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Zusammenfassung

Daß es ein Ende der Staatlichkeit geben wird (zumal der nationalen), ist trivial und wird seit
Jahrzehnten ebenso intensiv gepredigt wie tatsächlich konstatiert. Die Staaten übergeben
ihre Rolle sukzessive an trans- und überstaatliche Gebilde, die dafür im Gegenzug deren
bisherige Funktion im Bereich des Politischen übernehmen müssen.

Man mag das bedauern oder auch nicht, die Tatsache als solche ist zunächst einmal un-
kritisch.  Das  Wesen  des  Politischen  steht  (und  stand)  über  dem Staat  (und  auch  über
suprantionalen Konstruktionen und Staatenbünden); es ist gleichwohl die Sphäre, in der
sich Staaten und Staatenbünde überhaupt erst bewegen.

Politik hat das alleinige Ziel, eine Antwort auf diese jeweilige Herausforderung in der Sphäre
des  Politischen  zu  geben;  sie  beinhaltet  sowohl  die  innere  Stabilisierung  als  auch  die
Selbstbehauptung des  jeweiligen Gemeinwesens  in  der  Sphäre des  Politischen mit  dem
letzlichen Ziel des Gemeinwohls. Die Subjekte des „Politischen“ wiederum sind die in einem
Gemeinwesen gleich welcher Art zusammengefaßen Menschen, nicht aber deren Organi-
sationsstruktur. Als Subjekte des Politischen agieren also nicht Staaten oder Staatenbünde
oder welche Organisationsform auch immer, sondern eben jene Völker, die sich in der einen
oder anderen Form organisieren. Die Völker sind Gemeinschaften von Menschen, gebildet
in der Regel aufgrund gemeinsamen kulturellen und historischen Erbes und Schicksal, sowie
aufgrund ihrer Verortungen.

Europas politische Lage ist heute eine andere als zur Zeit der Staatsausprägungen. Die noch
aus den Zeiten des Kalten Krieges herrührenden Usancen der beiden hegemonialen Mächte
sowie die so ungefestigten politische Identität der Europäer stellen die Europäer vor enorme
Herausforderungen. Solche Einheit  aber  ist  unbedingt  notwendig,  um diesen Herausfor-
derungen zu begegnen.

Ein dafür notwendiges gemeinsames politisches Bewußtsein der europäischen Völker hat
nichts mit den Selbstreklamationen der Europäischen Union an ihre eigene Bedeutung zu
tun.  Diese  vermag den durch sie  erfaßten Menschen keine andere Identität  als  die  der
Freizügigkeit und keine andere Räson als die der umverteilenden Daseinsfürsorge  zu bieten
–  und sie damit zugleich zu disziplinieren.

Dem sollten die europäischen Völker schnellstmöglich begegnen, um sich endlich  erfolg-
reich ihren Herausforderungen im Politischen stellen zu können. Zudem gilt: Je europäischer
kompletter die Europäische Union wird, um so eher verliert sie damit auch ihren normativen
und  (daher)  „unpolitischen“  Determinismus.  Da  die  Europäische  Union  so  bald  keine
Identität im Bewußtsein ihrer Bürger zu schaffen vermag, wird sich der regionale Unterbau
zwangsläufig  langfristig  an  den  neuen  und  alten  Identitäten  der  europäischen  Völker
orientieren müssen.

Darin offenbart sich ein „Gestaltwandel des Politischen”. Die politische existentielle Heraus-
forderung ist vornehmlich keine mehr allein an ein einzelnes Volk, sondern stellt sich von
außen  an  alle  europäischen  Völker  gemeinsam.  Das  Subjekt  der  individuellen  Selbst-
behauptung auf  der  politischen  Bühne ist  ein  europäisches  geworden,  dessen  Determi-
nanten territoriale und vor allem historische und kulturelle Homogenität sind. Das bedeutet
keineswegs, daß die einzelnen Völker als Einzelsubjekte untergehen werden – im Gegenteil.
Und auf ihrer Basis läßt sich auch gemeinsam den aktuellen Herausforderung in der Sphäre
des Politischen an alle Europäer begegenen.

Abstract

That there will be an end of state (especially of the national), is trivial and is intensely stated
and preached since decades. The states transfer their role gradually to trans- and supranatio-
nal entities, and these have to take over their former function in the political realm in return.

One may regret it or not, the fact as such is uncritical first of all. The essence of politics is
(and was) above the state (and also suprantionalen constructions and confederations); it is
nevertheless the sphere in which states and commonwealths take exercise.

Politics  has the sole aim of giving an answer to this  particular  challenge in the political
sphere; it includes both the internal stabilization as well as the self-assertion of the particular
community in the sphere of the political with the final goal of the common good. The sub-
jects of the "political" in turn are the people organized in a community of any kind, but not
their organizational structure as such. So as subjects of politics do not act states or common-
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wealths or organization forms whatsoever, but just those people who organize themselves in
one form or another. The peoples are communities, usually formed due to common cultural
and historical heritage and destiny, as well as due to their concrete localizations.

Europe's political situation is quite different now than at the time of state forming. The still
stemming usances from the times of the Cold War practiced by the two hegemonic powers
and the  so  unconsolidated  political  identity  of  the  Europeans,  challenge  the  Europeans
existentialy. Such unity, however, is absolutely necessary in order to meet these challenges.

A common political consciousness of the peoples of Europe necessary for this has nothing to
do with the self-claims of the European Union on her own importance. This can not offer
any other identity to the people covered by it than the freedom of movement and no other
raison d'etat than the redistributive service for the public – and such to discipline them at the
same time.

The peoples of Europe should respond to this as soon as possible in order to be able finally
to successfully respond to their challenges in the political. In addition, the following applies:
The more european complete the European Union is, the more it loses also its normative and
(as such) "non-political" determinism. Since the European Union is not able to create any
identity  in  the  minds  of  its  citizens  so  soon,  in  the  long  term the  regional  base  must
inevitably be oriented to the new and old identities of the peoples of Europe.

This reveales a "shape shifting of the political". The political existential challenge is primarily
no longer alone on a single people, but presents itself to the outside of all European peoples
together.  The  subject  of  individual  self-assertion  on  the  political  scene  has  become  a
European,  whose  determinants  are  territorial  and  especially  historical  and  cultural
homogeneity. This does not mean that the individual people will perish as single entities - on
the contrary. And on its base the current challenge in the political sphere to all Europeans
can also be jointly counteracted. 

Vorbemerkungen

„Gestaltwandel des Politischen” ist  eigentlich begrifflich schon in sich selber falsch. Das
Wesen des „Politischen” nämlich ist immer das gleiche – und so kann es keinen eigentlich
„Gestaltwandel des Politischen” geben. Indes – unter dem Begriff des „Politischen” wird
soviel  Widersprüchliches  und  Falsches  verstanden  (und  fast  eigentlich  nie  das  wirklich
Richtige),  daß  mit  dem  Titel  des  „Gestaltwandels”  am  ehesten  verständlich  gemacht
werden kann, was hier als These darzustellen beabsichtigt ist. Das Wesen des „Politischen”
ist immer dasselbe – darum soll  eben dieses Wesen hier eingangs erläutert werden, um
hernach das zu unternehmen, was fälschlich „Gestaltwandel” genannt wurde: nämlich eine
Analyse der politischen Lage, in der die Staaaten Europas sich hier und heute befinden.
Daraus dann läßt sich eine Antwort erst ableiten auf die Frage, wie sie den augenblicklichen
politischen Herausforderungen denn zu begegnen vermögen. Dazu sind vorab einige recht
theoretische, gleichwohl aber zum gemeinsamen Verständnis unabdingbare Begriffsbestim-
mungen nötig.

Das Wesen des Politischen

1) Joachim Fest (1993)

2) Carl Schmitt (1932), S. 20
Joachim Fest hat vor mehr als 20 Jahren bereits als einer der ersten den heute schon als
Allgemeingut herumgeisternden Begriff der „Krise des Politischen” für die Bundesrepublik
Deutschland  konstatiert.  In  seinem  Leitartikel1 machte  er  deutlich,  welche  Blüten  das
heutige „Neusprech“,  um es  mit  George Orwell  zu sagen,  hinsichtlich des  Begriffs  des
„Politischen“ getrieben  hat.  Ausgehend  von  der  Feststellung,  daß  es  eine  „wachsende
Abwendung von der Politik“, einen, wie Fest schreibt, „mißgelaunten Privatismus“ gebe,
wendete er sich endlich als eigentlichem Ziel den ausufernden sozialpolitischen Verteilungs-
kämpfen zu. Darin offenbart sich sein – für die heutigen europäischen Staaten und ihre
Eliten  repräsentatives  –  Verständnis  vom „Politischen“,  wie  er  es  an  einer  Stelle  sogar
ausführt:  „Die  Bewahrung des  Systems der  Rechtsstaatlichkeit,  des  Wohlstands und vor
allem der Freiheit“ im Rahmen der „westlichen Welt“. Dieser Begriff des „Politischen“ aber
ist nicht nur besitzstandsbezogen, sondern beinhaltet auch eine Wertvorgabe. Das aber ist
nicht die eigentliche Sphäre des Politischen, sondern eine Gleichsetzung des gegebenen
Staates mit dem „Politischen“ und umgekehrt. Daß dies aber nicht richtig sein kann, ergibt
sich schon aus  dem scheinbar  so leicht  dahingeworfenen Satz  Carl  Schmitts,  daß „der
Begriff des Staates … den Begriff des Politischen voraus(setzt)“.2
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Das  Wesen  des  Politischen  steht  über  dem  Staat  (und  auch  über  suprantionalen
Konstruktionen und Staatenbünden wie  die  Europäische Union)  als  heute nach wie  vor
aktuelle politische Form; es ist gleichwohl die Sphäre, in der sich Staaten und Staatenbünde
überhaupt  erst  bewegen.  Die  Sphäre des  Politischen stellt  Anforderungen an  jedes  auf
konkretem Territorium vorhandene Gemeinwesen, so es denn eines ist bzw. sein will, sich in
der jeweiligen konkreten politischen Lage, die  nichts anderes  ist  als  die jeweils  aktuelle
äußere Herausforderung an eben dieses Gemeinwesen, zu behaupten. Diese Behauptung
wiederum geschieht nicht um ihrer selbst willen, sondern zum gemeinsamen Wohl und zur
Erhaltung  der  gemeinsamen  Existenz  der  in  jedem  Gemeinwesen  zu  diesem  Zwecke
zusammengefaßten  Menschen;  es  ist  dies  ein  unabänderbares  menschliches  Existential,
ohne dessen Erfüllung der individuelle Mensch untergehen muß.

„Politik“

Politik hat also das alleinige Ziel, eine Antwort auf diese jeweilige Herausforderung in der
Sphäre  des  Politischen,  die  Machiavelli  mit  dem Begriff  der  „necessita“  belegt  hat,  zu
geben; sie beinhaltet sowohl die innere Stabilisierung als auch die Selbstbehauptung des
jeweiligen  Gemeinwesens  in  der  Sphäre  des  Politischen  mit  dem  letzlichen  Ziel  des
Gemeinwohls.

Politik und Regieren organisieren das Gemeinwesen so, daß es zur jeweils konkreten Zeit
unter jeweils konkreter politischer Herausforderung im Bereich des Politischen handlungs-
fähig  ist,  d.h.  ein  selbstbehauptungsfähiges  Subjekt  und  nicht  ein  Objekt  der  Politik
darstellt. Das aber bedeutet, daß die politische Form des Gemeinwesens kein Wert an sich
sein  kann,  sondern  sich  entsprechend  der  konkreten  Herausforderungen  zu  konkreten
Zeiten mit Blick auf die Zweckmäßigkeit zu ändern hat – und dies wiederum und einzig
unter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung des Gemeinwohls. Selbstverständlich kann es in
diesem Rahmen auch normative Vorgaben für die Politik und das Regieren geben – sofern
die  jeweilige  Herausforderung  im  Politischen  hinsichtlich  der  lageadäquaten  Antwort
normative Alternativen zuläßt. (Schon eine Verfassung ist ja eine erste normative Vorgabe.)

3) Hans Freyer (1938), S. 45f. Das  wiederum beinhaltet  zum einen,  daß  die  politische  Form eines  Gemeinwesens  im
Bereich des Politischen nicht zwangsläufig die Form eines Staates haben muß, der lediglich
eine Antwort auf eine Herausforderung im Politischen zu einer bestimmten Zeit gewesen
war und dessen Zeit – zumindest in Reinform – spätestens seit 1917 endgültig vorbei zu
sein  scheint.  Zum anderen  aber  bedeutet  es  unbedingt  auch  –  so  die  vorherrschende
politische Form der Gemeinwesens wie im Augenblick immer noch die eines Staates ist –,
daß  die  Verfassungsfrage  dieser  Staaten  keinesfalls  die  Kernfrage  der  politischen  Welt-
anschauung ist und daß es keine allgemeine Normen gibt, nach denen sich der Mensch für
die  eine oder  andere Verfassung entscheiden kann und daher  zu entscheiden hat.  Das
nämlich wäre, wie Hans Freyer festgehalten hat, „typisch unpolitisch gedacht“3. Die jeweilig
konkrete Form des Staates oder auch Staatenbundes ist und kann nichts anderes sein als
das gegebene Mittel des politischen Wirkens eines konkreten darin verfaßten politischen
Subjekts in einer konkreten politischen Lage; keinesfalls aber kann sie ein normativer Wert
an sich sein, solange es eine Sphäre des Politischen noch gibt und solange die betreffenden
Staaten noch  die  politische  Form der  durch sie  organisierten Gemeinschaften  zu deren
Gemeinwohl sein will.

Um  es  nochmals  zusammenzufassen  und  deutlich  zu  machen:  Das  Subjekt  bzw.  die
Subjekte des „Politischen“ sind die in einem Gemeinwesen gleich welcher Art zusammen-
gefaßen  Menschen,  nicht  aber  deren  Organisationsstruktur.  Insofern  führt  Hegels
Geschichtsphilosophie in unserem Zusammenhang in die Irre wenn er sagt, die Geschichte
sei die Bühne, auf welche die einzelnen Völker treten, um ihr Werk zu leisten und von der
sie wieder abtreten, wenn sie ihr Wesentlichstes geleistet haben, nämlich ihren Staat. Auch
das  ist  unpolitisch  gedacht.  Danach  nämlich  müßten  einige  europäischen  Völker  schon
längst von der Bühne der Geschichte abgetreten sein. Doch so ist es wohl nicht. Als Subjekt,
d.h. als Akteure des Politischen, des „theatrum politicum“ agieren nämlich nicht zwangs-
läufig  –  und  es  ist  strittig,  ob  überhaupt  je  geschehen  –  die  Staaten  des  Deutschen,
Englischen, Französischen (e tutti quanti) Volkes, sondern eben jene Völker, wobei dies eben
auch in Form eines von den Völkern konstituierten Staates oder Staatenbundes geschehen
kann. Diese politischen Begriffsverwirrungen resultieren nicht zuletzt aus dem unterschied-
lichen  politischen  Sprachgebrauche  der  Mitteleuropäer  auf  der  einen  Seite  und  der
Franzosen und Engländer auf der anderen Seite. Deshalb ist auch hier eine erneute Begriffs-
klärung vonnöten.
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Das „Volk“

4) „Mehr Mythos als
Abschreckung“ (Jürg Müller-

Muralt 2014)

5) Die ungarische Landnahme
(1989)

Beginnen  wir  der  Einfachheit  halber  mit  dem  Begriff  des  „Volkes“.  „Volk“  ist  im
existentiellen Sinne ein Begriff der Identität des Menschen. „Volk“ ist eine Gemeinschaft
von Menschen, ist „Volksein“ aufgrund gemeinsamen kulturellen, und was noch wichtiger
ist, historischen Erbes und Schicksal, das irgendwann in der Regel auch zu einer „bluts-
mäßigen“  Gemeinsamkeit  geführt  hat,  die  jedoch  keinesfalls  Voraussetzung,  sondern
allenfalls  periphere  Folge  ist.  Dazu  kommt die  Prägung durch  den  „Boden“,  den  geo-
graphischen  Ort  mit  seinen  Besonderheiten,  der  die  Konstanten  des  „Volkscharakters“
mitprägt. Die besten Beispiele dafür sieht man in der Schweiz (Mythos „Alpenréduit“4) und
bei den Ungarn (Mythos der „pannonischen Landnahme“5). Die so erworbene gemeinsame
Identität und die gemeinsamen Eigenschaften prägen ein gemeinsames Bewußtsein. Doch
diese objektiven Bedingungen des „Volkstum“ alleine vermögen kein „Volk“ zu formen; die
unabdingbare subjektive Grundvoraussetzung dafür ist das Gefühl bei den so objektiv zu
einer Gemeinschaft zusammengefügten Menschen, zu dieser Gemeinschaft zu gehören, ihr
historisches  Erbe  und ihr  künftiges  Schicksal  im Guten  wie  im  Bösen  unbedingt  anzu-
nehmen und zu teilen. Wenn diese subjektiven Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann
durchaus auch einmal die äußere Bedingung des räumlichen Zusammenlebens wegfallen,
ohne  daß  zugleich  das  „Volk“  seine  Zusammengehörigkeit  verliert.  Das  aber  bedeutet
zugleich, daß „Volk“ nicht identisch sein muß mit einem „Staat“ oder einem ähnlichen
politischen Gebilde, auch wenn sich der Begriff in diesem Zusammenhang eingebürgert hat.
„Staatsvolk“  ist  etwas  völlig  anderes.  Der  Begriff  läßt  sich  aus  dem englischen  Begriff
„people“  ableiten,  der  schlechterdings  im  Deutschen  mit  „Volk“  oder  gar  „Nation“
übersetzt wird. Diese „people“, dieses „Staatsvolk“ sind nichts anderes, als die durch den
jeweiligen  staatlichen  Rahmen  erfaßten  Menschen,  sind  im  Grunde  eine  Masse,  deren
Volkstum nichts mit dem in diesem Zusammenhang mißbrauchten Begriff des „Volkes“ zu
tun  hat.  Und gleiches  gilt  so  auch  für  ein  wie  auch  immer  oktroiertes  „europäisches“
„Volk“ als vorgeblicher pouvoir constitué der Europäischen Union.

Der „Staat“

6) Vgl. Wolfgang Reinhard
(2007)

Der „Staat“ ist eine Entwicklung der europäischen Renaissance.6 Mit ihr ging die mittelalter-
liche politische Theologie zu Ende, wurde die Reichseinheit der Kirche aufgelöst, und das
Mittel  dazu  wurde  der  Staat.  Dahinter  stand  die  Entwicklung jener  Zeit.  Im westlichen
Europa  entwickelten  sich  nach  dem  vorläufigen  Sieg  der  Kirche  um  den  Reichsbegriff
theologische Differenzen, theologische „Bürgerkriege“ gar, die die Reichseinheit von innen
heraus irreparabel zerstörten und zugleich den Menschen in diesem Reich jegliche Rechts-
sicherheit und Rechtsverbindlichkeit nahmen, da die miteinander streitenden Parteien sich
gegenseitig  die  Legitimität  absprachen.  Der  einzige  Ausweg,  aus  dieser  Krise,  diesem
„elenden Zustande  eines  Krieges  aller  gegen alle  gerettet  zu werden“,  wie  es  Thomas
Hobbes, der erste Theoretiker des Staates, in seinem „Leviathan“ formuliert hat, lag darin,
ein  politisches  Gemeinwesen  zu  gründen,  das  eben  jene  Rechtssicherheit  und  damit
zugleich  die  unabdingbare  Voraussetzung  zum existentiellen  Selbsterhalt  der  Menschen
wieder schaffen könnte. Diese politischen Gemeinwesen aber waren die „Staaten“, die im
Inneren  durch  Recht  und  Gesetz  Frieden  und  damit  erst  die  gemeinen  Gemeinwesen
schufen, die wiederum aufgrund eben dieser ihrer inneren Einheit in der Lage waren, sich
selbst,  d.h.  ihre  Bürger  und  deren  Eigentum,  also  auch  deren  und  damit  des  Staates
Territorien gegen Dritte zu sichern. Mit einer „Wirklichkeit der sittlichen Idee“ (Hegel) oder
„Gedanken Gottes“, als die Leopold von Ranke die Staaten ansah, hatte das nichts zu tun.

Diese frühen Staaten bildeten sich also, wenn man so will, als politische Instrumente einer
Interessensgruppe von Menschen, die indes nicht zwangsläufig einem „Volk“ angehören
mußten, sondern vielmehr gleiches Interesse an Befriedung und Sicherung eines konkreten
Territoriums und damit ihrer selbst hatten. Maßgeblich für die Entstehung dieser frühen
Staaten war  also weniger  eine „Volkszugehörigkeit“  als  vielmehr  territorial  und admini-
strativ zusammenfaßbare Gegebenheiten. Die innere Befriedung und die äußere Sicherung
des gemeinsamen Territoriums sicherte zugleich das Leben, das Recht und den Besitz des
einzelnen Staatsangehörigen, der zum „Bürger“ seines „Staates“ wurde.
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Die „Nation“

Die  frühen  „Staaten“ der  beginnenden Neuzeit,  deren  Anfang  weniger  in  der  oftmals
zitierten „Entdeckung Amerikas“ durch Christoph Columbus zu suchen ist, als eben in dem
Beginn der „Staatlichkeit“ und dem gleichzeitigen Ende des theologisch fundierten Reiches,
und ihre „Staatsbürger“ hatten nichts gemeinsam mit den schon im späten Mittelalter an
den Hochschulen existierenden „nationes“.

7) vgl. http://archiv.jura.uni-
saarland.de/BIJUS/constitution58

/decl1789.htm

8) Emmanuel Joseph Sieyès
(1789)

Dieser aus dem Lateinischen stammende Begriff leitet sich ab von „natio“ und meint nichts
anderes als das, was wir zuvor unter dem Begriff „Volk“ ausgeführt haben. Dieser Begriff
bezog sich allein auf die geburtliche Abstammung und bestimmte in seinem Gebrauch an
den frühen Hochschulen die völkische Zugehörigkeit der Studenten und ihrer Lehrer, aus
der  sich  ihr  Zusammenleben  und  ihre  Rechte  an  den  mit  Rechtshoheit  ausgestattenen
Universitäten  ergab.  „Eiusdem  nationis  esse“  heißt  übersetzt  nichts  anderes  als  „ein
Landsmann (zu) sein“ – zu einer Zeit, als es Staaten selbst in ihrer Frühform noch gar nicht
gab.  Was  heute  indes  unter  dem  Begriff  „Nation“  verstanden  wird  und  in  welchem
Zusammenhang dieser Begriff  heute verwandt wird,  hat umgekehrt inhaltlich nichts mit
diesem lateinischen Begriff der „natio“ zu tun. Der heutige moderne Begriff der „Nation“
findet sich erstmals in der „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ vom 26. August
1789.7 In Artikel 3 und 6 wird dort der von Sieyès sogenannte „Dritte Stand“ zur Gesamt-
heit  der  französischen  Staatsbürger  erklärt  und  mit  der  „Nation“  gleichgesetzt.8 Dieser
„Dritte Stand“, alle Staatsbürger Frankreichs mit Ausnahme der beiden anderen Stände,
Adel und Geistlichkeit, der hier zur „Nation“ erklärt wurde, ist also nichts anderes als ein
revolutionärer Kampfbegriff.

Im Verlaufe der parallel zur Französischen Revolution ausbrechenden äußeren Kriege wurde
dieser  Begriff  aufgrund  seiner  revolutionären  Rechtfertigung  nicht  nur  eschatologisch
normativ aufgewertet und im Sinne einer Gerechtigkeit legitimiert, sondern dieser Begriff
mutierte  im  Zusammenhang  mit  dem  gerne  mißverstandenen  Begriff  der  „Selbst-
bestimmung“ auch zu einem imperial-chauvinistischen Rechtfertigungsmuster für die Kriege
Frankreichs gegen die europäischen Monarchien. Doch es handelte sich hierbei nicht nur
um einen Mißbrauch oder eine neue Begriffsbesetzung des lateinischen Begriffs „natio“,
sondern um etwas weitaus gravierenderes, unter dessen Folgen wir heute nach wie vor und
im Laufe der Zeit in zunehmenden Maße leiden. Verwandt wurde dieser moderne Begriff
der „Nation“ in der zitierten „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ nämlich tatsäch-
lich auch in dem Sinne der lateinischen „natio“ und damit zugleich im Sinne des zuvor
ausgeführten „Volks“-begriffes.

9) „Les représentants du peuple
français, constitués en

Assemblée nationale …“

Die  französischen  Staatsbürger  gleich  welcher  Volkszugehörigkeit  wurden  somit  zum
„französischen Volk“ erklärt9 – unter Ausschluß (wie bereits angeführt) des Adels und der
Geistlichkeit. „Volk“, bzw. „Nation“ in diesem neuzeitlichen modernen Sinne, man kann
auch  sagen:  im  nachrevolutionären  Sinne,  ist  somit  nicht  mehr  etwas  historisch
gewachsenes  und  auch  nicht  etwas  unbedingt  durch  ein  gemeinsames  Bewußtsein
geprägtes,  sondern  eine  wertende  Setzung unter  möglicher  Ausschließung –  nicht  von
historisch  fremden  Elementen,  sondern  von  per  definitonem  ins  „Unrecht“  gesetzten
Ständen,  sozialen  Klassen  oder  was  auch  immer.  Die  echten  „Völker“  im  Sinne  des
eingangs  ausgeführten  Begriffes  sahen  sich  in  diesem  nachrevolutionären  „Staat“,  der
durch die Erklärung seiner Staatsbürger zur „Nation“ zum bis heute gültigen „National-
staat“  mutierte,  vor  ähnliche  Probleme  gestellt,  wie  dies  heute  den  europäischen
„Nationen“ im gültigen EU-Modell geschieht (und wie es denen in Mittelost- und Osteu-
ropa innerhalb des sowjetischen Imperiums bis 1989 geschehen ist). Aber nicht nur, daß
von diesen Völker auf französischem Boden erwartet wurde, daß sie sich auflösten, sondern
weit gravierender noch, sie wurden per indirekter Erklärung schlichtweg für nicht-existent
oder zur lediglich kulturhistorischen Größe erklärt. So war dieser revolutionäre Bruch mit
dem ancien régime eben nicht nur ein Bruch mit einer Staatsform, sondern die „Erklärung
der Menschen- und Bürgerrechte“, auf die man sich heute noch so gerne beruft, beraubt
eben diese Menschen und Bürger ihrer völkischen und damit historischen Identität. Dieser
moderne  Nationalismus  ist  somit  seit  seiner  Ausrufung  bereits  mit  einem  inneren
Außschließlichkeitsanspruch und mit einem äußeren Chauvinismus untrennbar verbunden.
In  Folge  der  überaus  großen  und  bereitwilligen  Rezeption  und  Bewunderung  der
Französischen  Revolution  in  Europa  und  im  Zusammenhang  mit  der  sogenannten
„Emanzipation“ des  Bürgertums und der  Ausbreitung des  Liberalismus eroberten die  in
Frankreich neu besetzten Begriffe die universale politische Semantik.

Unter „Nation“ wird also seither das Staatsvolk in einem völkisch eindeutigen Sinne, unter
„Staat“ der „Nationalstaat“ eben dieser „Nation“ und unter „Nationalismus“ der damit
zusammenhängende Ausschließlichkeitsanspruch verstanden.
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„Problem“ Mitteleuropa

10) vgl. hierzu Markus Klein
(2014)

Gänzlich anders als in Frankreich lag dieses politische Problem jedoch in Mitteleuropa und
damit in dem von deutschem Denken beeinflußten, wenn nicht gar geprägten (horribile
dictu!)  geopolitischen Raume, zumindestens bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts.10 In
diesem Raum hatten die Herderschen „Volks“begriffe tatsächlich ihre Gültigkeit. Für die
hier lebenden Völker galt, was wir eingangs über den Begriff „Volk“ ausgeführt haben. Die
in  diesem  Raum  existierenden  „Staaten“  waren  allenfalls  vormodernen  Staaten,  d.h.
Staaten  im  ursprünglichen  und  nicht  im  französischen  nationalstaatlichen  Sinne.  Nach
vergeblichen Anläufen um das Jahr 1848 sollte sich erst im letzten Viertel des 19. Jahrhun-
derts auch in Mitteleuropa unter tatkräftiger Mithilfe der Franzosen der französische moder-
ne Nations- und Staatsbegriff breit machen und zugleich in seiner notwendigen Folge die
Probleme  heraufbeschwören,  deren  Folgen  wir  heute  nach  wie  vor  und  augenblicklich
gravierender denn je sehen. (Am Rande sei bemerkt, daß eben genau diese Entwicklung wie
in Frankreich mit der „nationalen“ Revolution von 1848/49 auch in Ungarn pars pro toto
sich wiederholte, eine Entwicklung, die wir heute unter dem Begriff der „Magyarisierung“
kennen, und die seit der Wahl der „nationalen“ Regierung im Jahr 2010 und der von ihr
geschaffenen neuen Verfassung wieder aufgegriffen wurde und nach wie vor anhält.) 

11) Helmuth Plessner (1935) Wilhelm ll. war keine singuläre Erscheinung, sondern lediglich Repräsentant jener Epoche
des Dranges nach „Nationalstaatlichkeit“ in Mitteleuropa. Was Helmut Plessner unter dem
Begriff „Die verspätete Nation“ auf Deutschland gemünzt hatte,11 traf mehr und eher noch
für  alle  Völker  in  Mitteleuropa  zu,  die  plötzlich  durchweg  nach  „nationalstaatlicher“
„Erfüllung“ im Sinne der französischen Begriffe strebten. Doch war dieses Unternehmen
schon im territorial  begrenzten Frankreich schwer  genug,  wo Bretonen und Basken bis
heute um ihre engere Identität als Völker und damit wider den französischen Nationsbegriff
kämpfen, so mußte es im territorial nicht abgrenzbaren Mitteleuropa von vornherein zum
Scheitern verurteilt  sein.  Dieser mitteleuropäische Flickenteppich von Völkern und Volks-
splittern  aller  Provenience,  deren  fruchtbares  Neben-  und  Miteinanderleben  (was  nicht
gleichbedeutend  ist  mit  einer  „multikulturellen“  Volksvermischung)  die  unvergleichliche
Reichhaltigkeit  der  mitteleuropäischen  Kultur  und  Geschichte  ausmachte,  war  im
„nationalen“ und damit auch territorialen Sinne schlicht und einfach unerlösbar. Aber erst
das  Eindringen  des  modernen  französischen  Nationsbegriffes  mit  seinen  Begleit-
erscheinungen mußte, wenn auch nicht zwangsläufig mit böser Absicht, Mitteleuropa und
seine übernationale Ordnung an den Abgrund führen, der aus Sicht aller beteiligten Völker
keine andere Möglichkeit ließ, als 1914 – eschatologisch verbrämt: „nach vorne“ – in den
Krieg zu fliehen.

Politische Identitätslage der europäischen Völker

12) vgl. Hans-Joachim Arndt
(1985), S. 754-757

Nun haben wir einen Punkt erreicht, von dem aus wir übergehen können zu einer Analyse
der augenblicklichen politischen Lage12 der europäischen Völker bezüglich ihrer Identäten.
Um  Mißverständnissen  vorzubeugen  wollen  wir  nochmals  betonen:  Das  Subjekt  dieser
politischen Lageanalyse sind die Völker Europas, keinesfalls die wie auch immer gearteter
(und wie auch immer zu bewertenden) Staaten der Deutschen, Engländer, Franzosen (e tutti
quanti) oder gar ein „deutscher“, „englischer“, „französischer“ Staat, so diese denn über-
haupt  noch  welche  sind  oder  jemals  waren.  Diese  Staaten  waren  nur  Antworten  auf
Herausforderungen im Politischen zu einer anderen Zeiten in anderen politischen Lagen –
ob sie heute noch verbindliche Antworten auf die heutige politische Lage sein können,
wagen wir zu bezweifeln. Warum – das ergibt sich aus eben der nun folgenden Analyse der
politischen Lage der europäischen Völker auf der heutigen politischen Bühne.

Heute ist die politische Lage eine gänzlich andere als zur Zeit der Staatsausprägungen. Ganz
Europa  befindet  sich  in  einer  zutiefst  widersprüchlichen  Situation.  Während  die  Völker
Mittel-  und  Osteurpas  hinsichtlich  ihrer  Identität  (mit  parallel  deutlich  einhergehendem
Desiniteresse  an einer  „übernächsten“ Identität  im Rahmen des  Experiments  „EU“)  seit
1989  da  anknüpfen,  wo  die  Auseinandersetzungen  1919/1920  per  –  sinnigerweise  –
französischen Dekreten durch die Pariser Vorortsverträge abgebrochen wurde, ohne indes
auch nur eine Minimallösung für die Probleme zu finden, die zum Krieg geführt hatten,
haben ausgerechnet Deutschland, in der Mitte dieses Kontinents gelegen, und Westeuropa
entgegengesetzte Entwicklungen im Sinn der Begriffe „Volk“ und „Nation“ genommen. 

Durch  die  immensen  Bevölkerungsverschiebungen  und  Vermischungen  von  nach  1945
haben zumindestens die im heutigen Deutschland erfaßten deutschen Stämme ihre einzel-
völkische Identität (über folkloristische Elemente hinaus) verloren; geblieben sind – meistens
jedenfalls – lediglich kulturgeschichtliche und landeskundliche Remineszensen. Klammern
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wir  die  außerhalb des  deutschen Staates  nach wie  vor  lebenden deutschen Völker  und
Volksgruppen  einmal  aus,  so  läßt  sich  feststellen,  daß  in  den  deutschen  Ländern,  die
einstmals  als  politische  Organisationsformen  der  dort  lebenden  deutschen  Stämme
innerhalb des Deutschen Bundes entstanden waren, außer wirtschaftlicher Differenzierung
und wirtschaftlichen Patriotismus kaum noch eine Identität vorhanden ist. Statt dessen kann
man, vorsichtig und mit großen Abstrichen, sagen, daß Deutschland mittlerweile weit mehr
„Nationalstaat“  (vielleicht  sogar  schon  ein  „Post-Nationalstaat“  im französischen  Sinne,
auch und vor allem im Bewußtseinssinne, geworden ist,  als  dies in Frankreich und den
übrigen  westeuropäischen  Ländern  heute  der  Fall  ist.  Dort  sieht  die  Situation  gänzlich
anders  aus,  zumal  in  den  romanischen  Ländern  und  damit  auch  in  Frankreich.  Was,
zumindest in Frankreich, als Auflösung des „Zentralismus“ erklärt wird, ist nichts anderes als
eine  schleichende  Verwandlung  des  „Nationalstaates“  Frankreich  zum  „Staate“  der
verschiedenen dort lebenden Völker, die erst in zweiter Linie Franzosen im Sinne nationaler
Zugehörigkeit, in erster Linie indes Bretonen, Basken usw. sein wollen. Noch eindeutiger
und politische offensichtlicher ist die Situation beispielsweise in Italien, wo die sogenannten
„Legi“  offen  eine  Auflösung  des  Staates  verlagen,  da  sie  und  ihre  Wähler  in  ihrem
Selbstverständnis  alles  andere  sind  als  Angehörige  einer  „Nation“  vor  allem  mit  den
Süditaliener,  von  denen  sie  sich  abzugrenzen  betrachten.  Und  wenn  man  genauer
hinschaut,  ist  die  Situation  in  allen  den  westeuropäischen  Ländern  (einschließlich  des
Vereinigten Königreichs, wo die Schotten um ihre Selbständigkeit ringen), die sich aufge-
macht  haben,  in  einer  identitätslosen Hyperbürokratie  „Europäische Union“ aufzugehen
(und deren Bevölkerungen sich dagegen bei den Wahlen zum EU-Parlament zunehmend
massiv wehren), ähnlich wie in Frankreich oder Italien. Im deutschen Staate hingegen ist der
gerne zitierte und überlieferte angebliche Gegensatz beispielsweise zwischen Bayern und
Preußen  längst  zu  einem  folkloristischen  Jux  herabgesunken.  Landesspezifische  Unter-
schiede und Loyalitäten bzw. Präferenzen beziehen sich extremstenfalls nur noch auf die
Schulpolitik. Ansonsten ist doch, wenn auch unbewußt und trotz allen Bemühungen seit
1945, trotz den Schlagwörtern von „multikultureller Gesellschaft“, von „Mitbürgern“ und
ähnlichem, das Gefühl, „Deutscher“ im „nationalen“ Sinne zu sein, durchgängig vorhanden
und stärker als jedes landsmannschaftliche Residuum.

Soweit zur Ausgangslage der europäischen Völker zu einem historischen Zeitpunkt und an
einem Ort, an dem ihr Zusammenrücken – gemeint ist hier „Europa“ im geographischen
und  historischen  Sinne,  nicht  im  Sprachgebrauch  der  EU  –  nicht  nur  als  normative
Wertvorgabe unvermeidbar ist, sondern aufgrund der politischen Weltlage auch unbedingt
anzustreben ist. Hier stellt sich plötzlich das Problem einer zweiten (jedoch erstrangigeren),
umfassenderen  politischen  Herausforderungen  für  alle  europäischen  Völker.  Wir  wollen
versuchen, dies relativ kurz und vereinfacht aufzureißen.

Europa

13) Jordis von Lohausen (2001) Europa war von 1945 bis 1989 mittels der in den politischen Raum der bipolaren Welt
gestellten atomaren Vernichtungsdrohung der beiden Weltflügelmächte USA und Rußland,
die eben seit 1945 um das Erbe Europas als bestimmende weltgeschichtliche Macht stritten,
„ans Kreuz genagelt“, wie dies Jordis von Lohausen einmal formuliert hat.13 Es war weniger
die Welt zweigeteilt als eben dieses Europa, das sich damit selbst neutralisierte und somit als
weltpolitisches Subjekt ausschied. Dies betraf und betrifft noch immer alle europäischen
Völker – auch wenn dies Engländer und Franzosen (zumindest deren politische Eliten) nicht
wahrhaben  wollen.  US-Amerikaner  wie  Russen  hatten  indes  in  jenen  Jahren  seit  1945
erkannt, daß sich mit einer hegemonialen Zweiteilung des Planeten recht gut leben läßt,
zumal ein propagiertes Feindbild zwecks Erhalt der Staatsräson unbedingt nötig scheint. Mit
dem von  beiden  Seiten  unkalkulierten  und  ungewollten  vorläufigen  Zusammenbrechen
eben  dieser  Bipolarität  entstand  plötzlich  für  beide  die  Schreckvision  eines  potentiell
ungeheuer dynamischen Europas, das die so liebgewordenen Pfründe bedenklich schmälern
könnte. Die Folgen erkennen wir seit der Ägide der beiden Bush-Administrationen und ihren
Bestrebungen um puritanische Weltbeglückung und Neuen Weltordnung – verbunden mit
dem Drang,  mit  buchstäblich  allen  Mitteln  die  unter  Jelzin  entstandene  Schwäche  zur
Schaffung einer nunmehr einpolaren Welt gegen Rußland und gegen Europa zu nutzen.

Dies ist die erste und im Moment weitaus akuteste politische Herausforderung an alle euro-
päischen Völker. Eine zweite, in ihrer Brisanz zunehmende Herausforderung ist jedoch die
so ungefestigten Identität der Europäer, deren fundierende wie stabilisierende Notwendig-
keit durch die Politik der einzelnen europäischen Länder nicht nur nicht gefördert, sondern
direkt  wie  indirektnegiert,  konterkariert,  wenn nicht  gar  zunnehmend dessavouiert  wird
zum Schaden der Europäer als  politische Einheit.  Solche Einheit  aber ist  unbedingt not-
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wendig, um den Herausforderungen im Politischen zu begegnen. Und eine dritte Heraus-
forderung, mit der zweiten stark vermischt, stellt sich durch das, was gemeinhin unter dem
Begriff „Fundamentalismus“ lediglich bisher nur angerissen wird. Religiös bedingte existent-
ielle Herausforderungen an das Dasein der Europäer nehmen unkontrollierbar zu – auch in
Europa selber –, und werden zumindest innerhalb Europas augenscheinlich von den rationa-
listisch geprägten und denkenden „politischen“ Eliten nicht erkannt – wie auch, wo doch
Religion in ihren Augen nicht mit der Sphäre des Politischen zu tun hat?

14) Dazu Robert.Wohl (1979),
S. 3: „… the idea of the

generation of 1914 came to
imply a unity of

experience‚ feeling‚ and fate that
trancended national borders.“

15) vgl. Carl Schmitt: (1950)
sowie ders. (1995)

Die  weit  gravierenderen  und akuten  politischen  Herausforderungen an  die  Existenz  der
einzelnen  europäischen  Völker  stellen  sich  heute  nicht  nur  unmittelbar  an  diese  selbst,
sondern auch an alle Europäer gemeinsam in ihrer kulturellen und ortskonkreten Einheit.
Um  diesen  zu  begegnen  ist  zunächst  ein  einheitliches  politisches  Bewußtsein  dieser
gemeinsam in ihrer Existenz bedrohten Völker nötig, ein Bewußtsein, das Interessengleich-
heit aus gleicher politischer Herausforderung erkennt. Dazu gehört – ganz grob skizziert –
erstens das Erkennen und Hinterfragen russischer wie US-amerikanischer Intentionen statt
immer wiederkehrendes Unterstützen raumfremder Hegiomialkräfte; zweitens eine Unter-
mauerung der erkannten und vielleicht gar von außen aufgezwungenen Identität durch ein
gemeinsames Bewußtsein  dessen,  was denn durch gemeinsame Werte,  Überzeugungen
(sicher auch religiöse) und vor allem gemeinsame historische Erfahrungen (vor allem auch im
negativen Sinne wie zuallererst der Erste Weltkrieg, der ja in Gestalt der „Generation von
1914“14 es nach seinem Ende schon einmal fertiggebracht hat, ein verbindliches Ethos bei
den  damaligen  Frantkämpfern  auf  allen  Seiten  zu  schaffen)  zu  „Europa“  gehört  (oder
gehören soll) – und was eben nicht; und drittens auch die gemeinsame Entwicklung einer
Vorstellung davon, wo und welchen Part dieses „Europa“ denn im Konzert der heute allein
den Nomos bestimmenden Großmächte15 spielen soll 

Die Europäische Union

16) Manfred Kleine-Hartlage
(2010)

Ein solches gemeinsames politisches Bewußtsein der europäischen Völker hat selbstredend
nichts  mit  den EU-  und Maastrichtvorstellungen gemein,  denn daß „die  EU als  Verkör-
perung des liberalen Europa-Begriffs alles andere ist als die organisatorische Form, in der
Europa sich gegen den Globalismus behaupten könnte, liegt schon deshalb auf der Hand,
weil  sie  die  Völker  Europas  nicht  nur  im Verhältnis  zueinander  entgrenzt  –  was  schon
problematisch genug, aber wahrscheinlich noch tragbar wäre –, sondern vor allem im Ver-
hältnis zur Außenwelt. Im Grunde ist die EU dazu da, Chaos von außerhalb zu importieren
und zu kanalisieren, um die strukturelle Instabilität einer globalisierten Welt auszugleichen –
wenigstens für eine Weile, bis Europas eigene Binnenstabilität zerstört ist.“16 Und dennoch
dürfen wir uns im Hinblick auf Erreichung der zuvor skizzierten Ziele nicht bedingungslos
gegen ein solches emotional so ungemein positiv aufgeputschtes Ziel stemmen.

17) Vgl. Ernst Forsthoff (1938)
sowie ders.(1971)

Die Idee und Etablierung der von den davon Vereinnahmten als  Molochs empfundenen
„Europäische Union“ läßt sich allerhöchsten verlangsamen und modifizieren, nicht jedoch
verhindern.  Allzulange  wurde dieser  Begriff  in  ganz Westeuropa  in  der  Sozialisation so
positiv besetzt, daß sich jeder Zweifler oder Kritiker von vornherein unrettbar ins Unrecht
setzen muß. Daß also diese „Europäische Union“, die im geographischen, kulturellen und
existentiellen Sinne ja gar keine europäische ist, unumkehrbar festgesetzt hat, ist so gut wie
sicher. Indes ist dieser „Moloch“, wie sich ja tagtäglich beweist, heute vorrangig noch nichts
anderes als eine Hyperbürokratie und Umverteilungsmaschinerie, die den durch sie erfaßten
Menschen der  europäischen Völker  keine andere Identität  als  die  der  Freizügigkeit  und
keine andere Räson als die der umverteilenden Daseinsfürsorge (im Forsthoffschen Sinne17

zugleich zur Versorgung wie zur Disziplinierung der Unionsmitglieder und -bürger) zu bieten
vermag. Aufgrund ihrer rein sozialpolitischen und wirtschaftlichen Ausrichtung erhebt sie
nicht einmal den Anspruch dazu, der auch vergeblich sein müßte. Bezeichnenderweise soll
ja statt eines vergeblichen Versuches einer gewachsenen Identität eine von oben oktruierte
einheitliche  Währung  als  verbindende  Klammer  fungieren,  die  Loyalitäten  durch  Wohl-
stands(um)verteilung erzwingen will.

18) Vgl. den Vorwurf des
Vorsitzenden der englischen EU-

kritischen Partei UKIP, Nigel
Farage, im EU-Parlament am

8. Mai 2013: “The word
«Europe» has been hijacked ba a

political project.“

Dem zu begegnen sollte versucht werden, so schnell wie nur irgend möglich, alle kulturell
und  territorial  zusammenhängenden Völker  in  eben  diese  „Europäische  Union“ hinein-
zuholen, und damit zugleich die Relevanz dieses Begriffs „Europäische Union“ gegenüber
dem  tatsächlichen  Europabegriff  sich  in  sich  selbst  auflösen  zu  lassen.18 Die  innerhalb
Europas sich den einzelnen europäischen Völkern stellende, wenn man so will, sekundäre
politische  Herausforderung  an  ihre  jeweilige  Identität  in  Abgrenzung  zur  Europäischen
Union, wird sich dann von selber erledigen, und zwar deswegen, weil mit zunehmender
europäischer  Komplettheit  und  Komplexität  die  Europäische  Union  ihren  normativen
Determinismus gegen kleinere soziale Einheiten verlieren wird.
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Da der Mensch entgegen aller ideologischen und liberalen Verblendung als geschichts- und
bezugsloses Einzelwesen nicht existieren kann, werden innerhalb dieser Gemeinschaft der
Unionsbürger gemeinschaftliche Identitäten nach wie vor vorhanden sein oder sich im Laufe
der Zeit neu herausbilden. Identitäten können sich kurzfristig und auf bestimmte Situation
und  partielle  Interessen  hin  ausgerichtet  in  jeder  Richtung  bilden,  als  da  waren  bisher
„Stände“,  „Klassen“,  „Lobbys“  oder  was  auch  immer.  Langfristige  und  existentielle
Identitäten  jedoch  bilden  sich  durch  gemeinsame  Geschichte,  gemeinsame  Schicksale,
gemeinsame Kultur, Sprache, Religion und durch gemeinsames Bewußtsein und Bejahung.
Das alles sind die eingangs angeführten Determinanten eines „Volkes“. Und diese „Völker“
sind  vorhanden  innerhalb  Europas,  und  wo  sie  noch  nicht  eindeutig  vorhanden  sind,
werden sie  sich verstärkt  auf  ihre  gemeinsamen Wurzeln  besinnen und herausbilden je
größer und absoluter der sie alle umfassende Rahmen wird. Wenn die bisherigen „National-
staaten“ und damit  ihre  „Nationen“ ihre  einzigen Bezugsklammern,  nämlich eben jene
„Nationalstaaten“  verlieren,  bleibt  letzlich  doch  nur  noch  die  Rückbesinnung  auf  das
kulturell  und  historisch  fundierte  wie  verortete  Volkstum  als  identitieller  und  damit
existenzieller Bezugsrahmen. Wenn von einzelnen Politikern heute schon von einer „Regio-
nalisierung“  innerhalb  der  Europäischen  Union  geredet  wird,  meinen  diese  zwar  eine
administrative Regionalisierung, doch wird eine solche sich langfristig und zwangsläufig nur
dann funktionabel (und von den Administrierten akzeptiert) durchsetzen lassen, wenn ihr
subjektiv  ein  regionales  Bewußtsein  entspricht.  Beispiele  dafür  gibt  es  in  der  neueren
Geschichte genügende. So haben sich beispielsweise in der seinerzeitigen DDR die Verwal-
tungsbezirke nicht bewußtseinsmäßig und damit endgültig gegen die historischen Länder
durchsetzen lassen, so kehrten am Ende der Sowjetunion bzw. des Ostblocks die diversen
„verschwundenen“ Völker auf der Suche nach ihrer jeweiligen Identität als Subjekte in die
Geschichte zurück. 

So wird es auch mit einer Regionalisierung innerhalb der Europäischen Union geschehen
(und  geschieht  recht  eigentlich  tagtäglich  bereits).  Dieser  regionale  Unterbau  der
identitätslosen Europäischen Nation wird sich zwangsläufig langfristig, wenn auch entgegen
der Absichten der heutigen Europa-Politiker, an den neuen und alten Identitäten ihrer vielen
Völker orientieren müssen. Im Endeffekt bedeutet dies dann zwangsläufig aber auch, daß
die Politik, oder was man auch immer unter der Verwaltung jenes „Europäischen“ Gebildes
verstehen will, sich an den durch sie erfaßten Völkern orientieren und sich auf sie und ihre
Bedürfnisse beziehen muß. Bestimmende Faktoren für Politikpräferenzen werden neben den
Wohlstandinteressen und den Sozialverteilungen der vorhandenen Mittel, deren Relevanz
mit dem Schwinden eben dieser Mittel auch zurückgehen wird, eben die volksspezifischen,
d.h.  die  historisch,  kulturell,  religiös  und  regional  identifizierbaren  Determinanten  sein.
Aufgrund  der  anthropologischen  Eigenarten  der  Menschen  wird  sich  dabei  niemals
verhindern  oder  gänzlich  unterbinden  lassen,  daß  zwischen  diesen  Völkern  eben  auch
wieder latente, wenn auch zwangsläufig nicht mehr offene Konflikte ausbrechen werden,
sei der Aufhänger dafür ein wie auch immer begründetes „Überlegenheits“gefühl, sei es ein
wie  auch  immer  gearteter  Versuch  mythologischer  Identitätsstiftung  und  Geschichts-
klitterung (wie z.B. im heutigen Ungarn), seien es lediglich soziale Verteilungskämpfe; die
Chancen für  ein  Überleben der  einzelnen Völker  in  jenem nachstaatlichen Gebilde sind
durchaus als größer zu betrachten als außerhalb desselben.

Hier offenbart sich der „Gestaltwandel des Politischen”. Die politische existentielle Heraus-
forderung  ist  vornehmlich  keine  mehr  allein  an  ein  einzelnes  Volk,  sondern  stellt  sich
zunächst und am aggressivsten von außen an alle europäischen Völker gemeinsam. Das
Subjekt der individuellen Selbstbehauptung auf der politischen Bühne ist also längst schon
ein anderes, ein europäisches geworden, dessen Determinanten territoriale und vor allem
historische und kulturelle Homogenität sind. Das bedeutet – wie aufgezeigt – keineswegs,
daß die einzelnen Völker als Einzelsubjekte auf der – wenn man so will – innenpolitischen
zweiten Bühne innerhalb des Subjekts der Europäer untergehen. Ihre Chancen zur Selbst-
behauptung dort sind größer sind als die aller anderen Völker außerhalb. Doch läßt sich
aufgund der existentiellen Herausforderung das eine gegen das andere nicht ausspielen.
Vielmehr  gilt  es,  die  Antwort  auf  die  aktuellen  Herausforderung  in  der  Sphäre  des
Politischen an alle Europäer so schnell wie möglich zu finden. Das hat nichts mit irgendeiner
Hegemonie zu tun, sondern ist gemeinsame europäische Überlebensnotwendigkeit.
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