
Begrüßung zur Eröffnung des Seminars „Repenser l’Europe“

KIEL, den 7. April 2014

Ich möchte Sie, liebe Studierende des Institut d’Études Européennes der Université

Paris 8 und des Romanischen Seminars der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

sowie die Schüler der Gymnasien Hamburg Othmarschen und Hamburg Süderelbe

mit Frau Dr. von Rosen herzlich willkommen heißen! Mein Dank geht an den Dekan,

Herrn Prof.  Markus Hundt,  und ein sehr großes Dankeschön auch an Frau Prof.

Anne-Marie  Autissier.  Ebenfalls  bedanken  möchte  ich  mich  bei  meinen

Mitarbeiterinnen –  zunächst  Berit  Reese,  dann  Melanie  Hänel,  Britta  Mielke  und

schließlich Svenja Blum und Melanie Graf. 

Dieses Seminar hat eine Vorgeschichte und auch einige Vorläufer: die Exkursion zum

Thema „Les modernités littéraires et artistiques à Paris“ (Mai 2013) und die Projekte

„Urbes Europaeae:  Europäische Städte -  Literarisches Imaginarium und kulturelle

Selbstdarstellung“  und  „Procope:  Transkulturelle  Großstadträume“,  als  deren

Fortsetzung unser jetziges Seminar gelten kann. Vor diesem Hintergrund danke ich

ganz besonders dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, dem wir verdanken, dass

dieses Seminar “Repenser l’Europe“ stattfinden kann, und der ZEIT-Stiftung Ebelin

und  Gerd  Bucerius,  die  bereits  vor  vier  Jahren  ein  Projekt  des  Romanischen

Seminars der CAU mit dem Institut d’Études Européennes („Metropolen 2010: Paris

– Barcelona – Hamburg (Kiel)“) unterstützt hat.

Unmittelbar schließen wir auch an zwei  EU-Projekte an – “Cultural  and language

diversity  on  the  route  to  Santiago”  und  “University  and  School  for  an  European

Literary  Canon”)  –,  die  wir  in  Kiel  in  Zusammenarbeit  mit  anderen europäischen

Ländern durchgeführt haben. Die Kooperation mit Schulen im Rahmen dieser beiden

Projekte  gab  den  Ausschlag  dazu,  sich  mit  Fragen  zum  heutigen  Europa  zu

beschäftigen  und  ermöglichte  somit  erst  die  spezifische  Gestaltung  unseres

Seminares “Repenser l’Europe“.

Beim ersten Entwurf 2013 dachten wir nicht an die Europawahl, sondern eher an den

Elysée-Vertrag.  Wir  dachten  allerdings  schon  an  die  Literatur  und  Kultur  als

gemeinsames  Substrat  Europas,  an  eine  weite  Tradition  von  französischen  und

deutschen  Denkern  seit  der  Aufklärung  und  der  Romantik  und  an  die  Fülle  an

Schriftstellern  und  Intellektuellen  des  20.  Jahrhunderts  aus  vielen  Ländern,  die



„Europa  gedacht“  haben.  Meilensteine  in  der  europäischen  Tradition  sind

Schriftsteller und Intellektuelle wie Paul Valéry, Roman Rolland, Stefan Zweig, André

Malraux,  Jorge  Semprún  und  Jürgen  Habermas.  Heute  sind  uns  die  kulturellen

Wurzeln Europas dank der Arbeiten von Brague, Morin, Mattéi  und Fumaroli vertraut

(siehe Bibliographie).

In Paris (Mai 2013) lernten wir zudem auch Europa-Konzepte aus der Politik und der

Wirtschaft kennen:

- Zu den Gründervätern gehören Robert  Schumann, Jean Monet,  Paul-Henri

Spaak, Alcide de Gasperi und Salvador de Madariaga,

- und heute sind es Ulrich Beck, Thomas Ferenczi, Julia Kristeva sowie immer

noch Morin (diesmal gemeinsam mit Ceruti)

Am 7. Mai 2013 betonte Frau Prof.  Mireille Azzoug in Paris die Notwendigkeit,  in

Zeiten  einer  Krise  europäischer  Utopien  und  Institutionen  über  die  Träume,  die

Europa legitimeren, nachzudenken. Unsere Seminararbeit ist diesen Überlegungen

verpflichtet, denn heute scheint dieses Fundament in Vergessenheit geraten zu sein.

Anders gesagt: Es hat den Anschein, als seien die europäischen Staaten im Begriff,

eine gemeinschaftliche Politik aufzukündigen oder wie M. Azzoug sagte: „Manchmal

wird das Europa der Bevölkerung zu sehr ein Europa der Eliten der Wirtschaft, der

Politik, der Intellektuellen, der Technokraten und der Bürokraten.“

Le 7 Mai  à  Paris,  au cours du séminaire  « Modernités littéraires et  artistiques à

Paris », nous réfléchîmes avec Mme. Autissier et Mme. Azzoug (directrice honoraire

à l’IEE) sur la question de savoir comment on peut légitimer l’Europe aujourd’hui

après la chute du mur de Berlin. Puis il semble que des nouvelles générations ont

oublié  les  guerres  –  un  fait  qui  fondait  la  construction  européenne  pendant  le

vingtième siècle.

La question pour nous et notre point de départ est la suivante: Comment repenser

l’Europe en constatant la crise de la zone euro, le déclin de la prospérité pour tous

en étant témoins du nouveau prolétariat urbain des immigrés de l’Afrique noire, de

l’Amérique latine, de l’Europe orientale (le Balcan, la Roumanie etc.) ?

Comment  repenser  l’Europe  en constatant  la  fin  d’une politique  de convergence

entre  l´état  de  l’Union  Européenne  et  même  dans  un  moment  ou  les  élites



intellectuelles semblent avoir perdu leur importance d’avance, ou il nous semble que

les finances seules comptent tandis que l’état social prend risque d’être détruit ?

Aujourd’hui, le rêve de l’Europe, conçu par la modernité et le vingtième siècle, est un

petit peu en danger, il semble qu’il a perdu l’énergie initiale – entendu comme un

projet populaire, soutenu par toutes les forces sociales.

Bon, je suis convaincu que nous faisons confiance en notre rêve européen. Mme.

Autissier nous présentera ses réflexions sur l’identité de l’Europe et son signification

aujourd’hui, puis elle connait très, très bien les institutions européennes – elle a fait

de l’Europe même aussi son obsession, soit personnelle, soit comme directrice de

l’IEE. Son domaine de travail est la sociologie de la culture et des médias (L’Europe

des Festivals, 2008, 50 ans de France culture, 2013, en préparation un nouveau livre

sur l’Europe de la culture). Mais avant de lui donner la parole, je vous invite à vous

rappeler encore une fois le sujet de notre séminaire. 

Vor diesem Hintergrund wollen wir Europa neu denken, allerdings aus der Sicht der

jungen  Generation.  Darüber  hinaus  möchten  wir  in  Referaten  Europa-Konzepte

vorstellen und uns mit ihnen auseinandersetzen. In den Fachvorträgen sollen  auch

die  Grundfragen  der  europäischen  Zivilisation  und  Identität,  der  Geschichte,  der

Institutionen und der Politik erörtert werden.

Ziel unserer Arbeitsgruppen ist es schließlich auch, „Dix idées pour l’Europe“ („Zehn

Thesen für ein neues Europa“) zu erstellen, eine Karte europäischer Erinnerungsorte

zu  entwerfen  und  Ideen  für  ein  „Café  littéraire  Europa“  mit  Denkern  und

Schriftstellern zu erarbeiten.

Diese  Ergebnisse  werden  in  Zusammenarbeit  von  Studierenden  und  Schülern

entstehen. Während unserer Seminarwoche kommen Schulklassen in die Universität,

Studierende  besuchen  ihrerseits  Schulklassen.  Dabei  wird  uns  besonders

interessieren, wie Europa von außen wahrgenommen wird, so dass die Eindrücke

der Kinder von Migranten in unsere Arbeit  einbezogen werden. Wir haben dieses

neue Format gewählt, weil wir nach Synergien suchen, die uns zu den zehn Thesen

der jungen Generation für Europa führen können. 



Nach vier  Arbeitstagen in  Kiel  werden wir  gemeinsam mit  der  ZEIT-Stiftung zum

Abschluss einen Workshop in Hamburg mit  folgenden inhaltlichen Schwerpunkten

abhalten:

 Vorstellung der Ergebnisse

 Perspektiven 

 und Erarbeitung unserer Ideen für Europa

Die Begegnung wird dann in Paris fortgeführt werden und dabei hoffentlich reiche

Früchte  tragen.  Jetzt  freuen  wir  uns  auf  die  gemeinsamen  Tage,  Diskussionen,

Gespräche,  die  nun mit  dem Vortrag  von Frau Prof.  Anne-Marie  Autissier  initiiert

werden sollen.  Frau Autissier  kommt aus dem Institut  d’Études Européennes der

Université Paris 8, dessen Direktorin sie inzwischen wurde. Zudem ist sie seit zwölf

Jahren eine kompetente Partnerin unserer Universität. 


