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(abstract)

Was ist Europa? Wo liegen die inneren und äußeren Grenzen, die es definieren? 
Fragen dieser Art sind Fragen nach dem Sein von etwas: Was ist Europa, was 
charakterisiert den Europäer, welches sind seine Merkmale und Bestimmungen? 
Diese Form der Frage wurde einst am Beispiel der Untersuchung von Natur-
gegenständen entwickelt, insbesondere am Problem der Unterscheidung von 
Gattungen von Lebewesen. Dem ist grundsätzlich entgegenzuhalten: Kollektive 
Identitäten unter Menschen sind keine natürlichen Gattungen. Kein allgemeines 
Merkmal kann benannt werden, das exklusiv nur bei Europäern und nicht auch 
bei Gruppen oder Epochen nicht-europäischer Kulturen zu finden wäre, keines, 
das auf alle Europäer zuträfe. Von allem, was man als typisch europäisch anfüh-
ren kann, findet sich auch das Gegenteil in Europa und das Pendant außerhalb 
Europas. Diese These wird am Beispiel der vermeintlich „europäischen“ Philo-
sophie erläutert und weiter mit der historischen (Nicht-)Zugehörigkeit Georgiens 
zu Europa illustriert.
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Im Scheitern der Wesensfrage erweist sich Europa als eine originär politische 
Größe: Wie soll das Europa der Zukunft aussehen? Welches Europa wollen wir? 
Zu jedem denkbaren Europa der Zukunft lässt sich eine Vergangenheit finden 
und auch seriös belegen. Dieser Gedanke wird mit Rekurs auf Nietzsche erläu-
tert: „Es ist gar nicht abzusehen, was Alles einmal noch Geschichte sein wird.“ 
(FW, 34.) – Doch als was wollen wir Europäer uns verstehen? Ein erster 
Hinweis: Europa versteht sich nicht als Monokultur. Die europäische Identität 
kann nicht dominant oder gar exklusiv sein, sondern versteht sich als Moment 
eines multiplen kollektiven Identitätskomplexes. Es handelt sich um eine 
dynamische und eine komplexe Identität, die mit anderen Teil-Identitäten 
interagiert, gelegentlich wohl auch konkurriert. So versteht sich Europa als 
Solidargemeinschaft, aber die Solidarität gilt nicht umfassend und 
bedingungslos, sondern in bestimmter Hinsicht und in begrenztem Maß. Das 
rechte Maß ist zu suchen.
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