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1. Einleitung 

In Anbetracht einer scheinbaren Häufung von Krisensituationen in Europa – seien es die 

Eurokrise, Brexit oder auch das Erstarken von Populismus und Nationalismus – wird im-

mer wieder die Frage nach der Stellung, dem Zustand sowie der Handlungsfähigkeit der 

EU gestellt: Welche Rolle trägt die EU in Krisenerscheinungen? Und vor allem: Wie wird 

Europa sich in der Zukunft gestalten, wo wollen wir als Gesellschaft hin? Neben Stimmen, 

die für mehr Eigenständigkeit der Länder plädieren, gibt es weiterhin auch Stimmen für 

„mehr Europa“ – nicht im Sinne von „mehr Integration“ sondern einer nachhaltigen Neu-

gestaltung auf Basis von Nachnationalität. Eine von ihnen ist die Politikwissenschaftlerin 

Ulrike Guérot. 

Indem zunächst die Argumentation Guérots für die Überwindung von Nationalstaatlichkeit 

sowie ihr Entwurf einer Neugestaltung zur Europäischen Republik (oder zum Weltstaat) 

nachgezeichnet wird, knüpft die vorliegende Arbeit an diese Entwicklungen an. Dieser 

Ansatz ist von gesellschaftlicher Relevanz, denn gerade in Zeiten scheinbar konstanter 

Krise ist es signifikant, veritable Alternativen zu diskutieren, indem zunächst Fiktionen 

von Wirklichkeiten erschaffen werden, die für möglichst viele Menschen erstrebenswert 

seien (Guérot, 2017). Die Zusammenfassung Guérots Argumentation folgt dabei, aufgrund 

der thematischen Steigerung, weitgehend dem Aufbau des Buches „Warum Europa eine 

Republik werden muss“ (2017), wird jedoch in dieser Arbeit nur in zwei Komponenten 

zusammengestellt – einem Teil zur Ursachenergründung des Demokratiedefizits der EU, 

sowie einem weiteren zur Darstellung der Neuordnung des europäischen Kontinents (mit 

ggf. weltweiter Wirkung). Aufgrund der thematischen Überschneidungen wird der dritte 

Teil des Buches diesen zwei Komponenten der Arbeit entsprechend zugeordnet. Insbeson-

dere der kunsthistorische Erzählstrang der Göttin Europa wird dabei außer Acht gelassen, 

da dies, dem Fokus dieser Arbeit folgend, keinen größeren Beitrag zur Reflexion politisch-

theoretischer Voraussetzungen leisten kann. 

Damit eine zu diskutierende Alternative jedoch mögliche, substantielle Wirkungskraft ent-

falten kann, ist es wichtig, deren Voraussetzungen zu reflektieren. Eine solche Reflexion 

erfolgt mittels eines Vergleiches mit der idealistischen Philosophie, welche von Marco de 

Angelis in „Philosophie für alle (1.0): Manifest für die philosophische Identität des europä-

ischen Volkes“ (2016) dargelegt wird. Die Anvisierung der Vereinigten Staaten von Euro-

pa bzw. des Weltstaates ist in diese Philosophie eingebettet. Da ebendiese Philosophie 

auch die Grundlage des Seminars bildete, wird die Argumentation Marco de Angelis‘ wei-
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testgehend als vorausgesetzt angesehen. Um die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen, wer-

den dennoch Erläuterungen zur Philosophie in den Vergleich eingefügt.   

Der Vergleich eines politischen und philosophischen Entwurfes bietet sich an, da politische 

Entscheidungen stets gründlich abgewogen werden sollten - Dies schließt auch normative 

und ethische Dimensionen ein. Gerade in diesem Bereich weist die Philosophie besondere 

Kompetenz auf. Insgesamt soll diese Arbeit folglich anhand der zwei Entwürfe von Guérot 

und de Angelis der Frage nachgehen, inwiefern ein politischer und philosophischer Ent-

wurf voneinander profitieren können. Hingegen geht es nicht darum, tiefergehend zu the-

matisieren, welche Methoden, Möglichkeiten und Strukturen es auf der Welt schon gibt, 

die eine Vision des Weltstaates vielleicht bereits teilweise oder implizit umsetzen. 

Abschließend werden die Ergebnisse in einem beurteilenden Fazit zusammengefasst.  

2. Inhalt: „Warum Europa eine Republik werden muss“ (Ulrike Guérot)  

2.1 „Über den Verlust der politischen Ästhetik“  

In Guérots Vision einer Neugestaltung Europas untersucht der erste Teil ihres Buches die 

Kausalitäten der gegenwärtigen Krisenerscheinungen der Europäischen Union. Kernthese 

dabei ist, dass die EU in ihrer gegenwärtigen Ausprägung demokratischen Ansprüchen 

nicht zureichend nachkomme und infolgedessen nicht funktionieren könne (Guérot, 2017, 

S. 31-33). 

Dabei manifestiere sich die „europäische Malaise“ (S. 36) darin, dass eine (Zweidrittel)-

Mehrheit die europäische Idee gutheiße, zugleich jedoch an der EU Anstoß nehme. So sei 

der Wunsch „nach einem anderen Europa“ (S. 36), nämlich einer politischen Union beste-

hend, welches die demokratischen wie sozialen Elemente wieder intensiver herausstelle, 

z.B. indem das Augenmerk verstärkt auf Bürger/-innen anstelle der Banken gerichtet wer-

de (S. 36-38). Denn die EU habe in den vergangenen Jahren viele Verlierer hervorgebracht 

und nur wenige, doch einflussreiche Gewinner, und so die Visionen eines sozialen Europas 

preisgegeben1 (S. 36-38). Diese Problematik mündet in der Verkündung Guérots, dass die 

EU scheitere, wenn diese nicht politisch werde (S. 82). 

Diese von der EU verwaltete Malaise kohäriere auch mit der insuffizient demokratischen 

Realisierung der EU (S. 46). Dazu würden unzulängliche Wahlrechtsgleichheit wie Gewal-

tenteilung zählen (S. 46-47): Da ein/-e Abgeordnete/-r des Europäischen Parlaments in 

                                                           
1 In diesem Zusammenhang habe die EU insbesondere auch das Stadt-Land-Gefälle vertieft (S. 61-62). 
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Abhängigkeit vom Land eine differente Anzahl von Bürgern/-innen repräsentiert, seien die 

europäischen Bürger/-innen vor dem Parlament nicht gleichgestellt (S. 46). Andererseits 

werde die EU nicht dem Grundprinzip der Gewaltenteilung nach Montesquieu gerecht, da 

der Exekutive und Judikative kein eigenes Korrektiv (S. 47), keine „wirkliche Opposition“ 

(S. 48), zugegen sei. Bspw. sei die Europäische Kommission zeitgleich Exekutive und 

„Hüterin der Verträge“- also Judikative - und der Europäische Rat würde, sofern entschei-

dungsfähig, bevorzugt die Präferenzen einzelner, mächtiger Mitgliedstaaten behandeln (S. 

42-43). Diese Konstellation sei wiederum für die Entpolitisierung des Europäischen Par-

lamentes kausal, da, um die „nationalen Querschüsse“ des Europäischen Rates zu parieren, 

stets eine überparteiliche Mehrheitsbildung im Format einer großen Koalition unumgäng-

lich sei (S. 48). Folglich habe das „Zeitalter der europäischen Postdemokratie“ eingesetzt: 

Die EU sei legal, aber nicht demokratisch (S. 41). Um dies zu kaschieren, erfolge eine Be-

titelung der EU als System „sui generis“ (dt.: ganz eigener Gattung) (S. 41). Damit sei das 

„perfekt[e] Feigenblatt“ geschaffen, keine Rechtfertigungen oder Erklärungen für „syste-

misch[e] Absurditäten“ erbringen zu müssen – zu diesen gehöre auch die Doktrin „ein 

Markt ohne Staat und eine Währung ohne Demokratie“ (S. 76).  

Denn durch das Fehlen eines politischen Überbaus seien Euro und Binnenmarkt notge-

drungen zur „ökonomischen Diktatur“ erwachsen (S. 44). So sei infolge des Maastrichter 

Vertrages 1992 ein „politisches Monster“ hervorgekommen, eine Systematik der Entkop-

pelung von Staat und Markt: Während Entscheidungen über Währung und Wirtschaft auf 

europäischer Ebene getroffen werden, fallen Beschlüsse über Steuer- und Sozialpolitik 

weiter in den nationalen Bereich (S. 44). Da den Unternehmen und Banken in Europa auf 

diese Weise die Vorzüge des Euros (keine Wechselkurse und Transaktionskosten) ohne 

Gegenleistung in Gestalt einer europäischen Fiskal- und Sozialunion gewährt worden sei, 

habe dies einen „Freibrief“ dargeboten, „die Eurozone zu melken, ohne innereuropäisch 

für sozialen Ausgleich Verantwortung zu übernehmen“ (S. 45). Doch damit habe sich die 

Währungsunion um den Anspruch gebracht, die demokratische Einigung Europas zu ver-

stärken (S. 33). 

Vielmehr werde den Bürgern-/innen als Souveräne gleich doppelt ihre Legislative entwen-

det: Die nationalen Parlamente seien nicht mehr, das Europäische Parlament dahingegen 

noch nicht hinreichend, zuständig (S. 47).  Mithin sei so die Impression fiktiver nationaler 

Souveränität prägend, in welche die EU hineinregiere (S. 48). Dieses Mehrebenensystem 

(„multi-level-governance“) als „komplexes, verworrenes und verschachteltes Vertragsge-

flecht […] und sich überlappend[e] Regierungsstrukturen“ (S. 41-42) habe zur Folge, dass 
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die Verantwortlichkeit bei Beschlussfassungen undurchsichtig bleibe und teilverantwortli-

che Akteure kaum zur Rechenschaft gezogen werden könnten (S. 76-77). In dieser Kons-

tellation würden die NGOs der europäischen Zivilgesellschaft dezisiven Funktionen nach-

kommen, indem diese bei EU-Richtlinien gleichsam „einen regulativen Stellungskrieg ge-

gen die EU-Komitologie“ führen und auf diese Weise bisweilen „großen politischen Scha-

den“ eindämmen würden (S. 77-78). Doch tue sich an dieser Stelle die (rhetorische) Frage-

stellen auf, ob ein funktionierendes politisches System nicht die erstrebenswertere Option 

darbiete (S. 78). Dem stehe jedoch entgegen, dass die postdemokratische EU keine sub-

stantiierten Lösungen erzeugen könne, „weil es sie nicht denken kann oder will und mithin 

ganz schweigt“ (S. 82). Andere Verhältnisse würden bei den sog. Populisten evident, die 

„das Politische schlechthin“ besetzen würden, und deren Vokabular auf beträchtlichen 

emotionalen Resonanzboden falle (S. 82). 

Ebendiese politischen Erscheinungen wie Populismus hätten sich infolge gravierender Ver-

letzungen demokratischer Erfordernisse und der Entzweiung von politischer und wirt-

schaftlicher Sphäre ausgeprägt und seien folglich von der EU selbst verursacht (S. 33). Der 

Populismus sei dabei mit zwei Facetten verbunden: Eine wende sich gegen Migration und 

Überfremdung, die andere gegen den Euro (S. 57), wobei es jedoch stets um eine „sozial 

abstürzend[e] Mitte“ gehe (S. 67), v.a. auch in den vernachlässigten ländlichen Regionen 

(S. 62). Dabei würden auch sachlich richtige Verhalte herausgestellt, bspw. dass der Euro 

zwar funktionieren könne, aber nicht demokratisch sei (S. 57). Doch sei die politische Mit-

te „nicht in der Lage oder willens, die EU als eine Vergewaltigung der Demokratie anzu-

prangern“ (S. 56). Anstelle einer Beherzigung der Ursachen des Populismus erfolge so eine 

Ausweichung seitens der politischen Mitte, insbesondere anlässlich der populistischen 

„Anti-Migrations-Fratze“, in moralische Selbstgefälligkeit: Populisten würden als „nicht 

integer, irrational, böswillig oder gefährlich“ gewertet (S. 57-58). Auf diese Weise würden 

die „identitären Bedürfnisse der Globalisierungsverlierer“, sei es als konkurrierendes Wer-

tesystem oder „einfach andere politische Meinung“, keine Akzeptanz erfahren (S. 58). Eine 

solche Ausgrenzung jedoch stehe demokratischem Diskurs zuwider (S. 58).  

Im gleichen Maße sei bspw. auch die Eurokrise „nur der konjunkturelle Ausdruck“ tief 

liegender struktureller Defizite der EU (S. 33). Parlamentarische Maximen seien im „de-

mokratischen Vakuum“ der EU durch nationale Superiorität substituiert worden (S. 49). Im 

Fall der Eurokrise habe der „deutsch[e] Hegemon“ diese Dominanz dargeboten, der „über 

Wohl und Wehe“ (S. 49) der Eurozone geurteilt, mithilfe der EU-Institutionen die Eurozo-

ne unterworfen und so im europäischen Ausland eine gravierende Rezession entstehen 
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lassen habe (S. 49-51). Die Auswirkungen der Eurokrise seien indes nicht demokratisch 

und für alle europäischen Bürger/-innen gleicherweise sozial ausgeglichen zu bewältigen: 

Vielmehr seien Staaten und Bürger des Währungsraumes durch ungleiche soziale (Rechts-) 

Standards, Steuern und Löhne zueinander in Konkurrenz postiert (S. 53). Somit seien die 

Banken gerettet worden, nicht jedoch die Bürger/-innen, was wiederum seinen Beitrag zur 

europäischen Malaise beitrage (S. 65) - auch, da die EU weder Sozial- noch Strukturpolitik 

gestalten dürfe (S. 61) und folglich nicht imstande erscheine, diese Problematiken aufzulö-

sen (S. 70).  

Zusammenfassend werde einem solchen „Niemandsland zwischen europäischer Postde-

mokratie und nationaler Formaldemokratie“ (S. 59), dominiert von einer politischen Mitte, 

die den bisherigen Kurs nicht zu korrigieren bereit sei, die EU zunehmend selbst zum 

Problem (S. 33)2. Zugleich seien keine gemeinschafts- wie sinnstiftende europäische Visi-

onen mehr auszumachen (S. 73, 75), vielmehr hätten die Populisten sich die politische 

Sprache über Europa, und die damit einhergehenden Emotionen, zu eigen gemacht (S. 72). 

Mit einer solchen „europäischen Sprachlosigkeit“ büße jedoch auch das „Projekt Europa“ 

erheblich an Aufrichtigkeit ein und münde schließlich in Orientierungslosigkeit (S. 73). 

Doch, wie der Titel des ersten Teils des Buches andeutet, „[w]o die Sprache und die Be-

griffe versagen, kann die politische Ästhetik, kann die europäische Einigung nicht gefun-

den werden. Begriffe konturieren das Denken, sie geben die Lösungen vor. Ohne richtige 

Sprache keine richtige Politik.“ (S. 83) Der Frage also, wie laut Guérot eine solche transna-

tionale demokratische Konzeption als gemeinsame Zielsetzung anstelle von „sprachli-

che[n] Rückzugsgefechten“ (S. 80) ausgestaltet sein könnte, wird im folgenden Unterkapi-

tel nachgegangen.  

2.2 „Die Utopie“ 

Um eine Vision von Europa zu verwirklichen, müssten wir, laut Guérot, aus dem „Traum 

von Europa“ (S. 147) erwachen. Dieser Intention widme sich auch die Utopie: Die Gesell-

                                                           
2 Somit sei die eigentliche Problematik nicht, dass es sich bei der EU um ein Elitenprojekt handele, da „gut[e] 

Leute, die regieren“, desiderabel seien (S. 275, 290). Jedoch dürfe Politik nicht elitistisch im Sinne von selbs-

treferenziell und sich-selbst bedienend sein – doch ebendies sei die derzeitige Konstellation der „liberalen 

Mitte“ (S. 290). Weiterhin problematisch sei, dass die EU ihre künftige Elite, nämlich die Jugend, bereits 

doppelt verloren habe: Auf der einen Seite sei der nicht-mobile, sozial schwächere und oft rurale Teil der 

europäischen Jugend „längst wieder empfänglich für nationale Sirenen“, die scheinbar einfachere Lösungen 

versprechen (S. 284, 289). Auf der anderen Seite würde sich ein Teil der europäischen Jugend gegen unde-

mokratische und unsoziale EU Governance-Strukturen positionieren, und bereits „[f]ernab von Brüssel“ die 

nachfolgend skizzierte Europäische Republik versuchen aufzubauen (S. 275, 283, 289) – doch auch „sie 

erreichen nicht die Steuerknüppel des Systems“ (S. 279). 
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schaft müsse wissen, wo sie sich hindenken könne (S. 147). Dabei sei die Umsetzung der 

Republik in Europa3 „unser Auftrag“ (S. 147). 

Infolge der Gemeinwohlorientierung und sozialen Verantwortung (S. 269) als „inhärente[r] 

Ausdruck“ der Republik selbst (S. 134), verfüge die Republik somit über das Potential,  als 

dritter Weg eine Schneise zwischen Begriffen des Nationalstaates und Liberalismus zu 

schaffen, welche den gegenwärtigen Diskurs über die EU bestimmten und einander gegen-

überständen (S. 109). Während Freiheiten wie Kapitalfreizügigkeit oder freier Personen-

verkehr als „Erfolgsgeschichte der EU“ angepriesen würden, würde eine Europäische Re-

publik auch das, bisher unerfüllte oder im Nationalen gesuchte, Bedürfnis nach Zugehörig-

keit, Solidarität und einem schützenden öffentlichen Raum einbeziehen (S. 109-110). Frei-

heit und das liberale Dogma der Nichteinmischung würden nicht verabsolutiert, da dies die 

Gefahr der moralischen Beliebigkeit laufe (S. 123, 128). Denn bloße Freiheit von äußerli-

chen Einschränkungen konstituiere keine authentische Freiheit, da Menschen am unteren 

Ende der Gesellschaft ohne soziale Einbettung nur „frei zu scheitern“ seien, jedoch selbst 

verantwortlich gemacht würden, da sie der formellen Freiheit entsprechend alles hätten 

erreichen können (S. 123, 127-128). Dies wiederum fördere die im vorherigen Unterkapitel 

veranschaulichte Frustration der Betroffenen (s. Populismus 2.1; S. 127). 

Da politische Ästhetik jedoch gerade in der Teilhabe und nicht der Ausgrenzung bestehe, 

solle bei der Verwirklichung der Europäischen Republik auch  das Verständnis von Staats-

bürgerschaft als „Zugehörigkeit zu Europa als Idee“ demokratisiert werden: All diejenigen 

also, die sich der europäischen Idee zugehörig und verpflichtet fühlten und/oder sich zum 

Zeitpunkt der Republikgründung4 in Europa aufhielten, seien als europäische  Bürger aner-

kannt (S. 144). Ein solches Konzept solle sich schließlich zum Vorläufer eines Weltbürger-

tums entwickeln (S. 144, 148).  

Um diese „emanzipatorische Bewegung des Weltbürgers“ zu forcieren, leitet Guérot aus 

der Darstellung der Republik folgende Eckpfeiler zur politischen Neuordnung Europas ab 

(S. 148): 
                                                           
3 Die Republik sei nicht nur „Kernbegriff der politischen Ideengeschichte“ (S. 106) Europas, sondern auch 

deren kulturpolitisches Erbe (S. 147): So habe sich im Laufe der Geschichte ein dynamisierender Wandel 

zugetragen von antiken wie mittelalterlichen und tendenziell organischen Anschauungen der Republik als 

Gemeinwesen hin zu einem Republikanismus als eigenständige politische Philosophie (S. 110-118). Dabei 

sei der Ausdruck „Republik“ stets normativ und positiv konnotiert gewesen, „jenseits funktionaler Ord-

nungsprinzipien und normativer Mindestanforderungen“ (S. 114) Bei alledem sei zwischen Republik und 

Demokratie dennoch insofern zu differenzieren, als dass Demokratie in Despotismus und Willkür enden 

(119), gar zur „entarteten Gewalt“ (S. 112) werden könne, wenn die Republik entgleite (S. 108). 
4 Zur Europäischen Republikgründung strebt Guérot den 08.05.2045 an. Einerseits symbolisiere dieses Da-

tum die Überwindung der Nationalstaaten sowie derer „kriegerischen Schrecken“, andererseits gebe dies eine 

Generation Zeit, um die Realisierung ebendessen als transgenerationelles Projekt zu erkennen (S. 145-146). 
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• rechtliche Gleichheit („ius aequum“) für alle europäischen Staatsbürger. Dies 

schließe auch bürgerliche Gleichheit, z. B. Steuergleichheit, mit ein5 (S. 148);  

• politische Gleichheit bzgl. politischer Repräsentation (Wahlrechtsgleichheit) (S. 

148); 

• soziale Gleichheit, d.h. gleicher Zugang zu sozialen Rechten wie Kranken-, Ren-

ten- und Arbeitslosenversicherung (S. 148). Dies gewähre eine Anpassung an einen 

gegenwärtig bereits herrschenden Tatbestand: Bspw. würden nationalstaatliche Ta-

rifverträge reell vom „Getriebe der europäischen Wirtschafts- und sozialpolitischen 

Abhängigkeiten unterspült“ (S. 152). Des Weiteren sei dieser sozialen Gleichheit 

auch Bildung als Grundrecht zugehörig, welche zur Ausübung der bürgerlichen 

Rechte geboten sei (S. 136). 

Diese rechtlichen, bürgerlichen, politischen wie sozialen Gleichheiten würden aktive poli-

tische Partizipation jeder Person ermöglichen und auf diese Weise eine legitime Demokra-

tie arrangieren (S. 304), welche sich auch in der Durchsetzung des Prinzips der Gleichfrei-

heit6 („equal liberty“) manifestiere (S. 135). Hierbei gehe es um Emanzipation von Herr-

schaft (S. 138) auf Basis konstanter gesellschaftlicher Aktivität („participative citizenship“; 

S. 132), welche wiederum auch postmoderne Elemente wie Trends der Internettechnik und 

sozialen Netzwerke integrieren solle (S. 156). 

Um ein solch „bürgernahes und gelebtes Europa“ (S. 167) zu gewährleisten, seien auch 

institutionelle Veränderungen zu einer Gewaltenteilung mit klaren Funktionszuweisungen 

für Legislative, Exekutive und Judikative und entsprechender „checks and balances“ we-

sentlich7 (S. 149). Folglich könnte bspw. die Kommission8 nicht mehr zeitgleich Positio-

nen der Exekutive und Judikative bekleiden (S. 149). Dieses neue politische System würde 

als Zweikammersystem eingerichtet, bestehend aus: 

                                                           
5 Auf diese Weise würden auch aus bspw. häufig geforderter, und doch beliebig ausgelegter, da nicht recht-

lich festgesetzter, Solidarität (bspw. infolge einer hohen Anzahl von geflüchteten Menschen) feste Rechtsan-

sprüche erwachsen (S. 79, 153). 
6 Das Konzept der Gleichfreiheit vermittele die Interdependenz von Freiheit und Gleichheit: Gleichheit ohne 

Freiheit münde in Kommunismus oder Sozialismus, Freiheit ohne Gleichheit in Anarchie oder Beliebigkeit – 

ohne Gleichheit der Rechte und Chancen könne es „keine authentische, keine wirkliche Freiheit des Indivi-

duums“ geben (S. 125-126). 
7 Ebenfalls schlägt Guérot die Einführung des Amtes eines Europäischen Präsidenten vor. Deren konkrete 

Ausgestaltung und Funktionszuweisung bleibt jedoch offen (S. 79).  
8 Auch befürwortet Guérot eine Umbenennung der Europäischen Regierung, da „Kommission“ entweder 

„vorübergehend“ oder „Bürokratie“ konnotiere (S. 163). In dieser neuen Regierung würden „nicht gemein-

wohlorientierte Machtkomplexe und ihre nationale Zentralisierung“ (S. 164) überwunden, indem sich die 

Aufgaben und Anzahl der Kommissare/-innen bzw. Minister/-innen an „den wirklichen europäischen Auf-

gaben“ausrichten würden (S. 163). 
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• dem Europäischen Abgeordnetenhaus, welchem Initiativrecht sowie volles 

Budgetrecht zuteil sei, und als Repräsentation der Bürger/-innen auf dem Prinzip 

„eine Person, eine Stimme“ fuße (S. 149); 

• dem Europäischen Senat, welcher durch Senatoren/-innen der europäischen Regi-

onen bzw. den autonomen Provinzen gebildet werde, sodass sich eine Aufhebung 

der Nationalstaatlichkeit vollziehe. Jede Region, unabhängig von der Bevölke-

rungsanzahl9 und Größe, würde zwei Senatoren/-innen stellen (S. 149-150). 

Das Abgeordnetenhaus und der Senat würden zusammen den Kongress konstituieren (S. 

153). Dadurch würden sich weitgehend selbstregierende Provinzen unter dem gemeinsa-

men rechtlichen Dach der Europäischen Republik zusammengefasst10, das von Bürgern/-

innen anstelle von Nationen belebt werde (S. 151). Durch diese Reduzierung auf die zwei 

Ebenen der Republik und Provinzen wiederum gewinne künftige Bürgernähe an Klarheit 

und Effizienz (S. 151). Demgemäß rücke an die Stelle eines hierarchischen Nationalstaates 

ein horizontal postnationales und dezentrales Netzwerk, ein neues „Wir“ der „citoyens 

européens“ (S. 181, 183) – ohne Kulturen, Mentalitäten oder Zugehörigkeitsgefühle assi-

milieren zu wollen (S. 184, 201).   

Infolgedessen fokussiere die Europäische Republik nicht auf die Geltendmachung von 

„obskuren nationalen Interessen“ (wie bspw. in bisherigen Alleingängen Deutschlands, s. 

2.1), sondern auf das Austarieren gesellschaftlicher Präferenzen zwischen kulturell diffe-

renten Provinzen (S. 196). So erscheine auch eine Auflösung von Nationalstaaten nicht 

mehr utopisch, „beobachten wir doch regionales Aufbegehren überall auf dem europäi-

schen Kontinent“11 (S. 196), denn: ‚Heimat ist Region. Nation ist Fiktion.‘ (S. 189) 

Es gehe also darum, die „Wucht der Krise“ als „Gründungsmomentum“ für die Europäi-

sche Republik zu verwenden (S. 200). Politische, territoriale wie wirtschaftliche Neuorga-

nisation seien dabei miteinander verwoben (S 254): In der Europäischen Republik sei die 

Gesellschaft nicht mehr lediglich ‚Anhängsel des Marktes‘ (S. 224) – denn eine Gemein-

wohlbindung der Wirtschaft sei schwer Geltung zu verschaffen, solange Geld als ‚Maßstab 

                                                           
9 Die „optimale […] ‚Betriebsgröße‘“ einer Provinz bzw. Region belaufe sich auf sieben bis 15 Mio. Ein-

wohner (S. 185).  
10 In dieser Aufgabenteilung sei die Republik für das „Große“ zuständig wie bspw. Außenpolitik, gemeinsa-

mes Finanzbudget oder auch Umwelt-, Energie- und Klimapolitik (S. 164). 
11 In diesen Zusammenhang würden sich auch die Debatten zum Brexit eingliedern lassen, welche primär auf 

Kompetenz- und Kontrollverlust durch die EU gerichtet gewesen seien. Hingegen könne in der Europäischen 

Republik einem Teil nicht mehr „hineinregiert“ werden, da alle gleichberechtigt an der Gemeinwohlfindung 

Einfluss hätten. (S. 189-190).  
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aller Dinge‘ außer Zweifel stehe12 (S. 226). Denn der gegenwärtige Neoliberalismus sei 

weder „normal noch alternativlos“, wenn erst einmal das Wortgut wirtschaftlicher Ord-

nungen wiedergefunden und gesellschaftsfähig gemacht würde (S. 219). Ebendiese Wie-

derentdeckung sei z.B. auch unter Bezugnahme des Nachhaltigkeitsgedankens essenziell: 

Denn indem Arbeitslosigkeit exportiert sowie andere Marktnetzwerke und Kulturordnun-

gen zersetzt würden, sei unser Exporterfolg das Leiden anderer (S. 252). Infolgedessen sei 

ein Umdenken nötig, um Menschen nicht auf Produktion und Konsum „fetischisierter Wa-

renwerter“ herabzusetzen, und so allzu oft die sozialen Lebensbedingungen, wenn nicht 

gar die Existenzberechtigung der Menschen selbst, zu negieren (S. 238).  

Insgesamt betrachtet intendiert Guérot in ihrer Utopie, Europa von einem Gleichheitsan-

spruch her neu zu gestalten. Das „neue Denken der Vielen“ sei dazu bereits verfügbar, 

ebenso wie die technischen und materiellen Ressourcen, um aus Europa „einen wahrhaft 

globalen Helden zu machen“; doch mangele es bisher am politischen Willen des „politi-

schen Mainstream[s]“ (S. 251). Die Europäische Republik soll im Konkreten die politische 

Emanzipation der Bürger/-innen befördern. Auf diese Weise soll ein dezentrales, postnati-

onales, nachhaltiges wie postpatriarchalisches Europa generiert werden, getragen von au-

tonomen Regionen mit Städten als Knotenpunkten, das als transnationaler Transitraum 

zunehmend erweitert werden könne (S. 252, 272). In einem solchen Transit- und Möglich-

keitsraum schließlich seien die Bedingungen für ein gleichberechtigtes und respektvolles 

Nebeneinander der Andersartigkeit geschaffen (S. 305), basierend auf dem Bewusstsein 

des „‚Mitakuye Oyasin‘ – wir sind alle eins“ (S. 252). 

3. Vergleich von „Warum Europa eine Republik werden muss“ (Ulrike Guérot) und 

„Philosophie für alle (1.0): Manifest für die philosophische Identität des europäischen 

Volkes“ (Marco de Angelis) 

Im Folgenden soll Guérots Konzeption einer Europäischen Republik mit den Seminarin-

halten verglichen werden, deren Grundlage das Buch „Philosophie für alle (1.0): Manifest 

für die philosophische Identität des europäischen Volkes“ (2016) von Marco de Angelis 

bildet. In beiden Darstellungen wird das Vorhaben des Weltstaates ähnlich konzipiert, je-

doch sind in den Details Unterschiede auszumachen. Diese sind primär auf die verschiede-

nen Genres und so Zielvorstellungen der beiden Bücher zurückzuführen. Diese Zielvorstel-

                                                           
12 Mit diesem Gedankenfluss kohäriere bspw. eine Abkehr von der Eigentums- zur Besitzordnung, da Eigen-

tum durch Erbschaften in Kapitalakkumulation und Konzentration politischer Macht durch die eigene gesell-

schaftliche Stellung resultiert sei (S. 231-232). Somit stelle die gemeinsame Nutzung öffentlicher Güter (und 

nicht das private Eigentum) einen substanzielleren Faktor der republikanischen Idee dar (S. 234). 
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lungen sollen auch inhaltlich mittels des Vergleichs genauer untersucht werden, um zu 

eruieren, inwiefern diese Ansätze einander ergänzen können. 

In „Philosophie für alle“ wird intendiert, eine „wissenschaftlich fundierte und objektive 

Philosophie“ (De Angelis, 2016, S. 13) zu verfassen und eine rationale Welt- und Lebens-

auffassung zu illustrieren, die Anspruch auf Allgemeingültigkeit bzw. Wahrheit erhebt. 

Die Ausführungen zur Auflösung der Nationalstaatlichkeit sind Teil ebendieser Philoso-

phie. Dahingegen liegt der Fokus von Guérot verstärkt im Formulieren eines politisieren-

den, alternativen Gesellschaftsvorschlages als Vision oder Utopie für ein neu gestaltetes 

Europa – mit Tendenz zur Erweiterung als Weltstaat. Dies solle die „aktuell[e] politisch[e] 

Einfallslosigkeit“ (Guérot, 2017, S. 308) wehren, und eine Debatte über ein „anderes Eu-

ropa“ (Guérot, 2017, S. 308) zu fördern, ohne jedoch einen Wahrheitsanspruch zu stellen. 

Entsprechend divergente Zielvorstellungen liegen den beiden Entwürfen also zugrunde. 

Dennoch fokussieren beide Bücher auf Europa als Ausgangspunkt für eine neue Entwick-

lung (des Fortschritts). De Angelis grenzt europäische Staaten als „wahre Heimat der Phi-

losophie“ von den USA, aber auch südamerikanischen und postsowjetischen Staaten ab (S. 

13). Bei Guérot ist der Begriff „Europa“, wie bspw. anhand der Neudefinition der Staats-

bürgerschaft kenntlich wurde, als weniger stark kontinental begrenzt hervorgehoben. 

Nichtsdestotrotz weise in beiden Büchern die europäische Neugestaltung jeweils das Po-

tential auf, das politische Spielfeld der Welt zu verändern - bei Guérot in Form einer Euro-

päischen Republik, bei de Angelis in Gestalt der Vereinigten Staaten von Europa. 

Da eine Welt- und Menschenauffassung stets eine Komposition aus Begriffen umfasse (De 

Angelis, 2016, S. 30), ist es signifikant, die verschiedene Verwendung dieser Termini zu 

beleuchten: Bei de Angelis wird dieses „wahre Europa“ (S. 17) mit der Verwirklichung der 

Vereinigten Staaten von Europa anvisiert (S. 19). Guérot hingegen setzt die Vereinigten 

Staaten von Europa mit der gegenwärtigen EU als das „europäisch[e] Projekt des letzten 

Jahrhunderts“ (S. 306) gleich, und somit als Verhältnisse, die es mittels der Realisierung 

der Europäischen Republik zu überwinden gelte. Trotz begrifflicher Differenzen (die aber 

eigentlich einen ähnlichen Sachverhalt auszudrücken suchen) bleibt als gemeinsame Basis 

der Bücher weiterhin die Transformation der gegenwärtigen bloßen Währungs- und Wirt-

schaftseinheit der EU zu einer veritablen politischen Einheit bestehen.  

Dabei bekräftigt de Angelis die „historische Aufgabe“ wie „ethische Pflicht“ infolge der 

philosophischen Bedeutsamkeit Europa, als Vereinigte Staaten von Europa Träger einer 

rationalen Botschaft des weltweiten Friedens und zur „große[n] Friedensmacht“ zu werden 



Seite | 11  
 

(De Angelis, 2016, S. 18). Zwar unterstreicht auch Guérot den Friedensgedanken, doch 

geht es ihr ebenso um das Auflösen von Macht- und Dominanzstrukturen: „Europa macht 

sich klein, weil es in der Welt auch verschwindend klein ist“ (Guérot, 2017, S. 305). Eine 

solche Interpretation steht jedoch auch in Abhängigkeit von der dem Begriff „Macht“ zu-

geschriebenen Konnotation: Positiver betrachtet kann „Friedensmacht“ auch als Wir-

kungsmacht des Friedensgedankens ausgelegt werden. Dies würde wiederum auch in stär-

kerer Übereinstimmung mit dem Gedankengut stehen, das in Guérots Buch offenbart wird: 

„Auf aggressive Handelsbeziehungen wird verzichtet, Europa konzentriert sich auf sich 

selbst und lässt die anderen leben. […] Europa beendet seine Kriege. Es emanzipiert sich 

von der Welt und […] gewinnt dadurch Autonomie, Souveränität, Frieden und Freiheit.“ 

(Guérot, 2017, S. 305) Eine solche Konstellation wiederum könne sich auf die ganze Welt 

ausdehnen, und so die Weltbürgergemeinschaft vorbereiten (Guérot, 2017, S. 306).  

Da allen Menschen gleiche Rechte zuteilwerden müssten, setzen sich sowohl Guérot als 

auch de Angelis für eine Überwindung der Nationalstaatlichkeit ein. Während Guérot von 

einer Aufwertung der Regionen spricht, greift de Angelis primär die Verschmelzung der 

Nationalstaaten zu einem europäischen Kontinentalstaat als Sinn der europäischen Ge-

schichte auf (De Angelis, 2016, S. 19)13. Eine konkrete Ausgestaltung bleibt an dieser Stel-

le offener als bei Guérot – auch, da, wie zuvor dargelegt wurde, die Bücher über unter-

schiedliche Zielvorstellungen verfügen und die Erläuterungen bspw. des Weltstaates weni-

ger Seiten bei de Angelis einnehmen als bei Guérot. Dementsprechend beschreibt Guérot 

verstärkt das Institutionengefüge einer künftigen Europäischen Republik, um „eine klare 

Vorstellung und schlüssige Erzählung davon zu entwickeln, welches politische Gemeinwe-

sen wir in Europa gerne schaffen würden“ (Guérot, 2017, S. 306). Dies verhält sich anders 

bei de Angelis, dem es weniger um solche „technischen Fragen“ der Realisierungsmodali-

täten des philosophischen Prinzips gehe als um die „rationale Gültigkeit in sich für jegliche 

Form bewussten und rationalen Lebens auf jedem möglichen Planeten des Universums“ 

(De Angelis, 2016, S. 63). 

Detaillierter indes wird es in Bezug auf die Sprach- und Schulgestaltung als Mittel bzw. 

Resultat der Überwindung von Nationalstaatlichkeit. Während Guérot annimmt, dass keine 

Einheitssprache erforderlich sei (Guérot, 2017, S. 200-201), plädiert de Angelis für die 

Einführung einer Weltsprache (De Angelis, 2016, S. 64). Dabei handele es sich nicht um 

eine zur Weltsprache erhöhte Nationalsprache (diese könnte als jeweiliger lokaler Dialekt 

                                                           
13 Im Gegensatz zu einem Weltstaat seien nationale Grenzen nicht philosophisch begründbar, da diese durch 

Krieg entstanden seien (De Angelis, 2016).  
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fortbestehen), sondern um eine, die Kinder von Beginn als Muttersprache erlernen würden 

(De Angelis, 2016, S. 64) 

Eine solche Weltsprache müsse zusammen mit der idealistischen Philosophie vom (Welt-) 

Staat gefördert werden und im gemeinsamen Lehrprogramm der Schulen integriert sein 

(De Angelis, 2016, S. 64). Auch Guérot spricht sich für europäisch (bzw. weltweit) assimi-

lierte Schulstrukturen aus, stellt jedoch die Frage dessen, was Kindern bspw. in einer Eu-

ropäischen Republik gemeinsam beigebracht würde, als Ergebnis eines gesellschaftlichen 

Aushandlungsprozesses in den Raum (Guérot, 2017, S. 198-199). Dies ist wiederum cha-

rakteristisch für das Ziel ihres Buches, das darin bestehe, „einen Ort für das europäische 

Ganze zu schaffen, den die Vielen in ihren Einzelheiten, Bedingungen und Modalitäten 

ausgestalten müssen. Wenn sie es wollen.“ (Guérot, 2017, S. 307) 

Des Weiteren bestehe, de Angelis zufolge, eine gemeinsame europäische Mentalität (De 

Angelis, 2016, S. 19). In ähnlicher Weise argumentiert Guérot, wenn diese feststellt: „Die 

Kultur verbindet, das Nationale trennt!“ (Guérot, 2017, S. 182). Gleichwohl bekräftigt 

Guérot nachdrücklich, dass keine Vereinheitlichung von Mentalitäten und Kulturen in ei-

ner Europäischen Republik (oder in einem Weltbürgerstaat) erfolgen solle (S. 184). Dahin-

gegen würde de Angelis‘ Grundgedanke durch den objektiv-rationalen Wahrheitsanspruch 

auf ein gewisses Maß von Angleichung (an die europäische Mentalität) hinauslaufen. Dies 

kohäriert mit der Annahme, dass unter einem Volk, und so der Mentalität eines Volkes, 

eigentlich keine national oder geographisch reglementierte Gemeinschaft zu verstehen sei, 

sondern die Gemeinschaft aller Menschen14, die rational die Wahrheit zu erkennen fähig 

seien (De Angelis, 2016, S. 62). Inwiefern eine Vielfalt von Menschen mit einer „Einfalt“ 

an Wertorientierung kombiniert werden kann, ist eine Frage, der in weiteren politischen 

Prozessen nachgekommen werden müsste. 

De Angelis zufolge würden politische (z.B. Freiheit, Demokratie) und ethische Werte (z.B. 

Rationalität, Menschenwürde) jedoch auf wissenschaftliches Fundament stoßen und so 

objektiv begründet werden können (De Angelis, 2016, S. 15-16). Auf diese Werte gründe 

sich unsere „westliche Gesellschaft“, die bisher jedoch nur mangelhaft philosophisch-

argumentativ gegen konträre Auffassungen verteidigt werden könnten (De Angelis, 2016, 

                                                           
14 Der Gedanke dieser Weltgemeinschaft (bzw. des Weltstaates) baut auf die Gleichwertigkeit der Menschen 

auf: Jedes Individuum trage das Absolute (in Form von Vernunft in Kreativität) in sich, wodurch alle Men-

schen gleich viel wert seien. Ebenso werde Menschen durch das Absolute in sich und mittels richtiger Erzie-

hung gewahr, „dass sie etwas Höheres sind als die eigene empirische Subjektivität“ (De Angelis, 2016, S. 

62). Daraus wiederum folge eine Lebenseinstellung, derzufolge jede/-r die Realisierung der absoluten Ver-

nunft in jeder anderen Person zu fördern ziele Diese Argumentation konstituiere zeitgleich die Begründungs-

grundlage für politische und ethische Werte (S. 63-66). 
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S. 15). Implizit ist dies auch auf Guérots Vision anwendbar: Zwar intendiert Guérot keine 

objektive Begründung der zugrundeliegenden Wertehaltung, doch würde eine philosophi-

sche Argumentation Guérots Darlegung untermauern, anstatt auf einer recht ethisch-

appellierenden Ebene zu verharren15. Würden die Ursachen von bspw. Populismus objektiv 

als Verletzung der o.g. Werte identifiziert (Guérot, 2017), dann könnte einer möglichen 

zukünftigen Verletzung ebendieser effektiver entgegengetreten werden, aufgrund der 

„Wertklarheit“: „Sind sie [die europäischen Völker, L. M. H.] sich einmal über sie [ihre 

Wertegemeinschaft, L. M. H.] bewusst, werden sie sicher und klar beurteilen können, wel-

che die wirklichen Werte sind, die sie verbinden […]“ (De Angelis, 2016, S. 19). 

Auf Basis dessen würden sich Menschen als gleichberechtigte Wesen anerkennen, sowohl 

bei Guérot als auch bei de Angelis. Die „unendliche Würde“ eines jeden Menschen sei 

durch dessen schöpferische Rationalität16 bestimmt (De Angelis, 2016, S. 70). Dies wiede-

rum impliziere, dass Menschen andere Personen niemals als Objekt, sondern stets als Sub-

jekt, als „Schöpfer“ betrachten sollten (De Angelis, 2016, S. 70). Dies kohäriert mit 

Guérots Kritik an der menschlichen Instrumentalisierung im Zuge der liberal-

kapitalistischen Ausgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft. ‚Handle so, daß [sic!] du 

die Menschheit zugleich als Zweck sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden 

anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst‘ (zitiert in de Ange-

lis, 2016, S. 66) wäre somit eine Maxime, die sich in die Ansichten Guérots einfügen lässt. 

Infolgedessen lässt sich schließen, dass es sich bei dem horizontalen Netzwerk, wie Guérot 

es für die Europäische Republik beschreibt, auch um, in de Angelis‘ Worten, „horizontale 

Anerkennung“ von Individuen handelt, die auf „derselben Existenzstufe“ stehen (De Ange-

lis, 2016, S. 67). 

Abschließend sind die Differenzen zwischen Guérot und de Angelis bei der Umsetzung 

ihrer jeweiligen Vision für Europa (und die Welt) zu thematisieren, die charakteristisch für 

deren Unterschiede im Allgemeinen sind. Guérot stellt es als „berechtige Frage“ heraus, 

wie man von der jetzigen EU zur Europäischen Republik komme, auf die es derzeit keine 

plausible Antwort gebe, doch dies sicherlich „nicht am Verhandlungstisch der EU be-

                                                           
15 Beispielsweise wird an das Demokratie- und Gerechtigkeitsverständnis des Lesers appelliert, indem man-

gelnde Wahlrechtsgleichheit oder das Leid anderer Menschen als Konsequenz deutschen Exporterfolgs auf-

gezeigt wird (Guérot, 2017). 
16 Da der Mensch also schöpferisch und rational sei, sei weiterhin die Freiheit zur Verwirklichung ebendieser 

schöpferischen Vernunft notwendig. Hier werden Parallelen des Freiheitsverständnisses von Guérot und de 

Angelis offenbar: Bei Guérot ist dies das Verständnis der Gleichfreiheit, um so Menschen Teilhabe und sich 

selbst zu verwirklichen.  Auch bei de Angelis gibt es diese „substantielle“ Freiheit, die auf die Verwirkli-

chung vom Individuum „als Absolutes“ gerichtet ist (De Angelis, 2016, S. 71) – im Gegensatz zur (morali-

schen) Willkür. 
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schlossen“ werde (S. 306). Stattdessen wird die Wichtigkeit des Denkens von Alternativen 

herausgestellt. De Angelis hingegen betrachtet als einzige Mittel, mit denen eine solche 

Neuausrichtung menschlichen Lebens auf der Erde erreicht werden könne, eine weltweite 

philosophische und linguistische Erziehung der Menschheit (S. 64). Folglich reiht sich der 

Weltstaat bei de Angelis in ein philosophisch kohärentes Konzept ein, während Guérot die 

Diversität von Möglichkeiten und Alternativen betont.  

4. Zusammenfassende Beurteilung und Ausblick 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich bei Marco de Angelis die Vereinigten Staaten von 

Europa bzw. der Weltstaat aus der idealistisch-dialektischen Philosophie als rational-

begründbare Grundlage für einen universellen Geltungsanspruch herleiten lassen. Dies sei 

eine Philosophie, die es den Menschen erlaube, bestmöglich leben und so ihre absolute 

Vernunft realisieren zu können (De Angelis, 2016, S. 52). Bei Ulrike Guérot hingegen 

nimmt die Europäische Republik bzw. der Weltbürgerstaat lediglich den Status eines ge-

danklichen Entwurfes ein. Auf diese Weise stellt Guérot einen Vorschlag für einen poli-

tisch-institutionellen Rahmen bereit, innerhalb dessen sich zukünftige Prozesse des Austa-

rierens gesellschaftlicher Interessen zutragen könnten. De Angelis‘ Werk ist hingegen von 

Wertorientierungen als objektive Wahrheit und der Begründung dieser Prinzipien geprägt, 

die wiederum als Grundlage der Entscheidungsfindung die politische Ausgestaltung ent-

scheidend prägen würden. Beiden gemeinsam ist dabei das Auflösen europäischer Natio-

nalstaatlichkeit, welche weltweite Wirkung entfalten könne. 

Würde man die mögliche Wirkungsmacht oder Umsetzungsfähigkeit der jeweiligen Positi-

onen beurteilen und die Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche Strömungen verifizieren 

wollen, wäre jedoch eine tiefergehende Analyse von gegenwärtigen gesellschaftlichen 

Strukturen notwendig, wie diese bspw. von Gerhards und Lengfeld (2013) oder auch Kali-

na (2009) geleistet wird. Dies wäre weiterhin bedeutsam, um eine nicht nur eine rechtliche 

Verankerung eines neuen politischen Gebildes, sondern ebenso eine emotionale Veranke-

rung zu erzielen – eine „belastungsfähige Bürgersolidarität“ (Gerhards & Langfeld, 2013, 

S. 15). Eine solche Fusion müsste auch Antworten auf offenbleibende Fragen geben, z.B. 

wie wird mit Menschen umgegangen, die nicht die Idee einer europäisierten Gleichheit 

unterstützen? Kann man Menschen als auch emotional gesteuerte Wesen rein rational 

überzeugen?  

Dennoch stellt insbesondere die Philosophie von Marco de Angelis Orientierung dafür 

bereit, wo wir uns als Gesellschaft hindenken können, was als ethisch erstrebenswert gilt. 
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Durch die rationale Belegbarkeit der vertretenen Werte ist die Grundlage dafür gegeben, 

andere Menschen für gesellschaftliche Alternativvorschläge plausibel und in sich schlüssig 

überzeugen zu können (wenn diese Menschen bereit sind, sich darauf einzulassen). Ein 

solcher gesellschaftlicher/politischer Alternativvorschlag kann Inspiration an Guérots Ent-

wurf nehmen, ihre Ideen aufgreifen, kritisch hinterfragen und auch in neue Zusammenhän-

ge stellen. Denn Zukunftsvisionen sind kein „starres Gebilde“ (Guérot, 2017, S. 25), son-

dern etwas Prozesshaftes, ein Denken in Verbindlichkeiten und gegenseitigen Abhängig-

keiten, in Vernetzung und Netzwerken (Guérot, 2017, S. 307). Dieses Prozesshafte erlaubt 

die Entwicklung und Anpassung des Politischen an neu auftretende gesellschaftliche Not-

wendigkeiten, welche wiederum von der Untermauerung mittels ethisch plausibler Argu-

mentation erheblich profitiert. Damit stehen der philosophische Ansatz und der politische 

Ansatz sich einander nicht entgegen, sondern können den Blickwinkel erweitern und trotz, 

oder wegen, Differenzen einander ergänzen. 



 

Referenzen 

 

De Angelis, M. (2016). Philosophie für alle (1.0): Manifest für die philosophische Identität 

des europäischen Volkes. (A. Unkels, Übers.). Möhnesee: PhilEuropa.  

Gerhards, J., & Lengfeld, H. (2013). Wir, ein europäisches Volk? Sozialintegration Euro-

pas und die Idee der Gleichheit aller europäischen Bürger. Schimank, U., Vobruba, G., & 

Rössel, R. (Hrsg.). Wiesbaden: Springer.  

Guérot, U. (2017). Warum Europa eine Republik werden muss: Eine politische Utopie. 

München: Piper Verlag.  

Kalina, O. (2009). Ein Kontinent – eine Nation? Prolegomena eines supranationalen De-

mos im Rahmen der EU. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

 

  



 

Eidesstattliche Versicherung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die Hausarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 

die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, alle Ausführungen, die anderen 

Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und die 

Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prü-

fungsleistung war. 

 

Winsen (Luhe), 04. 03. 2018  

Ort, Datum       Unterschrift  

  



 

Forum „Mode und Moden“ 

Frage 1: Was ist wissenschaftsmethodisch Hermeneutik und woher leitet sich der Begriff 

an? 

Wie Aristoteles ausgedrückt hat, ist „[d]ie Sprache […] Zeichen und Gleichnis für die see-

lischen Vorgänge, die Schrift wieder für die Sprache. Und wie nicht alle dieselben Schrift-

zeichen haben, bringen sie auch nicht dieselben Laute hervor. Die seelischen Vorgänge 

jedoch, die sie eigentlich bedeuten sollen, sind bei allen die gleichen, und auch die Dinge, 

die sie nachbilden, sind die gleichen.“ (Vorlesung Nr. 1) Damit ist Hermeneutik die Theo-

rie des Lesens und Verstehens von Texten. Mitunter ist dies auch als Interpretationsart zu 

verstehen, welche die Wiedergewinnung vom vorgegebenen Sinn zum Ziel hat. 

Die Hermeneutik als Wissenschaft und Methode des Verstehens leitet sich aus dem grie-

chischen Wort „hermeneuin“ (dt. Vermittlung) ab17. Bei Platon ist die „hermeneutike tech-

ne“ die auslegerische, übersetzerische Kunst. Als philosophischer und theologischer Ter-

minus18 besteht die Hermeneutik seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Mittlerweile 

sind hermeneutische Verfahren in allen kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen 

präsent.  

Damit wird in der Hermeneutik der Frage nachgegangen, wie bspw. das Wort mit der Be-

deutung zusammenhängt. Auf diese Weise werden Verstehensbedingungen ermittelt. Ein 

solches Verstehen wiederum impliziere, Gadamer zufolge, die Wirkungsmöglichkeiten 

eines Werkes immer wieder zu aktualisieren.  

Wie bereits oben angedeutet, haben die Verstehensbegriffe schon in früherer Zeit eine 

zentrale Rolle gespielt, die bis heute fortwirken. Als zentral ist dabei der Universalienstreit 

zwischen Aristotelikern und Platonisten hervorzuheben: Während Aristoteliker als Nomi-

nalisten bspw. davon ausgehen, dass jedes Werk Forschungsgenstand sei, aus dem immer 

neuer Sinn erschlossen werden könne, sehen Platonisten als Ideenrealisten Literaturen le-

diglich als kulturelle Artefakte an. Ebenso würde Aristotelikern zufolge Sinn und Bedeu-

tung „post rem“ als Denkbilder im Bewusstsein vorhanden sein; Platonisten hingegen ge-

hen von Sinn und Bedeutung unabhängig sowie selbstständig „ante rem“ aus.  

                                                           
17 Hier ist auch eine Verbindung zur Mythologie erkennbar – „Hermes“, der Götterbote als Vermittler zwi-

schen Gott und Mensch, damit der Mensch den Sinn seiner Existenz sowie die Intentionen der Götter ver-

steht. 
18 Die christliche Bibelinterpretation knüpft bspw. mit dem Ansatz des vierfachen Schriftsinns (Literalsinn, 

typologischer Sinn, tropologischer Sinn, anagogischer Sinn) an das Verständnis der Hermeneutik als Theorie 

des Auslegens und Verstehens, des Dolmetschens und Verkündens an. Biblische Texte werden also unter 

einem bestimmten Aspekt gelesen, so können sich unterscheidende Konnotationen ergeben.  



 

Es zeigt sich also die Vielseitigkeit des Begriffs der Hermeneutik und des Verstehens, die 

auf die Vielseitigkeit der Verstehensarten hinweist.  


