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ABRAM DE SWAAN Ein Gesprdch uber Europa

((Europa ist es wert, die Werte des
Westens zu uerteidigenu
Der niederlandische Soziologe und Psychoanalytiker Abram de Swaan spricht mit dem aufbau
uber aktuelle und historische Entwicklungen in Europa.

INTERVIEW YVES KUGELMANN

AUFBAU: Europa war innert relativ
kurzer Zeit die Wiege zahlloser gros-
ser Werte des Humanismus, der
Wissenschaft, von freiheitlichen
Entwicklungen. Es folgten zwei
Weltkriege, danach eine Freiheit,
wie sie sonst nur in den USA exis-
tiert. Sind diese Widerspr0chlichkei-
ten erkldrbar?
ABRAM DE SWAAN: Eine gute, aber
schwierige Frage. Zuvorwaren die
Franzrisische Revolution und der
Schleswig-Holsteinische Krieg sehr
gewalttiitige Episoden, Russland
kannte fast nur Gewalt. Die zweite
Hilfte des 19. Jahrhunderts war eine
Abfolge von blutigen Konflikten, ein-
schliesslich jener der Belgier im Kon-
go, der Deutschen in Westafrika, der
Holltinder inAceh, etc. Schon der
europdische Kolonialismus hatte un-
zdhlige Blutbdder verursacht. Der

Humanismus ist also auf extreme
Gewalttdtigkeit gefolgt.

Was bedeuten dann f0r Sie diese
Begriffe der uwestlichen>, der <frei-
en Welt>,? Eine Liige?
Nein, das kann man ernst nehmen.
Ich denke schon, dass die Menschen
hier mehr Freiheit der Meinungsdus-
serung, der Gestaltung der Bezie-
hungen zwischen Eltern und Kin-
dern und zwischen den Geschlech-
tern haben, der Umgang mit Hziftlin-
gen und Kriminellen besser ist, und
vieles mehr. Solche Dinge sindbei
uns humaner, mehr gleichberechtigt
als invielen nichtwestlichen Ldn-
dern. Sie sind es wert, die Werte des
Westens zu verteidigen.

lm Angesicht der jiingeren Entwick-
Iungen leiden viele Juden in Europa
unter einer neuen Angst, hier zu le-
ben. Wie beurteilen Sie dies: lst es
irrational, oder gibt es gute Griinde
dafiir?

Nun, man soll niemals nie sagen. Da
gibt es die Prdsenz von Israel, das in
den Herzen praktisch allerJuden ei-
nen ganz speziellen Platz einnimmt.
Es ist also gar nicht so leicht, Israel
und die Juden in der Diaspora ge-
trennt zu betrachten, auch wenn das
immer wieder gefordert wird. Ver-
stAndlich, dass es vielen Leuten
schwerfiillt, diese Trennung zt ma-
chen.

ln lhrem iiingsten Buch behandeln
Sie auch das Thema, wo das Biise
hergekommen sei und wie es funkti-
oniere. Gibt es dafiir eine Erkldrung,
ohne zu banalisieren?
Alle Menschen kennen ganz offen-
sichtlich Gefiihle wie Arger, Neid,
Furcht, aber auch Sympathie, Hilfsbe-
reitschaft, etc. Durch unsere Gesell-
schaft ziehen sich Bruchlinien der Re-
ligion, der Sprache, der Staatsgrenzen.

Wir sehen noch heute viele Konflik-
te, die sich zumindest an das Thema

<ethnische Sduberung, anleh-
nen, auch in derehemaligen
Sowjetunion. Was kann daraus
entstehen?
Die Sowjetunionwar das geerb-
te Reich der Zaren, nur grrisser
und viel besser integriert und
organisiert. Aber es fiel zusam-
men wie ein Kartenhaus. Man
darfdie Folgen des Zerfalls ei-
nes Reichs nie unterschdtzen -
siehe auch das Osmanische, je-
nes der Habsburger, etc. Daraus
sindimmer enorme Kosten und
extreme Gewalt entstanden.

Hat der Konflikt mit der EU be-
gonnen, weil sie LEinder im Os-
ten aufgenommen hat?
Nein, nicht direkt. Aber ich
glaube, dass es unklug war, die
baltischen LAnder in die Nato
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christliche Tradltion ware eine freundlich
gemeinte Lr-rge,

aufzunehmen - Ldndel die ihre Ei-
genverantwortung und Kiugheit im
Umgang mit einem so mdchtigen
rlnd so leicht beieidigten Nachbarn
wie Russland noch nicht unter Be-
weis gestellt haben. Daraus ist eine
allzu schu,,eru'iegende Verpfl ichtung
zur Verteidigrlng enrstanden. Nun
hangen u'ir r.on den Regierungen
dieser Ldnder ab. Und es war un-
k1ug, der Ukraine die Assoziierung
anzubieten, rvelche in keiner Hin-
sicht fur einen solchen Schritt bereit
ist. Ich t.erstehe viele der rnssischen
Gefuhle, ohne dass ich sie korrekt
oder moraiisch elnwandfrei finden
mr.isste. Das ist eben das, was pas-
siert, rvenn ein Imperium zusa m-
mengebrochen ist. Da muss man
vorsichtig, aber bestimmt sein, und
die ostliche Grenzlinie ist jene po-
lens, wie es jetzt konstituiert ist und
zur EU gehort. Bis dort sollten clie
Nato -Truppen auf unprovokative
Weise aufgestellt sein, und nicht da-
hinter, anch nicht mit irgendwelchen
Lufttvaffenmandvern. Russland
mtisste sehen konnen, dass man dies
ernst nimmt.

Ist der Wille des Westens, seine Wer-
te beispielsweise damals auch in lrak
zu verteidigen, Teil einer ldeologie?
Ja, natrirlich. Aber die eigene Ideolo-
gie sieht immer rvie die \i\Iahrheit aus.
Natrirlich ist auch sie eine Geschichte
des schreckiichen Versagens und
Blutvergiessens des Westens.

lst die Religionsfreiheit, so ge-
schdtzt sie ist, nicht ein gefdhrliches
Gut, das sich gegen eine Gesell-
schaft wenden und bei dem der
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Rechtsstaat nicht wirklich Lrisungen
finden kann?
Die Frage ist, ob Muslime in Europa
verstehen kcinnen, dass die Lander,
in denen sie ieben, Religionsfreiheit
nicht aus Respekt vor dem Islam ha-
ben. Sie geniessen die Religionsfrei-
heit wie jede andere Religion oder
viele abergl;iubige Sekten auch.

Eine Frage der Zeit, bis sie es
verstehen?
Aus ldngerfristiger Sicht und ange-
sichts der 20 Millionen Mustime in
Europa halte ich es schon jetzt fur ei-
ne sehr erfolgreiche Integrationsge-
schichte

Aber die Angst vor der so genannten
ulslamisierung Europas,, besteht
gemeinhin dennoch.
Das ist Blodsinn. Wenn rvir es schaf-
fen, Muslime genauso respektvoll
und mit einem Mrndestmass an Hcif-
Iichkeit zu behandeln rvie aile ande-
ren auch, werden die jungen Muslime
der ndchsten Generation so (normal>
sein u,ie Juden, Christen und andere
auch.

Sollte die Trennung von Kirche und
Staat in europdischen Ldndern kon-
sequenter angewandt werden? Es
gibt ja verschiedene Konzepte in
dieser Hinsicht.
Darriber kann ewig gestritten v,,er-
den, und ich habe rveder eine gene-
relle X{einung dazu noch bin ich ein
Prinzipienreiter. In Holland bei-
spielstveise gab es ein Konzept, wo-
nach religiose Erziehung voll vom
Staat getragen wird, wenn sie be-
stimmten Bedingungen entspricht.
Das hat mehr oderweniger funktio-
niert, aber heute wird es ais veraltet
betrachtet.

Die Diskussion tiber den ptatz,
den die Religion einnehmen darf, ist
allerdings wieder voll entbrannt.
Ja. Die christlichen Religionen haben
sehr viel an Geltung eingebrisst, sehr
viele Leute haben sich davon abge-
wandt. Aber die Basiswerte der
christlichen Religion werden trotz-
dem von einer grossen Mehrheit
hochgehalten.

lst das Verstdndnis eines gemeinsa-
men Europas denn, dass es ein Kon-

tinent mit christlichen Werten sei?
Oder entspringen unsere Werte eher
der Sdkularitdt?
Natrirlich stammen sie aus der christ-
iichen Tradition. Nicht der jridisch-
christlichen Tradition.

Eine solche gibt es doch gar nicht.
Das Judentum war bis vor 200 Jah-
ren in Europa weitgehend verboten,
wenn nicht verfolgt.
Ja. Der Begriff jridisch-christliche Tra-
dition rvdre eine freundlich gemeinte
I-uge, obwohl es eine solche auch gibt.

Es ist aber nicht nur freundlich
gemeint, sondern meint auch, das
Judentum zu kolonialisieren.
Ja. Aber es gibt auch andere Beispiele:
Der holldndische Calvinismtls war
sich ab dem 16. Jahrhundert derjridi-
schen Prdsenz sehr stark bervusst. Die
Juden wurden ztvar nicht ais cias aus-
errvdhlte, aber doch als ein exemplari-
sches Volk betrachtet und anerkannt.

70 Jahre sind keine Ewigkeit, aber in
vielen Ldndern scheint der Holo-
caust pass6 und historisiert zu sein,
obwohl die Auswirkungen bis heute
markant sind. Wie sieht die Zukunft
in Europa aus, wenn der Zweite
Weltkrieg und seine direkten Aus-
wirkungen historisiert sein werden?
Putin rvird uns dabei helfen, unsere
europdischen Siebensachen rvieder
zusammenzuhalten. Die EU hatte ei-
ne ganze Weile keinen Feind. putin
ist zwar - noch - kein richtiger Feind,
aber in einem Jahr oder in vier Jahren
werden wir eine Verteidigungspolitik
brauchen.

Seit 1945 haben die Menschen als ln-
dividuen zunehmend Schutz und Frei-
heit durch die Gesellschaft und durch
entsprechende Gesetze erhalten.
Ja, es ist bemerkenswert, wie sehr die
Einstellung und Akzeptanz bei-
spielsweise Homosexuellen gegen-
uber geandert hat. Das liegt aber zu
einem guten Teii auch daran, dass sie
als Minderheit es gewagt haben, an
die Offentlichkeit zu treten und ihre
Stirnme zu erheben. Dieser Mut hat
Respekt erzeugt, und heute werden
sie in unseren Gesellschaften als mo-
ralisch Gleichwertige betrachtet. Sol-
che Entwicklungen lassen mich opti-

omistisch sein.
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