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Seit nunmehr zwanzig Jahren sehen sich die Sozialwissenschaften mit dem Vorwurf des Eurozentrismus konfrontiert. Eine Vielzahl von Ansätzen, dessen Ziel es
war, den Eurozentrismus zu überwinden und über das Modernisierungs-Paradigma
in ihren alten wie neuen Erscheinungsformen hinauszuwachsen, sind als Antwort
auf diese Kritik entstanden. Die meisten davon konzentrierten sich auf das westliche Konzept von Moderne - das wiederum der Vorstellung von Moderne als etwas
Westliches entspricht - und ersetzten es durch den Begriff von multiplen, fragmentierten, alternativen, oder schlichtweg „anderen“ Modernen. Fast unabhängig von
der theoretischen Perspektive, aus der sie entwickelt wurden, teilen die verschiedenen Konzepte von pluraler Moderne die Vorstellung, dass die ursprüngliche Moderne, die als Vorbild und Messlatte für die anderen diente, die westeuropäische war
und ist (vgl. Spohn, 2006; Escobar, 2007). Von diesem Standpunkt aus gesehen
sind sowohl der Osten, als auch der Süden Europas, ähnlich wie Lateinamerika,
bloße Erweiterungen der ursprünglichen westlichen Moderne, d.h., Kopien des im
Westen entstandenen Kulturprogramms der Moderne. Laut Shmuel Eisenstadt
scheint jedoch die Rede von der multiplen Modernität Europas eine Gleichzeitigkeit, ja sogar eine Gleichwertigkeit der Entwicklungen innerhalb des Kontinents zu
suggerieren:
“It is a commonplace to observe that the distinct varieties of modern democracy
in India or Japan, for example, may be attributed to the encounter between Western
modernity and the cultural traditions and historical experiences of these societies.
This, of course, was also true of the different communist regimes. What is less well
understood is that the same happened in the first instance of modernity – the European – deeply rooted in specific European civilizational premises and historical
experience” (Eisenstadt 2003: 558).
Das gleiche Verständnis eines letztlich in sich kohärentes Europa schwingt im
ökonomischen und politischen Projekt der Europäischen Union mit, das die Bezeichnung „Europa“ schrittweise monopolisiert hat, sodass nur noch die gegenwärtigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, oder solche, die bald Mitglieder
werden, in den Begriff inkludiert werden. Obwohl das Konzept „Europa“ nie einen
bloßen geographischen Gehalt hatte, sondern immer sowohl die Geopolitik als
auch die Epistemologie verschiedener historischer Konstellationen widergespiegelt
hat, entsteht mit dem Diskurs der Europäischen Union was wir - in Anlehnung an
József Böröczs (2005) Argument über eine “moralische Geopolitik” der Europäischen Union – eine “moralische Geographie” des Kontinents nennen könnten, mit
tief greifenden Konsequenzen für die Identitätspolitik der ausgeschlossenen Ländern. Die “moralische Geopolitik” bezieht sich auf den Zivilisierungs-Diskurs, der
die Europäische Union an die Spitze einer Wertehierarchie setzt, die sich aus dem
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historischen Erbe und der gegenwärtigen politischen Rolle ihrer Mitgliedsstaaten,
welche als vorbildlich gelten 1, ableitet. Die „moralische Geographie” meint hingegen die Ebene der symbolischen Repräsentation des Europäischen Kontinents, der
genau diesen Diskurs widerspiegelt: je später der Beitritt zur Europäischen Union,
desto fragwürdiger oder mangelhafter der Zivilisierungsgrad. Durch die grafische
Repräsentation - oft sogar mittels Farbcodierung verdeutlicht (s. Abb. 1) - erfahren
die verschiedenen Abstufungen innerhalb der Wertehierarchie konkrete Veranschaulichung.
Abb. 1. Karte der EU-Erweiterung 2004 mit damals neuen und anstehenden Mitgliedern

(blau bzw. violett)
Quelle: Europäische Kommission,
http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=165031
1

Laut Böröcz befolgt der moralische und geopolitische Diskurs des europäischen Exzeptionalismus und sogar Solipsismus das Äquivalent dessen, was Partha Chatterjee (1993) im
europäischen Kontext als “the rule of colonial difference”, die Regel kolonialer Differenz,
definiert hat und was Böröcz entsprechend als “rule of European difference”, die Regel europäischer Differenz, nennt: “The rhetoric of European goodness is the centerpiece of the
rise of the notion of “Europe” to historic prominence in the civilizational discourse of coloniality. The civilizational rhetoric of European goodness promotes a hierarchical vision of
the world, with “Europe” always at the top […] The cognitive rule underlying it […] performs two acts of erasing: it wipes away all acts of evil that have taken place within Europe,
and sets Europe apart from the rest of the world, occluding the constitutive ties that have
since the long sixteenth century linked Europe to locations where evil acts have been committed in its name or service by agents acting on behalf of its states, business corporations,
and other organisations rooted in it” (Böröcz 2005: 126).

Eine solche Geographie setzt eine ontologische und moralische Skala voraus, die von einem westlichen Teil, dessen moderner, demokratischer und friedlicher Charakter (und somit dessen Überlegenheit) unhinterfragt bleiben – hin zu
einem rückständigen, gewalttätigen, und unterlegenen Teil – als solcher von fragwürdiger Europäität – der fast immer in den Balkan-Ländern verortet wird, reicht.
Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg als “Pulverfass Europas” angesehen, hat die
Balkan-Region 2 regelmäßig in der europäischen Literatur wie in der Moralgeographie des Kontinents die kollektive Rolle eingenommen, die in John Gunthers Beschreibung von 1940 mit den Worten zusammengefasst wurde “those wretched and
unhappy little countries [that] can, and do have quarrels that cause world wars.
Loathsome and almost obscene snarls in Balkan politics, hardly intelligible to a
Western reader, are still vital to the peace of Europe, and perhaps the world”
(Gunther 1940: 437). Der Balkan stellt jedoch „das Andere“ (Extrem) auf einer
ontologischen Skala von Europäität, die weitere Zwischenstufen zu beinhalten
scheint. Die Kriterien für die Positionierung auf der Skala sind nichtsdestotrotz
noch lange nicht klar.
Um die Logik, die sowohl in den neuen Ansätzen zur pluralen Moderne, als
auch in dem „pan-europäischen“ Modell wirksam wird, besser verstehen zu können, schlage ich vor, die Vorstellung eines einzigen Europas, das multiple Modernen produziert, durch diejenige von multiplen Europas mit unterschiedlichen und
ungleichen Rollen in der Ausgestaltung der hegemonischen Definition der Moderne und in der Sicherstellung ihrer Verbreitung zu ersetzen. Dies ist nicht gleichzusetzen mit der Aufzählung der semitischen und arabischen Ursprünge des vormodernen Europas, die in der konventionellen Geschichtsvorstellung, die Europa bis
zu ihrer griechisch-römischen und christlichen Anfänge zurückverfolgt, meist unberücksichtigt bleiben. Diese wurden unter anderem von Enrique Dussel (2000)
und Anthony Pagden (2003)3 im Detail analysiert und von John Hobson (2004)
unter der plakativen Formel „die östlichen Ursprünge des Westens“ zusammengefasst. Noch ist der hier verwendete Ansatz mit dem von Willfried Spohn kürzlich
vorgeschlagenen Perpektiven-wechsel „von der europäischen Moderne im Singular“ zu den „multiplen Modernitäten Europas im Plural“ (2010: 9) deckungsgleich.
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Für eine Diskussion des geopolitischen Konstrukts „des Balkans“ und seiner verschiedenen Konnotationen in der longue durée des modernen Weltsystems, siehe Bakić-Hayden
(1995), Todorova (1997), Boatcă (2006).
3

Für Enrique Dussel ist die unilineare Diachronie Griechenland-Rom-Europa ein ideologisches Konstrukt der deutschen Romantik des späten 18. Jahrhunderts, das sowohl die phönizische Mythologie über die Geburt Europas als auch den Einfluss der arabisch-muslimischen Welt auf das, was als „das klassische Griechenland“ gilt, ausblendet und deshalb ein
weiteres „Managementkonzept eines rassistischen arischen Modells“ (Dussel 2000: 41)
darstellt. Pagden rekonstruiert den selben Verlauf einer Idee von Europa, die auf der Amnesie ihrer asiatischen Ursprünge basiert: “Thus an abducted Asian woman gave Europe her
name; a vagrant Asian exile gave Europe its political and finally its cultural identity; and an
Asian prophet gave Europe its religion. As Hegel was later to observe, Europe was ‘the centre and end’ of History, but History had begun in Asia” (Pagden 2002: 35).
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Wenngleich er mit den angeführten Ansätzen die Kritik an der eurozentrischen
Geschichtsschreibung über Europa sowie an der statischen Vorstellung von einer
europäischen Moderne teilt, betont das im Folgendenden vorgelegte Modell multipler Europas in erster Linie die Machtverhältnisse und die unterschiedlichen
Hierarchien, die innerhalb Europas selbst während des modernen Zeitalters
entstanden sind, ohne daraus auf die Entstehung mehrererer europäischer Modernen zu schließen.
Von mentalen zu imperialen Landkarten
Von allen sozialwissenschaftlichen Erklärungen für Muster ethnischer, religiöser
oder interzivilisatorischer Konflikte sind es diejenigen, die sich grafischer Darstellungen bedienen, die meist die höchste Prominenz innerhalb wie außerhalb akademischer Diskussionskreise erlangen. Ein Paradebeispiel dafür ist die Debatte um
die Landkarte, die der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington
1993 benutzte, um seine These vom Kampf der Kulturen (Clash of Civilizations)
als Zukunftsmodell globaler Konflikte zu veranschaulichen. Dadurch sollte die
Grenze, die um das Jahr 1500 das westliche Christentum vom christlichen Orient
und dem Islam trennte, als wichtigste Demarkationslinie Europas herausgestellt
werden. Als solche habe sie, laut Huntington, auch den verhältnismäßig kurzlebigen Eisernen Vorhang durch einen “samtenen Vorhang der Kultur” wieder abgelöst
und somit die zivilisatorische Landkarte des sechzehnten Jahrhunderts wiederhergestellt. (Abb. 2).
Abb. 2 Der „samtene“ Vorhang der Kultur

Quelle: Huntington 1993, p. 30

Aus Huntingtons Sicht hat es mindestens seit 1500 zwei wesentlich unterschiedliche Europas gegeben, Ost- und Westeuropa. Die sie trennende Grenze verschob sich nur für kurze Zeit während des Kalten Krieges, als sie mit der Trennlinie zwischen der Ersten und der Zweiten Welt übereinstimmte. Die Unterschiede in
der wirtschaflichen Entwicklung, politischen Kultur und insbesondere Religion
von Ost und West blieben jedoch im Wesentlichen unverändert während der kommunistischen Herrschaft in der Region. Laut Huntington war die Rolle jedes der
zwei Europas in der Konstruktion der Moderne – die er an ihrem jeweiligen Beitrag zur Reformation, der Aufklärung, der Französischen Revolution und der Industrialisierung festmacht – für die Aufrechterhaltung des Ost-West-Gefälles entscheidend. Der sich ergebende Konflikt legitimiert es aus seiner Sicht, die zwei
Teile des Kontinents als Teile von zwei verschiedenen Zivilisationen zu behandeln:
westliches Christentum auf der einen Seite und orthodoxes Christentum und Islam
auf der anderen. Ihre jeweilige kulturelle Logik bestimme demnach auch die Stabilität demokratischer politischer Systeme nach dem Fall des Eisernen Vorhangs,
sodass der Westen durch stabile Demokratien charakterisiert ist, während die Dauerhaftigkeit der Demokratien im Osten als fragwürdig angesehen wird (Huntington
1993: 31). Die Unterschiede zwischen den zwei Europas können also aus dieser
Perspektive aus ihrer Zugehörigkeit zu einer der zwei Seiten abgeleitet werden,
wie in Tabelle 1 aufgeschlüsselt.
Tabelle 1. Huntingtons “samtener Vorhang der Kultur”
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zusammengestellt aus: Huntington 1993

Obwohl in unterschiedlicher Form, suggerieren sowohl das Modell des Kampfs der
Kulturen, als auch das Projekt der Europäischen Union spezifische kognitive
Landkarten oder mental maps des europäischen Kontinents (vgl. Boatcă 2010), die
Lewis und Wigen unter dem Sammelbegriff der Metageographie zusammengefasst
haben: “the set of spatial structures through which people order their knowledge of
the world” (1997: ix). Während die meisten individuellen oder gruppenspezifischen kognitiven Landkarten sich binärer Oppositionen bedienen, um Unterschiede
zwischen Eigen und Fremd begrifflich zu fassen, bleibt der dadurch erhobene
Wahrheitsanspruch der Herkunftsgruppe immanent. Im Gegensatz dazu vereinigen
die hier besprochenen kognitiven Landkarten den typischen Anspruch auf objekti-
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ve Wahrheit mit einem territorialen Projekt kolonialer oder imperialer Natur einerseits und mit der Definitionsmacht, die notwendig ist, diese Repräsentation sowohl
in der In-Group als auch in der vorgesehenen Out-Group als gültig durchzusetzen,
andererseits. Sie beruhen also hauptsächlich auf einer diskursiven Praxis innerhalb
einer Machtstruktur – sie sind, mit Fernando Coronils Worten, imperiale Landkarten (vgl. Coronil 1996). Als solche sind sie um Konzepte von Rasse, Ethnizität
oder religiöse Identität herum strukturiert, die häufig als Legitimationsgrundlage
für politisch-territoriale wie für moralisch-symbolische Grenzen angesehen wurden
und werden. (siehe Abb. 3).
Abb. 3. Von mentalen zu imperialen Landkarten

Die Frage nach dem historischen Ursprung der europäischen Ost-West-Teilung ist
nach wie vor Gegenstand sozialwissenschaftlicher Debatten und angesichts ihrer
ökonomischen, politischen und religiösen Dimensionen ergibt sie wahrscheinlich
auch mehr als eine Antwort. Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung kann
hingegen behauptet werden, dass es der orientalistische Diskurs des 19. Jahrhunderts war – in dem von Edward Said (1979) geprägtem Sinne – der die heutigen
Kategorien von West- und Osteuropa entscheidend beeinflusst hat und der Abgrenzungsstrategien vom „Orient“ zu einem wichtigen Bestandteil geopolitischer und
kultureller Identifizierung mit Europa für ihren „Osten“ hat werden lassen. Als
Diskurs, der die westlichen Repräsentationen des Anderen beherrschte und es der
westeuropäischen Kultur erlaubte, an „Macht und Identität zu gewinnen, indem sie
sich von dem Orient als eine Art Ersatz und sogar Untergrundselbst absetzte“ (Said
1979: 3), entstand der Orientalismus in der Zeit nach der Aufklärung. Wissenschaftliche und literarische Darstellungen des Orients als rückständig, irrational,
zivilisierungsbedürftig und rassisch unterlegen, die in den folgenden Jahrhunderten

produziert wurden, fungierten als Hintergrund für Repräsentationen des Okzidents
als fortschrittlich, rational, zivilisiert, ja sogar biologisch überlegen und dienten
somit der Legitimierung europäischer Kolonialisierung und Kontrolle. In Anlehnung an Said wiesen Fernando Coronil und Walter Mignolo jedoch darauf hin, dass
der Orientalismus des 18. und 19. Jahrhunderts ohne eine vorherige Vorstellung
von Okzidentalismus, dessen Entstehung auf die Anfänge westeuropäischer kolonialer Expansion im langen sechzehnten Jahrhundert zurückzuführen sind, nicht
möglich gewesen wäre. Als Ausdruck einer „konstitutiven Beziehung zwischen
westlichen Repräsentationen kultureller Differenz und weltweiter westlicher Herrschaft“ (Coronil 1996: 57) stellt Okzidentalismus nicht das Pendant des Orientalismus’, sondern seine Vorbedingung dar, einen Diskurs aus dem und über den
Westen, der die Voraussetzungen für die Diskurse über die Anderen des Westens –
d.h., für Orientalismus, aber auch für Antisemitismus, Anti-Schwarzen-Rassismus
sowie für Sexismus – schafft. Viel mehr als ein physischer Ort auf einer Landkarte
ist das im sechzehnten Jahrhundert entstandene geopolitische Konzept des Okzidents ein epistemischer Standort für die Produktion hegemonischer mental maps –
oder imperialer Landkarten – die eine diskursive Machtkomponente beinhalteten
(s. Abb. 3).
Was in diesem Kontext oft unberücksichtigt bleibt, ist die Tatsache, dass die
okzidentale Wissensperspektive, die mit der Etablierung der westlichen Hegemonie
als globalem Machtmodell entstanden ist, kein bloßes Synonym für Eurozentrismus ist. Während Eurozentrismus ein wesentlicher Bestandteil von Okzidentalismus in der hier verwendeten Definition des Begriffes darstellt, und beide bis zu
einem gewissen Grad im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die nicht-europäische Welt als austauschbar betrachtet werden können, ist es hingegen unabdingbar,
ihre unterschiedlichen Wirkungsbereiche innerhalb Europas voneinander zu differenzieren.

Von multiplen Orientalismen zu multiplen Europas
Während der Frühmoderne, als das periphere Europa des fünfzehnten Jahrhunderts
zum expandierenden Europa im atlantischen Raum und gleichzeitig zum ersten
Zentrum der kapitalistischen Weltwirtschaft (vgl. Wallerstein 1979) wurde, waren
sowohl die europäische Territorialherrschaft als auch die Reichweite ihrer epistemischen Macht noch begrenzt. Im Gegensatz dazu entstanden im achtzehnten
Jahrhundert Hierarchien, die Europa entlang ähnlicher Kriterien zu strukturieren
begannen wie diejenigen, die auf die koloniale Welt angewandt wurden. Wenn die
Propagierung des Eurozentrismus in der nicht-europäischen Welt mit Hilfe zweier
Gründungsmythen, dem Evolutionismus und dem Dualismus, geschah (vgl. Quijano 2000), dienten diese ebenfalls zur Propagierung des Okzidentalismus in Europa,
sobald der Wechsel von der Hegemonie des iberischen Zentrums zum nordwesteuropäischen stattgefunden hatte. Auf der einen Seite rechtfertigte die evolutionistische Vorstellung, dass die Menschheit eine lineare Entwicklung mehrerer aufei-
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nander folgenden Stufen von einem ursprünglichen Naturzustand bis zur westlichen Zivilisation zu durchlaufen hatte, rechtfertigte eine zeitliche Aufteilung des
europäischen Kontinents: während der Osten immer noch als feudal galt, verkörperte der Süden das Ende des Mittelalters, der Nordwesten hingegen die Moderne.
Auf der anderen Seite ermöglichte die dualistische Ansicht, dass die Unterschiede
zwischen Europäern und Nicht-Europäern über unüberwindbare natürliche Kategorien wie primitiv-zivilisiert, irrational-rational, traditionell-modern erklärt werden
können (vgl. Quijano 2000, S. 543 ) sowohl eine räumliche, als auch eine ontologische Einteilung Europas: Anders als „der“ Orient und „der“ Islam, konnte der Osten Europas als weiße, christliche, und europäische Region – die jedoch gleichzeitig rückständig, traditionell, und überwiegend agrarisch war – nicht als Westeuropas Anderes konstruiert werden, sondern eher als dessen unvollständige Selbst
(vgl. Todorova 1997, S. 18). Die Nähe zu Asien und das Erbe der osmanischen
Herrschaft ließen darüber hinaus insbesondere den Balkan als Zwischenstadium
zwischen Orient und Okzident erscheinen, das deshalb als halbentwickelt, semikolonial, semizivilisiert oder halborientalisch (vgl. Todorova 2002) galt4. Gleichzeitig
setzten das politische, kulturelle und wirtschaftliche Erbe der Imperien die Region
in eine andere Beziehung zum westeuropäischen Zentrum als die amerikanischen
Kolonien. Während die rassischen, ethnischen und Klassenhierarchien, die in den
Kolonien etabliert worden waren, die koloniale Differenz (vgl. Mignolo 2002) von
Westeuropa markierten, waren es weniger explizit rassische, dafür ausgeprägt ethnische und spezifische Klassen-Hierarchien, die die imperiale Differenz zwischen
den europäischen Reichen und ihren (früheren) Subjekte artikulierten. Analog dazu
wurde der Süden Europas, symbolisiert durch das geschwächte spanische Reich
und seinem maurischen Erbe, auf Grund seiner Nähe zum islamischen Norden Afrikas sowie auf Grund seiner brutalen Kolonisierung der Neuen Welt - die als Gegensatz zu Englands wohlwollendem Kolonialismus konstruiert wurde (vgl. Cassano 1995, Santos 2006) - allmählich aus dem westlichen Zentrum herausdefiniert.
Parallel zur Konstruktion der kolonialen Differenz in Übersee entstand also
eine doppelte imperiale Differenz in Europa (und bis nach Asien hinein): auf der
einen Seite eine externe Differenz zwischen dem neuen kapitalistischen Zentrum
und den existierenden traditionellen Reiche islamischen und ostchristlichen Glaubens – das Osmanische und das Zaristische Reich; auf der anderen Seite eine interne Differenz zwischen dem neuen und dem alten kapitalistischen Zentrum, vor
allem England und Spanien. Vor diesem Hintergrund fielen sowohl der Orientalismus, als auch die Ver-Fremdung Rußlands sowie des Südens Europas gegenüber
dem westlichen Machtzentrum auf fruchtbaren Boden. In den Worten Walter Mignolos: “[…] the imperial external difference created the conditions for the emergence, in the eighteenth century, of Orientalism, while the imperial internal difference ended up in the imaginary and political construction of the South of Europe.
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Maria Todorova spricht in diesem Kontext von „Balkanismus“. Anders als der Orientalismus, der mit einer Differenz zwischen (aufoktroyierten) Kategorien operiert, dem Europäischen (Selbst) und dem Orientalischen (Anderen), behandelt der Diskurs des ‘Balkanismus’
die Differenz innerhalb einer Kategorie (Todorova 2004: 235) zwischen dem zivilisierten
Westeuropäischen und dem semi-zivilisierten, semi-orientalischen Osteuropäischen.

Russia remained outside the sphere of Orientalism and at the opposed end, in relation to Spain as paradigmatic example of the South of Europe” (Mignolo 2006:
487).
Ab diesem Zeitpunkt haben wir es mit wenigstens zwei Typen von europäischen Subalternen gegenüber dem hegemonialen Machtmodell zu tun als auch mit
der ersten imperialen Landkarte multipler Europas. Vor dem Hintergrund der externen wie der internen imperialen Differenz können wir zwischen einem dekadenten Europa (das sowohl die Hegemonie als auch die damit verbundene epistemische Macht, ein hegemoniales Selbst und seine subalternen Anderen zu definieren,
verloren hatte), einem heroischen Europa (selbst definiert als Urheber der zentralen Errungenschaften der Moderne) und einem epigonalen Europa (definiert über
ihren vermeintlichen Mangel an solchen Errungenschaften und demnach als bloßer
Re-Produzierer der Stufen, die vom heroischen Europa zurückgelegt wurden) unterscheiden. Während sowohl das “dekadente” als auch das “epigonale“ Europa
durch eine semiperiphere Position charakterisiert waren, trugen ihre unterschiedlichen Wege zu dieser Position dazu bei, sie im Hinblick auf ihre Interessen eher zu
spalten als zu vereinen: In Spanien und Portugal lösten das Wissen um die verlorene Macht und die Verfügung über imperiale Sprachen das Bewußtsein eines Abstiegs aus dem Zentrum, d.h. eine imperiale Nostalgie, aus. In dem Teil des Kontinents hingegen, der nur dank dem zunehmenden Verfall des Osmanischen Reiches
zu „Europa“ zugehörig wurde – d.h., in Osteuropa und dem Balkan – machte der
Aufstieg in die Semiperipherie des Weltsystems, nach einer langen Geschichte als
Peripherie innerhalb Europas selbst, das Streben nach Europäität (definiert als
westliche Moderne) zur dominanten Haltung (s. Tab. 2).
Die Unterkategorien, die der imperialen Landkarte von multiplen Europas zu
Grunde liegen, dienten somit dazu, die Hegemonie des „heroischen Europas“ positiv zu sanktionieren: Frankreich, England und Deutschland, als Inbegriffe dessen,
was Hegel “das Herz Europas” genannt hatte, wurden so zur einzigen Autorität, die
eine universelle Definition der Moderne durchzusetzen in der Lage war, und
gleichzeitig ihre imperiale Projekte in den verbleibenden Europas oder durch sie
umsetzen konnte: Auf der einen Seite würde der wirtschaftliche Aufstieg Nordwesteuropas, während dessen Holland, Frankreich und England um Hegemonie
rangen, sich die territorialen Gewinne der ersten, spanisch-lusitanischen kolonialen
Expansion in den Atlantik zu Nutze machen, um daraus die menschlichen, ökonomischen und kulturellen Ressourcen zu schöpfen, die für die charakteristischsten
Errungenschaften der Moderne nötig waren - allen voran für die „industrielle Revolution“ (vgl. Moraña et al. 2008). Dies wird jedoch geschehen, ohne dabei den
Beitrag des dekadenten europäischen Südens oder den der kolonisierten Amerikas
in das Selbstverständnis der Moderne zu integrieren, die sich als (nord)westlich
und von europäischer Herkunft definierte.
Auf der anderen Seite, und insbesondere ab dem neunzehnten Jahrhundert, profitierte das westeuropäische Zentrum der kapitalistischen Weltwirtschaft vom Ende
osmanischer Herrschaft im Osten des Kontinents, indem es Neokolonien in den
ländlichen und primär agrarwirtschaftlichen Gesellschaften der Region etablierte
und so allmählich die Kontrolle über die strategischen Handelsrouten über die Donau und das Schwarze Meer gewann. Die anschließende Modernisierung des Bal-
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kans und des Südostens Europas durch die Einführung bürgerlich-liberaler Institutionen und Gesetzgebung mit dem Ziel, diesen Teil des Kontinents institutionell für
den Westen erkennbar und finanziell von ihm abhängig zu machen, prägte gleichzeitig die politischen und kulturellen Identitäten der Länder in der Region gegenüber dem westlichen Machtdiskurs. Infolgedessen definierten nicht nur Österreich,
sondern auch Polen, Rumänien und Kroatien ihre Rolle in der europäischen Geschichte als “Bollwerke des Christentums” gegen die muslimische Gefahr, während jedes Land in Osteuropa sich selbst als “Grenze zwischen Zivilisation und
Barbarei” oder als “Brücke zwischen West und Ost” darstellte - und damit sowohl
die westliche Überlegenheit immer wieder aufs Neue legitimierte, als auch denselben Orientalismus nährte, der das jeweilige Land selbst als balkanisch, nicht christlich genug, oder nicht weiß genug abwertete5 .
Aus einer solchen Perspektive – die der Instrumentalisierung der geopolitischen
Stellung der „anderen Europas“ für die Zwecke des heroischen Europas in der
longue durée – lässt sich leichter verstehen, dass der an die Subalternen gerichtete
Okzidentalismus niemals ein Hindernis für den Eurozentrismus dargestellt hat, den
die Subalternen wiederum gegenüber der nicht-europäischen Welt gezeigt haben.
Ganz im Gegenteil. Samuel Huntington warf der orthodoxen und muslimischen
Teile Europas vor, im Hinblick auf die Errungenschaften der Moderne eine marginale und passive Rolle gespielt zu haben, und verortete sie demnach auf der feindlichen Seite der Konfliktlinie im zukünftigen Kampf der Kulturen. Die Neuverortung Osteuropas und des Balkans im Kontext eines hierarchischen Modells von
multiplen Europas macht deutlich, dass die Blindheit gegenüber der (neo)kolonialen Logik, die in den politischen und Identitätsdiskursen dieser Regionen vorherrscht, sie eher zu Komplizen des kolonialen Projektes hat werden lassen, das
der Entstehung der Moderne zu Grunde liegt.
Tabelle 2. Multiple Europas
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Europa

Prototyp

Dekadent

Spanien,
Portugal

Rolle in der Stellung im
Geschichte Weltsystem
der Moderne

Haltung

Teilnehmer Semiperipherie Nostalgie

Rolle in der
Kolonialität
Gründer

Diese historisch wiederkehrende Strategie der „eingenisteten Orientalismen“ (Bakić-Hayden 1995) oder des „internen Orientalismus“ (Boatcă 2007) im Osten Europas ist als „Muster der Reproduktion der ursprünglichen Dichotomie, auf der der Orientalismus basierte“
(Bakić-Hayden 1995: 918), analysiert worden. Demnach gilt Asien als „orientalischer“ als
der Balkan – und damit „fremder“ im Hinblick auf die nicht näher bestimmte Kategorie
„Europa“ –, der Balkan hingegen als orientalischer und fremder und folglich weniger europäisch als Osteuropa. Dieselbe Logik würde in der Region im Kontext der Perspektive auf
die politische und wirtschaftliche europäische Integration im 20. Jahrhundert wiederaufleben (s. unten).

Heroisch
Epigonal

Frankreich,
Hegemo- Hauptakteur
Urheber
Zentrum
England
nie
„der Balkan“ Re-Produzierer Semiperipherie Streben Komplize

Eine solche Klassifikation ist allerdings notwendigerweise unvollständig und
als heuristisch gedacht. Als solche ist sie nicht dazu geeignet, den geschichtlichen
Verlauf einer wie auch immer gearteten europäischen Region erschöpfend oder
auch nur partiell zu erklären. Diesbezügliche Erklärungsversuch sind bereits
mehrmals systematisch unternommen worden und haben jeweils sehr unterschiedliche Taxonomien hervorgebracht - je nach dem, ob die Kategorisierung auf Grund
ökonomischer oder politischer Kriterien oder auf Grund einer Mischung von beiden vorgenommen wurde (z.B. Therborn 1995, Rokkan 1999). Auf der Basis seiner
prototypischsten Beispiele erlaubt das oben skizzierte Modell multipler Europas
jedoch, die Auswirkungen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung an dem außer-europäischen kolonialen Unterfangen auf die Definitionsmacht, die sich aus
der strukturellen Position einer Region innerhalb des Weltsystems im Allgemeinen
und innerhalb Europas insbesondere ergibt, zu beleuchten.
Europäisierung als Projekt, Prozess und Problem
Insbesondere nach dem 11. September und der diskursiven Konstruktion der terroristischen Bedrohung als „islamische Herausforderung“ in der gesamten westlichen
Welt ist Verwestlichung zunehmend zu einer Frage der Parteiergreifung im Kampf
der Kulturen geworden, den Huntington als charakteristisch für zukünftige Konflikte ansah. Abgesehen von seiner Attraktivität für diese Art von Diskurs wird das
Modell multipler Europas in der Mehrheit der gegenwärtigen kognitiven Landkarten des Kontinents reproduziert. Vor diesem Hintergrund deutet die Tatsache, dass
die aktuelle Expansion der Europäischen Union unter der Bezeichnung „Osterweiterung“ stattfindet, und dass die Aufnahme zentral- und südosteuropäischer Länder
in die EU als „Europäisierungsprozess“ aufgefasst wird, erneut auf den Brückencharakter, den der Osten Europas im westlichen Verständnis annimmt. Folglich ist
der Allgemeinbegriff „Europa“, mit dem im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert West-, Nord- und Teile Südeuropas designiert wurden, heute gleichbedeutend mit der „Europäischen Union“, während die östlichen Teile des Kontinents als
eine Region umdefiniert wurden, deren politische, soziokulturelle und religiöse
Europäität fraglich und deren wirtschaftliche und juristische Standards unzureichend sind.
Die Anwendung des „Europäisierungs“-Diskurses auf Länder mit Jahrhunderte
alten europäischen kulturellen und gesellschaftlichen Traditionen (von Polen über
die Tschechische Republik bis zu Ungarn und Rumänien) entspricht der gleichen
Logik. Auf der einen Seite reinstrumentalisiert er die orientalistische Symbolik,
um die Distanz vom Orient als Maßstab für Standards der Modernität und Zivilisation zu etablieren; gleichzeitig mobilisiert er die so entstandenen Minderwertigkeitskomplexe mit Hilfe einer quantitativen Inferiorisierungslogik (vgl. Böröcz
2001, S. 23): Als die aus westlicher Sicht perzipierte islamische Gefahr an die Stel-
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le der kommunistischen getreten ist, hat Osteuropa im okzidentalistischen Imaginären den Status einer politischen und ökonomischen Zweiten Welt für denjenigen
einer kulturell und rassischen Zweiten Welt eingetauscht, ohne dabei die Rolle des
epigonischen Europas zu verlassen. Als weiße, christliche und europäische Region,
die jedoch gleichzeitig als wirtschaftlich rückständig, kulturell halborientalisch und
politisch instabil gilt, übernimmt das epigonische Europa die Identität des unvollständigen Selbst des heroischen Europas, anstatt, wie im Falle des Islam und
des Orients, sein Anderes zu werden (vgl. Todorova 1997, S. 18).
Dass die Theorie und Praxis der Osterweiterung der Europäischen Union als
„Instrument der Orientalisierung“ (Böröcz 2001, S. 6) fungieren, wird anhand der
Tatsache deutlich, dass die vorerst letzten Länder, die in die EU aufgenommen
wurden, Rumänien und Bulgarien waren; die letzten, die über eine eventuelle Aufnahme verhandeln, Kroatien und Mazedonien sind; während Verhandlungen mit
der Türkei, deren Antrag auf Vollmitgliedschaft über zwanzig Jahre zurückliegt,
wiederholt auf Eis gelegt wurden und gegenwärtig auf starken Widerstand von
Seiten Frankreichs und zum Teil auch Deutschlands stoßen. Die Reihenfolge der
Inklusion neuer Länder in die Europäische Union scheint somit den Grad ihrer
jeweiligen Verbindung zu oder ihrer Überlappung mit dem osmanischen Erbe, das
als Gegenteil zur politisch und kulturell erwünschten Europäität konstruiert wird,
fast exakt zu reproduzieren.
Von der Europäischen Kommission explizit als „entscheidende Maßstäbe für
den EU-Beitritt“ (Rehn 2006, S. 5) bezeichnet, erinnern die Kriterien, anhand derer
der „Fortschritt“ östlicher Kandidaten beurteilt wird, stark an den Orientalismus
des 19. Jahrhunderts. Sowohl Korruption und Menschenhandel (insbesondere in
der Form von Zwangsprostitution), als auch die fehlende Autorität des Gesetzes,
die für den verspäteten Beitritt Rumäniens und Bulgariens während der fünften
Erweiterungsrunde (EU Kommission 2006) wie für die stockenden Verhandlungen
mit Kroatien und der Türkei (EU Kommission 2009) verantwortlich gemacht wurden, gehören zum Repertoire des orientalischen Despotismus, der in den Vorstellungen über den Orient während des 18. und 19. Jahrhunderts eine prominente Rolle eingenommen hatte. Sie als Kernprobleme der evaluierten Länder herauszuheben, lässt die Beitrittskandidaten nicht nur als exotisch und unterlegen erscheinen
(vgl. Kovács 2001, S. 205), sondern – was noch wichtiger ist – führt ihre Missstände auf eine Vergangenheit zurück, die die Mitgliedsstaaten bereits überwunden
haben. Die offizielle EU-Rhetorik stimmt demnach in den entsprechenden pädagogischen Diskurs ein:
„die fünfte EU-Erweiterung [hatte] eine politische und geistige Dimension 6. Durch
sie konnten mehrere Länder – Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern –, die nicht nur
geografisch, sondern auch ihrer Kultur, ihrer Geschichte und ihren Bestrebungen
6

In der offiziellen englischen Version: „political and moral dimension“, in der französischen
„portée politique et morale“. Im Deutschen wird durch die Übersetzung „geistige Dimension“ ausgerechnet die hier betonte moralistische Komponente des Europäisierungs-Diskurses
ausgeblendet.

nach genauso europäisch sind wie die anderen, Mitglieder der demokratischen
europäischen Familie werden. Heute sind sie als Partner an dem grandiosen Projekt
beteiligt, das die Gründerväter der EU einst ersonnen haben. Bulgarien und Rumänien erlangten 1995 den Status von Kandidatenländern. Der Weg zur Mitgliedschaft dauerte bei diesen beiden Ländern länger als bei den zehn anderen, doch seit
dem 1. Januar 2007 gehören sie zur EU […]. Die Türkei, Mitglied der Nato und
seit langem durch ein Assoziierungsabkommen mit der EU verbunden, bewarb sich
1987 um die EU-Mitgliedschaft. Wegen der geografischen Lage und politischen
Geschichte des Landes reagierte die EU erst nach langem Zögern positiv.“ (EU
2009, meine Hervorhebung).
Die Aushandlung kultureller und rassischer Identitäten, die auf der Zurückweisung einer eigenen orientalischen Vergangenheit, der Betonung des eigenen Beitrags zur europäischen Zivilisation und der Vorstellung der Integration in die Europäische Union als eine „Rückkehr nach Europa“ - und somit als ein Akt historischer Wiedergutmachung - basieren, dominieren noch einmal den osteuropäischen
Identitätsdiskurs. Auf der einen Seite haben nationale Eliten im Falle Kroatiens als
auch Sloweniens den politischen und wirtschaftlichen Übergang ihrer Länder in
den 90er Jahren als Befreiung von der „balkanischen Dunkelheit“ (Lindstrom
2003: 319) bezeichnet. Gleichzeitig basierte das Wahlversprechen, sich institutionell und wirtschaftlich Europa wieder anzuschließen, sowohl in Kroatien als auch
in Polen auf der Betonung der Rolle, die das jeweilige Land als „Bollwerk des
Christentums“ gegenüber der osmanischen Gefahr gespielt hatte (Bakić-Hayden
1995: 922), während im ehemaligen Jugoslawien die Argumente der historischen
Zugehörigkeit zu Zentraleuropa – anstatt zu Osteuropa oder dem Balkan – die
Wahlkampagnen prägten (Bakić-Hayden 1995: 924, Lindstrom 2003: 324).
Ob bei der Strategie, die die Kandidaten zur Europäisierung in solchen Aushandlungen verfolgen, das Augenmerk auf der Anerkennung ihrer historischen
Rolle bei der Aufrechterhaltung der Christenheit Europas, auf dem gegenwärtigen
Fortschritt ihrer liberalen Demokratien, oder auf dem “Weißsein” ihrer Bevölkerungen (vgl. Böröcz 2001, S. 32) liegt, ist dabei unerheblich. Das Hauptziel ist in
allen Fällen das Gleiche: der Aufstieg von der Position des „epigonischen Europas“
in diejenige des „heroischen Europas“, d.h., die Erlangung vollständiger Europäität
- deren Verwirklichung von einem vollständigen Bruch mit und einer Leugnung
vom Islam/dem Orient/dem osmanischen Erbe abhängt. Individuelle Abgrenzungsstrategien beruhen dabei auf der Weiterreichung der Merkmale von Östlichkeit,
Orientalismus, und letztlich Nicht-Weißsein an neu konstruierte “Andere“ innerhalb der Region, in einer internen Reproduktion von Orientalismus bzw. Balkanismus:
“…while Europe as a whole has disparaged not only the orient ‘proper’, but
also the parts of Europe that were under Oriental Ottoman rule, Yugoslavs who
reside in areas that were formerly the Habsburg monarchy distinguish themselves
from those in areas formerly ruled by the Ottoman Empire and hence ‘improper’.
Within the latter area, eastern Orthodox peoples perceive themselves as more
European than those who assumed identity of European Muslims and who further
distinguish themselves from the ultimate Orientals, non-Europeans” (BakićHayden, 1995: 922).
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Es versteht sich von selbst, dass, je mehr das epigonische Europa seinen eigenen Europäitätsgrad betont, desto mehr hebt es seine Andersartigkeit gegenüber
dem heroischen Europa hervor und zollt dabei der imperialen Landkarte, in der die
Vorstellung von “Europäität” dem dominant westlichen Modell entspricht, zusätzliche Anerkennung. Was Immanuel Wallerstein die „Tonalität von Familienstreitigkeiten“, von Rassisierungs-Prozessen innerhalb verwandter kultureller Räume genannt hat, macht es somit möglich, Osteuropa gleichzeitig in die Identität der expandierenden Europäischen Union zu inkludieren als auch zu exkludieren.
“Es gibt keinen sicheren Ort”. Offene Fragen
Kann eins der multiplen Europas die Basis für eine einzige Idee von Europa
oder ein allgemein gültiges Modell für eine charakteristische europäische Moderne
liefern? Angesichts der Tatsache, dass sie alle zu einem bestimmten Zeitpunkt in
der Geschichte der globalen Moderne imperialistische, koloniale, nationalistische,
rassistische oder totalitäre Ideologien produziert haben, gibt es keinen geopolitisch
oder epistemisch sicheren Ort, der entweder die europäische oder die moderne Essenz verkörpern würde. Ganz im Gegenteil: Genauso, wie die Geschichte Europas
mit der Geschichte derjenigen nicht-europäischen Regionen verflochten ist, die es
eroberte, mit denen es Handel trieb, oder gegen die es sich verteidigte, ist auch die
Geschichte der Moderne durch Kolonialismus, Imperialismus, Sklaverei und
Kriegsführung geprägt worden und bis heute damit untrennbar verbunden (vgl.
Therborn 1995, Dussel 2000, Spohn 2010). Europäität auf eine triumphalistische
Version der Moderne zu reduzieren, die auf eine Hand voll heroischer „Gründerväter“ beschränkt ist, lässt die Vielfalt der Europas und deren jeweilige (widersprüchliche) Beiträge zur europäischen Zivilisation außer Acht - nicht die Pluralität der
Moderne als solche:
“The future can no longer be thought of as the ‘defense of the Western civilization’, constantly waiting for the barbarians. As barbarians are ubiquitous (they
could be in the plains or in the mountains as well as in global cities), so are the
civilized. There is no safe place to defend, and, even worse, believing that there is
a safe place that must be defended is (and has been) the direct road to killing. […]
Dialogue can only take place once ‘modernity’ is decolonized and dispossessed of
its mythical march toward the future” (Mignolo, 2005: xix)
Der vorliegende Aufsatz hat deshalb dafür plädiert, die Vorstellung eines einzig
richtigen - nämlich heroischen - Europas, das weltweit multiple Modernen produziert habe, durch diejenige eines multiplen Europas, deren kulturelle, politische
und ökonomische Beiträge zur europäischen Zivilisation disproportioniert in die
Definition der spezifisch westlich-industriellen Moderne eingegangen sind, zu ersetzen. Das hier vorgeschlagene heuristische Modell der multiplen Europas, mit
dessen Hilfe die unterschiedlichen historischen Pfade, die geopolitischen Verflechtungen und die sich seit der Kolonialexpansion herausbildenden Machthierarchien
innerhalb des europäischen Kontinents verdeutlicht werden sollen, steht dabei einem diskursiven Modell von multiplen Europas gegenüber, dem die historisch gewachsenen Machthierarchien zu Grunde liegen: Indem die Einheit Europas, wie im
identitätspolitischen Diskurs der Europäischen Union programmatisch eingefordert

oder, ganz im Gegenteil, die historische Teilung Europas entlang kulturell-religiöser Grenzen über die letzten fünfhundert Jahre rückwirkend gesetzt wird - wie in
Huntingtons Vorstellung vom samtenen Vorhang der Kultur - wird eins der multiplen Europas zum einzig gültigen hochstilisiert. Damit dient ein diskursives Modell,
das Europäität als Einheit bzw. als Einzigartigkeit definiert, dazu, die Vielfalt des
postkolonialen und postimperialen Europas als Manko zu verkennen sowie mittels
der eingangs diskutierten Moralgeografie des Kontinents eine interne Politik der
Differenz zu reproduzieren, die nur in das Gegenteil von Einheit münden kann.
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