
Begrüßung zur Eröffnung des Hamburger Workshops im Seminar „Repenser

l’Europe“  von  Prof.  Dr.  Javier  Gómez-Montero  am  Gymnasium  Hamburg-

Othmarschen

HAMBURG, den 11. April 2014

Ich möchte zunächst der Schule – dem Gymnasium Othmarschen – und Frau Dr.

Julia von Rosen sowie der ZEIT-Stiftung, vertreten durch Frau Dr. Matthiesen und

Herrn Krechtin, danken.

Heute steht der Einfluss der zunehmenden Urbanisierung auf die Jugendkulturen, in

Hamburg wie in Paris, auf dem Programm; dabei können wir auf Erfahrungen aus

dem  Projekt  „Metropolen  2010:  Multikulturelle  Großstadträume  (Paris-Hamburg-

Barcelona)“  aufbauen,  bei  dem  wir  ebenfalls  mit  der  ZEIT-Stiftung

zusammengearbeitet haben. Das Thema dieses Seminars, „Repenser l’Europe“, das

die großzügige Unterstützung durch das Deutsch-Französische Jugendwerk erfahren

hat, wollen wir aus der Sicht der heranwachsenden jungen Generation, der Schüler

und Studierenden, betrachten, aber uns interessiert vor allem auch der besondere

Blick der Migranten, die  zukünftige Lehrer in Europa sein werden. 

Rihab  Ouezen  referierte  während  des  Seminars  in  Kiel  über  die  Bedeutung  der

kulturellen Ausstrahlung Europas nach Nordafrika (insbesondere Tunesien), auch in

Hinblick  auf  deren  Akzeptanz.  Aber  vor  allem  wurde  uns  eines  deutlich:  die

Selbstverständlichkeit, mit der junge Menschen ihr Dasein in zwei Welten und in zwei

Kulturen gestalten. In diesem Zusammenhang ist wichtig, was Dominique Reynié die

„Mutation ethno-culturelle de l’Europe“ genannt hat.

Wir hörten zudem ein Referat über die Studie „La condition cosmopolite“ von Michel

Agier, in der Grenzen als Orte des Übergangs und des Kontaktes gewertet werden –

und nicht der Trennung wie in der nordafrikanischen Stadt Melilla, wo eine Mauer aus

Stacheldraht  als  Grenze zur EU errichtet  worden ist.  Wir  sehen am Beispiel  des

Mittelmeeres, wie Morin/Ceruti herausstellen, dass Europa anstatt eines Gebiets der

Grenzen ein Ort sozialer Verhandlungen sein muss – und kein Ort der Macht sein

darf. Es ist vielmehr ein Territorium der Begegnung von Kulturen.

Auch der Jakobsweg stellt  zweifellos ein europäisches Territorium der Begegnung

von Kulturen dar, zwischen Pilgern ebenso wie beispielsweise auch zwischen dem



Islam und dem Abendland, wie ein deutsch-türkischer Französisch-Student in Kiel

einmal  betonte.  Als  Gegenstand  europäischer  Zivilisation  sei  der  Jakobsweg

interessant für junge muslimische Mitbürger in der EU und zudem gut vermittelbar,

denn sie könnten ihn mit Pilgerrouten aus dem eigenen Kulturbereich in Beziehung

setzen.

Heute wollen wir noch einmal zu neuen Ufern aufbrechen. Zuvor aber geht es darum,

1. die Projekte der ZEIT-Stiftung mit Bildungsbezug kennenlernen, wie Prof. Dr.

Michael Göring von der ZEIT-Stiftung in einem Schreiben vom 28. Februar

2014 ankündigte:  „Mit  dem besonderen Interesse an der  Sicht  von jungen

Migranten aus Frankreich und Deutschland auf das heutige Europa wird der

Workshop den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, Projekte der ZEIT-Stiftung

kennenzulernen  und  mit  einander  in  Austausch  zu  treten.  Darüber  hinaus

möchten wir den Dialog zum Einfluss der zunehmenden Urbanisierung auf die

Jugendkultur in den Metropolen Hamburg und Paris anregen.“

2. Wollen wir die Ergebnisse der AGs in den Schulen vorstellen, natürlich auch

begleitet von einer Bilanzierung durch Prof. Anne-Marie Autissier. Wir werden

Listen mit  lieux de mémoire, films, écrivains aufstellen, aber auch mit einer

Reihe von constats/ thèses pour l‘Europe.

3. Werden wir uns auch um die Politik kümmern. Es wird dabei um Tagespolitik,

Perspektiven, Ansprüche/ Erwartungen und Probleme gehen. Wir setzen uns

also  weiterhin  mit  der  „Vertrauenskrise“  auseinander,  deren  empirische

Grundlagen uns vor wenigen Tagen in Kiel Dr. Knelangen so kenntnisreich vor

Augen geführt hat. 

Heute  haben  wir  einen  engagierten  Europa-Politiker  und  Fachmann  für  Europa-

Recht zu Gast,  den Anwalt Gregor von Rosen. Er hält einen Vortrag zum Thema

„Europa im Wandel“, und für sein persönliches Engagement möchte ich besonderen

Dank  aussprechen.  Deutschland  ist  berühmt  für  sein  aufgeklärtes,  engagiertes

Bürgertum,  das  ich  hier  in  Hamburg  für  besonders  ausgeprägt  halte;  dieses

Engagement empfinde ich als Maßstab des hohen sozialen Kapitals der Stadt – quer

über die Parteien hinweg. Ein solches Engagement ist ein Referenzmodell für ganz

Europa,  und  wenn  Sie  diese  Einschätzung  von  mir  hören,  der  ich  weder  ein



Deutscher noch ein Wahl-Hamburger, immerhin aber ein Wahl-Kieler bin, dann ist sie

vielleicht noch glaubwürdiger. Merci, bon travail!


