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MASARYKS PHILOSOPHIE DER NATION 
IM DENKEN DER GEGENWART

Zu der Diskussion über die Tragfähigkeit der Nationalismus-Theorien der sechziger 
bis achtziger Jahre für die historische Forschung der Gegenwart möchte ich als 
Philosophiehistoriker unter dem Aspekt der Forschungen zu Masaryk beitragen. 
Dabei habe ich vor allem Masaryks Philosophie der (kleinen, tschechischen) Nation 
im Sinn, die ich nicht als bloß historisches, und in der Zeit längst entrücktes, Problem 
betrachte, sondern als einen Themenkomplex, der im Verlauf des schwierigen Über
gangs der Tschechoslowakei zu einer posttotalitären Gesellschaft und einer neuen 
Stellung in Europa wieder Aktualität gewonnen hat, d. h. im Verlaufe eines Prozesses, 
der mit einer grundlegend veränderten historischen und geistigen Situation und einem 
tiefgreifenden Wandel des nationalen Bewußtseins bis hin zu einigen Symptomen des 
Neonationalismus verbunden ist.

In diesem Zusammenhang interessieren mich einige Elemente der Theorien des 
Nationalismus, wie sie insbesondere in den Untersuchungen von Eugen Lemberg und 
Peter Alter herausgearbeitet wurden sie scheinen mir für eine kritische Überprüfung 
der Masarykschen Philosophie der Nation und ihrer Wirkungsgeschichte bis zur 
Gegenwart wichtig: im Hinblick auf den Unterschied zwischen „Kulturnation“ 
und „Staatsnation“, den Unterschied zwischen nationalem Bewußtsein und Nationa
lismus, die Beziehung zwischen dem traditionellen Nationalismus und dem Stalinis
mus und schließlich die Problematik der neuen Nationalismen im einstigen „Ost
block“ .

Kulturnation — Staatsnation

Die Unterscheidung zwischen Kulturnation und Staatsnation erweist sich auch bei der 
Analyse des Masarykschen Nationsbegriffs als hilfreich für die Klassifizierung der 
vielfältigen national-emanzipatorischen Bestrebungen und ihrer Veränderungen; 
andererseits stellt sich heraus, daß diese Kategorien gerade im Hinblick auf die 
tschechischen bzw. böhmischen Verhältnisse relativ, um nicht zu sagen: austauschbar 
sind. Peter Alter1 2 hebt bei der Unterscheidung zwischen Kulturnation und Staats
nation folgende Merkmale hervor: Die Kulturnation ist eine vorpolitische Gemein
schaft, sie bringt historische, kulturelle oder soziale Bindungen vorstaatlicher Natur 
zum Ausdruck, in denen das Gefühl der Zusammengehörigkeit nicht durch ein staat
liches oder politisches Medium vermittelt wird, sondern sich auf angeblich objektive 
Kriterien stützt, etwa auf die gemeinsame Abstammung und auf die gemeinsame Spra
che, auf ein Territorium, auf die Religion, auf Sitten und Gebräuche und auf die

1 Lemberg, Eugen: Nationalismus. 2 Bde. Reinbek 1964. - Alter, Peter: Nationalismus. 
Frankfurt/M. 1985.

2 Alter: Nationalismus 19-24.
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Geschichte. Es handelt sich bei der Kulturnation vor allem um eine ethnisch, sprach
lich-kulturell definierte Gemeinschaft. Demgegenüber ist die Staatsnation die poli
tisch bewußte Gemeinschaft gleichberechtigter Bürger, in ihr fallen Nation und Staat 
zusammen. Die Staatsnation konstituiert sich aus freier Wahl und durch das subjek
tive Bekenntnis zur Nation. Mit der Politisierung und „Etatisierung“ der Kultur
nation verstärkt sich die Tendenz zur Begründung einer Staatsnation, der eigenen 
Staatlichkeit. Diese Unterscheidungen (die vor allem von Friedrich Meinecke abgelei
tet sind) entsprechen im großen und ganzen der von Hans Kohn formulierten Ab
grenzung zwischen der objektiven (ethnischen, mittel- oder osteuropäischen) und 
der subjektiven (westlichen) Konzeption der Nation. Alter weist mit Recht auf die 
Überschneidung dieser Kategorien hin; so haben objektive Faktoren bei der Bildung 
der westlichen Staatsnationen ebenso eine Rolle gespielt wie subjektive Faktoren in 
den nationalen Bewegungen Mittel- und Osteuropas. Alter hebt daher bei seinem Ver
such, eine Definition der Nation zu finden, zwei Momente hervor: 1. das nationale Be
wußtsein einer bestimmten sozialen Gruppe und - als wesentliches Element - 2. den 
Anspruch auf politische Selbstbestimmung, das Streben nach eigener Staatlichkeit3.

Im Lichte dieser Überlegungen stellt sich uns das Problem Masaryk gleich in mehr
facher Hinsicht: Wie ist Masaryks Philosophie der Nation mit der Herausbildung der 
Kultur- bzw. Staatsnation verknüpft und läßt sich diese Philosophie als „nationali
stisch“ einstufen?

Es besteht kein Zweifel daran, daß Masaryk einen bedeutenden Anteil an der 
Bildung der tschechischen Kulturnation hatte und das Fundament wie auch die 
geistigen Grundlagen der tschechoslowakischen Staatlichkeit schuf: Ganz ent
sprechend den obenzitierten Definitionen steuerte er die Energien der tschechischen 
Kulturnation hin zu deren Politisierung und schließlich zur Bildung einer Staats
nation, des selbständigen Nationalstaats. Dieser Übergang von der Kulturnation zur 
Staatsnation bedeutete einen tiefen Einschnitt, und es ist nicht uninteressant zu ver
folgen, welche Veränderungen diese Wende in der Masarykschen Philosophie der 
Nation hervorrief und ob sich möglicherweise invariable Entwicklungstendenzen in 
völlig unterschiedlichen Situationen entdecken lassen. Überdies erhebt sich in jedem 
Fall zugleich die Frage, ob eine strikte Abgrenzung der Kategorien Kulturnation und 
Staatsnation hinreichenden Erklärungswert besitzt.

Als Masaryk unter den Bedingungen der österreichisch-ungarischen Monarchie die 
Emanzipation der tschechischen Nation betrieb, beinhaltete seine Philosophie der 
Nation folgende grundlegende Bestimmungsmerkmale4: Ausgangspunkt waren für 
ihn die Entwicklung der Auffassungen über die Nation seit der Zeit der nationalen

3 Die Nation sei „eine soziale Gruppe (ein Volk bzw. die Schicht eines Volkes), die sich auf
grund vielfältiger historisch gewachsener Beziehungen sprachlicher, kultureller, religiöser 
oder politischer Art ihrer Zusammengehörigkeit und besonderen Interessen bewußt gewor
den ist. Sie stellt die Forderung nach politischer Selbstbestimmung oder hat diese Forderung 
im Rahmen eines Nationalstaates bereits verwirklicht“. Unter Nationalität wird dann eine 
ethnische Minorität ohne Ansprüche auf Kontrolle über den Staat verstanden. Ebenda 23.

4 Wir halten uns hier an Formulierungen in seinen Vorträgen „Problém malého národa“ (Das 
Problem der kleinen Nation), die 1905 in Zeitschriftenaufsätzen veröffentlicht wurden. Die 
Zitate nach der Buchausgabe (Praha 1947).
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Wiedergeburt, allerdings auch die Ideen Herders. Die Nation erschien ihm als etwas 
Ursprüngliches, als etwas nicht Hinterfragbares, als natürliche Gemeinschaft (der 
Sprache, des Territoriums, der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, der Kultur, 
wozu er vor allem die Literatur, die Kunst, die Wissenschaft, Religion und Sitten und 
Gebräuche zählte). Die Nation sei ein Zweig am Baum der Menschheit (Herder), die 
Form, in der sich die Menschheit entwickele (Kollár). Die Rechte der Nation folgten 
aus der Idee der Humanität. Mit diesem Verständnis der Nation bewegte sich Masaryk 
eindeutig auf der Ebene der Konzeption der Kulturnation und deren „objektiver“ 
Merkmale. Auf seine Weise kam er der Differenzierung zwischen Kultur- und Staats
nation schließlich sehr nahe:
Die politisch selbständige Nation hat gewiß keinen Grund, über die Bewahrung der Sprache 
nachzudenken, sie versteht sich eher unter politischen als unter sprachlichen Gesichtspunkten 
als Nation, wie beispielsweise die Engländer. Für den Engländer heißt Nationalität Innen- und 
Außenpolitik, wirtschaftliche und soziale Probleme. Wir Tschechen aber fühlen weniger poli
tisch, für uns ist die Nation eine moralische Persönlichkeit5.

Das statische Verständnis von Nation als etwas Natürlichem, „objektiv“ Ge
gebenem wird bei Masaryk jedoch sogleich korrigiert und dynamisiert: Begriffe wie 
nationale Existenz, nationale Bewegung und nationales Bewußtsein verweisen bereits 
auf die moderne Zeit; die bewußte nationale Gemeinschaft sei etwas, was erst geschaf
fen werden müsse, eine vérité à faire. Jede Nation habe ihre Aufgabe (schon die Vor
sehung habe diese im Blick), diese müsse man erkennen, auf sie müsse man 
sich vorbereiten und sie nach besten Kräften erfüllen. „Der Zweck der Menschheit 
liegt darin, wahre Menschlichkeit, Humanität zu erlangen, die sich in Bildung und 
Sittlichkeit offenbart. “ 6 Eine Nation, die dieses Namens würdig sei, müsse sich an dieser 
Aufgabe bewähren. Von daher dann der Nachdruck, den Masaryk auf Arbeit, Bildung, 
Wissenschaft, Kultur, Religion und Moral legt. Es sei notwendig, über unbestimmte 
und einseitige Programme mit ihrer Ausrichtung auf Humanität und Slawentum bzw. 
nur auf die Sprache hinauszugehen und „das Programm der Humanität zu einem Wirt
schaftsprogramm und einem sozialen Programm, zu einer programmatischen Regelung 
der Kinder-, Frauen- und Schulfrage auszuarbeiten“7. Dies sei umso dringender, als 
der tschechischen Nation als einer kleinen Nation nur wenig „äußere“ Mittel zur 
Verfügung stehen würden. Diese grundlegende Emanzipation stehe den Tschechen 
aber erst noch bevor: „Unser Selbstgefühl als Nation ist noch nicht umfassend. Wir 
müssen die einzelnen Stämme und Kräfte noch mehr als bisher zusammenfassen.“8

5 Masaryk-. Problém 7.
6 Ebenda 10.
7 Ebenda 35.
8 Ebenda 28. Unter dem Gesichtspunkt der tschecho-slowakischen Problematik ist interes

sant, daß Masaryk gerade in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Konzentration der 
nationalen Kräfte die Idee der einheitlichen „tschechoslowakischen“ Nation formuliert: 
„Überlegen wir nur einmal, wie Böhmen, Mähren, Schlesien und sogar die Slowakei in unserem 
Bewußtsein geteilt sind. Zwei Millionen Tschechen im ungarischen Königreich! Havlíček 
wollte, daß unser kulturelles Leben aus der Slowakei neue Impulse empfängt. Das scheint ein 
romantischer Gedanke zu sein, ist es aber nicht; wir verzichten doch nicht auf ein Drittel 
unserer Nation.“ Ebenda.
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Masaryk war sich des Unterschieds zwischen einer „politischen“ und einer 
„sprachlich-kulturellen“ Nation bewußt. Die Frage der Staatlichkeit, die Konzeption 
der „Staatsnation“ spielte jedoch im Denken Masaryks nur eine untergeordnete Rolle. 
Und dies nicht nur deshalb, weil er nicht an die Zerschlagung Osterreich-Ungarns 
dachte, sondern vor allem deshalb, weil er den Staat gegenüber der Nation als eine 
künstliche Organisationsform betrachtete. Masaryk ging davon aus, daß National
staaten bis dahin eher die Ausnahme darstellten. „Bisher gibt es keinen Nationalstaat. 
Österreich ist ein Vielvölkerstaat. Bis auf Italien gibt es keinen Staat, in dem Staat und 
Nationalität zusammenfallen würden. Montenegro, Serbien, Rußland, Deutschland, 
Frankreich und Spanien sind national gemischte Staaten.“ Das Nationalgefühl sei 
jedoch auf dem Vormarsch. „Es wird immer klarer werden, daß die Nation ein natür
liches Glied der Menschheit ist und daß die Menschheit nicht staatlich, sondern nach 
Nationalitäten organisiert werden sollte.“ Und weiter heißt es: „Wir sprechen vom 
Staatsrecht, aber wir müssen darauf dringen, daß auch vom Recht der Nation ge
sprochen wird.“9

Die Frage der staatlichen Selbständigkeit wird in diesen Überlegungen gleichsam in 
Klammern gesetzt, doch blieb der Weg zum „Nationalstaat“ offen, und Masaryk hat 
diesen Gedanken während des Krieges aufgegriffen. In diesem Zusammenhang ist es 
bezeichnend, daß sich Masaryk nicht auf den Gesichtspunkt des „natürlichen Rechts“ 
(der kategorial der Kulturnation entsprechen würde) beschränkte, sondern sich um 
eine Synthese dieses Aspekts mit einer „historisch-rechtlichen“ oder „staatsrecht
lichen“ Konzeption bemühte10, die den Boden für die Formierung einer Staatsnation 
vorzubereiten vermochte.

Masaryks spätere Auffassung des selbständigen tschechoslowakischen Staates und 
sein Versuch der Schaffung einer Staatsnation blieben tief in seinem Verständnis der 
Kulturnation verankert, das er bereits vor dem Weltkrieg entwickelt hatte; diese 
Deutung der Kulturnation sprengte schon damals die engen Grenzen einer bloß 
patriotischen Einstellung.

Unter „Kultur“ verstand Masaryk nämlich wesentlich mehr als nur die Schöpfun
gen des Geistes, die der Nation ihr besonderes Gepräge geben (im Sinne einer spezi
fisch „tschechischen“ Literatur, Wissenschaft, Philosophie, Bildung usw.); vielmehr 
wurden in diesen Begriff auch kulturelle Werte und Produkte von übernationalem 
Charakter impliziert: Dieser Sachverhalt ließe sich so umschreiben, daß die Nation 
in der Sicht Masaryks erst dann ihre wahre Bedeutung gewinnt, wenn sie sich eine 
übernationale Kultur und die allgemein menschlichen Werte aneignet und diese 
zugleich mithervorbringt. Das tschechozentrisch klingende Postulat, „die Idee der 
Menschheit tschechisch zu formulieren“11, versteht Masaryk nicht in einem tsche- 
chisch-messianistischen Sinne. Vielmehr will er sagen, daß die Idee des Tschechen- 
tums in allgemein menschlichem Idiom zum Ausdruck gebracht werden solle. Allein 
in diesem Kontext werden Masaryks sonst nicht allzu logisch erscheinende Auße

9 Ebenda 14.
10 Kovtun, Jiří: Masarykův triumf. Příběh konce velké války [Masaryks Triumph. Die 

Geschichte des Endes des großen Krieges]. Toronto 1987, 45 und 50.
11 Masaryk : Problem 21.



Masaryks Philosophie der Nation im Denken der Gegenwart 293

rungen verständlich, daß nämlich die tschechische Frage eine „religiöse Frage“, eine 
„Frage des Gewissens“, eine „sittliche Frage“ und eine „Frage von weltweiter Bedeu
tung“ sei. Nur vor diesem Hintergrund sind auch seine unaufhörlichen Hinweise auf 
den „Gesichtspunkt der Ewigkeit“ {sub specie aeternitatis') zu verstehen. Aus dieser 
umfassenden Sicht des nationalen Problems werden dann auch Masaryks abfällige 
Äußerungen über nationale Streitereien begreiflich, die ihm als Krähwinkelei, als 
Hurrapatriotismus, Vaterlandskitsch und Möchtegern-Märtyrertum erschienen, 
ebenso wie seine zahlreichen resoluten öffentlichen Auftritte, die in patriotischen 
Kreisen eher Unwillen erregten. „Die Frage der Humanität und der Nationalität ist 
eine Frage des Gewissens, und zwar des Gewissens jedes einzelnen ... Ich glaube 
nicht an die Heiligkeit der Nation.“12 Und auch als er im Jahr 1892 die Forderung 
nach Selbständigkeit und Selbstbestimmungsrecht der tschechischen Nation erhob13, 
vergaß er nicht hinzuzufügen: „Was uns errettet, ist Sittlichkeit und Bildung; auch 
die politische Selbständigkeit ist nur ein Mittel zum wahren nationalen Leben.“14

Erazim Kohák erfaßt diesen Aspekt der Masarykschen Philosophie der Nation 
durch die Unterscheidung zwischen einem „geschlossenen“ ethnischen Bewußtsein 
nationaler Identität und einem ethischen Bewußtsein: „Dies haben beispielsweise 
Masaryk und Rádi zum Ausdruck gebracht. Ihr Tschechentum war ein offenes, der 
Welt zugewandtes und humanes Tschechentum. Das Ideal der tschechischen Nation ist 
für sie mit den Idealen der Demokratie verbunden, mit der Achtung vor dem Menschen, 
und die Liebe zur eigenen Nation mit der Offenheit gegenüber anderen Nationen.“ 15

Ich würde Masaryks Einstellung in dieser Hinsicht aphoristisch so formulieren, daß 
es für ihn auf die „tschechische Frage“ keine „tschechische Antwort“ gegeben hat. In 
dieser Betrachtungsweise sehe ich - inmitten aller Veränderungen der Gedankenwelt 
Masaryks - ein dauerhaftes Element seines Denkens und ein Argument gegen alle Ver
suche einer nationalistischen Leseart seiner Philosophie der Nation.

Masaryks Bruch mit Osterreich-Ungarn und seine Orientierung auf die Schaffung 
eines selbständigen tschechoslowakischen Staates führten begreiflicherweise zu 
beträchtlichen Akzentverschiebungen in seiner Philosophie der Nation, wobei die 
Voraussetzungen hierfür schon früher hergestellt worden waren. Im Kern geht es 
dabei um den Versuch, einen Nationalstaat, d. h. einen auf dem Prinzip der Nationa
lität beruhenden Staat zu gründen und die Kulturnation in eine Staatsnation umzubil
den. Um die Veränderungen in Masaryks Philosophie der Nation zu illustrieren, 
ziehen wir sein Buch Nová Evropa (Das Neue Europa) heran, das in den Jahren 
1917-1918 geschrieben wurde, also in einer historischen Schlüsselsituation und unter 
ihrem unmittelbaren Einfluß.

12 Ebenda iS.
13 Kovtun, Jiří: Slovo má poslanec Masaryk [Das Wort hat der Abgeordnete Masaryk], 

München 1985, 65.
14 Masaryk,Tomáš G.: Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození [Die tschechische 

Frage. Bestrebungen und Hoffnungen der nationalen Wiedergeburt]. Praha 1969, 174 und 
200.

15 Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti [Nationen, Nationalitä
ten und ethnische Gruppen in der demokratischen Gesellschaft]. Bratislava - Praha 1991, 
105.
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Masaryk knüpft in diesem Werk an seinen (und Herders) Gedanken vom „natür
lichen“ Charakter der nationalen Gemeinschaft an und lenkt ihn auf das Prinzip des 
Nationalstaats; von der ursprünglichen Vorstellung der Organisation der Menschheit 
als einer Organisation von Nationen geht er zu dem Gedanken einer Weltorganisation 
der Nationalstaaten über. Der Staat erscheint Masaryk auch weiterhin als äußere, 
künstlich „organisierte Macht“, als auf Gewalt und Unterdrückung gegründet (Masa
ryk hat vor allem den österreichisch-ungarischen, den preußischen und den zaristi
schen, doch auch schon den bolschewistischen Staat vor Augen), so daß er sich die 
Frage nach dem Aufbau eines Staats neuen, demokratischen Typs stellt.

Hier würde ich nun die wichtigste gedankliche Veränderung sehen. Die Entwick
lung der allgemein menschlichen, humanen Werte, die vor dem Krieg in einem wirt
schaftlichen, sozialen, kulturellen und geistigen Programm konkretisiert worden sind 
und an die Masaryk seinen Begriff der tschechischen Kulturnation geknüpft hat, 
gipfelt im Programm der Demokratie als der Grundtendenz der Entwicklung der 
Welt. Anhand der semantischen Opposition „Theokratie - Demokratie (Anthro- 
pokratie)“, die er schon am Vorabend des Ersten Weltkrieges in seiner Schrift über 
Rußland und Europa herausgearbeitet hat16, erläutert Masaryk den Sinn des Welt
krieges und der Nachkriegsentwicklung. In diesen weltumspannenden Prozeß ordnet 
Masaryk auf der Seite der Demokratie auch die emanzipatorische Bewegung der tsche
chischen Nation ein.

Im Aufbau von Staaten - mögen diese auch klein sein - auf der Grundlage des 
Nationalitätsprinzips sieht Masaryk einen wichtigen Faktor der Demokratisierung. 
Wenn die Unabhängigkeit des einzelnen, der Schutz des „kleinen“ und schwachen 
Menschen die Verwirklichung der Ideale von Humanität und Demokratie darstellt, so 
gilt dies in gleicher Weise für kleine Nationen und sozial schwache Gruppen wie etwa 
die Arbeiterschaft. Nationale Bewegungen und die Entstehung von Nationalstaaten 
versteht Masaryk als einen allgemeinen Demokratisierungs- und Humanisierungs
prozeß (durch die Zerschlagung der theokratischen Staaten). Um sich ihres nationalen 
Charakters würdig zu erweisen, müssen diese Gemeinschaften demokratisch sein, 
d.h., sie müssen übernationale, allgemein menschliche, sittliche, ja religiöse Werte 
(Jesus, nicht Cäsar) respektieren, also nicht nur ein politisches, staatliches oder 
Rechtssystem darstellen, sondern auch eine Weltanschauung, eine Lebensform und 
sittlich-moralische Grundsätze zum Ausdruck bringen: Demokratie als Leben sub 
specie aeternitatis. Mit anderen Worten: Ein würdiger Nationalstaat und eine trag
fähige Staatsnation zu sein, heißt, eine Kulturnation von hohem Niveau in einem 
Sinne zu werden, der die enge nationale Perspektive überschreitet.

Hier erhebt sich freilich die schwierige Frage, in welcher Weise die dem neuen 
Nationalstaat entsprechende Staatsnation konstituiert werden soll. Es ist aufschluß
reich, daß Masaryk in seinem Buch über das neue Europa nicht mehr nur mit der 
„tschechischen Frage“ befaßt ist, zum Kardinalproblem hier vielmehr die „Frage

16 Masaryk, Th. G.: Rußland und Europa. Studien über die geistigen Strömungen in Rußland. 
2 Bde. Jena 1913. In tschechischer Sprache: Rusko a Evropa. 2 Bde. Praha 1931. Der dritte 
Band wurde in englischer Sprache herausgegeben: The Spirit of Russia. Studies in History, 
Literatuře and Philosophy. 2 Tie. London-New York 1967.
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der böhmischen Länder und der Slowakei“ wird. Masaryk stellt fest, daß „de facto 
jede sich ihrer selbst bewußte Nation nach einem eigenen Staat strebt17“, die meisten 
der zeitgenössischen und sich neu konstituierenden Staaten jedoch national uneinheit
liche Staaten seien. Es ist ihm klar, daß die neue Tschechoslowakei starke nationale 
Minderheiten haben wird. Masaryk kennt die Begriffe „Staatsnation“ und „politische 
Nation“. Die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen, sieht er darin, die Staats
nation als Mehrheits- und herrschende Nation zu konstituieren (gerade dies, so meint 
er, sei demokratisch): „In national gemischten Staaten ist eine Nation die herrschende 
Staatsnation“. Und weiter stellt er fest: „In der deutschen staatsrechtlichen Literatur 
wird häufig der Begriff ,politische Nation“ benützt, um damit alle Bürger in einem 
national gemischten Staat oder die herrschende Nation zu bezeichnen.“18

Es blieb kaum etwas anderes übrig, als die „tschechoslowakische Nation“ zur 
Staatsnation zu erklären. In diesem Zusammenhang wurde auch auf das historische 
Recht zurückgegriffen: „Die Tschechen haben ein historisches Recht auf die Selbstän
digkeit der böhmischen Länder (Böhmen, Mähren, Schlesien), sie haben das Recht auf 
die Selbständigkeit eines von ihnen geschaffenen Staates. Außerdem haben sie das 
natürliche und das historische Recht auf die Angliederung der von den Magyaren bru
tal unterdrückten Slowakei.“ Die slowakische Sprache sei ein „archaischer Dialekt 
neben dem mährischen und dem zentralen tschechischen, dem Prager, Dialekt“. Es 
handele sich um verwandte Sprachen, die „nationale und staatliche Einheit ist durch 
den Gebrauch des Slowakischen überhaupt nicht bedroht“. In erster Linie gehe es um 
eine die Mehrheit darstellende Staatsnation als Stütze des selbständigen Staates, 
keinesfalls um assimilatorische Tendenzen. Dies wird auch daran deutlich, daß 
Masaryk in seinem Buch Nová Evropa überwiegend die Formulierung „Tschechen 
und Slowaken“ gebraucht: „Was ist richtiger: daß mehr als neun Millionen Tschechen 
und Slowaken von den Deutschen beherrscht werden oder daß drei Millionen Deut
sche der Herrschaft der Tschechoslowaken unterworfen werden?“19

Masaryks Philosophie der Nation führte in ihrer Konsequenz zu dem Streben nach 
der Konstituierung einer Staatsnation, deren Grundlage die bürgerlich-demokratische 
Gesellschaft {société civile) bilden sollte, die sich an übernationalen demokratischen 
und humanen Normen orientierte. Es entstand somit ein Staat, der offensichtlich der 
demokratischste in diesem Teil Europas war, zugleich jedoch im Grunde ein neues, 
kleines Osterreich-Ungarn mit starken Minderheiten, in dem die herrschende Staats
nation selbst keinen homogenen Charakter besaß - de facto spielte in ihr das tschechi
sche Element die entscheidende Rolle. Es ist daher nicht überraschend, daß Masaryks 
Philosophie der tschechischen Geschichte, eine der Säulen der herrschenden Staats
ideologie, von den Slowaken und den nationalen Minderheiten nicht im gleichen Maße 
akzeptiert werden konnte wie von den Tschechen. Obwohl die tschechoslowakische 
Zwischenkriegsrepublik unter dem Druck verhängnisvoller äußerer Konstellationen 
und infolge ungelöster innerer nationaler und sozialer Krisen und Konflikte aus

17 Masaryk, Tomáš G.: Nová Evropa. Stanovisko slovanské [Das Neue Europa. Der slawische 
Standpunkt]. Praha 1920, 70.

18 Ebenda 71, 74.
19 Ebenda 160f., 165.
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einandergebrochen ist, stellt Masaryks Philosophie der Nation den Versuch dar, die 
Konzeption einer bürgerlich-demokratischen Gesellschaft zu entwickeln, die sich 
nicht restlos unter den Kategorien Kultur- und Staatsnation subsumieren läßt und auf 
ihre Weise die west- und ostmitteleuropäischen Konzeptionen der Nation miteinander 
verschmilzt. Deshalb halte ich es für nicht völlig angemessen, wenn Roman Szporluk 
für das Programm Masaryks die zweifellos geistreiche Bezeichnung „Nationalismus 
mit menschlichem Antlitz“ 20 verwendet, die zweierlei Deutungen zuläßt. Entweder 
ist darunter Nationalismus im traditionellen Sinne zu verstehen, allerdings mit eini
gem schmückenden Beiwerk, oder Nationalismus soll durch diese Formulierung so 
weit dem Bezugssystem allgemein menschlicher und demokratischer Werte zugeord
net werden, daß sich seine Qualität verändert. Dies wäre in der Tat die Auffassung 
Masaryks, und dann würde ich eher von einer „Konzeption der Bildung eines nationalen 
Bewußtseins“ sprechen.

Mit dem Verhältnis zwischen nationalem Bewußtsein und Nationalismus hat sich 
u. a. Mirko Novák beschäftigt21, der dabei auf die Studie Lembergs über den Nationa
lismus22 eingeht. Die kritischen Einwände Nováks - der die Arbeit Lembergs insge
samt positiv aufnimmt - konzentrieren sich auf Lembergs Definition des Nationalis
mus als eines der „grundlegenden Konstruktionsprinzipien der menschlichen Organi
sation“ (und auf die mit dem Begriff des Nationalismus bei Lemberg verknüpften 
wichtigen Termini „Bindekraft“ und „Hingabe“). Lembergs Auffassung von Natio
nalismus erscheint Novák zu breit, „sie verdeckt gewissermaßen den Nationalismus 
durch den Hinweis auf strukturelle, funktionale und typologische Ähnlichkeiten mit 
anderen gesellschaftlich wirksamen Formen der Kohäsion“. Die Analyse dieser For
men sei zwar wertvoll, sie sage aber nichts darüber aus, „ob es sich um Erscheinungen 
handelt, die in anthropologischer Perspektive wahrgenommen werden, also in einer 
Sicht, die zwischen negativen und positiven Erscheinungen im Bereich der mensch
lichen Werte und der menschlichen Existenz differenziert“23. Als Ästhetiker und an 
axiologischen Problemen interessierter Forscher stellt Novák (ähnlich wie Masaryk) 
gerade diese axiologische Dimension in den Vordergrund. Er lehnt die Reduzierung 
des Nationalismus auf dessen Exzesse ab und unterscheidet scharf zwischen den 
Begriffen „nationales Bewußtsein“ und „Nationalismus“. Novák versucht,
klarzumachen, wie aus der gegebenen existentiellen Situation einer bestimmten menschlichen 
Gruppe eine Gemeinschaft der Einstellung, der Deutung und der von Epoche zu Epoche sich 
ändernden Werte entsteht, wie diese Gemeinschaft durch die sich entwickelnde einheitliche 
Sprache gefestigt wird bzw. durch diesen oder jenen Mythos oder diese oder jene Ideologie 
weiter integriert wird, bis zu jenem Grade, wo das Bewußtsein der geschichtlichen Zusammen
gehörigkeit, das in dieser Gruppe entstanden ist, Nationalbewußtsein genannt werden kann. 
Wichtig ist dabei, daß sich jene Gruppe in diesem Bewußtsein nicht selbst empfindet und denkt, 
phänomenologisch ausgedrückt, nicht sich selbst als ihren eigentlichen Sinn und ihr eigentliches 
Ziel intendiert, sondern diejenigen Einstellungen, Bedeutungen und Werte, die die Gruppe

20 Szporluk, Roman: The Political Thought of Thomas G. Masaryk. New York 1981 (East 
European Monographs 85).

21 Novák, Mirko: K problematice nacionalismu a národního vědomí [Zur Problematik des 
Nationalismus und des nationalen Bewußtseins]. ČsČH 18 (1970) 609-620.

22 Lemberg-, Nationalismus.
23 Novák : K problematice 611.
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geeint haben und die nicht nationalen, sondern außer- oder übernationalen Charakter haben. 
Hierin besteht der grundsätzliche axiologische Unterschied zwischen dem Nationalismus, der 
sich selbst kultiviert, und dem Nationalbewußtsein, das allen kulturellen und menschlichen 
Werten offensteht24.

Und weiter heißt es bei Novák:
Von diesem Standpunkt aus und soweit wir das Nationalbewußtsein als das Hauptmerkmal der 
nationalen Existenz betrachten, kann uns der Sinn der Nation nicht anders erscheinen als eine 
sich immer wieder aufs neue stellende kulturpolitische und allgemein menschliche Aufgabe und 
als eine immer neue politische Verantwortlichkeit für deren Erfüllung. Es ist nicht leicht zu 
sagen, ob in der Lösung dieser Aufgabe und in dem Aufsichnehmen dieser Verantwortung von 
Generation zu Generation ein Fortschritt festzustellen ist. Philosophisch weniger schwierig, 
aber moralisch dringlicher erscheint das Bestreben, daß das menschliche Antlitz, welches jede 
Generation früher oder später der Welt enthüllt, nicht zu einer Grimasse oder sogar zu einer 
peinlichen Fratze verzerrt wird25.

In den hier entwickelten Zusammenhang würde ich auch die Überlegungen von 
Bednář einordnen:
Masaryks philosophische Vertiefung der Herderschen Konzeption beruht darauf, daß er die 
prinzipielle Gleichheit aller Individuen bzw. jeder individuellen religiösen Orientierung betont. 
Es handelt sich dabei um eine Forderung nach Gleichheit, die auf der Unersetzbarkeit einer 
individuellen Einstellung zum Sinn des Lebens und der Welt gründet. Masaryks philosophischer 
Ansatz ließe sich phänomenologisch als eine spezifische Konzeption individueller natürlicher 
Welten bezeichnen, die sich auf den übergreifenden Sinn der Bewegung des Lebens richten. 
Masaryk leitet aus seiner philosophischen Konzeption zugleich die Forderung nach einer sinn
vollen Intersubjektivität ab, die er begrifflich als religiöse Demokratie faßt. Erst unter diesem 
Gesichtspunkt kann man Masaryks Auffassung von Demokratie als eine Lebenanschauung 
verstehen.

Und zur tschechoslowakischen Problematik heißt es:
Masaryks Begriff der tschechoslowakischen Nation hat keinen ethnisch uniformen, sondern 
einen geistig-kulturellen Sinn als Grundlage des politisch und administrativ einheitlichen 
Staates.

Schließlich stellt Bednář fest:
Den Intentionen dieser Konzeption folgend, kann man behaupten, daß eine harmonische 
- keineswegs uniforme - Stabilität und die Kraft einer effektiven Wechselseitigkeit beider 
Zweige der tschechoslowakischen Nation zum anregenden Beispiel und zum Ausgangspunkt 
der Bildung eines organischen föderativen Ganzen des mitteleuropäischen Gebiets zwischen 
Deutschland und Rußland werden sollte26.

24 Ebenda 619.
25 Ebenda 620. Noväks Argumente gehören in den Kontext der Überlegungen zur „Nicht- 

selbstverständlichkeit der Nation“ (Kundera) und zielen auch auf ein Verständnis des natio
nalen Bewußtseins als eines werteschaffenden Prozesses, als einer vérité à faire et refaire. 
Diese Betrachtungsweise ist vergleichbar mit Masaryks übernationaler „Axiomatik“ der 
nationalen Existenz und mit Kohäks ethischer Konzeption der Nation und des nationalen 
Bewußtseins.

26 Bednář, Miloslav: Filozofický základ Masarykovy koncepce jednotného československého 
národa a její současný význam [Die philosophische Grundlage der Masarykschen Konzep
tion der einheitlichen tschechoslowakischen Nation und ihre gegenwärtige Bedeutung], In: 
Národy 1991, 31-33.
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Diese übergreifenden Zielvorstellungen der Masarykschen Philosophie der Nation 
lassen sich schwerlich unter „Nationalismus“ (und sei es mit „menschlichem Ant
litz“) einordnen. Vielmehr sind sie ein Bestandteil der Masarykschen Konzeption 
der „unpolitischen Politik“: der Verknüpfung der Politik mit philosophischen und 
moralisch-sittlichen Überlegungen sowie mit den Leistungen von Wissenschaft, 
Kunst und Kultur überhaupt, der Ablehnung der Politik als reines Kalkül oder Ver
wirklichung mythischer Fundamentalismen, der Unterordnung von Gruppen- und 
Parteiinteressen unter einen höheren Konsensus der Bürger, der sich von den Interes
sen der gesamten Gemeinschaft leiten läßt und die übernationalen geistig-kulturellen 
Werte respektiert. In dieser Richtung hat Masaryk in der Tat gewirkt. Es ist bezeich
nend, daß die Samizdat-Publikationen und die Demonstrationen gegen das alte 
Regime auf Masaryks Philosophie der Nation nicht in einem engen nationalen Sinne 
zurückgriffen, sondern sie thematisierten, um vor allem die demokratischen und 
humanen Werte, geistige Freiheit und die Rechte des Menschen und Bürgers zu unter
stützen. Eben diese Dimension der Masarykschen Philosophie findet ihre Resonanz 
bei Jan Patočka in der Verbindung von Politik und Philosophie, die als „Sorge für die 
Seele“ verstanden wird, oder bei Václav Havel in dessen Überlegungen zur „Macht der 
Machtlosen“ und zum Verhältnis zwischen Moral und Politik.

Masaryk ordnet in seiner Philosophie der Nation die semantischen Oppositionen 
groß-klein, stark-schwach, mächtig-machtlos und reich-arm der semantischen Oppo
sition zwischen dem Inneren und dem Äußeren unter, wobei das „Innere“ eben jene 
übernationalen, allgemein menschlichen geistig-kulturellen Werte darstellt, die durch 
mühevolle Arbeit, die Qualität der Leistungen und durch schöpferisches Handeln 
erreicht werden. Eben dies hat auch Novák im Sinn: Die Nation sei keine natürliche 
Gegebenheit, nicht die bloße Behauptung ihres Vorhandenseins, sondern sie sei das, 
warum, wie und zu welchem Zweck sie existiere.

Nationalismus, Stalinismus und das geschichtsphilosophische Vakuum

Die Versuche, nach dem Zweiten Weltkrieg eine demokratische tschechoslowaki
sche Republik wiederherzustellen, an die durch Masaryk begründeten Traditionen 
anzuknüpfen und gegebenenfalls einen „tschechoslowakischen Weg zum Sozialismus“ 
einzuschlagen, sind sehr rasch gescheitert. In diesem Zusammenhang sind die 
Überlegungen Lembergs27 zu gewissen Verbindungen zwischen dem traditionellen 
Nationalismus und dem Stalinismus nicht uninteressant. Die Bemühungen um eine 
marxistisch-leninistische Deutung der nationalen Geschichte in den späteren Volks
demokratien blieben nach Lembergs Auffassung nicht völlig erfolglos. Lemberg 
erklärt dies damit, daß im Risorgimento-Nationalismus (mit Blick auf die böhmi
schen Länder wird an František Palacký erinnert) eine Art geschichtsphilosophisches 
Vakuum entstanden sei, das später problemlos durch die marxistisch-leninistische 
Heilsgeschichte aufgefüllt werden konnte. Mir scheint, daß dieser anregende Gedanke 
ein vielschichtiges Problem aufwirft, bei dessen Klärung im Hinblick auf die tsche
choslowakischen Bedingungen Masaryk nicht umgangen werden kann. Masaryk

27 Lemberg-, Nationalismus I, 245f.
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knüpft nämlich nicht nur (kritisch) an die Konzeption Palackýs an, sondern füllt auch 
jenes von Lemberg angesprochene Vakuum zwischen Palacký und dem Jahr 1948 aus, 
und dies in höchstem Maße. Ich vermag die Breite und Tiefe jenes Vakuums in anderen 
Ländern des einstigen „Ostblocks“ nicht abzuschätzen, in der Tschechoslowakei 
jedoch hatte Masaryks Philophie der tschechischen Geschichte wie der Weltgeschichte 
(wie kontrovers sie auch immer diskutiert wurde) im breiten nationalen Bewußtsein, 
in der Staatsideologie und in der Historiographie ein beträchtliches Gewicht.

Die Herrschaftsideologie des Regimes nach 1948 führte daher im Grunde genom
men die marxistisch-leninistische Interpretation der nationalen Geschichte nicht 
nachträglich ein, sondern versuchte, einige Kernstücke der Philosophie der tschechi
schen Geschichte, wie sie von Masaryk herausgearbeitet worden waren und nun in 
sehr allgemeiner Form wahrgenommen wurden, ihren Zwecken anzupassen. Sie nutzt 
die Verehrung des Hussitentums und der nationalen Wiedergeburt und die Achtung vor 
Komenský, Havlíček, Palacký und Masaryk (zumindest im Hinblick auf einige 
Aspekte seiner Tätigkeit vor dem Ersten Weltkrieg) dazu, um die Kommunisten als 
„Erben der fortschrittlichen Traditionen der tschechischen Nation“ darzustellen. Es 
ist kein Zufall, daß gerade Nejedlý, ein Schüler Masaryks, diese scheinbar organische 
Bedeutungsverschiebung „nach links“ vornimmt - zugunsten der Vorstellung, daß 
erst die Kommunisten den Sinn der tschechischen Geschichte erfüllen, indem sie 
deren demokratische und humane Traditionen verstärken und um die soziale Dimen
sion, die „reale“ Demokratie und den „realen“ Humanismus erweitern würden. Und 
dabei kommt es - gleichsam im Stile des Masarykschen Denkens - zu einer interes
santen ideologischen Übertragung: Der nationale Gedanke wird wiederum mit einem 
höheren, übernationalen Wertesystem verknüpft. In diesem Fall handelt es sich nicht 
um die geistig-kulturelle Demokratie föderierter freier Staaten, sondern um die 
Ideologie der internationalen Brüderschaft des Weltproletariats und insbesondere 
der von der Sowjetunion angeführten sozialistischen Gemeinschaft.

Auch auf die Gefahr hin, zu vereinfachen und Mißverständnisse hervorzurufen, 
möchte ich folgende Überlegung wagen: Masaryk zufolge entwickelt sich die Welt 
von der Theokratie zur Demokratie, die als eine „sich ständig reformierende Demo
kratie“ zu verstehen ist und nicht nur eine neue gesellschaftliche Ordnung darstellt, 
sondern auch eine neue Weltanschauung, eine neue Lebensweise, einen neuen 
Menschen hervorbringt, eine neue Moral usw. Diese Sicht der Welt läßt sich - leicht 
modifiziert - in einer geschichtsphilosophischen Konstruktion mit dieser Entwick
lungsfolge zusammenfassen: Feudalabsolutismus (Theokratie) - entwickelte bürger
liche Demokratie (die Demokratie Masaryks) - sozialistische Demokratie (eine wei
ter ausgebaute, revolutionär umgestaltete Demokratie), die im übrigen auch als neue 
Gesellschaftsordnung präsentiert wird, mit einem neuen Menschen, einer neuen 
Lebensweise. In eine feste Gußform (nämlich den Denktopos der Verbindung des 
Nationalen mit der Welt und dem Allgemein-Menschlichen) wird so eine ganz andere 
Flüssigkeit gegossen. Diese widerspruchsvolle Kontamination könnte sich bei näherer 
Untersuchung als einer derjenigen Faktoren heraussteilen, die in den böhmischen 
Ländern einerseits das Eindringen der kommunistischen Herrschaftsideologie in das 
allgemeine Bewußtsein (und in die Gesellschaftswissenschaften) erleichterten, die 
aber auf der anderen Seite zugleich einen gewissen intellektuellen Raum schufen, in
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dem die offiziellen Barrieren allmählich (gelegentlich rasch, manchmal weniger deut
lich) überwunden werden konnten28. Im übrigen sei angemerkt, daß die Berufung auf 
Masaryk zugunsten des „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ durchaus ihre Logik 
besaß.

Dies wäre ein anderes großes Thema. Im Rahmen unserer Überlegungen führt es zu 
einigen recht schwierigen Problemen. Als Ausgangspunkt drängt sich uns dabei die 
Frage auf, ob nicht erst heute - nach dem Sturz des alten Regimes und im Zusammen
hang mit der radikalen „Umwertung aller Werte“ - in der Tschechoslowakei wie in 
allen anderen Ländern des früheren „Ostblocks“ in der Tat jenes geschichtsphiloso
phische Vakuum entsteht, von dem oben die Rede war. Und daran knüpfen sich 
weitere Fragen: Tragen wir nicht jetzt die Folgen der inneren Widersprüche der 
Masarykschen Philosophie der Nation (und ihrer Geschichte), hat diese Philosophie 
nicht definitiv „versagt“, ist sie nicht doch eine nationalistische Philosophie, und sind 
diese ganzen geschichtsphilosophischen Überlegungen nicht bloß eine falsch gestellte 
Frage? Haben wir es mit den Antinomien von Idealen (reine Vernunft, Theorie) oder 
den Antinomien von Realen (geschichtliche Prozesse, Praxis) zu tun?

Schon eingangs haben wir darauf hingewiesen, daß im Masarykschen Begriff der 
Nation einige kaum miteinander vereinbare Thesen Zusammenkommen: Die Nation 
sei eine natürliche Gemeinschaft, müsse andererseits aber erst geschaffen werden; die 
Nation stehe am Beginn ihres Konstituierungsprozesses, habe aber in der Geschichte 
bereits ihre Aufgabe (wobei sogar die Absichten der Vorsehung bemüht werden); der 
Staat sei eine künstliche Gemeinschaft, doch die staatliche Selbständigkeit sei das 
natürliche Ergebnis der nationalen Bestrebungen; die Kulturnation müsse zur Staats
nation werden; der Nationalstaat könne nicht national sein, weil er ein Vielvölkerstaat 
ist; die tschechische Staatsnation sei nicht stark genug, um eine beherrschende Stellung 
einzunehmen, daher müsse eine tschechoslowakische Staatsnation konstituiert wer
den; (nationale) Kleinarbeit hier und heute sei Arbeit sub specie aeternitatis-, das 
wirklich Nationale sei übernational.

Über die Tragfähigkeit der Masarykschen Philosophie der Nation (d.h. der tsche
chischen Geschichte) und ihre inneren Widersprüche wurde schon zu Masaryks 
Lebzeiten gestritten. Die Diskussionen über dieses Thema lebten im Prager Frühling 
wieder auf, besonders intensiv wurden sie unter dem Joch der zwanzig Jahre dauernden 
„Normalisierung“ geführt. Es steht zu erwarten, daß sie in absehbarer Zeit wieder auf
flammen. Ich kann an dieser Stelle keinen detaillierten Überblick über diese Diskussion 
geben, da mir nur ein Teil der umfangreichen Literatur zur Verfügung steht, die hierzu 
im Exil oder in Samizdat-Form erschienen ist. Ich beschränke mich daher auf einige 
Problemkreise, die unmittelbar an die Logik unserer Überlegungen anknüpfen.

An erster Stelle sind die zahlreichen Einwände der Historiker zu nennen; ihre Kritik 
gilt der Analyse des Hussitentums bei Masaryk wie seiner Sicht der tschechischen

28 Überzeugend nachgewiesen wird diese Ambivalenz am Beispiel der tschechoslowakischen 
Historiographie von Schmidt-Hartmann, Eva: Čtyřicet let historiografie v socialistickém 
Československu. Kontinuita a změny v myšlení [Vierzig Jahre Geschichtswissenschaft in der 
sozialistischen Tschechoslowakei. Kontinuität und Wandel des Denkens], Historické listy 1 
(1991) 48-53, englisch erschienen in BohZ 29/1988, 300-324.
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Reformation überhaupt, richtet sich gegen die These von der Kontinuität zwischen 
der tschechischen Reformation und der nationalen Wiedergeburt und gegen die 
Unterschätzung der Ideen Bolzanos. Einwände allgemeiner Art betreffen Masaryks 
einseitigen, allzu selektiven Umgang mit der tschechischen Geschichte, deren unge
nügende Einordnung in den mitteleuropäischen Kontext, die Verkennung der Bedeu
tung der deutschen und der vom Katholizismus inspirierten Kultur, die Fixierung auf 
den protestantischen Entwicklungsstrang in der tschechischen Geschichte usw.

Eine gewisse Auswahl muß jeder Historiker treffen. Was die Art der Auswahl 
Masaryks betrifft, so würde ich darüber hinaus zwischen dem Verfahren des Histori
kers und dem des Philosophen unterscheiden. Masaryks Arbeiten sind keine histori
schen Arbeiten im eigentlichen Sinne des Wortes; vielmehr handelt es sich um Philo
sophie der Geschichte. Zwar hat auch der Philosoph die historischen Fakten zu 
respektieren. Gleichwohl kommt es hier gelegentlich zu einem Mißverständnis, das 
Václav Černý - bei seiner Analyse der Kritik Masaryks an Šalda29 - mit dem Begriff 
des „Ideogramms“ zu beseitigen versucht. Was Černý über Masaryks Betrachtungs
weise des Romans Loutky i dělníci boží (Puppen und Arbeiter Gottes) aussagt, läßt sich 
auf Masaryks Verhältnis zu literarischen Werken überhaupt, zur Geschichte und 
sogar zur Geschichte der Philosophie ausdehnen: „Ideogramme“, d.h. begriffliche 
Kürzel, die gewisse ideelle oder moralische Einstellungen repräsentieren, sind nicht 
nur die Gestalten in Šaldas Roman, sondern auch Faust oder Raskolnikov, Dostoj evskij, 
Garborg, Müsset; in der Geschichte der Philosophie sind es Comte, Hume, Hegel, 
Machiavelli; in der tschechischen Geschichte bestimmte Persönlichkeiten (etwa Hus, 
Comenius, Kollár, Havlíček und Palacký) oder eine ganze Epoche, eine Strömung 
(die Böhmischen Brüder, die Reformation, die nationale Wiedergeburt). Es sind 
Ideogramme der Rebellion, der Apathie, des Nihilismus, des Titanismus, des Glaubens 
an den Fortschritt, derSkepsis, humaner oder sozialer Ideen, der sprachlich-kulturellen 
Auffassung der Nation, der Methode der „Revolution der Köpfe und Herzen“ usw. 
- also gewisse typisierende Bedeutungskürzel, aus denen Masaryk ein die Dinge 
miteinander verbindendes und zu einer Einheit zusammenfassendes Mosaik, einen 
kontinuierlichen Gedanken formt. In diesem Sinne handelt es sich um Konstruk
tionen, um Projektionen oder - schärfer formuliert - um „Großerzählungen“, um 
Heilsgeschichte (Střítecký) und um utilitäre nationsbildende Mythologie (Schmidt- 
Hartmann)30.

Masaryk als Anwalt der Priorität der „Statik“ (es geht um die „Dinge“, nicht um 
Entwicklung; die Menschen sind das, was sie immer gewesen sind) und Gegner eines 
übertriebenen Historismus bedient sich also im Grunde vor allem einer philoso- 
phisch-historizistischen Argumentation, was ebenfalls ein Widerspruch ist. Und diese 
Argumentation spielt eine wichtige Rolle in der Nationsbildung, nicht anders als im

29 Černý, Václav: F.X. Š. - T. G.M. Host do domu 14/12 (1967) 8-23.
30 Střítecký, Jaroslav: Čechoslovakismus dnes: co si pamatujeme, co jsme zapomněli [Der 

Tschechoslowakismus heute: woran wir uns erinnern, was wir vergessen haben]. In: Národy 
1991, 19-25. - Schmidt-Hartmann, Eva: The Fallacy of Realism: Some Problems of Masa- 
ryk’s Approach to Czech National Aspirations. In: T.G. Masaryk (1850-1937). Hrsg, 
v. Stanley B. Winters. Bd. 1: Thinker and Politician. London 1990, 130-150.
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Falle der Kunst (Smetana, Aleš), indem sie in reichem Maße Mythen, Legenden und 
Sagen verwendet.

Es geht dabei jedoch nicht nur um Antinomien von Idealen (um reine Vernunft, um 
Theorie), sondern auch um Antinomien der realen Erscheinungen. Křen beispiels
weise weist im breiteren Zusammenhang der österreichischen Politik und der „deut
schen Frage“ darauf hin, daß sich die tschechische Politik in vielschichtigen und mehr
deutigen historischen Situationen in der Spannung zwischen einer „positiven Politik“ 
(„Positivismus“) und „Radikalismus“ zu bewegen pflegte, daß jedoch auch innerhalb 
der „positivistischen“ Strömung Widersprüche entstanden 31. Eine ähnliche diskonti
nuierliche Kontinuität entdeckt Hoffmann in Masaryks Einstellungen zu Reform und 
Revolution32; das ganze Werk Masaryks erscheint ihm als Musterbeispiel „der 
Wirkungsmöglichkeiten bzw. auch der Ineffizienz ... einer integralen nationalen 
Emanzipationsstrategie“, als die Verkörperung des „Triumphs und der Tragödie des 
nationalen Prinzips“, das bei Masaryk, wie Hoffmann meint, schließlich doch die 
Gestalt eines „vergleichsweise aufgeklärten Nationalismus“ annimmt33.

Die vielleich wichtigste Anregung zur Reaktualisierung der Problematik der Philo
sophie der Nation, des nationalen Bewußtseins und des Nationalismus ist der Zerfall 
des einstigen sowjetischen Blocks, der von einer Welle nationaler Bewegungen und 
Versuchen zur Wiederherstellung (oder auch erst Gründung) selbständiger National
staaten begleitet wird. Nach Reichweite und Tiefe sind diese Veränderungen mit jenen 
nach dem Ersten Weltkrieg, nach der russischen Revolution und vielleicht auch mit 
den Folgen des Zweiten Weltkrieges und den Prozessen der Dekolonisierung ver
gleichbar. In der Optik der Schriften Masaryks nach 1917 handelt es sich auch heute 
um ein „neues Europa“ und eine „Weltrevolution“, um die „Überwindung der 
„Theokratie“ (der totalitären Regime) durch die „Demokratie“. Diese ganze Bewegung 
läßt sich freilich kaum nur aus dem Zusammenbruch der herrschenden ideologischen 
Visionen herleiten; vielmehr stellt sich die Frage nach den tieferen sozialen, ökonomi
schen und kulturellen Mechanismen, die den Motor dieser Bewegung bilden. Zugleich 
wird das Problem aufgeworfen, ob die bisherigen Periodisierungen der nationalen

31 Křen, Jan: Alternativa nacionalismu. Česká pozitivní politika a její obdoby ve střední a 
východní Evropě [Eine Alternative zum Nationalismus. Die tschechische positive Politik 
und ihre Parallelen in Mittel- und Osteuropa]. Historické listy 1 (1991) 18-33.

32 Hoffmann, Roland J.: T. G. Masaryk und die tschechische Frage. Bd. 1: Nationale Ideologie 
und politische Tätigkeit bis zum Scheitern des deutsch-tschechischen Ausgleichsversuchs 
vom Februar 1909. München 1988, besonders 287-294.

33 Ebenda 451. Hierzu verweise ich auf eine zusammenfassende, für Hoffmanns Analyse 
bezeichnende Formulierung: „Aber dadurch, daß Masaryk diese partikular-nationale tsche
chische Frage nicht nur als eine gesamtgesellschaftliche, sondern vor allem auch bewußt als 
eine universale Frage formulierte und abzusichern suchte, unterscheidet sich seine Façon 
eines eher implizit-integralen Nationalismus sehr augenfällig von allen Formen eines 
programmatisch-integralen Nationalismus, der sich explizit als solcher manifestiert ... 
Indem nun Masaryk ein gesamtgesellschaftliches Konzept entwarf und sein Konzept anhand 
von Kriterien universaler Geltung zu entwickeln suchte, grenzte er seine Position nicht nur 
ostentativ von jeglichem explizit-programmatischen integralen Nationalismus ab, sondern 
verlieh er dieser auch den Anschein, allem Partikular-Nationalen überhaupt enthoben zu 
sein.“ Ebenda 21 f.
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Bewegungen und die überkommene Typologie des Nationalismus die neuen nationalen 
Bewegungen hinreichend auf den Begriff bringen, ihre Vieldeutigkeit und Wieder- 
sprüchlichkeit erklären können.

Dieser Frage geht beispielsweise Jan Keller in seiner Studie über Nacionalismus 
jako nezamýšlený důsledek demokratizace společnosti (Nationalismus als unbeabsich
tigte Folge der Demokratisierung) nach34. Keller hält die gegenwärtigen Erschei
nungsformen des Nationalismus in Osteuropa für eine Mischung aus klassischem 
Nationalismus (Emanzipation des dritten Standes), dem Nationalismus marginaler 
Minoritäten (in entwickelten Ländern) und dem Nationalismus in der Dritten Welt 
(Nationalismus als Staatsideologie zur Integration einer zersplitterten Gemeinschaft 
von oben). Das Ausmaß der Krise in Osteuropa resultiert nach Keller daraus, „daß 
sich hier in einer einzigen Bewegung alle Motive miteinander verknüpft haben, die bis
lang in zeitlicher und räumlicher Trennung voneinander aufgetreten sind und ver
schiedene historische Formen des Nationalismus hervorgebracht haben“. Keller 
erklärt diese Zusammenballung der Motive damit, daß die Länder des ehemaligen 
Sowjetblocks ein Regime hinter sich lassen, das eine Art monarchistisches „Ersatz
system“ dargestellt habe, und nun in eine Situation geraten seien, die sich fast mit der 
Lage von Entwicklungsländern vergleichen lasse. Unter diesen Voraussetzungen ent
stehe dann „jene Mischung aus aufrichtigem Messianismus und kaltem Kalkül der 
Machteliten, welche die ganze Entwicklung des klassischen Nationalismus geprägt 
hat“.

Es handelt sich also heute nicht nur um Erscheinungsformen eines „veralteten 
Nationalismus“, um eine einfache Rückkehr zu überwundenen Konzeptionen des 
19. Jahrhunderts: Die Länder selbst, von denen hier die Rede ist, kehren gleichsam in 
das 19. Jahrhundert zurück (übrigens kann in der heutigen Welt auch eine Phase tiefer 
Stagnation einen beträchtlichen Schritt zurück bedeuten), was dadurch kompliziert 
wird, daß sich die Welt um sie herum dem Ende des 20. Jahrhunderts nähert und daß 
in dieser Welt intensive ökonomische, politische und kulturelle Integrationsprozesse 
stattfinden. Zwei Umstände halte ich in diesem Zusammenhang für besonders risiko
reich: 1. Die böhmischen Länder konnten sich seinerzeit leicht von Osterreich- 
Ungarn losreißen, da sie bereits über ein entwickeltes Potential im Bereich der Wirt
schaft, der sozialen Beziehungen und der politischen und kulturellen Institutionen 
verfügten (wie dies Masaryk in seinem „Neuen Europa“ zum Beweis der Lebens
fähigkeit des neuen tschechoslowakischen Staates in aller Gründlichkeit dargestellt 
hat). Bei den gegenwärtig entstehenden Nationalstaaten handelt es sich jedoch um 
„Mangelgesellschaften“ oder sogar um Länder am Rande einer ökonomischen Kata
strophe ohne entwickelte demokratische Institutionen, bürgerliche Strukturen usw. 
2. In der weit überwiegenden Mehrheit der Fälle haben wir heute keine reinen Na
tionalstaaten, sondern national gemischte Staaten vor uns. Die Situation wieder
holt sich also: Die böhmischen Länder rissen sich von Osterreich-Ungarn los, um ein 
kleines Österreich-Ungarn mit einer herrschenden Mehrheitsnation zu schaffen. 
Wenn die Slowakei sich heute verselbständigt, wird sie wiederum (ein noch kleineres)

34 Sociologický časopis 28/1 (1992).
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Österreich-Ungarn darstellen. Und in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und 
Jugoslawien spielt sich das gleiche ab. Die Wellen des Nationalismus rollen weiter und 
weiter...

An diese bedenklichen Erscheinungen, die heute die ganze Welt beunruhigen, 
wollte ich im Rahmen unserer Überlegungen auch deshalb erinnern, weil sie mir einer 
der Gründe dafür zu sein scheinen, daß wir erst heute in der Lage sind, das geschichts
philosophische Vakuum in den Ländern zu erkennen. Nun wird auch verständlich, 
daß sich hier die einmalige Gelegenheit bietet, dieses Vakuum anstatt der mühsam auf
gebauten und umgesetzten Philosophie einer bürgerlich-demokratischen Gesellschaft 
mit einer nationalistischen Ideologie zu füllen, die die Menschen sozusagen noch 
„natürlicher“ und noch „universaler“ eintalsdiemarxistisch-leninistischeHerrschafts- 
ideologie. Und nicht nur das: Die Welt ist heute derart vielschichtig in sich verfloch
ten, daß es zu Rückwirkungen dieser krisenhaften Erscheinungen auf die westlichen 
Gesellschaften kommen kann. Diese wurden über eine lange Zeit hinweg durch das 
Gleichgewicht einer bipolaren Welt geeint (und auf ihre Weise von jenen „anderen“ 
Gesellschaften getrennt und vor ihnen geschützt). Damit ist es heute vorbei. Die Welt 
ist aus den Fugen geraten. Daher können wir uns die Frage stellen, ob sich nicht der 
Westen selbst in einem geschichtsphilosophischen Vakuum befindet und ob nicht 
beispielsweise die Flut der verschiedenen „post“-Ismen die wir heute erleben, ein 
Anzeichen dafür ist, daß erst neue Begriffe für die Beschreibung und für das Begreifen 
unserer Welt gesucht werden, der Welt nach einer großen Erschütterung.

Von der Analyse der Masarykschen Philosophie der Nation haben wir uns durch 
diese Überlegungen nur scheinbar entfernt. Wir sehen nämlich jetzt sehr viel deut
licher, daß eine kritische Beurteilung seiner Konzeption nicht nur eine entschiedene 
Umorientierung auf sachliche, komplexe und mit modernen Methoden (struktu- 
ralistischer, vergleichender und heuristischer Art) angereicherte historische Unter
suchungen verlangt35 36, sondern daß die grundlegende philosophische Überprüfung 
der Masarykschen geschichtsphilosophischen Vision als solcher abermals in den Vor
dergrund rückt.

Die wichtigsten Anregungen hierzu bieten die Studien Patočkas. Schon vor dem 
Krieg hat Patočka in seiner Studie Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize 
evropského lidstva'’1' (Masaryks und Elusserls Auffassungen der seelischen Krise des 
europäischen Menschen) den Grundstein für eine tiefschürfende Kritik an dem grund
legenden Widerspruch der Philosophie Masaryks gelegt: nämlich an dem Wider
spruch zwischen einem theistisch-positivistischen, teleogischen Verständnis des histo
rischen Prozesses (das wir objektivistisch nennen können) und einer (nicht konsequent 
zu Ende gedächten) Philosophie der Subjektivität, der menschlichen Verantwortung,

35 Hier würde ich beispielsweise auf Seibts Charakteristik der „strukturalen Historie“ hinweisen 
und auf Schmidt-Hartmanns Kritik der theoretischen Voraussetzungen bei den tschechoslo
wakischen offiziellen und unabhängigen Historikern. Vgl. České dějiny a české dějpisectví. 
Rozhovor s profesorem F. Seibtem [Die tschechische Geschichte und die tschechische Ge
schichtsschreibung. Ein Gespräch mit Professor F. Seibt]. Historické listy 1 (1991) 4-5. Zur 
Kritik von Schmidt-Hartmann vgl. ihren in Anm. 28 zitierten Aufsatz.

36 Kvart 3/2 (1937) 91-102.
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der Aktivität, des Dezisionismus. Patočka stand damals noch unter dem Einfluß 
Husserls, so daß er gerade in Husserls Auffassung vom humanistischen Telos der 
europäischen Geschichte (für die Husserl das „letztwissenschaftliche Fundament“ 
bauen wollte) Berührungspunkte zwischen Masaryk und Husserl sah. Mit dem wach
senden Gewicht der Ideen Heideggers in seiner Philosophie formulierte Patočka 
seine Einwände gegen Masaryks Geschichtsphilosophie im allgemeinen und seine 
Philosophie der tschechischen Geschichte im besonderen noch schärfer, so vor allem 
in den Dvě studie o Masarykovi (Zwei Studien über Masaryk) und zumal in den 
Kacířské eseje o filozofii dějin (Ketzerische Essays über Geschichtsphilosophie). In 
der Vorstellung gewisser „Gesetze“, die der Geschichte „eingeschrieben“ sind, und 
in einem objektivistisch-teleologischen, auf Kontinuität gerichteten Verständnis von 
Geschichte sah Patočka den entscheidenden Widerspruch in der Philosophie Masaryks 
und den Hauptgrund für das „Scheitern“ seines Versuchs, eine „tschechische natio
nale Philosophie“ zu entwickeln.

Doch es geht nicht nur um Masaryk. Zusammen mit ihm wird - erstaunlicherweise! 
- auch das Problem des gescheiterten Versuchs einer marxistisch-leninistischen 
Geschichtsauffassung in die Diskussion einbezogen, d.h. der Vorstellung von Sinn 
und Gesetzen, die der Geschichte immanent sind und als hinreichend feste Grundlage 
für die technische Machbarkeit der Geschichte dargestellt wurden.

In diesem Zusammenhang komme ich nicht umhin, den französischen Phänomeno- 
logen Merleau-Ponty zu zitieren, der in seinen Überlegungen zum tragischen Schick
sal Bucharins bei den Moskauer Prozessen treffend die Tragweite zweier Formen einer 
der Geschichte „eingeschriebenen“ Teleologie charakterisiert hat - der theistischen 
und der marxistisch-naturalistischen:
Das Geständnis der Angeklagten ist ein mittelalterliches Rechtsprinzip, sagt Bucharin. Und 
dennoch bekennt er sich zu seiner Verantwortung. Er tut dies deshalb, weil das Mittelalter noch 
nicht zu Ende ist, weil die Geschichte nicht aufgehört hat, teuflisch zu sein, weil sie ihren bös
artigen Genius noch nicht ausgetrieben hat und weil sie sich die Fähigkeit bewahrt hat, das reine 
oder moralische Gewissen zu mystifizieren und Opposition in Verrat zu verkehren. Wenn Ent
fremdung und Transzendenz fortbestehen, ist das Drama des Oppositionellen in der Partei - 
zumindest - das Drama des Ketzers in der Kirche, und zwar keineswegs deshalb, weil der Kom
munismus eine Religion wäre, wie man gelegentlich vage meint, sondern deshalb, weil der Ein
zelne in beiden Fällen anerkennt, daß dem Ereignis Rechtsgewalt zukommt; deshalb, weil er der 
Kirche die Macht der Vorsehung und dem Proletariat und seiner Führung eine historische Mis
sion zugesteht, und weil er anerkannt hat, daß sich alles mit Zustimmung Gottes oder der Logik 
der Geschichte ereignet, kann er sein eigenes Gefühl nicht bedingungslos gegen die Entschei
dung der Partei oder der Kirche stellen37.

Patočka hat in seiner Studie Pokus o českou národní filozofii a jeho nezdar (Versuch 
über die tschechische nationale Philosophie und sein Scheitern) in diesem Sinne Masa
ryk vorgeworfen, die grundlegende Frage nicht gestellt zu haben, „wie die Geschichte 
unter dem Aspekt des Menschens als eines freien Wesens zu denken ist“, und ihm vor
gehalten, „neben dem wesensmäßigen Moralismus und einer Auffassung der Welt 
unter dem Gesichtspunkt des Wesens moralisch Freier“38 ein Element eingeführt zu

37 Merleau-Ponty, Maurice: Humanismus und Terror. Bd. 1 Frankfurt/M. 1966, 109ff.
38 Patočka, Jan: Dvě studie o Masarykovi [Zwei Studien über Masaryk], Toronto 1980, 55.
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haben, das damit unvereinbar sei: Masaryk stütze sich „auf die ,objektivistische“, im 
Grunde modern-naturalistisch orientierte Geschichtsphilosophie Comtes, beruft sich 
also auf ein objektives Entwicklungsgesetz, auf etwas Sachliches“, was mit Verant
wortung und Freiheit nicht nur nichts gemein hat, sondern sogar in scharfem Wider
spruch dazu steht“39.

Im Anschluß an Patočka charakterisiert Bělohradský (der im übrigen Masaryks 
Versuche würdigt, Staatlichkeit und nationale Gemeinschaft ethisch-religiös zu fun
dieren und der „Legitimität“ einen höheren Rang zu verleihen als der „Legalität“) 
diese Sehweise als das Konstruieren eines Happy-End:
Der Mensch sehnt sich nach dem großen Schlußakt, nach dem Finale. Nur ist das Finale in der 
Geschichte oder im Gedanken nichts anderes als erzählte Metaphysik, weil es notwendigerweise 
vor dem Hintergrund eines definitiv geordneten Kosmos stattfindet, wo das Heldentum defini
tiv seinen Ehrenplatz hat und sich der höhere Wert vor der endgültig sichtbaren Armseligkeit des 
niedrigeren Wertes zum Schluß das Ruhmeskleid anlegen kann. Gott, Teufel, Zar, Wahrheit, 
das Gute, Liebe, Ehe, Volk, Stalin, Fortschritt des Menschheit, Revolution, die Schlacht bei 
Zborov, Sozialismus - das sind die Requisiten dieser Metaphysik, projiziert in die Zeit unseres 
Lebens, die dem, was wir erleben, definitiven Sinn geben40.

Der Zusammenhang zwischen dieser existentiellen Problematik des „Menschen der 
Spätzeit“ und der soziologisch-historischen Problematik der Nation, des National
staats und der bürgerlichen Gemeinschaft läßt sich an Bělohradskýs Unterschei
dung zwischen Legitimität und Legalität illustrieren. Die staatliche Organisation der 
menschlichen Beziehungen führt dazu, daß
die menschlichen Beziehungen, die auf dem natürlichen Übergewicht der Legitimität über die 
Legalität beruhen, auf organisierte Beziehungen reduziert werden. Doch menschliche Bezie
hungen, die sich um moralische, religiöse und ästhetische Erlebnisse gruppieren, die gemein
same Suche nach der Wahrheit in einer Gruppe von Wissenschaftlern, das Erlebnis erotischer 
Ergebenheit, das Erlebnis der Autorität des Lehrers usw. können nicht auf Legalität reduziert 
werden: die durch Gesetz festgelegte Wahrheit bedeutet nichts, so wenig wie durch Gesetz fest
gelegte Liebe und Freundschaft etwas bedeuten. Die Soziologie definiert diejenigen Sphäre, in 
der Legitimität über Legalität dominiert, traditionellerweise mit dem Wort,communitas“ und 
sieht in ihr die Grundlage sozialer Stabilität. Das, was einer bestimmten Gesellschaft ihre Eigen
art verleiht, was sie unwiederholbar macht, sind gerade die Artikulationsformen dieser commu
nitas“, in der ein wesentlicher Teil unseres Lebens stattfindet41.

Damit stoßen wir auf eines der zentralen Probleme nicht nur der Masarykschen 
Philosophie der Nation, sondern auch der gegenwärtigen Problematik der National
staaten und des Nationalismus. Kende formuliert dieses Problem als Frage nach einer 
Alternative zur Staatsnation42, nach der Konstituierung eines neuen Staatstypus in 
Mittel- und Osteuropa, den er nation-communauté nennt. Nach seiner Auffassung 
müssen in Mittel- und Osteuropa die folgenden, bisher vorherrschenden Dogmen

39 Ebenda 51.
40 Bělohradský, Vaclav: Přirozený svět jako politický problém. Eseje o člověku pozdní doby 

[Die natürliche Welt als politisches Problem. Essays über den Menschen der Spätzeit]. Praha 
1991, 58f.

41 Ebenda IV).
42 Kende, Pierre: Quelle alternative à l’Etat-nation? Esprit 15/10 (1991) 23-30.
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überwunden werden: 1. Die Nation kann sich nur in unteilbarer Einheit entwickeln.
2. Die Nation ist homogen in ihren Sitten und Gebräuchen, in ihren Glaubens
bekenntnissen und in ihrer historisch-politischen Sensibilität. 3. Kulturelle Bindungen 
haben Vorrang vor bürgerlicher Loyalität, die im Namen der Treue zur Kulturnation 
sogar aufgehoben werden kann. 4. Jede ethnisch-kulturelle Gemeinschaft soll sich als 
Staat konstituieren oder so verhalten, als bilde sie den politischen Teil einer „äußeren“ 
Nation. 5. Als Heimat wird - ohne Rücksicht auf die politische (territoriale) Defini
tion, von der man ausgeht - nur die kulturelle Gemeinschaft verstanden. Kende 
arbeitet den grundlegenden Widerspruch in der Situation dieser Länder klar heraus: 
Weder sind sie in der Lage, eine wirkliche Staatsnation zu bilden, noch anderereits 
einen nichtnationalen (antinationalen, übernationalen) Staat. Kende sieht keinen 
anderen Ausweg, als die nation-culture (die Kulturnation, die er als peuple be
zeichnet) von der territorialen Gemeinschaft zu trennen, dem potentiellen Raum für 
Gesetz und Staatsbürgerschaft (nation politique). Die nation-culture sollte - ähnlich 
wie die Religion - zu einer Sache des indviduellen Gewissens werden, die durch 
das Gesetz garantiert wird. Kende erhebt damit die zentrale Forderung (die freilich 
eher ein offenes Problem darstellt): einen Staat zu schaffen, in dem zwei oder mehr 
kulturelle Gemeinschaften (communautés culturelles) nebeneinander existieren, einen 
Staat, der die bloßen territorialen Gegebenheiten durch den Wert seiner Institutionen 
in einen „Ort der Identifikation“ verwandelt. Und diesen Staat nennt Kende nation- 
communauté^ .

Wenn ich die Überlegungen des Autors richtig verstehe, können wir auf sie die 
Unterscheidung zwischen Legitimität und Legalität in dem Sinne anwenden, daß sich 
nationale Gemeinschaften in multinationale Staaten als Sphäre der Legitimität 
(Zusammenleben der Bürger in der natürlichen Welt der Pluralität nationaler Kultu
ren, doch auch der religiösen und anderer Beziehungen) entwickeln und nicht in die 
unpersönliche Legalität eines Nationalstaats (und das heißt: in einen Staat mit einer 
herrschenden Mehrheitsnation, die sich der Gefahr nationalistischer Selbstbestäti
gung aussetzt) transformieren sollten. Aus der Perspektive der Masarykschen Philo
sophie der Nation ließe sich dazu feststellen, daß sich sein Verständnis von Demokra
tie als Lebensform und als einer bestimmten Qualität der menschlichen Beziehungen 
dem Konzept der „nation-communauté“, des bürgerlichen Konsensus und der Sphäre 
der Legitimität annähert, auf die sich ein demokratischer Staat ganz vorrangig stützen 
muß.

Es ist bezeichnend, daß Kende seinem ursprünglichen Text, den er im Februar 1991 
in Budapest vortrug, im Laufe eines halben Jahres zwei Postskripta hinzufügen und 
feststellen mußte, daß die Ereignisse seine Überlegungen überholt hatten. Grau ist alle 
Theorie.

Abschließend möchte ich versuchen, meine Überlegungen kurz zusammenzufassen:
1. Die Masaryksche Philosophie der Nation gehört zu den Grundlagen seines ge

schichtsphilosophischen Konstrukts über den Sinn der tschechischen wie der

43 Ebenda 30.
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Weltgeschichte. Diese Philosophie der Nation leistete einen positiven Beitrag zur 
Entwicklung der emanzipatorischen Bewegung und des nationalen Bewußtseins 
der tschechischen und der slowakischen Nation und zur Gründung des selbständi
gen tschechoslowakischen Staates.

2. Die inneren Widersprüche dieser Entwicklung, die schließlich zum Zerfall der 
Ersten Tschechoslowakischen Republik führten, waren nicht nur die Folge einer 
falschen Konzeption, sondern Teil einer Krise der gesamten europäischen Ord
nung als eines Ensembles von Nationalstaaten, die nicht in der Lage waren, 
den bürgerlich-demokratischen Prinzipien zur Dominanz über nationaltotalitäre 
Orientierungen zu verhelfen und den Aufbau des bürgerlichen Staates in einer 
multinationalen Gemeinschaft erfolgreich durchzuführen.

3. Masaryks Philosophie der Geschichte bedarf (ähnlich wie die marxistisch-leninisti
sche Ideologisierung der tschechischen Geschichte) einer grundlegenden Über
prüfung sowohl im Rahmen der modernen Historiographie (wie auch der Soziolo
gie, der Politologie, Ethnologie und Sozialpsychologie) als auch in philosophi
scher Perspektive mit dem Akzent auf der Revision eines objektivistischen, teleo- 
logisierenden und ideologisierenden Verständnisses der Geschichte, wozu Patočka 
bereits den Grundstein gelegt hat.

4. Masaryks Philosophie der Nation hat die Grenzen eines aufgeklärten, bloß humani
sierten Nationalismus überschritten. Ihr Hinweis auf den Vorrang der bürgerlich
demokratischen Prinzipien, auf die allgemein menschlichen, humanen und demo
kratischen Werte, auf die Notwendigkeit, diese ethnisch-philosophisch tief in der 
Gesellschaft zu verankern, bleibt eine aktuelle Aufgabe, auch wenn es heute erfor
derlich ist, über Masaryk hinauszugehen und zu versuchen diese Aufgabe mit mor- 
dernen und subtileren philosophischen und historisch-sozialwissenschaftlichen 
Instrumenten, wie sie sich aus den neuen wissenschaftlichen Paradigmen ergeben, 
zu bewältigen.

5. Ein tieferes philosophisches und historisches Nachdenken über die Zeitgeschichte 
unserer Tage muß nicht nur in den Ländern des einstigen „Ostblocks“ stattfinden, 
wo die schwierigen Prozesse der Konstituierung neuer Staaten verlaufen und von 
spezifischen Nationalismen und politischen und ökonomischen Krisen begleitet 
werden, sondern auch in den entwickelten Ländern des Westens, wo diese Krisen 
ihre Rückwirkung haben können: Auf beiden Seiten macht sich die dringende Not
wendigkeit bemerkbar, die neue geschichtliche Situation und die Stellung des Men
schen in ihr angemessen zu begreifen und zu bewältigen.

Wenn wir über gewisse Analogien zwischen der heutigen Situation und den An
strengungen Masaryks am Ende des Ersten Weltkrieges nachdenken, über seine Er
folge und Mißerfolge und unsere Schwierigkeiten, eine Antwort auf die gravierenden 
Probleme der Gegenwart zu finden, dann sollte uns dies bei der Kritik an Masaryks 
Philosophie der Nation und seiner Lösung des Problems des Nationalstaats zu mehr 
Nachsicht veranlassen.


