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Angesichts der Gewaltsamkeit und 
Obszönität der Bilder, die uns errei-
chen, seitdem der Zustrom der Ge-
flüchteten in diesem Sommer (Der 
Text wurde im August 2015 verfasst; 
Anmerkung der Redaktion) seine Di-
mension verändert hat, stellt man 
sich als Franzose die Frage, warum 
Merkel besser darüber spricht als 
Hollande und auch Sigmar Gabriel 
besser als Manuel Valls. Warum ver-
hält sich Deutschland sowohl würdi-
ger und auch wirksamer als Frank-
reich – um gar nicht erst auf England 
oder Ungarn zu sprechen zu kom-
men? Ohne Zweifel, weil Deutsch-
land langfristig Bedarf an einem Zu-
strom von Migranten und Migran-
tinnen hat, wie ihn Frankreich nicht 
hat (oder zumindest nicht zu haben 
glaubt). Zweifellos aber auch, weil 
die Deutschen in ihrer Mehrheit aus 
der Zeit des Faschismus und des kal-
ten Krieges Lehren gezogen haben, 
wie sie die Franzosen immer noch 
nicht aus ihrer Kolonialgeschichte 
und deren neokolonialer Fortset-
zung gezogen haben.

Aber alles das berührt die Frage, 
vor der wir heute ganz unausweich-
lich stehen, allenfalls nur oberfläch-
lich: die Frage nämlich, welches Ver-
hältnis zwischen dem Aufbau und 
(und dem Abbau) Europas und der 
neuen Realität von Bevölkerungsbe-
wegungen besteht, die auf die Katas-
trophen zurückgehen, zu denen der 
allgemein gewordene Terrorismus 
(einschließlich des Staatsterroris-
mus) und die völlig ungeregelte, wil-

de Globalisierung im Raum um das 
gesamte Mittelmeer geführt haben. 
Es wird daher nötig sein, sich noch 
einmal mit den strukturellen Gege-
benheiten dieser Lage zu befassen, 
um ermessen zu können, welche 
Veränderungen inzwischen einge-
treten sind – und damit dann auf 
neuen Grundlagen der Frage nach-
zugehen, was Politik unter diesen 
Umständen überhaupt noch machen 
kann.

Zehntausende von Migranten – 
also Männer, Frauen und Kinder –, 
die aus Afrika und dem Nahen Osten 
(insbesondere aus Syrien) kommen, 
sind gegenwärtig dabei, die Systeme 
zu überfluten, welche die europäi-
schen Länder (zunächst einmal die 
Anrainerstaaten des Mittelmeeres, 
dann aber auch andere Staaten, im-
mer weiter nach Norden) zu ihrer 
Kontrolle und Aufnahme eingerich-
tet haben. Diesen Menschen wird 
»Lösegeld« abgenommen, sie wer-
den deportiert und in Übergangsla-
gern gleichsam »abgestellt« bezie-
hungsweise im no man’s land von Ha-
fen-Zonen oder auch Eisenbahnsta-
tionen sich selbst überlassen, gele-
gentlich auch von 
Maschinengewehren erschossen 
oder auch einfach mit ihrem Seelen-
verkäuferschiff versenkt. Sie ster-
ben oder scheitern an dem einen oder 
dem anderen Hindernis – aber sie 
bleiben entschlossen dabei, weiter-
kommen zu wollen – und von nun an 
sind sie eben da. Was werden wir mit 
dieser Lage anfangen? Und was ma-
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chen eigentlich die Regierungen, wo 
es doch nicht mehr allein die Aktivis-
tinnen und Aktivisten von Organi-
sationen zur Verteidigung der Men-
schenrechte sind oder auch die Ver-
antwortlichen der kommunalen 
Verwaltungen, denen die Registrie-
rung und die Notversorgung dieser 
MigrantInnen obliegt, sondern auch 
einige durchaus bedeutende euro-
päische Amtsinhaber, die von der 
größten Fluchtwelle und der größten 
Anhäufung von Elend sprechen, die 
auf diesem Kontinent seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs aufgetreten 
ist? Ganz schlicht und einfach: Sie 
rollen ganze Kilometer von Stachel-
draht aus. Sie schicken Armee und 
Polizei los, um diese »unzustellbare 
Sendung«, die einfach niemand ha-
ben will, auf das Territorium ihrer 
Nachbarn zurückzudrängen, wäh-
rend sie gleichzeitig weitere »Kon-
zertationen« ankündigen und zu 
»pragmatischen« Lösungen auffor-
dern. (1)

Diese Regierungen sagen alle, es 
handele sich um ein »europäisches« 
Problem. Wenn dann aber der Präsi-
dent der europäischen Kommission 
die Mitgliedstaaten dazu auffordert, 
sich über Quoten zur Verteilung der 
Geflüchteten gemäß der Bevölke-
rungsgröße und entsprechend ihrer 
verfügbaren Ressourcen zu verstän-
digen, dann weisen sie alle (oder zu-
mindest fast alle) diese Aufforde-
rung von sich und finden dafür auch 
ganz unterschiedliche Argumente. 
Damit enthüllt Europa, was es inzwi-
schen geworden ist – mit Zustim-
mung oder unter dem direkten 
Druck eines Teils seiner Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch gegen das 
tiefsitzende Gefühl sehr vieler ande-
rer: nämlich eine Koalition von Ego-
ismen, welche miteinander darum 
wetteifern, wer in Sachen Xenopho-
bie die Krone davonträgt

Es ist daher hier keineswegs über-
trieben, angesichts dieses Verhaltens 
von »Würdelosigkeit« zu sprechen. 
(2) 500 Millionen Europäer, welche 
doch »reich« sind (wenn auch auf 
sehr ungleiche verteilte Weise), wol-
len 500 000 Geflüchtete (oder auch 
noch zehnmal mehr) nicht aufneh-
men, die an ihr Tor klopfen. Dazu 
kommt noch, dass diese Unglückli-
chen vor Massakern, Bürgerkriegen, 
Folterregimen oder auch vor Hun-
gersnöten fliehen, deren Fluchtursa-
chen gewiss vielfältig sind und für 
die die Verantwortlichkeiten sicher-
lich breit verteilt sind. Aber wer wür-
de wohl zu behaupten wagen, Euro-
pa hätte damit überhaupt nichts zu 
tun – längerfristig betrachtet ebenso 
wie im Hinblick auf seine in jüngster 
Zeit verfolgten Politiken, ganz gleich 

ob es sich dabei nun um zynische di-
plomatische Bündnisse, um Militär-
interventionen ohne jede Zukunfts-
perspektive (gelegentlich auch ohne 
jegliche Legitimität) oder auch um 
den beständigen Fluss seiner Waffen-
verkäufe handelt? Nun ist aber die 
kollektive Würdelosigkeit eine Form 
der Selbstzerstörung. Unablässig zu 
wiederholen, die moralischen 
Grundlagen für den Aufbau Euro-
pas – und geradezu dessen spezifi-
sches Merkmal (im Gegensatz zum 
Osten oder zum Süden) – liege eben 
im Eintreten für die Menschenrech-
te, zugleich ihnen aber unaufhörlich 
jegliche Verbindlichkeit zu bestrei-
ten, stellt wohl einen der allersi-
chersten Wege für eine politische In-
stitution dar, jegliche Legitimität zu 
verlieren. Und diese Würdelosigkeit 
wird nun nicht einmal, wie das oft 
geschieht, durch irgendeinen Zuge-
winn an Sicherheit oder an ökono-
mischen Vorteilen (3) kompensiert. 
Ganz im Gegenteil treibt diese Wür-
delosigkeit gegenwärtig die Europäi-
sche Union langsam aber sicher in 
Richtung des Zusammenbruchs ei-
nes »Grundpfeilers« ihres Gemein-
schaftsaufbaus – nämlich des Sys-
tems von Schengen, durch das im eu-
ropäischen Raum wechselseitig die 
Grenzen geöffnet und eine verein-
heitlichte Personenkontrolle bei Be-
treten und Verlassen dieses Raumes 
eingeführt worden ist.

Nichts von alledem war unvorher-
sehbar. Ganz im Gegenteil haben 

sich dieses »Drama« und diese »Her-
ausforderung« schon seit Monaten 
vorbereitet, eigentlich sogar schon 
seit Jahren. Und Zeitzeugen ebenso 
wie Analytiker haben die ganze Zeit 
schon angeprangert, wie diese Lage 
durch Politiken eines gewollten Sich-
blind-Stellens oder auch der Anbie-
derung an eine öffentliche Meinung 
immer weiter verschärft worden ist, 
der man schlichtweg unterstellt hat, 
dass sie gegenüber einer Aufnahme 
des »Elends der Welt« ganz allge-
mein feindselig eingestellt sei.

Ganz allein schon den Namen von 
Lampedusa auszusprechen, sagt ei-
gentlich alles. (4) Aber dabei ist zu-
gleich zu einem Effekt des Überma-
ßes gekommen: Dieser macht es für 

uns erkennbar, dass wir gleichsam 
in eine neue Ära eingetreten sind, so 
dass Begriffe wie »Migrationen«, 
»Grenzen«, »Territorium« und »Be-
völkerung«, mitsamt den politischen 
Kategorien, die sich auf ihrer Grund-
lage konstruieren lassen, ihre Bedeu-
tung völlig verändert haben. Aus die-
sem Grunde kann man sie nicht wei-
terhin so verwenden, wie man das 
getan hat. In diesem Punkt, ebenso 
wie in einigen anderen (nämlich der 
Währung, der (Staats-)Bürgerinnen-
schaft und der Arbeit), kann man 
heute sagen, dass Europa sich entwe-
der dadurch selber erschaffen wird, 
dass es seine Weltsicht und seine 
Wahl des maßgeblichen Gesell-
schaftsmodells geradezu revolutio-
när verändert, oder aber sich selbst 
zerstören wird, indem es die Realitä-
ten verleugnet und krampfhaft an 
Fetischen aus der Vergangenheit 
festhält. Welche Konsequenzen wir 
aus dieser Feststellung ziehen müs-
sen, möchte ich jetzt noch mit weni-
gen Worten explizit zu machen ver-
suchen.

Europa hat sich dem Glauben hin-
gegeben, es würde sich eigene Gren-
zen schaffen – aber in Wirklichkeit 
hat es keine Grenzen, sondern ist 
vielmehr selber, als solches, eine 
komplexe Grenze: Als diese Grenze 
ist es Einheit und Vielfalt zugleich, 
sowie zugleich fixiert und mobil 
bzw. ebenso nach außen wie nach in-
nen gerichtet. Um es mit einem be-
sonders deutlichen englischen Wort 

zu sagen: Europa ist ein borderland, 
ein Land aus Grenzen. (5) Das bedeu-
tet meiner Meinung nach zweierlei, 
das von ebenso grundlegender wie 
paradoxer Bedeutung ist – und des-
sen Auswirkungen so lange völlig au-
ßerhalb unserer Reichweite bleiben, 
wie wir weiterhin in Begriffen der 
nationalen Souveränität und der Po-
lizei im alten Sinne denken: Zu-
nächst einmal bedeutet es, dass Eu-
ropa kein Raum ist, in dem die Gren-
zen nebeneinander liegen, sondern 
einer, in dem sie sich überlagern, 
ohne jemals wirklich miteinander 
verschmelzen zu können; und dann 
noch, dass Europa einen Raum bil-
det, innerhalb dessen sich die Gren-
zen beständig vervielfältigen und 

verlagern, da sie von einem gar nicht 
realisierbaren Imperativ der Schlie-
ßung gleichsam von einem Ort zum 
anderen »gejagt« werden, was dann 
schließlich dazu führt, dass ihre 
»Governance« sich einem perma-
nenten Ausnahmezustand annähert.

In Bezug auf den zuerst genannten 
Punkt möchte ich zunächst an eine 
Tatsache erinnern, aus der man bis-
her einfach noch nicht wirklich die 
erforderlichen Lehren gezogen hat: 
Selbst wenn wir uns nur an die ge-
genwärtigen Realitäten halten und 
alle Spuren der kulturellen und insti-
tutionellen Vergangenheit beiseite-
lassen, so ist doch festzuhalten, dass 
Europa im Hinblick auf das von ihm 
umfasste Territorium nicht eindeu-
tig bestimmt ist. (6) Wir neigen viel-
leicht dazu, zu glauben, dass die äu-
ßeren Grenzen der Europäischen 
Union die »wirklichen« Grenzen Eu-
ropas bilden – aber das ist einfach 
nicht wahr. Und diese Grenzen fal-
len auch weder mit denen des Euro-
parates zusammen (in dem auch 
Russland, die Türkei und alle Balkan-
Staaten vertreten sind und der den 
Zuständigkeitsbereich des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschen-
rechte definiert), noch mit denen der 
Nato (welche die USA, Norwegen, die 
Türkei und so weiter mit umfasst 
und sich die Aufgabe gibt, das euro-
päische Territorium – besonders ge-
gen im Osten gelegene Feinde – zu 
schützen, sowie zum Teil auch mili-
tärische Operationen am Südufer 
des Mittelmeeres durchzuführen), 
noch auch mit dem Schengen-Raum 
(der die Schweiz einschließt, aber 
nicht das Vereinigte Königreich), 
noch auch schließlich mit der Euro-
zone (die immer noch Griechenland 
mit umfasst, aber weder das Verei-
nigte Königreich, noch Schweden, 
noch auch Polen), in der unter der 
Kontrolle der EZB Einheitswährung 
und Bankenunion herrschen. (7) An-
gesichts der jüngsten Entwicklungen 
wird man, wie ich glaube, einräu-
men müssen, dass diese unter-
schiedlichen Abgrenzungen Europas 
niemals miteinander verschmelzen 
werden – und dass sich aufgrund 
dieser Tatsache Europa nicht als ein 
Territorium definieren lässt – außer 
eben auf eine reduktionistische und 
dann tatsächlich widersprüchliche 
Art und Weise. Aber worin liegt denn 
nun eigentlich die historische Be-
deutung dieser Tatsache?

Wir müssten uns jetzt die Zeit da-
für nehmen, einen langen Rückblick 
vorzunehmen, um zu begreifen, war-
um die nationalen Grenzen, die doch 
anscheinend so eindeutig sind (und 
die geradezu das »absolute« Modell 
der Institution der Grenze verkör-

pern), in Wirklichkeit nur einen Teil 
dieser Institution ausmachen und 
auch niemals unabhängig von ande-
ren Grenzziehungen existieren, die 
es ihnen überhaupt erst möglich ma-
chen, sowohl auf der lokalen als auch 
auf der globalen Ebene als solche zu 
funktionieren und auf diese Weise 
nicht allein mehr oder minder sou-
veräne Territorien formell voneinan-
der abzugrenzen, sondern [wirklich] 
die Strömungen der Weltbevölke-
rung zu regulieren, indem sie ihnen 
eine Orientierung gibt (beispielswei-
se mehrheitlich von den Kolonial-
ländern in Richtung ihrer Kolonien, 
vom Norden nach dem Süden – 
oder eben umgekehrt) und zugleich 
zwischen ihnen unterscheidet. (8) Es 
muss hier aber genügen, zumindest 
Folgendes festzuhalten: In der Epo-
che der Kolonialreiche musste – wie 
dies die Karten gezeigt haben, die in 
unseren Schulen hingen – die Gren-
ze eines Landes wie Frankreich im-
mer eine doppelte Grenze sein: Denn 
sie musste zugleich die »französi-
sche Nation« umreißen und die Ge-
samtheit der französischen »Über-
seebesitzungen«. Und da diese dop-
pelte Disposition sich für die ande-
ren Kolonialreiche wiederholte, be-
schrieben diese Karten implizit die 
Grundgestalt einer großen Entge-
gensetzung zwischen Europa und 
dem Rest der Welt, als die natürli-
chen Wohnorte der »Europäer« und 
der »Nicht-Europäer« (die dann oft 
ganz allgemein noch als »Eingebore-
ne« beschrieben worden sind). Es 
wäre nun aber völlig unklug, etwa 
glauben zu wollen, dass derartige 
Einteilungen inzwischen aufgehört 
hätten, durch das Bild zu geistern, 
das wir uns von den Verhältnissen 
zwischen Innen und Außen machen 
und wie es immer noch die Arten 
und Weisen unserer Wahrnehmung 
beziehungsweise unserer Verwal-
tungspraxis bestimmt, die wir dann 
auf diejenigen anwenden, welche als 
»Ankömmlinge« europäischen Bo-
den betreten. Aber das gegenwärtige 
System ist offensichtlich noch kom-
plexer und noch stärker fragmen-
tiert als dieses alte, auch wenn es im-
mer noch (wie in jeder Epoche der 
Weltgeschichte) auf diesem Prinzip 
einer Verdopplung der Ebenen be-
ruht, die es jeder »lokalen« Grenze 
ermöglicht, zugleich als eine Projek-
tion der Weltordnung zu fungieren 
(und demgemäß auch der Weltun-
ordnung, welche deren, oft faktisch 
überwiegende andere Seite bildet). 
Und alles dies hängt zweifellos ins-
besondere davon ab, dass die Natio-
nalstaaten (selbst die mächtigen un-
ter ihnen) in dem Verhältnis, in wel-
chem sie zum »Nomos« der Erde 

(mit seiner Verteilung der Bevölke-
rungen) stehen, schon längst nicht 
mehr die eigentlichen Initiatoren 
sind, sondern tendenziell mehr und 
mehr zu bloßen Rezeptoren und bes-
tenfalls noch Regulatoren geworden 
sind. Eine Grenze ist daher nicht 
etwa wirklich das, wie ein Staat darü-

ber »entscheidet«, was sie sein soll, 
nachdem er sich den Kräfteverhält-
nissen und Aushandlungsprozessen 
mit anderen Staaten ausgesetzt hat, 
sondern das, was ein globaler Kon-
text ihm vorgibt. Heftiges Gestiku-
lieren (wie das von Manuel Valls in 
Bezug auf Ventimiglia (9), Küstenwa-
chen (wie die des Systems Frontex 
(10) oder die Stacheldrahtzäune von 
Viktor Orbán (11) können daran gar 
nichts ändern. (12)

Kommen wir nun aber auf das 
traurige Schauspiel zurück, das Euro-
pa uns in diesem Moment ange-
sichts der »Herausforderung des Mig-
rationsgeschehens« bietet, und ma-
chen wir den Versuch, einmal genau-
er zu beschreiben, in welchem Sinne 
sich dabei die Grenzen zugleich ver-
vielfältigen und verlagern. Das be-
trifft dann den zweiten Punkt. Un-
tersuchen wir zwei dafür geradezu 
emblematische Fälle.

Zunächst den Fall Frankreichs – 
zwischen Ventimiglia und Calais: 
Nach »Süden« hin blockiert es die 
Bitten oder Forderungen Italiens 
(neben Griechenland eines der bei-
den Länder, die in diesem Moment 
für Europa die MigrantInnen »in 
Empfang nehmen«) und weist sie ar-
rogant zurück. Dabei beruft man 
sich ohne jeden Skrupel auf die Re-
gel der Zurückführung ins Land der 
Erstaufnahme und Spezialkräfte der 
Polizei »reinigen« dann eben die 
Strände. Nach »Norden« hin ver-
knüpft man Verhandlungen und Re-
pression, um sich die Last zu erleich-
tern, die England gleichsam im Un-
terauftrag an Frankreich vergeben 
hat, indem es sich einerseits aus 
dem Schengen-Raum herausgehal-
ten hat, andererseits aber weiterhin 
(wie lange wohl noch?) Migranten 
und Migrantinnen dadurch anzieht, 
dass die englische Gesetzeslage in 

Fragen der persönlichen Rechte und 
des Rechts auf Arbeit immer noch 
»liberaler« ist als in Kontinentaleu-
ropa. Haben wir es auf diesen beiden 
Seiten Frankreichs nun mit zwei 
voneinander ganz unabhängigen La-
gen zu tun oder manifestiert sich in 
ihnen doch ein und dasselbe »Grenz-

regime« des französischen Staates?
Wenden wir uns anschließend 

dem Donau-Raum zu, der zwischen 
Deutschland und den Balkan-Staa-
ten liegt. Hierher kommen die Mig-
rantinnen und Migranten in Massen 
aus dem Nahen Osten, aber auch aus 
einigen Ländern (oder auch Quasi-
Ländern), wie sie aus der Zerschla-
gung Jugoslawiens hervorgegangen 
sind. Auf allen Seiten werden hier 

jetzt Mauern hochgezogen – nicht 
etwa in der Hoffnung, dadurch etwa 
den Fluchtstrom aufhalten zu kön-
nen, wie ihn im Wesentlichen in 
Griechenland gelandete bzw. dann 
nach Makedonien vorgedrungene 
Geflüchtete bilden, sondern bloß in 
der Absicht, ihn dadurch auf andere 
Übergangsstellen umzulenken. Und 
Deutschland als der Zielpunkt dieses 
Exodus leistet hier die hauptsächli-
che humanitäre Anstrengung (nicht 
ohne heftige innere Auseinanderset-
zungen und gleichsam im Feuer-
schein eines mörderischen Rassis-
mus), während es zugleich ein poli-
tisch-juristisches Argumentations-
muster entfaltet, in dem es eine Un-
terscheidung zwischen 
»Asylbewerbern« und »Wirtschafts-
Migranten« etabliert, und vor al-
lem – denn alle arbeitsfähigen Ein-
wanderer sind in Deutschland kei-
neswegs unwillkommen – für eine 
Revision der Liste der »sicheren Her-
kunftsländern« eintritt, deren Ange-
hörige sich dann nicht mehr darauf 
berufen können, in unmittelbarer 
»Todesgefahr« zu stehen.

Wenn man diese beiden Fälle zu-
sammen sieht, dann ergibt sich aus 
diesen Lagebeschreibung ein ziem-
lich klares, wenn auch keineswegs 

Nichts von alledem war unvorhersehbar. Ganz im 
Gegenteil haben sich dieses »Drama« und diese 

»Herausforderung« schon seit Monaten vorbereitet, 
eigentlich sogar schon seit Jahren. 

Eine Grenze ist nicht etwa wirklich das, was  
ein Staat darüber »entscheidet«, was sie sein soll, 

nachdem er sich den Kräfteverhältnissen und 
Aushandlungsprozessen mit anderen Staaten 
ausgesetzt hat, sondern das, was ein globaler  

Kontext ihm vorgibt. 
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»Flüchtling«) stützen kann und an-
dererseits auch nicht auf geradezu 
mörderische Begriffsverschmelzun-
gen (wie etwa die von »Geflüchte-
ten« und »Terroristen«), aus denen 
sich dann geradezu rassistische 
Phantasmen nähren – welche dazu 
aufhetzen, dann auch dementspre-
chend zur Tat zu schreiten, und da-
mit die Politiken der Überwachung 
durcheinanderbringen, welche die 
Staaten praktizieren, um ihre Bürger 
und Bürgerinnen wirksam zu schüt-
zen. (15) Ebenso wenig kann man die-
se »Governance« erfolgreich betrei-
ben, indem man die Ressentiments 
der »armen Eingesessenen« (die im-
mer noch die geradezu unermessli-
che Mehrheit bilden) gerade dadurch 
gegen die »armen Nomaden« auf-
hetzt (die sehr viel weniger zahlreich 
sind, aber deutlicher sichtbar, und 
die vor allem zahlreicher werden), 
dass man den sozialen Status der 
Ersteren herabsetzt und sie in die 
Prekarisierung, sowie in eine 
zwangsweise Verdrängung in dein-
dustrialisierte Zonen treibt, die dann 
zu kulturellen und ökonomischen 
Gettos werden. Wenn man denn 
überhaupt will, dass der Sinn für 
Gastfreundschaft sich bei den einge-
sessenen Angehörigen der »Nation« 
gegenüber der Xenophobie durch-
setzt, wie sie dann schließlich auch 
die offizielle Politik in Gefangen-
schaft nimmt (sofern diese die Xeno-
phobie nicht von vornherein ab-
sichtlich provoziert) und ihr dann 
letztlich keine andere »Wahl« mehr 
lässt, als der Xenophobie geeignete 
»Sündenböcke« (Sinti/Roma und Im-
migranten und Immigrantinnen) 
zum Opfer anzubieten, dann muss 
man sich dem Problem der sozialen 
Bruchlinien ebenso stellen wie dem 
des postkolonialen Ressentiments. 
Man wird der folgenden Alternative 
einfach nicht ausweichen können: 
Entweder gibt es soziale Sicherheit 
für alle oder aber es kommt zu einer 
galoppierenden »Identitätsunsicher-
heit« (16), welche dann mit einem 
entsprechenden Aufschwung des Na-
tionalismus Hand in Hand geht – 
was dann letztlich ebenso zum Zu-
sammenbruch des Systems kollekti-
ver sozialer Sicherheit in Europa 
führt, welches doch seit einem hal-
ben Jahrhundert nach den Formen 
seiner Gestaltung sucht, wie es zu-
gleich bewirken wird, dass sich der 
»Europa-Gedanke« als solcher erle-
digt. 

Die Ironie dieser [gegenwärtigen] 
Lage besteht nun aber darin, dass zu-
mindest ein Teil der Lösung für diese 
Probleme sich durchaus in unserer 
Reichweite befindet: nämlich in Ge-
stalt eines Minimums, welches sich 

aus zwei Elementen ergeben würde:
1) aus einer offiziellen Erklärung 

eines »humanitären Notstandes« 
durch die Europäische Kommission 
für die Gesamtheit des »Territori-
ums«, für das sie zuständig ist;

2) aus einer verbindlichen Ver-
pflichtungserklärung der Mitglied-
staaten der EU, die Geflüchteten mit 
Würde und Billigkeit zu behandeln – 
und zwar nach Maßgabe ihrer ob-
jektiv berechenbaren Möglichkeiten.

Die Konsequenzen dieses Mini-
mums wären allerdings potentiell 
wahrhaft beträchtlich: Sie lägen in 
einer Aufwertung der Machtvoll-
kommenheiten der Europäischen 
Gemeinschaft, in der Festlegung von 
verbindlichen humanitären Normen 
mit der gleichen Geltungskraft wie 
die Normen des Haushalts-und Han-
delsrechts, in einer Freisetzung von 
Ressourcen für eine Politik der Un-
terstützung und der Integration (de-
ren Umsetzung man dann demokra-
tisch kontrollieren müsste), sowie in 
abgestimmten Bildungsprogram-
men gegen den Rassismus …

Und es ginge um eine Wiederbele-
bung des Projekts der europäischen 
Einheit – ganz im Gegensatz zu den 
gegenwärtig vorherrschenden Ten-
denzen. Ist das überhaupt denkbar? 
Vielleicht doch – wenn unter uns 
überhaupt noch eine gemeinsame 
Vernunft existiert.

Anmerkungen

(1) Allein die deutsche Bundeskanzlerin hat 
am Tag nach ihrem ergebnislosen Treffen 
mit François Hollande am 25.August 2015 
einseitig angekündigt, dass die Geflüchte-
ten aus Syrien nicht mehr, wie dies die Ver-
einbarungen von Dublin vorsehen, in das 
Land ihres Ersteintritts in die EU zurückge-
schickt werden. Vgl. das unmittelbar fol-
gende Kapitel.

(2) Angela Merkel hat bei einem Treffen 
mit Bürgern und Bürgerinnen in Duis-
burg, welches im Internet übertragen wur-
de, erklärt: »Europa ist in einer Lage, wel-
che Europas nicht würdig ist – das muss 
man doch ganz einfach aussprechen.«

(3) Was die Ökonomie betrifft, wenn nicht 
sogar auch gleich noch die Sicherheit, so 
hat die große »Schule von Toulouse« (in 
Gestalt von Madame Emmanuelle Auriol) 
die ihr eigentümliche ultra-liberale Lösung 
in Vorschlag gebracht: nämlich Einreise-
Visa auf den Markt zu bringen, deren Preis 
sich dann in Funktion von Angebot und 
Nachfrage entwickeln würde. Da bleibt 
dann nur noch eine einzige Frage offen: 
Wo soll man denn die Verkaufsstellen da-
für aufstellen? Vermaledeite Grenzen …

(4) Vgl. die beiden Artikel von Michel Agier 

(Agier 2013 u. 2015).

(5) Vgl. meinen Essay »Europe as Border-
land« (Balibar 2009).

(6) Diese Bestimmtheit dürfte im offiziel-
len deutschen Sprachgebrauch etwas ein-
deutiger sein, als Balibar dies für Frank-
reich beschreibt. Dennoch lassen sich auch 
in der deutschen Alltagssprache durchaus 
vergleichbare Schwankungen ausmachen.

(7) Aus einer fast schon vergessenen Ver-
gangenheit, die in der OSZE – http://www.
osce.org/ – fortwirkt, wären hier noch der 
Raum des »Helsinki-Prozesses« (KSZE) und 
Gorbatschows darauf beruhende Angebote 
einer friedlichen Neuordnung des »Ge-
meinsamen Hauses Europas« nachzutra-
gen – vgl. http//universal_lexikon.deaca-
demic.com/224944/Das_gemeinsame_
Haus_Europa

(8) Ich habe mich dieser Frage seit dem Es-
say »Was ist eine Grenze?« (Balibar 1996b) 
in einer ganzen Reihe von Aufsätzen ge-
widmet. In einer unermesslichen Literatur 
sind besonders zu beachten: Galli 2001, 
Brown 2010, Amilhat-Szary 2015.

(9) Italienische Grenzstation vor Nizza, 
welche die französische Regierung zeitwei-
se demonstrativ blockiert hat.

(10) Vgl. http://frontex.europa.eu

(11) Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Un-
garischer_Grenzzaun

(12) Weitere Beispiele aus der jüngsten Ver-
gangenheit ließen sich hier ergänzend hin-
zufügen, vgl. etwa http://www.tagesschau.
de/ausland/westbalkan-konferenz-107.
html

(13) In einem Kommentar (Fischer 2015) 
hat der »grüne« Ex-Minister Joschka Fi-
scher zu Recht darauf hingewiesen, dass 
der Strom der Flüchtenden durchaus auch 
von Osten kommen könnte, wenn etwa der 
»Ukraine-Krieg« sich weiter verschärft und 
ausweitet.

(14) Daraus begründet sich dann die Versu-
chung, auf europäische Verhältnisse ganz 

direkt »postkoloniale« Lektüremuster an-
zuwenden: als einen der interessantesten 
Versuche dieser Richtung s. den von Rana-
bir Samaddar (Samaddar 2015).

(15) Präsident Hollande hat im April 2015 
in Bezug auf die Schiffe, welche von Libyen 
nach Italien übersetzten, erklärt: »Das sind 
Terroristen«. Es war nicht klar zu verste-
hen, ob er damit die Schleuser oder ihre 
Passagiere gemeint hat. – Zusatz im Okto-
ber 2015: Die Uno hat soeben die EU dazu 
ermächtigt, alle Boote, welche Migranten 
und Migrantinnen über das Mittelmeer 
übersetzen, mit Gewalt anzuhalten. Zu den 
Auswirkungen, welche man sich davon er-
warten kann, vgl. Rodier 2015.

(16) Bekanntlich ist hierzu der Begriff der 
»Identitäts-Unsicherheit« beziehungsweise 
der »kulturellen Unsicherheit« von einigen 
Essayisten und Soziologen in Umlauf ge-
bracht worden (Bouvet 2014). 
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übliches Bild: Auf der einen Seite 
sieht man die formelle Zugehörig-
keit zur Europäischen Union zu ei-
nem sekundären Kriterium herabge-
stuft. Alle Balkan-Staaten liegen in 
Europa, was aufgrund von Geogra-
phie und Geschichte völlig eindeutig 
ist. Deswegen ist beispielsweise fest-
zuhalten, dass die ungarische »Mau-
er« einen Schnitt durch Europa legt 
und damit geradezu genau den Ty-
pus von Segregation reproduziert, 
den sie doch angeblich hatte vermei-
den sollen (wie dies der Sprecher der 
Europäischen Kommission dann 
auch zumindest halblaut hat verlau-
ten lassen). Auf der anderen Seite 
werden einige europäische Länder 
von anderen europäischen Ländern 
tendenziell so behandelt, als ob sie 
eben keine europäischen Länder wä-
ren oder eben zu bloßen »Pufferzo-
nen« gehörten. Aber derartige Zu-
weisungen finden nun nicht etwa 
auf eine absolute Art und Weise statt, 
sondern sie funktionieren bloß rela-
tiv, entsprechend einem von Norden 
nach Süden abfallenden »Druckge-
fälle«, mit dem vergleichbar, was die 
Meteorologen darunter verstehen – 
nur dass dieser Begriff hier eine poli-
tische, soziologische, ideologische 
und sogar anthropologische Bedeu-
tung erhält. Der »Süden«, also jenes 
andere Europa, das nicht ganz euro-
päisch ist, sondern selbst noch mit 
einem Fuß in der Dritten Welt steht 
(oder ihr als Eingangspforte dient) – 
das ist für Frankreich eben Italien, 
aber für England ist es dann Frank-
reich; für Deutschland ist es Ungarn 
und alles das, was noch hinter Un-
garn liegt, während es für Ungarn 
dann Serbien, Makedonien, Grie-
chenland und die Türkei sind …

Das wirft dann die einfache Frage 
auf, wer wen festnehmen kann bzw. 
wer für den anderen die Funktion 
des Grenzwächters übernimmt. Wor-
auf dann die Antwort ebenso einfach 
ist: Es ist der jeweils andere Staat, der 
weiter im Süden (oder auch im Süd-
osten) liegt. (13) Wie dies ein engli-
scher Urlauber, den der Guardian zi-
tiert, ganz grob zum Ausdruck ge-
bracht hat, wäre es einfach nötig si-
cherzustellen, dass alle Zugangswege 
(wie etwa der Eurotunnel) nur noch 
als »Einbahnstraßen« funktionie-
ren – jedenfalls für gewisse Kategori-
en von Reisenden, also für gewisse 
Menschen. Damit gelangen wir zu 
einer doppelten Schlussfolgerung, die 
sich geradezu zwingend ergibt: Auf 
der Ebene der tatsächlichen Verhält-
nisse verläuft die »Außengrenze« 
Europas auch überall in seinem eige-
nen Inneren und zerschneidet es da-
durch in sich überlagernde Ab-
schnitte; aber aufgrund eben dieser 

Tatsache ist dann Europa als sol-
ches – so sehr es auch selbst zum 
»Norden« gehören mag – nichts wei-
ter als eine jener Zonen, in denen in 
der Welt von heute der Streit um die 
große und zugleich unmögliche Ab-
grenzung von »Norden« und »Sü-
den« ausgetragen wird. In Wahrheit 
ist diese Abgrenzung nämlich nicht 
mehr örtlich zu fixieren. Wenn man 
dazu dann noch die ökonomischen 
Abgrenzungslinien hinzunimmt (die 
gelegentlich sogar als »kulturelle« 
Abgrenzungen wahrgenommen wer-
den), wie sie sich zwischen dem Nor-
den und dem Süden des europäi-
schen Kontinents, auch innerhalb 
der EU – aufgrund der Auswirkun-

gen des ökonomischen Liberalismus 
und aufgrund der Beziehungen zwi-
schen Gläubiger-und Schuldnerlän-
dern – immer weiter vertiefen, dann 
begreift man sofort, warum einige 
Mitgliedstaaten versucht sind, wie-
derum andere geradezu als Glieder 
Europas zu »amputieren«, um sich 
dadurch vor dem zu schützen, was 
diese Länder repräsentieren oder 
auch mit sich bringen. (14) Aller-
dings bleiben derartige Ansätze völ-
lig ohne Sinn, jedenfalls in »pragma-
tischer Hinsicht«: Denn wo sollte 
wohl eine solche Supergrenze ver-
laufen? Und wie könnte man sie 
überhaupt juristisch definieren?

Ich könnte hier nun innehalten 
und nur noch den Versuch machen, 
zu einigen moralischen politischen 
Schlussfolgerungen zu kommen, 
garniert von düsteren Vorhersagen 
für heute und für morgen. Ich bin 
aber überzeugt, dass es nötig ist, hier 
noch einen weiteren Schritt zu ma-
chen – auch auf die Gefahr hin, sich 
dem Anschein nach in Spekulatio-
nen zu verlieren. Alles das, was wir 
hier aus einer europäischen Perspek-
tive beschrieben haben, gehört doch, 
wie wir wohl wissen, in den sehr viel 
größeren Zusammenhang der Um-
kehrung des Gangs der Geschichte, 
wie sie in den letzten Jahrhunderten 
verlaufen ist (Europa ist nicht mehr 
die »Hauptstadt der Welt«; es hat 
sich vielmehr – wie von Dipesh Cha-
krabarty 2012 klassisch formuliert – 

selbst »provinzialisiert«), sowie in 
den einer ökonomischen und tech-
nologischen Mutation, welche gera-
dezu das Verhältnis verändert hat, in 
welchem die Menschheit zu sich 
selbst steht, und welche dadurch zu 
einer erschreckenden Ungleichheit 
geführt hat: Auf der einen Seite ste-
hen dabei diejenigen, die von nun an 
praktisch im Flugzeug, in den Flug-
häfen, in den Shopping-Centers so-
wie den daran angeschlossenen Kon-
ferenzsälen »leben«, und auf der an-
deren Seite alle diejenigen, welche zu 
Fuß oder auf Lastwagen unterwegs 
sind, auf den Straßen des Exils, mit 
einem Kind im Arm und einem 
Rucksack auf dem Rücken, der ihren 

gesamten verbliebenen Besitz ent-
hält. Aber zwischen diesen beiden 
Extrempositionen gibt es auch noch 
große Massen von Sesshaften sowie 
von mehr oder minder stark »preka-
risierten« Migranten und Migrantin-
nen. Irgendwo inmitten des Mittel-
meers kreuzen sich dann (und be-
gegnen sie sich dabei auch?) die gi-
gantischen Containerschiffe, für die 
man gerade den Suezkanal erweitert 
hat, und die alten Kähne der Schleu-
ser und Schlepper, welche bis zum 
Rande des Schiffbruchs mit Migran-
tInnen überladen sind. Es ist ganz 
deutlich sichtbar, was sich dabei ra-
dikal verändert hat: nämlich das ge-
samte Regime der Zirkulation von 
Dingen und Personen. Der Krieg, der 
Terror, die Diktaturen und der Fana-
tismus, welche damit bis an unsere 
Tore reichen, lassen sich nicht me-
chanisch aus dieser oder jener »Lo-
gik« ableiten – aber ihre Auswirkun-
gen (deren Ende noch keineswegs 
absehbar ist, wie wir dies ehrlicher-
weise zumindest anerkennen soll-
ten) fügen sich durchaus passend in 
den bestehenden Rahmen ein und 
verschärfen dessen Widersprüche 
nur noch weiter. Vielleicht muss 
man ja auch, wie dies seit einiger 
Zeit von Soziologen, Juristen und 
Philosophen vertreten wird, unser 
Verständnis des Verhältnisses zwi-
schen »Territorien« und »Strömun-
gen« (oder auch der laufend vollzo-
genen Vertreibungen) radikal um-

kehren, das bisher immer noch von 
Schemata und von Normen be-
stimmt ist, wie sie historisch von den 
Jahrhunderten der nationalen Sou-
veränität geprägt worden ist, in de-
nen sich der Staat die Bevölkerungen 
untergeordnet hat, indem es sie als 
solche rechtlich abgeschlossenen 
Territorien zuordnete. Was dann vor 
allem bedeutet hat, dass Staaten, die 
mit der Staatsbürgerschaft verbun-
denen Rechte auf eine ausschließen-
de Art und Weise vergeben haben, 
um dadurch die Freiheit des Ver-
kehrs von Personen und Waren zu 
begrenzen und unter ihre Kontrolle 
zu bringen, die doch in gewisser Wei-
se das »allererste« Freiheitsrecht bil-
det. Aber sie konnten das dann im-
mer weniger ohne Ausnahmen und 
ohne entsprechende Überprüfungen 
durchsetzen: Die Staatenwelt ist 
nicht mehr so, wie sie einst der West-
fälische Frieden geschaffen hatte. 
Daraus ergeben sich dann sehr radi-
kale Konsequenzen für die Art und 
Weise, wie wir die Frage der Men-
schenrechte und der politischen 
Rechte in dieser Epoche neu aufwer-
fen müssen, in welche wir gegenwär-
tig einzutreten im Begriff sind – 
zwar auf eine chaotische, aber doch 
irreversible Weise (Mezzadra/Neil-
son 2013 u. Rico 2006).

Ich werde diese spekulativen Über-
legungen hier nicht bis zum Ende 
verfolgen, auch wenn sie immerhin 
den Horizont beschreiben, in dem 
sich das neue Regime von Strömun-
gen und Territorien abzeichnet, auf 
das ich gerade hingewiesen habe. 
Denn ich möchte mich einfach nur 
an die Frage halten, die sich hier 
ganz unmittelbar und dringlich 
stellt: Wie kann man denn über-
haupt noch diesen permanenten 
Ausnahmezustand auf eine wirksa-
me und zivile (um nicht sogar zu sa-
gen »zivilisierte«) Art und Weise »re-
gieren«, in dem die Grenzen, wie wir 
sie aus unserer Vergangenheit ererbt 
oder selber zusätzlich geschaffen ha-
ben, sich geradezu unaufhörlich wei-
ter »befestigen« und militarisieren – 
bis hin zu dem Punkt, an welchem 
sie dann schließlich einbrechen? 
Hier müssen wir noch einmal fest-
halten, worum es ganz praktisch 
geht: Es geht hier um Menschen, die 
»zu viel« sind, und um ihr unauf-
hebbares »Recht, überhaupt Rechte 
zu haben« – nicht auf Kosten derje-
nigen, welche bereits Rechte haben, 
sondern neben ihnen und in ihrer 
Mitte. Niemand wird behaupten, 
dass diese Art von »Governance« 
einfach ist; was aber ganz sicher ist, 
ist doch, dass sie sich auf keine 
längst veralteten Diskriminierungs-
begriffe (wie »Migrant«, oder 

Daraus ergeben sich dann sehr radikale 
Konsequenzen für die Art und Weise, wie 
wir die Frage der Menschenrechte und der 

politischen Rechte in dieser Epoche neu 
aufwerfen müssen, in welche wir 

gegenwärtig einzutreten im Begriff sind.


