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Die Wiener Vorlesungen 

Vor mehr als dreißig Jahren wurde ein ebenso unver-

wechselbares wie hochkarätiges Wissenschaftsformat 

ins Leben gerufen: die Wiener Vorlesungen. Fächer-

übergreifend setzen sie sich mit den großen wissen-

schaftlichen und intellektuellen Fragen unserer Zeit 

auseinander und bereichern so den Kulturkalender 

der Stadt Wien um einen wichtigen Erkenntnisraum.

Als Forschungsstandort und Universitätsstadt hat 

die Stadt Wien eine Spitzenposition im mitteleuropäi-

schen Raum inne und sieht es auch in ihrer Verantwor-

tung, Impulsgeberin für aktuelle und zukunftsrelevante 

Fragestellungen zu sein. Die gesellschaftspolitische 

Relevanz von Wissenschaft steht dabei außer Frage: 

Bildung und Wissen sind wesentliche Grundlagen für 

ein selbstbestimmtes Leben und für eine funktionieren-

de demokratische Zivilgesellschaft. Als ein sich ständig 

weiterentwickelndes Projekt der Aufklärung waren und 

sind die Wiener Vorlesungen »geistiger Initialzünder« 

für einen offenen und öffentlichen Diskurs, der nicht 

nur innerhalb wissenschaftlicher Zirkel geführt wird, 

sondern ein breites Publikum als Beitrag für eine offe-

ne Gesellschaft erreicht.

Auch nach drei Jahrzehnten geben die Wiener Vor-

lesungen Anstöße für Kontroversen und behandeln jene 

Themen, die für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und 

Bewohner besonders relevant sind. 
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Die Flexibilität der Veranstaltungsreihe Wiener 

Vorlesungen hat sich während des Corona-Shutdowns 

bestätigt. Es konnte der Beweis angetreten werden, 

dass das Wissenschaftsformat nicht nur inhaltlich be-

weglich, sondern auch organisatorisch flexibel ist. Mit 

großem Engagement und Kreativität wurde auf die Si-

tuation reagiert, das ursprünglich geplante Programm 

auf den Kopf gestellt und innerhalb von zwei Wochen 

nach dem völligen Lockdown des öffentlichen Lebens 

das neue Format »Wiener Vorlesungen online« gestar-

tet, das an ausgewählten Donnerstagen eine Wiener 

Vorlesung digital zur Verfügung stellte, in der im Ap-

ril 2020 Expertinnen und Experten die Krisensituation 

aus verschiedenen Blickwinkeln betrachteten und ein 

Beitrag dazu geleistet wurde, den kritischen Blick zu 

schärfen, um auch in unübersichtlichen Zeiten Haltung 

zeigen und informiert Stellung beziehen zu können. Es 

wurde die Möglichkeit geschaffen, weiterhin in Ver-

bindung zu bleiben, sozusagen von Wohnzimmer zu 

Wohnzimmer, und Wissenschaft nicht live, aber haut-

nah zu Hause zu erleben. Damit wurden die Wiener 

Vorlesungen Teil eines größeren Ganzen, mit dem das 

kulturelle Leben der Stadt auch unter widrigen Um-

ständen weitergehen konnte. Das große Interesse an 

dem neuen Format bestätigte die Wichtigkeit, gerade 

in schwierigen Zeiten für die Möglichkeit zu sorgen, 

sich fundiert informieren zu können. Denn nur eine 

informierte Öffentlichkeit, die sich auf Fakten und zu-
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verlässige Informationen und Wissenschaftskonzepte 

stützen kann, ist in der Lage, Ruhe und Vertrauen zu 

bewahren, um auch Ausnahmesituationen gut meistern 

zu können. 

Im Fokus der Wiener Vorlesungen steht ab sofort 

mehr denn je die Kommunikation mit einem offenen 

und neugierigen Publikum. Es werden in Zukunft wie-

der prominente Denkerinnen und Denker im Sinne 

einer zeitgemäßen Wissenschaftsvermittlung eingela-

den, ihre Erkenntnisse und Einsichten mit der Bevöl-

kerung zu teilen und einen offenen Dialog zu führen. 

Dazu ist kein Studium nötig, das ideale Publikum hat 

kein Alter, keine Titel, aber eine große Wachheit und 

eine unbändige Neugier auf das Neue, das Unbekannte 

und brennende gesellschaftliche Fragen. 

So bieten die Wiener Vorlesungen auch weiterhin 

einen faszinierenden Einblick in die Werkstatt der 

Wissenschaft, der die Vielfalt des Gesellschafts- und 

Geisteslebens unserer Zeit widerspiegelt und die Sicht 

auf die Differenziertheit und Diversität der Gegenwart 

schärft.

Veronica Kaup-Hasler

Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
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Vorwort

Mit ihrem Jahresschwerpunkt 2019 haben die Wiener 
Vorlesungen einen umfassenden Blick in die Zukunft ge-
worfen, dabei wurde erneut deutlich, wie wichtig es ist, 
sich nicht nur mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, son-
dern auch mit ihrer sinnvollen Vermittlung zu befassen. 

Diese Frage der Wissensvermittlung und des Wis-
senstransfers sollte im Mittelpunkt des ersten Halbjah-
resprogramms 2020 stehen. Den thematischen Rahmen 
bildete dabei das Jahresthema »Die Zukunft der Stadt«, 
das als Folie vor dem Schwerpunkt angemessener Wis-
senschaftsvermittlung an verschiedenen Universitäten 
fungierte, denn ein lebendiger universitärer Austausch 
und Wissenstransfer sind wesentlicher Teil der Stadt-
kultur. Leider konnten nur zwei der Veranstaltungen 
wie geplant realisiert werden, die zweite im März 2020 
bereits vor leeren Stuhlreihen als Livestream, da uns 
mit der Corona-Pandemie eine andere Realität einholte, 
auf die wir mit dem Format Wiener Vorlesungen online 
antworteten.

Die Vorteile der digitalen Wissensvermittlung nut-
zen die Wiener Vorlesungen ohnehin: Die meisten 
Veranstaltungen konnten bereits bisher per Livestream 
verfolgt werden und sind auch nachträglich immer auf 
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der Website abrufbar. Somit kann zeitgleich, aber auch 
zeitversetzt an der Diskussion brandaktueller Fragestel-
lungen partizipiert werden. Die Wiener Vorlesungen 
sind jederzeit und für alle, die Zugang zum Internet 
haben, kostenlos verfügbar.

Die Auseinandersetzungen aus den vier Online- 
Vorlesungen im April 2020 sollen auch in Form dieser 
Sammelpublikation zugänglich bleiben. Einerseits als 
Erinnerung an ein Gemeinschaftserlebnis, das sich in 
unser kollektives Gedächtnis einprägen wird, anderer-
seits als Vision, die Erkenntnisse aus dieser einschnei-
denden Zeit auch für die Zukunft nutzbar zu machen.

Wie mit einer Lupe vergrößerte die Pandemie die 
Wahrnehmung politischer, psychischer, sozialer, beruf-
licher Verfasstheit und machte Unzulänglichkeiten, 
aber auch Fähigkeiten deutlich.

Während in der ersten Vorlesung im neuen For-
mat Ulrike Guérot ein Plädoyer für ein solidarisches 
Europa in Zeiten der Krise und den Zusammenhalt der 
Europäischen Union gehalten hat, stand in der zweiten 
Vorlesung mit Georg Psotas Hinweisen für die Auf-
rechterhaltung der psychischen Stabilität der Mensch 
und die Bedeutung eines Gemeinschaftsgefühls im 
Zentrum sowie die Herausarbeitung der positiven Mo-
mente einer konstruktiven Krisenbewältigung.

Mit Barbara Prainsacks Präsentation einer länder-
übergreifenden sozialwissenschaftlichen Studie zum 
Verhalten der Menschen in der Ausnahmesituation 



wurde in der dritten Vorlesung gezeigt, dass das ge-
meinsame Erleben durchaus solidarischer macht, aber 
auch gesellschaftliche Ungleichheiten noch deutlicher 
zutage treten. Solidarischere Gesellschaftssysteme und 
eine größere Konsumbewusstheit sind zwei Hoffnun-
gen am Ausgang der Pandemie. Den Abschluss im Ap-
ril machte Christian Korunka mit einer Vorlesung zur 
für viele Menschen neuen Arbeitssituation im Home 
 Office und wie diese Erfahrungen auch weiterhin ge-
nutzt werden können. 

Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie ausgespro-
chen wichtig die Orientierungsleistung von seriösem 
Wissen ist. Die schier nicht mehr zu überblickende 
Vielfalt des Informationsangebots wirft Selektions- und 
Glaubwürdigkeitsproblematiken auf, die durch vertrau-
enswürdige Wissenschaftsvermittlungsformate abgefe-
dert werden können und die dabei unterstützen, sich ein 
eigenes Urteil zu bilden und somit die Maxime aus der 
Aufklärung umzusetzen, die durch die Notwendigkeit 
der vernünftigen Kontrolle dieser Angebotsfülle heute 
noch viel zentralere Bedeutung als früher hat.

Im Zeichen der Covid-19-Pandemie erfüllten die 
Wiener Vorlesungen erneut den demokratiepolitischen 
Auftrag, die wesentlichen Probleme der Gegenwart 
darzulegen und zu analysieren und kommentieren, die 
wir heute für morgen bewältigen müssen. 

Daniel Löcker
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Ulrike Guérot
Lackmustest für die europäische Solidarität

2. April 2020

Der Wiener Historiker Wolfgang Schmale hat in ei ner 
linguistischen Langzeitstudie1 über die Verwendung 
des Begriffs Solidarität in sechs europäischen Staaten 
gezeigt, dass es um die europäische Solidarität immer 
dann besonders schlecht bestellt ist, wenn am lautes-
ten nach ihr gerufen wird. So wie zum Beispiel jetzt 
in Zeiten von Corona. Signifikante Ausschläge nach 
oben beim Gebrauch des Wortes »Solidarität« in ver-
schiedenen europäischen Zeitungen, so Schmale in sei-
ner Messung über die Jahre 1800 bis 2000, zeigen, dass 
eigentlich Krieg in der Luft lag, wann immer in Europa 
nach Solidarität gerufen wurde. Kurz nach den messba-
ren Ausschlägen liegen historische Daten bzw. Ereig-
nisse wie etwa die von 1848, 1872, 1914 oder 1932. Vor 
dem Hintergrund dieser Studie müsste man sich derzeit 
große Sorgen um Europa machen. Jacques Delors, der 
ehemalige Kommissionspräsident, hat sich gerade zu 
Wort gemeldet: »Le manque de solidarité européenne 

 1  Wolfgang Schmale, 2017, European Solidarity: A Semantic 
History, in: European Review of History/ Revue européenne 
d’histoire, 24:6, S. 854–873, vor allem die Abbildungen S. 
862–866.



18

fait courir un danger mortel à l’Union européenne.«2 
Europa ist in tödlicher Gefahr!

Um aus den meist blutigen europäischen Ereignis-
sen mangelnder Solidarität Lehren zu ziehen, wurde 
ab 1950 zunächst die Europäische Gemeinschaft von 
Kohle und Stahl gegründet, aus der dann über eine jahr-
zehntelange politische Entwicklung schließlich die EU 
geformt wurde, in der wir heute leben – vielleicht soll-
te man lebten sagen? Inklusive Binnenmarkt, Schen-
gen-Abkommen, Euro, Erasmus, Lissabonner Vertrag 
und vielen anderen Dingen mehr. 

Am 9. Mai 2020, in weniger als zwei Monaten, wird 
die große alte Dame EU siebzig Jahre, wenn nicht auch 
sie vorher an Corona stirbt. Es könnte ein trauriger Ge-
burtstag werden. Frieden, Freiheit, Wohlstand für ganz 
Europa, diese Versprechen hatte sie jahrelang abge-
geben, vor allem aber jenes »Nie wieder Krieg«, das 
in keinem Europa-Lehrbuch fehlen durfte. Jetzt führt 
Europa Krieg gegen ein Virus. Das Schengen-Ab-
kommen ist außer Kraft gesetzt, die Verkehrsadern 
des Binnenmarkts sind unterbrochen, die Grenzen ge-
schlossen. Überall beschämende – um nicht zu sagen: 
tragische! – Bilder in ganz Europa, ganz gleich, ob an 
der polnisch-deutschen, der deutsch-französischen oder 
der italienisch-österreichischen Grenze. Europa, seine 
Handlungsfähigkeit, seine Solidarität wird von den 

 2 Le Quotidien, 28.3.2020.
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nationalen Grenzen derzeit abgeschnürt, zerschnitten, 
gestückelt wie kaum zuvor. Während das Corona-Virus 
die geschlossenen Grenzen komplett ignoriert, leiden 
unter ihnen allein die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger. Die französische Krankenschwester, die nicht 
mehr nach Luxemburg einreisen darf für ihre Arbeit 
am dortigen Krankenhaus ebenso wie der polnische 
Spargelstecher, der nicht mehr zur Ernte auf ein deut-
sches Feld kommt. Dabei wird die Ernte stattfinden, 
wahrscheinlich wird ein Zwei-Meter-Abstand für die 
Feldarbeiter organisiert, ist es da nicht egal, welche Na-
tionalität die Spargelstecher haben? Ganz zu schweigen 
von den vielen Menschen in Europa, die schlichtweg 
nicht mehr zu ihren Familien kommen, wenn diese über 
ganz Europa verstreut sind. Und das sind viele. Was 
ist mit all den EU-Bürgern, bei denen Wohnsitz und 
Arbeitsort auseinanderfallen? Den Pendlern zwischen 
zwei Staaten? Alle EU-Beamten haben am 25. März ein 
Schreiben bekommen, dass sie bis auf Weiteres nicht 
mehr außer Landes dürfen und Urlaubsanträge nicht 
mehr genehmigt werden. Die EU, quasi ein Land in 
Zeiten der Freizügigkeit, aber in Krisenzeiten eben 
doch keins. Momentan teilen wir in Europa nur noch 
die Währung und das nicht einmal in der gesamten EU.

Der EUGH wird einige interessante Fälle zu begut-
achten haben, wenn die erste Corona-Welle vorüber ist, 
denn es bleibt zu klären, warum man in Corona-Zei-
ten mit triftigem Grund noch von Köln nach Berlin 



20

reisen durfte, aber nicht – zumindest nicht mit einem 
deutschen Pass – von Wien nach Paris. Europäische 
Unionsbürgerschaft? Das war gestern! Nur der nationa-
le Pass bestimmt derzeit über das Einreiserecht. Neben 
der gerade abenteuerlichen Geschwindigkeit, mit der  – 
auf oft zweifelhafter Rechtsgrundlage – in fast allen 
EU-Mitgliedstaaten im Handumdrehen fast der gesamte 
Grundrechtekatalog abgeschafft wurde – wenn Coro-
na nicht gleich, wie in Ungarn oder Polen, zur Ein-
setzung von Exekutiv-Regierungen, der Abschaffung 
parlamentarischer Kontrollrechte und der subtilen Ma-
nipulation von Wahlen missbraucht wurde3 –, wurde 
eben auch die Freizügigkeit, die EU als Rechtsgemein-
schaft binnen Tagen außer Kraft gesetzt. Ganz einfach 
so. Dazu das europäische Wirtschaftsrecht, denn das 
Konfiszieren z. B. von (bezahlten!) Atemmasken und 
medizinischem Gerät erinnern eher an Kriegsbewirt-
schaftung denn an einen Binnenmarkt. Europa ist im 
Krieg mit einem Virus: Gleich viermal hat Emmanuel 
Macron in seiner Fernsehansprache4 das Wort »Krieg« 
in den Mund genommen. Und in einem Krieg ist be-
kanntlich alles erlaubt.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: 

 3 Maximilian Steinbeis, Santa Corona, ora pro nobis, 27.3. 
2020, https://verfassungsblog.de/sancta-corona- ora-pro-
nobis-2/.

 4 Vgl. Discours Emmanuel Macron, 16.3.2020, https://www.
youtube.com/watch?v=N5lcM0qA1XY. 
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Dass Risikogebiete wie etwa Ischgl, Heinsberg oder 
Bergamo wegen Corona abgeriegelt werden, dass radi-
kale Ausgangsbeschränkungen verhängt werden muss-
ten, war wohl die einzige und geeignetste Maßnahme. 
Dagegen soll hier nicht argumentiert werden. Aber ei-
nige Risikogebiete sind eben länderübergreifend, z. B. 
im französisch-deutsch-luxemburgischen Dreiländer-
eck. Die europäischen Grenzschließungen verstehen 
sich nicht darum überhaupt nicht von selbst, sie waren 
und sind kontraproduktiv und ihre Verhältnismäßigkeit 
muss dringend auf den Prüfstand. Augenzeugen berich-
ten, dass die Kontrollen z. B. an der deutsch-französi-
schen Grenze schlimmer seien als in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit. Dass die EU es nicht verstanden hat, 
sich in der Krise als einen einheitlichen Rechtsraum 
zu begreifen, in dem alle europäischen Unionsbürger 
über Landesgrenzen hinweg nach Notstandsgebieten, 
nicht nach Landesgrenzen abgeriegelt werden, und in 
dem jeder Unionsbürger in das geografisch nächste 
Krankenhausbett auf die Intensivstation kommt,5 ist die 
Krisenerfahrung, die sich mittlerweile in unzähligen 
traurigen Bildern in das kollektive Gedächtnis Euro-
pas eingeprägt haben. Damit wird #PostCoronaEuropa 
umgehen müssen, auch wenn die länderübergreifende 
Behandlung von Patienten inzwischen in Gang gekom-

 5 Eine europäische Datenbank für Intensivbetten soll jetzt 
offensichtlich erstellt werden, vgl. FAZ, 27.3.2020.
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men ist. Die Frage wird sein, welche Lehren Europa 
aus diesen Bildern ziehen will.

Die EU, das ist die traurige Wahrheit, kann in der 
Krise nicht handeln und darum auch nur bedingt So-
lidarität organisieren. Die Katastrophengesetzgebung 
obliegt nicht einmal den Nationalstaaten, sondern Mi-
nisterpräsidenten oder Landräten. Die Nationalstaaten 
aber haben trotzdem Macht und ein Budget, sie können 
Geld geben, über Stützungsmaßnahmen – z. B. Kurz-
arbeit – entscheiden und finanzielle Rettungspakete 
verkünden. Die EU kann das alles nicht. It’s politics, 

stupid! 

Darüber kann man sich mit Häme freuen, weswe-
gen das europäische Versagen in der Corona-Krise die 
Stunde der Nationalisten war: Grenzschließungen? Geht 
ja doch, frohlockten sie überall. In der Tat ist es er-
schreckend anzusehen, dass Grenzschließungen wegen 
Corona jetzt das perfekte Alibi sind, auch die europäi-
sche Asylgesetzgebung außer Kraft zu setzen. Oder man 
kann die europäische Handlungsunfähigkeit bedauern 
und irritiert darüber sein, dass Schutzmasken für Italien 
aus China, nicht aus Europa kommen. Warum, das fra-
gen sich die Italiener übrigens auch. Das wird wichtig 
sein, wenn es nach der Krise darum gehen wird, poli-
tisch zu entscheiden, wie viel Europa man eigentlich 
noch will. Und was das eigentlich sein soll, ein Europa, 
das immer dann nicht da ist, wenn man es braucht. Ein 
Freund aus Ferrara schrieb mir: »It is not even a matter 
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of money. What is completely lacking right now is a 

show of empathy from Europe. We are seeing doctors 

with a Cuba flag on their coats helping in Bergamo, 

hell, we’re seeing Russian trucks, and we are not seeing 

even a little European flag.« Wenn man dazu noch be-
denkt, dass Italien im Nachgang der Bankenkrise be-
sonders drastisch unter der Sparpolitik gelitten hat, mehr 
noch, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen 
der Schwäche des italienischen Gesundheitssystems und 
den von der Troika erzwungen Einsparmaßnahmen gibt, 
mag man sich über »constituting memories« in Italien – 
aber auch in Spanien – seine Gedanken machen: Draghi, 
Merkel und Schäuble haben die Toten in Italien mit auf 
dem Gewissen, so formulieren es einige.6 Woher, bitte, 
soll post Corona eine pro-europäische Stimmung kom-
men, die politisch in Italien oder Spanien noch Mehr-
heiten generieren kann?

Wer Europa nach Corona – was immer das zur Zeit 
heißen mag – krisenfest machen möchte, der muss über 
andere politische, institutionelle, finanzielle und bud-
getäre Strukturen in Europa nachdenken, im Gesund-
heitsbereich,7 aber nicht nur da. Dazu müsste man aber 

 6 Vgl. den Blogeintrag des Handelsblatt-Korrespondenten 
Norbert Häring, https://norberthaering.de/eurokrise/draghi- 
italien-corona/. 

 7 Vgl. Alberto Alemanno, https://www.theguardian.com/
world/2020/mar/26/europe-doesnt-have-to-be-so-helpless-
in-this-crisis.
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die Debatte über ein anderes Europa überhaupt wieder 
einmal zulassen. Genau das ist in den letzten Jahren 
nicht geschehen. Die europäische Reformdebatte wurde, 
gelinde gesagt, seit Jahren unterdrückt, die EU in ihrer 
bestehenden Form als alternativlos gesetzt. Letzteres, 
obgleich Europa praktisch seit 2009 eine durchgehende 
Krisendekade hinter sich hat: Banken-, Euro-, Staats-
schulden-, Sparpolitik-, Geflüchteten-, Populismus-, 
Rechtsstaatlichkeits-, und Legitimitätskrise: Gibt es ir-
gendjemanden, der vor diesem Hintergrund europäische 
Handlungsfähigkeit in Zeiten von Corona erwartet hätte? 

Alle Alterskohorten in Europa, die nach 2005 gebo-
ren wurden, dem Zeitpunkt des französischen und des 
niederländischen Nein zur europäischen Verfassung, 
haben in Wahrheit nie ein handlungsfähiges Europa 
erlebt, also die gesamte heutige europäische Jugend! 
Alle großen europäischen Projekte – Binnenmarkt, 
Schengen, Euro, Osterweiterung – waren zu diesem 
Zeitpunkt abgeschlossen. Die Europäische Verfassung 
von 2003 ist gescheitert, ein neuer Anlauf wurde nie 
unternommen. Warum an Europa glauben, warum da-
von träumen, wenn die EU nichts hinkriegt, wenn Euro-
pa nur noch enttäuscht? Das »kulturelle Gedächtnis«8 
ist entscheidend für die Zukunft, nur das »kulturelle 

 8 Aleida Assmann & Jan Assmann, C. Harmeier, Schrift und 
Gedächtnis: Beiträge zur Archäologie der literarischen 
Kommunikation, München 1983.



25

Gedächtnis« kann gleichsam die Horizonte für die Poli-
tik verschieben.9 Die Generationendynamik ist hierbei 
entscheidend: Wo die Älteren aus den schrecklichen 
Erinnerungen an die kriegerischen Verwerfungen der 
Nationalstaaten im letzten Jahrhundert heraus den »uto-
pischen Entwurf« von einem Europa gewagt haben, in 
dem wir heute leben (war eine einheitliche europäische 
Währung nicht auch eine Utopie, bevor sie schließ-
lich gemacht wurde?), glauben heute vor allem viele 
jüngere Menschen – Erasmus hin oder her – aufgrund 
der vielfältigen europäischen Enttäuschungen wieder 
an die Nation, weil sie nur letztere als handlungsfähig 
erlebt haben.10 Wer in der Corona-Krise auf Europa 
schaut und sich nach einem anderen Europa sehnt, 
muss mitbedenken: Eine handlungsfähige EU war 
längst vom Bildschirm verschwunden, bevor sich die 
fehlende europäische Solidarität in den letzten Tagen 
und Wochen zu einer Tragödie auswuchs, die einem 
das Herz hat brechen können. Die Zukunft Europas 
wird sich mithin nach Corona an ihrer Fähigkeit zum 
utopischen Entwurf bemessen lassen. Und um ihn steht 
es schlecht bestellt.

 9 Theodor Adorno spricht von »unsconscious memory«, in: 
Negative Dialektik. Gesammelte Schriften, Band 6, Frank-
furt am Main 2003, S. 63.

 10 Zahlen dazu bei Yasha Mounk, Der Zerfall der Demokra-
tie. Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht, München 
2018.




