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Der vorliegende Sammelband geht auf eine Summerschool zurück, die das DHI Paris zusammen mit 

dem Nachwuchsforschernetzwerks RICHIE (Réseau international des chercheurs en histoire de 

l’intégration européenne) im Juli 2010 organisiert hat. Die Beiträge beschreiben die europäische 

Annäherung auf verschiedensten Ebenen. Dabei wird klar, dass die Europäisierung eine extrem 

komplexe Entwicklung darstellt, welche weit über den politischen Integrationsprozess hinausreicht. 

Dementsprechend verdeutlicht Christian Wenkel bereits in seinem kurzen Vorwort, dass eine solche 

Betrachtungsweise sich weder räumlich auf Westeuropa noch zeitlich auf die Jahre nach 1945 

begrenzen lässt. 

Für die Historisierung des europäischen Einigungsprozesses eröffnen sich mit dem erweiterten 

konzeptionellen Ansatz, wie Reiner Marcowitz in seiner Einleitung hervorhebt, neue, thematisch, 

methodisch und analytisch wesentlich differenziertere Blickwinkel. Gängige Sichtweisen, die sich 

meistens auf die Beschreibung, den Vergleich und die Zusammenführung nationaler Europapolitiken 

beschränken, oder den Einigungsprozess vom Schuman-Plan bis zur EU unter supranationaler 

Perspektive darstellen, werden somit um soziokulturelle und sozioökonomische Aspekte erweitert, 

welche, wie Marcowitz überzeugend darlegt, teilweise weit in die Vergangenheit zurückreichen. 

Letztlich führt das Europäisierungskonzept also die Geschichte der europäischen Integration mit der 

Kultur- und Sozialgeschichte Europas zusammen. Damit weitet sich, sowohl in chronologischer als 

auch in thematischer Hinsicht, nicht nur der Blick auf Europa, sondern auch das Betätigungsfeld für 

die historische Forschung, welche ihrerseits zunehmend international vernetzt ist, wie die in dem Band 

vertretenen Autoren der in drei Gruppen (Akteure und Debatten der Europäisierung, Wissenschaft und 

Kunst, Problemlösungen) kategorisierten Fallstudien belegen.

Zunächst beschreibt Florian Greiner anhand der Europa-Diskurse in britischen und amerikanischen 

Presseartikeln aus den Jahren 1914 bis 1945, inwieweit vor dem Hintergrund der Krisen jener Zeit die 

Nationalstaatlichkeit als alleiniger Referenzrahmen zunehmend an Bedeutung verlor und 

demgegenüber die Bezugnahme auf Europa, nicht zuletzt angesichts einer immer stärker vernetzten 

Kommunikation, kontinuierlich zunahm. Damit sieht er die These bestätigt, dass eine gewisse 

Europäisierung der europäischen Gesellschaften schon vor 1945 bestand und somit eine Basis für 

künftige Einigungsbestrebungen bildete. Johannes Großmann setzt sich in seinem Artikel mit zwei 

bereits in der frühen Nachkriegszeit gegründeten, konservativen Nichtregierungsorganisationen 

auseinander: Sowohl das auf eine spanische Initiative zurückgehende Centre européen de 
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documentation et d’information (CEDI) als auch das von französischen Katholiken ins Leben gerufene 

Comité international pour la défense de la civilisation chrétienne waren wichtige Foren, um die 

konservativen Eliten Westeuropas im Laufe der 1950er und 1960er Jahre transnational zu 

sozialisieren und in den europäischen Einigungsprozess einzubinden. Derartige Organisationen 

trugen somit maßgeblich dazu bei, die antikommunistischen konservativen Kräfte mit dem 

demokratischen, liberalen und pluralistischen Europamodell der Nachkriegszeit zu versöhnen. Dies 

unterstreiche, so Großmann, die bedeutende Rolle von nichtstaatlichen Akteuren innerhalb des 

Europäisierungsprozesses. Thomas Raineau analysiert die Stellung Europas im British Civil Service 

zwischen 1957 und 1972 und stellt dabei heraus, dass die europäische Einigung von den meisten 

britischen Regierungsbeamten kritisch begleitet und der EG-Beitritt letztlich von einer Minderheit 

durchgesetzt wurde. Auch die vergleichende Studie von Rémi Devémy über die Tarifverhandlungen in 

den Chemieindustrien in Nordfrankreich, Wallonien und Nordrhein-Westfalen während der 1960er und 

1970er Jahre weist auf die Grenzen der Europäisierung hin, da nationale Blickweisen trotz der 

politischen Integrationsbemühungen vorherrschend blieben.

Die Betonung des Nationalen war auch in kunstgeschichtlichen Arbeiten über lange Zeit hinweg 

dominant, wie Fabian Link anhand seiner Untersuchung zur Erforschung der Burgen beidseits des 

Rheins herausstreicht; erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg wandten sich die deutschen und 

französischen Kunsthistoriker transnationalen Kooperationen zu. Eine grenzüberschreitende 

Herausforderung stellte allerdings die von Sarah Ehlers thematisierte Bekämpfung der Schlafkrankheit 

in den afrikanischen Kolonien zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar: Der Ausbruch der Epidemie in 

mehreren Kolonialgebieten und die ersten bei Europäern festgestellten Infektionen führten zu einer 

engen, transnationalen Zusammenarbeit zwischen Tropenmedizinern und Kolonialbeamten und 

bewirkten somit indirekt eine Europäisierung des Bewusstseins. Eine über nationale Beschränkungen 

hinausgehende Wahrnehmung konstatiert Katrin Schreiter sogar bei ihrer vergleichenden Betrachtung 

des Möbeldesigns in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, welches sich trotz des Kalten 

Kriegs einem typisch europäischen Stil zugewandt habe.

Olga Sparschuh befasst sich mit der Migration süditalienischer Arbeiter von Mitte der 1950er bis 

Anfang der 1970er Jahre. Diese begaben sich nicht nur in den wirtschaftsstärkeren Norden Italiens, 

sondern auch nach Deutschland. Um die transnationale Migration, die 1962 mit der Einführung der 

Freizügigkeit innerhalb der EWG wesentlich erleichtert wurde, einordnen zu können, vergleicht 

Sparschuh die Lebenssituation der Migranten in Turin und München und stellt dabei fest, dass für jene 

ihre regionale Herkunft wichtiger war als die nationale Zugehörigkeit – ein Befund, der sicherlich mit 

der spezifischen Situation in Italien zusammenhängt; hinzu kommt, dass der ländliche Hintergrund in 

einem städtischen Umfeld in beiden Zielorten soziokulturelle Spannungen bewirkte. Das von Laurent 

Schmitt thematisierte »Waldsterben« führte in den 1980er Jahren zu großen umweltpolitischen 

Debatten, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene. Während sich die 

französische Politik in diesem Kontext lange Zeit europäischen Normen für Schadstoffemissionen bei 

PKWs in den Weg stellte, führten die Berichterstattung und die transnationalen Diskussionen nach 

Schmitts Einschätzung zur Entstehung eines europäischen Umweltbewusstseins. Klára 
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Paardenkooper befasst sich anhand einer Studie zur Ausbreitung der Container mit der 

Europäisierung des Transportwesens: Der erste Container verließ 1966 den Rotterdamer Hafen, 

welcher in der Folgezeit, mittels eines planmäßigen infrastrukturellen Ausbaus des Hinterlandes, seine 

führende Stellung in Europa behaupten konnte. Die Initiativen zur Liberalisierung des europäischen 

Transportwesens gingen dabei, so Paardenkoopers Ergebnis, nicht von der Politik, sondern von 

Unternehmen und Lobbyverbänden aus. In seiner abschließenden Zusammenfassung hebt 

Éric Bussière noch einmal das Verdienst des Bandes hervor, mit dem Fokus auf dem 

Europäisierungskonzept neue, über die politischen Institutionen hinausgehende Perspektiven auf die 

europäische Einigung bieten zu können.

Insgesamt unterscheiden sich die einzelnen Beiträge nicht nur thematisch, sondern auch hinsichtlich 

ihres wissenschaftlichen Gehalts und Erkenntnisgewinns. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung des 

Europäisierungskonzepts scheint das von Reiner Marcowitz eingangs aufgezeigte Potential nicht 

immer in vollem Umfang ausgeschöpft worden zu sein. Dennoch lohnt sich die Lektüre des Bandes 

schon allein aufgrund einiger sowohl methodisch als auch thematisch innovativer Artikel, wobei der 

Leser den Eindruck gewinnen kann, dass große Europäisierungsschübe häufig im Zusammenhang mit 

Krisen auftraten. Dies könnte ja durchaus Anlass zur Hoffnung geben.
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