
Ein großer Europäer ist tot. Der 1948 in
Warschau geborene und dort mit einer Ar-
beit über Heidegger promovierte Philo-
soph Krzysztof Michalski ging als 30-jähri-
ger Humboldt-Stipendiat nach Deutsch-
land. Die Verbindung nach Polen hat er je-
doch stets gehalten, auch als er 1982 in
Wien mit Cornelia Klinger und Klaus Nel-
len sein Institut für die Wissenschaften
vom Menschen gründete. Die Bedeutung
dieses Instituts vor und nach dem Fall der
Mauer als Denkstätte der europäischen
Wiedervereinigung kann kaum über-
schätzt werden. In das neutrale Österreich
kamen Intellektuelle und „Dissidenten“,
die nach Deutschland nicht einreisen woll-
ten – oder nicht einreisen durften. In Wien
konnten wir Westler lernen, wie schal unse-
re Zufriedenheit mit einem halben Europa
war und dass die wesentlich von Solidar-
nosc angetriebene Befreiung Ostmitteleu-
ropas auch unsere Freiheit mehren würde.

Im 9. Wiener Bezirk wurden nicht die üb-
lichen Ost-West-Dialoge abgehalten oder
Entspannungsübungen friedlicher Koexis-
tenz zwischen den Systemen veranstaltet,
sondern der stets auch politisch ergiebige
Austausch wissenschaftlicher Positionen
gepflegt. Die Stadt Wien und die Republik
Österreich bekamen damit ihr erstes Insti-

tute for Advanced Study von internationa-
ler Statur, was sie nicht immer hinrei-
chend zu schätzen wissen.

Bei unzähligen Runden mit ganz unbe-
kannten jungen und etwas älteren illust-
ren Europäern hat er sich niemals selbst in
Szene gesetzt, sondern auf stupende Weise
zurückgenommen und Menschen fast un-
merklich für seine Ideen eingenommen,
bisweilen mit sarkastischem Humor, oft
aber auch mit geistiger Strenge. Sein philo-
sophisches Werk widmete er großen deut-
schen Philosophen wie Husserl und zuletzt
Friedrich Nietzsche. Denker wie Charles
Taylor und Ralf Dahrendorf gingen im
IWM ein und aus, über die Bedeutung der
Religion in Europa etwa ist am IWM früh
und intensiv nachgedacht worden.

Lebhaft erinnere ich einen Abend, an
dem der damalige grüne Fraktionschef
Joschka Fischer zunächst in öffentlicher
Runde, dann in kleinem Kreis im nahegele-
genen Beisl Stomach und schließlich im
Weinkeller des Fürsten Schwarzenberg
mit der Frage rang, ob man angesichts der
ethnischen Säuberungen im zerfallenden
Jugoslawien einen prinzipientreuen Pazi-
fismus aufrechterhalten könne. Oder an ei-
ne Sommerschule in Castel Gandolfo, wo
unter schweigender, aber wacher Anteil-
nahme von Papst Johannes Paul II., einem
persönlichen Freund Michalskis aus alten
Krakauer Zeiten, amerikanische Neokon-
servative, katholische Deutsche und ein
Freidenker wie Tony Judt über soziale Ge-
rechtigkeit stritten.

Aufgefallen ist Michalskis Wirken, zur
Hälfte des Jahres als Philosophieprofessor
an der Universität Boston, dann doch, hohe
Ehrungen und Preise sind ihm in Polen,
Deutschland und Frankreich zuteil gewor-
den. 1994 kürte ihn die Tageszeitung „Zy-
cie Warszawy“ sogar zum „Mann des Jah-
res“. Am vergangenen Montag ist er in
Wien einem Krebsleiden erlegen. Für mich
war er ein „Herr Europa“, und in seinem
Sinne soll der Kampf für das vereinte Euro-
pa weiter gehen. CLAUS LEGGEWIE

Herr Europa
Der polnische Philosoph Krzysztof Michalski ist tot
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