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I. Zusammenfassung
Die Dissertationsschrift „Der Methodentransfer Tetsurō Watsujis als
Folge der Rezeption Heideggers in Japan und dessen Anwendbarkeit im
interkulturellen Diskurs der Gegenwart“ interpretiert die Methode des
japanischen Philosophen Tetsurō Watsuji auf neue Art und Weise und überprüft
ihren

normativen

Einsatz

in

der

interkulturellen

Philosophie.

Die

Vorgehensweise Watsujis wurde von mir „Methodentransfer“ genannt, weil die
Analyse eine methodische und begriffliche Hin– und Rückübertragung aufweist,
die ihrerseits multikulturell beheimatet ist. Der s.g. Methodentransfer ist eine
interkulturelle Dialektik, die aus einer abendländischen Ausgangsthese, wie z.B.
der Hermeneutik Heideggers besteht, gefolgt von einer abendländisch–
buddhistisch–konfuzianistischen

Synthese.

In

dieser

Synthese

werden

philosophische Begriffe, wie beispielsweise ningen: Mensch–Zwischen, rinri:
Ethik, etc., neu gedeutet bzw. generiert. Diese Begriffe werden abschließend in
einer rückangewandten Antithese, zur reflektiv kritischen Überprüfung der
Ausgangsthese genutzt. Dieser letzte antithetische Rück–Schritt bildet eine s.g.
dritte Perspektive und eröffnet neue analytische Möglichkeiten, die ihrerseits
eine Deutungserweiterung der Ausgangsthesen, durch einen mehrfachen
Perspektivenwechsel, unterstützen.
Diese Schrift beginnt mit einer kurzen Einführung in die interkulturelle
Philosophie, deren Anliegen, Fragen und Lösungsansätze. Danach folgt ein
Überblick über die rezeptive Situation Heideggers in Japan, der, über einen
kurzen

Rekurs

über

die

Denkformen

der

Kyōto–Schule

und

deren

herausragendsten Denker, in eine zunächst biographische Vorstellung des
Philosophen Tetsurō Watsujis mündet. Im ersten Hauptkapitel werden
anschließend die Hauptwerke Watsujis „Ethik als Wissenschaft vom
Menschen“ und „Ethik“ einer Analyse nach dem Methodentransfer–Muster
unterzogen. Somit wird die Eignung der Methodik Watsujis für die
interkulturelle Analyse überprüft. Im zweiten Hauptkapitel wird die Methodik
Watsujis noch einmal normativ dargestellt und hinsichtlich der praktischen
Anwendbarkeit im interkulturellen Bereich unter Beweis gestellt. Als praktische
Untersuchungsmodelle dienen dazu u.a. die normative Begriffsbildung im
Bereich der Menschenrechte und eine Analyse der interkulturellen Gärten.
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1. Einleitung
Um sich an die Rezeption Heideggers in Japan und die daraus
resultierende Methode bei Tetsurō Watsuji, 1 sowie an deren Folgen für die
interkulturelle Philosophie heranzuwagen, bedarf es zunächst des Mutes: nicht
ganz unbekannt sind mittlerweile die Lebens– und Denkbedingungen der
JapanerInnen. Bereits 1860 hielt Karl Rosenkranz, ein Schüler Hegels, in
Königsberg einen Vortrag mit dem Titel „Japan und die Japaner“2 und stellte das
ostasiatische Denken vor. Es brauchte jedoch noch eine ganze Weile, bis fast
„nach Heideggers Tod“,3 bis diese Untersuchungen in eine ernst zu nehmende,
wissenschaftliche Auseinandersetzung „abseits ‚eurotaoistischer‘ Moden und
Garküchen“4, mündeten.
Seitdem sind nun viele Jahre vergangen, doch die Schwierigkeiten in der
denkerischen Auseinandersetzung sind immer noch nicht gänzlich ausgeräumt
bzw. immer noch einseitig gewichtet; denn auch wenn KennerInnen von diesem
„erstaunlichsten Phänomen“ der japanischen Philosophie wissen, muss „das
Erstaunen [noch] fast blind bleiben, und das Phänomen kann als ein solches
kaum zum Vorschein kommen, solange nahezu alle Zeugnisse und Dokumente
jener nun schon bald [mehr als] siebzig Jahre währenden ‚Wirkungsgeschichte‘
allein schon aus sprachlichen Gründen unzugänglich bleiben.“5
Und so kommt es also, dass während die
„Student[Innen] der Philosophie aus den außereuropäischen
Ländern an die Universitäten Europas und Nordamerikas pilgern,
[….] nach Möglichkeit dort publizieren, [….] die Anerkennung
und den Anschluss an die akademischen Diskussion in den
Industrieländern schätzen, [und] Werke aus Euramerika
rezipieren, übersetzten, kommentieren – […] das Umgekehrte
[immer noch] kaum oder gar nicht zutrifft.“6
Und „[…] wenn man von gelegentlichen Bemühungen etwa um
eine ökologische Ethik absieht –, noch wird die Rezeption
außereuropäischen Kulturguts in einer solchen Richtung

1

Alle Namen im Text folgen dem Prinzip: Vorname, Familienname.
Ryōsuke Ōhashi: Japan im interkulturellen Dialog, München: Iudicium Verlag 1999.
3
Hartmut Buchner: „Zur Einführung“, in: Japan und Heidegger. Gedenkschrift der Stadt Meßkirch zum
hundertsten Geburtstag Martin Heideggers, H. Buchner (Hg.), Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag 1989,
16.
4
Ibid.
5
Ibid., 15.
6
Franz Martin Wimmer: „Zur Aufgabe des Kulturvergleichs in der Philosophiehistorie“, in: Vier Fragen
zur Philosophie in Afrika, Asien und Lateinamerika, F.M. Wimmer (Hg.), Wien: Passagen Verlag 1988,
149.
2
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betrieben, dass daraus eine Weiterentwicklung unseres Denkens –
und nicht lediglich die Entwicklung eines alternativen Fühlens
oder einer alternativen Religiosität – folgen würde.“7
Was die Auseinanderstzung mit außereuropäischer Philosophie, und hier
im Konkreten mit der Japanischen betrifft, geht es also immer noch darum, eine
Einseitigkeit bzw. einen Mangel aufzuheben und die Bedürfnisse der
interkulturellen Philosophie, die aus solchen Auseinandersetzungen hervorgehen
und einen gleichberechtigten Dia– und Polylog fordern, zu entsprechen. Diese
Anforderungen sind umso dringlicher, als sie in weiterer Folge wichtige
Bereiche des menschlichen Daseins und der Philosophie im Allgemeinen, wie
beispielsweise die Fragen nach der Gleichberechtigung der Menschen oder der
Allgemeingültigkeit der Menschenrechte, betreffen. Aus diesen Gründen bzw.
um den Bedarf der interkulturellen Philosophie zu schildern, sowie eine Anwort
darauf mithilde des s.g. „Methodentransfers“ 8 zu bebildern, möchte ich hier
zunächst mit einer Orts- und Problembestimmung des interkulturellen
Bedarfsfalles beginnen.

1.1. Orts – und Problembestimmung des interkulturellen Bedarfsfalles

Das Problem der Rezeption Heideggers in Japan und des daraus
resultierenden „Methodentransfers“ Watsujis enthält zwei Unterpunkten bzw.
Fragenstellungen, die in dieser Arbeit beleuchtet werden:
die erste Frage betrifft das Problem der Rezeption europäischen Denkens
im modernen, industrialisierten Japan des 19 Jhdts. Sie ist großteils philosophie–
historisch zu behandeln und nicht primär hinsichtlich der interkulturellen
Problematik. Als erfoderlicher Einstieg in die interkulturelle Analyse dienend
und das Zustandekommen der denkerischen Synthese aufzeigend, stellt sie
jedoch ein unabdingbarer Unterbau für die darauffolgenden Untersuchungen.9
Der zweite Unterpunkt der Untersuchung betrifft den „Methodentransfer“
und vor allem, wie dieser konstituiert und anschließendend als Instrument bei
den interkulturellen Untersuchungen in der Philosophie genutzt werden kann.
7

Ibid., 150.
Der Begriff „Methodentransfer“ wird auf S. 160–161 analytisch dargelegt.
9
Siehe hierzu S. 10–16, 153.
8

8
Doch zunächst, bevor diese Untersuchungen angegangen werden können,
muss vor allem der Terminus „Kultur“ unter der Bedingungen des
interkulturellen Philosophierens in Kürze vorgestellt werden. Dazu schreiben
u.a. Franz Martin Wimmer und Sophie Oluwole:
„Mit der ‚Kultur‘ (einer Gesellschaft, eines Volkes, eines
Menschen) bezeichne ich […] etwas intern Universelles, die
jeweilige Einheit der Form aller Lebensäußerungen einer Gruppe
von Menschen, und wir grenzen sie von der anderen Kultur einer
anderen Gruppe ab, welche wiederum für diese intern universell
ist. Der Begriff der internen Universalität schließt den einer
rezeptiven Kultur nicht aus.“10
“The term culture usually means an indigenous heritage of norms,
values, beliefs and doctrines which determine the sum total of
people`s achievements in different realms of human endeavour. A
cultural tradition or civilisation as historians would like to put it,
is therefore made up of general customs and behaviours in terms
of which a society`s distinctive cultural identity is established.
Culture in this popular sense finds expression in the artefacts,
including language, physical structures as well as the social
institutions put in place within a community of man.”11
Als Gemeinsames an beiden Definitionen fällt nicht nur die von den
Philosophen Wimmer und Oluwole als intern universell bezeichnete
Eigentümlichkeit der Kultur auf, auch wenn ihre Homogenität und Universalität
längst fragmentiert und diskuttierbar geworden ist. Diese vermeintliche Einheit
verursacht allerdings bis heute Missverständnisse hinsichtlich der Dominanz
bzw. Gleichwertigkeit der verschiedenen Denksysteme der Welt: beanspruchen
doch alle oder viele davon den ersten Rang hinsichtlich der eigenen internen
Qualitäten – Bestrebungen, die sich ihrerseits in expansive, integrative, multiple
oder transitorische Zentrismusbestrebungen wiederfinden. 12 Diese Problematik
hat sich in den letzten Jahren insofern besonders zugespitzt, als wir uns nun in
verstärktem Maße in einer globalen Welt/Kultur befinden. Eine Globalität, die
ihrerseits als „Patchworksystem“ (oder besser formuliert als „interaktives,
polyloges System“?) aus verschiedenen Kulturen erzeugt ist, wobei es sich nicht
10

Franz Martin Wimmer, Martin Amerbauer, Tina C. Chini: Interkulturelle Philosophie: Probleme und
Ansätze. Skriptum zur Vorlesung, Wien: Universitätsverlag 2000, 42.
11
Sophie Oluwole: „Culture, Nationalism and Philosophy“, in: Philosophy and Democracy in
Intercultural Perspective, H. Kimmerle, und F.M. Wimmer (Hg), Amsterdam–Atlanta: Editions Rodopi
B.V. 1997, 23.
12
Vgl. Typen von Kulturzentrismen in: F.M. Wimmer, M. Amerbauer, T. C. Chini: Interkulturelle
Philosophie: Probleme und Ansätze. Skriptum zur Vorlesung, Wien: Universitätsverlag 2000, 49.
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nur um gleichwertige, und somit gleichberechtigte Werte und Wertsysteme
handelt.
Wir finden uns als Menschen also immer stärker in einer ambivalenten
Situation vor: einerseits meinen wir, uns in einem intern kulturell–homogenen
Feld zu bewegen, zugleich sind wir aber in zunehmendem Maße in Kontakt mit
oder betroffen von einer (anderen) oder mehreren Kulturen, samt ihren
jeweiligen internen Attributen, wie Sprache, Wohn– oder Essgewohnheiten,
Bekleidung, etc.
Dabei sind wir am stärksten und zunächst von den Alltagsgegenständen
einer Kultur, bzw. ihrer jeweiligen Alltagssprache oder –praktiken betroffen und
erreicht, denn diese internen Artefakte bzw. Praktiken sind in einer natürlichen
Weise mit und aus dem Denken der jeweiligen Kultur bestimmt und
herausgebildet. Zugleich ist aber, von uns unbemerkt, unsere bzw. die jeweilige
Kultur mitsamt ihren Artefakten, Methoden und Praktiken derart mit den der
anderen Kulturen vernetzt, dass wir unweigerlich mit der Denkart, den
Denksystemen

und

Denktraditionen

mehrerer

verschiedener

Kulturen

konfrontiert sind. Meistens sind jedoch die kulturellen Vermischungen so alt und
komplex, dass der fremde Einfluss uns nicht bewusst ist und die Rezeption
selbst zur (unseren) jeweiligen Eigen–artigkeit und Eigen–tümlichkeit geworden
ist.
Diese fruchtbaren inter–kulturellen Auseinandersetzungen sind sehr wichtig,
denn sie verschieben nicht nur die jeweiligen Horizonte, sondern eröffnen
zuweilen auch neue philosophische Themen und Bereichen. Sie führen aber
auch dazu, dass sich neuerdings sogar
„[…] die Philosophie als Philosophie aufzulösen [beginnt].
Auflösung der Philosophie meint erstens, dass die bisherigen
Grundthemen der Philosophie, wie ‚Sein‘, ‚Substanz‘, ‚System‘,
‚Subjekt‘ usw. nicht mehr bloß erneuert werden, sondern sich als
Grundthemen auflösen. Somit bedeutet Auflösung der Philosophie
zweitens, dass die sogenannte ‚erste‘ Philosophie sich aufgelöst
hat, und der Grundcharakter des philosophischen Denkens
überhaupt unsichtbar geworden ist. [...] Es ist natürlich möglich,
sdass in naher Zukunft wieder ein großer Denker erscheint. Aber
auch in diesem Falle dürfte ein Wiederaufbau der Philosophie im
Sinne
einer
einfachen
Verlängerung
der
bisherigen
Philosophiegeschichte unmöglich sein. Denn Philosophie ist
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ihrem Wesen nach der im Element des Denkens gefasste
Ausdruck ihres Zeitalters.“13
Die Aufgaben der interkulturellen Philosophie und die damit verbundenen
Problemstellungen sind also vielfältig:
Zum einen soll geklärt werden, wie die kulturell unterschiedlichen
Denktraditionen miteinander kommunizieren und wie daraus neue Modelle und
Konzepte entstehen. Dabei darf keine der Denkrichtungen oder Methoden einen
Absolutheitsanspruch vertreten.14 Es geht also um eine Öffnung zu Gunsten und
auf Kosten aller Beteiligten, weg von dem angestammten Eurozentrismus und
mit Einbezug vieler Kulturattribute und –traditionen.
Zum anderen muss aber auch dem philosophischen Anspruch genüge
getan und vor allem anderen geklärt werden, was ist/kann als Philosophie
gewertet werden? Welche Werte und Maßstäbe sollen anerkannt werden? Und
wie geht man mit den Ursprüngen dieser um?
Es geht also primär um die Frage nach geigneten Methoden bzw.
Vorgehensweisen. Die Schwierigkeit dabei ist, zu klären, welche Instumente bei
einer solchen Vielfalt an Denkrichtigen eingesetzt werden könnten? Und wie
findet man einen begrifflichen Konsens und eine aufrichtige Akzeptanz der
Vorschläge und Lösungsansätze?
Ein möglicher gemeinsamer Nenner skizziert der Philosoph Ram Adhar Mall
indem er behauptet, dass:
„Philosophische Systeme vergleichbar sein [sollten], was sie auch
de facto sind. Dies bedeutet aber, dass eine universale Vernunft in
den jeweiligen Systemen angenommen werden kann. Diese
allgemeinbegriffliche Identität der philosophischen Rationalität ist
ein Markenzeichen der Interkulturalität der Philosophie“
„m.a.W. kann es sich bei der interkulturellen Vernunft nur um
eine ‚analogische‘ Vernunft handeln, die dadurch gekennzeichnet
ist, dass sie sich nicht in den absoluten Stand setzt, sondern sich
bescheidet und so ihre orthafte Ortlosigkeit unter Beweis stellt“.15

13

Ryōsuke Ōhashi: „Zen und Philosophie. Kontinuität der Diskontinuität“, in: Vier Fragen zur
Philosophie in Afrika, Asien und Lateinamerika, F.M. Wimmer (Hg.), Wien: Passagen Verlag 1988, 97.
14
Die Forderung der interkulturellen Philosophie nach einer Öffnung der etablierten, also eurozentristisch
bestimmten Philosophie, und nach der Anerkennung der anderen Philosophiesysteme in der Welt ist
immer noch dringend, denn die Erkennung der Anderen impliziert nicht unbedingt deren Anerkennung.
15
Ram Adhar Mall: „Zur interkulturellen Theorie der Vernunft – Ein Paradigmenwechsel“, in:
Vernunftbegriffe in der Moderne, H.–F. Fulda, R.–P. Horstmann (Hg.), Stuttgarter Hegel–Kongress 1993,
Stuttgart: Klett–Cotta Verlag 1994, 750–762.
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Die Problemfelder der interkulturellen Philospophie bestehen also kurz
zusammengefasst

in

kulturunterschiedlicher

der

Akzeptanz

Denksysteme

einer
und

Gleichwertigkeit
zugleich

deren

Kommunikationsfähigkeit. Bei dieser Kommunikation handelt es sich um eigene
kreative Leistung und auch um rezeptive Tätigkeit, die in einem Wechselspiel
eine analoge Vernunft kreiert, die ihererseits fähig ist, neue Begriffe, Methoden
und philosophsiche Systeme zu generieren und zu verteidigen.
Unter einer solchen Annahme der „allgemeinbegriffliche[n] Identität der
philosophischen Rationalität“ soll nun der „Methodentransfer“ Watsujis
hinsichtlich seiner Eignung fürs interkulturelle Philosophieren untersucht
werden.

Der

„Methodentransfer“

kulturunterscheidlicher

ist

Philosophien

mithilfe

und

deren

eines

Ineinandergreifen

synthetischer

Wirkung

entstanden, wobei: „vorausgesetzt [wurde], dass die verschiedenen Kulturen
einen eigenen Stil des Philosophierens kennen und dass jede Kultur im Blick auf
die anderen etwas zu geben und etwas zu empfangen hat.“ 16
Zunächst sollten jedoch die Fragen nach der historischen Entstehung und
Entwicklung der Rezeption Heideggers in Japan und deren Wirkung auf die
Philosophie Watsujis untersucht werden.

1.2. Die Frage nach der heideggerischen Äquivalenz zum japanischen Denken
Unter dem Begriff „Rezeption“ findet sich in der Enzyklopädie Brockhaus
folgende Erklärung: „lat. Aufnahme, bildungssprachlich für: Auf–, Übernahme
fremden Gedanken– und Kulturguts.“17 In diesem allgemeinen Lexikon finden
sich zwar nur Ausführungen zu Rezeptionen in der Kunst–, Literatur–, Musik–,
sowie Rechtsgeschichte, doch interessanterweise wird ebenso vermerkt, dass:
„[d]ie rezeptionsästhetische Fragestellung davon aus[geht], dass
Sinn und Bedeutung eines Kunstwerkes nicht von vornherein
festliegen, sondern grundsätzlich offen sind und sich erst durch
Verschmelzung mit dem Erwartungshorizont sowie der
Verständnisbereitschaft des Rezipienten, die z.B. von seiner

16
Heinz Kimmerle: Philosophie in Afrika – afrikanische Philosophie. Annäherung an einen
interkulturellen Philosophiebegriff, Frankfurt a.M.: Campus Verlag 1991, 125.
17
Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 19, Mannheim: Brockhaus Verlag 1992, 346.
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Bildung und seinem Geschmack abhängig sind, konkret
ausformen.“18
Diese Feststellung einer notwendigen Offenheit gegenüber Neuem gilt
nicht nur für die Rezeption von Werke und Stilrichtungen in der Kunst, sondern
auch für die Bildung philosophischer Begrifffe und Methoden. Denn damit uns
etwas zugänglich werden kann, muss schon vorher „ein Offenes walten,
innerhalb dessen Offenheit“ etwas, als etwas für uns zugänglich wird.19
Diese Offenheit stellt jedoch nicht nur eine Neugierde bezüglich Neues
und Unbekanntes dar; sie offenbart zugleich einen Mangel. Dieser Mangel wird
durch eine rezeptive Tätigkeit ausgeglichen, sodass, das, „[w]as von einer
anderen Kultur angeeignet wird, dem eigenen Mangel [zueignet].“

20

Gewissermaßen befüllen wir also durch rezeptive Tätigkeit „leere Felder“ oder
entsprechen noch unbefriedigten Bedürfnissen oder Erwatungen.
Doch unbewusstes Agieren aufgrund eines Mangels ist für eine
erfolgreiche Rezeption unzulänglich: darüberhinaus sind, laut der Definition im
Brockhaus, Geschmack und Bildung erforderlich, damit eine rezeptive Tätigkeit
gelingen kann und nicht in die Leere verläuft.
Und so ensteht also durch eine ursprüngliche Offenheit, gepaart mit
Geschmack und Bildung (als eigene kreative Attribute), etwas, was in einem
gewissen Sinne waltet und die Rezeption, als eine freiwillige Aneignung
„fremden Kulturguts [bestimmt]. Dies allerdings setzt
eigenständige Entscheidung und Auswahl, setzt Selbständigkeit
voraus, [und i]st die Fremdheit der jeweils anderen Kultur stets
etwas Relatives, nur graduell und nie absolut zu setzten, so ist die
eigene Selbständigkeit diesem relativ Fremden gegenüber eine
wesentliche Bedingung für das Gelingen kultureller Rezeption.
Die zweite wesentliche Bedingung ist die Erkenntnis und die
Anerkennung des Wertvollen in der anderen Kultur, bzw. die
entsprechende Erkenntnis des eigenen Mangels.“21
Um solche Vorzüge des Anderen zu erkennen bzw. das Eigene als
unzureichend oder zu korrigierendes zu empfinden, bedarf es, und dem muss
man weiter nachgehen, nicht nur Offenheit, Bildung und Geschmack. Es bedarf
18

Ibid.
Martin Heidegger: Nietsche, Band Zwei, Pfullingen : Günther Neske Verlag 1961, 138.
20
Franz Martin Wimmer: „Zur Aufgabe des Kulturvergleichs in der Philosophiehistorie“, in: Vier Fragen
zur Philosophie in Afrika, Asien und Lateinamerika, F.M. Wimmer (Hg.), Wien: Passagen Verlag 1988,
152.
21
Ibid.,152.
19
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noch mehr, denn es setzt zudem einer ausführlichen, tiefgreifenden und
sensiblen Auseinandersetzung mit der eigenen sowie mit der fremden Kultur und
Denkart voraus.
Solche fruchtbaren Auseinandersetzungen gab es schon seit der Antike,
doch nicht immer mündeten diese in einer korrelativen Befruchtung; oft handelte
es

sich

dabei

um

einseitige

Rezeptionen,

wie

z.B.

im

Falle

der

„Antikenrezeptionen der Muslime und des Spätmittelalters einerseits, die
Rezeption der westlichen Kultur durch Japan und China andererseits“22, oder
auch die Rezeption chinesischer Kultur in Japan seit dem sechsten Jhdt.
Doch soll/ist jede Rezeption wechselseitig bzw. wünschenswert oder
gelungen? Diese Fragen sind kaum zu beantworten, zu komplex sind die
historischen Auswirkungen bzw. zu wenig klar sind die Kontouren
kulturgeschichtlicher Prozesse. Was jedoch behauptet werden kann, ist, dass
„[d]urch [eine] gelungene Kulturrezeptionen eine echte Weiterentwicklung und
Stärkung der rezipierenden Kultur statt[finden kann]“ 23 – auch wenn die
kulturellen Erneuerungen im Nachhinein oft nicht der rezipierten, sondern der je
eignen Leistungen zugeschrieben werden.
Was die in der vorliegenden Arbeit behandelten Rezeption fremden
Gedankenguts in Japan betrifft, macht sich vor allem in den letzten Jahren ein
Trend in Europa und USA bemerkbar, der zu kreativen und vertieften
Auseinandersetzungen mit asiatischen Denktraditionen und –formen führt: So ist
vielen EuropäerInnen die japanische Rezeption fremder Methoden und
Kulturgüter mittlerweile mehr oder minder bekannt.
Solche Aneignungen fremden Kulturguts fingen in Japan bereits im
sechsten Jahrhundert mit der Rezeption chinesischer Kultur und buddhistischer
Religion an.24 Doch erst mit dem Aufbruch der Moderne, das wissen auch viele
inzwischen, fand im 19. und 20. Jhdt., eine organisierte Übernahme moderner,
meist europäischer Formen statt: Solche waren z.B. die „Reform des japanischen
Erziehungs–, Kriegs–, Industrie– und Rechtswesen [...,] bei gleichzeitiger
Verstärkung traditionell– oder doch zumindest einem starkem Weiterleben

22

Ibid., 151.
Martin Ammerbauer: „Argumente für interkulturelle Philsophie“, in: Interkulturelle Philosophie:
Probleme und Ansätze, Skriptum zur Vorlesung, F.M. Wimmer, M. Amerbauer, T.C. Chini, Wien:
Universitätsverlag 2000, 127.
24
Lydia Brüll: Die japanische Philosophie. Eine Einführung, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1993, XII.
23
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traditioneller Denkformen.“

25

Diese Rezeptionen, vor allem in ihrer

organisierten und intensiven Form, waren zwar für die beschleunigte
Entwicklung und Industrialisierung Japans und dessen Anschluß an den Rest der
industialisierten

Welt

von

großer

Bedeutung,

die

Schnelligkeit

der

allumfassenden Reformen überforderte jedoch die eigene Bevölkerung und führe
zu Entfremdung und Vereinsamung.26
Zudem befütterte die erfolgreiche Aneignung und kreative Anpassung
kulturfremder Modernisierungsmethoden den aufkeimenden Nationalimus, der,
beflügelt durch die eigene Schnelligkeit und Erfolge, das Land in zwei
Weltkriege mit verheerenden Folgen führte.27
Diese organisierte und forsierte Vorgehensweise schloß den Bereich der
Philosophie nicht aus: Auch dort fand ein „denkende[s] Suchen“28 statt, das dazu
führte dass seit dem 19. Jahrhundert mehrere japanische Philosophen nach
Europa gesandt wurden, um dort Philosophie zu studieren bzw. die europäische
Philosophie zu erforschen.
Auf diese Weise kamen auch die japanischen Philosophen, wie z.B. Graf
Kuki, Miki, Watsuji, Nishitani, Tsujimura, etc., nach Deutschland und
Frankreich, und lernten u.a. die Philosophie Heideggers und ihn persönlich
kennen. Heidegger selbst bedauerte:
„die große Einseitigkeit [...], die ein deutsch–japanisches
Gespräch – nicht nur auf dem Gebiet der Philosophie – insofern
bestimme, als zwar die japanische Seite in einem unerhörten
Aneignungs–
und
Übersetzungsprozess
seit
mehreren
Generationen fast alles von uns rezipiere, wir aber so gut wie
nichts oder jedenfalls viel zu wenig von ihr kennten und dies
Wenige oft noch in spürbar unzulänglichen Vermittlungen.“29

25

Franz Martin Wimmer: „Zur Aufgabe des Kulturvergleichs in der Philosophiehistorie“, in: Vier Fragen
zur Philosophie in Afrika, Asien und Lateinamerika, F.M. Wimmer (Hg.), Wien: Passagen Verlag 1988,
153.
26
Tōru Itō: „Zeit und Erzählung – Um die Zeit von Natsume Sōsekis Graskissen–Buch“, in: Hans Peter
Liederbach: Philosophie im gegenwärtigen Japan, München: Iudicium Verlag 2017, 124–156.
27
Die Philosophie und die Philosophen der damaligen Zeit hatten ihren Anteil an der unheimlichen
Entwicklung. Siehe zur Mittäterschaft der Philosophen der Kyōto–Schule: James W. Heisig, John
Maraldo (Hg.): Rude Awakenings: Zen, the Kyōto School & the Question of Nationalism, Honolulu:
University of Hawaiì Press 1995, aber auch zu deren Rechtfertigung: Ryōsuke Ōhashi: „Einführung zur
zweiten Auflage“, in: Ryōsuke Ōhashi (Hg.): Die Philosophie der Kyōto-Schule. Texte und Einfühung,
dritte Auflage, Freiburg: Karl Alber Verlag 2012, 19–22.
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Lydia Brüll: Die japanische Philosophie. Eine Einführung, Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1993, X.
29
Hartmut Buchner: „Zur Einführung“, in: Japan und Heidegger. Gedenkschrift der Stadt Meßkirch zum
Hundertsten Geburtstag Martin Heideggers, H. Buchner (Hg.), Sigmaringen: J. Thorbecke Verlag 1989,
15.
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Heidegger selbst war als Person und als Denker gewiss sehr wichtig für
diese Begegnungen, denn
„[e]s herrscht wahrscheinlich allgemeine Übereinstimmung
darüber, dass von den Philosophen in der gegenwärtigen Welt
Heidegger den größten und beständigsten Einfluss auf die
Philosophie in Japan ausgeübt hat.“30
Für Tsujimura Koichi, den bekannten Heidegger–Übersetzer, ist er sogar
„eine Art Wegweiser [....], der vom Zen–Buddhismus zur
Philosophie führen kann. Deutlicher gesagt, der Weg geht vom
Zen aus und über ein Nachdenken des Denkens Heideggers zu
einer möglichen japanischen Philosophie. Es ist ein notwendiger
Umweg.“31
Die Philosophie Heideggers wurde also zum Ausgangspunkt für die
Entwicklung einer modernen japanischen Philosophie, „die nicht dem Ort der
abendländisch–europäischen Philosophie entstammt, sondern dem Quellgrund
unserer eigenen geistigen Überlieferung entspringt“. „[D]iese Philosophie [ist]
etwas sehr Seltenes. “32
Es ist zwar verblüffend, aber, wenn man die Philosophie Heideggers und
die Philosophie in Japan kennt, nicht weiter verwunderlich, daß gerade
Heideggers Philosophie einen so breiten Anklang gefunden hatte. Die
destruktive

Annäherung

an

die

Wahrheit,

die

fast

archäologische

Herausarbeitung der Begriffe, die Tiefengrabung zu dem Ur–Grund und Ur–
Quell der Gegenstände unserer Existenz, kennzeichnen sowohl die Philosophie
Heideggers als auch mehrere Strömungen der japanischen Philosophie.

1.3. Tetsurō Watsujis Begriffsbildung im Austausch der Denkkulturen
Die Philosophiegeschichte Japans ist, wie bereits erwähnt, durch eine rege
rezeptive Tätigkeit und Reflexion gezeichnet. Durch den religiösen Import aus
China um den 6–7 Jhd. mussten die japanischen Gelehrten sich mit intensiven

30

Yasuo Yuasa: „Kyoshi Miki und Tetsurō Watsuji in der Begegnung mit der Philosophie Heideggers“,
in: Ibid., 63.
31
Koichi Tsujimura: „Heimgang: Gedenkwort für Herrn Professor Martin Heidegger“, in: Martin
Heidegger im Gespräch, R. Wisser (Hg.), Alber Verlag, Freiburg/München 1970, 27.
32
Koichi Tsujimura: „Martin Heideggers Denken und die japanische Philosophie“, In: Japan und
Heidegger. Gedenkschrift der Stadt Meßkirch zum Hundertsten Geburtstag Martin Heideggers, H.
Buchner (Hg.), Sigmaringen: J. Thorbecke Verlag 1989, 160.
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und ernsthaften Studien der buddhistischen Schriften, vorwiegend in
chinesischer Sprache, 33 beschäftigen. Für lange Zeit gab es jedoch keine, der
japanischen Sprache angemessenen Zeichen, die sowohl ethymologisch, als auch
religiös und philosophisch den originalen Inhalten und Werten aus dem Sanskrit
oder aus dem Chinesischen übertragen konnten.
„Die Interpretation buddhistischer Werke erfolgte somit aufgrund
der chinesisch gegebenen Terminologie aus japanischer Sicht,
wobei – man denke an die enge Verbundenheit von Sprache und
Denkformen – die Gefahr von Missverständnissen und
Fehlinterpretationen gegeben war, wie sie auch die frühen
Übersetzungen der Sanskrittexte ins Chinesische aufweisen.
Buddhistisches Schrifttum in japanischer Sprache entfaltete sich
erst wesentlich später. Ähnlichen Problemen standen die Japaner
bei der Übernahme des Konfuzianismus, des Taoismus und vor
allem im 19. Jahrhundert bei der Übernahme westlicher
Philosophie gegenüber.“34
Der Priorität der sprachlichen Problematik bei den Übersetzungen
philosophischer Texte war jedoch den Gelehrten wohl bewusst und so wurden
mehrere

Untersuchungen

der

Begriffsbildung

im

Japanischen,

unter

Berücksichtigung der buddhistischen Terminologie, gewidmet. Termini wie
„Wahrheit“, „Sein“, „Wirklichkeit“ und „Ereignis“ durchliefen so zu sagen
verschiedene Übersetzungsstufen. Die später aus den europäischen Sprachen,
vowiegend aus dem Deutschen und aus dem Französischen, hinzukommenden
Übertragungen mussten ebenfalls den buddhistischen Ausdrücken entsprechen
und wurden überdacht und philosophisch begründet. Erst dann konnten sie
endgültig einen Einzug in die moderne japanische Philosophie finden.35
Und so kam es, dass es sich bei den japanischen WissenschaftlerInnen, die
sich auf den Weg der Übertragung der heideggerischen Sprache aufgemacht
haben, nicht nur um anerkannte und geachtete PhilosophenInnen wie z.B. Koichi
Tsujimura, Tetsurō Watsuji und Yuasa Yasuo, um hier nur einige zu nennen,
handelte. Es waren sehr gewissenhafte und bemühte DenkerInnen, die ihre

33

Die alten Sutren wurden in Chinesisch geschrieben bzw. gelesen und später der japanischen Sprache
angepasst. Siehe: Lydia Brüll: Die japanische Philosophie. Eine Einführung, Darmstadt: Wiss.
Buchgesellschaft 1993, 3–4.
34
Ibid.
35
Es gibt allerdings für Termini wie „Sein“, „Zeit“, etc. immer noch verschiedene Übersetzungen, siehe
z.B. auch der Titel „Sein und Zeit“ im Japanischen (S.Y. Park), bzw. Watsujis Übersetzung dafür, hier im
Teil 2.
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Aufgabe äußerst ernsthaft und teilweise bis zur Erschöpfung durchgeführt
haben, was uns einige Berichte wohl zeigen.36
Bei Heidegger, dem es ja im besonderen Maße um die Sprache geht, war
die Herausforderung bei der Übersetzung der Texte sehr groß. Und dies führe zu
einer ganzen Vielfalt der Meinungen, wie Basistermini der Heideggerischen
Philosophie am besten ins Japanische übertragen werden könnten:
„Eine Übersetzungsanalyse, die nicht nur nach der
Übersetzbarkeit eines aus seinen eigenen Welt- und
Sprachbezügen losgelösten Heideggerschen Textes in ein
bestimmtes
Übersetzungsjapanisch,
sondern
nach
der
Übersetzbarkeit der Heideggerischen Denkbewegung in die
japanische Welt fragt, ist weiterhin mit dem Problem konfrontiert,
dass es nicht nur viele verschiedene japanische Übersetzungen
und damit Auslegungen desselben Textes , sondern sogar je
unterschiedliche Übersetzungen zentraler Grundworte Heideggers
gibt. Für Heideggers Ereignis lassen sich in den bisherigen
Übersetzungen
mindestens
sieben
verschiedene
Übersetzungsworte ausmachen. Selbst die Übersetzung für Sein
teilt die Übersetzer in zwei Lager.“37
Doch trotz all dieser Schwierigkeiten waren diese Übersetzungen
notwendig, verhalfen sie ja doch zu der Lesbarkeit und Übertragbarkeit eines
neuen innovativen Denksystems und führten letzendlich zu wichtigen
Denkanstössen und zur Entwicklung der modernen japanischen Philosophie.
Einer dieser DenkerInnen, der so stark von Heidegges „Sein und
Zeit“ beeindruckt war, dass er seine eigene philosophische Richtung daraufhin
entwickelte und somit die Linie der Kyōto–Schule verließ, war Tetsurō Watsuji,
der später in dieser Arbeit detailliert vorgestellt wird.

36

Koichi Tsujimura: „Ereignis und Shoki“, in: Japan und Heidegger. Gedenkschrift der Stadt Meßkirch
zum Hundertsten Geburtstag Martin Heideggers, H. Buchner (Hg), Sigmaringen: J. Thorbecke Verlag
1989, 79.
37
Elmar Weinmayr: „Aspekte des Übersetzens zwischen Heidegger und Japan“, in: Destruktion und
Übersetzung: zu den Aufgaben von Philosophiegeschichte nach Martin Heidegger, T. Buchheim (Hg.),
Weinheim: Acta Humaniora Verlag 1989, 181.

18
2. Die frühe Heidegger–Rezeption in Japan am philosophie–historischen
Beispiel der Kyōto Schule
Um Tetsurō Watsujis philosophische Entwicklung und in weiterer Folge
die Methodik seiner Werke zu verstehen, sollte seine hermeneutische Situation,
ja sogar die gesamte historische Ausgangssituation in Japan in Betracht gezogen
werden.
Die Jahre um die Jahrhundertwende des19. zum 20. Jhdt. waren in Japan
durch eine eigentümliche Zeit des Erwachens und des Aufbruchs geprägt. Nach
der langen inselhaften Isolation des Landes begann in der Meiji–Zeit um 1868
ein

Öffnungsprozess,

der

„in

einen

unerhörten

Aneignungs–

und

Übersetzungsprozeß“38 mündete. Dieses Streben nach westlicher und vor allem
europäischer Wissenschaftsaneignung rührte aus einem unstillbaren Hunger
nach Modernität und der Erneuerung der gesamten Wissenschaftsbereiche her.
Diese fruchtbare, rezeptive Zeit ist jedoch nicht nur durch das Kennenlernen und
die Übernahme fremden Gedankenguts zu charakterisieren. Es wurde nicht
lediglich kopiert und ungefiltert nachgeahmt, sondern in Wirklichkeit genau das
Gegenteil betrieben: in einem tiefen und intensiven schöpferisch–kreativen
Prozess wurde das Fremde kennengelernt und durchgearbeitet, um es später für
eigene schöpferische Zwecke rezeptiv zu nutzen.
Dies galt und gilt auch für die Rezeption Heideggers in Japan, wobei es
darum ging:
„[e]inen Gedanken im wirklichen Sinne [zu] empfangen, [das]
heißt, sich diesen Gedanken zu eigen zu machen, dass er nun als
eigener Gedanke wächst und Neues gebiert. Rezeption ist eine
Empfängnis. [...] Die ‚Heidegger–Rezeption‘ muß, wenn der
Begriff der Rezeption wie oben verstanden wird, von der
‚Heidegger–Forschung‘ unterschieden werden [...] oder anders
gesagt: nur ein schöpferisches Denken ist zu einer echten
Heidegger–Rezeption fähig.“39
Nicht vergessen sollte man jedoch, dass wenn von einer Heidegger–
Rezeption oder überhaupt von dem Umgang mit europäischem Gedankengut in

38

Hartmut Buchner: „Zur Einführung“, in: Japan und Heidegger. Gedenkschrift der Stadt Meßkirch zum
Hundertsten Geburtstag Martin Heideggers, H. Buchner (Hg.), Sigmaringen: J. Thorbecke Verlag 1989,
15.
39
Ryōsuke Ōhashi: „Die frühe Heidegger–Rezeption in Japan“, in: Japan und Heidegger. Gedenkschrift
der Stadt Meßkirch zum hundersten Geburtstag Martin Heideggers, Hartmut Buchner (Hg.),
Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag 1989, 23.

19
Japan gesprochen wird, es um mehr als nur um die Übernahme bzw.
Weiterverarbeitung europäischen Gedankenguts geht. Denn
„[a]lle Denkströmungen, die in Japan anzutreffen sind –
Buddhismus, Konfuzianismus, westliches Denken usw. – sind
nichtjapanischen Ursprungs. […] Japan ist immer wieder als
‚Übersetzungskultur‘ bezeichnet worden. Damit ist gemeint, dass
es für die japanische Kultur charakteristisch ist, Fremdes
aufzunehmen und es zum Eigenen umzuarbeiten.“40
Doch somit hat das heutige Japan
„[w]ie nur wenige andere Länder […] Wurzeln in vier wichtigen
kulturellen Traditionen, in einer archaischen südostasiatisch–
pazifischen, in der chinesischen, über die chinesischen in der
indischen und seit mehr als einem Jahrhundert [auch] in der
westlichen.“41
Japan ist also eine Art rezeptiver Musterschüler, doch in dieser Schrift geht
es zunächst vorweigend und die frühe Heidegger–Rezeption in Japan.
Diese wurde vom Philosophen Ryōsuke Ohashi zwischen 1922 und 1935
festgelegt.

42

Sie fand also genau zwischen den zwei Weltkriegen statt und

markierte die damit verbundenen schmerzlichen Erfahrungen in Ost und West.
Das Land befand sich zu der damaligen Zeit auf einem „selbstverordneten
Modernisierungskurs“, 43 den die JapanerInnen als „Musterschüler absolviert
haben.

Dieser

Modernisierungskurs,

der

großteils

aus

einer

Hochgeschwindigkeitsindustialisierung bestand, führe jedoch zum Teil zur
„Verneinung des kulturellen Erbes“ 44 , was sich besonders in den ländlichen
gebieten und im Erziehungssystem zeigte. 45 Es war zwar einerseits eine Art von
Befreiung aus der eigenen Isolation, bis hin zum Mut, mit den industriellen
Mächten in Ost und West mithalten zu wollen.
Gleichzeitig aber zeugte der Aneignungsprozess von einer Entfremdung
von den eigenen Wurzeln, die mehr als eine Loslösung im befreienden Sinne
bedeutete. Es war darin eine Art Negation des Eigentlichen enthalten, d.h. auch
40
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„eine Verdrängung der traditionellen Richtungen aus dem Bereich der
Philosophie“46. Dies führte wiederum zum späteren Ruf „zu den Wurzeln selbst“
und zum aufkeimenden Nationalismus.
Was also einerseits in eine moderne, synthetische Philosophie in Japan
mündete,

enthielt

den

bitteren

Nachgeschmack

einer nationalistischen

Ideologie.47
Die Moderne entfachte zudem die s.g. „Japandiskurse: Nihonron“ mit sich,
die sich in den verschiedensten Bereichen wie „Ethnologie, Volkskunde,
Psychologie, Linguistik, Philosophie. Ästhetik, usw. 48 abspielten und diese
bittere Nationalismusnote enthielten.
Im philosophischen Bereich betrafen diese Diskurse das Verhältnis des
japanischen zum europäischen Denken, bzw. gingen der Frage nach, ob es ein
spezifisches Denken in Japan gibt und worauf sich ein solches begründet. Diese
von den damaligen modernen PhilosophInnen als rückständig betrachteten
kultureigenen Denkströmungen, setzten sich dennoch dank der aufkeimenden
Sehnsucht nach eigenem selbständigen Denken durch und forsierten dessen
methodologische Systemathisierung.
Der Diversität im japanischen Denken wurde dabei Rechnung getragen
und dies führte im Japandiskurs zu kontroversen Entwicklungen; von der
absoluten und intensiven Begeisterung für europäische Philosophie bis hin zu
dem konservativen Ruf „zu den [buddhistischen] Wurzeln zurück“. 49 Der
Wunsch nach neuer, moderner Identität ging dabei Hand in Hand mit der Angst
vor dem Verlust der eigenen Identität. Diese ambivalente Neuorientierung, die in
wenigen

Jahren

von

einer

absoluten

Öffnung

zu

ultrarechten

Nationalismusbestrebungen, bis hin zu absoluten Niedergeschlagendheit nach
der Niederlage im Zweiten Weltkrieg umschlug, zog ein Wechselbad der
Gefühle nach sich. Es herrschte eine
„[…] erste große Ernüchterung und Verunsicherung in [Japans]
Geschichte, die [das Land] nur schwer verkraften konnte. Es war
eine Verunsicherung vor allem dem Traditionellen gegenüber, das
für Japan bisher seiner Werte stets bewiesen hatte […]
46
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In ihrer Gesamtheit lässt sich die Frage schwer beantworten, aber
wenn man sich Teilgebieten zuwendet, wird man erkennen, dass
[die westliche Prägung] vielerorts japanische Züge trägt. Der
Dualismus der Meiji–Zeit, der sich in den Worten ‚Westliche
Technik, östliche Moral‘ (seiyō–geijutsu tōyō–dōto–ku)
ausdrückte, ist auch heute noch in abgewandelter Form
lebendig.“50
Zunächst und für lange Zeit sah es so aus, als wäre die Neugierde und die
Begeisterung für die europäische Kultur, Technik und, Forschung und
Philosophie nach der Öffnung Japans vorherrschend. Die Anfangsjahre des 20.
Jahrhunderts waren auch deshalb Jahre des Reisens in einer, man kann fast
sagen, philosophischer Mission. Die japanischen Philosophen fuhren nach
Frankreich, England und vor allem nach Deutschland. Sie besuchten und
arbeiteten an
„Orte[n], in denen die damalige deutsche Philosophie blühte,
wobei sich allerdings das Schwergewicht der philosophischen
Kraft vom Neukantianismus, vertreten und verteidigt durch
Rickert in Heidelberg, zur phänomenologischen Richtung,
vertreten durch Husserl und dann Heidegger, allmählich zu
verschieben begann. [...] Im Jahre 1922 befand sich nun auch
Japan, nachdem es bereits ein halbes Jahrhundert der
Modernisierung hinter sich hatte und auf der Seite der Sieger des
Ersten Weltkrieges stand, in Konkurrenz mit den Weltmächten im
Aufstieg. Auch in Wissenschaft und Kultur wollte das Land mit
den europäischen Vorgängern konkurrieren. […] Die Heidegger–
Rezeption durch die genannten Denker war also kein Zufall,
sondern ein Signal des Verkehrs, der sich in der damaligen
Philosophie und in der Kulturwelt überhaupt zwischen der
westlichen und fernöstlichen Welt abspielte.“51
Auch
„Watsuji, der im gleichen Jahr wie Heidegger geboren war und
1925 als Dozent nach Kyōto berufen wurde, fuhr 1927, im Jahr
des Erscheinens von Sein und Zeit, nach Berlin. Dort las er dieses
Werk, das ihn aufs tiefste erschütterte. Sein großes Werk Ethik
konnte, wie wir nachher sehen werden, nicht ohne Einfluß der
und Auseinandersetzung mit den Gedanken von Sein und Zeit
entstehen.“52
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Aber nicht nur Watsuji, sondern auch viele andere DenkerInnen, wie z.B.
Kuki, Miki, Tanabe, etc., wurden aufs tiefste durch Heideggers Werk, sowie
durch die neue phänomenologische Art des Denkens erschüttert. Heideggers
Denken, das innovativ und intensiv mit Sprache und Sprachzeichen umgeht,
entspricht sehr stark der japanischen Art und Weise, sich mit den
Fachproblemen bis zur absoluten Perfektion zu beschäftigen. Die Art und Weise,
das Sein und seine Problematik mit einer archäologischen Sprachgewandtheit zu
beleuchten und seine wahren Strukturen aufzuzeigen, erinnert oft an zen–
buddhistischen Problemlösungen nicht nur im meditativen, sondern auch im
logisch–philosophischen Bereich.
Feststellbar ist zwar, dass es einerseits weder im methodologischen, noch
im begrifflichen Bereich, explizite Überschneidungen gibt. Ryōsuke Ohashi
warnt auch ausdrücklich davor, „das Denken Heideggers buddhistisch zu
verstehen und überzuinterpretieren.“53
Doch andererseits kann eine fast emotionale denkerische Äquivalenz
festgestellt werden, die durch ein philosophisch systematisches Vorgehen, in
einer „philologischen Sorgsamkeit“54 und „philosophischen Eindringlichkeit“55
gebildet wird, die bis heute ihre Spuren hinterlässt. Der Art des Fragens, mit der
Heidegger in unnachahmlicher Weise die philosophischen Weichen neu zu
stellen wusste, ist es zu verdanken, dass die Rezeption Heideggers in Japan eine
mehrstufige Adaption erfuhr, die ihrerseits die japanische Philosophie zur Neu–
bzw. zur Rückbildung der Begriffe führte. „Warum ist überhaupt Seiendes und
nicht vielmehr Nichts?“56 könnte, wüssten wir es nicht besser, für ein schwer zu
lösendes Koan nach zen–denkerischem Muster gehalten werden.
„Heideggers Denken scheint sich nicht nur ob seiner ‚formalen‘
Eigenart, d.h. als Versuch einer radikalen Infragestellung und
Distanzierung der europäischen Tradition und ihres
Stellcharakters, für interkulturelle, nicht eurozentristische fixierte
Denkversuche anzubieten. Die Art und Weise der
Heideggerischen Distanzierung der bisherigen abendländischen
Tradition sowie die Erfahrungen, die diesen Denkversuch
motivieren, scheinen darüber hinaus eine Nähe zu ostasiatischen
53
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Denktraditionen und Wirklichkeitserfahrungen aufzuweisen, die
auch von ‚inhaltlichen‘ Berührungspunkten und Konvergenzen
bestimmt ist. In Ostasien jedenfalls war und ist man sich dieser
Nähe bewusst. […] [Vor allem, weil] Heideggers ‚Denken der
Überwindung der von den Griechen herkommenden Metaphysik‘
[...] unmittelbar östliche Einsichten [berührte], wie zum Beispiel
die des Lao–Tse, des Dschuang–Dsi oder des Zen–
Buddhismus.'“57
Heideggers Denken initiierte also in Japan der Moderne eine kreative
Auseinandersetzung mit westlicher und östlicher Philosophiepraxis, doch ein
großes Hindernis für diese kreative Rezeption, war und ist die Sprache selbst.
Heidegger selbst war sich der Gefahr der Sprache wohl bewusst und auch
davon, dass ein Dialog im eigentlichen Sinne, ein Gespräch zwischen „Gipfel
und Gipfel oder Grund und Grund“58 nur durch ein Über–setzen auf den anderen
Grund bzw. nur durch Sinnzusammenhang geschaffen werden konnte. Sonst
liefe man Gefahr, dass ein Gespräch vom „Haus zu Haus“ beinahe unmöglich
bliebe. 59 In seiner Begegnung mit Graf Kuki und seiner Frau leuchtete die
Sprache mit ihren Untiefen und offenbarte eine
„[...]Gefahr [die] […] aus den Gesprächen selbst auf[stieg],
insofern es Gespräche waren [...] Unsere Gespräche waren keine
gelehrte, eigens veranstaltete Diskussion. Wo dergleichen
stattzufinden schien, wie in den Seminarübungen, da schwieg
Graf Kuki. Die Gespräche, die ich meine, ergaben sich wie ein
freies Spiel in unserem Hause, wohin Graf Kuki auch bisweilen
mit seiner Frau kam, die dann eine festliche japanische Kleidung
trug. Die ostasiatische Welt leuchtete dadurch heller, und die
Gefahr unserer Gespräche kam deutlicher zum Vorschein.“60
Diesem und auch anderen Hindernissen wurde in Japan mit einem tiefen
und

intensiven

Rezeptions–

und

Übersetzungsprozess

schöpferisch

entgegengewirkt. So kam es, dass noch vor dem offiziellen Erscheinen von
„Sein und Zeit“ Heidegger in Japan bereits bekannt wurde. Dies verdankte er
dem Bericht „Die neue Wende in der Phänomenologie – Heideggers
Phänomenologie des Lebens“ von Hajime Tanabe, der 1924 in Japan erschien
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und zu den frühesten Artikeln über das philosophische Wirken Heideggers
zählt.61
Mit

diesem

Anstoss

begann

eine

rege

Rezeptions–

und

Übersetzungstätigkeit von Heideggers Werken, die für das Schaffen der
Philosophen

der

frühen

Heidegger–Rezeption

und

der

Kyōto–Schule,

richtungsweisend wurde. Es gab unzählige, sehr bemühte Versuche Heideggers
Hauptbegriffe ins Japanische zu transferieren. Koichi Tsujimura beschrieb seine
eigenen Versuche, die dazu führten, dass er es erst
„[n]ach langer Überlegung und mit großem Zögern […] gewagt
[hat], das Ereignis mit einem alten buddhistischen Wort ‚Shōki‘ (
性 起) zu übersetzen. Seitdem aber bleibt es [ihm] eine stets zu
bedenkender Frage, ob und inwiefern das Ereignis dem Shōki
entsprechen kann oder nicht. […] In diesem Versuch möchte [er]
in drei Teilen folgendermaßen vorgehen: erstens eine kurze
Darstellung der fünf Hauptzüge des Ereignisses, so weit es von
[ihm] verstanden werden konnte; zweitens eine kurze Erläuterung
und Erörterung des Shōki; drittens ein Versuch zur genannten
Auseinadersetzung in der Form des Fragens.“62
Die oben erwähnten Schwierigkeiten, die hier nur umrissen werden
können, zeugen deutlich von dem Bemühen um eine ernste und tiefe
Auseinandersetzung mit der abendländischen Philosophie und insbesondere mit
der Methodik und der philosophischen Vorgehensweise Heideggers. Diese
wurde eingehend und intensiv durch die Philosophen der Kyōto–Schule
betrieben und ist als die frühe Rezeption Heideggers in Japan bekannt. Dabei
entwicklete sich der Name „Kyōto–Schule“ allmällig, denn
„[i]hr ‚Gründer‘ Kitarō Nishida (1875-1944) hatte zwar nicht die
Absicht gehabt, Gründer einer Schule zu werden, aber seine
Persönlichkeit und sein philosophisches Denken hat viele Schüler
angezogen, die dann das Denken ihres Lehrers zwar in
verschiedene Richtungen entwickelten, aber von demselben
Denken ausgingen. Dieses Denken kann wie folgt charakterisiert
werden: Die eine seiner Wurzeln liegt in der europäischen
Philosophie, die andere in der ostasiatischen geistigen Tradition.
Versteht man die sogenannte erste Philosophie im Abendland als
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die Ontologie, d.h. die Seinsphilosophie, so entwickelte die
Kyōto–Schule die Philosophie des absoluten Nichts.“63
Zum engeren Kreis der Kyōto–PhilosophInnen

64

und Vertreter der

frühesten Rezeption Heideggers in Japan zählen u.a. die drei Philosophen:
Kyoshi Miki, Shuzō Kuki und Tetsurō Watsuji, die nicht zufällig für die
vorliegende Arbeit ausgesucht wurden. Sind doch gerade diese Philosophen
diejenigen, die am deutlichsten zu der fruchtbaren rezeptiven Aufnahme des
Heideggerischen Denkens in Japan beigetragen haben. Sie sind auch wichtig,
weil sie Neues, im Sinne einer synthetisierenden philosophischen Tätigkeit,
hervorgebracht haben.
Dabei führte Heideggers „Hermeneutik als Auslegung des faktischen
Lebens“

65

die Philosophen der Denkschule in Kyōto zunächst zu der

Ausarbeitung des „Gedanken des Nichts“ 66 im Gegensatz zu der „Welt des
Seins“67.
Die Problematik der „Geschichtlichkeit der Welt“68 drängte sich zunächst
den stark von der buddhistischen Anschauung beeinflussten Kyōto–Philosophen
nicht auf. Doch sie wurde nach und nach systematisch aufgearbeitet und, als
durch die „Negation der Negation“ sich zu einem „absoluten Nichts“ hin
entwickelnden eigenständigen philosophischen Position und als Zusatzstandort
neben dem geschichtlichen Sein, in der modernen Philosophie neu positioniert. 69
„Denn das absolute Nichts ist für sie [die Philosophen der Kyōto–
Schule] kein negatives Nichts im Gegensatz zum ‚Sein‘. In der
‚absoluten‘ Negation des schlechtinnigen Nichts soll schlechthin
63
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alles, auch alles Negative, negiert werden, und zwar nicht als
Resultat der prozessualen Negation der Negation, wie bei Hegel,
sondern in jedem Schritt des Prozesses selbst. Dieser Gedanke ist
eigentlich nicht neu, sondern wird seit alters her vor allem im
Kegon–Sutra tradiert, wonach jegliches, was ist, in Wahrheit
ineinander dringt und durchsichtig ist. Das Sein ist dort
substantiell und zugleich durchsichtig, d.h. nichtig. Diese Einsicht
der Kegon–Schule wurde dann vom Zen–Buddhismus als reales
Erlebnis bewahrheitet. Wenn diese (zen–)buddhistische Einsicht
und Erfahrung als ‚Philosophie‘ gestaltet werden soll, und zwar
angesichts der Frage nach der geschichtlichen Welt, so musste
zunächst das buddhistisch bewahrheitete ‚Zugleich‘ von Sein und
Nichts philosophisch–logisch erläutert werden, was eine
Hauptaufgabe der Kyōto–Schule war.“70
Diese Aufgabe wurde von verschiedenen Standpunkten aus in Angriff
genommen und durchleuchtet, und durch die PhilosophInnen der drei
Generationen der Kyōto–Schule vorgeführt.
Zu der ersten Generation werden Nishida selbst und sein Schüler Hajime
Tanabe (1885–1962) zugerechnet. Diese bildeten, zusammen mit ihren Kollegen
Kiyoshi Miki (1897–1945), Shuzō Kuki (1888–1942) und Tetsurō Watsuji
(1889–1960), den ersten rezeptiven Kreis von PhilosophInnen. Deren Arbeiten
wurden zudem „als fruchtbaren Anverwandlungen des Heideggerischen
Denkens“71 bezeichnet und sie selbst als die „führenden Köpfe der japanischen
Philosophie in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts“72 angesehen.

2.1. Graf Kuki oder „Aus einem Gespräch von der Sprache“
Der Philosoph und Dozent am Institut in Kyōto, Graf Shuzō Kuki wurde
von Nishida „ein Mann von so vorzüglicher Bildung“ 73 genannt. Kuki, der
genauso wie andere seiner Kollegen um 1921 nach Europa fuhr, lernte 1926 in
Frankreich J.P. Sartre kennen und studierte in den Jahren 1927 bis 1928 in
Marburg bei Martin Heidegger. Er war ebenfalls mit dem Philosophen Rickert
näher bekannt, dessen Vorlesungen er in den Jahren 1922–23 besuchte. 74
70
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Kukis bekanntestes Werk ist dier ästhetische Abhandlung „Die Struktur
von Iki“ 75 , dessen Inhalt und methodische Problematik er mit Heidegger zu
besprechen suchte. Dabei leuchtete die „Gefahr der Sprache“ auf, die Heidegger
fragen ließ, ob ein Gespräch „von Haus zu Haus“ überhaupt möglich sei.76
Kuki versuchte das Wesen der japanischen Ästhetik durch die
Aufarbeitung des komplexen Begriffes „Iki“ zu vermitteln. In „Unterwegs zur
Sprache“ wird dieses Gespräch wie folgt geschildert:
„J[:] Galt doch all seine Besinnung dem, was die Japaner Iki
nennen.
F[:] Was dieses Wort sagt, konnte ich in den Gesprächen mit
Kuki stets nur aus der Ferne ahnen.
J[:] Graf Kuki hat später, nach seiner Rückkehr aus Europa, in
Kyōto Vorlesungen über die Ästhetik der japanischen Kunst und
Dichtung gehalten.[...] Er versucht darin, das Wesen der
japanischen Kunst mit Hilfe der europäischen Ästhetik zu
betrachten.
F[:] Aber dürfen wir uns bei einem solchen Vorhaben an die
Ästhetik wenden?
J[:] Warum nicht?
F[:] Der Name und das, was er nennt, stammen aus dem
europäischen Denken, aus der Philosophie. Deshalb muß die
ästhetische Betrachtung dem ostasiatischen Denken im Grunde
fremd bleiben.“77
Heideggers Warnung davor, europäisches Denken lediglich zu entleihen
und ohne Rücksicht auf ostasiatische Denksituationen an außereuropäische
Texte anzuwenden, ist ein wichtiger Denkanstoss in Richtung interkultureller
Philosophie: Denn nur eine Methodik, die aus kulturell synthetisierenden
Situationen entstanden ist und aus mehreren philosophischen Traditionen kreativ
zu schöpfen weiss, kann „ortlos mehrorts“

78

zu Hause sein. Nur eine

kulturübergreifende philosophische Denkbewegung kann sowohl einem/r
JapanerIn als auch einem/r Nicht–JapanerIn den Sinn und die Affektivität einer
japanischen Ästhetik sinnzusammenhängend vermitteln.
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2.2. Kyoshi Miki – existenzialistischer Marxismus
Eine weitere, wenn auch tragische Gestalt der frühen Heidegger–
Rezeption in Japan war Kyoshi Miki, der bei den großen Denkern Japans und
Europas, wie z.B. bei Nishida, Tanabe, Rickert und Heidegger, studieren
konnte.79 Der Philosoph, der sich mit dem Marxismus auseinandersetze, wurde
zunächst sehr stark von Heidegger beeindruckt und beeinflusst. Er traf
Heidegger 1922 in Deutschland und tat „seinen ersten Schritt als Philosoph,
indem er sich Heideggers Philosophie zu eigen machte.“80
Miki, der sein Leben unglücklicherweise im Gefängnis beendete,81 war ein
sehr starker Denker, der nicht nur durch seine „neue Interpretation des
Marxismus auf der Grundlage Heideggers Existenzialphilosophie“

82

zu

beeindrucken vermochte, sondern neue Wege in der Philosophie zu bestreiten
suchte. Er war eine außergewöhnliche Figur, die in keinem Schemata
hineinpasste und denkerisch einen eigenen Weg suchte. Dies lag auch an der
Zeit, die eine Zeit
„[…] der herannahenden Wirtschaftskrise und der ideologischen
Verwirrung am Vorabend des Faschismus [war]. Mikis neue
Interpretation [des Marxismus] fand großen Widerhall in
literarischen Kreisen und ließ ihn über Nacht zu einer zentralen
Figur in der kritischen Welt werden. Auf der anderen Seite wurde
er von orthodoxen Marxisten heftig kritisiert, weil er
unrechtmäßigerweise eine bürgerliche Philosophie ins Spiel
brachte. Daraufhin widmete er sich der Aufgabe, eine Synthese
von Existenzialismus und Marxismus zu schaffen.“83
Mikis Zugehörigkeit zur Kyōto–Schule und die Nähe zu Heidegger lassen
ihn auch in einem nahen Verhältnis zu Watsuji stehen. Auch wenn Watsuji im
Gegensatz zu Miki von eher konservativ–nationalistische Gesinnung war, und
sich sehr für die Wiederauflebung der Tradition in Japan einsetzte, waren beide
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in ihrer Bewunderung für, aber auch in ihrer Kritik an Heidegger,
wesensverwandt. Watsuji und auch Miki kritisierten, dass Heideggers „Dasein
auf dem Standpunkt des individuell–subjektiven Lebens verharrt und so ohne
den gesellschaftlichen Aspekt bleibt. Gleichwohl könne man etwas Neues in
Heideggers Philosophie erkennen, sofern sie eine Kritik an der modernen
Vernunft darstellt.“84
Somit legten beide den Fokus auf die wichtige Frage des Subjektes
europäsicher Prägung, das sich in seiner individualistisch–historischen
Ausarbeitung nicht gut für außereuropäische Denkkonzepte eignet.
Der eigentliche Durchbruch Mikis als Philosoph gelang ihm während
seines Parisaufenthaltes und seiner „intensiven Beschäftigung mit Pascal“, aus
der heraus u.a. seine berühmte Studie „‚Pascaru ni okeru ningen no kenkyu‘
(Studie über den Menschen bei Pascal, 1926)“85 entstand. Er versucht darin eine
philosophische Anthropologie zu entwicklen, wobei er den Menschen als Wesen
und nicht als „Gegenstand des Bewusstseins“ sieht.86 Er schreibt:
„Der Mensch ist dadurch charakterisiert, dass er zwischen dem
Alles und dem Nichts steht. Denn im Vergleich mit dem
Unendlichen ist er nichts, im Vergleich mit dem Nichts alles.“87
Um diese Zerrissenheit und Unbeständigkeit des menschlichen Daseins zu
lösen, übernimmt Miki Pascals drei Kategorien:
„Es handelt sich um die Kategorie der Sinne, um die des Intellekts
und um die transzendentale Kategorie, die das Herz betrifft [...]“88
Interkulturell interessant erscheint dabei die synthetische Deutung des
Intellekts, wobei die Intuition die Rolle einer Vermittlerin zwischen dem
menschlichen Wissen als Denken und dem „konkreten Verständnis der
menschlichen Existenz, erfüllt. Denn die Intuition führt vom Ganzen zum
Einzelnen und vom Einzelnen zum Ganzen zurück.“89
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Zwischen den Jahren 1927 und 1930 wendet sich Miki dem Marxismus
und der Geschichtsphilosophie zu.90 Doch dann,
„[i]n seiner dritten Schaffensperiode verlässt Miki seine
marxistische Position und wendet sich einer neuen Interpretation
der menschlichen Existenz und Geschichtlichkeit zu [...] Seine
Geschichtsphilosophie basiert auf der Analyse von drei
Hauptkategorien, welche die geschichtliche Entwicklung
bestimmen: die res gestae, die Geschichte des Daseins, als das,
was sich ereignete, auch die geschichtliche Erfahrung genannt;
die historia rerum gestarum, die Geschichte als Logos oder die
Geschichtsschreibung; die Geschichte als Tatsache (jijitsu), in der
die Grunderfahrung der Geschichte auftaucht.“91
Miki beendete sein Leben gegen Kriegsende 1945 im Gefängnis und
konnte somit sein philosophisches Schaffen leider nicht weiterführen.

2.3. Tetsurō Watsuji – die Struktur von „ningen“
Die oben vorgestellten DenkerInnen Kuki und Miki intiierten auf je eigene
Art und Weise einen interkulturellen denkerischen Austausch. Dabei arbeiteten
sie an die je eigene philosophische Entwicklung und stellten synthetische
interkulturelle Begriffserweiterungen vor.
Doch Tetsurō Watsuji, dem diese Arbeit gewidmet wurde, gehört zu den
interessantesten DenkerInnen Japans, insbesondere aus interkultureller Sicht. Er
lässt sich jedoch „schwerlich unter die herkömmlichen Begriffe einordnen“,92
und nimmt „in der japanischen Gedankenwelt eine besondere, schwer zu
definierende Stellung“93 ein.
Obwohl er unumstritten „zu den größten Denkern des modernen Japan“94
gehört, wurde ihm bereits zu Lebzeiten auf Grund seiner vielfältigen
Begabungen misstrauisch und mit Voreingenommenheit begegnet. Aus dem
nachstehend aufgelisteten Auszug seiner Werke werden seine Interessen und
Begabungen ersichtlich, auch wenn sie die Haltung seiner Umwelt ihm
gegenüber nicht zu erklären vermögen. Denn Watsuji war nicht nur ein
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innovativer, tiefer Philosoph und Kenner sowohl der klassischen japanischen, als
auch der abendländischen Philosophie. 95 Er war auch Literat, Historiker,
Buddhologe, und vieles mehr. Der Philosoph Shida Shōzō beschrieb seinen
Charakter wie folgt:
„Watsuji war zweifellos ein Denker, dessen Eigenart in Japan
ohne Beispiel gewesen ist [...] Hin und wieder hat man ihm
vorgeworfen, er sei ein Dilettant, da seine Interessen so breit
gestreut und seine Kenntnisse so ungeheuer vielfältig waren. Und
doch ist seine Sicht, sind seine Einsichten im Bereich der
Literatur, der Religion und der Geschichte so präzise, tief und
klar, dass er buchstäblich der Wissenschaftler der Wissenschaftler
genannt werden darf. Allerdings war er nicht trocken und
pedantisch, sondern ein ganz und gar lebendiger und
künstlerischer Typ.“96
Ein Auszug aus der Liste von Watsujis Werken, die seine früheren
literarischen Arbeiten nicht einmal berücksichtigt, gewährt einen Einblick in die
vielfältige Welt dieser Ausnahmeerscheinung:
„Nietzsche (1913); Sören Kirkegaard (1915); Renaissance der
Götzen (1918); Pilgerschaft zu alten Tempeln (1919); Die Kultur
des alten Japan (1920); Geistesgeschichte Japans (1926); [...]
Praktische Philosophie des Urbuddhismus (1927); Ethik als
Wissenschaft vom Menschen (1934); Fudō – eine
anthropologische Betrachtung (1935); Kants Kritik der
praktischen Vernunft (1935); Ethik I (1937); Konfuzius (1938);
Ethik II (1942); Ethik III (1949); Kunstgeschichte Japans I
(Kabuki und Jóruri), Die Katsura–Villa (1955).“97
Sein umfangreiches Werk wird von den Forschern üblicherweise in drei
Perioden gegliedert, wobei die erste als die „Jugendzeit“ oder „Zeit der
Leidenschaften“ genant wurde, denn darin beschäftigte er sich mit Essays and
„Dichterphilosophen wie Nietzsche und Kierkegaard“. Diese „intensive
Beschäftigung“ wurde später „bahnbrechend für die philosophische Forschung
einer japanischen Existenzphilosophie“.98
„Die zweite Periode [begann aber] mit der Schrift ‚Pilgerschaft zu
alten Tempeln‘. Nun beschäftigte Watsuji sich ganz und gar mit
Problemen des eigenen Landes, vor allem mit der
Geistesgeschichte Japans. Die dritte Periode [weiderum wurde]
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bestimmt durch seine Lehrtätigkeit als Professor für Ethik und
den Entwurf eines eigenen Systems der Ethik.“99
Das wichtigste philosophische Ereignis in Watsujis Leben war, wie bereits
erwähnt, die Begegnung mit Heideggers „Sein und Zeit“. Diese Begegnung
erzeugte nicht nur eine philosophische Erschütterung, sondern hinterließ
langfristige Spuren, die wiederum richtungsweisend für seine eigene
philosophische Positionierung wurden. Watsuji verstand durch die Lektüre
Heideggers den „primären Sinn einer Selbstverständigung“,100 doch er unterlag
nicht der Versuchung,
„die Existenzialontologie von Sein und Zeit bruchlos auf
japanische Verhältnisse zu übertragen. Darin hat er schärfer
gesehen als z.B. Kuki, der sich von Heidegger die kritische Frage
stellen lassen musste, ob es für Ostasiaten nötig und berechtigt ist,
den europäischen Begriffssystemen nachzujagen.“101
Watsuji bemühte sich also, sein eigenes philosophisches System
auszubilden, indem er eine synthetische Neupositionierung auf dem Boden der
heideggerschen Ontologie des Seins und der buddhistischen Dialektik des
Nichts, sowie der konfuzianistischen sozialen Ethik, ausformuliert.
Auch wenn Wastujis Analyse sich großteils auf Heideggers frühen Werken
bezihet, war er bemüht, mithilfe der heideggerschen Darstellung des Seins eine
dialektische Neupositionierung von ningen, als Mensch–Zwischen, zu erläutern
und zu festigen. Er ging sogar so weit, einen „Anspruch [zu erheben], mit seiner
Daseinskonzeption eine Korrektur an Sein und Zeit vorzunehmen“. 102 Gemäß
dem Vorwort in „Fūdō“ und auch in seinen beiden Werken: „Ethik als
Wissenschaft vom Menschen“ und „Ethik“, fühlt sich Watsuji einer
Harmonisierung des menschlichen Daseins in einem Raum–und–Zeit–Gefüge
verpflichtet. Er will die Einseitigkeit von Heideggers nur am Horizont der Zeit
gemessenes Sein aufheben und als harmonisches Ganzes strukturieren.
„Daß Dasein bei Heidegger eigentlich nur das einzelne Dasein
meint, stellt den zentralen Kritikpunkt dar. Watsuji glaubt, in Sein
und Zeit die hartnäckigen Nachwirkungen des neuzeitlichen
‚Individualismus‘ ausmachen zu können. Weil Heidegger nicht
über den Subjektivismus seit Descartes hinausgekommen sei,
99
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habe er das eigentliche Sein des Daseins, das Zwischensein,
‚übersehen‘.“103
Die Watsuji Forschung verdankt dem Philosophen Hans Peter Liederbach
eine exzellente Analyse der meisten Werke Watsujis, vor allem hinsichtlich der
Rezeption Heideggers in Japan. Er ist bisher vermutlich der einzige
deutschsprachige Wissenschaftler, dem eine solch umfassende analytische
Darstellung Watsujis gelungen ist. Auch wenn er Watsujis Interkulturaliät nicht
gebührend Beachtung zollt, gibt er eine sehr kompakte und kompetente Einsicht
in die Zugangsweise Watsujis zu Heidegger. Hierbei deutet er ausführlich die
Kritik Watsujis an der Seinsfrage und Darstellung des Daseins bei Heideggers
aus und zeigt auf, dass diese hauptsächlich darin besteht, dass:
„[...] Heidegger als Ausgangspunkt für die Erörterung des In–der–
Welt–seins das einzelne Dasein in seinem Umgang mit
Zuhandenem gewählt hatte. [...] Heidegger betone, ‚dass erst
vermittels des Zeugs und des Werks (dies ist eine andere Art von
Zeug) die anderen erscheinen, und er will den Punkt nicht sehen,
dass das Zeug bereits aus den in der Arbeit auftretenden
daseinsmäßigen Beziehungen hervorgeht.‘ Man hat es hier
offensichtlich mit der Umkehrung des Heideggerischen
Gedankens zu tun. Dachte dieser das Begegnen von anderem
Dasein auf dem Boden der Zeuganalyse, moniert Watsuji, dass
eine solche sinnvollerweise erst durchgeführt werden könne,
wenn die Existenz im Zwischensein berücksichtigt ist. Der
Umgang mit Zeug ist, wie er denkt, nur auf dem Boden des
Zwischenseins möglich.“104
Selbstverständlich werden alle Heidegger–Kenner wenig Freude an
Watsujis Kritik finden. Einerseits arbeitet sie mit der Umkehrung der
Daseinsfrage105 und einer Neupositionierung des Problems des „Zwischen“.
Andererseits kann man Heideggers Sicht und Struktur des Daseins nicht
als bloß auf die individuelle Seite beschränkt sehen.
Doch Watsuji war, entgegen eines ersten Eindruckes, kein oberflächlicher
Kritiker Heideggers, der die Neupositionierung seiner ethischen Begriffe aus der
Trivialitätskiste heraus entwickelte. Er war ein großer Kenner Heideggers
Philosophie, und auch wenn er sich hauptsächlich den frühen Werken dieses
Denkers zuwandte, was auch auf den Editionsstand seiner Zeit zurückzuführen
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ist, stellte seine Kritik des ontologischen Aufbaus eine tiefe Einsicht in die
Gedankenwelt Heideggers dar.
Deshalb
„[w]enn er davon spricht, dass Heideggers Analyse des Daseins
nicht bis zum Dasein als Zwischensein vorstoße, dann sind darin
ontologische Konsequenzen enthalten [...].“106
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3.

Tetsurō Watsujis Methodentransfer als Beispiel eines korrelativen
interkulturellen Denkaustausches. Die analytische Vorgehensweise
(Synthese/These/Antithese)

3.1. Ningen no Gaku toshite no Rinrigaku – Ethik als Wissenschaft vom
Menschen107
3.1.1. Die analytische Struktur des Werkes

In seinem 1934 erschienenen Werk „Ethik als Wissenschaft vom
Menschen“ baut Watsuji seine neuartige synthetische Analyse des Begriffes
„Mensch“,

ningen,

sowie

seine

interkulturelle

Methodik,

den

„Methodentransfer“, normativ aus.108 Die Umrisse dieses Begriffes, der später
das Herzstück in der mehrbändigen Untersuchung „Ethik – Rinrigaku 倫理学
“ bildet, 109 nehmen bereits hier klar Gestalt an. Der Anstoss zur Erarbeitung
einer neuen Deutung des menschlichen Daseins und darauf basierend einer
neuen Ethik als Wissenschaft vom Menschen gab der Einwand gegen
Heideggers Bemessung des Daseins am Horizont der Zeit.
Dabei spielt die philosophische Bedeutung des Wortes „Mensch“, auf
japanisch ningen 人間, die in Japan zunächst im abendländischen Sinne von
„anthropos, homo, man, Mensch usw. aus den europäischen Sprachen
gebraucht“ wurde, eine wichtige Rolle. 110 Watsuji moniert, dass damals das
Wort ningen 人間 nicht richtig, bzw. einseitig und unscharf ausgearbeitet bzw.
interpretiert worden sei, denn zugleich findet
„[…] auch das Wort >>hito<<111 [人] (eine andere Lesung für das
nin aus ningen) auf gleiche Weise Verwendung. Was bedeutet es
dann wohl, dass dem Wort >>nin<< [人] das Wort >>gen<< [間]
(auch >>aida<<, gelesen, wörtlich: >>zwischen<<) hinzugefügt
wurde? [...] Deutsche Sozialwissenschaftler drücken, indem sie
die beiden Wörter >>nin<< und >>gen<< zusammenfügen, also
durch die Wörter Zwischen den Menschen oder das
Zwischenmenschliche, einen Standpunkt aus, der menschliche
107
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Beziehungen mit der Gesellschaft gleichsetzt. Können >>hito<<
und >>ningen<< im Japanischen indessen keine unterschiedliche
Bedeutung ausdrücken?“112
Das Unbehangen, das diese unreflektierte Anwendung bzw. Übersetzung
des menschlichen Daseins in Watsuji auslöst, weckt in ihm den Wunsch, eine
mit buddhistischer Analytik erweiterten Deutung des menschlichen Daseins zu
erarbeiten und anzubieten. Dies erreicht er in einem analytischen Dreierschritt,
der wie folgt in Kürze vorgestellt wird.

3.1.2. Die abendländische Ausgangsthese bzw. der Anstoss zur Analyse

Im ersten Schritt seiner Analyse, in der vorliegenden Arbeit
„interkulturelle

(Ausgangs)These“

113

genannt,

nimmt

Watsuji

die

abendländische Philosophie als Ausgangsort: angefangen mit Aristoteles bis hin
zu Marx, Husserl und Heidegger durchleuchtet er insbesondere den Begriff des
Daseins, aber auch den der Öffentilchkeit, Welt, etc. Auf diese Theorien bzw.
mithilfe dieser Begriffe begründen die modernen japanischen PhilosophInnen114
ihre Thesen, und von dort aus wurden die abendländischen Begriffe der
Philosophie, ohne hinsichtlich ihrer Kompatibilität hinterfragt zu werden, so
Watsuji, entliehen und genutzt.115
So geschah es auch bei der japanischen Interpretation des menschlichen
Daseins als „ningen 人間“, denn sie wäre, so Watsuji, auf ein Missverständnis
zurückzuführen. Dieses Missverständnis will er aufklären und durch einen
Rückgang zu den Wurzeln selbst für die Freilegung der wahren Bedeutung
sorgen. Er moniert, dass es nicht darum geht,
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„ […] dieses >>Missverständnis<< einfach Missverständnis zu
nennen. Es handelt sich nämlich um einen Sachverhalt, der, wenn
auch unbewusst, so doch auf dem unmittelbaren Verständnis von
ningen basierend, in dem mehrere Jahrhunderte dauernden
geschichtlichen Leben der Japaner gesellschaftlich entstanden ist.
Diese historische Wahrheit beweist, dass das Wort >>ningen<< [
人間], das >>Welt<< bedeutet, auch einfach in der Bedeutung
>>hito<< [人] begriffen werden kann. [...] Wenn >>hito<< völlig
abgetrennt von zwischenmenschlichen Beziehungen begriffen
werden kann, dann ist es auch richtig, Mensch von das
Zwischenmenschliche deutlich zu trennen. Wenn man hingegen
sagen kann, der Mensch werde erst Mensch in
zwischenmenschlichen Beziehungen, offenbare folglich schon als
Mensch seine Totalität in Form von zwischenmenschlichen
Beziehungen, dann ist es wiederum auch richtig, dass ningen in
der Bedeutung von hito begriffen wird. Ich glaube daher, dass wir
im historischen Ganzen, in dem das Wort ningen, das >>In–der–
Welt–Sein<< bedeutet, die Bedeutung von hito annimmt, das
unmittelbare Verständnis dafür finden können, dass der Mensch
gleichzeitig Gesellschaft und Individuum ist.“116
Was hier wie eine Art Einleitung anmutet, ist die Darstellung, die mit
einem Schlag ins Herz des Problems und der Methodik führt: ausgehend von der
These, die den Menschen in der abendländischen Deutung als einzelnes
Individuum betrachtet, kommt Watsuji sogleich zu seiner interkulturellen
Synthese und Neuausarbeitung des Begriffes Mensch als Individuum und
Gesellschaft. In der weiteren Analyse wird diese Neueinführung historisch und
destruktiv im Sinne Heideggers herausgearbeitet. Dabei bedient sich Watsuji
dessen hermeneutischer Methodik, die in einer destruktiven und historisch die
Wurzeln aufdeckenden Art den wahren Inhalt der Begriffe herauszuarbeiten und
zu sichern weiß. Er nutzt dabei aber auch die buddhistischen und
konfuzianistischen philosophischen Begriffsbildungen, die in der japanischen
Philosophie eine wichtige Rolle spielen. Die etymologische interkulturelle
Begriffsarbeit wurde durch das umfangreiche Wissen Watsujis sowohl der
abendländischen Philosophiegeschichte und Methodik als auch der japanisch–
chinesischen Philosophie und derer Entwicklung ermöglicht. Ohne solch ein
profundes Wissen wäre die interkulturelle Synthese weniger beeindruckend und
kaum zu übernationaler Nutzung geeignet.
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3.1.3. Die interkulturelle Synthese

Dem Menschen eine dialektische Struktur zuzusprechen, ist nicht nur eine
analytische Methode, die aus dem Japanischen kommt. Bereits die frühen
chinesischen DenkerInnen beschrieben den Menschen als ein duales Wesen,
weil er
„>>die Seele aller Dinge<< und unter allen Lebewesen >>das
Beseelteste<< [ist]; der Mensch ist Mensch, nicht, weil er zwei
Beine oder kein Fell hat, sondern gerade weil er
>>Diskursfähigkeit (oder Sprachvermögen) besitzt<< (Xunzi).
Diese Bestimmungen stimmen offenkundig mit denen überein,
die die Griechen anthropos zukommen ließen. Die Japaner lernten
zu Beginn ihrer kulturellen Bemühungen das (chinesische) Wort
>>ren<< (jap. nin), das diese Bestimmungen besaß und wandten
das japanische Wort >>hito<< darauf an. Daher muss man das
Reden über anthropos im strengen Sinne nur als Reden über
>>nin<< begreifen. Dieses Wort nin jedoch trug, wenn man es
genau betrachtet, schon eine von anthropos oder homo
verschiedene Bedeutung. Diese liegt darin, dass >>nin<< und
besonders >>hito<< >>den Anderen>> im Gegensatz zu mir
selbst bedeuten [...] im Falle der Redeweise >>ich und ein
Mensch<< ist es nicht so, als würden ich und ein Mensch
nebeneinander gestellt, sondern sie bedeutet Ich und ein Anderer.
Noch mehr, die Bedeutung >>anderer Mensch<< wird noch zu
der Bedeutung >>unbestimmte Allgemeinheit<< ausgeweitet... In
diesem Gebrauch hat sich >>hito<< der Bedeutung von
Öffentlichkeit schon angenähert. [...] Während das Wort
>>hito<< sich von der Bedeutung >>Andere in Abgrenzung zu
mir<< hin zur Bedeutung von >>Öffentlichkeit<< entwickelt,
geht andererseits doch nicht verloren, dass ich selbst gegenüber
dem Anderen gleichermaßen ein >>Mensch<< bin.“117
Bereits hier, zu Beginn seines Werkes „Ethik als Wissenschaft vom
Menschen“ greift Watsuji zu einer interkulturellen Analyse, die wiederum zu
einer

synthetischen

Begriffsneubildung

führt.

Er

sucht

zunächst

Gemeinsamkeiten und Überlappungen in der Bedeutung des Begriffes Mensch,
homo, anthropos einerseits und hito bzw. nin andererseits zu finden.118 Daraus
ensteht der neue Begriff ningen 人間, “Mensch–Zwischen“, der Individuum und
Gessellschaft in sich vereint.
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3.1.4. Die rückangewandte Antithese basierend auf die abendländischen
Ausgangsthesen
Nach seiner synthetischen Darstellung der Methodik in der „Ethik als
Wissenschaft vom Menschen“ führt Watsuji nun seine rückangewandte Analyse
als

Antithese

bekannter

abendländischer

Philosophen,

aus.

Die

Veranschaulichung seiner kritischen Rückreflexion fängt mit Aristoteles an und
führt über die Existenz–Thesen von Kant und Cohen, bis hin zum Marxschen
Theorie des menschlichen Daseins, weiter. Diese sollen hier lediglich verkürzt
dargestellt werden, denn für die vorliegende Arbeit nicht das Wiederholen der
Thesen dieser Philosophen in der Deutung Watsujis, wichtig sind. Es ist die
analytische Kraft und Neuerung Watsujis für die interkulturelle Methodik, die in
der vorliegenden Arbeit, von großem Interesse ist.
Bei Aristoteles untersucht Watsuji, ob der aristotelische Begriff
„Politikè“ dem Doppelbegriff der ningen–Existenz entspricht.
Die

„Politikè“

des

Aristoteles

sei

in

dem

Werk

„Ethica

Nicomachea“ begrifflich herausgearbeitet. Dabei seien die zwei Teile
„Ethica“ und „Politika“ unter einem anschließenden Aspekt zu lesen: der
Mensch sei ein polis–haftes Wesen. In Teil I sei das Gute im Menschen vom
„Gesichtspunkt des Individuums“ 119 aus untersucht und durch den Charakter
vollbracht. Teil II sei der Struktur des polis–haften Menschen gewidmet.
„So gesehen gab es für Aristoteles selbst keine Ethik
(Wissenschaft
von
der
Moral),
die
einer
Politik
(Politikwissenschaft) entgegensteht. [...] Gewiss bedenk er in dem
Teil, der Ethica genannt wird, vom Gesichttspunkt des
Individuums aus das Gute des Menschen. Dies wurde zum Modell
von Ethics [...]Aristoteles nannte diese >>Philosophie vom
Menschen<< politiké. Politiké bedeutet den Menschen der Polis
(polités) Betreffendes. Hier zeigt sich deutlich, dass er
>>Mensch<< nicht einfach als isolierten Menschen, sondern als
Menschen in der Gesellschaft auffasst.“ 120
Doch bei all dieser Gemeinsamkeit, dass Aristoteles den Menschen in
seiner Dualität ebenso als Individuum und als Gesellschaft auffassen soll, stelle
sich alsbald in der rückangewandten Antithese heraus, dass der aristotelische
Mensch in der Analyse sehr wohl ein einzelnes Individuum darstelle. Dieses
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habe Aristoteles, laut Watsuji, zu Gunsten der analytischen Klarheit und auch
Bequemlichkeit reduziert. Dabei
„[...] trennte [Aristoteles] vom Doppelcharakter der
MENSCHLICHEN [ningen] Existenz den einen Charakter ab und
behandelte nur diesen. Es handelt sich also um eine methodische
Abstraktion und nicht um etwas, mit dem er individuelle Existenz
tatsächlich anerkannt hätte. Gleichwohl brachten die
hellenistischen Weltstaaten des Altertums und die bürgerlichen
Gesellschaften der Neuzeit die Idee des Individualismus hervor,
und damit diese methodische Abstraktion gleichsam in
Wirklichkeit so zu sei.“121
Diese unexplizite Gewichtung auf das Individuum ermögliche eine
Betrachtung des menschlichen Daseins, als individuelles. Watsuji moniert dabei
die Einseitigkeit und Unvollständigkeit der aristotelischen Existenzanalyse;
dabei sei der Mensch, „ningen“, nicht nur seiner Dualität zu Gunsten theoretisch
analytischer Vorgänge beraubt.
Bei der von Aristoteles zunächst vollständigen, also in seiner dualen
Vielfalt erfassten Analyse der menschlichen Existenz, findet Watsuji eine
Widersprüchlichkeit

hinsichtlich

der

auf

das

Individuelle

reduzierten

Existenzanalyse: Aristoteles behaupte zunächst, so Watsuji, dass das Individuum
selbstgenügsam sei, dennoch in einem polis–haften Sinne. Daraus entstehe ein
Widerspruch, der nur synthetisch behandelt bzw. aufgelöst werden könnte.
Watsuji betont, dass
„Aristoteles indes […] diese Richtung um[kehrte] und […] in das
Individuum selbst dessen substantiellen Inhalt [legte]. Der
Existenzgrund des Individuums, der Grund für seine Rechte
existiere [jedoch] nicht allgemein, sondern in diesem selbst.“122
Somit bedeutet
„[d]er Begriff >>Selbstgenügsamkeit<< (autarkeia) […] nicht,
[dass] es […] für einen einzelnen Menschen oder für einen
Menschen, der sein Leben in Isolation verbringt [genügt], es
genügt für Eltern, Kinder, Ehefrau, überhaupt die Freunde und die
Menschen der Polis (also die Gesellschaft). Denn der Mensch
wird [ja] als gesellschaftlicher Mensch (politikos) geboren [...]
Was wir hier >>Selbstgenügsamkeit<< nennen, definieren wir als
das, was das Leben zu etwas Wünschenswertem und
Ausreichendem macht, auch wenn man es rein für sich nimmt.
Ebendies halten wir für das Glück<<.“123
121

Ibid., 34–35, im Original 51.
Ibid., 35.
123
Ibid., 34, im Original 50–51.
122

41

Aritoteles expliziere und verkenne dennoch die dialektische Struktur des
Menschen, so Watsuji weiter. Er nehme die Aufgabe der Totalität zu Gunsten
der Vereinfachung in der analytischen Darstellung in Kauf und fokussiere von
nun an den Menschen als individuelle Existenz:
„Überdies vertrat er [Aristoteles], das Problem der
Selbstgenügsamkeit der MENSCHEN [ningen] habe keinen Halt
zum Fassen und abstrahierte als Betrachtungsmethode die
individuelle Existenz. Das heißt, er trennte vom Doppelcharakter
der MENSCHLICHEN [ningen] Existenz den einen Charakter ab
und behandelte nur diesen.“124
Hier ist die Rückanwendung der antithetischen Analyse deutlich sichtbar:
Aristoteles Betrachtung des „menschlichen Dasein“ im Sinne von „ningen 人間
“ sei unvollständig. Auch wenn diese Einseitigkeit lediglich zu Gunsten einer
Klarheit in der analytischen Darstellung eingeführt worden sei, sei die Haltung
des Aristoteles dennoch unverkennbar: Die „Totalität des menschlichen
Daseins“ stehe für ihn nicht an erster Stelle. Die Untersuchung des Menschen in
„Ethica“ und „Politica“ diene also einem anderen, höheren Zweck.
Aus dieser individuellen Existenz heraus definiere Aristoteles weitere
wichtige ethische Eigenschaften wie z.B. das Gute, die Tugend, das Gewissen,
etc. Die duale Einheit und Totalität von „ningen 人間“ zu bewahren, sei, so
Watsuji, jedenfalls nicht sein Ziel. So habe Aristoteles die europäische
Geschichte in einer bestimmten Richtung hin gelenkt: das Individuum mit seinen
vielen Eigenschaften und Bedürfnissen subjektiv zu untersuchen. Dieses
europäische Individuum sei jedenfalls nicht dialektisch und in gleicher Weise als
Gesellschaft zu verstehen. Doch nur die vollständige Synthese im Begriff des
Menschen als „ningen 人間“ solle und könne als Grundlage zur Wissenschaft
vom Menschen fungieren.
Was Aristoteles jedoch im Sinne von „ningen 人間“gelungen sei, sei,
laut Watsuji, eine Annäherung an die Dynamik der „Negation der Negation“.
Nur durch das Negieren können aus polis–hafte Wesen Individuen werden,
und wiederum nur durch das Negieren des Egoistisch–Individuellen die polis–
fähigen Bürger:
„Was Aristoteles an Platons idealem Staat als Hauptmangel
aufdeckte, war, dass die Abschaffung von Privateigentum und
124
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der Familie die Auslöschung der Individualität durch die Polis
bedeutet hätte. [...] Folglich muss die Tatsache, dass das
Individuum in der Gesellschaft zum Individuum gemacht wird,
auch die Bedeutung der Unabhängigkeit des Individuums von
der Gesellschaft beinhalten. Aufgrund dieser Unabhängigkeit
wird auch jenes andere Moment geboren, dass durch den
Zusammenschluss der Individuen die Gesellschaft verwirklicht
wird.“125
Watsujius antithetische Kritik verbleibt jedoch nicht bei Aristoteles,
sondern setzt sich bei anderen bekannten europäischen Philosophen fort:
Zunächst widmet er sich den japanischen Übersetzungen der Werke von Kant.
Dabei stellt er fest, dass Kants Anthropologie im Japanischen mit dem Begriff
„junruigaku“ übersetzt wurde, was soviel wie „physiologische Wissenschaft
vom Menschen“ bedeute. 126 Dennoch habe Kant, vermutet Watsuji, eine
andere Bedeutung beabsichtigt: er würde den Menschen „als frei handelndes
Wesen

[ausdeuten],

also

eine

‚Anthropologie

in

pragmatischer

Hinsicht‘ [anstreben]“.127
Watsuji behauptet, dass für Kant das Wissen über den Menschen nur durch
eine Erkenntnis ermöglicht worden sei, die durch den Austausch mit anderen
Menschen zustande komme. Dabei finde jedoch eine rein subjektive Erfassung
von sich und von den anderen statt. Deshalb sei eine Anthropologie schwer zu
verfassen, weil:
„[...] schwerwiegende Probleme im Wesen der Menschen selbst
bestehen. Wenn man nämlich Menschen konkret erfahre, dann sei
ein betrachtender, also wissenschaftlicher Standpunkt, nicht
fassbar [...] Erkennt man diese Schwierigkeit geradewegs an, so
muss man dafür halten, dass es unmöglich ist, einen in
Wirklichkeit
handelnden
Menschen
zum
Objekt
wissenschaftlicher Erfahrung zu machen [...] Überdies versuchte
Kant,
eine
Anthropologie
hervorzubringen,
die
>>Menschenkenntnis<< zur Quelle machte. Dieses Wissen
beruht nicht auf Beobachtung.“128
„Die Erfahrung im tatsächlichen Alltagsleben“ 129 stelle Kant als das
menschliche Wissen oder die Anthropologie vor. Die praktische Erfahrung, die
im alltäglichen Austausch stattfinde, sei für Kant die ursprüngliche
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Anthropologie. Sie stelle die Bedingungen für die Möglichkeit zum „praktischen
Austausch zwischen Mensch und Mensch“ dar, und
„[s]ofern es praktischen Austausch zwischen Mensch und Mensch
gebe, erfassten Menschen – der Beobachtung vorgängig – Selbst
und Anderen SUBJEKTIV. Hier liegt wohl die wahre Bedeutung
davon, dass Kant die Voraussetzung für Menschenkenntnis im
>>Austausch<< erkannte. Man kann also Menschenkenntnis, von
ihrem Ursprung her betrachtet, >>MENSCH–Wissen<< nennen.
Ebendieses MENSCH–Wissen ist die Quelle von Kants
Anthropologie.“ 130
Kant stelle seine Anthropologie, so Watsuji, auf einen praktischen Grund
auf. Für Kant gebe es zwei Anthropologien: die Anthropologie als empirische
Wissenschaft und die Anthropologie als Sittenlehre. Die letztere sei aber, so
Wastuji, allein als die ursprüngliche zu verstehen.131
„Hier können wir die zwei Anthropologien bei Kant genau
unterscheiden. Eine ist Anthropologie als empirische
Wissenschaft, die andere Anthropologie als Sittenlehre, welche
die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrungen, also die
Bedingung der Möglichkeit von MENSCH–Wissen, erhellt. [...]
So gesehen ist Kants Sittenlehre, alos seine praktische
Philosophie, als >>Wissenschaft von der ganzheitlichen
Bestimmung
des
Menschen<<
die
urspünglichste
Anthropologie.“132
Watsuji moniert nun, dass Kant zwar die duale Struktur des Menschen
objektiv, also als „seien Menschen Dinge der Natur“, und subjektiv, als seien sie
„Subjekte von Freiheit“133 bestimme, und darauf aufbauend seine Sittenlehre mit
dem Kategorischen Imperativ entwickle, dennoch werde er die Totalität des
Menschen als „ningen“ in seiner Doppelrolle als „Individuum und Gesellschaft“,
missachten.134
„In der Tat bestimmte Kant >>Mensch<< in seinem empirischen
und intellegiblen Doppelcharakter und es sieht so aus, als habe er
die Totalität des >>MENSCHEN<< [ningen] nicht bedacht.“135
Watsuji kritisiert also, dass wenn Kant seinem Subjekt die Benutzung
seinesgleichen als Mittel zum Zweck, als könnten Menschen bloß empirisch,
130
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also Objekte sein, verwehre, dann fusse die Unvollständigkeit seiner Analyse in
der Missachtung der Gesellschaftlichkeit der dualen Struktur des Menschen.
Kant konzentriere demnach seine Untersuchungen auf die individuelle Seite des
Menschen, argumentiere aber mit der intelligiblen Charakterseite, die gemäß
Watsuji keine rein individuellen Züge tragen kann. Wastuji wendet ein,
„[d]ass [wenn] der Mensch […] als Endzweck gebraucht werden
muss, liegt [das] an seinem intelligiblen Charakter. In seinem
intelligiblen Charakter kann der Mensch nicht individuell sein. Es
gibt bloß eine Eigenschaft, die den Menschen zum Menschen
macht, nämlich Menschheit oder Persönlichkeit. Die Menschheit
in der eigenen Person und in der des Anderen ist also völlig
gemäß dem >>Nicht–Zwei–Sein–von Selbst und Anderem<<136.
Wenn dem nicht so wäre, könnten weder die Menschheit in
meiner Person noch die Menschheit in deiner Person Endzweck
sein. [...] Es muss also eine menschliche Gemeinschaft geben, in
der alle Menschen in ihrem empirischen Charakter als Endzweck
behandelt werden können. Deshalb wird unter diesem Aspekt die
Totalität von MENSCH (ningen) gefasst.“137
Es gilt also, dass nur unter solchen Bestimmungen, wenn die ganze und
allseitige Struktur des Menschen, als Individuum und als Gesellschaft, beachtet
wird, eine Anthropologie im Sinne des „ningen“ als Wissenschaft vom
Menschen betrieben werden kann.138
Diese Kritik gelingt Watsuji durch eine übereinstimmende, rückwirkende
Antithese als Neudeutung des kantianischen Ansatzes. Kant habe, gemäß
Watsuji, die umfassende Struktur des Menschen als Individuum und
Gesellschaft nicht vollständig bedacht und sich auf die individuelle Seite
konzentriert. Dennoch enthalte Kants Analyse Grundzüge der menschlichen
Verbindungen als „Zwischensein: aida 間“, die eine Totalität und dialektische
Struktur des menschlichen Daseins andeuten. Dies sei dadurch bewiesen, dass
„[a]uf der Seite, auf der wir Mittel werden, […] Selbst und
Anderer [zu unterscheiden sind], auf der Seite, auf der wir Ziele
werden, sind Selbst und Anderer [jedoch] eins. Eben diese
unterscheidenden und nicht unterscheidenden sowie individuellen
und totalen Beziehungen sind eigentlichen MENSCHLICHE
[ningen] Beziehungen. Deswegen nannte Kant die Prinzipien der
Menschheit gemeinschaftliche objektive Gesetze.
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Auf dieser Interpretation gründend vertreten wir, Kants
Moralphilosophie sei in ihrem tiefsten Inhalt >>Wissenschaft
vom Menschen<< in unserem Sinne. Wir sagen aber nicht, Kant
sei sich dessen bewusst gewesen und habe dies offen
vertreten.“139
Diese antithetische Anwendung der dialektischen Auslegung von
„ningen“ skizziert sehr interessante Deutungen der Sittenlehre Kants sowie
später auch der Entwicklung der europäischen Philosophie.
So stellt Watsuji abschließend fest, dass auch wenn sich in der Philosophie
Kants die zwischenmenschlichen Beziehungen im Sinne von „aida: Zwischen“,
darstellen lassen, sei seine
„Bestimmung des Menschen hauptsächlich vom Standpunkt des
Individuums aus [zu] betrachten und folglich die Kernfrage der
praktischen Philosophie im >>Willen<< [zu] erkennen. Natürlich
ist bei Kant Wille nicht einfach individueller Wille. Kant nannte
nur Vernunftwille Wille im strengen Sinne und dieser
Vernunftwille ist überindividuell. Dieser überindividuelle Wille
sei jedoch etwas abstrakt Allgemeines, das keine Unterscheidung
beinhalte, und könne keine lebende Totalität sein. [...] Die
Freiheit dieses Willens sei eine abstrakt allgemeine Freiheit und
nicht konkrete individuelle Willensfreiheit. Individueller Wille
wird bei ihm Willkür genannt und besitzt empirischen und
intelligiblen
Doppelcharakter.
Der
Ausdruck
des
überindividuellen Willens im individuellen Bewusstsein ist das
Sollen [...] Sofern die Beziehung zwischen Ganzem und
Individuum auf diese Weise als Problem des Willens im
individuellen Bewusstseinausgegraben wird, kann man sich der
Sicht nicht verschließen, dass das Problem der Moralität innerhalb
der Kategorie des subjektiven Bewusstseins stehen bleibt.“140
Watsuji begnügt sich also nicht damit, lediglich eine synthetische
Auslegung des Begriffes Mensch „ningen“ auszuarbeiten und analytisch
darzustellen. Er geht sogar einen Schritt weiter: Mit dem neu ausgearbeiteten
Begriff Mensch „ningen“, der sich als dialektische Vereinigung von Individuum
und Gesellschaft versteht und durch die „Negation der Negation“ im Zwischen
der Verbindungen getragen wird, versucht Watsuji eine überkulturelle Nutzung
und Sicherung dieses Begriffes (ja sogar seines gesamten Verfahrens und
Methodik) durch die rückangewendete antithetische Analyse, zu schaffen.141
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Watsuj führt seine antithetische Analyse in dem Werk „Ethik als
Wissenschaft vom Menschen“ systematisch fort und gelangt über Cohens Ethik
als „ursprüngliche Philosophie“ und „Lehre des Menschen“ 142 bis hin zu der
Sittlichkeits–Lehre Hegels.
Im Ganzen wird Cohen von Watsuji in der Rückanalyse kritisch erfasst,
indem er behauptet, Cohens Ethik sei im Denken und nicht in der Existenz des
Menschen, die sich in der Praxis manifestiert, verankert zu sehen. Die Ethik im
Sinne von „ningen 人間“, die auf allumfassende Weise die duale menschliche
Struktur erkennt, solle jedoch eine Theorie der Praxis sein und kein bloßes
theoretisches Gebilde bleiben.143 Cohen baue aber, so Watsuji, seine Suche nach
dem menschlichen Ich auf dem dialektischen Verhältnis des „Ich“ und „Nicht–
Ich“ Fichtes auf. Gemäß Watsuji sei aber auch Fichtes Versuch, das Wesen des
Ich zu erhellen, an der objekthaften Bindung des Gegenpols „Nicht–
Ich“ gescheitert. Er schreibt dazu:
„Es ist wahrhaftig der richtige Weg, den Ursprung des Ich durch
das Nicht–Ich zu suchen. Fichtes Nicht–Ich aber sei ein
>>Ding<<, ein >>Objekt<< gewesen, und kein SUBJEKTIVES
Nicht–Ich. [...] Das Nicht–Ich [aber] müsse als Subjekt gedacht
werden. Das Nicht–Ich ist die Negation des Ich. Was im Ich über
den Umweg der Negation bzw. bzw. den Umweg des Nichts
gesucht werde, sei nicht ein Objekt, sondern der Ursprung meiner
Selbst. [...] Wenn man auf der Suche nach dem Ursprung des Ich
dem Umweg des Nichts folge, wenn man also dem Nicht–Ich
gegenübertrete, dann finde man dort den Begriff das Andere. Das
SUBJEKTIVE Nicht–Ich sei nichts anderes als das Andere. [...]
Das Selbstbewusstsein ist in erster Linie bedingt durch das
Bewusstsein des Andern. Diese Vereinigung des Andern mit dem
Einen erzeugt erst das Selbstbewusstsein, als das des reinen
Willens.“144
Die antithetische Analyse Watsujis erzeugt hier ein neues Bild, sowie eine
neue Deutung der Darstellung Fichtes: Mittels buddhistischer Methodik, die sich
der „Negation der Negation“ bedient, wird das „Nicht–Ich“ der Objekthaftigkeit
enthoben und als subjektartiges Anderes dargestellt. Durch die subjektive
Bindung des Ich als das „Selbst“ und das „Nicht–Ich“ als „der/die Andere“ und
deren mögliche Vereinigung, die das Selbstbewusstsein erzeugt, manifestiert
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Watsuji seinen neuen dialektischen Begriff des Menschen.
Watsujis interkulturelle antithetische Analyse wird hierbei sehr deutlich
dargestellt. Doch auch hier macht er nicht halt und beschreitet analytisch die
wietere Entwicklung der europäischen Philosophie:
Nach dem kantianischen Protestantismus und der Überbetonung der
Individualität komme es in 19. Jhdt., so Watsuji weiter, zu einer Sehnsucht nach
einer „organischen Totalität“ und nach einem „lebendigem Ganzen“ 145 . Der
Anfang dieser neuen Richtung in der Philosophie sei durch Schelling gemacht,
der jedoch weniger den Menschen in seiner Totalität als die Totalität der
lebendigen Natur darzustellen suche. Aus dieser spekulativen Physik und mit
dem Hintergrundwissen der kantianischen Ethik als Sittenlehre, sowie des
„Ich“ Fichtes, habe Hegel seine neue, weit umfassendere Ethik gebildet.146
Diese Ethik wird jedoch von Watsuji weniger als Geistesphilosophie,
sondern

eher

als

eine

„Wissenschaft

vom

subjektiven

Moralbewusstsein“ agesehen.147
Watsuji interpretiert Hegel und seinen Begriff der Sittlichkeit
folgendermaßen:
Die Sittlichkeit, als „letzter und höchster Ausdruck des Geistes“148 sei in
Hegels wichtigen Werk „Phänomenologie des Geistes“ als „ethische Methode,
die als Weiterentwicklung seines Gedankens „die richtige Behandlungsart der
absoluten Sittlichkeit“149, dargestellt. Die drei ethischen Aspekte der Sittlichkeit,
Bildung und Moralität werden der Geist–Stufe zuerkannt. Dergestalt sei nun der
“>>Geist<< als ethische Realität bestimmt.“150 Hegel baue, so Watsuji weiter,
die Entwicklung des Systems der Sittlichkeit auf die „Politikè“ von Aristoteles
auf und entwickele eine Sozialphilosophie, die „die „Totalität des individuellen
und gesellschaftlichen MENSCHEN (ningen) im Ideal der Sittlichkeit zu fassen
versuchte.“151
Watsuji betont, dass sowohl bei Hegel, als auch bei Aristoteles, das
Individuum den Ausgangsort darstellt. Im Prinzip der Individualität sei die
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Differenz und Indifferenz, das Allgemeine und Besondere untersucht worden.152
„Auf dieser Stufe erscheint absolute Sittlichkeit als Natur.“153
Watsuji behandelt Hegel besonders genau und ausführlich, 154 doch er
moniert, dass auch Hegel von einem Spannungsverhältnis zwischen Individuum
und Gesellschaft ausgehe und diese Aspekte des menschlichen Daseins als Teile
einer dialektischen Totalität darzustellen versuche. Hegel schaffe es nicht das
Einzelne und das Allgemeinen in einem zu vereinen, denn
„[s]ofern jedoch auch das Einzelne ein Aspekt des lebendigen
Ganzen ist, hegt es im Innern dieses Allgemeine. Hier kommt der
Widerspruch zum Vorschein, dass das Allgemeine zugleich
sowohl über dem Individuellen schwebendes abstraktes
Allgemeines als auch inneres Licht des Einzelnen ist. Dies treibt
das Individuelle, also das Subjekt, in Richtung Allgemeines, also
Objekt, also Trieb. Auf dem Standpunkt des Einzelnen wird die
Wiederherstellung der Totalität in Gestalt dieses Triebes
vollzogen. Die Synthese aus Besonderem und Allgemeinem wird
hier als unvollkommener Zusammenschluss, nämlich als
>>Verhältnis<< bestimmt. Ferner wird natürliche Sittlichkeit
auch als >>absolute Sittlichkeit nach dem Verhältnis<< zum
Ausdruck gebracht. Diese wird von der Lust aus, welche das
Allerindividuellste ist, bis hin zur Familie, welche das äußerste
Gemeinschaftliche ist, entwickelt. Diese Entwicklung wird
dadurch erklärt, dass folgende drei Stufen durchlaufen werden:
Alles einzeln Subjektive wandelt sich in allgemein Objektives,
wodurch beide eine Synthese erreichen.“155
Watsuji versucht also im Werk „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“,
das als Vorläufer seiner mehrbändigen „Ethik“ – „Rinrigaku“ gilt, zunächst nach
Übereinstimmungen seiner dualen Theorie des menschlichen Seins mit den
Ausgangsthesen europäischer Philosophen, zu finden. Später nutzt er den
analytischen

Schritt

der

„antithetischen

Rückanwendung“,

hier

auch

„interkulturelle Antithese“ genant, um eine Neudeutung und kritische
Auseinandersetzung

kulturunterschiedlicher

philosophischer

Standpunkte

darzustellen.
So geschieht auch bei der kritischen Antithese der Hegelschen Analyse, als
Watsuji zunächst mit Hegel darin übereinstimmt, dass es in der Sittlichkeitslehre
um eine „Analyse der Existenzstruktur des MENSCHEN [ningen] geht.“156
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Hegel habe „die Absicht, die Existenz des MENSCHEN [ningen] in der
Synthese aus dem Individuellen und dem Allgemeinen zu fassen“ 157 und die
Spannung zwischen Subjekt und Objekt auf der Stufe des Triebes nicht einseitig
auf dem Feld des Individuums auszutragen. Dort, wo der Trieb als Verbindung
zwischen dem Subjekt und Objekt in Erscheinung trete, dränge dieser
„zwar das Subjekt in Richtung des Objekts, zugleich drängt er
damit aber das Individuum in Richtung der Gesellschaft. Es ist die
lebendige Totalität, die in ihrem Wesen abstrakt als Individuum
gesetzt wird, so dass als Lust und Arbeit des Individuums konkret
die Lust und Arbeit des Individuums in der Gesellschaft
behandelt werden. [...] So gesehen sind alle Momente, die im
System der Sittlichkeit entwickelt werden, als die jeweiligen
Momente der konkreten MENSCHLICHEN [ningen] Existenz zu
verstehen [...]“158
Als besondere Leistung Hegels hebt Watsuji die Belebung „des innersten
Kerns der Kantianischen Wissenschaft vom MENSCHEN [ningen]“ 159 hervor:
Hegel spreche sich gegen eine „Abstraktion ohne Wesen“160, also die Trennung
der Differenz von der Indifferenz, aus. Watsuji schreibt:
„So weist Hegel den Standpunkt des abstrakten Individuums und
den des abstrakten Allgemeinen zurück und versucht, diese bloß
als Momente der absoluten Sittlichkeit zu zeigen. Wenn man
dafür halte, dass die reelle absolute Sittlichkeit das abstrakte
Allgemeine und das abstrakte Individuelle in ihrem Inneren
vereine, dann sei diese absolute Sittlichkeit unmittelbare
Sittlichkeit des Individuums und das Wesen der Sittlichkeit des
Individuums überdies reale, also allgemeine absolute Sittlichkeit.
Die Sittlichkeit des Einzelnen sei folglich ein Pulsschlag des
ganzen Systems und selbst das ganze System.“161
Die Philosophie Hegels der Sittlichkeit spiegele analytisch „die Struktur
der MENSCHLICHEN [ningen] Existenz vom Abstrakten zum Konkreten“162
Der Erkenntnisprozess basiere auf der fundamentalsten aller menschlichen
Grundlagen: auf „der Totalität der MENSCHLICHEN Existenz“.163 Doch laut
Watsujis analytische Antithesis erfasse Hegel dennoch die Totalität nicht zur
Gänze, im Sinne „ningens 人間“, denn er hätte keine vollständige lebendige
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Einheit aus „Individuum und Gesellschaft“ herstellen können. Deshalb enstehe
bei Hegel folgende Problematik: die Totalität des menschlichen Daseins werde
sich als eine
„sittliche Organisation, die eine Gestalt hatte, und nicht das wahre
Absolute [äußern]. Daher konnte er [Hegel], obgleich er die
lebendige Totalität, die unaufhörliche negative Bewegung zu
ihrem Wesen macht, erläuterte, nicht über das Volk
hinausgelangen [...] Hätte Hegel hier das Absolute, das
Ununterschiedenheit der unterschiedenen Bestimmung ist, als
absolut negative Totalität im Hintergrund der sittlichen
Organisation anerkannt, hätte er wohl eben dort wahrhaft die
äußerste Grundlage der Sittlichkeit finden können. Und die von
ihm erläuterten jeweiligen Gestalten der sittlichen Totalität als
selbstbestimmter Ausdruck dieser absolut negativen Totalität eine
Grundlage erlangen können.“164
Nur aus diesem besonderen Blickwinkel der antithetisch–interkulturellen
Analyse heraus, kann die ungenügende Betrachtung des menschlichen Daseins
als individuelles Dasein in einer Gesellschaft erkannt werden. Durch die
rückwirkende Analyse kommt es zu einer Bereicherung oder korrigierenden
Erweiterung der Sichtweise von Mensch und in weiterer Folge von der
Sittlichkeit. Und so wird
„[w]enn man es in dieser Richtung korrigiert betrachtet, […] die
Bedeutung
von
Handlung
in
der
Bewegung
des
Selbstbewusstseins in der Weise des>>Nicht–Zwei–Seins von
Selbst und Anderem<< und die Bedeutung des Landes der
Sittlichkeit [sichtbar], welches das >>Nicht–Zwei–Sein von
Selbst und Anderem<< lebendig werden lässt, als
Selbstverwirklichung durch Selbstnegation des Absoluten […].
So gesehen kann sich die Philosophie der Sittlichkeit auch als
Philosophie vom MENSCHEN [ningen], die absolute Totalität für
>>Leere<< hält, entwickeln. [...] Erst auf dieser Grundlage wird
die Struktur des MENSCHEN [ningen] als etwas geklärt, das
durchgängig Individuum und zugleich Gesellschaft ist, und
folglich wird klar, dass die MENSCHLICHE [ningen] Existenz
als Handlung von Ich und Anderem stets Herausbildung sittlicher
Organisation ist.“165
Watsuji geht immer weiter in seinen Überlegungen und unterzieht auch
Hegels Schüler Feuerbach einer eingehenden antithetischen Analyse:
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Jener wäre zunächst ein begeisterter Verfechter der Geistestheorie,
entwickele sich jedoch später zu einem ihrer tiefsinnigsten Kritiker.166
Feuerbach kritisiere, so Watsuji, dass Hegels Einheit von „Denken“ und
„Sein“ auf einer theoretischen, logischen Struktur beruhen werden, wobei
„Sein“ als Begriff und nicht als lebendiges, wirkliches Sein verstanden werde.167
Feuerbach rufe zu einer „Rettung des wirklichen Seins“

168

aus der

Umklammerung des Denkens und der Bindung an das Absolute auf. Der erste
Kritikpunkt, den Feuerbach feststelle, so Watsuji, sei, dass Hegel in der
Abstraktion verharren werde. Hegel stelle das „Denken“ gegen das „Sein“, es sei
also ein „Sein des Denkens“ und nicht desjenigen des „Seins“. Die Dialektik
verkomme somit zu einem Monolog
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und selbst die „Negation der

Abstraktion“ sei ihrerseits ein abstraktes Gebilde. Durch die Bindung an das
„Absolute“ bewege sich Hegels Philosophie, so Watsujis Deutung von
Feuerbach, in Richtung der Theologie.
Hier schließe auch der zweite Kritikpunkt Feuerbachs an Hegel an, laut
Watsuji: durch den Tausch im Namen des Absoluten von Schellings Natur zum
Geist

Hegels

wäre

ein

Zurückgehen

zu

dem

„Gott

der

alten

Theologie“ bemerkbar.170 Dieser Theologie sei jede Menschlichkeit, Wesenheit,
sinnliche Substanz abgesprochen, so Watsujis Fazit:
„Der Gott der Theologie habe Gefühle ohne Gefühl, liebe ohne
Liebe und erzürne ohne Zorn [...]“171
So bilde Hegel eine Philosophie als „verkleidete Theologie“ aus und
negiere die Theologie „auf dem Standpunkt der Theologie“.172
Laut Watsuji würde Feuerbach nun eine Kehrtwende versuchen, indem er
eine Philosophie als „Wissenschaft vom Menschen“, in einer Einheit vom „Geist
und Materie“, zu entwickeln versuche.
„Die Realität, das Subjekt der Vernunft ist nur der Mensch. Der
Mensch denkt, nicht das Ich, nicht die Vernunft.“173
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Die Kehrtwende finde also als Auflösung der Theologie in die
Anthropologie statt. 174 Das Denken werde nicht zum alles bestimmenden
Kriterium erhoben, sondern als eine „notwendige Folge und Eigenschaft des
menschlichen Wesens“ 175 verstanden. Die Philosophie als „Wissenschaft vom
Menschen“ sei, so Watsuji, für Feuerbach
„[...] in ihrer Grundlage Anthropologie, und er >>Mensch<< nicht
bloß denkendes Ich, sondern sinnliches, natürliches >>Sein<<,
welches SUBJEKT des Denkens ist.“176
Bei Feuerbachs liege weiter der Unterschied zwischen Mensch und Tier im
Bewusstsein des Menschen.
„An dem Gegenstande wird daher der Mensch seiner selbst
bewusst.“177
Der Gegenstand sei das Wesen und das Wesen des Menschen werde zum
neuen „Absoluten“ erhoben. 178 Wir sehen hier also eine Verschiebung im
Namen des „Absoluten“: von Hegels „Geist“ zu Feuerbachs „Mensch“.
Watsuji behauptet, dass Feuerbach eine neue Sittlichkeit zu etablieren
versuche, indem er zunächst eine duale Struktur des Menschen aufbaue. Sein
Mensch als Verbindung von Ich und Du sei, so Wastuji, „ningens“ 人 間
dialektischer Struktur sehr ähnlich. Er schreibt dazu:
„Der Mensch ist sich selbst zugleich Ich und Du; er kann sich
selbst an die Stelle des Andern setzen, eben deswegen, weil ihm
seine Gattung, sein Wesen, nicht nur seine Individualität
Gegenstand ist. Der so in der Totalität betrachtete >>Mensch<<
ist schon nicht mehr einfach der einzelne, körperliche Mensch. Er
ist vielmehr bereits notwendig etwas Individuelles und etwas
Gesellschaftliches, muss also >>MENSCH<< [ningen] sein.“179
Die hier zunächst zustimmend angewandte interkulturelle Rückanalyse
führt Watsuji zu der Schlussfolgerung, dass eine Anthropologie im Sinne
Feuerbachs auf der Totalität des Menschen aufgebaut werden müsste. Doch die
von Feuerbach dargestellte „Einheit von Ich und Du“180 leide, so Watsuji, unter
der unvollständig gebliebenen analytischen Darstellung der Verbindung
174
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zwischen

dem

„Individuellen“

und

dem

„Gemeinschaftlichen“.

Das

„Zwischen“ im Sinne von „ningen 人間“, die alles tragende und am Leben
erhaltende Verbindung von Selbst und Gemeinschaft im Menschen, sei bei
Feuerbach nicht bis zur letzten Konsequenz durchdacht und analysiert worden.
Auch wenn für ihn das Verhältnis vom „Ich und Du“ zur Grundlage des Seins
wird, dargestellt beispielsweise in der Liebe als Einheit von Mensch und Mensch
und in weiterer Folge zum Grundsatz der sittlichen Gesellschaft erhoben wird,
habe die tragende Verbindung die
„Aufmerksamkeit (Feuerbachs) verlassen. Das ist der
hauptsächlichste Schwachpunkt, der die Kraft von Feuerbachs
Wissenschaft vom MENSCHEN (ningen) schwächte.“181
Diese Verbindung, also das „Zwischen: aida 間“, missachtend, stelle
sich Feuerbach in Fragen der Moral auf den Standpunkt des „isolierten
sinnlichen Menschen“. 182 Er kehre zwar zu der Verbindung von „Ich und
Du“ zurück, dennoch werde er die Frage der Gemeinschaft in der dualen
menschlichen Struktur und
„folglich in der Ethik nicht vertieft [darstellen]. Dies geschah,
weil er nicht ausreichend beachtete, dass das MENSCHLICHE
Verhältnis der praktische Handlungszusammenhang ist.“183
Marx wird als Nachfolger Feuerbachs von Watsuji ebenfalls behandelt.
Dabei wird festgestellt, dass Marx zunächst Feuerbachs Materialismus
überwinde, so Watsuji, und sich dem Begriff des Menschen an die duale und
totale „ningen 人 間 “ Definition als Individuum und Gesellschaft annähern
würde. Marx kritisiere zwar, dass Feuerbach die gesellschaftliche Existenz des
Menschen ungenügend und die Verbindung von „Du und Ich“ als eine Art
Selbstreflexion des „Ichs“, aber nicht als gesellschaftliches Verhältnis darstelle.
Die sinnliche Darstellung des Menschen befreie ihn zwar vom Geist Hegels,
mache ihn dennoch zum sinnlichen Gegenstand, weil der
„[...] praktische Handlungszusammenhang zwischen Ich und Du,
also die SUBJEKTIVE Fassung des Du, fehlte.
Den Menschen SUBJEKTIV als sinnliche Tätigkeit zu fassen,
ihn in die gesellschaftliche Beziehung zu stellen, ist nichts
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anderes als den >>Menschen<< als >>MENSCHEN<< [ningen]
zu fassen“184
stellt Watsuji abschließend fest.
Durch die Anwendung der in diesem Fall antithetischen Rückanalyse
nähert sich die europäische Philosophie in ihrer Entwicklung, mit Marx an der
Spitze, dem von Watsuji vertretenen Begriff des menschlichen Daseins an.
Watsuji behauptet, dass Feuerbach den Menschen humanisieren, indem er
ihm sinnliche Qualitäten als wichtige Merkmale zuweisen würde. Feuerbach
habe aber die menschliche Gesellschaft in ihrem industrialisierten Zustand nicht
beachtet. Watsuji moniert, dass beim Feuerbach auch das wichtigste Merkmal
einer echten und wahren Verbindung zwischen „Ich und Du“, als auch die duale
Struktur des menschlichen Daseins, einer „SUBEJKTIVEN Existenz von
„Mensch“ als Tätigkeit und Praxis“185 entbehre, die bei Marx gefunden werden
könne. Marx definiere eben den „Menschen“ als „subjektiven Menschen im
industrialisierten gesellschaftlichen Kontext“ und so drehe er die Definition von
Bewusstsein in Richtung der Gesellschaft um:
„>>Das Bewusstsein des Menschen bestimmt nicht das Sein des
Menschen, sondern im Gegenteil bestimmt das gesellschaftliche
Sein der Menschen ihr Bewusstsein.<< Das gesellschaftliche
Sein der Menschen ist also MENSCHLICHE [ningen]
Existenz.“186
Nicht das Bewusstsein bestimme also die menschliche Existenz bei Marx,
sondern umgekehrt: die Menschen in ihrer Existenz und Produktivität
bestimmen und ändern die Wirklichkeit und die Produkte ihres Denkens.187
Indem Marx den Menschen von der Idee des „Seins als Naturobjekt“ befreie
und ihn als subjektive Existenz in der Tätigkeit des Produktionsprozesses
definiere, nähere sich Marx schon deutlich der Definition des dualen
menschlichen Seins im Sinne von „ningen 人間“ als dynamische Aktivität im
Zwischen an, so Watsuji. Marx definiere dieses Zwischensein als „praktischen
Handlungszusammenhang“ 188 und dessen subjektive Existenz als „Tätigkeit und
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Praxis“.189 Er stelle, wie oben zitiert, fest, dass das gesellschaftliche Sein der
Menschen „Mensch–Zwischen/MENSCHLICHE“ also „ningen–Existenz“ sei.
Zudem die diese Existenz für Marx nicht einfach „gegenständliches Sein“.
Sie sei ein „gesellschaftliches Produkt des Lebens des Menschen“, ein
„Produktionsverhältnis, das der bestimmten Entwicklungsstufe Produktivkräfte
des Menschen angepasst ist“. 190 Dieses produktive Sein sei von ihm auch
Materie genannt; allerdings keine Materie als bloße objektive Darstellung,
sondern subjektive Substanz oder Existenz im dualen Sinne von „ningen
人間“ als Organisation der „Menschen im Zwischen“.191
Diese organisierte Gesellschaftsfähigkeit des Menschen sei es auch, die
den Menschen hauptsächlich vom Tier unterscheide, denn Tiere organisieren
sich nicht und produzieren nicht im bewussten Sinne des Menschen. Sie bilde,
so Watsujis Marx–Analyse, als gesellschaftliches Phänomen auch die weiteren
Merkmale und Wesenszüge des Menschen; Solche wie beispielsweise Sprache
und Bewusstsein heraus; also genau diese Aspekte, die ihn vom Tier
unterscheiden und zum Menschen machen. Sie werden aus dem Menschen
Jemanden machen, der fähig ist, mit den anderen Menschen zu verkehren und
sich dadurch im menschlichen „Zwischensein“ dynamisch zu verhalten.
Wenn Marx, gemäß Watsuji, auf diese Weise die menschliche Existenz
von der der Tiere und von der der Natur als Naturobjekt trenne, so errichte er
dennoch keinen Graben zwischen den Menschen und der Natur. Vielmehr sei
die Natur als Umwelt–Natur zum Menschen zugehörig; denn „unsere Umwelt
[sei] in Wirklichkeit Produk[t] der Industrie und der gesellschaftlichen
Zustände […]“ 192
Die Natur gemäß Marx wäre also
„[…] >>Natur, die durch menschliches Handeln sich wandelt<<
[...] Natur sei somit Natur als Moment MENSCHLICHER
[ningen] Existenz, nicht objektive Natur, die auch den
MENSCHEN umfasse.“193
Der Mensch sei für Marx, so Watsuji, gesellschaftlich und auf die
Befriedigung der Bedürfnisse, der eigenen und der fremden, ausgerichtet.194
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Diese werden durch Arbeit und Produktion befriedigt, es entstehe eine
Arbeitsbeziehung zwischen den Menschen. Die Gesellschaft sei daher für Marx
eine ökonomisierte und wird durch materielle Verhältnisse bestimmt.
„[...] >>Gesellschaft<< ist ein wichtiger Aspekt der
MENSCHLICHEN [ningen] Existenz, ohne den die Bildung eines
Staates unmöglich ist. Die >>Gesellschaft<< umfassende
MENSCHLICHE [ningen] Existenz wird zum konkreten
Fundament, von dem aus moralisches Bewusstsein und objektives
Recht abstrakt entstehen. Insofern kann in der Philosophie der
Sittlichkeit anerkannt werden, dass Gesellschaft die Grundlage
der idealen Formen wie Recht und Moral ist.“195
Durch die zur Bedürfnisbefriedigung verrichtete Arbeit und die
eingegangenen Arbeitsverhältnisse bewege sich der Mensch im dynamischen
Produktionsverhältnis, also im „Zwischen: aida 間 “. Dieses menschliche
„Zwischensein“ wäre von Marx vorausgesetzt, damit die Arbeitsverhältnisse
überhaupt entstehen können.
Diese antithetische Analyse verfolgt Watsuji, um zu dem Schluss zu
kommen, dass Moral bei Marx die Befreiung der Menschen aus ungerechten
ökonomischen Gesellschaften sei. Die Arbeitsverhältnisse sollen einem neuen
kategorischen Imperativ folgend, zur Bildung gerechterer Gemeinschaften des
Proletariats versus Gesellschaft der Ausbeuter umgestaltet werden.196
Der Begriff des Menschen bei Marx sei demnach also keine duale
Synthese aus „Subjekt und Gemeinschaft“. Der Mensch bilde vielmehr eine
Gesellschaft als Summe atomistisch existierender Individuen, die in einem
ökonomischen Verhältnis von „Gewinn und Verlust“

197

agieren. Sowohl die

Familie als auch der Staat wären als Systeme im System dargestellt. Die echte
Dynamik von „ningen 人間“, wobei durch die „Negation der Negation“ aus
„Individuen“ „Gesellschaft“ und aus „Gesellschaft“ „Individuen“ entstehen,
fehle hier zur Gänze.
Watsuji moniert, dass dadurch die Moralität bei Marx nicht durch echte,
lebendige Verhältnisse im „Zwischen“ enstehe, sondern durch einen Aufruf zu
Restauration der Sittlichkeit durch einen gesellschaftlichen Umsturz.198
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Doch gemäß Watsujis Theorie enthält die „Mensch–Zwischen“ bzw.
„ningen–Existenz“
„[...] selbst als praktischer Handlungszusammenhang ursprünglich
>>Sittlichkeit<<. Die Analyse MENSCHLICHER [ningen]
Existenz muss grundsätzlicher als wirtschaftwissenschaftlich,
nämlich ethisch sein.“199
Der Mensch kann also nicht lediglich als ökonomisches Wesen betrachtet
werden. Nur die Methode der „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ stellt
sich für Watsuji als eine Frage des „Mensch– Zwischen: ningen“ dar. Ethik ist
demnach als philosophische und methodische Disziplin untrennbar mit dem
menschlichen Dasein als duale Existenz im Sinne von „Gesellschaft und
Individuum“ verbunden.
Diese synthetische Behauptung analysiert und beweist Watsuji anhand
seiner

interkulturellen

Methode:

Ausgangsthese

europäischer

Herkunft,

Synthese als analytische Verschmelzung abendländischer und buddhistischer
Methodik und anschließende rückangewandte Antithese, die neue kritische
Reflexionen und Betrachtungsweisen, sowie eine neue philosophische Deutung
der ursprünglich dargestellten Ausgangsthese bietet.200
Bemerkenswert ist die strukturelle Darstellung des letzten Kapitels des
Buches; hier baut Watsuji eine Methodik aus, die später eine endgültige und
tiefe Analyse des „ningen 人間“ als menschliches Dasein in seinem größten
Werk „Ethik – Rinrigaku“ erfahren wird. Die Methode baut sich demnach wie
folgt auf:
„II. Die Methode der Ethik als Wissenschaft vom Menschen
12. Die Frage des Menschen
13. Der gefragte Mensch
14. Das Ziel als Wissenschaft
15. Durch–Weg zur MENSCHLICHEN Existenz201
16. Die hermeneutische Methode“202
In seinem Werk „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ befindet sich also
Watsuji, wie auch aus der obigen Gliederung ersichtlich, noch in starkem Maße
unter dem Einfluss Heideggers und bedient sich bis zum Schluß der
199
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hermeneutischen Methode. Dennoch legt er hier die starken Fundamente für das,
was hier als interkulturelle Methode herausarbeitet wurde; die interkulturelle
Entstehung der Begriffe und deren übernationale und kulturübergreifende
Beweisführung.
Am wichtigsten für ihn ist und bleibt die Frage des Menschen. Sie stellt
sich laut Watsuji vor allem im „Zwischen: aida: 間“; also genau dort, wo wir
als Menschen wir selbst und gleichsam Fragender und Gefragter zugleich sind.
Hier, an diesem Ort des Fragens–Befragens im „Zwischen“ verschwindet der
Unterschied zwischen „Subjekt und Objekt“, denn
„Eine Frage ist zwar gewiss das Fragen nach einem Erfragtem in
einem Befragten, doch ist diese Frage überdies an eine Person
gerichtet. Und in diesem Fall sind häufig die Person, an die die
Frage gerichtet ist, und das Ding, wonach gefragt wird,
identisch.[...] Überdies war die ursprüngliche Bedeutung der
Frage wie bei mon`an (sich nach dem Wohlergehen eines
Höhergestellten erkundigen) die Frage an einen Menschen.
Zwischen dem >>Fragenden<< und dem >>Gefragten<< wurde
nach irgendetwas gefragt, was ihr Zwischensein ausdrückt. Die
Wörter mon`an oder monjin (Frage, Besuch) fragen danach, in
was für einem Zustand die Existenz des Gefragten gegenwärtig
bewahrt werde (also nach dem Gefühl oder Befinden des
Gefragten); zugleich aber ist des Ausdruck des Interesses des
Fragenden und zeigt also, dass das Gefühl, nach dem gefragt wird,
im Zwischensein zwischen Fragendem und Gefragten liegt.
Deshalb nimmt mon´an die Bedeutung von >>Gruß<< an und
kann, indem es einfach nur das Zwischensein ausdrückt, die
Sache, nach der gefragt wird, zur Nebensache machen.“203
Aus dieser synthetischen Überlegung heraus wird ersichtlich, dass eine
Frage zwischen Fragendem und Gefragtem nur eine gemeinschaftliche Frage im
menschlichen Zwischensein sein kann. Durch die den „MENSCHEN–
Zwischen“, „ningen: 人間“, gemeine Sprache und ihren Gesten wird aus der
Frage des Menschen etwas gemeinschaftliches, „nicht Frage des rein für sich
seienden Individuums“.204
Hier wird die denkerische Richtung Watsujis deutlich:
der „MENSCH–Zwischen“, „ningen: 人 間 “, ist immer in einem
„Zwischensein“ und steht in Verbindungen zu den anderen Individuen. Selbst
wenn er, aus welchen Gründen auch immer desozialisiert werden würde oder
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durch äußere Umstände von den anderen Menschen getrennt werden würde, so
wäre er durch die Sprache, Werkzeuge, etc., immer in einer kultürlichen 205
Verbindung mit den anderen Menschen.
Wie steht es aber mit der Frage des „Menschen“ aus europäischer Sicht?
Watsuji betrachtet die Ausarbeitung Descartes und stellt fest, dass jener versucht
habe, die Wissenschaft zu objektivieren und die „Frage des Menschen“ rein
theoretisch zu stellen. Um Objektivität zu gewinnen und die Menschen und
Sachen neutral betrachten und analysieren zu können, habe er sich sogar von den
anderen Menschen isoliert. 206
Descartes stelle sein „Selbst“, so Watsuji weiter, als ein individuelles Ich,
als „res cogitans“, denn nur das denkende Ding sei das „wahrhaft Seiende“207
„Selbst die Erkenntnis des >>Anderen<< entkomme diesem
Beispiel nicht. Wenn er durch das Fenster auf der Straße
passierende Menschen sehe, so sehe er Menschen; zwar sei das,
was er sehe, Hüte und Kleidung, worin vielleicht Automaten
gehüllt seien. Er aber urteile, dies seien Menschen. Er sehe dies
nicht, sondern urteile so. Auch >>Andere<< seien nur durch
Vermittlung.“208
Dieses individuelle Ich von Descartes präge gemäß Watsuji bis heute die
abendländische Philosophie. Die Frage des Menschen müsse aber aus dieser
isolierten Haltung herausgelöst werden. Denn Descartes, in seinem Versuch
objektiv zu sein, verlasse die Welt als „praktischen Zusammenhang“ 209 und
versuche sie mittels denkerischer Leistung objektiv zu erfassen. Doch dieser
Standpunkt sei, moniert Watsuji, ein künstlicher Standpunkt; das „Selbst“ werde
die „ningen: 人 間 “ Beziehungen verlassen und stelle so die Realität ins
Ungewisse. Die Frage des „MENSCHEN–Zwischen“ bzw. „ningen: 人間“ sei
daher einseitig auf eine Frage des Individuums reduziert. Aber wenn es die
Anderen nicht wahrhaft, sondern nur durch denkerische Leistungen in der Welt
geben könne, wie könne es dann Leid in der Welt geben, fragt sich Watsuji. 210
Er schreibt dazu:
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„Ist jedoch nur das Ich gewiss und ist der Andere nur vermittelt
durch Urteil, so ist eine Abtrennung vom Leid der Welt gar nicht
nötig. Eigentlich kann das Leid der Welt gar nicht entstehen. Nur
dann, wenn die Liebe und der Hass zum Anderen real und gewiss
sind, bevor das zweifelnde Ich gewiss wird, gibt es das Leid der
Welt. Anders gesagt, es gibt bereits einen Standpunkt der
praktischen Beziehung, der dem Standpunkt der Betrachtung
vorgängig ist. Indem Descartes jenen von diesem entfernte,
durchtrennte er dessen Wurzeln.“211
Doch auch in der cartesianischen Darstellung des menschlichen Daseins
als isoliertes objektives Dasein, gebe es, so Watsuji, dennoch gemeinschaftliche
Strukturen.
„Auch wenn Descartes methodischer Zweifel ein völlig neuer
Gedanke ist, so entstand er doch historisch und gesellschaftlich
als Frage unter Wissenschaftlern und ging nicht vom Standpunkt
des Ich alleine aus. Wenn es so ist, dann muss, bevor das Ich
gewiss sein kann, das Zwischensein der Wissenschaftler, die
fragen, was gewiss ist, gewiss sein. Folglich ist der Andere als
Wissenschaftler,
der
wissenschaftliche
Kollege,
die
Voraussetzung des >>ich bin<<. Die Frage Descartes` ist also
auch wesenhaft die Frage des MENSCHEN [ningen]. “212
In diesem Zitat wird die Richtung und Methodik Watsujis erneut sichtbar.
Die cartesianische Ausgangsthese des „individuellen Ich“ als denkendes Subjekt
„res cogitans“ wird sehr bald mit der antithetischen Analyse des menschlichen
Daseins als „ningen: 人間“ konfrontiert. Die synthetische duale Ausarbeitung
des „MENSCHEN im Zwischensein“ mündet in die Feststellung, dass es ein
„menschliches Dasein“ als „gemeinschaftliches und individuelles Sein“ der
sinnlichen Erfahrung und im praktischen Handlungszusammenhang, vor dem
denkenden und durch das Denken vermittelten Subjekt geben muss. Auf Grund
dieser analytischen Basis wird die abendländische Teilung in „Subjekt“ und
„Objekt“ in Frage gestellt und kritisch hinterfragt. Der „Mensch“ wird noch ein
Mal als praktisches Subjekt in einem praktischen Handlungszusammenhang
herausgearbeitet.
Watsuji analysiert hermeneutsich und betont, wie wichtig es sei,
aufzuzeigen, dass es die abendländische cartesianische Trennung von
211
212

Ibid.
Ibid., 112–113, im Original 189.

61
„Subjekt“ und „Objekt“ in einer dialektischen „ningen–Struktur“ nicht geben
kann. Der Mensch wäre als praktisches Subjekt in einer Alltagsfaktizität sowohl
Fragender als auch Gefragter.
Die seit Descartes und bei Kant vorkommende Teilung in „Subjekt“ und
„Objekt“ sei aber, so Watsuji, bereits durch die „Intentionalität“ in Frage gestellt.
Durch die Intentionalität verhielte sich das „Ich“ zum „Objekt“ durch Sehen und
Denken. Watsuji stellt fest, dass eine Trennung von einander gegenüber
stehendem Subjekt und Ding durch das vorrangig vorhandene Verhältnis
zueinander unmöglich sei. Da das „Objekt“ außerhalb des „Ichs“ stehen würde,
könne es nur durch diese vorrangig vorhandene Beziehung erkannt oder
gefunden werden. 213
„Das Ich und das Ding sind diesem Verhältnis nicht vorgängig.
Das Verhältnis ist ihnen vorgängig. Folglich trennen sich erst auf
dem Fundament der Intentionalität der Intendierende und das
Intendierte, somit Subjekt und Objekt.“214
Die Intentionalität sei jedoch nicht nur ein die Trennung ermöglichendes
Fundament. Sie sei, gemäß Watsuji vielmehr eine „Brücke“ die diesen
Gegensatz von „Subjekt“ und „Objekt“, „Mensch“ und „Ding“, überwindet.
Denn beim Intendieren finde eine Vermischung statt; das intendierte Ding
vehalte sich zum „Objekt subjektiv“ und das Intendierende Subjekt zum
„Subjekt objektiv“.215 Deshalb
„[d]er Gebrauch eines völlig gegensätzlichen Verhältnisses von
Subjekt und Objekt ist abzulehnen. Die Intentionalität legt die
Grundlage für beide, und die Existenz des Menschen ermöglicht
die Intentionalität.“216
Im Gegensatz also zu der kantianischen Objektivierung des Menschen als
„Ding der Natur“ ist in der Ethik der „Mensch“ als „praktisches Subjekt“ zu
erkennen und zu analysieren. Dieser Mensch unterscheide sich, so Watsuji, von
der theoretischen Darstellung desselben als ein zu betrachtendes „Objekt“. Der
„praktische Mensch“ sei „ningen“ und weise ein „Zwischensein: aida“ als
„praktisches Dasein“ der menschlichen Verbindungen auf.
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Diese dialektische Struktur des Menschen werde sichtbar, insofern der
„Mensch“ ein „praktisches Wir“ sei; d.h. ein Ausdruck des „praktischen Ich und
Du“, bevor er noch denke und eine willentliche Erkenntnis der Anderen
stattfinden könne. Dieses „praktische Wir“ sei im „Zwischensein des
Selbst“ entstanden und hier finde auch die Objektivierung des „Selbst“ statt.217
„Das Verhältnis zwischen >>Ding<< und >>Ich<< ist folglich in
Wahrheit das Verhältnis zwischen >>Ich im Zwischensein<< und
>>Ding<<. Das Ich, das Dinge intendiert, ist >>Ich im
Zwischensein<<, nicht >>rein für sich genommenes Ich<<. Wenn
es so ist, dann ist Intention eigentlich Gemeinschaftsintention und
diese Gemeinschaftsintention wird im Ich Intention des Ich.
Dieses kann die Phänomenologie, welche individuelles
Bewusstsein problematisiert, wohl nicht anerkennen.“218
Durch die synthetische Analyse erarbeitet Watsuji den wichtigen Begriff
„Zwischensein: aidagara“ und darauf basierend „das menschliche Sein – ningen
sonzai“ in der dialektischen Struktur, sowie dessen Verhältnis zum Objekt. Er
definiert die Begriffe und deren begriffliche Umgebung neu und wendet sie
anschließend in dem neu erarbeiteten Verständnis als Basis für die
rückangewandte antithetische Analyse am Ausgangsort an. Hier wird dies
anhand der phänomenologischen Struktur sichtbar. Die hermeneutische
Phänomenologie dient ihm als Ausgangsort und wird anschließend für die
rückangewandte Analyse genutzt. Die analytische Vorgehensweise zeugt von
dem tiefen Verständnis Watsujis sowohl der abendländischen Phänomenologie
als auch der buddhistischen Analytik, die hier in dem synthetischen Verfahren
zur Herausarbeitung des Begriffes Zwischensein dient.
Dabei spielt das „Zwischensein: aidagara 間柄“ eine sehr wichtige Role
und zeigt sich als aktiven, „praktischen Handlungszusammenhang“, der die
„Ethik als Wissenschaft“ vom „praktischen Subjekt“ fundiert.
Die Ethik Watsujis ist deshalb auch keine „Moralethik, sondern eine Ethik,
die den gefragten Menschen im Visier hat.219 Das gilt im Allgemeinen und falls
man die Ethik als praktische, handlungsorientierte Wissenschaft der
menschlichen „ningen 人間“ Existenz betrachtet, darf man das untersuchende
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„Subjekt“, also den „Menschen“, nicht zum untersuchten Gegenstand
objektivieren.220
Und dennoch, wie kann so etwas vor sich gehen, wenn wir, um uns selbst
zu betrachten, erst einmal aus uns selbst hinaustreten müssten? Und wie ist ein
solches Hinaustreten überhaupt möglich?
Für Watsuji ist die Antwort eindeutig: um uns selbst zu sehen und über
uns reflektieren zu können, müssen wir aus dem Individuellen (aus uns selbst)
hinaustreten und ein „Wir“, also gemeinschaftlich, werden. Dann wären wir als
„Wir und Andere“ fähig, uns selbst entgegenzutreten und uns ins Visier zu
nehmen.221 Erst dann wären wir zudem fähig, objektiv über die Objekte bzw.
über die Dinge zu reflektieren und werden sie als Dinge, die eine Seinsweise
zum Ausdruck bringen, sehen. Diese Seinsweisen wären beide Aspekte der
menschlichen, „ningen 人 間 –Existenz“ und zwar sowohl Aspekte von den
„Dingen“, als auch von uns selbst, als dem „Ich“, das die Dinge in ihrer
Seinsweise betrachten könne. Doch wichtig dabei sei, dass
„[dass] [d]as >>Ding<< MENSCH […] in dieser Existenz [ist]
und nicht eine davon getrennte Substanz. Folglich sind alle
Ausdrücke Ausdrücke SUBJEKTIVER Existenz im praktischen
Zwischensein.“222
Laut Watsuji sei auch der Ausdruck als ein Ergebnis individueller
Erfahrung und als eine Verbindung zu betrachten, die ein Verstehen, zwischen
„Ich“ und „Anderen“ generieren könne. Dieses „Zwischensein: aidagara 間柄
“ sei dem Menschen a priori gegeben, es sei jedem Ausdruck und jedem
Verstehen voraus und diene als deren Basis. Er schreibt:
„Obschon es daher ursprünglich keine Ausdrücke gibt, die kein
Zwischensein zur Grundlage haben, gibt es dennoch ein
Zwischensein, das als Vermittlung der Ausdrücke von Selbst und
Anderem gebildet wird. Konkrete MENSCHLICHE (ningen)
Existenz ist die unendliche Überlagerung solcher Schichten.“223
Das Werk „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ behandelt demnach
die menschliche Existenz auf der praktischen, handelnden und auch auf der
theoretischen Ebene.
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Auf theoretischer Ebene stellt sich die Frage nach der Bedeutung von Sein
als im Sinne von „S ist P. Im Japanischen bedeute, so Watsuji, „sein/ist“ „de aru,
ari“, zunächst im Sinne von: es gebe etwas oder etwas sei vorhanden.
Der japanische Sprachwissenschaftler Yamada Yoshio (1873-1958)224
habe, so Watsuji, die Entwicklung von „de aru zu nari, tari, ari“ von „es
gibt“ zu „ari“ als einen Existenzwort hin etymologisch belegt.225
„[Seiner]
Auffassung
zufolge
ist
die
ursprüngliche
Verwendungsweise von >>ari<<, es gebe etwas, doch sei das den
Akt der Apperzeption ausdrückende >>sein<< zur grundlegenden
Verwendungsweise geworden. “ 226
Watsuji beweist nun, dass diese Kopula wohl in theoretischer Hinsicht
genutzt, aber nicht von der praktischen Faktizität getrennt, betrachtet werden
dürfe. Denn diese zeige die Seinsweise einer Sache und nicht die Sache an sich.
Der Ausdruck „der Wind ist still: kaze shizuka nari, hier nari = ari“ zeuge von
der Seinsweise des Windes, und nicht vom Wesensinhalt des Windes.227 Diese
Kopula diene der näheren Bestimmung der Seinsweise einer Sache, wie z.B. in
dem Ausdruck „Er ist Student“. Und diese nähere Bestimmung erfolge nicht
durch die Sachverhalte selbst, sondern allein durch den Menschen.228
Denn:
„[t]ätig ist bloß der MENSCH [ningen]. Ein Ausdruck wie >Rot
bestimmt sich selbst als Rot< ist nichts anderes als eine auf dieses
Rot zielende Projektion der MENSCHLICHEN [ningen] Tätigkeit,
Rot als Rot von anderem abzugrenzen.“229
Und auch „sein“ im Sinne von „es gibt: ari“, sei nichts anderes als die
„MENSCHLICHE [ningen] Existenzweise“.230
Watsuji geht sogar weiter und führt die sprachlichen Möglichkeiten des
Menschen auch als Beweis für dessen dialektische Existenz als „ningen“ an.
Er sagt, die Existenz sei uns vorgängig und das würde das Verstehen und
Aussprechen von Worten ermöglichen. „Verstehen“ sei auf Japanisch mit
„wakaru“ ausgedruckt, was auch „teilen“ bedeute. Dies zeuge von einem, für die

224

Ibid., 121.
Ibid., 121, im Original 203.
226
Ibid., im Original 204.
227
Ibid., 122, im Original 205.
228
Ibid., 122–123.
229
Ibid., 123, im Original 208.
230
Ibid.
225

65
„Existenz“ und für das „Zwischensein“, wichtiges Phänomen: vom Teilen und
Vereinen, so Watsujis Darstellung.231
Derart werde aber eine „verstandene Sache“ zu einem „Prinzip:
kotowari“ (von wareru, teilen), der Grund der Sache zu koto no wake etc.232 Das
„Selbstbewusstsein der Einheit der MENSCHLICHEN [ningen] Existenz“ 233
gründe daher auf dem unendlichen Geteilt/Verstanden–Werden der Worte, die in
einer Sprache Ausdruck im „Zwischensein“ finden. Dieser sprachliche Ausdruck
sei Struktur des „Zwischenseins“ und auch der Grund dessen. 234
„Erst im Zusammenhang von Einheit, Trennung und Verbindung
wird das Selbstbewusstsein der Einheit vollendet. Wir gebrauchen
einen sprachlichen Ausdruck wie >>ich habe verstanden/geteilt,
dass S P ist<<, weil Verbindung Trennung ist.“235
Das „Zwischensein“ sei also gemäß Watsuji a priori gegeben. Ohne
diesen Grund könne es kein Verstehen und somit Teilen oder Vereinen geben.
Die Ausdrücke wären Objektivierungen des a priori gegebenen „Zwischenseins“,
wie es beispielsweise in einer Begrüßung oder der Nachfrage nach dem Zustand
eines

Vorgesetzten

gegeben

ist.

236

Durch

die

Ausdrücke

im

„Zwischensein“ wären „Selbst“ und „Andere“ objektiv geteilt und vereint in
einer unendlichen Bewegung der „Negation der Negation“. Die Teilung und
Vereinigung finden handlungsbezogen in objektivierenden Ausdruck statt.237
Diese Teilung und Vereinigung von „Selbst“ und „Anderen“ sei die
dynamische Aktivität, die die „Mensch–Zwischen“ Existenz stattfinden lässt.
Durch diese Bewegung werde der Selbsterhaltungsgrund von „Selbst“ und
„Andere“ sichtbar: das eine existiere durch das andere.
Die

Äußerungen

drücken,

so

Watsuji

weiter,

die

„Mensch–

Zwischen“ Existenz in theoretischer und praktischer Weise aus, und zwar als
Sache oder Tun. Sie seien zudem ein deutlicher, dialektischer Ausdruck
menschlicher Existenz, in theoretischer und praktischer Hinsicht. Sie
konstituieren sich in der Teilung und Vereinigung von Selbst und Andere
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dynamisiert durch die „Negation der Negation“. Die „Ethik als die Wissenschaft
der menschlichen Existenz“ stelle diese Dialektik dar, behauptet Watsuji.
Und noch mehr: Der Mensch existiere, so der Philosoph weiter, in der
Ethik ebenfalls dialektisch; existenztheoretisch in der Sprache als Theorie und
in der Praxis durch das Sprechen als Tun.
Diese Hinleitung dient dazu, den synthetisierenden analytischen Weg
Watsujis aufzuzeigen und es ist sowohl aus faktischer als auch aus theoretischer
Sicht notwendig. Vor allem die Forschung, so Wastuji, erfordere eine
wissenschaftliche

Auseinandersetzung

mit

dem

theoretisch–praktischen

Ausdruck und finde im „Zwischensein“ als in einem „Durch–Weg“ statt. 238
Dieser „Durch–Weg“ biete eine Möglichkeit für die Erforschung der
menschlichen Existenz in ihrer dialektischen Existenzweise, die sich als
„subjektive

und

handlungsbezogene

Handlungszusammenhang

biete

das

Existenz“

zeige.

Fundament

für

Der
das

praktische
menschliche

Bewusstsein und sei gleichzeitig einer seiner Strukturaspekte. 239
„Der praktische Handlungszusammenhang umfasst zwar auf der
Stufe, auf der er kompliziert entwickelt ist, viele Momente des
Bewusstseins, entsteht aber nicht erst im Bewusstsein, sondern ist
umgekehrt das Fundament, das Bewusstsein entstehen lässt. Weil
diese Existenz des >>MENSCHEN<< [ningen] das Ziel ist, muss
MENSCHLICHE [ningen] Existenz nicht von der Wirklichkeit
des direkten Bewusstseins aus, sondern vermittels der
Wirklichkeit im MENSCHEN [ningen], also der historischen und
gesellschaftlichen Wirklichkeit, gesucht werden.“ 240
Die „Gemeinschaft der Menschheit“ als Voraussetzung und als
Grundproblem der Ethik sei bereits, wie Watsuji feststellt, von den
Neukantianern, wie z.B. Cohen und Görland, erkannt. 241 Der menschliche
Wille sei als „Gemeinschaftswille“ dargestellt und die Ethik als eine
„Gemeinwissenschaft“. Dennoch werden die Gemeinschaftswissenschaften
„den Ausdruck MENSCHLICHER [ningen] Existenz [...], diesen nicht als
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Ausdruck, sondern einfach als Erfahrungsgegenstand“242 erfassen. Durch den
„Durch–Weg“ als Erfahrung sei aber erst jetzt, so Watsuji, eine
Theoretisierung des Erfahrungsgegenstandes zum Gegenstand möglich. Er
schreibt:
„Die Ökonomie beispielsweise erkennt Waren bereits empirisch
an. Hier eröffnet sich ein Durch–Weg zu einem Aspekt, der
diesen Erfahrungsgegenstand zum Gegenstand werden lässt, zu
einem Aspekt also, der Waren Waren sein lässt. Dieser Aspekt
ist nichts anderes als MENSCHLICHE [ningen] Existenz.“243
Dennoch sei diese Erfahrung, so Watsuji weiter, nicht als praktischer,
sondern

als

theoretischer

Natur

erfasst

worden.

Sie

verharre

in

wissenschaftlichen Begriffen und wisse von keiner vor–begrifflichen Existenz.
Watsuji sucht jedoch eine wirkliche, den Begriffen vorgängige Erfahrung
zu ergründen. Diese leitet er aus einer Alltagserfahrung ab:
Durch die Tätigkeit des Einkaufens „erfahren wir [beispielswiese] Ware
bereits“ beim Besorgen. 244 Diese Ware sei, bevor sie noch als ökonomischer
Gegenstand theoretisiert wird, als Struktur der menschlichen Existenz, als
Kleidung, etc., sichtbar. Sowohl Kleidung als auch beispielsweise Möbel würden
„Lebensweisen“, also „Existenzweisen“ ausdrücken.245 Somit
„[…] treten [wir] nun auf der Grundlage dieses Ausdrucks in
Austausch mit den Waren und behandeln etwas, was keinen
Ausdruck hat, nicht als Ware. Somit haben wir in der Erfahrung
der Ware bereits den Ausdruck MENSCHLICHER [ningen]
Existenz verstanden. Eben indem wir diese Erfahrung zum
Durch–Weg machen, können wir vielleicht bei der
MENSCHLICHEN Existenz angelangen.“246
Der „Durch–Weg“ offenbare sich selbst als Struktur der „ningen 人間
“ Existenz, als Erfahrung, und zeuge vor allem von Alltagserfahrungen und
deren Auswirkungen auf die Existenzweisen.
Heidegger selbst beschreite, so Watsujis Analyse, diesen Weg der
Existenzerkundung, indem er beim Untersuchen des Menschen, als „Dasein“,
den „Durch–Weg“ als „In–der–Welt–Sein“ nehme. Die Seinstruktur egebe sich
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aus dem Gegenstand als „In–der–Welt–Sein“ verstandenes Sein. Die Struktur
der Existenz äußere sich in der Zeitlichkeit.
Diese Ausrichtung des „Seins“ beschert Watsuji eine neue Sichtung des
„Daseins“: durch die Umkehrung der Sichtweise des „Seins“ durch Heidegger
kommt also auch Watsuji zu der gesuchten Methode:
„Die Seinsweise des >>Seienden<< wurzelt in Wirklichkeit in der
Existenz des Menschen. Deshalb wird der Durch–Weg zur
Existenz im alltäglich gegebenen >>Seienden<< erkannt.“247
Zusätzlich gibt Watsuji eine antithetische Erweiterung des Begriffes
„Existenz“, die sich durch die rückangewandte Analyse auf Heideggers
Ausgangsthese herausarbeiten läßt: das heideggerische „In–der–Welt–Sein“ sei
ein Verhältnis von „Ich und Ding“ und nicht das „Zwischensein“ in der
dialektischen Struktur des „ningen“:
„Das >>Seiende<< [Heideggers] ist folglich anfänglich im Bezug
zu Ich und gehört nicht dem MENSCHEN [ningen]. Seine
Seinsweise wurzelt also in der Existenz des Menschen, nicht in
MENSCHLICHER [ningen] Existenz.“248
Heideggers Frage, als Seiendes nach seinem eigenen Dasein zu fragen,
problematisiere zwar die Existenz selbst. Aber, laut Watsuji, könne die Struktur
der menschlichen Existenz dadurch nicht im vollen Umfang gesehen werden,
denn durch das Verstehen des „Selbst“ und der „Dinge“ sei der Grund des „In–
der–Welt–Seins“ in diesem Verhältnis eingebettet und deshalb die Frage des
nach dem eigenen Sein Fragenden nur hinsichtlich des Verhältnisses von „Ich
und Ding“ gelöst. Es sei lediglich ein „Seinkönnen“ im Austausch mit den
Dingen“. 249 Und es sei ein individuelles „Ich“, das im Verhältnis zu den
„Dingen“ steht.
„Der Mensch ist folglich vom Beginn an als >>Ich<< bestimmt.
Gleich wer dies ist, es ist auf jeden Fall jeweils ein Ich
(Jemeinigkeit).“250
Dieses „Ich als Jemeinigkeit“ stelle die menschliche Existenz als Dasein
dar. Auch bei der Frage nach den Anderen als die nach der Beziehung zwischen
Menschen wäre das „Zwischensein: aidagara“ nicht berücksichtigt.
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Heideggers „Mit–Sein“ sei, so Watsuji, ein „Mit–Sein von einzelnen
Individuen“ und kein „Mit–Sein in dem Zwischensein“ einer dialektischen
Daseinsstruktur.

Dem

„Selbst“

sei

zwar

ein

„Mit–Sein

mit

Anderen“ zugesprochen, doch auch das „Dasein der Anderen“ als ein
„Ansichsein“ als „Mitdasein“ sei eher eine Verbindung zwischen einsamen
Individuen und kein „Nicht–Zwei–Sein von Selbst und Anderem“.251
Wastujis dialektisches Dasein versteht das „In–der–Welt–Sein“ als „In–
Zwischen–Sein“ und vorgängig auf die Menschen bezogen.252 Erst auf Grund
dieser Menschenbezogenheit entstehen Dinge, die diese Bezogenheit als
„Zwischensein“ im Alltag ausdrücken.
„Ebenhier ist der springende Punkt, an dem SUBJEKTIVE
MENSCHLICHE Existenz in den >>Grund einer Sache<<
verwandelt wird. Hier gibt es also einen Schmelzofen, in dem
praktisch–handlungsbezogener
Zusammenhang
in
Bedeutungszusammenhang verwandelt wird.“253
Da die Menschliche „ningen“ Existenz für Watsuji zwar keine Noema ist,
aber

noematische

Struktur

besitzt,

kann

sie

als

Ausdruck

oder

Bedeutungszusammenhang dargestellt werden.254
Hierbei finde statt oder initiiere jeder alltägliche Ausdruck, diesen als
„Ausdruck im Zwischensein“:
„Gleich welchen alltäglichen Ausdruck wir auch fassen, als
Ausdruck MENSCHLICHER (ningen) Existenz eröffnet er
zunächst >>Zwischensein<<.“255
Für Watsuji ist „das Zwischen“ also der Schmelzofen, worin aus einem
„Handlungszusammenhang“ einen „Sinnzusammenhang“ entsteht.
Dies ist auch der Hauptpunkt bei der interkulturellen Synthese; das
„Zwischen“ ist der Ort, wo der Schmelzprozess kulturfremder Denkstile zu
einer kulturunabhängigen Einheit stattfinden kann.
Auch die interkulturelle Hermeneutik sollte also, Watsujis Methode
folgend, unter den Voraussetzungen der dialektischen ningen 人間 Struktur
angewandt werden. Das nach dieser Methode erweiterte Subjekt stellt die
Grundlage der interkulturellen Analyse dar.
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Watsuji entwickelt seinen interkulturellen Dreierschritt synthetisch–
antithetisch: Die Hermeneutik wird als eine durch die Philologie eingeführte
Methodik der Auslegung des Ausdruckes und des Verstehens genutzt. Dieses gilt
sowohl für die theoretischen als auch für die alltäglichen, in praktische
Handlungszusammenhänge

eingebundenen

Begriffe.

Der

Handlungszusammenhang drückt sich nicht nur durch das Gesprochene und
Gehörte, sondern auch von ein Alltagsverstehen durch Mimik, Gestik, etc.,
aus. 256 Die Philosophie ist dabei durch die Hermeneutik bemüht, diesem
Alltagsverständnis zu einem objektiven Verständnis zu verhelfen.257 Wenn die
Hermeneutik also ein „Verständlichmachen durch Auslegen“ sucht, trägt sie eine
„doppelte Bedeutung von Ausdruck und Verstehen“ in sich, die beide, sowohl
der Ausdruck, als auch das Verstehen miteinander kombiniert.258
„Hermeneutik ist nichts anderes als dieses Selbstbewusstsein des
Verstehens im Ausdruck“.259
Diltheys Hermeneutik sei, gemäß Watsuji, jedenfalls derart angelegt.
Dilthey erkenne das Fundament der Philologie als Wissenschaft „der Technik
der Auslegung“. Für ihn sei die Hermeneutik eben mehr als rein sprachliches
Verstehen:
„Dilthey stellte eine dreifache große Unterscheidung auf zwischen
logischem Ausdruck wie Begriff oder Urteil als Ausdruck des
Lebens, Handlung und Erfahrungsausdruck. Besonders dasjenige
Leben, das Handlung oder in Handlung festgehaltene
gesellschaftliche Gebilde zum Ausdruck mache, sei nichts
anderes denn Menschheit als >>Schöpfer<, Handelnder und sich
selbst zum Ausdruck Bringender<<, also >>menschliche,
gesellschaftliche und historische Realität<<. Dies ist die
MENSCHLICHE [ningen] Existenz, von der wir sprechen.
Verstehen bezieht sich auf diesen Ausdruck MENSCHLICHER
[ningen] Existenz.“260
Watsuji bedient sich ebenfalls der hermeneutischen Methodik, jedoch auf
seine besondere, interkulturelle Weise:
Sein Ausgangspunkt ist in der abendländischen Philosophie beheimatet.
Doch angelehnt an Heideggers destruktive Methodik, sucht er, auch in der
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japanischen

Philosophie

bereits

selbstverständlich

gewordenen

Begriffsnutzungen, wie z.B. „ningen 人間“ Mensch, kritisch zu hinterfragen.
Im zweiten Schritt generiert Watsuji eine synthetische Begriffsneubildung,
die durch Verschmelzung der abendländisch hermeneutischen Methode mit der
buddhistischen Analytik entsteht. Diese neuen abendländisch–asiatischen
Begriffe, wie beispielsweise die dialektische Struktur des „ningen 人間“ als
„Mensch–Zwischen“, werden anschließend für eine rückangewandte Analyse
der abendländischen Ausgangsthese verwendet. Diese kritische, antithetische
Analyse

der

Ausgangsthese

führt

unter

Berücksichtigung

der

neuen

Terminologie und Methodik zur Horizonterweiterung und Neudeutung der
analysierten Texte.
Dergestalt interpretiert Watsuji auch Diltheys Problematik aus einer neuen
Perspektive: Für Dilthey sei die Frage des Lebens und des Menschen eine Frage
des Individuums und der individuellen Erfahrung. Doch auf diesem analytischen
Weg könne die Problematik des Transfers von Ausdruck und Verstehensinhalten
des praktischen Lebens auf die philosophisch theoretische Ebene nicht gelöst
werden. Denn
„[d]er Zusammenhang von Leben, Ausdruck und Verstehen in der
hermeneutischen Methode ist nichts anderes als das Hineintragen
dieses praktischen Zusammenhangs von Leben, Ausdruck und
VERSTEHEN in die Philosophie als eine Existenzweise des
MENSCHEN [ningen].“261
Die Hermeneutik biete also, auch gemäß Watsuji, die Möglichkeit sich
selbst

zu

sein

und

damit

einer

lebendigen

und

im

praktischen

Handlungszusammenhang eingebundenen Theorie zu gestalten. Sie versuche
lebendig zu sein, indem sie „der Wirklichkeit entsprich[en wolle]“, aber auch
aller

Theorie

voraus

zu

sein

und

zur

„Lebenserfahrung“,

zur

„MENSCHLICHEN [ningen] Existenz“ zurückzukehren.262
Die Hermeneutik sei also in Watsujis Sinn eher dazu geeignet, das
menschliche Dasein in seiner Dialektik zu verstehen, und wurde deshalb, als die
am besten geeignete Methode zum Ausgangspunkt seiner ethischen Forschung
gewählt.
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Zum Schluss des Werkes „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ führt
Watsuji Heideggers Phänomenologie und die Suche nach der Seinsfrage, als
Frage nach unserer Existenz, an. Heidegger unterscheide, gemäß Watsuji,
zwischen „Sein“ und „Seiendem“, betone aber, dass das „Sein der Dinge“ nicht
die Dinge selbst seien. Heidegger stelle die Frage, die am Ursprung unserer
Existenz rüttele und analysiere sie mittels hermeneutischer Reduktion von
Grund auf neu. Somit sei
„Phänomenologie […] nichts anderes als die >>Aufweisung von
Seiendem, so wie es sich an ihm selbst zeigt<<.“263
Heidegger untersuche die Phänomene, die im Verborgenen sind, sowie
das sich alltäglich Zeigende als das Seiende und deren ontologische Differenz.264
„Vom Standpunkt Heideggers gesprochen, der die Trennung von
>>Sein<< und >>Seiendem<< als ontologische Differenz wichtig
nahm, ist das >>Seiende<< für das >>Sein<< das Andere. Das
>>Sein<< offenbare sich in diesem Anderen.“265
Trotz aller Zustimmung und großer methodischer Inspiration kritisiert
Watsuji die Phänomenologie im Allgemeinen und Heideggers hermeneutische
Phänomenologie in seiner rückangewandten interkulturellen Antithese. Er zollt
Heidegger großen Respekt und betont seine philosophische Leistung, die durch
die hermeneutische Phänomenologie und die Reduktion, die die „MENSCH–
Zwischen: ningen 人間“ Existenz zu befragen sucht. Dennoch stellt Watsuji fest,
dass gerade diese Art, die Existenz zu befragen, eine Trennung von der
Alltäglichkeit darstelle. Solcherart werde der „Mensch“, als „ningen: 人間“,
theoretisch

objektiviert

und

seiner

Dialektik

als

„individuelles

und

gesellschaftliches Sein“ enthoben.
So habe Heidegger es, gemäß Watsujis antithetischer interkultureller
Analyse, nicht geschafft, eine gänzlich neue Phänomenologie, im Sinne von
„ningen: 人間“, darzustellen.
„Dieser Abschied von der Phänomenologie wird jedoch nur
erreicht, wenn man die Phänomene nicht für ein Faktum des
reinen Bewusstseins hält, sondern für etwas, das zwischen
Mensch und Mensch gefunden wird. Folglich ist auch die
Existenz, zu der man von hier aus zurückgeht, nicht einfache
Existenz des Menschen, sondern Existenz des MENSCHEN
263
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[ningen] und auch die verschiedenen hier analysierten
Existenzweisen sind nicht einfach die entwerfenden Seinsweisen
nur des Ich, sondern die verschiedenen Erzeugungsweisen von
Zwischensein.
Hier
trennt
sich
die
Analyse
der
MENSCHLICHEN [ningen] Existenz von der Ontologie und der
Phänomenologie und zielt sogleich auf das Ethische.“ 266
Abschließend kann man sagen, dass ohne die großartige Leistung
Heideggers und die darauf fußende fruchtbare Rezeption in Japan, die
interkulturelle Methode Watsujis nicht hätte entstehen können. Denn nur Dank
Heideggers hermeneutischer Destruktion ist es Watsuji gelungen, ein
„Aufdecken der Versäumnisse des in der Tradition Tradierten
Verfestigten“

267

und

zu erreichen und die menschliche Existenz im Sinne einer

Dialektik des Daseins zu durchleuchten.
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3.2.

„Rinrigaku 倫 理 学 – Ethik“

3.2.1.

Die analytische Struktur des Werkes
Die einzigartige Methodik Watsujis, die als neuer methodischer Zugang

und vor allem als nützliches Werkzeug bei der interkulturellen Analyse dienen
kann, wird am deutlichsten und mit aller Konsequenz in seinem berühmtesten
Werk: „Rinrigaku 倫 理 学 – Ethik“ dargestellt.
Die dort angewendete Analyse ist aus der abendländischen Philosophie
bekannt: These–Synthese–Antithese bzw. Synthese–These–Antithese und wäre
Watsuji kein japanischer Denker, sondern einer aus dem Abendland, hätte diese
Arbeit und insbesondere die Strukturierung kein Interesse hervorrufen können.
Doch das Besondere und Einmalige für die damalige und sogar heutige
Zei 268 besteht in dem von mir so genannten „Methodentransfer“:
destruktive

Hermeneutik

Heideggers,

ausgetragen

in

einer

269

Die

japanisch–

buddhistischen Rhythmik, und genutzt, um Neues zu schaffen, ist unumstritten
eine Errungenschaft und Leistung Watsujis. Er arbeitet neue philosophische
Begriffe auf eine einzigartige Weise heraus und macht sie derart fest, dass man
sie mühelos für philosophische Textanalysen fremdkultureller Herkunft nutzen
kann.
Watsuji geht so weit, eine neue, bis dahin unbekannte faktische Dualität
des menschlichen Seins darzustellen. Diese ist historisch und kulturell bedingt,
und nicht nur aus natürlichen, sondern auch aus „kultürlichen“270 Gründen in
Japan entstanden.
Das Werk Rinrigaku weist im Band I folgende Gliederung auf:271
„I.
Einleitung:
1.
Die Bedeutung der Ethik für das Studium von ningen
2.
Die Methode der Ethik als das Studium von ningen
II.
Hauptteil:
1.
Die Fundamentale Struktur des ningen sonzai
(menschliches Dasein)
268

„Rinrigaku“ wurde bereits in den 30–er Jahren begonnen, Band 1 erschien 1937, Band 2: 1942 und
Band 3: 1949. „Ethik als Wisesnchaft vom Menschen erschien 1934.
269
Genauere Definition und Erklärung im Methoden–Teil 4, Teil. 4.2.2.1. und zur Namensgebung S.
162–163.
270
Der Begriff „kultürlich“ ist von Franz Martin Wimmer eingeführt worden. Siehe dazu: Franz Wimmer:
Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung, Wien: Fakultas Verlag 2004, 7.
271
Es wurde nur die Gliederung des Band I. vorgestellt, damit die Strukturierung des Werkes gezeigt
werden kann. Die Methodik ist, selbstverständlich, bis zum Schluss des Werkes einheitlich
durchanalysiert.
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1.1.
1.2.

Das alltägliche Faktum (Wirklichkeit) als Anfangsort
Individuelle Momente, die die menschliche Existenz
strukturieren
1.3. Das Moment des Ganzen in der menschlichen Existenz
1.4.
Die negative Struktur der menschlichen Existenz
1.5.
Das fundamentale Gesetz des menschlichen Seins (Die
Basisprinzipien der Ethik)
2.
Die räumlich–zeitliche Struktur des menschlichen Seins
2.1. Private und öffentliche Existenz
2.2. Die Räumlichkeit des ningen sonzai (menschliches
Dasein)
2.3. Die Zeitlichkeit des ningen sonzai (menschliches Dasein)
2.4. Die wechselseitige Beziehung von Räumlichkeit und
Zeitlichkeit
2.5. Die Akte von ningen
2.6. Vertrauen und Wahrheit
2.7. Das Gute und das Böse des ningen: Schuld und Gewissen
3.
Die moralisch–sittliche Struktur 272
3.1
Private Existenz als Ausdruck von Mangel an
Öffentlichkeit
3.2. Die Familie
3.3. Die Struktur (Form) der Zwei-Personen-Gemeinschaft:
Sexualität und Ehepartnerschaft
3.4. Die Struktur (Form) der Drei-Personen-Gemeinschaft:
Blutsverwandtschaft und Elternschaft
3.5. Die Struktur (Form) der geschwisterlichen Gemeinschaft:
Brüder und Schwestern
3.6. Die familiäre Struktur und die Bedeutung der
Sittlichkeit/Moral (als Struktur der menschlichen
Beziehungen)
3.7. Verwandtschaft
3.8. Die Struktur der Bodenverwandtschaft (von der
Nachbarschafts– zur Landgemeinschaft)
3.9. Die wirtschaftliche Struktur (die Probleme der
egoistischen Firmeninteressen)
3.10. Die Struktur der kulturellen Gemeinschaft (von der
Gemeinschaft der Freunde bis zur Volks-Gemeinschaft)
3.11. Der Staat
4.
Annex–Kommentar: die verschiedenen Aspekte der
Tugend.“ 273

272

„Jinrin“ bedeutet hier sowohl „menschliche Beziehungen“ als auch „Moralität“. Wortwörtlich
bedeutet „jinrin: jin – Mensch und rin – Gesetz, Grundsatz, Kodex“, wie es auch wiederholt von Watsuji
in seinen verschiedenen Kombinationen ausgeführt wird: siehe „rinri“, „ningen“ (erstes Zeichen für nin
= jin). „Jinrin“ wurde zunächst als Übersetzung für Hegels Sittlichkeit benutzt. Es wird damit der
geschichtlich–soziale Zustand des Geistes bezeichnet, der das Zustandenkommen der Moralität erst
erlaubt.
273
Tetsurō Watsuji: Rinrigaku, Band I, ( 一 ), Tokyo: Iwanami Shoten Verlag 1962, 7–9, eigene
Übersetzung aus dem Original.
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Diese Arbeit beginnt, genauso wie die zuvor genannten Werke, sogleich
mit einem Schlag gegen das herkömmliche, abendländische Verständnis von
„menschlichem Dasein“:
Das Abendland habe, so Watsuji, menschliches Dasein schon immer als
„individuelles Sein“ aufgefasst. Das sei aber nur ein Moment, ein Teil der
eigentlichen, dualen Struktur des „menschlichen Seins“. Dennoch werde die
individuelle Teilstruktur als Basis für die Totalität des menschlichen Seins, ja
sogar als Basis für jegliches Sein, verstanden. Diese Einseitigkeit beeinflusse,
gemäß Watsuji, sämtliche philosophischen Bereiche in der abendländischen
Philosophie, wie auch beispielsweise den Bereich der Ethik.
Für Watsuji, der analytisch stark von der buddhistischen Verflechtung
des Seins beeinflusst wird, kann jedoch nur eine faktische Dualität des Seins –
als „ningen sonzai 人間 存在“ definiert – die Basis für eine menschliche Ethik
darstellen. 274 Die individuelle Basis allein könne das Problem der Ethik als
Wissenschaft vom Menschen nicht lösen.
Watsuji moniert, dass dies nicht das einzige Problem, hervorgerufen
durch das individuelle Sein sei: das individuelle Bewusstsein werde dadurch von
der Natur isoliert und ihr gegenübergestellt. So folgt, dass der „Wille“ und die
„Erkenntnis“, die damit verbunden seien, im Dienste der Befriedigung der
eigenen Wünsche stehen würden, und es eines über–individuellen „Ichs“
bedürfe, sei es spiritueller oder sozialer Natur, um diese einsame Haltung in die
gesellschaftliche Struktur zu integrieren. Das Problem der Ethik könne aus
dieser einseitigen Haltung also nicht gelöst werden und so liege die Lösung
alleine im „Zwischen“, im „aida 間 “. Somit könne die Ethik nur als das
„Studium von ningen 人間“ 275 begriffen werden.
Auch in diesem Werk beginnt die Analyse mit der hermeneutischen
Auslegung des Wortes „Ethik“ im Japanischen: das Konzept für „Ethik“ wird im
Japanischen durch das Wort „rinri 倫理“276 ausgedrückt.
Doch Wörter seien nicht bloße akustische Laute, so Watsuji weiter, denn
sie drücken die Aktivität des Sprechenden und die Haltung des Einzelnen aus.
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Tetsurō Watsuji: Rinrigaku. Watsuji Tetsuro`s Rinrigaku: ethics in Japan, S. Yamamoto, R. E. Carter
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Die Wörter seien zudem einem eigen, doch zugleich durch die historische
und kulturelle Herkunft vorbestimmt. Sie werden im Moment des Aussprechens
aus dem vorbewussten in einen bewussten Zustand und in eine subjektive
Faktizität eintreten, die in den verschiedenen Verbindungen sowohl räumlich als
auch zeitlich besteht.277
Das Wort „rinri 倫理“ besteht aus zwei Schriftzeichen: „rin 倫“ und „ri
理 “. 278 „Rin 倫 “ bedeute u.a. „nakama“ – „Freunde“, „Kameraden“, also
„Mitmenschen“ und so gelesen, deute das Zeichen auf menschliche
Verbindungen hin.
Watsuji betont mehrfach die Bedeutung der zwischenmenschlichen
Verbindungen. Menschen existieren in einer Gruppe, seien aber von der Stellung
des Einzelnen innerhalb dieser und von dem Respekt, den die Gruppen oder gar
Gesellschaftsmitglieder einander entgegen bringen, vorbestimmt.279 Im antiken
China seien die fünf „rin 倫 “, so Watsuji weiter, die als Verhaltens– und
Kodexregel die Verbindungen zwischen Familienmitgliedern, Eltern–Kind,
Mann–Frau, Vater–Sohn, etc., aber auch zwischen Herrschern und Vasallen klar
definieren, konstituiert. Diese seien auch als die „großen rin 倫“ (fünf große
Regel) des menschlichen Seins und somit zu den wichtigsten Weisen
menschlicher Verbundenheit erklärt.280
Watsuji beleuchtet diese Verbindungen als eine Art faktischer
Verbundenheit: sie weise den Menschen ihren Platz in der Gesellschaft zu und
ermögliche somit einen korrelativen, praktischen Aufbau und Erhalt des
Beziehungsgeflechts. Dadurch erhält z.B. der Vater seine Qualifikation als
solcher, genauso wie der Sohn als Sohn, etc.
„Rin 倫“ bedeute Kameraden, aber auch zugleich „[…] a specific form of
practical interconnection among human beings.“281 Deshalb deutet Watsuji das
Zeichen in einer weiterführenden Form als „kimari – Vereinbarung“ oder „kata
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Tetsurō Watsuji: Rinrigaku. Watsuji Tetsuro`s Rinrigaku: ethics in Japan, S. Yamamoto, R. E. Carter
(Übers.), Albany: State University of New York Press 1996, 10–11.
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– Form“282 und macht durch diese zusätzliche Bedeutung eine Art von Ordnung
bzw. Anordnung zwischen den Menschen etymologisch sichtbar. Dieses
Sichtbarmachen der menschlichen Verbindungen ermögliche es, „ri 理“, als den
Weg von „ningen“ betrachtet zu werden.283
Laut Watsuji würden die menschlichen Wesen innerhalb dieser
Verbindungen existieren und sich positionieren. Doch die menschliche Existenz
sei dynamisch: im Bewegungsprozess entferne sie sich von der Basis, die diese
Verflechtungen zusammen hält und es bedürfe moralischer Gesetze, so Watsuji,
um der einander Entfremdeten wieder zu einer Vereinigung zu verhelfen. Diese
Gesetze seien durch „rin 倫“ oder „gorin 五倫“ (die 5 große Regel) bestimmt.
Doch um diese faktische Bewegung verständlich zu machen, bedürfe es
zudem einer noematischen Ebene, die durch „ri 理“ erreicht werden könne: denn
„ri 理“ bedeute im Japanischen „Vernunft“ und „Ordnung“, also „auch im Sinne
eines Vernehmens des Natürlich–Richtigen“. 284 Wenn „ri 理 “ also dem
Terminus „rin 倫“ angehängt werde, geschehe dies, um die genannte Art von
Aktivität zu verdeutlichen.
„Rinri 倫理: Ethik“ bedeute also eine bestimmte Ordnung, wodurch die
gesellschaftliche Existenz von menschlichen Wesen ermöglicht werden würde.
Watsuji folgert also, dass Ethik aus den Gesetzen der sozialen Existenz bestehen
würde.285

3.2.2. Die interkulturelle Synthese
Die Synthese des Begriffs „Ethik“ als „rinri 倫理“ wird bereits zu Anfang
des Werkes, in einer zunächst vereinfachten Analyse, vorgestellt. Diese wird
jedoch im Fortgang des Werkes systematisch ausgebaut und vertieft. Die neuen
Begriffe, wie hier „rinri 倫理“ und später „ningen 人間“, „aida 間“, „ningen
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sonzai人間 存在“, etc. 286 werden in aller Deutlichkeit auf ihre historischen
Wurzeln zurückgeführt und neu bestimmt. An zahlreichen Beispielen und
Denkmodellen werden die somit neu entstandenen Begriffe angewendet und
systematisch geprüft.
Es wäre verfehlt und verfrüht, wie so manche Kritiker einwenden wollen,
diese Art der Analyse als rein ostasiatische Denkweise und somit für die
rückangewandte Analyse nicht zulässige methodische Vorgehensweise abzutun,
denn die buddhistischen und konfuzianistischen Elemente dieser Denkgänge
entspringen nicht nur der japanischen Tradition.287 Sie bleiben auch dort nicht
haften, sondern werden in einer zeitgenössischen, abendländischen Art des
analytischen Vorgehens erneuert und genutzt. Solcherart betrieben, ist die
etymologische Hermeneutik für japanische Philosophierende nicht üblich und
diese neuartige Konstruktion des Denkens war deshalb auch zur damaligen Zeit
nicht unumstritten. Doch Watsuji hat dies gewagt, weil
„[d]ie Destruktion der Geschichte der Ontologie […] das
Aufdecken der Geschichtlichkeit ihrer Grundbegriffe ist, ja das
Wecken des Sinnes für die Geschichtlichkeit, so paradox das auch
klingen mag. Das heißt aber zugleich ein Aufdecken der
Versäumnisse des in der Tradition Tradierten und Verfestigten.
Durch die Destruktion der verfestigten Geschichte der Ontologie
sollen wir dahin kommen, dass sie für uns durchsichtig wird und
wir ihre Grenzen sehen und verstehen. Dieses Anliegen hat
Heidegger Zeit seines Lebens verfolgt – in diesem Sinne haben
wir seine Platon–, Aristoteles–, Descartes–, Leibniz–, Kant–,
Fichte–, Schelling–, Hegel– und Nietzsche – Interpretationen zu
verstehen und erst recht seine Deutungen der frühen griechischen
Denker.“288
Mann kann aber auch mit dem Philosophen Helmuth Vetter sagen:
„Wer sich auf Heideggers Spielregeln einläßt, für den ist klar:
Diese Hermeneutik kann nicht ‚ursprünglich‘ sein. Sie wäre dies
nach Heideggers Urteil nur dann, hielte sie sich streng im Bereich
der Selbstbesinnung. Statt dessen erwartet sie wesentliche
Impulse von anderem, fremdem Dasein und dessen
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Siehe Teil 3.2.1., Teil 3.2.4., Teil 3.2.6, Teil 3.2.8.
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interpretatorischen Leistungen.“289
Die hier beschriebene Art und Weise des analytischen Vorgehens, wenn
auch in einem anderen historisch–kulturellen Kontext, hat Watsuji ebenfalls zu
seinen Begriffsneubildungen, wenn auch nicht im „urprünglichen Sinn“, benutzt.
Er hat die in der modernen japanischen Philosophie verfestigten Begriffe, wie
z.B. „rinrigaku 倫理学: Ethik“ oder „ningen sonzai 人間存在: menschliches
Dasein“ aus ihrem etymologischen Tiefschlaf geweckt, ihre wirkliche
Bedeutung durch die destruktive Methode herausgearbeitet und sie in einer
wahren, historisch und kulturell verfestigten Faktizität festgemacht. Die neu
erarbeiteten Begriffe erweisen sich somit, durch den „Methodentransfer“ und
durch die historische Freilegung, sowie durch die neue Festsetzung in einem
anderen kulturellen Kontext, zur interkulturellen Nutzung gut geeignet.
„Damit zieht Watsuji die letzte Konsequenz seiner Versuche, sich
des Eigenen im Anhalt am Fremden zu versichern. Das Resultat
ist eine hermeneutische Ontologie des Daseins, deren
geschichtliche Quellen in der Tradition des ethischen Denkens
von Buddhismus und Konfuzianismus liegen.“290

3.2.3. Die rückangewandte Antithese

Aus diesem neuen Blickwinkel heraus vollzieht Watsuji die antithetische
Kritik an den abendländischen PhilosophInnen und AnthropologInnen, die sich
mit dem Menschen als „Christ, homo sapiens, homo faber, Übermenschen“ etc.
befassen.291 All diese Begrifflichkeiten können, so Watsuji, nicht als Typen des
„menschlichen Seins“ angenommen werden.
Denn sie seien als Begriffe unvollständig, solange sie den Menschen von
den sozialen Verflechtungen isolieren und somit als ausschließlich selbst–
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existierend darstellen. Dies wäre auch im Sinne von „ningen 人 間 “ nicht
ausreichend.292
Die Schwierigkeit entstünde jedoch bereits, so Watsuji, bei der
sprachlichen Definition von Mensch als „anthropos, homo, man oder Mensch“.
Diese Bezeichnungen haben alle nur das Individuum im Sinn und können somit
das soziale Netz nicht begreiflich machen.293 Hier stelle sich die Sprache selbst
als Basis für die Individualität dar und bestimme somit die denkerische Barriere,
die das Aufkommen der Möglichkeit, die sozialen Verflechtungen zu erkennen,
verhindern würde.
Um die Gefahr der Sprache hat auch Heidegger gewusst. Im „Gespräch
von der Sprache, zwischen einem Japaner und einem Fragenden“, stellt er eine
sprachliche Un–Übersetzbarkeit fest, die die kulturell fremd Denkenden in ihren
Gesprächen am Verstehen hindert.
„Der Name und das, was er nennt, stammen aus dem
europäischen Denken, aus der Philosophie. Deshalb muß die
ästhetische Betrachtung dem ostasiatischen Denken im Grunde
fremd bleiben.“294
„So bleibt ein Gespräch von Haus zu Haus beinahe
unmöglich.“295
Das gilt jedoch als richtig nur im Sinne der Un–Übersetzbarkeit, die sich
ohne

eine

wahre,

schöpferische

Synthese

einstellt:

Eine

analytische

Methodenübertragung ohne eine fruchtbare Synthese aus dem „Fremden“ und
dem

„Eigenen“,

sowie

das

Fehlen

neuer

Begrifflichkeit,

die

das

„Kultürliche“ überwindet, kann nicht im interkulturellen Sinne Früchte tragen
und methodisch angewandt werden.
Watsuji treibt die Gespräche voran, indem er eine neue Basis, einen neuen
ontologischen Boden für die hermeneutisch-interkulturelle Diskussion anbietet.
Seine

Begriffsneuzuweisung

von

„ningen

人 間 “,

sowie

sein

„Methodentransfer“ als eine interkulturelle Dialektik von abendländischer
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Ausgangsthese, interkultureller Synthese und interkulturell rückangewandte
Antithese, ermöglicht den Denkenden erst den Zugang von „Haus zu Haus“.

3.2.4. Die synthetische Ableitung von „ningen“, „ningen sonzai“, etc.

Um die Antithese zu untermauern und zu zeigen, dass nur die
Wissenschaft von „ningen“ die wahre Basis für eine „Ethik als Wissenschaft
vom Menschen“ sei, und dass das „individuelle Sein“ als ganzheitliche
Definition scheitern muss, unterscheidet Watsuji zwischen „Gesellschaft“ und

„Subjekt“. Dabei nimmt er aus dem Zeichen für das Wort „ningen 人間“ das
Schriftzeichen für „Zwischen: 間 aida“ als seinen denkerischen Ausgangsort.
Historisch und literarisch hergeleitet, bedeute das Zeichen „aida 間“:
„Zwischen Mensch und Mensch“, also auch „Öffentlichkeit“. In der alten
japanischen Literatur, aber auch in den buddhistischen Sutren, die ursprünglich
aus China eingeführt wurden, habe, so Watsuji, das Wort „ningen 人 間
“ eigentlich die Bedeutung der „Öffentlichkeit besessen“.296 Im Laufe der langen
japanischen Geschichte, sei jedoch „ningen 人 間 “ in seiner alltäglichen
Bedeutung als „Öffentlichkeit“ etwas abgeändert und als menschliches Dasein,
auch in individueller Hinsicht, als „hito 人“, verstanden. Diese Ableitung sei
durch die buddhistische Nutzung des Wortes in China für „menschliches
Dasein“ möglich geworden. Und so sei „ningen 人間“ im Laufe der Jahrzehnte
immer

mehr

für

das

„menschliche

Dasein,

das

in

samsara

(Transmission)“ verstrickt ist, verwendet worden.
Watsuji beruft sich auf die chinesischen Sutren, die ihrerseits
Übersetzungen aus dem Indischen sind, und zeigt auf, dass dieses Wort immer
häufiger benutzt worden sei und sich schließlich ganz als Bezeichnung für das
menschliche Dasein durchgesetzt habe. Die ursprüngliche, vom menschlichen
Dasein undifferenzierte Bedeutung „ningen 人間“ als „Welt der Tiere“ sei somit
endgültig abgelöst worden.297
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Watsuji bezeichnet es als bemerkenswert, dass dem „ningen 人 間
“ sowohl die Bedeutung als „menschliches Sein“ als auch „Öffentlichkeit und
individuelles Dasein innerhalb dieser“ zukommen könne.298
„Daß ningen auch die Bedeutung des einzelnen Menschen
annehmen konnte, ist, folgt man Watsuji, das Ergebnis der
Übersetzung buddhistischer Sutren aus Sanskrit und Pali ins
Chinesische. Die buddhistische Sichtweise des Lebens als eines
unaufhörlichen, nur durch das Eingehen ins Nirwana qua
Erleuchtung zu unterbrechenden Kreislaufes von Geburt, Tod und
Wiedergeburt unterscheidet fünf Welten: die Welt der höllischen
Wesen (nivayaloka), die Welt der hungrigen Gesiter
(tiracchanaloka), die Welt der Tiere (pittivisayaloka), die Welt der
Menschen (manussaloka) und die Welt der himmlischen Wesen
(devaloka), zwischen denen sich der Kreislauf des Lebens abspielt.
Welt wird dabei stets als loka bezeichnet.“299
„In den chinesischen Übersetzungen wird loka indes nicht
einheitlich widergegeben; die ersten der drei aufgezählten Welten
werden mit chung (sinojap. chu; rein jap. naka) übersetzt, die
Welt der Menschen mit chien (sinojap. kann/gen; rein jap. aida),
[...]“300
Mit diesem „geschichtlich vermittelten Zugang zum Dasein“ 301 als
Ausgangsort nimmt also Watsuji den Faden seiner Untersuchungen auf und führt,
mittels des „Methodentransfers“, seine „Ethik als eine neue Wissenschaft vom
Menschen“, weiter aus.
„Ningen 人間“ bedeute demnach in seiner neuen dialektischen Struktur
sowohl „Öffentlichkeit und Gesellschaft“, als auch „individuelles menschliches
Dasein“.
Watsuji

analysiert

diese

dialektische

Entwicklung

vom

Dasein

folgendermaßen: Da menschliche Individuen mit anderen in Beziehung treten
und eigene Interessen verfolgen, seien sie zunächst nicht kommunal. D.h.: als
Subjekt zeige „ningen 人間“ zunächst „Gesellschaft“ oder „Öffentlichkeit“ nicht
an.
Aber die Subjekte, auch als je individuelles Dasein, seien in einer
dynamischen Struktur in einer und oder mehreren sozialen Verflechtungen
miteinander verbunden; und dies sei das „Kommunale“ oder die „Gesellschaft“,
298
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die in der Struktur des „ningen“ sichtbar wäre. Durch diese synthetische
Grundstruktur des „ningen“ würde nun ein Grundproblem der modernen
Philosophie sichtbar: die Frage nach der „Öffentlichkeit“.
Heidegger habe diesbezüglich, so Watsuji weiter, eine exzellente
Analyse der „Öffentlichkeit als In–der–Welt–Sein“ dargelegt. Die Struktur des
„ningen“ habe Heidegger dennoch verfehlt, da sein menschliches Dasein, als
„Sein in der Welt“, hinter dem „Zeug“ versteckt sei.302 Seine Menschen seien
also keine sozialen, miteinander verknüpften Wesen, sondern individuelle
Subjekte, die mit Zeug zu tun haben.
Karl Löwith wird von Watsuji zunächst zustimmend betrachtet: er
komme mit seiner Bezeichnung „Mit–Welt“, die Verbindungen zu anderen
anzeigt, eher an die „ningen 人間“ Analyse Watsujis heran. Gemäß Löwith
zeige das deutsche Wort „Welt“ menschliche Komponenten an und würde somit
eher der japanischen Bedeutung des Wortes „seken 世 間 “ 303 , „Welt“ oder
„Öffentlichkeit“ bzw. „Gesellschaft“, entsprechen. Die Analyse des „In–der–
Welt–Seins“ solle also, so Watsuji, die Analyse des kommunalen und nicht des
individuellen Lebens sein.304
Diese Anforderungen erfülle der Begriff „seken 世間“ bereits, da er eine
räumlich–zeitliche Struktur aufweise: er zeige eine Gruppe von Menschen, die
sich an einem Ort versammeln oder treffen, in einer zeitlichen Dynamik des
Bewegungsablaufes, also würde er bereits eine historische, klimatische und
soziale Struktur in sich tragen.305
Im dynamischen Ablauf der menschlichen Beziehungen, die in einer
aktiven Bewegung von „Werden und Negieren“ (Werden als Gruppierung,
Individualisierung als Negierung der Gruppierung) zueinanderstehen, werde das
„menschliche Dasein“ als „sonzai 存 在 “, d.h. als „Werden und Negieren“,
sichtbar, so Watsuji weiter. Diese Transformation vom „Sein“ zum „Nichts“ sei
also die Differenz, die sich zwischen dem „ningen sonzai 人間 存在“ und dem
„Sein“ auftut.306
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Watsuji untersucht also etymologisch die chinesischen Wurzeln des
Begriffes „sonzai 存 在“ und entbergt derart dessen ursprünglichen Sinngehalt,
als mögliche Basis für die wahre, ursprüngliche Begriffsbedeutung und für eine
synthetische Sinnerweiterung des Begriffes vom menschlichen Dasein.
Er geht aber weiter und zeigt die ursprüngliche, chinesische Bedeutung
von „son 存“ (vom son–zai 存在): diese bedeute eine subjektive Selbst–Existenz,
so Watsuji, d.h. eine „Existenz im Gegensatz zu Verlust“.307
Als Teil in verschiedenen Wortbildungen wie Beispielsweise „jiko o son
suru: Existenz des Selbst“ oder „mono ga son suru: Dinge, die existieren“ und
„son bo: Beibehalten und Verlieren“ unterliege diese Existenz „son“ jederzeit
der Gefahr, verloren zu gehen oder ins Nichts abzugleiten.308
Diese Argumentationsführung Watsujis, die der Existenz als „sonzai
存 在 “ eine dynamische Verbindung zwischen dem Subjekt und eine
Verbundenheit mit dem Leben erweisen soll, erscheint zunächst etwas dürftig.
Zu knapp folgt im Werk eine Erklärung, wie aus etwas Subjektivem etwas
Objektives werden kann. Die Sprache als hermeneutisches Werkzeug reicht an
diese Stelle bei ihm nicht aus, um die Gründe für eine Begriffserweiterung und –
erneuerung fest zu untermauern.309
Nichtsdestotrotz wird die dialektische Struktur von „ningen 人間“ und
somit auch „ningen sonzai 人間存在“, als „menschliches Dasein im Zwischen
der Verbindungen“, weiter ausgearbeitet und im Zuge einer historisch
kulturellen Hermeneutik wie folgt analytisch dargelegt:
Ursprünglich bedeute „zai 在“ an einem Platz anwesend sein, so Watsuji.
Das gelte auch für Subjekte, die an einem Platz bzw. Ort anwesend sind. Viele
Wortbildungen mit „zai 在“, wie z.B. „zai taku 在宅: zu Hause sein“, würden
Subjekte in einer räumlichen Struktur zeigen. „Zai 在 “ sei aber auch als
entgegengesetzt zu „kyo 距: Abfahrt bzw. Distanz “ zu betrachten und zeige
ebenfalls die dynamische räumlich–temporäre Struktur, d.h. das Verlassen eines
Ortes und das Zurückkommen des Subjekts, an. Diese Dynamik des Abfahrens
und Zurückkommens bedeute aber nicht lediglich Bewegung, denn sie habe
vielmehr mit Menschen und Dingen zu tun, d.h. mit Transport und
307
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Kommunikation,

und

bilde

somit

die

Verbindungen,

die

das

„Zwischen“ ausmachen, heraus. Die Menschen, die am Transport (zum und vom
Arbeitsplatz) und an Kommunikation (durch das Begrüßen) teilnehmen, seien
somit Teil der dynamischen Akte des „ningen 人間“.
Mit Watsuji kann man demnach sagen, dass „sonzai 存在: Dasein“ die
Zwischenbeziehung des „ningen 人間“ Aktes bilde.310 Durch diese dynamischen
Akte werden in weiterer Folge die Beziehungen zwischen Mensch und Mensch,
und zwischen Mensch und Gesellschaft manifestiert.311
Watsuji arbeitet analytisch–synthetisch die Dynamik von „ningen 人間“,
als positive und negative Struktur, aus. Die Manifestation des Individuellen sei,
folgt man Watsujis Denkweg, nur durch die Negierung der Totalität des „ningen
人 間 “ erreichen. Ein für sich selbst hinreichendes Individuum, oder besser
gesagt individuelles Subjekt, erscheine nur durch eine solche Negation der
Gesellschaft möglich. Andererseits sei die Bildung und Festigung des Ganzen
oder der Gesellschaft nur durch die Negation des Subjekts und seiner
Bedürfnisse möglich. Diese erscheine nur dann als Eines, wenn die
Individualität des Subjektes aufgegeben wird. Diese Negation, die die duale
Struktur des „ningen sonzai 人 間 存 在 “ etabliere, sei eine wechselseitige
Negation, die aus der buddhistischen Lehre der Negation der Negation, entlehnt
wurde.312 Die Basis von „ningen sonzai 人間存在“ sei also die Bewegung der
„Negation der Negation“, d.h. die „absolute Negation“, selbst. Die Realisation
dieser Totalität, d.h. der „Negation der Negation“, durch das Individuum, bilde
dabei das Basisprinzip der sozialen Ethik.313
Nur auf diesem Grund und von einem solchen Ort ausgehend, so Watsuji,
können alle Termini oder Prinzipien der sozialen Ethik, wie z.B. Gut und Böse,
Freiheit, Moral, etc. erklärt werden.314
Diese Negationsbewegung, die später ausführlicher dargelegt wird und
als buddhistisches Grundprinzip gilt, trägt die wesentlichen Merkmale der
synthetischen Argumentationsstruktur Watsujis. Sie erscheint einem gleich einen
sich immer wieder schließender Darstellungskreis und erreicht somit eine
310
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Erklärungsharmonie,

die

zugegebenermaßen

an

gewissen

Stellen

argumentationstechnisch zu stark herbeigesehnt wird. Als neuer Aspekt
erscheint, dass Räumlichkeit und Zeitlichkeit von „ningen 人 間 “ subjektiv
abgeleitet werden und nicht umgekehrt, dass „ningen 人間“ einen Platz in Zeit
und Raum zugewiesen wird. Diese Position wird durch die Dynamik der
„Negation der Negation“, im „Zerfall und Vereinen“, aufgebaut.315
Der räumlich–zeitliche Aspekt von „ningen 人間“ wird hierbei besonders
deutlich ausgearbeitet. Watsuji geht argumentativ vor, indem er das „sonzai 存
在: Dasein“ des subjektiven „ningen 人間: Mensch–Zwischen“ als Zerfall in
„Selbst und Andere“, aber gleichzeitig auch als eine Vereinigung von „Selbst
und Anderen“ im „großen Ganzen“ ausweist. Dabei werden die räumlich–
zeitliche Struktur und deren Problematik deutlich beleuchtet und dargestellt. Die
Bewegung von Trennung und Vereinigung vollziehe sich, so Watsuji, räumlich,
aber nicht ausschließlich im metaphysischen Sinn. Die Bewegung würde entlang
einer Geraden und an verschiedenen Orten stattfinden, die aber nicht als bloße
Punkte einer Linie angesehen werden können. Das Dynamische, das an diesen
Punkten vorbeiziehe und sich an diesen Orten, im Sinne der menschlichen
Verbindungen vollziehe, zeige eine harmonische Räumlichkeit, die mehr als
bloße Umweltgegebenheit oder Örtlichkeit wäre. Diese Verbindungen des
„ningen

人 間 :

Mensch–Zwischen“,

die

dessen

„sonzai

存 在 :

Dasein“ ausmachen, würdem die dynamische Bewegung ermöglichen und die
Räumlichkeit des menschlichen Daseins, im Sinne von „ningen sonzai 人間存在
“, neu definieren.316
Die Differenz vom „Sein“ zu „Nichts“ und die Struktur des „ningen
人 間 : Mensch–Zwischen“ wird vom Watsuji durch eine Kritik des
individualisierten abendländischen Denkens in einem Durchlauf von Aristoteles
über Fichte bis Kant und Heidegger, in einem interaktiven Methodenwechsel
zwischen der abendländischen Ausgangsthese des historisch herausgearbeiteten
Daseins und der rückangewandten Antithese mit der Anwendung des Begriffes
„ningen: Mensch–Zwischen“, reflektiv kritisch durchexerziert.
Das Hauptaugenmerk der Kritik bildet die starre abendländische
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Verbindung zwischen „Denken“ und „Sein“ auf noematischer Ebene. Hierbei
erhält der noematische Aspekt Vorrang, denn eine ontologische Aussage ohne
die Kopula: „Ist, is, zu sein“,317 sei nicht möglich. Watsuji moniert, dass diese
Theorien die alltägliche Faktizität zu ersetzen versuchen und für eine
Entfremdung der Menschen von der Natur und dem Schwund an sozialen
Verflechtungen untereinander, sorgen. So gesehen erweisen sich selbst bei Mills
und Hobbes die Versuche, der Kopula eine höhere Bedeutung zu zumessen, als
die einer bloßen Verbindung, als nichtig.318
Dabei spielt die Bewegung der „absoluten Negation“, ein Grundbegriff
der buddhistischen Philosophie, auch als „die Leere“ bezeichnet, eine tragende
Rolle. Sie stellt somit eine wirkliche Realität dar, und zwar sowohl als absolute
Totalität des menschlichen Daseins, als auch als absolute Individualität und
absolute Negation. Watsujis Analyse der dialektischen Struktur von „ningen
sonzai 人 間 存 在 : Mensch–Zwischen Dasein“, die die „Negation der
Negation“ einschließt und ihren Ursprung in der „absoluten Leere“ sieht, ist, wie
bereits gesagt, aus dem Buddhismus entlehnt. Die kulturell–theologische
Vorbestimmung ist aber durch den „Methodentransfer“ 319 ins Interkulturelle
über–setzt und unterliegt somit keinen Ethnotendenzen.

3.2.5. Die interkulturelle Methodik Watsujis

Die Methodik der Ethik als „Studium von ningen 人間“ beinhaltet, wie
bereits dargestellt, vier Hauptmerkmale, die in einer interkulturellen Dialektik
als durchgehender Methode von These–Synthese–Antithese, zur Anwendung
kommen. Folgende Begriffe bzw. Begriffsstrukturen werden dabei erarbeitet:
1. Klärung der dialektischen Struktur des „ningen 人 間 : Mensch–
Zwischen“ anhand folgender Merkmale: „Räumlichkeit und Zeitlichkeit“
der menschlichen Verbindungen, „Individualität und Soziales“, „Negation
der Negation“, „Leere“.320
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2. Klärung der Struktur von „sonzai 存 在 : Dasein“ als zugehörig zu
„ningen 人 間 “ anhand der Räumlichkeit und Zeitlichkeit als spatio–
temporales Problem. Dabei werden Raum und Zeit von „ningen“
abgeleitet und nicht umkehrt: In den Akten von „ningen“ sind die
ethischen Werte beheimatet und vorzufinden. Erklärungsmodelle sollten
hier ihren Ursprung nehmen, denn Wahrheit, Gut und Böse sind nur
innerhalb der menschlichen Beziehungen vorhanden.321
3. Die Struktur der Solidarität wohnt dem System der sozialen Ethik inne:
Ausschlaggebend ist die Alltäglichkeit, sie bestimmt die praktische
Gesetze der Ethik als „sonzai 存在: Dasein“. Es sollte keine formelle
Ableitung der ethischen Gesetze als noematische Postulate geben: Nicht
ethisch sein sollen, sondern ethisch sein. Durch reine Abstraktionen
erreicht man keine menschliche, sondern eine egoistische Gesellschaft.322
4. Die klimatische und historische Struktur von „ningen 人間“ ist von
einer bisher unterschätzten Wichtigkeit. Das menschliche Dasein wurde in
der

abendländischen

Philosophie

von

den

Umwelt–Verhältnissen

abstrahiert. Es gibt kein generelles „ningen sonzai 人間存在: Mensch–

Zwischen Dasein“, das universelle Thema der abendländischen
Philosophie ist in europäischer Abstraktion erstarrt. Das Universelle kann
im einzelnen Fall individuell sein, so kann auch „ningen sonzai“ universell
durch die einzelne Materialisierung sein. Internationalität wird nur durch
Nationalität möglich. Die nationale Ethik wird von zwei wichtigen Pfeilern
getragen: Das Studium der Prinzipien, wodurch die nationale Ethik Teil
des gesamten ethischen Systems werden kann, und das Studium der
Geschichte der japanischen Ethik.323

Die Ethik wird also von nun an als eine interkulturelle und bewegte
Methodik behandelt, die ihre spezifische dynamische Struktur des „Studierens
und Fragens“ in sich trägt. Gemäß Watsuji ist die Aktivität während des
gesamten Studiums des „ningen 人間 dem Mensch–Zwischen Dasein“ wichtig
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und notwendig, damit die alltägliche Faktizität erhalten bleibt. Ein Erstarren
würde den Initiationskreislauf zum Stillstand bringen und die dialektische
Struktur des Daseins zerstören. Im Studieren und Fragen wird die duale Struktur
des Seienden besonders deutlich, denn es bedarf menschlicher Verbindungen,
um diese Aktivitäten durchzuführen. Selbst wenn der Mensch alleine ist (wie
beispielsweise Descartes), oder wenn er sich im Eigenstudium oder in der
Einsamkeit befinden würde, so wäre dieser dennoch, laut Watsuji, mit den
Menschen als Erschaffenden der Bücher, mit den LeserInnen oder mit den
Lernwerkzeugen, sowie mit den AutorInnen des Materials oder mit der Literatur,
verbunden. Auch das einsame Fragen der PhilosophInnen oder der anderen
Gelehrter würde diese auf einen historisch vorbereiteten Diskussionsboden
zurückführen. Somit würde das Fragen im „zwischen–menschlichen aida 間
“ liegen, sowie das Lernen an sich auch.
Watsuji stellt immer wieder fest, dass die abendländische Auffassung des
einsamen cogito, die sich in der modernen Philosophie durchgesetzt hat und die
eines von der Natur und Umwelt lösgelösten „Ichs“ darstelle, als eine
unzureichende Form des Erklärungsmodells des menschlichen Daseins
angesehen werden müsse. Denn, so Watsuji, befinde sich die Person als das
„denkende Ich“ immer in einer Diskussions– oder Denkverbindung mit anderen
Seienden, sei das in faktischer oder historischer Sicht. Diese Verbindungen seien
von der Sprachfähigkeit und –notwendigkeit des Menschen getragen und
initiiert worden, und das sei, so Watsuji, das wahre Bewusstsein von „ningen 人
間“.324
In seiner antithetisch–rückangewandte Analyse, die unmittelbar auf die
synthetische Ausarbeitung des Daseinsbegriffes folgt, kritisiert Watsuji immer
wieder die abendländisch–theoretische Aufteilung in „Subjekt und Objekt“,
sowie die daraus resultierende Differenz, die kaum eine wirkliche Verbindung
zwischen beiden Polen zulässt. Dies sei, selbst für europäische DenkerInnen ein
wirkliches Dilemma und auch Kant vermerkt, so Watsuji weiter, dass:
„[t]he subject is what is not visible for theoretical knowledge.
That is, it is the noumenon. But the noumenon is not a mere object
of thinking; it is the practicing subject. The `holistic
determination of a human being`, which Kant posited as the
324
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central issue of ethics, consisted in grasping a human being as the
unity of dual characteristics, such as the empirical (or
phenomenal) and the noumenal (and hence, as objective and
subjective). In this way, as the science of the practical subject,
ethics is distinguished from the science of theoretical objects.”325
Doch erst durch Watsujis kritische Rückreflexion kann festgestellt werden,
dass Kants Subjektbegriff nicht als „ningen 人間 bzw. als menschliches Dasein
als Individuum und Gesellschaft“ dialektisch gedeutet werden kann. 326 Kants
Subjekt folge, so Watsuji, dem cartesianischen „cogito“ als „Ego“, und nicht die
duale Faktizität von „ningen: Mensch–Zwischen“. 327 Dieses Ego weise zwar
einerseits eine dialektische Struktur, die empirische und noumenale Züge trägt,
auf.

Andererseits

ermögliche

es

erst

die

Menschlichkeit

als

der

Persönlichkeitsstruktur innewohnend und als Strukturteil von „ningen 人間“,
dass dieses Individuum auch menschliches Dasein sein könne. Nur aufgrund
dessen sei also das menschliche Dasein eine undifferenzierte Entität.328
„So far, the noumenal person appears also under the guise of an
individual. Hence, at the back of the dual qualities of the
empirical and noumenal, the differentiated/undifferentiated and
individualistic/holistic structure of ningen was already
imperceptively grasped by Kant. […]
Precisely this structure of the subject that Kant grasped
unconsciously is the crux of a problem of particular importance to
ethics. Ethics is not only the study of the subject; it is also the
study of the subject as the practical interconnection of acts.Given
this recognition, the Kantian approach to athics must appear
insufficient.”329
Die dialektische

Daseinsstruktur habe Kant also, so Watsuji, als

„noumenale“ Person, die in sich empirisch und noumenal, differenziert und
undifferenziert ist, verstanden und das Über–Individuelle als der Gemeinschaft
der menschlichen Wesen entsprechend, aufgefasst.
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Da die dialektische

Daseinsstruktur im Sinne von „ningen: Mensch–Zwischen“ bei Kant zwar
aufgegriffen, aber nicht näher untersucht worden sei, seien die subjektiven
Verbindungen als wichtiger Teil der menschlichen Struktur ungenügend
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beachtet worden. Watsuji moniert, dass die Verpflichtung als kategorischer
Imperativ somit hauptsächlich zu einer abstrakten Forderung verkomme. Sie
erscheine nicht im „faktischen Zwischen“, im „aida“, der menschlichen
Verbindungen und entbehre daher des nötigen gesellschaftlichen Drucks zu
seiner Befolgung. Die Ethik degeneriere, derart, zur Abstraktion erhoben, zur
bloßen Wissenschaft des subjektiven Bewusstseins, sie erreiche das Subjekt
nicht in seinem faktischen Dasein.331
Dieselbe

antithetische

Kritik

wird

von

Watsuji

auch

auf

die

phänomenologische Auslegung des menschlichen Daseins angewandt: Diese
gehe von der „Intentionalität“ als Struktur des ebenfalls individuellen
menschlichen Bewusstseins aus. Das „Zwischen: aida“, stehe hinter dieser
„Intentionalität“ und die Analyse der Inhalte des Bewusstseins verdränge die
Ethik aus dem Blick dieser Intentionalität:
„Intentionality never becomes an objekt of intentionality, but in
the betweeness of person and person is something beyond
intentionality. […] What is called intentional activity is nothing
more than the product of an abstraction that first of all excludes
the relational elements from our acts and then posits the residue as
an activity of individual consciousness.”332
Diese Art der Rückführungsanalyse wird in der vorliegenden Arbeit
„rückangewandte Antithese“ genannt und sie wiederholt sich in einer
rhythmischen Bewegung als These–Synthese–Antithese oder Synthese–These–
Antithese durch das ganze Werk „Ethik: Rinrigaku“ hindurch. Sie erreicht unter
Einbezug der erarbeiteten „Mensch–Zwischen–Struktur“ eine neue reflektive
Überprüfung der Ausgangstexte, sowie eine erweiterte Darstellung und neue
Aufbereitung der ethischen Probleme der klassischen und der modernen
abendländischen und japanischen Philosophie unter dem interkulturellen
Gesichtspunkt.
Die Kritik Watsujis an den Denkgängen europäischer PhilosophInnen in
ihrer s.g. abstrakten Erstarrung, soll jedoch nicht auf eine Geringschätzung
Watsujis der theoretischen Ebene hindeuten. Diese sei, so Watsuji, für eine
Wissenschaft selbstverständlich notwendig. Er sucht jedoch nach einem anderen
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wissenschaftlichen Zugang zu der Verbindung und Übersetzung des Subjektiven
auf das objektive Niveau.
Dies geschieht bei Watsuji erneut mittels des praktischen Verstandes, denn
nur durch dieses Medium sei der Ethik eine Transformationsmöglichkeit von der
subjektiven Bedeutung auf die theoretische Ebene gegeben.333
Immer wieder greift also Watsuji auf die faktische Ebene und auf die
menschlichen Verbindungen zurück, in diesem Fall auf die menschlichen
Verbindungen als „praktischer Verstand“, um zu der beabsichtigten Analyse zu
gelangen. Dem „Verstand“ bzw. (noch mehr) dem „Verstehen“ wird hier eine
wichtige Rolle in der Verarbeitung der subjektiven Realität zuerkannt: Nur
durch das Medium des „Ausdrucks“ und des „Verstehens“ kann man diese
Realität begreifen und verarbeiten. Der „Verstand“ und der „Ausdruck“ liegen
also im menschlichen „Zwischen: aida“.334
Und die menschlichen Verbindungen seien auch hier für den
Gemeinschaftssinn wichtig. Die „Alltäglichkeit“ biete dabei den lebendigen
Boden für eine menschliche und ethische Gesellschaft, die nach noematischen
Erklärungsmodelle sucht.335 Hier sei, so Watsuji, die lebendige Gesellschaft und
deren Verbindungen, die auf die Hebung auf eine höhere Ebene drängen.
Deshalb nähre sich die Hermeneutik als Wissenschaft der Auslegung vom
klärenden Verstehen und wurzele in Form der dazugehörenden Akte von
„Ausdruck“ und „Verstehen“, als praktische Verbindungen, im „Zwischen:
aida“.
Die alltägliche Struktur des „Daseins“ beeinflusse also unser Leben und
unsere zwischenmenschlichen Verbindungen, und diese seien uns schon voraus,
indem sie uns als Jemanden qualifizieren: die Verbindung und Qualifikation als
LehrerIn–SchülerIn, Lesende oder AutorIn. Diese reversiven Beziehungen
werden im Alltagsverständnis als selbstverständlich vorausgesetzt. Sie existieren
und qualifizieren beispielsweise die Familie mit ihren Mitgliedern, aber sie
können, gemäß Watsuji, nur simultan aufgebaut werden. Das „Zwischen“ sei als
tragender Pfeil immer dabei und uns immer schon voraus. Dadurch werden
selbst Gebäude bzw. Objekte wie z.B. Schulen, Universitäten etc., zu Zeugen
vergangener Verbindungen und menschlicher Leistungen, die unseren Alltag,
333

Ibid., 33–35.
Ibid.
335
Ibid., 35–36.
334

94
unsere Gegenwart und Zukunft bestimmen.336 All das bezeuge, dass sich unser
Alltag im „Zwischen: im aida 間“, abspielt.
Die faktische Analyse Watsujis, in der er Objekte zu subjektivieren sucht,
mutet manchmal seltsam an. Es ist zwar analytisch und von der Herleitung her
korrekt und nachvollziehbar, zeugt jedoch von einem manchmal zu weit
gefassten Versuch, die neue Methodik als Allheilmittel der modernen
Philosophie zu etablieren. Er versucht jedoch damit das alte metaphysische
Problem der „Körper–Geist–Teilung“ zu lösen und die positivistische
Seelenqual der abendländischen Philosophie zu überwinden.337
Die von ihm dargestellten menschlichen Verbindungen seien, so ist
Watsuji überzeugt, irreversibel. Einmal initiiert, können sie nur durch eine
völlige Isolation von den Anderen, im Sinne einer absoluten Desozialisierung,
zerstört werden. Diese würde aber auch das Ende des jeweiligen Individuums
bedeuten; denn selbst auf einer einsamen Insel, wie beispielsweise im Fall von
Robinson Crusoe, würde es zu den vorher erwähnten sozialen, historischen und
kulturellen Verbindungen kommen, wenn dieser versuchen würde, Werkzeug
herzustellen oder eine Hütte zu bauen. Denn die Werkzeuge würden als kulturell
geprägte geographisch–klimatische Mittel eine Verbindung zwischen den
Menschen schaffen. Nur im Falle eines erleuchteten Mönches beispielsweise
könnte es, so Watsuji weiter, zu einer wirklichen Individualität kommen. Diese
wäre mit einer Entmenschlichung und absoluten Leere, wie z.B. im Fall der
buddhistischen Erleuchtung, erreicht. Dann könnten aber diese Extreme, die kein
Subjekt mehr sind, und auch kein Objekt sein können, kein „Zwischen: aida 間“,
mehr bilden.338
Watsuji arbeitet die Fragen, die von diesen praktischen Verbindungen des
Zwischen–Menschlichen handeln, wie folgt aus:
„Wer sind diese Individuen? Wer bildet diese Art von aida? Ist
diese Individualität im Bewusstsein des Ego erkannt?“339
Eine wichtige Frage dabei ist, wie das abendländische individuelle Ego um
die anderen Individuen wissen kann.
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Watsuji geht nun von der Ausgangsthese Descartes, also von der
Alltagssituation des Einzelnen, aus, und stellt synthetisch fest, dass das „Ich“
oder „Ich bin mir bewusst“ auch bei Descartes praktische Verbindungen
aufweist. Denn die durchlebten Alltagsakte von „Sehen“, „Hören“, „Sprechen“,
„Lieben“ etc., seien, so Watsuji, immer „Sehen des... “, „Hören von... “,
„Sprechen mit... “, „Lieben …“. Sie seien vom Individuum und von seiner
Struktur untrennbar und weisen Verbindungen zu anderen Individuen auf. Wenn
also diese Akte als Teil des intentionalen Bewusstseins „Akte von etwas“ seien,
könne man mit Recht behaupten, dass die Intentionalität des Bewusstseins mit
einem „ich bin mir bewusst von“ gleichzusetzen sei. Durch die gleichzeitig
stattfindende und umgekehrte Bewegung von „ich werde gesehen, gehört,
geliebt“, fände wiederum die reziproke Verbindung, das „Zwischen: aida 間“,
statt.

3.2.6. Die synthetische Darstellung der menschlichen Verbindungen: von der
kleineren zur größeren Gemeinschaft. Die dialektische Struktur von
„ningen“.
Watsujis Darstellung der „Gesellschaft“ als Element des Ganzen beginnt
mit einer synthetischen Analyse des kleinsten gesellschaftlichen Verbandes: mit
der „Familie“. Dieser Verband oder das Zuhause, im Japanischen „kazoku 家
族”, wäre mit den Schriftzeichen „Dach mit Räumen: 家”, d.h. eine „Herberge
für die Familie und deren Mitglieder“, verbildlicht. Der Haushalt bestehe aus der
Ehefrau, den Eltern, den Kindern, etc. In Japan inkludiere dieser aber auch die
verstorbenen Ahnen, denen man mit einem Schrein weiterhin einen Platz in der
Familie einräume und somit ein Zuhause schaffe. Diese Totalität des
Familienverbandes sei mehr als nur eine Summe der Mitglieder, so Watsuji, sie
bestehe und lebe durch die Verbindungen sowie durch die Qualifikationen der
Einzelnen innerhalb dieses Verbandes. Gemäß Watsuji wäre sie sowohl
historisch, als auch kulturell und durch die Ahnenverbindung, bestimmt.340
Die Verbindungen seien reziprok, die Familie als Verband übe Druck auf
ihre Mitglieder aus, und diese wiederum bestimmen die Qualität und die
Funktionalität der Einheit, sowie deren Geschlossenheit nach Außen. Es handele
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sich um ein „korrelatives Verhältnis“ zwischen der „geschlossenen Einheit und
deren Mitgliedern“, indem es sich gegenseitig bestimme und tragen würde.
Es gibt natürlich auch Fälle, in denen ein oder mehrere Familienmitglieder
sich von dieser Einheit lösen, dagegen revoltieren und sich befreien wollen.
Dennoch wache der Familienverband als kleine Gesellschaftseinheit über die
Vielfalt der Möglichkeiten der Einzelnen: denn würde eine Mutter als Geliebte
eines anderen, fremden Mannes agieren, negiere und gefährde sie die Einheit.
Der Verband wiederum übe Druck aus, um die einzelnen Mitglieder fest
zusammen zu binden. Die Familie sei also die menschliche Art zu sein und nicht
selbst ein substanzielles Sein.

341

Hier wäre die antithetische „ningen 人 間:

Mensch–Zwischen“ Interpretation des „Familienverbandes“ als Gegensatz zu
Gumpowitz „die Gruppe denkt“ verstanden. Hier empfinde nicht die Gruppe
menschliche Regungen, sondern ihre Mitglieder durchleben diese, fügen sich
darin oder rebellieren dagegen. Aus dem Verhalten der einzelnen Mitglieder sei
ersichtlich, wie stark die Gemeinschaft zusammenhält und wie geschlossen sie
nach außen auftritt.342
Genauso wie mit der Analyse des kleinsten gesellschaftlichen Verbandes,
der „Familie“, verfährt Watsuji mit der Analyse der „Firma als AG“. Diese ist
als eine juristische Person oder als Körperschaft eine weitere kleine Einheit der
gesellschaftlichen Struktur. Sie sei bereits selbstständiger und entpersonifizierter
als die Familie, so Watsuji, da sie sich auf Kapitalbasis und Interessen gründen
würde. Deshalb könne diese Gruppe, auch wenn ebenfalls durch menschliche
Beziehungen bestimmt, durch die stärkere Einbindung von Kapitalinteressen
weniger als menschliches Ganzes angesehen werden.343
Auf die synthetische Analyse der kleineren Gemeinschaften, wie Familie
und Firma, die das menschliche Dasein extendieren und als relationelles Dasein
konfigurieren, folgt nun die Anwendung der neuen Begriffe auf Scheler.
Auch für ihn sei, laut Watsuji, eine „Verbandsperson“ mehr als die Summe
ihrer „Individuen“. Die Aktivität derer Mitgliedern sei als kommunaler Akt
innerhalb dieses Verbandes verstanden, denn diese können nicht selbstständig
agieren.
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Doch nicht nur die Betrachtung von „Verbandsmitgliedern“ sei von einer
„ningen 人 間 : Mensch–Zwischen“ Betrachtung zu unterscheiden; auch die
„Verbandsperson“ sei weniger von ihren Mitgliedern abhängig, denn selbst
wenn die Mitglieder sterben sollten, existiere der Verband weiter. Diese
autonome Verbandsstruktur verneine, so Watsuji, die Komplexität und Stärke
der wechselseitigen Verbindungen zwischen den Mitgliedern und des, von
diesen getragenen, Verbandes. Sie bestimme auch die Qualifikation und
Ausrichtung des Einzelnen innerhalb einer bestimmten Gruppierung.
Doch Watsuji moniert, dass selbst wenn Scheler erkannt hätte, dass für
jede einzelne Person nicht nur das individuelle Moment entscheidend sei,
sondern ihr auch eine soziale Struktur als mitbestimmender Teil innewohne,
verkenne er dennoch, die duale Struktur „menschliches Seins“, da er die
Verbindungen (als im „Zwischen“ existierend), außer Acht lasse. Die
individuelle Seite überwiege also auch bei Scheler und übertöne alle anderen
Möglichkeiten menschlicher Totalität: dabei erzeuge die Gegenüberstellung der
„Gesamtperson“ und des „Individuums als Mitglied“, sowie der „Gesamtperson,
die ausschließlich aus diesen Individuen“ bestehe, eine Verwischung der
Strukturdefinitionen. Die „Negation der Individualität“ würde, vermengt mit
einer Nichtdiskriminierung der Mitglieder als Bedingung, die Stärke der
„Gesamtperson“ darstellen. Besondere Stärke komme demnach spirituellen
Gemeinden zu, die die „absolute Nichtdiskriminierung“ und die „absolute
Negation des Individuellen“ durch eine sehr starke Ausrichtung auf Gott hin
erreichen.344
Mittels dieser synthetischen Analyse der menschlichen Verbindungen als
kleine Einheiten der gesellschaftlichen Struktur und ihrer anschließenden
antithetischen Rückanwendung beweist Watsuji nun eindeutig die duale Struktur
des „ningen 人 間 : Mensch–Zwischen“ als ganzseitige Erfassung des
menschlichen Seins. Mit einem Durchgang von der „Familie“ über die „Firma“
bis hin zur „Verbandsperson“, als Vertreter von Kirche, Nation und kultureller
Region, wird diese dialektische Struktur als Existenz, sowohl der „individuellen
Person“, als auch der „Gesamtperson“, sichtbar gemacht.345
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Mit der erarbeiteten neuen, dialektischen These des „menschlichen
Daseins“, ausgehend von dessen Alltagsstruktur, kritisiert Watsuji antithetisch
die im europäischen Denken verankerte Sicht des individuellen menschlichen
Daseins als einseitig und unvollständig. In der harmonischen Verschmelzung
kulturfremder Methoden, schafft er eine umfassendere, ganzheitlichere Sicht des
„menschlichen Seins“ als „sozio–individuelles Sein“ und stellt die neue
Begriffsdefinition einer kulturunabhängigen Nutzung zur Verfügung.
Gleichwohl

löst

Watsuji

hierbei

auch

die

Frage

nach

der

„Zeitlimitierung“ des „menschlichen Daseins“: in der Einzelperson ist die
Zeitlichkeit endlich, die der Gesamtperson dagegen unbeschränkt. Dabei
bestehen die Gesamtverbindungen des „Menschen im Zwischen: aida 間“, auf
jeden Fall weiter: in einer Verbindung und in der wechselseitigen Abhängigkeit
voneinander wird die Zeitlichkeit oder der Horizont des individuellen Seins in
die Einführung der Unendlichkeit der Gesamtperson aufgehoben. Die
buddhistisch getragene Version menschlichen Seins findet somit in die moderne
Philosophie als Teil eines Ganzen Einzug.
Die bereits erwähnte „Negation“ als Bewegungsmotor der Dichotomie,
aber auch die immer wieder als notwendig gesehene Vereinigung analysiert
Watsuji nun ausführlich:
Weder das Individuum noch das Ganze können unabhängig voneinander
existieren oder als vor–existent vorausgesetzt werden. Sobald das „Ganze“ oder
das „Individuum“ erscheint, negiert es bereits das andere.346
Eine Erklärung des „Zwischen“ als „aida 人間“ bringt Licht ins Problem
der negativen Korrelation von „Individuum und Ganzem“. Der Zugang ist
hierbei ebenso von historischer Natur; Watsuji nähert sich einer Erklärung des
„Zwischen“ auf einem Weg, den die europäischen Soziologen zu Beginn des
letzten Jahrhunderts, wie z.B. Tarde und Simmel, vorbereitet haben.347
Für Tarde bestehe, so Watsuji, die „Gesellschaft“ aus sich „gegenseitig
imitierenden Individuen“. Diese seien bildlich, wenn auch nicht unumstritten,
am Beispiel eines Kleinkindes dargestellt. Durch die Vergesellschaftlichtung
könne aus einem Kleinkind ein Individuum werden. Doch wie solle sich dieses
gegen die Gesellschaft auflehnen können, die ihm ja erst die Menschwerdung
346
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ermögliche, fragt sich Watsuiji.

348

Diese Problematik und die einseitige

Erfassung des menschlichen Seins und damit der zwischenmenschlichen
Verbindungen habe G. Simmel erkannt und sein Individuum, als in sozio–
psychologische Verbindungen eingebunden, dargestellt.
Watsuji bemängelt aber auch bei Tarde ein Fehlen der Möglichkeit einer
Negation, denn auch in diesem Falle würden sich die Verbindungen, wenn auch
in Soziostrukturen eingebettet, aus atomistischen Einzelnen zusammensetzen.349
Auch hafte der Annahme dieser Individuen, die a priori vorgeschrieben werden,
Vergesellschaftlichung an. Diese ermögliche zwar eine Universalisierung und
durch Verbindungen eine Gemeinschaftsbildung, beraube jedoch im gleichen
Zuge dieses Individuum, durch die Vergesellschaftlichung als Teil des
Charakterzuges, jegliche Möglichkeit zur Revolte oder zur Negation. Die Rolle
des Zwanges, die bei einer Universalisierung mitspielt, wäre also hierbei
verkannt. Auch die Negation des Individuellen könne demnach, trotz des hehren
Zieles eines harmonischen Ganzen, letztendlich in Revolte des Individuums in
seinem Wunsch nach Eigenständigkeit münden.350
Laut Watsuji ist also die Theorie bzw. Analyse der „Negation der
Negation“ sehr wichtig; Sie ist der Motor, der das Zustandekommen von
„ningen 人間 als Mensch–Zwischen“ ermöglicht und auch am Leben erhält:
„Gesellschaft“ bzw. „Individualität“ entstehen laut Watsuji ausschließlich durch
die „doppelte Negation“. Die Einzelnen seien nach buddhistischer Auffassung
leer und würden erst durch die Negation des Wechselseitig–Kommunalen
individuell.
„Therefore, association is ‘the discarding of individuality that
appears in the form of the discarding of community’. This is
double negation.”351
Diese „doppelte Negation“ sei das Bewegungsmoment, das den Kreislauf
von „Werden und Vergehen“, von „Entstehen und Negieren“, initiiere und am
Leben erhalte.
Bei Hegel findet Watsuji diese „doppelte Negation“ durch den „Akt der
Liebe“ und die „Vereinigung der Liebenden“ zum Ausdruck gebracht: Die
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ersehnte Vereinigung enthalte bereits die „Negation der Trennung“ in sich. Die
Verbindung zwinge zum „Vereint–Bleiben“ und zur Revolte gegen alles, was
eine Trennung herbeiführen könnte.352
Aber auch die Theorie des Gruppenzwanges sei durch das Funktionieren
der „doppelten Negation“, die in einer sich kreisförmig vollziehenden Bewegung
von „Werden und Negieren“, „Individuum und Gesellschaft“ stattfindet, erklärt.
Die Vergesellschaftlichung habe demnach ebenfalls duale Struktur: Das
„Negieren des Kommunalen“, auch durch „leere Subjekte“, die sich gegen das
kommunale auflehnen, führe zur „Individualität“ oder „Negation der Negation“.
Das „Negieren des Individuums“ wiederum sei sichtbar gemacht durch eine
Zwangsausübung der Gesellschaft, die deren Mitglieder dazu anhalte, sich
unterzuordnen.

Diese

Zwangsunterordnung

führe

zu

„Negation

der

Individualität“.353
Die Revolte gegen die „Gesellschaft“ und auch gegen das „Individuum“
sei, so Watsuji, als „doppelte Negation“ oder „absolute Leere“ zu verstehen.
Das „Individuum“ begehre gegen diese „Leere“ und gegen die „Gesellschaft“
auf und dieses Auflehnen sei notwendig, damit das „Subjekt“ individuell werden
könne. Die neu erlangte Individualität müsse jedoch wieder entleert werden,
damit das „selbständige Individuum“ erneut sozialisiert werden würde. Diese
Entleerung geschehe durch die „Unterordnung des Individuums“ mit all seinen
Charakteristika und persönlichen Fähigkeiten unter die gesellschaftlichen
Anforderungen.
Diese drei Momente der „Negation“, zunächst die „fundamentale
Leere“,354 die durch Revolte zu individueller Existenz und dann wiederum durch
Ablehnung zu Sozialisierung führe, besitze eine dynamische Struktur, die nicht
unterbrochen werden darf. Ein Stillstand würde zu einem Zusammenbruch des
Systems führen. Ein Individuum in einer totalen Isolation oder einer absoluten
Unterordnung würde das Funktionieren des Kreislaufes zerstören und eine
Rückkehr zur Gesellschaft oder zu sich selbst unmöglich machen. Diese
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Bewegung sei somit als „absolute Negation“ die Voraussetzung für das
Funktionieren und das Schaffen unseres Seins.355
Die Bewegung der „Negation der Negation“ als „negative Struktur des
menschlichen Seins“ stelle die fundamentale Basis dieses Seins dar und schaffe
zugleich ein ethisches Fundament desselben. Die ethischen Prinzipien würden
auf die Bewegung der absoluten Negation gründen, die durch erneutes Negieren
zu sich selbst zurückfinden können.356
Diese kurze Darstellung der analytischen Struktur Watsujis zeugt von der
synthetisch–hermeneutischen Herausarbeitung der Begriffe, sowie von der
kulturell übergreifenden Rücküberprüfung derselben. Diese neue ontisch–
ontologische Doppeldeutigkeit357 gewinnt somit an Raum und Zeit, und erstreitet
sich ihren Platz gegenüber dem isolierten Ego, das im abendländischen Denken
in einem reinen Individualismus verfangen bleibt.
Um sein Zeil zu erreichen, formuliert Watsuji die Problematik der „Ethik“
auf drei Ebenen:
1. Durch die Analyse der zeitlich–räumlichen Struktur des „menschlichen
Seins“
2. Durch die Struktur der „menschlichen Solidarität“, die diese räumlich–
zeitliche Struktur voraussetzt
3. Gemäß den historisch–klimatischen Elementen, die dieser „Solidarität“
innewohnen358

3.2.7. Die ethischen Werte: „Gut“ und „Böse“, dargestellt anhand
interkultureller Synthese und rückangewandter Antithese
Watsujis interkulturelle Ethikanalyse fängt mit der traditionellen
Unterscheidung zwischen „Gut“ und „Böse“ an; sie dient ihm zugleich als
Ausgangsthese:
Vor allem in der modernen Philosophie sei, so der Philosoph, eine
Trennung und Entgegensetzung der materiellen Güter gegenüber dem
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„Wertfühlen“, mit einer Gewichtung zu Gunsten der immateriellen Bereiche,zu
verzeichnen. Watsuji fragt sich nun synthetisierend, wie man diese Werte der
Ethik etablieren und wie sie mit dem ursprünglichen „absoluten Gesetz der
Ethik“ im Sinne von „ningen 人間, des Menschen–Zwischen“ korrespondieren
können?359
Die Ausgangsthese, anhand welcher es die Theorie des absoluten Gesetzes
des menschlichen Seins zu überprüfen gelte, finden wir, gemäß Watsuji, bei
Kant. Die ethischen Werte wie „Verpflichtung“, „Gewissen“, usw. seien als
moralische Werte etabliert. Die „Verpflichtung“ entstehe aus einem Gefühl der
Unzufriedenheit mit einem selbst, das auf Taten in der Vergangenheit beruhe.
Bis zu diesem Punkt habe aber dieses Gefühl noch keine soziale
Komponente in sich. Erst wenn ein Familien– bzw. Stammesempfinden
hinzutreten und es die Gefühle der Ordnungsmäßigkeit des eigenen Handelns
innerhalb der (Familien)Gruppe regeln werde, werde sich dieses Empfinden zu
einer sozialen Verpflichtung entwickeln und zu der Etablierung einer für die
Familienmitglieder oder Gesellschaftsteilnehmer verbindenden Moral führen.
Nur durch die sozialen Anforderungen einer bestehen Gruppe und die
daraus resultierenden Verbindungen, Verpflichtungen und Erwartungen an
deren Mitglieder sei also die Basis für eine verpflichtende Moralauffassung
gegeben.
Die „Familie bzw. der Familienclan“ sei in der Vergangenheit zunächst in
enger Verbindung zu Gott gestanden und habe die Erwartungen Gottes an den
Menschen widergespiegelt. Im Laufe der Zeit und vor allem in der Aufklärung
sei Gott aber als einzige und oberste moralische Instanz in immer weiterer Ferne
gerückt. Mit der Selbständigkeit der Menschen seien, so Watsuji, die
Erwartungen immer mehr zu Erwartungen des Menschen an sich selbst
geworden. Kants autonome Moral sei also, so Watsujis Interpretation, eine Frage
der höheren oder niederen Zivilisation, aber keinesfalls beruhe sie auf Prinzipien
eines absoluten ethischen Gesetzes im Sinne des „ningen sonzai 人間存在:
Mensch–Zwischen Daseins“.360
Ähnlich argumentiert ist die Herleitung eines weiteren ethischen Begriffes:
derjenigen des „Gewissens“.
359
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Das „Gewissen“ wird aus der „Verpflichtung“ heraus abgeleitet und als
zeitbestimmte Größe dargestellt. Laut Watsuji liege die „Verpflichtung“ in der
Zukunft, aber die „Verantwortung“ komme aus der Vergangenheit. Und eine
Person, die sowohl die „Verpflichtung“ als auch die „Verantwortung“ zu einem
simultanen Tun zusammenfügen könne, sei als „moralisch“ zu bezeichnen. Doch
um diese Qualität zu erreichen, sei ein ausbildender Einfluss der Gesellschaft
nötig.

Diese

Verbindung

zwischen

„Gesellschaftsbewusstsein“

und

„individuellem Gewissen“ ziehe sich als Leitfaden durch alle bekannten
Theorien der „Moral“. Hier sei die Tatsache, dass das „Gewissen“ zugleich
individuell und sozial ist, deutlich sichtbar, so Watsujis Fazit.361
Diese

antithetische,

doch

im

vorliegenden

Textteil

nach

Übereinstimmungen suchende Rückanalyse verwendet die dialektische Struktur
von „ningen 人間“ zur kritischen Überprüfung der Herleitung und begrifflichen
Festsetzung von ethischen Begriffen, wie „Moral“, „Gewissen“, etc. Es wird
überprüft, ob sie als Folge der einseitig und individualistisch ausgeprägten
Struktur des menschlichen Daseins entstanden sind und ob sie die ethischen
Kriterien einer harmonischen und ganzheitlichen Darstellung des „ningen sonzai
人間存在“ entsprechen würden.
Doch Watsuji geht weiter und bildet, gemäß seiner analytischen
Richtschnur, weitere ethische Begriffe ab:
Seiner Meinung nach seien die „menschlichen Akte“ „gut“ oder „böse“.
Im „Bösen“ rebelliere ein Mensch gegen die etablierte soziale Ordnung und der
Akt ermögliche es ihm, durch diese Rebellion „Böses“ entstehen zu lassen. Das
Missfallen, das eine Rebellion erst möglich mache, sei der bewegende Moment
des Aufkommens des „Bösen“. Hier nämlich seien die höheren sozial
anerkannten Werte, wie z.B. das „Gemeinschaftswohl“, missachtet und die
niederen, wie z.B. die Etablierung eigennütziger, egoistischer Ziele bevorzugt.362
All diese Werte von „Gut“ und „Böse“, „Schön“ und „Hässlich“, etc.,
gründen im Sein im Sinne des „ningen 人間: des Menschen–Zwischen“.
Selbst wenn der Mensch eine Blume schön finde, tue er das, aufgrund
dieser spezifischen Art der menschlichen Existenz, die es ihm erst ermögliche,
diese Blume schön zu finden. Dieses Gesetz der „menschlichen Existenz“ sei
361
362
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gleichzeitig deren eigene Basis, so Watsuji, und wenn man also gegen die
höheren Werte rebelliere, lehne man sich gegen deren Basis auf. 363 In dieser
Rebellion gegen das eigene Fundament träte die „Negation der Negation“
besonders deutlich hervor. Diese Auflehnung gegen die bereits vorhandene
sozio–strukturierte Basis und somit gegen den eigenen Boden könne allerdings
später wiederum zu einer Revolte gegen die neu erworbene Selbständigkeit
münden. Dies wäre eine weitere „Negation der Negation“ und die
Kreisbewegung würde sich unendlich fortführen.
Diese Auflehnung kann nun wieder in einen Anschluss an eine
Neuordnung, in eine geschlossene oder anders strukturierte Gesellschaft
münden. Dies würde zwar primär dem negativen Akt der Auflehnung gegen die
Gesellschaft Vorrang geben, könnte aber zu einer neuen gesellschaftlichen
Struktur, d.h. auch zu einem positiven Wert führen. Dieses Verhalten als
ursprüngliche Triebfeder des menschlichen Daseins rühre aus einer tiefen
Sehnsucht nach einem Leben in der menschlichen Gesellschaft, und sei als
„Wille zur Kommunalität“ im Menschen als primärer Wesenszug vorhanden.
Und eben dieser Wesenszug, dieses Grundbedürfnis, das zu einem sozialen
Zusammenschluss führe, sei „das Gute“ und ermögliche eine Rückkehr zur
kommunalen Basis, selbst nach einer Auflehnung. Durch den Akt der Rückkehr
zum eigenen Fundament manifestiere und zeige sich „das Gute“ in seiner
wahren Form.364
In

der

Beweisführung

„des

Guten“

argumentiert

Watsuji

als

Ausgangsbasis mit Hilfe von Schelers Werteethik. Doch er moniert, dass „das
Gute“ dennoch synthetisch und in letzter Instanz nicht nur „das Absolute“,
sondern auch die Unterordnung der Individualität zu Gunsten „des Ganzen“ sei.
Es komme dabei zur Realisation der sozio–ethischen Einheit. „Gut und Böse“
seien also selbst die Bewegung der „Negation der Negation, also der „absoluten
Negativität“.365 Er schreibt:
„If badness or goodness is the movement of the negation of
abolute negativity, then is the conclusion to be drawn that even
badness becomes authorized by the Absolute by reason of its
being grounded on it? Certainly so. The movement of absolute
negativity, which is a return back to itself, is impossible apart
from the movement of self–rebellion. Even though the union of
363
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love and self-sacrifice may be taken as goodness, it must be that
what is requisite for the arising of this goodness is, above all, the
independece of an individual, which is badness. If so, then
badness turns out to be that which renders goodness possible, and
hence, it ceases to be badness.”366
Die Frage des „Gewissens“ stellt Watsuji in einer, zum Teil
widersprüchlichen Analyse dar: Die Stimme des Gewissens sei eine innere
Angelegenheit, die zu uns aus unserem Inneren her spricht, und beständig dabei
sei, uns bezüglich dessen zu mahnen, was im sozialen Aspekt an unseren Taten
richtig und falsch sei. Sie sei jedoch nicht kommunal, denn dann müsste sie von
Außen kommen und könnte insofern kein Kriterium für das grundlegende
ethische Gesetz bilden.
An diesem Punkt widerspricht sich aber Watsuji, denn laut seinen
Ausführungen sei unsere innere Stimme, selbst wenn sie in absoluter Einsamkeit
von uns vernommen wird, sehr wohl eine kommunale Angelegenheit. Sie
spreche zu uns als Sprache, und dies allein wäre ausreichend, um die Stimme als
gesellschaftliches Faktum zu klassifizieren. Außerdem könne sie keine
moralischen Bedenken anmelden, wäre sie nicht vorher schon durch die
gemeinschaftlich relevanten und ethischen Kriterien ausreichend bestimmt
worden. 367
Die soziale Komponente des Gewissens wird letztendlich von Watsuji auf
dem Umweg der „Negation des Selbst“ erklärt, doch dies wäre überflüssig
gewesen, müsste er den vorher geschilderten Widerspruch nicht wieder
aufheben. Durch die „Stimme des Gewissens“ komme es auf jeden Fall erneut
zu der „Negation der Negation“, die die Basis für alle Ethik bilden kann, so
Watsujis Conclusio.
Der

„Freiheitsbegriff“

wird

von

Watsuji

auf

den

seit

Kant

institutionalisierten Weg einer historischen Herleitung des abendländischen
Freiheitskonzeptes als Ausgangsthese angegangen. Die verschiedenen Konzepte
der Freiheit spaltet er dabei in zwei wichtige Teile:
1.) Liberalisierung als „Negation des Ganzen“: Befreiung vom Staat,
Kirche etc.
2.) Selbstkontrolle durch Selbstautonomie: „Negation der Negation“.368
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Die „Freiheit“ wird von Watsuji also zunächst mit dem „Bösen“
gleichgesetzt, denn sie wird definiert als eine Revolte gegen das eigene
(kommunale) Fundament. Auch in dem aufklärerischen Versuch, sich vom
Absoluten (vom Gott) zu distanzieren, äußere sich das Menschliche selbst in
seiner Befreiung. Die nun durch eine mühsame Liberalisierung selbständig
gewordenen Individuen können u.a. durch den sozialen Zwang wieder
sozialisiert werden und zu ihren Wurzeln zurückkehren. Dieser Zwang
entwickele sich aus dem Gefühl der „Verpflichtung“! heraus, bzw. aus der
Unterordnung unter eine von uns respektierte Autorität.369
In der Anwendung der Antithese kritisiert Watsuji Kants „kategorischen
Imperativ“ als unzureichende Beleuchtung des menschlichen Daseins in seiner
dualen Struktur. Kant setze das individuelle „Ich“ über den Umweg des
notwendigen „Über–Ich“ mit dem „universellen Menschen“, als Vertreter aller
Menschen zu jeder Zeit, gleich. In der Ausführung der moralischen Pflicht solle
ersteres, also das „Individuelle“, dem „Universellen“ gleich werden und auch
entsprechend handeln. Aber das Individuum könne sich als solches nur durch die
Opposition zum „Universellen“ und nicht als „Verlängerung desselben“
herausbilden. Also könne das „Individuelle“ nicht zugleich das „Universelle“
sein und umgekehrt. Ebenso erweise sich die notwendige Einmischung des
„Überindividuellen“, das weder als das „Ganze“ noch als die subjektive
„Gesellschaft“ definiert werden kann (nach Durkheim), als Faktor bei der dualen
Definition des „menschlichen Daseins“ (in der Überlappung) als störend.370
Insgesamt verfestige sich Kants Erklärung des menschlichen Daseins,
gemäß Watsuji, in seiner verpflichtend abhängigen Rolle gegenüber „Selbst“
und „Anderen“ in einer starren noumenalen Struktur, die das „faktische Gesetz
des menschlichen Seins“ verfehlen würde. Die doppelte Struktur des
„Menschen“ in seiner verpflichteten Art der Existenz im sozialen Raum habe
Kant dennoch trotz des Umwegs über das „Überindividuelle“ und die
Verlängerung als „Übergang von Sich zu Anderen“ immerhin dual darzustellen
vermocht.371
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Aus all diesen Überlegungen folgert Watsuji, dass die „Freiheit“ mit der
„Bewegung der Negation“ gleichzusetzen wäre. Sie sei die alles am Leben
erhaltende negative Bewegung. Sie bilde das grundlegende Gesetz, das dem
menschlichen Sein vorsteht.372 Dieses Gesetz sei anhand der Begriffe: „Gut“ und
„Böse“, „Gewissen“ und „Freiheit“, als die „Negation der Negation“ erklärt und
definiert.

3.2.8. Die räumlich–zeitliche Struktur des menschlichen Daseins.
3.2.8.1. „Private“ und „öffentliche Existenz“.
Auf die gleiche methodische Art und Weise, eingebunden in den
interkulturellen „Methodentransfer“, erarbeitet Watsuji auch die „räumlich–
temporäre Struktur des menschlichen Daseins“ am Beispiel der „privaten“ und
„öffentlichen Existenz“.
Watsuji stellt die aktive Bewegung der „Negation der Negation“ als von
den Subjekten als Individuen initiiert und vorangetrieben dar. Diese Subjekte
weisen eine räumliche Ausdehnung auf, wobei die „Öffentlichkeit“, als Teil der
„privaten Existenz“ oder dieser gegenübergestellt, nicht nur als einer
Ansammlung solcher Individuen erfasst werden soll.
Um seine duale Struktur von „ningen 人 間 : Mnesch–Zwischen“ zu
erklären und eine korrelative Verbindung zwischen „privater“ und „öffentlicher
Existenz“ zu schaffen, nutzt Watsuji nun wiederholt die uns bereits vertraute
Methode der historischen Destruktion des Wortes „ningen 人 間 “. Die
ursprüngliche Bedeutung von „ningen 人間: Mensch–Zwischen“ leitet er von
„seken 世間 : Welt, Öffentlichkeit“ oder „yo no naka: Welt“ ab.373 „Ningen
人 間 : Mensch–Zwischen“ bedeute in seinem Sinne „Öffentlichkeit“ bzw.
„Gesellschaft“, aber auch „individuelles menschliches Dasein“.
Watsuji betont, dass die menschlichen Individuen, wenn sie mit anderen
ebensolchen in Beziehung treten, zunächst eigene Interessen verfolgen: sie seien
also ursprünglich nicht kommunal. D.h. als Subjekt zeige „ningen 人 間 :
Mensch–Zwischen“ zunächst „Gesellschaft“ oder „Öffentlichkeit“ nicht an.
372
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Aber die Subjekte, wenn auch als „individuelles Dasein“ verstanden, seien
in einer dynamischen Struktur miteinander in einer oder mehreren sozialen
Verflechtungen verbunden, und dies sei das „Kommunale“ oder die
„Gesellschaft“,

die

in

der

Struktur

des

„ningen

人 間 :

Mensch–

Zwischen“ sichtbar werde.374 Hierbei sei, laut Watsuji, ein Grundproblem der
modernen Philosophie als eine Frage nach der „Öffentlichkeit“ deutlich
geworden: Das menschliche Leben, wie allgemein bekannt, habe eine private
und eine öffentliche Seite. Als „Privates“ enthülle es sich zunächst nicht und
weise somit einen Mangel an „Öffentlichkeit“ aus. Diese Seite als Struktur des
menschlichen Daseins versuche das „Private“ zu schützen, indem es dies
verborgen und im innersten Kreis der Familie, Ehepartner, Kinder, etc, halte.375
Die andere, die „öffentliche Seite“ des „menschlichen Daseins“, dränge
aber nach Außen in die „Gesellschaft“ und in die „Welt“ hinaus. Dieses
Bestreben sei in den prominenten Personen und ihrem öffentlichen Leben
sichtbar. Diese öffentlichen Personen seien laut Watsuji die modernen Sklaven
und haben keinen „Selbst–Wert“. Die „Öffentlichkeit der Öffentlichkeit“ sei also
immer auch von einem Mangel, wie z.B. an „individuellem Selbst–Wert“,
begleitet.376
Die „Öffentlichkeit“ unterscheide sich, so Watsuji weiter, vom privaten
Bereich hauptsächlich dadurch, dass sie nicht auf kleine Verbände, wie z.B. die
Familie, beschränkt sei. Es gebe also keine räumliche Limitierung. Der
Terminus „enthüllen“ oder „aufdecken“ 377 zeuge von einem Aufheben oder
Verschwinden dieser Beschränkung, von Verbindungen emotionaler Art, aber
auch von der Verbindung mit dem „Gewissen“. Wenn z.B. der Geschäftsführer
eines Familienbetriebes seiner Familie mitteilen würde, dass er das
Unternehmen

schließen

müsse,

enthalte

dieses

Aufdecken

des

Geschäftszustandes einen Schmerz, der nun die ganze Familie durchdringe.
Solche Öffentlichkeit sei aber möglicherweise auf die Familie, auf das
Dorf oder auf ein Land beschränkt. Doch auch wenn man diese Limitierung in
Betracht ziehe, könne man hinsichtlich der beabsichtigten Ausdehnung auf
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internationale Öffentlichkeit den Begriff „Öffentlichkeit“ durch den der „Welt“
ersetzten.378
Die „wahre Öffentlichkeit“ sei dagegen, laut Watsuji, nicht limitiert. Sie
könne aber auch nicht die ganze Menschheit einschließen.379
Laut Watsuji, und bis zu seiner Zeit, war die „Öffentlichkeit“ auf ein Land
beschränkt. Erst jetzt, in der Zeit der Globalisierung und des Informations– bzw.
des

weltweiten

Güteraustausches,

kann

man

von

einer

„wirklichen

Öffentlichkeit“ in einem unbeschränkten Sinn sprechen. Watsuji hat also mit
seiner Definition der „unlimitierten Öffentlichkeit“ die heutige Zeit und das
Internet im Voraus erahnt.
Der synthetischen Analyse der „Raum–Zeit–Struktur des menschlichen
Daseins“ anhand der „privaten und öffentlichen Existenz“ folgt einer
antithetischen Analyse Heideggers „In–der–Welt–Seins“:
Heidegger habe, so Watsuji, eine exzellente Analyse der „Öffentlichkeit“,
als „In–der–Welt–Sein“, dargelegt. Die Struktur des „ningen 人間: MenschZwischen“ ahbe er dennoch verfehlt, denn sein „menschliches Dasein“, als „Sein
in der Welt“, sei hinter dem „Zeug“ versteckt.380 In Heideggers Darlegung seien
die Menschen keine sozialen Wesen im Sinne von „ningen 人間: Mensch–
Zwischen“. Sie seien nicht miteinander verknüpft, sondern seien individuelle
Subjekte, die mit „Zeug“ zu tun haben.
Karl Löwith hingegen sei eine Annäherung an die „ningen 人間“ Analyse
mittels seiner Bezeichnung „Mit–Welt“, die Verbindungen zu Anderen anzeigt,
gelungen. Gemäß Watsuji zeige bei Löwith das deutsche Wort „Welt“
menschliche Komponenten an, und entspreche somit der japanischen Bedeutung
des Wortes „seken 世間”, d.h. „Welt“ oder „Öffentlichkeit“ bzw. „Gesellschaft“.
Dieses wiederum korrespondiere auch mit den Termini „yo no naka oder
seken“, die sowohl „Öffentlichkeit“ bzw. „Welt“, aber auch „Generation“,
„Gruppe von Menschen“, und „Gesellschaft“ bedeuten. 381
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Am Beispiel dessen, wie Information verbreitet und somit eine
Öffentlichkeit beabsichtigt wird, beleuchtet Watsuji die Raum–Zeit–Struktur
von „ningen 人間“:
Die Werbung beispielsweise zeuge von einer Intention zur größtmöglichen
Verbreitung. Aber auch wenn Personen fähig seien, Gruppenfremde an ihrer
Existenz teilhaben zu lassen 382 , komme es zum „Mit–Teilen“, also zur

„Öffentlichkeit“.383
Der wesentliche Unterschied zwischen der „privaten“ und „öffentlichen
Existenz“ sei gemäß Watsuji also, dass sich das „Private“ gegenüber dem
„Fremden“ verschließt und sich nicht öffnen will. Dabei müsse jedoch zwischen
echter und nicht echter Öffentlichkeit unterschieden werden.
Die „echte Öffentlichkeit“ will sich öffnen, die „nicht echte“ öffne sich nur
augenscheinlich.

Dies

geschehe

z.B.

in

diktatorischen

Regimen

zu

Propagandazwecken. Derart überdecke die „Öffentlichkeit“ die „Wahrheit“ und
setze sich als Geschichte fort. Aber selbst diese „Öffentlichkeit der Falschheit“
sei, so Watsuji, dennoch öffentlich und decke in ihrer Fortsetzung als
„Öffentlichkeit“ die „Wahrheit“.
Im Falle von Sokrates sei genau dies geschehen: zunächst sei es eine
„Öffentlichkeit der Falschheit“, die später zu „Öffentlichkeit der Wahrheit“
geworden sei.384
Was uns allerdings interessieren sollte, ist nicht die Frage nach der
„Wahrheit“ oder „Falschheit der Öffentlichkeit“. Es geht hier eigentlich um die
Sprache und um die Kommunikation, ja, Watsuji benutzt sogar das deutsche
Wort „Mitteilung“. Da die „Öffentlichkeit“ durch Kommunikation entstehe, sei
also etwas, wenn es veröffentlicht worden ist, kommunal oder sozial. Die Frage
nach der „Öffentlichkeit“ sei somit eine Frage des „sozialen Bewusstseins“.385
Hier kann allerdings eingewandt werden, dass eine Frage des „öffentlich
Geteilten“ nicht unbedingt eine Frage des „ethisch Nützlichen“ wäre. Also
wenn etwas sozial und allen zugänglich wäre, wäre dies nicht unbedingt allen
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zuträglich. Dies würde, gemäß Watsuji, dennoch das „ningen 人間 Gesetz“ des
„Kommunalen“ (in der negativen Dynamik) aufrechterhalten:
Denn selbst wenn in diesem „öffentlich Zugänglichen“ negative Kräfte
entstehen würden, die das soziale Gefüge und Verbindungsnetz gefährden und in
Richtung Individualität und Befriedigung der individuellen Wünsche kippen
sollten, werde die in weiterer Folge einsetzende „Negation der Negation“ den
Status quo der Gesellschaft wieder herstellen;

Die „doppelte Struktur des

menschlichen Seins“ werde somit von Neuem offenbart.

Das wäre

wahrscheinlich Watsujis Erwiderung auf obigem Einwand.
Die Frage des „Bewusstseins“ stellt sich nun, aus der neuen Sicht
Watsujis, als eine Frage nach dem „individuellen und sozialen Bewusstsein“.
Bisher sei, so Watsuji, die Darstellung des Bewusstseins in epistemologischer
oder

psychologischer

Sichtweise

in

einer

abendländischen

paradoxen

Vorstellung 386 der Teilung in „Körper und Geist“ gefangen. Laut Watsujis
Synthese kann jedoch in der Realität eine solche Teilung nicht vorhanden sein:
Wenn ein Körper agiert, indem er sieht, riecht, tastet, etc., sei er von einer
dominierenden Subjektivität und kann daher niemals ein bloßes Objekt sein und
sich räumlich wie ein Objekt verhalten. Es könne lediglich aufgrund seiner
subjektiven Verbindungen „Innen“ oder „Außen“, und somit auch räumlich sein.
Da jedoch auch abseits von einem subjektiven menschlichen Körper keine
Verbindungen zwischen den Menschen entstehen würde, könne also das
individuelle Bewusstsein nicht vom Subjekt und von seinem Körper getrennt
werden. Selbst wenn jemand diese Verbindungen zwischen dem „Subjekt und
seinem Körper“ ignorieren könne, analysiere man implizit die Verbindung
zwischen den Geisteszuständen. Bei Gruppenanalysen werde der Seelenzustand
der Gruppe als der eines Subjektes untersucht. Das „individuelle Bewusstsein“
sei also demnach, so Watsuji, auch ein „subjektives Bewusstsein“.387
Wie verhält es sich aber mit dem „sozialen Bewusstsein“, das als vom
Körper getrennt und dem entgegengesetzt, angesehen wird? Das „soziale
Bewusstsein“ entstehe in den Verbindungen und habe deshalb etwas mit
„Veröffentlichung“ zu tun. Durch das „Mit–teilen“ erreiche man mehrere
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Subjekte und dadurch „Öffentlichkeit“, die ihrerseits von der räumlichen
Ausdehnung der Subjekte zeugen würden. Die „Veröffentlichung“ existiere
nicht im „Innern des Bewusstseins“. Das „soziale Bewusstsein“ sei mit dem
„Körper der Gesellschaft“ verbunden, der prinzipiell subjektiv ist, aber dennoch
räumlich dargestellt wird.388

3.2.8.2. Die Räumlichkeit des menschlichen Daseins als „ningen“

Der „Räumlichkeit“ des menschlichen Daseins nähert sich Watsuji
synthetisch auch auf dem Weg des „Verkehrs und des Transports“ als
Ausdrucksmittel der „Kommunikation“, an. Er beweist, dass die „Räumlichkeit“
jedem als ontische Gegebenheit bekannt ist, denn die Menschen würden sich von
einem Ort zum anderen bewegen und miteinander kommunizieren. Dennoch sei
diese Faktizität, laut Watsuji, nicht genügend erforscht. 389
Den „Verkehr“ fasst Watsuji als den räumlichen Ausdruck der
„menschlich–sozialen Kommunikation“ auf, die es ermöglicht, Straßen
entstehen und bestehen zu lassen. 390 Das Wichtige an der „Räumlichkeit“
menschlicher Körper sei jedoch nicht die Distanz zwischen ihnen, wie in der
abendländischen Theorie verankert, sondern deren Verbindungen zueinander.
Die Wichtigkeit des „ningen sonzai 人 間 存 在 : des Menschen–Zwischen
Daseins“ zeige sich nicht in einer Frage nach dem „Existieren von etwas“,
sondern in der Frage nach der Existenz der Verbindungen, also der Existenz von
„aida 間: Zwischen“.
Antithetisch analysierend stellt Watsuji fest, dass die Menschen keine
bloßen Objekte der Natur seien und daher nicht auf die historisch in der
abendländischen

Philosophie

gültigen

üblichen

Sinn–

oder

Bedeutungszusammenhänge reduziert werden können. Die abendländische
Philosopühie führe zu einer Ent–subjektivierung der Subjekte, indem sie diese
als Naturobjekte oder physische Gegenstände darstellte. Diese Sichtweise
verfestige sich historisch derart, dass selbst heute noch die PsychologInnen, die
388

Ibid., 155.
Ibid., 156.
390
Ibid., 153.
389

113
sich für die Seele der Menschen zuständig erklären, die Gefühle zwischen den
Menschen verobjektivieren suchen. Aber all die Ausdrücke, die die reziproken
Verbindungen der menschlichen Akte anzeigen würden, seien in der subjektiven
Räumlichkeit zu finden. Diese sei von Psychologen und Soziologen
gleichermaßen theoretisiert, und eine Gesellschaft durch eine reziproke
Verbindung der Seelen konstituiert.
Aber kann man Körper von Geist wirklich trennen? Laut Watsuji ist eine
solche Teilung nicht möglich. Sie sei eine reine Abstraktion, die versuchen
würde, die praktischen Verbindungen der Akte von den subjektiven
menschlichen Wesen zu trennen. Eine solche Abstraktion führe daher nur zu
einer nicht real existenten, abstrakten Gesellschaft. 391
Der „Raum“ sei also, laut Watsuji, primär eine „Verbreitung von
Nachrichten“ und eine Verbindung zwischen den Menschen. Wenn die
Verbreitung von Nachrichten z.B. durch eine Naturkatastrophe verhindert
werden würde, komme es zur Zerstörung der räumlichen Verbindungen und zu
einem „Verlust von Raum“. Diese „Räumlichkeit“, die hier verloren gehe, und
solchermaßen augenscheinlich wird, wohne der menschlichen Gesellschaft, auf
deren subjektiven zwischenmenschlichen Verbindungen basierend, inne. Die
Struktur

und

die

historische

Entwicklung

des

Transports

und

der

Kommunikation zeugen von der historischen Entwicklung der menschlichen
Gesellschaft mit den Straßen als Ausdruck der menschlichen Verbindungen.
Diese seien als „Nervenbahnen der Gesellschaft“ verstanden worden und so sei
die Infrastruktur zu jeder historischen Zeit ein Ausdruck der Entwicklung einer
Gesellschaft. Und das auch im politischen Sinne.392
Watsuji beginnt seine Analyse induktiv und aus dem faktischen Leben:
Zunächst spiele sich das gesamte Leben auf der Straße, und zwar über
wirtschaftliche, freundschaftliche und politische Begegnungen, ab. Die
Kommunikation finde an den Kreuzungen, als Orten der Begegnung, statt. Die
Straße sei als eine Schiene für den Brief(Verkehr) und für den Besuch zu
verstehen, die beide dem japanischen Ausdruck „otozure 訪 れ : Besuch“
entsprechen. Alles, was sich später entwickele, wie z.B. Vereinbarungen, die
schriftlich festgehalten, oder Mitteilungen, die schriftlich versandt werden,
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basieren zunächst auf mündlichen Begegnungen auf der Straße. 393 Allmählich
seien die Kommunikationsmethoden immer mehr von Maschinen übernommen
worden. Die räumliche Distanz in Kommunikation und Begegnung sei dadurch
erweitert worden und die Einschränkungen der sozialen Kontakte seien immer
mehr verschwunden.
Hier wird die zeitlich–räumliche Vision Watsujis sichtbar: Durch das
Medium des Internets ist nun die räumliche Ausdehnung der menschlichen
Verbindungen nahezu ins Unendliche, oder zumindest auf die ganze Welt,
Wirklichkeit geworden. Dabei ist die Ansicht Watsujis wichtig, dass durch eine
solche Kommunikation auch Emotionen geteilt werden können. Diese zeigen
unmittelbar die „Subjektivität der Räumlichkeit“ menschlicher Verbindungen
an.394
Auch die Objekte der „Kommunikation“ und des „Transportes“ werden
durch die gefühlsmäßige Übertragung der Subjekte auf diese Mittel subjektiv
eingebunden. Watsuji expliziert, dass, wenn ich beispielsweise in Eile bin, mein
Akt des Laufens oder des Fahrens einen Anteil an meinem Eiligsein habe. Dies
bedeute aber auch, dass wenn die (schnellen) Autos aus einer Stadt
verschwinden würden, die Stadt keine Eile mehr hätte oder keine Eile mehr zu
verspüren wäre. 395
Doch diese Subjektivierung der Orte oder der Gegenstände geschieht nicht
nur durch den „Transport“: Auch durch das Abschicken eines Briefes
beispielsweise komme es durch die Möglichkeit einer Vorbestimmung des
Schicksals durch den Briefinhalt zu einer Gefühlsübertragung auf ein Objekt.
Die Objekte seien also, gemäß Watsuji, keine bloßen empirischen
Gegenstände, die vom Subjekt völlig getrennt betrachtet und von ihm abstrahiert
werden können. Allein deren geschichtliche Entstehung, nämlich durch
Menschenhand ins Leben gerufen worden zu sein, impliziere bereits eine
Subjektivierung, so Watsuji weiter. Derart betrachtet, seien also alle „Objekte
der Kommunikation“ und des „Transports“ genauso subjektiv wie der
menschliche Körper. Das menschliche „subjektive Sein“ drücke sich durch diese
Einrichtungen

aus.

Die

„räumliche

Verbindung“,

die

durch

die

„Kommunikation“ und durch den „Transport“ entstanden sei, symbolisiere die
393
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sozialen Kontakte, die auf den räumlichen basieren. Diese „Räumlichkeit“ könne
also mit Recht, so Watsuji, als eine subjektive Ausdehnung betrachtet werden.396
Demnach könne sogar behauptet werden, dass „ das ningen sonzai 人間存在:
Mensch–Zwischen Dasein“ selbst „Transport und Kommunikation“, also
„subjektive Räumlichkeit“ sei. 397
Diese Hinführungen haben ontlogische Konsequenzen: Watsuji insistiert,
dass das „Subjekt nicht in Raum und Zeit“ integriert, sondern es eigentlich
umgekehrt sei; „Raum und Zeit seien Bestandteile der doppelten Struktur des
menschlichen Daseins als ningen sonzai 人間存在“.398
Auf dieser konsequenzreichen Grundlage ist auch Watsujis Kritik, als
Antithese verpackt, an die abendländische Philosophie gerichtet. Ohne die
menschlichen Verbindungen, die auf der dualen Struktur des „ningen sonzai 人
間存在: Mensch–Zwischen Dasein“ basieren, verharre die Gegenüberstellung
des „Subjektes“ und des „Objektes“ in einem Paradox der Vorstellung. Es
bleibe bei einer Teilung, die zu reiner Abstraktion und bloßen Entgegenstellung
eines logischen Konzeptes verkommt. Sie zeige letztendlich ein, vom faktischen
Leben losgelöstes logisches Denken.399
Die Kritik Watsujis zielt eigentlich darauf hin, dass der „subjektive Raum“
bisher nur durch die „Verbindung mit dem physischen Körper und dessen
Bewegung“, aber nicht von der „Aktivität des Subjektes“ her erforscht, sei.
So sei beispielsweise Descartes Unterscheidung zwischen „res cogitans“
und „res extensa“ getroffen. Für Descartes sei, kritisiert Watsuji, der „Raum“
gesondert vom „Subjekt“ und bestimmend für das „Objekt“ gegeben.
Spinoza wiederum beziehe diese beiden Substanzen auf Gott, sie seien
nicht von ihm unabhängig. Gott sei demnach eine „ausgedehnte Substanz“, in
subjektiver und objektiver Ausdehnung dargestellt, wobei die Verbindung
zwischen dem „subjektiven Raum“ und Gott sichtbar gemacht worden sei.400
Auch für Kant existiere, gemäß Watsujis antithetischer Kritik, der
subjektive Raum im Sinne der dualen „ningen 人間“ Struktur nicht. Gemäß
Watsujis Analyse sei von Kant der „Raum“ vom physischen Körper auf das
396
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Subjekt übertragen worden, allerdings auf die Intuition als Form der Rezeption
reduziert. Diese „Intuition als Rezeptivität“ sei jedoch nur als „Erkenntnis von
Objekten“ zu verstehen. Es gebe keine „praktischen Akte“, die eine Verbindung
zwischen den Subjekten schaffen können. Diese „Intuition“ schaffe ihren
eigenen Raum, der nur so lange Platz einnimmt, als die „Intuition“ diesen
zulässt. Die grundlegende Tatsache einer Beziehung zwischen den „Subjekten“
und der „Natur“, und nicht diejenige „zwischen den Subjekten selbst“, verweise
auf eine Entfernung vom „subjektiven Raum“.401
Wichtig für Watsuji ist, wie bereits angeführt, Heideggers Explikation der
„Räumlichkeit des Subjektes“. Heidegger weise der „Räumlichkeit des
Subjektes“ eine, gemessen an der“ Zeitlichkeit“, eher untergeordnete Rolle zu,
so Watsujis zentrale These.402 Dasein, als „In–der–Welt–Sein“ sei „existieren“,
habe aber mit „Dingen“ bzw. mit „Zeug“, und nicht mit „anderen Subjekten“ zu
tun. Diese „Dinge“ seien zur Hand und nehmen „Raum“ ein. Der Raum sei die
Umwelt, wobei das „In–der–Welt–Sein“ die „Räumlichkeit des Subjektes“
selbst erkläre.403
Doch dieses „Sein“ sei, wie bereits erwähnt, im Zusammenspiel von „Sein
und Zeug“ und nicht in der intersubjektiven Kommunikation zu finden. Und es
sei deshalb ein „individuelles Sein“, worum es hier geht; die duale „ningen 人間
“ Struktur sei für die ontologische Analyse Heideggers nicht von primärem
Interesse.
Dieses isolierte Sein sei jedoch, wie von Watsuji analysiert, in einer
faktischen Welt nicht möglich. Das von Heidegger dargestellte individuelle
„Dasein“ stehe zwar mit den „Dingen“ als „Geräte bzw. Zeug“ in Verbindung.
Da aber diese von kultureller Herkunft und von Menschenhand geschaffen
worden seien, sei das isolierte Sein wenigstens in der Nutzung des Zeugs ein
gesellschaftlich

eingebundenes,

durch

die

menschlichen

Verbindungen

bestimmtes, duales Wesen.404
„Why does he [Heidegger] depart from the concern with tools
instead of from the concern with other persons? [...] In my
opinion, the reason for this is because his ontology of “being
there” also follows in the wake of Descartes conception of the
401
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cogito and Heidegger, from the very beginning, presupposes
individual existence without social existence. As a consequence,
it is vital to attend to whether or not a thinker has come to
comprehend the double characteristic of ningen.“ 405
Auch wenn dieser Behauptung nicht zur Gänze zusgestimmt werden kann,
scheitere, so Watsuji, das Anliegen der modernen Philosophie, den subjektiven
Raum zu erforschen, an der Definition eines „im subjektiven Zusammenhang zu
analysierenden Raumes“. Selbst die Unterscheidung zwischen homogenem,
natürlichem und unmittelbar gegebenem Raum schaffe da keine Abhilfe. Gemäß
einigen modernen PhilosophInnen, u.a. auch Heidegger, könne man nur durch
einen reflektierenden Standpunkt, der von der Existenz und somit von der Sorge
des „In–der–Welt–Seins“ losgelöst sei, mittels einer Abstraktion der „konkreten
Umwelt“,

die

den

„Umwelt–Raum“

in

einen

„homogenen

Raum“

verwandeln.406
Watsuji fragt sich hier zurecht, ob dieser „homogene Raum“ nicht eine
bloße Abstraktion sei, denn eine solche abstrakte Transformation wäre eine
Sache des Denkens, und von der Sorge, sowie von einer notwendigen Befreiung
davon abhängig.407
Der subjektive Raum kann, gemäß seiner „ningen 人間“ Theorie nicht
allein vom Standpunkt „des cogito“ gedacht oder konstruiert werden, sondern
beruht auf dem Standpunkt der sozialen, dualen Existenz menschlichen
Daseins.408
In antithetischer Analyse zieht Watsuji folgenden Schluss: den Ursprung
des „Raumes“ kann man also nur durch die duale Existenz von „ningen 人間
als Individuum und als gesellschaftliches Wesen“ verstehen. Der Raum soll
hierbei in der subjektiven Praxis erfragt und die subjektive Ausdehnung in den
zwischenmenschlichen Verbindungen gesucht werden. Diese zu findende
synthetische Definition von „Raum“, die durch eine Analyse von „Transport und
Kommunikation“ herausgearbeitet wurde, dient als Grundlage für alle anderen
neuen Definitionen.409
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Dabei wird auch auf eine „Objektivierung des Subjektes“ verwiesen, die
eine räumliche Darstellung des „ningen 人 間 “ als duale Existenz der
Verbundenheit erlaubt. Diese „Objektivierung“ ist ihrerseits allerdings nur
aufgrund der „Räumlichkeit des Subjektes“ möglich. Nur durch die
„Räumlichkeit des Subjektes“ ist ein Gegenüberstellen von „Ich“ und „Du”
möglich, und das „Du” kann ein „Objekt“ als solches etablieren.410
Gemäß Watsuji ist also die Objektivierung von Gegenständen oder
Naturwelt wie Pflanzen z.B. nicht auf eine konstruierte Verbindung, zwischen
dem „eigenen Ich” und dem „Ich der Gegenstände”, zurückzuführen.
„For instance, when we love or think fondly of a double row of
maple trees, we deal with them as Thou”411
Wenn wir Bäume lieben, nehmen wir diese also als „Du” unmittelbar wahr
und in dieser unmittelbaren Wahrnehmung findet die Gefühlsverbindung der
„Liebe von Bäumen” statt. Die unmittelbare Wahrnehmung des Du ist a priori,
vor der eigentlichen Objektivierung gegeben. Diese ursprüngliche Eigenschaft
des menschlichen Daseins, etwas als „Du” oder „Er” oder „Sie” wahrzunehmen,
ermöglicht die Entstehung von „Raum in der Objektivierung“.412

Diese synthetische Analyse, die zur Etablierung der harmonischen Raum–
Zeit–Struktur des „ningen 人 間 : Mensch–Zwischen“ dient, ist aus zwei
Gründen von primärer Wichtigkeit: erstens liegt darin eine ausdrückliche
Betonung auf der Nicht–Teilbarkeit von Mensch und Natur413, sowie von Subjekt
und Objekt. Und zweitens werden dadurch die Gleichberechtigung und die
Harmonisierung

der

„Räumlichkeit“

und

der

„Zeitlichkeit“,

als

Strukturmomente des menschlichen Daseins, etabliert.
Die synthetische Herausarbeitung des „ningen 人 間 : Mensch–
Zwischen“ Begriffes legt Watsuji als Grundlage für die spätere antithetische
Rückanalyse an; nur auf der Basis von „ningen 人間“, als „Nicht–Zwei–Sein“
von „Ich und Wir”, sowie als harmonisches Raum–Zeit Gefüge, kann dieser neu
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definierte Begriff, in der letzten analytischen Schrittfolge, als kritisches
Werkzeug genutzt werden.
Watsuji ist also bestrebt, der „Räumlichkeit“ einen angemessenen Platz in
der Daseinsstruktur zu sichern, denn sie ist der Aspekt, der das „Zwischen“
ercheinen lässt. Doch zugleich arbeitet er aber auch die „Zeitlichkeit“ des
„ningen 人間“ heraus, als eine, wenn auch nicht primär wichtige, doch ebenso
vorhandene Daseins–Struktur.

3.2.8.3. Die Zeitlichkeit des menschlichen Daseins als „ningen“

Watsuji geht in seinem Werk analytisch analog vor und weist auch die
„Temporalität“ anhand des Transports und der Kommunikation aus; er skizziert
eine neue Definition der „Zeit“ als einen weiteren Faktor des dialektischen
Daseins des Menschen.414
Das menschliche Dasein weise, laut Watsuji, nicht nur in seiner
„Räumlichkeit“, sondern auch in seiner „Zeitlichkeit“ auf dynamische Aktivität
hin. Die harmonische Ausgewogenheit von „Zeit“ und „Raum“ als Momente des
menschlichen Daseins werden besonders gut in der synthetischen Analyse durch
die Beispiele für Transport und Kommunikation dargestellt.
Insbesondere wird dabei die „Zeitlichkeit“, an einem eher für seine
räumliche Komponente bekannten Beispiel, am Transport, sichtbar gemacht:
Watsuji weist darauf hin, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem wir auf ein Ziel
hinsteuern, wir bereits durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
bestimmt seien. Wenn wir beispielsweise einen Freund besuchen wollen, seien
wir durch die vergangene Beziehung zu ihm, durch die Gespräche und Vorhaben
mit ihm, zu diesem Besuch hin bestimmt. Gegenwärtig bewegen wir uns auf das
Haus des Freundes, als auf ein bestimmtes Ziel, hin und seien bereits in künftige
Treffen, Gespräche und Vorhaben mit diesem Freund verwickelt. Selbst wenn
wir jemanden zum ersten Mal besuchen würden, entstehe die Absicht zum
Besuch aus der Vergangenheit und die weiteren Motive weisen auf eine
Gegenwart und Zukunft hin. Das „Zwischen“, als die Realisierung der
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menschlichen Verbindungen, lasse die „Zeitlichkeit“ als ein Zusammenfallen
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erscheinen. Selbst wenn die
vorbestimmte Zukunft die vergangene „aida 間 “, also die „subjektive
Verbindung“ zerstören oder änderen würde, resultiere diese negative
Bestimmung aus der Vergangenheit und bestimme Gegenwart und Zukunft in
einer negativen oder geänderten Weise. 415
„Provided that the social phenomena of transportation express the
dynamic structure of human relationships as we suppose them to
do, then the characteristic of ‚beforehand already‘, which are
reflected on from the standpüoint of individual consciousness.
differs from ‚anticipation‘ and ‚memory‘ […] Now, plans or
budgets for transport facilities can be set up only by being
determined through the stablished relational traffic patterns of
human beings. Even through a new plan is formed, this term new
can here be used only because it has been determined by the
established relational traffic patterns. If this is so, then the burden
of the past still exists within society itself. The phenomena of
transportation exhibit exactly this social fact of being
predetermined as the ‚the structure of ningen sonzai‘”.“416
Sowohl die „Zeitlichkeit“ als auch die subjektive „Räumlichkeit“ beruhen
gemäß Watsuji auf dem Urgrund des menschlichen Seins, und werden im
Streben nach einer Vereinigung im absoluten Ganzen, d.h. nach der
„Authentizität des Seins“, ausgedrückt. Dieser authentische Urgrund sei die
Triebfeder allen menschlichen Seins, es sei die Dynamisierungsmaschine, die
den Menschen ihre Vorbestimmung und ihr Streben im Dasein gibt. “Herein lies
the basic terminus ad quiem.“417
Der Mensch versuche die Differenz, die in der Opposition von „Selbst“
und „Anderen“ entsteht, durch eine künftige Rückkehr zum „Urgrund“, zum
„absoluten Ganzen“, durch eine Vereinigung zu überwinden. Nur in dieser
Authentizität könne man, durch die Überwindung der Opposition von „Selbst“
und „Anderen“ und auf einem Standpunkt der „Nicht–Dualität“, und nicht durch
das „bloße Selbst“, eine Einheit im Sein finden.418
„The standpoint of the ‚self“ is that of the opposition between self
and other that has departed from authentic wholeness; that is, it is
a standpoint of inauthenticity.This sort of inauthenticity ‚presents
415
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itself‘ on the scene in the very movement of ‚returning to the
home ground‘. Hence, ningen sonzai who seeks to realize the
nonduality of the self and other trough their opposition has the
structural unity of ‘returning to the home ground in the present’.
It is not inappropriate that to ‚return‘ to the home ground,
understood in this way, is called the future. Authenticity, although
realized in various communities of human beings under the guise
of ‚alreadyness‘, has not yet come. […]
[…] as futurity, authenticity signifies an infinite direction. Only in
infinity, that is, in the absolute negativity, can a human being be
whole.
Likewise, it is also not inappropriate for us to call the ‚home
ground‘ out of which we come forth, the past. This ‚home ground‘
is certainly our authentic countenance, but it is, at present,
something that does not yet exist.“419
Diesem Verlust der „Authentizität des ningen sonzai 人間存在 “ in der
Gegenwart sei es, so Watsuji, zu verdanken, dass die dynamische Bewegung der
„Negation der Negation“ den nötigen Anstoß zur ewigen Vorwärtsbewegung
erhält und dadurch ein ewiges Streben nach der authentisch erfüllenden
Vereinigung initiiert. Und hier könne auch die zeitliche Struktur des „ningen
sonzai 人間存在: Mensch–Zwischen Dasein“, als Vergangenheit, Präsens und
Zukunft in sich vereinigend, sichtbar gemacht werden.420
Gemäß Watsuji bedürfen auch die Zeitintervalle, wie sie in der
abendländischen Philosophie entwickelt wurden, einer Korrektur vermittels der
„ningen sonzai 人間存在: Mensch–Zwischen Dasein“ Analyse.
Er nimmt als Anfang seiner Denkdurchgänge erneut die Faktizität an und
analysiert darauf basierend die Zeitstruktur des menschlichen Daseins.
Bemerkenswert dabei ist seine Subjektivierung der „Zeit“ mittels einer
Analyse der religiös–/herrscherbezogene, oder sozio–kulturelle Vermessung.
Auch das das subjektiv alltägliche, allen Menschen bekannte Gefühl, dass die
Zeit rennt oder stillsteht, zeuge, so Watsuji, von einer an den menschlichen
Verbindungen gemessenen und unterschiedlich empfundenen Zeit. Diese
„subjektive Zeit“ wäre an den menschlichen Bedürfnissen gemessen und
unterscheide sich von der „homogenen Zeit“, die unabhängig davon verstreicht.
Gemäß Watsuji seien selbst die als objektiv eingestuften Zeitmessungen,
die sich nach der Messung von Sonne und Mond richten, an die menschlichen
419
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Bedürfnisse gebunden. Die uns bekannten Maßeinheiten der „Zeit“ seien nach
Menschen, wie z.B. nach Christus oder nach japanischen oder chinesischen
Herrschern, benannt worden. Diese Zeit sei nicht homogen, da sie zu stark an die
soziologischen und vor allem an Arbeitsbedingungen gebunden sei. Man denke
nur an die nun fast weltweit übliche Zeitumstellung von Winter– auf
Sommerzeit.

Durch

die

besondere

Beachtung

und

Beobachtung

der

soziologischen Phänomene wäre nicht nur die Arbeit der Menschen, sondern
auch „ningen sonzai 人 間 存 在 : Mensch–Zwischen Dasein“ selbst unter
Kontrolle gestellt.421
Die „Naturzeit“ erscheine, laut Watsuji, erst dann, wenn aus der an den
Menschen gemessenen Zeit die menschlichen Verbindungen extrahiert werden
würden. Wenn nur Naturkörper wie Sonne, Mond etc., zur Zeitangabe
herangezogen werden, könne man von einer „Naturzeit“ sprechen. Dennoch,
selbst diese, seit der Antike als abstrakt und gleich angesehene Zeit, sei nicht
wirklich homogen: auch in der Natur gebe es Zeitdifferenzen in den Jahrezeiten,
Sonneneruptionen, die eine Zeitmessung stören würden, etc. Hinzu komme, dass
auch bei diesen abstrakten Zeitmessungen die menschlichen Verbindungen, als
solche der Agrargesellschaften, nicht zur Gänze ausgeschlossen werden können.
Diese homogene Zeit 422 sei jedoch die einzige für alle, nicht nur für die
menschlichen Wesen, geltende Zeit. Die „Zeit“ als Struktur des „menschlichen
Daseins“ starte also von dieser Naturzeit aus und werde aus der dualen Struktur
des „ningen sonzai 人間存在“ entwickelt.423
Watsuji stellt in seiner Ausgangsthese der Zeit–Analyse die historische
Entwicklung des abendländischen Zeitverständnisses seit Aristoteles dar. Dabei
beruft er sich auf die bekannten Thesen: „Zeit ist“ und „Zeit ist nicht“. Bei
Aristoteles, so Watsuji, stelle sich die Zukunft als „Noch–nicht“ und die
Vergangenheit als „Nicht–mehr“ dar, bei ihm gelte also „Zeit ist nicht“, so
Watsujis Schlußfolgerung.
Die „Zeit“ sei zudem genauso wie der „Raum“ in Sequenzen teilbar:
Bergson beispielsweise deute die Filmsequenzen als reines Andauern und
Aneinanderreihen von Zeitintervallen. Den menschlichen Denkmechanismus
421
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erkläre er durch das Cinematographische. Bergson entwickele daraus sein
abstraktes Konzept der Zeit. Watsuji stimmt dem soweit zu, als die „homogene
Zeit“ eine abstrakte Qualität aufweise.424
Als Ausgangsthese beruft sich Watsuji auf die aristotelische Definition der
Zeit gemäß Heideggers kritischer Aristoteles–Interpretation. Diese verstehe
einen Übergang nicht bloß als räumliche Bewegung wie z.B. von einem Ort zum
Anderen, also quantitativ, sondern auch qualitativ. Aus dieser räumlichen
Erklärung folge auch der Schluss, dass Zeit ebenfalls nicht als bloßes
Aneinanderreihen von Zeitsequenzen (räumlich: Punkte) zu verstehen sei,
sondern eher als qualitative Kontinuität eines Jetzt, das sowohl ein Vorher als
ein Danach einschließt. „‚Nows‘ are not parts of time but rather time itself.“425
Somit erfahre die Zeiterklärung eine weitere Dimension, die sich zwar
abendländisch historisch herleiten lasse, aber dennoch eine Neuerung erfahre.
Diese Erklärung von „Zeit“ und „Raum“, ahand von Bewegung, die kein
mechanisches Aneinanderreihen von Punkten als Orten oder Zeitintervalle
zulässt, entspricht auch Watsujis Intention einer Zeit– und Rauminterpretation,
vonseiten der menschlichen Akte her.
Diese erlaube, so ist Watsuji überzeugt, eine synthetische Gleichstellung
der „Raum– und Zeit–Strukturen“ des menschlichen Daseins, die bis dahin nicht
in der nötigen Harmonie behandelt worden seien. Bei den meisten DenkerInnen
des Abendlandes sei eine ungleiche Gewichtung der „Raum–Zeit–Problematik“
verzeichnet, genauso wie eine Missachtung der „Dualität des menschlichen
Seins“ im Sinne von „ningen 人間: Mensch-Zwichen“. Diese abendländische
Sicht der „Raum–Zeit–Problematik“ führe, so Watsuji, lediglich zu einer
numerischen Aufzählung von „Zeit“ und „Raum“: die Bewegung sei als eine
Abfolge von „Jetzt“ zu sehen und das wahre Wesen, das sich bewegend darstellt,
wäre gemäß Watsuji dabei nicht erfasst. Zeit sei nur das, was zählt.426
Mit dieser reflektiv antithetischen Analyse fährt Watsuji in seiner
kritischen Betrachtung der abendländischen Zeitstrukturen, nun bei Kant, fort.
Die Tatsache, das wahre Wesen der Zeit nicht erfassen zu können, führe zu der
Ansicht Kants, dass Zeit eine Form der „Intuition“ sei.
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„To measure motion in by means of time is to measure a duration,
which appears in the form of ‚from … to‘. This measurement is
what is meant by the phrase being in time. This is also what Kant
meant when he said that time is a container (das Worin) on the
‚order of before/after‘.”427
„What does the phrase to intuit oneself mean? In Kant, intuition is
a representation (Vorstellung) of a phenomenon. It is not
cencerned with what exists in itself but posits before us (stellen
uns vor) something to we are related receptively. Consequently,
pure intuition represents only the ‚relation of being affected‘. […]
The ‚inner sense organ‘ of which Kant speaks is not a funktion of
receiving something from the outside but of receiving from
oneself. That agent which represents what is thus received
through the inner sense organ is self–intuition. Kant grasped the
manner of this self–intuition through the form of time.There is no
doubt that time belongs entirely to the subject and it comes to
nought if regarded as independent of this subject. What is more,
as a form of self–intuition, time belongs to the essential structure
of subjectivity.“428
Der historische Rekurs Watsujis, der hier „interkulturelle Ausgangsthese“,
die zu einer „kritisch reflektiven Antithese“ führt, genannt wurde, mündet in die
Darstellung des phänomenologischen Verständnisses von „Zeit“. Dort wurde die
„Zeit als ein Problem des Bewusstseins“ untersucht.
Gemäß Watsuji befinde sich Bergson, wenn auch in einem differenzierten
Vertsändnis der „Zeit“, immer noch auf dem biologischen Gebiet und missachte
solcherart die praktischen und intersubjektiven, faktischen Verbindungen der
Menschen. Dieser „jump of life“ sollte, so Watsuji, eher für „Gesellschaften der
Tiere“ als solche „der Menschen“ herangezogen werden. Dem war aber nicht so,
denn Bergson habe dies für Menschen angewandt:
„Provided that life, stuctured by time, is something internal and,
hence, is dealt with mainly in subjective practice, we must assert
that a flying jump of life comes to the fore, for this time, within
subjective human society. “ 429
Aufgrund seiner biologischen Sicht habe es Bergson also unterlassen, die
verschiedenen, heterogenen Personen, sowie deren Verbindungen zu betrachten.
Falls dieser „jump of life“ überindividuell sein solle, solle er die heterogenen
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Verbindungen zwischen den Individuen miteinschließen. Das sei allerdings bei
den primitiven Gesellschaften der Tiere nicht möglich, sondern nur bei den
Menschen und zwar durch die duale Struktur von „ningen“, die das menschliche
Dasein und somit auch die Bildung der menschlichen Gesellschaft konstituiere.
Die „Zeit“ als „Struktur des Lebens“ zeige sich dabei sowohl im „individuellen
persönlichen Aspekt“ als auch im „überindividuellen gesellschaftlichen
Modus“.430
Watsujis Durchgang der Zeitanalyse hält jedoch nicht bis Bergson,
sondern führt mit der Husserlschen Darstellung weiter:
Husserls Phänomenologie des „inneren Zeit–Bewusstseins“ versuche die
Frage nach der Konstruktion der Zeit durch ein Miteinbeziehen der
„Intentionalität des Bewusstseins“ zu lösen. Dabei spiele die Zeit–Erfahrung in
phänomenologischer Sicht eine wichtige Rolle und die objektive Zeit müsse
deshalb extrahiert werden.431
„As a matter of fact, objective time is what is constructed as an
object of experience in and trough this subjective time
consciousness.“432
Husserl versuche nun eine Unterscheidung zwischen „Akt“, „Verstehen
des Aktinhalts“ und dem „Untersuchungsobjekt“ zu treffen.
Watsjui analysiert nun thetisch–antithetisch Husserls Zeitobjekte und die
Reihenfolge von Akten und deren reziproke Beziehung. Das Problem der
Reihenfolge der Akte sei, so Watsuji, durch die Miteinbeziehung der
„Intentionalität“, bzw. durch das Medium der Manifestation, gelöst. Für die
„Zeit konstituirenden Aktivitäten“ gebe Husserl die Priorität der „Intention der
Retention“.
„Retention is for instance, the retaining of sounds, on the one
hand, and the retaining of the very retention of elapsed sounds, on
the other. The latter constitutes the unity of retentions in stream of
consciousness. Each phase of the stream of consciousness is a
continuity of retentions unified in such a way that ‚bygones exist
simultaneously‘ (Vor–Zugleich).”433
“The unity of retentions, which undergoes modification every
moment, Husserl called vertical intentionality (Längs–
Intentionalität) [...] Contrariwise, the retention of sounds is called
430
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horizontal intentionality (Quer–Intentionalität) […] The two sorts
of intentionality are inseparably connected. Nevertheless,
horizontal intentionality constructs immanent time, and vertical
intentionality constructs the semitemporal order of phases
constituting the stream of consciousness. The stream of
consciousness builds up its own unity as a one–dimensional
semitemporal order. As a result, it is argued that ‚this
prephenomenal, preimmanent temporality is intentionally
constructed as the form of time constructing consciousness within
this consciousness itself‘.“434
Bereits mit dieser Darstellung der Husserlschen Zeitinterpretation will
Watsuji deutlich zeigen, dass Husserl der Zukunft zu wenig Bedeutung beimisst
und diese nur unzureichend beleuchtet hat. Laut Watsuji beschäftige sich
Hussserl bei seinen Untersuchungen mit Ton und Melodien–Retentionen primär
mit den Bewussteinsaktivitäten, die nur passiv Gegebenem folgen, vergesse aber
dabei die Bedeutung der aktiven und spontanen Erfahrungen. Die Zukunft als
Vorwegnahme, als durch praktische Aktivitäten sich manifestierende, erscheine
bei ihm nicht. Watsuji fragt sich allerdings, ob es dennoch möglich sei, das
Problem der Zukunft aus Sicht der Intentionalität zu lösen.435
„Husserl’s stream of consciuosness is at each phase a continuity
of pre–coexistent retentions and, at the same time, constitutues
itself as a succession of these phases. Hence, although the stream
of
consciousness
includes
within
itself
retentional
modificationswithin vertical intentionality, it flows from one
phase to another. If this is so, then we must suppose that the
stream of consciousness, which should be beyound time, already
possesses a structure equivalent to the schema of time.“436
Heidegger wisse um diese Problematik, so Watsuji weiter, und versuche
sie zu lösen, indem er die Definition der Zeit tiefer zu erforschen suche. Er setze
bei der spontanen und aktiven Erfahrung an und mache die „Basistemporalität“
in der menschlichen Existenz als „Sorge“ fest. Für Heidegger sei die
Zeitinterpretation zum Fundament seiner Philosophie geworden.
Zunächst folge er den Weg, den Husserl vorgegeben hat, baue jedoch
diesen Gedanken weiter aus.
„Moreover, Heidegger transformed his philosophical position
from a phenomenology of pure consciousness to that of a
434
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hermeneutic phenomenology of self–conscious existence. By
virtue of this transformation, the origin of time is more likely to
be probed in greater depth in the direction of the basic structure of
self–consciuos existence itself, rather than in that of the mere
structure of consciousness. “437
Hier baut Wastuji seine Ausgangsthese weiter aus und bereitet somit den
Boden für die interkulturelle Synthese und in weiterer Folge für die
rückangewandte Antithese vor. Dabei stellt er die Analyse Heideggers
folgenderweise dar:
Heidegger verweigere die traditionelle Sichtweise der „Zeit“ als eine
Reihe von Punktuellen „Jetzt“, was bis dahin, von Aristoteles bis Husserl, als
Phasenabfolge vorausgesetzt worden wäre. Aristoteles Zeitinterpretation sei, so
Heidegger, als Urquell der Zeiterklärung angesehen, sie komme aber doch durch
die menschliche Existenz in ihrem „Selbstverlust“ und als ihre „Endlichkeit“
zum Vorschein.
„Consequently, traditional time is inauthentic termorality as a
modus through which temporality comes to the fore.“ 438
Der „Tod als Ende der Zeitlichkeit“ im menschlichen Dasein zeuge also
von der traditionellen Auffassung der Zeit als „nicht authentische Zeit“. Die
„authentische Zeit“ erkläre Heidegger anhand seiner ontologischen Analyse des
Daseins, als „In–der–Welt–Sein“, in einem „Sich–vorweg–Sein–in–der–Welt“.
Watsujis gewählte Ausgangsthese ist Heiddegers „Dasein“, bestimmt
durch die „Geworfenheit“ als ein „einsames Sein“, das sich primär durch seine
eigenen Möglichkeiten innerhalb seiner selbst bestimmt. Die Verbindung zu den
anderen Seienden kommt aber, so Watsujis Kritik an Heidegger, nicht recht zum
Tragen. Es sei ein im „Nebeneinander existierendes Dasein“ mit einer
introvertierten Struktur, die eher durch die „Subjekt–Sache–Beziehung“
bestimmt sei. Dabei wäre der Mensch eher als ein „Zeug gebrauchendes Wesen“
definiert, als durch eine interaktive Verbindung zwischen den Subjekten selbst.
Gemäß Watsuji könne auch der Einwand, dass Heideggers Dasein als
Definition sich nicht nur auf menschliches Sein erstreckt, nicht über eine
ungenügend beachtete Verbindung zwischen den Subjekten hinwegtäuschen.
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So gesehen, könne das Heideggerische „Dasein“ als „Opfer der Sorge“,
seine Möglichkeiten, die ihn zu einer Authentizität des Daseins führen könnten,
nicht entfalten. Durch diese ständige Sorge verfalle das Dasein einer
permanenten „Nicht–Authentizität“.
„Because a distinction between practical attitudes and theoretical
ones appears later on the basis of this ‘care’, we cannot
characterize care itself as practical. Volition, desire, attitudes,
impetus, and so forth are all modes of ‘care’. Care constitutes the
whole structure of Dasein. It possesses a clearly articulated
structure. Where in the world is the baisc unity of this structure
located? The answer is this: it is in ‚temporality‘.”439
„The unified phenomenon of ‚a having been present self–aware
arrival‘ (gewesend–gegenwärtigende Zukunft) is called
temporality. And here, insofar as Dasein is qualified by
temporality, is its total possibility as forerunning preparedness
rendered possible. Temporality here discloses itself in the form of
the meaning of authentic care.“ 440
Watsuji interpretiert Heideggers Analyse, die als Ausgangsthese anfängt
und in eine antithetische Rückanalyse mündet, folgenderweise:
Vergangenheit,

Gegenwart

und

Zukunft

seien

nicht

in

ihrem

gewöhnlichen, alltäglichen Sinne zu verstehen. Sie erscheinen als vereinende
Struktur, die der „Sorge des Daseins“ innewohnt, und als Daseinsmodi zum
Vorschein kommt. Doch Hedegger erreiche, gemäß Watsuji, in seiner
Daseinsanalyse durch die Erklärung einer „eigentlichen Zeitlichkeit“ die
Möglichkeit

einer

Unterscheidung

zwischen

„eigentlichem

und

nicht

eigentlichem Dasein“.
„This is what Heidegger tried to bring to light in terms of
authentic, basic teemporality. This temporality makes the
distinction between authenticity and inauthenticity in Dasein
being possible and, hence, renders impossible time interpretation
in inauthenticity. With the aid of inauthenticity, it is possible to
make clear all of the modes of the ordinary concept of time. “441
Diese

„Temporalität“

finde

allerdings,

als

eine

„gewesene

gegenwärtigende Zeitlichkeit“, ihr Ende im „Tod“. So sei Heideggers Analyse
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nicht bis zur endgültigen Klärung der Frage, was es mit einer Ganzheit des
Daseins oder auch möglichen Authentizität auf sich hat, vorangetrieben worden.
Laut Watsuji begnüge sich Heidegger mit einem „nicht–authentischen
Dasein“. Sein „Dasein“ bleibe ein zum „Ende hin geneigtes Sein“ und sei darum
in einer steten „Sorge“ verfangen.
Mittels dieser antithetischen Rückanalyse macht Watsuji deutlich, dass
auch wenn es der Phänomenologie gelungen sei, tiefer in die Untersuchung der
„Zeit als Struktur des Daseins“ vorzudringen, das untersuchte „Sein“ dennoch
ein „individuelles Dasein“ bleibt. Dieses „individuelle Dasein“ friste, auch wenn
es als „Geworfenheit“ ausgelegt wird, gleichsam ein „individuelles, endliches
Dasein“ und ist durch die Limitierung des Todes beschränkt. Die Totalität eines
„ningen sonzai 人間 存在 ” – endlich als Individuum aber unsterblich als
Gesellschaft – vermisst Watsuji in der rückangewandten Analyse.
Er expliziert, dass die „Zeitlichkeit solch individuellen Daseins“ sich als
ein in der „Vergangenheit sich etablierendes, in der Endlichkeit sich selbst
realisierendes Dasein“ äußere. Bzw. sich als in der „Gegenwart in einer
spezifizierten Positionierung sich befindendes und für die Zukunft als ein sich
auf den Tod vorbereitendes Dasein zeige“. 442 Watsuji bedauert, dass die
Annahme dieser zeitlichen Limitierung die Möglichkeit der Entfaltung des
Daseins in seine totale Form verhindere und die Verbindungen, die zwischen
den einzelnen Subjekten als wichtige Lebensader fungieren, übersehe. Selbst das
in der „Vereinigung der Temporalität“ zu sich selbst kommende Dasein sei
hierbei eigentlich isoliert. So gesehen, entfalte sich in der Rückanalyse Watsujis,
Heideggers Zeitanalyse als ein Thema, was sich als Dasein und Zeit und nicht
als ningen sonzai 人間存在 und Zeit herausstellen würde.443
Diese Art der reflektiven rückangewandten Antithese Watsujis, lässt sich
auch an weiteren Denkern des Abendlandes, und nicht nur auf Heidegger und
Bergson anwenden. Denn die gesamte Daseinsanalyse der abendländischen
Philosophie sei, so Watsuji, auf das „individuelle Dasein als Ausgangsort“
beschränkt. Gemäß Watsuji unterliegt die abendländische Auffassung einer
einseitigen Analyse, die viele Aspekte, vor allem aber diejenigen der
menschlichen interaktiven Verbindungen als Träger allen Lebens und als
442
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„Raum“ und „Zeit“ bestimmend, ungenügend beleuchtet. Die abendländische
Trennung von „Raum“ und „Zeit“ sei somit in den Vordergrund getreten und
habe zur Folge, dass das Hauptaugenmerk lediglich auf die Zeit gerichtet war.
„However this may be, the vital unity among heterogeneous
individuals cannot arise apart from basic space. The togetherness
of one Dasein with another can arise only with that space in
which our relational concerns with such things as tools takes
place. What is the field in which two Dasein coexist? This field
must also belong to the basic structure of sonzai. As we turn eyes
to this basic spaciality, we must simultaneously consider that
temporality that breaks through the confinement of individual
being, and turns our to be constitutive of ningen sonzai.“444
Diese rückangewandte analytische Ableitung zeugt deutlich von Watsujis
Bemühen, eine Beweisführung im Sinne von „ningen sonzai 人 間 存 在 :
Mensch–Zwischen Dasein” herbeizuführen. Watsuji geht soweit, dass er
„Authentizität“ und „Nicht–Authentizität“ genau umgekehrt zu Heideggers
Begrifflichkeit von Eigentlichkeit definiert:
Für ihn wird die „Authentizität“ durch die nicht–duale Verbindung von
„Selbst und Anderen“, also durch ein Verschmelzen von „Selbst und Anderen“,
erreicht. Eine „echte Authentizität“ sei nur dann möglich, wenn das „Selbst“
aufgehoben wird.
Dieses Begriffsverständnis steht also genau im Gegensatz zu Heideggers
Verständnis der „Rückkehr zum Selbst“ und somit einer „individualistisch
basierten Authentizität“. Watsuji reflektiert antithetisch und kritisiert, dass
Heideggers „Authentizität“ eine „Nicht–Authentizität“ sei, weil sie den
Kreislauf der „Negation der Negation“ missachtet und somit einen Kreislauf von
„Vereinen und Trennen“ von „Selbst und Anderen“ nicht ermöglicht. Er
moniert, dass nur die Totalität von „ningen sonzai 人 間 存 在 ” eine echte
„Authentizität“ ermöglichen kann, sie entspreche eher dem Superindividuum
Kants, als einem dem Tode unterworfenen, individuellen Selbst Heideggers.445
„Looking backword from this perspective, we are now able to call
this totality of ningen the authentic self. But the authentic self in
this case is the superindividual subject, as in Kant, and not an
individual self that becomes a totality through death, as in
Heidegger. The authentic self, is the negation of the inauthentic
444
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self (equivalent to Heidegger`s authentic self) and hence the
negation of any inauthentic “other” whatsoever. For these
reasons, the authentic self must consist in the nondual relation of
the self and other.”446
Auf Basis der synthetischen These von „Negation der Negation”, von
„Authentizität” und „Nicht–Authentizität”, bildet Watsuji seine Moralbegriffe
aus. Die „Aufhebung des Selbst“ führe zu einer „nicht–dualen Totalität“, die die
„wahre Authentizität“ bildet. Diese wiederum bilde die Basis für die
„Selbstlosigkeit“, die seit antiken Zeiten, auch in der abendländischen
Philosophie, als Basis der „Moralität“ angesehen wird.
Heidegger aber fehle die Dynamik der „Negation der Negation” und
deshalb sei der „Selbstverlust“447 bei ihm negativ besetzt und als Auflösung in
der Masse anstelle von Selbstlosigkeit abgelehnt. Heidegger lehne deshalb die
Opferbereitschaft und Bereitschaft zum Sterben ab, sein „Dasein“ sei ein
„individuelles Dasein“, aber kein „ningen“, kein „Mensch–Zwischen“.
In der antithetischen Kritik moniert Watsuji, dass Heideggers Bewusstsein
als das „Bewusstsein eines Individuums“ auf den Tod fixiert sei. Diese makabre
Vorbereitung auf das eigene Ende sei das wichtigste Ziel im Leben eines
Einzelnen und habe nichts mit der allumfassenden dialektischen „ningen sonzai
Struktur“ zu tun.448
Bei solcher mangelnden Verbindung zu den anderen seien auch moralische
Begriffe, wie beispielsweise „Schuld“, schwer zu definieren bzw. zu verstehen.
Wie könne auch die Frage der Schuld ohne zwischenmenschliche
Verbindungen bzw. kollektives Bewusstsein gestillt oder gelöst werden? Nur in
einem subjektiven Raum, wo die interaktiven Verbindungen zwischen den
Subjekten sichtbar gemacht werden würden, könne ein Grund für eine
(Bring)Schuld entstehen und analysiert werden.449
Watsuji vollzieht in seiner antithetischen Kritik einen historischen
Rückblick, von Hobbes über Hegel und Cohen bis hin zu Heidegger, mit dem
Ziel, die reziproke Verbindung von „Raum“ und „Zeit“ zu untermauern und die
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Bedeutung des „Raumes als Struktur des menschlichen Daseins“ im Sinne von
„ningen sonzai 人間存在” hervorzuheben und zu etablieren.450
Dabei ist die äquivalente Bedeutung von „Raum“ und „Zeit“ sehr wichtig
für die Schaffung der Basis von „ningen sonzai 人 間 存 在 ”, die durch die
Vereinigung dieser beider Strukturelemente zustande kommt: „Raum“ und
„Zeit“ entstehen und vergehen in einem ständigen Prozess der „Negation der
Negation“ und sind eine unabdingbare Voraussetzung für die Ermöglichung des
„menschlichen Daseins als ontologische Verflechtung“. Die Einseitigkeit der
Analyse menschlicher Existenz in der europäischen Tradition mit der
Bevorzugung der „Zeit als Horizont des Lebens“, und auf der individualistischen
Haltung der abendländischen Philosophie beruhend, moniert Watsuji in seinem
Werk „Ethik“ in einer stark emotionalen Tonart, die uns Sehen und Verstehen
von Dasein mit neuen Augen lehrt. Die synthetische Verbindung von „Zeit“ und
„Raum“, sowie deren gegenseitige Ergänzung und Verflechtung erlauben uns,
„die individuelle und soziale dialektische Struktur von ningen zu verstehen“.451
Der Unterschied zwischen Watsujis Zugang zum Seienden und dem der
europäischen Philosophie wird hier sehr deutlich: für Watsuji ist es nicht
wichtig, was das Seiende ist, sondern, welche Struktur es aufweist. Über die
Struktur, die für ihn eine dialektische ist, definiert sich das Seiende nun auf eine
neue, synthetische Art und Weise.
Dabei spielt die „Intersubjektivität der Akte“ für Watsuji eine wichtige
Rolle: Sie wird durch die vergangenen, etablierten Beziehungen und die
Eingliederung in das soziale System vorbestimmt. Das „Sprechen“ erhält dabei
eine besondere und vordergründige Rolle, wobei aber die „Art des Sprechens“
wesentlich wichtiger für die Beziehungen als die „Aussage“ selbst sein kann.
Dies liege daran, dass Beziehungen durch Sprechen oder Gestik aufgebaut bzw.
unterbrochen werden können.
Die menschlichen Akte sind bei ihm zeitlich strukturiert: sie sind ins
Künftige ausgerichtet, durch die Vergangenheit vorbestimmt oder gegenwärtig
stattfindend. Sie unterscheiden sich beispielsweise in ihrer zukünftigen
Ausrichtung, die mit der „Absicht der Herstellung einer Beziehung“ einhergeht,
von den Akten, die von der Psychologie des Willens als bloße Ausrichtung zu
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einem Objekt hin beschrieben werden. Denn gemäß Watsuji könne ein Akt nur,
wenn er durch die Vergangenheit vorbestimmt und auf die Zukunft hin
ausgerichtet ist, zur Gänze analysiert werden. Also, folgert er daraus, sei der Akt
nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich bestimmt.452
In der Darstellung zur Beweisführung der neuen Definition von Akten geht
Watsuji seinen gewohnten Weg der interkulturellen Synthese, These und
rückangewandten Antithese vor. Er stellt, wie gerade ausgeführt, seine neue,
synthetische Darstellung der „Akte des menschlichen Daseins“ als ebenfalls
dialektisch strukturiert vor. Anschließend wendet er, nach einem historischen
Durchgang durch die europäische Darstellung von Akt–Definitionen, wie
beispielsweise in der Art der traditionellen Ethik, seine antithetische Kritik auf
die imperative Aktbezeichnung bei Kant an. Dabei entsteht manchmal der
Eindruck, dass Watsuji bei der Kritik der Definition Kants die Akte mit dem
„Imperativ des Sollens“ vermischt. Er führt an, dass Kant beispielsweise die
„Akte von Mitleid und Güte“ in Bezug auf einen Leidenden zum „Imperativ von
Mitleid–Empfinden und Helfen“, erheben würde.
Watsuji wendet hier kritisch–antithetisch ein, dass solche Empfindungen
nicht außerhalb der menschlichen Beziehungen stattfinden können. Als reines
Abstraktum können diese Imperative die Menschen nicht erreichen. Zudem sei
eine solche moralische Pflicht nur in einer Gesellschaft, die aus nicht
gleichberechtigten Mitgliedern besteht, notwendig. Es sei aber, so Watsuji, auf
jeden Fall eine Gesellschaft notwendig, damit diese „Imperative als Akte“
stattfinden und sich Gehör verschaffen können. 453 Solche Pflichtermahnungen
haben also auf jeden Fall etwas mit sozialer Struktur und nicht nur mit
individuellem Willen zu tun.
Auch Kants berühmtes „sich des eigenen Glückes versichern“ habe nur in
einer Gesellschaft, wo „Glück“ als „Gesundheit, Reichtum“, etc. festgelegt
wurde, einen Sinn. So gesehen, könne man sagen, dass auch alle kantianischen
Beispiele „menschlicher Akte“, durch die Vergangenheit vorbestimmt und auf
die Zukunft ausgerichtet, in einem Geflecht von menschlichen Verbindungen als
Akte von „ningen sonzai 人 間 存 在 “ zu sehen seien. Deshalb sei eine
Vorschreibung des „Sollens von Außen“, wie es von Kant dargestellt wird,
452
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außerhalb der Gesellschaft nicht möglich. Das „Sollen“ erwache aus dem
„Inneren“, aus den „gesellschaftlichen Verpflichtungen und auf deren Druck“
hin. 454
Und dennoch stimmt Watsuji mit Kant überein, dass Kant mit seinen
verpflichtenden

Maximen

als

tragende

Pfeiler

zwischenmenschlicher

Verbindungen, basierend auf der spatio–temporalen „ningen sonzai – Struktur“,
Recht behalten würde. Denn Akte seien immer innerhalb der interaktiven
menschlichen Verbindungen zu suchen.

3.2.9. Vertrauen und Wahrheit

Weitere, für die menschliche Existenz wichtige Begriffe, die sich durch die
räumlich–zeitliche Struktur der „menschlichen Akte“ ergeben, sind bei Watsuji
„Vertrauen“ und „Wahrheit“.
Er stellt die Stimme, die in Not nach Hilfe ruft und somit von einem
Grund–Vertrauen in die Anderen und von der Erwartung ihrer Hilfeleistung
zeugt, dar. Die „menschlichen Akte“ basieren auf solchem Basisvertrauen, das
ebenfalls eine dialektische spatio–temporale Struktur aufweist. .455
Watsuji erarbeitet zuerst die synthetische Struktur von „ningen 人 間 :
Mensch–Zwischen“

und

gründet

darauf

die

moralisch–ethische

Wertbestimmung.
Zunächst komme es, gemäß seinen Ausführungen, auf die innere
Unabhängigkeit des Subjektes an, sich zum Helfen zu entschließen und dem
„inneren Sollen“ zu folgen. Diese Unabhängigkeit von den natürlichen Trieben,
die in das hilfereichende „Sollen“ mündet, nenne Kant moralisch.
Doch

gemäß

Watsujis

antithetischer

Reflexion

sei

eine

solche

Unabhängigkeit vom natürlichen Überlebenstrieb noch lange nicht ausreichend,
um das Fundament für eine moralische Haltung zu bilden. Es seien die sozialen
zwischenmenschlichen Verbindungen, die den Grund für ein Basisvertrauen
legen und als Fundament jeder Gesellschaft benötigt werden.
Also folgert Watsuji daraus, dass wenn man das „Vertrauen“ hinsichtlich
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der „Moralität“ und hinsichtlich seiner fundamentalen Funktion für die
menschliche Gesellschaft analysiert, dieses nur im Gesetz von „ningen sonzai
人間存在: Mensch–Zwischen Dasein” liegen könne.
Nur durch eine multiplikatorische Vereinigung der Subjekte in ihren
spatio–temporalen Eigenschaften können wir feststellen, dass das „Vertrauen“
in der Erwartung einer künftigen Vereinigung, die die Gegenwart im Voraus
versichert, gründet.

456

Es sei ein Akt des ewigen Zurückkommens, das im

Grunde des „Vertrauens“ liegt und einer vergangenen „aida 間“, als „Zwischen
der menschlichen Verbindungen“, unterliegt. Unser Vertrauen basiere auf
vergangenen Erfahrungen, auf zwischenmenschlichen Beziehungen und erzeuge
eine Erwartung in die Zukunft aufgrund dieser erlebten Erfahrungen. Dieser
ewige Prozess, der ein Zurückkommen zu der Authentizität durch die
„Negation“ ermöglicht, finde in einer gegenwärtigen Aktivität statt, die uns
wiederum ermöglicht, eine künftige Haltung bezüglich einer zukünftigen
Gegebenheit, die noch nicht eingetreten ist, einzunehmen.457
Synthetisierend folgert also Watsuji, dass der Grund für die menschlichen
Beziehungen, sowie für das „Vertrauen“ in der „räumlich–zeitlichen Struktur
des Gesetzes von ningen sonzai“ liegen muss.
In gleicher synthetisch–antithetischer Weise leitet und steckt Watsuji den
Begriff der „Wahrheit“ als „moralisch–ethische Wertkategorie“ ab: „The
truthfulness of a human being is the truth of, or the real feature of, a human
being.“458
Die „Wahrheit“ wird demnach in der räumlich zeitlichen Bewegung der
„Negation der Negation“ von „ningen sonzai 人 間 存 在 ” zum Ausdruck
gebracht. Nur in der Vereinigung und Teilung von „Selbst und Anderen“, sowie
in der räumlich–zeitlichen Struktur des „menschlichen Seins“, kann sie
entstehen. Wenn diese Bewegung unterbrochen wird, kommt „Falschheit“ oder
„Nicht–Wahrheit“ zustande. Durch die dynamische Bewegung der „Negation
der Negation“, sowie in den menschlichen Verbindungen, kommt eine
„praktische, aber keine noematische Wahrheit“ zum Vorschein.459
456
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Diese Art der Wahrheit sich räumlich–zeitlich zu etablieren, sei praktisch,
sie sei makoto,460 und habe nichts mit der bloßen „theoretischen Wahrheit“ zu
tun. Wenn der Mensch sich der Wahrheit bewusst sei und in dieser praktischen
Wahrheit „makoto“ leben würde, würde er nach dem Grundgesetz von „ningen
sonzai 人間存在: Mensch–Zwsichen Dasein” leben. Diese Lebenshaltung könne
der Mensch dann auch auf Dinge und Objekte anwenden.
Die „Wahrheit“ hänge, laut der synthetischen Begriffszuweisung Watsujis,
von der Geisteshaltung ab und habe nichts mit einer Faktenübereinstimmung,
wie in verschiedenen abendländischen Begriffserklärungen, zu tun. Wenn also
ein Mensch lüge und er dies nicht beabsichtigt habe, oder es nicht besser wisse,
oder wenn ein Arzt einen todkranken Patienten anlüge, um ihm das Leiden zu
erleichtern, dann sei dies aufgrund der bereits angeführten Geisteshaltung keine
„Falschheit“.
Diese synthetische Interpretation von „Wahrheit“ zeugt in dieser
Herleitung stark von ihren buddhistischen Wurzeln.
Aber kann man denn „Wahrheit“ wirklich so definieren, und wie kann man
dann überprüfend feststellen, ob eine dargestellte Tatsache stimmt? Wie kann
man feststellen, ob eine Tatsache „wahr ist“, oder gar, wie es um die „Gesinnung
des Einzelnen“ bestellt ist?
Diese

buddhistische

Einstellung,

die

auf

einer

edlen

und

wahrheitsgemäßen Haltung des Menschen als „Basis für das menschliche
Dasein“ aufbaut, und sie für eine unerlässliche Grundlage hält, kann man,
meiner Meinung nach, analytisch nicht bis zur letzten Konsequenz
nachvollziehen.
Um dies zu erreichen, überprüft Watsuji die Tatsächlichkeit einer
Darstellung anhand der „Tat als Aktivität“ und nicht auf normativer Ebene. Er
geht von der Tat als „Ausdruck der Akte des menschlichen Seins“ und als in der
Struktur von „ningen sonzai 人間存在“ positioniert, aus, und benutzt diese als
Ausgangsbasis zur Überprüfung von „falscher und wahrer Gesinnung“.
Das Versprechen spielt dabei eine wichtige Rolle, denn es sei, so Watsuji,
der „lebendige Ausdruck menschlicher Beziehungen“. In Watsujis synthetischer,
doch überwiegend buddhistischer Begriffsdefinition von „Wahrheit“ sei etwas
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dann wahr, wenn die Tat mit dem vorher gemachten Versprechen
übereinstimmt. Allgemein kann man also sagen, dass die „Wahrheit in ihrer
Gesamtheit“ durch die menschlichen Beziehungen bestimmt sei. Außerhalb
dieser Verbindungen könne es keine Aufrichtigkeit, Treue und Zuverlässigkeit
geben. Sie gelten deshalb als wichtige Tugenden, weil ein Versprechen mehr als
bloße Worte bedeute und selbst auf dem Vertrauen zwischen den Menschen
basiere. 461 „Makoto“ ist also das „Vertrauen“, das als Akt des menschlichen
Dasein im Sinne von „ningen sonzai 人間存在: Mensch-Zwischen Dasein”
räumlich–zeitlich positioniert sei, d.h. sich aus der Vergangenheit herausbilde,
gegenwärtig agiere, und in künftige Erwartung die Deckung der als wahr sich
zeigenden Taten vertrauensvoll voraussetze. Gemäß Watsujis synthetischer
Begriffsneupositionierung von „Wahrheit“, entsteht bei einer Übereinstimmung
„makoto“ und die Authentizität von „ningen sonzai 人 間 存 在 : Mensch–
Zwischen Dasein” werde dabei sichtbar.462

3.2.10. „Gut“ und „Böse“ in „Selbst“ und „Andere“

Auch die weiteren ethischen Komponenten wie „Gut“ und „Böse“,
„Schuld“ und „Gewissen“, werden ahand der Taten als „ningen: Mensch–
Zwischen“ Akte und vor allem mithilfe der neuen, synthetischen Definition von
„Wahrheit“ dargestellt. Die ethisch–moralischen Werte und Begriffe werden
ebenfalls synthetisch–antithetisch hergeleitet und normativ erfasst. Sie werden
als neue Kategorien im ethischen Bereich positioniert, als neue Werte verteidigt
und zur interkulturellen Nutzung bereitgestellt. Auch wenn der Analysevorgang
inzwischen bekannt ist und Watsuji auch hier die bereits mehrfach erwähnte
interkulturelle Dialektik–Schiene nicht verlässt, ist es dennoch interessant, auch
die Herkunft und analytische „Geburt“ dieser neuen synthetischen Begriffe
anzusehen:
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Watsuji definiert „das Gute“ neu, und zwar als ein „Stattfinden der
Wahrheit“ von „ningen sonzai 人間存在”, und gemäß der Akte des ningen 人間
: Mensch–Zwischen”, die der „Wahrheit“ entsprechen.463
„Das Böse“ sei, so Watsuji, die Revolte gegen „das Gute“ und das
Zurückkommen zum allgemeinen „Ur–Grund“. Doch auch da finde „Wahrheit“
statt, denn „das Böse“ sei als Revolte gegen „das Gute“ ein notwendiger Teil des
Dynamisierungsantriebs der Negationsbewegung. „Das Böse“ sei also gut, so
lange eine künftige Einheit möglich ist und nicht ausgeschlossen wird. Wie
bereits expliziert, sei „das Böse“ als solches nur dann wirklich vorhanden, wenn
es zum Stillstand in der Bewegung der „Negation der Negation“ kommt. Nur
wenn das Subjekt nicht mehr sozialisiert werden könne und nicht mehr zu der
Gesellschaft zurückfinde, sei dieser Individualisierungsprozess böse. Denn dann
könne die „Wahrheit“ nicht mehr stattfinden.
„Das Gute“ wird von Watsuji auch anhand des Begriffes „Loyalität“, als
ein weiterer wichtiger Ausdruck dessen, was gut ist und sich in den
menschlichen Akten manifestiert, normativ festgemacht. Die christlichen zehn
Gebote und die buddhistischen fünf Gebote seien, so Watsuji, bis heute
theologisch und gesellschaftlich gültig und verbieten den Verrat an den
menschlichen Beziehungen. Die Missachtung dieser Regel sei böse und
verhindere das Erscheinen der „Wahrheit“.464
All diese Gebote und Imperative seien jedoch, so Watsuji weiter, als
Ausdruck des moralischen Denkens und der jeweiligen Kultur der Zeit, in der
sie entstanden sind, zu sehen. Diese Differenzierung in „Gut“ und „Böse“, je
nach historischem oder kulturellem Kontext, komme jedoch aus dem
grundlegenden Missverständnis des Grundcharakters des Aktes, wie Schelling
von Watsuji interpretiert wurde. Denn auch wenn Mord zur Herstellung der Ehre
in gewissen Fällen und kulturellen Kontexten gut geheißen werden würde, sei
dennoch Mord prinzipiell als böse zu empfunden und zu verachten.
Watsuji zieht die Schlussfolgerung, dass es also keine Gesellschaft gebe,
die Mord nicht als Verrat empfindet und prinzipiell als gut ansieht. 465
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Watsuji folgt der buddhistischen Auffassung von „Vertrauen“, das auf
Grund der Wiedergeburt auf alle Lebewesen ausgedehnt und nicht lediglich auf
die Menschen als Lebewesen limitiert wird. Wenn also das Verständnis für
„Gut“ und „Böse“ in Zeit und Kultur differieren, seien also nicht die
Grundeigenschaften von „Gut“ und „Böse“, die unterschiedlich seien, sondern
die menschlichen Beziehungen, die zu diesem Verständnis führen, so Watsujis
Analyse. Die Grundcharakteristika von „Gut“ und „Böse“ seien, basierend auf
den menschlichen Beziehungen, durch alle Gesellschaften von primitiv bis
zivilisiert gleich, das sei die synthetische Struktur der ethischen Begriffe von
„Gut“ und „Böse“.
Selbst Nietzsches Darstellung des „noblen Menschen“ und seine
Unterscheidung zwischen „starken und schwachen Menschen“, als Synonyme
für „Gut und Böse“, führe in Wirklichkeit, gemäß Watsujis antithetischer Kritik,
nicht weiter. Denn er (Nietzsche) unterscheide tatsächlich nur „Stärke und
Schwäche“, die aber durch die Vertrauensverbindungen zwischen den Menschen
unterschiedlich bewertet und inhaltlich besetzt werden können. Solcherart
können sie also nicht zur Analyse für „Gut und Böse“ im wirklichen,
ursprünglichen Sinne dienen. 466
Watsuji führt hierfür folgendes Beispiel an: falls jemand im Wald Hilfe
braucht und nicht schreit, weil er stark sein möchte, sei er gemäß Watsuji, leider
dumm und nicht stark. Aber wenn jemand in Krankheit oder Todeskampf,
umringt von seinen Verwandten und Kindern, nicht vor Schmerzen schreit, sei
er tapfer und somit bewundernswert, also stark. Also selbst Nietzsches Analyse
der „Stärke und Schwäche“ hänge von den menschlichen Verbindungen ab, so
Watsujis Conclusio.467
Ebenso verhalte es sich mit der Frage nach „Schuld und Gewissen“. Im
Japanischen sei beispielsweise der Begriff „Schuld“ nicht unmittelbar gegeben,
vor allem nicht in der klassischen buddhistischen Terminologie. Dieser sei als
„Schuld“, im Sinne von „Jemandem–etwas–schulden“, aus Europa importiert
worden.468
Watsuji greift hier auf Heideggers Schuldkonzept zurück und kritisiert
antithetisch, dass dabei der Begriff der „Schuld“ ohne Rückgriff auf die
466
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menschlichen Beziehungen definiert worden sei und deshalb keine Basis für
„ethisch–moralische Bestimmung“ sein könne.469
Watsuji analysiert Heideggers Konzept folgenderweise und moniert, dass
der Grund für die „Schuld“ und für den „Mangel“ in Wirklichkeit die „Leere“
sei, die sich in der „ontologischen Struktur des Daseins“ findet. Die „Leere“
durchdringe diese Struktur und erst das „Schuldigwerden“ bereite den Grund für
die Moralität.470
Falls diese Ableitung stimmig ist, kann man mit Watsuji feststellen, dass
das Konzept der Schuld nicht unabhängig von den menschlichen Beziehungen
erarbeitet werden könne. Derart gesehen, verkomme die Schuld, von den
menschlichen Beziehungen abstrahiert, zum bloßen Dogma, und habe mit einer
lebendigen Moralität nichts zu tun.471
Wie soll sich auch ein Mensch außerhalb der menschlichen Gesellschaft,
und aus den interaktiven menschlichen Beziehungen ausgeschlossen, schuldig
fühlen können? Was macht es für einen Sinn, wenn beispielsweise Robinson
Crusoe auf einer einsamen Insel sich schuldig fühlen würde? Und was macht es
für einen Sinn, ob er etwas tut oder es aber unterlässt?
Genauso synthetisch–antithetisch, wie den Begriff der „Schuld“, leitet
Watsuji den Begriff des „Gewissens“ als weitere moralische Wertbestimmung
ab: Zunächst sei auch in Japan „Gewissen“ als allen Menschen gemein
vorausgesetzt, so dass jeder fähig sei, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Mo Tse habe bereits das Wort „Gewissen“ als „Gesinnung von Güte“ und
richtigem Weg benutzt. Das „Gewissen“ sei dabei ein ureigener Akt, der es
ermögliche, dass zwischen „Gut“ und „Böse“ unterschieden werden kann. Die
innere Stimme des Gewissens melde sich, wenn wir uns selbst beschuldigen,
böse Akte zu begehen, oder verhindere Verrat an Beziehungen zu den anderen
Menschen.472 Sonst habe die innere Stimme keinen Sinn und würde kein Gehör
finden. Diese Stimme komme aus unserem „ureigensten Ich“ und der
Angeklagte sei das „handelnde Ich“. Diese anklagende Stimme könne auch
religiös als Stimme Gottes, etc., verstanden werden, aber gleichwohl, woher sie
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kommt, sie komme aus dem Ursprung unseres Herzens, aus dem Grund des
„ningen sonzai: des Menschen–Zwischen“473
Das fehlende Gewissen könne aber auch als Ausdruck der Revolte gegen
eine Autorität, gegen die Staatsmacht, Religion oder Familie, gedeutet werden.
Dann sei es, sofern wieder sozialisierbar, nicht böse im Urgrund; wenn aber
nicht wieder sozialisierbar, bringe es die Bewegung der „Negation der
Negation“ zum Stillstand. Deshalb müsse Gewissen nicht nur als die innere
Stimme, sondern als Selbst–Gewissheit und aus sozio–ethischer Perspektive
heraus untersucht werden. Das bedeute auch, dass wenn bei den Akten des
„Mensch–Zwischen” in der Vereinigung und Teilung in „Selbst und Andere“
das zwischenmenschliche Vertrauen missbraucht werden würde, könne „Schuld“
und Bewusstsein von „Bösem“ entstehen, wodurch wiederum die Stimme des
„Gewissens“ gehört werden könne.474
Die Darstellung von „Ethik – Rinrigaku“, 475 der Hauptschrift Watsujis,
war hier in der etwas ausführlicheren Form notwendig, um ein Kennenlernen
seiner Methode sicherzustellen. Bemerkenswert dabei ist die Verschiebung des
Fokus von der abendländischen Ausgangsthese (in den ersten Werken „Fudo“
und „Ethik als Wissenschaft“) bis hin zur immer stärker werdenden Synthese
und Antithese im letzten Werk (Ethik). Zum Schluß ist sogar eine deutliche
Verstärkung der Akzentuierung der buddhistischen Dialektik sichtbar, selbst im
Bereich der Ausgangsthese, wobei die ursprünglichen Merkmale der
abendländischen Ausgänge immer stärker verdrängt wurden.
Watsuji bleibt aber bis zum Schluss seiner „Ethik“, der von ihm
entwickelten Methodik, von mir „Methodentransfer“ genannt, treu. Er leitet in
einer interkulturellen Synthese hermeneutisch destruktiv und (buddhistisch–
konfuzianistisch) dialektisch Grundbegriffe, wie „Mensch–Zwischen: ningen“
und „menschliches Dasein: ningen sonzai“, ab und nutzt als Basis die Methodik
und Begrifflichkeit der abendländischen Philosophie, um eine neue, moderne
Strukturierung der in Japan kritiklos übernommenen Begriffen zu erreichen. In
dem weiteren analytischen Folgeschritt wendet er sie, als neu vorgestellte
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synthetische

Begriffe

in

einer

antithetischen

Rückreflexion

auf

die

Ausgangstexte an, um eine neue Deutung und Inhaltssicherung dieser neuen
Begriffe zu erreichen.
Im folgenden Kapitel 4, das sich ausschließlich der Methodikdarstellung
Watsujis

widmet,

werden

die

Strukturen

und

möglichen

normativen

Einsatzgebiete des interkulturellen „Methodentransfers“ dargestellt. Die in
diesem Kapitel dargestellten methodologischen Schritte werden dabei noch ein
Mal analytisch herausgearbeitet, und hinsichtlich deren Nutzung im Bereich der
interkulturellen Philosophie überprüft.

143
4.

Der interkulturelle Methodentransfer Watsujis als methodologischer
Gewinn bei der interkulturellen Beweisführung
4.1. Die Frage nach Formen und Methodik interkulturellen Philosophierens
4.1.1. Bestimmungskriterien einer interkulturellen Philosophie und einiger
ihrer vielfältigen Aufgaben, wie sie auch von der Philosophie Tetsurō
Watsujis erfüllt werden
Die interkulturelle Philosophie ist eine philosophische Disziplin, die „als
anerkannter Eigenname […] für eine ausdrückliche, prägnante Formulierung“
für „philosophische Alterität“476 steht und seit mehr als 30 Jahren bestrebt ist, als
die neue Philosophierichtung zu gelten. Vorangetrieben durch das weltweite
wissenschaftliche Streben nach neuen Antworten in den verschiedensten
philosophischen Bereichen wie Ontologie, Ethik, Logik, etc., öffnet sich die
Kulturalität des Denkens und durchdringt die bis dahin nahezu geschlossenen
Systeme eurozentristisch bestimmter Theoreme.
Die interkulturelle Philosophie hat eine „Vorgeschichte, die bis in die
Anfänge des Philosophierens in den verschiedenen Regionen der Welt
zurückgreift“.477
Dennoch liegen die Bestrebungen, ein offenes, korrelatives Philosophieren
in der Welt zu etablieren und die eurozentristische Tendenzen zu
konterkarrieren, noch nicht allzu lange zurück. Selbst heute, in unserer global
vernetzten Welt, gibt es genügend DenkerInnen, die das alleinige Auskommen in
der euroamerikanischen Philosophie suchen. So ist festzustellen, dass immer
noch der
„[…]Eurozentrismus in der Philosophie bisher eindeutig leitend
gewesen ist [...] Diesbezüglich sind übrigens die Unterschiede in
den verschiedenen Regionen der Erde nicht groß: überall herrscht
unter akademischen PhilosophInnen die selbstverständliche
Auffassung vor, dass Philosophie ein abendländisches
Unternehmen sei.“478
Demgegegüber jedoch bemüht sich die interkulturelle Philosophie
„[…] nach den Worten Fornet–Betancourts ‚nicht nur
antieurozentristisch‘ [zu handeln], […] [und] die Philosophie
nicht nur von ihrer Bindung zur europäischen Tradition [zu
befreien], sondern auch die abhängige, ausschließende
Verbindung mit jeglichem kulturellen Zentrum‘ [zu kritisieren].
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Damit sind also ein Sino– oder Afrozentrismus etc. ebenso
angesprochen wie eurozentrisches Denken […]“479
In einem neuen denkerischen Bemühen also, mit führenden Figuren wie
Raúl Fornet–Betancourt, Franz Martin Wimmer, Ram Adhar Mall, Heinz
Kimmerle, u.a., ist nicht nur eine neue philosophische Richtung mit eigenen
philosophischen Merkmalen und Anforderungen entstanden. Es ist aufgrund der
enormen

informationstechnischen

Durchdringung

der

Welt

eine

neue

philosophische Situation entstanden, die gemäß dem Philosophen Ryōsuke
Ohashi sogar zu einer Auflösung der Philosophie samt ihren internen
Grundthemen wie Sein, Substanz, System führen könnte.480 Diese neue Situation
verlangt zudem nach einer Neuorientierung der Philosophie nicht nur bezüglich
ihrer Grundbegriffe, sondern nach einer generell neuen Einstellung, „wie
jemand sich denkerisch bewegt.“ 481
Doch was sind die Anliegen und Bestrebungen einer interkulturellen
Philosophie und was qualifiziert sie als solche?
„Interkulturelle Philosophie ist der Name einer geistigen,
philosophischen Einstellung, die alle kulturellen Prägungen wie
ein Schatten begleitet und verhindert, dass sich diese in den
absoluten Stand setzen. […] Interkulturelle Philosophie ist eine
grudnsätzlich neue Orientierung und nicht bloß eine der
philosophischen Disziplinen […]“482
Diese neue Orientierung verpflichtet uns jedoch,
„[…] eine hermeneutische Besinnung einzuleiten, die mit den
alten und heute überholten Ansprüchen Schluß macht. Es waren
die Ansprüche, sie sind es mancherorts vielleicht immer noch,
[die behaupten], im Besitz der eigentlichen Philosophie, der
wahren Religion, der echten Kultur, der eigentlichen
Wissenschaft und der Geschichte zu sein. Die multikulturellen
Verhältnisse, in denen viele bereits leben und in die wir morgen
vielleicht alle eingebettet werden, lassen die oben dargelegte Enge
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der Auffassungen und Perspektive [indess] in krassem Licht
erscheinen.“483
Diese neue Philosophie, oder „neue Gesinnung“, wenn man so will, soll
also, von einer zentristischen Bestrebung befreit, sich ihres jeweiligen
kulturellen Ortes bewusst werden und in einem Zusammenspiel „dialogischer
oder polylogischer Art“, denkend tätig sein. Sie soll eine „Ent–täuschung des
Vertrauten“484 erreichen und sich als „konkrete Bewegung in Zwischenräumen“
vollziehen.485
Das markanteste Kriterium der interkulturellen Philosophie ist, dass bei
dieser Art des Denkens eine „analoge Vernunft“ abverlangt wird, die
philosophische

Kriterien

aufgrund

ihres

Entstehungsortes

oder

von

Machtmechanismen, nicht benachteiligen oder ausschließen darf. Das bedeutet
weiters, dass keine der philosophischen Richtungen oder Methoden einen
apriorischen Absolutheitsanspruch erheben und andere Richtungen und
Methoden aufgrund interner Faktoren oder Praktiken, wie Sprache, Oralität der
philosophischen

Aufzeichnungen,

Weitergabe

der

Denktraditionen,

Formulierung der Fragestellungen etc., vom gleichberechtigten philosophischen
Diskurs ausschließen darf. Somit ist die
„[i]nterkulturelle Philosophie […] das Erarbeiten und das
Verbreiten der philosophischen Ansicht und Einsicht, dass, wenn
es eine universelle philosophische Wahrheit gibt, sie dann erstens
einen gattungsmäßigen, analogischen Charakter trägt, zweitens
keine bestimmte Tradition, Sprache, Kultur, Philosophie
privilegiert und drittens bei ihrer orthaften Ortlosigkeit in
unterschiedliche Gewänder gehüllt ist.“486
Doch diese neue Philosophie soll aber nicht einfach die alte ersetzen, denn
„[e]s geht […] nicht darum, eine neue Philosophie zu schaffen,
sondern es geht um die Herausbildung einer neuen Art der
Beziehung und Interaktion zwischen Philosophien, 487 die sich
darüber im Klaren sind, dass ihr Sprechen durch die
Zugehörigkeit zu kulturell unterschiedlichen Matrizen bedingt
483
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wird; d.h. dass sie kulturbedingt zum Prozess der Intelligibilität
des Realen und dessen Orientierung beitragen oder, noch anders
gesagt, dass sie den Logos mit einem Akzent artikulieren; ein
Akzent, der identifiziert, aber nicht trennt,488 weil er Ausdruck der
Situation ist [...]“489
Dieser neuen „Interaktion zwischen Philosophien und PhilosophInnen“
bediente sich Watsuji und schuf über eine Gleichwertigkeit der Denkmodelle
eine neue ontologische Positon und eine neue „Intelligibilität des Realen“, die
für die synthetische Neupositionierung der ethisch–ontologischen Begriffe und
für sein Bemühen, sich „des Fremden und des Eigenen [nicht nur] zu
versichern“, 490 sondern es wissenschaftlich produktiv zu nutzen, bürgen. Die
methodische Vielfalt, die dabei eingesetzt wurde, um althergebrachte oder
übernommene Begriffe kritisch zu überprüfen und neu zu positionieren, eröffnet
zwar einerseits ein Denkspektrum, der großen Kennerschaft und eine
emphatische Handhabung unterschiedlicher Denkstyle erfodert. Andererseits
ermöglicht die bis dahin undenkbare Gleichnutzung kulturfremder Methoden
eine methodische Hebung der neuen Begriffe auf einen kulturübergreifenden
Boden.
So geschah es auch, dass beim „Methodentransfer“

491

zwar die

europäische Phänomenologie, und vor allem Heideggers Philosophie eine
wichtige Rolle bei der etymologischen Ausarbeitung wichtiger ontologisch–
ethischer Begriffe, wie „Dasein“, „Ethik“, „Schuld“, etc. spielten, dennoch die
Gleichwertigkeit der konfuzianistischen und buddhistischen Analyse nicht
infrage gestellt wurde. Die Aspekte und Praktiken einer gelungenen
Kulturrezeption führten in Watsujis Werken „Fudo – Wind und Erde“, „Ningen
no Gaku toshite no Rinrigaku – Ethik als Wissenschaft vom Menschen“, und
„Rinrigaku – Ethik“ nicht nur zur Weiterentwicklung und Stärkung der
rezipierenden Kultur und Denkart, 492 sondern sicherten zudem den neuen
synthetischen Begriffen eine kulturübergreifende Geltung.
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Die Interkulturalität wird in den besprochenen Werken Watsujis ebenso
reflexiv vorgeführt, wie durch die philosophische Ausarbeitung der Methodik
und der neuen Begriffe. Dabei werden kulturinterne bestimmende Artefakte und
Rituale, wie Wohn– und Essgewohnheiten, Begrüßungsrituale, Bekleidungsart,
etc., zu wichtigen ontologischen Bedeutungsträgern und reflexiv nicht nur bei
der Bedeutungsbestimmung und –erweiterung bestehender Begriffe, sondern
auch in der kritischen Reflexion des „Eigenen“ und des „Fremden“ bei der
Artikulation der philosophischen Problematik eingesetzt.
Hierbei begegnet man keinerlei Konfrontation der Kulturen, höchstens in
Form einer gleichberechtigten, kritischen Auseinandersetzung bei den
philosophischen Themen. Die buddhistische Logik und konfuzianistische
Gesellschaftsordnung
europäischen

erweitern

Philosophie

und

wesentlich
insbesondere

die
aus

ursprünglich
der

aus

der

Phänomenologie

stammenden Begriffe wie „Dasein“, „menschliches Sein“ und dessen Strukturen
in „Raum“ und „Zeit“. Die menschlichen Verbindungen, die aus ostasiatischer
Sicht wesentliche „Fundamente des menschlichen Daseins“ in seiner sozialen
Verflochtenheit darstellen, erscheinen dabei in verstärktem Maße als wichtige
Bedeutungsträger kulturübergreifender ontologischer Begriffe, und begründen
die Neupositionierung des Daseinsbegriffes in einem harmonischen Raum– und
Zeitgefüge.493
Dabei zeigt sich eine, meiner Meinung nach, enorm wichtige
Errungenschaft der Methodik Watsujis: d.i. die Möglichkeit zur Etablierung
universeller Begriffe und ihr Einsatz in der Textanalyse im ethisch–moralischen
und politischen Bereich. Hier können die interkulturell–erweiterten Begriffe wie
„Dasein“, „Wahrheit“, „Schuld“, „Gut und Böse“, „Würde“ etc., basierend auf
dem neuen Subjektbegriff „ningen: Mensch–Zwischen“, normativ eingesetzt
werden. Diese in der Praxis häufig diskutierten Begriffe betreffen die
Universalien der Menschenrechte sowie deren Anwendbarkeit, und können, für
alle Menschen verbindlich, nur interkulturell ausgearbeitet werden. Inwieweit
dies auch mit Hilfe der Denk– und Diskursform Watsujis möglich ist, versuche
ich im folgenden Teil 4.2.4. auszuarbeiten.

493

Sie tragen außerdem dazu bei, die s.g. „asiatischen Werte“ in der Begriffsneuordnung bei der
Menschenrechtsdiskussion einzubringen
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4.1.2. Notwendiger Durchgang: Philosophie, Kultur, Interkulturalität; auch in
der Gedankenwelt Tetsurō Watsujis
Was Philosophie ist, scheint trotz kultureller Differenzen, allgemein gültig
zu sein. Dennoch werden hier einige Definitionen zur Auswahl gestellt, um das
anschließende Vorhaben methodisch zu unterlegen.
Franz M. Wimmer bietet eine einheitliche, jedoch nicht apriorische
Definition für Philosophie als denkendes, formale Kriterien erfüllendes Suchen,
an. Er schreibt:
„Philosophie sucht Antworten auf die genannten Grundfragen, indem sie
Begriffe
definiert,
Argumente
entwickelt,
Methoden
des
494
Erkenntnisgewinns und der Irrtumsvermeidung reflektiert.“
Diese Fragen und Antworten sollten, um eine breitere Gültigkeit zu
erlnagen, möglichst vielen Denktraditionen abstammen und auf keinen Fall
„einer einzigen, kulturell abgrenzbaren Tradition“495 angehören.
Der japanische Begriff für Philosophie, „tetsugaku 哲 学 “, ist „eine
Neuprägung aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert“496 und wurde durch den
Begründer der westlichen Philosophie in Japan, Nishi Amane (1829–1897),
eingeführt und bestimmt. Übersetzt bedient dieser Begriff zwei Schienen: „tetsu
哲– Weisheit“, und „ gaku 学– Wissenschaft“.497
Diese neue Ausdeutung ist eine klare Anlehnung an die griechische
Bezeichnung philosophia,

498

wobei es hier eher um „Wissenschaft, als ein

suchendes Fragen“, als um „Liebe zur Weisheit“ geht.
Doch was bedeutet „Philosophie“ im Japanischen, bzw. welcher Begriff
wurde dafür benutzt, bevor diese neumodische Bezeichnung eingeführt wurde?
Dies ist nicht so einfach zu erklären, wie man meinen möchte, denn der
Begriff „Philosophie“ stammt in Japan aus keiner einheitlichen und
ursprünglichen, sondern aus einer synthetischen Gedankenströmung ab. Lydia
Brüll schreibt dazu:
„Die traditionellen Termini, die das philosophische Denken mit
einbeziehen, im Grunde genommen aber den gesamten Komplex
494
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Wissenschaft bezeichnen, sind gaku oder gakumon (Wissen,
Wissenschaft, Studium), jutsu (Methode), kyo (Lehre), ho
(Gesetz) und michi (sinojap. do: Weg). Letzterer ist auch mit den
drei großen traditionellen Strömungen verbunden worden,
nämlich Shinto (Weg der Gottheiten), Butsudo (Weg des Buddha)
und Judo (Weg des Konfuzianismus).
Diese drei Gedankenströmungen haben die traditionelle
Philosophie Japans geprägt.“499
Diese Vielfalt an Bezeichnungen für „Philosophie“ bedeutet aber, dass die
übernommene eurozentristische Ausdeutung als „Weisheitslehre“ unzureichend
ist, und eine neue interkulturelle Begriffsausarbeitung passender bzw.
zutreffender sein könnte.
Hierbei könnte auch der reflexive Durchgang Watsujis, der in dieser
Arbeit vorgestellt wurde, analytische Abhilfe schaffen; denn er stellt einen
kulturunabhängigen, analytischen Vorgang von kritischer Begriffshinterfragung
und –neubildung, sowie einen äußerst geschickten und kompetenten Zugriff auf
das abendländische und japanische Gedankengut und deren Methodik zur
Verfügung. Die ethisch–ontologischen Grundfragen werden dabei in der Manier
Heideggers destruktiv hinterfragt, die bestehenden Begriffe etymologisch
ausgearbeitet

und

hinsichtlich

der

richtigen

philosophischen

Nutzung

durchleuchtet. Die neu entstandenen und neu positionierten Begriffe wie
„ningen: Mensch–Zwischen“, „aida: Zwischen“ (als zwischenmenschliche
Verbindung), „rinri: Ethik“, etc., werden analytisch hergeleitet und sowohl
kulturell als auch formal–wissenschaftlich neu bestimmt. Die Kette der
Ableitungen zeugt von einer regen Nutzung sowohl der als Ausgangsbasis
genutzten phänomenologischen Destruktion und Hermeneutik, als auch der
traditionell überlieferten buddhistischen Logik und konfuzianistischen sozialen
Ethik. Die Nähe von Mensch und Natur wird auf shintoistischer Basis gestärkt,
sodass die abendländische „Subjekt/Objekt–Trennung“ in konstruktiver Weise
rekursiv in Frage gestellt oder gar aufgelöst werden kann.500
Diese Bereicherung der analytischen Methodik erreicht Watsuji durch den
regen Einsatz von kulturinternen Universalien, wie Religion, Sprache und
Spracheigenheiten, die Nähe zur Natur, die sozialen Strukturen und die
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menschlichen Umgangsweisen. Diese bilden die Praktiken einer Kultur im
Unterschied zu einer oder mehreren anderen.
Doch wie lässt sich eine Kultur analysieren oder definieren? Was
unterscheidet die eine Kultur von der anderen und wie drückt sich diese in der
Interkulturalität aus?
Hierfür gibt es viele unterscheidliche Auffassungen, Heinz Kimmerle und
Franz Martin Wimmer meinen besipielsweise dazu:
“Bei der Neubestimmung des Kulturbegriffs möchte ich jede
hierarchische und prinzipiell auf ständige Höherentwicklung
angelegte Auffassung von Kultur als Ganzem vermeiden. In
ihrem allgemeinsten und grundlegenden Sinn möchte ich unter
‚Kultur‘ verstehen: die Bemühung einer Gruppe von Menschen,
eine bestimmte Lebensform so zu gestalten, dass sie inmitten
anderer Kulturen und inmitten der Natur auf die Dauer Bestand
haben kann. Dazu gehört wesentlich die Anerkennung der
Anderen innerhalb der eigenen Kultur, aber auch der anderen
Kulturen und der zugehörigen natürlichen Lebensräume in ihren
eigenen Rechten.“501
„Zwei Dinge müssen wir uns vergegenwärtigen, wenn wir von
den ‚Kulturen‘ sprechen, die aus der Geschichte und der
Gegenwart bekannt sind:
– Erstens, dass es sich um Sachverhalte handelt, die sozusagen
einen Kosmos, eine regelhafte Einheit schaffen. Kulturelle
Einheiten tendieren dazu, ‚intern universell‘ zu sein, das heißt,
alle Lebensbereiche und Ausdrucksweisen der Menschen, die sie
repräsentieren, zu bestimmen.
– Zweitens sind wir seit Beginn der Neuzeit mit dem Phänomen
konfrontiert, dass wesentliche Züge einer alten Kultur global
wirksam etabliert werden, dass also eine globale, ‚extern
universelle‘ Kultur entsteht.“502
Watsuji verhalf also (in diesem Sinne) mit seiner innovativen Analyse der
japanischen Philosophie und in weiterer Bedeutungsfolge der japanischen Kultur
zu einer Neudeutung des Begriffes „ningen“ als „Mensch–Zwischen“, indem er
u.a. die denkerischen Leistungen der eigenen Kultur anhand einigen anderen
(Chinesischen, Europäischen etc.) auszuformen suchte und das menschliche
Dasein als ein „ganzheitliches Sein“, in seiner „bestimmte[n] Lebensform so [..]
gestalte[te], [so]dass sie inmitten anderer Kulturen und inmitten der Natur auf
die Dauer Bestand haben“ konnte. Der wichtige Bedeutungsträger seiner
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ethischen Philosophie „Mensch–Zwischen“ resultierte einerseits aus den
internen, kulturell geprägten Bestimmungsfaktoren der japanischen Philosophie.
Zu diesen Faktoren gehören u.a. die konfuzianistisch geprägten sozialen
Verbindungen der Menschen und deren Positionierung in der Gesellschaft, die
räumlich–zeitliche Harmonisierung des menschlichen Daseins durch die
Analyse der Kommunikation und des Transports mit einer Gewichtung auf die
inselhafte Abgeschlossenheit Japans, die rege rezeptive Tätigkeit japanischer
WissenschaftlerInnen und die fruchtbare Neudefinition althergebrachter
abendländischer und buddhistisch philosophischer Begriffe.

503

Andererseits

ermächtigt er den Begriff extern, sich der neuen, globalen Herausforderung
unseres Zeitalters zu stellen; einer Herausforderung, die die Schaffung einer
„extern universalen globalen Kultur“504 herbeiführte. Dies hat Watsuji in seiner
Kommunikationsanalyse herbeigesehnt und vorhergesagt.505
Dafür nutzte Watsuji das kommunikative Aufkommen menschlicher
Verbindungen von den allerersten Ursprüngen an; dort, wo sich das gesamte
Leben

und

die

wirtschaftlichen,

freundschaftlichen

und

politischen

Begegnungen auf der Straße abspielten. Die Straßen und die Kreuzungen sind
dabei als Träger des Brief–Verkehrs und als Wege für den gegenseitigen Besuch
der Menschen zu verstehen, die beide dem japanischen Ausdruck „otozure 訪れ:
Besuch“ entsprechen. Alles, was sich später entwickelte, wie beispielsweise
Vereinbarungen, die schriftlich festgehalten, oder Mitteilungen, die schriftlich
versandt wurden, basierten zunächst auf solchen mündlichen Begegnungen auf
der Straße. 506 Allmählich jedoch wurden die Kommunikationsmethoden von
Maschinen übernommen. Die räumliche Distanz in Kommunikation und
Begegnung wurde dadurch erweitert und die Einschränkungen der sozialen
Kontakte verschwanden zusehend. Durch das Medium des Internets und die
damit verbundene Globalität ist Watsujis Vision einer räumlichen Ausdehnung
der menschlichen Verbindungen nahezu ins Unendliche, oder zumindest
begrenzt auf die ganze Welt, Wirklichkeit geworden. Diese weltweite
Ausdehnung der menschlichen Kommunikation würde, gemäß Watsujis Theorie
503
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der emotionellen Übertragbarkeit, nicht nur zu einem regen Austausch von
Emotionen und zur Verstärkung der subjektiven räumlichen Struktur führen.507
Sie würde auch zu einem Teilen und Mit–Teilen von Kultur und einer
Herausbildung trans– oder kulturübergreifender Praktiken führen, die diese
neue, globale Kultur strukturbildend neupositionieren.
Auch wenn nicht alle PhilosophInnen dem zustimmen würden, ist es
jedoch der neuen globalen Kultur und dem regen Informationsaustausch zu
verdanken, dass es, trotz noch vorherrschenden Machtstrukturen, zu einer
Stärkung der Interkulturalität in der Philosophie gekommen ist.508 Denn durch
den zwischenmenschlichen Austausch von Informationen und Emotionen, die
wichige Praktiken der Kulturalität und der Philosophie, wie Sprache,
Ausdrucksmittel und etablierte Methodik, Oralität oder Schrifttum, etc., über
kulturelle Differenzen hinweg transportieren, ist die Unumgänglichkeit einer
Interkulturellen Philosophie sichtbar geworden.
Doch was kann als „Interkulturell“ bezeichnet werden bzw. was bedeutet
deises „inter“? Und wie würde sich dieses „inter“, nach der Methodik Watsujis
reflexiv darstellen? Franz Martin Wimmer schreibt dazu:
„Die lateinische Vorsilbe ‚inter‘ zeigt eine gegenseitige Relation
an, und der Hinweis darauf, dass hier das Adjektiv
‚interkulturell‘ zum Substantiv ‚Philosophie‘ dazukommt , mag
genügen,
um
klarzustellen,
dass
nicht
von
einer
‚philosophischen‘
oder
einer
‚philosophie–
historischen‘ Interkulturalität die Rede ist, sondern schlicht von
Philosophie, dergestalt allerdings, dass deren Begriffe, Fragen
und Methoden stets zu reflektieren sind hinsichtlich der für jeden
Argumentierenden ärgerlichen Tatsache, dass es nicht eine und
nicht eine endgültig angemessene Sprache, Tradition und
Denkform des Philosophierens gibt, sondern viele, und dass jede
davon kultürlich ist, keine darunter schlechthin vernunftgemäß–
natürlich.“509
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Doch
„[d]ie Bedeutung des Begriffs der ‚Interkulturalität‘ ist
keineswegs eindeutig. Der Ausdruck ist neu, die Geschwindigkeit
seiner Ausbreitung ist atemberaubend.“510
Die korrelierende Bedeutung des lateinischen Präfixes „inter“, das als
normativer Bedeutungsschwerpunkt für den Begriff Interkulturelle Philosophie
gilt,

kann

beispielsweise,

gemäß

Watsuji,

mit

dem

Begriff

„aida:

Zwischen“ nachgezeichnet werden. 511 Das verbindende „Zwischen“ stellt die
interaktive Subjektivität der menschlichen Akte dar und fassoniert damit die
gesamte Struktur der menschlichen Verbindungen. Alles findet in einem
„Zwischen“ statt und alles spielt sich im „Zwischen“ ab, sowei Wasujis These:
Die faktische Ebene stellt dabei ein korrelatives Beziehungsgeflecht der
Menschen in ihrem Alltag dar und steckt damit deren räumlich–zeitliches Dasein,
auch als normative Argumentationsstruktur, ab. Die Alltäglichkeit als
Handlungszusammenhang bereitet den lebendigen Boden für eine menschliche
und ethische Gesellschaft vor, die erst danach, auf theoretischer Eeben nach
noematischen Erklärungsmodellen sucht. Watsuji schreibt:
„Obschon es daher ursprünglich keine Ausdrücke gibt, die kein
Zwischensein zur Grundlage haben, gibt es dennoch ein
Zwischensein, das als Vermittlung der Ausdrücke von Selbst und
Anderem gebildet wird. Konkrete MENSCHLICHE [ningen]
Existenz ist die unendliche Überlagerung solcher Schichten.“512
Die interkulturelle Hermeneutik findet ebenso, als ein „Akt des
korrelativen Austausches und des gegenseitigen Verstehens“, in einem
„Zwischen der Kulturen“ statt. Dort entstehen Überlappungen im ethisch–
moralischen Bereich, die ihrerseits eine Begriffsgrundlage im Bereich der
Menschenrechte, im Gleichberechtigungsdiskurs, etc. bilden. Die reversiven
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Andrea Cesana: „Philosophie der Interkulturalität: Preblemfelder, Aufgaben, Einsichten“, in: Jahrbuch
Deutsch als Fremdsprache. Intercultural Geman Studies 26 (2000), A. Wallacher, u.a. (Hg.), 435, Franz
Gmainer–Pranzl: „Atopie, Responsivität-Polylog. Zu einigen Konversationsprinzipien interkulturellen
Philosophierens“, in: Salzburger Jahrbuch für Philosophie LII–2007, Salzburg: Anton Pustet Verlag 2007,
31.
511
Zur komplexen Ausdeutung von „inter“ wurden gleich zwei Hefte der Zeitschrift Polylog
herausgegeben: No. 40 und No. 41 versuchen aus unterschedlichen Perspektiven die Bedeutung von
„inter“ abzustecken. Siehe: >>INTER<<, Polylog 40 – Zeitschrift für Interkulturelles Philosophieren,
Britta Saal, Bianca Boteva–Richter (Hg.), Wien: WiGiP 2018 und >>INTER2<<, Polylog 41 – Zeitschrift
für Interkulturelles Philosophieren Wolfgang Tomaschitz, Michael Shorny (Hg.), Wien: WiGiP 2019.
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Zu einer ausführlichen Herleitung und Beschreibung des Begriffes „aida“ siehe Teil 3.2.4., S. 82–83,
Teil 3.2.5. und 3.2.6., S. 92–98, etc.
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Beziehungen zwischen den Philosophierenden in der Welt etablieren neue
Methoden der philosophischen Diskurse, in dia– oder polylogischer Manier; auf
jeden Fall im denkenden Austausch und in der Nutzung der Vielfältigkeit der
philosophischen Systeme.
Wenn also mit Watsuji behauptet werden kann, dass das gesamte
menschliche Dasein im „aida“, also im „Zwischen“ stattfindet, kann dies ebenso
für den Bereich der interkulturellen Philosophie gelten: Im „inter“, also im
„interkulturellen Zwischen“, findet eine neue Art des Philosophierens statt.
Dieses neue „inter“ oder „aida“, ist Ausdruck einer dynamischen Tätigkeit
und erlaubt den PhilosophInnen, reflexiv zu agieren, ohne platonisch–
romantische Irrtümer zu begehen. 513 Die nötige Einsicht in den kulturellen
Hintergrund jeglichen Philosophierens enwirft eine neue Vielfalt und Tiefe, die
jede menschliche Gemeinschaft durch das neue kulturübergreifende Denken
dialogisch miteinbeziehen kann. Dabei verkommen die neuen Mittel nicht zu
einer bloßen Abstraktion oder versuchen, in apriorischer Arroganz über andere
Arten des Philosophierens zu herrschen. Dies kann man, mit Watsujis Worten
augedrucken und behaupten, dass selbst bei der Aufforderung, an eine Wand zu
denken (seine Kritik an Fichte) wir auf jeden Fall mit dem kultürlichen
Hintergrund des Zustandekommens einer Wand in Berührung kommen. Deshalb
gibt es kein Denken außerhalb eines aktiven Handlungszusammenhangs oder
anders

formuliert,

alles

Denken,

das

sich

nicht

in

einem

aktiven

Hanlungszusammenhang im „Zwischens“ abspielt, verkommt zur bloßen
Abstraktion.
Diese Erstarrung im normativen Bereich kann jedoch aufgehoben werden,
wenn die empfangene und weitergegebene Information die Tätigkeit in einem
aktiven Miteinander unterstützt. Jede Gemeinschaft wird sich dabei auf je
eigenem historischen, kulturellen oder klimatischen Boden befinden und die je
eigene Art, Artefakte und Praktiken mit den Anderen mit–teilen. 514 Die
dialektische Faktizität des Daseins wird dabei auch die Aktivität der
DenkerInnen im „Zwischen“ bestimmen. Denn nur die Inter–kulturellen
PhilosophInnen, die sich der Dialektik ihrer kulturell historisch–klimatischen
513

Siehe Elmar Hohlenstein: Kulturphilosophische Perspektiven: Schulbeispiel Schweiz; europäische
Identität auf dem Prüfstand; globale Verständigungsmöglichkeiten, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
1998, 257, 274–275.
514
Teil 3.1.3., Teil 3.1.4.: S. 64–66, 3.2.8.2.: S. 112–114, und Teil 3.2.10.
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Herkunft bewusst sind und sich gleichzeitig in der neuen extern universellen
globalen Situation bewegen, können die modernen Bedürfnisse der Philosophie
in den jeweiligen Bereichen argumentativ zufriedenstellend bedienen.

4.1.3. Notwendige Kriterien eines methodologischen Arbeitens im Bereich der
interkulturellen Philosophie
Auch wenn einige interkulturelle PhilosophInnen die Offenheit des
Philosophierens im Dialog der Kulturen so hoch halten, dass das bloße
Andenken einer Methodik der interkulturellen Philosophie heftige Widerstände
auslöst, ist es dennoch notwendig, auch diese Art des Philosophierens
methodisch zu bestimmen. Denn wie sonst könnte man die interkulturelle
Philosophie von der komparativen oder von den anderen Philosophierichtungen
unterscheiden?
Doch dies ist nicht so einfach. Es gibt eine große Komplexität und
Diversität

der

Forderungen

und

Vorschläge

bekannter

interkultureller

PhilosophInnen, die auf die unterschiedlichen Herkunftsorte und kulturellen
Hintergründe zurückzuführen sind. Diese bieten und fordern ein besonderes, je
eigenes, manchmal spezifisches Vorgehen ein.
Deshalb kann man sich hier nur auf einige wichtigen Kriterien und
Anliegen eines/r interkulturell Philosophierenden einlassen und sich bemühen,
anhand dessen die Methodik Watsujis, hinsichtlich ihre Eignung für den
interkulturellen Bereich, zu prüfen. Diese wären also wie folgt:
Erstens

sollte

die

interkulturelle

Philosophie

als

philosophische

Wissenschaft zu erkennen und die philosophischen Texte von solchen rein
theologischer, literarischer oder sonstiger Art zu unterscheiden sein. Die Texte
interkultureller Philosophie sollten also den methodischen Kriterien eines
philosophisch–analytischen Vorgangs entsprechen. Dies kann selbstverständlich
in literaler oder oraler Form geschehen, soll jedoch auf jeden Fall als
Philosophie erkennbar sein. Franz M. Wimmer meint dazu:
„Philosophie sucht Antworten auf die genannten Grundfragen
(ontologischen oder erkenntnistheoretischen, wert– oder
normtheoretischen) indem sie Begriffe definiert, Argumente
entwickelt, Methoden des Erkenntnisgewinns und der
Irrtumsvermeidung reflektiert.“515
515

Franz Martin Wimmer: Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung, Wien: Facultas Verlag 2004, 26.
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Diese allgemeine Bestimmung der Philosophie kann sich in einem
weltweiten Diskurs behaupten und für die je eigenen Anliegen der
Philosophierenden eingesetzt werden. Die Form der Diskursivität, oral oder
literal, wäre dabei von untergeordneter Bedeutung, insofern die sonstigen
philosophischen Bestimmungen ausgeführt wurden.
Die interkulturelle Philosophie wird zweitens gegenüber anderen
Philosophieströmungen

dadurch

abgegrenzt,

dass

sie

Eurozentrismus

unterschreitet und aus mehreren kulturellen Traditionen schöpfend einen Dia–
oder Polylog initiiert. Die interkulturell Philosophierenden nutzen bei der
Beweisführung u.a. interkulturelle Hermeneutik, die einen korrelativen
Austausch initiiert und vorantreibt.516 Dabei sollte jedoch
„[j]ede interkulturelle Philosophie […] die Präsenz einer de facto
globalen hermeneutischen Situation anerkennen. Ferner ist sie
verpflichtet, eine dieser Situation adäquate Hermeneutik zu
erarbeiten, die kein Verstehensmodell verabsolutiert und zum
Paradigma erhebt. Nicht die verschiedenen Lesearten sollen
zurückgewiesen werden. Es geht vornehmlich um die Suche nach
Überlappungen jenseits totaler Einheit und Differenz, wobei
methodisch analogisch und komparativ verfahren wird.“517
Drittens sollten die neu erarbeiteten Begriffe synthetischen Ursprungs sein,
d.i. aus verschiedenen Traditionen schöpfend, mehrorts beheimatet und
transkulturell anwendbar sein. 518 Dies fordert Elmar Holenstein, indem er
schreibt:
„Nach der sich heute aufdrängenden Synthese gibt es neben
ereignisgeschichtlich bedingten Lebensformen, Denkweisen und
Ausdrucksformen, die für die einzelnen Kulturen charakteristisch
zu sein scheinen, solche, die entwicklungsgeschichtlich bedingt
allen Menschen gemeinsam sind.“519
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Franz Martin Wimmer, Martin Amerbauer, Tina C. Chini: Interkulturelle Philosophie: Probleme und
Ansätze, Skriptum zur Vorlesung, Wien: Universitätsverlag 2000, und Ram Adhar Mall: „Begriff, Inhalt,
Methode und Hermeneutik der interkulturellen Philosophie“, in: Philosophische Grundlagen der
Interkulturalität, R. A. Mall, D. Lohmar (Hg.), Amsterdam 1993.
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Orientierung, Darmstadt: Wissenschaftliches Buchverlag 1995, 53.
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„Jedes Bemühen um eine Philosophie aus interkultureller Sicht
muß um einen philosophisch terminologischen Austausch, um
eine Begriffskonkordanz, um eine Metonymie bemüht sein.“520
Der interkulturelle Philosoph Elmar Holenstein plädiert also für
synthetische Methoden, die Extrempositionen zu vermeiden suchen. Als These
bezeichnet er im folgenden Beispiel das platonische, als Antithese das
romantische Modell interkulturellen Philosophierens.
„Die Möglichkeit der interkulturellen Verständigung. These: im
Rückgang ‚zu den Sachen‘ (Ideen) selbst. Antithese: soweit eine
Assimilation (Integration) möglich ist. Synthese: dank der
intrakulturell ebenso notwenigen spezifisch menschlichen
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel.“521
Die

Begrifsskonkordanz

menschlichen

Fähigkeit

zum

ensteht

also,

laut

Holenstein,

Perspektivenwechsel

durch

aus

der

Intro–

und

Intraspektion. Globale und aktuelle Themen der Philosophie, wie die
interkulturelle Begründbarkeit der Menschenrechte, die Gleichstellung von
Texten lateinamerikanischer oder afrikanischer Herkunft, die weltweite
Etablierung von Ethiknormen im Bereich der Bioethik, etc. können auf diesem
Wege ausdiskuttiert und neufassoniert werden. Dabei kann
„[d]ie Methode oder der Weg interkultureller philosophischer
Dialoge [...] [sicherstellen, dass]
1. Die Dialogpartner […] dem Rang nach gleich [sind], ihre
Auffassungen dem Inhalt nach verschieden.
2. Dialoge […] durch Offenheit im Hinblick auf das zu
erreichende Ergebnis gekennzeichnet [sind].
3. Die Mittel und Wege, die zum Verständnis führen, […] nicht
nur diskursiv–sprachlicher Art [sind].
4. Den Dialogen […] die Erwartung zugrunde [liegt], dass der
Andere mir etwas zu sagen hat, das mir auf keine Weise, etwa,
durch meine Teilhabe an der allgemein menschlichen Vernunft,
auch selbst hätte sagen können.“522
Nach dieser kurzen Einleitung, was Philosophie im Allgemeinen, und
interkulturelle Philosophie im Konkreten leisten soll, soll hier also festgestellt
werden, ob die von dem japanischen Philosophen Tetsurō Watsuji angewandte
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Ram Adhar Mall: Philosophie im Vergleich der Kulturen: Interkulturelle Philosophie – eine neue
Orientierung, Darmstadt: Wissenschaftliches Buchverlag 1995, 100.
521
Elmar Holenstein: Kulturphilosophische Perspektiven: Schulbeispiel Schweiz; europäische Identität
auf dem Prüfstand; globale Verständigungsmöglichkeiten, Frankfurt am Main: Surkamp Verlag 1998,
274.
522
Heinz Kimmerle: Interkulturelle Philosophie zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag 2002, 80–81.
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Methode, diesen (und auch weiteren) Kriterien entsprechen kann. Es soll zudem
festgestellt werden, ob der „Methodentransfer“ fähig ist, in einem „interaktiven
Prozeß“523 einen „interkulturell kritischen Rückgriff auf die kulturelle Diversität
[zu wagen], [um festzustellen, ob] […] in der wirklichen Anerkennung einer
jeden Kultur als Weltsicht, die etwas für alle zu sagen hat, den geeignetesten
Weg [gesehen werden kann], um eine gemeinsame Strategie für alle zu
suchen“.524
Die Frage, ob es Watsuji gelungen ist, eine Methode zu entwickeln und zu
nutzen, ohne diese genauso formulierte Aufgabe als Ziel vor Augen gehabt zu
haben, soll hier ebenso kritisch überprüft werden. Genauso wie, ob eine solche
Vorgehensweise, die in den dreißiger bis sechziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts entwickelt wurde, den kritischen Blicken und Reflexionen der
heutigen Zeit standhalten und für die interkulturelle Philosophie mit ihren höchst
modernen, auf jeden Fall jedoch für Watsujis Zeit undenkbaren Aufgaben,
nützlich sein kann.
Ich bin der Meinung, dass Watsujis Art zu Philosophieren einigen
Anforderungen der interkulturellen Philosophie gerecht wird und auch in einem
weiteren philosophischen Sinne offen und ausbaufähig ist. Wenn man hier die
kurz umrissenen Kriterien des interkulturellen Philosophierens zusammenfasst
und die Entsprechungen bei Watsuji anführt, ergibt sich folgendes, aufgrund der
Limitierung der Arbeit, intensiviertes Bild:
Sowohl bei Watsujis Methode als auch in den unterschiedlichen
Anforderungen der interkulturellen Philosophie
1. kommen gleichberechtigte Partner zu Wort
2.

wird

die

philosophische

Philosophietraditionen generiert,

Analyse
wobei

aus
eine

mindestens

zwei

neue Synthesis

der

Erkenntnis entsteht
3. wird nach begrifflichen und normativen Überlappungen gesucht, wobei
diese zur weiteren Etablierung von neuen kulturübergreifenden Begriffen
benutzt werden können

523

Raúl Fornet–Betancourt: „Philosophische Voraussetzungen des interkulturellen Dialogs“, in: Vier
Ansätze interkulturellen Philosophierens, Polylog – Zeitschrift für interkulturelles Philosophierens 1,
Wien: WiGiP 1998, 44.
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4. wird keine philosophische Tradition, weder in literaler oder oraler
Form der Wiedergabe, beim Analyseprozess benachteiligt, sondern nur
hinsichtlich der philosophischen Kriterien untersucht
5. werden Methoden und normative Kriterien des Arbeitens im
interkulturellen denkerischen Bereich gesucht und zur Diskussion gestellt
6. ist die Etablierung von Universalien, vor allem im Bereich der Bildung
der Menschenrechtsnomen, von enormer faktischer und theoretischer
Bedeutung
7. wird der apriorischen Postulierung von Methoden und Normen ein
offener, kulturdiverser Diskurs entgegengestellt
8. findet ein kritisch reflexives Überprüfen von Eigenem und Fremdem
statt
9. verhelfen die synthetischen Begriffe und Methoden nocht nicht
etablierten Texten und Begriffen zu Anerkennung durch die Anwendung
von mindestens einer kulturunabhängig anerkannten Methodik
10. sorgen ein Dia– oder Polylog, sowie die Anwedung der
interkulturellen Hermeneutik für die Erfüllung der o.g. Kriterien.

Trotz dieser Übereinstimmung in mehreren Punkten, soll jedoch die o.e.
Konkordanz nicht dahingehend interpretiert werden, als würde ein allseitig
anwendbarer normativer Schlüssel vor einem erstaunten Publikum präsentiert
werden. Watsujis Methodentransfer kann nicht als einzige und apriorische Art
des wissenschaftlichen Arbeitens im interkulturellen Bereich der Philosophie
gelten. Da eine solche Verabsolutierung das interkulturelle Philosophieren von
Haus aus nicht kennt, kann diese Methodik lediglich als ein Vorschlag unter
vielen angesehen und als nützliches Werkzeug bzw. als Erweiterung im
methodologischen Vorgehen verstanden und genutzt werden.525

525

Es ist interessant und anzumerken, dass die nationalistische Gesinnung Watsujis seine interkulturelle
Aktion nicht gehindert hat und seine Methode, trotz des peinlichen persönlichen Makels, für die
interkulturelle, humanistische Nutzung von Vorteil ist. Aber dieselbe denkerische Situation bzw.
Problematik stellt sich z.B. bei der Rezeption und Anwendung der Philosophie Heideggers in Frankreich.
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4.2. Das Modell des Methodentransfers Tetsurō Watsujis
4.2.1. Die rezeptive Ausgangsituation Watsujis als Basis für eine neue Ontologie

Der von Tetsurō Watsuji in seinen verschiedenen Werken entwickelte
„Methodentransfer“ basiert auf der damals in Japan für PhilosophInnen
vorherrschenden Denk– und Forschungssituation, die bereits ausführlich ab S.
14 ff. dargestellt wurde. Sie zeigt, dass
„Die Öffnung Japans […] auch einen Umbruch im
philosophischen Denken [brachte]. Das Spektrum an
philosophischen Systemen des Westens (Europas), das sich uns
im Japan der Meiji–Zeit bietet, ist beträchtlich. Positivismus,
Utilitarismus, Darwinismus und Spencerianismus fanden in der
damaligen japanischen Gelehrtenwelt ebenso ihre Anhänger wie
speziell die Philosophie von Green und Psychologie von Bain und
Haven. Daneben entwickelte sich auch eine idealistische
Strömung. Die ersten fünfzehn Jahre standen ganz unter dem
Einfluß des Positivismus und Utilitarismus, dem dann eine
Spaltung in Idealismus und Materialismus folgte. Zugleich ist
auch eine Rückbesinnung auf das traditionelle Denken, besonders
auf den Konfuzianismus und Shinto, zu verzeichnen.“526
Doch nicht nur die europäischen Denkformen haben ihren philosophischen
Abdruck in Japan hinterlassen. Es ist auch bemerkenswert, dass
„[a]lle Denkströmungen, die in Japan anzutreffen sind –
Buddhismus, Konfuzianismus, westliches Denken usw. –
nichtjapanischen Ursprungs [sind]. Für die Bestimmungen des
Denkens in Japan muß dieser Sachverhalt stets mitberücksichtigt
werden; japanisches Denken ist nur vor dem Hintergrund des
fremden, nach Japan eingeströmten Denkens in den Blick zu
bekommen. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, auf eine
verbreitete Charakteristik der japanischen Kultur zurückzugreifen.
Japan ist immer wieder als ‚Übersetzungskultur‘ bezeichnet
worden. Damit ist gemeint, dass es für die japanische Kultur
charakteristisch ist, Fremdes aufzunehmen und es zum eigenen
umzuarbeiten.“527
Der rezeptive Charakter der japanischen Philosophie, der so wichtig für
die Aufnahme und Umarbeitung kulturdiversen Kulturguts ist, erreichte einen
vorläufigen Höhepunkt zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Damals erwachte
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Lydia Brüll: Die japanische Philosophie. Eine Einführung, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 1993, 116.
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Hans Peter Liederbach: Martin Heidegger im Denken Watsuji Tetsuros: ein japanischer Beitrag zur
Philosophie der Lebenswelt, München: Iudicium Verlag 2001, 16.
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jedoch bei einigen PhilosophInnen, und insbesondere bei Watsuji, der Wunsch
nach einer eigenen modernen japanischen Philosophie. Sie suchten die
Wurzeln der eigenen kulturellen Denkpraktiken genauso wie die Früchte der
abendländischen Philosophie zu nutzen. Die Tatsache, dass die Kultur Japans
selbst eine synthetische Kultur ist, erwies sich dabei als vorteilhaft für die
intensive Auseinandersetzung und Aufnahme der europäischen Denksysteme.
Und genau während einer solch rezeptiv schöpferischen Phase wurde die
innovative Heideggerische Philosophie empfangen und weitergedacht. Die
synthetische Perfektion in der Ausbildung einer eigenen modernen japanischen
Philosophie trat somit in eine weitere Phase, angeführt durch die „führenden
Köpfe der japanischen Philosophie (Kyoshi Miki, Shuzō Kuki und Tetsurō
Watsuji)“528, die allesamt „mehr oder weniger stark von der heideggerischen
Existenzialontologie beeinflusst“ 529 wurden. Dabei hatte vor allem
„[f]ür Watsuji […] die Begegnung mit Sein und Zeit den
primären Sinn einer Selbstverständigung; [denn] seit dem
Einbruch der abendländischen Moderne vor knapp 150 Jahren
und dem dadurch bedingten rasanten Traditionsverlust [war] die
philosophische Bestimmung des Eigenen in Japan zusehends
schwieriger geworden.“530

4.2.2. Der „Methodentransfer“ Watsujis als mögliches interkulturelles
Verfahren
Die

interkulturelle

Hermeneutik

Watsujis,

die

in

einen

„Methodentransfer“ als Denkrichtung der modernen japanischen Ethik mündete,
entstand also aus einer tiefen Sehnsucht, die japanische philosophisch–kulturelle
Identität nicht nur zu bewahren, sondern reduktiv, hinsichtlich ihrer wahren
Begrifflichkeit

auszuarbeiten.

Methodenkonkordanz

Er

zwischen

wollte

diese

Identität

japanisch–buddhistischer

in

einer

Dialektik

und

abendländisch–hermeneutischer Reduktion neu entwickeln. Das tiefe und
systematische
buddhistischen,

Wissen

und

die

konfuzianistischen,

Kennerschaft

Watsujis,

shintoistischen,

als

sowohl

der

auch

der

abendländischen Philosophie ermöglichte ihm eine kompetente synthetische

528
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Vorgehensweise und bewahrte ihn vor den „Verabsolutierungen“ 531 anderer
japanischer PhilosophInnen.
Mit dem interkulturellen „Methodentransfer“ nimmt Watsuji dabei eine
„dritte Perspektive bzw. Standpunkt“ 532 ein, die das Eigene jedoch nicht nur
wiederherstellt sondern sogar gewissermaßen überholt. Denn
„[der] Akzent seiner Untersuchungen [liegt] nicht so sehr auf die
Besonderheit eines ‚japanischen‘ In–der–Welt–seins, sondern auf
den allgemeinen Charakter des In–der–Welt–seins, der zwar die
jeweiligen Besonderheiten des Eigenen und Fremden umgreifen
soll, gleichzeitig aber nur in der Besonderheit sich ausprägen
kann.“533
Doch diese Methode ist nicht nur hinsichtlich ihres „allgemeinen
Charakters des In–der–Welt–seins“ interessant. Sie ist besonders wegen der
Rückanwendbarkeit der neuen synthetischen Begriffe wichtig und nützlich für
die interkulturelle Philosophie. Dabei muss die Begriffsevaluierung sogar in
einem weiteren Sinne, als Liederbach Watsuji zuschreibt, durchdacht werden:
Watsuji geht es um mehr als um ein „In–der–Welt–Sein“ aus japanischer
Perspektive“,

534

weil

seine

Vorgehensweise

aus

einer

dynamischen

interkulturellen und dialektischen Hermeneutik resultiert, die bis dahin in
diesem Ausmaße unbekannt war. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich der
Methodentransfer Watsujis als eine kreative, offene und kulturell übergreifende
Art des Denkens, die eine Perspektivenerweiterung und ein mehrfaches Über–
setzen zwischen kulturell anders Denkenden bieten kann.
Die Methodik Watsujis wurde nicht ursprünglich, sondern von mir
„Methodentransfer“ genannt und die Namensgebung entstand aufgrund
folgender Überlegungen:
1) „Methoden“: bezeichnet kulturdiverse Methoden, die in einem Vor–
und Zurückspiel eine hermeneutisch–dialektische, interaktive Aktion im
kulturellen Zwischen erlauben, die zur Bildung neuer synthetischer
Begriffe und deren kulturunabhängiger Nutzung führen.
2) „Transfer“: ist die aktive Kraft, die das Vor– und Zurück–Übersetzen,
das Auf– und Abspringen auf kulturfremden Boden ermöglicht; Transfer
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ist die Bewegung, die einen Transport der philosophischen Traditionen
und Gedankenströmungen bewerkstelligt und vorantreibt. Der Vergleich
geht auf die Güter– und Informationstransfers zurück, die unsere faktische
Welt beherrschen und damit verbunden einen starken Einfluss auf die
Wissenschafts– und Kunstströmungen ausüben.
3) Durch den „Methodentransfer“ soll die Basis im Sinne Watsujis, als ein
Anfangsort, ein Zwischen der synthetischen Verbindungen und ein
kritisches Zurückkommen zum Anfang der Überlegungen, ausgedrückt
werden. Dieser Transfer kulturterschiedlicher Methoden soll aber auch
ein offenes, nicht auf ein oder zwei Orte beschränktes, der weltweiten
Diskussion offenstehendes Denksystem andeuten.

Dieser Namesgebung geht eine analytische Ableitung und Beweisführung
anhand ausgewählter Texte Watsujis vorab, die in dem gesamten Kapitel 3, S.
35 –143, detailliert angezeigt wurden.
In seinem Werk „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ folgt Watsuji
beispielswesie folgender Reihung der Denkstruktur, wobei zunächst die
synthetischen Begriffe, „ningen: Mensch–Zwischen“, „rinri: Ethik“, „seken:
Welt und Öffentlichkeit“, etc., vorgestellt werden. Diese sind in methodischer
Abfolge

von

abendländischer

Ausgangsthese

und

deren

synthetischer

Vermischung mit der buddhistisch–konfuzianistischen Denkweise entstanden.
Abschließend folgt die Rückanwendung der neu erarbeiteten Begriffe auf die
ursprünglichen Ausgangstexte. So wird beispielsweise die neue Ausdeutung des
Daseins als „ningen bzw. als Mensch–Zwischen“ in seiner ganzen normativen
Fülle und mit der harmonischen Gewichtung seiner dialektischen Struktur an
den individuellen Ausgangsthesen Kants, Heideggers, Marx, etc. durchexerziert.
Dieser letzte antithetische Rück–Schritt an den Ausgangsort der Analyse
bildet eine neue, dritte Perspektive in der Überprüfung der Standfestigkeit der
synthetischen

Begriffe,

transkulturelle Geltung“.

hinsichtlich
535

deren

„normativen

Anspruchs

auf

Gleichzeitig eröffnen sich dadurch weitere

analytische Möglichkeiten, die eine Deutungserweiterung der Ausgangsthesen,
unterstützt durch den mehrfachen Perspektivenwechsel, bieten.
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Mathias Thaler: Antworten auf den Kulturrelativismus. Eine philosophische Untersuchung aktueller
Debatten zur Universalität der Menschenrechte, Diplomarbeit, Wien: Universität Wien 2002, 68.
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Diese Dialektik folgt jedoch, wie bereits mehrfach erwähnt, nicht immer
der gleichen Reihenfolge, und dies wird anhand folgender Gliederungen
aufgezeigt. Die Wichtigkeit des „Methodentransfers“ für die Nutzung im
interkulturellen Bereich ist dennoch gegeben; denn es geht hierbei nicht um die
Reihenfolge in der dialektischen Struktur, sondern um den mehrfachen
Perspektivenwechsel zwischen den kulturell diversen Denkmethoden, und vor
allem, um die anschließende kulturneutrale Nutzung und Rücküberprüfung der
etablierten Begriffe.

Die Gliederung des Werkes „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ zeigt
die beabsichtigte und erfolgte analytische Vorgehensweise:
„I. Der Sinn einer Ethik als Wissenschaft vom MENSCHEN
[ningen]
1. Die Bedeutung des Wortes ‚das Ethische‘
2. Die Bedeutung des Wortes ‚MENSCH‘ [ningen]
3. Der Sinn von ‚Öffentlichkeit“ und ‚In–der–Welt–Sein‘
4. Die Bedeutung des Wortes ‚Existenz‘
5. Der Entwurf einer Ethik als Wissenschaft vom MENSCHEN
[ningen]
6. Aristoteles` Politikè
7. Kants Anthropologie
8. Die Wissenschaft vom Begriff des Menschen bei Cohen
9. Hegels Wissenschaft von der Sittlichkeit
10. Feuerbachs Anthropologie
11. Marx` MENSCHLICHE [ningen] Existenz
II. Die Methode der Ethik als Wissenschaft vom MENSCHEN
[ningen]
12. Die Frage des MENSCHEN [ningen]
13. Der gefragte MENSCH [ningen]
14. Das Ziel als Wissenschaft
15. Durch-Weg zur MENSCHLICHEN (ningen) Existenz
16. Die hermeneutische Methode“536
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Tetsurō Watsuji: Ethik als Wissenschaft vom Menschen, H.M. Krämer (Übers.), Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, V.
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Methodologisch ähnlich gegliedert ist auch das mehrbändige Werk
Watsujis „Rinrigaku – Ethik“: 537

„I. Einleitung:
1.
2.
II.
1.

Die Bedeutung der Ethik für das Studium von ningen
Die Methode der Ethik als das Studium von ningen
Hauptteil:
Die Fundamentale Struktur des ningen sonzai (menschliches
Dasein)
1.1. Das alltägliche Faktum (Wirklichkeit) als Anfangsort
1.2. Individuelle Momente, die die menschliche Existenz
strukturieren
1.3. Das Moment des Ganzen in der menschlichen Existenz
1.4. Die negative Struktur der menschlichen Existenz
1.5. Das fundamentale Gesetz des menschlichen Seins (Die
Basisprinzipien der Ethik)
2. Die räumlich–zeitliche Struktur des menschlichen Seins
2.1. Private und öffentliche Existenz
2.2. Die Räumlichkeit des ningen sonzai (menschliches Dasein)
2.3. Die Zeitlichkeit des ningen sonzai (menschliches Dasein)
2.4. Die wechselseitige Beziehung von Räumlichkeit und
Zeitlichkeit
2.5. Die Akte von ningen
2.6. Vertrauen und Wahrheit
2.7. Das Gute und das Böse des ningen: Schuld und Gewissen
3. Die moralisch–sittliche Struktur
3.1 Private Existenz als Ausdruck von Mangel an Öffentlichkeit
3.2. Die Familie
3.3. Die Struktur (Form) der Zwei–Personen–Gemeinschaft:
Sexualität und Ehepartnerschaft
3.4. Die Struktur (Form) der Drei–Personen–Gemeinschaft:
Blutsverwandtschaft und Elternschaft
3.5. Die Struktur (Form) der geschwisterlichen Gemeinschaft:
Brüder und Schwestern
3.6. Die familiäre Struktur und die Bedeutung der
Sittlichkeit/Moral (als Struktur der menschlichen
Beziehungen)
3.7. Verwandtschaft
3.8. Die Struktur der Bodenverwandtschaft (von der
Nachbarschafts– zur Landgemeinschaft)
3.9. Die wirtschaftliche Struktur (die Probleme der egoistischen
Firmeninteressen)
3.10.Die Struktur der kulturellen Gemeinschaft (von der
Gemeinschaft der Freunde bis zur Volks-Gemeinschaft)
3.11.Der Staat
4. Annex–Kommentar: die verschiedenen Aspekte der
538
Tugend.“
537

Tetsurō Watsuji: Rinrigaku, Band I, ( 一 ), Tokyo: Iwanami Shoten Verlag 1962, 7–9, eigene
Übersetzung aus dem Original. Es wurde nur die Gliederung des Band I. vorgestellt, damit die
Strukturierung des Werkes gezeigt werden kann. Die Methodik ist, selbstverständlich, bis zum Schluss
des Werkes einheitlich durchanalysiert.
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Im Werk „Ethik – Rinrigaku“ ist die dialektische Reihung von
abendländischer Ausgangsthese, interkultureller Synthese und rückangewandter
interkultureller Antithese harmonischer gestaltet. Insgesamt ist dieses Werk in
denkerischer Hinsicht ausgereifter und gilt zu Recht als das philosophische
Vermächtnis Watsujis, sowie als der Entwurf einer neuen japanischen Ethik. Bei
der hier angewandten Methodik zeigt sich eine stärkere methodische Anlehnung
an die buddhistische Philosophie, was bereits dargestellt wurde.

4.2.2.1.

Der Methodentransfer als interkulturelles Synthese–These–Antithese
Verfahren

4.2.2.2. Die interkulturelle Synthese

Seine beiden Werke, „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ und „Ethik“,
beginnt Watsuji mit der Darstellung der neuen synthetischen Begriffe „Mensch“,
„Sein“, „Ethik“, etc., die er als Schlag gegen das, aus der europäischen
Philosophie entlehnte und widerspruchslos angenommene Begriffsverständnis
führt.539
Die Neueinführung und Neupositionierung der o.g. philosophischen
Begriffe in beiden Werken erlaubt dabei das Arbeiten auf einem neuen,
synthetisch entstandenen Boden, der zunächst die Ausbildung und Etablierung
einer modernen japanischen Philosophie ermöglichen soll. Sie dienen zugleich
aber auch als Einstieg in die neue Ausrichtung der ethischen Philosophie
Watsujis, die er mit der Ankündigung der Begriffseinführung ningen im
Vorwort zum Werk „Fudo: Wind und Erde“, in Angriff genommen hat. Die
Synthese erarbeitet Watsuji in einem tiefgreifenden, reduktiv aufdeckenden
Prozess der Bedeutungsfreilegung ursprünglicher Inhalte von Begriffen wie
„Mensch–Zwischen: ningen“, „menschliches Dasein: ningen sonzai“, „das
Zwischen: aida“, etc.
Die Begriffserweiterung findet durch die Verschmelzung der reduktiven
Hermeneutik Heideggers mit der dialektischen Vorgehensweise der

538

Tetsurō Watsuji: Rinrigaku, Band I, ( 一 ), Tokyo: Iwanami Shoten Verlag 1962, 7–9, eigene
Übersetzung aus dem Original.
539
Siehe Teil 3.1.3., Teil 3.2.2.
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buddhistischen Analytik, sowie durch die Zuhilfenahme des konfuzianistischen
Denkens statt.

540

Es kommt dabei zu einer Freilegung inhaltlicher

Übereinstimmungen,

die

(in

weiterer

Folge)

als

kulturunabhängige

Überlappungen zu einer kulturübergreifenden Bedeutung der synthetischen
Begriffe

führen.

Auch

Übereinstimmungen

oder

Differenzen

in

der

Ausarbeitung dieser Grundbegriffe werden herangezogen und hinsichtlich der
daraus resultierenden neuen Begriffe berücksichtigt und sichtbar gemacht.
So beispielswesie ist für die etymologische Ausarbeitung der Begriffe,
deren inhaltliche Positionierung und normative Nutzung nicht nur die
klimatisch–kulturelle Einbettung, sondern auch die jeweilige Sprache, samt dem
ihr

eigenen

Potential

zur

Neudeutung

und

Begriffserweiterung

im

philosophischen Bereich, ausgemünzt und aufgezeigt worden.
Die

Nutzung

anerkannter

kulturunterschiedlicher

Methoden,

wie

beispielswiese der Hermeneutik Heideggers oder der buddhistischen Dialektik
verhelfen in weiterer Folge den neuentstandenen, synthetischen Begriffen zu
einer kulturell übergreifenden Sinndeutung und Geltung.
Der Forderungen der interkulturellen Philosophie nach kulturdiversen
Begriffsüberlappungen, nach Öffnung gegenüber neuen Denksystemen, sowie
nach der Berücksichtigung kultureller Fassonierung entspricht Watsujis
Methodik mehr als ausreichend. Er schöpft nicht nur aus einer langen
abendländischen Tradition, die selbst wiederum in Europa kulturell mehrorts zu
Hause ist. Auch die von ihm intensiv genutzte buddhistische Methodik ist
ursprünglich aus Indien, über China nach Japan transportiert und interkulturell
abgewandelt worden.
Die konfuzianistischen sozialen und gesellschaftlichen Strukturen sind für
Wasuji ebenfalls, wie die shintoistische Beziehung zwischen Mensch und
Umwelt, normativ bedeutungstragend und für die Begriffsfülle und –erweiterung
richtungsweisend.541
Eine solche synthetisierende Vorgehensweise, kann in der weiteren Folge
den noch nicht anerkannten Begriffen oder Textstellen zu neuer Geltung
verhelfen. Dabei sollte jedoch wenigstens eine der angewandten Methoden
kulturunabhängig anerkannt sein. In solchen Fällen entfaltet sich eine
540
Siehe Teil 3.2.2., S. 78–80, Teil 3.2.3., S. 80–82, Teil 3.2.4., S. 82–88, Teil 3.2.6., S. 95–101, Teil
3.2.8., S. 107–134, etc.
541
S. 77–80, S. 118, S. 149, etc.
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synergetische Wirkung

der anerkannte(n)

Methode(n) hinsichtlich

der

normativen Aufwertung in der Gleichstellung der neueingeführten Begriffe.
Wie bereits vorgestellt, kann man Teil I des Werkes „Ethik als
Wissenschaft vom Menschen“ und auch Teil II des Werkes „Ethik“ (Die
Fundamentalstruktur der menschlichen Existenz) als synthetische Teile der
Werke bezeichnen, die allerdings wiederum in sich die Dynamik Ausgangsthese,
Synthese und rückangewandte Antithese inkludieren. Darauf folgt, in beiden
Werken, eine Darstellung der abendländischen Ausgangstheorien, die zu den
bereits vorgestellten und erläuterten Begriffsneuzuweisungen geführt haben.
Watsuji hat sich auf einige Denker der abendländischen Philosophie
konzentriert, war aber um einen historischen Querschnitt von Aristoteles über
Kant bis Marx und Heidegger, bemüht.542 Dieser historische Durchgang dient
Watsuji als Grundsetzung seiner neuen Ethik. Er schreibt:
„Was ist dann das ‚System der Sittlichkeit‘, das sich so als
Geistesphilosophie herausgebildet hat? Von ihm wird gesagt, es
sei, obgleich das einzige Werk ist, das Hegel klar als Ethik
schrieb, eine Sozialphilosophie, die ihre Gestalt von Aristoteles`
Politikè übernommen habe, und keine so genannte Ethik. [...] Das
System der Sittlichkeit versucht, das Ideal der absoluten
Sittlichkeit zu erkennen. Das Ideal der absoluten Sittlichkeit ist
die Zurückholung der absoluten Realität (die die Differenz
enthaltene Indifferenz) als Einheit in sich selbst. Diese
zurückgeholte Einheit, also die Differenz enthaltene Indifferenz
ist, nichts anderes als die absolute Totalität. Ethik ist diese
Totalität des Lebens, die eigentliche Wirklichkeit.“543
Um die abendländischen Begriffe wie „Mensch“, „Ethik“, Welt“, „In–der–
Welt–Sein“ und „Existenz“ für die japanische hermeneutische Situation nutzbar
zu machen, bedient sich Watsuji der hermeneutischen Destruktion Heideggers,
die er auf die nach Japan importierten und bis dahin ohne wahren synthetischen
Inhalt übersetzten Begriffe, anwendet. Als kritischer Ausgangsort dient ihm
dabei die, seiner Meinung nach, fälschlich übernommene Deutung menschlichen
Daseins. Er moniert jedoch, dass
„[n]icht die Wörter selbst […] nicht in der Lage [sind], eine
unterschiedliche Bedeutung auszudrücken, sondern die die Wörter
542

Siehe Teil 3.1.4.: S. 39–56, Teil. 3.2.10.: S. 137–143 (enhält auch Antithese)
Tetsurō Watsuji: Ethik als Wissenschaft vom Menschen, H.M. Krämer (Übers.), Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, 63. Natürlich liest Watsuji Hegel und die anderen
abendländischen Philosophen bereits in der Anfangsphase derart, dass sie eine Vorbereitung der
Herausbildung der synthetischen Begriffe und der antithetischen Analyse bieten. Deshalb ist es manchmal
schwierig, die Darstellung der Ausgangsthesis frei von inkludierter antithetischer Kritik zu finden.
543
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gebrauchenden ‚ningen‘ [Menschen] selbst verwechseln deren
Bedeutungen.“544
Die Verwechselung stellt sich jedoch, so Watsuji, auch als Folge von
fehlerhaftem bzw. nicht ausreichend reflektiertem Übersetzen von Begriffen ein
und führt zu weiteren Bedeutungsverzerrungen. Wie auch von Heidegger
ausgearbeitet, stellt das Übersetzen nicht ein bloßes Übertragen von Inhalten
dar; es ist vielmehr ein Über–setzen ans kulturell andere Ufer, eine Interpretation
der gesamten Bedeutungsfülle, ein Erklärungsmodell der Begiffe und deren
Entstehung.
Im Falle der interkulturellen Philosophie bedeutet dies ein Aufspringen auf
fremden Boden, wobei durch die Begegnung vom Eigenen und Fremden etwas
Neues entstehen kann und soll. Beim Übersetzen geht es letzendlich, um die
Beheimatung der neuen Begriffe.
So geschah es auch bei Watsuji, der sich zur Gänze aufs fremde Kultur–
und Denkgut einließ und um neue Begriffsfindung und Erweiterung bemühte.
Die dabei einstandenen synthetischen Begriffe wurden durch die Begegnung der
abendländischen Philosophie und der in Japan vorfindlichen ostasiatischen
Philosophie normativ derriviert und neu positioniert.

4.2.2.3.

Der neue synthetische Begriff ningen: „Mensch–Zwischen“

Als wichtigster Begriff und als Meilenstein des modernen philosophischen
Denkens in Japan dient die Bedeutungskorrektur und –erweiterung des Begriffes
Mensch als ningen. Watsuji schreibt:
„Unter den Wörtern, die wir von alters her benutzen, sind
>>nin<< und >>hito<< diejenigen die am meisten anthròpos,
homoi, man, Mensch, treffen. Schon im chinesischen Altertum ist
der Mensch die >>Seele aller Dinge<< und unter allen Lebewesen
>>das Beseelteste<<; der Mensch ist Mensch, nicht weil er zwei
Beine oder kein Fell hat, sondern gerade weil er
>>Diskursfähigkeit (oder Sprachvermögen) besitzt<< (Xunzi).
Diese Bestimmungen stimmen offenkundig mit denen überein,
die die Griechen anthropos zukommen ließen. Die Japaner ernten
zu Beginn ihrer kulturellen Bemühungen das chinesische Wort

544
Tetsurō Watsuji: Ethik als Wissenschaft vom Menschen, H.M. Krämer (Übers.), Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, 11, im Original: Tetsurō Watsuji: Ningen no Gaku toshite no
Rinrigaku, Zenshu, 71 Satsu, Tokyo: Iwanami Shoten: 1997, 11, und Teil 3.2.3.
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>>ren<< (jap. nin), das diese Bestimmungen besaß und wandten
das japanische Wort >>hito<< darauf an. Daher muss man das
Reden über anthrópos im strengen Sinne nur als Reden über
>>nin<< begreifen.
Dieses Wort nin jedoch trug, wenn man es genau betrachtet,
schon eine von anthropos oder homo verschiedene Bedeutung.
Diese liegt darn, dass >>nin<< und besonders >>hito<< >>den
Anderen<< im Gegensatz zu mir selbst bedeuten. [...] Während
das Wort >>hito<< sich von der Bedeutung >>Andere in
Abgrenzung zu mir<< hin zur Bedeutung von >>Öffentlichkeit<<
entwickelt, geht andererseits doch nicht verloren, dass ich selbst
gegenüber dem Anderen gleichermaßen ein >>Mensch<< bin.“545
Wenn man diese Analyse Watsujis liest, kommt man nicht umhin, an die
kritischen Auseinandersetzungen Heideggers mit dem, in der abendländischen
Philosophie, ebenso überlieferten Seinsbegriff zu denken:
„>>Denn offenbar seid ihr doch schon lange mit dem vertraut,
was ihr eigentlich meint, wenn ihr den Ausdruck
‚seiend‘ gebraucht, wir jedoch glaubten es einst zwar zu verstehen,
jetzt aber sind wir in Verlegenheit gekommen.<< Haben wir heute
eine Antwort auf die Frage nach dem, was wir mit dem Wort
>>seiend<< eigentlich meinen? Keineswegs. Und so gilt es denn,
die Frage nach dem Sinn von Sein erneut zu stellen.“546
Diese Aussage Heideggers könnte mit Watsujis Worten lauten:
Wissen wir, warum oder was mit dem Wort „ningen: Mensch–
Zwischen“ gemeint ist? Bzw. wie kann man die Frage nach der wahren
Bedeutung von „ningen“ stellen?
Diese und andere Fragen, die das „Seiende“ betreffen, beantwortet Watsuji
in seinen Werken „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ und „Ethik“ in dem er
die

abendländische

Ausgangssituation

nutzt,

um

zu

den

erwähnten

Begriffsneuzuweisungen zu kommen und diese anschließend zur kritischen
Rücküberprüfung der Ausgangssituation anwendet.547
Die philosophische Denk– und Vorgehensweise Watsujis scheint zunächst
einfach und unspektakulär, denn sie ist als Dialektik von Synthese –
(Ausgangs)These–rückangewandte Antithese auch aus der europäischen
Philosophie hinreichend bekannt. Was bei seiner Art des Philosophierens
allerdings bis dahin unbekannt war, ist die interkulturelle Basis und Nutzung
545

Teil 3.2.4., und Tetsurō Watsuji: Ethik als Wissenschaft vom Menschen, H.M. Krämer (Übers.), Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, 12.
546
Martin Heidegger: Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1993, 1.
547
Siehe Teil 3, S. 35–143.
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einer solchen Dialektik. Auch wenn die methodischen Reihen– bzw.
Schrittfolgen von abendländischer Ausgangsthese, interkultureller Synthese und
interkulturell rückangewandter Antithese nicht immer dem gleichen formalen
Schema folgt, stellt für die interkulturelle Anwendbarkeit die polyloge
Anwendung in der hinwendend, verweilenden und rückreflexiv zeitigende
Methodik das wichtigste analytische Kriterium dar.
Im Werk „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ wird die neue
synthetische Begriffszuweisung „ningen: Mensch–Zwischen“ zum ersten Mal in
der vollen Begriffsausarbeitung vorgestellt. 548 Die synthetische Neuerung ist
sowohl für die moderne europäische als auch für die damals erst im Entstehen
begriffene moderne japanische Philosophie gegeben: der „Mensch“ versteht sich
hierbei weder als ausschließlich individuelles Wesen im Sinne der europäisch–
cartesianischen Begriffsbestimmung von menschlichem Sein, noch als gänzlich
dem sozialen Rhythmus und Gesellschaftsnormen im konfuzianistisch–
buddhistischen Sinn unterworfen.
Der „Mensch“ ist als ningen vielmehr beides: in einer dynamischen
Bewegung der „Negation der Negation“ offenbart er seine dialektische Struktur
als individuell–soziales Wesen. Er ist sowohl Gesellschaft als auch Individuum,
beides zugleich und beides zugleich nicht. Durch die „Negation der
Negation“ entsteht eine vernichtende aber auch wiederbelebende Bewegung, die
aus dem

Individuum durch Negieren der egoistischen Eigenschaften

Gesellschaft und aus der Gesellschaft wiederum durch das Negieren der
gesichtlosen Massenauflösung das eigene Selbst immerfort hervorbringt.549

4.2.2.4. Die abendländische Ausgangsthese

Auf dem synthetischen Teil aufbauend, stellt Watsuji die Ausgangsthese
vor, indem er das menschliche Dasein in der Ausformung der europäischen
Philosophie, von den Änfängen bis hin zu Marx, Heidegger, etc., darstellt. Dass
dabei das Dasein als ein individuelles Sein verstanden worden sei, wird von

Der Begriff „ningen“ wurde bereits im Vorwort des Werkes: Fūdō –Wind und Erde: der
Zusammenhang von Klima und Kultur, D. Fischer–Barnicol, O. Ryogi (Übers.), Darmstadt: Wiss.
Buchgesellschaft 1997, im Original: Fūdō . Ningengakuteki kōsatsu, Tokyo: Iwanami Shoten 2001
(angefangen 1928) angekündigt, doch dort nur in einem ersten groben Enwurf vorgestellt.
549
Siehe Teil 3.2.6.: S. 99–101, u.a.
548
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Watsuji besonders deutlich herausgearbeitet. Das Dasein, das durch die
europäische Philosophiegeschichte durchdacht worden sei, sei, so Watsuji weiter,
ein einsames Sein und selbst die „Mensch–Zeug–Verbindung“ (bei Heidegger)
oder die Erkenntnis, dass der Mensch am materiellen Produktionsprozess
mitwirke (bei Marx), könne ihn aus dieser Einsamkeit nicht erlösen. Das
europäische

Individuum

sei,

so

Watsuji,

hinsichtlich

seiner

zwischenmenschlichen Verbindungen nicht zur Gänze erfasst.
Dennoch wählt es auch Watsuji als Ausgangsbasis, denn es eignet sich für
den analytischen Zweck der Erneuerung und des Ausbaus einer modernen
japanischen Begrifflichkeit im philosophischen Bereich. Außerdem wird die
individuelle Struktur des Seins von Watsuji nicht gänzlich negiert; sie sei aber,
gemäß seiner These, unvollständig durchdacht.
Deshalb

versucht

Watsuji

seinerseits

die

Vielfalt

des

Denkens

auszuschöpfen und die kulturübergreifenden Anerkennungsfaktoren zu nutzen,
um in einer synthetischen Fülle und angereichert mit asiatischen Werten, eine
allseitig

ausgewogene

Begriffsneudeutung

des

menschlichen

Daseins

anzubieten.550

4.2.2.5. Die kritisch rückangewandte interkulturelle Antithese

Am interessantesten ist die antithetische Kritik, die durch die Anwendung
der synthetischen Begriffe, z.B. ningen, am Ausgangsort geschieht. Hier wird
aufgezeigt, warum sich bei Heidegger das Sein am Horizont der Zeit limitieren
lassen und in der Sorge um die eigene Sterblichkeit leben muss.
So gebe es beispielweise für das individuelle Sein, so Watsuji, kein
Entrinnen aus der zeitlichen Vorbestimmung. Das eigene Ende sei definitiv und
sicher, wann immer das auch geschieht. Da der Mensch nicht in ein Großes
Ganzes, getragen durch die menschlichen Verbindungen, eingebunden sei,
könne er nicht an der allgemeinen Unsterblichkeit der Menschheit teilhaben. So
sei ihm, laut Watsuji, eine Erlösung und auch ein Trost diesbezüglich
verwehrt.551
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An der oben kurz angerissenen Kritik der limitierten zeitlichen Struktur
des menschlichen Daseins, knüpft Watsuji auch eine antithetische Kritik an der
unzureichenden Betrachtung der räumlichen Struktur desselben. Diese ist ebenso
wichtig, deutet sie doch auf die räumliche Ausdehung des Selbst, als Selbst und
Andere, hin. 552
Watsuji führt die Entwicklung des seiner Meinung nach unzureichenden
abendländischen Daseinsverständnisses auf die etymologischen Gegebenheiten
bzw.

auf

die

Sprachen,

die

eine

individualistische

philosophische

Vorbestimmung unterstützt haben, zurück. Gemäß seiner Auffassung könnte
man sagen, dass die Europäer keine Möglichkeiten in sich tragen, den Mensch
als „ningen“ bzw. als „Mensch–Zwischen“ auffassen zu können. Er übt Kritik
daran und schreibt:
„Das Englische gebraucht dieses man in der Bedeutung von
Mensch, schließt davon aber gleichzeitig die Bedeutung
‚Allgemeinheit‘ oder ‚irgendein Mensch‘ völlig aus. Wohin man
auch blickt, es gibt nichts, das wie das Wort ‚nin‘ zugleich Selbst,
Anderer und die Allgemeinheit bedeutet. [...] Ningen ist nicht nur
‚das Zwischenmenschliche‘, sondern das Zwischen der Menschen,
die sie selbst, die Anderen oder die Allgemeinheit sind.“553

4.2.2.6. Die Strukturierung als interkulturelle Synthese–These–Antithese

Die Einführung in die ethische Welt Watsujis fängt, wie bereits erwähnt,
mit einem Schlag gegen den herkömmlichen, über lange Zeit genutzten Begriff
von „Mensch“ als „ningen“ an, und räumt zugleich mit der angestammten
Verwendung dieses Begriffes auf. Hierbei wird eine synthetische Neuerung
vorgestellt: der „Mensch: ningen“ kann nur als „Mensch–Zwischen“, d.h. als
Individuum und als gesellschaftliches Dasein, dynamisch aktiviert durch die
„Negation der Negation“, verstanden werden.554
Die Begriffszuweisung soll weder durch eine falsche, weil wortwörtliche
und

nicht

synthetisch

über–setzte

Übernahme

des

individualistischen

Daseinbegriffes des Abendlandes, noch durch die durch mehrere Übersetzungen
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Zur Beweisführung der antithetischen Kritik an der räumlichen Struktur des menschlichen Daseins
siehe S. 90–95.
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Siehe S. 81–82 und und Tetsurō Watsuji: Ethik als Wissenschaft vom Menschen, H.M. Krämer
(Übers.), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, 13.
554
Siehe Teil 3.2.2., S. 78–80, Teil 3.2.4., S. 82–88, Teil 3.2.6., S. 95–101, Teil 3.2.8., S. 107–134, etc.
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und Verfälschungen aus den Sutren des in Japan ursprünglich genutzten
Begriffes „ningen“ als bloßes Anzeichen von „Öffentlichkeit“ oder „Welt“,
erfolgen.555 Vielmehr soll der Begriff „ningen“ eine ganzheitliche, harmonische
Darstellung von „menschlichem Dasein“ vermitteln.
Dieser Begriff schließt sowohl die Bedeutung des „Einzelnen als
Individuum“ mit besonderen Bedürfnissen und dem Drang zum Aufbegehren
gegen die ihn umgebende Gesellschaft, als auch die Strukturen einer „sozialen
Allgemeinheit“, als menschliche soziale Ordnung und vor allem als menschliche
Verbindungen, die dieses Dasein in sich trägt, mit ein. Watsuji schreibt:
„Wir bestimmen den Begriff MENSCH [ningen] als yo no naka
(Welt) selbst und zugleich als Mensche(en) in yo no naka [...]
Dagegen wäre die andere Seite wohl als Individualität von
MENSCH [ningen] zu bezeichnen. Die MENSCHLICHE
Existenz ist die Synthese dieser beiden Charakteristika. Sie ist
einerseits Gemeinschaft als Handlungszusammenhang, zugleich
jedoch wird dieser Handlungsbezug überdies als Handlung eines
Individuums vollzogen. Dies ist die Struktur der
MENSCHLICHEN [ningen] Existenz, und folglich ist die
Grundlage dieser Existenz die dynamische Synthese des
Handlungszusammenhanges.“556
So gedacht ist der Mensch jedoch ständig in einer ambivalenten Situation,
die ihn in einen inneren Konflikt stürzt: einerseits ist er nur zu bemüht seine
Unabhängigkeit und individuelle Charakteristika gegenüber der Öffentlichkeit
und Allgemeinheit zu schützen. Er will nicht zu öffentlich werden, denn dann
wird er sich als gesichtloses „man“ in der Masse auflösen. Als ein einsames
Individuum kann er dennoch nicht bleiben, weil er in das menschlich soziale
Gefüge, in einer konfuzianistisch geprägten Rangordnung mit buddhistischen
Verflechtungen des Lebens verstrickt ist. Aus dieser Ambivalenz kann ihn nur
die „Negation der Negation“ auslösen bzw. ihn dadurch harmonisieren.
Im Werk „Ethik“ – Rinrigaku wird dieses wichtige Moment für das
harmonische Zustandekommen des dialektischen Wesens Mensch als ningen
besonders hervorgehoben: die „Negation der Negation“ ist die immerwährende
Kraft, die die dynamische Spaltung und Wiedervereinigung von Sich und
Anderen, von Selbst und Gesellschaft, entstehen lässt und am Leben erhält.
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Siehe Teil 3.2.8.1.: S. 108–109.
Siehe Teil 3.2.8.1.: S. 107 und Tetsurō Watsuji: Ethik als Wissenschaft vom Menschen, H.M. Krämer
(Übers.), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, 23, im Original 31.
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Diese lebendige und vorantreibende Kraft wird zwar auch in dem früheren
Werk „Ethik als Wissenschaft vom Menschen“ erwähnt, doch die ihr zustehende
zentrale Rolle erhält die „Negation der Negation“ im vollen Ausmaß erst im
Werk „Ethik – Rinrigaku.557
„What I have described as a human being`s existence as
betweenness is that which renders individuals and societies
capable of occuring in their reciprocal negations. Therefore, for
human beings, we cannot first presuppose individuals, and then
explain the etablishment of social relationships among them Nor
can we presuppose society and from there explain the occurrence
of individuals. Neither the one not the other has ‘precedence’. As
soon as we find one, it already negates the other and thus stands
as that which itself has suffered from the negation of the other
[…] However, this negation is always present in the establishment
of individuals and society and hence is not to be found separate
from them.”558
„Eine solche Existenz ist Existenz eigentlich erst innerhalb der
Bewegung, in der es, dadurch dass es Einzelner ist, Ganzes wird;
folglich ist die Grundlage, von der eine solche Bewegung ausgeht,
die absolute Leere, also absolute Negation. Diejenige Bewegung,
in der die absolute Negation sich selbst verneint und Einzelner
wird, ferner das Individuum verneint und zum ganzen zurückkehrt,
ist die SUBJEKTIVE Existenz des Menschen. Genau diese
Bewegung nun ermöglicht jegliche MENSCHLICHE [ningen]
Gemeinschaft.“559
Die europäischen Thesen, die als Basis der Begriffszuweisung und
historische Entstehung der Grundbegriffe wie „Mensch“, „menschliches Dasein“,
„Ethik“, etc. dienten, expliziert Watsuji im Teil 3 des Werkes „Ethik als
Wissenschaft vom Menschen“. Die Darstellung dieser Ausgangsthesen und
Ausgangsbegriffe zeugt von dem Boden, von dem aus die Gedankengänge
Watsujis ihren Ausgang genommen haben. Die Methodik der Ausgangsthese
bestimmt wesentlich die spätere Analyse und ist somit ein wichtiger und
unumgänglicher Teil im methodologischen Aufbau:
Der abendländische Ausgangsort Watsujis ist in der Politikè des
Aristoteles, in der Anthropologie Kants, im Begriff des Menschen bei Cohen, in
der Frage der Sittlichkeit bei Hegel, etc., angesiedelt. Er schreibt:
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„Kant hinterließ ein Werk mit dem Namen Anthropologie. Dieser
Titel wird in Japan von alters her mit >>jinruigaku<< übersetzt.
Was Kant jedoch unternahm, war keine >>jinruigaku<<. Laut
seiner Erklärung in der Vorrede der Schrift sei Anthropologie
>>eine Lehre von der Kenntnis des Menschen, systematisch
abgefasst<<. Wenn es folglich eine physiologische Anthropologie
(also jinruigaku) als physiologische Wissenschaft des >>Wissens
über den Menschen<< gibt, dann gibt es auch eine Wissenschaft
vom empirischen Wissen über den Menschen als frei handelndes
Wesen, also eine >>Anthropologie in pragmatischer Hinsicht<<.
Was Kant unternahm, war Letzteres.“560
Bereits in dieser ersten Bearbeitung der Ausgangsthesen wird die
Vorgehnsweise Watsujis sichtbar: er liest die europäischen Philosophen, hier
Kant, nach eigener Manier und analysiert eingehend die Entstehung und
Interpretation wichtiger Begriffe. Was er hier in seinem Werk „Ethik als
Wissenschaft vom Menschen“ über neun Seiten lang ausführt, ist die analytische
Darstellung und Bearbeitung der kantianischen Auffassung vom „Menschen“.
Watsuji ortet den „individuellen Menschen“ bei Kant als ein „wissendes Wesen“,
dessen Erkenntnis im Austausch mit anderen Menschen, durch Reisen, etc. zu
Stande komme und durch sie als „Mensch“ definiert werde. Neu bei Kant sei,
laut Watsuji, dass
„[...] die Erfahrungen keine Erfahrungen vom wissenschaftlichen
Standpunkt aus waren sondern Erfahrungen im tatsächlichen
Alltagsleben. Daher erkannte Kant auch selbst an, dass, um eine
Anthropologie als Wissenschaft grundsätzlich hervorzubringen,
schwerwiegende Probleme im Wesen der Menschen selbst
bestehen.“561
Doch Watsuji kritisiert jedoch sogleich, dass dabei die subjektive
Erfassung von „Selbst und Anderen“ nicht ausreichend bedacht worden sei.
Denn
„[i]n ihrer konkreten Gestalt können Menschen nicht beobachtet
werden. Man kann also über handelnde Menschen keine
empirische Wissenschaft errichten, die auf Beobachtung gründet.
Überdies versuchte Kant, eine Anthropologie hervorzubringen,
560

Tetsurō Watsuji: Ethik als Wissenschaft vom Menschen, H. M. Krämer (Übers.), Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, 42. Bei dieser Vorstellung der Ausgangsthese ist bereits eine
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nicht immer möglich. Vgl. auch vorliegende Arbeit, Teil 3.1.2.: S. 35–37, 3.1.4.: S. 38–73.
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die >>Menschenkenntnis<< zur Quelle machte. Dieses Wissen
beruht nicht auf Beobachtung [...] Ferner zeigten wir zwar, wenn
wir von einem Anderen beobachtet würden, nicht unsere
eigentliche Gestalt, wir berührten aber im praktischen Austausch
mit Anderen ihre eigentliche Gestalt, ohne zu beobachten. [...]
Sofern es praktischen Austausch zwischen Mensch und Mensch
gebe, erfassten Menschen – der Beobachtung vorgängig – Selbst
und Anderen SUBJEKTIV. [...] Man kann also Menschenkenntnis,
von ihrem Ursprung her betrachtet, >>Mensch–Wissen<<
nennen.[...] Wie bedachte Kant dann wohl die Bedingung der
Möglichkeit von MENSCH–Wissen, als er diese Wissenschaft
vom MENSCH–Wissen unternahm?
Kant warf diese Frage nicht offen auf. Doch er brachte zu Beginn
der Vorrede seiner >>Anthropologie<< die Bestimmung des
Menschen hervor, der zufolge der Mensch sich selbst sein eigener
Endzweck sei, und stellte zu Beginn des Hauptteils die
Unterscheidung zwischen Person und Sache auf.“562
Für Kant sei also der Mensch ein subjektives Dasein, jedoch mit sich
selbst als Endzweck einer individuellen Einsamkeit überlassen.
Diese Ausgangsthese, die als Sprungboden genutzt und durch andere
Ausgangsthesen, wie z.B. dijenigen von Hegel, Cohen, etc., untermauert wird,
soll die These Watsujis verdeutlichen. Hier will er zeigen, dass die
abendländische Philosophie den Menschen als individuelles Wesen erfasse und
auf dieser Grundlage, das „Sein“ als ein subjektives „individuelles
Sein“ begreife.
Somit sind jedenfalls die Seinsstrukturen wie „Zeit“ und „Raum“, die die
Definition von „Selbst“ und „Anderen“ und deren Verbindungen eingrenzen.
Und diese wiederum führen zu weiteren ontologischen Konsequenzen, die
die Ausdeutungen von „Welt“, „Öffentlichkeit“, „Gut“ und „Böse“, „Ethik“, als
Folge dieser Postulierung des Individuellen umrahmen. Watsuji schreibt also:
„Zuvor sagten wir, Kants Metaphysik der Sitten habe aus
Aristoteles Politikè bestimmte Gedanken übernommen. Wir
erkannten jedoch, dasss Kant seinerseits die Totalität des
MENSCHEN [ningen] nicht ausreichend fassen konnte und sein
individualistisches Bewusstsein enthüllte, indem er insgeheim die
Individualität des homo noumenon anerkannte. Aus dieser
Richtung betrachtet, wird die nähere Bestimmung des
individuellen Selbst durch die überindividuelle Totalität lediglich
in den Zusammenhang zwischen den Vernunftwillen und den
Handlungen im Inneren des individuellen Bewusstseins
verwandelt.[...] Wenn man beachtet, dass sie dieses individuelle
562
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Selbst über den objektiven Geist setzt und die individuellen
Persönlichkeiten für wichtiger als die Gemeinschaft hält, dann
kann man sagen, dass die Kantische Philosophie sich von der
Antike entfernte und aus dem Geist des Protestantismus
geschaffen wurde.“563
„Dies bedeutet die Synthese von zwei Einflüssen, die Hegel
zuarbeiteten. Er stand von Jugend an unter dem Einfluss der
protestantischen Theologie und dem des griechischen Geistes. In
der Philosophie war dies der Einfluss von Kant und Fichte sowie
der von Schelling. [...] Er belebte also den griechischen Geist auf
dem Kantischen Standpunkt des Vorrangs der praktischen
Vernunft. Hier kehrt Aristoteles totalitärer Standpunkt in Hegel
strahlend wieder. Die lebendige Totalität ist eigentlich das
ethische Wesen. Dieses Wesen ist jedoch eigentlich ein SUBJEKT,
überdies praktisches SUBJEKT und kein durch das betrachtende
Subjekt anzuschauendes Objekt.“564
„Was ist dann das >>System der Sittlichkeit<<, das sich so als
Geistphilosophie herausgebildet hat? Von ihm wird gesagt, es sei,
obgleich es das einzige Werk ist, das Hegel klar als Ethik schrieb,
eine Sozialphilosophie, die ihre Gestalt von Aristoteles` Politikè
übernommen habe, und keine so genannte Ethik.
[...] dennoch kann man ihm klar entnehmen, dass er die Totalität
des individuellen und gesellschaftlichen MENSCHEN [ningen]
im Ideal der Sittlichkeit zu fassen versuchte.“565
Interessant ist, dass im Werk „Ethik: Rinrigaku“, das am meisten
ausgereift und analytisch vollkommen erscheint, die Ausgangsthese als
selbständiger Teil erst zum Schluss expliziert wird.566 Sie ist zwar, wie auch in
den früheren Werken Watsujis in jedem Kapitel immanent. Doch als
selbständige Einheit ist sie dem Autor immer weniger wichtig. Die synthetischen
Begriffe, die zur antithetischen Analyse als kritische Auseinandersetzung mit
den Ausgangstheorien des Abendlandes benutzt werden, sind zum wichtigsten
Herzstück seiner philosophischen Arbeit geworden.567
Die rückwirkende Antithesis, die als Methode fürs interkulturelle Arbeiten
sehr interessant ist, belegt die meisten Stellen in den beiden Werken „Ethik als
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Wissenschaft vom Menschen“ und „Ethik“. Von Aristoteles bis Marx durchzieht
sich die analytisch kritische Leistung mit Einbringung der synthetisch neu
etablierten Begriffszuweisungen.568 Watsuji schreibt:
„In der Tat bestimmte Kant >>Mensch<< in seinem empirischen
und intellegiblen Doppelcharakter und es sieht so aus, als habe er
die Totalität des >>MENSCHEN<< [ningen] nicht bedacht. Die
Menschheit jedoch in unserer Person als Mittel und Zweck zu
brauchen, ist nicht etwas, das man einfach vom Standpunkt des
>>Menschen<< tun könnte, ohne mit der Totalität der
>>MENSCHEN<< [ningen] befasst zu sein. [...] Die Menschheit
in der eigenen Person und in der des Anderen ist also völlig
gemäß dem >>Nicht–Zwei–Sein von Selbst und Anderem<<.
Wenn dem nicht so wäre, könnten weder die Menschheit in
meiner Person, noch die Menschheit in deiner Person Endzweck
sein. [...] Es muss also eine menschliche Gemeinschaft geben, in
der alle Menschen in ihrem empirischen Charakter als Endzweck
behandelt werden können. Deshalb wird unter diesem Aspekt die
Totalität vom MENSCH gefasst. So gesehen ist die Bestimmung
des Menschen in seinem Doppelcharakter nichts anderes als die
Bestimmung des Menschen in seiner Individualität und Totalität,
also >>MENSCH<< [ningen] in unserem Sinne.“569
Watsuji kritisiert stark die, seiner Meinung nach, einseitige Erfassung des
Daseins, als durch die Zeit begrenzt und in einer egoistischen Sorge verfangen.
Er möchte seinerseits eine weitere Perspektive zur Begriffsdeutung eröffnen und
eine neue Fassonierung, durch einen harmonisierenden Akt der menschlichen
Verbindungen, anbieten.

4.2.3. Der methodologische Gewinn für die interkulturelle Philosophie

Der „Methodentransfer“ Watsujis wurde in dieser Arbeit erstmals als ein
interkultureller Dreierschritt analysiert und hinsichtlich seiner Nützlichkeit fürs
Arbeiten im interkulturellen Bereich freigelegt. Die Methode weist drei
Eckpunkte im philosophischen Vorgehen auf, wobei diese in abwechselnder
Reihefolge auftreten:
Als Ausgangsort nutzt Watsuji eine je unterschiedliche abendländische
These, die in der vorliegenden Arbeit „Ausgangsthese“ genannt wird. Hierbei
wird z.B. das „menschliche Sein“, angelehnt an die Theorien europäischer
568
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PhilosophInnen, von Aristoteles bis Heidegger, als ein subjektives, individuelles
Dasein, interpretiert. Diese Ausgangsthese des individuellen Seins des
Menschen

wird

kritisch

beleuchtet

und

als

Basis

sowohl

für

die

Begriffsexplikation als auch für die Schaffung neuer synthetischer Begriffe
genutzt.
Auf

der

Grundlage

dieser

Ausgangsthese

entsteht,

gepaart

mit

ostasiatischer Methodik und Begrifflichkeit, eine interkulturelle Synthese. Diese
wiederum zeugt von Neuerungen sowohl in der methodologischen Ausarbeitung
als auch in der begrifflichen Neupositionierung. Die Synthese entsteht aus einer
intensiven Auseinandersetzung und Ineinanderwirken von zwei oder mehreren
Methoden

unter

Zuhilfenahme

begrifflicher

Strukturen,

die

aus

kulturunterschiedlichen philosophischen Orten stammen. In Watsujis Fall ist es
vorwiegend die Hermeneutik und Dekonstruktion Heideggers, die in einem
philosophischen Zusammenspiel mit der buddhistischen Dialektik und
konfuzianistischen Ethik zu der erläuterten Begriffsneubildung „ningen“, als
„Mensch–Zwischen“, führt.
Zunächst werden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Differenzen in
der Methodik und der darauffolgenden Begriffsbildung herausgearbeitet. Als
Resultat wird eine Bedeutungserweiterung oder Neubildung des analysierten
Begriffes

(z.B.

Mensch–Zwischen)

als

Folge

dieses

synthetisch

methodologischen Verfahrens präsentiert. Anerkannte Methodikinstrumente
kommen bei dieser Analyse zum Einsatz, wobei sie aus mindestens zwei
kulturunterschiedlichen Ausgangsorten stammen. Hier wurden die analytischen
Schritte

einer

Hermeneutik

nach

Heidegger

und

das

buddhistisch–

konfuzianistisch–dialektische Verfahren benutzt.
Als interessantester dritter Schritt ist die abschließende rückangewandte
interkulturelle Antithese zu sehen. Mithilfe der nun neu positionierten Begriffe,
wie z.B. „ningen“, wird eine kritische Überprüfung der jeweiligen
Ausgangsthese vorgenommen. Es kommt dabei zu weiteren Themen– oder
Begriffsüberlappungen, die eine kulturunabhängige Nutzung der neuen
synthetischen Begriffe sichern. Die derart mithilfe der neuen synthetischen
Begriffe kritisch analysierten Ausgangstexte erfahren ihrerseits eine neue
Deutung und auch Erweiterung des bisher angenommenen Deutungshorizonts.
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Abschließend möchte ich hier erneut auf den methodologischen Gewinn
für die interkulturelle Philosophie hinweisen, wobei der Vielfalt der
interkulturellen Philosophie schwer zur Gänze und nicht durch eine einzige
Methode, sondern eher durch eine jeweilig geeignete Methodenkombination
Genüge getan werden kann:
Durch die kritische Nutzung von Methoden aus zwei oder mehreren
philosophischen Kulturorten entsteht ein reger Dia– oder Polylog, der eine
Einseitigkeit und Kulturdominanz der Denkströmungen vermeidet. Durch den
Methodentransfer als kulturunabhängige Methodik, die unter Miteinbeziehung
kulturspezifischer etymologischer Bedingungen arbeitet, kann es zur Lösung
strittiger oder noch nicht anerkannter Begriffe und Textstellen, beispielsweise im
Rahmen des Islamdiskurses oder in der Menschenrechtsdebatte, kommen. Die in
obigen Diskursen enthaltenen Vorwürfe der Missachtung der jeweiligen
kulturellen Identität werden durch deren Miteinbeziehung entkräftet. Dem
Globalisierungseinheitsbrei,

im

Sinne einer oberflächlichen

Übernahme

exotischer Kulturen, wird durch den Methodentransfer ein ernstzunehmender
und tiefer Diskurs entgegengesetzt. Der Vorwurf der Ethnophilosophie wird
derart ebenso wirksam bekämpft und entkräftet.
Watsujis interkulturelle Philosophie sorgt für ein Gleichgewicht zwischen
den kulturell und interkulturell Denkenden. Denn bei seiner Philosophie handelt
es sich
„[...] um interkulturelle Kulturphilosophie. Das spezifisch
Interkulturelle liegt darin, dass keiner Kultur ein höherer Rang
gegenüber einer anderen zugesprochen wird und gleichwohl die
Perspektive des Relativismus vermieden wird.“570
Als wichtigste Errungenschaft des „Methodentransfers“ ist jedoch die
Horizonterweiterung zu sehen, zu der es unter der Anwendung kulturdiverser
Denkströmungen und deren philosophischer Vielfalt unweigerlich kommt. Wie
von Heinz Kimmerle und Ernst Bloch gefordert, kommt es zu einem
„Multiversum“

571

im denkenden Bereich, was ebenfalls als wichtige

Voraussetzung für die interkulturelle Philosophie betrachtet werden kann.

570

Heinz Paetzold: „Tetsuro Watsujis Fūdō und die interkulturelle Philosophie“, in: Interkulturelle
Philosophie, Philosophische Diskurse 9, H. Paetzold, W. Schmied–Kowarzik (Hrsg.), Weimar: Verlag
der Bauhaus–Universität 2007, 199.
571
Heinz Kimmerle: Interkulturelle Philosophie zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag 2002, 43.

182
Durch die abschließende kritische Rückanwendung und die Analyse der
philosophischen Ausgangssituation kommt es zur Überprüfung des Eigenen und
des Fremden, aber auch des kulturübergreifenden neuen Standpunktes. Die sich
dabei eröffnenden Einsichten durch den Perspektivenwechsel zeugen von der
Vielfalt und Fruchtbarkeit von sich nun weltweit explizierenden philosophischen
Überlegungen.572

4.2.4. Die Anwendbarkeit des Methodentransfers auf Texte der modernen
Philosophie am Beispiel der „Menschenrechte“
Eine wichtige Anwendung des Methodentransfers Tetsurō Watsujis liegt
im Bereich der modernen, interkulturellen Arbeit. Durch die bereits erwähnte
Globalisierung der heutigen Welt und die daraus resultierende Veränderung der
gesamten, aber auch insbesondere der philosophischen Situation sind die
Aufgaben der Philosophie neu abgesteckt bzw. definiert worden. Diese
Umorientierung betrifft fast alle philosophischen Bereiche, und so ist die
moderne Philosophie mehr den je gefordert, eine „Inter–Ethik“, eine globale
„Bio–Ethik“ und eine Menschenrechtssituation zu etablieren, die für alle
Philosophierenden – und nicht nur für sie – akzeptabel und von Nutzen sein
kann.
So oberflächlich und selbstverständlich das alles klingen mag, so tief
verwurzelt und differenziert zeigen sich diesbezüglich die Probleme und
Streitpunkte. Angefangen bei der ontologischen Begrifflichkeit zieht die
Problematisierung weitere Kreise in der Überlappungs– und Universaliensuche
im ethischen–, im Rechts–, Menschenrechts–, und sonstigen normativen
Bereichen. Diese „de facto globale Situation“ 573 fordert alle philosophischen
Kräfte, wobei nicht nur, wie zu Anfang der interkulturellen Philosophie, es
hauptsächlich um die negative Selektion dessen geht, was die interkulturelle

572
Die neue Methode nach Watsuji benutze ich bereits in meiner philosophischen Arbeit. Entstanden sind
mehrere Artikel zu „Migration und Interkulturelle Identitäten“, zu „Heimat“, zu „Inter“, etc. Siehe Bianca
Boteva–Richter: „The Value of Home in a Global World: On Migration and Depopulated Landscapes“,
in: Bianca Boteva–Richter, Sarhan Dhouib, James Garrison (ed.): Political Philosophy from an
Intercultural Perpective. Power Relations in a Global World, Routledge 2021, 61–79; Bianca Boteva–
Richter: „Inter as a metamorphosis of thinking – Watsuji's transfer of methods and its applicability in the
intercultural discourse“ (in Russisch), in: Filosofskij Polylog, St. Petersburg 2/2020; „Wieviel neue
Heimat braucht der Mensch? Heimat und Heimatlosigkeit in und durch Migration“, in: Concordia –
Internationale Zeitschrift für Philosophie, No 68, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz 2015, S. 3–17, etc.
573
Ram Adhar Mall: Philosophie im Vergleich der Kulturen: interkulturelle Philosophie–eine Neuorientierung,
Darmstadt: Wiss. Buchhandlung 1995, 53.
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Philosophie nicht sein will. Nach der ursprünglichen Abgrenzung der
interkulturellen Philosophie als neue Disziplin, vor allem gegenüber der
komparativen, geht es nun in die zweite oder gar in die dritte
Bestimmungsrunde:
Es ist wichtig zu klären, wie man aus der denkerischen Vielfalt der Welt
am besten schöpft, wie man so viele Stimmen der Kulturen wie möglich
miteinbezieht, wie man in den Diskursen miteinander umgeht, welche Kriterien
gelten und mit welchen Instrumenten interkulturell philosophiert werden soll.
Am

meisten

sind

die

neuen

Instrumente

und

Kriterien

einer

interkulturellen Philosophie im normativen, aber auch faktischen Bereich der
„Menschenrechte“ gefordert. Denn es geht hierbei nicht nur um reine Theorie,
die man miteinander ausdiskutieren könnte. Es geht hauptsächlich um den
Menschen an sich, um den Menschen in der Welt, ja um das Leben, um das
Sterben oder um „Wie des Seins“ selbst. So ernst ist also die philosophische
Lage in diesem Bereich und so prekär die Menschenrechtssituation, auch jetzt,
nach vielen Jahren der Menschenrechtsarbeit, der Erklärungen und der
politischen Dispute.
Dabei stehen die hauptsächlich aus der europäischen Aufklärung
enstandenen „Menschenrechte“ auch immer wieder in der Kritik. Manche
Politiker oder gar Menschenrechtsaktivisten behaupten sogar, eine theoretische
Universalisierung und Etablierung der Menschenrechtsbegriffe würde die Lage
der Menschen in der Welt nicht verbessern. Sie befürchten, dass die Täter, die
einzelne Individuen oder ganze Staaten sein können, die Menschenrechte nach
eigenem Gutdünken und der jeweiligen politischen Situation weiter ausnutzen
könnten. Denn in der Übertretung der Menschenrechte sind sich poltische
Gegener sogar einig. Es zeigt sich, dass sowohl
„[...] die Vereinigte Staaten [als auch] die islamischen Länder
ähnliche Gewohnheiten hinsichtlich der selektiven Anpassung
ihres
nationalen
Rechtssystem
an
internationale
Menschenrechtsstandards pflegen. Auf Regierungsebene wird die
Meinung vertreten, dass internationale Menschrechte nicht
unbedingt als verbindlich angesehen werden müssen,
beziehungsweise,
dass
immer
das
nationale
Recht
574
Vorrangsstellung genießt.“
574

Ann Elizabeth Mayer: „Eine Kollision von Prioritäten. Der Streit um die selektive Anwendung
internationaler Menschenrechtsbestimmungen durch die USA und muslimische Länder“, in: Polylog 14:
Menschenrechte zwischen Wirtschaft, Recht und Ethik, Wien: WiGiP 2005, 38–39.
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Und auch
„[d]er Wahlsieg Bushs dokumentiert einen Bankrott des gültigen
Arguments. Wir alle wissen um die notorische Ohnmacht des
Arguments, und man wusste um sie bereits im alten Griechenland
und im alten China. Ein Argument mag noch so gültig sein, und
wir mögen diese Gültigkeit noch so deutlich erkennen: läuft es
unseren Neigungen zuwider, so geben wir ihm ungern nach – wie
es denn auch im Deutschen so bezeichnend heißt.“ 575
Doch dennoch, oder gerade deswegen, ist die stete und weitere Suche
nach Dialogen, Polylogen oder anderen kulturunabhängigen Methoden, die neue
Begriffsstandards schaffen und zu Begriffsüberlappungen, –synthesen und
Universalien führen, von enormer Wichtigkeit.
Ein

„normativer

Anspruch

auf

transkulturelle

Geltung“

576

der

Menschenrechtsbegriffe ist deshalb virulent, weil er nicht nur für eine
argumentative

Strategie

„Menschenrechte“

von

in

der

transkulturellen

Nutzen

sein

Begründbarkeit
kann;

der

Etablierte

„Menschenrechtsbegriffe“ und „Normen“ auf einer theoretischen Metaebene
schaffen letztendlich die Voraussetzungen für die Verständigung bei deren
Umsetzung. Die Umsetzung setzt allerdings voraus, dass alle Beteiligten, also
Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft, miteinbezogen werden.
Die Suche nach Universalien in der neuen, interkulturellen Begründung
der „Menschenrechte“ ist also wesensnotwendig. Auch wenn eine apriorische
Postulierung von Begriffen in der interkulturellen Philosophie auf Grund der
Gleichberechtigung verschiedenster philosophischer Systeme nicht unumstritten
bleiben kann, bieten Universalien eine normative Einigung, der eine faktische
Umsetzung folgen kann.
Die Entwicklung der Menschenrechtsbegriffe und deren Niederschrift in
den verschiedenen Erklärungen folgen einem s.g. Dreier–Schritt, denn es wird
von drei Generationen oder Stufen der „Menschenrechte“ gesprochen.
Die erste Generation ist eine „der [s.g.] negativen Abwehrrechte“.577 Es
handelt sich dabei um bürgerliche Rechte, die dem Gedankengut der
575

Gregor Paul: „Der ‚Krieg gegen den Terrorismus‘. Menschenrechte zwischen Wirtschaft, Recht und
Ethik“, in: Polylog 14: Menschenrechte zwischen Wirtschaft, Recht und Ethik, Wien: WiGiP 2005, 47.
576
Mathias Thaler: Antworten auf den Kulturrelativismus. Eine philosophische Untersuchung aktueller
Debatten zur Universalität der Menschenrechte, Diplomarbeit, Wien: Universität Wien 2002, 68.
577
Ann Elizabeth Mayer: „Eine Kollision von Prioritäten. Der Streit um die selektive Anwendung
internationaler Menschenrechtsbestimmungen durch die USA und muslimische Länder“, in: Polylog 14:
Menschenrechte zwischen Wirtschaft, Recht und Ethik, Wien: WiGiP 2005, 26.
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europäischen Aufklärung entspringen und das Individuum oder eine Gruppe von
Individuen vor den Handlungen eines übergeordneten Staates schützen.
„Mit den Menschrechten der ersten Generation – den negativen
Abwehrrechten – nahm man sich dieser Theorie an und versuchte,
den Handlungsspielraum der Regierungen gegenüber dem
einzelnen Rechtsunterworfenen zu beschränken.“578
Die zweite Generation der „Menschenrechte“ erweiterte diese um die s.g.
„positiven Rechte“, die die Wirtschafts– und Sozialrechte umfassen und „ihren
gedanklichen Ursprung im europäischen Sozialismus des 19. Jahrhunderts“579
haben.
Sowohl

die

„Rechte

der

ersten

als

auch

die

der

zweiten

Generation“ wurden in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ aus
dem Jahre 1948 aufgelistet.
Im späten 20. Jahrhundert wurden nach der Auflösung der Kolonien in
Afrika und Asien die s.g. „Solidaritätsrechte“ der „dritten Generation“, die „die
kollektiven Interessen der Menschheit schützen“, hinzugefügt.580
Doch es gibt einen mittlerweile umstrittenen Punkt; bei der Erarbeitung
und Formulierung der Menschenrechte– und Begriffe der ersten und zweiten
Generation wurden keine Deutungsnuancen aus kulturunterschiedlichen
Regionen miteinbezogen. Es war fast ausschließlich das Gedankengut des
europäischen

Bürgertums

normativ

bestimmend,

wobei

lediglich

ein

konfuzianistischer Beitrag, nämlich der Begriff des „Gewissens“ des
Delegierten P.C. Chang aufgenommen wurde.581
Und so wurden die Stimmen Afrikas und Asiens seit der Diskussion um
die „Rechte der dritten Generation“ und deren normativen Festsetzung immer
lauter. Der Vorwurf des Eurozentrismus stellt also inzwischen ein Hindernis dar
und ist nicht länger von der Hand zu weisen.
Dieser berechtigte Vorwurf ist insofern richtungsweisend für die künftige
analytische Vorgehensweise, als selbst in den Fällen einer „Inkonsistenz der

578

Ibid.
Ibid.
580
Ibid., 27.
581
Siehe dazu Mathias Thaler: Antworten auf den Kulturrelativismus. Eine philosophische Untersuchung
aktueller Debatten zur Universalität der Menschenrechte, Diplomarbeit, Wien: Universität Wien 2002,
69–71.
579
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Praxis“

582

die primäre okzidentale Beheimatung der „Menschenrechte“ der

praktischen Befolgung im Wege steht und analytisch kulturunabhängig
überwunden werden muss.
Die normative Problematik bei der Begriffsfestsetzung und Analyse der
Menschenrechtsbegriffe zeigt sich also zunächst in mehreren Behauptungen
hinsichtlich der möglichen Undurchführbarkeit bei nicht okzidentalen Kulturen
und Denksystemen:
„Das häufigste Bedenken gegen eine universale Geltung
menschenrechtlicher Normen liegt in dem Hinweis auf den
Umstand, dass solche Normen zuerst in der okzidentalen
Geschichte formuliert und deklariert wurden und dass sie
überdies nur mit einer Konzeption des Menschen begründbar
seien, die ausschließlich in dieser okzidentalen Tradition, 583 hier
aber in sehr prägender Weise, wirksam war und ist. Daraus wird
gefolgert, dass bestimmte oder sogar alle Menschenrechtsnormen
auch nur für Menschen gefordert werden und Gültigkeit haben
können, die sich in dieser bestimmten Weise selbst verstehen.“584
Die

islamischen

Länder

verstehen

also

zunehmend

die

„Menschenrechte“ als Teil ihres eigenen Anliegens und sind nicht mehr Willens,
sich deren Begründung rein okzidentalen Ursprungs zu beugen.585
Zudem lässt
„[d]ie bittere Erinnerung an die europäische Herrschaft […] ein
ganz anderes Recht von enormer Wichtigkeit in Erscheinung
treten: Das Recht auf Selbstbestimmung.“586
Denn
„Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung und die
freie Verfügung über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel.
Kraft dieses Rechtes entscheiden sie frei über ihre politische
Ordnung und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Entwicklung.“587

582

Franz Martin Wimmer: Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung, Wien: Facultas Verlag 2004,
168.
583
Eigene Markierung.
584
Ibid., 168–169. Eigene Markierung.
585
Zur normativen Begründbarkeit der Menschenrechte aus islamischer Sicht siehe u.a. die Publikationen
von Sarhan Dhouib: Kultur, Identität und Menschenrechte: Transkulturelle Perspektiven, Weilerswist:
Verlbrück Verlag 2012, Philippe Brunozzi, Sarhan Dhouib, et al. (Hg.): Transkulturalität der
Menschenrechte: Arabische, chinesische und europäische Perspektiven, Freiburg: Verlag Karl Alber
2013, etc.
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Ann Elizabeth Mayer: „Eine Kollision von Prioritäten. Der Streit um die selektive Anwendung
internationaler Menschenrechtsbestimmungen durch die USA und muslimische Länder“, in: Polylog 14:
Menschenrechte zwischen Wirtschaft, Recht und Ethik, Wien: WiGiP 2005, 35.
587
Freie Übersetzung aus der Arabischen Charta für Menschrechte 1994, aus: Ibid., 35–36.
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Selbst durch diese kurzen Zitate bzw. Umrisse der Problematik um die
Begründung der „Menschnerechte“ wird deutlich, wie wichtig für deren
weltweite Anerkennung und vor allem für die faktische Umsetzung,
kultuübergreifende Unversalien sind. Dabei gilt jedoch, dass es zu keinerlei
Verminderung der „normative Kraft des Menschenrechtsdiskurses“ 588 durch
dessen Geschichts– und Situationsgebundenheit kommen darf.589
Und es gilt mehr denn je nach Universalien jenseits eines radikalen
Universalismus im Sinne Kants zu suchen, „wie [dieser] zum Beispiel im
Gewande

einer

an

Kant

angelehnten

Vernunftorientierung

in

der

Moralphilosophie auftritt“590 , sodass er „keine wirksamen Rezepte gegen die
kulturrelativistische Bedrohung bereitzustellen vermag.“591
Es sollten also eine neue Art von Universalien entwickelt werden, die eine
dritte Position zwischen Universalismus und Relativismus einnehmen können,592
und eine kulturelle Synthese darstellen, die Kultur begreift als
„eine innerlich stimmige und zusammenhängende Menge von
Werten, Glaubensannahmen, Haltungen, Wissen und Praktika,
mit deren Hilfe sich Menschen auf die Welt beziehen und mit der
Herausforderung umgehen, die sie darstellt. [...]“593
Dabei ringen
„Kulturen jeder Zeit und jeden Ortes […] um eine kulturelle
Synthese, manchmal in Isolation, manchmal in Kooperation und
manchmal in Konflikten. Jede ringt um die Herausbildung von
Ideen, Werten und Praktiken, die sie am besten befähigen sollen,
mit den Aufgaben des Überlebens und Gedeihens umzugehen,
wie sie von den Anforderungen von Zeit und Ort verlangt
werden.“594
Wenn es also nicht um apriorische Universalien, sondern um
„Menschenrechtsnormen“ und deren „Begriffsbestimmung in der dritten
Yersu Kim: „Entwicklung von Universalität. Zur Begründung der Universalität von
Menschenrechten“, in: Polylog 14: Menschenrechte zwischen Wirtschaft, Recht und Ethik, Wien: WiGiP
2005, 62.
589
Ibid.
590
Mathias Thaler: Antworten auf den Kulturrelativismus. Eine philosophische Untersuchung aktueller
Debatten zur Universalität der Menschenrechte, Diplomarbeit, Wien: Universität Wien 2002, 63.
591
Ibid.
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Ibid., 64.
593
Yersu Kim: „Entwicklung von Universalität. Zur Begründung der Universalität von
Menschenrechten“, in: Polylog 14: Menschenrechte zwischen Wirtschaft, Recht und Ethik, Wien: WiGiP
2005, 64.
594
Ibid.
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Position“, um diskursive Korrekturen, um einen „interkulturellen Dialog für
eine offensive Relegitimierung der Menschenrechte“ 595 geht, in dem „die
Extension oder Ausdehnung des menschenrechtlichen Vokabulars in differenten
kulturellen Kontexten analysiert“596 wird,
„sollte es gelingen, zentrale Begriffe wie ‚Verallgemeinerbarkeit‘,
‚Würde‘ und ‚Gleichheit‘ in anderen (sprich: nicht–‚westlichen‘)
Gemeinschaften und Traditionen aufzuspüren[...] [Und] so wäre
eine novitäre Art des Universalismus etabliert: kein kulturell
blinder Universalismus mehr, der seine Gültigkeit jenseits realer
Kulturen einfordert, sondern ein kulturell vermittelter
Universalismus, der seine Gültigkeit innerhalb realer Kulturen
beweist.“597
Ein solch „kulturell vermittelter Universalismus“598 ist in einigen Fällen
mithilfe der begrifflichen Hinterfragung und „Relegitimierung“ 599 durch den
„Methodentransfer“ Tetsurō Watsujis möglich: Als praktisches Beispiel für
einen normativen Zugang zum „Menschenrechtsbegriff“ kann dabei die
dialektische Begriffsstruktur vom menschlichen Dasein als „Mensch–Zwischen:
ningen“ erprobt werden. Denn schließlich gründen, wie der Name auch besagt,
die Menschenrechte darauf, dass wir „Menschen“ und mit bestimmten Werten
ausgestattet sind.
Deswegen bezeichnet auch
„[d]er Begriff der Menschenrechte […] einen wie auch immer zu
kanonisierenden Komplex von Rechtsnomen, die allein ihrem
Wesen nach Anspruch auf universelle Gültigkeit erheben – in der
Formulierung von unveräußerlichen ‚Grundrechten‘, die dem
Menschen als Menschen zukommen.“600
Doch so einsichtig und einfach diese Formulierung auch erscheinen mag,
so umstritten ist der Begriff „Mensch“, und somit die ihm zustehenden Rechte
und Pflichten in den verschiedenen Zeiten und Kulturen der Welt.
Von einigen PhilosophInnen, die ihr Selbstverständnis aus nicht
abendländischen

Denktraditionen

beziehen

und

mit

alternativen

Subjektkonstellationen arbeiten, wird sogar zuweilen angezweifelt, ob die
595

Mathias Thaler: Antworten auf den Kulturrelativismus. Eine philosophische Untersuchung aktueller Debatten
zur Universalität der Menschenrechte, Diplomarbeit, Wien: Universität Wien 2002, 66.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
600
Johannes Huxoll: „Zwischen KulturImperialismus und KulturRelativismus. Zur Begründung universeller
Meschenrechte im Kontext der Interkulturalität“, In: Polylog 3: Andere Geschichten der Philosophie, Wien:
WiGiP 1999, 65.
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menschliche Natur mit rationalen Mitteln erkennbar sei, ob sie über der
„gesamten übrigen Wirklichkeit“ stünde, „irreduzible Würde“ habe und die
„Gesellschaft als Summe freier Individuen“ anzusehen sei. 601
Hier könnte man als Lösungsansatz eine synthetische Herleitung des
Begriffes „Mensch“, und darauffolgend eine Definition der „Rechten und
Pflichten“, hinsichtlich der „Menschenrechte“ anbieten.
Als Ausgang könnten folgende, aus zwei kulturunterscheidlichen
Kontexte generierten Menschenrechtsdefinitionen genommen werden. Diese
schreiben:
„Alle Menschenrechte sind universell, unteilbar, bedingen
einander und bilden einen Sinnzusammenhang. Die internationale
Gemeinschaft muss die Menschenrechte weltweit in fairer und
gleicher Weise, auf der selben Basis und mit dem selben
Nachdruck behandeln. Während die Bedeutung von nationalen
und regionalen Besonderheiten und unterschiedlichem
historischen, kulturellem und religiösem Hintergrund in Betracht
zu ziehen sind, ist es die Pflicht von Staaten, unbeschadet ihrer
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Systeme, alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu befördern und zu
schützen.“602
„Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung und die
freie Verfügung über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel.
Kraft dieses Rechtes entscheiden sie frei über ihre politische
Ordnung und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale
und kulturellen Entwicklung.“603
Ungeachtetdessen, dass der erste Text unverkennbar okzidentalen
Ursprungs ist und der zweite mit der kulturellen Erinnerung an koloniale
Vergangenheit

ringt,

kann

die

dialektische

Struktur

des

„Mensch–

Zwischen“ eine Balance zwischen einem „autonomen aufgeklärten Individuum“,
und die „sozial–kulturell–politisch oder religiös konnotierte Gemeinschaft“, in
einem Wechselakt des bio– und soziografischen Gedächtnises, schaffen.
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Stark verkürzt nach Franz Martin Wimmer: Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung, Wien: Facultas
Verlag 2004, 172–173.
602
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Der „Mensch–Zwischen“ als „ningen“ ist ein „gesellschaftlich–
individuelles Sein“ in der Dynamik der „Negation der Negation“, das seine
dialektische Struktur auf alle Menschen als kultürliche klimatische Wesen
normativ übertragen kann.
Der „Mensch“ ist demnach ein „einzelnes Individuum“ oder in einer
„Menschengruppe“ organisiert, und tritt gegenüber einem „Staat“ auf, in den er
aber gleichzeitig eingebunden ist. Auch eine „Gruppe“ könnte in diesem Fall als
eine kleine „Vermittlungseinheit“ agieren, die je nach der Verbindung im
„Zwischen: aida“ einerseits als ein „Einzelner: hito“ gegenüber dem Staat
auftritt, oder sich andererseits als eine „gesellschaftliche Einheit“ gegenüber
dem Individuum zeigt. Diese kleinen Einheiten können in der weiteren Folge als
ein „einzelner Staat“ in der weltweiten „Staatengemeinschaft (UNO)“ vereint
auftreten. Der „einzelne Staat“ ist demnach als ein „Individuum: nin/hito“ zu
sehen, und die „Staatengemeinschaft“ als ein Anderer in der Verbindung des
„Zwischen: gen/aida“, bzw. diese beide können sich als in der Dynamik der
„Negation der Negation“ und im „Zwischen: aida“, eingebunden zeigen. Dies
bedeutet, dass der „Einzelne: ein Individuum oder eine Gruppe, die als
Individuum agiert“, das „größere Ganze: die Staatengemeinschaft“ zunächst
negieren und später in sich vereinen wird.
Das bedeutet, dass beide: sowohl das „Individuum“ und seine „jeweilige
Gemeinschaft“,

bzw.

die

„kleine

Gruppe“

und

die

„große

Staatengemeinschaft“ als ein „Organ“ agieren und sich immerwährend in einer
gemeinsamen Anstregnung trennen und vereinen werden. In diesem Trennen
und Vereinen wird ein bio– soziografisches Gedächtnis generiert, der aus
gemeinsamen solidarischen Handlungen die Menschengeschicke versteht und
steuert.
Derart wird die Wahrung der Rechte des „Einzelnen“ oder „einzelner
Gruppen als Individuum“ in der „Negation der Negation“ im ständigen Wandel
der individuell bürgerlichen Rechten und der sozialen Staatsverpflichtung in
einem Kreislauf eingebunden. Die dialektische Struktur solcher Individuen als
„Einzelne“ oder als „Gruppe“ wird in ihrer kulturellen, religiösen, klimatischen
Bestimmung richtungsweisend für die Begründung und Herausarbeitung der
bestehenden oder neuen „Menschenrechtsbegriffe“ und deren normativer
Ausweitung.
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Die von der arabischen Liga angeführten Werte wie die “Freiheit der
Völker“ oder das “Recht auf Selbstbestimmung“ werden in einem synthetischen
Sinnzusammenhang mit dem, hauptsächlich okzidental begründeten, Begriff der
“Freiheit des Individuums“ und dessen individuellen Rechten analytisch
herausgearbeitet. Die im “Mensch–Zwischen“ eingerabeiten menschlichen
Beziehungen, die in unterschiedlicher Intensität zu einer Wechselwirkung
zwischen “Sich und Andere“, zwischen “Eigen und Fremd“, führen, werden den
“Geist der Brüderlichkeit“ generieren, der notwendig ist, um allen Menschen
die

gleichen

“Würde“,

“Vernunft“,

“Gewissen“,

“Rechte

und

Pflichten“ anzuerkennen. In der “Mensch–Zwischen“ Wechselwirkung als
Handlungszusammenhang wird folgender Absatz der Menschrechte, kein
theoretisches Postular, sondern ein Anliegen, das über die brüderlichen Bahnen
der Vermittlung eines exdendiertes Daseins transportiert wird. Dann werden die
Menschen wissen, dass
„[a]lle Menschen frei [sind] und gleich an Würde und Rechten
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und
[werden] einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“604
Dieses kurze Beispiel kann ebenso an anderen Menschenrechtsbegriffen
wie „Würde“, „Vernunft“, „Gewissen“, etc. erprobt werden.
Auch der Begriff „Freiheit“ kann auf diese Weise analytisch untersucht
und/oder korrigiert werden:
Dabei kann als Ausgangsthese (beispielsweise) der Begriff „Freiheit“ in
der abendländischen Konnotation genutzt und hinsichtlich seiner wahren
Bedeutung

analytisch

reflexiv

freigelegt

werden.

Danach

kann

der

„Freiheitsbegriff“ in der islamischen denkersichen Tradition besipielsweise
untersucht und hinsichtlich seiner wahren Bedeutung ausgearbeitet werden. Es
ist klar, dass nur einige, oder eine möglichst allgemeine islamische Deutung des
Begriffes

herausgearbeitet

werden

kann,

und

nicht

alle

islamische

Denktraditionen in die Begriffsneuzuweisung Eingang finden können.
Der gleiche Einwand gilt selbstverständlich auch für die abendländische
Begriffsbestimmung. Nach einem tiefen und ernsten, gleichberechtigten Dialog
der unterschiedlichen Begriffsverständnisse kann durch die synthetischen
Überlappungen und Korrekturen ein neuer Begriff der
604
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„Freiheit“ herausgearbeitet werden. Bei der synthetischen Herausarbeitung nach
Watsujis Methodik ist die etymologische Analyse der Begriffe sehr wichtig.
Damit werden mehrere Sprachen und Spracheigenheiten als Bedeutungsträger
und –regler intensiv miteinbezogen. Auf diesem Wege wird das vielfach
angesprochene und teilweise ungelöste Problem der Sprache als Bedeutungs–
und

Kulturträger

bei

der

Begriffsausarbeitung

miteinbezogen.

Beim

polylogischen Prozess geraten zudem die mitwirkenden DenkerInnen aus den
verschiedenen

Denktraditionen

unweigerlich

ins

analytisch–gedankliche

„Zwischen: aida“ und stehen somit in inter–kultureller Beziehung, in der sie
voneinander kreativ profitieren und an der Neuzuordnung der Begriffe
mitwirken können.
Dabei bringen sich diese DenkerInnen selbst als Menschen und als
geographisch klimatische Wesen mit ihrem je eigenen kulturellen Denkbeitrag
ein und tragen zur Problemlösung der Menschenrechtsfrage bei.
Diese Art der Methodik, die eine „interkulturelle Interaktion“605 darstellt,
kann selbstverständlich einen anderen Ausgangsort (z.B. arabisch–islamisch)
und eine andere Synthese wählen, sowie diese am Ausgangsort wieder zur
kritischen Überprüfung angewenden. Wichtig dabei sind die analytischen
Schritte, die Gleichberechtigung in der diskursiven Auseinandersetzung und die
kompetente analytische Tiefe.
Zusammengefasst kann man sagen, dass der Methodentransfer Watsujis
als Dialektik von Ausgangsthese, analytisch verbindenden Synthese und
rücküberprüfenden Antithese, ein zusätzliches und nützliches Instrument zur
analytischen Auseinandersetzung in der Menschenrechtsproblematik darstellen
kann.

Yersu Kim: „Entwicklung von Universalität. Zur Begründung der Universalität von
Menschenrechten“, in: Polylog 14: Menschenrechte zwischen Wirtschaft, Recht und Ethik, Wien: WiGiP
2005, 63.
605
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4.2.5. Die praktische Anwendung des Methodentransfers: interkulturelle Gärten
und der „Mensch als geographisch – klimatisches Wesen“
Eine weitere Möglichkeit der praktischen Anwendung des interkulturellen
Methodentransfers Watsujis kann man anhand der Analyse der japanischen
„Karesansui“ bzw. „Trockengärten“ explizieren.
Die „Karesansui“ sind Stein– bzw. Trockengärten, die in zen–buddhistischen
Klostergärten in Japan entstanden sind. Die früheste Erwähnung solch
ausgetrockneter Landschaften aus Stein– und Kiesarrangements findet sich in
der Gartenchronik „Sakuteiki“. Dadurch konnte deren Entstehung ins 11 Jhdt.
zurückdatiert werden.606
Der Typus des Steingartens, d.h. eines Gartens aus ausschließlich oder
vorwiegend anorganischen Materialien, wurde ursprünglich nicht als solcher
geplant. Er entwickelte sich schrittweise aus anderen Gartentypen, wie
beispielsweise den damals bereits häufig kultivierten adeligen Teich–, Paradies
oder Teegärten.607
Der Terminus „Karesansui 枯山水“ bedeutet zunächst „vertrocknete oder
verwelkte Landschaft“ und ist den Zeichen gemäß wörtlich übersetzt: „kare: 枯
“ bedeutet „verwelken“, „san: 山: Berge“, „sui: 水: Wasser“. „Sansui: 山水“
als zusammengesetzter Begriff bedeutet „Landschaft“.
Der Begriff „Karesansui“ regte bereits bald nach der Entstehung der
Steingärten und deren Namensgebung die buddhistische theoretische Auslegung
an:
So führte die Analyse über eine reflexive Auseinandersetzung mit den
Gärten, mit deren Ästhetik und Philosophie auch zu einer buddhistisch
philosophischen Analyse der Schriftzeichen als Bedeutungsträger. Den einzigen
normativen Streitpunkt stellte dabei das Zeichen bzw. der Begriff für
„verwelken: kare: 枯“, dar.
Es

gibt

viele

Deutungen

und

etymologisch

hermeneutische

Erklärungsversuche dieses Zeichens aus buddhistisch–philosophischer Sicht.
Die interessanteste Deutungsvariante bot der Zen–Mönch und Gartenbaumeister
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Kokushi/Soseki Musō (1251-1351)608, indem er „verwelkt“ durch „vorläufig“
und „provisorisch“ ergänzte.
Die „Karesansui“–Gärten sind in Japan insbesondere in Zen–Klöstern zu
finden und waren primär meditativen Zwecken zugedacht. Der 736 n.Ch. durch
den chinesischen Meister Daoxan aus China nach Japan eingeführte Zen–
Buddhismus stellt eine religiös–denkerische buddhistische Richtung unter
vielen anderen Schulen in Japan dar. Das Wesentliche dabei ist die Befreiung
vom Äußeren und die Konzentration auf die innere „Buddha–Natur“, die jedes
Wesen in sich trägt. Um diese „Buddha–Natur“ zu erreichen, muss man mit
seinem Meister diskutieren, lange Meditationen im Sitzen und intensive
körperliche Betätigungen ausüben. Dazu gehört auch das Lösen von Koans,
Rätsel in absurder Manier, die einem der Meister stellt und die der jeweilige
Schüler oder Mönch zu lösen hat. Manch einer vermutet eben in den
„Karesansui“–Gärten die Darstellung eines solchen Rätsels, so analytisch
abstrakt und auch unlösbar muten sie zuweilen den Betrachter an.609
Der Gartenbaumeister Soseki Musō soll den ersten „Karesansui“–Garten
oder besser gesagt dessen Vorläufer im Zen–Stil in der Anlage „Saihoji“ in
Kyōto zwischen 1339–1344 angelegt haben. Dieser „Karesansui“–Garten
unterscheidet sich jedoch wesentlich von seinen Nachfolgern.
Er ist von einem Wald bzw. von vielen Bäumen umgeben, was ihm das
Aussehen einer Waldlichtung verleiht. Man fühlt sich dort wie in einer anderen
Welt: es ist dunkel und still. Die Steine scheinen vom Berg herunterzufallen und
werden deshalb von manchen Meistern als versteinerter Wasserfall interpretiert.
Sie sind auf 20 m verteilt und auf drei Ebenen gruppiert. Der naturbelassene
Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Steine aus der Umgebung stammen
und wie natürlich arrangiert aussehen. Die Anordnung ist von unten nach oben
derart gestaltet, dass ein Eindruck von Tiefe entsteht. Ursprünglich wurde der
Boden unter den Stein–Inseln mit Sand ausgelegt, der später in der Meiji Ära
(1868-1912) durch Vernachlässigung vermooste.610
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Auch wenn dieser erste „Karesansui“–Garten vom historischen Interesse
ist, kann die praktische Anwendung des „Methodentransfers“ am besten am
berühmtesten Beispiel für einen „Karesansui“–Garten, dem Garten im „Ryōan–
ji“–Tempel vorgeführt werden. Dieser Garten wurde als Prototyp aller
klassischen „Karesansuis“ ausgewählt, weil er, mehreren PhilosophInnen 611
zufolge, allen Anforderungen eines Steingartens, sowohl in der Gartenbauweise
als auch in der philosophischen Analyse, entspricht.
Der Ort für den „Ryōan–ji“–Steingarten war zunächst ein ritueller Platz,
also ein Zeremonienplatz, und der Ort an sich nicht als Garten gedacht. Als
„Karesansui“ wurde er zwischen 1499–1507 angelegt, wobei sowohl der ZenMeister als Gestalter dieser Gartenanlage sowie die ursprünglichen Pläne leider
nicht übermittelt sind. Das „Ryōan–ji“–Kloster wurde 1450 von Katsumoto
Hosokawa, Premierminister und Krieger, gegründet. Im Jahre 1467, während
des Ōnin–Bürgerkrieges (1467 – 1477) wurde Kyōto zerstört und auch der
„Ryōan–ji“–Tempel

brannte

völlig

aus,

was

das

Fehlen

jeglicher

Aufzeichnungen bezüglich des Entstehens des Gartens erklärt. 1488 wurde das
Kloster durch seinen Sohn Masamoto Hosokawa nach den ursprünglichen
Plänen wieder aufgebaut.
Bis zum Jahre 1499 wurde der Platz im Süden des Klosters vor der Hojo–
Halle für Zeremonien, freigehalten. Die genaue Rekonstruktion und die
Bekanntgabe des Gründungsdatums wurden jedoch durch beide Brände, die das
Kloster in den Jahren 1475 und 1797 verwüsteten, erschwert.
Die Klosteranlage brannte also zweimal völlig aus, doch der Garten, da er
ja aus anorganischen Materialien bestand, überlebte beide Feuersbrünste. 612
Diese Beständigkeit des „Karesansui“–Gartens, die durch die feuertrotzenden
Materialien bedingt ist, unterstreicht eine für die spätere Analyse wichtige
Komponente: die Zeitstruktur der Steingärten.
Den Garten von „Ryōan–ji“ zu beschreiben fällt einem leicht und
wiederum auch schwer; Leicht ist die Darstellung des Offensichtlichen,
unterstützt durch die minimale Anzahl der eingesetzten Materialien. Fast
unmöglich jedoch ist es, den Garten in seiner tatsächlichen Wirkung, in der
akustisch empfundenen Leere, in der angeblich auch Geräusche zu hören sind,
611
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wiederzugeben. Diesen tiefen Eindrücken, die der Garten bei seinen Besuchern
auslöst und hinterlässt, verdankt er seinen Namen: „mutei“ – der „Garten der
Leere“.613
Der Garten ist von einer geometrisch exakten rechteckigen Mauer
umgeben. Sie trennt ihn von der Außenlandschaft und unterstreicht zusätzlich
durch ihre klare geometrische Form die beabsichtigte analytische Komponente.
Die Mauer ist auch das trennend–verbindende „Zwischen: aida“; ein Zwischen,
das den Garten und die Außenwelt trennt und erneut miteinander verbindet.
Nach Westen und Süden hin ist die Mauer nicht so hoch und hat einen
gewellten Dachvorsprung. Nach Osten ist sie vom gewaschenen Weiß und nach
Norden hin endet sie an der Holzveranda der Halle des Gebäudes. Hinter der
kleineren Mauer wachsen Bäume, die die Landschaft der Außenwelt zusätzlich
vom Garten trennen. Diese Bäume sollen jedoch anfangs nicht da gewesen sein,
sodass die Trennung weniger augenscheinlich wirkte.
Im Garten selbst sind 15 Steine arrangiert; Sie sind in 5 Gruppen zu 2–3–5
aufgestellt. Es gibt dabei zwei Hauptgruppen, mit größeren Steinen, und eine
dynamisch entgegenwirkende Gruppe von drei kleineren Steinformationen als
Gegenpol dazu. Am Fuße der Steine wächst Moos und das ist das einzig
lebendige und organische Material im Garten, und auch der einzige Farbtupfer,
der die dunkelgrau schattierte Gartensilhouette durchbricht. Das Moos wird
häufig als „Wälder am Fuße der Berge“ gedeutet, da aber der Garten ohne
organische Materialien geplant war, könnte es ebensogut durch die klimatische
Komponente oder auch durch Vernachlässigung entstanden sein.
Nur zwei der Hauptsteine sind der Höhe nach aufgestellt, die anderen sind
liegend arrangiert, was der shintoistischen Aufstellungsrichtlinie entspricht.
Diese Aufstellung der Steine, die wie andere Elemente der Natur eine
Manifestation der Shinto–Naturgottheiten darstellen, folgt deren natürlichem
Prinzip: Nur solche Steine, die stehend gefunden werden, dürfen auch stehend
aufgestellt werden, liegende Steine belässt man in der liegenden Position.
Der Boden ist aus Kies und sehr flach gehalten. Es werden Kieswellen
geharkt, die den Eindruck eines Flusses oder von Wasser vermitteln sollen.
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Die Anzahl der Steine und die minimalistische Einsetzung der Materialien
entspricht der Zen–Vorstellung von „Leere“ und „Reinheit“ und den
Anforderungen für einen gelungenen „Karesansui“–Garten.614
Für die numerische Auswahl der Steine und deren Anordnung gibt es
unterschiedliche Deutungen: Einige vermuten die Umsetzung des chinesischen
„Ying und Yang“–Prinzips, andere eine Anlehnung an die Dao–Schemata der
„fünf Elemente“, wie „Wald: Ost“, „Feuer: Süd“, „Erde: Zentrum“, „Metall:
West“ und „Wasser: Nord“, oder die Anordnung im Sinne eines „kosmischen
Diagramms“.615
Die Aufstellung der Steine weist auf jeden Fall eine dialektische Struktur
auf, indem die Gesamtanordnung ein Ganzes bildet, wobei aber jeder einzelne
Stein und jede kleinere Steinformation für sich einen individuellen Charakter
darstellt. Das Prinzip solch dialektischer Aufstellung besteht darin, dass die s.g.
Sattelitenelemente nicht weit von den Zentralsteinen aufgestellt werden und
eine dritte Gruppe, die s.g. eingeladenen Steine, ihnen entgegen positioniert
werden.616
Wie bereits eingangs erwähnt, ist die Wirkung, die dieser Steingarten auf
den

Betrachter

ausübt,

im

höchsten

Maße

bemerkenswert.

Das

Zusammenwirken und die Komposition der Steine sind bis zur absoluten
Perfektion ausbalanciert. Die Leere, die an eine Weite erinnert, obwohl sie von
der Außenwelt durch die Mauer abgeschnitten ist, lädt zum Verweilen und zum
Meditieren ein. Diese anorganische Leere bietet natürlich nicht nur Raum für
meditative Übungen, sondern auch viele Möglichkeiten für Spekulationen und
verschiedene Deutungen, die zudem durch das Fehlen der Landschaftsskizzen
und Aufzeichnungen des Gartenplaners, begünstigt werden.
Die Spekulationen finden ihren Anfang in einfachen Erklärungen, z.B.
dass die Steine „Berge“ mit dem Moos als „Wälder“ am „Fuße der Berge“ und
der Kies „Flüsse“ darstellen sollen, sie gehen jedoch weiter, bis hin zur Deutung
verschiedener chinesischer Legenden.
Eine wichtige Interpretation ist die von Donei Dōgen, einem der
wichtigsten Zen–Meister, der als Mönch in „Ryōan–ji“ weilte. Er berichtet, dass

614
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die Steine „Tigerinnen“ seien, die ihre Jungen auf dem Rücken über einen
reißenden Fluss tragen würden.617
„According to his visionary, the garden is meant to be an
illustration of the legend of Liukun, a provincial governor who
lived in China during the Han dynasty (206 BCE to 220 CE).
This man fullfilled his duties so virtuously that all the tigers of
the region, being subjugated, took their young on their backs and
feld by crossing the river. The fifteen rocks of Ryōanji are thus
said to represent a tigress helping its progeny across the
water.”618
Die Steine sind jedenfalls sowohl für die ChinesInnen als auch für die
JapanerInnen, und als Mittelpunkt der Gärten, von besonderer Bedeutung. Als
Manifestation der Shinto–Gottheiten erscheinen sie und dienen zur Bildung
heiliger Stätten. Deshalb dürfen die für die Gartengestaltung ausgesuchten
Steine nicht bearbeitet und nicht gegen ihre natürliche Ausrichtung, d.h. stehend
oder liegend aufgestellt werden.
Der Gartenbaumeister muss in die Steine hineinhören und sie zuerst
respektieren lernen. Dies gilt für die japanischen Gärten und Steine noch mehr
als für die chinesischen. Die Steine wurden in Japan mit noch größerer Sorgfalt
ausgewählt, denn die Bedeutung wurde im Innen– und Außenbereich des
Steines gesucht.
Es gibt zwei Theorien darüber, wie der „Ryōan–ji–Karesansui“–Garten
angelegt worden sein könnte: entweder als Typus eines „eigenständigen
Gartens“ ohne Anbindung an die Außenlandschaft oder als Typus des s.g.
„shakkei Gartens“, d.h. eines Gartens mit der aus der natürlichen Umwelt
geliehenen Landschaft.
Die drei bekanntesten Wissenschaftler, die sich in den letzten
Jahrzehnten mit solchen Gärten befassten, Mirei Shigemori, Heishiro Oyama
und Mathieu Casalis, bemühen sich um die Aufklärung der Miteinbeziehung der
Außenlandschaft in die Innenwelt des „Ryōan–ji“–Gartens.

619

Während

Shigemori behauptet, dass der „Ryōan–ji“–Garten ein selbständiger Garten nach
Vorlagen alter adeliger Gartenanlagen sei und der rechteckige Garten sein
Leben dadurch erhielte, dass er die Landschaft zurückweist, behauptet Oyama,
617
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dass die räumliche Anordnung des Gartens einen abstrakten Kontrast zur
äußeren Landschaft (in ihrer damaligen Gestalt) darstellt.
Vom besonderen Interesse ist jedoch die Bedeutung, die der Mauer von
beiden Wissenschaftlern beigemessen wird. Oyama expliziert, dass die durch
die Mauer abgewiesene Landschaft durch den Kontrast noch deutlicher zum
Vorschein kommt. Wogegen Shigemori dafür plädiert, die ausgeschlossene
Außenlandschaft einfach auf typisch japanische Art und Weise zu übersehen.
Dadurch wird sie unsichtbar gemacht.620
Sicher ist jedoch, dass die durch die Mauer abgetrennte Landschaft des
Gartens, ein eigenständiges Innenleben in seiner anorganischen Weise lebt.
Durch diese „anorganische Weise“, sowie durch die besondere
Kunstfertigkeit und Perfektion der Gartenanlage wird die „So–heit“ von Budda,
aber auch die „So–heit“ der Steine, und die „So–heit“ des Kieses sichtbar.621
Durch die anorganischen Materialien wird die Zeit–Komponente ausgeschaltet
und erst bei längerem Meditieren werden die Steine „so wie Berge“ und der
Kies „so wie ein Fluss“. Manch einer hört sogar die Wellen schlagen, die die
Stille durchbrechen.
Die natürliche Zeit kann hier nicht erscheinen, sie wird ebenfalls durch
ihre „So–heit“ repräsentiert. Und auch die „So–heit“ der Außennatur wird durch
diese Kunstfertigkeit wiederbelebt. Der Unterschied zwischen „Naturschön“
und „Kunstschön“ verschwindet. Die Kunstlandschaft und die Naturlandschaft
werden gemäß Ryōsuke Ōhashi füreinander transparent.622
Wesentlich und wichtig für die Gestaltung eines solchen Gartens ist der
geometrisch genaue Plan, der den Garten wie mit einem geraden und scharfen
Schnitt aus der Außenumgebung herauszulösen sucht. Die geometrische Form
ist ausschlaggebend für die analytische, klare Linie, die deutlich bzw. sichtbar
gemacht werden soll.
Diese Abstraktheit wird von Anfang an verfolgt und deutlich zur Schau
gestellt: Sie ist ein wichtiger Teil der meditationsunterstützenden Wahrnehmung
von „Leere“. Der Garten soll also vom Außenleben abgeschnitten werden; so
wie der bekannte Zen–Meister Hakuin seine Schüler anhielt, die Wurzel des
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Lebens abzuschneiden. Denn nur derart würden sie erkennen, dass das „Selbst“
nicht wirklich ist, und auf diesem Wege der Selbsterkenntnis zu dem Leben mit
neuer Energie zurückkehren.623
Im „Sakuteiki“ wird der „Karesansui“–Gartenbau mit folgenden Worten
eingeleitet: „Ishi o tate“, d.h. „einen Stein aufstellen“. Diesem Aufstellen
kommt eine so große Gewichtung zu, dass sogar der gesamte Gartenbau für
lange Zeit mit dem Ausdruck „einen Stein aufstellen“ bezeichnet wurde. Man
muss dem vom Zen–Meister ausgesuchten Stein zuhören und eine innige
Verbindung zu ihm herstellen, noch bevor man ihn der natürlichen Umwelt
entreißt, um ihn in einem Garten aufzustellen.
Der Stein muss „gemäß seiner Natur“ und gemäß „seinem Wunsch“
aufgestellt werden, die Ausrichtung nach oben stehend oder liegend belassen
werden. Seine Beschaffenheit und der Respekt, den der Stein dem Baumeister
einflößt, zeichnet ihn als Führenden oder als „Master–Stein“, aus. Er muss also
dergestalt ausgewählt werden, dass ihm alle anderen Steine folgen und
respektvoll, wie Diener, ihre Köpfe neigen.
Danach werden die s.g. „Satelliten– oder dienenden Steine“ ausgewählt.
Die Aufstellung solcher Steingruppierungen dauert meist sehr lange und der
Gartenmeister sollte auf jeden Fall ein Zen–Meister sein. Denn, wie der große
Philosoph Keiji Nishitani vermerkt hat, sei ein solcher Garten – und
insbesondere der „Ryōan–ji“–Garten, selbst ein Zen–Meister, der seine
Besucher durch das bloße anschauende Zuhören lehre.
Die Steine werden in einer bestimmten dynamischen Ausrichtung
zueinander aufgestellt: Falls sie eine „geliehene Landschaft: shakkei“ darstellen,
geben sie in der aufgestellten Anordnung die betreffende Landschaft wieder und
werden als eine Einheit verstanden. Doch auch im Falle der eigenständigen
Landschaft stellen die Steine „Berge“ dar, d.h. die Steine werden in der
Aufstellung „so wie Berge“, und der Kies, der rundherum in Wellen gezogen
wird, „so wie ein Fluss“.
Diese Darstellung der Landschaft durch anorganische Materialien gibt
sowohl die „So–heit“ der Berge und Flüsse, als auch der gesamten geliehenen
oder selbständig dargestellten Landschaft wieder. Durch das Austrocknen wird
623
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das Provisorische der natürlichen Umwelt, so wie Muso es genannt hat, durch
den zeitlich unabhängigen Aspekt der anorganischen Materie ersetzt. Derart
ausgetrocknet oder versteinert erscheint das wahre Wesen der Natur, die einem
Kreislauf von „Werden und Vergehen“ nicht unmittelbar ausgesetzt zu sein
scheint. Dennoch sind die Steine, Steine und der Kies, Kies. Sie werden also
nicht zu natürlichen Bergen, sondern „so wie Berge“ und der Kies „so wie ein
Fluss“.624
Die „So–heit“ (jap. nyo) ist ein wichtiger Aspekt der zen–buddhistischen
Lehre. Der Philosoph Ryōsuke Ōhashi hat die „So–heit“ folgendermaßen
dargestellt:
„Der Ausdruck ‚so–wie‘ wird mit einem Schriftzeichen
geschrieben, das nyo gelesen wird und das auch in der
Bezeichnung eines Transzendenten Buddha, nyorai, enthalten ist.
Nyorai (skt.: tathágata) heißt: Der so Gekommene, wie er vom
Lande der Wahrheit kommt. Was aber bedeutet dieses „so–wie“?
Im Falle „A ist wie B“ bedeutet es zunächst: A als Abbild ist im
Original B ähnlich. Aber es kann zugleich bedeuten, daß A ein
nicht erkennbares Wesen ist, das erst an einzelnen Figuren
allegorisch veranschaulicht wird. In diesem Fall ist A nicht
Abbild vom B. Es ist das Ursprüngliche, das sich in B zeigt, in
dem es verborgen ist.“625
Diese Darstellung zeigt eine Möglichkeit der Über–setzung des Gartens
für den/die abendländische/n BetrachterIn: sie besagt, dass „A – die Steine und
den Kies“ und „B die natürliche Landschaft“ darstellen. Die Steine und der Kies
sind demnach nicht ein Abbild der natürlichen Umwelt. Sie sind vielmehr das
ursprüngliche, das wahre Wesen, das sich in der natürlichen Umwelt verbirgt.
Durch die Austrocknung verschwindet die provisorische Gestalt der Berge
und der Flüsse und deren wahre „Buddha–Natur“ wird im „Karesansui“
sichtbar. Durch die ausgeklügelte Ästhetik und Perfektion der Anordnung und
durch das Auslöschen der sichtbaren Gestalt der Natur wird die „wahre
Buddha–Natur“ der natürlichen Landschaft als Berge und als Fluss gezeigt.
Durch die ästhetische Verschmelzung von Künstlichem und Natürlichem
erscheint auch die „So–heit“ der Steine und auch die „So–heit“ vom Kies. Die
wahre Wesensnatur dieser Materialien wird also ebenfalls deutlich.626
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Was ist nun das Besondere eines „Karesansui“–Gartens und was erscheint
problematisch aus interkultureller Sicht?
Soll man, wie es in den letzten Jahren verstärkt geschieht, einen
„Karesansui“–Garten aus Japan als Idee und gestalterisch einfach importieren?
Oder soll man sich in einem tiefen Polylog, den „Methodentransfer“ Watsujis
nutzend, mit dem Hintergrund der Zen–Philosophie auseinandersetzen, um in
einem synthetisierenden Akt, einen neuen, sinnvermittelnden Garten zu
gestalten?
Eine Antwort auf diese Fragen soll nun mithilfe des „Methodentransfers“
Watsujis wie folgt gesucht werden:
Die Ausgangsthese bietet, wie bereits dargestellt, der japanische
„Karesansui“–Garten. Durch die Austrocknung der Landschaft und durch die
Wahl der wenigen, anorganischen Materialien erlaubt er einen Rückzug auf das
Wesentliche. Das Wegnehmen der sichtbaren Gestalt der Umwelt, bestehend
aus Pflanzen und Farben, und durch das Sichtbarmachen des „wahren Wesens“
dieser natürlichen Dinge, ermöglicht es dem Betrachter, eine Beziehung zu der
„So–heit“ und der „Verborgenheit der Buddha–Natur“ herzustellen und zu
erkennen.
Dies geschah für lange Zeit durch Meditation und aus diesem Grund
waren diese Gärten auch in den zen–buddhistischen Klosteranlagen angelegt.
Diese den Reflexionsprozess unterstützende Kargheit und sichtbar gemachte
Stille hatte einen eindeutigen theoretisch–analytischen Kontext, der in der
praktizierenden Kraft der Meditation einen faktischen Ausdruck fand.
Wie es auch die Zen–Meister formuliert haben, sollte man dabei lernen,
„mit den Augen zu hören“ und „mit den Ohren zu sehen“. Nur dann wäre man
fähig, die wahre „Buddha–Natur“ zu erkennen. Die dabei absichtlich
ausgeklammerte Zeitkomponente der Gärten, vom Garten– und Zen–Meister
Muso deshalb auch „provisorisch“ genannt, 627 spielte auch eine wesentliche
Rolle in dem beabsichtigten analytischen Kontext als Nutzungsziel dieser
Gärten.
Es mag sogar sein, dass die Gärten durch das Überleben des zweifachen
Feuers auch diese Ausklammerung bewiesen. Denn die anorganischen
Materialien waren fast die einzigen, die die Feuersbrunst fast unbeschadet
627
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überstanden hatten. Dennoch gibt es gegenüber dieser künstlichen, oder wie
Ōhashi sie nennt, „abgeschnittenen Zeit“, 628 eine natürliche Zeit, die sich
außerhalb des Gartens abspielt und durch die veränderte Umgebung sichtbar
wird. Dieser natürlichen Zeit ist es auch zu verdanken, dass sich vor Jahren die
Tore der Klöster für breite Besuchermassen geöffnet haben.
Die Besucher, die nun Eingang finden, betrachten die Gärten und sind
fasziniert davon; Die meisten haben jedoch keinen Bezug mehr zu der
ursprünglich beabsichtigten analytisch–reflexiven Nutzung der Gartenanlagen.
Gleichzeitig entsteht aber durch die Öffnung dieser Gärten für breite
Besuchermassen eine Verbindung des Gartens zur Öffentlichkeit, die eine
natürliche Zeit mit sich bringt und eine andere, hauptsächlich ästhetische
Nutzung des Gartens anstrebt.
Die jedoch derart durch die zahlreichen Besucher entstandene
Alltäglichkeit bringt in den ursprünglich abgeschnittenen und abgeschlossenen
Innenraum des Gartens eine Lebendigkeit hinein, die mit der erstarrten Theorie
der anorganischen Steine ohne weitere Vermittlung nicht korrespondieren kann.
Die Mauer hat ihrerseits früher als das „vermittelnde Zwischen“ fungiert
und eine korrespondierende Verbindung zwischen Innen– und Außenwelt, und
zwischen der unterschiedlichen Nutzung der Umweltnatur und der Steingärten,
geschaffen. Heute ermöglicht sie keine Korrespondenz mehr zwischen den
Besuchern der Steingärten und ihren Absichten bezüglich der Gartennutzung
und

der

analytisch

hauptsächlich

zu

Meditationszwecken

angelegten

Trockenlandschaften.
Doch noch mehr als diese seit einiger Zeit auftretenden neuen faktischen
Bedürfnisse sind auch Mängel durch den oberflächlichen Export von
Kulturgütern und Wissen, u.a. auch durch das oberflächliche Anlegen von
Steingärten außerhalb Japans zu beobachten. So begrüßenswert es auch ist, dass
uns diese fremde Ästhetik so stark beeindruckt, dass wir uns damit
auseinandersetzen wollen, so bedauernswert ist es, dass in einigen Fällen der
Wunsch nach tiefer Auseinandersetzung mit der dazu gehörigen Gartenbaukunst
und Philosophie fehlt.
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Um diese Mängel zu beheben, bzw. die Anomalie in der Anlegung neuer
Gärten in– und außerhalb Japans zu unterschreiten, soll hier also ein Vorschlag
zur Erschaffung neuer Gärten aus interkultureller Sicht erprobt werden.
Es geht konkret um die Schaffung neuer interkultureller Gärten, die die
ursprüngliche Ästhetik und Philosophie mit den neuen Anforderungen in
Einklang bringen. Diese Gärten sollen den neuen, zeitgemäßen Ansprüchen auf
einem kulturübergreifenden Niveau genügen und sowohl die zeitlichen
Komponenten

als

auch

die

gestaltenden

Menschen

als

klimatisch–

geographischen Wesen miteinbeziehen.
Aus diesen Überlegungen heraus sollen hier zwei Typen von
interkulturell–synthetisch gestaltbaren Gärten vorstellt werden:
Erstens, der Typus mit Bepflanzung unter Berücksichtigung bestimmter
Aspekte und zweitens, der Typus ohne jede vegetative Ergänzung.
Der erste Typus eines interkulturellen Gartens kann eine spärliche
Bepflanzung zulassen, die den Steingarten in einem neuen philosophisch–
interkulturellen Kontext unterstützt, ohne den ursprünglichen Gedanken der
Vermittlung der Transzendenz der „Buddha–Natur“ zu unterdrücken.
Falls ein neuer synthetischer „Karesansui“–Garten irgendwo in Europa,
möglicherweise in Österreich, entstehen würde, würde hierfür eine Anlage
ausgewählt werden, die Gartenbau mit Öffentlichkeitscharakter betreibt, doch
vorzugsweise nicht im städtischen Raum liegt. Dieser Aspekt ist wichtig, damit
das Sichtbarmachen der Außennatur, falls der Garten ein „skakkei“–Garten mit
importierter Landschaft werden soll, erscheinen kann.
Doch auch bei dem anderen Typus eines geschlossenen Gartens sollte auf
eine eher ruhigere natürliche Umwelt geachtet werden, damit der ursprüngliche
reflexive Gedanke nicht im städtischen Lärm und im hektischen Treiben
untergeht.
Die ursprüngliche geometrische Form soll genauso wie die Wahl der
Master– und Sattellitensteine wie im ursprünglichen „Karesansui“–Garten
beibehalten werden. Diese Übereinstimmung in der Synthese, d.h. in der
Verschmelzung zweier kulturfremder Gartenstile, bedient sich der Überlappung
der mystischen Bedeutung der Steine, die sowohl in Japan und Ostasien, als
auch in Europa seit frühester Zeit eine starke Rolle spielte.
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Diese Annahme wird durch Steinaufstellungen, wie z.B. in an keltischen
Gräbern oder zur Markierung mystischer Orte, wie in Stonehenge, belegt, die
die Menschen aus ganz Europa jahrhundertlang für kultische Zwecke zu nutzen
wussten.
Die geometrische Form der Mauer, die auch einen solchen Garten aus der
Umgebung herausschneidet, soll beibehalten werden, egal ob es beabsichtigt
wurde, den Garten als eine eigenständige Innennatur oder als importierte
Landschaft hervorzuheben. Hier findet sich ebenfalls eine Überlappung der
Ideen

im

Sinne

der

Geometrie

als

analytisch

unterstützende

Reflexionskomponente wieder. Als die synthetische Erneuerung eines solchen
Gartens wäre nicht nur die importierte fremde Landschaft, sondern auch eine
spärliche Bepflanzung der Kiesringe durch kleine und exakt zugeschnittene
Hecken in Grün, ohne Blüten, vorstellbar. Diese würden Flüsse oder Wasser
darstellen, deren Rundungen und Kreise bis hin zu den Master– und
Satellitensteinen führen. So würden sie einen reizvollen Kontrast in Farbe und
Lebendigkeit bilden.
Diese kleinen Hecken, die anstelle der geharkten Wellen über den kargen
Kies bepflanzt werden, können sorgfältig und nach Vorbild der barocken
europäischen Schloss– und Klostergärten der Pflanzenart nach ausgewählt und
geometrisch nach historischem Vorbild zugeschnitten werden. Die Synthese und
auch der interkulturelle Dialog würde hier durch die tiefe Auseinandersetzung
mit der Bedeutung und Entstehung der ursprünglich als Ausgangsort
ausgewählten „Karesansui“–Garten in Japan und der tiefen, zu den historischen
Wurzeln zurückgehenden Analyse der Bedeutung der aufgestellten Steine und
der Gartenbepflanzung von Schloss und Klosteranlagen in Europa entstehen.
Die importierte Außenlandschaft würde eine geographisch–klimatische
Auseinandersetzung kulturfremder Orte zu einer Verschmelzung, also Synthese
führen, die kulturübergreifend agieren kann. Es kann dabei zu einer allgemeinen
transkulturellen Analyse eines importierten Landschaftsbildes kommen. Zudem
kann die historisch–kulturelle Bedeutung der Bepflanzung im Zusammenhang
mit der Ästhetik der anorganischen Materialien eine synthetische Gartenästhetik
mit neuen philosophischen Inhalten entstehen lassen.
Und dennoch, trotz all diesen Anregungen, was würde für einen
synthetischen neuen Gartentypus sprechen?
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Und warum soll man nicht einfach einen „Karesansui“–Garten, mit dem
man sich vorher ernsthaft analytisch auseinandergesetzt hat, importieren dürfen?
Ein rein importierter Garten wäre aus seiner kultürlichen und natürlichen
Umwelt, d.h. aus seinem je eigenen Kontext, sowie aus der Möglichkeit der
tiefen Analyse, herausgerissen. Die ursprüngliche zenanalytische Absicht, die
„So–heit der Buddha Natur“ durch das Entbergen der „So–heit der natürlichen
Dinge“ zu zeigen, würde aus diesem Grund nicht durchgeführt werden können.
Denn nur eine tiefe und ernste Auseinandersetzung, das Durchdringen von
Eigenem und das Erkennen von fremden Inhalten, kann zu einem neuen
fruchtbaren Umgang mit der inhaltlichen Bedeutung der „Karesansui“–Gärten
führen. Nur derart analytisch synthetisiert können Sinninhalte über–setzt und als
Sinnzusammenhänge verstanden und umgesetzt werden. Und nur so kann die
ursprüngliche Ästhetik mit der neuen verschmelzen und die Gartenartefakte
nicht lediglich als Exotika missbraucht werden.
Was spricht jedoch dagegen, einen spärlich angepflanzen „synthetischen
bzw. interkulturellen Garten“, der im europäischen Umfeld angelegt wurde,
nach Japan, unter Berücksichtigung der veränderten natürlichen klimatischen
Begebenheiten, als rückangewandte kritische Analyse eines „Karesansui“–
Gartens, zu verlegen?
Nichts spricht dagegen, denn die Bepflanzung würde, wie bereits vorher
erwähnt, das Miteinbeziehen der europäischen Pflanzenkunst, Gartenkultur und
Philosophie unter der Mitwirkung des europäischen Gartenbaumeisters in
seinem europäisch–klimatischen Dasein, ermöglichen. Diese Bepflanzung
könnte gut mit den zenphilosophischen anorganischen Materialien harmonieren
und zusätzlich einen wesentlichen Aspekt, dem bis dahin wenig Beachtung
geschenkt wurde, erhellen:
Die Struktur der „natürlichen Zeit“ würde durch die grünen Hecken, die
Sommer wie Winter als grüne Farbtupfer erscheinen, wieder sichtbar gemacht
werden können. Die Zeit würde durch das Wachsen der Äste und Blätter, ihr
Abfallen und die Veränderung ihrer Form, die durch Zuschnitt immer wieder in
eine theoretisch analytische Geometrie zurückgeschnitten werden soll, als
„natürliche Zeit“ erscheinen. Diese Zeit wäre durch die Veränderung der
Hecken, die auch lebend sind und absterben können, einer natürlichen
Wandlung unterzogen.
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Gleichzeitig wäre durch die immer grünen Farben der Hecken die
ursprünglich im Zen–Denken beabsichtigte Zeitkonstante als „Überwindung des
Provisorischen“ gewahrt. Diese „grüne Lebendigkeit“ der Hecken ist auch als
Folge

der

„klimatisch–geographischen

Bestimmung

des

Daseins“

im

ostasiatsichen und europäischen Denken wichtig. Und sie könnte später, in der
antithetisch in Japan angewandten Auseinandersetzung mit der neuen Nutzung
der japanischen „Karesansui“–Gärten eine wichtige Brücke über die
Lebendigkeit bis hin zur neuen Öffentlichkeit bilden. Die grünen Hecken wären
das „neue vermittelnde Zwischen“, das die anorganische „So–heit der
Materialien“ und die „Buddha–Natur“ der Gärten den besuchenden Menschen
als „Öffentlichkeit“ kommuniziert. Die wichtigsten Komponenten, die als
Zugewinn der analytisch–theoretischen, aber auch der faktischen Seite
angesehen werden können, sind also „Zeitlichkeit“ und „Öffentlichkeit“.
Die „natürliche Zeit“ führt, wie bereits erwähnt, diese Gärten einer neuen
Nutzung zu. Die Besucher, die die Abgeschlossenheit der Gärten und deren
Exklusivität und Intimität durchbrechen, setzten den Garten einer Öffentlichkeit
aus, derer er nicht zugedacht war. Dadurch verlangt nun die nicht mehr
abgeschlossene Geschlossenheit der Gartenwelt nach einer Vermittlung zu der
Alltäglichkeit und Öffentlichkeit hin, der sie ausgesetzt ist. Eine solche
Vermittlung wird nun einerseits durch den Ursprungsgedanken der meditativen
Kraft und andererseits durch das zusätzlich zugetragene Gedankengut der
lebendigen Öffentlichkeit europäischer Barockgärten in Form des spärlich
angebauten und bescheiden zugeschnittenen Grün der Heckenwellen erreicht.
Solcherart zu verfahren, zeugt von einer offenen methodisch–analytischen, aber
auch faktisch umsetzbaren Auseinandersetzung mit dem „Karesansui“–
Gartentypus in einem transkulturellen Kontext unter Miteinbezug des
„Methodentransfers“ Watsujis.
Der zweite Typus eines „synthetischen Karesansui–Gartens“ wäre einer
ohne Bepflanzung und würde einen dem klassischen „Karesansui“ am nächsten
stehenden Typus von Garten darstellen. Er soll aus anorganischen Materialien,
wie z.B. Steinen und Kies, wie auch aus beispielsweise Beton bestehen. Die
Synthese der kulturfremden Gartenstile würde aus dem alten klassischen
„Karesansui“–Gartentypus und der europäischen Gartenbauästhetik, sowie
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durch eine koexistente Anwendung von ursprünglich kulturfremden Materialien
entstehen.
Die Neuerung könnte möglicherweise auch durch eine moderne
Verwendung im Bereich der Kunst gelingen. Bei einem „skakkei“–Garten
würde die europäische importierte Landschaft ebenfalls für eine Ergänzung und
synthetische Neuerung sorgen, wobei dieser Typus mit geliehener Landschaft
problematisch in der antithetischen Anwendung wäre. Denn bei der
anschließenden Gestaltung eines solchen Gartens in Japan würde die importierte
Landschaft verschwinden oder allenfalls nicht mehr nachvollziehbar sein
können.
Dennoch ist dieser Typus eines neuen synthetischen Gartens sehr
interessant und bietet die Möglichkeit einer interkulturell–reflexiven Diskussion
vor allem im ästhetischen Bereich.
Durch den Einsatz von Materialien, die sich deutlich von den
kulturinternen, ortsüblichen Materialien unterscheiden, können neue Aspekte
bei der interkulturellen Diskussion am Ursprungsort entstehen. Dahingehende
Versuche gibt es bereits, wie am Beispiel des Stein–Beton–Gartens in der
Kanadischen Botschaft in Tokio gesehen werden kann.
Solche Beispiele sind zwar ohne den bewussten interkulturellen
Hintergrund als Anreiz für die Schaffung eines solchen Gartens entstanden,
zeugen dennoch von den Bemühungen eines reflexiven Prozesses in der
philosophisch–kulturellen Auseinandersetzung bei der Erschaffung moderner
„Karesansui“–Gärten in einem weltumspannenden Kontext.
Zusammengefasst kann man also sagen, dass die Zukunft der
„Karesansui“–Gärten auf dem Wege der philosophischen interkulturellen
Methodik, möglicherweise durch den Methodentransfer Watsujis, am ehesten
reflexiv darzustellen und in einem ernsten und tiefen Kontext neu zu bedenken
und realisieren wäre.
Die Ausgangsthese eines „Karesansui“ –Gartens wäre (als Ausgangsort)
philosophisch–reflektiv in der zenbuddhistischen Auslegung Japans beheimatet.
Synthetisch und normativ könnte er durch die Auseinandersetzung mit der
europäischen Gartenbauästhetik und –kunst, und unter der Mitwirkung
europäischer Gartenbaumeister als geographisch–klimatisch–kultürliche Wesen
zu einer neuen Art eines synthetischen Karesansui-Gartens erweitert werden.
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Durch die wiederum rückangewandte antithetische Schaffung eines
synthetischen Gartens in Japan würde es zu einer Vermittlung zwischen dem
„Karesansui“–Garten und der ihn ästhetisch genießen wollenden Öffentlichkeit
kommen. Durch das Erscheinen der „natürlichen Zeit“ würde auch eine erhöhte
Korrespondenz zwischen der Innen– und Außenwelt, sowie eine neue
Innenlandschaft, geschaffen.
Die Nutzung im ästhetischen Bereich würde nun die „philosophische
Beheimatung im Zwischen“ unterstützen und so könnte der neue antithetisch
kritisch–reflexive Typus von Trockengärten alle Möglichkeiten zur Erzeugung
von Übergängen zwischen Altem und Neuem, Osten und Westen eröffnen.
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5. Schlusswort, oder: ein anderes Gespräch von der interkulturellen Sprache

„Ob ein Gespräch gelingt, ob eine Auseinandersetzung ins
Förderliche mündet oder nicht, ist auch eine ethische Frage, denn
jeder Begegnung liegt – zumeist unausgesprochen – ein Mass
zugrunde,
welches
das
Tun
und
Lassen
der
Aufeinandertreffenden leitet, bindet und trägt.“629
Es schien mir passend, vorliegende Arbeit mit einem Zitat aus dem Werk
Florian Vetschs zu beenden, denn mit diesem drückt er in einer eindrucksvollen
Komplexität das aus, was die interkulturelle Philosophie ausmacht und wonach
sie sucht.
Bereits 1992 hat Vetsch sein Buch mit dem Titel „Martin Heideggers
Angang der interkulturellen Auseinandersetzung“ geschrieben. In einer
einfühlenden, kompetenten Art und Weise führt er darin seine LeserInnen und
so auch mich zu den rezeptiven Anstößen, die Martin Heidegger nicht nur
Europa, sondern dem Rest der Welt gegeben hat.
Über die „Rezeption Heideggers in Japan“ habe ich zum ersten Mal
während meines Studiums in einem Seminar von Prof. Robert Spaemann und
Prof. Kluge im WS 1989/1990 an der LMU in München gehört. Das Thema hat
mich seitdem nicht mehr losgelasen und mündete, viele Jahre später, in die
vorliegende Arbeit, die mit die „Rezeption Heideggers in Japan“ anfing und bei
der interessanten Methode von Tetsurō Watsuji schließlich endete.
Im Forschen und Be–forschen begeht man oft unbekannte Wege, und so
habe ich über die phänomenologisch inspirierte Frage nach dem „Sein“ eine
eigene Zugangsart zur modernen japanischen Philosophie und insbesondere
zum Methodentransfer Watsujis gefunden. Und durch die neue Methodik
Watsujis wiederum wurde es möglich, einen Lösungsvorschlag für die
Problematik

der

für

mich

sehr

interessanten

und

zukunftsträchtigen

interkulturellen Philosophie zu unterbreiten.
Aber was versuche ich genau mit der vorliegenden Arbeit
aufzuzeigen? Und auf welche Suche habe ich mich auf den Weg gemacht?
Diese Arbeit ist ein dialektisches Bemühen darum, einerseits den Denker
Tetsurō Watsuji aus einer neuen, interkulturellen Perspektive darzustellen und
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den LeserInnen bekannt zu machen. Andererseits versuche ich, trotz der
Limitation

dieser

Arbeit,

die

Möglichkeit

einer

Nutzung

des

„Methodentransfers“ im interkulturellen Bereich anzubieten und zu beweisen.
Der „Methodentransfer“ Watsujis ist eine positive Antwort auf die
normativen Probleme der interkulturellen Philosophie. Durch den mehrfachen
Perspektivenwechsel bietet er eine übersichtliche und gleichberechtigende
„dritte Perspektive“ fürs Arbeiten im interkulturellen Bereich. Watsujis
Begriffsbildung im Austausch der Denkkulturen eröffnet Möglichkeiten nicht
nur für den deutsch–japanischen dialogischen Bereich, sondern ist durchaus
einer kulturübergreifenden und somit weltweiten Nutzung fähig. Das im obigen
Zitat erwähnte Gespräch und die „förderliche Auseinandersetzung“ gelingen
durch den „Methodentransfer“ mühelos, und auch die interkulturelle Begegnung
im Sinne der mehrfach

geschilderten

Analyse von These–Synthese–

rückangewandter Antithese bietet weitere Möglichkeiten für abendländisch–
lateinamerikanische,

indisch–afrikanische,

etc.,

Begegnungen

im

philosophischen Bereich.
Um vorliegende Arbeit nicht unübersichtlich werden zu lassen, habe ich
davon abgesehen, eine praktische Vorführung der normativen Maßstäbe des
„Methodentransfers“ z.B. in der Philosophie der Azteken oder anhand von
indischen Texten zu explizieren. Ich habe aber vor, dies in einer weiteren
philosophischen Forschungsarbeit zu versuchen.
Dergestalt möchte ich meine Überzeugung untermauern, dass zwar der
„Methodentransfer“ Watsujis nicht immer und nicht auf alle Texte der Welt
anwendbar ist, denn, wie mehrfach erwähnt, gibt es keinen solchen
Generalschlüssel für den interkulturellen Bereich. Doch diese Methode ist ohne
weiteres auf Texte moderner, aber auch alter Herkunft, anwendbar.
Auf jeden Fall hoffe ich, mit vorliegender Arbeit ForscherInnen zum
Nachvollzug und zu tätiger Nutzung der Methodik Watsujis anregen zu können.
Denn es gibt viele kulturübergreifend ausgebildete PhilosophInnen, die
den Reichtum kulturunterschiedlicher philosophischer Quellen kreativ und
intensiv zukunftsweisend zu nutzen wissen.
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