
Grenzenloser Raumgewinn
Ein Ende der Abschottung Europas vor den Schutz suchenden Bootsflüchtlingen  

bietet die Chance auf das Ende der europäischen Identitätskrise

Von Christ i an Schüle

 D I E HAU PTFIGU RE N U N SE RE R E P O C H E SI N D DE R 
Homo sacer und der Homo faber. Beide sind Menschen 
mit Leib und Seele, Verstand und Würde, und doch unter-

scheiden sie sich fundamental. Der Homo sacer hat nichts als sein 
nacktes Leben. Er hat nichts außer sich. Nirgends ist er zu Hause, 
Heimat hat er nicht. Der Entwurf seines Lebens ist physisch: die 
Nacktheit der entblößten Existenz. Sein Schicksal ist die Perma-
nenz der Bedrohung. Er befindet sich im permanenten Ausnah-
mezustand, sein Leben steht permanent zur Disposition. Er befin-
det sich jenseits der Sphäre des Rechts.

Der Homo faber hingegen lebt in der Sphäre des Rechts und 
im Raum der Behausung. Sein Leben ist zu jeder Zeit rechtlich 
 gesichert. Er ist der Mensch der Mathematik und Kontrolle, der 
Organisation und Effizienz. Der Entwurf seines Lebens ist kog- 
nitiv: die Messbarkeit, Rationalität und Künstlichkeit. Sein 
Schicksal ist die Bedrohung durch Permanenz: Er ist permanent 
im Aufbruch, unter Zeitnot, zu Flexibilität, Kreativität, Kalkula-
tion, zu Innovation und Mobilität gezwungen. Der Homo faber 
migriert durch den Weltenraum unendlicher Möglichkeiten und 
muss sich ständig entscheiden, ohne zu wissen, wie und wofür. 
Ihm souffliert der Geist der Zeit: Du sollst einmalig sein ! Grenze 
dich ab !

Der Flüchtling ist der Homo sacer, der Individualist der Homo 
faber. Die beiden Antipoden unserer Epoche aber haben etwas 
Wesentliches gemein: Beide haben ihren Geborgenheitsraum ein-
gebüßt und beide ihre Selbstbestimmung verloren. Der Flüchtling 
auf der einen und der Individualist auf der anderen Seite sind die 
Kontrahenten im Kampf um Heimat und Identität in Zeiten dau-
ernder Migration. Der eine physisch, der andere metaphysisch. In 
diesem Kampf stehen sich die Anarchie der Flucht und der Wahn 
der Überwachung vor dem illegalen Zutritt der Letzten Welt in  
die Erste Welt scheinbar unversöhnlich ein ander gegenüber. Die 
Welt wird beherrscht vom Widerspruch zwischen Geborgenheits-
suche und Grenzverlusten, und im Flüchtenden offenbart sich 
das  Dilemma unserer Zivilisation.

Der aus dem römischen Recht stammende Begriff sacer be-
zeichnet die Doppeldeutigkeit des Menschen als heilig und zu-
gleich verflucht. In seiner nackten Existenz ist der Mensch als 
göttliches Wesen so heilig, wie er zugleich jeglicher zivilisato-
rischer Bindung beraubt ist. Das Leben des Flüchtlings unter liegt 
nicht mehr dem Schutz universeller Heiligkeit, die in der west-
lichen Kultur etwa als fundamentales Menschenrecht der selbst-
zweckhaften Würde gegenüber jeder souveränen Gewalt verstan-
den wird. Der Homo sacer unterwirft sich dreifach höherer 
Macht: dem Feind in Gestalt von Milizen oder Armeen, dem oft 
bewaffneten Schmuggler, schließlich der Natur des Meeres. Seine 

Flucht geschieht fast immer über ein Meer. Kam der Fliehende in 
biblischen Zeiten über das Rote Meer, im 20. Jahrhundert aus 
dem brennenden Europa über den Atlantik, so fliehen die Unbe-
hausten heute übers Mittelmeer in den durch Prosperität und 
Rechtsschutz beglaubigten Kontinent. 

Das Mare Nostrum ist nicht nur der Geburtsraum der kon-
tinentalen Zivilisation, der Bühnenraum europäischer Mythologie 
und „westlicher“ Kultur; es ist, wie jedes Meer, zugleich auch  
ein Raum ohne explizites Recht. Das Weltrechtsprinzip trifft zwar 
auf Piraten, nicht aber auf den Flüchtenden zu. Auf der Flucht 
übers Meer ist der Körper des Homo sacer zu keiner Zeit durch 
das unveräußerliche Menschenrecht geschützt. Auf dem Meer  
ist er als Objekt der Gewalt seiner totalen Ausgeschlossenheit 
aus gesetzt. 

 In der aktuellen Geschichte Somalias, Syriens, Jemens oder des 
Irak wiederholt sich der Leidens- und Fluchtmythos der Israe-
liten über das Meer. Geknechtete Menschen und Völker ma-

chen sich auf den Weg in gelobte Länder, deren Bewohner sie 
größtenteils nicht beherbergen wollen. Der Weg aus der Verskla-
vung ins ersehnte Reich der Freiheit beschreibt das alt tes tament-
liche Leitmotiv schlechthin: Rettung durch Flucht, Er lösung durch 
Hoffnung. Aber warum wählt der Flüchtling das Meer? „Unter 
den elementaren Realitäten, mit denen es der Mensch zu tun 
hat“, schrieb der Kulturphilosoph Hans Blumenberg, „ist ihm die 
des Meeres … die am wenigsten geheure. Für sie sind Mächte 
und Götter zuständig, die sich der Sphäre bestimmbarer Ge-
walten am hartnäckigsten entziehen.“

Als natürliche Grenze gebiert das Meer den Mythos seiner 
Dämonisierung; bis in die christliche Metaphorik ist es der Er-
scheinungsort des Bösen. Die mittelmeerische Weltbetrachtung 
hat Europas Kulturgeschichte maßgeblich geprägt. Von Epikur 
über Lukrez und Montaigne bis Goethe und Schopenhauer hießt 
das: Der Schiffbrüchige war der Scheiternde, und seine Sichtbar-
werdung formierte die Philosophie der Vernunft.

Nach Einschätzung der UN ist das Mittelmeer mit weit mehr 
als 20 000 toten Flüchtlingen seit 2000 das gefährlichste Gewäs-
ser der Welt. Die Bilder anlandender Leichen gehören zum Iko-
nenvorrat der Spätmoderne. Weltweit 60 Millionen Menschen 
sind derzeit auf der Flucht, sie leben auf Straßen, in Lagern, in 
Zeltstädten. Sie ziehen an Strände, steigen in Kähne, verschiffen 
sich in der Hoffnung auf Erlösung und wissen nicht – oder sehr 
wohl –, dass es keinen Moses, keinen Retter, keinen Erlöser gibt, 
der ihnen das Wasser teilt und den Heilsweg bahnt. Anders als 
die Israeliten vor 3000 Jahren ist Somaliern oder Sy rern heute 
kein Gott gnädig. Gerettet werden sie durch die Gnade des 

Rechts, sobald sie den Boden des Homo faber betreten. An seinen 
Zäunen, kurz vor dem Schritt ins Recht auf alle Rechte, stößt das 
bloße Leben des Homo sacer auf die souveräne Macht des Homo 
faber, der seinen Raum abschottet, abgrenzt, verteidigt. Durch ihn 
bricht das Irrationale in den Geborgenheitsraum ein. Es kommt 
zur Krise.

Die globalisierte Welt ist die größte, die denkbar ist: Sie hat 
per definitionem keine Grenzen mehr. Die größte denkbare Welt 
ist aber zugleich auch ihr eigenes Exil geworden – im Globalraum 
der Weltgesellschaft, durch die Waren und Ideen digital und ana-
log migrieren, leben alle Menschen im Prinzip transterritorial. 
Wanderung und Flucht grundieren die neue fragile Weltordnung. 
Distanzen wachsen, Kontinente öffnen, Koordinaten   sich. Je glo-
balisierter die Welt gerät, desto kleiner wird sie. Der Öffnung 
durch Entgrenzung folgt die Verschließung der Schollen durch 
Abschottung. Die Nationen der Ersten Welt haben keinen Begriff 
des Fremden mehr. Je weniger klar ist, wer wir sind, desto weni-
ger klar ist auch, was uns fremd ist. 

Die Geschichte vom Exodus des Homo sacer lehrt den Homo 
faber, dass Heimat immer dann bedeutsam wird, wenn sie aufge-
geben wird. Wo in jenem Weltenraum, der seine Grenzen nicht 
mehr kennt und seine letzten Schollen umzäunt und ummauert, 
sind die neuen Behausungen des bald milliardenfachen Homo 
sacer zu suchen und zu finden? 

 F lucht aus der Heimat nach Europa ist eine der größten He-
rausforderungen europäischer Politik, überhaupt einer Poli-
tik der universell gültigen Menschenrechte. Der Marsch hat 

vor Langem begonnen, er wird lange nicht enden, und der millio-
nenfache Aufbruch der Klimaflüchtlinge über alle Meere steht 
noch bevor. Der Homo sacer des globalen Raumes ist auf der 
 Suche nach einer schützenden Haus-, Hof- und Wirtschaftsge-
meinschaft, einem Rechtsraum – einer Heimat. Diese ist immer 
auch politische Philosophie: die der Identität und ihrer Konstruk-
tion. Gibt es „die Nation“ überhaupt noch? Was soll der Nation in 
Zeiten der Grenzverluste zugrundeliegen: die Einheit derer, die 
auf einer umgrenzten Scholle geboren wurden? Die Gemeinschaft 
eines homogenen Gen pools? Die Rechtsordnung loyaler Bürger? 
Ließe sich aber nicht auch eine ganz andere Definition von Hei-
mat und Gemeinschaft finden? Von dem kürzlich verstorbenen 
irischen Historiker Benedict Anderson stammt die denkwürdige 
Überlegung, Nation sei eine „vorgestellte Gemeinschaft“, eine 
konstruierte Annahme. Wenn dem so wäre, dann ließe sie sich 
auch anders als bisher vorstellen.

Im Zeitalter der Grenzverluste und der digitalen Weltrevolu-
tion, so scheint es immer mehr, gibt es jenen Typ von Fremdheit, 

gegen den das Eigene konstruierbar ist, nicht mehr. Ja, es scheint, 
als sei die Konstruktion von kollektiven Identitäten zur Wahr-
nehmung des Eigenen insofern fragil und unglaubhaft geworden, 
als die Bilder, Informationen und Kapital frei und unbegrenzt 
 flottieren. Gehören wir und der uns begegnende Fremde nicht 
demselben raum- und zeitlosen digitalisierten Kommu nikations- 
zusammenhang an?

Der künftige Mensch wird sich anders orientieren. Er wird 
Herkunft durch Zukunft ersetzen, Haus und Würde zusammen-
denken müssen: Bloßheit und Behausung, Nacktheit und Rechts-
kleid auf einer höheren Ebene. Auf Dauer ist der Kampf des Homo 
faber gegen den Homo sacer nicht zu gewinnen, weil Ersterer 
sukzessive ausstirbt und der Zweite die Frage nach dem Besitz 
von Heimat nicht länger der Mathematik überlässt. Die kulturelle 
Evolution steht vor ihrem nächsten Sprung: über die Nation hin-
weg in das, was Gemeinschaft schafft. 

Wenn die globalisierte Welt ein Raum für nebeneinander exis- 
tierende Lebensentwürfe sein soll und wenn das Wesen Europas 
in der Synthese diverser Kulturen, Musiken, Moden, Küchen, 
 Literaturen und Menschen über einen langen Zeitraum hinweg 
begriffen wird, dann wäre doch eine neue Identität als Oikos   
im grenzlosen Transitraum vorstellbar. Der Oikos im antiken grie-
chischen Sinn begreift Heimat als zugleich metaphysisches, recht-
liches, soziales wie politisches Obdach in einer regionalen  
Gemeinschaft. Statt begrenzten Nationen wäre künftig ein konfö-
derierter Bund an Oikos-Kooperativen möglich, in denen das 
 Heterogene zu neuen Organisationsweisen führen könnte. Her-
kunft definierte sich dann als Zugehörigkeit zu einer neuen Haus-
gemeinschaft, in der sich der übers Meer Geflohene und der 
 kontinentale Revierschützer, der Homo sacer und Homo faber, 
verbünden und eine neue Identität festschreiben. 

Europäisch wäre künftig also nicht die Rettung völkischer 
 Homogenität durch homogene Völker, sondern die Auflösung der 
Grenze als Grenze der Homogenität. Es könnte ein Schritt zu 
 einer – zugegeben: schwärmerischen – Utopie eines grenzfreien, 
durch Meere verbundenen Weltbürgerstaats werden. b
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