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Vortrag und Gespräch 

 

In der Identitätsfalle:  

Das Konstrukt der Ostseeregion als Beispiel 

 

Referent: Prof. Bernd Henningsen 

 

Identität ist alles, alles ist Identität: Unternehmen haben eine, Nationen, Regionen, 

Glaubensgemeinschaften, Personen sowieso. Wir haben eine PIN und eine identity card, wir trauern 

über den Identitätsverlust und beklagen die Identitätskrise; es gibt Identitätsstandards; die Branding- 

und Tourismus-Industrien arbeiten sich an Identität ab; Programme der Identitätspolitik werden 

entwickelt; Universitäten und Forschungsinstitute haben die Identitätsforschung zu einer 

Dauerbeschäftigung gemacht – zugleich ist damit „Identität“ zu einem Omnibus-Begriff 

herabgesunken, der nicht mehr viel besagt.  

 

Wenn aber nach Identität gesucht wird im Sinne von Abgrenzung und Vereinheitlichung, dann wäre 

nicht nur Kritik am Identitätsbegriff zu üben, sondern vor den politischen Implikationen zu warnen. 

Dies gilt umso mehr in der gegenwärtigen Krise Europas, die weit mehr als eine Finanz- und 

Wirtschaftskrise ist. Gerade weil in dieser Krise der Blick nach Süden z.Zt. von Ressentiments und 

Ängsten aufgeladen ist, lohnt sich womöglich einmal der Blick nach  Norden. Wir stellen nämlich 

fest, dass wir über Nordeuropa oder den Ostseeraum zu wenig wissen, weil er in der 

kulturphilosophischen Sicht unterbelichtet wird. Dabei entzieht sich uns, dass auch dieser Raum 

sich nicht mit simplen Identitätsbegriffen oder politischen Rezepten aus der Küche der 

Alternativlosigkeit „domestizieren“ lässt. Statt konstruierter Identität ereignet sich Vielfalt, statt 

Reduktion auf Handel und Wohlstand regt etwas zu Philosophie und Kunst an: das Meer! Es liegt 

im Zentrum der Region, es hat über Jahrhundert und Jahrtausende das Leben der Menschen 

bestimmt. Lennart Meri nannte es „unsere Lebensachse“. Wie das Erleben des Meeres Ästhetik, 

Philosophieren, Wissenschaft und das Offensein für vielfältige Einflüsse über die Jahrhunderte 

geprägt hat, ist nur eine der Spuren, denen Bernd Henningsen in seinen Betrachtungen nachgehen 

wird. Auch die jüngste Vergangenheit kommt zur Sprache: wie z.B. die Transformation des 

Sowjetimperiums und  die EU-Beitritte skandinavischer Länder sich auf die Debatten um Identität 

ausgewirkt haben.    

 

Bernd Henningsen ist 1945 in Flensburg geboren, studierte Politikwissenschaft, Nordische 

Philologie, Philosophie und Psychologie in München; 1974 Promotion, 1984 Habilitation; 1992 

(Gründungs-) Professor für Skandinavistik/Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu 

Berlin und 1994 Direktor des Nordeuropa-Institutes der HU sowie Leiter des Ostsee-Kollegs Berlin 

am Nordeuropa-Institut. Gast- und Honorarprofessuren haben ihn nach Kopenhagen, Stockholm 

und Greifswald geführt. Henningsen ist nicht nur für seine zahlreichen Publikationen und 

Herausgaben zur nordeuropäischen Kultur und Politik sowie zur Ostseeregion bekannt, sondern 

auch als Herausgeber des NORDEUROPAforums, Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur.  
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