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Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem europäischen Einigungsprozess hat zu einer blühenden 

Forschungslandschaft geführt. Dabei stellen Konfrontation und Kooperation unterschiedlicher 

disziplinärer und nationaler Forschungstraditionen sowohl den Reiz, als auch die Herausforderung so 

verstandener »Europastudien« dar. Entsprechend gespannt liest man einen Sammelband über die 

Herausbildung »europäischer Öffentlichkeit«, in dem drei historische Forschungsprojekte (zur 

europäischen Kulturpolitik, zum Europäischen Film, zu Europarepräsentationen und europäischer 

Öffentlichkeit) Beiträge auf Englisch und Französisch präsentieren (die französischsprachigen 

Beiträge von französischen Autoren, die englischsprachigen Beiträge von Autoren deutscher, 

italienischer, dänischer, britischer Herkunft). Eine erfolgreiche Zusammenarbeit unter diesen 

Bedingungen benötigt eine klar definierte übergreifende Fragestellung oder zumindest einen 

gemeinsam angewandten analytischen Ansatz.

Dieser ›rote Faden‹ ist jedoch nicht einfach zu erkennen. Die von Hartmut Kaelble (Sozialhistoriker an 

der Humboldt-Universität Berlin, ein Autorenverzeichnis hätte die Orientierung sehr erleichtert) 

beigesteuerte Einleitung gibt einen vor allem geschichts- und sozialwissenschaftlich orientierten 

Literaturüberblick zur »europäischen Öffentlichkeit« und vermittelt die Struktur des Buches. Es wird 

deutlich, dass die »historische Dimension«, unbestritten eine der Leerstellen sozialwissenschaftlicher 

Forschungen zur »europäischen Öffentlichkeit«, im Mittelpunkt stehen soll. Die 

Rekonzeptionalisierung dieses Paradigmas soll weiterhin das Verhältnis zwischen öffentlicher und 

privater Sphäre, die Ethik der Öffentlichkeit, die Besonderheiten transnationaler Öffentlichkeiten und 

schließlich die Bedeutung europäischer Vergangenheit(sräpresentationen) umfassen. Ein bunter 

Strauß, und entsprechend breit gefächert sind die Beiträge, ohne dass eine systematische empirische 

Auseinandersetzung mit den genannten konzeptionellen Elementen stattfinden würde. 

Kaelbles thematischem Beitrag (»The European Public Sphere«) gelingt dies noch am ehesten. 

Besonders seine Einwände gegen eine normative Überhöhung »europäischer Öffentlichkeit« (als 

»EU-Demos«) sind bedenkenswert. Sein Argument, dass eine europäische Öffentlichkeit im Entstehen 

sei, ist dagegen wegen der letztendlich unklaren Konzeptionalisierung des Begriffs weniger 

überzeugend. Europäer kommunizieren schon lange (auch als Europäer) miteinander – aber wann 

wird daraus eine »Öffentlichkeit«? Auch der Beitrag Luisa Passerinis vertritt ein starkes Argument – 

die Unterscheidung zwischen »privater« und »öffentlicher« Sphäre müsse problematisiert werden. Die 

Konsequenzen dieser Forderung für »Europäische Öffentlichkeit« werden aber nicht recht deutlich. 
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Mögliche Ansatzpunkte könnten etwa die Überlegungen zur Trennung zwischen »Gefühl« (= privat) 

und »rationalem Verhalten« (= öffentlich) und deren Überwindung im »Europa des Gefühls« (L’Europe 

du sentiment) sein. Schließlich gehört auch das Kapitel Hagen Schulz-Forbergs und Bo Stråths, »Soft 

and Strong European Public Spheres« zu den konzeptionell starken Beiträgen. Wieder geht es um 

eine Auseinandersetzung mit Habermas’ »Öffentlichkeit« und deren Anwendung auf die EU. 

Besonders dessen Verständnis von »Deliberation« wird kritisiert. Der Bezug auf Reinhart Koselleck 

könnte in diesem Zusammenhang weiterführend sein, erklärt jener doch die Entwicklung der Moderne 

aus einem dialektischen Prozess zwischen Kritik und Krise (und damit realistischer als Habermas). 

Eine Anwendung bleibt jedoch auf die Illustration einzelner Argumente sowie den kurzen Hinweis auf 

ein Forschungsprojekts beschränkt.

Der Abschluss des ersten Teils, Susanne Rössners »European Historians and the European Public 

Sphere«, belegt die (im übrigen unstrittige) Existenz von »Sub-Öffentlichkeiten«, in denen 

»Europäisierung« bereits fortgeschritten ist. Die politische Relevanz dieser Feststellung (bezogen auf 

Demokratiefähigkeit der EU) bleibt aber undeutlich, ebenso fehlt eine systematische Aussage über die 

Entwicklung dieser Öffentlichkeiten über Zeit, die beispielsweise auch den Einfluss institutioneller 

Faktoren (Konferenzen, EU-Förderung, gemeinsame Ausbildung) integriert. 

Der zweite Teil, »The European Cultural Public Sphere and the Media«, umfasst sechs Fallstudien 

(fünf auf Französisch, eine auf Englisch), deren gemeinsamer Nenner die Entwicklung 

»europäisierter« Praktiken in kulturellen Aktivitäten darstellt. Dies reicht von zwei Kapiteln über die 

Verfasstheit europäischer Kulturpolitik (im EU-Vertrag und im TV-Sender arte) bis zu einem 

kulturhistorischen Beitrag zur Quizshow »Einer wird gewinnen«; von der Nachstellung napoleonischer 

Schlachten bis zu zwei Beiträgen über Aktivitäten des Europarats, die der »Suche nach einer 

europäischen Kulturpolitik« und der Herausbildung einer europäischen Sichtweisen auf die 

Vergangenheit, besonders der Überarbeitung nationaler Geschichtsbücher, gewidmet sind. Der 

verbindende Gedanke, dass gemeinsame Öffentlichkeit mit der Herausbildung gemeinsamer 

kultureller Praktiken zu tun hat, wird jedoch nicht systematisch vertieft – ob und warum diese Praktiken 

eher in Quizshows, Schulbüchern oder einem hochsubventionierten Spartensender zu finden sind, 

und welche Bedeutung sie wiederum für die Existenz einer politischen europäischen Öffentlichkeit 

haben mögen?

Der letzte Teil, »Visualisation and the European Public Sphere. The European Public Sphere and the 

Cinema/Les écrans de l’espace public européen«, enthält nochmals zwei Beiträge (Nirmal Purwar und 

Enrica Capussotti/Liliana Ellena). Außer dem Nachweis, dass europäische Öffentlichkeit auch mit 

»Gegenöffentlichkeiten« und Minderheiten zu tun hat (Kolonial/isierte Geschichte) und dem Verweis 

auf deren Verarbeitung im zeitgenössischen Kino fehlt der Bezug zum Thema. Manifestiert 

europäische Öffentlichkeit sich möglicherweise besonders an den Rändern nationaler Gesellschaften, 

unter Migranten und Entwurzelten? Ist es die übergreifende Erfahrung historischer Traumata, die von 

allen europäischen Nationen verursacht wurden, freilich in unterschiedlicher Stärke und Konsequenz, 

die ein verbindendes europäisches Element darstellt? 
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Die von Robert Frank beigesteuerte Konklusion wiederholt dann auch Offensichtliches: »Le concept 

tel qu’il était présenté par Jürgen Habermas doit être revisité«. Dazu bietet dieser Band einige gute 

Ansätze. Besonders der erste Teil ist deshalb auch für Sozial- und Politikwissenschaftler lesenswert, 

die »Öffentlichkeit und Europa« nochmals neu zu denken bereit sind. Der zweite und dritte Teil des 

Buches wendet sich an Spezialisten, die als Historikerinnen oder Kulturwissenschaftler an den 

jeweiligen empirischen Phänomenen ein Interesse haben. Leider gelingt es nicht, die Bedeutung von 

»Kultur« als Gegenstand und von Medien als Vektoren der Schaffung einer europäischen 

Öffentlichkeit systematisch zu untersuchen. So stehen am Ende mehr Fragen, als Antworten – die 

aber ihrerseits neue, europäische Forschungsprojekte inspirieren könnten.
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