
Heiterkeit atmen
Ein Vorschlag zur Versöhnung eines zerrissenen Kontinents:  

das mediterrane Denken und die Besinnung auf das Meer als Geburtsort Europas

Von Christ i an Schüle

 DAS VEREINIGTE EUROPA IST AUFS NEUE GETEILT – 
nicht in Ost und West, Kommunismus und Kapitalismus 
oder Arm und Reich. Vielmehr prallen derzeit unversöhn

lich zwei Weltbilder und Selbstverständnisse aufeinander, die kei
neswegs an nationalstaatlichen Grenzen haltmachen, sondern 
ebenso die Gesellschaften innerhalb der europäischen Länder in 
ideelle Gefolgschaften aufspalten. Politiker, Philosophen, Intellek
tuelle und Kolumnisten warnen vor einer Auflösung der europä
i schen Idee und fordern die grundlegende Erneuerung  Europas. 
Die Identität des Kontinents steht auf dem Spiel und damit die 
Frage: Sollen wir unter Euro pa ein Rechtsprodukt mit Verträgen 
verstehen oder das Projekt eines wie auch immer bestimmten 
Volkswillens? Soll Europa eine Handelszone sein oder eine solida
rische Brudergemeinschaft ? Die Spaltung Europas ist nur vorder
gründig ein ökonomisches Problem. Sie ist, bei aller Vorsicht vor 
Stereotypie, vielmehr eine kulturelle Krise, die in der Ratlosig keit 
darüber zum Ausdruck kommt, welcher Geist das Europa der Zu
kunft fundiert: der festländische oder der mediterrane. 

Auch wenn es bei den Auseinandersetzungen der Eurozone 
mit Griechenland vordergründig um Kredite, Reformen, um Spar
auflagen und Wachstum ging, so drehte es sich im Kern doch im
mer um Ethik: um Handlungsmus ter, Normenkontexte und Wert
vorstellungen. Immer wieder spuken die kulturellen Erbschaften 
der Völker in die pragmatischnüchternen Verhandlungen über 
ein künftiges Europa: bei der Definition von Zeit etwa, beim Ver
ständnis von Arbeit und dem Begriff von Ordnung. Die Mentalität 
des rationalisierten Säkularismus im Westen trifft auf jene patriar
chaler Orthodoxie im Osten, und die protestantisch geprägte Er
werbs und Arbeitsethik des Nordens konkurriert mit dem Prin
zip eines epikureischen Individualwohls im Süden. 

Die Ressentiments gegen die Hegemonie des auf Effizienz, 
Leistung und Beschleunigung geeichten Geistes, die lange Jahre 
im Untergrund des südlichen Euroraums gärten, wurden zum Be
griff, als der italienische Philosoph Giorgio Agamben vor zwei 
Jahren in der französischen Zeitung „Libéra tion“ einen viel beach
teten Essay veröffentlichte. Agamben brachte die Idee eines „la
teinischen Imperiums“ gegen die deutsche Dominanz in Stellung 
und forderte einen „Gegenangriff“ Frankreichs, Spaniens und Ita
liens. Die Idee eines „lateinischen Imperiums“ bietet aus Sicht 
Agambens all das an, was seiner Meinung nach dem angeblich 
politisch und wirtschaftlich von Deutschland beherrschten Euro
pa fehlt: Kultur, Sprache, Lebensart, kurz: mediterraner Geist.

Jeder sinnvolle Bestimmungsversuch einer künftigen europä
ischen Identität hat notwendig mit dem Meer zu tun. Mindestens 

aus kulturgeschichtlicher Hinsicht entstand Europa aus dem Geist 
des Mediterranen: Platon und Aristoteles waren Griechen, Plo
tin Ägypter, Kirchenvater Augustinus stammte aus dem heutigen 
Algerien, Maimonides aus Andalusien, Averroës aus Marokko. 
In Athen, Rom und Córdoba formte sich der moderne Bürger als 
moralisches Subjekt – durch die Zuschreibung unverhandelbarer 
Würde an jeden Einzelnen, durch die Idee moralischer Gleich
wertigkeit aller Individuen, in der Erleuchtung durch Wissen. 
Nur reicht der Verweis auf die Leistung an tiker Philosophie nicht 
weit in einer Epoche, in der gu tes Leben zuerst an ökonomischen 
Kennziffern abgelesen wird; gegen ein formidables Bruttoinlands
produkt ist die Stoa ebenso chancenlos wie der Platonismus gegen 
die Überzeugungskraft eines ständigen Wirt schafts wachstums. 

Die Identität und das Selbstverständnis eines neuen, anderen, 
veränderten Europas könnten weitaus mehr mit dem zu tun ha
ben, was der in Algerien geborene Schriftsteller Albert Camus vor 
gut 50 Jahren mit seiner Philosophie des „mittelmeerischen Den
kens“ anstrebte. Mit aus der Mode gekommenem Pathos schrieb 
Camus dem Süden eine geradezu zivilisatorische Mission zu: Des
sen „Hitze“ sollte den durch Nihilismus gefrorenen Körper des al
ten Europa wärmen. Der Philosoph der Freiheit liebte die zeitlose 
Atmosphäre der Strände, das reinigende Meerwasser, die Gerü
che der Küstenstädte, die gebräunte Haut. Er pries Freundschaft, 
Gastfreundschaft und Gegenwartsfreude und setzte die leib liche, 
hedonis tische, tänzerische Lebensintelligenz und Schick sals
bejahung des Südens der dunklen semantischen Ordnungsintelli
genz nordeuropäischer Städte entgegen. „Im Frühling wohnen in 
Tipasa die Götter“, schrieb er in „Hochzeit in Tipasa“. „Sie reden 
durch die Sonne und durch den Duft der Wermutsträucher, durch 
den Silberkürass des Meeres, den grellblauen Himmel, die blu
menübersäten Ruinen und die Lichtfülle des Steingetrümmers.“

Man muss das Denken in Gegensätzen nicht teilen, um anzu
erkennen, dass es hier um einen Aufstand des gelebten, ja des im 
besten Sinn müßigen Lebens gegen das Primat der Effizienz und 
Selbstausbeutung durch Askese und Arbeit geht: der Jubel über 
eine trotz Elend und Fanatismus glückende Gemeinschaft unter 
hellem Himmel, den sich, zu Camus’ Zeit und seit Jahrhunderten 
schon, Juden, Türken, Griechen, Ita lie ner, Berber, Malteser, El
sässer, Pariser und Algerier teilten. Das mediterrane Denken lehrt 
die Überzeugung, dass Ökonomie und Ethik notwendig zusam
mengehören. Denn Ethik fragt grundsätzlich danach, was gut und 
schlecht für alle ist und wie alle in gegenseitigem Respekt selbst
bestimmt miteinander leben können. Darüber, so scheint es, gibt 
es heute keine Übereinkunft mehr. 

Als neuer Leitstern einer Debatte über Europas Zukunft – ob 
nun als Schulden und Transferunion oder als föderaler Bund – 
könnte in jedem Fall Camus’ Idee eines spirituellen Mittelmeer
raums stehen – ganz so, wie es der aus der nördlichen Verbieste
rung in den dionysischen Rausch aufgestiegene Sachse Friedrich 
Nietzsche einst notierte: „Das Glück im Licht von Algier, die 
schmeichlerische Art Licht: wie man Heiterkeit atmet.“

 V iel war in den vergangenen Monaten von Widerstand, Re
volte und Rebellion die Rede, vom Verlust der Solidarität 
und Empathie. Die Regierungspartei gewordene griechi 

sche Protestbewegung Syriza wie die spanische Partei Podemos 
und ähnliche, neu entstehende Strömungen in Italien und Frank
reich begehren auf, weil sie ein anderes Europa wollen, eines der 
Völker und Menschen, nicht der Konzerne und Institutionen. In 
Camus’ Sinn könnte man sagen: Sie wollen mehr Mittelmeer. 
Mehr Licht. Mehr Leben. Mehr Sinnlichkeit. Aber mit welchen 
Mitteln? Der libertäranarchische Philosoph strebte in der Tat 
eine Revolution an, ja, aber eine geistige, eine intellektuelle Revol
te gegen den Nihilismus der Macht einer kalten, harten, unsinn
lichen Ökonomie. Macht abzulehnen, indem man ihr nicht zu
stimmt, führt seiner Ansicht nach zu deren unmittelbarer Auf 
lösung. Den Menschen verändern, nicht die Besitzverhältnisse – 
das ist der linke Anti marxismus des Albert Camus. Hatte Marx 
den Umsturz durch Gewalt und Kraft gepredigt, bietet sich mit 
Camus’ Mediterranismus die Veränderung des Menschen durch 
Verstand, Geist, Licht und Brüderlichkeit. 

Freilich beantwortet ein Plädoyer für solcherart mediterranen 
Hedonismus keineswegs die Frage, unter wie strikten Anstren
gungen das Regelwerk einer Währungsunion von 19 weitgehend 
unterschiedlichen Staaten der Eurozone zu befolgen sei; es gibt 
keine direkte Antwort auf die Frage, ob wir von allen Gesellschaf
ten und Menschen die gleiche Haushaltsdisziplin und das gleich 
hohe Arbeitsethos verlangen können und ob wir Europa als Zone 
„marktkonformer Demokratie“ in Angela Merkels Sinn oder wo
möglich als Labor eines universalen Humanismus verstehen sol
len. Durch beständige Migration aus Osten und Süden, aus den 
arabischen Ländern Syrien, Afghanistan und Irak sowie den afri
kanischen Nigeria, Äthiopien und Somalia wie künftig wohl auch 
aus der orthodoxen Ukraine wird sich jenes Gebilde, das man bis
lang unter Europa verstanden hat, in den nächsten Jahren sicht 
und spürbar verändern – es wird welthaltiger, konfliktreicher, di
verser, komplizierter werden. Sunnitische, schiitische, alewitische 
Muslime, orthodoxe und koptische Christen mit ihren Vorstel

lungen von Ehre, Freiheit, Recht und dem Verhältnis zwischen 
Frau und Mann werden ihre Werte auf dem Boden säkularer Ver
fassungen und rationaler Rechtsnormen europäischer Länder ver
handeln. Europa kann künftig nicht mehr territorial gedacht wer
den, als sich abschottendes Wohlstandsreservat, vielmehr könnte 
der Kontinent zu einem universalen Weltbürgerstaat werden: ein 
Konglomerat koexistierender Parallelgesellschaften mit unter
schiedlichen Religionen, Ethnien, Moralen und Kulturen. 

Seit dem Krimkrieg 1905 und dem Aufstieg Chinas und Indi
ens aus den Ruinen der europäischen Imperien, spätestens aber 
seit 1945 hat Europa seine Rolle als Gravitationszentrum der Welt 
eingebüßt. Es hat seinen kulturellen Überbau vernachlässigt und 
sich Wachstum, Optimierung und Bilanzen verschrieben. 

Im Flüchtling kommt die Frage der Existenz nach Europa zu 
rück, im Flüchtling offenbart sich das Dilemma unserer Zivilisa
tion. Fast immer kommt er übers Meer und verschifft Not und 
Hoffnung. Aus dem Süden dräut die neue Macht zum Grenzver
lust, und durch Grenzverluste erzwingt sich Wandel. So wird das 
Meer abermals zum Transformator. 

Wenn der von Verlust und Abstiegsängsten geplagte Konti
nent künftig mehr sein soll als eine Handelszone mit nationalen 
und nationalistischen Reservaten, müsste Europa sich im Ange
sicht einer neuen Völkerwanderung als Geborgenheitsraum be
greifen. Es müsste sich neben technologischer Kreativität und 
ökonomischer Kompetenz auf universal gültige ethische Leitwerte 
verständigen können: dass der Mensch nur im Angesicht des An
deren Mensch sein kann; dass Wert nicht allein hat, was sich zäh
len, steigern und verwerten lässt; dass die Wertschätzung des Un
messbaren und Immateriellen ein gutes Leben ermöglicht; dass 
aus gelebtem Müßiggang Geselligkeit erwächst; dass mit einer 
Ode an die Freund und Gastfreundschaft der sozia le Frieden von 
Hütten und Palästen gedeiht, ja dass die Versöhnung der Völker 
das eigentliche Humanum ist. Jede Veränderung beginnt mit dem 
scheinbar Unmöglichen.  b

Christian Schüle, Jahrgang 1970, studierte Philoso-

phie, Soziologie und Politikwissenschaft und ist lite-

rarischer Autor und Essayist. Er veröffentlichte meh-

rere Bücher, darunter den Roman „Das Ende unserer 

Tage“, zuletzt den Essay „Was ist Gerechtigkeit heu-

te?“. Seit 2015 lehrt er Kulturwissenschaft an der 

Berliner Universität der Künste. Schon als Kind spür-

te er am Mittelmeer jene Heiterkeit, die Europa nun 

aus seiner Identitätskrise führen könnte.   

Das mediterrane Denken lehrt die Überzeugung, dass Ökonomie und Ethik notwendig 

zusammengehören. Denn Ethik fragt grundsätzlich danach, was gut und was  

schlecht für alle ist und wie alle im gegenseitigen Respekt selbstbestimmt miteinander 

leben können. Darüber, so scheint es, gibt es heute keine Übereinkunft mehr.

Essay

50 51mare No. 113, Dezember 2015/Januar 2016mare No. 113, Dezember 2015/Januar 2016


