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Vorwort

Europa, dies schmale Vorgebirge Asiens, ist in  seiner 
kleinteiligen Vielfalt eine ungewöhnliche  geografische 
Individualität. Das Prinzip der Individuation und damit 
der Freiheit bestimmte deshalb von Anfang an seine 
Geschichte. Städte und Staaten wurden wie »große 
Inividuen« aufgefasst und traten so auf. Die einzel-
nen Völker und Nationen ergänzten einander mit ih-
rem besonderen Volksgeist, der sich in ihren Sprachen 
und Lebensformen ausdrückte, dennoch vereint in der 
viele Untergruppen umfassenden Romania, Germania 
und zuletzt der slawischen Welt. Alle gemeinsam ver-
standen sich nach und nach als Europäer und nannten 
den Raum, den sie bewohnten, Europa. Freilich gab es 
nie eine Klarheit darüber, wo er begann und aufhörte. 

Spanien und Portugal gehören zu Europa, aber bil-
den mit ihren Verwandten in Amerika eine ganz ei-
gene Gemeinschaft, auf die sie gar nicht verzichten 
können. Wo ist im Osten die Grenze, an der Weichsel, 
in St. Petersburg, in Moskau, am Ural, oder reicht Eu-
ropa tief hinein in das von Russen europäisierte Asien? 
Was ist mit den Staaten und Völkern, die in der späten 
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römischen Kaiserzeit »Ostrom« zugeordnet worden 
waren – also Serbien, Rumänien, Bulgarien? Geogra-
fisch sind sie ein Teil Europas, aber geistig – und kultu-
rell gingen sie ganz andere Wege als die Germanen und 
Romanen im lateinischen und römisch – katholischen 
Raum. Ganz schwierig wird es mit Türken, Arabern, 
den Muslims, die in die hellenisierte und romanisierte 
Welt um die Küsten des Mittelmeers einbrachen und 
sich in den weiten Kulturräumen in Gedanken und 
Gefühle einlebten, die sie trotz mancher Unterschiede 
mit den Europäern unmittelbar verknüpften, auch jen-
seits der von ihnen eroberten Länder. Der Sultan in 
Konstantinopel blieb ein römischer Kaiser und es lag 
nahe, in alter Tradition, Ost und West wieder zu verei-
nen, also Wien zu erobern. 

Es fällt überhaupt nicht leicht, einen geistigen Be-
griff von Europa zu gewinnen, der geschmeidig genug 
ist, die unübersichtliche Vielfalt von nahezu dreitau-
send Jahren Geschichte nicht grob zu verletzen. Al-
les Individuelle mit seinem unerschöpflichen Reich-
tum beruht nicht ausschließlich auf sich selbst und 
seinem »Eigen-Tum«. Alles Einzelne und jede Ein-
heit vereinigt Besonderheiten, wie der Rhein oder die 
Donau das Wasser vieler Flüsse aufnehmen und den-
noch als Rhein oder Donau ein selbstständiges Gan-
zes bilden. Oder um mit Goethe zu reden: »Jedes Le-
bendige ist kein Einzelnes, sondern eine Mehrheit; 
selbst insofern es uns als Individuum erscheint, bleibt 
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es doch eine Versammlung von lebendigen, selbst-
ständigen Wesen, die der Idee, der Anlage nach, gleich 
sind, in der Erscheinung aber gleich oder ähnlich, un-
gleich oder unähnlich werden können«. Solche Vor-
stellungen Goethes verbanden in seinem Geiste His-
toriker des Lebendigen, des sich dauernd wandelnden 
Lebens in der Welt als Geschichte, wie Leopold von 
Ranke und Jacob Burckhardt, mit dieser außerordent-
lichen, zackigen Welt von lauter Vorgebirgen und In-
seln oder Halbinseln, eben mit Europa. Es ließ sich nie 
mechanisch vereinen, einer einseitigen Tendenz gefü-
gig machen, weil die Völker und Staaten, als eigenwil-
lige, geistgeprägte Gestalten, auf ihrer Freiheit beharr-
ten und fürchteten, sich selbst zu verlieren, wenn sie 
genötigt werden sollten, sich in Abhängigkeiten zu be-
geben und sich einem Vormund zu unterwerfen. Für 
beide Historiker war Europa ein einzigartiger Raum 
der Freiheit und des freien Geistes. 

Rom hatte viele Völker und Stämme miteinander 
in Verbindung gebracht; es schonte Eigenarten und 
Sonderwege, sofern sie nicht die Friedensordnung 
des Reiches in Frage stellten. Im weiträumigen römi-
schen Haus gab es viele Wohnungen für verschiedene 
Temperamente und Weltanschaungen, denn der Haus-
herr, der Römische Kaiser oder princeps, der Lenker ei-
ner imperialen, doch bunt gemischten Gemeinschaft, 
fürchtete nicht den Geist, der weht, wie und wohin 
er will, weil nämlich ohne ihn der Frieden, die Pax 
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Romana, nur eine öde Organisation sein würde, die 
Leben erstickte und Wüsten schaffte. Die Römer als 
kluge Juristen dachten konkret und nahmen Rücksicht 
auf konkrete Ordnungen. »Der Mensch« begegnete 
damals nie anderen sogenannten Menschen oder gar 
Mitmenschen, sondern einem Griechen, Perser oder 
Ägypter, einem Iberer oder Germanen, einem Diener 
ganz verschiedener Götter, einem Christen oder An-
hänger miteinander konkurrierender philosophischer 
Schulen. Nichts erschien den Römern so schrecklich 
wie Einfalt statt Vielfalt. Denn ein Weltreich kann nur 
wohltätig wirken, sofern es das Leben nicht einengt 
und absichtsvoll in Zwangsjacken presst, damit es sich 
überall als »Wertegemeinschaft«vorschriftsgemäß 
entfalten kann.

Das heutige Europa hat mit Rom nichts mehr zu 
tun. Latein ist tatsächlich zum ersten Mal eine fremde 
Sprache geworden, und die guten Ratschläge der »Al-
ten«, auf die vor allem die Germanen gehört  hatten, 
werden nicht weiter beachtet. Immerhin verwalteten 
Deutsche seit Otto dem Großen tausend Jahre das 
Römische Reich oder dessen Überreste im Westen, 
weiterhin ein Reich vieler Völker, bedacht auf Einig-
keit und nicht Einheit. Eine erste große europäische 
Union – die unter Kaiser Karl V. , dem ersten König 
Carlos von  Spanien, im 16. Jahrhundert hergestellte 
Föderation Spaniens, Italiens und des Heiligen Rö-
mischen Reiches unter Leitung der gesamten casa de 
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Austria  – konnte nur funktionieren, weil sie ihre Le-
benskraft aus den regionalen Unterschieden gewann. 
Die Devise der Monarchie Österreich-Ungarn: mit 
vereinigten Kräften, viribus unitis, folgte noch dieser 
Tradition. 

Das Brüssel-Europa widerspricht sämtlichen euro-
päischen Überlieferungen praktischer Weltklugheit. 
Jetzt wollen Funktionäre Einheit und nicht Einigkeit, 
Monotonie statt Polyfonie, die Gleichheit der Lebens-
verhältnisse, des Denkens und Wünschen und Wollens, 
sie möchten die Freiheit ersticken, das große Privileg 
Europas, da nur die Gleichschaltung der staatlichen 
und sozialen Apparate technische Effizienz garantiere, 
also ungestörte Funktionstüchtigkeit. Vom Geist und 
seiner Geschichte in Europa ist nicht mehr die Rede. 
Er widersetzt sich ja der schönen, neuen EU-Welt to-
taler Erfassung und Reglementierung aller lebendiger 
Kräfte. Das freie Leben steht in Brüssel unter Verdacht, 
der Gesundheit zu schaden, der körperlichen wie der 
geistigen. Eine abstrakte und ideologische Konstruk-
tion – die Gesundheit – tritt an sie Stelle des konkreten 
Lebens. Europa wird von einer erdrückenden, mecha-
nischen Macht bedroht, die für es tödlich wirken kann. 
Das einzige Mittel, sich ihr gegenüber in Überein-
stimmung mit Jacob Burckhardt und der Geschichte 
zu behaupten, ist ein in der europäischen Hausapo-
theke vielfach erprobtes und bewährtes: die Freiheit. 
Richard Wagners Loge beobachtete die Götter, die 
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Lügner und Betrüger, die großen Gestalter der Gegen-
wart und Zukunft, wie sie über die Regenbogenbrü-
cke lachend hinüber in ihr Walhalla aufbrachen:»Ih-
rem Ende eilen sie zu …« Die Götterdämmerung kam, 
wie er sie angekündigt hatte, und sie wird auch für die 
Götter in ihrem belgischen Walhalla kommen, sobald 
der Geist der Freiheit Europäer wieder begeistert und 
sie zu wahren Europäern macht. 


