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7. KAPITEL: BÜROKRATEN, IMPERIALISTEN, HERRENMENSCHEN 

 

Der Josephiner 

Dass unsere heutige nationalstaatliche Demokratie und die Europäische Integration nicht so 

recht zusammenpassen, ist ein Lieblingsthema des österreichischen Essayisten Robert Menasse. 

Weil er der Ansicht ist, dass Nationalstaaten zwar auf einer Illusion beruhen, aber trotzdem 

ständig ganz reale Kriege vom Zaun brechen, tritt er dafür ein, diese und damit auch gleich die 

über sie organisierte Demokratie abzuschaffen. In Zukunft soll die nationale durch eine 

„postnationale Demokratie" ersetzt werden - und bis sich diese Zukunft eingestellt hat, sollen 

aufgeklärte Beamte das Steuer übernehmen. 

In seinem Essay "Der europäische Landbote" schlüpft Menasse in das Kostüm des Dichters 

Georg Büchner, der 1834 in einem ähnlich genannten Flugblatt zum Sturz des hessischen 

Herzogs aufgerufen hatte. Und was deklamiert der als Büchner verkleidete Literat von heute? 

"Friede den Hütten, Krieg den Palästen?" Oder: „Ihr dürft euren Nachbarn verklagen, der 

euch eine Kartoffel stiehlt; aber klagt einmal über den Diebstahl, der von Staats wegen unter dem 

Namen von Abgabe und Steuern jeden Tag an eurem Eigenthum begangen wird, damit eine 

Legion unnützer Beamten sich von eurem Schweiße mästen?" 

Nein, nichts davon. Menasse bauchpinselt die seiner Meinung nach aufgeklärte Bürokratie der 

EU-Kommission und zieht dafür die in seinen Augen rückständige nationale Beamtenschaft 

durch den Kakao. Letztere wirft den Lichtgestalten in Brüssel immer wieder Knüppel zwischen 

die Beine: „Was da von hochqualifizierten, aufgeklärten, rational denkenden Menschen 

ausgearbeitet wird, wird danach von den provinziellen Rückzugsverteidigern des Nationalstaats 

wieder zerstört." 

In einer von einem Glücksspielkonzern gesponserten Recherche-Reise
1
 hat der Dichter für 

ihn Überraschendes herausgefunden - im Wesentlichen Dinge, die die Presseleute der 

Kommission schon seit Jahrzehnten erzählen: Dass die Kommission "eine offene und 

transparente Institution", dass sie "schlank, extrem sparsam und bescheiden" sei
2
 und 
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"unglaublich billig" obendrein. Außerdem seien die europäischen Beamten "lustig", also 

humorvoll, urteilt  Menasse. 

Ein historisches Vorbild sieht er in den Offizialen des aufgeklärten Alleinherrschers Joseph II. 

Deren heutige Inkarnationen sind prinzipienstarke und vernünftige Verwalter und Entscheider, 

die sich täglich mit tausenden Brüsseler Lobbyisten abmühen müssen. „In der Kommission gibt 

es keine finsteren Gestalten, keine Faschisten und Antieuropäer (wie sie heute auch im Parlament 

sitzen), keine gebeugten Opportunisten (wie in den nationalen Regierungsapparaten), die nicht 

von der Last ihrer Verantwortung, sondern vom Druck der mächtigsten Partikularinteressen 

gebeugt sind." 

Die Staatsbürger sind seiner Meinung nach heute nicht mehr in der Lage, sich selbst zu 

regieren bzw. die richtigen Politiker dafür zu bestellen. Es ist für ihn daher „unter Umständen ein 

historischer Vernunftschritt (...), den Demokratiebegriff gänzlich neu zu definieren und die Frage 

zu stellen, ob unter der Voraussetzung von verblödenden Massenmedien, des Einflusses von 

Krawall machenden Boulevardzeitungen, unter der Voraussetzung der Verrottung des 

Bildungssystems, ob unter dieser Voraussetzung der alte Demokratiebegriff, der den gebildeten 

Bürger voraussetzt, überhaupt noch einen Sinn hat."
3
 

Es stelle sich die Frage, „ob es unter dieser Voraussetzung nicht vernünftiger ist, bestimmte 

Standards wieder zurück zu lassen, weil in der jetzigen Situation so etwas wie ein europäischer 

Verwaltungs-Josephinismus viel sinnvoller ist."
4
 

Bei seinem gesponserten Lokalaugenschein in der EU-Hauptstadt will Menasse der Gedanke 

gekommen sein, dass "die klassische Demokratie, ein Modell, das im 19. Jahrhundert zur 

vernünftigen Organisation von Nationalstaaten entwickelt wurde, nicht einfach auf eine 

supranationale Union umgelegt werden kann, ja sie behindert".
5
 Na dann - weg damit! 

Besonders schlecht zu sprechen ist der Dichter auf die direkte Demokratie, also auf 

Verfahren, bei denen das Wahlvolk an den Parteien und ihren Vertretern vorbei über bestimmte 

Einzelfragen abstimmt. Dabei kommt ihm nicht etwa die Schweiz in den Sinn, sondern ein 

bestimmtes Regime, von dem er zu meinen scheint, dass es ständig Volksbefragungen 

veranstaltet hat: „Ich halte das (plebiszitäre Elemente) für gemeingefährlich. Dann haben wir in 

zwei Wochen die Todesstrafe und in vier Wochen rollen die Deportationszüge mit Ausländern 

aus Österreich hinaus." 

Für Menasse ist das Gremium, das die Hauptschuld an der Finanzkrise trägt, der Rat, in dem 

die Vertreter der Mitgliedsstaaten sitzen. Das Problem, das er mit den Räten hat, ist nicht, dass 

diese das politische Mandat, das sie von einer nationalen Wählerschaft bekommen haben, 

veruntreuen, sondern dass sie es zu wenig veruntreuen. Obwohl die Leute, die dort sitzen, 

indirekt aus nationalen Wahlen mit einer Beteiligung von 70 bis 80 Prozent hervorgegangen 

sind, ist deren demokratische Legitimation für den Dichter „bloße Chimäre". 

Wie die Existenzberechtigung einer Kommission zu beschreiben ist, die von niemandem 

gewählt worden ist und die trotzdem das (fast) alleinige Initiativrecht für Gesetze innehat, wird 

nicht verraten. Und auch die Legitimation eines Parlaments, das von gerade 43 Prozent gewählt 

wurde, scheint dem Landboten egal zu sein. 
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Da reicht es offenbar festzustellen, dass in Sachen Euro "sowohl die Kommission als auch das 

Parlament (...) die objektiven Interessen der europäischen Populationen vertreten" hätten, 

nämlich "ihr natürliches Bedürfnis nach einer sicheren Währung".
6
 

Es ist noch nicht allzu lange her, dass es Regime gab, deren Funktionäre den Anspruch 

erhoben, die "objektiven Interessen" der beherrschten Populationen erkennen und befördern zu 

können. Daraus leiteten sie die Berechtigung ab, Villen in Wandlitz zu besitzen und Zugang zu 

Intershops zu haben. Was damals die DDR-Nomenklatura nicht gekonnt hat, dazu sollen heute 

also die Apparatschiks in Brüssel und Straßburg fähig sein.
7
 

Dummerweise waren sich die Dänen und Schweden ihrer objektiven Interessen nicht bewusst, 

als sie 2000 und 2003 als einzige über den Euro abstimmen durften; hätten sie über diese länger 

nachgedacht, dürften sie heute in Euro zahlen und müssten sich nicht mehr mit ihren nationalen 

Währungen herumschlagen. 

Menasse ist ein doppelt interessanter Fall, weil er in den vergangenen Jahren sein 

europapolitisches Fähnchen nach dem Wind gehängt hat, ohne dabei eine wesentliche 

Ansicht zu verändern: dass die EU eben keine demokratische Veranstaltung ist. Er bewertet 

dieses Faktum nur anders. 

Noch 2005 sagte er in Salzburg: „Es ist also kein Zufall, dass die EU heute bereits bei 

genauerer Betrachtung als Projekt erscheint, das vormals demokratische Staaten zum Zwecke der 

gemeinsamen Abschaffung der Demokratie gegründet haben."
8
 

Damals war das noch irgendwie kritisch gemeint. Heute empfiehlt er offen, national verfasste, 

demokratische Gemeinwesen durch die Diktatur fortschrittlicher EU-Ärmelschoner zu ersetzen. 

Gottlob haben Literaten dichterische Freiheit und dürfen sich wie Pippi Langstrumpf die Welt 

so zurechtmachen, wie sie ihnen gefällt - und auch schon einmal Defizit und Schulden 

verwechseln.
9
 Sie dürfen auch die exzentrische Meinung vertreten, ein Schreiber könne erst in 

Brüssel Bekanntschaft mit dem prallen Leben machen: „Ich hatte die Idee einen realistischen 

Roman zu schreiben (...) Dann, so war mein Gedanke, müsse ich mich wohl am besten an den 

Ort begeben, wo die Realität produziert wird, und das ist heute zweifellos Brüssel." 

Die vermutlich einzigen Menschen auf der ganzen Welt, die glauben, ihre Direktiven könnten 

Wirklichkeit produzieren, sitzen im Berlaymont, der Tintenburg der Kommission - und auch ein 

fantasiebegabter Schriftsteller kommt von allein nicht so ohne weiteres auf eine solche Idee. Man 

darf daher ruhig annehmen, dass ein erleuchteter EU-Beamter die eigentliche Urheberschaft für 

diesen Gedanken hält. 

Woher immer das aber stammt - diese Gedankenfigur ist auf eine verquere Art logisch. Für 

Menasse und seine Einflüsterer bestehen Wirklichkeit und Wahrheit
10

 aus den Mandarinen in 

der Kommission und im Parlament - aus vielleicht 0,01 Prozent eines aus 28 Einzelstaaten 

bestehenden Staaten-Konglomerats; das Unwirkliche und Unwahre ist für sie die nationale 

Identität. 
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Für die Normalbürger in Frankreich, Deutschland oder in der Slowakei stellt sich die 

Sachlage genau umgekehrt dar: Die reden mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen in ihrer 

(manchmal regionalen) Muttersprache. Sie lesen eine Zeitung mit nationaler Verbreitung, die 

vielleicht ihre Eltern schon gelesen haben. Oder sie müssen sich über Schulbehörden oder 

Verkehrspolizisten ärgern, die für einen - ihren - Nationalstaat arbeiten. Für solche Menschen 

sind die Vorschriften des EU-Apparats nur insofern real als sie wissen, dass sie Schwierigkeiten 

bekommen, wenn sie sich über sie hinwegsetzen. Entsprechend schlecht ist auch das Image der 

Brüsseler Verwaltungsakte. 

Menasse bringt diese unterschiedliche Sichtweise in klagendem Tonfall selbst aufs Tapet, 

pocht aber darauf, dass seine Realität und nicht die der 490 Millionen anderen die richtige ist: 

„'Nation' ist ein Abstraktum, das jeder als etwas Konkretes zu verstehen glaubt, 'die EU' ist ein 

konkretes Projekt, das jeder als völlig abstrakt und abgehoben empfindet."
11
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