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 Thema: Europa in der Literatur – am Beispiel des Romans 

 „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse 

 

Durch Brüssel rennt ein Schwein und es geschieht ein Mord.  

So beginnt der Roman „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse, für den er 2017 

den Deutschen Buchpreis erhielt. Er gilt als erster „Europa- Roman“, in dem 

nahezu alle aktuellen Themen, die heute Europa und die EU betreffen, vorkommen und teils 

mit österreichischem Humor, aber auch viel Hintersinn und historischem Tiefblick behandelt 

werden. Der Roman ist ein sog. „Pageturner“, eingängig zu lesen, spannend, lustig, informativ 

– und mit einem ernsten Hintergrund. 

Der Roman spielt quasi in der Gegenwart in Brüssel, und zwar mit Personal der Europäischen 

Union, Menschen, Beamte, Kommissionsmitarbeiter, die hier im Gewühl und Gefecht der 

Politikmaschinerie ihre eigenen Schicksale, ihre Ansprüche, Leidenschaften und Probleme 

haben. Dabei werden das Funktionieren bzw. auch Nicht-Funktionieren der Brüsseler 

Bürokratie auf anschauliche, teils komische Weise dargestellt. Das zahlreiche Roman-Personal 

besteht aus Tschechen, Griechen, Österreichern, Italienern, 

Engländern (kurz vor dem Brexit), die alle auch Probleme mit ihrer 

nationalen Identität haben, aber gemeinsam an einer übergeordneten Idee 

arbeiten. Mit diesen Brüsseler Beamten schreibt Menasse fast eine 

gesamteuropäische Geschichte und erklärt die gemeinsamen europäischen 

Wurzeln.  

In dem Seminar wollen wir natürlich den Roman (11 Kapitel) lesen und das Thema „EU“ 

herausarbeiten. Wie werden die einzelnen Nationalitäten beschrieben, wer zieht die Fäden, 

woher kommt das schlechte Image der Kommission und wie kann man es verbessern? Wir 

lernen die Strukturen der EU kennen und gehen auf ihre Supranationalität sowie auf die 

Rückkehr zu nationalstaatlichem Denken (Renationalisierung) ein.  

Der Romantitel ist doppeldeutig – man denkt mit der „Hauptstadt“ sofort an Brüssel, aber 

dahinter verbirgt sich eine ganz andere Idee, die an Auschwitz anknüpft.  

„Die Hauptstadt“ ist teilweise ein Krimi, ein Polit-Krimi, ein historischer Roman, ein aktueller 

Roman, teilweise ein Liebesroman – eine eindeutige Zuordnung gibt es nicht. Das Genre 

können wir im Seminar herausfinden. Ebenso beschäftigt uns die Sprache Menasses, die 

Figurenzeichnung, die Frage nach den Hauptcharakteren und die Diskussion um die „wahre“ 

Hauptstadt Europas.  

Daraus ergibt sich eine Fülle von Seminararbeiten, deren Schwerpunkt im Fach Deutsch 

oder im Fach Sozialkunde liegen kann, je nach Interessenslage der SeminarteilnehmerInnen. 

 


