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Während der kulturwissenschaftlichen Welle der vergangenen Jahre ist die Persönlichkeit als Faktor 

der Geschichte etwas in den Hintergrund gerückt. Gefragt wurde vielmehr nach Diskursen, nach der 

Konstruktion von (Europa-) Bildern und ihren Wirkungen. In den im vorliegenden Band von Sylvain 

Schirmann versammelten Beiträgen hingegen stehen wieder einzelne Persönlichkeiten und ihre 

Europa-Vorstellungen im Mittelpunkt. In methodischer Hinsicht steht der Band daher quer zu den 

gegenwärtigen Forschungstrends, aber das muss kein Nachteil sein. Im Gegenteil, vielleicht ist es 

wieder an der Zeit an die Rolle des Individuums in der Geschichte zu denken, was nicht zwangsläufig 

heißt, dass »große Männer Geschichte machen«. Der Einfluss einzelner Individuen auf Geschichte 

kann kaum geleugnet werden und reizvoll wird die Beschäftigung mit diesen Individuen, wenn sie 

eingebettet werden in kulturelle, gesellschaftliche und politische Strukturen. Genau das leisten die 

meisten der hier versammelten Aufsätze und das macht den Band insgesamt auch interessant und 

lesenswert.

Es ist nicht sinnvoll, hier auf alle Einzelbeiträge einzugehen. Gleichwohl ergeben sich bei der Lektüre 

wiederkehrende Muster der Argumentation. Einmal mehr wird die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges 

für die Akteure der europäischen Integration deutlich. Hierbei spielte keine Rolle, ob sie den Krieg als 

Erwachsene wie Duncan Sandys (Beitrag von Gabriele Clemens), Willy Brandt (Andreas Wilkens) und 

Amintore Fanfani (Alfredo Canavero) oder als Jugendliche wie Helmut Kohl (Ulrich Lappenküper) 

erlebt hatten, immer war das Ereignis prägend für das Weltbild. Europa und die europäischen 

Integration galten als Überwindung der Konflikte, als Hort von Stabilität und Sicherheit, nach denen ein 

großes Bedürfnis entstand. Nahezu alle Beiträge thematisieren daher den Zweiten Weltkrieg als 

wesentlichen Faktor für die dann entstehenden Europa-Ideen.

Ein zweites oft wiederkehrendes Argument ist die verlorene Führungsrolle Europas in der Welt. Die 

Erfahrung des Ost-West-Konfliktes, in dem die europäischen Staaten mehr Objekte der Politik als 

handelnde Subjekte waren, ist ebenfalls von großer Bedeutung. Ob in der politischen Vision den 

Ungarn Pál Auer (Gergely Fejérdy) oder bei Robert Schumanns Überlegungen zum Einfluss Europas 

auf den afrikanischen Kontinent (Étienne Deschamps, Martial Libéra); die Erfahrung der Ohnmacht 

gegenüber den Supermächten war ein wichtiges Element europapolitischer Argumentation. Das galt 

zumal für die Generation, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg sozialisiert worden war und die 

zentrale Rolle des alten Kontinents in der Welt noch als selbstverständlich erfahren hatte. Eine 
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Variation dieses Arguments findet sich insbesondere bei Helmut Schmidt (Jürgen Elvert) und Valéry 

Giscard d´Estaing (Michèle Weinachter), die die europäische währungspolitische Kooperation 

vorantrieben, weil die USA, von denen insbesondere Schmidt die Führung in der westlichen Welt 

verlangte, eben diese nicht übernahmen. Europa war hier allerdings kein Anti-Amerikanismus, 

sondern eine Art Ersatz für fehlende amerikanische Führung in der westlichen Welt.

Ein drittes immer wiederkehrendes Argument für die europäische Einigung war die Deutsche Frage. 

Schon während des Krieges hatte Willy Brandt geschrieben, dass das deutsche Problem nur durch die 

Einbindung des Landes in Europa geregelt werden könnte. (S. 166) Der Kerngedanke wurde von 

Helmut Schmidt und Helmut Kohl übernommen. Auch für sie spielte die deutsche Frage, wenn auch 

zeitbedingt in modifizierter Form, eine wesentliche Rolle. 

Neben diesen Gemeinsamkeiten macht der Band aber auch die großen Unterschiede im 

europapolitischen Denken deutlich. In einer luziden Zusammenfassung arbeitet Marie-Thérèse Bitsch 

die Voraussetzungen dieser verschiedenen Ansätze heraus. Die große Varietät der Ansätze führt sie 

auf die verschiedenen Umstände zurück, unter denen die Konzepte entstanden. Nationale Herkunft, 

parteipolitische Sozialisierung und individuelles Temperament erscheinen hier als die wesentlichen 

Determinanten. Auch der sehr verschiedene historische Kontext spielte selbstverständlich eine Rolle: 

Die wirtschaftliche und politische Situation in den 1950er Jahren war sehr unterschiedlich als die der 

1970er Jahre. 

Fazit: ein interessanter Band, der die Bedeutung des Zugangs zur Geschichte über Persönlichkeiten 

in Erinnerung ruft.
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