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Lubomír Novy

Das Haus "Europa" als Gebäude und als Heim - 
zum Verhältnis vom Partikularismus und Universalismus

Zu den bedeutsamen Projekten von professionellen Baumeistern des 
europäischen Hauses als einem Gebäude möchte ich einige bescheide
ne Gedanken eines unpraktischen Philosophen über das Heimische 
solcher Gebäude beifügen.

Das Europa-Gebäude und seine Architektur verstehe ich vor allem 
als eine organisationelle und institutioneile Konstruktion1. Mit Heim 
verbinde ich dagegen folgende Züge: ein mir zur Verfügung stehendes 
begrenztes Territorium in einer biographischen und geschichtlichen 
Zeit, ein mir gut vertrauter, verständlicher, übersichtlicher Raum, wo 
ich mit meinen nächsten Mitmenschen zusammenlebe, unsere gemein
samen Erfahrungen und Erlebnisse als Gesamtheit der Werte und Ziele 
wahrnehme, in gewissen Riten und Symbolen ausdrücke und aufgrund 
aller dieser Komponenten meine Gefühle von Sicherheit (Identität, 
Verwurzelung) aufbaue.

Dieses Bei-sich-Sein interpretiere ich weder "materialistisch" (als 
einen bloß abgeleiteten, begleitenden "Überbau", alseinen irrelevanten 
Schmuck am Dach) noch "idealistisch" (als einen geheimen privilegier
ten spirituellen "Unterbau", das Haus baut man am festen Boden auf), 
sondern als unersetzbares, wirksames, wenn auch nicht immer klar 
sichtbares und exakt erfaßbares geistiges Klima, welches nirgendwo, 
aber doch überall vorkommt. Ohne diese "Sorge für die Seele der 
Polis", wie Jan Patočka sagt, wird das Haus zur bloßen Konstruktion 
von Mauern und Wohnungen, im besseren Falle zur Herberge.

Vor ein paar Jahren, nach dem Zerfall des Ostblocks (und des kom
munistischen Universalismus) schien es klar zu sein: das neue Europa

1 Vgl. z.B. die interessanten Thesen von Thomas Fleiner-Gerster zum Föderalis
mus als "Organisations-, Intégrations- und Konfliktlösungsmodell" in seinem 
Grußwort zur Gründungsfeier des Deutschen Instituts für Föderalismusfor
schung, Mitteilungen des DIF, Heft 2, Hannover, April 1993, S. 8-12.
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wird aufgrund der "europäischen Idee" vereinigt, am Boden des euro
päischen Universalismus und seines Erbes: antik-christliche Tradition, 
Kodex der Menschen- und Bürgerrechte, rationalistisch-technologische 
Auffassung der Kultur. Es genügt, die postkommunistischen Länder an 
das Europa-Haus zu binden - als einen Anbau.

Schon zu jener Zeit sah aber die europäische Idee nicht wie etwas 
widerspruchslos Universelles aus: man stritt sich um die aufklärerisch
rationalistische Tradition, um die technologische Vernunft oder um den 
Anthropozentrismus, um die Desintegration des Christentums. Ande
rerseits kann man nicht bestreiten, daß die tragischen Irrwege der 
Totalitarismen nicht in Asien oder am Rande Europas, sondern in 
Ländern mit einer großen Tradition der europäischen geistigen Kultur 
entstanden sind.

Im Referenzsystem der bipolaren Welt hat man die europäische Idee 
einmal enger (als westeuropäische Idee), ein andermal breiter (als 
atlantische, westeuropäisch- nordamerikanische, westliche Idee) 
wahrgenommen. Und dazu weitere Fragen: Soll man die europäische 
Idee im Sinne einer semantischen Opposition zum Amerikanismus 
verstehen? Oder: Stellt dieses westliche Kulturmodell nach dem Zerfall 
der bipolaren Welt jenen wünschenswerten Universalismus, eine neue 
Variante einer "Endlösung des weltgeschichtlichen Rätsels" dar, und 
bleibt es uns nur, dieses Modell in der ganzen Welt zu verwirklichen?

Die Probleme der postkommunistischen Länder haben bald in West- 
Europa Sorge und Angst erregt: Was soll man mit diesem "anderen" 
Europa, mit dem Aufschwung von "östlichen" Partikularismen tun? 
Diese Welle von Désintégrations- und Destabilisierungstendenzen, von 
Nationalismen und sogar von Bürgerkriegen - das alles hat man in 
diesem Augenblick als Folgen oder Begleiterscheinungen des zerfallen
den Totalitarismus, als Ausdruck der Absenz einer Marktwirtschaft, 
einer stabilen Demokratie und - freilich - als Resultat der jahrzehntelan
gen Zerstörung der Kontakte mit der europäischen geistigen Kultur 
interpretiert.

Da aber kommt eine Rückwirkung dieser Welle zu Wort: zwar aus 
unterschiedlichen Gründen, aber dennoch taucht auch in den demokra
tischen Ländern des Westens eine Serie von Partikularismen (Nationa
lismus, Xenophobie, zentrifugale Strömungen, zumindest Euroskepti
zismus) auf.

Diese Skizze zur geistigen Lage in Europa soll folgende Hypothese 
unterstützen: die neue Situation macht eine Überprüfung der "europäi
schen Idee" erforderlich, nicht nur eine Selbsttransformation der 
Mentalität in den postkommunistischen Ländern, sondern auch eine 
kritische Reflexion über das westliche Modell, eine neue Auffassung
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des Partikularismus-Universalismus-Problems als eines gemeinsamen 
Problems des ganzen Europas (und nicht nur Europas)2.

Der Partikularismus findet seine Unterstützung auch im Klima des 
Anti-Universalismus, des Pluralismus und des Relativismus der Post- 
Moderne-Debatte, welche - in negativer Gestalt - die Zeitwende be
schreiben möchte: Gott ist tot, Mensch ist tot, unpersönliche Struktur 
- sie auch - ist tot. Und Marx, Hegel sind tot sowie verschiedene 
Gestalten aus "Großerzählungen". Zu viele Leichen, ein Friedhof der 
Ideen! Alles ist "post" - wir leben in einer posthumanistischen, post- 
strukturalistischen, postmaterialistischen, postreligiösen, postindu
striellen, postkommunistischen usw. Zeit. Niemand wagt, heute einen 
Anspruch auf die Wahrheit und auf das Gute zu verteidigen. Es fehlt 
uns eine positive synthetisierende Philosophie des Menschen der 
post-ischen Zeit.

Wir sind beunruhigt, aber wir fühlen, daß eine bloße Ablehnung der 
Partikularismen nicht genügt. Ein zu abstraktes Europäertum (sowie 
Weltbürgertum), ein zu großes, unüberschaubares Ganzes mit von- 
einder entfernten Entscheidungszentren verletzt das Heimische, ver
stärkt die Entwurzelung. Und, wie bekannt, führt die Deprivation, der 
Verlust des centrum securitatis (von Individuen, Familien sowie von 
größeren Gemeinschaften) zu Krisensituationen, Disfunktionen, zu 
Kriminalität und Aggressivität usw.

Philosophisch gesagt: der Mensch geht von seiner Lebenswelt, von 
seinem fixierten Standort als einem tiefgreifenden anthropologischen 
Bedürfnis aus, um sich in der Welt zu orientieren und seinen Horizont 
der Weltoffenheit bilden zu können. Ohne Entfaltung des Partikulären 
kommt man zu einer gebrechlichen Integration und zu einem entleer
ten Universalismus.

Als Beispiel kann man die nationale Frage erwähnen. Europa war 
und wird immer eine multikulturelle und multinationale Gemeinschaft 
sein. Denn die Ausbildung selbst von modernen Nationen gehört auch 
schon zum Erbe des Europäertums. Dieser Prozeß spielte sich freilich 
ungleichmäßig und ungleichzeitig ab3. Im Westen sind Staatsnatio
nen, im Osten Kulturnationen (sprachlich kulturelle Gemeinschaften 
ohne eigene Staatlichkeit) entstanden. Das hat man in jener Zeit als 
einen Teil von Emanzipations-, Demokratisierungsprozessen beurteilt, 
sogar als Erfüllung des Universalismus (bei Herder und Masaryk als 
Verwirklichung universeller Humanitätsideale) aufgefaßt. Allerdings: 
zur Konstituierung von jungen Staaaten, Nationen, ethnischen Grup-

2 Vgl. dazu Gerard Raulet, Zur kritischen Theorie Europas, Mesotes, No. 2, 
1993, S. 179-193.

3 Vgl. Masaryks Feststellung in der Schrift "Rußland und Europa", 1913: 
"Rußland ist, was Europa war ... Rußland ist auch Europa".
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pen in Afrika hat sehr stark (direkt oder indirekt) ihre Europäisation 
(oder anders ausgedrückt: ihre Kolonisation) beigetragen.

Ein gesunder Patriotismus hat seine positiven Seiten, er kann ein 
berechtigtes Selbstbewußtsein, die Aktivität und Leistungsfähigkeit 
der Bürger ins Leben rufen und motivieren (vgl. z. B. die Position der 
Tschechoslowakei zwischen den beiden Weltkriegen, das Streben der 
Deutschen, ihr Land nach dem Kriege neu aufzubauen, die Opposition 
der Polen und der Ungarn gegen den Stalinismus).

Mit Recht kalkuliert man diese Komponente des Partikulären in die 
Projekte des Europa-Hauses ein als "Erfahrungsschatz vielfältiger, 
kleinräumiger Demokratien"4, "Anerkennung autonomer Gruppen
rechte"5, "echte Autonomie für Regionen und Gemeinden"6, "Freiheit 
der religiösen, sprachlichen, territorialen und kulturellen Gemeinschaft 
als Voraussetzungen der Freiheit des Individuums"7, "sozialer Aus
gleich zwischen verschiedenen Regionen"8, die Demokratie im födera
listischen Staat auf "bestehenden kleinen und kleinsten Demokratien 
aufzubauen"9.

Die entarteten Partikularismen sind mit dem Verlust der Vertikalität 
und mit einer Geschlossenheit verbunden, d.h. mit der Zerstörung der 
Eingliederung in eine höhere und weitere Gesamtheit, was zum Kon
struieren von Ersatz-Identitäten und zu regionalen Fundamentalismen 
führt.

Hier kommt (philosophisch gesagt) die Ambivalenz des Heimischen 
zum Ausdruck. Das Heimische als natürlicher, existenzieller Standort 
(ursprünglich die Weltoffenheit möglich machend) wird zum limitieren
den Faktor: die Menschen (oder eine Gruppe) werden in einem ge
schlossenen Horizont petrifiziert. Die echte Identität, das echte Bei-- 
sich-Sein, verlangt aber eine Verschiebbarkeit des Horizontes und eine 
Beweglichkeit von mehreren Horizonten.

Identität ist von keiner starren Substanz ableitbar und ablesbar. Sie 
stellt die Folge eines Prozesses, einer Interaktion dar, eine werdende 
Wahrheit, veritas in actu (vérité à faire).

Was z.B. in der Masaryk'schen Philosophie der Nation in der Formu
lierung zum Ausdruck kommt, "Die Idee des Menschentums tsche
chisch auszudrücken", bedeutet umgekehrt: "Die Idee des Tschechen- 
tums menschlich auszudrücken". Die Nation soll man nach Masaryk 
nicht als etwas fertiges, sprachlich-kulturell Gegebenes, als Blut und

4 Vgl. z.B. die schon zitierten Thesen von Fleiner-Gerster, a.a.O., S. 9.
5 Ebenda.
6 Ebenda, S. 10.
7 Ebenda.
8 Ebenda, S. 11.
9 Ebenda, S. 12.
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Boden verstehen, sondern als Aufgabe und Schöpfung. Die Qualität 
des Nationalen (bei allem Respekt zum Erbe) liegt vor uns, sie hängt 
mit der Stufe der Aneignung und der Mitschöpfung der übernationalen 
Werte zusammen.

Wenn man diese Partizipation am höheren Ganzen nicht pflegt, wird 
der Einzelne zum asozialen Individuum, die Familie zum Klan, die 
Kommunität, die Region, die Nation, der Staat zu den ethnozentri- 
schen Gruppierungen, welche nicht nur die anderen Menschen, son
dern auch ihre eigene wahre Identität bedrohen. Anstatt der Häuser 
und der Wohnungen sehen wir nur die Höhlen.

Kurz gesagt: um den entarteten Partikularismus zu überwinden, 
brauchen wir einen neuen, organischen Universalismus.

Jede partikuläre Einheit bildet ihre eigene Gesamtheit der Züge und 
der Werte, also ihren sozusagen partikulären oder regionalen Univer
salismus (esprit du corps der Familie, der Gemeinde, des Staates), mit 
einer gewissen Gefahr, daß z.B. große und starke Staaten (Nationen 
oder soziokulturelle Regionen) ihre partikulären Universalismen (die ihre 
partikulären Interessen ausdrücken) als allgemein gültige Musternor
men durchsetzen und sich als Träger der Weltgeschichte (oder der 
europäischen Geschichte) verhalten werden.

Wo sollte man einen neuen, sozusagen den höchsten Universalis
mus suchen? In einer phänomenologisch-strukturellen Philosophie der 
heutigen Menschheit als eines Ganzen, in einer Humanologie sub 
specie drohender Selbstvernichtung der Menschheit? Zum neuen 
Universalismus kommt man nicht auf dem Wege der Bestimmung einer 
abstrakt anthropologischen Substanz, einer kalkulierten Weltschema- 
tik, eines Kataloges von offenbarten Wahrheiten, sondern im müh
samen, vielfältigen und widerspruchsvollen Prozeß der Suche nach 
gemeinsam gültigen regulativen Ideen. Dabei muß man - paradoxer
weise - folgende Tatsache bis zum Ende durchdenken: die Endlichkeit 
und die Unsouveränität des Menschen, die Tatsache, daß jede 
menschliche Weltauffassung auch nur einen Partikularismus, einen 
allzu menschlichen Partikularismus darstellt. In diesem Sinne ist kein 
fester und eindeutiger Universalismus möglich.

Zu unserer Diskussion könnte folgende Unterscheidung von Univer
salismus-Begriffen wertvoll und inspirativ sein10:
- Der in der Geschichte sich verwirklichende Geist (Comte, Hegel);
- universelle Kultur als Synthesis von Sonderkulturen;
- Dimension der Transzendenz (des Gottes, des Seins) als Fundament 

aller Dinge;

10 Vgl. Pierre Hassner, Vers un universalisme pluriel?, Esprit Nr. 12, 1992, S. 
106.
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- das vom Inneren des Individuums konstituierte Universelle (St.
Augustin: in interiore homine habitat veritas; also: Exteriorität-Inte- 
riorität, exogene oder endogene Auffassung).
Mit Rücksicht auf diese Problemstellungen möchte ich zum Schluß

die folgenden Grundsätze eines möglichen, denkbaren Universalismus 
andeuten:
1. Die Offenheit dem Sein und den anderen gegenüber, die die 
dialogische Natur des Menschen, den allgemein menschlichen Partiku
larismus, den Pluralismus und die Beweglichkeit von Horizonten aner
kennt. Zwischen meinem Standort, meiner Lebenswelt und dem Gan
zen des Seins liegt eine höchst wichtige vielfältige Zwischenwelt 
(Merleau-Pontys "intermonde"), die Welt der sozialen und kulturellen 
Verhältnisse und Bedeutungen, die Welt der sprachlichen Kommunika
tion.
2. Ablehnung von Fundamentalismen (die die Kehrseite von Ent
wurzelung, Bedrohtheit, Minderwertigkeit, des totalen Relativismus 
und Nihilismus darstellen). Sich bewußt sein, daß eine gewisse, uns 
überragende Ordnung (ordo rerum et idearum) existiert (als eine regu
lative Idee): daß es sie gibt, aber was sie ist und wie man sie begrün
det, darüber kann man unendlich diskutieren (katholisch, protestan
tisch, islamisch, vom Standpunkt einer liberalen oder Laien-Weltauf- 
fassung). Daraus folgt - z.B. in religiöser Frage - konsequenter Ökume
nismus: keine menschliche Autorität hat das Recht, im Namen Gottes 
(oder der Geschichte usw.) zu sprechen, heilige Kriege zu führen, die 
Andersdenkenden zum Tode zu verurteilen.
3. Universalismus als Verwirklichung des allgemeinen Geistes ist für 
die Mehrzahl der Menschen schwer annehmbar. Wenn es einen gewis
sen allgemeinen Zivilisationsprozeß gibt, so wird er immer durch die 
spezifischen Teilhistorizitäten vermittelt als Folge differenzierter Erfah
rungen, die man im Laufe eigener Geschichte und im Dialog mit den 
anderen bewertet und zu einem gewissen Konsens führt. Diesen 
Universalismus von unten und von innen her möchte ich als emergen- 
ten Universalismus bezeichnen. Ich glaube, daß etwas ähnliches auch 
Michael Waltzer meint, wenn er über den "re-iterativen" Universalis
mus spricht (im Unterschied zum Universalismus von außen und von 
oben her)11.
4. Als wichtigen Ausdruck eines heutigen emergenten Universalis
mus schätze ich die Gesamtheit von Menschen- und Bürgerrechten: 
unvollständige, oft verletzte, manchmal widersprüchliche, aber doch 
von vielen Menschen akzeptierte, regulative Ideen. Im Unterschied 
zum totalen Relativismus bin ich der Meinung, daß rationelle (wissen

11 Waltzer, Michael: Les deux universalismes, Esprit Nr. 12, 1992, S. 114-133.
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schaftliche) Aussagen von größerer Tragweite sind als nicht verifizier
bare und nebelhafte Feststellungen, daß man das Gute und das Böse 
unterscheiden kann und soll und daß gewisse höhere Werte gelten. 
Ohne diese Überzeugung kann man nicht sprechen, handeln, sich 
entscheiden, Verantwortlichkeit übernehmen. Eine unverbindliche, 
gleichgültige Toleranz hat in diesem Sinne ihre Grenze.

Ich hoffe, daß die Anerkennung dieser Grundsätze eines emergenten 
Universalismus wenigstens in gewissem Maße zur Verbesserung des 
Heimischen im Europa- und Welt-Hause beitragen kann.


