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Jean-Claude Milner bezieht sich auf Europa als Friedenswächter in seinem Buch1 - 
dessen Titel genügend frappant ist, um mich eine Weile in der Entscheidung es zu 
lesen aufgehalten zu haben – als das Gute verkörpernd, welches die Kriege und das 
Böse den Nationen überlässt, wobei angenommen wird, dass es durch seinen 
erschöpfenden Umfang eine Lösung dafür darstellt. Dieser Titel [Les penchants 
criminels de l’Europe démocratique], der Europa fortan mit mehr oder weniger 
verborgenen „kriminellen Neigungen“ ausstattet,  wurde von dem jungen Elsässer 
jüdischer Herkunft, der ich einst war, als all dem Guten widersprechend 
wahrgenommen, das mit dem europäischen Aufbau verbunden ist. Ich hatte die 
Wohltaten eines Horizonts – der die Wiederholung des Horrors, der über meiner 
Geburt gestanden hat, vermeintlich vermeiden sollte - schon in der Muttermilch 
verabreicht bekommen. 
 
Die Geschichte, die Geheimnisse einer stürmischen wie auch reichen Vergangenheit, 
die wundervoll ersprießliche Literatur, die verschiedenen alten und modernen 
Sprachen, in denen herumschlendern von einem einmaligen Charm war, die mehr 
oder weniger gelungenen Mischungen, all das begünstigte den Aufstieg des 
Namens der phönizischen Prinzessin zum Zenith der Ideale, die von Zeus geliebt, 
dann Königin von Kreta geworden, „unserem Kontinent“ ihren Namen gibt. Das 
prägte - offensichtlich - die vermeintlich „zivilisierte“ Welt des nun jungen Mannes 
(der die Geographie liebte!), obwohl Europa seltsamerweise nur eine extreme 
Halbinsel des asiatischen Mastodon war, die nach dem anatolischen „Kleinasien“ 
benannt worden war. 
 
Auf dieser Grundlage passt „Europäer“ sein eigentlich sehr gut in das Firmament 
des Ideals, mit dem Verweis auf ein Ensemble, das zugleich Ein als auch mehrfach 
ist. Sich mit diesem Adjektiv selbst zu sehen und zu qualifizieren, zeigt eine 
Orientierung in Richtung etwas zweifellos Guten. 
 
Aber das Gute ist nicht alles, (oder ist nur von der Ordnung eines Ganzen). Die 
Kultur ist nach Freud durch ihr Unbehagen definiert. Das Getöse und die Wut der 
Völker, der Religionen, der Nationen, der Reiche, der Kriege aller Art, ob Stammes-, 
Zivil-, Intra- oder International, fordern dazu auf, trotz ihrer ruhmreichen und 
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beständigen Leistungen, diese mehr oder weniger schwärmerischen Bestrebungen 
abzutöten. 
 
Heute hat Europa, unter dem Namen der Europäischen Union, eine schlechte 
Presse, außer wenn diese zu gut ist. Seine Bezugspunkte sind beweglich, wie alles in 
der, mit einer mehr oder weniger chaotischen Erschütterung kämpfenden Welt. Es 
könnte nicht unnütz sein – der vorher zitierte Milnersche Schock lädt nicht minder 
dazu ein - die Liebe und den Hass, die Hainamoration diesmal nach Lacan, zu 
erwähnen, um zu schauen wie man Europa heute sieht, und dies in Bezug zu 
Gestern, ohne die Zukunft auszulassen, falls es eine gibt. Wie mit Europa umgehen, 
wo man dazu tendiert, mit ihm wie ein „Fisch mit einem Apfel“ nichts anfangen zu 
können, um noch eine andere geläufige Wendung Lacans wiederaufzunehmen. In 
seinem Seminar „das Sinthom“2 zum Beispiel, sagt er es von Joyce und der 
englischen Sprache, die auf eine ebenso einzigartige wie schwer zu übersetzende 
Weise von diesem kosmopolitischen wie auch europäischen Irländer praktiziert 
wurde, und zu einer nie endenden Auseinandersetzung mit der Odyssee in Dublin 
anregt. 
 
Die Frage zu stellen, wie man mit der europäischen Verlegenheit „umgeht“ hat den 
Vorteil, Europa hier nicht nur als ein Ideal zu betrachten. Schließlich geht es nun 
darum, etwas von dieser Ordnung, oder dieser Unordnung an-zugehen, um nicht 
von Europa ab-zugehen. Inwiefern hält uns Europa, ob man es will oder nicht, 
inwiefern enthält es etwas Unauslöschliches, das uns unter die Haut geht, an den 
Körper geht, wenigstens solange man sich der Signifikanten seiner Geschichte und 
Geographie bedient, um sich selbst zu finden, und, für jeden einzelnen, sich mit 
dem Anderen einzulassen? 
 
Da ich grade von der englischen Sprache und von Irland spreche, warum nicht eine 
heiße Neuigkeit erwähnen, die seit Monaten lodert und dabei ist, in Kraft zu treten, 
die des „Brexits“? Manche haben eine „Unabhängigkeit“, eine „Souveränität“ 
wiederfinden wollen, und durch einen verdrehten Weg eine Art Ablösung von 
Europa ... Pardon, von der Europäischen Union, zur Wahl gestellt, während sie auch 
an ihrer Seite bleiben wollen, aber getrennt..., usw, usw... Und was sieht man (bis 
jetzt, denn es ist noch nicht zu Ende)? Dass es unglaublich schwierig ist Europa 
loszuwerden, das Europa klebt, an allen Enden, ob sie nun verhandelbar sind... oder 
nicht! Europa ist verstrickt, klebt zusammen, schützt oder blendet, bis zur 
Erblindung. Ich schlage vor zu sagen, dass Europa so unerschöpflich ist wie das, was 
die Psychoanalyse ein Symptom nennt, nämlich das woran man leidet und womit 
man behandelt, und ohne welches der Versuch sich zu verorten vergebens ist. Lacan 
lädt das Subjekt genau dazu ein „mit dem Symptom umzugehen“, als das Beste was 
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man tun kann (nicht das Gute das man tun kann!), wenn man bereit ist, diesen 
Verweis nicht abzulehnen. Man liebt sein Symptom (gibt es eine andere 
lebensfähige Liebe?), man kann es hassen, es verdammen, aber man wird es nicht so 
einfach los, auch wenn das Leben mit ihm so manches Abenteuer mit sich bringt, 
was schließlich das Leben ausmacht... 
 
Mein Vorschlag wäre also hier, aus Europa einen der möglichen Namen des 
Symptoms für die Europäer zu machen, eine dieser Identitäten die man besser 
mehrfach als einmalig hat, was das Symptom auch erlaubt. Als Bürger, wie man 
heute sagt, bin ich bis zum Beweis des Gegenteils, resolut entschlossen Europäer zu 
sein. 
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