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Die Untersuchung von kollektiven, insbesondere europäischen Identitäten hat seit einigen Jahren 

Hochkonjunktur. Bereits im Jahr 2000 schätzte Lutz Niethammer, dass sich die Zahl allein 

deutschsprachiger Publikationen zu diesem Thema seit 1950 in jedem Jahrzehnt verdoppelte. Die 

Publikationsdichte dürfte durch den beispiellosen Boom kulturwissenschaftlicher Fragestellungen in 

den letzten Jahren noch höher geworden sein – nicht allein im deutschsprachigen Raum. Unter diesen 

Umständen sollte man annehmen, dass kollektive Identitäten inzwischen sehr gut erforscht sind. Dies 

jedoch ist keineswegs der Fall, es scheint vielmehr, als würde das Sujet immer undurchsichtiger je 

mehr darüber geschrieben wird. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es immer noch keine allgemein 

akzeptierte Definition des Begriffes »Identität« gibt, es vielmehr so zu sein scheint, dass verschiedene 

Disziplinen unterschiedliche Bedeutungen desselben Begriffes verwenden. Entsprechend vielfältig 

sind die Forschungsansätze und die Ergebnisse.

Doch nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch international ist die Frage nach kollektiven 

Identitäten gegenwärtig sehr aktuell, wie der vorliegende Band zeigt. Er versammelt die Beiträge 

vorwiegend jüngerer Forscher, oft Zwischenberichte laufender oder gerade abgeschlossener 

Dissertationsprojekte, die auf der Tagung des RICHIE-Forschungsverbundes im Dezember 2008 die 

Frage nach der europäischen Identität diskutierten. So wie die Forschung insgesamt so sind auch die 

hier insgesamt 20 Beiträge recht heterogen hinsichtlich ihres methodischen und inhaltlichen Ansatzes. 

Gleichwohl lassen sich zumindest drei Schwerpunkte identifizieren.

Ein erster betrifft das Spannungsverhältnis von europäischer und nationaler Identität. Grundsätzlich 

können beide einander ergänzende Konzepte sein, das heißt eine nationale Identität schließt eine 

europäische Bindung nicht aus. Gleichwohl geraten sie auch leicht in Konflikt miteinander, nämlich 

dann, wenn die europäische Identität die nationale zu bedrohen scheint. Dieses Spannungsverhältnis 

erläutert Laurence Saint-Gilles am Beispiel der französischen Sprache, die seit der ersten Erweiterung 

der EWG um Großbritannien, Dänemark und Irland 1973 zunehmend an Bedeutung als 

Umgangssprache in europäischen Organisationen verlor, auch wenn die französische Regierung 

Einiges unternahm, um den Niedergang des Französischen als internationales Idiom aufzuhalten. 

Auch die italienische kommunistische Partei bekämpfte den Einfluss der europäischen 

Gemeinschaften als Bedrohung für die nationale Identität des Landes (Fabio Calugi). Ähnlich war der 

Konflikt in den Niederlanden (Robin de Bruin) oder in Norwegen (Lise Rye, Kristian Steinnes, Dag Axel 

Kristofferson). 
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Ein zweites wichtiges Themenfeld in diesem Kontext ist die Frage nach der gezielten Identitätspolitik 

europäischer Organisationen, vor allem der Europäischen Union. Seit den Tagen Coudenhove-

Kalergis war das Engagement für die europäische Einheit immer auch von Europa-Propaganda 

begleitet, die allerdings unterschiedliche Formen annehmen konnte. Zur Europa-Propaganda gehörte 

aber immer auch die Suche nach der europäischen Identität, vor allem auf dem Sektor der Kultur. 

Valentina Vardabasso beschäftigt sich daher mit der europäischen Kulturkonferenz in Lausanne 1949, 

Daniel Habit untersucht die Kampagne für die rumänische Stadt Sibiu als europäische 

Kulturhauptstadt. Andere Beiträge beschäftigen sich in diesem Kontext mit der Kooperation 

europäischer Universitäten am Beispiel von Grenoble (Muriel Bourdon) oder mit der der 

Informationspolitik der Europäischen Union (Julien Gueslin). Aber auch die europäischen Politikfelder 

und ihre Umsetzung lassen Rückschlüsse auf die Vorstellungen von Europäischer Identität zu, die die 

EU-Institutionen prägen. Frédéric Clavert untersucht dies am Beispiel der Währungspolitik, die Politik 

der EU gegenüber den Maghreb-Staaten wird unter diesem Aspekt von Houda Ben Hamouda 

bearbeitet.

Ein völlig anderer Begriff von europäischer Identität entsteht, wenn man diskursanalytisch an die 

Frage herangeht. Dann steht das Problem der transnationalen Öffentlichkeit im Mittelpunkt, die an 

verschiedenen Beispielen untersucht werden kann. Der Beitrag von David Tréfás untersucht das 

Paradigma am Beispiel der Medien und fragt, ob die Europäisierung nationaler Medien auch zu einer 

Europäisierung nationaler Identitäten führen wird. Emma de Angelis hingegen sucht nach Europa-

Bildern und Diskursen in den Debatten des europäischen Parlamentes. Wichtig sind auch die 

Untersuchungen zum Bild und der Vorstellung von Europa in Schulbüchern (Clara Isabel Serrano) und 

französischen Lehrplänen (Patricia Legris). 

Insgesamt zeigt der Band zweierlei: zum einen die Vitalität europäischer Identitätsforschung, zum 

zweiten aber auch die Heterogenität dieses Forschungsfeldes.
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