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Die 16. Käte Hamburger Lecture befasste sich mit dem „Scheitern der 

Mittelmeerunion. Vorgeschichte und Folgen“. Der Vortag von Wolf Lepenies, 

Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, fand am 7. Dezember 2015 

statt und wurde organisiert vom Käte Hamburger Kolleg / Centre for Global 

Cooperation Research (KHK / GCR21) in Kooperation mit dem 

Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI). 

Kooperation auf regionaler Ebene stellt eine wichtige Form der Zusammenarbeit 

über nationale Grenzen hinweg dar, weil hier gemeinsame Probleme – etwa 

Demokratisierung, Energieversorgung und Umweltschutz – gemeinsam angegangen 

und damit wahrgenommene Konflikte – etwa Migration, Schuldenkrise und 

Extremismus – relativiert werden könnten. Das Projekt der „Mittelmeerunion“ steht 

für einen ersten Integrationsversuch in dieser Richtung, der allerdings erfolglos 

blieb. Wolf Lepenies‘ profunde Darstellung der Vorgeschichte und Folgen dieses 

Scheiterns relativierte überzogene Erwartungen und lieferte den Kontext für 

aktuell diskutierte Visionen, ließ dabei aber auch Raum für Alternativen und neue 

Anläufe. 

 

Lecture 

Am 27. August 1945 – damit begann Lepenies seine Schilderung – verfasste der 

Philosoph und Berater im französischen Wirtschaftsministerium Alexandre 

Kojève ein Typoskript mit dem Titel „Esquisse de la doctrine de la politique 

française“. Darin zeigt er sich überzeigt, dass Deutschland schnell wieder eine 

Vormachtstellung in Europa erlangen könnte, wenn sich Frankreich nicht 

dagegen schützt. Um dieser Gefahr zuvorzukommen, plädierte er für einen 

weitreichende Innovation: Die Gründung eines  „Empire Latin“. Dabei orientierte 

er sich an der Hegelschen Überzeugung, der Weltgeist habe die Nationen 

verlassen und mache nun einen „Zwischenhalt in den Imperien“. Frankreich 

selbst müsse dazu beitragen, neben dem slawischen Reich im Osten in der 

angelsächsischen Sphäre ein Lateinisches Reich zu gründen. Deutschland käme 

dabei die Rolle eines Kohlelieferanten zu, während gleichzeitig die „gemeinsame 

Ausbeutung“ Afrikas den Grundstein für die Industrialisierung Südeuropas legen 

sollte. Zusammengehalten werden sollte das „Empire Latin“ nach Kojèves 

Vorstellung durch gemeinsame Sprache, Religion und „Mentalität“. Eine zentrale 

Rolle spielte dabei die Kunst der Muße, des „Douceur de Vivre“, die nur die 

„Lateiner“ beherrschten und die, so Kojèves Annahme, den entscheidenden 

Vorteil bieten werde, wenn nationale Konflikte beseitigt sein werden und die 

„Humanisierung“ der Zeit sich als Aufgabe präsentiert. Wie Lepenies betonte, ist 

dieses Thema der Kunst der Muße zu einer Art „Basso continuo“ geworden, der 
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die Auseinandersetzung um einen europäischen Nord-Süd-Konflikt bis heute 

prägt.  

Der „Sozialismus des Südens“ und die Wiederentdeckung der Kojèveschen Vision  

Charles de Gaulle folgte Kojèves Plan nicht, weil er sich, wie Lepenies hervorhob, 

dafür entschieden hatte, ein vereinigtes Europa – die „europäische Kathedrale“ – 

mit und nicht gegen Deutschland aufzubauen. Das Projekt des gegen 

Deutschland gerichteten „Empire Latin“ geriet also in Vergessenheit, was nicht 

heißt, dass Nord-Süd-Spannungen gänzlich verschwanden. So setzte etwa 

François Mitterand als Vorsitzender der Sozialistischen Partei der deutschen 

Sozialdemokratie bewusst einen „Sozialismus des Südens“ entgegen. Im Zeichen 

der „Latinität“ bemühte er sich dabei um enge Beziehungen mit den 

sozialistischen Schwesterparteien in Italien und Spanien, während die 

Spannungen zwischen dem Parti Socialiste und der deutschen SPD immer 

deutlicher zu Tage traten. Neben inhaltlichen politischen Differenzen wurden 

diese Spannungen in der Rhetorik der Zeit auf Mentalitätsunterschiede zwischen 

einem nordeuropäischen „Sozialismus der Macht“ und einem südeuropäischen 

„Sozialismus der Leidenschaften“ zurückgeführt.  

Im Zuge als rücksichtslos wahrgenommenen Auftretens des wiedervereinigten 

Deutschlands und der sich abzeichnenden Ausweitung der EU nach Osten wurde 

die „lateinische Option“ in Frankreich wieder ins Spiel gebracht. So fragte der 

Ökonom Alain Minc: „Wann werden wir in Frankreich endlich begreifen, dass 

unser “Mitteleuropa” das “Mittelmeer” ist?“ In dieser Gemengelage wurde 

schließlich auch Kojèves Entwurf vom „Empire Latin“ aus der  Versenkung 

gezaubert und in der Zeitschrift „La règle du jeu“ abgedruckt. Erneute Aktualität 

erlangte er durch den italienischen Philosophen Giorgio Agamben, der in seiner 

Streitschrift von 2013 angesichts deutscher Hegemonie in der EU eine Relektüre 

Kojèves empfahl und sich fragte, was passiere, „Se un impero latino prendesse 

forma nel cuore d’Europa“  - „wenn ein lateinisches Reich im Herzen Europas 

Form annähme“. Kurz darauf druckte die französische Zeitung „Libération“ den 

Text erneut ab, in freier und kämpferischer Übersetzung wird Agambens Titel 

nun in Form eines Aufrufs formuliert: „Que l'Empire latin contre-attaque“.  

Von der Union Méditerranéenne zur Union pour la Méditerranée 

Interessanterweise war es jedoch nicht die französische Linke, die erste konkrete 

Schritte zur vertieften Integration der Mittelmeerländer unternahm, sondern 

Nicolas Sarkozy. Dieser entwickelte bereits als Präsidentschaftskandidat das 

Projekt einer Mittelmeerunion, „Union Méditerranéenne“, und verband damit 

die Vision eines friedlich integrierten Mittelmeerraumes, in dem selbst der 

palästinensisch-israelische Konflikt relativiert wäre. Neben den extrem 
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weitreichenden Zielen dieses Projekts verwies Lepenies auch auf die Tatsache, 

dass die wichtigsten Bündnispartner zum Zeitpunkt seiner Entstehung jene 

Diktatoren gewesen wären, die im arabischen Frühling von ihren Bevölkerungen 

verjagt wurden, darunter Ben Ali und Mubarak. Aus deutscher Sicht war das 

Projekt auch aus anderen Gründen schwer zu akzeptieren: Es richtete sich – wie 

es der Sarkozy-Berater Henri Guaino offen formulierte – „Contre les Allemands“. 

Vor diesem Hintergrund und mit dem Hinweis, die Mittelmeerunion könne zum 

„Spaltpilz der EU“ werden, legte Angela Merkel ihr Veto gegen das Projekt ein 

und brachte es so zum Scheitern. Die Kommentare in Frankreich dazu waren 

gespalten. Während „Le Monde“ titelte „Merci, Madame Merkel“, bedauerten 

andere das Scheitern des Plans am deutschen Veto. Lepenies wertete den 

Ablauf vor allem als Beleg für einen Nord-Süd-Konflikt innerhalb der EU, der auf 

einer tiefen Vertrauenskrise beruhte.  

Als Ersatz wurde schließlich die „Union pour la Méditerranée“ gegründet, die – 

so Lepenies – bereits im Namen Asymmetrie und Arroganz enthält, oder, wie er 

es alternativ ausdrückte: Der Fehler bestand darin, dass Caritas an die Stelle von 

Kooperation gesetzt wurde. Ein weiteres Problem sah Lepenies in der hohen 

Anzahl an Mitgliedern der „Union pour la Méditerranée“, zu der beispielsweise 

auch Schweden und Lettland gehören. Der Baltischen Versammlung, so betonte 

Lepenies die offensichtliche Fehlkonstruktion der „Union pour la Méditerranée“ 

gehören schließlich auch nicht Spanien, Frankreich oder Italien an.  

Doch auch außerhalb Frankreichs wurden – wie Lepenies abschließend ausführte 

– Vorläufer der Idee einer Mittelmeerunion entwickelt. Einer dieser Pläne 

stammt von niemand geringerem als Hannah Arendt, deren Ausgangspunkt der 

Nahostkonflikt war. Nachdem sie  zunächst für die Bildung eines binationalen 

Staates eingetreten war, wurde sie zu einer Befürworterin einer 

Zweistaatenlösung. Da sie sich jedoch darüber im Klaren war, dass weder Israel 

noch ein zu gründendes Palästina für sich genommen autark sein könnten, 

brachte sie die Idee einer Mittelmeerunion ins Spiel, die schließlich, so ihre 

Vision, zur Grundlage einer europäischen Einigung werden könnte. Europa hätte 

dann – so Lepenies‘ Zusammenfassung – von Süden her aufgebaut werden 

können.  

Diskussion 

Die Aktualität dieses und anderer Pläne für eine regionale Integration rund um 

das Mittelmeer wurde auch in der lebhaften Diskussion hervorgehoben, die sich 

im Anschluss an den Vortrag entwickelte. Dabei ging es auch um die Frage, wie 

das koloniale Erbe solcher Pläne sich in aktuellen Wiederbelebungsversuchen 

niederschlägt: Während Kojève offen dafür plädierte, durch die gemeinsame 
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Ausbeutung Nordafrikas die Grundlage für die Entwicklung Südeuropas zu legen, 

betonen aktuelle Pläne die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Dass dieser 

Anspruch jedoch mit einem Fragezeichen zu versehen ist, machte Lepenies 

bereits in seinem Vortrag deutlich. Wie eine tatsächliche nicht koloniale Version 

einer Integration der Mittelmeerstaaten aussehen könnte, deutete Claus 

Leggewie, Co-Direktor des KHK / GCR21 und Direktor des KWI an, der in groben 

Zügen den Vorschlag einer Energieunion skizzierte, die bei Nutzung von 

nordafrikanischer Solarenergie eine echte Kooperation entstehen lassen könnte.  

 

Geschrieben von Christine Unrau 
Dezember 2015 
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