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I have a dream. Dieser Traum ist nichts weniger als eine Vision. Und meine große Hoffnung. 
 
Europa ist in der Krise. Das ist spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges zu spüren. Soll 
sich Europa dem neuen und auf Unendlichkeit hin angelegten weltweiten Anti-Terror-Krieg 
anschließen, einem Krieg, der sich immer mehr als das entpuppt, was er ist: ein weltweiter 
missionarischer Eroberungskrieg? Oder soll Europa seinen eigenen geschichtlichen 
Erfahrungen folgen, wonach auch ein „Tausendjähriges Reich“ bereits zwölf Jahre nach 
seiner Gründung in Schutt und Asche liegen kann?  
 
In der Krise sind auch die arabischen Länder. Schon des längeren, verstärkt aber seit 1917, 
dem Jahre des Verrats von den damaligen europäischen Großmächten. Sollen sich diese 
Länder gegen den Westen abschotten und auf die Rückkehr in ihre Vergangenheit setzen? 
Oder sich weiter dem Westen öffnen und damit ihre eigenen Identitäten verlieren? 
  
Beide Krisen haben die gleiche Struktur: Unterwerfung und damit Aufgabe der eigenen 
Geschichte einerseits. Oder Abschottung und damit globaler Bedeutungsverlust andererseits. 
Europa und die arabischen Länder stehen vor dem gleichen Dilemma. 
 
Meine Vision: Beide Regionen entkommen diesem Krisen-Dilemma gemeinsam. Das ist die 
einzige Möglichkeit, wie der Gordische Knoten, in dem beide gefangen sind, aufgelöst 
werden kann. Der Grund dafür liegt tief: Europa und Arabien: Sie haben eine lange 
Geschichte gemeinsam. Beide sind durch die Geschichte der jeweiligen anderen Seite geprägt. 
Eine Geschichte blutiger Kriege; aber auch eine des Handels und Kultureller Blüte. Seit mehr 
als Tausend Jahren: Abstoßung und Anziehung zugleich: Wie es eben zwischen Brüdern so 
ist. 
  
Verstehen sich beide als Mitglieder derselben Familie, ist das Dilemma beseitigt. Für beide. 
Beide Alternativen sind jetzt zugleich begehbar. Besinnung auf die gemeinsame Geschichte 
bedeutet nicht länger Abschottung, vielmehr Öffnung. Und diese Öffnung impliziert nicht 
länger Identitäten-Verlust, vielmehr deren Stärkung.   
 
Und nur so wird auch das Trauma heilbar sein, das diese Familie zerreißt. Es gibt einen 
dritten Bruder, den die beiden immer wieder verleugnen, ohne dessen Aufnahme aber der 
neue Bund nicht gelingen kann. Er ist der Zwillingsbruder des einen; und versteckt sich, 
voller Angst und bis an die Zähne bewaffnet, in Israel. Keiner der drei Brüder wäre ohne die 
beiden anderen das, was er ist. Die gemeinsame Zukunft Europas und Arabiens hängt davon 
ab, dass auch dieser Gordische Knoten gelöst wird. Auch dieser Knoten ist nur von allen 
Dreien gemeinsam zu lösen. 
 
Die Versöhnung der drei Nachkommen Abrahams und deren Kooperation im gemeinsamen 
arabisch-europäischen Raum, das ist meine Vision. Sie heißt: EURABIA. 
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