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in einem friedlichen und geeinten Europa.

Grußwort
von Elmar Brok MdEP

„Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit
für uns alle. Sie ist notwendig für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit, für unser Dasein als Nation und als geistig
schöpferische Völkergemeinschaft.“

Diese Überzeugungen formulierte Konrad Adenauer bereits im
Jahr 1954. Bis heute haben die Worte Adenauers nichts an ihrem
Eindruck und ihrer Relevanz verloren. Von den vorsichtigen Anfängen europäischer Zusammenarbeit im Bereich von Kohle und
Stahl haben die europäischen Staaten einen wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Einigungsprozess vollzogen, der Frieden, Freiheit und Prosperität in Europa garantiert hat – und das
seit über 70 Jahren. Diese Errungenschaft der europäischen Völker ist weltweit einmalig.
Doch heute, in einer Phase des raschen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Wandels, in der sich die Bürger Europas mit gestiegenen Unsicherheiten konfrontiert sehen, werden
diese Errungenschaften der europäischen Einigung schnell aus
den Augen verloren. Vereinfachend wird der EU oft überbordende
Bürokratie vorgeworfen und die europäische Einigung auf ein
wirtschaftliches Instrument herabgewürdigt, das lediglich ökonomische Vorteile für die eigene Nation liefern soll. Solchen Geisteshaltungen, die von einigen Politikern in populistischer Weise
zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt werden, müssen wir entschlossen entgegentreten. Insbesondere müssen die Generationen, die den europäischen Einigungsprozess vom Schrecken der

Nachkriegszeit über den Fall des Eisernen Vorhangs bis zum
heutigen Tage miterlebt haben, den jüngeren europäischen Bürgern ein Verständnis für die historischen Dimensionen der EU
vermitteln.
Es geht allerdings nicht nur um ein Verständnis der heutigen Europäischen Union. Es gilt das historische und kulturelle Erbe Europas, das bereits Jahrhunderte vor der Schaffung der EU begann, zu vermitteln. Denn das heutige Europa ist auf drei Hügeln
erbaut worden: Auf Golgatha, der Akropolis und dem Kapitol. Das
ist es, was Konrad Adenauer schon 1954 beschrieb. Die europäische Einigung der vergangenen sieben Jahrzehnte ist die Verwirklichung historischer Träume, deren kulturelle Basis auf die
griechischen und römischen Hochkulturen sowie auf die Entwicklung des christlich-jüdischen Werteverständnisses und auf die
Aufklärung auf dem europäischen Kontinent zurückzuführen ist.
Nur mit einem Verständnis dieser historischen Ursprünge können
wir die Tragweite der durch die EU verwirklichten europäischen
Einigung nachvollziehen. Das vorliegende Werk leistet einen
schönen Beitrag zur Beleuchtung dieser historischen Entwicklung; zugleich erarbeitet der Autor unsere Verantwortung und
Aufgaben für die europäische Einigung in der heutigen Zeit heraus. Denn das Verstehen unserer gemeinsamen europäischen
Geschichte gibt uns nicht nur Anlass sich zufrieden zurückzulehnen und mit Stolz auf das Erreichte zu blicken. Vielmehr gibt
es uns auch die nötigen Instrumente an die Hand, zu verstehen,
wie wir den großen Herausforderungen, mit denen wir Europäer
uns in dieser Zeit konfrontiert sehen, gemeinsam gegenübertreten können, ohne dass unsere europäische Einigkeit an eben
diesen Herausforderungen zerschellt. Das vorliegende Buch bietet hierfür eine nüchterne und kritische Analyse. Es stellt dar,
welche Herausforderungen wir Europäer zu meistern haben, welche Gefahren uns auf diesem Weg auseinanderzubringen drohen
und was uns trotz allem verbindet.
Die Lektüre dieses Werkes sowie ihr klares Bekenntnis zur europäischen Integration motiviert für ein geeintes Europa zu kämpfen. Die EU steht an einem Scheideweg, an dem wir unsere ge-

meinsamen Herausforderungen beherzt anpacken müssen –
oder aber an ihnen scheitern werden. Wie die Gründerväter unserer Europäischen Union, haben wir dabei jeden Tag die Chance
uns auf das zu besinnen was uns eint, statt die Geister zu beschwören die uns teilen. Ergreifen wir die Chance für ein geeintes
Europa zu kämpfen. Es lohnt sich!
Dieses Buch wird uns helfen, das europäische Projekt in seiner
ganzen politischen, historischen und kulturellen Dimension zu
verstehen.
Ich kenne Thomas Herold aus vielen Jahren der Zusammenarbeit
in seiner Tätigkeit für die IHK und aus seinen Tätigkeiten in der
Zivilgesellschaft. Dabei habe ich immer seine Kenntnisse, sein
Engagement und sein Eintreten für christliche und europäische
Werte geschätzt.
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Vorwort
„Tief unglücklich die Seele, die sorgend die Zukunft bedenkt.“
Lucius Annaeus Seneca, ca. 4 v. Chr.–65 n. Chr., römischer
Rhetoriker, Politiker, Philosoph und Schriftsteller

Mit dieser Arbeit will ich versuchen, die heutigen Schwierigkeiten
bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union aber auch die
jetzt gegebenen Widersprüchlichkeiten aus der Historie Europas
heraus zu erklären. Es sollen die Wurzeln der derzeitigen Situation
aufgezeigt werden; kulturelle Besonderheiten, die sich im Laufe
der Jahrtausende geformt haben, aber auch Gegebenheiten, die
aus der jeweils historischen Sicht unserer Vorfahren richtig oder
zumindest akzeptabel erschienen, für uns Heutige aber wie Ballast
beim Versuch wirken, eine friedvolle Zukunft zu organisieren. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, will ich versuchen darzulegen, warum es aus meiner Sicht keine sinnvolle Alternative zu dem Weg gibt, den die Väter des heutigen politischen
Europas beschritten haben – trotz, oder vielleicht auch gerade
wegen des nun seitens der britischen Bevölkerung mittels Referendum entschiedenen Austritts Großbritanniens aus der EU
(„Brexit“). Obwohl in Österreich die Wahl des konsequenten Vertreters der europäischen Entwicklung zum Staatsoberhaupt einen
gewissen Lichtblick darstellt, muss man doch inzwischen immer
mit Unbehagen an Neuwahlen denken, zuletzt in den Niederlanden, dann in Frankreich, im September in Deutschland und bald in
Italien. Die Formulierung des niederländischen Politikers Geert
Wilders, der gute Chancen hatte, mit seiner rechtspopulistischen
„Partij voor de Vrijheid“ (Partei für den Frieden) stärkste politische
Kraft in den Niederlanden zu werden, „Die Leute holen sich langsam ihre Länder zurück“, lässt erahnen, wo die Entwicklung hin
gehen könnte. Marie le Pen will aus der EU und dem Euro raus
und betrieb mit dieser Forderung Wahlkampf. All diese eher nationalistischen als nationalen Wahlkampfbestrebungen werden „befeuert“ durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA; sein
Slogan „America first“ hat gezogen und hat eine starke Wirkung
auf europäische Nationalisten. Somit könnte Europa, und zwar
nicht „nur“ die EU vor einer Zeitenwende stehen.
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Einführung
Friedrich II. (Preußen), der „Große“ oder auch der „Alte Fritz“ genannt, war eine der prägenden Gestalten des europäischen Kontinents im 18. Jahrhundert mit Auswirkungen bis in unsere Tage. So
schrieb er kurz nach Regierungsantritt 1740 den berühmten Satz:
„Die Religionen müssen alle toleriert werden und muss der Fiskal
nur ein Auge darauf haben, dass keine der anderen Abbruch tue,
denn hier muss jeder nach seiner Fasson selig werden.“1 Manchem Leser werden diese Worte aus seiner Schulzeit noch in Erinnerung sein, andere mögen schon davon gehört haben. An Aktualität hat diese Forderung nichts eingebüßt, wie so manches,
was im Folgenden noch beschrieben werden soll. Dabei handelt
es sich hier nicht um ein wissenschaftliches Werk. Es soll vielmehr
vor allem auch der jüngeren Generation, die mit Geschichte leider
häufig nicht so vertraut ist, darstellen, wie alles gekommen ist,
bzw. in mancher Hinsicht auch kommen musste.
Nichts, und schon gar nicht der Frieden, ist in dieser Welt selbstverständlich! Dies erleben wir jeden Abend in den Nachrichten aus
aller Welt. Menschen müssen leiden und sehnen sich nach nichts
mehr als eben nach diesem Frieden – und wo, glauben sie ihn zu
finden? In Europa, einem Kontinent, auf dem ganz sicher nicht
alles in bester Verfassung ist, auf dem aber offenbar doch lebenswerte Zustände herrschen, Zustände, die wir selbst fast nur noch
mit kritisch-leidender Miene beklagen! Wo ist der Optimismus derer geblieben, die fest daran glaubten, man könne diesen fast völlig zerstörten Kontinent wieder aufbauen und in eine bessere Zukunft führen? Nicht nur aus diversen Medien, nein, auch aus persönlichem Erleben, erfahre ich immer wieder, dass es offenbar mit
dem Geschichtsbewusstsein jüngerer Menschen, zumindest, jüngerer als ich selbst es bin, nicht gut bestellt ist. Bei mir war im Abitur das Fach Geschichte noch mündliches Pflichtfach; heute wird
es nur noch am Rande, bald vielleicht schon gar nicht mehr unter-

1

Propyläen Weltgeschichte, Band VII/2, Adam Wandruszka: „Die europäische
Staatenwelt des 18. Jahrhunderts, S. 422
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richtet. Nun weiß auch ich, dass man sich mit profundem Geschichtswissen allein nicht unbedingt ernähren kann, es sei denn,
man unterrichtet, auf welcher Ebene auch immer, interessierte
Menschen. Und trotzdem dürfte es jedem denkenden Menschen
klar sein, dass man aus der Geschichte lernen kann, zumindest
lernen können sollte. Wenn es denn stimmt, was immer wieder in
den Print-Medien berichtet wird, dass nämlich immer weniger
Schüler mit Begriffen wie Französische Revolution, SED, Weimarer Republik oder auch mit Namen wie Walter Ulbricht, Konrad
Adenauer usw. etwas anfangen können, bzw. nicht in der Lage
sind, diese zeitlich und inhaltlich richtig zu verorten, dann ist ganz
sicher Alarm angesagt2. Bildung hilft uns vielfach, über Probleme
des Alltags, über verwirrende Politik, über persönliche Schwierigkeiten hinweg zu kommen. Dazu muss man nicht ständig Verdun,
Auschwitz, die Roten Khmer, oder auch den Abwurf von Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im Kopf haben. Aber derzeit scheinen diese Geschehnisse im Nebel zu verschwinden und
damit ihre Schrecken zu verlieren; sie lassen damit Entwicklungen,
die in jener Zeit zu diesen Katastrophen geführt haben, als nicht
mehr für uns relevant erscheinen. Hier muss angesetzt werden;
mit diesem Buch will ich deshalb versuchen, bedeutende Persönlichkeiten der Geschichte vorzustellen, Geschehnisse erzählend,
nicht belehrend, einzuordnen und so, auf dem Weg über die Historie, gelebte Gegenwart der „Selbstverständlichkeit“ zu entreißen.
Dabei gilt: Bücher über Europa füllen vermutlich Bibliotheken.
Herausragende Autoren sind dabei, diese zu ergänzen. Vor wenigen Monaten hat Ian Kershaw, ein britischer Historiker von höchstem Rang, sein Buch „To hell and back“ unter dem Titel „Höllensturz – Europa 1914 bis 1949“3 in Deutschland vorgelegt. Dort
heißt es im Vorwort, dass dies das mit Abstand schwierigste Buch
sei, an das er sich je herangewagt habe. Er verweist dabei auf
hervorragende Kenner der entsprechenden Historie wie, z. B. auf

2

Siehe hierzu z. B.: Welt am Sonntag, Nr. 50 vom 13. Dezember 2015, S. 2 f.,
oder auch Nr. 33 vom 14. August 2016, S. 4
3
Ian Kershaw: „Höllensturz – Europa 1914 bis 1949“, Deutsche Verlagsanstalt,
München, 2016
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Harold James, Bernard Wasserstein, aber eben auch auf Heinrich
August Winkler, den großen deutschen Historiker der Gegenwart.
Er führt weiter aus, dass er sich in diesem Buch (dem ein zweiter
Band folgen soll, der Verf.) nur mit der ersten Hälfte eines außerordentlichen und dramatischen Jahrhunderts beschäftigt, mit der
Epoche also, in der Europa zwei Weltkriege führte, die Grundfesten der Zivilisation bedrohte und wild entschlossen schien, sich
selbst zu zerstören4. Heinrich August Winkler, hat im September
d. J. ein, neues Buch mit dem Titel „Zerbricht der Westen?“, vorgelegt. Hierbei handelt es sich um eine zeitgeschichtliche Bestandsaufnahme, die der Autor offenbar als eine Art „Weckruf“ verstanden wissen will. Und nun ich, der historisch-literarische „nobody“
mittendrin! Woher der Mut, sich in diese von überragenden Profis
besetzte Thematik zu stürzen? Warum ein weiteres Buch, das sich
mit Europa beschäftigen will, zumal geschrieben von einem „nur“
interessierten Zeitgenossen? Alles ist eigentlich gesagt, alles verinnerlicht und damit über Generationen selbstverständlich geworden; und eben hier liegt aus meiner Sicht das Problem! Im Diskurs
der Bevölkerung – hier ausdrücklich der deutschen – spielt Europa
als Europäische Union eigentlich keine Rolle mehr; seit Jahrzehnten herrscht hier Frieden, problemloses Überschreiten von Grenzen, eine weitgehend einheitliche Währung, mögliche Anerkennung von Studienabschlüssen innerhalb der Union usw. usw. Alles
selbstverständlich und gut entwickelt, wenn, ja wenn da nicht die
Bürokratie in Brüssel bzw. Straßburg wäre, wenn da nicht Lücken
in der Konstruktion des Euro wären, wenn da nicht beim Beitritt zur
Union getrickst und betrogen worden wäre usw. usw. So will und
kann ich hier kein wissenschaftliches Werk, basierend auf Grundlagenforschung und möglicherweise daraus folgenden neuen Erkenntnissen vorlegen, sondern ich möchte eher von den, wie ich
denke, wichtigsten Geschehnissen der europäischen und deutschen Geschichte erzählen, bzw. hierüber holzschnittartig, und
womöglich kurzweilig berichten – ohne Apparat, ohne Assistenten,
ohne ein hierzu vielleicht berechtigendes Studium. Mit viel Glück
wird es mir dann gelingen, durch Persönlichkeiten und aus den

4

Ebenda, S. 7 ff.

18

Geschehnissen einer teils schon lange versunkenen Vergangenheit wichtige Erkenntnisse für die Gegenwart und vor allem solche
für eine noch möglichst lange friedvolle Entwicklung Europas und
damit natürlich auch Deutschlands zu gewinnen. Auch in den
Print-Medien setzt man sich immer wieder mit dem „Problemfall“
Europa auseinander. Leider meist nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Skandalen, oder „fehlerhaften“ Entscheidungen, die
an der Konstruktion des Apparates oder an den derzeit handelnden Politikern festgemacht werden. Das Erreichte fällt, wie schon
mehrfach erwähnt, unter den Tisch, es passt nicht ins Weltbild. Ein
Zerrbild Europas? Sicher nicht nur, aber die Gefahr, dass sich
dieses Bild allein in den Köpfen der Leser festsetzt, ist eben riesengroß! Hier scheint mir manches Mal die so oft beschworene
Verantwortung der Medienvertreter irgendwie ins Schlingern zu
geraten. Nicht, dass es keiner Kritik bedürfte, aber diese sollte
dann schon erkennen lassen, was denn wie, wo, wann und von
wem hätte besser, bzw. nachhaltiger entschieden werden sollen.
Einen Artikel, oder ein solches Buch zu schreiben, ist halt etwas
anderes, als im Konzert mit heute 27 Mitspielern die richtige, tragende Melodie und dann auch noch in der stimmigen Tonart zu
finden.
Nun aber endlich zum Thema! Dabei wird sehr schnell deutlich
werden, wie sehr Europa mit der Geschichte bis hin in die Antike
verwoben ist – und zwar sogar bis hinein in unser tägliches Leben.
Aber: Gab bzw. gibt es in Europa überhaupt so viele Gemeinsamkeiten aus der jahrtausendealten Geschichte, um ernsthafte Probleme gemeinsam nachhaltig lösen zu können? Würden geschichtliche Übereinstimmungen ausreichen, neuere Problemstellungen,
wie z. B. Kriege mit der Vernichtung und Ermordung von Millionen
Menschen zu überlagern? Oder würden Differenzen, die aus jahrhundertealten Animositäten resultieren, die Lösung aktueller Probleme gar verhindern? Um diese Fragen auch nur ansatzweise beantworten zu können, soll ein Teil dieser Betrachtung dem Versuch gelten, zu verstehen, was dieses „Europa“ überhaupt ist, und
wo es herkommt. Wo es hin will bzw. wo dieser Kontinent „enden“
wird, mag sich letztendlich aus dieser Betrachtung ergeben - oder
eben auch nicht. Dabei wird der Blick zum Teil bis in die Antike
zurückgehen. Diese Betrachtung von Entwicklungssträngen im
19

Altertum, aber auch die beispielhaft herangezogenen Geschehnisse im Mittelalter und in der Neuzeit können natürlich nur holzschnittartig sein und keinesfalls einen irgendwie gearteten wissenschaftlichen Anspruch erheben bzw. einem solchen genügen; zur
Beurteilung von aktuellen Schwierigkeiten und eben auch Erfolgen
sind sie allerdings unverzichtbar und reichen hierfür hoffentlich
aus.
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