
	

	

Europäische	Lektüreempfehlung	

DIE HAUPTSTADT – Robert Menasse  

Der plötzliche und ungeordnete Lauf eines Schweins an einem regnerischen Abend durch die Straßen Brüssels, 
einer polyglotten und multikulturellen Stadt (allgemein bekannt als die politische Hauptstadt Europas), ein alter 
Mann, der Auschwitz überlebt hat, europäische Beamte, ein Attentäter, ein exaltierter polnischer Katholik, ein 
leicht abgehobener österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, ein loyaler Polizeikommissar, ein Lobbyist: von 
den ersten Kapiteln an stehen die Hauptprotagonisten der Hauptstadt auf der Bühne. 

Robert Menasse, österreichischer Schriftsteller und Übersetzer, bietet das, was man 
für einen unterhaltsamen Detektiv- oder Spionageroman halten könnte. Das Werk 
geht jedoch weit darüber hinaus und es wird durch die Figuren ein menschliches 
Porträt Europas mit großer Präzision und Wahrhaftigkeit gezeichnet. Wir entdecken 
die Geheimnisse der Europäischen Kommission, eine multinationale 
Mikrogesellschaft von Beamten, die Hierarchie der Generaldirektionen – GD im 
Insiderjargon – die Regeln, die komplexe Funktionsweise, die Bestrebungen, den 
zwischenstaatlichen Wettbewerb. Auch die Einflussnetzwerke, die "Think Tanks", die 
Lobbys, die sich um die Institutionen scharen. Es handelt sich um "eine Reise in die 
Eurokratie" – um einen Titel eines alten französischen Buches zu bedienen –, in die 
manchmal bissige, aber realistische Vorgehensweise, die von einem Kenner der Union 
und ihrer Institutionen dargestellt wird. 

Mit dem Ziel, das Ansehen der Kommission, die in der europäischen Öffentlichkeit unter einem schlechten 
Image leidet, wiederherzustellen, wird das Big Jubilee Project der Kommunikationsabteilung der 
Generaldirektion Bildung und Kultur mit dem Beinamen Arche Noah anvertraut. Um der weit verbreiteten 
Wahrnehmung entgegenzuwirken, dass die Kommission eine abstrakte Bürokratie sei, hat einer der Beamten die 
Idee, Überlebende des Holocaust sprechen zu lassen, um daran zu erinnern, dass das, was die Europäische Union 
werden sollte, geschaffen wurde, damit die Gräueltaten und Katastrophen des Zweiten Weltkriegs nie wieder 
begangen und wiederholt werden konnten. 

Parallel zur Vorbereitung dieser Feier geht die polizeiliche Untersuchung von Kommissar Brunfaut weiter, jene 
zur verzweifelten Flucht des Gotteskrieger nach Polen, der das Ziel verfehlt hat. Aber die Anstifter des Mordes 
werden nicht entlarvt: die NATO, der Vatikan? Alles ist politisch... (sic). Die Anwesenheit des Schweins mag 
anekdotisch erscheinen, und doch sind seine merkwürdigen Streifzüge durch die Straßen Brüssels in gewisser 
Weise der rote Faden der Geschichte von ihrem Beginn bis zu ihrem Ende.   

Das Buch, das 2017 in Österreich veröffentlicht wurde, findet heute einen einzigartigen Widerhall, denn wir 
beobachten mit Bestürzung das Wiederaufleben des Nationalismus, die sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Migranten, den religiösen Terrorismus... Jede Figur ist durch ihre 
persönliche Reise ein Symbol der europäischen Geschichte. Durch den Ökonomen Alois Erhart plädiert Robert 
Menasse leidenschaftlich für ein Europa souveräner und gleichberechtigter Bürger – der Traum der Gründerväter 
des europäischen Einigungsprojekts.  

Am 9. Mai 2020 jährt sich zum 70. Mal die Schuman-Erklärung, der Eckpfeiler der europäischen Einigung, und 
Die Hauptstadt, ein kämpferisches Werk, bietet dem Leser eine originelle, aber auch ernsthafte, manchmal harte 
und beunruhigende Möglichkeit, über die gewünschte Zukunft unseres Kontinents zu reflektieren. 
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