Folgerichtig fallen auch die 
Chronifizierungsraten deutlich geringer aus 
und die Entwicklung jahrelanger Psychiatrie-
karrieren der Betroffenen wird eingedämmt.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen 
stellt sich allerdings die Frage nach der Ex-
portfähigkeit dieses Modells, das auf starke 
soziale Bindungen und eine reizarme, länd-

115114/



Projektbericht Jahrgang 2011.12

zuschreiben. Möglich ist auch, dass der Ein-
druck besonderer Sensibilität der Auswahl 
unserer Gesprächspartner geschuldet ist. 
Dies verweist zugleich auf die Schwierigkei-
ten eines induktiven Vorgehens, das – wie in 
unserem Fall – so sehr von Zufälligkeiten ge-
prägt war: Wir waren froh um jeden Betrof-
fenen, der mit uns zu sprechen bereit war. 
Trotz dieser methodischen Unwägbarkeiten 
möchten wir an dieser Stelle die Schlüsse, die 
wir für uns gezogen haben, nicht vorenthal-
ten. 

Wir glauben, dass das Auftre-
ten von Psychosen zu einem we-
sentlichen Teil sozial bedingt 
ist. Soweit scheint allerdings 
wissenschaftlicher Konsens zu 
herrschen. Wir glauben aber 
auch, dass Behandlungsstrate-
gien dem so weit wie möglich 
Rechnung tragen sollten und 
dies heute in Rumänien und 
Deutschland, aber auch Teilen 
Finnlands nicht ausreichend berücksichtigt 
wird. Wie sonst sollte es zu erklären sein, 
dass ausgerechnet jenes Modell die weltweit 
höchsten Erfolgsquoten in der Heilung von 
Psychosen vorweist, das zuallererst das so-
ziale Umfeld des Betroffenen in den Blick 
nimmt? Aus dieser Einsicht folgt für uns eine 
zweite, wesentlichere, die uns mittlerweile 
selbstverständlich erscheint, die aber jedes 
Mitglied unserer Gesellschaft unmittelbar 
betrifft:

teilung von »psychisch gesund« und »psy-
chisch krank« in den Köpfen verankert ist. 
Das begann schon im Studienkolleg selbst. 
Mehrfach wurden wir gefragt: Weshalb ge-
rade dieses Thema, warum »psychisch Kran-
ke«? Mitunter schwang dabei ein Vorwurf 
mit, ein unterschwelliges »Verschont die 
Kranken mit Eurem Projekt«. Ein Vorwurf, 
den wir zunächst verstehen konnten, mit dem 
wir uns selbst konfrontierten – etwa als es 
darum ging, mithilfe welchen Mediums wir 
unsere Gespräche dokumentieren würden. 
Wir wollten einen Film drehen und entschie-
den uns dann dagegen. Wir entschieden uns 
dagegen, aus Furcht, den Betroffenen mit der 
Videokamera zu nahe zu treten, zu tief in ihre 

Lebens- und Gefühlswelt einzudringen; 
aus Angst, der kalte Blick durchs Objek-
tiv habe etwas Voyeuristisches, gar An-
rüchiges. 

Rückblickend würden wir uns an-
ders entscheiden. 

Im Verzicht auf den Film aus Vor-
sicht, aus Behutsamkeit, haben wir 
selbst Zeugnis einer Haltung abgelegt, 
die uns heute falsch erscheint. Psychi-
sche Gesundheit und ihre Beeinträchti-

gungen gehören nicht in die Peripherie unse-
rer Wahrnehmung, sie gehören ins Zentrum. 

In zahlreichen Gesprächen haben uns 
Betroffene ihre Leidensgeschichten erzählt. 
Unser Eindruck war: Oft hatten wir es mit 
äußerst sensiblen Menschen zu tun, die ein 
besonderes Gespür für soziale Bindungen, 
aber auch für soziale Kälte, sozialen Druck, 
für fehlende Anteilnahme, fehlgehende 
Kommunikation zeigten. Wir wollen daraus 
keine vorschnellen Schlüsse ziehen, wollen 
die kategoriale Trennung von »Bürgern« und 
»Irren« nicht durch die Hintertür wieder ein-
führen, indem wir den Betroffenen psychi-
scher Krankheit besondere Eigenschaften 
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Solches zu fordern, auf diesen Aspekt in un-
serer Rückschau den Schwerpunkt zu legen, 
heißt nicht, von den Menschenrechtsver-
letzungen in Rumänien zu schweigen. Die 
desolaten Zustände in ländlichen Kliniken 
haben in Westeuropa bislang wenig medi-
ale Aufmerksamkeit erfahren. Die These 
scheint wenig gewagt, dass sich dies ändern 
würde, wenn man den Blick auf Betroffene 
psychischer Krankheit nicht mehr als Blick 
an den Rand der Gesellschaft oder über den 
Rand der Gesellschaft hinaus wahrnähme, 
sondern ihn als Blick nach innen begriffe. 
Die Frage dürfte dann nicht mehr nach dem 
»Umgang mit Wahnsinn« lauten, sondern 
schlichter nach dem »Umgang mit psychi-
scher Gesundheit und den Menschen, deren 
psychische Gesundheit beeinträchtigt ist«. 

Als Projekttitel wäre das zu sperrig ge-
wesen. Als Perspektive ist es womöglich die 
einzig richtige.

Psychische Gesundheit hat ein jeder von 
uns. Die binäre Logik von »normal« und 
»verrückt«, von »Bürgern« und »Irren«, die 
jahrhundertelang die Wahrnehmung psy-
chischer Krankheit bestimmt hat, sollten wir 
überwinden. 

Von psychischer Gesundheit zu spre-
chen, schließt indes die Möglichkeit psy-
chischer Erkrankung mit ein. Antipsychia-
trische Verklärung krisenhafter Zustände, 
Theorien, die noch angesichts heftigster 
psychotischer Schübe das Bestehen patholo-
gischer Zustände leugnen, erscheinen uns ge-
nauso verfehlt wie der strikte Dualismus von 
normal und verrückt. Psychosen als Warn-

melder für soziale Missstän-
de zu begreifen, heißt nicht, 
dass dem Betroffenen nicht 
geholfen werden muss. Im 
Gegenteil: Erforderlich sind 
Behandlungsansätze, die sich 
in Finnland und teils auch in 
Deutschland durchgesetzt zu 
haben scheinen. Ansätze, die 
auch die sozialen Faktoren bei 
der Entstehung von Psycho-

sen mit einschließen.
Ein monistisches Verständnis von psy-

chischer Gesundheit als etwas, das jeder hat, 
dass durch Krankheit beeinträchtigt werden 
kann und dadurch dennoch nicht verloren 
geht, sollte ein jeder von uns verinnerlichen. 
Denn die Art und Weise, wie wir Betroffenen 
gegenübertreten, wie wir an ihrem Schicksal 
Anteil nehmen und somit auch, inwiefern das 
soziale Umfeld im Heilungsprozess als för-
der- oder hinderlich empfunden wird, hängt 
entscheidend davon ab, wie wir psychische 
Gesundheit und ihre Beeinträchtigungen 
denken.

Alexander Brödner Deutschland; 
Physik und Philosophie

Felix Förster Deutschland; 
Physikalische Ingenieurwissenschaft

Andreas Leidinger Deutschland; Jura

Leyla Safta-Zecheria Rumänien; 
Europäische Ethnologie
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Fachtagung bereitete die Projektgruppe in 
Kooperation mit dem Institut für Europäi-
sche Politik und dem Collegium Hungaricum 
Berlin vor.   »Einblicke – Gespräche 
mit Menschen in  Europa«: Wie leben Men-
schen in Europa? Wo wohnen sie? Was sind 
ihre Lebensvorstellungen, Werte und Prin-
zipien? Was würden sie sich für ihr Leben 
wünschen oder gerne verändern? Diesen 
und weiteren Fragen sind die Kollegiaten auf 
ihren Reisen nach Frankreich, Rumänien, 
Polen und Deutschland im Kollegjahr 2010.11 
nachgegangen. Die rund 30 Treffen mit Men-
schen verschiedenen Alters,  mit verschiede-
nen Biografien, Träumen, Ängsten und Le-
bensprinzipien wurden im Film und in Fotos 
festgehalten. In einer Ausstellung im März 
2012 im Miejski Punkt Kultury Prexer UŁ in 
Łódź, Polen konnte man die Interviews und 
Fotografien erneut sehen. Begleitend zu der 
Ausstellung fand eine Stadtralley als Schnit-
zeljagd gleichzeitig in Berlin und in Łódź 
statt. In dem Ankündigungstext heißt es: 
»Noch niemand hat versucht, eine Stadt ralley 
in zwei Städten auf einmal zu veranstalten! 
Jedes Łódźer Zweierteam wird einem Ber-
liner Teampaar zugeordnet. Um siegreich 
aus dem Spiel hervorzugehen, werden sie 

Das Studienkolleg zu Berlin fördert seit 
zehn Jahren ein Netzwerk für Europa. Nach-
dem der zehnte Jahrgang sein Kollegjahr 
abgeschlossen hat, umfasst dieses Netzwerk 
344 Alumni aus mehr als 20 Ländern. Über 
das Kollegjahr hinaus arbeiten die Alumni in 
ihren Kollegprojekten und themenbezogen 
auch über die Jahrgänge hinweg zusammen.

Im Anschluss an das Kollegjahr 2010.11 ha-
ben die Studienkollegiaten aus dem neunten 
Jahrgang ihre Projekte in Berlin und darüber 
hinaus weiter verfolgt:  Die Projekt-
gruppe »Eine für Alle. Wie die Donau(-strate-
gie) die Kooperation zwischen EU-Ländern, 
Nachbarstaaten und Zivilgesellschaft in 
Fluss bringen soll.« war bereits im Juni 2011 
im Kollegjahr auf dem ersten Treffen des 
»Young Citizens Danube Network« in Bu-
dapest eingeladen. Ziel der Konferenz war 
es, den Austausch zu Themen, die für jun-
ge Menschen an der Donau von Bedeutung 
sind, im Rahmen der Donau strategie der EU 
zu befördern. Im Oktober 2011 eröffnete die 
Projektgruppe mit ihrem Vortrag das Junge 
Deutsch-Ungarisches Forum,  welches zum 
ersten Mal im Rahmen des Deutsch-Unga-
rischen Forums in Budapest stattfand. Diese 

Ein Netzwerk für Europa
Die Alumni
des Studienkollegs zu Berlin
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Finnland: 5
Frankreich: 14
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Die Alumniarbeit wird aktiv von Netzwerk Eu-
ropa e. V., dem Alumniverein des Studienkol-
legs, organisiert. In dem vergangenen Jahr ist 
auch die neue Homepage des Alumnivereins  
online gegangen: www.netzwerk-europa.eu. 
Europa denken, Europa erleben, Europa fei-
ern sind die drei Leitthemen von Netzwerk 
Europa e. V.. Neben anderen Tagungen, so 
z. B. im März 2012 in Prag, haben Mitglieder 
des Alumnivereins die Konferenz »Was für 
ein Europa wollen wir?« anlässlich des Jah-
restreffens des Studienkollegs organisiert. 
Eine Zusammenfassung der Themen und 
Ergebnisse ist in dem folgenden Kapitel zu 
finden.

Gemeinsam mit dem Alumni-Verein und den 
Alumni will das Studienkolleg zu Berlin ein 
Netzwerk für Europa befördern und weiter 
ausbauen. Das folgende Kapitel stellt Ihnen 
dieses Netzwerk vor.

Susanne Stephani

miteinander kooperieren und gleichzeitig 
Herausforderungen in der jeweiligen Stadt 
die Stirn bieten müssen. Dadurch werden die 
Teilnehmer nicht nur ihre Städte, sondern 
auch einander besser kennenlernen. Auch 
thematisch gibt es eine Überraschung! (…) 
Wir bieten euch eine ganz neue Gelegenheit, 
etwas viel Spannenderes und Wichtigeres zu 
suchen! Wir möchten, dass ihr euch auf die 
Suche nach dem Sinn des Lebens macht!!! 
Ihr werdet vielleicht fragen: Wie denn?! Bei 
der Stadtralley!«  Die Studie der Pro-
jektgruppe »Nebenjob: Prostitution. Studen-
tische Sexarbeit im europäischen Vergleich« 
wurde vielfach in der Presse zitiert und die 
Ergebnisse der Projektgruppe waren zuletzt 
Thema in einem  Radiofeature bei Deutsch-
landradio.  Die Projektgruppe zu 
dem Thema »Die Arktis im (Klima-)Wandel. 
Europas Norden – Vergessene Region oder 
Drehscheibe für Veränderungen?« hat im 
Anschluss an das Kollegjahr einen Blog ge-
schrieben.  Der Film der Projektgrup-
pe »Wider.Sucht.Stand« zur Protestkultur in 
vier Ländern Europas ist in verschiedenen 
Ländern gezeigt worden u. a. im September 
2011 in Tschechien im Rahmen des MitOst-
Festivals zum Thema »Neue Formen von En-
gagement«.

Jasper, 10. Dezember 2011 
Ich packe gerade meine Koffer, um zurück 
nach Deutschland zu fahren. Es hat etwas 
von Flucht, gerade da gestern Cameron 
die   Bescherung auf dem Familientreffen in 
Brüssel zunichte gemacht hat. »We wish 
you well« hat er gesagt. Das kleben sich 
die Briten sicherlich direkt neben Thatchers 
»I want my money back« in ihr kleines 
Familienalbum. Düstere Stimmung 
verbreiten die Tageszeitungen. Mit dieser 
Krisenstimmung bin ich dann in meinen 
Tag gegangen. Krise ist zu einem im 
Hintergrund vibrierenden Presse-Tinnitus 
geworden – diese Dinger haben es an 
sich, dass sie sich langfristig aufs Gemüt 
niederschlagen. Die Politiker kämpfen 
dagegen an, indem sie entweder fröhlich 
über blühende, wieder vereinte Wiesen 
hüpfende Erasmus-Studenten zeigen 
(schaut her, wie leicht euch Europa das 
Leben gemacht hat) oder die Schwer-
mut vom gemein samen Gedächtnis an 
Krieg und Zerstörung aufbieten. 
Wenn die das ernst meinen mit der »Familie 
Europa«, dann wäre es vielleicht hilfreich, 
sich Europa viel profaner vorzustellen. 

So profan und provisorisch wie Familien 
eben sind. Die gestaltet man sich selten nach 
eige nen Wünschen, und das ist in den 
meisten Fällen auch der kleinste gemein-
same Nenner. Und weil man sich eh ständig 
wieder über den Weg läuft, muss man 
sich auch nicht ständig Liebeserklärungen 
schreiben. Scheidungen folgen inzwi-
schen auch dem Zerrüttungsprinzip. Will 
sagen: Warum muss Europa scheitern, wenn 
der Euro scheitert? Wenn schon ständig 
Geschichte bemüht wird, um Europa 
zu rechtfertigen, dann finden wir uns doch 
mit dem gesunden Maß an Misstrauen 
und Streit ab, vielleicht auch damit, dass der 
gemeinsame Familienurlaub ins Wasser 
fällt. Über Geld wird immer am heftigsten 
gestritten. Warum wundern wir uns 
darüber?

Jasulka
Ein Dialog von Oxford 
nach Wrocław.
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Jasper, 5. Januar 2012:
Wenn ich den Punkt mit dem Durch
einander aufgreifen darf: Ich würde noch 
weiter gehen und behaupten, dass die
jenigen, die am lautesten auf das Durch
einander schimpfen, eigentlich eine 
regelrechte Faszination für das Durch
einander entwickelt haben. Das mag 
vielleicht so ein »Studentending« sein. 
Aber alle Leute in meinem Umkreis reden 
mehr und mehr über Zeit modelle, über 
Beschleunigung und Komplexität. Jahres
wechsel sind natürlich eine willkom
mene Einladung zum Bilanzieren und 
Beklagen,  wie schnell die Zeit doch verrinnt. 
Aber ich frage mich, ob mehr hinter 
dieser obsessiven Angst vor dem kollektiven 
Burnout steckt. Denn als Historiker könnte 
ich natürlich darauf verweisen, dass es 
das alles schon einmal gegeben hat – 
 Menschen aller Epochen beklagten sich 
darüber, dass alles viel zu schnell geht. 
Sie schieben ihre jeweiligen Identitätskrisen 
auf die Beschleunigung, bei der sie meinen, 
den Überblick zu verlieren. Ist das nicht 
bisweilen schlicht entschuldigend gemeint? 
Wenn wir ständig darüber sprechen, 
wie hyperkomplex alles um uns herum 
geworden ist und nicht müde werden, 
die komplette Überforderung aller zu jedem 
Zeitpunkt zu diagnostizieren – ja dann 
braucht man über Politik auch gar nicht erst 
anfangen zu reden. Oder andersherum: 
Jeder, der dieser Tage anfängt, politisch zu 
reden (und zu streiten), wird irgendwie 
komisch angeguckt, manchmal ausge
grenzt – vielleicht auch, weil man dem aus 
dem Weg gehen möchte?

Julka, 29. Dezember 2011: 
Das Bild von der Familie passt nicht schlecht 
zu Weihnachtszeit und Jahreswechsel. 
Natürlich sollten wir Europa nicht mit der 
EuroKrise verwechseln. Aber Familien 
sind doch auch diejenige Einheit, in der wir 
als Kinder so etwas wie Solidarität und 
Vertrauen lernen sollen. Stell dir vor, wie 
kompliziert alles wäre, wenn du durchs 
Leben gehen müsstest, ohne jemandem 
vertrauen zu können. Das ist es, was 
wir in der Familie ständig weiter einüben 
müssen. Ich schreibe das hier nicht so 
sehr mit Blick auf die EuroKrise, sondern 
vielmehr im Rückblick auf die EURats
präsidentschaft Polens, die gerade zu Ende 
geht. Ich habe das Gefühl, dass meine 
Landsleute Angst haben, weil sie nicht 
 genug Vertrauen zu den höheren Instanzen 
haben. Sie fühlen nicht, dass sie ihre 
Hoffnungen auf die Politiker setzen 
können – zu viel wird in diesen Kreisen 
gestritten; viele halten Politik für ein 
einziges Durcheinander oder Geldgier. 
Ich habe Angst, dass das Durcheinander 
 überwiegt und wir vergessen, dass So
zialfrieden und Zustimmung zur Gemein
schaft davon abhängen, was wir in un
serem Alltag miteinander anrichten. Jeder 
von uns investiert doch ein bisschen in 
diesen Sozialfrieden durch sein Verhalten 
im Alltag, weil er darauf baut, dass die 
anderen das ebenso tun. Was geschieht nun, 
wenn wir uns jeden Tag nur noch um die 
Frage drehen: »Wer kriegt wie viel Geld 
zurück?«

Jasulka Ein Dialog von Oxford nach Wrocław. Studienkolleg zu Berlin Alumni

Julka Redlich und Jasper Bittner lernten sich im 

neunten Jahrgang des Studienkollegs 2010.2011 

kennen. Die Literaturwissenschaftlerin und den 

Historiker verbindet die gemeinsame Liebe zur 

Musik und der Verdacht, dass wir mit zu wenig 

Leidenschaft über die Dummheiten der Politik 

streiten. Der Text ist ein Ausschnitt aus ihrem ge-

meinsamen Blog, auf dem sie sich im Winter 2011 

zwischen Oxford und Breslau über Europa unter-

hielten. Er war ihr Abschieds geschenk für Herrn 

Dr. Michael Endres, der im Februar den Vorsitz 

der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung an Herrn 

Dr. John Feldmann übergab und seit 2012 dem 

Kuratorium der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 

vorsitzt.

Julka, 25. Januar 2012:
Deine Bemerkung über die neue Beses
senheit mit Beschleunigung und Zeit 
erinnert mich an die Versuche der Literatur
wissenschaftler, die Gattungsepochen 
einzuteilen. Bekannt geworden ist die Sinus
kurve, in der sich rationale Epochen 
(Renaissance, Aufklärung etc.) mit irratio
nalen Epochen (Barock, Romantik etc.) 
abwechseln – in Wellenbewegungen. Du 
hast Recht, Menschen wollten schon immer 
gerne den Punkt im Verlauf der Zeit 
bestimmen, an dem sie sich gerade befinden. 
Aber was, wenn diese Linien und Kurven 
gar eine viel kompliziertere mathematische 
Funktion darstellen. Jetzt hat wieder ein 
neues Jahr angefangen und ich bin gespannt, 
wie viele Namen sich Medien und Politiker 
für Generation X oder Krise Y aus denken 
werden. Der größte Widerspruch, den 
wir ständig in den Medien und um uns 
herum verfolgen, besteht tatsächlich darin, 
ständig alles bei einem Namen nennen 
zu wollen und gleichzeitig von Beschleuni
gung und Komplexität zu reden. Denn 
komplex ist doch immer das, was wir eben 
mit unserem Verstand nicht auf eine 
einfache Beschreibung herunterbringen 
können. Rationale oder irrationale Epoche? 
Wir sind vor allem Jahrhundertanfänger 
und erst die Historiker der Zukunft geben 
unserer Epoche einen Namen. Bis dahin 
müssen wir uns noch in Geduld üben. 
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Nachdem sich zu Jahresanfang 2011 viele 
Schwarzseher hinsichtlich der Europäischen  
Union und der gemeinsamen Währung bestä
tigt sahen, fanden sich in Berlin unge zählte 
Panels und Podiumsdiskussionen zusammen, 
um zu ergründen, wie schlimm es wirklich um 
Euro pa steht. Prominent und von Vorbild
charakter war das  Podium mit Jürgen Haber
mas, Joschka  Fischer, Henrik Enderlein und 
Christian   Calliess. Herr Calliess wiederum 
als Inhaber des JeanMonnetLehrstuhls für 
europäische Integration an der FU  Berlin er
möglichte eine fruchtbare Zusammenarbeit 
mit dem Studien kolleg zu Berlin, so dass 
die beiden Institutionen gemeinsam eine 
Podiums diskussion während der Langen 
Nacht der Wissenschaften am 28. Mai 2011 
bestritten, die sich ebenfalls der Zukunft 
des Projekts Euro pa und seiner Währungs
union zuwendete. 

Auf dem Podium saßen neben Professor 
Dr. Christian Calliess selbst noch Dr. Diet-
rich von Kyaw, der ehemals langjährige stän
dige Vertreter der Bundesrepublik in Brüssel, 
sowie Dr. Joachim Wuermeling als ehemali
ges Mitglied des Europäischen Parlaments 
und Europastaatssekretär im Bundeswirt
schaftsministerium. Im Zentrum der Ver
anstaltung standen der rechtliche und poli
tische Streit um die gewährten Kredite und 
den sogenannten Rettungsschirm. Die Frage 
nach den Grenzen der Solidarität innerhalb 
Europas wurde ebenso aufgeworfen wie die 
nach dem Fortbestand der gemeinsamen 
Währungsunion. Wenngleich natürlich an 
vielen Orten ähnlich prominent über Europa 
gestritten und diskutiert wurde, so zeichnete 
sich diese Veranstaltung doch nachgerade 
dadurch aus, dass sie einen überaus intimen 
Gesprächskreis zuließ und allen Beteiligten 
ein offeneres Ohr und ein freieres Sprechen 
ermöglichte. Im Folgenden soll dieses Ge
spräch zwischen EuropaPolitikern und den 
Stipendiaten des Studienkollegs zu Berlin 
dokumentiert werden. Wir haben uns be
müht, diese Dokumentation so authentisch 
wie möglich zu belassen.

»Wir müssen den Laden zusammenhalten!« 
Jean-Monnet-Round-Table an der 
Freien Universität Berlin zur Langen Nacht 
der Wissenschaften 2011 in Kooperation 
mit dem Studienkolleg zu Berlin

jasper bittner 
(studienkolleg zu berlin) 

Lieber Herr von Kyaw! Der bekannte 
Politologe Thomas Risse hat vor 
etwa zwei Jahren schon geschrieben, 
dass wir uns nur so lange gerne 
mit  Europa identifizieren, so lange 
wir unser eigenes nationales Identitäts-
konzept darauf übertragen können. 
Sprich: Je deutscher Europa wird, 
umso europafreundlicher werden 
die Deutschen. Gleiches Spiel 
für  Italien oder Frankreich. Auch Sie 
haben im Zusammenhang mit der 
Euro-Krise wiederholt vom deutschen 
Interesse an der Rettung Griechenlands 
gesprochen. Ist es nicht an der Zeit, 

dass wir damit aufhören und Europa 
einfach mit Europa begründen? Muss es 
ein deutscher Grund sein? Gibt es 
keinen europäischen Grund, Griechen-
land zu retten? 

dr. dietrich von kyaw (botschafter a. d.): 
Also, natürlich haben wir das. Dass es 
ein klares deutsches Interesse an Binnen
markt und Währung gibt, habe ich ja 
nur im Zusammenhang mit der Kritik bei 
uns betont. Die Hüter des europäischen 
Interesses sind nicht die Regierungen der 
Nationalstaaten. Denen fällt zu Europa 
immer nur das eigene Interesse ein, auch der 
Deutschen. Nein, die Hüter des europäi
schen Gemeinguts sind: die Kommission 
und das europäische Parlament. Von beiden 
hält man auch in diesem, unserem Lande 
nicht mehr viel. Und das spricht Bände, 

v. l. n. r.: Dr. Joachim Wuermeling, Jasper Bittner, Dr. Dietrich von Kyaw, Professor Dr. Christian Calliess

Studienkolleg zu Berlin Alumni
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jb Aber die Gemeinschaftsmethode 
wird wohl nicht die Aufteilung 
in ein Europa mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten aufhalten. Es 
gibt ja, und das ist nun an Herrn 
Wuermeling gerichtet, Leute, die 
behaupten: »Na, den Zerfall in Kern-
europa und Peripherie, den haben 
wir schon de facto und vielleicht ist es 
aber auch ein Mittel mit der soge-
nannten differenzierten Integration 
viele der Probleme, die wir jetzt haben, 
anzugehen und auf Zeit zu spielen.« 
Wie stehen Sie dazu?
 
dr. joachim wuermeling 
(mdep a. d., staatssekretär a. d.) 

Eigentlich sind Mehrheitsentscheidungen 
das entscheidende Mittel, um Europa 
zusammenzuhalten. Diejenigen, die über
stimmt werden, können zur Stabilisierung 
beitragen, indem sie akzeptieren, dass 
sie überstimmt worden sind. Hierneben 
sollte man vielleicht mal mit dem Tabu 
eines Austritts aus der Europäischen Union 
brechen. Wenn nun eines, vielleicht vor 
allem eines der kleineren Länder, das alles 
nicht mehr mittragen kann – ja dann sollen 
sie doch um Gottes Willen austreten. 
Wir sind jetzt 27 Mitgliedstaaten. Ob wir 
nun 29 sind oder mal 25 – das halte ich 
nicht für entscheidend. Wenn die Kosten 
dafür sind, dass der Fortschritt ständig 
aufgehalten wird, weil immer irgendjemand 
gegen irgendetwas ist, dann muss man 
den Leuten eben auch sagen: »Bitte, dann 
machen wir Europa eben ohne euch, wenn 
ihr bei wesentlichen Kernprojekten nicht 
mitmachen wollt.« Es muss eine mächtige 
Masse zusammenkommen, um das Projekt 

über die Art, wie wir mit Europa umgehen. 
Die FriedrichEbertStiftung hat 
in  einer kürzlich veröffentlichten Studie 
festgestellt, das vorherrschende Gefühl 
in Deutschland bezogen auf die EU 
sei  Verunsicherung. Nun kann man noch 
hinzufügen, eine Variante der Verun
sicherung ist der Frust. Europa leidet auch 
an der Schlüsselmacht Deutschland. 
Natürlich noch mehr etwa an Griechenland 
und Portugal. Aber wer sich hier in 
 Deutschland, in diesem satten Land, der 
Illusion hingibt, die Anderen machen 
alle Fehler und wir seien die Opfer, der 
macht es sich zu leicht. Der Frust ist 
auch bei Anderen über uns da und aus 
meiner Sicht durchaus zu Recht. 
Ein Wort in diesem Zusammenhang 
zu den Institutionen: Es war die Gemein
schaftsmethode, mit der wir alles ge
schafft haben, was erfolgreich in Europa ist. 
Und der Rat entscheidet dabei eben 
nicht einstimmig, sondern mit qualifizierter 
Mehrheit. Das bedeutet, jeder kann 
überstimmt werden, sogar dieses große, 
gern immer Recht habende Deutschland. 
Das zwingt die Weisungsgeber in den 
Hauptstädten, flexibel zu werden, wenn sie 
merken, sie laufen gegen eine Wand mit 
ihrer nationalen Linie. Das führt Europa 
weiter und bringt den Mehrwert. Und 
wo haben wir keine qualifizierte Mehrheit? 
In der gemeinsamen Außen und Sicher
heitspolitik und deswegen taugt sie 
nichts. Solange die Methode des Wiener 
Kongresses vorherrscht, wo jeder sein 
VetoRecht hat, kann es keine einheitliche 
europäische Stimme geben und da leistet 
sich die Schlüsselmacht Deutschland dann 
einen solchen Fehler wie kürzlich zu Libyen. 

nutzen oder bei der Rüstungszusam
menarbeit, weil wir das ja auf Ebene 
sämtlicher europäischen Mitgliedstaaten 
nicht hinbekommen. Das sehe ich als 
echte Möglichkeit – immer mit der Erwar
tung, dass, wenn gewisse Staaten mit 
gleicher Interessenlage vorangehen, andere 
im Laufe der Zeit nachfolgen werden. 
Das ist ja auch die Erwartung, die wir bei 
der Währungsunion haben. 

jb Lieber Herr Calliess, Sie müssen 
natürlich als Jurist Recht und Gesetz 
das Wort geben. Deswegen können 
Sie uns vielleicht das Aufheben 
um den Bruch der »No-Bailout- 
Klausel« erklären. War das nur 
 formaljuristische Aufregung? Müssen 
wir bei der Rettung der Währungs-
union so viel Rücksicht auf be-
schriebenes Papier nehmen? Man 
könnte doch auch sagen: »Das 
eine ist die Sachlage, das andere ein 
Stück Papier.«

professor dr. christian callies 
(öffentliches recht und europarecht, 
freie universität berlin) 

Das kann man so nicht sagen, zunächst 
einmal: Die Europäische Union beruht 
ganz wesentlich auf dem Recht, sie 
ist  geradezu durch den Begriff der Rechts
gemeinschaft definiert. Schon Walter 
Hallstein hat darauf hingewiesen, dass 
das wichtigste Bindeglied zwischen 
den Mitgliedstaaten das europäische Recht 
sei. So gibt es zwar anerkannte europäi
sche Werte, diese reflektieren jedoch 
im europäischen Verbund die jeweiligen 
nationalen Werte. Gleiches gilt für 
die  europäische Identität, die im Moment 

voranzutreiben und wenn dann mal 
zeitweise nicht alle dabei sind, fände ich 
das nicht so tragisch.
 

 jb Dann sagen Sie, dass der Fort-
schritt und die Vertiefung der Integra-
tion wichtiger sind als das Ziel, 
den  europäischen Einigungsprozess 
möglichst breit zu machen und den 
ganzen Kontinent mit einzubeziehen?

jw  Ja, absolut. Wenn sich sechs einigen 
sollen, wo sie nach dieser schönen Ver
anstaltung noch ein Bier trinken, dann wird 
das sicherlich möglich sein. Wenn sich 
aber 27 einigen sollen, wo sie am Abend 
gemeinsam hingehen wollen, und jeder kann 
die Einigung verhindern, indem er sein 
Veto einlegt, dann wird es dazu führen, dass 
am Ende alle heimgehen.

jb Herr von Kyaw, Sie möchten 
 direkt antworten? 

dvk  Also ich kenne niemanden, der 
austreten will. Nicht mal die Briten wollen 
raus. Niemand will raus, weil niemand 
so töricht ist. Alles andere ist deutsches 
Wunschdenken. Aber das hat mit der Ver
stärkten Zusammenarbeit ja nichts zu tun. 
Die Verstärkte Zusammenarbeit erlaubt 
nach dem Vertrag von Lissabon, die Mög
lichkeit, dass diejenigen, die in einem 
bestimmten Bereich vorangehen wollen, 
es auch können. Natürlich nur, solange 
durch ihr Vorangehen das große Ganze, 
nämlich der Binnenmarkt oder etwa die 
Währung, nicht gestört oder beeinträchtigt 
werden. Das sollte man noch sehr viel 
stärker, etwa im Verteidigungsbereich, 

»Wir müssen den Laden zusammenhalten!« Podiumsdiskussion Jahrgang 2010.11 Studienkolleg zu Berlin Alumni
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Dürfen wir jetzt wegen Art. 125 AEUV 
die Euro päische Union an die Wand fahren? 
Der Gedanke, dass Art. 125 AEUV 
 einer Rettung Griechenlands nicht 
entgegen stehen darf, scheint auch hinter 
dem Diktum der Kanzlerin »Scheitert 
der Euro, dann scheitert Europa« zu stehen. 
Der Fortbestand des Euro ist nach 
 politischer Einschätzung also mit dem 
Fortbestand der Europäischen Union 
untrennbar verbunden. So gesehen liegt 
es nicht nur im deutschen, sondern 
auch im europäischen Interesse, eine echte 
EuroKrise zu verhindern, indem Griechen
land geholfen wird. In so einer heiklen 
Situation stellt sich die Frage, wie das Recht 
unter Berücksichtigung des großen 
Ganzen, dem Erreichten der europäischen 
Integration, der Europäischen Union 
interpretiert wird. Ich glaube, wenn wir im 
Rahmen des Art. 125 AEUV an den Grenzen 
des Rechts angelangt sind, so muss das 
Recht dann den Fortbestand der EU als Ziel 
der Verträge insgesamt aufnehmen, es 
kann den Gesamtkontext nicht ignorieren, 
ja sich gegen ihn wenden und ihn zerstören. 
Insoweit schulden die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union wie es Art. 4 Abs. 3 
EUV ausdrückt, Loyalität, ich würde sagen: 
Solidarität in Form von Unionstreue.

 jb Herr von Kyaw möchte direkt 
auf Herrn Calliess antworten, aber nur, 
wenn er mir gleich noch eine Frage 
mit beantwortet. Der Begriff »Kons-
truktionsfehler« ist eben gefallen 
und meine Professoren an der Uni sagen 
jetzt in der Euro-Krise: »Wir haben 
von vornherein gesagt, dass das nicht 
funktioniert.« Herr von Kyaw, 

höchstens ein Konglomerat aus vielen 
Teilidentitäten sein kann. Genau deswegen 
ist das Recht nach wie vor das maßgebliche 
Bindeglied. Das Recht der Europäischen 
Union muss sich – vermittelt über seinen 
Vorrang – nicht nur gegenüber den Bin
dungen des nationalen Rechts, sondern 
auch gegenüber politischen Sensibilitäten 
innerhalb der Mitgliedstaaten behaupten. 
In der Europäischen Union insgesamt, 
aber auch der Währungsunion.
Dementsprechend hat das Bundesverfas
sungsgericht für die Bundesrepublik 
Deutschland im MaastrichtUrteil unter 
der Bedingung »Ja« zur Einführung 
des Euro gesagt, dass die Währungsunion, 
wie im EUVertrag vorgesehen, eine 
»Stabilitätsgemeinschaft« ist und bleibt. 
Das soll neben dem Stabilitätspakt 
auch der vieldiskutierte Art. 125 AEUV, 
also die sog. »NoBailoutKlausel« leisten. 
Hiernach dürfen weder die Union noch 
die Mitgliedstaaten wechselseitig für 
ihre jeweiligen Verbindlichkeiten haften 
oder eintreten. Letztlich soll diese 
Norm das Defizit der fehlenden politischen 
Union, die ein Konstruktionsfehler der 
Eurozone ist, ökonomisch kompensieren, 
indem die Märkte auf instabile Haushalte 
mit hohen Zinsen für Staatsanleihen 
reagieren. Nun muss man sehen, dass 
dieser auf den Markt vertrauende Mechanis
mus im Falle von Griechenland versagt 
hat. Denn trotz der schon lange erkennbar 
angespannten Haushaltslage blieben die 
Zinsen für griechische Staatsanleihen 
niedrig. Die Märkte haben also erst 
sehr spät, zu spät reagiert und somit die 
Idee des Art. 125 AEUV konterkariert. 
Was tut man in einer solchen Situation? 

Also das Ganze ging nicht und wir standen 
dann vor der Frage, ob wir deswegen 
das ganze Projekt Währungsunion aufgeben 
sollten. Das hätte einen enormen europa
politischen Rückschlag bedeutet und 
vielleicht auch die Akzeptanz der deutschen 
Wiedervereinigung in ein anderes Licht 
gerückt. Wenn in 30 Jahren irgendwann die 
Aufzeichnungen in den Archiven frei
gegeben werden, können Sie nachlesen, dass 
auch ich schon damals geschrieben habe: 
Unsere Partner machen das EWS nicht 
mehr mit, also die Koppelung aller euro
päischer Währungen an die DM und damit 
die Bundesbank. Die hatten keine Lust 
mehr, sich aus Frankfurt von einem 
Gremium ehemaliger Finanzminister 
deutscher Bundesländer sagen zu 
 lassen, wie sie ihre Geldpolitik betreiben 
sollen. Kann man ja auch verstehen … 
Im Auswärtigen Amt war uns das schon 
vor der Wiedervereinigung klar: Ent
weder das System geht in die Brüche und 
gefährdet den Binnenmarkt oder 
wir  gehen nach vorn und errichten eine 
Europäische Währungsunion nach 
 deutschem Vorbild. Schwierig waren die 
Franzosen, weil sie nicht einmal die 
Unabhängigkeit der EZB akzeptieren 
wollten und zweitens auch keine möglichst 
automatisch anwendbaren Regeln, um 
im Falle von Verletzung von Stabilitäts und 
Konvergenzkriterien Sanktionen ein
zuleiten. Das ist jetzt bei dem neuen Paket 
besser geworden, aber immer noch nicht 
hundertprozentig gelungen. Wir hatten 
damals natürlich nicht damit gerech
net, dass die nächste Bundesregierung 
initiativ werden würde, um diesen Pakt 
zu  schwächen und damit ein Signal 
an alle anderen zu geben, dass sie künftig 
gleichfalls eine hinreichende Berück

Sie  waren damals dabei. Was ist schief-
gelaufen? Wollen Sie uns ernsthaft 
glauben machen, dass Sie und Ihre 
Kollegen diesen Fall nicht vorgesehen 
hatten?

dvk  Ja – aber zunächst möchte ich meiner 
Neigung nachgehen, mich juristisch zu 
äußern. Also, wir stehen vor dem Problem, 
ob wir an Art. 125 scheitern oder nicht. 
Und da ist die Bundesregierung der Rechts
auffassung: Wenn wir dafür sorgen, 
dass diese Hilfe nur als Ultima Ratio bei 
ernsthafter Gefährdung der gesamten 
Währungsunion geleistet wird, dann 
verhindern wir mit unserem Vorgehen die 
Verletzung elementarer Prinzipien des 
Grundgesetzes. Das wäre nämlich erstens 
die grundlegende Aussage unseres Grund
gesetzes für die europäische Einigung. 
Aber vor allen Dingen ist nach Grundgesetz 
jede Bundesregierung verpflichtet, 
die  nationalen deutschen Interessen nach 
bestem Wissen zu wahren. Die funktio
nierende Währungsunion ist aus meiner 
Sicht zu Recht im vitalen deutschen 
Interesse. Die Gegenargumente überzeugen 
nicht und ich kann nur hoffen, dass alles 
gut geht. Ich möchte aber das Bundesverfas
sungsgericht sehen, das die Währungsunion 
und die gesamte europäische Zukunft 
zerstört …
Und nun zu Ihrer Frage. Auch die damals 
allmächtige Bundesbank hatte zugleich 
die politische Union eingefordert. Warum 
ist sie nicht richtig vorangekommen? 
Erstens sagte Großbritannien »No way« 
und zweitens sagte Frankreich: »Ohne 
Großbritannien macht das keinen Sinn.« 

»Wir müssen den Laden zusammenhalten!« Podiumsdiskussion Jahrgang 2010.11 Studienkolleg zu Berlin Alumni
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tionen, die wir im Augenblick haben. 
Die Schwierigkeit bei der Gestaltung von 
Europapolitik ist schlicht und einfach, 
dass die Europäische Union so heterogen 
ist. Wir sehen das auch in sehr vielen 
technischen Bereichen, wo man sich 
überhaupt gar keine richtige Vorstellung 
davon macht, wie unterschiedlich die 
Erwartungen und die tatsächlichen 
Lebensverhältnisse sind. Insofern werden 
sie OutputLegitimation bei europäischer 
Politik immer nur sehr begrenzt bekommen, 
weil die Ergebnisse auf unterschiedliche 
Lebensverhältnisse, vorstellungen und 
traditionen treffen. Die InputLegitima tion 
soll über die doch sehr fernen Wahlen 
zum  Europäischen Parlament, über die 
sehr  indirekten Legitimationen der 
Vertreter im Ministerrat oder der Euro
päischen Kommission laufen. Ich fürchte, 
dass uns dann alles bei einem supranatio
nalen Gebilde für 500 Mio. Einwohner 
nicht wirklich weiterbringen wird.

 jb Na, das klang ja jetzt nicht gerade 
optimistisch. Wir sind jetzt an 
dem Punkt, wo alle hier im Raum in 
die Diskussion einsteigen sollen. 

leo köhler 
(studienkolleg zu berlin)

Ich möchte noch mal auf die 
Legitimation  von Europa durch die 
Bevölkerung eingehen. Jetzt in 
 Griechenland und Portugal, wo die 
Maßnahmen der Politik knallhart 
in das Leben der Bevölkerung eingrei-
fen – sinkt hier die Legitimität für 
Europa? Wie kann man die Bevölke-
rung trotz aller Spaßmaßnahmen 
noch begeistern?

 

sichtigung ihrer eigenen internen Schwä
chen finden würden. Das war der Sün
denfall – und der ging von Deutschland aus! 
Man wusste oder ahnte damals schon, 
dass die Griechen nicht saubere Zahlen 
geliefert hatten … Da wir selber auch 
nicht seriös gewesen waren, wurde dann 
auch das griechische Problem nicht 
hinreichend seriös verfolgt. »Eine Krähe 
hackt der anderen kein Auge aus!« 
Wir waren damals aber auch in der EU 
noch heterogener in unseren wirtschafts
politischen Vorstellungen. Erst inzwischen 
haben sich Deutschland und Frankreich 
insoweit mehr angenähert. Die Franzosen 
sind ein bisschen deutscher geworden 
und wir ein bisschen französischer.

jb Meine letzte Frage, bevor wir 
die Diskussion für das Publikum öffnen, 
geht an den ehemaligen Europa-
parlamentarier. Wie kann das Euro-
päische Parlament endlich aus 
dem Schatten der Brüsseler Techno-
kraten heraustreten? Wie kann 
der Turn von der Output-Legitimation 
zur Input-Legitimation vollzogen 
werden?

 jw Also, ich glaube, dass das Europäische 
Parlament prächtig dabei ist, sich aus 
dem Schatten der Institutionen zu lösen 
und dies zum Schrecken einiger Vertreter 
der europäischen Mitgliedstaaten 
und zum noch größeren Schrecken einiger 
europäischen Kommissare, weil die 
mit dem europäischen Parlament in den 
vergangenen 40 Jahren nicht rechnen 
mussten. Und das führt natürlich, auch in 
Folge des Vertrags von Lissabon, zu den 
großen Spannungen zwischen den Institu

Ich verstehe die Bemerkung gut, dass 
natürlich solche Dinge wie Verlängerung 
des Mutterschutzes, Kampf gegen Dis
kriminierung, Handytarife usw., attraktive 
Dinge sind. Nur sehe ich eben auch, dass 
diese Linie, wie sie Herr Barroso verfolgt, 
Europa hauptsächlich bürgernah zu 
gestalten, dauerhaft zu einer Zentralisie
rung führt und zu noch mehr Verwerfungen 
in den Mitgliedstaaten. Deswegen bin 
ich der Meinung, dass die Dinge, die 
so nah an dem Menschen sind, eher von der 
Stadt, dem Land oder den nationalen 
Regierungen geregelt werden sollten. Man 
soll nicht versuchen, sich durch populisti
sche europäische Initiativen irgendwelche 
Zustimmungen beim Bürger zu verschaffen, 
um damit davon abzulenken, dass man 
bei den eigentlichen europäischen Aufgaben 
versagt.

 dvk  Da möchte ich widersprechen. 
Wir können die Bürger nicht immer nur 
europapolitisch  überfordern. Sie 
müssen  vielmehr auch merken können, 
dass die Probleme, die ihnen im täg
lichen Leben begegnen, in Brüssel  wahr
genommen und gelöst werden. Vom 
Prinzip her bin ich da auf der BarrosoLinie. 
Mit ständigen Berufungen auf das Subsi
diaritätsprinzip können wir diese Heraus
forderung nicht bestehen, denn dieses wird 
nicht nur in jedem Mitgliedstaat, son
dern bei uns auch in jedem Bundesland und 
besonders in Bayern nach politischer 
Opportunität jeweils anders interpretiert.

cc Ich möchte zunächst ganz kurz 
auf Ihre Frage zur Legitimationskrise 
antworten. Natürlich ist es eine ganz 
große Herausforderung in den Mitglied
staaten, die rechtlich vereinbarten und 

Frage aus dem Publikum
Herr Wuermeling, Sie hatten sich 
etwas despektierlich über solche 
Sachen wie Gleichberechtigungsgesetz-
gebung geäußert. Das sind Sachen, 
die eigentlich für mich, als Bürgerin in 
der EU, wichtig sind, die mir etwas 
bedeuten. Und für mich ist der Binnen-
markt wahrscheinlich im täglichen 
Leben weit weniger spürbar, als dass die 
EU dafür gesorgt hat, dass ich in 
Frankreich nicht mehr so hohe Handy-
kosten habe. Und jetzt würde mich 
interessieren, wie wollen Sie in dieser 
schwierigen Finanzsituation dafür 
sorgen, dass der Bürger diese EU 
mitträgt?

 jw Eine große englische Finanzzeitung 
schrieb diese Woche mit typisch englischem 
Pragmatismus: »Alle Therapiemöglich
keiten bergen die Möglichkeit des tödlichen 
Verlaufs.« Das ist die Dramatik, in der 
wir uns befinden. Die Komplexität und die 
Ausweglosigkeit der Situation in Griechen
land sind, glaube ich, kaum zu überbieten 
und die Konsequenzen sind kaum abzuse
hen. Und deswegen glaube ich, dass 
der Versuch, einen Mittelweg durch dieses 
Dickicht zu schlagen, um die allergrößten 
Risiken zu vermeiden, indem man eben den 
Rettungsschirm aufspannt, Zinserleich 
terungen gibt, Verlängerung der 
 Rückzahlungsmöglichkeit, und das Ganze 
kombiniert mit, wie Sie zu Recht sagen, 
drastischen Maßnahmen dort – das ist wohl 
der einzige Weg, der vermeidet, dass 
man wirklich unabsehbare Risiken eingeht. 
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Wie soll aus Jugendlichen, die über-
haupt keine Chance erhalten, auf den 
Arbeitsmarkt vorzudringen, eine 
Gesellschaft heranwachsen, die Europa 
voranbringen kann? Und die dann 
nebenbei auch wieder Steuern zahlen 
könnte. 

timothée delacôte 
(studienkolleg zu berlin)

Sie haben immer wieder von neuen 
Instrumenten für Konvergenz 
und  Koordinierung im Rahmen der 
Europäischen Union gesprochen. 
Ich würde ganz gerne präziser wissen, 
was Sie im Kopf hatten? Und zweitens: 
Wie beurteilen Sie die Chancen, die 
ein gemeinsamer europäischer Haus-
halt bieten könnte?

zinovia tsikalaki 
(studienkolleg zu berlin) 

Guten Abend, ich komme aus 
 Griechenland. [applaus] Ich wollte 
einfach etwas kommentieren 
und ein bisschen die Gefühle von vielen 
Griechen sagen. Alle sprechen über 
die wirtschaftlichen Maßnahmen, die 
Griechenland ergreifen muss, damit 
das Land aus der Krise geht. Und wir 
denken, viele Leute protestieren auf der 
Straße gegen diese Maßnahmen und 
reagieren. Und es wird gesagt: 
»Na ja, die Griechen wollen nicht ihre 
Privilegien verlieren und sie wollen 
einfach nicht sparen.« Aber es ist nicht 
so. Das griechische Volk unterstützt 

damit für alle Mitgliedstaaten verbindlichen 
Stabilitätsziele in Zeiten der Krise 
 durchzusetzen und damit Haushaltskon
solidierung zu betreiben. Dort, wo wie 
in  Griechenland gespart werden muss, 
macht sich die Europäische Union natürlich 
nicht beliebt. Die Bevölkerung hat den 
Eindruck, die Sparzwänge kämen über die 
Europäische Union in diese Länder. 
Dieser Zwang zur Stabilität bringt die 
Bürger letztlich gegen »die Technokraten 
aus Brüssel« auf, obwohl sie theoretisch 
wissen, dass die nationale Politik einen 
immensen Anteil an der Krise hat und viele 
Probleme hausgemacht sind. Die Euro
päische Union ist zu Unrecht – das 
muss deutlich hervorgehoben werden – 
in einer sehr schwierigen Situation und, 
wenn man so will, in den Augen man
cher Bürger auch in eine Legitimationskrise 
geraten. Daher ist es jetzt wichtig, dass 
die Politik die Diskussion um das »Worum
willen« der europäischen Integration 
auf nationaler Ebene nicht scheut, sondern 
erklärt, rechtfertigt und auch streitet.

Frage aus dem Publikum 
Mir fehlt hier ein wenig der Mut 
zu Neuem. Ich höre immer nur: »Alles 
ist nicht so schlimm; einfach weiter 
zahlen und Zeit gewinnen.« Mir 
fehlt sozusagen die mutige Lösung. 
Warum nicht den spröden Cut wagen, 
selbst wenn sich die Griechen viel-
leicht neu verschulden. Zum jetzigen 
Zeitpunkt haben wir das Problem, 
dass wir ein Land im Grunde kaputt-
sparen. Die haben eine riesige Jugend-
arbeitslosigkeit, bis zu 40%. In unserem 
Alter hier, die 20- bis 30-jährigen. 

eben als neuartigen föderalen Bund, 
einzuordnen, aber das ist, wie gesagt, 
schwer zu kommunizieren, weil die 
neue Kategorie erst noch definiert werden 
muss. Insoweit wäre es vielleicht verständ
licher über den Verbund hinaus weisend 
von den »Vereinigten Staaten von Europa«, 
verstanden als Föderation, zu sprechen.

 jb Möchten Sie vielleicht kurz 
die Chance nutzen und erläutern, 
was Sie mit dem Verbundsgedanken 
meinen?

cc Ja gerne! Viele Europarechtler 
 plädieren so wie ich dafür, die Europäische 
Union als einen föderalen Staaten und 
Verfassungsverbund, in dem die National
staaten zu Mitgliedstaaten und die nationa
len Verfassungen mit der europäischen 
Verfassung verzahnt sind, zu beschreiben. 
In der Politikwissenschaft würde man 
insoweit von einem pluralistischen Mehr
ebenensystem sprechen. Das beschreibt 
zunächst nur in einer horizontalen Dimen
sion die langfristigen Kooperationsbezie
hungen zwischen verschiedenen Akteuren, 
z. B. unseren Nationalstaaten, die nicht in 
einem hierarchischen Verhältnis zueinander 
stehen. Das heißt, hier wird der polyzen
trische Charakter der Europäischen Union 
betont. Auf vertikaler Ebene, für das 
Verhältnis der Europäischen Union zu den 
Mitgliedstaaten gilt, dass Unionsrecht 
und nationale Verfassungen viel stärker in 
einer strukturellen Wechselbeziehung 
zueinander begriffen werden müssen. Beide 
Ebenen sind aufeinander bezogen, von
einander abhängig.  Prägend sind insoweit 
der Begriff der Kooperation, der Unions
treue, der Solidarität, der Subsidiarität 

diese Maßnahme nicht, weil in dieser 
Gesellschaft kein Gerechtigkeitsgefühl 
existiert. Kein Politiker, keine Person, 
die schuldig ist für diese Situation, 
wurde bestraft. Und es kann nicht sein, 
dass wir jeden Tag über die Skandale 
von den Politikern hören und trotzdem: 
Niemand trägt die Schuld. Und ich 
sage Ihnen, das Volk würde die Maß-
nahmen unterstützen, wenn es glauben 
würde, dass das Volk Gerechtigkeit 
finden kann. Und ich wollte einfach 
fragen, wer spricht davon, also, welche 
europäischen Regeln könnten diese 
Gerechtigkeit bringen, in Griechen-
land? [applaus] 

cc Das war ja eine Fülle von Statements. 
Ich möchte hier daher besonders die Frage 
nach der großen Perspektive aufgreifen, 
die auch in der Frage nach einem gemeinsa
men europäischen Haushalt aufscheint. 
Zunächst, was ist die Europäische Union 
bereits jetzt? Ich versuche an einer sol
chen  Stelle immer, den Verbundsgedanken, 
das in der (Rechts)Wissenschaft entwickel
te Verständnis der Europäischen Union als 
Staaten und Verfassungsverbund, einzu
bringen. Das Dilemma, dem ich in Diskus
sionen wie der heutigen ausgesetzt bin, 
ist jedoch, dass der Verbundsgedanke sehr 
schwer zu transportieren ist. Viele Stim
men, übrigens auch Juristen, scheinen der 
EntwederOderKategorie, also entweder 
Staat oder völkerrechtliche internationale 
Organisation, verhaftet zu bleiben und 
versuchen nicht, das Neue der europäischen 
Integration zu denken. Viele meiner 
Kollegen versuchen dem gegenüber, ebenso 
wie ich, die Europäische Union dazwischen, 
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 müssen die Bürger insgesamt mitnehmen. 
Dass wir nicht jeden überzeugen können, 
müssen wir uns eingestehen. Wichtig 
ist aber, dass alle Bürger an der Auseinan
dersetzung teilhaben. Auch die Europa
skeptiker müssen Gehör finden.

dvk  Neues zu verlangen, klingt immer 
prima. Aber erstens ist in einem 60jährigen 
Einigungsprozess schon alles durchdacht 
worden, hat alles auf dem Tisch gelegen; 
vieles ist erreicht worden und gar manches 
ist leider abgelehnt worden. Wir müssen 
heute von den Möglichkeiten ausgehen, 
die uns der Lissabonner Vertrag bietet. Er 
gilt! Der Lissabonner Vertrag ist leider nicht 
der Verfassungsvertrag, aber soviel 
schlechter vom Inhalt her gesehen ist er auch 
nicht. Da steckt eine ganze Menge Musik 
drin. Wir sind ja gefragt worden, wie 
kommen wir aus der Krise raus? Dazu 
gilt es zunächst, erst einmal Zeit zu gewin
nen. Unser Bankensystem muss sich 
erholen. Diese Banken halten noch zu viele 
faule Papiere. Es sind Methoden zu 
 ent wickeln, wie man mit dieser Situation 
fertig wird. Das geht alles nicht so schnell, 
man muss allerdings die Richtung halten, 
also den Zusammenhalt des Systems wahren. 
Mir hat gefallen, was unsere griechische 
Europäerin dort gesagt hat. Wissen Sie, Sie 
haben einen guten Ministerpräsidenten. 
Das hat jetzt nichts mit Parteipolitik zu tun. 
Der macht vieles richtig, im Gegensatz zu 
seinem Vater. Sein Vater hat 20 Jahre lang 
Griechenland ruiniert. Aber Georgio 
Papandreou, den ich übrigens persönlich 
kenne und schätze, schon als er noch 
Staatsminister war – dieser Mann kämpft 
einen Kampf, vor dem man nur den Hut 
ziehen kann und das tue nicht nur ich, 
sondern das tun alle Staats und Regie

und der Rücksichtnahme. Die Europäische 
Union kann beispielsweise nicht ohne 
funktionierende Rechtsstaatlichkeit vor Ort 
in den Mitgliedstaaten funktionieren. 
Die Verfassungen der Mitgliedstaaten, die 
in der Europäischen Union, wie z. B. Art. 23 
Abs. S. 1 GG deutlich macht, notwendig 
zu offenen Verfassungsstaaten werden, 
können wiederum kaum noch verstanden 
werden, wenn sie nicht in ihrem europäi
schen Kontext, die EUVerfassung in Form 
der geltenden Verträge, interpretiert 
werden. 

jb Aber das scheint zu kompliziert, 
als dass sich jemand die Mühe machen 
wollte?

 cc Ja, leider, so scheint es. Deswegen 
fand das  LissabonUrteil des Bundesverfas
sungsgerichts in den Medien so viel 
Zustimmung. Ein Kollege hat es insoweit 
als »LieschenMüllerPerspektive« 
auf die Europäische Union kommentiert: 
Staatsrecht hier, Völkerrecht dort – 
 dazwischen gibt es nichts. Das ist, auch aus 
meiner Sicht, eine grobe Vereinfachung. 
Diese Perspektive wird natürlich von dem 
Großteil der Medien übernommen, wie 
man gut an den öffentlichen Reaktionen auf 
das Urteil ablesen kann. Der Verbund ist 
nicht zu vermitteln, weshalb ich inzwischen, 
– vielleicht ein wenig frustriert – glaube, 
dass die Politik auch zu einer Vereinfachung 
greifen muss. Jedoch muss dies ja nicht das 
Ende der Fahnenstange sein. Wäre ich in 
der heutigen Situation Politiker, würde 
ich dazu auffordern: »Wir müssen jetzt über 
die Vereinigten Staaten von Europa, die 
Finalität der Europäischen Union streiten.« 
Ich sage bewusst streiten, denn wir 

 Finanzmärkten die Furcht nehmen, dass 
ein Euroland in den Konkurs abrutscht. 
Was dann noch von den Schulden übrig 
bliebe, könnte auf jeden Fall zurückbezahlt 
werden. Aber zu dieser Lösung gibt es 
im Moment keine Bereitschaft. 
Vielen Dank an die junge Kollegin 
aus  Griechenland, die heute hier den Mut 
aufgebracht hat, uns die Situation in 
Griechenland zu schildern. Ich möchte nur 
eine Sache hinzufügen, als Bitte an die 
jungen Leute hier im Raum: Wir brauchen 
positive Zukunftsaussichten, damit 
Vertrauen geschöpft werden kann. Das 
hängt aber von Ihren subjektiven Einstellun
gen zur Politik ab. Es fehlt aber aktuell 
an einem großen Plan, an vielen Stellen und 
auch in Europa. Und genau das ist der 
Punkt, an dem die jungen Leute eben mit 
hineingenommen werden könnten 
und sich auch selbst einbringen müssen.

jb Vielen Dank, ich schließe an 
 diesem Punkt die Diskussion. Ich danke 
allen hier auf dem Podium für ihre 
Redebeiträge. Ich danke dem Publikum 
für seine kritischen Fragen. Ich glaube 
nicht, dass wir alle Punkte heute klären 
konnten, aber die nehmen wir alle 
mit, nun um ein paar Anregungen 
reicher, und werden die Diskussion um 
Europa sicherlich auch in Zukunft 
nicht scheuen. Hier hat sich in den 
letzten zwei Stunden ein sehr schönes 
Gespräch über Europa entwickelt, 
davon sollte es mehr geben! Es wird also 
weitergehen. 

rungschefs. Bei meinem Besuch habe ich 
eine Reihe von griechischen Freunden 
besucht. Selbst meine konservativen 
griechischen Freunde betonten: »Gott sei 
dank, dass der Papandreou da ist.« Es 
ist nicht hoffnungslos. Sie haben auch einen 
vorzüglichen Finanzminister, der sehr 
ernst genommen wird von seinen Leuten. 
Aber die Innenpolitik ist bei Ihnen sehr 
problematisch und ein Problem ist die Nea 
Dimokratia, die Oppositionspartei in 
der Person des Herrn Samaras. Den habe 
ich auch erlebt, als er Außenminister war, 
und der war mir schon damals suspekt – . 
Ich sage das mal ganz ungeschützt. Also 
Griechenland hat seine innenpolitischen 
Probleme. Die muss es aussortieren, 
wir können die griechische Innenpolitik 
nicht übernehmen. Das ist Griechenlands 
Verantwortung. Wirtschaftlich sind 
wir danach bereit zu helfen. Wir sind hier 
keine wilden Typen, selbst wenn das 
zu viele Griechen nach der Lektüre der 
BI LDZeitung meinen sollten. Nur: 
Irgendwo kommt Griechenland um die 
Übernahme seiner Verantwortung 
auch nicht herum!

jw Nur kurz zu den Fragen nach einem 
europäischen Haushalt. Ich denke, 
dass  viele Mittel für viele kleine Programme 
ausgegeben werden, die letztlich nur 
eine beschränkte Effektivität haben. Im 
Prinzip aber ist klar, dass es auch innerhalb 
der EU langfristig Transfers geben muss. 
Es gäbe übrigens eine mutige Lösung jetzt 
in dieser Situation: Die EUStaaten könnten 
Griechenland auf einen Schlag 100 Mrd. 
Euro ohne Rückzahlung zur Verfügung 
stellen. Das würde Griechenland von jetzt 
auf gleich rekapitalisieren und den 
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Vielfalt im Glauben. 
Einheit im Gebet.

Maximilian Norz studierte BWL und Geschichte und ist 
aktuell Research Assistant am Global Public  Policy Institute 
Berlin. Im Studienkollegsjahr 2010.11 hat er neben Stu-
dium und Studienkolleg die Stadt Berlin mit seiner Kamera 
erkundet. Dabei sind unterschiedliche Bilder entstanden, 
so auch eine Foto grafie-Serie von den Gläubigen einiger  
Religionsgemeinschaften in Neukölln und Kreuzberg: 
 Muslime beim Freitagsgebet in der Sehitlik-Moschee, Juden 
am Sabbat in der Synagoge am Fränkelufer, ghanaische 
sowie evangelische Christen beim Sonntagsgottesdienst und 
Hindus im Sri Ganesha-Tempel. 2011 veröffentlichte 
er  erste Bilder aus dieser Reihe auf dem Blog »CityScapes« 
des Goethe-Instituts; zudem wurden die Bilder in der 
 Genezareth-Kirche in Neukölln ausgestellt.
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»Was für ein Europa wollen wir?« – Mit die
ser Frage trafen sich 60 Mitglieder von Netz
werk Europa e. V., um sich anlässlich des 
zehnjährigen Bestehens des Studienkollegs 
zu Berlin Gedanken zur Zukunft Europas zu 
machen. Zwei verschiedene Ebenen brachten 
wir zusammen: unsere eigenen Projekter
fahrungen und die übergreifende Idee eines 
gemeinsamen Europas. Unsere damaligen 
Projekterfahrungen waren für uns sehr lehr
reich, brachten freudige Erfahrung, allein 
durch die Durchführung dieser Projekte ha
ben wir viel über Europa gelernt, uns selbst 
als Europäer konstituiert. Andererseits wa
ren die Projekte oft auch recht naiv, und mit 
Abstand würden wir noch ganz andere Er
gebnisse daraus ziehen. Entsprechend war 
das erste Ziel der Jubiläumskonferenz, unse
re eigenen Projekterfahrungen in die Diskus
sion mit einzubringen, herausfinden, was wir 
aus den damaligen Erlebnissen noch für die 
größeren Zusammenhänge lernen können. 

Die zweite Ebene ergab sich durch die vier 
Workshops: 1. Städte, 2. Konflikte, 3. Raum 
Europa – Fragen nach Kern und  Peripherie 
und 4. Gemeinsam arm? – Gemeinschaft und 
Ressourcen. Jeder dieser Workshops nahm 
sich eines größeren Themas an, das wir uns 
erarbeiteten, indem wir die Kollegsprojekt
erfahrungen einbrachten. Zwei Dimensionen 
strukturierten die Workshops: Identität und 
Gerechtigkeit. Diese beiden Dimensionen 
wurden von Maximilian Held und Maximilian  
Benz in kurzen Vorträgen eingeführt. Die 
Konferenz entwickelte sich also anhand 
einer  Matrixstruktur von vier Themen und 
zwei Dimensionen. Dabei war das Ziel der 
Workshops, frei über Themen zu diskutieren 
und viel Austausch zu ermöglichen. Nicht 
immer waren die Diskussionen strukturiert – 
eine Übung in befreiter Deliberation, wie 
wir nur selten die Gelegenheit haben. Wir 
hoffen, mit dieser Konferenz einen Prozess 
angestoßen zu haben, der weitere Aktivitäten 
und Publikationen nach sich zieht.

Das Europa, das wir wollen
Felix Creutzig, Frederik Beck, Maximilian Benz, Benjamin Beuerle, Jasper Bittner, 
Damyana Stoynova, Else Engel, Fabian Göppelsröder, Maximilian Held, Claudia Keller, 
Keve Kovács, Anna Leidinger, Jonas Marx, Tilman Reinhardt 

Was für ein Europa 
wollen wir? 
So lautete also die Frage unserer zweitägigen 
Konferenz. Eine gute Frage! Wir haben die 
Zukunft Europas noch vor uns, gestalten sie 
mit. Trotz einer Vielfalt an politischen Ein
stellungen, kulturellen Unterschieden und 
disziplinären Prägungen haben wir durch das 
Studienkolleg eine gemeinsame Ausgangs
basis, um eine solche Frage zu diskutieren. 
Die meisten von uns haben in verschiedenen 
europäischen Ländern gelebt, denken euro
päischer als viele Politiker. 

Die ursprüngliche Frage hieß »Quo Vadis 
Europa?« Doch es war richtig, diese de skrip
tive in eine normative Frage umzuwandeln: 
»Was für ein Europa wollen wir?« Der norma
tive Charakter verlangt  danach, dass wir das 
für uns »gute und richtige« Europa beschrei
ben. Mit dieser Frage gewinnen wir also die 
Möglichkeit, uns aus der Tretmühle der Katas
trophenmeldungen zu entfernen, wir können 
die pseudoidentitären Konflikte zwischen 
den Austeritätsmerkelnazideutschen und den 
Steuerbetrügergriechen hinter uns lassen. 
Wir können einen positiven Blickwinkel ge
winnen. 

Europäische Gemeingüter. Wie kann ein sol
cher positiver Blickwinkel aussehen? Im Zen
trum steht dabei der Begriff des Gemeinguts, 
der Commons, und die Behauptung, dass wir 
viel gewinnen können, wenn wir euro päische 
Gemeingüter ausbauen, und viel verlieren, 
wenn wir die vorhandenen euro päischen 
Gemeingüter verlieren. Gemeingüter wer
den durch Kooperation geschaffen. Ein 
Mehrwert entsteht, der allen wieder zugute
kommt. Wenn alle ein wenig beitragen, ist 
der entstandene Mehrwert größer als die 
Summe der Einzelbeiträge. Es entsteht eine 
Koop erationsrente. Es gibt zahllose Beispie
le von erfolgreicher Kooperation, und die EU 
ist ein Beispiel davon. In gewisser Hinsicht 
kann man die EU als eines der erfolgreichsten 
Beispiele der Kooperation sehen. Koopera
tion findet sich oft auf lokaler Ebene wieder. 
Eine multikulturelle, multilinguale Entität 
wie Europa, die fortwährend kooperiert, ist 
dagegen nicht selbstverständlich. 

Studienkolleg zu Berlin Alumni
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Gemeingüter statt Schuldenstreit. In Euro
pa wird diese Verteilungsfrage zwar ange
sprochen, aber irreführend ausformuliert. 
Die Finanzkrise wird in Deutschland unter 
dem Gesichtswinkel der Vergemeinschaf
tung der Schulden gesehen: Der deutsche 
Steuerzahler übernähme die Schulden des 
griechischen oder italienischen Steuerzah
lers. Nach einer anderen Sichtweise dienen 
die Transfers nach Südeuropa in erster Linie 
dem Überwasserhalten der dortigen Banken 
und indirekt den Investoren in den jeweiligen 
Ländern, etwa der Deutschen Bank. Euro
päische Transferzahlungen sind also in ers
ter Linie ein Gläubigerschutz. Risikoreiche 
Kredite werden abgesichert, doch die Inves
toren können immer noch die Risikoprämie 
einstreichen. 

Jedes Mal, wenn jemand Schulden macht, 
entsteht auf der anderen Seite ein Guthaben. 
Eine hohe Verschuldung, eine Schulden
blase, impliziert eine Vermögensakkumula
tion auf der anderen Seite. Dieses Vermögen 
ist extrem ungleich verteilt. Die Werte der 
Ungleichverteilung des Vermögens haben 
ein ähnliches Ausmaß erreicht wie vor der 
Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre. 
Auch die Diskurse über Lösungen  ähneln 
sich. In Deutschland wurde damals mit einem 
strikten Sparkurs die Krise verschärft – mit 
bekannten politischen Folgen –, während die 
USA mit dem New Deal von Roosevelt, mit 
den drei Säulen Finanzmarktregulierung, 
Investitionen in Infrastruktur und nicht zu
letzt einer Politik von mehr Umverteilung 
und sozialer Sicherheit einen Weg aus der 
Krise gefunden haben. Alle diese drei Säu

Die grenzlose Mobilität der Europäer, der 
freie Warenverkehr und die gemeinsame 
Währung stellen europäische Gemeingüter 
dar. Ein Gemeinschaftsgut ist auch – viel an
schaulicher – der BerlinWarschauExpress, 
der gemeinsam von der polnischen und 
deutschen Bahn betrieben wird. Nur eine 
Kooperation der beiden Staatsunternehmen 
ermög licht das Funktionieren, aber auch das 
ist nicht immer reibungslos. In einem  Zug 
gehören vier Waggons der polnischen Bahn, 
zwei Waggons der deutschen Bahn. Auf deut
scher Seite werden nur 85 der 575 km zurück
gelegt, die kosten aber ein Drittel des Preises. 
Nun die Frage: Wer repariert die kaputten 
Wagons? Halbehalbe je nach Endbahnhof ? 
Ein Drittel – zwei Drittel je nach Einnahmen 
oder Zugbestandteil? Oder nach Strecken
anteil? Der Verteilungsschlüssel ist nicht of
fensichtlich, es gibt kaum ein allgemeingül
tiges Kriterium, und darüber muss man sich 
einigen. Manchmal plombieren die Bahn
techniker einfach einen Wagen der anderen 
Bahngesellschaft, weil sie sich nicht eini gen 
können. Ein wenig Anarchie bereichert das 
Miteinander. Aber es wäre sehr tragisch, 
wenn sich die Bahngesellschaften überhaupt 
nicht einigen könnten. Eine wichtige Lektion 
kann man aus diesem kleinen Beispiel lernen: 
Im Zen trum steht oft eine Verteilungsfrage. 
Nur das Verhandeln eines für alle akzepta
blen Verteilungsschlüssels erlaubt das Ge
lingen eines Gemeinschaftsprojekts. Aber 
dafür muss diese Verteilungsfrage explizit 
angesprochen werden. 
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Konflikte. 
Ausgang des Workshops zu »Konflikten« war 
die Frage, inwiefern Konflikte nicht nur eine 
Gefahr, sondern auch eine Chance für die 
euro päische Integration sein können. Denn 
neben den zerstörerischen Tendenzen – wie 
sie insbesondere in den von Zwistigkeiten 
aufgrund der scheinbaren Unvereinbarkeit al
ter ethnischer und neuer staatlicher Struktu
ren getriebenen kriegerischen Auseinander
setzungen deutlich werden – sind Konflikte 
auch immer Aushandlungsprozesse, in denen 
sich neue Strukturen bilden und neue Bin
dungen, neue Identitäten entstehen können. 

Trotz dieses grundsätzlich weiten Rah
mens konzentrierte sich die Diskussion letzt
lich auf eher klassische Konfliktfelder, wie sie 
auch in den Projektgruppen des Studienkol
legs über die Jahre immer wieder Gegenstand 
der Untersuchungen waren. In der Summe 
ließen sich insbesondere folgende drei Punk
te festhalten:

1. In innerstaatliche Konflikte hat Europa 
sich behutsam einzumischen. Die Erfahrung 
aus dem Balkan – insbesondere Bosnien 
Herzegowina – zeigt, dass die lokalen Akteure 
zum Handeln ermutigt werden sollten, anstatt 
eine Problemlösung von außen zu forcieren.

2. Die EU muss in der Beziehung zu Mit
gliedstaaten auf die konsequentere Durchset
zung ihrer Grundwerte, festgelegt in Art. 2 
des EUVertrages, achten. Vertraglich gesi
cherte Möglichkeiten, Verstöße gegen die 
Rechtsstaatlichkeit zu sanktionieren, sind 
hierbei unumgänglich.

3. Die EU muss in ihrer Außen und 
 Sicherheitspolitik entscheiden, inwiefern 
diese von wirtschaftlichen Interessen domi
niert oder aber werteorientiert sein soll. Eine 
gemeinsame Position konnte in Bezug auf 
diese Frage im Rahmen des Workshops aller
dings nicht gefunden werden.

len, ein Banksystem, dass die Gesellschaft 
nicht mehr erpressen kann, der Bau neuer 
Infrastrukturen, wie etwa weitere europäi
sche Eisenbahnlinien, und ein europäisches 
Sozialsystem könnten als erstrebenswerte 
Gemeinschaftsgüter angesehen werden.

In den vier Workshops versuchten wir, 
mögliche, wünschenswerte Entwicklungen 
Europas herauszuarbeiten. Die Ergebnisse 
fassen wir prägnant zusammen. 

Gemeinschaft 
und Ressourcen. 
Im Workshop zu »Gemeinsam arm – Ge
meinschaft und Ressourcen« ging es um die 
drei Gemeinschaftsgüter Klimaschutz, euro
päische Energiesicherheit und soziale Soli
darität und deren Zusammenhang. Martin 
Weiß vom Bundesumweltministerium hielt 
einen einführenden Vortrag zu euro päischer 
Klimapolitik. Die Rolle Polens im europäi
schen Klimaschutz wurde heftig debattiert. 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Kohle 
lässt eine ambitionierte Klimapolitik in Polen  
als sehr schmerzhaft erscheinen. Da raus 
ergibt sich die Frage, was für eine Art von 
»Euro pean Great Deal« diese Klimapoli tik 
auch für Polen attraktiv machen könnte, wie 
damit gleichzeitig ein weiteres Stück europäi
sche Solidarität geschaffen werden kann. Wir 
konnten diese Frage noch nicht beantworten. 
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feln, ob dieser Begriff wirklich geeignet ist, 
um konstruktiv über Zentrum und Periphe
rien zu diskutieren. Der mediale (national 
recht homogene) Diskurs Mitteleuropas 
hat neue Stiefkinder im Süden Europas aus
gemacht. Im Süden und anderswo werden 
ebenfalls neue Versionen des Outgrouping 
entwickelt – teilweise mit Rekurs auf histo
rische Referenzen. Auf diese Weise wird die 
von der ökonomischen Perspektive domi
nierte Debatte derartig verengt, dass der 
eigent lich polyzentrische Charakter Europas 
dahinter verschwindet. 

Mekka oder Santiago de Compostela 
aus religiöser, London oder Rom aus kul
tureller Sicht; die europäische Öffentlich
keit – eigent lich ein Aspekt auf dem Weg zur 
Herausbildung einer europäischen Identität – 
bewegt sich in ihrer Wahrnehmung nur noch 
zwischen Berlin, Paris und Athen. Die Mo
derne hat Europa mit ihrer ganzen Wucht ge
troffen. Zwei hypermoderne Regime haben 
Europa in die Katastrophe geführt, so dass 
wir Europa heute als Projekt begreifen wol
len, das eine aufgeklärte Moderne besser ma
chen will. Alle, die »Moderne« wollen, sollten 
theoretisch mitmachen können. Wir wollen 
bestmögliche Lebenschancen für möglichst 
viele Menschen – dabei soll der partizipative 
Charakter dieses Projekts unterstrichen wer
den. Nur so kann der polyzentrische Charak
ter Europas wieder zum Vorschein kommen. 

Zentrum und Peripherie. 
In dem Workshop »Raum Europa – Fragen 
nach Zentrum und Peripherie« wurden Zen
trum und Peripherie als soziale Konstruk
tionen begriffen, die immer wieder einem 
Wandel unterliegen. Der »Raum Europa« 
wird als soziales Gebilde immer wieder neu 
ausgehandelt, seine Mitte und seine Ränder 
sind dynamisch und hybride. Die europäi
sche Kulturgeschichte zeigt, dass es immer 
wieder neue Narrative gegeben hat, die den 
Raum Europa definieren sollten, so zum 
Beispiel im Märchen von der »christlichjü
dischen Tradition Europas«. 
Der aktuelle Krisendiskurs hat ein neues 
Narrativ geschaffen: Solides Wirtschaften  
als europäische Tugend. Doch welches Nar
rativ wünschen wir uns eigentlich für Euro
pa? Auf diese bewusst normativ formulierte 
Frage suchten die Studienkollegiaten und 
Alumni Antworten. Der normative Rahmen  
der Diskussion brachte sie immer wieder auf 
die Herausforderungen, welche die Banken 
und Finanzkrise an uns stellt, so dass sich die 
Gespräche um einen zentralen Begriff dreh
ten: Solidarität. Wie kann diese hergestellt 
werden? Gibt es eine legitime Begründung 
für Solidarität in Europa? Wäre der Begriff 
der Kooperation nicht besser, um damit die 
Diskussion um Zentren und Peripherien zu 
entschärfen? Wie kann man den Bürgern 
Euro pas – insbesondere den Deutschen – 
verständlich machen, dass Solidarität sich 
auszahlt? Oder muss sich Solidarität über
haupt »auszahlen« und könnte vielmehr auch 
aus sich selbst heraus begründet werden? Der 
exkludierende Charakter von Identitätskons
truktionen ließ uns außerdem daran zwei
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Beiträge:

Konferenzleitung Felix Creutzig

Konzept Gerechtigkeit Maximilian Held

Konzept Identität Maximilian Benz

Leitung Städte Jasper Bittner und Jonas Marx

Leitung Konflikte Fabian Göppelsröder, Else Engel, 
Claudia Keller, Keve Kovács und Benjamin Beuerle

Leitung Ressourcen Damyana Stoynova, 
Frederik Beck und Felix Creutzig

Leitung Raum Europa Anna Leidinger und 
Tilman Reinhardt

Gemeinschaftsgut Stadt
Der Workshop zu den Städten stellte die Fra
ge nach dem politischen Gemeinwesen der 
Stadt, insbesondere der Rolle der öffent lichen 
Räume in Städten; was für einen Beitrag für 
Europa wir von unseren Städten erwarten.  
Zunächst charakterisierten die Workshop
teilnehmer den öffentlichen Raum: Ein Raum 
ist öffentlich, wenn er allgemein zugänglich 
ist und die Möglichkeit sowohl zur zufälligen 
Begegnung zwischen Individuen als auch zu 
kollektiven und zielgerichteten Aktionen 
bietet. Seine physische Ausprägung kann der 
öffentliche Raum in der Stadt erfahren. 

Warum mögen wir den öffentlichen 
Raum? Er ermöglicht, Gemeinsamkeit zu 
organisieren, ohne Verschiedenheit zu nivel
lieren. In dieser Funktion ist er wichtig für 
die soziale Mobilität einer Gesellschaft. Der 
öffentliche Raum ist eine Qualität an sich und 
ist gleichzeitig ein Mittel zur Herstellung von 
Lebensqualität. Ein Beispiel: In einer Stadt 
stellt der öffentliche Nahverkehr Zugang und 
Erreichbarkeit aller zum öffentlichen Raum 
sicher. 

Städte, d. h. Bürger, Unternehmen und 
Stadtregierung, sollen sich dem öffentlichen 
Raum verpflichtet fühlen, seine Erhaltung 
und Entwicklung garantieren und sicherstel
len, dass er in seinen Funktionen nicht priva
tisiert wird. Dafür ist es notwendig, partizipa
tive Elemente zu stärken und den öffentlichen 
Raum als Bereicherung der Lebensqualität 
stärker ins Bewusstsein zu rücken. Stadt ist 
immer auch Labor für Neues, in der Stadt 
passiert Europa am ehesten – dort begegnet 
sich Europa im Alltag!
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Peter Berry Großbritannien
geb. 1991 in Manchester

Peter Berry studiert seit 2009 Philosophie  
und Germanistik an der University of 
Oxford,  Merton College. Das Jahr 2011/12 
verbrachte er an der Freien Universität zu 
Berlin. Nebenbei ist er begeisterter Musi
ker und interessiert sich außerdem sehr für 
Kunst und Kulturmanagement. Von dem 
Studienkollegsjahr hat Peter Berry ein brei
teres Verständnis der wichtigsten Vorteile 
sowie der heutigen und zukünftigen Heraus
forderungen einer weiteren europäischen In
tegration für die Völker Europas bekommen. 
Er glaubt, dass dies eine prägende Erfahrung 
für sein Leben sein wird.

Alexander Brödner Deutschland
geb. 1989 in Werdau

Alexander Brödner studiert seit 2008 Physik 
und Philosophie. Beginnend in Erlangen
Nürnberg führte ihn sein Studium für ein 
Jahr nach Moskau an die Staatliche Lomo
nossovUniversität, um danach für das Stu
dienkolleg nach Berlin an die Freie Univer
sität zu wechseln. Er liest gerne Christian 
Kracht, will irgendwann später in Williams
burg leben und schreiben, zurzeit jedoch 
könnte man ihn bei sonnigem Wetter noch 
schwimmend im Kreuzberger Prinzenbad 
antreffen. Erst durch und innerhalb mensch
licher Praxis erschließt sich unsere Welt; so 
auch das Europäische, von dem er, selber ger
ne die Rolle des kosmopolitischen Europäers 
spielend, im vergangenen Jahr viel erleben 
durfte.

Portraits der Kollegiatinnen 
und Kollegiaten 2011.12

Vera Buttmann Deutschland
geb. 1987 in Langenhagen

Mit dem Studienkolleg zu Berlin geht für 
Vera Buttmann auch ihr Studium der Stadt 
und Regionalplanung zu Ende. Dafür ist sie 
vor vier Jahren von Hannover nach Berlin ge
zogen, das ihr anfangs viel zu groß vorkam, 
ihr nun aber doch ans Herz gewachsen ist. 
Neben der Bachelorarbeit baut Vera Butt
mann dieses Jahr erstmals selbst Gemüse 
auf einem Feld an, fährt Rad und spielt viel 
Tennis.

Im Studienkolleg hat Vera Buttmann 
sich damit beschäftigt, wie heute Perfor
manceKunst entsteht und wie diese auf die 
Gesellschaft wirkt. In ihrer kleinen Projekt
gruppe hat sie gelernt, über vier Sprachen 
hinweg gründlich zu kommunizieren. Sie 
hat die gemeinsamen Reisen genossen und 
die vielen Veranstaltungen, die ihr plötzlich 
offenstanden.

Johannes von Büren Deutschland
geb. 1988 in Heidelberg

Johannes von Büren studiert seit 2008 Medi
zin an der Charité und möchte Facharzt für 
Neurologie werden. Er interessiert sich für 
Laufen, Tennis und Klavier spielen.

Vor hundert Jahren hätte es wohl nie
mand für möglich gehalten, dass aus verfein
deten Nationalstaaten ein demokratisches, 
politisch vereintes Europa entsteht. Johannes 
von Büren hält die europäische Einigung des
halb für eine historische Errungenschaft, die 
es zu erhalten und zu vertiefen gilt. Zudem 
beruht die Integration unseres Kontinents 
auf der einfachen Kommunikation zwischen 
Mensch und Mensch. Das Studienkolleg 
ermöglicht ihm diesen Dialog mit anderen 
Europäern in geeignetem Rahmen – nämlich 
der Bearbeitung von europabezogenen Pro
jekten.

Portraits Kollegiatinnen und Kollegiaten 2011.12
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Jan Jakub Chromiec Polen
geb. 1985 in Olsztyn

Jan Jakub Chromiec studierte Querflöte, 
Ange wandte Linguistik und Management in 
Polen, Deutschland und den Niederlanden 
und hat im Sommer 2012 den Master of Public  
Policy an der Hertie School of Governance 
abgeschlossen. Er interessiert sich für Strate
gien, die öffentliche, private und zivilgesell
schaftliche Akteure entwickeln können, um 
jedem Einzelnen Aufstiegsmöglichkeiten zu 
geben, wirtschaftliche Stabilität zu schaffen 
und gegenseitigen Respekt in Europa voran
zubringen. Die gegenwärtige Krise sieht er 
dabei als Chance, Änderungen in diese Rich
tung anzustoßen. Das Studienkolleg bot ihm 
die Möglichkeit, durch intensiven Kontakt 
mit sehr unterschiedlichen KollegiatInnen 
sich selbst besser kennenzulernen.

Louise Chrétien Frankreich
geb. 1989 in Belfort 

Louise Chrétien studierte von 2006 bis 2009 
Politikwissenschaft und Chemie in Paris und 
verbrachte 2008/09 ein Auslandsjahr an der 
University of Chicago. Seit 2009 ist sie eine 
Studentin des Doppelmasters »International 
Affairs and Governance« an der Sciences Po 
in Frankreich und der Universität St. Gallen 
in der Schweiz. Während des Kollegjahres 
studiert sie an der Freien Universität Berlin  
und arbeitet an ihrer Masterarbeit über 
die Europäisierung von grünen Parteien. 
Louise  Chrétien interessiert sich für Natur
wissenschaften und Literatur. Das Jahr im 
Stu dienkolleg gab ihr die Möglichkeit, span
nende Menschen kennenzulernen und an an
regenden sowie bereichernden Diskussionen 
teilzunehmen. 
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Felix Förster Deutschland
geb. 1986 in Leipzig

Felix Förster studierte von 2005 bis 2009 
Bionik an der Hochschule Bremen sowie an 
der University of Bath (UK) und wechselte 
nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Bremer BionikInnovations
Centrum für sein Masterstudium der Phy
sikalischen Ingenieurwissenschaft an die 
Technische Universität Berlin. Mit einem 
ehemaligen Kommilitonen gründete er im 
Jahr 2010 die Firma die Bioniker und ist seit 
März 2012 stolzer Vater eines kleinen Soh
nes. Erweiterung des Horizonts. Interdis
ziplinärer und interkultureller Austausch. 
Knüpfen von Kontakten und vielleicht auch 
Freundschaften. Was jenseits solcher Kate
gorien vom Studienkolleg bleibt, ist die 
eigent lich interessante Frage, die sich nur 
jeder selbst beantworten kann.

Axel Dupont Frankreich
geb. 1988 in Dieppe

Axel Dupont war Schüler in der Classe 
Préparatoire Littéraire des Lycée Chateau
briand de Rennes. An der Universität von 
Caen hat er seinen Bachelor in Geschichte, 
Literatur und Germanistik absolviert. Wäh
rend des Kollegsjahres studierte er Literatur
wissenschaft an der HumboldtUniversität 
zu Berlin. Er interessiert sich für Theater und 
bildende Kunst.

Axel Dupont ist diesem Jahr dankbar für 
die geschlossenen Freundschaften und die 
Erweiterung seines Denkhorizonts. Er hat 
vor, in den nächsten Jahren Lehrer zu werden 
und sich für mehr Bildung und Gerechtigkeit 
zu engagieren.
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Julie Hen Frankreich
geb. 1991 in Sarreguemines

Julie Hen studierte bis 2011 Politikwissen
schaft an der Sciences Po Paris in Nancy. 
Für ihr Auslandsjahr zog sie nach Berlin und 
setzte ihr Studium an der Freien Universität 
fort. Sie sieht im Studienkolleg die Möglich
keit, Europa durch den interkulturellen Aus
tausch mit anderen Europäern näherzukom
men. Über die Projektarbeit sagt sie: »Es war 
eine interessante Erfahrung, ein Projekt ein 
Jahr lang gemeinsam in einem interdiszipli
nären Team zu erarbeiten. Es stellte sich her
aus, dass die Schwierigkeiten, die sich dabei 
ergeben, weniger aus den unterschiedlichen 
Nationalitäten als vielmehr aus den verschie
denen Fachrichtungen resultieren. Dies ist 
eine schöne Erkenntnis, denn sie zeigt, dass 
sich Europäer über die Grenzen hinweg ver
stehen können.«

Jana Catalina Glaese Deutschland
geb. 1988 in Buenos Aires

Jana Catalina Glaese studiert Soziologie, 
Kulturwissenschaften und Philosophie. Nach 
einem spannenden Bachelorstudium am Uni
versity College Maastricht besuchte sie wäh
rend des Kollegjahres die EuropaUniversität 
Viadrina und sammelte journalistische Er
fahrungen beim »Philosophie Magazin«. Das 
Prägendste am Studienkolleg war für sie ihre 
Projektarbeit: »Im Gespräch die eigenen Fach
grenzen zu überschreiten, Erlebtes und Theo
retisches zu verbinden und große Freiräume 
mit eigenen Ideen zu füllen, waren für mich 
Herausforderung und Chance zugleich.« In 
Argentinien geboren und einen  Großteil der 
Kindheit in Deutschland verbracht, soll es 
nächstes Jahr wieder in die Ferne gehen, und 
zwar mit dem Fahrrad nach Patagonien.

Portraits Kollegiatinnen und Kollegiaten 2011.12

Joanna Kalicka Polen
geb. 1986 in Warschau

Joanna Kalicka wuchs in Warschau auf. 2006 
fing sie an, Geschichte an der Universität 
Warschau zu studieren. Ihre Schwerpunkte 
waren die Stadtgeschichte und die Erinne
rungskulturen Europas. Im Jahre 2010 ver
brachte sie ein ErasmusSemester in Ber
lin. Diese Zeit war für sie eine praktische 
Gelegenheit, an der europäischen Vielfalt 
und dem Gedankenaustausch in einer multi
kulturellen Stadt Gefallen zu finden. Von 
dem Studienkolleg erhoffte sie sich die Fort
setzung und Vertiefung dieser Erfahrung. 
Neben der Kollegarbeit studierte sie an der 
Freien Universität Berlin Geschichte und 
Osteuropastudien und bereitete ihr Disser
tationsvorhaben im Bereich vergleichende 
Stadtgeschichte vor.

Inna Iegorova Ukraine
geb. 1989 in Melitopol

Inna Iegorova hat ihren Bachelor in VWL in 
Kiew gemacht. Zur Zeit absolviert sie ein 
BWLMasterstudium an der HT W Berlin. 
Das Studienkolleg zu Berlin war eine wich
tige Lebenserfahrung, die durch die diame
trale Ideenlandschaft und die anregenden 
Begegnungen in der europäischen Metropole 
– Berlin – ihren europäischen Geist beseelte. 
»Zuerst hatten wir Ideen, die wie Samen in 
fruchtbare Erde gepflanzt wurden. Heute ist 
jeder Samen zu voller Blüte gesprossen! Wir 
sind gut vorbereitet, uns neuen Herausforde
rungen zu stellen, da unsere ›Wurzeln‹ durch 
alles, was wir erlebt haben, kräftig geworden 
sind und sich zu einem dichten Geflecht an 
Wissen entwickelt haben.«

Portraits Kollegiatinnen und Kollegiaten 2011.12
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Francesco Laruffa Italien
geb. 1987 in Moncalieri

Francesco Laruffa hat Volkswirtschaft in 
Turin, Tübingen und Paris studiert. In Berlin 
studiert er Philosophie und Soziologie an der 
HumboldtUniversität. Seine Leidenschaft 
sind die Theorien der Gerechtigkeit. In Zu
kunft sieht er sich im akademischen Bereich. 
Die Teilnahme am Studienkolleg hat ihm die 
Möglichkeit gegeben, seine Studieninteres
sen in einem sehr interessanten, internatio
nalen und interdisziplinären Kontext zu ver
tiefen sowie vielseitige neue Erfahrungen zu 
sammeln.

Dorothea Külbel Deutschland
geb. 1987 in Dresden

Dorothea Külbel studiert seit 2007 Architek
tur an der BauhausUniversität Weimar und 
während des Kollegjahres an der Technischen 
Universität Berlin. Sie arbeitete in Archi
tekturbüros in Dresden, Berlin, Kharkiv und 
mit einem LeonardodaVinciStipen dium 
ein Jahr in Granada und schreibt für die Ar
chitekturzeitschrift »Bauwelt«. Sie interes
siert sich für Städte. Die Projektreise nach 
Tiflis in Georgien und Baku in Aserbaid
schan hat ihr daher einen neuen Blick auf den 
Begriff der »europäischen Stadt« ermöglicht. 
Dorothea Külbel möchte in ihrer Zukunft im 
Bereich der Architekturvermittlung arbeiten. 
Im Studienkolleg sucht sie daher den Dialog 
mit Menschen aus anderen Professionen und 
Kulturen.
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Stefan Mekiffer Deutschland
geb. 1988 in Kassel

Stefan Mekiffer studierte von 2007 bis 2010 
im Doppelstudium Volkswirtschaftslehre 
und Kulturwissenschaften an der Univer
siteit Maastricht. Sein Auslandssemester 
verbrachte er an der Sciences Po in Paris. 
Anschließend zog er nach Berlin und begann 
das Masterstudium der Philosophie an der 
Freien Universität. Er forscht über ethische 
Alternativen der Wirtschaftstheorie und 
Möglichkeiten, ein nachhaltiges Leben zu 
führen. Außerdem spielt er mit Begeiste
rung Cello, Klavier und Akkordeon und kann 
stundenlang über den Zustand der Welt dis
kutieren – wozu das Studienkolleg zahllose 
Gelegenheiten geboten hat.

Andreas Leidinger Deutschland
geb. 1988 in Düsseldorf

Andreas Leidinger studiert seit 2009 Jura –  
zunächst im deutschfranzösischen Studien
gang der Universität zu Köln, anschließend 
an der HSE in Moskau und seit 2011 an der 
HumboldtUniversität zu Berlin. Er interes
siert sich für die Zukunft der Demokratie, 
der sozialen Marktwirtschaft, der europä
ischen Einigung, für Nabokov und Frank
reich. Er fährt gern Fahrrad, singt, liest und 
schreibt. Andreas Leidinger sagt über das 
Studienkolleg: »Ich erhoffte mir fesselnde 
Einblicke in die Gedankenwelten meiner 
Mitkollegiaten, neue Anregungen zur Be
antwortung drängender Fragen, unzählige 
Abende mit wundervollen Menschen und ich 
hoffte zurecht.«
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Florina Pop Rumänien
geb. 1988 in Năsăud

Florina Pop studiert seit 2007 Architektur an 
der Universität Ion Mincu in Bukarest. Nach 
einem Jahr in Barcelona setzt sie während 
des Kollegjahres ihr Studium an der Techni
schen Universität Berlin fort. Sie interessiert 
sich besonders für Menschen und Raum, 
Fremdsprachen, Tanz und Film. In ihrem 
Projektteam hat sie sich mit europäischer 
zeitgenössischer Kunst auseinandergesetzt. 
Auf den Spuren zweier Künstler haben sie 
die Projekt reisen sehr bereichert. Die Erfah
rung, dass der Stadtraum mittels Kunst 
anders erlebt werden kann, gab der ganzen 
Gruppe Mut, ein eigenes Experiment zu 
machen. Während des Jahres freute sie sich 
besonders über neue Freundschaften, den 
Satz des Abends auf Italienisch, die Mitge
fühle des »Ostblocks« und die Entdeckung 
des »Wilden Westens«.
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Matthias Qian Deutschland 
geb. 1989 in Hannover

Matthias Qian studiert seit 2008 Wirtschafts
ingenieurwesen am Karlsruher Institut für 
Technologie. Ein Auslandsjahr verbrachte er 
an der National University of Singapore. Mit 
Beginn des Studienkollegs zu Berlin wechsel
te er an die HumboldtUniversität zu Berlin 
und konzentrierte sich auf ein Studium der 
Volkswirtschaftslehre.

Seine Erkenntnisse aus dem Studienkol
leg zu Berlin möchte Matthias Qian in den 
kommenden Jahren für die europäischasia
tische Völkerverständigung einsetzen und 
vor allem auch in beiden Regionen weiter auf 
Entdeckungsreise gehen.

David Rinnert Deutschland
geb. 1988 in Berlin

David Rinnert arbeitet seit September 
2012 als Junior Professional bei der GI Z in 
Chişinău (Republik Moldau). Für diese Tä
tigkeit legt er eine einjährige Pause in seinem 
Masterstudium Public Policy ein, das er mit 
dem Schwerpunkt Entwicklungszusammen
arbeit an der Hertie School of Governance 
absolviert. Das Studienkollegjahr hat ihn 
erneut nach Georgien und Aserbaidschan 
geführt, ihm durch den fachfremden Zugang 
aber eine neue Perspektive auf die Region er
möglicht. Die interdisziplinäre Zusammen
arbeit im Projekt und das menschliche Mit
einander im Kolleg haben David Rinnert die 
Möglichkeit gegeben, den häufig diskutierten 
europäischen Werte und Kulturraum alltäg
lich in seiner Heimatstadt Berlin zu erleben.

Claudine Reckmann Bertrán
Deutschland
geb. 1985 in Hamburg

Claudine Reckmann Bertrán bekam durch 
ihre deutschfranzösische Herkunft die Pro
blematik der europäischen Nachbarschafts
beziehungen quasi in die Wiege gelegt. Inter
kulturalität hat sowohl ihren persönlichen 
als auch ihren akademischen Werdegang 
geprägt. Nach ihrem Bachelorstudium der 
Romanistik an der Universität Konstanz und 
der Universidade Federal de Santa Catarina 
(Brasilien) schätzt sie deshalb das internatio
nale Studienumfeld ihres Masterprogramms 
Economics & Management Science an der 
HumboldtUniversität zu Berlin. Beruflich 
spezialisiert sie sich auf den Bereich Ener
giewirtschaft und ist überzeugt, dass der 
Herausforderung zur Schaffung eines zu
kunftsfähigen Konzepts der Energieversor
gung nachhaltig nur auf gesamteuropäischer 
Ebene begegnet werden kann.
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Leyla Safta-Zecheria Rumänien
geb. 1987 in Bukarest

Leyla SaftaZecheria ist in Bukarest gebo
ren und aufgewachsen. Während der Schul
zeit war sie ehrenamtlich in der Jugend und 
Sozia larbeit aktiv, was sie auch dazu moti
vierte, sozialwissenschaftliche Europastu
dien an der Universität Bremen zu studieren. 
Seit Beginn des Studiums, 2006, absolvierte 
sie Praktika und Studienaufenthalte in Istan
bul, Rio de Janeiro, Sobradinho de Bahia und 
Berlin, wo sie jetzt an der HumboldtUniver
sität Europäische Ethnologie studiert. Das 
Studien kolleg zu Berlin ermöglichte ihr eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit psychi
scher Gesundheit im internationalen Kontext 
und einen regen und ergiebigen Austausch 
innerhalb der Gruppe.

Lucie Rydlová Tschechien
geb. 1986 in Prag

Lucie Rydlová studierte Journalistik in Prag 
und in Dortmund und schloss ihr Bachelor
studium 2010 ab. Momentan studiert sie 
»Deutsche und österreichische Studien« und 
sah das Kollegjahr in Berlin als perfekte und 
praktische Ergänzung zu den in Hörsälen 
angesammelten Kenntnissen. An der Freien 
Universität Berlin besucht sie Kurse in den 
Bereichen Politik und Kommunikations
wissenschaft und schätzte sehr die Einstel
lungen der hiesigen Professoren, die im star
ken Kontrast zu den Verhältnissen an ihrer 
Heimatuniversität stehen. Am Studienkolleg 
gefiel Lucie vor allem die freundschaftliche 
Atmo sphäre während der Gruppenarbeit. 
Sie hofft, dass die gewonnenen Freundschaf
ten die Entfernungen überstehen.
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Dmitry Shigaev Russland
geb. 1987 Astrachan

In einer kleinen russischen Stadt am Kaspi
schen Meer geboren, kommt Dmitry Shigaev 
nach seinem Masterabschluss in Biologie in 
seiner Heimatstadt zu seinem Studium der 
Politikwissenschaft nach Berlin. Seine An
sichten auf und Gedanken zu Europa haben 
ständige Veränderungen erfahren: von völli
ger Unkenntnis über Werte und Struktur bis 
hin zu Interesse und aktiver Auseinanderset
zung mit ihnen. Dies alles führte zu seiner 
Empfindung, sich trotz seiner Herkunft als 
Europäer zu begreifen.

Hannah Schilling Deutschland
geb. 1986 in Kronach

Hannah Schilling studiert seit 2007 Sozial
wissenschaften – in Marburg, Madrid, Paris 
und Berlin. Ihre Forschungsinteressen gelten 
der Aushandlung von Religion und kulturel
ler Diversität in Europa. Neben ihren Tätig
keiten in der politischen Bildungsarbeit ist 
sie begeisterte angehende Wissenschaftlerin. 
Eine Herzensangelegenheit ist ihr die aktive 
Mitgestaltung heutiger Gesellschaften: Es 
gilt, neue Wege für ein nachhaltiges und de
mokratisches Europa zu gehen. Mit ihrer Ar
beit im Studienkolleg hat sie diese Visionen 
weiter realisiert. Am Kolleg, einem »Labor 
Europa«, schätzte sie die Freiheit für eigene 
Gedankenexperimente. Ergebnis: »Im Laufe 
des Jahres haben wir eine gemeinsame Spra
che gefunden, über fachliche und kulturelle 
Grenzen hinweg.«
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Pierre Weibel Frankreich
geb. 1991 in Lyon

Pierre Weibel studierte in Lyon Geschichte 
und Musik. Dieses Studium führt er dieses 
Jahr an der HumboldtUniversität zu Berlin 
und an der Hochschule für Musik »Hanns 
Eisler« fort. Außerhalb des Studiums hat er 
das kulturelle Leben Berlins sehr genossen: 
In seiner Freizeit besucht er nämlich gern 
Museen und Konzerte. Das Studienkolleg 
hat ihm erlaubt, in dieser höchst attraktiven 
Stadt dank der Zusammenarbeit mit den Sti
pendiaten neue Perspektiven auf die europä
ische Vielfalt zu entwickeln.

David Manuel Stöger Österreich
geb. 1985 in Wien

David Manuel Stöger studiert seit 2006 
Architektur und Kunstgeschichte. Als ge
bürtiger Wiener hat er nach seinem Bache
lorabschluss an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien sein Studium am University 
College in London fortgesetzt und beendet 
dieses bald an der Universität der Künste 
in Berlin. Im Studium setzt er seinen Fokus 
auf den Dialog zwischen Raum und Politik 
sowie auf Landschaftskonzeptionen seit der 
Renaissance. Persönlich begeistert er sich un
ter anderem für das asiatische Brettspiel Go, 
Orni thologie und amerikanische Literatur 
aus den 50ern. Das Studienkolleg stellt für 
David Stöger eine Plattform dar, um eige ne 
Ideen entwickeln und weiterführen zu kön
nen und mit KollegiatInnen in einen inter
disziplinären und produktiven Austausch zu 
treten.
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Friedrich Wittenbecher Deutschland
geb. 1984 in Berlin 

Friedrich Wittenbecher studiert seit 2007 
Medizin an der Charité in Berlin und hat 
Studienaufenthalte in Frankreich, England 
und der Schweiz absolviert. Er interessiert 
sich für Krebsforschung und Gesundheits
ökonomie und ist in beiden Gebieten wissen
schaftlich tätig.

Das Studienkolleg sieht er als Möglich
keit, sich mit anderen Disziplinen und Natio
nalitäten auszutauschen. Dieser Austausch 
dient ihm als Inspirationsquelle bei der Aus
einandersetzung mit europäischen Fragestel
lungen sowie für neue Ideen im eigenen Fach.

Stefanie Marlene Wenger Schweiz
geb. 1987 in Röthenbach i. E.

Europas Zukunft mitgestalten – das ist der 
Wunsch von Stefanie Marlene Wenger. Nach 
ihrem Bachelorstudium in Kunstgeschichte 
und Anglistik an der Universität Bern hat 
sich die Schweizerin entschieden, ihren Mas
terstudiengang in Curatorial Studies an der 
Freien Universität in Berlin fortzusetzen. Sie 
stellt sich ihre berufliche Zukunft sowohl 
im akademischen Bereich wie auch in der 
praktischen Museumsarbeit vor. Das Studi
enkolleg verbindet sie mit unvergleichlichen 
Reisen durch Europa, erkenntnisreichen und 
hitzigen Diskussionen und mit der Erkennt
nis, dass wir uns trotz unterschiedlicher Her
kunft und akademischer Ausrichtung doch 
alle mehr ähneln, als wir dachten.
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Christina Wunderlich Deutschland
geb. 1987 in Bonn

Christina Wunderlich studierte von 2006 
bis 2009 International Business in Maas
tricht und verbrachte ein Auslandssemester 
an der University of Sydney in Australien. 
Nach einem  sechsmonatigen Praktikum in 
der Entwicklungszusammenarbeit in Neu
Delhi, Indien, zog sie nach Berlin zurück, um 
an der HumboldtUniversität zu Berlin ihren 
Master in Volkswirtschaftslehre zu absolvie
ren. Vom Studienkolleg erhoffte sie sich vor 
allem einen regen Austausch über Landes 
und Fächergrenzen hinweg, aus dem nicht 
nur neue Ideen, sondern auch neue Freund
schaften entstehen können.

Anne Wohne Deutschland
geb. 1990 in Guben

Anne Wohne studiert seit 2009 Soziologie  
und Germanistik an der Universität Pots
dam. Nach Erhalt ihres ersten Studien
abschlusses in diesem Jahr wird sie in den 
Master einsteigen und der Soziologie treu 
bleiben. Nach jetziger Planung wird sie einen 
akademischen Werdegang einschlagen und 
sich zunächst LehrerSchülerBeziehungen 
in der Erwachsenenbildung verschreiben.  

Im Studienkolleg sah sie vor allem die 
Chance, sich in interdisziplinärer Zusam
menarbeit zu schulen und so einen Blick über 
den Tellerrand der Soziologie zu werfen. 
Dabei war natürlich auch die internationale 
Ausrichtung des Programms ein Vorzug.
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Jahrgang 2002.3 Bühnen der Macht – repräsentative Architektur in Europa /// Die Erweiterung der EU um die Türkei /// Die Zu
kunft der Grenzen in Osteuropa nach der Erweiterung (Galizien) /// Die Zukunft der Grenzen in Osteuropa nach der Erweiterung 
(Kaliningrad) /// Energiewende in Europa /// Museen als europäische Erinnerungsorte? /// Verfassung der Europäer Jahrgang 
2003.4 Auswirkungen der Aufnahme SüdZyperns in die EU /// Die Rolle von staatlichen, nichtstaatlichen und überstaatlichen 
Akteuren bei der Erhaltung und Zerstörung von Auenwäldern in Südeuropa (Österreich, Kroatien, Ungarn) /// EuroIslam und euro
päische Identität /// Europa im Gespräch. Entwürfe in Geschichte und Gegenwart /// Europa im Gespräch. Kulturpolitik in Europa als 
europäische Kulturpolitik? /// Europa in allen Ecken. Auswirkungen der EUStrukturförderung in peripheren Regionen am Beispiel 
Irlands /// Migration und Integration in Europa (Madrid, Berlin, Warschau) /// Mittelmeerpartnerschaft auf der Probe. Eine Analyse 
der Migrationsbewegung von Marokko nach Spanien /// Zwischenstaatliche Kooperation. Europäische politische Kooperation am 
Beispiel der Gesundheitspolitik Jahrgang 2004.5 Die öffentliche Rolle von Intellektuellen in Europa /// Gesellschaftlicher Um
bruch und Gesundheit – Entwicklung der Tuberkulose im Baltikum von der UdSSR zur EU /// Jüdisches Leben in Europa – Berlin, 
Prag, Warschau /// Rolle externer Akteure im Prozess der Demokratisierung und Transformation am Beispiel Serbiens /// Russische 
Minderheiten in Lettland /// Schulische Betreuung von Romakindern in Österreich und Ungarn – zwei Fallstudien /// Wandel Tür
kischer Identitäten im Prozess der Annäherung an die EU Jahrgang 2005.6 Antisemitismus in Europa. Vergangenheits oder 
Gegenwartsproblem? Gegenwärtige Anzeichen des Antisemitismus in Europa am Beispiel Deutschlands, Polens und Frankreichs 
/// Irische Reaktion auf die Arbeitsmigration aus Osteuropa nach Irland /// Klöster in Europa (katholisch – orthodox) /// Lobbying in 
Brüssel /// Migranten in der Ukraine /// Nordzypern – politisches Engagement von Jugendlichen /// Schulsystem und wirtschaftliche 
Entwicklung in BosnienHerzegowina Jahrgang 2006.7 Der Zirkus und seine imaginierte Tradition. Vergnügung, Nostalgie und 
der Wandel des Zirkus /// Film: neue Perspektiven für Mostar? Was haben Bruce Lee und die »alte Brücke« von Mostar gemeinsam? /// 
Grenzfall Anachronismus? Gibraltar in / und / trotz Europa /// Junge Familien in Europa. Sterben die Europäer aus? Von hysterischen 
Prognosen, politischen Debatten und Kindern, die es trotzdem gibt. /// Ohne Papiere, ohne Rechte – Mythos Europa? /// Rechte und 
Realitäten der Roma in Ungarn und Rumänien. Wird die größte Minderheit Europas von den Vorteilen der europäischen Integra
tion ausgeschlossen? /// Wandel und Persistenz im niederländischen Integrationsdiskurs. Ist das niederländische Integrationsmodell 
gescheitert? Jahrgang 2007.8 Faszination Jakobsweg. Nicht immer ist nur der Weg das Ziel /// Formen öffentlicher Räume. Was 
hält Städte davon ab, auseinander zu fallen? /// Frauenhandel aus der Republik Moldau. Die Schattenseite des europäischen Traums 
/// Georgien auf dem Weg nach Europa. In vino veritas? Von süßen Weinen, satten Märkten und wirtschaftlichem Wandel zwischen 
Tradition und Moderne /// Nationale Arbeitsplätze – europäische Solidarität? Opel, Nokia, Electrolux … Die Antworten der Ge
werkschaften auf den europäischen Standortwettbewerb /// Sprechen die Medien europäisch? Eine Reise durch die Pressebericht
erstattung zum Vertrag von Lissabon /// Symbole der Unterdrückung – neu verwendet. Warum werden die Gebäude der ehemaligen 
Staatssicherheitsdienste Securitate, Stasi und PIDE heute unterschiedlich genutzt? /// www.europeandme.eu. Aufbau eines online
Magazins von jungen Europäern für junge Europäer Jahrgang 2008.9 Auf beiden Seiten. Die wechselseitige Beziehung zwischen 
Grenzen und Gesellschaft am Dreiländereck Rumänien – Serbien – Ungarn /// Eurolektionen: Europa in der Schule. »Die Schule der 
Nation ist die Schule.« (Willy Brandt) /// Gegen die Wand? Eine Reise mit dem europäischen Kinofilm /// Im Namen der Sicherheit? 
Israel und Terrorismus. Wie weit darf ein Staat gehen, um seine Bürger zu schützen? Perspektiven auf israelische AntiTerrorPolitik 
/// Krim – Konfliktherd oder ethnischer Eintopf? Eine kleine Insel auf der geographischen Landkarte, ein großer Kontinent auf 
der politischen Landkarte /// Physis Stadt Tirana. Treffen mit einer Heranwachsenden Europas. Eine Wahrnehmung. Durch alle 
Straßen /// Jahrgang 2009.10 Belarus – (T)Raum Europa? Auf der Suche nach europäischen Perspektiven /// Hafenkultur im 
Wandel. Vom Fischkutter zum Containerschiff – Folgen und Chancen /// Irreguläre Migranten – Eine Akteurssicht. Selbstorganisa
tion an den Grenzen Europas /// soziales Unternehmen? Soziales unternehmen! Auf den Spuren von »Social Entrepreneurship« in 
West und Osteuropa /// TRANSSI B: Visuelle Gedichte einer Eisenbahn /// Warten, dass der Stacheldraht rostet. Sozialgeographie 
des geteilten Nikosias Jahrgang 2010.11 Die Arktis im (Klima)Wandel. Europas Norden – Vergessene Region oder Drehscheibe 
für Veränderungen? /// Einblicke. Gespräche mit Menschen in Europa /// Eine für alle. Wie die Donau(strategie) die Kooperation 
zwischen EULändern, Nachbarstaaten und Zivilgesellschaft in Fluss bringen soll /// Nebenjob: Prostitution. Studentische Sexarbeit 
im europäischen Vergleich /// Protestkulturen in vier Ländern Europas. Demonstrieren, schimpfen, rappen oder schweigen … /// 
StadtIdeen: Die europäische Stadt in der Wissensgesellschaft Jahrgang 2011.12 Grenzgänger Kaukasus – Wie weit reicht Euopa? 
/// Moderne Nomaden: Bringt uns die berufsbedingte Mobilität auf den Weg nach Europa? /// Gold, Eisen, Kohle. Wirtschaftlich 
erzwungene Umsiedlung im freiheitlichdemokratischen Europa /// Neue Lokalität. Die Entdeckung des kleinen Maßstabs /// Atelier 
Europa. Auf Reisen mit der Kunst /// Umgang mit Wahnsinn – Alltag, Institutionen, Philosophien
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Programmziele und -inhalte 

Das Studienkolleg zu Berlin möchte dem 
europäischen Führungsnachwuchs für seine 
künftigen Aufgaben in Wissenschaft, Wirt
schaft, Politik, Kultur und Verwaltung wich
tige Kenntnisse über Ziele und Werte Euro
pas mitgeben. Es bietet den Teilnehmern 
die Chance, Europas Vielfalt im Kleinen zu 
erleben, und einen einzigartigen Raum, den 
eigenen Fragen an Europa nachzugehen – 
jenseits aller Fächer und Ländergrenzen zu 
selbstgewählten Themen zu arbeiten.

Mit dieser Zielsetzung lädt das Studien
kolleg jedes Jahr ca. dreißig begabte Studie
rende aller Fachrichtun gen aus ganz Europa 
für elf Monate nach Berlin ein. Dort führen 
sie ihr Fachstudium fort und nehmen paral
lel dazu am Kollegprogramm teil. Dessen 
Herzstück ist die Projektarbeit in internatio
nal und interdisziplinär zusammengesetzten 
Teams zu aktuellen europäischen Fragen. Er
gänzt wird die Projektarbeit durch wöchent
liche Abendveranstaltungen sowie mehrere 
Seminare. Für die ausländischen Kollegiaten 
wird zusätzlich ein Deutschkurs angeboten. 
Die Kollegsprache ist Deutsch.

Das Studienkolleg zu Berlin ist eine 
gemeinsame Initia tive der Studienstiftung 
des deutschen Volkes und der Gemeinnüt
zigen HertieStiftung in Kooperation mit 
dem Wissenschaftskolleg zu Berlin und der 
BerlinBrandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften.

Programmablauf 

Jährlich werden ca. dreißig Plätze am Studi
enkolleg zu Berlin vergeben. Hiervon gehen 
bis zu zwanzig an Studierende aus dem euro
päischen Ausland. Mindestens zehn sind für 
Stipendiaten der Studienstiftung des deut
schen Volkes vorgesehen. Die Kollegiaten 
müssen sich während des Kollegjahres an 
einer der Berliner oder Brandenburger Uni
versitäten immatrikulieren, wo sie ihr Fach
studium fortführen.

Das Kollegprogramm beginnt Ende 
September mit einer  Einführungswoche. 
Es endet im Juli des Folge jahres mit der fei
erlichen Urkundenübergabe. Während  des 
Winter und Sommersemesters kommen 
die Kollegiaten einmal wöchentlich zu Vor
trags bzw. Diskussionsabenden zusammen. 
Zudem finden mehrere Seminare und Trai
nings statt, u. a. zu den Themen Projektma
nagement, Rhetorik und Präsentation sowie 
Verhandlungstechnik.

Die Projektteams bilden sich während 
der Einführungs woche. Die Wahl der The
men liegt dabei in den Händen der Teilneh
mer. Die Teams arbeiten während des gan
zen Kollegjahres in Eigenregie zusammen; 
in den Wintersemesterferien brechen sie zu 
Forschungsreisen ins europäische Ausland 
auf. Die Projekt ergebnisse werden im Som
mersemester der Öffent lichkeit präsentiert 
und anschließend publiziert. Nach Ablauf 
des Jahres werden die Kollegiaten jährlich zu 

Das Studienkolleg zu Berlin
Träger und Partner

einem Alumnitreffen eingeladen und können 
über eine Internetplattform miteinander in 
Kontakt bleiben.

www.studienkollegzuberlin.de
www.facebook.com/Studienkolleg

Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung 

Die Gemeinnützige HertieStiftung baut auf 
dem Lebenswerk des 1972 verstorbenen Stif
ters Georg Karg, Inhaber der Hertie Waren 
und Kaufhaus GmbH, auf. 

Mit ihrem Vermögen von rund 800 Mil
lionen Euro und einem jährlichen Fördervo
lumen zwischen 20 und 25 Millionen Euro 
gehört die HertieStiftung zu den größten pri
vaten Stiftungen Deutschlands. Seit 1998 be
steht keinerlei Unternehmensbindung mehr.

Die HertieStiftung versteht sich als 
Reformstiftung in den Arbeitsgebieten Vor
schule und Schule, Hochschule, Neurowis
senschaften sowie Beruf und Familie. Mit 
modellhafter Arbeit will sie Lösungswege 
entwickeln und Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

www.ghst.de 
www.facebook.com/hertiestiftung 

Die Studienstiftung 
des deutschen Volkes 

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist 
mit mehr als 11 000 Stipendiaten das größte 
und älteste deutsche Begabtenförderungs
werk. Sie ist politisch, konfessionell und welt
anschaulich unabhängig. Die Studienstiftung 
betreibt Nachwuchsförderung für Wissen
schaft, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung 
und die Künste. Durch ihr Förderprogramm 
vermittelt sie wissenschaftliche Vertiefung, 
fachübergreifenden Dialog, Weltoffenheit 
und internationale Erfahrungen. Seit ihrem 
Bestehen hat sie mehr als 50 000 besonders 
begabte Studierende und Doktoranden unter
stützt. Jährlich werden rund 2 500 Stipendia
ten neu in die Förderung aufgenommen.

Finanziell wird die Studienstiftung vom 
Bund, den Ländern und Kommunen, einer 
Vielzahl von Stiftungen und Unternehmen 
sowie mehr als 6 000 privaten Spendern ge
tragen.

Das Studienkolleg zu Berlin erhält Zu
wendungen aus den Mitteln des Vereins 
Freunde und Förderer der Studienstiftung 
des deutschen Volkes e.V., so dass den Stipen
diaten ein elternunabhängiges Stipendium 
gewährt werden kann. 

www.studienstiftung.de
www.freundestudienstiftung.de
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