
Francia-Recensio 2011/4
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Michael Gehler, Silvio Vietta (Hg.), Europa – Europäisierung – Europäistik. 
Neue wissenschaftliche Ansätze, Methoden und Inhalte, Köln, Weimar, Wien 
(Böhlau) 2010, 543 S., ISBN 978-3-205-78388-6, EUR 69,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Claudia Hiepel, Essen

Europäistik – eine neue Disziplin? Was verbirgt sich hinter diesem Neologismus, der erstmals in den 

siebziger Jahren von dem Linguisten Harald Haarmann eingeführt und zwanzig Jahre später von 

Wolfgang Schmale für die Geschichtsschreibung Europas verwendet worden ist? An der Bergischen 

Universität Wuppertal ist Europäistik ein Masterstudiengang, an dem neben der 

Geschichtswissenschaft die Wirtschafts-, Rechts- und Politikwissenschaften beteiligt sind und der auf 

Europa als Berufsfeld abzielt. Der Sammelband des Hildesheimer Historikers Michael Gehler und des 

emeritierten Literaturwissenschaftlers Silvio Vietta hingegen interessiert sich nicht für die konkreten 

ökonomisch-politischen Verwertungsinteressen der Europäistik, genauso wenig wie diese mit einer 

EU-Wissenschaft gleichgesetzt werden soll. Im Gegenteil werden hier erste Grundlagen für eine 

disziplinenübergreifende Europawissenschaft in den Geistes- und Kulturwissenschaften gelegt. Das ist 

zu begrüßen, da Theorie- und Methodenbildung vorwiegend von den »klassischen« EU-Disziplinen 

wie der Politikwissenschaft ausgingen, während die Geschichts- und Kulturwissenschaften bislang 

eher zurückhaltend waren. Den Herausgebern geht es nicht nur um eine Vernetzung von 

Wissenschaften, die irgendwie mit Europa befasst sind, sondern um nichts weniger als einen 

European turn in den Geisteswissenschaften, im Sinne einer Abkehr vom nationalen Paradigma hin zu 

einer europäischen Geschichte als Regelfall, die die nationale Entwicklung als eine Variante einer 

allgemeinen europäischen begreift. 

Achtzehn Beiträge aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen – Linguistik, 

Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Philosophie, Schul- und Hochschuldidaktik sowie 

Politikwissenschaft – lassen den Sammelband als ein recht heterogenes Projekt erscheinen, dessen 

Einzelbeiträge kaum auf einen gemeinsamen Nenner im Sinne einer Europawissenschaft (im 

Singular) zu bringen sind, und die an dieser Stelle nicht alle in der gebotenen Ausführlichkeit 

besprochen werden können. Betritt der Sammelband von seinem Anspruch her Neuland, kann er dem 

Anspruch auf Interdisziplinarität in den Einzelbeiträgen nicht immer gerecht werden, was 

grundsätzliche Probleme einer Europäistik schon im Ansatz aufzeigt. Selbst die Beiträge der 

Geschichtswissenschaftler, auf die ich mich an dieser Stelle konzentrieren möchte, sind insgesamt 

recht heterogen. So sieht der in Wien lehrende Kulturhistoriker Wolfgang Schmale den genuinen 

Beitrag der Geisteswissenschaften zur Europäistik in ihrer Fähigkeit zur Dekonstruktion der etablierter 

Narrative, wozu die »klassischen« Europadisziplinen der Politik-, Wirtschafts- und 

Rechtswissenschaften nicht in der Lage seien. Die Aufgabe der Europäistik besteht demnach in der 

Erzählung eines »Hypertextes« (S. 117), der die für Europa typischen Phänomene von Austausch, 

Transfer und Vernetzung thematisiert. 
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Michael Gehler hingegen betont die weiterhin nicht zu unterschätzende Bedeutung des 

Nationalstaates für Europa. Ausgehend von der Integrationshistorie und -historiografie einzelner 

europäischer Länder skizziert er ein Forschungsprogramm für die Geschichtswissenschaft, das zum 

einen für eine Geschichte der longue durée plädiert, zum zweiten dennoch vom Nationalstaat weg 

stärker auf die Gemeinschaftsinstitutionen und ihre Akteure blicken sollte, zum dritten methodisch die 

Notwendigkeit multiarchivischer Recherchen in stärker vernetzten Forschergruppen betont und 

viertens in theoretischer Hinsicht eine Synthese von Föderalismus, Funktionalismus und 

Intergouvernementalismus vorschlägt. Damit allein wäre bereits ein wegweisendes 

Forschungsprogramm für geschichtswissenschaftliche Europastudien formuliert, das sich implizit in 

die Kritik der vergangenen Jahre an einer zu stark an der EG/EU ausgerichteten 

Europahistoriographie einreiht, das sich aber letztlich nicht interdisziplinär den Kulturwissenschaften 

öffnet. Denn trotz der Bedeutung, die er den cultural turns in der Geschichtswissenschaft zugesteht, 

ist für ihn weiterhin die Ökonomie in ihrer Verflechtung mit der Politik eine der vordringlichsten 

Forschungsaufgaben. 

Im Prinzip bläst der Kölner Historiker Jürgen Elvert in das gleiche Horn, wenn er für eine größere 

Gelassenheit bei der Suche nach neuen theoretisch-methodischen Zugriffen plädiert. Er warnt vor den 

Gefahren einer Europawissenschaft, die sich dem Zeitgeist und/oder öffentlich-politischen Interessen 

unterwirft. Europäistik dürfe nicht zu einer Legitimationswissenschaft werden, die sich an der »user 

relevance« (S. 336) orientiere, sondern müsse unabhängige Forschung sein und bleiben. Ebenso soll 

es auch in der Geschichtsdidaktik nicht darum gehen, eine nationale Meistererzählung durch eine 

europäische zu ersetzen und sich an der Konstruktion einer europäischen Identität als normativer 

Aufgabe zu beteiligen. 

Die Kompetenzorientierung könnte hier Auswege zeigen (so Susanne Popp), da sie die Fähigkeiten 

des historischen Denkens und des Konstruktionscharakters von Geschichte in den Mittelpunkt stellt. In 

der Geschichtsdidaktik und in den Geschichtslehrbüchern ist eine Europäisierung allerdings – wie die 

geschichtsdidaktischen Beiträge des Bandes zeigen – bislang kaum zu erkennen. Überzeugend ist 

auch in thematischer wie methodischer Hinsicht der Beitrag von Wolfram Kaiser und Stefan 

Krankenhagen über die Konstruktion europäischer Integration und Identität im geplanten Musée de 

l’Europe in Brüssel. Er verbindet politische Integrationsgeschichte mit kulturgeschichtlichen 

Fragestellungen und zeigt die Bedeutung von Mythen und Narrativen für die Identitätsbildung der EU 

auf. Bezugspunkt ist auch hier wiederum das Europa der politischen und wirtschaftlichen Integration. 

Daran wird wohl jede Europäistik nicht vorbeikommen, zumal wenn es um eine gegenwartsnahe 

Zeitgeschichte geht, die anschlussfähig an alle Europadisziplinen sein möchte. 

Auch wenn die Frage, ob man nun tatsächlich von Europäistik als einer neuen Disziplin sprechen 

kann, bislang eher negiert werden muss, denn zu unterschiedlich sind die Wissenschaftskulturen, 

Fragestellungen, Herangehensweisen und Ziele der einzelnen Disziplinen, so wird dennoch zurecht 

die dringende Notwendigkeit elaborierterer Theorien und einer stärker interdisziplinären Perspektive 

der Europawissenschaft(en) formuliert. Interessante Perspektiven eröffnen hierfür die Beiträge zur 
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Europäischen Kulturgeschichte: Silvio Vietta beleuchtet die Romantik als Paradebeispiel für eine 

europäische Literatur- und Kulturwissenschaft, Claudia Bruns die Wurzeln eines genuin europäischen 

Rassismus. Und insbesondere der Blick von außen, wie er in drei Beiträgen am Ende des 

Sammelbandes vorgestellt wird und von Hans-Heinrich Nolte in seinem Plädoyer für eine 

»Provinzialisierung« Europas theoretisch fundiert wird, zeigt die Richtung auf, die eine europäische 

Geschichtsschreibung im Zeitalter der Globalisierung einschlagen sollte. 

Für all diese Tendenzen und Überlegungen erste Schneisen geschlagen zu haben, ist der große 

Verdienst des Sammelbandes. 
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