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Einer, der auszog, Europa zu verstehen 
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Gerald Knaus weiß, wie das künftige Europa aussehen könnte. Er berät Politiker in Brüssel und 

Washington. Nur Wien ignoriert ihn. 

Wer Gerald Knaus auf den Fersen bleiben will, darf nicht 
träge sein. Eben noch wäre der junge Kosmopolit im 
adretten Anzug bei einem Briefing in Washington anzu-
treffen gewesen, aber wenig später sitzt er schon wieder, 
deutlich legerer gekleidet, in einem Teehaus in Zentral-
anatolien. Dazwischen war noch irgendwas in Brüssel, 
Berlin oder Skopje, ein Vortrag über die Zukunftsfragen 
eines Vielvölkerstaats auf dem Balkan wahrscheinlich. 
Und dann hat Papa Knaus ja auch noch seinen Kindern 
versprochen, mit ihnen schwimmen zu gehen. 

Bei etwas übler Absicht könnte er das Vorbild für die 
Karikatur eines zerstreuten Wissenschaftlers abgeben: 
Wie er da mit zerknittertem Sakko und lose gebundenen 
Schuhbändern gerade ein paar Kilo Papier aus dem Kof-
ferraum des Taxis wuchtet, in der einen Hand die Bonbo-
niere für die Nachbarin, in der anderen Hand das perma-
nent quäkende Mobiltelefon. Doch Gerald Knaus ist 
weder zerstreut noch ein klassischer Wissenschaftler – 
noch gibt er Anlass, böswillig sein zu wollen.  

»Ich rede zu viel«, gibt er zu. Das tut er tatsächlich. Doch 
ebenso schnell, wie ihm das Eingeständnis entschlüpft, 
hat er sich geistig behände schon dem nächsten Thema 
zugewandt. Mit seinen Expertisen fegt er quer durch ein 
grenzenloses Europa – einen Kontinent, den er mit einer 
»Denkfabrik der neuen Art« erschließen will. Dazu hat er 
an einem Ort, der heute noch ein Außenposten ist, sein 
Hauptquartier aufgeschlagen: in der Türkei.  

Rumeli Hisari, wo der 36-Jährige mit Frau und drei klei-
nen Töchtern lebt, war vor wenigen Jahren noch ein Dorf. 
Heute ist es ein Vorort von Istanbul, malerisch über dem 
Bosporus gelegen. Der Weg führt über steile Stufen den 
Berg hinauf, was den Familieneinkauf nicht einfacher 
macht. Zum Trost bietet sich hier ein Panoramablick über 
die Meerenge, von der herauf träge die Schiffssirenen 
tuten. Und der Bäcker mit den Sesamkringeln geht, wie 
vor hundert Jahren, mit seiner Ware von Tür zu Tür.  

Hier heroben, ganz am Rand der europäischen Kontinen-
talmasse, sitzt Gerald Knaus immer dann, wenn er nicht 
gerade anderswo unabkömmlich ist, und dann werkt er an 
Europa. Er ist Mitgründer der kleinen, aber international 
renommierten Denkfabrik European Stability Initiative 
(ESI). Die Mission des Think-Tanks könnte, unzulässig 
verkürzt, ungefähr so umschrieben werden: das sich 
ständig vergrößernde Europa suchen, erforschen, und 
Politikern dabei helfen, sich darin zurechtzufinden.  

Knaus selbst müsste, unzulässig verkürzt, wohl am besten 
als ein Rollenmodell für all jene beschrieben werden, die 
sich vor diesem neuen und unbekannten Europa nicht 
fürchten.  

An österreichischen Maßstäben gemessen, ist der eilige 
Mann eine Ausnahmeerscheinung. Schon, was seinen 
Lebenslauf betrifft. In Siebenmeilenstiefeln stürmte er 
durch die Eliteschmieden von Oxford über Brüssel nach 
Bologna, um sich zwischendurch von der Weltgeschichte 
ins richtige Leben forttragen zu lassen. Als der Eiserne 
Vorhang auseinander brach, verliebte er sich in eine 
Slowakin und gleichzeitig »in das Gefühl des allgemei-
nen Aufbruchs«. Als sich die Ukraine 1993 in das Aben-
teuer Kapitalismus stürzte, unterrichtete er gerade Wirt-
schaft an der Universität von Czernowitz und beobachte-
te, wie rundherum ein ganzes Land zusammenbrach. 
»Die Arbeiter wurden mit Plastikregenschirmen bezahlt, 
meine Studenten hielten sich über Wasser, indem sie 
Billigtextilien aus China ins Land schleppten, die Mäuse 
fraßen die Kabel meines mitgebrachten Kopiergeräts«, 
erinnert er sich an dieses »magische Jahr« ohne Warm-
wasser.  

Dann packte er seine Bücherkisten und zog weiter nach 
Bulgarien, wo sich eine Garde junger Idealisten eben 
anschickte, in verrauchten Hinterzimmern die Freiheit 
neu zu erfinden. Und von dort, kaum waren die Balkan-
Kriege vorüber, nach Sarajevo, »vom vagen Gefühl 
getrieben, dort irgendetwas tun zu können«.  

Ein wenig erinnert die unstete Karriere an ein typisches 
Diplomatenkind, dem die Weltgewandtheit in die Wiege 
gelegt worden ist. Es ist eine Tour de Force entlang der 
Brennpunkte des europäischen Aufbruchs. Wendig 
springt er bei seiner Schilderung von einer Sprache in die 
nächste. Doch die Vermutung liegt falsch. Vater Knaus 
war kein Weltbürger aus altem Adel, sondern ein Eisen-
bahnerssohn aus dem Salzburgischen, Mutter Knaus, 
geboren während des Zusammenbruchs von 1945 in 
Berlin, ein staatenloses Waisenkind, das von Bergbauern 
in Vorarlberg adoptiert wurde. Von seinen Eltern konnten 
Knaus und seine beiden Geschwister lernen, dass Neugier 
nicht viel kostet: In ihrem VW-Bus bereiste die Familie 
ganz Europa bis in die Türkei.  

»Was ist hier eigentlich los?«, lautete die Frage, die sich 
damals festsetzte. An ihr arbeitet sich Knaus bis heute ab. 
Was eigentlich los ist, an jenem Ort, für dessen Gestal-
tung sie eigentlich zuständig sind, das wissen auch Politi-
ker häufig nicht. »Insbesondere, wenn gerade ein Kon-
flikt vorbei ist, gibt es einen riesigen Hunger nach guten, 
verlässlichen Analysen und Informationen«, stellte der 
wissenshungrige Reisende fest. »Da gibt es keine Statis-
tikinstitute mehr, die Daten erheben; es herrscht nur noch 
Durcheinander.«  

Wer einmal aus nächster Nähe erlebt hat, wie beeinfluss-
bar Geschichte in solchen Augenblicken ist, der kommt 
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von der Versuchung, sie mitzugestalten, so schnell wohl 
nicht mehr los.

In Bosnien, nach dem Frieden von Dayton, muss es so 
gewesen sein. Auf wen soll man setzen, wem darf man 
trauen, wer erzählt dreiste Lügen, was ist möglich und 
was nicht? Knaus und ein paar Freunde, alle Experten aus 
dem Dunstkreis von NGOs, Weltbank, UN und OSZE, 
beobachteten die Ratlosigkeit der Entscheidungsträger 
aus nächster Nähe. Eines Abends saßen sie im Gastgarten 
des Jägervereins Lovac, eines Wirtshauses im Zentrum 
von Sarajevo, und beschlossen Abhilfe zu schaffen – es 
war die Geburtsstunde ihres Forschungsinstitutes.  

Sie nannten sich die »Sarajevo-Generation junger Euro-
päer«, und ähnlich anmaßend wie dieser Titel war auch 
ihr Anspruch. Denn außer der Idee, durch Expertisen die 
Welt zu verändern, gab es nichts – kein Geld, keine 
Subventionszusagen.

Doch kaum waren ihre ersten Analysen – ein Bericht 
über Montenegro und eine Studie namens Power Structu-
res in Bosnia – im Internet erschienen, kam ein Anruf aus 
Washington. Wenig später saßen die Autoren bereits bei 
einem Briefing mit den Beratern des damaligen US-
Vizepräsidenten Al Gore. »Die Amerikaner haben da viel 
weniger Berührungsängste«, erinnert sich Knaus. »Status 
ist ihnen egal, solange man etwas zu sagen hat.« Nicht 
nur in den USA wurde sein Rat geschätzt. Ende 2003 
spielte der Vordenker beim EU-Beitrittsantrag von Ma-
kedonien eine Beraterrolle: »Da wurde ich von Präsident 
Trajkovski mit einem Auto in Thessaloniki abgeholt, und 
in einem Lokal in Veles gingen wir noch einmal alle 
Argumente durch, die er Kanzler Schröder vortragen 
sollte«, erzählt Knaus.» Am Ende umarmte mich Traj-
kovski und versicherte: Wir werden den Antrag stellen.«  

Mittlerweile ist die ESI von Sarajevo nach Berlin und 
jüngst weiter nach Istanbul übersiedelt, hat zwölf Mitar-
beiter und ein Monatsbudget von 45000 Euro. Das Geld 
kommt von Regierungen und Stiftungen, aus Skandina-
vien, Irland, der Rockefeller Foundation, dem deutschen 
Marshall Fund, der Ersten Bank. Bloß zur österreichi-
schen Politik hat das Institut praktisch »gar kein Verhält-
nis« – obwohl die Hälfte der Mitarbeiter Österreicher 
sind und obwohl der Balkan immer ganz oben auf der 
offiziellen außenpolitischen Agenda Österreichs stand. 
Das mag daran liegen, dass die ESI ein sehr unösterrei-
chisches Produkt ist – keine Partei, keine etablierte Seil-
schaft war an ihrem Erfolg beteiligt, was für einen Staat, 
dessen Machtelite es gewohnt ist, über das Wohl und 
Wehe von Initiativen zu entscheiden, schwer zu ertragen 
sein mag.

Noch dazu, da Knaus und sein Institut einen blinden 
Fleck ausleuchten. Immer wieder beklagen Politologen 
und Soziologen, wie selten sich Politik und Medien für 
ihre Expertise interessierten. Das ist tatsächlich so, doch 
es hat gute Gründe. Forschung zu den drängenden aktuel-

len Fragen des südosteuropäischen Raumes wird an 
Österreichs Universitäten kaum geleistet. Die besten 
Analysen über die Balkan-Kriege stammen von amerika-
nischen Journalisten. »Ich verstehe das eigentlich nicht«, 
sagt Knaus. »Irgendwie scheint es der deutschsprachigen 
Wissenschaft wichtig zu sein, sich nicht mit Praxis zu 
beflecken.«  

»Esoterik« nennt Knaus diese Haltung, und sie ist ihm 
fremd. Wer ihn und seine Kollegen bei der Recherche 
beobachtet, muss gutes Schuhwerk besitzen: um Inter-
views und Gespräche auf der Straße zu führen, um Fab-
rikhallen zu inspizieren, Felder, Ställe und Wasserwerke, 
um Maschinen, Menschen, Straßenkilometer und Häuser 
zu zählen, um Tee zu trinken. Nicht dass diese jungen 
Forscher eine Abneigung gegen Theorie hätten. Doch 
jede These sei nur etwas wert, sagt Knaus, solange sie 
beitrage, die Wirklichkeit besser zu verstehen. 

Gerald Knaus steht auf dem Hügel über dem Bosporus, 
bald ist es Zeit, die Töchter aus dem Kindergarten abzu-
holen. Sie besuchen kein Eliteinstitut für Ausländer, 
sondern den normalen türkischen Kindergarten in der 
Nachbarschaft. Wieso auch nicht? Fließend türkisch zu 
sprechen wird ihnen nützen, wenn die Türkei dereinst ein 
wichtiger Teil der Europäischen Union geworden ist.  

Wenn es eine Frage gibt, die den mit allen europäischen 
Problemen vertrauten Mann ratlos macht, dann diese: 
Wovor fürchten sich viele Menschen so sehr? Woher 
kommt die Angst vor jener Welt, die er selbst nie als 
Bedrohung, sondern immer nur als Chance angesehen 
hat?  

Er begegnet ihr immer wieder, in Österreich besonders 
oft: der Angst, den Veränderungen nicht gewachsen zu 
sein; der Angst vor dem Scheitern, vor der Überforde-
rung.

Objektiv betrachtet, sind manche dieser Sorgen wohl 
berechtigt. Empirisch gesehen, wird es auch Verlierer 
geben, wenn sich die Dinge ändern. Bloß emotional 
stoßen selbst die besten Wissenschaftler manchmal an 
ihre Grenzen. Sosehr sich Gerald Knaus auch bemühen 
mag, die Angst der anderen als abstraktes Phänomen zu 
begreifen – sie nachzufühlen gelingt ihm beim besten 
Willen nicht.  

Treibende Kraft 

Seinen bislang größten Erfolg erzielte Gerald Knaus mit 
der neuen ESI-Studie über »Islamische Calvinisten« in 
der Türkei. Darin wird die neue Mittelklasse in Zentral-
anatolien untersucht, die zugleich treibende Kraft kapita-
listischen Unternehmertums und religiöse, wertkonserva-
tive Basis der gemäßigt-islamistischen Regierungspartei 
AKP ist. Ein EU-Vertreter überreichte sie dem türkischen 
Außenminister Abdullah Gül, der bekannte: »Ja, ich bin 
ein islamischer Calvinist.« 


