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Vorwort
Das Wesentliche an den Fragestellungen dieses Bandes scheint mir,
daß das Stereotyp, Fremdes als heidnisch zu betrachten, d.h. als
manifest oder zumindest latent unerleuchtet, inkompetent, es dienstbar
zu machen und bestenfalls zu entwickeln, ein Stereotyp, das sich in
kulturgeschichtlichen Darstellungen über die Außereuropäer ebenso
ablesen läßt, wie in den vergangenen Debatten über Kolonialpolitik, in
vielen Bereichen immer noch wirksam ist. Ein derartiger Bereich ist, so
scheint mir, die Geschichtsschreibung der Philosophie. Praktisch
herrscht hierin die Ausgrenzung der Anderen, der Fremden als der
Besonderen, die nicht 'auf der Menschheit Höhen' stehen.
Dies war der Anlaß, Fragen nach der Möglichkeit einer Überwindung
solcher kulturbezogener Sichtweise in der Philosophie zu stellen. Der
Grund für diese Fragen lag in der Hoffnung, daß ein gegenseitiges
Gespräch in unseren Tagen möglich und fruchtbar sein könnte. Ich habe
daher vier Fragen an Kolleg/inn/en in Regionen außerhalb von Europa
und Nordamerika gerichtet, die gerade dies zum Thema hatten. Dabei
war mir bewußt, daß auch in der Art meiner Fragen schon eine
Überheblichkeit des (europäischen) Philosophiehistorikers zum
Ausdruck kommen kann. Ich konnte nur hoffen, daß dies von den
Betroffenen kritisiert werden würde (und das ist in unterschiedlicher
Weise auch geschehen). Mein Anliegen dabei war, Gesichtspunkte zu
Gehör zu bringen, die das Selbstverständnis moderner Philosophen
betreffen, denen allen gemeinsam ist, daß die Kulturtraditionen, denen
sie entstammen, einem Akkulturierungsprozeß von der europäischen
Zivilisation aus unterworfen waren oder sind, in dem die
Selbstdarstellung und die Vermittlung der europäischen Philosophie eine
zwar wohl nicht ausschlaggebende, aber doch eine symptomatische
Rolle gespielt hat. Es handelte sich dabei um folgende Fragen:
a) "Was sind nach Ihrer Auffassung gute Gründe, Philosophiegeschichte interkulturell zu betreiben, und welche Kriterien zur
Bewertung der verschiedenen Ansätze auf diesem Gebiet schlagen
Sie vor?"
b) "Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Probleme des 'Übersetzens'
von philosophischen Grundbegriffen aus dem Kontext außereuropäischer Kulturen in den Kontext der gegenwärtigen, vor allem
europäisch-angloamerikanischen Philosophie zu bewältigen?"
c) "Was sind die institutionellen, politischen, traditionsbedingten
Besonderheiten, welche für das Betreiben philosophischer
Forschung in Ihrem kulturellen Bereich heute bestimmend sind?"
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d) "Worin sehen Sie die Beiträge der traditionellen Philosophien Ihres
kulturellen Bereiches zum Welt- und Menschenbild der Gegenwart,
und wie sind diese Beiträge angesichts des Entstehens einer
globalen Kultur fruchtbar zu machen?"

Darüber, daß global orientierte Betrachtungsweisen bei der
Rekonstruktion des philosophischen Denkens der Menschheit, sowohl
hinsichtlich dessen Inhalte als auch dessen Funktionen und
Erscheinungsweisen von der Sache her erforderlich sind, bräuchte kein
weiteres Wort verloren zu werden, wenn wir in der Praxis der
Philosophiehistorie schon so weit wären. Dies ist aber nicht der Fall. Im
allgemeinen weisen Werke, deren Titel ihren Gegenstand nicht schon
ausdrücklich auf die Geschichte der abendländischen (westlichen,
europäischen etc.) Philosophie einschränken, also jene Werke, die
großzügig als Darstellungen der Geschichte der Philosophie (z.B. der
Gegenwart, oder der Logik, der Ethik etc.) deklariert sind, dann
tatsächlich wenig, und häufig nichts von dem auf, was außerhalb der
europäischen Kulturtradition (die hierzu oft als einheitlicher fingiert wird,
als sie ist) auf diesem speziellen Gebiet produziert worden wäre oder
wird. Weshalb ist das so? Und: wozu die Beschränkung? Diese Fragen
zu stellen, sie auch selbstkritisch zu stellen, halte ich für eine legitime
und drängende Aufgabe der Philosophiehistorie der Gegenwart. Es
stellt sich die Aufgabe, sie in internationaler und interkultureller
Zusammenarbeit zu entwickeln. Einen Beitrag dazu soll dieser Band
leisten.
Für vielfältige Hilfe bei der Arbeit an diesem Buch möchte ich herzlich
danken. In erster Linie den Autoren, insbesondere für ihre
Bereitwilligkeit, die Mühen des Korrigierens der Übersetzungen auf sich
zu nehmen; Ditutu Bukasa, Dagmar Freisinger und Francisco GálvanDíaz für ihre Übersetzungen. Für fachliche Beratung und vielerlei
Hinweise danke ich außerdem: (+)Alwin Diemer, Gerhard Drekonja,
Werner Gabriel, Gerd-Rüdiger Hoffmann, Herbert Hrachovec, Lonnie
Johnson, Martina Kaller, Michael Lackner, Liang Jiazhen, Andreas
Maislinger, Roque Mesquita, Christian Neugebauer, Sigrid Paul, Erich
Pilz, Heidemarie Seblatnig, Hanns-Albert Steger, Peter Storfa, Julio
Terán-Dutari, und den Studenten meiner Lehrveranstaltungen in
Salzburg und Wien. Sie alle haben beigetragen, damit dieser Band
entstehen konnte. Für die Fehler, die ihm anhaften, können sie allerdings
nichts, die sind von mir.
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Franz M. Wimmer (Hg.): Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
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Kritik der Globalphilosophie
Rafael Angel Herra, San José (Costa Rica)
1
Wenn wir uns um ein Verständnis einer Philosophie der Philosophie
aus interkultureller Sicht bemühen, stoßen wir auf eine grundlegende
Schwierigkeit: unsere Ausgangsfrage steht unter bestimmten Bedingungen, sie kann nur von den Konzepten des okzidentalen Denkens her
beantwortet werden. Diese Bedingtheit resultiert aus der dominierenden
Stellung der okzidentalen Philosophie(n), deren historische Konsequenz
die Gründung der Globalphilosophie war. Diese Herrschaft läßt sich auf
mehrere Faktoren zurückführen:
1) Die philosophische Reflexion des Westens hat sich mit der
okzidentalen Zivilisation selbst, und in der Auseinandersetzung mit
anderen Zivilisationen und Denkformen entwickelt.
2) Da der Westen Herrschaftsinstrumente (wie Technik und
Wissenschaften, die Strategien, Legitimationsideologien und die
Philosophie) entwickelte, konnte er sich anderen Zivilisationen
gegenüber erfolgreich behaupten. Gerade dadurch trug die materielle
und imaginäre Güterproduktion, von der Metaphysik bis zum Rock, zum
Triumph des Westens bei.
3) Der Erfolg ermöglichte den permanenten Globalisierungsprozeß,
wobei die Beziehungen zu anderen Kulturen von Gewalt geprägt
waren. Mit anderen Worten, eine historische Retrospektive bringt einen
immer wiederkehrenden Faktor ans Licht: der Westen unterdrückt
andere Zivilisationen, ignoriert sie, tauft sie oder eignet sich jene Teile
an, die ihm rentabel erscheinen, aber indem er sie verwestlicht.
Hier zum Beweis einige Beispiele, die die Verschiedenheit der Fälle
aufzeigen sollen:
a) Rudolf EUCKENs Buch Geschichte der philosophischen Terminologie im Umriß 1, das den Fall des philosophischen Vokabulars belegt,
zeigt das Desinteresse der okzidentalen Philosophen, Begriffe zu suchen, die nicht zur griechisch-lateinischen, mittelalterlichen und neuzeitlich-germanischen Tradition gehören. Die Vokabel aus anderen moder1

Rudolf EUCKEN: Geschichte der philosophischen Terminologie im
Umriß, Hildesheim: Georg Olms, 1964.
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nen Sprachen lassen sich vom Lateinischen herleiten. Im Deutschen
wurden die philosophischen Ausdrücke im allgemeinen nach einem
griechisch-lateinischen Modell konstruiert. Eine Klassifizierung der
gegenwärtigen philosophischen Terminologie würde zu ähnlichen
Ergebnissen führen, wie sie sich aus EUCKENs Umriß ergeben. Der
Westen war nicht bemüht, einen philosophisch-terminologischen
Austausch in Gang zu bringen.
b) Andererseits wirkt die ständige Obsession, die Angehörigen
anderer Kulturen als Barbaren zu betrachten, als ideologisches
Hindernis gegen gleichberechtigte Beziehungen. Das aristotelische
Syndrom, den Barbaren und den Sklaven zum Untermenschen zu
machen, bleibt als Obsession bestehen, ohne in der okzidentalen
Fantasmagorie gänzlich zu siegen. Möglicherweise erklärt sich das aus
einer gewissen Logik der Zugehörigkeit zu einer in group, d.h. aus
einem Prozeß der Lösung von Identitätsängsten, die sich in der langen,
konfliktreichen Geschichte Europas seit seinen Ursprüngen verschärft
haben. Im Mittelalter entsprach das Syndrom religiösen Stereotypen: die
Erlösungsangst löste sich angesichts des Heiden, gegen den erfundenen oder den wirklichen Ungläubigen (denjenigen BONAVENTURAs
oder den der Kreuzzüge), und gegen den Häretiker; oder man schuf
biblisch-imaginäre Gesellschaften, wie das Volk des Antichrist, Gog und
Magog, die "Tartaren"2 .
Letztere ernähren sich, den mittelalterlichen Bestiarien zufolge, von
Aas, wie der Teufel Eurinomus.
ROUSSEAUs nostalgische Vision vom edlen Wilden stellt keine
Ausnahme dar. Sie symbolisiert in verdeckter Weise die Selbstkritik der
neuzeitlichen europäischen Gesellschaft, dargestellt in einem Mythos in
tropischer Szenerie. Ebenso kritisch war VOLTAIREs Spott über die
"beste aller möglichen Welten" (im Candide), d.h. über den Okzident.
Amerika ist außerordentlich faszinierend, aber nicht seiner Kulturen
wegen, sondern als natürlicher Mutterschoß: dort lag zuerst das
Paradies und später El Dorado. Der gemeinsame sprachliche Ursprung
in der spanischen Sprache von canibal und caribe drückt, wenn auch
symbolisch, die Wahrnehmung des amerikanischen Menschen von
Europas Warte aus.
Heute gibt es die dritte Welt. Dieser aus okzidentaler Sicht geprägte
Terminus umfaßt merkwürdige, belastete Konnotationen. Die dritte Welt
2
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Vgl. C. KAPLER: Monstres, démons et merveilles á la fin du Moyen
Age, Paris: Payot, 1980 passim.

ist ein Terminus, der ausschließlich in einer Bedeutung klar ist: als
Definition dessen, was nicht der Okzident, der Westen ist, oder
dessen, was nur zur Hälfte als dazugehörig betrachtet wird. Aber diese
Benennung umfaßt eine geographische Vielfalt, die verschiedenartigsten Nationen, Völker und Staaten. Schließlich wird die Bedeutung der
dritten Welt geradezu monströs. In Wirklichkeit ist die dritte Welt ein
seltsames Wesen wie Frankenstein, gewaltsam aus vielen Teilen
zusammengesetzt. Der Ideologisierung von dritter Welt liegt eine
Tendenz zugrunde, den Nord-Süd-Konflikt, der möglicherweise der
wichtigste unserer Zeit und der Zukunft ist, zu verschleiern. Dieser
Konflikt gefährdet die Zukunft vielleicht noch mehr, als die Spannungen
zwischen Ost und West.
c) Ein besonderes Beispiel für die Art, wie die okzidentale Lebensform mit anderen Kulturen umgeht, ist das Verbrechen des Julián TZUL
, jenes gualtematekischen Indio, den die europäisierte Justiz der ladinos
wegen einer Gewalttat zu einer Gefängnisstrafe verurteilte, wobei sie
nicht imstande war, dieses in den eigenen kulturellen Kontext einzuordnen. Seit der spanischen Conquista hat man den Gualtemateken
Gesetze und Rechtsformen aufgezwungen, die der Weltanschauung
der einheimischen Indiobevölkerung, die außerdem die Mehrheit darstellt,
im allgemeinen fremd sind. Der Indio Julián TZUL wurde zum Opfer
dieser Gesetze. In einer Schreckenstat, zu der ihn seine Weltanschauung gebrachte hatte, tötete er einen brujo, den er dabei überraschte, wie er Verwünschungen ausstieß, ihm und seinen Kindern
den Tod auf dieselbe Weise wünschte, wie er schon zuvor seine Frau
getötet hatte. Der zuständige Gerichtshof entschied nicht auf Notwehr
(was ein europäischer, durch das Strafrecht globalisierter Rechtsbegriff ist) im Fall des magischen Terrors dieses Indio, als er den
mächtigen Feind überraschte, wie dieser die Dämonen anrief und ihm
Böses wünschte. Die Verzweiflung dieses Moments macht die mörderische Handlung Julián TZULS leichter. Dieses Urteil belegt
die Unmöglichkeit, daß im (monokulturellen) Staatsrecht vom Typ
des spanischen Rechts solchen Personen "Gerechtigkeit widerfahren" könnte, die im kulturellen Klima der Quiche leben und eine
Wertskala haben, die zur vorkolonialen Epoche gehört.3
3

Albertina SARAVIA ENRÍQUEZ: El delito de Julián Tzul, in: Cultura de
Guatemala, V.(II), Mai-Aug. 1984, S. 53-101; vgl. auch Héctor PÉREZ
BRIGNOLI: España y América. Interrelaciones ideológicas en los últimos
150 años (in: Fundación Sánchez Albornoz, Instituto de Colaboracion
Iberoamericana: Primeras Jornadas América-España, Oviedo, Juni
1986).
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2
Gehen wir an den Anfang zurück. Von einer Feststellung a radicibus ausgehend, sagten wir, daß die Fragen nach einer Philosophie der
Philosophie aus interkultureller Sicht bereits unter Bedingungen steht,
und daß eine Beantwortung nur mit den Konzepten des okzidentalen
Verstehens möglich ist.
Die Frage steht von Anfang an unter Bedingungen: Warum? Was
bedingt sie?
Ihre Bedingtheit kommt aus dem Fragen selbst: "Fragen" ist ein
konsistenter Akt im Denken nach Art eines Okzidentalen, d.h. mit pragmatischem, teleologischem (zu deutsch: zweckrationalem) Interesse.
Die logische Verknüpfung von Subjekten und Prädikaten ist durch ein
Telos signalisiert: die Beherrschung der Natur, der Gesellschaften und
des Bewußtseins (wenn man im okzidentalen Denken dem Substantiv
Herrschaft das Adjektiv rational beifügt, ist das eine Tautologie).
Denken ist handeln und voraussehen, indem man handelt. In der okzidentalen Tradition schließt das Fragen jenen nutzlosen, aber bedeutenden Rest des thaumazein nicht mehr ein. Das thaumazein bezeichnet
den Übergang vom Mythos zum odzidentalen Logos: nach und nach
geht die spontane Naivität des Sich-Wunderns verloren und weicht dem
kontrollierten Fragen.
Die Frage als solche hat schon eine Richtung, eine spezifische
Gewichtung und einen gesellschaftlichen Anspruch. Infolgedessen
wird der Fragende auch von der Frage geprägt. Die Antwort ist auf
diese Bedingungen zurückzuführen.
Auch wenn der Okzident nach dem Magischen fragt, verwendet man
dabei analytische, zweckbetonte Bezüge, um zu verstehen. Dies ist ein
Eingriff, der den fraglichen Gegenstand verändert. Ein Beispiel ist die
Psychoanalyse und ihre verschiedenen Schulen. Die Entzifferung ist ein
Eingriff, eine Vermittlung.
Die Antwort muß mit okzidentalen Konzepten erfaßt werden: was
bedeutet das? Es bedeutet erstens, daß die Frage die Art des
Antwortens vorbestimmt, und zweitens, daß die Art des Antwortens
voraussetzt, mit okzidentalen Zeichen umzugehen und zu denken. Oder,
um es weniger rhetorisch auszudrücken: die Antwort auf eine Frage
nach der globalen Philosophie muß sich, um verstanden, ja sogar um
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formuliert zu werden, auf die begrifflichen Mittel dieser Philosophie
stützen und von hier aus antworten. Schon der Akt des Fragens nach
einer Philosophie der Philosophie aus interkultureller Perspektive selbst
ist ein okzidentaler Akt, globalisierend, ausschließend. Diesen Akt
auszuführen heißt, sich für die Philosophie, für den Okzident engagieren zu lassen.
Stellen wir fest: Für HUSSERL4ist die Entwicklung des modernen
Europa ein Prozeß, der an die Vorherrschaft des galileischen Modells
der Mathematisierung der Welt gebunden ist. Die physische Welt ist eine
Welt, die vom mathematischen a priori konstituiert ist. Die okzidentale
Welt ist konstituiert und von da aus auch konstituierend, eine Welt, die
über Europa hinausreicht, global und kosmopolitisch ist. Diese Welt
erkennt das Recht anderer Kulturen, anderer Werte nicht an.
Seit der Renaissance ist der europäische Okzident der hegelsche
Geist, er ist das idealistische Bewußtsein, das alle Dinge produziert,
das subjektiv-objektive Prinzip, das der Wirklichkeit ihren Sinn gibt. Der
Okzident monopolisiert den Diskurs und macht ihn kosmopolitisch. Und
das Philosophieren ist die Einführung in diesen Kosmopolitismus.
3
Der Akt des Fragens nach der Philosophie der Philosophie von einer
interkulturellen Perspektive aus kann nur ein kritischer Akt sein.
Erläuterung: da die Frage die Antwort bedingt, kann die interkulturelle
Fragestellung diesen Zirkel nur dann durchbrechen, wenn sie dem
Prinzip der Kritik entspricht, sich nicht zufrieden zu geben. Einzig die
kritische Philosophie ist imstande, eine Bresche in die Mauern des
okzidentalen Philosophierens zu schlagen, einen gewissen Austausch
zu ermöglichen, doch ist die kritische Philosophie eine sehr langwierige
und mühsame Arbeit, die sich selbst zum Gegenstand machen muß, um
durchführbar zu sein.
Die kritische Philosophie wird durchgeführt, indem sie die
Fundamente der Philosophie in Frage stellt. Und erst hier, in diesem Aufdie-Probe-Stellen kann sich ein Raum des Austauschs und der
gegenseitigen Anregung ergeben, wo die Philosophie nicht das Instru
4

Edmund HUSSERL: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und
die transzendentale Phänomenologie, Hg. W.BIEMEL, Den Haag 1962
(2.Aufl.).
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ment der ideologischen Globalisierung Europas oder Nordamerikas mit
deren Vorurteil gegenüber anderen Kulturräumen ist, sondern das
Prinzip ihrer eigenen Kritik und der Kritik ihrer Vorurteile. Hier wird auch
die Anerkennung ihres positiven Beitrags zur Menschheitsgeschichte
möglich. Wahrscheinlich könnte hier in der Kritik, wenn auch nur für
einen kurzen Augenblick, das ursprüngliche thaumazein der Philosophie
wieder entstehen.5
Im letzten Teil dieser Arbeit werden wir in Form eines Anhangs auf
die Idee einer kritischen Philosophie wieder zurückkommen.
4
Franz Wimmer, der das vorliegende Buch konzipiert und
zusammengestellt hat, stellte vier sehr präzise Fragen, auf die wir im
folgenden der Reihe nach antworten wollen. Es scheint an dieser Stelle
nicht überflüssig, sie zu wiederholen, da es sich, wie wir sehen
werden, hier unvermeidlicherweise um bedeutungsvolle Fragen
handelt, die sowohl in ihrer Formulierung selbst, als auch in den
möglichen Antworten bereits eine Vor-Beurteilung konstituieren.
a) "Was sind nach Ihrer Auffassung gute Gründe, Philosophiegeschichte interkulturell zu betreiben, und welche Kriterien zur
Bewertung der verschiedenen Ansätze auf diesem Gebiet schlagen
Sie vor?"
Lesen wir den Text kritisch: In erster Linie kann, zum Zeitpunkt der
Beantwortung, die begriffliche Sehweise des Befragten (seine Weltanschauung, seine Ideologie, seine Mythologie, sein Wertbereich, ganz
gleich, wie man es benennt) nicht von dem verschieden sein, was der
Fragende annimmt, wenn man überhaupt hoffen kann, daß die Frage
verstanden wird. Wenn der Befragte zu einer Kultur gehört, der die
okzidentale philosophische Tradition fremd ist, so müßte er einen
Sprung vollziehen und sich ins Innere dieser Tradition versetzen, um die
Frage zu verstehen, müßte sich als Befragten erkennen und in
bestimmten Zeichen und Kanones antworten, die dem Okzident
eigentümlich, seinem eigenen kulturellen Feld aber äußerlich sind. Dieser
Mensch müßte sich seiner weltanschaulichen Wurzeln entfremden, um
5
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Ein Versuch der Erfassung der Grundlagen der europäischen Kultur
findet sich in Dieter WYSS: Strukturen der Moral. Untersuchungen zur
Anthropologie und Genealogie moralischer Verhaltensweisen,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1968.

in einen anderen Verstehenshorizont überzuwechseln. Auf diese
Weise gerät der Austausch in die Gefahr, von Gewalt geprägt zu
werden. In dieser Perspektive scheint sich die Behandlung der
Geschichte der Philosophie, statt interkulturell zu sein, in die Geschichte
der Globalisierung des okzidentalen Denkens zu verwandeln.
Es gibt eine andere Möglichkeit, nämlich: daß die Frage nach dem
Austausch im Inneren einer Kultur gründet, die der okzidentalen
Philosophie fremd ist; aber wiederum entsteht hier ein Problem: wie soll
man die Antwort übersetzen, da sie, um "philosophisch" verstanden zu
werden, zuerst "okzidentalisiert" werden müßte? Außerdem ist es auch
denkbar, daß es Weltanschauungen gibt, in deren Licht Fragen dieser
Art unmöglich sind.
Wenn abschließend danach gefragt wird, wie die unterschiedlichen
Positionen bezüglich des interkulturellen Austausches in der Philosophie
zu bewerten seien, denke ich, daß diese Bewertung, wenn man die
Genauigkeit der Fragestellung beachtet, hinsichtlich folgender Themen
getroffen werden muß:
1) Identifikation der Fälle von Austausch: warum ist es dazu gekommen,
welche Notwendigkeit hat sie motiviert, welche Einflüsse wirkten, was
blieb schließlich bestehen?
2) Entdeckung von Spannungen, d.h. jener Fälle oder Situationen, in
denen der Austausch von Widerstand begleitet erscheint; Abgrenzung
von Gründen und Ergebnissen dieser konfliktreichen Etappe.
Diese Kriterien haben zwei Voraussetzungen und anerkennen so
ihre Relativität: einerseits sind sie aus einer okzidentalen Perspektive in
der Philosophie etabliert worden, und folglich zeigen sie andererseits,
daß die Fragen die Antworten von vornherein beeinflussen.
b) "Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Probleme des 'Übersetzens'
von philosophischen Grundbegriffen aus dem Kontext außereuropäischer Kulturen in den Kontext der gegenwärtigen, vor allem
europäisch-angloamerikanischen Philosophie zu bewältigen?"
Heute herrschen sowohl in der Philosophie, als auch in sämtlichen
Bereichen des Alltagslebens die angloamerikanischen und eurozentristischen Einflüsse vor. In diesem Zusammenhang ist das Problem der
Über-Setzung nicht in erster Linie ein technisch-terminologisches,
linguistisch-begriffliches Problem. Es handelt sich um eine politische
Frage, d.h. eine Frage, die von den Machtverhältnissen abhängt, wobei
es für den einen Teil um die Fähigkeit geht, sich durchzusetzen, für den
anderen um den Zwang, sich anzupassen. Sehr häufig finden die
Austauschprozesse aus Nützlichkeitsgründen statt. Ein Beispiel dafür
19

ist etwa die Aufnahme von Fremdwörtern in die englische Sprache.
Aber der umgekehrte Prozeß ist doch viel häufiger, und heute breitet
sich das Phänomen der Anglisierung anderer Sprachen vor allem im
Vokabular der Technik stark aus. Die Globalphilosophie kann nötigenfalls
Ideen und Ausdrücke entlehnen, sie müssen aber in ihr eigenes
Begriffsfeld passen. Um primitive Mythen, Verwandtschaftslinien, Codes der Aggression oder der Selbstverteidigung zu verstehen, erarbeitet der Theoretiker zuerst einen begrifflichen Bezugspunkt, dem er alles
unterordnet, auch die entlehnte Terminologie - aber: könnte er denn
anders, da doch schon seine Verstehensmittel dafür konstitutiv sind,
wie eine "zweite Natur", um einen alten okzidentalen Ausdruck zu verwenden?
In gleicher Weise verdeutlichen die verschiedenen Lesarten des
theoretischen Erbes von MARX die eurozentristische Vorherrschaft. In
gewissen Bewegungen der sogenannten dritten Welt, die mit der Lehre
des Marxismus verbunden sind, gibt es offensichtlich eine politische
Kraft, die nicht von der Doktrin kommt, sondern sich nach ihren eigenen
historischen Bedingungen in einer Welt im Umbruch orientiert. Man kann
nicht leugnen, daß die Theorie der Bewegung eine schöpferische
Richtung aufprägt, zumindest in der Periode, die SARTRE als die der
Gruppenfusion bezeichnet,
d.h.
während
der
universellen
Fraternisierung des Kampfes, aber nicht später, wenn die Trägheit der
Institutionen die Oberhand hat.
Ein Modell dafür, wie interkulturelle philosophische Beziehungen
fruchtbar und schöpferisch sein können, bietet uns die Geschichte der
zeitgenössischen Kunst: eine gegenseitige Synthese mit dem Orient, mit
der primitiven afrikanischen Skulptur, mit den Indianerkulturen Amerikas.
Wenn die künstlerischen Beziehungen enger werden, so entsteht
etwas Neues, etwas, das das thaumazein nicht behindert.
c) "Was sind die institutionellen, politischen, traditionsbedingten
Besonderheiten, welche für das Betreiben philosophischer Forschung
in Ihrem kulturellen Bereich heute bestimmend sind?"
In Amerika gibt es Länder wie Argentinien, Costa Rica oder Uruguay,
deren kultureller Bereich dem europäischen analog ist. Tatsächlich
dominieren Europa oder die moderne angloamerikanische Zivilisation als
Identifikationsmodelle, und dies wirkt tiefer als ihre eigene
Vergangenheit. Diese Vergangenheit aber ist gekennzeichnet durch den
Bruch bzw. die Vernichtung der eingeborenen Kultur.
In Costa Rica beschränkt sich die Anwesenheit des Indio auf kleine,
isolierte Gruppen, die beinahe am Aussterben sind und daher auch
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keinen Einfluß auf Institutionen, Kultur- oder Alltagsleben haben. Sie
waren vielmehr das Objekt politischer Kampagnen, die sie einerseits vor
dem schädlichen Einfluß der Weißen (Alkoholismus) bewahren, sie aber
andererseits in die herrschende allgemeine Ideologie des Landes
eingliedern sollten, oder die schließlich die akademische Aufarbeitung
ihrer Kultur und ihrer aussterbenden Sprachen zum Ziel hatten. Die
Abgeschiedenheit hat ihren Preis, ein Beispiel dafür ist eine Eingeborenensprache, die nur mehr von 50 Personen gesprochen wird.
Als die Engländer die Eisenbahn bauten, um das Land mit der Karibik
zu verbinden, brachten sie Arbeiter aus Jamaika von afrikanischer
Herkunft. Diese Menschen bevölkern heute einen Teil der Atlantikküste
von Costa Rica, sprechen einen englischen Dialekt und stellen den
Prototyp des tropischen Schwarzen dar. Der Kulturaustausch mit ihnen
ist gering. Viel eher stehen ihre interkulturellen Modelle im
nordamerikanischen Horizont. Oder sie unterwerfen sich den in der
Gesellschaft Costa Ricas vorherrschenden Tendenzen.
Mit anderen Worten: die interkulturellen Beziehungen mit
Autochthonen und minoritären Schwarzen geben in dieser
konkreten Gesellschaft und im kleinen Rahmen das weltweite
Phänomen der interkulturellen Beziehungen wieder. Diese
Widersprüche sind noch ernster in Ländern mit indianischer Mehrheit,
und müssen die Aufmerksamkeit des philosophischen Forschers
wecken.
Im Verhältnis zum europäischen und amerikanischen Okzident erfährt
Costa Rica nicht solch ausgeprägt nationale Bedingungen wie
Guatemala oder Peru, es hat auch nicht eine so eigenständige und alte
Kultur wie Indien. Die Philosophie ist von der Doktrin her vielfältig und
global, d.h. daß die Bedingungen des Philosophierens aus der
okzidentalen Philosophie selbst, sowie, wenn auch in geringerem Grad,
aus den gewohnten institutionell-bürokratischen Umständen der
akademischen Philosophie und aus der politischen Diskussion kommen.
Viele andere Einflußfaktoren, die den Forscher bestimmen, sind hier
aber sicherlich nicht zu übersehen: seine gesellschaftliche Stellung,
seine Ideologie, seine Sehnsüchte und Rationalisierungen, seine
Prozesse moralischer Entschuldigung usw.
d) "Worin sehen Sie die Beiträge der traditionellen Philosophien
Ihres kulturellen Bereiches zum Welt- und Menschenbild der
Gegenwart, und wie sind diese Beiträge angesichts des Entstehens
einer globalen Kultur fruchtbar zu machen?"
Gehen wir zurück zum Ansatz einer kritischen Philosophie. Man muß,
angesichts einer globalen Kultru, dieser nicht nur eigene Werte
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entgegenstellen, sondern es ist notwendig, diese Kultur kritisch anzugehen, ihre Wurzeln zu attackieren, ihre selbstgenügende Intimität anzugreifen.
Es gibt zuviele Dinge, die dazu beitragen, das Bild des Menschen und
der Welt der Gegenwart zu vereinheitlichen. Dennoch gibt es viele
Dinge, die diese Vision kompromittieren. Das Bild des Menschen ist, in
einem gewissen Extrem, von plumper Einfachheit, auf die Machtideologien reduziert, entweder als eine Maschine, die gehorsam der technischen Führung gehorcht, à la USA, oder die den ideologisch bedingten
Reflexen untersteht, à la UdSSR; im anderen Extrem ist es wiederum
allzu komplex, fast unzugänglich, monströs, zusammengesetztes Stückwerk, barock, manieristisch und durch sein eigenes Zerstörungswerk
zum Tod verurteilt.
Wahrscheinlich ist der Mensch das, was man aus ihm macht. Es ist
gut für ihn, die Voraussetzungen, die Vorurteile, den Heiligkeitsanspruch seiner Handlungen infragezustellen. Der beste Beitrag zur gegenwärtigen Kultur, die leider immer globaler wird, besteht darin,
jederzeit ihre Grundlagen und die Grundlagen ihrer Selbsttäuschung zu
revidieren. Dazu kann die kritische Sicht der globalen okzidentalen
Philosophie beitragen, die eurozentristisch ist, und die auch diesen
gegenwärtigen Diskurs bestimmt (da er eine andere Form gar nicht
haben kann). Auch die Europa fremden Philosophien können dazu
beitragen, indem sie in kritischen Kontakt mit dem Okzident treten, indem
sie weder Bastarde, noch Monstren mit ihm zeugen, sondern Söhne
des künftigen Menschen.
Die globale, technologische, technokratische Gesellschaft läßt der
Philosophie nicht viel Raum, diese reduziert sich in ihren Augen auf
Rhetorik und unergiebige Spekulation. Der Okzident begnügt sich heute
für sich selbst mit anderen Mitteln, die weniger begrifflich und, im Sinn
der Zweckbestimmtheit, produktiver sind.
Die Philosophie als Selbstkritik kann die Aufgabe übernehmen, vom
Technokratentum und von den Herrschaftsideologien ihren eigenen
Überlebensbereich und ihre Legitimität einzufordern. Wenn diese
Legitimität irgendeinen Sinn hat, dann nur, wenn die Philosophie davon
abgeht, ihre gegenwärtige und alte Funktion aufgibt, ancilla der Macht
zu sein. Dies ist möglich nur von innen her, in interkulturellen
Verbindungen und als Kritik aller Grundlagen der Macht, der Gewalt und
der Selbstgefälligkeit.
Aus lateinamerikanischer Sicht und aus historischen Gründen erscheint uns die kritische Philosophie heute und in naher Zukunft als die
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einzig mögliche schöpferische Philosophie. Das europäische und nordamerikanische Übergewicht ist so stark, daß angesichts seiner
globalisierenden Philosophien nur zwei Möglichkeiten bestehen: sie zu
übernehmen oder sie kritisch in Frage zu stellen.
In diesem Sinne wollen wir eine grundlegende Revision der
Selbstgenügsamkeit, der Selbsttäuschung und der Entschuldigung in
ihrem Charakter als ethische Phänomen der Globalphilosophie
praktizieren. Der folgende Text in Form eines Anhangs ist ein Beispiel
dafür, wie der Autor seine Kritik der Globalphilosophie versteht, die, um
ihre Voraussetzungen zu überwinden, der Philosophie der Philosophie
aus interkultureller Sicht vorausgehen und sie begleiten muß.
5
Anhang
Über die Selbsttäuschung und die Entschuldigung
oder Kritik der globalen Ethik
Was geschieht mit dem moralischen Bewußtsein? Wie kann es zugleich Quelle des Sollens und des Selbstbetrugs sein? Die Kritik der
Globalphilosophie beginnt mit dieser Frage. Der Okzident bewegt sich
zwischen der Norm des absoluten du sollst und der ethischen Selbstgefälligkeit. Die Gewißheit des moralischen Verhaltens bewirkt die Gewißheit des Okzidents in seinem Handeln. Die Gewißheit des Okzidents
gründet auf den absoluten Normen, die sein historisches Verhalten leiten, und dieses regelt zugleich die verborgene Selbsttäuschung: es sind
die gemeinsamen Normen des mittelalterlichen Kreuzfahrers, des
kolonialen Missionars, der Bergwerksbesitzer, Bankiers, Kaufleute,
Bürokraten und - warum nicht? - der politischen Ideologen der Gegenwart. Offensichtlich ist die Frage der Ethik das konfuse Bindeglied
zwischen zwei Extremen: auf der einen Seite steht das Gewissen und
auf der anderen Seite die (Quasi-)Legitimierung der Macht in sozialen
Kontexten, die durch anscheinend unvermeidliche Interessenkonflikte
charakterisiert sind.
Wie kann das moralische Bewußtsein zugleich zur Quelle des
Sollens und der Selbsttäuschung werden?
Die moralische Selbstwahrnehmung unserer Handlungen ist kein
neutrales Phänomen. Bei der Beobachtung unserer selbst, wenn wir
unsere Handlungen und das sie konstituierende moralische Bewußtsein
beobachten, tendieren wir spontan dazu, sie zu bewerten und im
allgemeinen bewerten wir sie positiv, in Übereinstimmung mit unseren
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Interessen. Die Phänomenologie stellt einen Begriff zur Verfügung, um
diese nicht begriffliche Einstellung zu verstehen; es handelt sich um die
Lebenswelt, die vor-kritisch, vor-beurteilend ist. Im Werden dieser Einstellung, von der sich nicht sagen läßt, daß sie so naiv oder so natürlich
sei, wie HUSSERL glaubt, aktivieren wir Prozesse zur Schaffung eines
guten Gewissens. Die dabei mannigfaltig entstehende List der ethischen
Vernunft vermittelt die Form, in der wir unsere Handlungen und die
Handlungen anderer bewerten, je nachdem, ob sie unsere Interessen
befördern oder nicht. Meine moralische Handlung ist nicht
notwendigerweise, wie sie zu sein scheint oder wie sie verbalisiert
erscheint, sondern so, wie ich sie innerlich erarbeite, wie ich sie
entsprechend meiner Erfahrung (aus dem Gesichtspunkt des Vergangenen) und entsprechend meinen Interessen (aus dem Gesichtspunkt
des Zukünftigen) konstituiere.

Die Globalphilosophie liefert uns die normativen Instrumente des
Sollens und die theoretische Rechtfertigung der Handlung. Aber
dennoch kann die philosophische Reflexion, wenn sie sich von sich
selber distanziert, bei der Unterscheidung der trügerischen Momente
des Normativen des Sollens unterstützen.
Man muß nun feststellen, daß sich dank dieser Prozesse
Unschuldsalibis nicht nur in kleinen, alltäglichen Vorfällen und in den
zwischenmenschlichen moralischen Konflikten größeren Maßstabs
herausbilden, sondern auch in den großen kollektiven Konfrontationen.
Die gesellschaftlichen Gruppen, die Nationen, die Staaten bedienen sich
der Unschuldsalibis, wenn sie ihre Interessen entgegensetzen, wenn
sie den Krieg, die Herrschaft oder sogar, wenn sie den einseitigen
kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen "Austausch"
legitimieren. Der Gedanke, daß im Bereich der interkulturellen
Beziehungen ebenfalls diese untergründigen Prozesse ablaufen, ist
keineswegs absurd. Dennoch überrascht es, daß in den großen
ethischen Systemen des Okzidents Mittel zur Rationalisierung
der moralischen Selbsttäuschung zur Verfügung gestellt
werden (auch wenn die wohltätige Absicht ihrer Autoren vom
Programm her nicht dieser Selbsttäuschung gehorcht), und daß ein Teil
der Kritik an der Globalphilosophie darin besteht, die ethischen Alibis
zu enthüllen, d.h. jene Beteuerungen, die sich nach einem
ethischen Prinzip strukturieren.
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In der Analyse können viele dieser Prozesse unterschieden werden,
die in der Praxis verschmolzen, ohne Unterscheidung, manchmal
ambivalent ablaufen.
Der Prozeß der Übertragung:
Der Prozeß der Übertragung besteht darin, unsere Fehler anderen
zuzuschreiben: wir lehnen unseren Mitmenschen mit umso mehr
Nachdruck ab, wenn ein Teil seines Verhaltens - oder auch nur seine
bloße Anwesenheit - uns an irgendein dunkles oder unglückliches
Phänomen bei uns selbst erinnert. In der sozialen Interaktion führt dieser
Prozeß zu einer Verschärfung des Konflikts, weil er dem moralisch
Handelnden Entschuldigungsgründe verschafft, ganz gleich, was er tut,
und so die Ursachen seiner Gewalttätigkeit auf das Handeln des
Gegners zurückführt. Dieser Kunstgriff bestärkt uns noch mehr in
unserem Verhalten, das sich auf die Bestrafung des Gegners richtet:
indem wir in ihm unseren Fehler bestrafen, den Fehler, den wir uns
selbst vorwerfen, gelangen wir von der Fremdbestrafung zu einer fiktiven Selbstbestrafung, die erträglich, beruhigend und sogar moralisch
befriedigend ist.
Das Syndrom der Gutgläubigkeit:
Im allgemeinen sind wir überzeugt, in gutem Glauben zu handeln.
Dieser gute Glaube ist in einigen Punkten dem guten Willen bei KANT
ähnlich: nur er ist unbedingt gut, ohne Einschränkungen, in der Welt und
außerhalb der Welt...
Aber der gute Glaube, der im Prinzip gut ist, kann gleichzeitig zu
einem selbsttäuschenden Schleier werden, der uns in perverser Weise
vor der Gewißheit unseres spontanen Egoismus abschirmt. Dank
dieses polyvalenten "guten Glaubens" stellt sich meine egoistische
Handlung als moralischer Akt dar, erscheint mir, als ob sie mein
partikulares Interesse übersteige und im Dienst eines universellen
Interesses geschähe (im Dienst der Moral im allgemeinen, der
Menschheit, der anderen, des Vaterlands, einer Institution, der "legal
verfaßten" Macht, usw.). Auch wenn ich mit meinen guten Absichten,
durch hinderliche Umstände oder die feindliche Einmischung anderer
(die ich dann zu Teufeln erkläre) einen Fehlschlag erleiden könnte,
werde ich weiterhin in gutem Glauben handeln. Und ich bestehe auf
meinem guten Glauben, auch wenn ich zugestehe, daß ich die Macht
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hätte, die Umstände auf andere Weise zu beherrschen und meine
Beziehungen zu anderen auf andere Art hätte gestalten können. Es ist
möglich, daß es zuweilen zwischen Menschen ein Band wahrhaft
guten Glaubens gibt, daß Handlungen bedingungslos guten Willens
stattfinden, aber mit Sicherheit handelt es sich um moralisch ambivalente
Erfahrungen, die so gut wie überall vorkommen, Vortäuschungen des
guten Glaubens, d.h. der schlechte Glaube als Moral getarnt, basierend
auf einem großartigen Prinzip des guten Willens; oder, um es in
kantischen Worten zu sagen: die hypothetischen Imperative, die sich
auf selbsttäuschende Weise im Bewußtsein des moralisch Handelnden
selbst als kategorische Imperative verborgen halten.
Die beklemmende Angst, die angesichts dieses guten Glaubens, der
so leicht dazu neigt, sich selbst zu belügen, aufkommen könnte, ist nur
in pathologischen Fällen hinreichend, um einen Menschen zu verwirren;
aber die Gegenwart dieses so unangenehmen Gefühls reicht im
metaethischen Diskurs aus, um ernste Zweifel an der moralischen Güte
vieler individueller oder kollektiver Handlungen aufkommen zu lassen, die
ansonsten für gut gehalten würden. Die Angst des Handelnden
demonstriert die Ambivalenz der moralischen Handlung; oder sie kann
ausbrechen, um es umgekehrt zu sagen, wenn ein Prozeß der
Selbsttäuschung abläuft.6
Die Macht ist die Garantie des guten Glaubens, die Macht strahlt
einen Zwang von gutem Glauben und innerer Ruhe in die moralische
Handlung. Jegliche Macht - der Staat, die Nation, die endogame Gruppe,
die Familie, die Institutionen, die Ideologien, auch die Weltanschauungen
- führt zum Inquisitorsyndrom.
Die Pflichterfüllung oder
Das Inquisitorsyndrom
Das verwirrendste Phänomen, die größte Ambivalenz des täglichen
Lebens, sofern es sich um Moralität handelt, bilden jene moralischen
Handlungen, die wir der Gattung Pflichterfüllung zuordnen. Diese nicht

6
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Diese Angst offenbart sich im Medium von Zeichen. Darunter fällt die
unablässige Produktion des fiktionalen Monsters im Okzident. Ich habe
diesem Thema den größeren Teil des kürzlich erschienenen Buches
Lo monstruoso y lo bello (1987) gewidmet.

nur linguistische, sondern auch moralische Wortverknüpfung kann zwei
Bedeutungsrichtungen in einem Doppelsinn vereinen:
Erste Bedeutungsrichtung: mein Verhalten entspricht der normativ
moralischen Verpflichtung, die ich mir auferlege. So habe ich z.B. als
Fachmann, als Staatsmann Pflichten, als Funktionär diese oder jene
Funktion, weil ich der Menschheit (expliziter, rhetorischer Zweck) diene,
ohne notwendigerweise mir selbst, meinem Land, meiner Institution zu
dienen (stillschweigender und wirklicher Zweck). Die Rhetorik des
ersten Zwecks erzeugt den gesellschaftlichen Schein, d.h. das, was
die anderen sehen, des wirklichen Zwecks. Der moralisch Handelnde
glaubt das, indem er die beiden Zwecke vermengt, bis er dem
Selbstbetrug Form gibt. Aber halten wir fest: es handelt sich um eine
selbsttäuschende Vermengung innerhalb des moralisch handelnden
Bewußtseins selbst, nicht um Zynismus. Der Zynismus, auf den wir
noch zurückkommen werden, setzt eine kalkulierende Vernunft voraus,
die in heimtückischer Weise Mittel und Zwecke der Handlung
vertauscht. In der Selbsttäuschung gibt es die Unmoralität unter dem
Anschein der Moralität, aber nicht notwendigerweise Heimtücke oder
Zynismus.
Zweite Bedeutungsrichtung: in einer und derselben Handlung kann
die Wortverknüpfung der Pflichterfüllung auf doppeldeutige Weise
wirksam sein, um den moralisch Handelnden zu rechtfertigen, d.h. sie
verschleiert ihm eine Handlung, die von anderem Blickwinkel aus als
pervers oder zumindest als zweifelhaft qualifiziert werden kann: hier ist
die Pflichterfüllung ein Alibi für das Schlechte, das ich unter dem
Vorwand moralischen Handelns als ein Gutes ausgebe; ich handle,
indem ich vor allem mir selbst diene (meinen Interessen, meinen
Leidenschaften) und tue so, als ob dieser Dienst an mir selbst doch ein
Dienst an der Menschheit wäre. Dies ist das Inquisitorsyndrom: der
Inquisitor quält den Verurteilten aus subjektiv-willkürlicher Lust (ein
hypothetisches Urteil) - im Namen des absoluten Glaubens (ein
kategorisches Urteil): das erste Moment lenkt seine Handlung; das
zweite ist der äußere Schein.
Die Pflicht zu erfüllen ist im allgemeinen gut. Aber man muß hier eine
falsche Evidenz aufzeigen, die Grundlage der Selbsttäuschung ist. Die
Doppeldeutigkeit konzentriert sich im Begriff der Pflicht. KANT hat recht,
wenn er behauptet, daß das du sollst sich in unbedingter Weise nur auf
einen kategorischen Imperativ stützen kann. In der Lebenswelt aber
stellen sich die Tatsachen anders dar, grob. Selbsttäuschung ist im
Prinzip möglich, weil in jeder Handlung, die sich selbst als moralische
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Pflichterfüllung ausdrückt, das Bedingte unter dem Mantel des
Kategorischen auftreten kann; oder zumindest stellt der Handelnde sich
die Handlung so vor. In der Intimität des moralischen Bewußtseins, wo
es keine unbezweifelbaren Ausgangspunkte gibt, sind Intentionen
dauernden Veränderungen unterworfen, die beherrscht werden durch
eine schwer zu überwindende Trägheit: die moralische Zufriedenheit
des Subjekts. Wie könnte z.B. der Folterer, ohne seine gesellschaftliche
Legitimität zu gefährden, in ein und derselben Handlung das unbedingte
du sollst der Sittlichkeit von dem Lustgefühl trennen, das ihm seine
Praxis erleichtert? In der Selbsttäuschung verstrickt, die er als inneres
Alibi in der Pflichterfüllung sieht, glaubt möglicherweise der politische
Folterer, der religiöse Terrorist, der Kriegsplaner, der ewige Inquisitor,
den es in jedem Staat gibt, und der bescheidene Funktionär, der die
auswärtigen Interessen seines Landes vertritt, bedingungslos der
Menschheit zu dienen - und macht gewisse Mitmenschen dabei zu
Untermenschen, verteufelt sie, beraubt sie ebendeswegen ihrer
Subjektivität. Die Gründe des guten Gewissens wurzeln in dieser
Beraubung.
Die Gewaltanwendung ohne Schuldgefühle im Namen eines
geheiligten Prinzips gehört zu den Grenzfällen - die indessen
keineswegs selten sind. Im täglichen Leben, im Berufsleben kann das
Pflichtbewußtsein sich verzerren, kann so das Wahrnehmen einer
schlecht getanen Arbeit (oder der "Arbeit" gegen die Menschheit)
verhindern. In dieser Voreingenommenheit eines verirrten Gewissens
(aus Interesse, aus Nachlässigkeit, aus Feigheit...) agiert die sogenannte Pflichterfüllung als kunstvoller Entschuldiger für Perversionen,
die der moralisch Handelnde nach dem in seinem eigenen Verhalten
bereits vorfixierten Wert beurteilt, wie es der Fall ist, wenn ich a
posteriori sage: in diesem Fall habe ich gut gehandelt, weil ich immer
meine Pflicht erfülle.
Vermengung von Zwecken und Mitteln
Auch die Vermengung von Zwecken und Mitteln führt zur Selbsttäuschung. In vielen Fällen handelt es sich einfach um Zynismus, wenn der
dem Zweck zugeschriebene Wert auf heimtückische Weise auch für
das Mittel beansprucht wird und ein klares Bewußtsein dieses Kunstgriffs vorhanden ist. Aber manchmal wirkt die Vermengung als eine
Form der Selbsttäuschung, und dann verhält sich der moralisch Handelnde so, als bestünde eine vollkommene Übereinstimmung zwischen
der Praxis und dem Diskurs. Man denke beispielsweise an den Funktio
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när, der eine bestimmte Position seines Staats in bezug auf internationale Beziehungen vertritt (eine These über Kredit- und Handelspolitik
oder über Kulturförderung): wahrscheinlich vereint sein Gesichtspunkt
auf unklare Weise die sogenannte Entwicklungshilfe und die nationale
Expansion des Landes, dem er dient: eine Vermengung von Mitteln und
Zwecken, Vermischung von Moralität und Profiten, von Geschäften und
gutem Gewissen...
Prozesse der Entschuldigung
Da die Prozesse der Selbsttäuschung sogleich der Entschuldigung
dienen, wenn sie auftreten, haben sie die Belohnung des moralisch
Handelnden zum Ziel. Unter diesen Bedingungen verwandelt sich der
kantische Imperativ, in dem Spruch ausgedrückt, daß der Wille aufgrund
seiner Gesetzmäßigkeit im allgemeinen als gut betrachtet werden könne,
auf bequeme Art in die unbedingte Maxime der Entschuldigung, ein
perverses Gesetz, das besagt: handle stets so, daß es die Maxime
deiner Handlung sei, keine Schuld zu fühlen, ganz gleich, was du tust.
Die Quelle der Bewertung der Handlung ist nicht die (autonome oder
heteronome) kantische Norm, sondern das Bewußtsein, das sich in der
Gesamtheit seiner Interessen und Ambivalenzen selbst anerkennt, das
Bewußtsein, das sich nicht als kritische Quelle von Wert erkennt und
bequemerweise seine Unterwerfung unter die Macht äußerer Kräfte
akzeptiert. In diesem Reich der Sittlichkeit kommen alle Ambivalenzen
des Interesses ins Spiel, die das Gewissen ablenken, und es findet ein
Verdunklungseffekt statt, der aus jedem dieser Interessen mit Blick auf
die Zwecke der Handlung entspringt.
Wenn man sich bemüht, den moralischen Ursprung der Gewalt zu
verstehen, gelangt man zu dem, was zweifellos als das größte Rätsel
des menschlichen Verhaltens betrachtet werden kann: wie kann der
Aggressor, der moralisch Handelnde, so viele und so mächtige Mittel,
die ein gutes Gewissen schaffen, zu seinen Gunsten und mit einem
bestimmten Grad des Triumphs aktivieren? Der moralisch Handelnde
wird immer Motive in seinem Innern, in den Umständen, die seine Hand
führen, und in den gesellschaftlichen Codes finden, um ohne Gewis
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sensbisse, mit einem Mindestmaß an gelegentlichem Schmerz zu
handeln, der jedoch schnell wieder vergeht.7
Selten wird einer sein falsches Handeln innerlich zugestehen. Seine
vor-rationale Neigung zieht es vor, das Schlechte dem äußeren
Wahrnehmungsurteil zuzuschreiben: "Ihr glaubt bloß, ich hätte schlecht
gehandelt!"
In der Gesamtheit der Selbsttäuschungsprozesse spielt die
Entschuldigung eine entscheidende, vielleicht die wichtigste Rolle in der
tragicomedia humana, und zwar wegen ihrer Funktion der moralischen
Entlastung und wegen ihren befriedigenden Wirkungen.
Einige Kunstgriffe der Entschuldigung
Zusammenfassung
Die Kunstgriffe der Entschuldigung scheinen unerschöpflich zu sein.
Es ist interessant, einige davon im Zusammenhang dieser Reflexionen
auf eine kritische Philosophie zu beschreiben, wie sie in der Intimität des
Individualbewußtseins, im Bewußtsein von Gruppen, Institutionen, auch
von Nationen, Kulturen und Weltanschauungen vorkommen. Diese
Beobachtungen erheben nicht den Anspruch, besonders neu zu sein.
Der Leser kennt ähnliche Beschreibungen in den Texten von Psychologen.8 Der Unterschied, der in Rechnung gestellt werden muß, liegt
7

8
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Der Prozeß, der ein gutes Gewissen erzeugt, prägt auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Archetyp zirkulärer Gewalt tritt in
klarer Form im Krieg von Ehepartnern zutage: wenn sie über etwas
streiten und keine Gewissensbisse haben, so haben beide recht. Mit
anderen Worten: jeder für sich kann ruhig das exklusive Recht der
Vernunft für sich beanspruchen und den anderen prinzipiell
disqualifizieren, weil in dem Prozeß ein verzerrender Faktor auftritt,
insofern das Schuldgefühl in dem Maße abnimmt, als die Opposition
des anderen zunimmt; die Schuld wird so zur Beschuldigung, und
diese soll das Schwindelgefühl der Schuld verringern. In diesem
stürmischen Augenblick wird aus dem Streit ein Konflikt um
Verfahrensfragen: Deine Handlungsweise selbst verdammt dich,
wogegen meine Vorgangsweise einwandfrei ist... Der andere ist die
Quelle des Übels, ich repräsentiere das Gute. Der Teufelskreis kann
schließlich nur zu Ende gehen mit der Entfremdung eines der beiden
Teile oder mit seinem Tod. Die großen gesellschaftlichen Konflikte
wiederholen dieselbe Logik der Aggression und Selbstentschuldigung.
Vgl. den Begriff des Double-bind bei P. WATZLAWICH und J.H.
JACKSON: Pragmatics of Human Communication. A Study of

darin, daß diese Kunstgriffe, wie wir sie hier zergliedern wollen, in
ihrer ursprünglichen Wurzel phänomenologische Modalitäten des moralischen Bewußtseins sind, und nicht solche der Psyche; d.h. daß es
sich um Akte der Selbsttäuschung handelt, die noetisch doppeldeutig
sind, überhalb derer sich polyvalente emotionale Phänomene strukturieren können, wie sie die Psychologie studiert.
Wir wollen in Kürze und beispielshalber einige besondere Fälle der
Prozesse von Entschuldigung ansehen und sie versuchsweise
benennen:
Der
Raskolnikoff-Komplex
oder
die
Ideologie
der
Transzendenz: Die anderen verstehen mich nicht: meine Tugend
steht über der gewöhnlichen Moral.
Satanismus: Nicht ich lenke mein Tun, sondern mein Handeln
(das Böse, das ich anrichte, wenn man es dafür ansieht; aber auch,
wenn es als etwas Gutes betrachtet wird) entpricht Kräften, die über
mir stehen.
Gott als Alibi: Mein Krieg ist heilig, mein Feind hingegen
verkörpert das Böse.
Konfliktumkehrung: Der andere ist verantwortlich für das, was ich
ihm antue, für das Böse, das ich ihm zufüge.
Trugschluß der Prophylaxe: Meine Aktion ist Reaktion, auch
schon bevor du handelst.
Ambivalenz der Unterwerfung: Ich handle nicht in eigenem
Namen, sondern im Auftrag einer übergeordneten Autorität (Partei,
Staat, Gremium, Institution, Religion).
Dramaturgie des Sollens: Meine Situation verpflichtet mich, so
zu handeln.
Sokrates-Komplex: Ich habe schlecht gehandelt, aber es
geschah aus Unkenntnis, d.h. ich war mir der Motive und der
Reichweite meiner Handlung nicht bewußt.
Doppelleidenschaft oder Doppeldeutigkeit der Motive (Der
Fremde von CAMUS): Ich habe wegen eines Sonnenstrahls getötet.

Interactional Patterns. Pathologies and Paradoxes, New York, Norton,
1976, Kap.6. Über die Entschuldigung aus psychologischer Sicht vgl.
auch A. MITSCHERLICHs Rede anläßlich der XXI. Frankfurter
Buchmesse 1969 (Bonn-Bad Godesberg: Inter Nationes, 1970).
Grundlegend für die psychologische Reflexion ist die freud'sche
Theorie der Rationalisierung.
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Gesellschaft als Alibi: So macht man es hier, ich fülle meinen
Platz aus (wenn auch manchmal für mein besonderes Interesse).
Ideologie des quid pro quo: Ich sage, ich hätte aus diesem
Grund so gehandelt, in Wirklichkeit war es ein anderer Grund.
Pseudo-Altruismus oder das Alibi der Nächstenliebe: Ich
handle zugunsten der anderen, für sie, oder in ihrem Namen.
Solipsismus der Perversion: Ich leugne (in maßloser Betonung),
daß mir das Böse Lust bereitet, das ich tue.
Gleichsetzung von Sein und Schein: Die Sache kann nicht
anders gewesen sein, als ich sie mir vorstelle (d.h. ich glaube an
meine Version
einer
zweifelhaften Handlung,
die
durch
Selbsttäuschung verfälscht ist).
Der Antichrist-Komplex oder Ideologischer Ethizismus: Wer
sich unseren Werten (oder meiner Interpretation dieser Werte) nicht
unterwirft, ist ein Antimensch, Antichrist, Antipatriot, Degenerierter, er
sei verdammt.
St.Georg-und-der-Drache-Komplex
oder
Der
Symbolzusammenhang: Meine Kultur (und ich selbst) erfindet
Fiktionen der Entlastung, Personifizierungen des Bösen: nicht ich bin
die Quelle schlechten Verhaltens, sondern die Monstren, die ich
vernichten kann, wie St. Georg den Drachen getötet hat.
Bürokratischer Ethizismus: Meine Institution (Gremium, Staat ...)
verpflichtet mich, so zu handeln, aber ich tue es unter Zwang.
Und so fort.

Den Kunstgriffen der Entschuldigung ist gemeinsam, daß sie im
allgemeinen zu einem Aufgeben des kritischen Ich und einer
Zuschreibung des Verhaltens an äußere Determinanten führen, an
Kräfte, die das Ich übersteigen. Diese Determinanten machen nicht
Kausalbeziehungen Platz, aber sie wirken so, als täten sie dies. Die
Selbsttäuschung besteht genau in diesem Bedürfnis oder dem Anschein
von Kausalität für den moralisch Handelnden. Die Selbsttäuschung ist
so die perverse Rekodifizierung einer allgemeinen Verhaltensregel
oder einer Maxime (im kantischen Sinn). Dennoch erklärt sie die große
und zufriedenstellende Wirksamkeit der Entschuldigung, weil sie a priori
wirkt, genau wenn das Bewußtsein auf doppeldeutige Weise die
moralische Bedingung seiner Handlung thematisiert. Auf diese Weise
stehen
unserem
üblen,
skrupellosen,
nachlässigen
oder
imperialistischen Verhalten, und unseren tadelnswerten beruflichen
Handlungen sicher wirksame Narkotika zur Verfügung, mit deren Hilfe
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wir im täglichen Leben beruhigt arbeiten, mit einer künstlichen und über
alles ausgebreiteten Ruhe.
Die Kritik der Globalphilosophie, insbesondere aus ethischer Perspektive, macht offensichtlich, daß die Fragen nach dem moralischen
Fortschritt des Okzidents nichts haben, worauf sie sich in angemessener Weise stützten. Im Grunde ist die Geschichte des Okzidents die
Geschichte der Gewalt, 9 der als Legitimationsvorwände die normativen
Systeme der Ethik und die Kunstgriffe der moralischen Vernunft gedient
haben.
(Aus dem Spanischen: Dagmar Ch. Freisinger und francisco gálvan
díaz) .

9Vgl.

R. A. HERRA: Violencia, tecnocratismo y vida cotidiana, Editorial
Costa Rica, 1985, passim (frz. Übers.: Violence, technocratie et vie
quotidienne, Le Préambule, Quebec 1985)
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Franz M. Wimmer (Hg.): Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Wien: Passagen 1988, S. 35-54

Grundlegende Fragen der afrikanischen „SagePhilosophy“
H. Odera Oruka, Nairobi
1
Was ist „sage philosophy“?
In der gegenwärtigen philosophischen Literatur gibt es eine Reihe
von Arbeiten, die dasjenige zum Ausdruck bringen, was man als
afrikanische sage-philosophy bezeichnen kann.1 Eine wichtige Frage,
die etliche zu stellen versuchten, andere gerne gestellt sähen, ist die
Frage: Was ist sage-philosophy? Und wie kann man sie von anderen
Formen der Philosophie, wie man sie in Afrika vorfindet, unterscheiden?
Diese anderen Formen umfassen, was ich in dem Aufsatz über die vier
Trends ausgeführt habe.
1) Professionelle philosophische Texte, d.h. Arbeiten von akademischen Philosophen und Studenten mit formell philosophischer Ausbildung.
1

Vgl. z.B. Marcel GRIAULE: Conversations With Ogotemmeli, Oxford
Univ.Pr., 1965; Claude SUMNER: Ethiopian Philosophy, Vol.I, The
Book of the Wise Philosophers, Addis Ababa, 1974; H. Odera ORUKA:
Four Trends in Current African Philosophy (1978) und ders.: Sagacity in
African Philosophy, in: The International Philosophical Quarterly, N.Y.,
Dec. 1983. Die beiden letzten Texte geben eine generelle Übersicht
über die Ergebnisse einer Untersuchung, die in Kenya in der Zeit von
1974 bis 1978 über das Thema „Denken traditioneller kenianischer
Weiser“ durchgeführt worden ist. In seinem Aufsatz The Question of
African Philosophy (in: Philosophy no.56, Cambridge 1981) befaßt sich
auch Peter BODUNRIN mit der Frage der sage-philosophy. Ferner vgl.
John O. SODIPO und Barry HALLEN: An African Epistemology: The
Knowledge-Belief Distinction and Yoruba Thought, Univ. of Ife, 1981.
Darin finden sich die Ergebnisse einer Untersuchung, die unter den
Yoruba durchgeführt wurde, um die allgemeine Ansicht der Yoruba
über gewisse philosophische Begriffe, wie etwa den Personbegriff
herauszufinden. Neuerdings liegt auch die Dissertation von Antony
OSEGHARE vor: The Relevance of Sagacious Reasoning in African
Philosophy (Department of Philosophy, University of Nairobi, 1985). Es
ist nicht der Fall, daß jede dieser Arbeiten sich direkt mit der Frage der
sage-philosophy befaßte. Aber sie alle stellen spezielle Bezüge zu
einem Denktypus in Afrika her, der seine Existenz nur den Gedanken
einiger weiser Männer (und Frauen) im traditionellen Afrika verdanken
kann.
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2) Nationalistische ideologische Theorien.
3) Ethnographische Studien über traditionelle afrikanische Glaubensgrundsätze, die als „Philosophie“ bezeichnet werden, also die Ethnophilosophie.
4) Den vierten Trend in dieser Reihe bildet die sage-philosophy.
Diese offene Klassifikation erfordert, daß wir zunächst unser Urteil
darüber, was Philosophie im strengen Wortsinn ausmacht, suspendieren sollten. Doch bleibt dieser Begriff für unsere Untersuchung wichtig.
Und die Klassifizierung der verschiedenen Tendenzen sollte als ein
Mittel betrachtet werden, für uns, in Afrika, Philosophie im strengen
Wortsinn von der Philosophie in einem breiten und umfassenden Sinn zu
unterscheiden. Dies ist eine Möglichkeit, um die Behauptung zu entkräften, daß Philosophie in einer ganz bestimmten Bedeutung die
authentisch afrikanische Philosophie sei, und daß in jeder anderen Bedeutung des Wortes Philosophie in Afrika nicht existiere.2 sage-philosophy, wie ich es verstehe, besteht in dem Ausdruck der Gedanken
von weisen Männern und Frauen in irgendeiner Gesellschaft. Gedanken
können schriftlich oder als ungeschriebene Aussprüche und Argumente
ausgedrückt werden, die mit bestimmten weisen Individuen assoziiert
werden.
Sage-philosophy ist eine Art, die Welt zu denken und zu erklären,
welche zwischen Volksweisheit (allbekannte Maximen, Aphorismen,
Wahrheiten des Hausverstands) und didaktischer Weisheit hin- und
herschwankt, sie ist ausgeführte Weisheit und rationalisiertes Denken
einzelner, bestimmter Individuen innerhalb einer Gesellschaft. Während
die Volksweisheit häufig konformistisch ist, ist die didaktische Weisheit
gelegentlich kritisch gegenüber den allgemeinen Gesellschaftsregeln
und gegenüber der Volksweisheit.
Im traditionellen Afrika bleibt das meiste von dem, was als sagephilosophy gelten kann, aus Gründen, die für jedermann einsichtig sind,
ungeschrieben. Hier in Kenya haben wir uns bemüht, die sagephilosophy bei Personen zu erforschen, die heute möglichst tief in der
traditionellen afrikanischen Kultur verwurzelt sind.
Manche dieser Leute mögen teilweise von der unvermeidlichen
moralischen und technologischen Kultur Europas beeinflußt sein,
2
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Es ist nichts Ungewöhnliches, selbst nicht unter afrikanischen akademischen Philosophen, daß argumentiert wird, Philosophie im Sinn streng
logischen Arguments und beweisenden Denkens sei griechisch und
nicht afrikanisch.

nichtsdestoweniger bleibt ihre eigene Blickweise und kulturelle
Zugehörigkeit grundsätzlich dem traditionellen, ländlichen Afrika
verhaftet. Und bis auf ein paar wenige sind sie in ihrer Mehrheit ganz
oder teilweise Analphabeten.
Unsere Forschungsergebnisse in Kenya zeigen, daß es zwei
Hauptrichtungen der sage-philosophy gibt. Die eine repräsentiert der
Weise, dessen Denken, obgleich wohlinformiert und bildend tätig, nicht
über die berühmte Volksweisheit hinausgeht. Ein solcher Weiser mag
eine große Fähigkeit besitzen, die Glaubens- und Weisheitssätze seines
Volkes zu erfassen und zu erklären. Aber es fehlt ihm die Fähigkeit und
auch die Neigung, auf solche Glaubenssätze seine eigenen kritischen
Einwände anzuwenden. Er ist daher ein Volksweiser (folk-sage) im Gegensatz zum zweiten Typus des Weisen, zum philosophischen Weisen
(Philosophical-Sage). Ersterer ist ein Meister der Volksweisheit,
während der letztere ein Experte in didaktischer Weisheit ist.
Der philosophische Weise mag die grundlegenden Glaubens- und
Weisheitssätze seiner Gemeinschaft ebensogut kennen, wie der
Volksweise. Aber er leistet einen unabhängig-kritischen Beitrag zu dem,
was die Leute für ausgemacht halten. Daher ist die Weisheit des
philosophischen Weisen, während die des Volksweisen Philosophie der
ersten Stufe (first-order) ist, eine Philosophie der zweiten Stufe, d.h.
eine Reflexion auf und rational begründete Bewertung dessen, was auf
der ersten Stufe gegeben ist. Und dieses auf der ersten Stufe Gegebene ist eine Mischung aus konventionellen, gebräuchlichen Anschauungen und Praktiken zusammen mit populären Weisheiten.
Ich habe an einer anderen Stelle Marcel GRIAULEs Ogotemmeli als
gutes Beispiel für einen Volksweisen angeführt, wogegen einer meiner
Informanten, Paul MBUYA AKOKO, ein Vertreter der philosophischen
Weisen ist.3 OGOTEMMELIs Text gibt die Glaubensvorstellungen, die
unter seinem Volk, den Dogons verbreitet sind, in wörtlicher und getreulicher Form wieder. Es wird da kein Versuch unternommen, festzustellen, bis zu welchem Grad der Weise selbst Gedanken hat, die die
gewöhnliche Dogonweisheit überschreiten. Vielleicht hat er solche,
vielleicht auch nicht. Wie das Buch vorliegt, ist es geraten, die negative
Antwort für richtig zu halten. MBUYAs Text hingegen setzt sich zusammen aus zwanglosen Formulierungen der traditionellen Glaubenssätze
3

Dieser Vergleich findet sich in meinem Aufsatz Sagacity in African
Philosophy, in: The International Philosophical Quarterly, N.Y., Dec.1983, 387-88.
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der Luo und einem kritischen Einwand dagegen, gelegentlich auch einer
begründeten Verbesserung dieser Glaubenssätze.4
In einem Forschungsprojekt, das ich in Kenya geleitet habe, beschäftigten wir uns in besonderer Weise mit der sage-philosophy der
zweiten Stufe - der philosophischen Weisheit. Dabei war es eines
unserer Hauptziele, die wohlbekannte Behauptung stützen oder
widerlegen zu helfen, wonach echtes philosophisches Denken im
traditionellen Denken Afrikas keinen Ort habe. Diese Behauptung besagt
zugleich, daß die Existenz der Philosophie im modernen Afrika zur
Gänze der Einführung westlichen Denkens und westlicher Kultur in
Afrika zu verdanken sei. Wenn wir nun Weise der zweiten Stufe im
traditionellen Afrika finden könnten, oder zumindest solche, die im
traditionellen Afrika tief verwurzelt sind, dann sollte dieses Faktum doch
die Ungültigkeit der fraglichen Behauptung beweisen. In unserer
Untersuchung über das Denken traditioneller kenianischer
Weiser sind wir auf eine ganze Reihe von Weisen gestoßen, die den
philosophischen Typus verkörpern. Im dritten Teil dieses Aufsatzes will
ich Auszüge aus einigen ihrer Aussagen und Argumente wiedergeben.
Aufgrund des begrenzten Platzes, der hier zur Verfügung steht, werden diese Auszüge lediglich ein gebräuchliches Thema betreffen,
nämlich Gott und die Religion. Aber die hier vorgestellten Weisen haben
noch viele andere Themen von philosophischem Interesse diskutiert,
etwa die Freiheit, Gleichheit, Mensch und Gesellschaft, den Tod, usw.
Ich behaupte nicht, daß alle hier vorgestellten Weisen solche der
zweiten Stufe sind. Einige von ihnen mögen weise nur im Sinne der
Volksweisheit sein. Dieses Urteil überlasse ich dem Leser. Bevor die
Auszüge vorgestellt werden, sollte aber noch etwas zur Methodologie
gesagt werden, die wir angewandt haben.

4
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MBUYAs Texte sind bislang weitgehend unveröffentlicht, außer den
Auszügen, die ich als Anhang zu meinen in Anm.1 genannten zwei
Aufsätzen angefügt habe. Jedoch hat Antony OSEGHARE, der mein
Student war, in seiner Dissertation in Nairobi eines der langen
Interviews, die ich mit MBUYA hatte, vorgestellt, worin eine Reihe von
Themen behandelt wird.

2
Methodologie
Weisheit und Nicht-Weisheit
Der erste Schritt bei der Untersuchung der sage-philosophy liegt für
uns in der Annahme, daß es in beinahe jeder Gesellschaft gewisse
Aussagen gibt, die Weisheitssprüche sind, wogegen andere als Behauptungen des bloßen Hausverstands gelten. Ferner nehmen wir an,
daß weise Feststellungen oft ursprünglich Aussagen von Männern und
Frauen sind, die ihrerseits als weise betrachtet werden. Später mögen
solche Aussagen zu Sprichwörtern werden, die fast jedes durchschnittliche Mitglied einer Gesellschaft kennt. Sie werden so zur populären Weisheit. Doch viele von denen, die sie dann aussprechen, stellen
sich wohl kaum die Frage, von wem die Sprichwörter ausgegangen
sind.
Der zweite Schritt besteht für uns darin, daß wir imstande sind, drei
Typen von Sätzen zu unterscheiden:
(I) weise Sätze,
(II) Sätze des Hausverstands und
(III) törichte Sätze.
Wir müssen natürlich zugeben, daß die Unterscheidung der drei
Typen nicht immer so scharf ist, wie wir sie gerne hätten. Im
allgemeinen sollten wir aber doch fähig sein, eine solche
Unterscheidung zu treffen. Weisheit kommt in der ersten Kategorie von
Sätzen vor, wogegen die zweite und die dritte Kategorie das weite Feld
der Nicht-Weisheit darstellen.
Kulturelle Kontexte
Wir müssen auch die sehr wichtige Tatsache erwähnen, daß
Weisheit nie in einem luftleeren Raum vorkommt, sondern immer in einem
Kontext. Ein Satz kann in einem kulturellen Kontext als weise betrachtet
werden und doch in einem anderen, verschiedenen kulturellen Kontex
als töricht erscheinen.
Doch muß es natürlich einige Spruchweisheiten gegen, für die es
möglich ist, ihre gegebene kulturelle Sphäre zu überschreiten und als
Weisheit in allen Kulturen zu gelten.
Drei Satztypen
(1) Da alle Dinge entstehen und vergehen, werden auch unsere
Probleme aufhören zu bestehen.
(2) Jeder Mensch braucht Nahrung.

39

(3) Ich kümmere mich nicht darum, was nach meinem Tod geschieht,
daher werde ich dafür sorgen, daß ich alles verbrauche, was ich habe,
bevor ich sterbe.
Es sollte klar sein, daß der erste Satz ein weiser Satz ist, der zweite
dem Hausverstand entspricht und der dritte ein törichter Satz ist.
Ein Mensch, der einen weisen Satz ausspricht, kann dazu
herausgefordert werden, diesen zu begründen. Man kann von ihm auch
verlangen, ihn in der Praxis anzuwenden. Wenn dieser Mensch eine
philosophische Denkstruktur hat, so wird er zweifellos in der Lage sein,
eine begründete Antwort auf diese Herausforderung zu geben. Fehlt
ihm diese Begabung, so ist es wahrscheinlich, daß er eine Antwort gibt,
die keinen Eindruck macht, oder er wird sogar jegliche Antwort
verweigern.
Herausforderung
Wenn dieser Mensch jedoch imstande ist, seine Sätze zu begründen
und sogar noch versucht, sie anzuwenden, so könnte eine weitere
Herausforderung darin bestehen, daß man ihm ein Argument vorlegt,
das von seiner Position abweicht.
Es mag sein, daß er den Eindruck hat, daß diese Alternative seine
eigene Sichtweise der Dinge gänzlich in Frage stellt. Dann mag er
zugeben, sich geirrt zu haben.
Andererseits aber könnte der fragliche Weise mit einem
Gegenvorschlag antworten, der die vorgeschlagene Alternative
tatsächlich ernsthaft in Frage stellt, und der diesen Gegenvorschlag mit
seiner früheren Ansicht verträglich macht. Das Interview oder die
Diskussion kann durch diese Wendungen endlos weitergehen, wobei
ein Prozeß stattfindet, den wir als weisheitsfähige Didaktik bezeichnen
können.
Die Rolle des Interviewers
Es ist die Rolle des Interviewers, den Weisen in der genannten Form
herauszufordern. Der Interviewer muß dem Weisen helfen, seine ganze
Ansicht über einen in Frage stehenden Gegenstand darzustellen.
Während der Diskussion sollte der Interviewer das Tonband benutzen,
um alle Diskussionspunkte aufzuzeichnen. Einige Weise werden durch
die ständigen Herausforderungen verärgert sein. Andere hingegen
werden dies gern haben und weitermachen wollen.
Ich erinnere mich an einen kenianischen Weisen, den ich fragte, was
er über den Begriff des Todes denke.
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Geh und frag deine toten Ahnen. Sie sind sehr viele - warum fragst
du mich nach dem Tod? Möchtest du mich töten? Ich werde jetzt
auf gar keinen deiner üblen Tricks mehr antworten.

Für mich traf es sich gut, daß dies die letzte Frage gewesen war. Ich
hatte bereits alle Themen erschöpft, die ich mit ihm diskutieren mußte.
So waren wir verschiedener Meinung und trennten uns.
Und dann wurde dieselbe Frage einem anderen Weisen gestellt, der
kühn folgende Antwort gab:
Der Tod ist so gut wie das Leben. Stellen wir uns vor, daß es Gott
gibt, und daß wir seine Pflanzen sind, so reißt Gott durch den Tod
eben einzelne Pflanzen aus, um den anderen genug Nahrung und
gesundes Wachstum zu geben. Gäbe es den Tod nicht, so würde
niemals genug Nahrung und Platz für jeden sein.
In Wirklichkeit ist Gott sehr gütig, er tötet immer nur wenige, die
Mehrzahl läßt er weiterleben. Du, Oruka (der Interviewer), würdest
grausamer sein, wenn du Gott wärest. Im Unterschied zu Gott
würdest du zuviele Menschen töten.

Als dieser Weise starb, spielte ich diesen Teil des Tonbands bei
seinem Begräbnis. Einige der Trauergäste waren erleichtert, als sie
hörten, welch heitere Ansicht über den Tod der Verstorbene gehabt
hatte.
Unterscheidung des philosophischen Weisen vom
Volksweisen
Der Volksweise ist in der Kultur, den Bräuchen und Glaubensvorstellungen seines Volkes bewandert. Er kann sie mit großer Kompetenz vortragen und beschreiben. Aber er ist außerstande, sie kritisch
zu hinterfragen, auch ist es ihm unmöglich, ihre inneren Widersprüche
zu bemerken.
Der philosophische Weise mag, wie der Volksweise, ebenfalls in den
Glaubens- und Wertvorstellungen seiner Gesellschaft bewandert sein.
Sein Hauptziel aber ist es, ein kritisches Urteil darüber abzugeben, und
er empfiehlt, sofern der gesellschaftliche Druck dies zuläßt, nur solche
Glaubens- und Wertvorstellungen, die seiner rationalen Prüfung standhalten. Man erkennt den Volksweisen daran, daß er durchwegs außerstande ist, seine eigenen Meinungen von den Glaubenssätzen seiner
Gemeinschaft zu unterscheiden, und ständig dazu neigt, bei jeder
intellektuellen Herausforderung hinter der Volksweisheit Zuflucht zu
suchen. Der philosophische Weise andererseits ist durchaus fähig, die
gegebenen Glaubenssätze der Gemeinschaft von seiner eigenen Wer41

tung, Erklärung und sogar Kritik dieser Glaubenssätze zu trennen. Er ist
auch imstande, ein intellektuelles Spiel mit dem Interviewer zu genießen.
Die Frage der mündlichen Tradition und die Praxis der
modernen Erziehung
Wenngleich unsere eigenen Forschungen unter jenen durchgeführt
wurden, die in vielerlei Weise von der mündlichen Tradition abhängen,
besagt dies nicht, daß Weise nur in einer nicht-schriftlichen Tradition
vorkommen. Wäre dies der Fall, so würde daraus folgen, daß es in
Afrika bald schon keine Weisen mehr geben würde; einfach, weil die
Alten sterben und die Regierungen allenthalben Alphabetisierungskampagnen durchführen. Schriftlosigkeit ist keine notwendige Bedingung für Weisheit (sagacity). Es gibt die Möglichkeit der Weisheit
sowohl in den vorschriftlichen wie in den schriftlichen Gesellschaften.5
Wie wir schon früher erläutert haben, ist es bloß notwendig, daß
jemand klug (wise) ist und gleichzeitig fähig, diese Klugheit (wisdom)
zum Nutzen seiner Gemeinschaft zu gebrauchen, damit wir ihn einen
Weisen (sage) nennen. Und Klugheit ist nicht eine Eigentümlichkeit
schriftloser Gesellschaften. Sie ist eine menschliche Qualität, die sich in
jeder Gesellschaftsform findet. Der Punkt hierbei ist, daß es Weise unter
den Afrikanern mit moderner Erziehung gibt und geben wird.
Beispielshalber glaube ich, daß Julius NYERERE von Tansania ein
Weiser ist, was immer er sonst noch sein mag. Und der Inder Mahatma
GANDHI war auch ein Weiser.

5
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Bei einem Vortrag, den ich im November 1983 am Rennslaer
Polytechnic Institute (Troy, U.S.A.) hielt, betraf eine der Fragen aus
der Zuhörerschaft diesen Punkt. Der Fragende war begeistert von der
sage-philosophy und wollte Bedingungen schaffen, sie zu erhalten.
Eine solche Bedingung war nach seiner Meinung die Schriftlosigkeit.
Und da die Regierungen in Afrika Programme zur Überwindung der
Schriftlosigkeit haben, würden diese, so meinte er, das Verschwinden
der sage-philosophy beschleunigen.

3
Auszüge aus Interviews mit ausgewählten Weisen
Über Gott, Religion, Natur
Paul MBUYA AKOKO: Gott als höchstes Wesen
Gott wird in meiner Sprache Nyasaye genannt.
Aber Gott ist Einer für alle Gemeinschaften und Rassen. Die Luos
dachten anders. Sie dachten, ihr Gott sei nicht Gott über alle
Völker. Sie hatten unrecht.
Gott ist Ein Höchstes Wesen für alle Völker. Das kann ich zeigen,
indem ich auf die Tatsache der Einheitlichkeit der Natur verweise.
Gäbe es viele Götter mit ähnlichen Kräften, so würde die Natur ein
Chaos sein, denn es gäbe dann Konflikte und Kriege zwischen den
Göttern.
Die Natur aber ist einheitlich, nicht chaotisch: ein Hund, zum Beispiel, bringt einen Hund hervor, und nicht eine Katze. Und eine
Katze zeugt eine Katze, nicht einen Hund oder eine Henne. All
dies ist ein Beweis für Einen Höchsten Geist, der die Natur regiert.
Aber was ist Gott genau? Das weiß niemand und kann niemand
wissen.

Mzee ORUKA RANGINYA: Gott ist eine Idee
Die Religion (Dini) ist eine organisierte Ansammlung von Leuten
zum Zweck des Gottesdiensts. Sie können sich entscheiden, einer
solchen Ansammlung einen Namen zu geben, wie z.B. katholische
Kirche, protestantische Kirche oder Legio Ya Maria (sic!). Die Luos
hatten traditionellerweise keine Religion in diesem Sinn des Wortes.
Aber sie pflegten Gott individuell durch Opfer oder durch Verehrung der Sonne zu dienen.
Gott hat jedoch keine Ähnlichkeit mit einem Menschen. Gott ist wie
die Luft oder der Wind - Yamo makudho. Und darum kann Er (He)
überall sein. Aber Gott ist auch dasselbe wie das moralisch Gute
(chuny kata ttim maber, maler). Gott ist nicht ein konkreter Gegenstand, es (it) hat keine Substanz.
Gott ist die Idee des Guten oder die Kraft, die der Mensch wünscht
oder zu erlangen sucht.
Fr.: Was bedeutet das, daß Gott nicht eine Realität sei? Ist es eine
bloße Wunschvorstellung?
Antw.: Es ist falsch, Gott zu personifizieren - Gott ist der Inbegriff
von Offenheit (open-heartedness, chuny maler). Gott ist die Idee,
die das Gute selbst repräsentiert. Und darum ist Gott eine sehr
nützliche Idee, ohne diese Idee würde das Übel erlaubt sein und
überall praktiziert werden. Aber Gott ist kein Leib.
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Njeru WA KANYENJE: Religion ist Zauberei
Ich kümmere mich nicht viel um Gott oder die Religion. Von allem
Anfang an (d.h. als die Muzungu die organisierte Religion zuerst
brachten), sah ich die Religion als einen Bluff an. Sie ist die
Zauberei des weißen Mannes.
Aber diese Zauberei hat heute über die traditionelle afrikanische
Zauberei triumphiert. Heute anerkenne ich ihren Sieg, aber nicht
ihre Wahrheit. Sie ist immer noch ein Bluff.
Ich bete nicht zu Gott, auch gehe ich nicht zu Zauberärzten.
Religion wie Zauberei sind Bluffs. In ihnen ist keine Wahrheit. Mein
großer Wunsch ist es, daß mir die Einmischungen von Religionen
und Zauberern erspart bleiben.

Nyaga WA MAUCH: Ein Wissen von Gott ist unmöglich
Das Volk der Embu nennt Gott Mwene Njeru. Manche denken,
Mwene Njeru ist ähnlich dem Gott der Europäer, andere denken
nicht so. Für Religion gibt es keinen äquivalenten Ausdruck in der
Meru-Sprache. Sie verwenden die Wörter Dini oder Kythomo. Aber
dies sind Swahili-Wörter.
Gott ist Teil der Menschheit oder der Natur. Es (it) ist ein Geheimnis,
und der Mensch kann die genaue Natur dieses Geheimnisses nicht
kennen.
Fr.: Warum ist das so?
Antw.: Was außerhalb der Natur liegt, kann vom Menschen nicht
gewußt werden, denn der Mensch hat keine Werkzeuge oder Mittel,
die ihm helfen könnten, Dinge außerhalb der Natur zu erfassen.

Arap BALIACH: Gott ist der Erste Anfang
Ursprünglich wußte mein Volk, die Kipsigis, daß Gott die Sonne ist.
Später dachten sie Gott unter dem Namen von etwas, das sie
Chepto lel nannten, was wörtlich soviel heißt wie Neues Mädchen.
Das geschah, als die Kipsigis beschlossen, ein Mädchen zu einem
Fluß zu bringen und sie zu verehren. Wieder später verstanden die
Kipsigis unter Gott dasselbe wie in der christlichen Religion - ein
allmächtiges und heiliges Wesen.
Fr.: Aber was genau denkst du, was Gott ist?
Antw.: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, Gott ist der
Vater oder ein Ersatz für den Vater des Menschen. Leute, die ihren
Vater nicht kennen, fühlen sich oft hilflos oder wurzellos. So würde
der Mensch sich ohne Gott hilflos und wurzellos fühlen.
Fr.: Aber wer ist der Vater Gottes selbst?
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Antw.: Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist Gott zu stark oder zu erwachsen, um einen Vater zu brauchen.
Fr.: Brauchen die Starken keinen Vater?
Antw.: Doch, aber nicht so sehr wie die Schwachen. Aber es kann
einfach so sein, daß Gott der Anfang der Dinge ist. Und der Anfang
braucht nicht noch etwas anderes vor sich. Hätte der Anfang etwas,
was ihn verursacht hat, so wäre es nicht wirklich der Anfang.

Muganda OKWAKO: Gott als der Muzungu (der Weiße)
Das Reden über Gott ist oft das Lied der Faulen und Schwachen.
Die Mehrheit der Luos (ich meine, der Schwarzen) denkt, Gott
werde ihnen helfen, etwas zu erreichen. Gott kann nur Gott helfen.
Für den Schwarzen ist der Muzungu der Gott. Der Afrikaner sollte
nach Wegen Ausschau halten, die Fertigkeiten, Kräfte und Wunder
des Muzungu zu beherrschen.
Ich denke daher, die Afrikaner sollten nicht über Gott schwätzen, sie
sollten stattdessen umkehren und die Wunder des Muzungu
verehren. Der Muzungu kann, wenn er will, den Schwarzen
verbessern helfen. Aber er kann sich ebenso entschließen, den
Schwarzen in ewiger Knechtschaft zu halten.
Das Wenige, was der Schwarze erreicht hat, verdankt er dem
Unterricht des Muzungu. Der Muzungu kann Flugzeuge, Autos,
Gewehre, Kameras, Telefone bauen, und was du willst. Was hat der
Schwarze gemacht? Nichts! Stattdessen will er nur im Reden über
Gott hervorstechen, wie zum Beispiel die heutigen Anhänger dieses
Unsinns, der sich Legio Maria nennt.
Fr.: Aber der weiße Mann betet auch. Tatsächlich ist er es, der die
Religion in der gegenwärtigen Form den Afrikanern gebracht hat.
Antw.: Mag sein, aber der Muzungu betet mit Intelligenz, nicht mit
Emotion und Dummheit. Und vielleicht ist die gegenwärtige Form
der Religion lediglich für die Emotion der Unintelligenten gedacht.
Fr.: Betest du?
Antw.: Ich bete nicht: ich grüße Gott nicht. Gott ist zu weit weg, um
meinen Gruß zu sehen. Ich grüße den Muzungu. - der Muzungu ist
das intelligenteste und wundervollste Wesen.
Fr.: Was hat dem Muzungu seine Intelligenz und seine Macht
gegeben?
Antw.: Das weiß ich nicht. Vielleicht die Natur. Ich weiß, daß ihr
denkt, er hat es von Gott. Aber das ist nicht meine Sprache.

Joash WALUMOLI: Gott als moralische, gut-böse Macht
Der Bukusu-Name für Gott ist Wele. Wele besteht aus drei Teilen:
(1) Wele Khakaba,
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(2) Wele Mukhobe und
(3) Wele Weluchi.
Der erste ist der mächtigste und wahre Gott - er gibt das Leben, er
hebt den Tod auf und gewährt Vergebung. Der zweite besteht aus
den Boten des ersten. Dies sind beispielsweise Stammesälteste, die
die Zukunft kennen, Weissager und Staatsmänner.
Der dritte ist wie der christliche Teufel. Er zerstört das Leben und
die Güte, kann sie aber nicht schaffen. Der Wele Weluchi besteht
aus religionslosen, verdorbenen Leuten im Dienst des Satan.
Wele Khakaba hat Macht über Wele Weluchi. Das erklärt, warum
ersterem manchmal Gebete dargebracht werden, um letzteren
überwinden zu helfen. Einige Leute jedoch verehren aus Furcht
Wele Weluchi.
Es sollte wirklich kein Unterschied zwischen dem christlichen Gott
und dem wahren Wele der Bukusu angenommen werden. Der
Unterschied ist rein sprachlich.
Jedoch sollten für das Leben in unserer Gesellschaft alle drei
Aspekte Gottes anerkannt werden.
Religion nennt man in Bukusu Kumusambwa, was der Name für die
traditionelle Religion der Bukusu ist.

Kasina WA NDOO:
Im traditionellen Kamba wird Gott Mulungu genannt. Obwohl ich an
den Gott glaube, der vom weißen Mann gepredigt wird, glaube ich
manchmal auch an den Kamba-Gott.
Ich denke aber nicht, daß es viele Götter gibt. Gott ist Einer für alle,
denn wir alle, weiß oder schwarz, stammen von einer Rasse ab.
Gott ist allmächtig und gut. Er ist aber nicht schuld an der Verdorbenheit und am Leiden der Menschen. Dem Menschen ist die
Freiheit gegeben, das Gute oder das Böse zu wählen.
Fr.: Woher weißt du, daß Gott existiert und daß er einer ist?
Antw.: Die Bibel sagt es uns. Es gibt auch Dinge im Leben, die wir
nicht verstehen oder erklären können, außer durch die Existenz
Gottes.
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4
Einige allgemeine Bemerkungen und Kommentare
Man kann sich leicht einen prompten Einwand vorstellen gegen die
These, daß die zitierten Auszüge eine Art von „Philosophie“ darstellen,
etwa so: selbst wenn außer Frage steht, daß es sich dabei um kluge
(wise) Aussprüche handelt, so ist Klugheit (wisdom) doch nicht
notwendigerweise Philosophie. Klugheit, so kann man behaupten, ist
eine Eigenschaft, die einen Menschen fähig macht, das Wissen seiner
Tradition und der Menschheit insgesamt zu verwenden, um reife und
objektive Urteile über das Leben und die menschlichen Beziehungen zu
fällen.
Philosophie, so kann andererseits argumentiert werden, ist ein
abstraktes, logisches Denken über die Beziehungen zwischen Ideen
und grundlegenden Prinzipien des Wissens.
Jemand kann ein Experte im logischen, zwingenden Denken sein und
doch in den Dingen des Lebens und in den menschlichen Beziehungen
ein Idiot bleiben. Es scheint daher zu folgen, daß Klugheit nicht
Philosophie ist und umgekehrt.
Natürlich ist es so, daß ein kluger Mensch (wiseman) nicht ein
Philosoph sein muß, und ein Philosoph nicht per definitionem ein kluger
Mensch.6 PYTHAGORAS war nach allen Berichten „ein Philosoph“,
aber Klugheit hat HERAKLIT ihm abgesprochen! Und es besteht kein
Zweifel daran, daß die große Mehrheit der Philosophen, des Altertums
oder der Neuzeit, keinen echten Anspruch darauf erheben kann, klug
genannt zu werden.
Nichtsdestoweniger gibt es eine Überschneidung zwischen
Philosophie und Klugheit, die manche Philosophen befähigt, Klugheit zu
haben, und manche klugen Menschen, Philosophen zu sein. Und
innerhalb dieser Überschneidung haben beide, der Philosoph wie der
kluge Mensch, dieselbe Funktion: sie wenden abstraktes Denken an, um
die Grundfragen des menschlichen Lebens und der Natur zu verstehen
und zu lösen.

6

Über den Unterschied und die Ähnlichkeit zwischen einem Philosophen und einem klugen Menschen (wiseman) vgl. u.a. den gut argumentierten Aufsatz von J.E. WIREDU: What is Philosophy in:
Universitas, Vol.3, no.w. Accra, March 1974. Derselbe Artikel in einer
leicht veränderten Form findet sich in Kwasi WIREDU, Philosophy and
an African Culture, Cambridge 1980.
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...in the ascent to the abstract there is no marked demarcation
separating the philosopher from any other interpreter of life - a fact
which accounts for a certain broadness in the applicability of the
word ‘philosophy’.7

Unser Anliegen in der Sage-Forschung ist es nicht wirklich, die
These zu belegen, daß Weisheit (Sagacity) auch schon Philosophie
ist. Unsere Untersuchung hat die Philosophie innerhalb der Weisheit
(Sagacity) vor Augen, es geht also um die Überschneidung. Eines der
Hauptziele liegt darin, die Philosophie oder Spuren von Philosophie im
traditionellen Afrika aufzusuchen.
Da nun die Praxis der Schrift im traditionellen Afrika fehlt, ist es nicht
leicht, die Spuren von Philosophen zu finden und festzustellen, welche
Ideen sie entwickelt haben. Indem man aber mit den lebenden Weisen
spricht, bekommt man möglicherweise einen Eindruck von dem, was
gewesen sein könnte. Im übrigen sind die Gedanken solcher lebender
Weiser in sich wertvoll. Den Wert solcher Gedanken vorzustellen, ist ein
anderes wichtiges Ziel der Sage-Untersuchung, die wir unternommen
haben.
Ein anderer Einwand gegen unsere Studie würde lauten, daß der
Typ von „philosophischen Weisen“, den wir hier darstellten, nicht vom
Zuschnitt eines PLATON oder SOKRATES sind. Sie müssen tatsächlich
aber auch nicht das Format PLATONs haben, denn selbst im alten
Griechenland gab es nur einen PLATON und einen SOKRATES,
wogegen es eine ganze Menge von viel weniger tiefsinnigen Denkern
gab, die soch die Bezeichnung „Philosophen“ ebenso verdienen wie
SOKRATES und PLATON. Antony OSEGHARE hat diesen Punkt gut
erklärt:
...the fundamental question here is not merely whether this or that
sage-philosopher is an „African Plato“. The relevant question rather,
I think, is whether the sage’s contribution is sufficiently
philosophical such that the effort provokes and generates further
discussions and even controversies.8

7
8
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ebd., S. 39.
Antony OSEGHARE: The Relevance of Sagacious Reasoning in African
Philosophy, S.198.

PLATON war als Philosoph ein Genie ersten Ranges. Menschen seines
Formats sind in jeglicher Kultur (weiß oder schwarz) selten. Ich bin
bezüglich des SOKRATES nicht so sicher. Das meiste von dem, was
SOKRATES zugeschrieben wird, sind Berichte und Ausführungen
PLATONs. PLATON hatte kein Tonband, wie wir es in unseren SageStudien hatten, um die Gedanken SOKRATES’ zu beschreiben. So ist es
nicht leicht, zu wissen, wieviel von dem, was dem SOKRATES zugeschrieben wird, wirklich Gedanken dieses griechischen Weisen sind,
und was von dem Genie PLATON stammt. SOKRATES war vielleicht
nicht so tiefsinnig in seinem Denken, wie wir glauben gemacht werden.
Tiefsinnig oder nicht, jedenfalls verdient das theoretische und praktische moralische Anliegen des SOKRATES jene Aufmerksamkeit, die
PLATON ihm gewidmet hat.
Lassen wir SOKRATES einmal beiseite; die Frage nach der Art und
der Tiefsinnigkeit ihrer Philosophie ist noch zweifelhafter bei anderen
gefeierten griechischen Weisen-Philosophen, wie etwa bei THALES,
XENOPHANES und HERAKLIT. Das meiste, was wir ihnen zuschreiben,
stammt aus dem Bericht anderer und ist keine Aufzeichnung ihrer
eigenen geschriebenen oder gesprochenen Worte. Wenn einer sagt,
wie THALES: „Alles ist aus Wasser gemacht“, oder wie HERAKLIT:
„Alles ist Feuer“, so macht das nicht unmittelbar deutlich, welche
philosophische Tiefe er hat.
Aber vielleicht ist das nicht der entscheidende Punkt. Wichtig ist, daß
die griechischen Weisen, wie THALES, als große Denker und als
Vorläufer der griechischen Philosophie Hochschätzung erfuhren.
Es gibt also keinen guten Grund, warum wir bei unseren afrikanischen Weisen, wie etwa MBUYA AKOKO und Njeru WA KANYENJE
viel mehr an ausgeführter Philosophie fordern sollten, als wir dies von
den frühen griechischen Weisen erwarten.
Die Textauszüge selbst
Ich habe schon oben gesagt, daß die hier angeführten Aussprüche
der Weisen, unabhängig von ihrem Wert in sich, auch eine lebendige
philosophische Diskussion provozieren können. Paul MBUYAs Behauptung beispielsweise, daß die Natur einheitlich sei, und seine folgerichtige Verwendung dieses Prinzips für einen Beweis der Existenz eines
höchsten Gottes verlangen ernsthafte philosophische Untersuchung.
Die These ORUKA RANGINYAs, daß Gott nicht ein Seiendes, sondern
eine abstrakte Idee des Guten sei, ohne welche die Gesellschaft nicht
bestehen könne, ist gleichfalls von großer philosophischer Bedeutung.
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Nach seiner Auffassung hat Gott keinen Geist (mind) noch Gedanken.
Gott sei ein Postulat des Menschen, der Gott als das ideale Gute oder
als die Tugend setze. Gott in diesem Sinn hat eine pragmatische oder
regulative Funktion im menschlichen Leben.
Die Ansicht von Njeru WA KANYENJE, Religion sei eine Form der
Zauberei, und alle Zauberei sei Bluff, scheint der umstrittenen
marx’schen These von der Religion als dem Opium des Volkes parallel
zu laufen.
Muganda OKWAKOs emotionale Reaktion gegen die Luos wegen
deren Engstirnigkeit und Dummheit ist interessant. Muganda ist, trotz
seiner Bekanntheit und seiner langen Erfahrung als Häuptling, nach
meiner Meinung wirklich kein philosophischer Weiser. Das meiste von
dem, was er als seine Meinung gegen die Luos vorbringt, war
allgemeine Ansicht unter seinen Zeitgenossen. Der Kolonialismus hatte
sie gebildet und ihr Denken darauf ausgerichtet, daß sie glaubten, daß
der weiße Mann hinsichtlich der Intelligenz und der wichtigen
Errungenschaften Gott am nächsten komme. Muganda ist in diesem
Glauben natürlich sehr extrem, aber er steht keineswegs allein mit
seiner Anschauung.
Die Ansicht, Gott sei das moralisch Gute plus die böse Kraft, klingt
sehr ähnlich der These, daß Gott in der/den traditionellen Religion/en
sowohl Attribute des Guten wie des Bösen hat.9 Dies würde bedeuten,
daß der Gott der traditionellen afrikanischen Glaubenssysteme nicht
identisch ist mit dem christlichen Gott, von dem man weiß, daß er
niemals irgendwelche Attribute des Bösen hat.
Zusammenfassung
Eine der ständigen Fragen in den laufenden philosophischen
Debatten in Afrika ist die Frage: „Gibt es eine afrikanische Philosophie?“
Und wenn diese Frage bejaht wird, taucht die nächste auf: „Was sind
die Beispiele für afrikanische Philosophie?“ Ein Verweis auf professionell-akademische oder nationalistisch-ideologische philosophische
Texte wird oft abgelehnt, weil es sich dabei um Texte von Afrikanern
handle, deren philosophische Ausbildung und Werk eher europäisch
(Western), als afrikanisch sei. Andererseits wird heute der Verweis
9
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Vgl. z.B. Malcolm MCREIGH, God in Africa, veröff. von Claude
STARK, 1974. MCREIGHs Ergebnisse erklären, daß Gott im traditionellen Afrika sowohl als gut, als auch als böse begriffen wird.

auf ethnographische Literatur, wie etwa auf TEMPELS’ Bantu Philosophie abgelehnt, weil er impliziert, daß afrikanische Philosophie Volksweisheit sei und nichts anderes sein könne, also kein kritisch reflektierender Diskurs, an dem Personen beteiligt sind, deren Namen man
auch faktisch nennen kann.
Heute stehen also zwei Ansichten in der Frage nach einer afrikanischen Philosophie in scharfem Konflikt miteinander. Die eine besagt,
afrikanische Philosophie sei nur „eine Volksphilosophie“. Die andere
Ansicht besagt, daß Volksphilosophie keine eigentliche Philosophie sei,
und daß die afrikanische Philosophie die Bedingung erfüllen müsse, ein
schriftlicher, kritischer, reflektierter Diskurs zu sein (dazu vgl. z.B. das
preisgekrönte10 Buch von Paulin HOUNTONDJI, African Philosophy:
Myth and Reality, 1983).
Zwischen der Volksphilosophie und dem schriftlichen kritischen
Diskurs tritt die Sage-Philosophy als die dritte Alternative auf: sie
beweist das Faktum, daß das traditionelle Afrika sowohl Volks-Weisheit
hatte, als auch kritischen, individuellen philosophischen Diskurs.
Anhang
Die Weisen - kurze persönliche Daten
(1) Paul Mbuya Akoko (South Nyanza District)
Ehemaliger oberster Häuptling und „Ker“ (höchster geistlicher Führer)
der Luos. Christ und Luo-Traditionalist. Hatte Grundschulbildung und
schrieb ein Buch: Luo Kitgigi Tembegi (Art und Bräuche der Luo).
1981 verstorben.
(2) Oruka Ranginya (Siaya District)
Ehemals anerkannter örtlicher „wrestler“ und Berater. Als Weiser und
Berater der Häuptlinge und der Gemeinschaft anerkannt. Heiratete zehn
Frauen, zog 36 Kinder auf. Keine Schulbildung, lehrte sich selbst Lesen
und Schreiben. Später Kaufmann und Bauer.
1979 verstorben.
(3) Njeru Wa Kanyenje (Embu District)
10

1984 erhielt dieses Buch in den U.S.A. einen Preis als „the best book
of the year in the area of Black Studies“
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Um 1880 geboren, 1976 gestorben. Er war ein erfahrener Schmied und
geachtet als Mann strenger Prinzipien. Er wurde eingezogen und kämpfte im Ersten Weltkrieg. Er haßte die Weißen, weil sie die Afrikaner
zwangen, in dem „Stammeskrieg“ zwischen Engländern und Deutschen
zu kämpfen.
Er hatte eine Frau, drei Töchter und einen Sohn. In den 1970er Jahren
überredeten ihn einige seiner Enkel, Christ zu werden. Ihnen zu
Gefallen, wie er sagte, ließ er sich christlich taufen, aber unter der
Bedingung, daß es in seinem Haus geschah und daß er keinen
christlichen Namen annehmen mußte.
Das Interview mit diesem Weisen wurde 1974 von Odera Oruka und Dr.
J.N.K. Mugambi durchgeführt, dessen Muttersprache Embu ist.
(4) Nyaga Wa Mauch (Embu District)
Verweigerte den Schulbesuch und verbrachte seine Jugend als Rinderund Schafhirt. Später als Überbringer von Vorladungen am Häuptlingshof tätig. Mit einer Frau verheiratet.
(5) Arap Baliach (Kericho District, Longisa Market)
Ehemaliger „Senior-Chief“ der Gegend. Hatte keine formelle Schulbildung, war aber von seiner Gemeinschaft als Weiser anerkannt. Zur
Zeit des Interviews, 1975, war Arap Baliach Bauer.
(6) Muganda Okwako (Siaya District)
Früheres Oberhaupt der Ortschaft Ugenya (1901-52). Lebte 110 Jahre
und hatte über 20 Frauen und 50 Kinder. War geachtet wegen seiner
Geradlinigkeit, seiner Pflicht- und Arbeitsliebe. Aber er erschreckte viele
Menschen mit seinem bekannten fanatischen Glauben an die Überlegenheit des weißen Mannes.
(7) Joash Walumoli (Bungoma District)
Um 1916 bei Bokoli, im Dorf Sichei geboren. Wurde 1948 zusammen mit
dem berühmten Elijah Masinde wegen der Gründung der Dini Ya
Musmbwa, einer politisch motivierten religiösen Bewegung, verhaftet
und eingesperrt.
Seine Gemeinschaft verehrte ihn als Weisen und Wahrsager. Zur Zeit
des Interviews war er verheiratet und arbeitete als Bauer.
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(8) Kasina Wa Ndoo (Kitui District)
Vor etwa 100 Jahren geboren. Kasina Ndoo ist Ex-Senior Chief der
Ortschaft Migwani im Kitui-Distrikt in Kenya. Er war anwesend bei der
Krönung der Königin Elizabeth II. von England, 1953. Bald danach wurden ihm „von einem Nachbarn, der bezahlt war, mich zu töten“ beide
Arme abgehackt. Der Angreifer wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber nachdem der Mann erst zwei Jahre im Gefängnis war, überraschte Kasina die Kolonialbehörde damit, daß er vehement für die
Entlassung des Mannes eintrat. Die Behörde gab dem Verlangen statt
und der Mann wurde entlassen.
Kasina heiratete 9 Frauen, sieben leben noch. Ein Buch über ihn, The
Life Story of an African Chief von J.B. CARSON, wurde 1958 veröffentlicht.
Kasina lebt noch und schaut auf sein Geschäft und seine Farm.
(Aus dem Englischen: Franz Wimmer 1987)
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Franz M. Wimmer (Hg.): Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Wien: Passagen 1988, S. 55-66

Die Aktualität der afrikanischen Philosophie
Marcien Towa, Yaoundé
Afrika ist nicht mehr ausschließlich das Land des Animismus, des
Fetischismus, der Klansysteme, des Totemismus, des Potlatch usw. Ein
neues Kapitel ist seit einigen Jahren in den Arbeiten der Afrikanisten
aufgeschlagen worden: die Philosophie. Afrikanische Philosophie oder
bloß Philosophie in Afrika? Hier scheiden sich die Geister. Immerhin
bleibt die Tatsache bestehen, daß die Philosophie in einer Abhandlung
über Afrika, die Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, nicht mehr ignoriert
werden kann. Dieser philosophische Diskurs reicht sogar über den
engen Kreis professioneller Philosophen hinaus und reizt auch
Fachleute aus anderen Humanwissenschaften, sich in der Debatte zu
Wort zu melden: Ökonomen, Historiker, Linguisten usf. Die Problematik
der Philosophie findet sich sogar in Werken der Literatur: Le sorcier et
le philosophe von BEKOLO, Les chauves-souris von Nanga BERNARD,
L'errance von NGAL u.a. sind Zeugnisse dafür.
Der Fortschritt scheint also unleugbar zu sein. Indessen ist die
Situation der afrikanischen Philosophie jedoch keineswegs günstig und
ihre Zukunft ist weit davon entfernt, gesichert zu sein. Sehen wir uns
die Sache näher an.
1. trügerische Aktualität:
Die Ethnophilosophie ist eine Kryptotheologie,
keine Philosophie.
Gewiß ist die afrikanische Philosophie aktuell, aber sie ist von einer
trügerischen Aktualität, zerrissen zwischen Ethnophilosophie und
Epistemologie. Bei der Aufgabe, die Vorstellung von einer afrikanischen
Philosophie glaubhaft zu machen, spielt P. TEMPELS eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Man braucht jedoch nicht, wie es viele,
insbesondere in Zaïre, tun, in die Übertreibung zu verfallen, aus diesem
Missionar den SOKRATES oder den KANT der afrikanischen Philosophie
zu machen, sodaß man dann alle jene, die in Afrika auf dem Gebiet der
Philosophie arbeiten, in „Tempelsianer“ und „Anti-Tempelsianer“ einteilen
kann. In einem hinterlassenen Text zum Grundkonzept der BantuOntologie, den Pater SMET kürzlich veröffentlicht hat, betont TEMPELS
selbst:
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Ich erfinde nicht eine neue Theorie. Viele andere haben, bei den
Bantu und vielleicht auch bei anderen Primitiven, dieselbe
Ontologie vermutet, untersucht und beschrieben... vielleicht in
Ausdrücken, die mehr oder weniger klar waren als meine, oder in
anderen Begriffen, aber grundsätzlich sind wir in dieser Frage einer
Meinung mit ihnen.

Er nennt als Beleg einige Namen: Msgr. LEROY, FROBENIUS, POSSOZ.1
Der Ausdruck 'Philosophie' reicht nicht hin, wie einige gedacht haben,
den Erfolg von TEMPELS' Werk verständlich zu machen. Andere
Autoren vor ihm haben diesen Ausdruck schon auf Konzeptionen von
Afrikanern angewandt. 1865 publizierte R.F. BURTON ein wichtiges
Werk unter dem Titel: Wit and wisdom from West Africa: on a book of
proverbial philosophy; 1903 veröffentlichte R.H. NASSAN den Artikel
The philosophy of fetichisme; ebenso untersucht 1909 Ch. DELHAISE in
einem Aufsatz Les idées religieuses et philosophiques des Warega;
insbesondere verdient das wichtige Buch von P. RADIN, Primitive man
as philosopher (1927) Aufmerksamkeit. HOUNTONDJI findet diesen
Autor ebenso methodenbewußt wie TEMPELS, und sogar kritisch
gegenüber „theoretischen Voraussetzungen“, die in der Ethnophilosophie gelten.2 1935 und 1938 publizierte V. BRESSFORD zwei Studien:
Primitive philosophy und Philosophy of the savage.
Andererseits, und vor allem, ist der Ansatz von TEMPELS nicht philosophisch, sondern theologisch und missionarisch. „Mein Ausgangspunkt“, so betont TEMPELS selbst: „war die Evangelisierung und die
Katechese“.3 Im Entwurf des Textes, den Pater SMET publiziert hat,
lesen wir:
Point de départ: l'évangelisation,
début: l'évangelisation. 4

1
2
3
4
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Mélanges de philosophie africaine., Faculté de theologie catholique,
Kinshasa 1978, S.162-163.
P. HOUNTONDJI, Sur la „philosophie africaine“, Maspéro, 1977, S.93.
Mélanges de philosophie africaine, S. 154
ebd., S. 176.

Wer aber würde nun die Philosophie in einem solchen Unternehmen
suchen, das der Evangelisation und der Katechese gewidmet ist? Die
Antwort des belgischen Missionars liegt auf der Ebene des
strategischen Gesprächs:
Es wäre die schönste Leistung unserer überlegenen Intelligenz (so
erklärt er), in dem gegenwärtigen Heidentum der Bantu zeigen zu
können, wie gewisse Gebräuche und Lehren, die für uns nun falsch
sind, dies ausgehend von einer anderen Tradition oder Lehre auch
sind, welche gänzlich eingeboren, originell und antik ist. Man muß
das argumentum ad hominem finden, den Schwarzen dazu zu
führen, die Falschheit gewisser Praktiken ausgehend von seinen
eigenen exakten Prinzipien anzuerkennen. 5

Dies ist ein aufschlußreicher Text, der zeigt, daß „die exakten Prinzipien“ der „gänzlich eingeborenen, originellen und antiken Tradition oder
Lehre“ weitgehend von ihrer Funktion prädeterminiert sind, a priori
definiert, als Argument ad hominem im Kampf gegen das Heidentum zu
dienen. Sie müssen daher, und dies ist mit der Definition ihrer polemischen Funktion schon gesetzt, dem Heidentum entgegengesetzt sein,
oder besser noch, mit den Prinzipien dessen von Grund auf zusammenfallen, in dessen Namen das Heidentum vor allem bekämpft wird, nämlich mit der christlichen Botschaft. Alles in allem wird die christliche
Lehre in die Bantu-Tradition zurückverlegt, um sich eine Negermaske
überzustülpen. Und warum diese Verkleidung, dieser Abweg von der
evangelischen Botschaft? Weil die Bantu immer weniger die
Attitüden des Weißen, des geistlichen Meisters, des autoritären
Arztes, des religiösen Funktionärs ...6

ertrugen, jene Haltungen also, die die Boten Europas annahmen. Der
Rekurs auf die Bantu-Philosophie, um die Botschaft des Evangeliums
besser ankommen zu lassen, erscheint insgesamt als eine List, aber als
eine des Glaubens und nicht als eine der Vernunft.
5
6

ebd., S. 155.
Der Text von TEMPELS ist zitiert nach P. SMET: La conception de la
philosophie dans l'oeuvre du P. Tempels, pro manuscripto, Faculté de
theologie catholique, Kinshasa 1978, S. 7.
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Wir sind also keineswegs überrascht darüber, daß TEMPELS für
einen ursprünglichen Monotheismus der Religion der Primitiven und also
auch der Bantu eintritt.
Man hat angenommen, daß die Grundlage der Religion der
Primitiven entweder das Manische, der Animismus, der Totemismus
oder die Magie sei. Nach neueren historischen Untersuchungen
scheint festzustehen, daß der Kult des höchsten Wesens zumindest
ebenso alt ist,

daß die Primitiven
ursprünglich den Glauben und den Kult des höchsten Wesens, des
Schöpfergeistes

hatten.7 Die „Entdeckung“ des ursprünglichen Monotheismus war einige
Jahrzehnte zuvor schon von anderen Kirchenmännern gemacht worden, die analoge Voraussetzungen wie P. TEMPELS machten, insbesondere von P. Wilhelm SCHMIDT, Priester der Gesellschaft vom
Göttlichen Wort. Pater TEMPELS baut sein ganzes System auf der
Grundlage dieses höchsten Wesens, das der Bantu an die Spitze der
Hierarchie von Kräften stelle, und das für ihn zugleich die Weisheit
schlechthin, die Quelle allen Wissens sei, und besonders des ursprünglichen, monotheistischen Glaubens.
Eine derartige Konstruktion läßt kaum noch Platz für die autonome
Wahrheitssuche durch die vom Zweifel, vom Bewußtsein des Nichtwissens angetriebene Vernunft.
Nach dieser Taufe der Bantu-Kultur kann Pater TEMPELS nun seine
Verteidigung mit apostolischem Eifer aufnehmen. Das Streben des
Bantu nach der Verstärkung des Lebens, nach dem inneren Wachsen
des Seins, gleicht TEMPELS an die „christliche Lehre von der Gnade“
an, „die auf der Gewißheit der Offenbarung gründet.“ Es folgt für ihn
daraus
diese unerhörte Schlußfolgerung, daß das Heidentum der Bantu,
die uralte Bantu-Weisheit vom Grund seiner Seele aus auf die
christliche Spiritualität hinstrebt. Nur im Christentum werden die

7

TEMPELS: Philosophie bantoue, Paris: Présence Africaine, 1949.
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Bantu die Befriedigung ihrer jahrhundertealten Sehnsucht und die
vollkommene Erfüllung ihres tiefsten Strebens finden.8

Bekanntlich haben viele Autoren den ethnophilosophischen Weg
eingeschlagen, den wir in Erinnerung bringen, besonders Pater
KAGAME, die Pastoren MBITI und BAHOKEN usw. Das Aufsehen, das
ihre Schriften hervorriefen, erklärt sich weniger aus der Neuheit der
vorgebrachten Thesen, als vielmehr aus der Aufnahmebereitschat
eines afrikanischen Milieus, das es satt hat, sich verachtet zu fühlen,
und das begierig ist nach Rehabilitierung und Anerkennung. „Für mich“,
schreibt Alioune DIOP im Zusammenhang mit TEMPELS' Bantu-Philosophie:
ist dieses kleine Büchlein das wichtigste, das ich über Afrika gelesen habe; meine Vormeinungen haben mich dazu gedrängt, es zu
erhoffen.

Man sieht, daß die Ethnophilosophie von der großen Strömung der
Négritude getragen war.
2. trügerische Aktualität:
Der Mißgriff einer antiphilosophischen
Philosophie.
Die jüngste Entwicklung der Philosophie in Afrika ist von einer rigorosen Entlarvung der theoretischen Doppeldeutigkeiten der Ethnophilosophie, und von darauf folgenden heftigen Polemiken gekennzeichnet.
Nun sind aber die Ansichten, wie sie HUONTONDJI, einer der Wortführer dieser Entlarvung, entwickelt hat, ihrerseits nicht frei von
Doppeldeutigkeiten. HUONTONDJI wirft den Ethnophilosophen vor allem
vor, sie hätten dem traditionellen Afrika Begriffsentwicklungen zugeschrieben, die einzig und allein von ihnen selbst stammten. Da die
Philosophie nach seiner Auffassung nichts anderes ist, als eine Theorie
der Theorie, ein Kommentar zur Wissenschaft, hat Afrika einen solchen
Diskurs nicht hervorbringen können, da es die Wissenschaft nicht
kannte. Diese ist in der Tat nicht vorstellbar ohne die Schrift, argumentiert HUONTONDJI. Nun hat aber Afrika die Schrift nicht gekannt. Die
Kritik an der Ethnophilosophie stellt sich bei HUONTONDJI als eine kaum

8

ebd., S. 123.
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versteckte Lobrede auf Ethnophilosophen heraus, denen er eine übertriebene Bescheidenheit und Großzügigkeit vorwirft, aufgrund deren sie
dem traditionellen Afrika jenes philosophische Verdienst zuschreiben,
das ihnen selbst zusteht, während dem traditionellen Afrika die Philosophie zusammen mit der Wissenschaft und der Schrift abgesprochen
wird. HUONTONDJI erkennt nicht, daß die Konzeptionen, welche die
Ethnophilosophen in die traditionelle Kultur zurückprojizieren, keine philosophischen, sondern theologische Konzeptionen sind, und daß folglich
die Ethnophilosophen keineswegs Philosophen sind, die ihren Gegenstand verkennen, sondern Kryptotheologen. Indem er andererseits die
Philosophie auf Wissenschaftstheorie reduziert und so in einen
Epistemologismus verfällt, schränkt HUONTONDJI die Philosophie beträchtlich ein. Es ist übrigens gar nicht nötig, ihn besonders zu stoßen,
um sein Geständnis des Skeptizismus hinsichtlich der Philosophie zu
hören. Er ist nicht sehr weit von den neopositivistischen Ansichten
etwa von MBARGAGNE entfernt, für den die Philosophie untergegangen
ist und durch die Wissenschaft ersetzt werden muß, die allein wirklich
zähle.
So scheint es, daß die Waffengänge zwischen den Ethnophilosophen und ihren althusser'schen und neopositivistischen Gegnern zu
keinerlei Hoffnungen für eine wirkliche Entwicklung der Philosophie in
Afrika berechtigen. Die Karten sind entweder mystisch oder
szientistisch, sie sind nicht eigentlich philosophisch.
3.
Die Sekten mischen sich ein.
Das intellektuelle und spirituelle Milieu Afrikas hat in den letzten
Jahren eine spürbare Veränderung durch die Tatsache erfahren, daß
unzählige mystische Sekten plötzlich eingebrochen sind: die Vereinigungskirche (Mun-Sekte), die Monde à Venir, die Christliche Wissenschaft, die Rosenkreuzer, die Foi Mondiale Bahaie, die Transzendentale Meditation, die Yogananda-Sekte, usw. Eine ganze Reihe von
Sekten ist aus dem (protestantischen) Christentum durch Neuinterpretation der Bibel entstanden, La Foi Mondiale Bahaie stammt aus dem
Islam, usf. Die christlichen Sekten haben ihr Zentrum im Glauben an
einen persönlichen Gott, während jene Sekten, die sich aus dem
Buddhismus herleiten, auf die Suche nach der Erleuchtung zentriert
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sind. Im ganzen bestehen die Sekten auf dem Werk, auf der persönlichen Anstrengung, um das Heil zu erlangen. Dieser letzte Punkt fällt
besonders bei den Sekten mit asiatischer Herkunft auf. Die Erleuchtung,
ihr oberstes Ziel, erreicht man durch persönliche Vervollkommnung,
welche methodisch durch ethische, gymnastische, rituelle Praktiken gewonnen wird, aber ebenso durch Schärfung und Steigerung der
Wahrnehmungsfähigkeiten, die sich auf Parapsychologie beziehen
(Telepathie, Kreativität des reinen Denkens, Bewußtmachen des Unbewußten). Letzteres geht Hand in Hand mit einer Geringschätzung des
objektiven Bewußtseins und der Vernunft.
Dies bringt auch den Überschwang in die Erleuchtung, worin der
Adept gleichsam die Allwissendheit und die Allmacht erreicht, was
diesen Lehren ihren mystischen und irrationalen Charakter verleiht,
unabhängig von ihrem taktischen Flirt mit der Wissenschaft. Die
Lehrsätze der diversen Sekten sind das Werk jener, die vorgeben, sie
hätten die absolute Offenbarung erlangt, sei es durch direkte
Erleuchtung, sei es durch Offenbarung, die sie von einem allwissenden
und vollkommenen Wesen bekommen hätten, und auf Grund dieser
Tatsache werden sie zu unfehlbaren Führern ihrer Sekten.
Der Zusammenprall verschiedener Sekten und ihrer Glaubensbekenntnisse erzeugt eine Situation, die vom philosophischen Standpunkt
aus von höchstem Interesse ist. M. Ph. CABY veröffentlicht in seiner
Broschüre Le dossier sectes folgenden Brief von einem Mitglied der
Vereinigungskirche in Kamerun:
Meine Verwirrung ist vollständig... Selbst wenn ich bete, habe ich
keinerlei Gewißheit mehr, denn obwohl ich eine gewisse Kenntnis
der Heiligen Schrift habe, komme ich nicht mehr so weit, daß ich
sicher wäre, was das ist ... Ich habe keinen inneren Frieden mehr,
keine soziale Zufriedenheit, keine spirituelle Kraft; ich schlage mich
mit der Hoffnungslosigkeit und der Zukunftsangst herum.9

Der Schreiber dieser angsterfüllten Zeilen befindet sich sozusagen im
philosophischen „Stand der Gnade“. Der Ausgangspunkt jedes wirklich
philosophischen Unternehmens ist dieser universelle und stechende
Zweifel. Man denke an den methodischen Zweifel DESCARTES', der
nicht als Gehirnartistik verstanden werden darf, sondern vielmehr ein
Drama des Geistes ist. Man denke vor allem an die sokratische Ironie

9

Philippe CABY, Le dossier sectes, ENAM, Yaoundé, S. 2.
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und an die zahlreichen aporetischen Dialoge PLATONs. Es ist ihr Anliegen, die alten Gewißheiten zu erschüttern, die Verwunderung und
das Bewußtsein von Nichtwissen zu wecken, welches die notwendige
Bedingung jeder wirklichen philosophischen Reflexion ist. Wenn das
Fragen auf diese Weise angestoßen ist, geht es nicht mehr an, es
hastig und eben irgendwie zufriedenzustellen. Im Gegenteil: es ist dann
angebracht, sich lange in dem Bewußtsein des Zweifels zu bewegen,
dessen Bereich abzugrenzen, die wesentlichen Fragen zu definieren
und aufzuzählen, und sich daran zu machen, methodisch und geduldig
darauf zu antworten. Man wird auf lange Sicht vielleicht wieder auf
Gewißheiten abzielen, aber diese werden von anderer Art sein, als die
vorkritischen Antworten es waren, die durch Übernahme erworben,
bloßer Ausdruck von Meinung waren. Diese Erinnerung an die in jedem
echt philosophischen Vorgehen absolut wesentliche Rolle des umstürzenden Zweifels, subjektiv als innere Krise erlebt, berechtigt unserer
Meinung nach dazu, Reaktionen auf solchen Zweifel als Text für die
Unterscheidung eines philosophischen Zugangs von nicht-philosophischen Zugangsweisen zu unterscheiden. Während die Philosophie in
einem solchen Zweifel jene Bedingungen sieht und begrüßt, die es
ermöglichen, das Denken zum Wesentlichen zu führen, sieht der
Dogmatismus der Vorstellungskraft darin eine tödliche Gefahr, die so
schnell wie möglich und mit allen Mitteln gebannt werden müsse. Ph.
CABY, an den der Verzweiflungsschrei in dem zitierten Brief gerichtet
war, schreibt wörtlich:
Wir werden die Haltung des medizinischen Forschers annehmen,
der die Krankheiten studiert, nicht um den Kranken zu verurteilen,
sondern um ihn von seinem Virus zu heilen. 10

Herr CABY zeigt, gewiß zu Recht, hier den „Dogmatismus und die
Intoleranz der Glaubenssysteme von Sekten“ auf:
Sie sind offen intolerant (ohne Ausnahme) gegenüber jeder
anderen Position als der ihren, aufgrund der dogmatischen
Erklärung ihres Gründers, der immer behauptet, eine übernatürliche
Offenbarung erhalten zu haben. 11

10
11
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ebd., S.2.
ebd., S.6.

Nach dieser Feststellung gibt er uns aber keinerlei Mittel an die Hand,
seine eigene Haltung von sektiererischem Dogmatismus und Intoleranz
zu unterscheiden, wenn er daran erinnert, daß der Begründer seines
eigenen „Glaubenssystems“, „der Weg, die Wahrheit und das Leben“
sei, und daß gemäß der Heiligen Schrift die Oberhäupter der Sekten
nichts anderes seien als „Ketzer“, „Lügner“, „Antichristen“, „reißende
Wölfe“, „Diebe und Räuber“ usf. Es erübrigt sich, darzustellen, daß eine
solche Haltung diametral zur Philosophie steht. Sie vereitelt übrigens
ausdrücklich jede philosophische und rationale Diskussion zugunsten
eines summarischen Dogmatismus, der die Lehren der Sekten dadurch
zu widerlegen hofft, daß er einfach jene Stellen der Schrift zitiert, die
ihnen widersprechen.
Beispiel: versucht nicht, mit philosophischen, ökonomischen oder
sozialen Argumenten zu beweisen, daß die Wiederkunft Christi nicht
an einem bestimmten Tag eintreten kann; führt vielmehr das Wort
Christi an: „Keiner kennt den Tag, noch die Stunde“. 12

Ich kenne die genaue Position der Ethnophilosophie in Bezug auf die
Sekten nicht, da deren Ausbreitung in Afrika ein zu junges Phänomen
ist. Es ist jedoch bedeutsam, daß die Reaktion von CABY aus
demselben Milieu stammt wie die Ethnophilosophie, nämlich von den
missionierenden Kirchen. Der Autor, Professor für Rechtswissenschaft an der École Nationale d'Administration et de Magistrature
(ENAM) in Yaoundé, präzisiert tatsächlich:
Das vorliegende Dossier wird ausschließlich zur Benutzung von Studenten theologischer Fakultäten, Oberseminare und universitärer
Gemeinden verteilt. 13

Andererseits und vor allem hat die Bantuphilosophie des Pater
TEMPELS zur Entstehung von mystischen Gemeinschaften geführt, den
jamaa, ein Suaheli-Wort, das soviel wie Familie bedeutet. Diese
funktionierten gerade so wie eine Sekte, und sind deshalb von der
kirchlichen Hierarchie Zaïres heftig kritisiert worden.

12
13

ebd., S.6.
ebd., S.141.
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Diese Hinweise bestätigen tendenziell, daß die Ethnophilosophie dem
wahren philosophischen Geist fremd gegenübersteht.
4.
Die Unangemessenheit des Epistemologismus.
Indem HUONTONDJI die althusser'sche Epistemologie in mechanischer Weise auf Afrika überträgt, reduziert er die Philosophie auf
einen bloßen Kommentar zur Wissenschaft. Da er, immer noch auf
seiten ALTHUSSERs, ebenso auch die methodologische Regel übernommen hat, die Autonomie der Instanzen sei zu respektieren, lehnt er
jedes philosophische Eingreifen sowohl in den Bereich der Politik, als
auch in den Bereich mystischen Glaubens oder der Theologie ab, da
jede theologische oder antitheologische These wesentlich unbeweisbar
sei. Bliebe, die Einschlägigkeit einer Philosophie, die auf Wissenschaftskommentar reduziert ist, in einem Milieu zu sichern, wo sich die
Wissenschaft noch nicht entwickelt hat. Ist es nicht symptomatisch, daß
HOUNTONDJI in einem Werk von mehr als 250 Seiten der Wissenschaft
keinerlei Darstellung widmet? Er spricht stets beiläufig von ihr, wie von
einer selbstverständlichen Sache.
Im übrigen stellt sich die Frage, ob ein dogmatischer und sektiererischer Denker, der sich einem theoretischen und philosophischen
Diskurs prinzipiell verweigert, sobald es um wesentliche Fragen geht,
und der sich jede andere Form des Arguments, außer dem Zitieren der
heiligen Schriften seiner Sekte verbietet, es ist also die Frage, ob ein
solcher Denker für einen philosophischen Diskurs oder eine theoretische Erörterung zugänglich ist, wenn sie einen weniger
schwerwiegenden Gegenstand berührt. Ist es nicht, um wirklich mit
einem solcherart konditionierten Denker in eine Kommunikation einzutreten, notwendig, sich vor allem anderen erst einmal nach diesen
Bedingtheiten zu erkundigen, nach seinen Konzeptionen und seinen
Glaubenssätzen zu fragen, um einen Spalt zu finden, durch den der
eigene Diskurs eingebracht werden kann?
Diese grundlegende pädagogische Forderung zu verkennen, heißt
das Risiko eingehen, in der Wüste zu predigen.
Die Aktualität der afrikanischen Philosophie ist eher ein Postulat, als
ein Faktum. Zur Stunde ist unser Kontinent im geistigen Bereich noch
von der Intoleranz mystischer Gemeinschaften beherrscht. Wenn eine
afrikanische Philosophie lebendig sein soll, so darf sie die wesentlichen
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Probleme nicht ignorieren, vor denen Afrika steht. Nun ist das
grundlegende Problem Afrikas im gegenwärtigen Abschnitt seiner
historischen Entwicklung das Problem seiner Befreiung und seiner
Anstrengung, sich in der Welt als zugleich selbstbewußt und dynamisch zu behaupten. Aus diesem Grunde erscheint jede Vorstellung,
welche die politische Dimension aus der afrikanischen Philosophie
ausklammern will, wie HUONTONDJI dies will, in einem solchen Kontext
als eine Versuchung zur Ablenkung. Die beherrschende Frage nach der
Identität ist nur ein anderer Aspekt der Befreiung, denn hier treffen
wiederum die Thesen der einen, der Senghorianer oder der Ethnophilosophen, die uns in unserer eigenen Kultur einsperren wollen, nachdem sie zuerst ihre rassistischen Vorurteile oder die Dogmen ihres
mystischen Glaubens in die Vergangenheit projiziert haben, und die
Thesen der anderen scharf aufeinander, die wie FANON sehen, daß
die nationale Kultur sich erst behaupten kann, wenn sie sich im Feuer
des Prozesses eines revolutionären Kampfes reinigt.
Die neueste Vermehrung von mystischen Gemeinschaften, die
zugleich intolerant und expansiv sind, eröffnet für Afrika eine neue
Kampflinie, wo es sich organisieren und befreien muß. Sollte ihre Illusion
siegreich sein, sie seien im Besitz der absoluten Wahrheit und des
einzigen Heilsweges, ihr Wille, jedermann sich einzugliedern oder alle
diejenigen mit ihrer Verachtung zu strafen und zu bekämpfen, die ihrer
Indoktrinierung widerstehen, sollte sich ihr Hang zur Schimpfrede, zum
Bannspruch als dem Modus der Kommunikation mit den anderen
mystischen Gemeinschaften und allen denjenigen, die sich außerhalb
ihres geschlossenen Kreises stellen, durchsetzen, dann würden sich
gewiß die Risiken gewaltsamer Ausbrüche vervielfachen, die unsere
Bemühungen, nationale Gemeinschaften und eine gangbare panafrikanische Gemeinschaft aufzubauen, zunichte machen würden - und ohne
dieses Bemühen ist keinerlei Befreiung denkbar. Die Gefahr ist umso
realer, als die obersten Führer dieser mystischen Gemeinschaften im
allgemeinen keine Afrikaner sind, sondern Okzidentalen oder Asiaten,
die im Okzident angesiedelt sind, als ferner die Leitung dieser Gemeinschaften autokratisch und nicht demokratisch ist, und eine Reihe von
ihnen in den ideologischen Weltkonflikten engagiert sind, bei anderen
wieder der Rassismus wahrzunehmen ist.
Schließt man eine faschistische Lösung aus, die darin bestünde,
allen gewaltsam eine einzige Lehre aufzudringen, sei diese nun
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mystisch oder nicht, so wäre der Weg, um die Gefahr des Fanatismus
und der Intoleranz mystischer Gemeinschaften zu bannen, unserer
Auffassung nach auf einer höheren Ebene gelegen, über jedem
Sektierertum angesiedelt, wo sich das Denken des Wesentlichen
entfalten könnte. Hier wird keine Lehre ohne Prüfung verworfen, erst
recht keine angenommen ohne Verifikation, was auch immer die
Kunstmittel und die einschüchternden Inszenierungen sein mögen, die
ins Werk gesetzt werden, um jede Urteilsfähigkeit zu zerstreuen
(Offenbarungen inmitten von Blitz und Ungewitter, Erleuchtungen in
einer feenhaften Atmosphäre u.dgl.). Alle Mythen, alle Vorstellungen
werden vor das Tribunal der allgemeinen Vernunft zitiert, um sich einer
nüchternen, heiteren, aber strengen und methodischen Prüfung zu
unterwerfen, um ausgelotet zu werden sowohl nach ihrem Grund, wie
nach ihrem Ziel, nach ihrer theoretischen, wie nach ihrer praktischen
Gültigkeit.
Das Auftauchen einer absolut offenen Instanz, die in Permanenz
über alle Systeme und alle vorgebrachten Ideen, beginnend bei den
wesentlichsten, eine heitere und objektive Debatte abhält, die aber
starrsinnig ist in ihrem Bemühen um nationale und panafrikanische Bestrebungen unter den Massen, wird zunehmend die Bedingungen und
die Regeln des gegenseitigen Respekts, des Schutzes kollektiver Ziele
freilegen, welche die Kräfte disziplinieren werden, die, in unseren
Gesellschaften am Werk, doch kaum bekannt und kaum kontrolliert sind,
und wird sie hindern, zu bösartigen Mächten der Zersplitterung und
Zerreißung zu entarten. Dann trifft es zu, daß die Befreiung und die
Stärkung des Denkens einen wesentlichen Anteil an unserem allgemeinen Bestreben nach Befreiung und Stärkung darstellt.
(Aus dem Französischen: Ditutu Bukasa und Franz Wimmer)
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Franz M. Wimmer (Hg.): Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Wien: Passagen 1988, S. 67-76

Philosophie in Indien heute
Margaret Chatterjee, Shimla
Wer als Forscher heute Indien besucht, wird auf der Suche nach der
indischen Philosophie seine Aufmerksamkeit zumindest vier Arten von
Plätzen zuwenden müssen, entsprechend seinem oder ihrem
Forschungsinteresse:
1) Universitätsinstituten, und zwar sowohl solchen für Philosophie,
als für Sanskrit.
2) Traditionellen Studienzentren wie Benares, wobei einzelne
Gelehrte nicht außer acht zu lassen sind, die oft mit gar keiner Institution
verbunden sind. Einige von ihnen werden nur über das Medium
regionaler Sprachen zugänglich sein.
3) Jesuitenseminaren wie etwa Vidya Jyoti in Delhi, wo unter
anderem Fragen der christlichen Theologie in indischen Begriffen neu
gedacht werden.
4) Außerakademischen Zentren moderner Religionen, wie der
Ramakrishna-Mission, der Theosophischen Gesellschaft etc., aber auch
Ashrams, sowohl hinduistische wie christliche kommen in Betracht, in
denen geistig-geistliche Lebensstile in der Praxis studiert werden
können.
Der Forscher ist auch gut beraten, seine Aufmerksamkeit auf die
Manifestationen des Glaubens im allgemeinen Verhalten zu richten,
insbesondere dann, wenn der Forschungsbereich eher die Religion als
die Philosophie in technischem Begriff ist.
Der Gegenstand, den man im Westen Indologie nennt, hat im unabhängigen Indien keine Anerkennung gefunden. Die Auffassung hinter
dieser Ablehnung ist vielleicht den Gedanken ähnlich, die Edward SAID
in seinem Buch über den Orientalismus vorbringt. Er betont hier die
Herrschaft eines Stereotyps im Denken westlicher Gelehrter, die sich
mit Islamstudien befaßten. Ich persönlich glaube nicht, daß irgendein
derartiges Stereotyp bei Denkern wie GOETHE, Sir William JONES,
DUMEZIL, DEUSSEN oder ZIMMER vorgelegen habe. Indien weiß heute
um die Schuld, die es diesen westlichen Sanskritgelehrten und Pionieren
in der Erforschung der indischen Regionalsprachen schuldet. Wenn
einiges daran mit kolonialer und/oder missionarischer Tätigkeit verbunden war, so hatte dies sicherlich zusätzlich zur Folge, daß Inder
dadurch herausgefordert wurden, ähnliche Arbeiten aus ihrer eigenen
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Perspektive zu unternehmen. Denn Perspektiven können sich erheblich
wandeln. Es ist beispielsweise eine Ironie, daß in einer Zeit, in der
westliche Herausgeber von Werken über sogenannte "Spiritualität" (ein
Begriff, den ich in Vorlesungen in Cambridge 1984 etwas näher
analysiert habe), ihr Material in der "indischen Spiritualität" suchen,
professionelle indische Universitätsphilosophen dagegen Anzeichen
einer Auflehnung gegen eben jenes Stereotyp zeigen, das in hohem
Maß von Swami VIVEKANANDA bei seinen ausländlischen Reisen keineswegs jedoch bei seinen Diskussionen in Indien selbst - gefördert
worden ist. Es scheint mir zudem, daß die Philosophie in Indien darunter
gelitten hat, daß sie größtenteils in Isolation von jenen Disziplinen
betrieben wurde, welche die klassischen Studien im Westen so sehr
gefördert haben. Ich denke hier an das Studium der Sprachen, der
Literatur und der Geschichte. Ein Institut für Indologie hat sicherlich den
Vorzug, diesen Zusammenhang (dt. im Original, F.W.) wirksam werden
zu lassen.
Ich möchte nun einige weitere Überlegungen vorbringen. Die traditionelle Bildung war in Indien im großen und ganzen von all jenen Bereichen abgetrennt, die wir mit modernen Trends in der Wissenschaft
verbinden. Weder hat es eine historische Bewegung gegeben, die etwa
von dem Bedürfnis getragen gewesen wäre, den 'Ur'-Text oder die 'Ur'Person (dt. im Original) zu erreichen, wie dies in der christlichen
Theologie der Fall war. Wenn die Brahmo Samajisten ein wenig an
das Programm der Entmythologisierung erinnern, so haben wir in
Bankinchandra CHATTERJEE einen Denker, der als Re-mythologisierer
bezeichnet werden könnte. Das Wiederaufleben klassischer Studien
könnte leicht in die nationale Bewegung eingebunden werden, aber
manche jener Autoren, die sich für die Wurzeln des Hinduismus
interessierten, haben sich später mit der politischen Rechten identifiziert. Natürlich können wir nicht beides haben. Einen Gegenstand
modernisieren heißt, daß wir ihn von den staubigen Regalen der
Bibliotheken holen und ihn dem rauhen und wechselhaften Wind der
kritischen Diskussion aussetzen. Die Erhaltung eines Erbes kann von
solchen verteidigt werden, die die Uhr zurückdrehen wollen, aber auch
von jenen, die überraschenderweise die "Modernität" der Tradition entdecken. Parampara, also Tradition, wird gewiß verändert mit der
Weitergabe von Lehren. Doch hat dasjenige, was im Westen einen
wesentlichen Anstoß für die Geisteswissenschaften darstellte, nämlich
die Frage nach der Geschichtlichkeit, nach meinem Eindruck im großen
und ganzen bei philosophischen Untersuchungen in Indien gefehlt.
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Die traditionelle Bildung stand einerseits in einem ernsthaften
'Kulturkampf' (dt. im Original), der sich in Indien seit dem neunzehnten
Jahrhundert abgespielt hat. Ich meine den Kampf zwischen den
Orientalisten und den Verwestlichern im Erziehungswesen oder,
allgemeiner gesagt, das Ringen zwischen Tradition und Modernität. Dies
tritt nun zum gegenwärtigen Zeitpunkt wieder in heftigen Auseinandersetzungen über die Unterrichtssprache in Schulen und Hochschulen auf. Das Neubedenken der Tradition, wie es durch den Kontakt
mit dem Westen provoziert worden war, wurde eher von Sozialreformern als von Akademikern geleistet. Die vier Leute, die in dieser
Hinsicht hauptsächlich engagiert waren, sind in keiner Weise professionelle Philosophen: Swami VIVEKANANDA, Sri AUROBINDO,
Rabindranath TAGORE und Mahatma GANDHI.
Es gibt mehrere (in Indien verfaßte) Werke über indische Gegenwartsphilosophie, die sich ausschließlich mit dem Werk dieser vier
Denker befassen. Ich denke, das hat seinen Grund. Jeder von ihnen hat
in seinem innovativen Denken, das in nicht geringem Grad von westlichen Ideen beeinflußt war, sein Tun durch einen Bezug zu traditionellen Ideen zu rechtfertigen gesucht. Für VIVEKANANDA war dies Tat
tvam asi ('das bist du'), für AUROBINDO eine ganze Reihe von
Begriffen, die aus dem Tantra, Samkhya, dem Vaishnavismus etc.
stammen, für GANDHI waren es Vaishnavismus und Jainismus,
sowie Elemente des Volkstums. In jedem Fall ist es interessant zu
bemerken, daß das neue Denken von seinen Verankerungen im Sanskrit
weitgehend losgelöst und daß keiner der vier genannten Denker im
üblichen Sinn ein Sanskritgelehrter war. Der wichtigste Anstoß war,
zumindest für VIVEKANANDA und GANDHI, die dringende Notwendigkeit einer Sozialreform als Antwort auf den Kolonialismus und auf die
Herausforderung durch westliche Ideen.
Noch eine weitere Besonderheit der Situation in Indien ist hier zu
erwähnen. Die spekulative Methode und der Empirismus sind im
indischen Denken nicht in der Weise polarisiert worden, wie dies im
westlichen Denken der Fall war. :hp1 ahmavidya ('Wissenschaft vom
Brahman') dachte man immer gestützt von dem, was im weiten Sinn ein
Empirismus genannt werden kann, sofern die Möglichkeit von
experimenteller Bestätigung von Sachverhalten behauptet wurde, über
die ein logischer Diskurs möglich war. Dies war stets verwirrend für die
Vertreter der These, daß es eine Privatsprache nicht geben könne. Ein
anderer Punkt, den ich hier ebenfalls nicht im einzelnen ausführen kann,
ist folgender: eine Unterscheidung zwischen Natur- und Geistes
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wissenschaften (dt. im Original) liegt nicht nahe, wenn die Theorie der
gunas ('Eigenschaften') gleicherweise auf Metaphysik, Religion, Psychologie und Medizin bezogen werden kann.
Der Glaube an die Wichtigkeit der "Selbstverwirklichung" stellt einige
Denker der Gegenwart vollkommen außerhalb dessen, was eigentliche
Philosophie (ein, wie ich zugebe, fragwürdiger Ausdruck) genannt werden kann, und bringt sie in ein Naheverhältnis zu Kultfiguren. Ich darf
vielleicht eine Kontroverse erwähnen, die an unserem Institut in Delhi
stattgefunden hat. Der Streit ging darum, ob ein Aufsatz von J.
KRISHNAMURTI in die Liste der Pflichtlektüre für M.A.-Studenten aufgenommen werden sollte. Die eine Seite betonte, der Aufsatz könne hier
keinen Platz finden, da sich darin kein Argument finde (tatsächlich
handelte es sich um einen Text, der die Vergeblichkeit von Argumenten
darlegen will). Andere fanden jedoch gerade hierin einen Vorzug. Ich
weiß von mehreren jungen Philosophen, die nach intensiven Studien im
Westen jetzt Jünger von "Heiligen" ("god-men") geworden sind, und der
professionellen Philosophie den Rücken gekehrt haben. Andere junge
Philosophen haben wieder den verderblichen Einfluß der guruvada
('Guru-These, Guru-Lehre') kommentiert. Diese Gegenseite hat stets
vorgebracht, daß es doch nicht übler sein könne, WITTGENSTEIN statt
SANKARA zum Guru zu haben. Der Streit dauert an.
Lassen Sie mich nun eine Idee davon geben, in welchen Richtungen
Philosophie heute in Indien betrieben wird.
(1) Die Metaphysiker
Advaita Vedanta war dasjenige unter den klassischen indischen
Systemen, das an universitären Philosophie-Instituten seit dem neunzehnten Jahrhundert am intensivsten studiert worden ist. Jene
Generation von Lehrern (zu einem guten Teil Bengalen), die gute
Kantianer oder Hegelianer waren, lebt nicht mehr. Von ihnen ist
außerhalb Indiens wohl RADAKRISHNAN der bekannteste. Es gibt heute
nicht mehr jene Versuche, HEGEL mit SANKARA zu vergleichen, oder
nach Wegen zu suchen, wie durch HEGEL die Position der Advaita
besser begründet werden könnte. Doch ist es immer noch wahrscheinlich, daß ein Student mit Vorliebe für die Metaphysik und mit dem
Wunsch, die indische Philosophie zu studieren, sich für Advaita interessieren wird. Einige wenige Gelehrte, die sich mit der Phänomenologie
auseinandergesetzt haben, suchen die Epoche in einen Bezug zu der
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Unterscheidung zwischen vyavaharika ('nicht-wahrhaftseiend, praktisch-real') und paramarthika ('wahrhaft-seiend, absolut real') zu
setzen. Aber die Herausforderung von HUSSERLs Cartesischen
Meditationen ist meiner Ansicht nach nur von N.V. BANERJEE's Theorie
der "essentiality of selves to one another" ernstgenommen worden.
Orthodoxe Abhandlungen der Advaita-Tradition kann man immer noch
in Madras und Benares antreffen, und dies sind auch die zwei Zentren,
die vielleicht die Mehrheit der westlichen Studenten anziehen.
(2) Logiker und Erkenntnistheoretiker
Wohl der einflußreichste neue Trend in der heutigen indischen
Philosophie wird von jenen vertreten, die deren reiche Tradition auf den
Gebieten der Logik und Erkenntnistheorie hervorheben und überdies die
Auffassung vertreten, daß diese Bereiche von der Metaphysik und der
Religion abgekoppelt werden können. Diese Linie wird gegenwärtig
insbesondere in Kalkutta, Jaipur und Delhi vertreten. Tatsächlich könnte
man sagen, daß für diese Philosophen die Philosophie anviksiki
('nachprüfende Wissenschaft, Reflexion, Argumentation') und nicht
atmavidya ('Wissenschaft vom Selbst') ist, sondern nyaya ('das
methodische Reflektieren, Regel, Logik'). DAYA KRISHNA aus Jaipur
beispielsweise führt einen lebhaften Dialog mit Karl POTTER (USA),
dessen Annahme, daß moksha ('Erlösung, Befreiung, Heil') der
Zentralbegriff in der indischen Philosophie sei, er in Frage stellt. DAYA
hat aber auch eine interessante Reihe von Konferenzen ins Leben
gerufen, bei denen sich traditionelle (sanskritsprechende) 'pundits' und
moderne indische Philosophen treffen. Der Fortschritt geht langsam vor
sich, da alles übersetzt werden muß, und es wird wohl noch einige Zeit
vergehen, bis sich die Denker wirklich treffen. Aber es ist ein kühnes
Unterfangen.
Die beliebtesten Themen an den philosophischen Instituten sind
derzeit Theorien über Bedeutung (theories of meaning), über die
Erkenntnisquellen, über das Problem des Irrtums und ähnliche. Mein
eigener Eindruck ist, daß bislang viele Auseinandersetzungen auf
Mißverständnissen beruhen, weil etwa ein Ausdruck wie 'gültiges
Wissen' ('valid knowledge'), von indischen Philosophen häufig gebraucht, einen unkorrekten Sprachgebrauch für jeden darstellt, der in
westlicher Erkenntnistheorie geschult ist. Es mag sogar sein, daß wir
eine dritte "Sprache" brauchen, um eine Kommunikation über solche
Themen möglich zu machen. Eine Inspiration hinter dem gegenwärtigen
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Interesse an der Sprache in Indien ist zweifellos die sprachanalytische
Bewegung. In dieser Hinsicht kann die Bedeutung Wiens1 nicht
übersehen werden. Wenn die frühere Generation idealistischer indischer Philosophen auf HEGEL schaute und sagte: "Wir auch, auch wir
haben, was schwierig ist und dunkel." - so blickt die jüngere Generation
auf WITTGENSTEIN und sagt: "Wir auch, auch wir haben, was klar ist."
Wir haben Philosophen, die SANKARA und NAGARJUNA mit Mitteln
studieren, die sie von WITTGENSTEIN übernehmen. Manche können
Sanskrit, andere wieder nicht. Ironischerweise meinen einige, ihre
linguistischen Studien führten zurück zu vak ('Rede') oder zu Om
(mystischer Laut) - und geben ihre Suche nach dem Klaren und
Distinkten auf.
(3) Die "sozialen" Philosophen
Manche der jüngeren Philosophen stützen sich in ihrem Widerstand
gegen die Metaphysik, insbesondere in deren Advaita-Form nicht so
sehr auf die Sprache, als vielmehr auf die "Relevanz". Dies bedeutet,
daß die Konzentration sich beispielsweise auf die Begriffe des
Säkularismus, der gewaltfreien Revolution, auf die Kriterien für sozialen
Wandel, oder die Analyse von sich verändernden Werten in der
Gesellschaft richtet. Einige von ihnen sind entweder von MARX oder
von HABERMAS beeinflußt. Die wenigen marxistischen Philosophen, die
es in Indien gibt, bringen eine willkommene historische Perspektive ein.
Aber diese besondere Ideologie herrscht eher an den Instituten für
Geschichte und Politikwissenschaft vor, als in der Philosophie. Sowohl
diejenigen, die Logik und Erkenntnistheorie betreiben, als auch die
Verfechter der Sozialrelevanz könnte man als Überläufer von darsana
('Schau, Erfahrung, philosophisches System') zu anviksiki
('nachprüfende Wissenschaft, Reflexion, Argumentation') bezeichnen.
Die Marxisten betonen, daß es eine alte rationalistische und
materialistische Tradition im indischen Denken gibt, die im Verlauf der
Jahrhunderte unterdrückt worden ist. M.N. ROY schreibt in seinem 1940
erschienenen Buch Materialism die Hauptverantwortung für dieses
Unterdrücken SANKARA zu. (Mit der wechselnden kasten- und

1
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(Der Text geht auf einen Vortrag zurück, den Prof. CHATTERJEE am
Institut für Indologie der Universität Wien gehalten hat. Anm. d. Hrg.)

klassenmäßigen Zusammensetzung der herrschenden Schicht wird es
vielleicht künftig noch weitere Hypothesen dieser Art geben.)
Diese jüngere Gruppe von Philosophen bringt meiner Ansicht nach
wichtiges Material zur Bekämpfung derjenigen Denker, die, von einer
westlichen Grundlage aus, in der indischen philosophischen Tradition
lediglich "Spiritualität" sehen wollen. Die philosophische Tradition in
Indien ist immer von großer Vielfalt gewesen, auch wenn es zu Zeiten
den Anschein haben mochte, daß eine besondere Schule des Denkens
sie beherrsche. Das Werk von Debiprasad CHATTOPADHYAYA und
anderen, die die stark diesseitsorientierten Interessen herausstreichen,
wie sie sich im traditionellen Denken und in den rituellen Praktiken
Indiens über die Jahrhunderte hin widerspiegeln, hinterläßt seinen
Eindruck.
(4) Kontinentale Tradition
Es gibt nicht viele Philosophen in Indien, die in einer Richtung arbeiten,
die man kontinentale Tradition nennen könnte. Tatsächlich sind es drei,
nämlich Professor SINARI vom Indian Institute of Technology (IIT) in
Bombay, Professor SHADRA von Burdwan, und ich selbst. Phänomenologie und Existentialismus werden in steigendem Maß auf der postgraduate-Ebene gelehrt, und die Studenten scheinen diese Fächer in
einer Reaktion einerseits gegen eine "Also sprach NN"-Darbietung
indischer Systeme, andererseits gegen das logische Splitterwerk der
analytischen Schule vorzuziehen. Einige meiner besten Studenten
haben über Existentialismus gearbeitet. Der Anknüpfungspunkt für sie
ist, so glaube ich, das existenzielle Interesse des traditionellen Denkens
an Knechtschaft, am Leid, an der Bestimmung des Menschen. Auch
jene philosophischen Themen fesseln sie, die mit der Intersubjektivität
verbunden sind, ein Bereich, den die einheimischen Systeme ausgespart zu haben scheinen. Prof. SINARI und ich betrachten auch die
Tradition von einem nicht-traditionellen Standpunkt aus. Professor
SINARI hat kritisch untersucht, was er 'atmalogy' nennt. Mein Buch über
Gandhi's Religious Thought stellt das Thema in seinen Bezug sowohl
zu indischen Traditionen, als auch zum gegenwärtigen Interesse an
religiösem Pluralismus, und ein anderes Buch über The Religious
Spectrum identifiziert unter anderem nichtschriftliche Quellen
philosophischen und theologischen Denkens im Ritual und anderswo.
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(5) Interkulturelle Philosophie
Als fünfte Gruppe möchte ich diejenigen anführen, die auf
interessante Weise die gegenseitige Befruchtung westlichen und
indischen Denkens befördern wollen. Als VIDYASAGAR seiner Hoffnung Ausdruck gab, die westlichen Lehrer würden nicht versuchen,
eine Einführung in die Philosophie von Idealisten wie BERKELEY zu
geben, den wir schon zum Überdruß genossen hatten, sie würden
junge Inder vielmehr an John Stuart MILL und Herbert SPENCER heranführen, da mochte er solches neues Denken im Sinn gehabt haben.
Prof. N.K. DEVARAJA, der eine Zeit lang an der Benares Hindu
University wirkte, hat eine humanistische Kulturphilosophie ausgearbeitet, die erklärtermaßen atheistisch ist. Als bekannter Sanskritforscher und anerkannter Hindi-Schriftsteller lehnt er jeden Absolutismus ab, und nimmt aus der Gita sthitaprajna ('von fester Erkenntnis,
in Weisheit gefestigt') als denjenigen Begriff, der ihn am meisten
anspricht. Es gibt eine ganze Menge gegenwärtiger Philosophen, die
sich selbst als Humanisten bezeichnen würden. In Bengalen wird der
Dichter CHANDIDAS manchmal als Beispiel dafür genannt. Prof. S.K.
SAXENA, mein Kollege in Delhi, ist vielleicht der einzige in Indien, der
über Ästhetik schreibt und dessen Denken sich aus der Erfahrung mit
der darstellenden Kunst nährt. Unter westlichen Denkern hat ihn am
meisten Susanne LANGER beeinflußt, die Schülerin von Ernst
CASSIRER. Er hat aber auch über die Ästhetik des Kathak-Tanzes
geschrieben, und plant weitere Untersuchungen über den Begriff des
Rhythmus, der seiner Ansicht nach alle Kunstformen Indiens
durchdringt.
Die Zahl derjenigen, die sich in interdisziplinären Studien mit einem
Schwerpunkt in der Philosophie engagieren, steigt rasch an. Es ist für
die jüngere Generation angesichts des schnellen Rückgangs der
Kenntnisse klassischer Sprachen leichter, in diese Richtung zu gehen.
In manchen Kreisen wird Bestürzung laut über das Verschwinden der
Philosophie aus den Studienplänen der Universitäten - ein Phänomen,
das sich aus der Präferenz ergibt, die unter den Bedingungen der
Dritten Welt solchen Fächern wie Handel und Wirtschaft gegeben wird.
Was man hier jedoch beachten muß, sind die Trends in der Forschung,
und die Fragen, die im Hörsaal gestellt werden, denn diese geben in
nicht geringem Grad einen Maßstab für die Vitalität eines Faches ab. Es
gibt immer noch Leute, die für eine konsequente Erforschung der
Klassiker eintreten, obgleich sie sich durch die fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten für Sanskrit in den jetzigen Instituten für Philosophie
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behindert sehen. Zumindest nehmen die meisten Philosophie-Institute in
Indien eine pluralistische Position ein, und ich halte das für ein gutes
Zeichen. Als ich 1974 für Allen & Unwin den Band Contemporary Indian
Philosophy herausgab, hielt ich diesen Ausdruck für gleichbedeutend
mit "den Werken, die von Philosophen in Indien produziert worden sind."
Manche der Beiträge waren exegetische Arbeiten über indische
philosophische Systeme. Das Schwergewicht aber lag auf dem neuen
Werk, das von modernen Philosophen in Indien geschrieben worden
war. Zu dieser Zeit konnte ich zwischen diesen beiden Richtungen
keinerlei Brücken sehen. Nun, da wir uns dem Ende des Jahrhunderts
nähern, gibt es einige Anzeichen für ein innovatives Denken, das der
Tradition gelegentlich etwas verdankt, das aber in keiner Weise an sie
gefesselt ist.
Der erst kürzlich gegründete Indian Council for Philosophical
Research, dessen Mitglied ich bin, ist eine staatliche Institution, welche
versucht, philosophische Studien unter anderem dadurch zu fördern,
daß seltene Texte übersetzt, Seminare darüber abgehalten und
Forschungsprojekte an Gelehrte vergeben werden. Es ist auch geplant,
Diskurse von der rasch abnehmenden Klasse der 'pundits' auf Band
aufzunehmen - sie sind lebende Bibliotheken des Denkens der Vergangenheit. Die interdisziplinären Forschungsthemen, die hier angeregt
werden, setzen gewissermaßen fort, was für die indische Philosophie
immer gestimmt hat: ihr Einsickern in alle Lebensbereiche.
Derartige Entwicklungen machen deutlich, in welch hohem Maß ein
Neubedenken der Tradition stattfindet, auch wenn der hermeneutische
Ansatz die indischen Studien erst noch durchdringen muß. Wenn dukha
('das Leiden') vom Begriff kosmischer Knechtschaft abgekoppelt und in
Begriffen gegenwärtiger sozio-ökonomischer Faktoren gesehen wird,
wenn Ram Rajya eine zukunftsorientierte Bedeutung bekommt und nicht
mehr auf das Goldene Zeitalter verweist, oder wenn lila ('Spiel', wird
im Zusammenhang mit dem 'Schaffen der Welt ohne Motiv' gebraucht)
entmythologisiert und in ein stummes Element des Universums umgegossen wird, so sind wir, von einem Blickwinkel aus gesehen, vom Text
weg ins Leben gegangen. Die Lebenswelten (dt. im Original) von heute
können nicht dieselben sein wie vor Jahrtausenden oder vor Jahrhunderten. Die gegenseitige Bedingung von Text und Leben war immer
schon eine Herausforderung. Eins wirft Licht auf das andere. Die
Weltanschauungen (dt. im Original) indischer Philosophen machen nicht
an den Grenzen halt. Mein früherer Lehrer, Friedrich WAISMANN,
sprach von der Porosität empirischer Begriffe. Ich schlage vor, von
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einer Porosität des Bewußtseins zu sprechen. Die Porosität des indischen Bewußtseins angesichts der Einflüsse aus dem Westen und
anderswoher wird sich hoffentlich fortsetzen. Die Stimmen der Vergangenheit werden schwächer, aber sie sind nie stumm, denn Brauchtum
und tägliche Praxis halten sie am Leben. Die versiegelte Weisheit der
Vergangenheit leuchtet in tausend Facetten, wenn das Licht des Alltags
darauf fällt.
(Aus dem Englischen: Franz Wimmer)
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Franz M. Wimmer (Hg.): Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Wien: Passagen 1988, S. 77-94

Begegnung der Philosophien
und die Möglichkeit einer Einheits–Ontologie
Ramakant Sinari, Bombay
Forschung und Erleuchtung
Es gibt intellektuelle Bezüge, die quer durch die ganze Vielfalt der
Menschen gehen – ihre Traditionen, Lebensstile, Sprachen, Wissensformen, Nationalitäten und Kulturen. Die Universalität dieser Bezüge geht
auf die Tatsache zurück, daß sie mit dem Phänomen unserer Existenz in
der Welt selbst verwoben sind. Die Unterschiede der räumlich–
zeitlichen Einordnung von Menschen haben ihre Fragen qualitativ nicht
sehr stark beeinflußt, soweit diese sich auf den Sinn ihres Lebens, auf
den Ursprung ihres Bewußtseins, den Anfang und den Urgrund des
Universums oder darauf bezogen haben, was Menschen tun sollten, um
zu Selbsterfüllung und Vollkommenheit zu gelangen. Solange der
Mensch in der Welt sein wird, wird er auch wissen wollen, was dem
ganzen Prozeß seiner Erfahrung von sich selbst als einem Teil der Welt
zugrundeliegt, d.h. er wird sozusagen das Archetypische hinter dem
ganzen Drama der Existenz erforschen wollen und nach Harmonie mit
sich selbst und mit seiner Umgebung streben.
Einzig der Mensch überschreitet seine passive Stellung im
kosmischen Schema, indem er schöpferische Fragen stellt. Philosophen
wie Wissenschaftler haben diese Fragen aufgeworfen, wenn auch mit
unterschiedlichem Tenor. Was können wir aus der physikalischen und
biologischen Welt machen, in der wir leben? Was ist der Mensch? Wie
ist der Mensch durch den kosmischen Prozeß entstanden? Hatte der
berühmte kosmologische „Big Bang“ ihn schon für die Zukunft
vorgesehen? Was können wir aus uns selbst machen – aus unserem
Denken, unserer Befangenheit, unserer Psyche, unserer Geburt und
dem Tod, aus unserer Sprache und dem Symbolismus, unserer
Erfahrung und unseren Gedanken? Sind wir Eigentum oder, wenn man
so will, eine Folgeerscheinung des komplizierten und noch nicht völlig
ausgemessenen physikalisch–chemisch–biologischen Netzwerks?
Oder sind wir in irgendeinem grundlegenden Sinn nicht auf dieses
Netzwerk reduzierbar? Sind wir tot und vergangen, wenn der Arzt uns
für tot erklärt hat, oder leben wir noch in einer unbekannten raum–
zeitlichen Matrix weiter, die wir mit unserem Wissen noch nicht
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erfassen können? Welche Botschaft tragen die Zustände unseres
Bewußtseins, seine Schwankungen, Veränderungen, Fehlleistungen?
Sind das wissende Bewußtsein und die gewußte Welt ontologisch eine
Wirklichkeit – das Sein, Brahman, Tao, Gott oder der Geist –, die nur
zwei Tätigkeitsformen darstellen? Was sind die Grundlagen, die
Urformen, das Wesentliche all dessen, was innerhalb und außerhalb
unserer selbst vorgeht? Werden wir je imstande sein, dies zu
verstehen und in Worten auszudrücken?
Die Suche nach dem Archetypischen, dem Letzten, das die fraglose
raison d'ètre von allem aufdecken würde, was in der Welt vorgeht, hat
auf eine außerordentlich intensive Weise das Denken von Philosophen
zu allen Zeiten geprägt. Für einen Menschen im Gewäsch des Alltags
stellt die Welt selbst sich nicht als Problem dar; für einen reflektierenden
Geist aber verlangt alles, was sein Verhalten und seine Erfahrung
betrifft, eine Erklärung, einen verstehbaren Rahmen, einen Platz in
irgendeinem selbst–evidenten, apodiktischen System. Zweifellos ist die
Philosophie in der Begegnung des Bewußtseins mit sich selbst und mit
der Welt entstanden. Sie verkörpert den Versuch des Menschen, das
Grundlegende, das Letzte, das Ontologische zu wissen, d.h. dasjenige,
von dem alles herkommt, und auch seinen Versuch, es in Worte zu
fassen mit dem Blick darauf, dieses Wissen mit anderen zu teilen.
Philosophie ist ein Akt des Forschens, dessen Bestimmung die Entdeckung und das Verstehen. 1 der Selbst– und Welterfahrung des
Menschen ist. Bei diesem Akt gibt es nun wirklich Etappen des Wissens,
Punkte der Transparenz, Einsichten, Suchen, Gewißheiten; diese aber
werden als fragmentarisch erkannt, wenn sie von einem umfassenden
Gesichtspunkt aus, oder mit einem Blick auf ihre Zuordnung zu einer
letzten Wahrheit betrachtet werden. Kein einzelnes System, keine
einzelne Entdeckung in der Philosophie ist so vollständig, daß sie im1

Der Ausdruck 'Verstehen' wird in diesem Aufsatz verwendet, um dasjenige zu bezeichnen, was einige der hervorragendsten Phänomenologen
darunter verstanden haben. Für DILTHEY beispielsweise ist dies der
Prozeß, in dem wir ein Wissen über das mentale Leben durch die
wahrnehmbaren Zeichen erlangen, die es manifestieren. Für
GADAMER kann das Problem des richtigen Verstehens nicht mehr
durch einen einfachen Rückgang auf die dem Autor zugeschriebenen
Intentionen gelöst werden. In der Nachfolge SCHLEIERMACHERs wird
das Verstehen gesehen als die Fähigkeit, sich in einen anderen zu
versetzen. Vgl. Paul RICOEUR: Hermeneutics and the Human
Sciences, (John THOMPSON, Hg.), New York, 1981, S. 14, 50, 150 ff.
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stande wäre, Antworten auf alle Fragen zu geben. Ebenso, wie es ein
unablässiges Fragen und unterschiedlich konstruierte und rekonstruierte Ergebnisse in der Philosophie gibt, so gibt es in ihr auch
Erleuchtungen (visions); und verschiedene Philosophien sind von ihren
je eigenen besonderen Erleuchtungen begriffen. Aber keine dieser
Erleuchtungen würde in letzter Analyse für alle apodiktisch sein. Wer
immer irgendeine davon von außen prüft – d.h. auf der Basis einer
anderen Erleuchtung – wird wahrscheinlich ihre Gültigkeit in Frage
stellen. Tatsächlich können letztlich die meisten Konflikte und
Streitfragen unter Philosophen in der Welt auf die Verschiedenheit von
Erleuchtungen zurückgeführt werden, die in ihre Weltanschauung
(stets dt. im Original, F.W.) wirken, und eine Vielzahl von sprachlichen
Stilen für deren Ausdruck bedingen. Eines der spezifischen Anliegen
der komparativen Philosophie sollte es heute sein, für vielfältige
Weltanschauungen einzutreten, die Natur der verschiedenen Erleuchtungen einsichtig zu machen, ihre Funktion als Voraussetzungen mit
Hilfe verschiedener Denksysteme zu interpretieren und gewiß auch,
eine einheitliche Sprache zu entwickeln, in denen sie ausgedrückt und
ausgetauscht werden könnten. Ein komparativer Philosoph muß eine
außerordentliche Neutralität und Offenheit entwickeln, um in verschiedenen psycho–kulturellen Räumen zu leben, sodaß er imstande ist, das
Entstehen von verschiedenen Philosophien nicht nur zu begreifen, sondern sie auch zu einer Einheit zu bringen.
Wenn man die Werke verschiedener Philosophen – von Idealisten
und Vedantins bis zu Phänomenologen, logischen Positivisten,
Existenzialisten und Sprachanalytikern – liest, mag man sich fragen,
welche Stufe von Wissen oder Wahrheit das philosophische Denken zu
erlangen sucht. Was ist das Ziel der Philosophie? Könnten die Annahmen, die ontologischen Voraussetzungen eines Philosophen oder einer
philosophischen Schule mit denjenigen einer anderen verglichen
werden? Und: was sucht jemand durch einen solchen Vergleich zu
gewinnen?
Wer philosophiert, befindet sich in einem einmaligen, tranceartigen
Geisteszustand – er denkt sozusagen durch das Gegebene hindurch
oder von jenseits des Gegebenen, er durchbricht die Domäne der
Erscheinungswelt, um die Wirklichkeit zu erfassen, er überschreitet das
dem Bewußtsein gewöhnlich und natürlich Gegebene. Die philosophische Aktivität muß rigoros sein, auf welches Problem immer sie sich
richtet. Philosophen haben immer danach getrachtet, den Urgrund der
Welt zu verstehen – ob die Welt das ist, als was sie unseren Sinnen
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erscheint; was der Erkenntnisakt ist; wie Erfahrung und Sprache
zueinander in Beziehung stehen; warum und wie wir wesentlich
Seiende sind, die sich selbst transzendieren. Nirgendwo entfernt sich
der menschliche Geist so weit vom Alltagsdenken, prüft so genau sein
eigenes Inneres, wie dies in der philosophischen Reflexion geschieht.
Der Philosoph muß dasjenige erforschen, was die Geometrie des
menschlichen Bewußtseins genannt werden kann, muß in sich selbst
blicken und darauf sehen, was mit dem Bewußtsein geschieht, wenn
es die Welt wahrnimmt, muß erfassen, wie die Erfahrung von Existenz
in uns entsteht.2 Als ein Sucher nach der letzten Wahrheit der Dinge ist
er hartnäckig in seiner Forschung. Die Forderungen eines philosophischen Denkens sind nicht einfach zu erfüllen – seine Untersuchung
wird nicht enden, bevor Erleuchtungen ihm aufgehen, die jede weitere
Frage überflüssig machen.
Die Welt als Sinn–Einsicht (Meaning–intuiting)
Die schöpferischsten Tätigkeiten des menschlichen Bewußtseins
angesichts seiner selbst und der Welt sind Sinn–Einsicht und Sinn–
Ausdruck. In der Welt sein selbst ist ein Prozeß von Sinn–Erfahrung. Die
Welt und die Gegenwart des Menschen in ihr können als zwei vernetzte
Wirklichkeiten bezeichnet werden, wovon keine ohne die andere
irgendeinen Sinn ergeben würde. Innerhalb der Schranken unseres
Bewußtseins drängen sich unzählige Eindrücke als sinnvoll auf, d.h. sie
werden so wahrgenommen, als wäre der gesamte Kosmos dazu da,
sich durch unser Bewußtsein von diesen Eindrücken zur Geltung zu
bringen. Um zu existieren, muß ein Ding für einen Geist, für ein Ich, für
einen Sinn–Einseher von Bedeutung sein. Sinngebilde sind die
Intentionen, die unsere Erfahrung von der Welt lenken; sie sind die
Strukturen im Bewußtsein, die ihren Realbezug irgendwo außerhalb
davon haben.
In einer weiten Bedeutung bezeichnet der Begriff Sinn (meaning)
eine Art von Offenbarung, die alles begleitet, was dem Geist gegeben
ist. Sinn ist in jeder Erkenntnissituation mitgegeben. Daher heißt
Erkennen eines Dinges, daß es als Sinn oder als ein Sinnmuster einge
2

Vgl. meinen Artikel Philosophy – A Journey Towards the Archetypes, in:
Across the Golden Threshold, Indian Philosophical Congress–Golden
Jubilee Papers. Hyderabad, Vidya Subramanian, Ed., 1985, S. 90–96.
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sehen wird. Die Welt enthält grundsätzlich Sinngebilde, in Zeit und Raum
verstreut, die selbst Sinn–Erfahrungen sind, nicht enträtselt von
menschlichem Bewußtsein. Meine Existenz dämmert mir, mein Ich als
ein körperliches Seiendes zeigt sich in meinem eigenen Auffassen,
meine Stellung hier und jetzt erfasse ich, und der endlose Fluß von
Eindrücken beherrscht meinen Geist – all das ist wie ein Wirbel von
Sinngebilden. Die Verbindung zwischen dem menschlichen Bewußtsein
und der Welt selbst muß charakterisiert werden als das Entstehen von
Sinnhaftigkeit.
Sinn–Einsehen ist ein höchst trügerischer Akt. Es stellt die einzigartige menschliche und intentionale Disposition unseres Seins gegenüber
allem dar, was gegeben ist. Nur vom Menschen, von keinem anderen
Lebewesen, kann gesagt werden, daß er Eindrücke als Sinngebilde
aufnimmt. Tatsächlich liegt der Hauptunterschied zwischen Sinn und
Nicht–Sinn, oder zwischen Sinnhaftigkeit und Sinnlosigkeit darin, daß,
während ersteres von uns als ein voller, beständiger, wohltuender und
sicherer Zustand wahrgenommen wird, letzteres uns in einen Bereich
der Dumpfheit, der Leere, des Nichts führt, d.h. in einen Geisteszustand
versetzt, wo das Eine oder Andere beständig aus seiner Ordnung fällt.
Insofern aber eine nicht–sinnvolle Situation (beispielsweise eine sinnlose Kombination von Wörtern) immer noch als etwas Absurdes oder
Unverständliches wahrgenommen wird, ist es ein syntaktisch desorganisiertes Ganzes, das aus sinnvollen Einzelteilen besteht. Keine
Situation, die dem menschlichen Bewußtsein begegnet, kann gänzlich
sinnleer sein, obgleich uns in auffallend nicht–sinnvollen Kombinationen
von Wörtern oder Sätzen kein Sinn von sich aus gegeben ist, ein
solcher vielmehr von uns durch eine Inter–Relation der grundsätzlich
sinnvollen Einzelteile herausgelesen wird.
Unser Sein in der Welt selbst stellt uns Sinngebilden in der Weise
gegenüber, daß man nicht trennen kann zwischen dem Bewußtsein–
von–der–Welt–haben und dem Sinn–erfahren. Der Mensch kann nicht
anders als in der Welt sein: der Lebenssinn wird von uns eingesehen
als ein positiver, beständiger, Hoch–Zustand, der aus vielfältigen
Einzelstellen besteht. Jede sinnhafte Einzelstelle ist eine Traube von
mehreren Sinneinheiten, die an einem bestimmten Punkt in der Begriffsanalyse zu einfach werden, um noch weiter analysierbar zu sein.
Unsere Welt–Erfahrung ist daher rückführbar auf unsere Sinn–
Einsichten.
Eine der treffendsten Interpretationen der Beziehung zwischen Bewußtsein und Sinn ist von HUSSERL in seiner Theorie der Intentionalität
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vorgestellt worden. HUSSERL behauptet, daß jede Erfahrung in sich
selbst einen Sinn gewisser Art birgt, oder zuweilen mehrere Sinnhaftigkeiten, nach Maßgabe derer sie verstehbar ist. Was er noetisch nennt,
ist dieses Merkmal der Erfahrung, das zugleich mit dem wahrnehmenden Bewußtsein verknüpft und auf das Wahrgenommene
geworfen ist. Das Noetische ist dasjenige, was das Bewußtsein von
dem Gegebenen aufgreift, d.h. dasjenige, was eben aus dem Akt der
Wahrnehmung oder aus dem Akt des Wahrgenommenwerdens entsteht, dasjenige, was sich der Intentionalität des Bewußtseins erschließt.3
Nach HUSSERL ist menschliches Bewußtsein grundsätzlich intentional. Es ist gerichtet auf, oder es greift aus auf Gegenstände und setzt
sie als das Gemeinte. Bewußtsein–als–Intentionalität ist in sich selbst
eine sinn–einsehende Aktivität. Die Sinnhaftigkeit eines Dings oder ihre
Erfahrung entspringt der Intentionalität des Bewußtseins. HUSSERL
nennt die Intentionalität jenes ursprüngliche Hinblicken des Bewußtseins, durch welches es mit einem Gegenstand in Berührung tritt und
diesen in seinen Erkenntnisbereich einbezieht. Die Intentionalität macht
die Zentralstellung des Menschen im Weltprozeß möglich. Sie durchzieht
Sinneseindrücke, Wahrnehmungen, Urteile, Wünsche, wie auch alle
anderen mentalen Funktionen. Sie ist nicht allein die grundlegende
Eigenheit unserer Existenz, sondern auch die Erfüllung unseres
psycho–physischen In–der–Welt–Seins. Unsere Anwesenheit in der
Welt ist die Manifestation unserer selbst als sinn–einsehender und
sogar sinn–stiftender Handelnder. Eine tiefgreifende Prüfung jener Sinnhaftigkeiten, die in unseren Kulturen ihren Ausdruck finden, ist eine der
Hauptfunktionen heutiger hermeneutischer Philosophie.
Ontologischer Blick (Ontological Seeing)
Philosophisches Denken ist grundlegend beherrscht von dem
ontologischen Blick (seeing), der ontologischen Grundentscheidung
(commitment), auf deren Hintergrund es steht. Philosophen sind in ihrer
individuellen Erfassung der Wirklichkeit verankert. Wenn sie auftaucht,
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phänomenologischen Forschung. Den Haag: Nijhoff, 1976, 1.
Halbband, S. 187 ff.

so handelt es sich um eine absolut freie Grundentscheidung. Sie prägt
die Subjektivität des individuellen Philosophen und motiviert dann seinen
gesamten Denkstil fast so, wie eine geoffenbarte Wahrheit dies tut.
Überdies bildet eine Sicht oder ein Erfassen der Wirklichkeit den
Rechtfertigungsgrund – den letztlichen Bezugspunkt – der Denkstruktur
eines Philosophen, die Evidenz seines Systems und seiner Methode.
Dieser Bezugspunkt kann von außen bezweifelt werden, aber nicht
innerhalb des Begriffsschemas, das von ihm getragen wird. Die
ontologische Grundentscheidung, auf die das Schema verweist, ist die
selbst–erfüllende Vision im inneren Raum des Seins eines Philosophen
und daher auch die Grenze seines Zweifels. Tatsächlich hat das ganze
Spektrum von Sinn, das die Welt einer Person konstituiert, seine Quelle
in einem ontologischen Blick.
Die Aufgabe eines Philosophen wird unendlich kompliziert, wenn er
die Natur der ontologischen Grundentscheidungen anderer Philosophen
untersucht und sie angesichts ihres psycho–kulturellen Raums und der
Sprache einschätzt, in welcher sie ausgedrückt sind. Man kann nicht
nach einem Beweis, einer undiskutierbaren Schlußfolgerung in einem
philosophischen Werk suchen. Was es enthält, ist Denkfutter, das
Bemühen eines individuellen Wahrnehmenden, die Archetypen der
Existenz darzustellen und sie mit Hilfe von Logik und Sprache zu
organisieren. Ein Philosoph, dessen Sinn–Annahmen und Denkstruktur
ontologisch fundiert sind, drückt seine Schau (vision) mit einem Blick auf
Generalisierung aus, indem er die Teilnahme anderer an seiner Sichtweise sucht. Jeder der vielen Philosophen, jedes philosophische
System in der Welt entwickelt sich in diesem Sinne aus einem begrenzten Weg der Seinserfassung, d.h. der Sicht des Seins von einem
privilegierten Punkt aus, der durch den besonderen psycho–kulturellen
Hintergrund festgelegt ist, zu dem der spezifische Philosoph oder das
bestimmte philosophische System gehört.
Der Beruf eines komparativen Philosophen, eines unbefangenen
Beurteilers der Sichtweisen der Philosophen, sollte daher kein anderer
sein als der eines vorurteilslosen Interpreten der ursprünglichen Annahmen unterschiedlicher Denkstrukturen. Er muß den Geltungsbereich
der Schau des besonderen Philosophen oder der besonderen Philosophie nachzeichnen und muß herausfinden, wie das Ideengebäude, das
darauf gründet, die ewige Wahrheit der menschlichen Existenz
reflektiert. Dies allerdings ist eine komplexe Aufgabe und bezieht, direkt
oder indirekt, die Prüfung seiner eigenen Postulate durch den
komparativen Philosophen mit ein. Was auf seiten des Beurteilers einer
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Philosophie erfordert ist, ist die Fähigkeit, aus seinem eigenen psycho–
kulturellen Raum herauszuspringen und zu versuchen, das beurteilte
System auf dem psycho–kulturellen Kampfplatz des Anderen zu
erreichen. Wenn dieses Prinzip befolgt wird, so kann eine Verwerfung
irgendeiner Philosophie eigentlich nicht stattfinden. Was es geben kann,
ist eine immense Neugierde und Verwunderung auf seiten des
Untersuchers, um die Möglichkeiten der Grundlegung zu studieren, wie
andere sie sehen.
Eine ontologische Grundentscheidung hat auch Überredungscharakter – also einen Charakter, durch den sie, wenn sie an einen
anderen Denker weitergegeben wird, so wirkt (wenn sie überhaupt
wirkt), daß eine Art Metamorphose in den Sinn–Einsichten und in der
Weltanschauung des letzteren verursacht wird. Wenn dies tatsächlich
geschieht, so gewinnt die Grundentscheidung in ihrem Notwendigkeits–
und Universalitätsgrad, sie wird von ihren Lesern oder Hörern als
apodiktisch betrachtet. Die Grundentscheidung wird, mit anderen
Worten, der Anfang und das Ende, tatsächlich das zentrale Motiv der
intellektuellen Tätigkeit dieser Leser oder Hörer, wie sie dies auch in der
intellektuellen Tätigkeit ihres Autors gewesen war.
Wir sprechen heute oft von den verpflichtenden Grundentscheidungen (assumptive commitments) verschiedener Philosophien in der
Welt. Jede Behauptung, daß eine Philosophie gänzlich ohne irgendwelche ontologische Annahmen auskommen könnte, würde in dem
Moment hohl klingen, wo gezeigt wird – und es kann in beinahe jedem
Fall gezeigt werden –, daß die Begründung dieser Philosophie tief in
einer intuitiv erfaßten Vision, in trans–intellektuellen Geistesblitzen,
vielleicht in einer darsana liegt.4 Dies würde sogar implizieren, daß es
schlicht keinen Maßstab gibt, um die letztliche Gültigkeit einer
philosophischen Richtung festzustellen. Alle ontologischen Grundentscheidungen sind immun gegen Beurteilung oder Beweis. Wenn in der
Sprache eines Philosophen allzuviel Genauigkeit und Klarheit herrscht,
so ist dies weitgehend das Ergebnis seiner Disziplin, die es nicht zuläßt,
daß die verschwommenen, vor–reflektiven Intuitionen seine Logik
beeinträchtigen. Andererseits aber brauchen Metaphern von hoher
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Traditionelle indische Metaphysiker haben Philosophie mit darsana
gleichgesetzt. Das Wort darsana vermittelt den Sinn von Sehen,
dasjenige, was einem aufleuchtet als die innerste Natur von Dingen
oder als die ewige Wahrheit.

Dichte, Äquivokationen und Dichtung im Ausdruck eines Denkers noch
nicht zu bedeuten, daß ihre Begründung ohne Wert sei. Die Sprache
verweist recht häufig auf profunde Einsichten, die ihr zugrunde liegen.
Wenn daher WITTGENSTEIN, der Begründer der Sprachphilosophien,
sagte, daß „die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt“5
bedeuten, und ferner: „worüber man nicht sprechen kann, darüber muß
man schweigen“, 6 so muß er bemerkt haben, daß dasjenige, was einen
hier zum Schweigen bringt, zugleich auch das sine qua non für das
Verstehen und für die Erklärung dessen ist, worüber gesprochen wird.
Und wenn D.T. SUZUKI, der höchst einsichtsvolle Zen–Denker, sich auf
das symbolische „die Wand anstarren“ des Bodhidharma als einen
Ausdruck für seinen hellen inneren Zustand bezieht, wo die Gedanken
aufhören zu wirken, so muß er sich doch der Tugend der Klarheit und
Genauigkeit für die sprachliche Kommunikation in der Philosophie
bewußt gewesen sein. Es gibt etwas inhärent Transzendentales
bezüglich der ontologischen Grundentscheidungen hinter den verschiedenen philosophischen Konstruktionen. Sie entgehen dem Gedanken
und den Worten, sie entlassen sozusagen Sinn–Einsichten aus dem
Nirgendwo, sie umgehen die system–bildenden Imperative der Denker,
die bestrebt sind, sie zu übergehen, weil sie mit dem psycho–kulturellen
Raum der Subjektivität ihrer Autoren selbst zusammenhängen. Wenn
Philosophen miteinander verglichen werden, so kann man nicht anders,
als seine Aufmerksamkeit schließlich darauf zu richten, warum und wie
jede von ihnen die Grundlegung der Existenz aufgedeckt hat. Könnte es
sein, daß die Vielzahl von philosophischen Schulen immer noch nur
verschiedene naive Wege sind, Wirklichkeit zu definieren, d.h. daß sie
streng genommen nicht frei von Vorurteilen sind, und daß komparative
Philosophie daher nach einer einzigen Einheitsontologie (unified
ontology) mit ihrer eigenen Einheitssprache suchen muß?
Weltanschauungen und Sprache
Genau die Sphäre des Vor–Reflexiven im Bewußtsein ist von
Ontologen noch nicht vollständig erforscht worden. Die Weltanschauung einer Person jedoch scheint dieser Sphäre zu entstammen

5
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Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus logico philosophicus, Satz 5.6.
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– ein Nichts–Ähnlicher, ozeanischer, unterirdischer und geheimnisvoller
Bereich, der von vielen Ontologen des Ostens wie des Westens als das
reine, transzendentale Sein charakterisiert worden ist. Wie eine
Sichtweise oder Sinn–Einsichten aus diesem Bereich in das Feld des
Bewußtseins eindringen, mit anderen Worten, wie sie aus dem Zustand
der Dunkelheit in den Zustand der Klarheit gelangen, ist eine Frage, in
die Phänomenologen, Tiefenpsychologen und philosophische Anthropologen bisher nur wenig Licht gebracht haben. Jedenfalls stellen sich
Sichtweisen und Sinn–Einsichten, die aus diesem vorsprachlichen
Bereich auftauchen, selbst als die Innenseite des Bewußtseins, als die
Weltanschauung des bewußten Lebens dar, und die Sprache fungiert
als ihre Verkörperung. In den tagtäglichen menschlichen Diskursen
grenzt die linguistische Tradition, die in einer Gesellschaft vorherrscht,
ihre Sinn–Einsichten voneinander ab, zerschneidet sie sozusagen und
setzt sie in Wörtern und Sätzen zusammen. Natürlich werden in diesem
Prozeß die Freiheit, die Spontaneität, die existentielle Echtheit und
Kreativität der eingesehenen Sinngehalte (intuited meanings), deren
umfassender psycho–kultureller Raum ewig fließend ist, zum Schutz
der Regel des gesprochenen und geschriebenen Worts aufgegeben.
Wenn wir zum Beispiel die Weltanschauung eines Mystikers oder
eines Idealisten betrachten, d.h. das mentale Bild der Wirklichkeit, das
ihn beinahe wie ein Lichtblitz überkommt und seine Sinn–Einsichten und
Sinn–Ausdrücke lenkt, so beobachten wir, daß die Sprache in seinem
Bewußtsein nur als eine nicht faßbare Ausweitung von Einsichten
wirkt, die in seinem Inneren aufsprudeln. Ob eine solche Sprache
hinreichend kommunikativ ist oder nicht, sie dient gewiß ihrem Zweck,
nämlich der Verbalisierung von Sinngehalten, die dem Sein eines
Sprechers ganz innerlich sind, indem sie mit Wörtern auf dessen
Oberfläche spielt. In solchen Sprachkonstruktionen überschreiten die
Sinn–Einsichten den Sprechakt, denn erstere sind tief in die Geschichte,
die Konvention, die Kultur, die Verhaltensweise der Gesellschaft
eingebettet, in der der Sprecher geboren ist. Die linguistischen Konstruktionen, die auf diese Weise entstehen, vermitteln erst dann erfolgreich die Weltanschauung des Sprechers, wenn der Hörer, der eine
psychische Struktur und kulturelle Sedimente hat, die denjenigen des
Sprechers mehr oder weniger ähneln, an dem Seinsbereich partizipiert,
der von dem transzendentalen Bewußtsein des letzteren berührt wird.
Eine erfolgreiche Kommunikation legt nahe, daß sowohl der Sprecher
als auch der Hörer begonnen haben, in einem Universum von Sicht
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weisen zu operieren, das sie miteinander teilen. In Wirklichkeit läßt dies
einen eigentümlichen Zirkel sichtbar werden: eine erfolgreiche
Kommunikation zeigt an, daß die Weltanschauungen der Teilnehmenden
miteinander verschmolzen sind, und daß es keine erfolgreiche Kommunikation gibt, ohne daß dies geschieht.
Streng genommen sind die Konstruktionen der Philosophen Versuche, ihre schöpferischsten und trügerischsten Sinn–Einsichten widerzuspiegeln, welche stets eine nicht ausdrückbare Intensität von
ontologischen Entdeckungen enthalten. Dunkelheit und Doppeldeutigkeit,
Flexibilität und ein Übermaß an Bedeutungen, eine Vielzahl von
Horizonten der Erfahrung sind immer gegenwärtig in sprachlichen
Konstruktionen, wenn ihr Autor den Bereich der selbstverständlich und
eindeutig beschreibbaren Tatsachen überschreitet. Auf der anderen
Seite ist die physikalische Sprache nicht mehr als ein kollektiv akzeptierter Weg, Gegenstände zu benennen. Die für einen solchen Zweck
benutzte Sprache ist ausreichend kommunikativ, weil ihre
Bezugsobjekte in der empirischen Welt bestimmbar und verifizierbar
sind.
Da meistens das Wissen, das wir erlangen, ein Wissen von der physikalischen Welt ist, beziehen sich im allgemeinen unsere sprachlichen
Konstruktionen auf diese Welt. Solche spachliche Konstruktionen sind
weitgehend frei von Doppeldeutikgeit und Verschwommenheit. Wenn
wir jedoch die Sprache der empirischen Referenzen überschreiten und
in Begriffen denken, so wird der linguistische Akt fließend und vage.
Das ist der Grund, warum in abstrakten Diskussionen, wie unter
Philosophen, die verschiedenen Gesichtspunkte überhandnehmen, die
Artikulation ständig versucht, dasjenige darzustellen, was von jedem
einzelnen Sprecher innerlich als apodiktisch, selbstverständlich,
evident, unbezweifelbar angesehen wird. Ein Philosoph strebt danach,
durch Wörter und Sätze hindurch seine ontologischen Grundentscheidungen zu erreichen, d.h. dasjenige, was er als Truismen
betrachtet, seine innere Wirklichkeit, die die Wörter überflutet. Kaum
jemals ist jemand bei einem solchen Versuch imstande, ehrlich zu
sagen: „was ich gesagt habe, stellt genau das dar, was ich sehe“.
In jeder rigorosen Untersuchung der Sprache des Menschen (und
dies ist ein wesentlicher Teil der komparativen Philosophie) ist ein
Verstehen des Übergangs von Sinn–Einsichten, von deren vor–
reflektivem Zustand in den Zustand der Verbalisierung unabdingbar.
Was man von der Sprache als einer Verhaltensform, als einem neural–
physiologischen Ausdruck wissen kann, der wissenschaftlich
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analysierbar ist, ist lediglich die äußere Haut der menschlichen Existenz.
Unter dem linguistischen Verhalten verborgen gibt es, wenn
Philosophen höchst abstruse innere Erfahrungen abbilden, unvermeidliche ontologische Nuancen, ganz echte Bewußtheit der ursprünglichen
Sinn–Formen, d.h. etwas Unbestimmbares, das sie zugleich als die
Grundlegung ihrer Seins–Erfahrung fühlen. Sinngehalte entstehen
ursprünglich aus dem ganzen Repertoire des psychischen Prozesses
eines Individuums. Unsere Unfähigkeit, einen direkten Zugang zu ihnen
zu haben, ist teilweise bedingt durch die Unfähigkeit unseres Geistes,
mit ihrem Fluß und ihrer Intensität Schritt zu halten. Das letzte Ziel der
Sprache ist es, diesen Fluß und diese Intensität der ursprünglichen
Sinn–Erfahrungen einzugrenzen. Selbst in gewöhnlichen Bekenntnisaussagen gibt es Schichten von Nuancen, die tief hinter dem verborgen
sind, was einer sagt. Sie sind, um Noam CHOMSKYs höchst ausdrucksvolle Phrase zu verwenden, die „Tiefenstruktur“ unserer
Sprechakte.7 Die verbreitetste Methode, sie verstehbar oder für andere
einsichtig zu machen, besteht darin, daß man sie interpretiert, übersetzt
oder paraphrasiert. Tatsächlich ist dies ein endloser Prozeß. Aber
dieser Prozeß führt nicht dazu, die psychisch–kulturellen Strukturen
durchsichtig zu machen, die tief innerhalb des linguistischen Raums
selbst verborgen sind. In jeder Interpretation bleibt daher etwas
unerfaßt, ungefangen, unverstanden. Hinter oder jenseits dessen,
was verbalisiert wird, liegt ein Bereich ausgebreitet, der wegen seiner
Komplexität, Dynamik und beständigen Neuschöpfung für immer dem
Schweigen überlassen werden muß.
Weltanschauungen können schwerlich als statische Entitäten bezeichnet werden. Es gibt Zonen der Gewißheit und des Überzeugtseins
im Strom des Bewußtseins. Ihre Manifestation durch definite
Sprachstrukturen mit dem – grammatischen, logischen, syntaktischen –
Regelsystem konstituiert unseren kommunikativen Akt. Daher wird
Sprache zu Recht als das Vehikel von Sinngehalten bezeichnet, dessen
Motor das Bewußtsein ist. Der ontologische Blick, die Sinn–Einsichten,

7
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Noam CHOMSKY unterscheidet zwischen der „Tiefenstruktur“ und der
„Oberflächenstruktur“ von Sätzen. Erstere ist ihm zufolge die in linguistischen Formulierungen zugrundeliegende abstrakte Struktur, sie repräsentiert das im Denken des Sprechers verborgene Wesentliche. Es
ist die „Tiefenstruktur“ in unserer Sprache, was nach Interpretation verlangt. Vgl. Noam CHOMSKY: Cartesianische Linguistik, Tübingen
1971.

die Weltanschauung und der Sinn–Ausdruck sind so merkwürdig untereinander verbunden, daß die Sprache nicht auszuschöpfen vermag,
was als der Dynamismus beschrieben werden kann, den das gesamte
Gebiet des Bewußtseins besitzt. Es ist dieses Gebiet des Bewußtseins,
in dem der ontologische Blick eines Philosophen, seine Sinn–Einsichten
und seine Weltanschauung tief eingebettet sind, und das erreicht
werden muß, wenn er verstanden werden soll. Selbst in unseren einfachen Worten oder Sätzen, die sich auf gewöhnliche, tagtägliche
Situationen beziehen, ist die Natur des sinn–ausdrückenden Akts so,
daß er nicht fähig ist, den ganzen Umfang dessen auszuschöpfen, was
dem Geist als Geistesblitze, Sinneinsichten, Enthüllungen oder Wahrheiten unterkommt. Was GADAMER über das Ungesagte sagt, das das
Gesagte umgibt, ist höchst lehrreich. Er schreibt:
Sagen, was man meint, sich verständigen, hält ... das Gesagte mit
einer Unendlichkeit des Ungesagten in der Einheit eines Sinnes
zusammen und läßt es so verstanden werden. Wer in dieser Weise
spricht, mag nur die gewöhnlichsten Worte gebrauchen und vermag
doch eben dadurch zur Sprache zu bringen, was ungesagt ist und
zu sagen ist. Insofern verhält sich, wer spricht, spekulativ, als seine
Worte nicht Seiendes abbilden, sondern ein Verhältnis zum Ganzen
des Seins aussprechen und zur Sprache kommen lassen.8

Daher geht jede Sinn–Einsicht über ihre Verbalisierung hinaus. Brahman
oder das Sein, das mein ursprünglicher Ort der Existenz ist, kann nicht
zur Gänze in mein Denken und in meine Kommunikation hereingenommen werden.
Die Erfahrung des Menschen von der Welt als einem Sinngebilde
oder als einem Muster von Sinngehalten ist seinem mentalen Aufbau so
zentral, daß wir das Phänomen des Menschseins nicht ohne diese
Erfahrung begreifen können. Man könnte sogar diese Wechselbeziehung zwischen menschlichem Bewußtsein und seiner Funktion
der Welterfahrung weiter ausdehnen und anmerken, daß der ganze
strukturelle Charakter der letzteren sich der besonderen ontologischen
Konstitution der ersteren verdankt. Daher ist die Intentionalitätstheorie
der Phänomenologen und Existentialisten der treffendste Zugang gewesen, um zu zeigen, daß es das Bewußtsein ist, was dem Gegebenen

8

Hans–Georg GADAMER: Wahrheit und Methode, Tübingen: Mohr
1960, S. 444 f.
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Sinngehalte zuweist, daß es ohne diese sinn–zuweisende Aktivität des
Bewußtseins keinen Weg gäbe, die Welt zu erkennen und sie im Wissen
zu organisieren. Zufällig hat die Advaita Vedanta9 auf dieses grundlegende Postulat der Begründung unserer Welterkenntnis hingewiesen,
und zwar in ihrer Lehre von der antkharana (dem scharfsinnigen,
innerlich auffassenden Sinn des Bewußtseins), und den vrittis
(Wissensarten des Bewußtseins). Diese Lehre erklärt, daß, wann
immer wir etwas wissen, das Bewußtsein sozusagen sein Licht darauf
konzentriert und es aus dem gesamten Bereich des Nichtgewußten
aussondert, indem es das Gewußte in ein Netz einordnet.
Meine Sinn–Einsichten müssen nicht immer (und können oft auch gar
nicht) einen Ausdruck durch mein linguistisches Verhalten finden. Es
gibt Sinneserfahrungen, die sich durch Sprechakte manifestieren
könnten, bei denen dies aber tatsächlich nicht geschieht. Tatsächlich
hat der Mensch, sobald er die Technik der Symbolisierung entwickelt
hatte, Sinngehalte auf anderem Weg als in der Sprache mitgeteilt. Auf
diesem Stand der menschlichen Entwicklung wurden Sinngehalte vor–
sprachlich verstanden und nicht–sprachlich ausgedrückt. Es ist der Fall,
daß die nicht–sprachlichen Wege des Ausdrückens von Sinn von uns
beständig als ein zur linguistischen Kommunikation komplementäres
Mittel verwendet werden können und auch verwendet werden. Diese
Wege erhöhen ohne Zweifel den Grad der Ausdrucksfähigkeit eines
Sprechers und die Wirkung dessen, was er kommuniziert, auf seinen
Hörer. James EDIE sagt das pointiert, wenn er schreibt:
man is necessarily expressive. Man is expressive even before he
speaks: in his corporeal attitudes, in behavior, in gestures, in
rhythmic movements and tonal utterances, in the creation of
artifacts, works of art, and social institutions of all kinds. Man is
expressive by his very existence... Speech is but one form, doubtless
a late and derived form, of expression, and persons who lost the
ability to speak have not for all that lost the ability to express
themselves.10

9

10
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Dies ist die von SANKARA (9. Jh. n.Chr.) gegründete Philosophenschule. Sie verficht einen umgreifenden Monismus (eine Einheitsontologie?), in der die Welt und das menschliche Individuum nur als
ein Schleier des Absoluten betrachtet werden. Vgl. mein Buch The
Structure of Indian Thought, Illinois 1970 und New Delhi 1984,
S. 131ff.
Vgl. James EDIEs Expression and Metaphor, in: Philosophy and
Phenomenological Research, Vol. XXIII, No.4, 1963, S. 539–40.

Die Zentrierung–des–Lichts des Bewußtseins auf alles, was immer
die Welt ihm entgegenbringt, oder auf die Weltlichkeit der Welt selbst,
scheint der Ausgangspunkt für die Erschließung der Tatsache für das
Bewußtsein zu sein, daß die Welt da ist. Unterschiedliche Philosophien,
Weltanschauungen, Ideologien und Wissens–Systeme geben einen
Hinweis darauf, daß es viele Arten dieses Zentrieren–des–Lichts gibt.
Es gibt auch wiederum viele Wege, mitzuteilen, wie die Welt gesehen
worden ist. Vielleicht wäre es intellektuell die dringlichste Aufgabe der
komparativen Philosophie, daß sie sich als eine einzige und
vereinheitlichte Meta–Philosophie versteht, die verschiedenen Arten zu
erfassen, wie das Bewußtsein zentriert und kommuniziert, wahrnimmt
und beschreibt, einsieht und symbolisiert. Diese verschiedenen Arten
des Bewußtseins haben die ganze Unzahl von philosophischen
Bewegungen und Systemen in unserer Zeit hervorgebracht.
Philosophen im Gespräch
Eine Zwangsvorstellung gegenwärtiger Philosophen ist ihre Abneigung, über die Realität der empirischen Welt hinauszugehen, die derjenige Bereich ist, den die Naturwissenschaft hinreichend erforscht und
durch die angewandten Technologien unter menschliche Kontrolle gebracht hat. Und doch ist die philosophische Reflexion, wie sie in den
verschiedenen Philosophien und von verschiedenen Philosophen ausgeführt wird, nicht ein einheitliches Unternehmen. Der Grund dafür ist,
wie wir gesehen haben, daß Philosophen unterschiedliche ontologische
Ausgangsstellungen einnehmen und beständig von diesen aus
operieren. Ihr Eindringen in die Grundlagen der Existenz selbst, ihr Stil
der Systematisierung und Verbalisierung dieser Grundlagen ist geleitet
von Einsichten und Annahmen, die nicht leicht standardisiert und
universalisiert werden können. Es scheint daher unterschiedliche Möglichkeiten zu geben, das Universum zu interpretieren (wobei die Naturwissenschaft und die Religion solche herausragende Möglichkeiten
sind), weil der menschliche Geist das Universum als ein Ganzes von
mehreren Ebenen oder Horizonten der Bewußtheit aus erreichen kann –
von der gewöhnlichen Sinneserfahrung bis zur übernatürlichen oder
göttlichen Ordnung, von Vernunft und Logik bis zur Gewißheit des
transzendentalen Blicks, von grober Gegenstandsverhaftetheit bis zum
solipsistischen Spiel, der maya oder Illusion.
Was in den Philosophien heute im allgemeinen fehlt, ist der Versuch
auf seiten der Anhänger einer Philosophie, die ontologischen Gründe
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anderer Philosophien zu verstehen. Wenn zum Beispiel die westlichen
Intellektuellen die Weltanschauung der östlichen Intellektuellen verstehen sollen, so müssen sie diese zu erreichen suchen, ohne sie von
ihrer natürlichen Umgebung zu entfernen, d.h. ohne sie von ihrem
eigenen, dem westlichen ontologischen und psycho–kulturellen Boden
aus zu zerstören. An irgendeinem Punkt muß es den Entwurf einer
Komplementarität seitens eines Philosophen geben, wenn er einen
anderen bewertet. Das von der Logik beherrschte Paradigma der
wissenschaftlichen Philosophen und das vom Gefühl dominierte
Paradigma der humanistischen Philosophen muß irgendwie in Einklang
gebracht werden, eine wechselseitig bereichernde Schilderung der
Wirklichkeit, eine Einheits–Ontologie, verbalisierbar mit Mitteln einer
Einheits–Sprache muß das Ziel sein. Und es darf nicht zulässig sein,
daß in dieser Einheitsontologie und Einheitswissenschaft die Naturwissenschaft und deren Sprache übergangen werden.
Das Ziel der Interaktion von Philosophen sollte es sein, ein umfassendes intellektuelles System zu entwickeln, in dem alle Elemente
unserer gesamten Erfahrung miteinander verwoben sind, wo ein
konsistentes, jedoch offenes und umfassendes Muster erzeugt wird;
was fremd zu sein scheint, wird innerhalb eines all–einschließenden
Ganzen oder Seins angeordnet, ohne es von dem zu entfremden, was
sein ontologischer und psycho–kultureller Raum sein mag. Das letzte
Ziel eines solchen Unternehmens ist es, das Sein und die Wege seines
Selbst–Ausdrucks zu verstehen, das Phänomen des Menschen
eingeschlossen. Dies ist der Grund, warum die Schaffung neuer
Sprachmuster in den Philosophien sehr oft notwendig ist. Etwas wird
von einem Philosophen gesehen als die Konstitution des Seins, und
typische linguistische Strukturen werden verwendet, und manchmal
von ihm geschaffen, um dies mitzuteilen. Wenn es ein Philosoph zu
seinem ausschließlichen Beruf macht, die Ausdrucksregeln streng zu
beachten, so wird er das Wesen dessen verfehlen, was er in einzigartig tiefer Weise begriffen hat.
Was Wittgenstein die Sprachspiele nennt, ist in gewissem Sinn ein
unvermeidlicher Aspekt der philosophischen Tätigkeit. Das von einem
Philosophen gespielte Sprachspiel ist von der Art, daß Symbolmuster
von ihm verwendet werden, um sich dem vor–reflexiven Wesentlichen
in seinem Geist anzunähern. In einer vollständigen und vereinheitlichten
Ontologie muß der scheinbar ständige Fluß der Sichtweise des Letzten,
auf dem alle Einsichten gründen, für die Kommunikation geregelt und
organisiert werden.
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Die Sprache von Philosophien und die Sprache der Naturwissenschaften sind selbstverständlich zwei Dinge. Und doch besteht kein
Zweifel daran, daß beide Sprachen als ihren Bezugsrahmen eine
transzendentale Grundlegung haben. Diese Grundlegung ist es, was
von der komparativen Philosophie begriffen werden muß, d.h. von all
jenen, denen es um eine Antwort auf die Frage geht: was ist die
Genese der Verbindung von Geist–und–Welt im Ganzen?
Im interpersonalen verbalen Austausch unter denkenden Menschen,
zumal unter Philosophen, die unterschiedlichen Sichtweisen verpflichtet
sind, tut nichts mehr not, als der Versuch auf jeder Seite, in das
psycho–kulturelle Selbst des Anderen einzutreten. Wir sind geboren
und erzogen worden in einer Welt, die durch Ideologien, Religionen,
Wertannahmen, Sprachsysteme, Grammatiken, Sprachen und wer weiß
wodurch noch geteilt ist. Unterhalb dieser Verschiedenheit jedoch
treten die Wissenschaft und die Philosophie als jene menschlichen
Frageformen auf, die sich ein Minimum an operationalen Beschränkungen auferlegen. Das ist sicherlich darauf zurückzuführen, daß das
intellektuelle Bedürfnis, dem sie entwachsen sind, und durch das sie
beständig belebt werden, ohne Ende, unablässig, selbstkorrigierend und
unersättlich ist.
Die herrschende Vielfalt von Philosophien in unserer Zeit kann nicht
vermieden werden. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um die Stile,
welche das Bewußtsein (wenn es den Aufstieg zur transzendentalen
Erfahrung beschreitet), seiner Welt–Erfahrung gegenüber anwendet.
Was getan werden könnte und getan werden sollte, ist komparatives
Philosophieren in der Methode der Einheits–Ontologie, eine
hermeneutische Übung, um die Annahmen von im Kern verschiedenen
Philosophien, verschiedenen Wirklichkeitssichten, verschiedenen
ontologischen Grundentscheidungen und Weltanschauungen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Wahrheiten zu erfassen.
Die Felder der Übereinstimmung und die Felder der Verschiedenheit
zwischen einer philosophischen Erklärung (einer philosophischen
Bewegung, Schule oder Theorie) und einer anderen, in einer gegebenen Zeit, oder die zwischen einer Philosophie unserer Zeit und einer
alten, traditionellen Philosophie, sollten untersucht werden. Das Wesen
einer Philosophie (wie sie auch immer zeitlich oder räumlich einzuordnen
ist) besteht aus einer Menge von Wahrheiten, einer sich selbst rechtfertigenden Ontologie, der sie angehört, und von der ihre Argumentationsweise wie auch der Anstoß zu ihrer Verbreitung, von der letztlich
auch ihre Lehren über Leben und Tod ausgehen. Diese Wahrheiten sind
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in den Augen der Anhänger der jeweiligen Philosophien selbstevident –
sie sind für sie sozusagen die letztgültige Sicht des Seins, d.h. der
Ausgriff des menschlichen Selbst auf das Sein, der seine eigentümliche
Sprache sicher macht.
Ein hermeneutischer Versuch, die ursprünglichen Annahmen einer
Philosophie, sei sie antik oder modern, zu erfassen, erlaubt nicht, diese
Philosophie aus ihrem Kontext zu reißen. Ich kann den Gedanken von
JESUS, NAGARJUNA oder SANKARA, oder auch HEIDEGGERs und
GANDHIs Denken nicht gerecht werden, wenn ich nicht versuche, in
den inneren Raum ihres Lebens und ihrer Zeit zu gelangen, in die
grundlegenden Annahmen und Einsichten am Grund der Entwürfe, die
sie formuliert haben. Das ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe für die
komparative Philosophie, da jeder Interpretationsakt irgendwie mit den
Interessen des Interpreten, mit seinem kulturellen Hintergrund, seiner
Wahrnehmungsart, seiner Vorurteilslosigkeit usw. verknüpft ist. Und
doch ist es wesentlich für einen Studenten der komparativen Philosophie, seine Verankerungen zu überwinden und einen direkten Zugriff
auf die Bewußtseinshorizonte der anderen Forscher, auf die Wege
selbst zu haben, die sie eingeschlagen haben, um die Gänze des Seins
abzubilden. Dies zu versuchen, bedeutet, in einer bestimmten Weise
aus seiner eigenen Individualität herauszuspringen, sein eigenes Selbst
in Verbindung mit dem Sein sein zu lassen, sodaß das Ergebnis einer
universellen Ontologie, einer Grundgrammatik des menschlichen
Bewußtseins erreicht wird.
(Aus dem Englischen: Franz Wimmer)
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Franz M. Wimmer (Hg.): Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Wien: Passagen 1988, S. 95-115

Zen und Philosophie
Kontinuität der Diskontinuität
Ryosuke Ohashi, Kyoto
0.1 Zen und Philosophie als Problem
Um uns dem Thema 'Zen und Philosophie' anzunähern1 , wollen wir
zuerst versuchen, die Problemlage zu erfassen, in der sich sowohl das
gegenwärtige Zen, als auch die gegenwärtige Philosophie befinden.
Man muß nicht eigens darauf hinweisen, daß Zen heute auf
verschiedenen Ebenen zu einer Mode geworden ist. Dieses modische,
allgemeine Interesse am Zen scheint nun aber einen besonderen
Charakter zu haben. Vom Standpunkt des traditionellen Zen her ist
nämlich das eigentliche Interesse am Zen zugleich ein Inter-esse als Insein in der Sache und somit ein Streben nach der sogenannten
"Ergründung des Selbst". Vom Interessierten wird verlangt, alle übrigen
Interessen aufzugeben und sich ausschließlich der Übung hinzugeben.
Diese stürmische Intensität fehlt jedoch dem gegenwärtigen,
allgemeinen Interesse am Zen. Dieses ist mehr ein intellektuelles
Interesse, halb aus Neugier, das meist dort erwacht, wo am
"westlichen" Intellekt und seiner Rationalität gezweifelt wird. Da sich
dieser Zweifel aber selbst auf einer intellektuellen Ebene vollzieht,
bleiben sowohl dieser Zweifel als auch das aus ihm entspringende
Interesse am Zen an diesem Intellekt hängen. Das traditionelle Zen wird
ein solches intellektuelles Interesse am Zen als halbherzig
zurückweisen, da es im Zen gerade darum geht, auch den Intellekt als
eine Form der Ich-Verhaftetheit radikal zu durchbrechen.
Jedoch enthält diese gegenwärtige Mode des Zen ein wichtiges
Element, das umgekehrt das traditionelle Zen zu einem Nachdenken über
1

Zu diesem Thema vgl. Daisetsu SUZUKI, Zen und Philosophie (jap.),
in: FAS No. 47/48/49, Kyoto 1961, S.2-10; Shin-ichi HISAMATSU, Die
Philosophie Nishidas und Zen (jap.) (1) und (2), in: Gesammelte Werke
Shin-ichi Hisamatsus, Bd. 8, S.15-52; Keiji NISHITANI, Zen,
Christentum und Philosophie (jap.) in: Zengakuronko, Kyoto 1977, S.
477-494; Shizuteru UEDA, Zen und Philosophie (jap.), in: Riso Vol.514,
1976, S. 2-26.
95

sich selbst auffordert. Dieses Element ist die "Moderne" als das
Zeitalter, das vor allem von der Technologie und ihrem Riesenbetrieb
bestimmt ist. Ohne daß jemand genau wüßte, von wem und in welcher
Ordnung sie letztlich betrieben wird, hat die Technologie sich in den
letzten Jahrzehnten mit enormer Geschwindigkeit und Beschleunigung
entwickelt. Wie ein Kind, das auf einer fahrenden Achterbahn ohne
Ende sich immer fester an seinen Sitzplatz klammert, so suchen die
Menschen im gegenwärtigen technologischen Zeitalter nach einer
festen Lehre, die ihnen eine unmittelbare Gewißheit geben kann. Kein
Wunder, daß in dieser Situation ein verbreitetes Interesse am Zen und
seiner Sitzübung aufkommt, insofern Zen sich als ein Weg zur
Vertiefung der inneren Gewißheit der unmittelbaren Erfahrung zeigt.
Selbst wenn dieses Interesse ein intellektuelles bleibt, so spiegelt sich in
ihm doch die geschichtliche Lage der gegenwärtigen Welt, auf die
bisher im traditionellen Zen kaum Rücksicht genommen wurde. Die
Übung der "Ergründung des eigentlichen Selbst" wurde nämlich
meistens nicht in der geschichtlichen Lebenswelt, sondern in
Zurückgezogenheit von ihr, z.B. auf einem Berg oder in einem Kloster
vollzogen. Die gute Seite dieser Zurückgezogenheit ist, daß sie das
Aufkommen äußerlicher, weltlicher Interessen verhindert und so die
innerlich-intensive Übung erleichtert. Diese Zurückgezogenheit steht
aber auch in der Gefahr, eine bloß negative Zurückgezogenheit zu
bleiben und nicht zu einer bildenden Teilnahme an der geschichtlichen
Welt zu gelangen. Im Zen wurden immer wieder Worte wie "Alle Dinge
und ich haben dieselbe Wurzel" oder "Alle Dinge haben Buddha-Natur"
formuliert, jedoch wurde nicht darüber nachgedacht, ob in den
genannten "allen Dingen" auch Computer und Atomwaffen enthalten
sind. Das traditionelle Zen, das sich und seine inneren Erfahrungen
meist in Anlehnung an natürliche Dinge, wie Berg, Wasser, Baum, Gras
usw. ausgesprochen hat, hat sich bisher noch nicht genügend den
gegenwärtigen Problemen der geschichtlichen Welt ausgesetzt. Wenn
auch im Blick auf die gegenwärtigen technologischen Erzeugnisse
gesagt werden kann, alle Dinge besäßen die Buddha-Natur, dann muß
diese Buddha-Natur zumindest auf einer anderen Ebene als, wie bisher,
auf der Ebene der Natur erblickt werden. So ist das modische Interesse
am Zen vom traditionellen Zen selbst her gesehen zwar halbherzig,
jedoch spiegelt sich in ihm eine Krise der Moderne, die in eine Krise des
traditionellen Zen selbst umschlagen kann.
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Wie steht es um die gegenwärtige Philosophie? Sie scheint sich
ebenfalls in einer bisher noch nie erfahrenen Krise zu befinden: Die
Philosophie wird als Philosophie in ihrer raison d'être in Frage gestellt.
Natürlich war sie auch schon früher öfters solcher Frage ausgesetzt.
Als erste Philosophie wurde sie z.B. von DESCARTES im Hinblick auf die
"Gewißheit" ihrer Lehre grundsätzlich bezweifelt; als "Metaphysik"
klagte sie zur Zeit KANTS: "modo maxima rerum, tot generis natisque
potens - nunc trahor excul, inops" (Kr.d.r.V., A IX) Die Metaphysik, die
dann in HEGELS Denken wiederhergestellt wurde und ihren
Systemcharakter vollendete, wurde darauf durch KIERKEGAARD und
NIETZSCHE vom Gesichtspunkt der menschlichen Existenz her vor allem
bezüglich ihres Systemcharakters in Frage gestellt, und HEIDEGGER
schließlich erklärte ihr "Ende". Die gegenwärtige Krise der Philosophie
scheint aber von den oben genannten grundsätzlich verschieden zu
sein. Bisher wurde nämlich immer nur die vorausgegangene Philosophie
in Frage gestellt, wodurch dann die jeweils neue Philosophie sich
entwickelte. Heute beginnt sich aber die Philosophie als Philosophie
aufzulösen. 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. Hieraus erklärt sich wohl auch das
Phänomen, daß gegenwärtig die Philosopheme, die sowohl in den
Themen, als auch in den Methoden völlig verschieden, aber in der bloß
intellektuellen Argumentationsweise ohne grundsätzliche Einsicht
gemeinsam sind, nebeneinander stehen.
Es ist natürlich möglich, daß 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 ihrem Wesen nach der im Element des Denkens gefaßte Ausdruck ihres Zeitalters. Das gegenwärtige Zeitalter zeichnet sich dadurch aus, daß das
Letzte, sei es "Gott", sei es das "Absolute", fragwürdig geworden ist.
Der letzte Sinn und das letzte Ziel der Technologie ist trotz ihres immer
rasenderen Fortschrittes undeutlich. Dem Trieb der Technologie und
seinem Komparativen, immer noch reicher, schneller, stärker zu sein,
fehlt die "superlative" Idee. Ein Trieb, der nicht mehr von einer solchen
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Idee gebunden ist und geleitet wird, entwickelt sich völlig zügel- und
hemmungslos und offenbart alle Phänomene des Zeitalters als im
Grunde grundlose. Ein Denken, das das gegenwärtige Zeitalter in dieser
seiner Grundlosigkeit enthüllt, muß zunächst einen nihilistischen
Charakter haben. Auch die positivistische Haltung, die die Erfahrung der
abgründigen Nichtigkeit als eine Schwärmerei zurückweist und nur im
Positiv-Empirischen einen Sinn sucht, ist nur eine Kehrseite des
Nihilismus, insofern sie das absolute Letzte und damit auch dessen
Fragwürdigkeit nicht sieht und nicht sehen will. Dieser Nihilismus enthüllt
auch das Nichts der Geschichte einschließlich der Philosophiegeschichte. Die gegenwärtige Philosophie befindet sich, ob sie es weiß
oder nicht, im Schatten dieses "Nichts".
0.2 Diskontinuität und Kontinuität von Zen und Philosophie
Im Blick auf die oben skizzierte Problemlage des Zen und der
Philosophie versuchen wir im folgenden, das Thema "Zen und
Philosophie" erneut in den Blick zu fassen. "Zen und Philosophie"
bedeutet auf keinen Fall, daß hier zwei je für sich in Probleme geratene
Bereiche verbunden werden sollen, um gegenseitig ihre Mängel zu
beseitigen. Eine solche Verbindung wäre auch dem Wesen des Zen
und dem Wesen der Philosophie nach unmöglich. Seit alters her verwirft
es Zen ausdrücklich, Reflexionen, so philosophisch sie auch sein
mögen, als Mittel in die Übung einzubringen. Umgekehrt wäre eine
Philosophie, die die zenbuddhistische Erfahrung einfach voraussetzt
oder als ihr letztes Kriterium aufstellt, keine Philosophie mehr, da sie
hierbei ihr Grundelement, nämlich das Denken aufgibt.
Allerdings kann es heute immerhin passieren, daß ein Mensch sich
sowohl mit der Philosophie, wie auch mit dem Zen beschäftigt. Es kann
geschehen, daß sich in diesem übenden und denkenden Menschen die
ursprünglich voneinander getrennten Gebiete von zenbuddhistischer
Erfahrung und philosophischem Denken wie in einem Kreisfeld
überschneiden, zusammenstoßen und in den "Funken" dieser
Zusammenstöße ungeachtet ihrer Diskontinuität begegnen. Wenn diese
Funken ein neues Licht auf die gegenwärtige Krise des Zen und der
Philosophie, und damit auf die gegenwärtige Geschichtswelt werfen
könnten, dann hätte die Frage nach "Zen und Philosophie" einen
gegenwärtig bedeutsamen Sinn. Gibt es aber ein solches Verhältnis
von Diskontinuität und Kontinuität von Zen und Philosophie tatsächlich?
Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich als Wegweiser im folgenden
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zunächst das Denken DOGENs und die Philosophie NISHIDAs
betrachten.
1.1 Zen und Denken bei DOGEN
Schon der Zeit nach ist es ausgeschlossen, daß DOGEN (1200 1253) die "Philosophie" gekannt hat. Seine Schriften sind nicht in der
Sprache der Philosophie geschrieben. Das Thema Zen und Philosophie
taucht bei ihm daher auch gar nicht auf. Wie wir sehen werden, spricht
er aber in der Sprache eines "Denkers", sodaß wir bei ihm einen
unserem Thema nahe verwandten Fragebereich, nämlich Zen und
Denken, sehr gut erhellen können.
Betrachten wir DOGENs Lehre im Hinblick auf seine Zeit. DOGEN
schrieb sein 95-bändiges Shobogenzo fünzig Jahre nach der
Entstehung der mittelalterlichen Ritter-Regierung im Jahre 1192. Der
wesentliche Träger der damaligen Kultur waren nicht mehr wie früher
die Adeligen, sondern Ritter und Bürger. Das deutlichste Zeichen dafür
ist, daß nicht Kyoto, die alte, adelige Hauptstadt, sondern die
Provinzstadt Kamakura als Sitz der Regierung gewählt wurde. Welchen
Zusammenhang gibt es zwischen diesem geschichtlichen Zeitalter und
der Lehre DOGENs?
Der Buddhismus gegen Ende der von den Adeligen geprägten HeianZeit (794 - 1192), d.h. im Zeitalter vor DOGEN, befand sich anscheinend
in einer Sackgasse, gleichsam als spiegle sich in ihm schon das Ende
dieser Geschichtszeit. Der damalige Buddhismus war geprägt vom
sogenannten "Gedanken des abgefallenen Dharmas".2

2

Der "Gedanke des abgefallenen Dharmas" stützt sich auf die
überlieferte Unterscheidung der "drei Zeiten", die nach dem Tod
SAKYAMUNI BUDDHAS folgen sollen. Die erste Zeit ist die Zeit des
"richtigen Dharmas", in der die Lehre, die Übung und deren Erweis
vollständig aufbewahrt wird. Sie dauert fünfhundert bzw. tausend
Jahre. Die zweite ist die Zeit des "Bild-Dharmas", in der die Lehre und
die Übung formal (deshalb "Bild") überliefert sind, so daß der Erweis
der Übung verschwunden ist. Sie dauert ebenfalls fünfhundert bzw.
tausend Jahre. Die dritte Zeit ist nun die Zeit des abgefallenen
Dharmas, wo nur die formale Lehre überliefert wird und weder die
Übung, noch der Erweis zu finden ist. Sie soll zehntausend Jahre
dauern. Nach der Behauptung des "Gedankens des abgefallenen
Dharmas" sollte diese Zeit im Jahre 1052 beginnen.
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Gerade der Buddhismus, der eigentlich die Unruhe im Herzen des
Menschen stillen will, hat mit diesem Gedanken das Volk in unglaublicher
Weise beunruhigt. Erst der sogenannte "neue Buddhismus der
Kamakura-Zeit" hat mit seiner, der neuen Ritter-Regierung entsprechenden Lebenskraft diese Sackgasse des Gedankens des abgefallenen
Dharmas verlassen. SHINRAN (1173 - 1262), ein Vertreter dieses
neuen Buddhismus der Kamakura-Zeit, antwortete auf die Frage: "Wird
die Lehre der Jodo-shin-shu" (so heißt die Sekte, die er gegründet hat)
"alle Menschen, sowohl die der Zeit des richtigen Dharmas, als auch die
in der Zeit des Bild-Dharmas, des abgefallenen Dharmas und des trüben
Bösen barmherzig erretten?" mit folgender Antwort:
Jetzt ist tatsächlich die Zeit des abgefallenen Dharmas, die Zeit der
fünf trüben Bösen. Nun gibt es nur den einen Torweg der JodoLehre, auf dem man aus den drei Zeiten hinaus- und in diese
hineingehen kann. 3

Dieser Gedanke des Hineingehens in und des Hinausgehens aus den
drei Zeiten zeigt die Einstellung SHINRANS, auch die gegenwärtige Zeit
des abgefallenen Dharmas zu übernehmen, d.h. die böse und
schmutzige Wirklichkeit nicht als eine Verfallszeit innerhalb einer
eschatologischen Geschichte, sondern als die dem Menschen
wesentliche, unvermeidliche Welt aufzufassen. Der Gedanke des
abgefallenen Dharma wurde dadurch von seinem früheren, abergläubischen Verständnis befreit und erhielt eine existenziale Bedeutung.
Erst hierdurch wurde seine wirkliche Überwindung möglich.
Diese Einstellung bringt nun DOGEN noch deutlicher zum Ausdruck.
In Bendowa (Reden über den Weg) stellt er die Frage: Kann man durch
diese Übung, insofern man sie praktiziert, auch in der jetzigen,
abgefallenen und bösen Zeit das Erwachen erreichen? Übung meint
hier die sogenannte ausschließliche Konzentration in der Sitzübung
(Shikan-Daza). Auf diese Frage antwortet DOGEN:

3

Im Band Keshindo (das Land, wo der Buddha zur Errettung der
Lebewesen sich in verwandelten Gestalten zeigt) im Kyogyoshinsho
(Lehre, Übung, Glauben, Erweis) von SHINRAN.
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Die Gelehrten legen Gewicht auf Namen, wie die der drei Zeiten,
die wahre Mahayana-Lehre aber macht keinen Unterschied
zwischen dem richtigen, dem abgebildeten und dem abgefallenen
Dharma. Sie sagt, wer übe, gelange bestimmt auf den richtigen
Weg. 4

Hat SHINRAN die drei Zeiten als dem Menschen wesentliche
Gestalten der Welt aufgefaßt, so sagt DOGEN, es gebe eigentlich gar
keine solchen Unterscheidungen. Der eine bezieht sich auf das tiefe
Selbstbewußtsein des Menschen als eines endlichen, sündigen
Wesens, der andere nimmt den Standpunkt des sogenannten
"ursprünglichen Erwachens"5 ein, von dem aus gesagt werden kann,
es gebe ursprünglich weder Irre noch Erwachen. Beide Haltungen
können wohl als Vorder- und Rückseite derselben Einsicht gelten. Diese
Selbigkeit zeigt sich gerade in der und als die Lebenskraft, mit der die
Sackgasse des Gedankens vom abgefallenen Dharma von beiden
durchstoßen wurde.
1.2 "Sein - Zeit"
Gelangt man nun zu der Einsicht: "Es gibt ursprünglich weder Irre
noch Erwachen" und zwar in der Weise, daß man dann frei in die und
aus den drei Zeiten hinein- und hinausgehen kann, dann kann eine
solche Haltung weder zu einer bloßen Zurückgezogenheit aus der Zeit,
noch zu einer Transzendenz über die Zeit führen, denn die drei Zeiten
sind immer die Zeiten der geschichtlichen Welt. Dieser Einsicht
innezuwerden bedeutet, sich seines eigenen In-der-Welt-seins bewußt
zu werden, sich des "Seins" und der "Zeit" dieser Welt bewußt zu
werden. Wie aber ist es möglich, daß ein Mensch einerseits als In-derWelt-sein wesentlich vom "Sein" und der "Zeit" dieser Welt bestimmt und
andererseits zugleich frei von solcher Bestimmung ist? Auf diese Frage
antwortet DOGENs Gedanke von "Sein-Zeit".

4

5

In Bendowa (Anweisungen zur Bemühung mit dem Weg), wo DOGEN
mit achtzehn Mondo (Fragen/Antworten) die Anweisungen zur
Bemühung mit dem Weg der Sitzübung gibt.
Das "ursprüngliche Erwachen" ist der Gedanke der Tendai-Schule,
wonach der Mensch von Geburt aus das Erwachen besitzt, das aber
erst durch die Übung zutage kommt.
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Der Band Sein-Zeit in DOGENs Shobogenzo beginnt mit einem Wort
des chinesischen Zenmeisters YAKUSAN:
Zu einer Zeit auf dem hohen, hohen Berggipfel stehen, zu einer
Zeit auf dem tiefen, tiefen Meeresgrund gehen.

DOGEN hat dann im weiteren Verlauf seiner Schrift das aus zwei
Zeichen bestehende chinesische Adverb "zu einer Zeit" in das
Substantiv "Sein-Zeit" umgewandelt. Zunächst ist zu überlegen, wie
sich DOGENs "Sein-Zeit" zu YAKUSANs "zu einer Zeit" verhält.
Das Wort "Zu einer Zeit auf dem hohen, hohen Berggipfel stehen, zu
einer Zeit auf dem tiefen, tiefen Meeresgrund gehen" bezeichnet zwei
Befindlichkeiten in der Welt YAKUSANs. Einmal strebt seine Übung in
der Richtung nach oben, bis zu einer Höhe, in die niemand mitkommen
kann. Das andere Mal geht er in der Richtung nach unten, um in der Welt
der Irre und des Leidens mit allen Lebewesen mitzugehen. Die jeweilige
"Zeit", in der er sich befindet, ist seine eigene Zeit, in der sich sein
"Sein" vergegenwärtigt, sie ist die Zeit, in der die "Welt" YAKUSANs
anwest. Für YAKUSAN gilt also: "Zeit ist schon Sein, Sein ist schon
Zeit", wie DOGEN im weiteren Text schreibt. Dies ist nichts anderes als
der Gedanke der "Sein-Zeit". YAKUSANs "zu einer Zeit" und DOGENs
"Sein-Zeit" stimmen so gesehen dem Inhalt nach völlig miteinander
überein.
Ist das jedoch nur eine Übereinstimmung derart, wie das quantitative
Fassungsvermögen zweier Gefäße gleich ist? Diese Übereinstimmung
wäre dann nur eine statische. Aber enthält obige Übereinstimmung nicht
auch eine dynamische Entwicklung, so wie ein Fluß in einen anderen
mündet?
Hier ist zu beachten, daß bei DOGENs Transformierung des chinesischen Adverbs "zu einer Zeit" zum Substantiv "Sein-Zeit" das Problem
der "Sprache" auftaucht. Dabei geht es nicht um einen Unterschied
zwischen dem Chinesischen und dem Japanischen, sondern um die
Bedeutung der Sprache beim Bewußtwerden und Ausdrücken eines
Erlebnisses. Die Sprache im allgemeinen gleicht zunächst ungefähr
einem Spiegel, in dem sich die auszudrückenden Erlebnisse spiegeln. Ist
die Spiegeloberfläche trüb und rauh, verformt sich das Spiegelbild des
Gegenstandes. Denkt man die Sprache als Spiegel, so ist die voll102

kommene Sprache die, die das Bild eines Erlebnisses getreu wiedergibt.
Allerdings ist es eine Frage, ob das Wesen der Sprache sich mit dem
Gleichnis des Spiegels ausschöpfen läßt, da sie offensichtlich eine
eigene Bildungskraft in sich trägt. Selbst wenn sie einen Gegenstand in
sich spiegelt, bildet sie das Spiegelbild derart ab, daß das Bild eine
Selbständigkeit erhält und sich von selbst entwickelt, ohne jedoch die
Identität mit dem Ausgedrückten zu verlieren.
Vergleicht man DOGENs Wort "Sein-Zeit" mit YAKUSANs Wort "zu
einer Zeit", so läßt sich tatsächlich eine eigentümliche Entwicklung
desselben Erlebnisses, besonders hinsichtlich der Auffassung der
"Zeit", entdecken. Jeder kennt, wie AUGUSTINUS sagt, die Zeit, solange
er nicht nach ihr gefragt wird. Sobald man ihn aber nach ihr fragt, kennt
er sie nicht.6 Ganz ähnlich formuliert DOGEN:
Weil die Richtungsspur des Gehens und Kommens der Zeit klar ist,
fragen die Leute nicht nach ihr. Wenn sie auch nicht danach
fragen, so heißt das nicht, daß sie sie schon kennen.

Nach der Zeit fragen heißt immer, auch den Fragenden selbst mit in
diese Frage hineinzuziehen. Die Ergründung der Zeit muß sich ineins mit
der Ergründung des eigenen Selbst des Fragenden vollziehen. Im
Erlebnis dieser Ergründung des Selbst, soweit es im Wort YAKUSANs
ausgesprochen ist, sind sich YAKUSAN und DOGEN einig. Doch indem
DOGEN YAKUSANs Adverb "zu einer Zeit" zum Substantiv "Sein-Zeit"
macht, beginnt er ein "Denken" der Zeit, das nicht unmittelbar aus dem
Wort YAKUSANs folgt. Dieses "Denken" der Zeit kommt
folgendermaßen zu Wort:
Die Sein-Zeit ereignet sich als Zeitläufte. Sie läuft nämlich von
heute nach morgen, von heute nach gestern, von gestern nach
heute, von heute nach heute, von morgen nach morgen.

Dieser Gedanke folgt nicht direkt aus dem Wort YAKUSANs. Dieser
Gedanke des "Laufens" der Zeit ist angelegt in der Umwandlung von
YAKUSANs Wort "zu einer Zeit" in das Wort "Sein-Zeit". Der Gedanke
6

AUGUSTINUS, Confessiones, Bd.XI: "Quid est ergo tempus? Si nemo
ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio."
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der "Sein-Zeit" besagt nämlich, daß alles, was ist, Zeit ist und somit je
seine Zeit, wie gestern, heute, morgen, hat. Diese "Sein-Zeit" ist nicht
die bloße Folge des jeweiligen "zu einer Zeit" als eines
diskontinuierlichen Augenblicks. Es muß in sich Identität und Kontinuität,
somit "Zeitläufte" haben. Wenn von "Sein" die Rede ist, so muß auch
von der "Zeit" und ihrem "Laufen" gesprochen werden.

Mit den "Zeitläuften" meint DOGEN jedoch nicht bloß den Fortgang der
unumkehrbaren Zeit. Als konkrete Gegenwart der "Sein-Zeit" sind diese
Zeitläufte vielmehr unsere Handlungen, in denen und als die jeweils das
Sein und die Zeit der wirklichen Welt anwest. Das Handeln von
YAKUSAN z.B. vollzieht sich zu einer Zeit wie auf einem hohen
Berggipfel, zu einer Zeit wie auf dem tiefen Meeresgrund. Damit ist
zugleich gesagt, daß jeder Schritt der Sein-Zeit als ein Schritt unseres
eigenen Selbst je und je das Ursprungsgeschehen der Zeit berührt. In
jedem Schritt vergegenwärtigt sich das freie Hineingehen in- und
Hinausgehen aus den drei Zeiten. So wird mit jedem Schritt unseres
eigenen Selbst als der Sein-Zeit auch die gestrige Zeit berührt und die
morgige Zeit herbeigeführt. Die Zeit läßt sich einerseits als eine
Bewegung vorstellen, andererseits aber auch als das Selbst dieser
Bewegung, die selbst unbewegt ist. So ist unser Selbst als Sein-Zeit
das Selbst der unumkehrbaren Zeit selbst. Es ändert sich und ändert
sich zugleich nicht, so wie die Zeit fließt und zugleich nicht fließt. Als
Sein-Zeit ist unser Selbst inmitten der unumkehrbaren Zeit frei von
dieser. Wird man sich des eigenen Selbst als Sein-Zeit inne, dann
realisiert sich in all unserem alltäglichen Tun und Lassen das, was der
Meister JOSHU folgendermaßen beschrieb: "Nicht der Zeit dienen,
sondern sich die Zeit dienen lassen.7 "

Weiterhin ist bemerkenswert, daß die Struktur und Bewegungsart
der obengenannten "Zeitläufte" die fundamentale Zeitstruktur der Kultur
und Geschichtswelt ist. Auch dort ist nämlich die Vergangenheit nicht
einfach vorbei; sie ist gewesen. Ebenso ist die Zukunft nicht bloß ein
Noch-nicht; sie ist zukünftig. In DOGENs Denken der Zeit ist somit, auch
wenn es nicht eigens thematisiert wird, in nuce bereits ein Denken der
Zeitstruktur von Geschichte und Kultur enthalten.
7

JOSHU JU-SHIN (chin.: DSCHAU-DSCHOU TSUNG-SCHEN), 777-896.
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Ein solches Denken ist bei YAKUSAN nicht zu finden. Die Sprache
DOGENs, die ein solches Denken ermöglicht hat, spiegelt in sich
einerseits YAKUSANs Erfahrung, aber darüber hinaus entwickelt sie
diese Erfahrung in einer Weise weiter, daß sie einen neuen Sinn
gewinnt. In der "Sprache des Denkens" bei DOGEN kommt genau
dasselbe Zen zu Wort, das sich in der von ihm so bezeichneten
"ausschließlichen Konzentration in der Sitzübung " realisiert. Jedoch
aus dem Sitzen allein könnte seine "Sprache des Denkens " nie
entstehen. DOGENs Sprache ist in die konzentrierte Sitzübung
eingegangen, und indem sie dort heraus die Erfahrung dieses Sitzens
ganz zum Ausdruck bringt, entwickelt sie dieses Sitzen und sich selbst
als ein Anderes des Sitzens. Die denkerische Sprache DOGENs steht
zu seiner Zenübung im Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität.
Auch wenn das Thema "Zen und Philosophie" bei DOGEN noch nicht
zur Frage stand, bietet er doch einen hervorragenden Ansatzpunkt zu
dessen Bearbeitung.
2.1 Zen und Philosophie bei Kitaro NISHIDA
Wenn wir nun das Thema "Zen und Philosophie" eigens aufnehmen
wollen, erhebt sich die Frage, was das ausgezeichnete Merkmal dieses
Themas ist, und worin es sich von dem bei DOGEN vorfindbaren Thema
"Zen und Denken" unterscheidet. Anstatt uns allgemeine Gedanken
darüber zu machen, betrachten wir hier die Philosophie NISHIDAs.8
Für NISHIDA war das Kriterium, das die Philosophie von religiösen
Gedanken unterscheidet, die "Logik". Wie groß die Bedeutung der Logik
für NISHIDAs Denken war, zeigt sich darin, daß sein letzter, wegen
seines Todes unvollendeter Aufsatz den Titel Über meine Logik trägt. In
einem anderen Aufsatz spricht NISHIDA davon, daß die
buddhistische Logik ... am Ende die Darstellung des Erlebnisses
bleibt; sie hat sich nicht zur Logik der Sache entwickelt. 9

8

9

Kitaro NISHIDA (1870-1945) ist der erste originelle Denker in der
Philosophiegeschichte Japans. Seine Schriften sind jetzt in seinen 19bändigen Gesammelten Werken, 3. Aufl., Tokyo 1965- zugänglich.
NISHIDA, ibid., Bd.12, S.289.
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NISHIDA geht es in seinem Denken somit nicht um eine bloße
Darstellung des innerlichen Erlebnisses, sondern um die "Logik der
Sache".
Was heißt "Logik der Sache"? Im Hintergrund dieses Anliegens von
NISHIDA steht wahrscheinlich ein Begriffspaar der Lehre der KegonSchule, Ji und Ri (Sache und Logos). NISHIDA schreibt einmal: "Mit dem
Ding eins werden, dieses Ding betrachten". Hier kommt eine Weise des
Denkens zum Ausdruck, die eine Sache (Ji) nicht in die
Gegenständlichkeit distanzieren will, sondern versucht, die Sache direkt
so zu erfahren, wie sie ist, und diese direkte Erfahrung in die Form des
Logos (Ri) aufzufalten. Allerdings war doch schon DOGENs Sprache
eine ausgezeichnete Art und Weise eines Denkens, das mit dem Ding
eins werdend dieses Ding dachte. Und dasselbe darf man wohl auch
von der sogenannten buddhistischen Logik sagen. Wenn NISHIDA
dessenungeachtet eigens von einer "Logik der Sache" spricht und die
buddhistische Logik für unzureichend erklärt, so zielt er wohl auf eine
Logik ab, die bisher weder in der buddhistischen Logik noch in der
Sprache DOGENs entwickelt war.
Um die Intention NISHIDAs zu verstehen, müssen wir hier die
weltgeschichtliche Konstellation der Moderne, die NISHIDAs Welt war
und die sich vom Zeitalter DOGENs sehr unterscheidet, in Betracht
ziehen. Ein Grundzug der Neuzeit ist, daß die Philosophie angesichts
der immer größeren Erfolge von Wissenschaft und Technik immer mehr
gezwungen war, über sich selbst zu reflektieren. Sie versuchte dabei
z.B. die Wissenschaft und deren Methode zu ihrem eigenen Vorbild zu
machen10 oder umgekehrt ihren Vorrang vor den Wissenschaften durch
eine philosophische Begründung der Wissenschaften wiederherzustellen11 oder auch die Wissenschaften zu ergründen, wobei sie das
Urteilsvermögen über Sinn und Erfolg der Wissenschaft für sich in

10

11

Die Kritik der reinen Vernunft KANTs geht bekannterweise vom Daß der
damaligen Mathematik und Physik aus, um dann deren Möglichkeit zu
untersuchen, und von dort her die "Revolution" der Metaphysik zu
konzipieren. Vgl. Kr.r.V., B.XXII.
Z.B. die Marburger Schule der Neukantianer.
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Anspruch nahm.12 Kurz: die neuzeitliche Philosophie war immer in
irgendeiner Weise von Wissenschaft und Technik bestimmt.
Die Philosophie stand unter dem Anspruch, selbst eine
"Wissenschaft" bzw. "Meta-Wissenschaft" zu sein. Allerdings besteht
hier immer die Frage, inwieweit ein solches "wissenschaftliches" bzw.
"metawissenschaftliches" Denken die wirkliche Welt als solche erreicht.
Oder ob nicht ein in solchem Denken gefaßtes Weltbild dadurch
gewonnen wird,
daß der
Mensch nur
die Kategorien
wissenschaftlicher Erkenntnis in die Welt hineinlegt. Im letzteren Fall
würde die Welt objektiviert. Das objektive Weltbild steht trotz seiner
Allgemeingültigkeit in einer Distanz zu dem Menschen, der in der Welt
lebt. Auch wird die Philosophie, solange sie Philosophie ist, nicht damit
zufrieden sein, bloß die objektivierte Welt zu kennen. Philosophie will die
Welt in ihrem wahren Wesen begreifen. Der Versuch einerseits, "mit
dem Ding eins werdend dieses Ding zu betrachten" und der Anspruch
der Wissenschaftlichkeit andererseits stehen für die Logik der
Philosophie nicht unbedingt von vornherein in einer harmonischen
Beziehung.
Will man NISHIDAs Philosophie hinsichtlich der in ihr angestrebten
Logik formal charakterisieren, so ist festzuhalten, daß sie einerseits
eine "wissenschaftliche" Philosophie sein will 13 und andererseits
zugleich die direkte Erfahrung der Welt wie im Zen vor jeder
Objektivierung bewahren möchte. Eine solche gegenseitige
Durchdringung von Wissenschaftlichkeit und unmittelbarer (Zen-)Erfahrung ist formal gesehen nur als ein Verhältnis von Kontinuität und
Diskontinuität möglich.
2.2 Die handelnde Anschauung
Die Zen-Erfahrung NISHIDAs ist z.B. in der bereits oben genannten
Formulierung der direkten Erfahrung, "mit dem Ding eins werdend dieses

12
13

Z.B. das Krisis-Buch HUSSERLs, 1935-36.
NISHIDA sagt an einer Stelle wie folgt: "Auch die Geisteswissenschaft
muß ... objektiv sein. Der persönliche Charakter und die Stimmung
führen nicht zur Wissenschaft. Die Waffe des Denkens muß
wissenschaftlich sein." in: Gesammelte Werke, Bd.12, S.290.
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Ding betrachten" hörbar. Wie bei DOGEN, so folgt auch bei NISHIDA die
Sprache des Denkens bzw. der Philosophie nicht unmittelbar und
zwangsläufig aus der Zen-Erfahrung. Auf die Frage, ob sein
Erstlingswerk Untersuchung des Guten nur aus seinen Studien der
europäischen Philosophie oder zum Teil auch auf Grund seiner ZenÜbung bzw. einer Erfahrung des Erwachens entstanden sei,
antwortete NISHIDA ganz deutlich: "Sie entstand aus beidem.14 "
Daß die Philosophie NISHIDAs zum Teil auch auf seiner ZenErfahrung beruht, bedeutet, daß sie in einem Verhältnis von Kontinuität
und Diskontinuität zum Zen steht. Dieses Verhältnis möchte ich im
folgenden anhand von NISHIDAs Begriff der "handelnden Anschauung"
erläutern. Der Begriff der handelnden Anschauung eignet sich
deswegen besonders zu einem Leitfaden, weil er der Ort ist, an dem
sich die unmittelbare Erfahrung und das philosophische Denken bei
NISHIDA überschneiden. Außerdem denkt NISHIDA in dem Begriff
"handelnde Anschauung" u. E. dasselbe, was DOGEN im Wort "SeinZeit" gedacht hat.
Handelnde Anschauung bei NISHIDA meint zunächst jegliches
Handeln überhaupt, einschließlich allen Tuns und Lassens im Alltag.
Eine Handlung ist eine Bewegung, die im Unterschied zur physikalischen
Bewegung in sich ein Wissen ("Sehen") von sich enthält. Beim
Wassertrinken weiß z.B. der Trinkende, daß er das Wasser trinkt. Er
"sieht", was er tut. Am Grunde jeden Handelns und somit auch jeden
Wollens und Wirkens des Menschen liegt ein "Auge", das man sonst
das Bewußtsein nennt, dessen man sich zunächst und zumeist nicht
bewußt ist. Dieses Auge sieht sich selbst gewöhnlich nicht. Ob man
sich dessen bewußt wird oder nicht, ist man aber dieses Auge. Man ist
in seinem "Selbst" dieses Auge, wobei dieses Selbst nicht bloß im
Inneren seiner selbst liegt. Denn durch die Tätigkeit dieses Selbst, des
"Sehens", tritt man in Relation zu den Dingen außer seiner selbst. Nicht
nur dies. Auch die Dinge treten ihrerseits ins Blickfeld des Sehens des
Handelnden. Ich als der Wasser Trinkende bin erst da, wo das Wasser
sich zeigt und sich als Wasser ausdrückt. Indem die Dinge in einer
Handlung gesehen werden, wirken sie als gesehene Dinge auf den
sehend Handelnden. Das Sehen im Sinne der handelnden Anschauung

14

Zen - Welt des Meisters Morimoto Shonen, hrsg. von Taiga HANTO,
Tokyo 1984, S.65.
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ist das Zusammenwirken des Sehenden und des Gesehenen im Da der
Erschlossenheit, wo die beiden sich begegnen. Das "Selbst" des
sehend Handelnden liegt so nicht im Inneren des Handelnden, sondern
im Dazwischen von sehend Handelndem und dem Gesehenen. Dieses
Selbst ist nicht in irgendeiner esoterischen Anschauung, sondern in
jedem konkreten Handeln als "handelnde Anschauung" gegenwärtig.
Eine Handlung geschieht, so gesehen, nicht bloß als SubjektivPsychologisches; sie ist aus der Struktur der "Welt" aufzufassen. Mit
dem Wort "Handelnde Anschauung" versucht NISHIDA, das
Gewahrwerden dieser Struktur unseres Selbst und der Welt zu
beschreiben. Dieses Gewahrwerden als das Durchblicken des eigenen
Selbst ist der Dreh- und Angelpunkt von NISHIDAs philosophischem
Denken.
Die Struktur dieses Handelns hat eine ontologische Bedeutung,
insofern NISHIDA dieses Handeln als das schöpferische Element der
geschichtlichen Welt denkt. In jeder Handlung bestimmt der Handelnde
sich und seine Umwelt, genauso wie umgekehrt in jeder Handlung die
Umwelt selbst den Handelnden bestimmt. Eine Handlung, auch jede
alltägliche und unbewußte, ist ein Ort der Selbstbestimmung der
geschichtlichen Welt.
So verstanden ist NISHIDAs "handelnde Anschauung" dieselbe
Sache, die DOGEN als "Sein-Zeit" und deren "Laufen" denkt. "Sein-Zeit"
meint nämlich auch das Lassen und Tun im Alltag, der sich zu einer Zeit
in den hohen, hohen Berggipfel, zu einer anderen Zeit in den tiefen,
tiefen Meeresgrund verwandelt. Berggipfel und Meeresgrund sind Art
und Weise der Selbstbestimmung der Welt in der und als die jeweilige
Sein-Zeit des Menschen. So sagt DOGEN:
Ohne meine Mühe des "Laufens" west kein einziges Dharma, kein
einziges Ding an.

Erst als und durch das Laufen der Sein-Zeit des Menschen ist das
Laufen des Dinges und der Welt. NISHIDA drückt diesen Sachverhalt
folgendermaßen aus:
Die Handlung geschieht nicht bloß aus dem Subjekt. Sie geschieht
als Selbstbestimmung der Welt. Die bildende Wirkung des Einsseins
von Subjekt und Objekt bestimmt die Welt. Dies ist der Prozeß der
Anschauung, die bei jedem Schritt (der Handlung) ein Ding sieht. 15
15

NISHIDA, Gesammelte Werke, Bd.7, S.381.
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Mein Handeln in der wirklichen Welt ist jeweils "meine Mühe", als
welche mein Sein und meine Zeit sich realisieren.Die Welt bestimmt sich
in und als jeweiliger Schritt unserer Sein-Zeit. Diese Selbstbestimmung
der Welt ist zugleich der Prozeß unserer handelnden Anschauung von
uns.
Ein weiteres wichtiges Anzeichen für die Selbigkeit von DOGENs
"Sein-Zeit" und NISHIDAs "handelnder Anschauung" ist der in diesen
Worten mitgedachte Zeitcharakter. Bei DOGEN liegt dieser Zeitcharakter
im Ausdruck vom Laufen der Sein-Zeit offen vor Augen. So kann
DOGEN auch sagen: "Sein ist Zeit", und weiter: "Mein Selbst ist Zeit".
Dieses Selbst befindet sich für NISHIDA in der "handelnden Anschauung", die je und je ihre Zeit hat bzw. realisiert. So schreibt NISHIDA:
Das Selbst (von uns) ist die einzelne Zeit, die einzelne Zeit ist das
Selbst (von uns).16

Trotz dieser wesentlichen Selbigkeit des Gedankens von Sein-Zeit
und des Gedankens der handelnden Anschauung, gibt es einen nicht
unwesentlichen Unterschied zwischen beiden: Sein-Zeit wurde von
DOGEN in der Sprache religiösen Denkens erörtert, die handelnde
Anschauung
von
NISHIDA
hingegen,
zumindest
seinem
Selbstverständnis folgend, in der "Sprache der Philosophie" gedacht,
d.h. beide Gedanken entwickelten sich in verschiedene Richtungen.
DOGENs Gedanke von der Sein-Zeit und deren Laufen berührt zwar die
fundamentale Zeitstruktur der geschichtlichen Welt, wurde aber nicht
als Philosophie, sondern als eine Lehre entfaltet. DOGEN spricht aus der
Höhe seines Erwachens, um Anderen die Erfahrung seines Erwachens
und sein Selbstbewußtsein nahe zu bringen. Damit wird zwar die Höhe
und Tiefe seiner Erfahrung deutlich spürbar, aber zugleich konnte
deswegen seine Rede nicht mehr philosophisch werden, d.h. er konnte
die geschichtliche Wirklichkeit nicht mehr von dieser Höhe und Tiefe her
und zugleich aus dieser geschichtlichen Wirklichkeit heraus betrachten.
NISHIDAs Gedanke der handelnden Anschauung ist dagegen einerseits der Ort der direkten Erfahrung der Wirklichkeit und andererseits
zugleich der Ort seines philosophischen Denkens, dem es um eine
"logische" Erörterung der geschichtlichen Welt geht. An diesem Ort
16

Ibid., Bd.8, S.119.
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stehen philosophisches Denken und direkte Erfahrung in einem
Verhältnis von Kontinuität der Diskontinuität, und genau an diesem Ort
wollte NISHIDA eine Philosophie entwickeln, die eine wissenschaftliche
"Logik" in sich enthält, aber sich zugleich der Abgeschlossenheit der
bisherigen Logiken, somit des metaphysischen Charakters des
spekulativen Denkens entzieht, und auf diese Weise eine "Logik der
Sache" werden kann. Das Verhältnis der Kontinuität der Diskontinuität
von Zen und Philosophie konkretisiert sich bei NISHIDA in dem und als
der Gedanke der "handelnden Anschauung".
3.1 Unterwegs zur Sprache
Am Anfang unserer Überlegungen haben wir die gegenwärtige
Situation von Zen und Philosophie skizziert. Weiter haben wir darüber
nachgedacht, unter welcher Bedingung Zen und Philosophie zu einem
Thema verbunden werden können. Die einzig denkbare Verbindung
besteht darin, daß sich die beiden an dem Ort eines Menschen, der sich
mit beidem beschäftigt, im Verhältnis von Diskontinuität und Kontinuität
berühren. Dann haben wir untersucht, wie sich diese Kontinuität der
Diskontinuität faktisch im Gedanken der "Sein-Zeit" bei DOGEN und im
Begriff der "handelnden Anschauung" bei NISHIDA vollzieht.
Von diesen Überlegungen ausgehend, können wir unser Thema "Zen
und Philosophie" als das Geschehen eines "Unterwegs zur Sprache"
verstehen. YAKUSANs "zu einer Zeit" und DOGENs "Sein-Zeit"
besagen zwar dieselbe Sache, aber letzteres hat als Sprache des
Denkens eine Welt eröffnet, die YAKUSAN in seiner Sprache noch nicht
bekannt war. DOGENs "Sein-Zeit" und NISHIDAs "handelnde
Anschauung" meinen auch dieselbe Sache, aber NISHIDAs Sprache
entwickelte sich als eine Sprache der Philosophie in eine Richtung, die
DOGEN noch nicht vertraut war. Der Weg von YAKUSAN zu DOGEN
und von DOGEN zu NISHIDA ist das Geschehen eines Unterwegs zu
einer Sprache, die zwar, insofern sie immer auf demselben Weg bleibt,
je dieselbe ist und dennoch je in einem Sprung eine Vertiefung erfährt.
Das bedeutet zugleich, daß jeder Mensch, der zu einem solchen Ort des
Themas "Zen und Philosophie" wird, einerseits in der Selbigkeit dieses
einen Weges steht, andererseits jedoch in das Unterwegssein
geworfen und weiterzugehen bestimmt ist.
Wie jedoch können Zen und Philosophie in der oben skizzierten
allgemeinen Krise, in der sich sogar die Philosophie als Philosophie
aufzulösen beginnt, sich in einem solchen Verhältnis der Kontinuität der
111

Diskontinuität begegnen? Diese Frage - wenn ich es einmal so formulieren darf - verschwindet paradoxerweise dort, wo diese "Kontinuität
der Diskontinuität" radikal erfahren wird. In dem Augenblick, in dem
YAKUSAN sagt: "Zu einer Zeit auf dem hohen, hohen Berggipfel
stehen, zu einer Zeit auf dem tiefen, tiefen Meeresgrund gehen" - in
diesem Augenblick ist bloß dieses Stehen auf dem Berggipfel und
Gehen auf dem Meeresgrund da, dessen schlechthinnige Faktizität
genaugenommen kein beschreibendes Wort mehr zuläßt. Die radikale
Faktizität der Diskontinuität ist der Ort, an dem alles, auch das Denken,
gelassen wird.
Dies scheint mir ein wichtiger Punkt für das philosophische Denken
angesichts der heutigen Konstellation der geschichtlichen Welt zu sein.
Die gegenwärtige Welt der Technologie will, insofern ihr eine letzte Idee
fehlt, immer besser, reicher und stärker werden, ohne dabei jedoch den
Grund ihres Wollens einzusehen. Der Grund dieses Wollens ist vom
Wollen selbst her gesehen abgründig. Somit ist die gegenwärtige Welt
trotz all ihrer Fortschritte für sich selbst abgründig. Der Ursprungsort
dieser gegenwärtigen Welt des technologischen Triebs, endlos mehr zu
sein, ist, wie HEIDEGGER aufgewiesen hat, letztlich das metaphysische
Denken als ein Wollen bzw. Wollen zu sich. Der Versuch dieses
Denkens, die Herkunft der Technologie und damit sein eigenes Wesen
zu erörtern, gleicht dem Versuch des Auges, sich selbst zu sehen.
Solange das Denken jedoch seinem Willenscharakter gemäß jegliches
Faktum in ein "gewolltes Faktum" verwandelt, kann es seine eigene
Natur nicht erblicken. Denn diese liegt eben darin, sich zu wollen, nicht
aber im Gewolltsein. Für das Wollen selbst ist die Herkunft der Welt des
Wollens abgründig. Um sich und seine eigene Abgründigkeit zu sehen,
muß das Denken sich selbst einmal verlassen. Sich im Lassen und
Verlassen seiner selbst zu sehen heißt, daß das Denken sein innerstes
Wesen in der Negation seiner selbst sieht. Wo solches Lassen möglich
wird, geschieht eine radikale Vorwegnahme des Phänomens der
Auflösung der Philosophie. Denn wo alles gelassen und verlassen wird,
ist jegliches schon aufgelöst. Ein solches Lassen bedeutet eine radikale
Wandlung des Sinnes der Rede von der Auflösung der Philosophie.
Die Sache der Begegnung von "Zen und Philosophie" ist somit ein
Unterwegs zur Sprache eines Denkens, das sein eigenes Wesen in
seiner Verlassenheit von sich selbst sieht und seinem eigenen Ursprung in einem Verhältnis der Kontinuität der Diskontinuität gegenü

112

bersteht. Das Denken DOGENs und die Philosophie NISHIDAs waren
Beispiele für ein solches Denken und sein Unterwegs zur Sprache.
Die Abgründigkeit der Welt und des Denkens wurde bisher zwar
schon von vielen Denkern erfahren, aber die Notwendigkeit, diese
Abgründigkeit in ihrer spezifisch gegenwärtigen Gestalt an den
Phänomenen der Gegenwart einzusehen, ist als heutige Aufgabe noch
nicht erfüllt. Die Notwendigkeit, inmitten dieser Abgründigkeit eine
Sprache zu finden, mit der man wie die Alten "Alle Dinge und ich haben
dieselbe Wurzel" sagen kann, beginnt erst jetzt spürbar zu werden.
3.2 Diskontinuierliche Kontinuität
Angesichts solcher Überlegungen erweist sich "Zen und Philosophie" durchaus als ein mögliches heutiges Thema. Gleichzeitig tauchen
an diesem Punkt die konkreten Aufgaben als Ausgaben auf, denn das
bisher Erörterte bedarf der weiteren Ausführung und Vertiefung. Z.B.
müßte der Gedanke, daß das Denken seinen Ursprung im Lassen und
Verlassen seiner selbst entdeckt, im Hinblick auf die abendländische
Mystik oder die Philosophie des Deutschen Idealismus17 präzisiert
werden. Allein schon das Verhältnis der "diskontinuierlichen Kontinuität", das an diesem Ursprung des Denkens herrscht, bedarf einer
weiteren Erörterung. Eine abschließende Erörterung dieses Verhältnisses kann hier natürlich nicht vorgelegt werden, jedoch möchte ich zum
Schluß noch einige Überlegungen zu diesem Verhältnis anstellen.
Zu Beginn unserer Überlegungen faßten wir dieses Verhältnis in das
Gleichnis, daß die je eigenen Erfahrungs- und Vorgehensweisen, d.h.
die je eigene Vollzugsweise von Zen und Philosophie sich in einem
Menschen berühren und sich in den bei solchen Berührungen
entstehenden Funken begegnen. Dieses Gleichnis ist allerdings nicht
dazu geeignet, um das genannte Verhältnis in seiner Eigenart
ausreichend zu Wort zu bringen. Denn das Bild dieses Gleichnisses
suggeriert, daß sich die verschiedenen Vollzugsweisen in einer Distanz
gegenüberstehen, während doch die diskontinuierliche Kontinuität im
letzten gerade so geschieht, daß beide Vollzugsweisen eins werden.

17

Zur Auslegung der abendländischen Mystik im Lichte der ZenErfahrung vgl. K. NISHITANI, Gott und das absolute Nichts (jap.),
Tokyo 1948. Zur Auslegung und De-struktion der Hegelschen
Philosophie des Absoluten vgl. R. OHASHI, Zeitlichkeitsstruktur der
Hegelschen Logik, Freiburg/München 1984.
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Nur in solchem Einssein passiert es nämlich, daß die eine Vollzugsweise von der anderen ganz ihres Inhalts beraubt wird und umgekehrt
zugleich die andere ihres ganzen Inhalts beraubt. Der philosophische
Begriff der "handelnden Anschauung" schöpft den Inhalt der faktischen
Handlung voll aus; er beraubt sie ihres ganzen Inhalts. Umgekehrt läßt
die handelnde Anschauung in ihrer schlechthinnigen Faktizität keinen
philosophischen Begriff zu; sie beraubt die philosophische Sprache
ihres ganzen Inhalts.
Eine solche diskontinuierliche Kontinuität muß auch zwischen Faktum
und Faktum herrschen, da sie sonst nur in der bloßen Kontinuität einer
kausalen Kette stehen. Der YAKUSAN, der "zu einer Zeit" auf dem
hohen Berggipfel steht, ist der ganze YAKUSAN; insofern ist er von
YAKUSAN, der zu einer Zeit auf dem tiefen Meeresgrund geht,
getrennt. Dieselbe "Sein-Zeit" ereignet sich in YAKUSAN gleichsam
Schicht auf Schicht. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind in ihm
gleichzeitig und dennoch voneinander getrennt. Eine Zeit beraubt die
andere. Dem gestrigen YAKUSAN folgt der heutige YAKUSAN, der aber
nur sein kann, wenn er den gestrigen YAKUSAN auslöscht. Geht ein
Mensch, so folgt dem Schritt des rechten Fußes der Schritt des linken;
letzterer beraubt den ersteren, indem er ihn in sich wiedergibt.
In der wirklichen Welt hat genau genommen jeder Augenblick der
"Zeit" als unserer Sein-Zeit in sich diese Struktur der diskontinuierlichen
Kontinuität. Denn in jedem Schritt der Zeit zeigt sich das gegenseitige
Durchdringen von Bejahung und Verneinung, von Leben und Tod. Ein
Leben, das seinen Zeitcharakter ganz und gar auf sich nimmt, ist ein
Leben, das in jedem seiner Schritte die Diskontinuität der Sterblichkeit
als Quelle seiner Endlichkeit birgt. Zunächst und zumeist jedoch bleibt
diese Diskontinuität verborgen, weil das Leben seinem Wesen nach das
Streben ist, gegen seine eigene Sterblichkeit zu leben. Leben als SeinZeit ist das unendliche Wollen, seine eigene Sterblichkeit hinter sich zu
lassen. Der Grund dieses Wollens ist, wie schon gesagt, vom Leben
selber her unklar, das Wollen ist sich selbst abgründig. In jedem seiner
Schritte (ver-)birgt das Leben diese Abgründigkeit. In der technischen
Welt, die durch und durch von diesem Willen durchzogen und geprägt
ist, versucht man aber, diese im Alltagsleben des Menschen
unabwendbar aufscheinende Abgründigkeit dadurch zu verdecken,
daß man den Tod zu einem schmerzlosen physikalischen Absterben
macht, somit das Verhältnis der Diskontinuität und Kontinuität im Leben
zu nivellieren. Gerade im Gelingen dieser Nivellierung zeigt sich aber die
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letzte Sterblichkeit des Menschen, indem ihm der letzte Sinn des
technisch verlängerten Lebens unklar geworden ist.
Die diskontinuierliche Kontinuität, auf die wir bei der Untersuchung
des Themas "Zen und Philosophie" stießen, zeigt sich jedenfalls als
fundamentale Struktur des Seins und der Zeit der wirklichen Welt. Nur in
Berührung und Zusammenhang mit dieser fundamentalen Sache hat das
Thema "Zen und Philosophie" seine Bedeutung.
(Originalbeitrag in deutscher Sprache)
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Franz M. Wimmer (Hg.): Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Wien: Passagen 1988, S. 117-143

Chinesische Ideen in transkultureller
Begrifflichkeit
Die Bedeutung der Geistesgeschichte
Thomas H. C. Lee, Hong Kong
Im allgemeinen wird angenommen, daß Menschen mit unterschiedlichem Kulturhintergrund dann am ehesten miteinander in geistigen
Austausch treten können, wenn zunächst die wichtigsten Aussagen
über kultureigene Ideale und Werte in die jeweils andere Sprache
übersetzt sind. 1 . Eine derartige Annahme stand als treibende Kraft hinter den Arbeiten von Philosophen wie von Historikern. Im wesentlichen
ist diese Annahme auch richtig: ohne genaue Kommunikation über
derartige Gegenstände, wie Urteile über Wert oder Bedeutsamkeit es
sind, könnte kein gegenseitiges Verstehen stattfinden, und jeder sinnvolle Dialog zwischen Kulturen wäre zu Ende.
Dies aber ist lediglich als programmatische Aussage einfach: tatsächlich haben wir es immer, sogar innerhalb einer Kultur selbst, mit
demselben Problem der Kommunikation zu tun. Wenn man eine Kultur
auch als den Ausdruck einer Reihe von Werten definieren kann, die
einer Gruppe von Menschen gemeinsam sind, zugleich auch als ein
System von Codes und von Glaubenssätzen, das in einer Tiefenstruktur
gründet, so ist damit doch nicht klar, wie diese Struktur am besten zu
definieren sei und wie sie durch die verschiedenen Epochen hindurch
neu definiert werden soll. Ernstzunehmende Denker arbeiten an diesen
1

Arthur F. WRIGHT: Studies in Chinese Thought (Chicago: Univ. of
Chicago Press, 1953) sollte vielleicht als der erste westliche Versuch
angesehen werden, dieses Thema der Möglichkeit und Fruchtbarkeit
geistiger Kommunikation zwischen China und dem Westen anzusprechen. Die damals als relevant betrachteten Themen sind auch
heute noch sehr lebendig. Das wenig frühere, aber wichtige Werk von
F.S.C. NORTHOP: The Meeting of East and West (New York:
MacMillan, 1946) ist heute weitgehend vergessen. Die meisten Philosophen in den letzten drei Jahrzehnten haben sich auf aktuelle Arbeit
konzentriert, und die beiden besten Anthologien in englischer Sprache
sind weiterhin Wm. Theodore de BARY: Sources of Chinese Tradition
(New York: Columbia University, 1960) und WING TSIT CHAN: A
Source Book in Chinese Philosophy (Princeton: Princeton Univ. Press,
1963).
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Fragen, indem sie dauernd neue Ausdrücke schaffen, um das zu
erklären, was sie für wesentlich zur Interpretation des in einer Kultur
allgemein geteilten Wertesystems halten. Dieser ständige Prozeß der
Ausdrucksentwicklung wirft nicht nur für solche Menschen Probleme
auf, die außerhalb eines Kulturraums stehen, sondern auch für die
Menschen innerhalb des "Diskursbereiches" solcher Ausdrucksweisen.
Der Dialog zwischen Werten unterschiedlicher Kulturen ist daher
doppelt schwierig, und wenn man nicht anerkennt, daß die Übersetzung
des Wörterbestands, in dem die Werte oder Grundbegriffe einer Kultur
definiert werden, ein Prozeß ist, der selbst Beachtung verdient, und
daß innerhalb dieser Kultur ebenfalls ein ständiger Prozeß von
Neuinterpretationen stattfindet, so wird eine Übersetzung lediglich antiquarischem Interesse genügen und kann keine echte Kommunikation
zwischen den beiden Kulturen bewirken.2 .
Es ist äußerst wichtig, zu definieren bzw. zu klären, wie Werte oder
geistige Grundideen in einem Kulturbereich ausgedrückt werden, weil
Werte und Ideen die unbewußt bleibenden kulturellen Prioritäten reflektieren, oder weil sie Ausdrucksformen der Struktur sind, welche die
Glaubens- und Handlungsweise eines Volkes bestimmt. Es wird oft angenommen, die wirksamste Kommunikation zwischen Völkern werde
durch das Übersetzen philosophischer Werke erreicht. Eine solche
Voraussetzung gründet auf der nicht näher geprüften Überzeugung,
daß alle Kulturen das Interesse an Philosophie miteinander gemein
haben. Es ist jedoch fraglich, ob diese Annahme stimmt. Dies hängt
davon ab, wie Philosophie definiert wird, zumindest für den Fall der
chinesischen Geistesgeschichte trifft dies zu.3 . Bevor ich nun darauf
2

3

Wenn ich von antiquarischen Interessen spreche, so denke ich ganz
konkret an solche Studien wie die Ägyptologie oder die mesopotamische Geschichte. Hierbei haben sich die moderne ägyptische
oder die "nahöstlichen" Kulturen von den antiken Kulturen so sehr entfernt, daß deren Untersuchung mehr mit dem Verstehen allgemein
menschlicher Erfahrung zu tun hat, als mit einem Verstehen der gegenwärtigen geistigen Anschauung der dort lebenden Völker. Die Erforschung des antiken chinesischen Denkens hat größere Relevanz, da
die geänderten Anschauungen sehr weitgehend innerhalb der Parameter bleiben, welche die früheren Zeiten gesetzt haben, und da es
immer noch andauernde Dialoge zwischen der Vergangenheit und der
Gegenwart in der chinesischen geistigen Tradition in sehr lebendiger
Weise gibt.
Arthur F. WRIGHT schreibt: "Philosophy, in terms of its Western foci of
interest and breakdown of problems, is not a particularly useful frame-
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näher eingehe, will ich doch die Prämisse begründen, daß das Studium
der "philosophischen" Aussagen einer Kultur durch die verschiedenen
Epochen hindurch, d.h. daß die Geschichte des Denkens notwendigerweise einer der besten Wege ist, ein Volk zu verstehen, hierin nur dem
direkten Weg unterlegen, unter dem betreffenden Volk zu leben und ein
Teil davon zu werden.
In den Geist eines Volkes auf rationale Weise eindringen, bedeutet,
daß man jene Aussagen dieses Volkes genau untersucht, die eine
bewußte Reflexion dessen sind, wonach dieses Volk strebt. Es gibt
viele Wege zu diesem Ziel, aber alle müssen sich zwangsläufig in der
Sprache des Beobachters ausdrücken lassen. Die Bestrebungen eines
anderen Volkes wahrnehmbar zu machen, bedeutet, daß in einem
rationalen Prozeß interpretiert wird, der auf der Sprache des Interpreten
beruht. Nur so kann man ein anderes Volk logisch verstehen, um
konsistente Urteile darüber fällen zu können, was jeweils zu erwarten
ist. Die Sprache, die an diesem Prozeß beteiligt ist, ist höchst
bedeutsam, und dies ist der Grund, warum Übersetzungen nicht für
sich selbst sprechen. Das Wissen, die angehäufte Information,
durchläuft einen Destillationsprozeß. Dieser Prozeß ist Teil der Bemühungen um Verständnis von seiten des Beobachters, die hauptsächlich durch seine eigenen kulturellen Parameter begrenzt oder
bestimmt sind. Diese kulturell bestimmten Elemente dienen als Schlüssel
zur angestrebten Information oder als Kommunikationsstrategien. Erst
diese Elemente bewirken Kommunikation. Genaue Übersetzung mit einer
"Exegese" der "Schlüsselbegriffe" einer Kultur ist daher das wirkungsvollste Mittel der Kommunikation.
Im folgenden werde ich mich daher darauf konzentrieren, die
Interpretation chinesischer Begriffe grundsätzlich als ein Studium der
Geschichte des Denkens zu betrachten. Ich glaube, daß Exegese im
Kontext des interkulturellen Gesprächs auf dem Erfassen der
historischen Wandlungen von Begriffen beruht. Ich werde Beispiele für
die Schwierigkeiten präziser Interpretation geben und darauf hinweisen,
wie solche Schwierigkeiten gelöst werden könnten oder sollten, indem
man auf die jeweilige Zeit Rücksicht nimmt, sodaß eine Erklärung des
chinesischen Wertsystems in einer oder mehreren fremden Sprachen

work in which to consider formal Chinese thought". Vgl. seine Studies
in Chinese Thought, S. 3. Zumindest seit den Tagen HEGELs hat es oft
die Meinung gegeben, China habe keine Philosophie gehabt. Diese
Meinung ist in den letzten Jahren sichtlich im Rückgang.
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(in unserem Falle Englisch und Deutsch)4 durchführbar sein kann. Meine
Schlußfolgerung wird also die eines Historikers sein: die ständigen
Änderungen in Wertvorstellungen und Wertgehalten fordern einen
lebendigen Prozeß ewiger Neuinterpretationen und daher auch ständige
Forderungen nach Neu-Übersetzungen. Überdies ist wirkliche Kommunikation auch eine beständige Re-Strukturierung meines inneren Selbst,
indem ich den Wissensgegenstand innerhalb des Parameters eines Diskurses zu bewältigen suche. Insofern schlage ich eine neue Sicht der
Kommunikation vor - sie ist ein Prozeß, der die geistige Eigen-Wandlung
des Kommunikators nach sich zieht.
Der europäische Versuch, China als Ausdruck eines Wertsystems
zu verstehen, begann erst im 16. bzw. 17. Jahrhundert. Obwohl diese
Periode verhältnismäßig kurz ist, fällt es uns leicht, die verschiedenen
Ansätze während dieser Jahrhunderte als lächerlich zu betrachten.
Und wirklich muten etwa Versuche, KONFUZIUS als "Sanctus
Confucius" zu schildern, naiv und anmaßend an5 . Andererseits sind
einige der Zugangsweisen der Jesuiten zur chinesischen Zivilisation bis
heute noch faszinierend, wenigstens für Chinesen. Wenn die Jesuiten
China auf eine Weise geschildert haben, die ein typischer moderner
westlicher Mensch unannehmbar finden mag, so trachteten sie doch
nichtsdestoweniger danach, einen solchen Grad an Kommunikation zu
erreichen, wie die chinesische Seite ihn angemessen fand in dem Sinn,
daß gewisse chinesische Intellektuelle begierig darauf waren, zu
sehen, wie China von den Jesuiten dargestellt wurde. Dies wird
besonders deutlich in der dauerhaften Hochschätzung der Chinesen
gegenüber HSÜ KUANG-CH'I, der öffentlich seinen Übertritt zum
Katholizismus eingestand.6Selbstverständlich war es das Ziel der

4
5

6

(Die englischen Beispiele werden in der Übersetzung, wo es sinnvoll
erschien, neben den deutschen Begriffen angeführt. Anm. d. Übers.)
Zitiert von Frederick W. MOTE in seinem Aufsatz The Cosmological
Gulf between China and the West in: David C. BUXBAUM und
Frederick W. MOTE (Hgg.): Transition and Permanence: Chinese
History and Culture (Hong Kong: Cathay Press Ltd., 1972), S.3-21.
Chinesische Gelehrte neigen dazu, die religiösen Aktivitäten von HSÜ
KUANG-CH'I in einem solchen Ausmaß herunterzuspielen, daß einige
der religiösen Arbeiten von HSÜ in seine 1962 veröffentlichten
gesammelten Werke nicht aufgenommen wurden. Dennoch war das
erste Ereignis im Rahmen der sino-europäischen Kulturkontakte, als die
Atmosphäre in den frühen 80er Jahren erträglicher wurde, ein
Symposion zur Feier des 350. Todestages von HSÜ (1983).
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Jesuiten, Proselyten zu machen, aber die Sensibilität der Jesuiten gegenüber dem religiösen Denken der Chinesen, insbesondere gegenüber
der Ahnenverehrung, ist von Chinesen bis auf den heutigen Tag so
eingeschätzt worden, daß sie zumindest in der richtigen Richtung auf
gegenseitiges Verstehen hin lag.
Was ist dann aber zu den vielen Übersetzungsproblemen zu sagen,
die den Jesuiten ebenso wie den sorgfältigsten Sinologen begegnet
sind? Nehmen wir den Fall des chinesischen ti (ruler, lord, god; Lenker,
Herr, Gott) als Beispiel: ganze Bibliotheken sind diesem chinesischen
Begriff gewidmet worden. Offensichtlich hielten die Jesuiten es nicht
für angemessen, die christliche Konzeption von Gott in ti einfließen zu
lassen. Protestanten hingegen hielten es für richtig, den abendländischen Begriff Gott mit dem chinesischen Shang-ti (the supreme
lord; der Höchste) zu übersetzen.7Beide Zugänge sind unbefriedigend,
können aber nicht getadelt werden. Im neunzehnten Jahrhundert
kostete es den großen Übersetzer James LEGGE eine ganze Monographie, um für die Vorzüge der Übersetzung des westlichen Gott in
den chinesischen Shang-ti zu argumentieren, und darzutun, in welcher
Weise die Chinesen das Wort t'ien mißbraucht hätten.8 Seinen Argumenten fehlte nicht der Hintergrund, auch wurden sie mit gesundem
Urteil und einer zwingenden Logik vorgetragen. Dies aber zog nicht
etwa eine korrekte Interpretation oder ein überzeugendes Argument
nach sich; dennoch haben diese Argumente, die wiederum zu
Interpretationen führten, natürlich eine Art Selbst-Transformation
bewirkt, die wir oft übersehen, die aber ein Teil der Geschichte der
Dialoge zwischen dem Westen und China ist. Heute denkt ein Chinese
bei dem Ausdruck shang-ti unwillkürlich an den westlichen Begriff Gott.
Wir werden das gleich noch näher betrachten.

7

8

Einige Übersetzungsprobleme sind zusammengefaßt von Arthur F.
WRIGHT: The Chinese language and foreign ideas in seinem Buch
Studies in Chinese Thought, S.286-303.
James LEGGE: The Notions of the Chinese Concerning God and
Spirits: With an Examination of the Defense of an Essay, on the Proper
Rendering of the Words Elohim and Theos, into the Chinese Language
(Taipei: Ch'eng Wen, 1971; Nachdruck der Ausgabe von 1852).
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Zu Beginn muß ich darauf verweisen, daß wir uns immer noch im
selben Verstehensprozeß befinden, der James LEGGE so sehr beschäftigt hat. Versuche, das Wort ti angemessen zu übersetzen,
beschäftigen immer noch die besten Sinologen. In seinem jüngsten opus
magnum, The World of Thought in Ancient China9bietet Professor
Benjamin SCHWARTZ von der Harvard-Universität, auf umfassende und
durchdachte Untersuchungen von Gelehrten aus China, Japan, Europa
und den Vereinigten Staaten gestützt, eine moderne Interpretation
dieses wichtigen Begriffs. Die Darstellung ist eine tour de force an
Gelehrsamkeit und kommt dem am nächsten, was ein Chinese des
Altertums tatsächlich unter ti verstanden haben mag.10 Daß ich sicher
bin, daß diese neue Darstellung dem am nächsten kommt, was ein
Chinese (und noch dazu ein Chinese des Altertums) darunter verstanden haben mag, liegt nicht daran, daß ich etwa einen direkten
Zugang zu einem antiken Chinesen hätte. Es liegt auch nicht daran, daß
ich Chinese bin und es daher besser wissen könnte, wenn ich das
Wort ti ausgesprochen höre. Tatsächlich hört man ti heutzutage in
China seltener, auch trägt es dann eine Bedeutung, die vielleicht für
einen antiken Chinesen undenkbar oder unverständlich gewesen wäre.
Ich will damit sagen, daß die Komponente der Ahnenverehrung im ti,
welche SCHWARTZ so hervorhebt, von einem heutigen Chinesen weitgehend vergessen ist. 11
Vielmehr wird ti im Denken eines gebildeten modernen Chinesen
wohl näher auf den Kaiser im feudalistischen Reich bezogen. Das

9

Zu t'ien vgl. unten. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University
Press, 1985.
10 In Übereinstimmung mit den meisten Gelehrten denkt SCHWARTZ,
daß das Auftreten des Begriffes ti mit dem Erscheinen der Idee einer
universalen Suprematie durch den Shang-Herrscher zusammenfällt,
doch betont er, daß man eine so rationalistische Interpretation nicht
zur Gänze übernehmen müsse, und behauptet, daß es eine stark
religiöse Orientierung gegeben habe, die ein Kennzeichen der
Herrschaft war, entsprechend auch der Idee des ti, zu dem nur der
Herrscher Zugang hatte. Vgl. SCHWARTZ: The World of Thought in
Ancient China, S. 20-39.
11ebd., S. 35.
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antike ti des höchsten Herrn ist für ihn bloß ein dilettantisches Wortspiel,
und wenn man ihn darauf hinweist, so wird er es wohl mehr im
westlich-christlichen Sinn verstehen als in der Bedeutung, in der
Professor SCHWARTZ das Wort erklärt hat. Was dann die Untersuchung des Begriffs ti für SCHWARTZ relevant macht, ist der
Umstand, daß dieser Begriff sich auf die Art und Weise bezieht, wie er,
ein westlich denkender Mensch, die Welt des Denkens und der Religion
im alten China besser definieren und verstehen kann. Die chinesischen
Erfahrungen von solchen Gegenständen werden relevant, insofern sie
mehr Licht in diese Gedanken- und Glaubenswelt bringen, welche für
ihn und seine vermutlichen Leser bedeutsam und wichtig sind. Bedeutung, die aus der Relevanz entsteht, macht erst die gelehrten Interpretationen zu sinnvoller Kommunikation.
Nehmen wir als ein anderes Beispiel die Übersetzung des chinesischen li. Das wird gewöhnlich mit Prinzip (principle) übersetzt. Eine
solche Übersetzung ist recht zufriedenstellend und wird sorgfältig begründet und interpretiert von WING-TSIT CHAN, dem weitaus sorgfältigsten und verläßlichsten Übersetzer der chinesischen Philosophie.12 Daß
wir nun imstande sind, dieses Wort zu verstehen, ist natürlich nicht
CHANs eigener Beitrag. Noch vor siebzig Jahren hat Alfred FORKE das
neukonfuzianische li mit dem Ausdruck Vernunft gleichgesetzt, der mit
zahlreichen Konnotationen behaftet ist.13 Diese Übersetzung mag
esoterisch und seltsam klingen, aber man muß sie im Zusammenhang
sehen. Erstens war dies zu einer Zeit, als selbst chinesische Gelehrte
Schwierigkeiten hatten, dieses Wort, wie es besonders von neokonfuzianischen Denkern gebraucht wurde, richtig einzuschätzen, weil
das neokonfuzianische Denken einen Tiefstand erreicht hatte. FORKEs
Versuch, es mit Vernunft gleichzusetzen, verriet vielleicht sein Bewußtsein davon, daß es notwendig war, sich von der zeitgenössischen
chinesischen Ablehnung des Neokonfuzianismus abzusetzen. Eine
solche objektive Haltung, die aus ernsthaftem wissenschaftlichen
Engagement entsprang, war indessen nicht dazu geeignet, diese Vorstellung innerhalb des kulturellen Kontextes Chinas zu verstehen. Vernunft beinhaltet nicht nur ein speziell kantisches Interesse bezüglich der
Erkenntnis, das dem Neokonfuzianismus abging, das Wort verweist

12
13

A Source Book in Chinese Philosophy, passim.
Vgl. Alfred FORKE: Geschichte der neueren chinesischen Philosophie,
S.171.
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auch auf eine Hierarchie von Wissensformen (wenn es dem Verstand
kontrastiert wird), woran den Neokonfuzianern wenig gelegen war.
Trotz alledem kann man die Bedeutung von FORKEs Versuch nicht
einfach negieren.
Nach der selben Art kann man auch die respektablen Bemühungen
des großen Historikers der chinesischen Wissenschaft, Joseph
NEEDHAM, betrachten. Wenn NEEDHAM die Übersetzung von li in der
Vergangenheit zusammenfaßt, so schlägt er vor, dieses Wort nicht zu
übersetzen, sondern es im Licht einer organizistischen Philosophie zu
verstehen. 14 Das war in den 1950er Jahren. NEEDHAM muß empfunden
haben, daß eine solche Interpretation eine "Kommunikation" zwischen
einem neokonfuzianischen Denker und einem Denker von NEEDHAMs
Richtung bewirken mag. Mit der Entwicklung unseres Wissens um den
Terminus li wird jedoch sehr bald klar, daß ein organizistischer Zugang
die Gefahr eines Mißverstehens hervorruft. Erst nach eingehenden
Untersuchungen nicht nur über die etymologischen Bedeutungen,
sondern auch über das kulturelle Begriffsfeld des Wortes li sind wir
jetzt besser in der Lage, uns seinem wirklichen Sinn und seiner
Bedeutung anzunähern.
Die zwei Beispiele sind offensichtlich und betreffen einzelne
Schlüsselwörter. Ein zusätzliches Beispiel aus Wm. Theodore de
BARYs neuem Buch, in dem er die "liberal tradition" in China diskutiert,
wird noch klarer machen, wofür ich zu argumentieren suche. Die von
de BARY am New Asia College der Chinese University in Hong Kong im
Jahre 1982 gehaltenen Vorlesungen schildern eine dauerhaft kreative
philosophische Richtung des Neokonfuzianismus als "liberal".15 Kurz
gesagt glaubt de BARY, konfuzianisches Denken sei
inspired by a positive commitment to human welfare and informed
by a critical attitude toward established institutions which reflected
an awareness of alternative possibilities for improvement

14
15

Joseph NEEDHAM: Science and Civilization in China, Vol. II
(Cambridge: Cambridge Univ.Press, 1953), S. 472-485.
Wm. Theodore de BARY: The Liberal Tradition in China (Hong Kong:
The Chinese University Press, 1982)
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und daß das neokonfuzianische Programm daher reformistisch sei.16
Diese Merkmale erlauben ihm die Bezeichnung liberal. Der Versuch de
BARYs, der wie nicht betont zu werden braucht, auf solider wissenschaftlicher Basis steht und ein lebenslanges Studium des Neokonfuzianismus hinter sich hat, zeigt das mögliche Spektrum des Verstehens
einer Kulturtradition und auch, was das für einen ernsthaften Forscher
wie de BARY selbst bedeuten kann. In diesem Sinn bewirkt der
Versuch eine sinnvolle Kommunikation. Wer die westliche liberale
Tradition ernsthaft studiert, wird es ohne Zweifel fraglich finden, ob ein
intellektuelles Engagement, das sich gegen Machtmißbrauch durch einen
Rückgriff auf traditionelle Werte zur Wehr setzt, angemessenerweise
als liberal zu bezeichnen sei. Auf der anderen Seite liegt es auf der
Hand, daß de BARY in der neokonfuzianischen Tradition Begriffe und
Elemente findet, die am besten zu verstehen sind, wenn man sie auf
den westlichen Liberalismus bezieht. Solche Elemente werden umso
evidenter und bedeutungsvoller, wenn sie in einer etablierten westlichen Terminologie verstanden werden. Tatsächlich findet man schnell,
daß de BARYs Buch auf gründlichen neueren Forschungen beruht, daß
es saubere wissenschaftliche Arbeit ist, aber zu dem Zweck, Kommunikation zu bewirken, zögert de BARY nicht, seinen Gegenstand in einer
eher neuen und wichtigen Dimension vorzustellen, indem er ihm den
Namen liberal gibt. Wir haben guten Grund für die Annahme, daß, wer
künftig den Liberalismus studiert, diese neue Dimension in Betracht
ziehen wird.
Das bringt mich zurück zu der grundlegenden Überlegung, daß
Interpretation auch ein schöpferischer Transformationsprozeß ist. Die
wirksame Kommunikation führt dazu, daß den Worten oder Begriffen,
die für die Übersetzung gewählt wurden, neue Elemente hinzugefügt
werden.
Die Wirksamkeit von Kommunikation hängt auch vom Grad der Bedeutung ab, die den Schlüsselbegriffen oder -wörtern zukommt, welche
für die Übersetzung und Interpretation gewählt wurden. Einige davon
sind offensichtlich weniger wichtig und führen nur zu einer Kommunikation, die einen engeren Einflußbereich hat; sie informieren weder
den Interpreten noch seine Leser sichtlich. Übersetzungen und Interpretationen, wie sie oben diskutiert wurden, sind jedoch äußerst wichtig und der Einfluß der dadurch erreichten Kommunikation kann gleicher

16

ebd., S. 8.
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weise weitreichend sein, weil solche Begriffe wie ti, li oder
Liberalismus für die Debatten des chinesischen intellektuellen Lebens
zentral sind, oder weil sie relevant dafür sind, wie westliche Forscher
hoffen können, das chinesische Denk- und Wertsystem zu verstehen.
Die Übersetzer stehen also unter der strengen Forderung, die
Vorstellungen oder Begriffe in korrekter Übersetzung zu vermitteln. Im
allgemeinen muß daran erinnert werden, daß es einen philosophischen
- oder, nach Frederick MOTEs Charakterisierung: kosmologischen Abgrund 17 zwischen China und dem Westen gibt, einen offensichtlich
enormen Abgrund, was mit sich bringt, daß die Übersetzung oder
Interpretation chinesischer Vorstellungen und Wertsysteme in eine
westliche Sprache immens schwierig sein dürfte. Tatsächlich ist es
keine Übertreibung, wenn man sagt, daß die Interpretation chinesischer
philosophischer Worte oder Vorstellungen spezielle Fähigkeiten und
Techniken angesichts der so drastisch unterschiedlichen historischen
Erfahrungen und Schriftsysteme erfordert. Ein solcher Abgrund macht
es umso wichtiger für Menschen westlicher Intellektualität, die westliche Termini und Vorstellungen gebrauchen, besonders vorsichtig zu
sein. Hierfür wird ein interessantes Gegenbeispiel aus chinesischer
Erfahrung genügen.
In den vergangenen Jahren gab es eine hitzige Debatte in China um
den Punkt, wie das grundlegende fan-ch'ou der chinesischen Philosophie zu identifizieren sei. Fan-ch'ou wird heute allgemein verwendet,
um die Kategorie der westlichen Philosophie zu übersetzen.18 Es wurde

17
18

Siehe Anm. (4) oben
Obwohl die Verwendung von fan-ch'ou zur Übersetzung von Kategorie
auf die Jahre nach 1900 zurückging, haben in den 50er Jahren
chinesische Philosophen unter dem starken Einfluß des Marxismus fanch'ou fast ausschließlich im Zusammenhang mit den dialektischen
Gesetzen des Marxismus verwendet, und einige scheinen mit fan-ch'ou
entweder die Grundbegriffe zu meinen, die zu Elementen der
dialektischen Gesetze werden, oder sogar eben nur Begriffe. Diese
Verwendungsweisen bilden den Hintergrund für die Debatten der
letzten Jahre. Als eine Zusammenfassung der Diskussionen über das
Verhältnis zwischen fan-ch'ou und den Gesetzen der Dialektik vgl. AI
CHUNG (AI ZHONG) und LI HUAN (LI HUAN), Hgg.: Chien-kuo i-lai chehsüeh wen-t'i t'ao-lun ts'ung-shu (Chi-lin: Jen-min, 1983), S. 507-511.
Vgl. aber auch S. 512-517, wo fan-ch'ou in einem enger
epistemologischen Sinn verwendet wird.
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in dieser Form wahrscheinlich zuerst von japanischen Übersetzern im
vorigen Jahrhundert verwendet, als sie die philosophischen Werke
KANTs übersetzten. Ein sehr aufmerksamer chinesischer Leser wird
sich vielleicht erinnern, daß der Ausdruck ursprünglich im antiken Shuching (Buch der Urkunden) vorkommt.19 Dort wurde fan-ch'ou verwendet, um die Grundelemente wahrer Herrschaft und Regierung zu
bezeichnen. Für einen heutigen chinesischen Denker hat fan-ch'ou jedoch eher philosophische als politische Obertöne, und nur wenige Leser haben die nötige Bildung, um zu wissen, daß der Ausdruck diesen
historischen Ursprung und diese Konnotationen hatte. Für einen heutigen Chinesen bedeutet ein fan-ch'ou eher irgendeine Art Grundeinheit
des Wissens oder eine philosophische Idee, und wenn er auch vielleicht
weiß, daß fan-ch'ou ein erkenntnistheoretischer Ausdruck für etwas
ist, worüber besonders ARISTOTELES und KANT schreiben, so wird er
wahrscheinlich eben denken, daß Kategorie ein philosophischer
Schlüsselbegriff sei. Genau so ist fan-ch'ou in der Debatte der vergangenen Jahre verwendet worden.20Für die Teilnehmer an der Debatte,
die vor allem von dem bekannten Philosophen T'ANG I-CHIEH von der
Universität Peking initiiert wurde, ist ein fan-ch'ou so etwas wie hsin
(grob etwa: Geist, mind), hsing (etwa: menschliche Natur, nature),
t'ai-chi (etwa: das große Äußerste, the great ultimate) und Ähnliches.21

19
20

21

James LEGGE: The Chinese Classics (Hong Kong: Hong Kong
University Press, 1960), Vol. III (The Shoo King), Pt. V., Bk. IV,3, S.323.
T'ANG I-CHIEH (TANG YIJIE): Lun Chung-kuo ch'uan-t'ung che-hsüeh
fan-ch'ou t'i-hsi te chu wen-t'i, in: Chung-kuo che-hsüeh shih, 1981/5, S.
159-172; YÜEH HUA (YUE HUA): Kuan-yü chung-kuo ch'uan-t'ung chehsüeh fan-ch'ou wen-t'i te t'ao-lun, in: Chung-kuo she-hui k'o-hsüeh,
1982/1, S.53-57, und viele andere Artikel.
Man würde T'ANG und anderen unrecht tun, wollte man sagen, sie
hätten Kategorie als philosophischen Terminus mißverstanden.
Natürlich sind sie sich der Art bewußt, wie Kategorie bei
ARISTOTELES oder HEGEL verwendet wird. Aber fan-ch'ou wurde
tatsächlich in einer solchen Art gebraucht, daß es praktisch unmöglich
geworden ist, es in seinem genauen ursprünglichen Sinn zu verstehen.
Vgl. Anm. 17 oben. Es ist nichtsdestoweniger interessant zu sehen, wie
sie vom Marxismus beeinflußt sind, um die Dialektik in fan-ch'ou zu
sehen. Für T'ANG I-CHIEH ist chinesisches fan-ch'ou meist dialektisch.
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Die Verwendung von fan-ch'ou im chinesischen Kontext bedeutet
also zwei Dinge zugleich. Erstens ist dies ein Ausdruck mit politischen
Nebenbedeutungen, der in Beziehung steht zu einem wieder geschätzten antiken Dokument über die Kunst des Regierens. Zweitens ist
es etwas aus der traditionellen westlichen Erkenntnistheorie Entlehntes.
Es wird daher irreführend sein, ein fan-ch'ou einfach als Kategorie zu
betrachten, zu dessen Übersetzung das Wort dient. Ohne ernsthafte
und wissenschaftliche Reflexion auf die Geschichte der Bedeutungsveränderungen dieses Ausdrucks besteht keine Hoffnung, ihn in
seiner Verwendung durch heutige chinesische Philosophen zu verstehen.
Offensichtlich befriedigt die Wahl von fan-ch'ou für Schlüsselbegriff
ein aktuelles intellektuelles Bedürfnis. Kategorie ist ein Wort, das mit
idealistischen philosophischen Obertönen vorbelastet ist. Ist es möglich,
daß chinesische Denker, indem sie fan-ch'ou als Bezeichnung für ein
neues philosophisches Unternehmen wählen, eine neue intellektuelle
Orientierung proklamieren, die von orthodoxen marxistischen Themen
und Zugangsweisen abweicht? Auf jeden Fall haben die Beteiligten an
der fan-ch'ou-Bewegung die traditionelle chinesische Philosophie
aufgegriffen, um einen eher internen, als einen orthodox marxistischen
Gesichtspunkt zu wählen.
Hier entsteht jedoch eine Gefahr hinsichtlich der korrekten Verwendung eines westlichen philosophischen Ausdrucks. Offensichtlich
macht der sprachliche und kosmologische Abgrund zwischen der
chinesischen und der westlichen Tradition die Gefahr nur umso
fundamentaler und erhöht die Wahrscheinlichkeit, daß eine solche
Gefahr auftritt. Nichtsdestoweniger mag die Wahl des Wortes, wie ich
es oben angedeutet habe, eine beabsichtigte Bedeutung haben, und
wenn diese Bedeutung in den Kotext des Bemühens um eine neue
Alternative gestellt wird, so wird offensichtlich eine neue Form der
Kommunikation erreicht, denn dieses Wort ist als Manifestation
gegenwärtigen Interesses an nichtmarxistischer westlicher Philosophie
ebenso bedeutsam, wie als Hinwendung zu den in der chinesischen
Philosophie wurzelnden Alternativen.
Damit hat die besondere Bedeutung von Kategorie ( fan-ch'ou) zumindest zwei Implikationen. Erstens muß jeder, der daran interessiert ist,
das heutige chinesische Denken zu verstehen, auch bereit sein, den
sozio-politischen Hintergrund von dessen Verwendung westlicher
Ausdrücke zu verfolgen. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe davon,
die bedeutend breiteren oder abweichenden Sinn angenommen haben,
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der eine Erklärung, wenn nicht eine Exegese erfordert. Jen-tao chu-i
(Humanismus, humanism; wird aber als Protest insbesondere gegen
politischen Kollektivismus verwendet); i-hua (Entfremdung, alienation;
im marxistischen Sinn, wird aber für den Zustand der Verzweiflung
unter politischer Ungerechtigkeit verwendet)22 und hsing-hsiang ssuwei (ursprünglich von Gestalt, wird aber verwendet, um imaginatives
oder intuitives Denken zu bezeichnen)23- diese fallen einem unmittelbar
ein. Alle diese Ausdrücke werden in möglichst weitem Sinn verwendet,
und ohne eine saubere Interpretation oder eine systematische Lektüre
chinesischer Werke werden wir das volle Spektrum ihrer Bedeutungen
wohl nicht erfassen. Tatsächlich kann man ohne ein Wissen von der
Kulturrevolution, von ihren Ausschreitungen und der nachfolgenden
Reflexion in Form der sogenannen Narbenliteratur 24 die schiere
Verzweiflung an der Vergeblichkeit bei der Suche selbst nach der
geringsten Form von Gerechtigkeit nicht wirklich einschätzen. Die Suche
nach diesem bißchen Gerechtigkeit wird Humanismus genannt.
Gleicherweise könnte man, ohne eine Einfühlung in die grobe
Ungerechtigkeit, die einem einzelnen als einem menschlichen Wesen
von der autoritären Staats-Gesellschaft zugefügt wird, nicht erkennen,
was Entfremdung für chinesische Intellektuelle bedeutet haben mag.
Hsing-hsiang ssu-wei ist ein anderer Fall, wenngleich es auch aus der
einmaligen chinesischen philosophischen Fragestellung entsteht:
Philosophie im kommunistischen China, auf marxistischer materialistischer Philosophie aufgebaut, schrieb vor, daß das Denken vom
konkreten Stoff auszugehen habe. Eine solche Prämisse paßt zu der
verbreiteten Theorie, daß das chinesische Denken grundsätzlich vom
Konkreten abgeleitet sei. Daher kommt ssu-wei (Denken, thought) von
hsing-hsiang (konkreten Bildern, concrete pictures). Dennoch
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23
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Eine Sammlung von Aufsätzen, die sich mit jen-tao chu-i und i-hua
befassen, ist Jen-hsing, Jen-tao chu-i wen-t'i t'ao-lun chi,
zusammengestellt von den Herausgebern von Kuo-nei che-hsüeh tunghsiang. (Peking: Jen-min, 1983)
CH'IEN CHUNG-SHU et al.: Lun hsing-hsiang ssu-wei (Hong Kong: Joint
Publishing Co., 1980), bes. S. 4-7.
Richard KIN: 'Wounds' and 'Exposure': Chinese Literature after the
Gang of Four, in: Pacific Affairs, Vol.LIV, no.1 (1982), S. 82-99. Als
Beispiel für die Narbenliteratur vgl. Joint Publishing Co.: The Wounded
(Hong Kong: Joint Publ. Co., 1979)
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verwendet eine Reihe von jungen Philosophen weiterhin lieber einen
hegelschen oder idealistischen Ansatz, um die Bedeutung von intuitivem
oder imaginativem Denken zu interpretieren. Unter dem Mantel von
hsing-hsiang ssu-wei verborgen, war die idealistische Grundhaltung
scheinbar verdeckt, aber damals war dies der einzige Weg, um die
politischen Beschränkungen zu umgehen, und das schuf eine große
Verwirrung. Es sind daher viele Zufälle bei dem Versuch, zu einem
verläßlichen Verständnis dessen zu kommen, wie chinesische Denker
westliche philosophische Ausdrücke verwenden, einzukalkulieren.
Dasselbe kann gesagt werden von der Übernahme chinesischer Termini
zu dem Zweck, eine im Grunde westliche Konzeption oder Erfahrung
zum Ausdruck zu bringen.
Es wäre voreilig, die Berechtigung der Verwendung dieser
Ausdrücke durch Chinesen in Abrede zu stellen. Offensichtlich sind alle
Termini, seien es chinesische Übersetzungen aus dem Westen oder
chinesische Ausdrücke, die in eine westliche Sprache übersetzt sind,
im Übersetzungsprozeß zwangsläufig mit kulturspezifischen Nuancen
angereichert. Ein Terminus ist daher kein isoliertes Phänomen; er ist eine
Kulturerscheinung und wird erst verstehbar, wenn die kulturelle
Dimension in Betracht gezogen wird. Ideen haben sozusagen ihre
Geschichte, und Interpreten sollten diese Tatsache sehr wohl beachten.
Die Geistesgeschichte oder Geschichte des Denkens wird relevant,
wenn wir uns mit chinesischen Weltanschauungen oder Wertsystemen
befassen. Es gibt eine weitere Debatte im gegenwärtigen China, nämlich
darüber, wie chinesisches Denken am besten zu verstehen sei: viele
Philosophen sind der Ansicht, daß eine nähere Betrachtung der
Beziehung zwischen der Geschichte der Philosophie und der
Geschichte des Denkens (oder der intellectual history) notwendig ist,
wenn man die chinesische Kultur wirklich studieren will.25 Die meisten
an dieser Debatte beteiligten Gelehrten nehmen im allgemeinen an, daß
Geistesgeschichte "mehr" sei als die Geschichte der Philosophie, und
daß es aufgrund dieses Umstands schwierig sei, ein einheitliches
Thema zu haben.26 Eine solche Schlußfolgerung ist vielleicht unvermeidlich, wenn man bedenkt, daß Geistesgeschichte die Geschichte
25
26

Vgl. WRIGHTs Einleitung zu seinen Studies in Chinese Thought, S. 118.
T'ANG I-CHIEH: Chung-kuo che-hsüeh shih yü Chung-kuo ssu-hsiang
shih in: Che-hsüeh yen-chiu (1981), no.10, S. 61-63. Vgl. auch andere
Aufsätze zum selben Problem in derselben Nummer.
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"aller Arten von Gedanken" ist. Die Diskussionsteilnehmer übersehen
gänzlich, was WHITEHEAD das "climate of opinions" nannte, oder selbst
den Begriff des Zeitgeists, den das 19. Jahrhundert hatte. Ich halte es
jedenfalls für eine vergebliche Anstrengung, wenn Geschichte des
Denkens lediglich die Gesamtsumme aller reflektiven Äußerungen sein
soll.
Eher ist Geschichte des Denkens oder Geistesgeschichte, wie ich
sie sehe, diejenige Geschichte, die erklärt, warum zu einer bestimmten
Zeit das Bewußtsein des Menschen von sich selbst und von seinem
Existieren in Natur, Gesellschaft und Zeit seine besonderen Formen
annimmt. Indem sie dies tut, hilft uns die Geistesgeschichte, etwa den
Komplex eines philosophischen Begriffes in seinen zeitlichen
Zusammenhang zu stellen. Offenkundig kümmert die Geistesgeschichte
sich stark um Wachstum und Wandel der Kultur. In einer Zivilisation wie
derjenigen Chinas und angesichts des Umstands, daß die geschriebene
chinesische Sprache mehr als zweitausend Jahre lang gleich geblieben
ist, mußten die meisten Vorstellungen in demselben Ideogramm über
eine lange Zeitspanne hindurch ausgedrückt werden, und dies trifft in
einem so hohen Grad zu, daß jedes "Symbol" eine lange Geschichte
hinter sich hat. Solche Umstände machen es nur umso relevanter, daß
Werte oder Strukturen in ihren jeweiligen zeitlichen Kontext gestellt
werden.
Ein ausgezeichnetes Beispiel bietet wiederum der Begriff des li
(Prinzip, principle). Schlägt man in WING-TSIT CHANs Source Book in
Chinese Philosophy dazu nach, so findet man nicht weniger als 21
ernsthafte Denker angeführt, die eine Zeitspanne von mehr als 25
Jahrhunderten umfassen.27 Selbstverständlich kann das Studium des
historischen Hintergrundes von li anstrengend und wirklich aussichtslos unbequem sein, und doch kann jemand, der die chinesische
Philosophie ernstlich studiert, nicht hoffen, darum herumzukommen.
Was eine Menge von Historikern in der Geistesgeschichte Chinas
verwirrt, ist der Umstand, daß die Chinesen, vielleicht wiederum nach
dem Vorbild der Japaner, li (Prinzip, principle) verwendeten, um
Rationalität zu übersetzen. Vernunft, wie KANT den Ausdruck verwen

27

Vgl. Anm. (11) oben.
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dete, wurde ebenso in einen Terminus übersetzt, der li zum Bestandteil
hat, nämlich li-hsing, was wörtlich li-und-Natur bedeutet, wobei auch
hsing selbst seine eigenen vielfältigen Nebenbedeutungen hat. Li-hsing
jedoch, wie es sich entwickelt hat, nahm die Bedeutung von Toleranz
an. Zwar mag es ein Mensch englischer Muttersprache nicht so
rätselhaft finden, wenn ein Chinese li-hsing als Toleranz interpretiert,
als ob diese sich von Verständigkeit (reasonableness) herleitete.
Dennoch scheint es eigentümlich, daß li-hsing so eng mit Toleranz
identifiziert wird, insbesondere in der politischen Bedeutung. Wenn man
aber ein korrektes Verständnis der politischen Tradition Chinas hat, in
der Regierung und Staat auch in konfuzianischen Begriffen gefaßt
wurden, dann mag es nicht gar so entlegen klingen, wenn die
Regierung ihr Gesetz durch die Verwendung des Wortes li rechtfertigt
und ihre Untertanen aufruft, beim li zu bleiben. Rationalität, Vernunft und
Gehorsam sind daher eines - im li. In diesem Zusammenhang ist es
keineswegs seltsam, daß MAO TSE-TUNG den berühmten Slogan
geprägt haben soll: "Es ist li, zu rebellieren. (Chao-fan yu-li)" Der beste
Weg, seinen Protest gegen die chinesische politische Tradition zu
erheben, lag darin, deren Verwendung von li auf den Kopf zu stellen.

Bevor wir die Diskussion über die Relevanz der Geschichtlichkeit für
ein wirkliches Verstehen chinesischer Vorstellungen verlassen, möchte
ich noch ein paar Worte über das Problem der Kulturanthropologie
anfügen, das SCHWARTZ zu bewegen scheint.28 Selbstverständlich
haben Anthropologen sehr wortreich die Notwendigkeit dargelegt, den
Volksgeist zu erforschen, wie er in den Lebensformen und im Ausdruck
der Massen sich spiegelt; das Argument dafür ist so stark, daß
herkömmliche Historiker zu glauben scheinen, es sei nicht mehr zu
rechtfertigen, das "Denken" zu studieren, wie es in geschriebenen
Texten aufgezeichnet ist. Sorgfältig rechtfertigt SCHWARTZ, daß sein
Ansatz in der Geistesgeschichte (Geschichte des Denkens, history of
thought) zwar Gefahr läuft, als elitär verklagt zu werden, jedoch immer
noch seine Verdienste und seinen Platz bei intellektuellen Unternehmen
hat. Nichtsdestoweniger scheint er zu der Annahme bereit zu sein,
seine eigenen Ansätze könnten nicht "mirror the culture of either the

28

The World of Thought in Ancient China, S. 7-13, 407-413.
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masses or of the ruling classes taken as a whole".29 Ich meinerseits bin
nicht so pessimistisch, denn der Zusammenhang zwischen Elite und
Volkskulturen im traditionellen China war von der Art, daß wir wirklich
von einer einzigen chinesischen Zivilisation sprechen könnten. Der
geistesgeschichtliche Zugang zu den Ideen wird, wenn er die
historischen Veränderungen von Ideen als in der lebendigen Welt
vorhanden in Rechnung stellt, in der Welt, die vom Leben sowohl der
Massen, als auch der schöpferischen Minderheit geprägt ist und dieses
wiederum prägt, gewiß die Ideen in ihre eigentlichen Zusammenhänge
stellen und wird uns generell darüber aufklären, wie sie die chinesische
Welt formen oder von ihr geformt sind.
Die Übersetzung chinesischer Wörter, Begriffe oder intellektueller
Orientierungen ist im wesentlichen eine Beschreibung ihrer jeweiligen
intellektuellen Geschichte. Die Auswahl eines geeigneten Wortes für die
Übersetzung ist zwar wichtig, aber zweitrangig gegenüber der
geistigen Übung, die nötig ist, um eine richtige Beschreibung zu liefern.
Nach der Übersetzung wird die Rezeption zum Problem, die ebenso
wichtig ist, wenn von einer erfolgreichen Kommunikation die Rede sein
soll. Unglücklicherweise wird dieser Bereich oft übersehen. Hier ist die
Intentionalität wichtig. De BARYs Liberal Tradition ist ein solcher Fall.
Joseph NEEDHAMs zahlreiche interessante Beobachtungen über
Chinas Vorstellungen von Wissenschaft sagen viel darüber aus, was
er für die Wissenschaftsentwicklung für wichtig ansieht, und er muß
sie in China finden, um die Tatsache zu begründen, daß es in China eine
Wissenschaftstradition gegeben hat, die ein Teil des allgemeinen
Menschheitserbes ist. Schließlich ist eine Übersetzung ohne bewußte
Reflexion auf die zugrundeliegende Intentionalität zum Scheitern
verurteilt. Wir sehen dies ganz klar an chinesischen Übersetzungen
westlicher Werke: die vielen Übersetzungen von YEN FU fallen einem
unmittelbar ein.30Im heutigen Taiwan ist YIN HAI-KUANGs Übersetzung
von von HAYEKs The Road to Serfdom ein anderes berühmtes Beispiel.
Bücher haben ihr Leben, wie Edward GIBBON einmal bemerkte.
Dasselbe gilt für Übersetzungen. Unvermeidlicherweise werden die
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ebd., S. 412.
Benjamin I. SCHWARTZ: In Search of Wealth and Power (Cambridge:
Harvard Univ. Press., 1964).
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Ausdrücke in einem neuen sozialen und intellektuellen Kontext auch
stillschweigend neue Bedeutungen annehmen. Man denke an das
chinesische Tao (das so gut wie alle Übersetzer unübersetzt lassen)
als Beispiel: dieses Wort hat im Westen ein solch vielfältiges Leben, daß
es in Titeln oder Phrasen vorkommt wie Tao des Sex, Tao der
Astrologie und so fort. Oft wird ein Buch, das Tao im Titel führt, vom
Buchhändler unter die Esoterica eingereiht werden. Soviel zum Tao,
einem der wichtigsten chinesischen Begriffe, den die frühen
christlichen Missionare benutzten, um den griechischen logos zu
übersetzen.
Es ist nun ferner die Pflicht des Übersetzers, den Terminus, wenn er
angemessen übersetzt ist, in den Zusammenhang von allgemein
menschlichen Erfahrungen zu stellen, sodaß er nicht leicht im Vergleich
zu seiner ursprünglichen chinesischen Bedeutung verzerrt werden
kann. Im vorigen Abschnitt dieses Aufsatzes habe ich auf den Abgrund
hingewiesen, der die intellektuelle Welt des Ostens von der des
Westens trennt. Ich mußte den Abgrund betonen, damit wir verstehen
würden, warum Übersetzung zugleich ein Prozeß hermeneutischer
Tätigkeit ist. Andererseits ist dieser Abgrund nicht unüberbrückbar,
sonst wären Übersetzungsversuche vergeblich. Was sind also dann
die Bedingungen, die eine Kommunikation bewirken könnten, außer dem
Erfordernis, daß die Übersetzer die chinesische Geistesgeschichte
wirklich studieren, eine Forderung, die gewöhnliche Leser nicht erfüllen
können?
Erstens müssen westliche Denker, insbesondere wenn sie China
erforschen, die Tatsache akzeptieren, daß die intellektuelle Tradition
Chinas noch lebt, und daß moderne und gegenwärtige chinesische
Interpretationen des traditionellen chinesischen Denkens wahrscheinlich
die Art und Weise beeinflussen, wie chinesische Ideen im täglichen
Leben des chinesischen Volkes in die Praxis umgesetzt werden. Nur zu
oft übersehen westliche Interpreten traditioneller chinesischer Werte,
daß diese Werte immer noch erprobt werden und neue Bedeutungen
annehmen können. Jüngste Anstrengungen von de BARY, chinesische
Gelehrte wie T'ANG CHÜN-I, CH'IEN MU, FUNG YU-LAN und MOU
TSUNG-SAN einzuladen, um zu westlichen Zuhörern zu sprechen, sind
sehr willkommen, denn letztlich ist das Ziel eines allgemeinen
Verständnisses von chinesischer Philosophie oder chinesischem
Denken im allgemeinen genau darin gelegen, daß wir hoffen, fähig zu
sein, mit jenen zu sprechen, von denen wir annehmen, daß sie es
weiter formen, und zu denjenigen, deren Formulierungen das Leben und
Verhalten des chinesischen Volkes prägen mögen.
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Zweitens ist es nicht nur empfehlenswert, sondern sogar
unvermeidlich, daß wir westliche philosophische Ausdrücke
gebrauchen. Ich habe auf die Gefahr bei der Verwendung westlicher
Termini hingewiesen, aber das sollte uns nicht davon abhalten, einen
klugen und überlegten Gebrauch davon zu machen. Die Verwendung
von Vernunft für das Wort li ist zum Beispiel im allgemeinen
unangemessen, aber de BARYs Entscheidung, die neokonfuzianische
Tradition als liberal zu beschreiben, hat ihre Vorzüge. HSÜN-TZUs t'ien
(wörtlich: Himmel; sky, heaven) wird allgemein als die Natur übersetzt,
ohne daß dadurch eine allzu große Gefahr entstünde, die ursprüngliche
Bedeutung zu verwirren.31 In gleicher Weise ist hsing beständig mit
menschliche Natur übersetzt worden, wie auch ming entweder mit
Schicksal (fate) oder mit Bestimmung (destiny) übersetzt werden kann,
ohne viel Mißverständnisse zu erzeugen.32 Natürlich bedürfen alle
Übersetzungen einer Interpretation, aber da es im allgemeinen weniger
philosophisch bedeutsame Termini im Chinesischen als in der westlichen Tradition gibt - hauptsächlich deshalb, weil die intellektuelle
Tradition die Wichtigkeit betonte, innerhalb der Reihe möglicher Bedeutungen zu denken, die von philosophischen Schlüsselbegriffen (von
Kategorien, um mit T'ANG I-CHIEH zu sprechen) intendiert waren -, sind
die Möglichkeiten beschränkt, äquivalente westliche Termini zu finden.
Im Fall der Verwendung eines westlichen Terminus ist die Chance, ihn
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Man beachte, daß SCHWARTZ jetzt t'ien mit Hochgott (high God)
übersetzt. Vgl. seine World of Thought in Ancient China, S. 36 u. 46.
SCHWARTZ verwendet sogar heaven, um HSÜN-TZUs t'ien zu
übersetzen: vgl. ebd., S. 309, 311, 381.
Natürlich werden hier Fragen nach dem himmlischen Eingreifen, nach
Hybris und Tragödie gestellt, später wird der Begriff des Glücks
auftauchen, wenn die Diskussion um Schicksal oder Vorbestimmung
geht. Vermutlich ist für einen Chinesen ein ming etwas Gegebenes,
und die im Allgemeinen beste Annäherung daran ist ein stoischer
Fatalismus. Für ihn sind dann solche Ideen wie virtù oder freier Wille
weniger relevant als die Frage, wie er rasch mit dem ming
zusammenkommen kann. In der Vergangenheit interpretierten die
meisten Interpreten ming als das Schicksal, und wiederholten damit,
was AUGUSTINUS in der stoischen Philosophie (speziell bei CICERO)
abstoßend fand, jetzt aber sieht SCHWARTZ offenbar, daß das
chinesische ming zumindest im Fall des KONFUZIUS eine
tiefreichende religiöse Dimension an sich hatte, die einen Glauben an
die Vernünftigkeit des Himmels und der Natur vorschrieb. Vgl.
SCHWARTZ, ebd., S. 120-127.
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mißzuverstehen, wahrscheinlich nicht größer, als wenn man den
chinesischen Terminus unübersetzt ließe.
Drittens führt der zweite Punkt zu einem breiteren Begriff von Interpretation und steht in Bezug zu dem, was ich oben als
"allgemeinmenschliche Erfahrungen" erwähnt habe. Die kontroverse
Kategorisierung des chinesischen wissenschaftlichen Denkens als
organizistisch durch Joseph NEEDHAM in seinem Buch Science and
Civilization in China ist ein Beispiel. Die meisten Interpreten des
chinesischen Denkens halten eine solche Charakterisierung für
irreführend. Indessen haben beinahe alle ernsthaften Interpreten mit
diesem Begriff zu ringen, und dreißig Jahre nach seinem ersten
Auftauchen sehen wir nun, daß detaillierte Diskussionen um organizistische Philosophie diesen Begriff in Betracht ziehen müssen. Ein
anderes, fruchtbareres Beispiel ist Wolfgang BAUERs China und die
Hoffnung auf Glück. 33 Das Buch verwendet Utopie als Stichwort, um
die breiteren philosophischen Anstrengungen chinesischer Denker
bezüglich des Problems einer glücklichen Gesellschaft zu bezeichnen.
Es ist dies ein Thema, das vorher nicht in einem umfassenden Sinn
angegangen worden war, und die Wahl von Utopie zur Charakterisierung dieser Bemühungen stellt nicht nur einen Brennpunkt für die
chinesische Geistesgeschichte zur Verfügung, sondern schafft auch
eine neue Art, diese zu betrachten. Das erweist sich dann als fruchtbarer Ansatz.
Man mag überlegen, wie weit solche Übungen ausgedehnt werden
könnten. Offensichtlich hat NEEDHAMs kühne Behauptung Schwierigkeiten verursacht. Die Feststellung von SCHWARTZ, daß
the religions of ancient Mesopotamia, Egypt, Aryan India, Greece
and China are all eminently this-worldly,

der mithin dem hebräischen Judentum eine Ausnahmestellung zuschreibt, wird sicherlich strenge Prüfung erfahren. 34 Dasselbe gilt
vielleicht von de BARYs liberaler Tradition. Wie Humanismus, das oft
verwendet wird, um chinesische Philosophie zu charakterisieren, ist
auch Liberalismus ein Wort, das mit Nuancen und Nebenbedeutungen
33
34

Wolfgang BAUER: China und die Hoffnung auf Glück (München: Carl
Hanser, 1971).
SCHWARTZ: The World of Thought in Ancient China, S. 117.
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überladen ist, die nicht leicht in der neokonfuzianischen Tradition aufzufinden sind. Nichtsdestoweniger war, dies betrifft zumindest den Fall
des Humanismus, das chinesische Denken im allgemeinen auf diese
Welt ausgerichtet, hat sich nur wenig um das Übernatürliche gekümmert
und hat sich vorrangig Fragen ethischen Interesses zugewandt, was
alles mit einem weiten Begriff von Humanismus gewöhnlich assoziiert
wird. So wird vielleicht der Terminus Liberalismus sich nicht nur als
nützlich herausstellen, sondern für die chinesische Philosophie neue
Richtungen weisen.
Es gibt noch viele andere fruchtbare Termini dieser Art, wie etwa
Individualismus (individualism),35 Bewußtsein (consciousness),36 Gerechtigkeit (justice),37existentiell (existential),38 und sogar Naturgesetz (natural law).39 Alle diese Ausdrücke sind mit großer Sorgfalt
verwendet worden, und helfen, chinesische Vorstellungen in den
rechten Zusammenhang zu setzen. Die Schlußfolgerung daraus muß
sein, daß man den schöpferischen Gebrauch von westlichen Termini
oder Begriffen für die Interpretation chinesischer Philosophie weder
vermeiden kann, noch soll, und daß diejenigen, die auf sorgfältigem
Studium chinesischer Texte und Berücksichtigung moderner Forschung
beruhen, sich als überzeugender herausstellen werden, als andere, bei
denen dies nicht der Fall ist.
Als letzter Punkt: wirkliche Kommunikation liegt dann vor, wenn die
Einführung und Interpretation chinesischer Ideen zu einem Teil des
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Wm. Theodore de BARY: Individualism and Humanism in Late Ming
Thought in seinem Self and Society in Ming Thought (New York:
Columbia Univ. Press, 1970). Individualism kommt überreich in vielen
Arbeiten zum chinesischen Denken vor.
YÜ-SHENG LIN: The Crisis in Chinese Consciousness (Madison: Univ.
of Wisconsin Press, 1973)
Bei Vitaly A. RUBIN kommt für i (Rechtschaffenheit, righteousness) die
Interpretation Gerechtigkeit vor. Vgl.: Individual and State in Ancient
China (New York: Columbia Univ. Press, 1976), S. 96-98 und passim.
WEI-MING TU: Neo-Confucian Thought in Action (Berkeley: Univ. of
California Press, 1976), S. 55.
Joseph NEEDHAM: Science and Civilization in China, Vol. II., S. 518583.
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allgemeinen Menschheitserbes wird oder dazu beiträgt. Es ist bisher
kaum zu sehen, daß allzuviele chinesische Begriffe oder philosophische
Ausdrücke im philosophischen Denken des Westens Bedeutung
erlangen. Aber das hat schon stattgefunden, und wie immer wir die
irreführende Interpretation chinesischer Ideen durch so große
Philosophen wie LEIBNIZ ansehen, die Versuche selbst, den Abgrund
zu überbrücken, tragen zur Vielfarbigkeit der europäischen Gegenwartsphilosophie bei: NEEDHAM denkt sogar, daß LEIBNIZ' Organizismus aus seinem Studium der chinesischen Klassiker hergeleitet war.
Es ist nicht besonders wichtig, wie richtig diese Behauptung ist, da
LEIBNIZ vielleicht einfach seine eigene Philosophie in das chinesische
Denken hineingelesen hat, und doch: auch wenn LEIBNIZens Bemühungen um eine Kommunikation sich als ein Fehlschlag erwiesen
haben, so hat doch die organizistische Philosophie seither eine neue
Dimension angenommen.40
Die Einführung der westlichen Philosophie in China ist all den oben
aufgeworfenen Problemen begegnet und wird auch künftig dieselben
Schwierigkeiten entstehen sehen. Die Hauptursache dafür ist die zu
kurze Zeitspanne, in der der Einfluß westlicher Ideen blitzartig wirkte,
wobei die Chinesen unter ihnen noch keine rechte Auslese vornehmen
konnten. Ein anderer Grund liegt im allgemeinen Fehlen strenger
wissenschaftlicher Forschungen, um einen Hintergrund für chinesische
Übersetzungen oder Interpretationen westlicher Ideen liefern zu
können. Als Ergebnis dessen sehen wir zu Beginn des zwanzigsten
Jahrhunderts, unter dem Einfluß westlicher Ideen, solche exotische
Interpretationen von jen (Humanität, humanity; Menschlichkeit, humanheartedness) als Äther, als Element der Elemente oder als Elektrizität,
denn "Elektrizität ist überall". Die Idee der Elektrizität, von der T'AN SSUT'UNGs Vorstellung sich fesseln ließ, war in ihrem Ursprung eindeutig
westlich, und wie eigentümlich seine Formulierung auch sein mag, so
leistete T'AN doch einen originellen Beitrag zur Interpretation von jen als
einer Realität.41 So hat selbst in einem entstellenden (nicht lediglich
schöpferischen) Sinn die Einführung eines westlichen Begriffs zu einer
aufregenden Neuentdeckung geführt.
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Ebd., S. 504-505. Vgl. auch David MUNGELLO: Leibniz and
Confucianism (Honolulu: University of Hawaii Press, 1977), S. 14-15.
WING-TSIT CHAN: A Source Book in Chinese Philosophy, S. 377-740.
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Wenn wir zur Verantwortlichkeit des Übersetzers zurückkehren, so
folgere ich, daß es sich um eine ganz dynamische oder dialektische
Verantwortlichkeit handelt. Es scheint unvermeidlich, daß Begriffe auch
auf eine Art gebraucht werden, die von ihren Übersetzern nie intendiert
waren. Es gibt indessen keinen Grund, angesichts dieser Unvermeidlichkeit zu resignieren. Ich habe hier die Intentionalität genau deswegen
angesprochen, weil jeder Interpret, wenn er auch nach Objektivität
strebt, eine Reihe von Voraussetzungen mitbringt, die mit seinem
Gegenstand in eine Wechselwirkung treten. Man mag sicherstellen, daß
man alle nötigen Voraussetzungen erarbeitet hat, um zu einer ausgeglichenen, sogar einer objektiven Darstellung zu kommen - aber die
bewirkte Kommunikation ist wieder etwas anderes. Ohne bewußte
Reflexion auf die eigene Intention, ohne deren Bedeutsamkeit wird keine
Kommunikation stattfinden. Letztlich meint wahre Kommunikation einen
Wechsel der Sehweisen auf beiden Seiten, durch bewußte Suche nach
gegenseitiger Aufklärung. Auf kurze Sicht mag solche Aufklärung
höchstens als etwas Verwirrendes erscheinen. Die oben erwähnte
Diskussion über Kategorie/fan-ch'ou ist ein Beispielsfall; doch auf lange
Sicht wird wirkliche Aufklärung erreicht werden.42
Es scheint nützlich, um diese Diskussion abzuschließen, daß ich
meine persönliche Sicht der ins Auge springenden Merkmale chinesischen Denkens darlege. Die meisten Forscher werden bei der chinesischen Geistesgeschichte auf den Spezialcharakter der chinesischen
Sprache hinweisen:
structurally Chinese was a most unsuitable medium for the
expression of foreign ideas, for it was deficient in the notations of
number, tense, gender, and relationships, which notations were
often necessary for the communication of a foreign idea,
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Es ist angebracht, hier auf eine nützliche Untersuchung der
chinesischen Übersetzungen von HEGELs philosophischen Werken
Bezug zu nehmen. Michael LACKNER von der Universität München
hat dem eine Menge Arbeit und einen vorläufigen Aufsatz gewidmet:
Probleme der chinesischen Hegel-Rezeption, in: Internationales
Asienforum, Bd.17 (1986), S. 131-145. LACKNER zeigt hier, daß die
chinesischen Übersetzungen vielleicht einige abstrakte Vorstellungen
vom hegelschen System vermitteln, daß sie aber ihre Leser wohl nicht
über die geistige Intensität oder die Farbigkeit von HEGELs Denken
unterrichten.
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bemerkte Arthur F. WRIGHT vor mehr als dreißig Jahren, als er dieselben Themen überdachte, mit denen wir uns hier befassen.43Seit damals
haben Linguisten und Psychologen viele originelle Beiträge zu unserem
Verständnis der Sprache geliefert. Im wesentlichen, glaube ich, hat die
Sprache offenbar folgende besondere Merkmale: sie braucht
grundsätzlich den Kontext, um Klarheit zu erlangen; sie ist piktographisch, beginnt mit den konkreten Gegenständen für Abstraktion
oder abstraktes Denken, und sie bewirkt im chinesischen Denken, daß
die "kontrafaktischen und entitätenfingierenden" Denkweisen weniger
wahrscheinlich auftreten.44
Aber die Sprache ist nicht die einzige determinierende Kraft in der
Formung des chinesischen Denkens gewesen. Die intellektuelle Tradition zeichnet sich aus durch den beständigen Versuch, auf den
ursprünglichen Wortsinn zurückzugehen, und jene philosophische
Übung, in der neue Ideen geformt werden, wird in der Weise des
Kommentars durchgeführt. Die Stärke der Kommentar-Methode lag
darin, daß sie einen kleinsten gemeinsamen Nenner für die Gemeinschaft der Gelehrten zur Verfügung stellte. Eben wegen dieses
kommentierenden Ansatzes können wir davon sprechen, daß es ein
konfuzianisches China oder eine konfuzianische Tradition gegeben
hat, die weiter zurückreichte als bis zu der Zeit, da China als "Reich"
geeint wurde. Diese intellektuelle Gewohnheit täuschte Interpreten des
18. und 19. Jahrhunderts, die dachten, daß die Ideen hier weitgehend
unverändert geblieben seien, und daß daher das Studium der
chinesischen Klassiker oder des chinesischen Altertums ausreichend
sei, um China zu verstehen. Heute ist klar, daß dies eine Fiktion ist, und
moderne Geistesgeschichtsschreibung ist sich mehr der Kreativität
bewußt, die unter dem Brauch der kommentierenden Methode
vorhanden ist.45
43
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WRIGHT: Studies in Chinese Thought, S. 3.
Die beiden ersten Punkte werden so durchgehend erwähnt, daß ich es
überflüssig fände, irgendeine Arbeit zu zitieren. Der dritte Punkt, den
der Psycho-Linguist Alfred BLOOM vorbrachte, ist sehr plausibel und
wird darum hier angeführt. Vgl. von ihm: The Linguistic Shaping of
Thought (Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1981).
Es wird darum für FUNG YU-LAN möglich, den Begriff einer "Period of
classical learning" zu schaffen, der die Philosophie Chinas vom 2.
vorchristlichen Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert abdeckt,
wobei er deren Einheit darin erblickt, daß
„most philosophical development ... centered around the interpretation
either of the Confucian classics, of the Taoist classics, or in the case of
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Ein drittes Merkmal, das ich für evident halte, ist die pragmatische
oder sogar utilitaristische Neigung bei der Behandlung philosophischer
Themen. Dessen Bedeutung liegt darin, daß grundsätzlich Ideen in den
Kontext ihrer Beziehung zum Menschen gestellt werden. Der
sogenannte konfuzianische Humanismus muß in diesem Licht verstanden werden. Obwohl einige zeitgenössische Interpreten es
vielleicht vorziehen, Humanismus in einem engen, antireligiösen (besonders anti-transzendent-religiösen) Sinn zu gebrauchen, meint Humanismus tatsächlich die Sorge um die Möglichkeit des Selbst als eines
moralischen Wesens. Dies ist der Punkt, warum Gelehrte wie de BARY
und SCHWARTZ eine grundlegende Religiosität im chinesischen Denken
entdecken.46 Die pragmatische oder utilitaristische Neigung bedeutet
auch ein vorherrschendes Interesse für das Konkrete und unmittelbar
Sichtbare. Die chinesische Vorstellung von einem Jenseits beispielsweise, die als Antwort auf die buddhistische Anregung entstand, war
grundsätzlich eine Mythifizierung der materiellen oder politischen Welt,
in der man sich vorfand. 47 Im allgemeinen gab es zwar eindeutig Religiosität, aber die organisierten Religionen waren nie chinesischen
Ursprungs, und das chinesische Denken bemühte sich grundsätzlich
darum, wie eine moralisch vollkommene Gesellschaft und Regierung zu
erreichen sei, und dies auf Kosten der Suche nach einem Eintritt in eine
jenseitige Welt.
Schließlich kann nicht geleugnet werden, daß es wiederholt
Versuche gegeben hat, chinesischen philosophischen Systemen eine
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Buddhism, of the Buddhist scriptures' ... it was possible to continue
using the ancient terminology, while at the same time, attaching to it
new concepts.“
Vgl. FUNG: A History of Chinese Philosophy, tr. by Derk BODDE
(Princeton: Princeton Univ. Press, 1953), Vol. II, S. 2.
Vgl. de BARY: Neo-Confucian Orthodoxy and the Learning of Mindand-Heart (New York: Columbia Univ. Press, 1981).
Michael LOEWE: Chinese Ideas of Life and Death (London: George
Allen and Unwin, 1982).
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metaphysische und ontologische Grundlage zu verschaffen. Es scheint
mir, daß diese Versuche, besonders während der Entstehungsphase
des Neokonfuzianismus, ihrem moralischen Interesse gegenüber nur
zweitrangig waren. Moralisches Interesse ist eine natürliche Entsprechung zu einer pragmatistischen geistigen Orientierung. Das letzte
Interesse im Philosophieren der Chinesen ging niemals so sehr auf die
Wahrheit, als vielmehr auf moralische Güte oder Vollkommenheit.
Schlüsselbegriffe chinesischer Werte sind von ethischen Nebenbedeutungen durchdrungen und ihre Artikulation betrifft, in philosophischen Ausdrücken, die Frage, wie moralische Vollkommenheit durch
das Programm erreicht werden könne, welches die Begriffe vorschrieben oder implizierten. Daher haben sogar Werte ihre Hierarchien,
und nur von Menschen mit dem besten Potential wurde erwartet, daß
sie den höchsten Stand moralischer Perfektion erreichten. Philosophieren war sinnlos, außer für die moralische Bildung und für die letzte
Vervollkommnung zu einem ethischen Wesen.
Die oben ausgeführte Zusammenfassung wird sicherlich strengste
Prüfung und Kritik hervorrufen, aber grundsätzlich mache ich einen
konstruktiven Versuch, die Ziele und Zwecke chinesischen Philosophierens darzustellen. Große Zusammenfassungen wie diese sind
immer mühsam, aber nur durch unermüdliches Neubedenken der Inhalte
des Philosophierens kann unser Verständnis der Geistesgeschichte
wirklich verstehbar und tief werden.
Meine Schlußfolgerung ist offensichtlich die eines Historikers, und
dieser Aufsatz sagt, obwohl er die Neigung eines Geisteshistorikers
reflektiert, viel über die Art aus, wie ein traditioneller chinesischer
Denker sein Philosophieren betrieb. Um chinesische Ideen oder Wertsysteme wirklich zu verstehen, muß man die geistigen Veränderungen
sehr genau in Betracht ziehen, die als Hintergund für das scheinbar
unveränderte Vokabular dienen. Ohne das Bemühen, durch einen
solchen Dschungel von Bedeutungen durchzudringen, kann man die
Vorstellungen oder Begriffe nicht vernünftig in ihren eigentlichen
geistigen, noch weniger in ihren sozio-ökonomischen Zusammenhang
stellen.
Dann kommt die Übersetzung. Übersetzung ist erst möglich, wenn
das Bewußtsein der geistesgeschichtlichen Dimension in die Wahl eines
geeigneten westlichen Ausdrucks und Darstellungsstils eingebaut ist.
Wegen des zwischen den chinesischen und den westlichen Weltanschauungen liegenden Abgrunds muß der Gebrauch westlicher phi142

losophischer Ausdrücke mit der größten Sorgfalt vor sich gehen. Aber
das heißt nicht, daß man dies nicht tun könnte oder sollte. Ein
schöpferischer Gebrauch westlicher Ausdrücke, Begriffe oder sogar
Perspektiven wird dem zu interpretierenden Gegenstand eine
förderliche Dimension hinzufügen. Ein solcher Gebrauch kann mit einer
Voraussetzung geschehen, d.h. daß der Interpret selbst eine
einfühlenden Haltung gegenüber den Worten oder Begriffen hat, mit
denen er sich befaßt, und daß er ein Engagement für allgemeinmenschliche Erfahrungen, sowie ein Vertrauen in deren Existenz hat.
Die Übersetzung und Interpretation chinesischer Wörter oder
Begriffe in eine westliche Sprache wird unvermeidlicherweise eine
neue Dimension von Sinn schaffen, der im Original nicht vorhanden und
nicht einmal vom Übersetzer intendiert war. Von einem kurzfristigen
Gesichtspunkt aus scheint in solchen Möglichkeiten eine Gefahr zu
liegen. Auf lange Sicht jedoch liegt darin der Grund, warum Menschen
mit unterschiedlichen Kulturerfahrungen dazu gelangen, mehr und mehr
miteinander zu teilen und warum wahre Kommunikation bewirkt wird.
(Aus dem Englischen: Franz Wimmer)
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Franz M. Wimmer (Hg.): Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Wien: Passagen 1988, S. 154-161

Zur Aufgabe des Kulturvergleichs in der
Philosophiehistorie
Ein Nachwort von
Franz Martin Wimmer, Wien
Die im Vorwort angesprochene Praxis der Philosophiehistorie versteht sich als Orthopraxis, dahinter steht also so etwas wie eine kulturoder geistesgeschichtliche Theorie. Es scheint mir, daß diese Theorie
zu einem guten Teil auf tradierten und häufig ungeprüften Annahmen
beruht, sodaß kaum begründete Meinungen darüber gebildet werden.
Eine derartige Annahme stellt die Auffassung dar, daß neben anderen unverwechselbaren Beiträgen zum Erbe der Menschheit (wie
z.B.: neuzeitliche Naturwissenschaft und Technik, automatisierte Kommunikationsmittel u.ä.) eben auch die Philosophie so etwas sei, was
eigentlich nur in Europa entstanden ist und sich hier entwickelt hat.
Unter dieser Annahme ist es dann freilich richtig, die 'Geschichte der
Philosophie' mit einer 'Geschichte der Philosophie in Europa' gleichzusetzen (selbstverständlich mit neuzeitlicher Expansion des Begriffs
'Europa' über den geographischen Raum dieses Namens hinaus); daß
und inwieweit diese Annahme ein irriges Vorurteil ist, wird von der
Philosophiehistorie erst noch zu zeigen sein. Insbesondere hat es in der
Debatte um die Existenz oder Nichtexistenz einer eigenständig und
eigentümlich entwickelten Philosophie in Schwarzafrika eine entscheidende Rolle gespielt (vgl. dazu die Beiträge von ORUKA und TOWA).
Eine zweite Annahme besagt: über das außereuropäische Denken
sei zu wenig bekannt, oder die Informationen darüber seien lediglich
(philologischen, ethnologischen, kulturhistorischen) Spezialdisziplinen
zugänglich, sodaß selbst bei gegebenem Interesse allzu große
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von verläßlichen Auskünften darüber auftreten würden. Diese Annahme ist bis zu einem gewissen Grad
sicher zutreffend, insbesondere was das philosophische Denken derjenigen Völker und Regionen betrifft, die nicht in der Liste der traditionellen
Hochkulturen unseres gängigen Geschichtsbildes rangieren. Aber die
Annahme ist eben doch nur teilweise richtig - und dies gilt
beispielsweise auch für Schwarzafrika, nicht nur für China, Indien oder
Japan, worüber ohnedies eine Fülle von Literatur in europäischen
Sprachen informiert. Soweit diese Annahme aber stimmt, was z.B. das
Nichtvorhandensein vergleichender Geschichts- oder Problemdarstel
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lungen, von Wörterbüchern u.ä. angeht, so kann daraus im Grunde nur
die Folgerung gezogen werden, daß hier wichtige Arbeitsgebiete für
Philosophiehistoriker liegen. Wenn nämlich - und dies ist der springende
Punkt - die Geschichte außereuropäischer Philosophie überhaupt als
etwas Wissenswürdiges oder Bedenkenswertes angesehen wird. Dies
aber, so scheint mir, wird in der professionell-philosophischen
Diskussion meist stillschweigend geleugnet, und mit dieser Leugnung
verbindet sich nicht nur, sondern dadurch 'rechtfertigt' sich auch
Ignoranz.
Warum ist das der springende Punkt? Weil wir hier vor der Frage
stehen, was uns eigentlich interessiert, wenn uns die Geschichte der
Philosophie interessiert.
Das Interesse bestimmt den Gegenstand
Die Frage nach dem jeweils vorherrschenden Interesse sowohl der
Erforscher von Geschichte, als auch von deren Publikum, betrifft alle
historischen Disziplinen in vergleichbarer Weise. Dieses oft unausgesprochene, wohl auch nicht immer bewußt oder reflektiert verfolgte Interesse leitet nicht nur die ersten Schritte der Problemstellung, der
Datenwahl und der Gegenstandsbenennung, sondern es wirkt noch
weiter in der Wahl der Erklärungshypothesen, in der Form der Darstellung, in den Generalisierungen und schließlich in den Bewertungen. Es
würde gewiß zu weit führen, in diesem Zusammenhang jeden Teil
dieser Behauptung, für die historischen Disziplinen insgesamt oder auch
nur für die Philosophiehistorie, ausführen zu wollen. Es sollte jedoch
zumindest als wichtiger und meines Erachtens zutreffender
Sachverhalt in Erinnerung gerufen werden.
Was uns interessiert, wenn uns die Geschichte der Philosophie
oder einer ihrer Bereiche bzw. Abschnitte interessiert, ist also keine
müßige Frage. Von der konkreten Art und Weise, wie wir diese Frage
beantworten, hängt die Form wie der Inhalt jener Geschichte (im Sinn
von story) ab, die wir über die Philosophie der Vergangenheit erzählen
oder hören wollen. Zunächst möchte ich nur eine sehr allgemeine, inhaltlich noch nicht festgelegte Antwort auf diese Frage nach dem Interesse der Philosophiehistorie formulieren: es interessiert uns dasjenige
aus der Geschichte der Philosophie, was brauchbar erscheint, auf irgendeine (vielleicht auf eine sehr vermittelte) Weise die Lösung unserer eigenen (philosophischen) Probleme zu befördern. Mit dem Einklammern von philosophisch in dieser vorläufigen Antwort will ich
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darauf hinweisen, daß ich nicht viel Sinn in einer Debatte darüber sehen
kann, ob es einen Bereich von exklusiv philosophischen Problemen gibt;
und ferner darauf, daß, jedenfalls gelegentlich, Nachrichten aus dem
Gebiet der Philosophie auch etwas zur Lösung von Problemen beitragen
können oder können sollten, welche niemand als philosophisch im
Sinne einer akademisch-systematischen Philosophie zu qualifizieren
geneigt ist.
Worauf ich mit dieser Antwort aber noch weiter hinweisen wollte, ist
folgendes: je genauer wir wissen, was für Probleme wir selbst haben,
welche Fragen wir selbst beantworten wollen, umso genauer und
zielbewußter werden wir Kenntnisse aus der Geschichte des Denkens
- also die Antworten anderer Menschen auf deren Fragen, in denen wir
die unseren wiedererkennen - aufgreifen und fruchtbar machen
können. Niemand sollte sich in dieser Frage, was denn eigentlich aus
der Geschichte der Philosophie von Interesse sei, auf angeblich
klassische Traditionen oder kanonische Darstellungen berufen. Diese
haben allesamt den Nachteil, in ihren Leitvorstellungen interessegeleitet
zu sein, und daher Konkurrenten aufgrund unterschiedlicher Interessen
zu haben - und damit erfüllen sie für den Philosophiehistoriker eben
nicht mehr die Funktion, absolute Maßstäbe zur Unterscheidung
zwischen Wissenswertem und Vernachlässigungswürdigem zu liefern.
Die Beiträge von OHASHI und ORUKA in diesem Band liefern reichlich
Überlegungen zu diesem Punkt.
Obwohl ich also mit der allgemeinen Antwort gewisse negative Hinweise gegeben zu haben glaube, bleibt sie doch noch recht nichtssagend, solange wir uns nicht über das Weitere verständigen: darüber,
wer wir sind und was diese Probleme sind, zu deren Lösung wir von
einer Kenntnis der Geschichte der Philosophie irgendetwas erwarten.
Wir sind Menschen in einer global sich
vereinheitlichenden Kultur
Ich will mit dieser Aussage mehrere Thesen ansprechen, die mit der
bloßen, trivialen Kennzeichnung, die der Satz für sich gibt, noch nicht
sichtbar werden.
Erstens will ich damit sagen, daß es unsinnig wäre, so etwas wie
einen natürlichen - oder naturentsprechenden - Zustand unseres Interesses, also eine menschennatürliche, überzeitliche, übergesellschaftliche Gerichtetheit unserer Interessen anzunehmen. Womit wir es, bei
uns und anderen, stets zu tun haben, ist eine jeweils in bestimmter
Weise und durch bestimmte Interessen kultivierte Situation. Das hat
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seinen Grund in der Tatsache, über die sich wohl staunen läßt, daß wir
nirgendwo und nirgendwann den natürlichen Menschen finden oder je
gefunden haben, sondern stets nur kultürliche Menschen.
Zweitens sollte in der These zum Ausdruck kommen, daß Menschen
stets in einer bestimmten Kultur leben: es ist durchaus erstaunlich, daß
es nicht eine einzige, sozusagen menschennatürliche Kultur gibt, sondern mehrere, viele Formen der Kultürlichkeit, und dementsprechend
auch viele Möglichkeiten des Menschseins.
Drittens: von der jeweiligen Kultürlichkeit eines Menschen ist jeweils
seine ganze Eigenart bestimmt: sein Verhalten, Fühlen, Wollen, Denken,
seine Weisen des Handelns usf. Auf einige Konsequenzen dieses
Sachverhalts weisen eindrucksvoll HERRA, ORUKA, SINARI und TOWA
in ihren Beiträgen hin.
Das bisherige Ergebnis der Menschheitsentwicklung zeigt einen hohen Grad an Vereinheitlichung, wenn wir etwa solche Bereiche betrachten wie die Ausbeutung der Natur, die Ausübung der Heilkunst,
oder die Technik der Vehikel (worunter ich alle Geräte zur Beförderung
von Dingen, Menschen, Nachrichten oder Appellen verstehe). In all
diesen Bereichen haben solche Techniken sich durchgesetzt, die im
Vergleich zu den in älteren Kulturen geübten Techniken verhältnismäßig
unabhängig sind von den Besonderheiten klimatischer oder auch
weltanschaulicher Art, unter denen Menschen in den verschiedenen
Regionen der Erde leben. Man sollte nun nicht als Philosoph(iehistoriker)
der Versuchung nachgeben, die genannten Bereiche für etwas
Äußerliches oder Unwichtiges hinsichtlich der Geschichte des Denkens
zu halten: die Formen der Siedlungen, die Organisationsweisen der
Völker, ihr Rechtswesen, ihre Erziehungsvorstellungen, das Welt- und
Geschichtsbild sind in entscheidendem Maß davon mitbestimmt. Die
Kommunikationsvehikel (wie das Flugzeug oder der Computer) sind
nicht inhaltlich neutral in ihrem Gebrauch; zumindest vermitteln sie dem,
der mit ihnen in Berührung kommt, das (Unter)Bewußtsein, daß die
eigenen Vorbilder, die Ahnen der eigenen Modernität eben (auch) in
Eur-Amerika zu suchen sind.
Philosophiehistorie soll humane Werte befördern.
Etwas anderes aber scheint mir, da es speziell um die
Philosophiehistorie geht, noch wichtiger: wie immer wir die Funktion von
Philosophiehistorie bestimmen wollen, letztlich wird der Wert solcher
Untersuchungen sich daran messen lassen müssen, ob und was sie
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beitragen zur Beförderung der Erkenntnis von Wahrheiten und Werten,
also zu einer humanistischen Bildung, die allerdings mit dem, was meist
so genannt wird und sein Merkmal in der Kenntnis der lateinisch-antiken
Literatur hat, wenig mehr als den Namen gemeinsam hat.
Ziel einer solchen humanistischen Bildung im Bereich der Philosophiehistorie muß es sein, die wertvollen Beiträge aller Menschheitskulturen zu vermitteln - also, der geistigen Realität, in der wir leben (daß
nämlich unsere geistig-kulturellen Ahnen ebenso im Staate Lu zu
suchen sind, wie MAO ZEDONGs Ahnen in Paris oder Berlin) ihren historischen Hintergrund auch bewußt zu machen. Puristen werden freilich hier von Eklektizismus oder sogar von Synkretismus reden wollen.
Es wäre andererseits aber durchaus anachronistisch (und, wenn wir in
intellektuellen und nicht lediglich in machtpolitischen oder wirtschaftlichen Kategorien denken, im Grunde verträumt-idyllisch oder
imperialistisch), in unserer Zeit einen regionalen Kulturzentrismus zu
verfolgen, der konkret in philosophiehistorischen Studien eine eurozentristische oder gar eine exklusiv euroamerikanische Sichtweise bedingen würde. CHATTERJEE, HERRA und LEE haben hierzu besonders
Stellung genommen.
Das entscheidende Argument gegen eine Öffnung des Philosophiestudiums - wie des Studiums in einer Reihe von anderen Disziplinen für die außereuropäischen Kulturtraditionen liegt wohl meist darin, daß
dem Anschein nach keine Dringlichkeit für eine solche Öffnung besteht.
Immerhin läßt sich leicht feststellen, daß Studenten der Philosophie aus
den außereuropäischen Ländern an die Universitäten Europas und
Nordamerikas pilgern, daß sie nach Möglichkeit dort publizieren, daß sie
die Anerkennung und den Anschluß an die akademischen Diskussion in
den Industrieländern schätzen, daß sie Werke aus Euramerika
rezipieren, übersetzen, kommentieren - und daß das Umgekehrte kaum
oder gar nicht zutrifft. Es scheint also, wenn wir das tatsächliche
Rezeptionsverhalten in Betracht ziehen und gelegentlichen Schwärmereien (z.B. für östliche Mystik) demgegenüber weniger Gewicht
zuschreiben, kein Mangel in unserer philosophischen oder
wissenschaftlichen Tradition von der Art zu bestehen, daß wir hoffen
würden, ihn durch das Lernen von anderen Kulturen beheben zu
können. Was übrigens die gelegentliche Orientreise von Philosophen
betrifft, so geht diese mit Vorliebe in eine ferne Vergangenheit und
ignoriert häufig das gegenwärtige Denken (als nicht mehr authentisch)
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- dieselbe Orientierungsfigur kennen wir aus der Kulturkritik und der
Ethnologie: die Suche nach dem Edlen Wilden.
Tatsächlich aber werden Mängel verschiedener Art, die unsere
industrialisierte Lebensform bestimmen und die auch mit der Geschichte
der europäischen Philosophie verbunden sind, zunehmend bewußt;
tatsächlich finden auch Rezeptionsbewegungen in Richtung auf
außereuropäische Traditionen statt, die teilweise direkt auf erlebte
Mängel unserer Lebensform bezogen sind. Doch ist weder dieses
Erlebnis des Mangels bisher von großem Einfluß auf die akademischen
Diskussionen der Philosophen gewesen - wenn man von gelegentlichen
Bemühungen etwa um eine ökologische Ethik absieht -, noch wird die
Rezeption außereuropäischen Kulturguts in einer solchen Richtung
betrieben, daß daraus eine Weiterentwicklung unseres Denkens - und
nicht lediglich die Entwicklung eines alternativen Fühlens oder einer
alternativen Religiosität - folgen würde.
Es muß hier betont werden, daß diese Borniertheit, Beschränkung
auf die eigene Kultur (als auf die einzig wahre, eigentliche
Menschheitskultur, der gegenüber, als dem Allgemeinen, alle anderen
Varianten des Menschseins das Besondere, Abweichende, letztlich zu
Überwindende darstellen) zwar in der heutigen Situation der
Menschheit einem Provinzialismus gleichkommt (wie immer 'führend' ihre
Repräsentanten sind), im übrigen aber durchaus nichts spezifisch
Abendländisches ist. Eine solche Einstellung dem Fremden gegenüber
hatte gewiß positive, kulturbildende Funktion in der Geschichte der
Menschheit, doch kann sie uns heute nicht mehr als wünschenswert
erscheinen, nachdem es möglich geworden ist, das Leben aller
Menschen des Planeten durch Entscheidungen zu beeinflussen oder
sogar zu bestimmen, die nur von einem kleinen Teil der Menschheit oder auch nur in dessen Namen - getroffen werden. Es ist daher sinnvoll, nach historischen Fällen Ausschau zu halten, in denen ein solcher
Zentrismus wenigstens zeitweise oder für bestimmte Handlungsbereiche zugunsten einer schöpferischen Rezeption des Fremden verabschiedet worden ist.
Die Kategorien des Allgemeinen und des Besonderen sind hier von
größter Bedeutung. Der allgemeine Ausdruck Gegenwartsphilosophie
z.B. ist ein solcher Allgemeinbegriff, der selbstverständlich die heutigen
philosophischen Strömungen in den USA, in England, Frankreich,
Deutschland, den skandinavischen und osteuropäischen Ländern
einbezieht, der jedoch keineswegs in seiner faktischen Verwendung
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genwärtigen philosophischen Strömungen in Lateinamerika oder Afrika
umfaßt. Diese letzteren gehören nach stillschweigender Übereinkunft
nicht unter den allgemeinen Begriff, sie sind etwas Besonderes, von
speziellem Interesse (etwa für Afrikanisten, Amerikanisten usf., aber
nicht für Philosophen). Die Entgegensetzung des Allgemeinen und des
Besonderen findet nicht nur in der (Wissenschafts-) Sprache der
Industrieländer gegenüber der 'Dritten Welt' (ein Begriff, den HERRA zu
Recht als monströs bezeichnet) statt, sondern kommt überall dort vor,
wo eine qualitative Minderheit nicht dazu in der Lage ist, die Standards
derjenigen Sprache (mit-)zubestimmen, in der über sie selbst, über
diese Minderheit gesprochen wird. Diese Entgegensetzung kommt also
folgerichtig auch in der Ethnologie oder in der Frauengeschichte vor.
Weitreichende Fälle der Rezeption fremder Kultur könnten auch für
die Philosophiehistorie in diesem Zusammenhang von Interesse sein. Ich
denke, daß die Antikenrezeptionen der Muslime und des Spätmittelalters
einerseits, die Rezeption der westlichen Kultur durch Japan und China
andererseits besonders interessante Beispiele dieser Art wären. Die
angeführten vier Fälle sind zwar nicht die einzigen in der
Menschheitsgeschichte, aber sie scheinen mir aufgrund einiger Merkmale besonders aufschlußreich, wenn es darum geht, die Rolle der
Kulturrezeption in der gegenwärtigen Menschheit insgesamt zu eruieren. Sie zeigen jeweils Mangelsituationen und deren Bewältigung bei
Bewahrung eigener Identität, eigenen Selbstbewußtseins. Es handelt
sich also nicht um eine Überwältigung von außen, wofür wir wiederum
in der Geschichte des Kolonialismus hinreichend Beispiele haben. In
keinem der vier Fälle war die Rezeption aufgezwungen, auch nicht im
Falle Chinas, das einem ausgeübten Zwang Widerstand entgegensetzen mußte und noch muß. Mindestens in einem Fall, in der europäischen Renaissance, wurde eine andere Kultur rezipiert, ohne daß
diese technisch-wissenschaftlich oder politisch (noch) überlegen gewesen wäre.
Diese Merkmale - die Mangelsituation, das Streben nach Erhaltung
und Entfaltung der eigenen Identität und Unabhängigkeit, und schließlich auch das Gegebensein anderer, technisch oder politisch nicht
(oder nicht mehr) übermächtiger Kulturen kennzeichnen in hohem Grad
auch die gegenwärtige Menschheit. Allerdings betrifft das dann die
mögliche Rezeption außereuropäischer Kuturtraditionen durch die
Völker der Industrieländer und die außereuropäischen Regionen
untereinander, und dem stehen schwerwiegende Hindernisse
entgegen.
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In einem sehr wesentlichen Sinn handelt es sich bei der Aneignung
fremden Kulturguts um etwas Freiwilliges. Dies allerdings setzt eigenständige Entscheidung und Auswahl, setzt Selbständigkeit voraus.
Indoktrinierung kolonisierter Völker durch ihre Kolonialherren und
Ausbeuter bringt in der Regel keine fruchtbare, zu einer Synthese
fähige Aneignung zustande. Die Geschichte der Philosophie in
Schwarzafrika scheint mir dies zu belegen, wenn sie in Vergleich zu
denjenigen Denkformen gesetzt wird, die Schwarzafrika während der
Herrschaft des Kolonialsystems oder auch zu dessen Überwindung
entwickelt hat (also, mit einem Stichwort, das TOWA behandelt, im
Vergleich zur Négritude).
Ist die Fremdheit der jeweils anderen Kultur stets etwas Relatives,
nur graduell und nie absolut zu setzen, 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 Anerkennung des Wertvollen in der anderen Kultur,
bzw. die entsprechende Erkenntnis des eigenen Mangels.
Die Auswahl des Wertvollen
Was von einer anderen Kultur angeeignet wird, antwortet dem eigenen Mangel.
Dies ist nie alles an der fremden Kultur, es ist auch nicht dasselbe,
was andere zu einer anderen Zeit, oder unter anderen politischen,
kulturellen, sozialen Bedingungen rezipieren. Die europäische Rezeption
der Antike in der Renaissance ist aus anderen Mängeln entstanden als
die muslimische, und dem entspricht auch das Antikenbild der
Renaissance, das anders ist als das der islamischen Welt. Der Mangel,
der die europäische Renaissance bewirkt, liegt weniger im
Technischen, als vielmehr in den Künsten und der Wissenschaft, auch
in der Metaphysik. Das Individuum, ein Herzstück antiker Historiographie
und Dramatik, bestimmt hier das Bild der Antike. Den Mikrokosmos, das
menschliche Maß in Kunst, Staat, auch Religion, sieht man bei den Alten
vorgebildet. Es ist klar, daß dieses Bild der antiken Kultur ein
bruchstückhaftes, einseitiges Bild ist, ebenso wie dasjenige der Muslime
einseitig war, wenngleich unter anderen Akzenten und uns eher
vertraut, uns daher eher als 'selbstverständlich' erscheinend.
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Wie die beiden Rezeptionen der Antike, so wählen auch die
modernen asiatischen Rezeptionen westlich-neuzeitlicher Kultur auf
unterschiedliche Weise, gemäß ihren je eigenen Bedingungen aus.
Das zentrale Bedürfnis etwa Japans, verstehbar, wie in den
anderen Fällen auch, erst aus dessen eigener Geschichte, geht auf die
Etablierung eines Zentralstaats mit Hegemonialanspruch in Ostasien. Die
aggressive Wirtschafts-, Handels- und Kolonialpolitik der europäischen
Nationen des 19. und 20. Jahrhunderts stellten Musterfälle dar, an
denen erfolgreiche Methoden zu solcher Hegemonie studiert werden
konnten und systematisch untersucht worden sind. Japan war aber
nicht nur auf Hegemonie in Ostasien orientiert, es ist der erste
traditionelle, nichteuropäische Staat, der seine innere Organisation ganz
und gar aufgrund der Globalität moderner Lebensformen umstellte und
damit erst die Voraussetzungen für eine solche Hegemonie schuf. Der
militärisch-politische Mißerfolg im Zweiten Weltkrieg konnte diesem
Bemühen nur vorübergehend und im Sinn einer Veränderung der
Strategie Eintrag tun. Das entscheidende Ereignis im Falle Japans
bestand während der Zeit der Meji-Reform einer gründlichen und
zutreffenden Analyse der militärisch-organisatorischen Unterlegenheit
von Ch'ing-China, wie die Opiumkriege sie deutlich gemacht hatten,
eine planvolle und umfassende Untersuchung der Essentialien
westlicher Denk- und Organisationsformen, westlicher Naturwissenschaft und Technik (schließlich auch Philosophie) gefolgt ist, was auch
sogleich in eine tiefgreifende Reform des japanischen Erziehungs-,
Kriegs-, Industrie- und Rechtswesens mündete, bei gleichzeitiger
Verstärkung traditionell-nationalistischer Propaganda - oder doch
zumindest einem starken Weiterleben traditioneller Denkformen.
Die angesprochenen Beispiele von Kulturrezeptionen zeigen
einerseits alle, daß durch solche Prozesse eine echte Weiterentwicklung und Stärkung der rezipierenden Kultur stattfand; insofern
liefern sie durchaus ein starkes Argument für ein Betreiben der
Philosophie- und Geistesgeschichte unter Hereinnahme möglichst aller
heute zugänglichen Materialien zumindest aus den traditionellen
Hochkulturen. Andererseits aber dürften die angeführten Beispiele nicht
genügen, um das durch lange Gewöhnung verfestigte Vorurteil
zugunsten der westlichen Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte in
Frage zu stellen, und zwar wohl aus zwei Gründen:
Erstens sind bislang bereits versuchte Rezeptionen etwa asiatischer
Traditionen (es kommen in der europäischen Kultur der Neuzeit bisher
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fast nur philosophische Traditionen Asiens in den Blick, Afrika kommt
allerhöchstens mit seinem arabisch-islamischen Beitrag herein, und
auch Lateinamerika gilt im allgemeinen nicht als ernsthafter Ideenlieferant) stets eher in Randbereichen der philosophischen oder wissenschaftlichen Denkens verblieben - die Geschichte der Nichtwirkung
geistiger Asienfahrten, etwa von LEIBNIZ oder SCHOPENHAUER, ist
allerdings noch nicht geschrieben. Sie haben die Hauptrichtung des
europäischen Denkens auf keinem Gebiet entscheidend beeinflußt; und
dies wird nach einer mehr als 300jährigen Bekanntheit etwa der
klassischen chinesischen Philosophie in Europa doch eher als ein Indiz
dafür genommen, daß diese nicht in erkennbarer Weise geeignet wäre,
einem Mangel des europäischen Denkens abzuhelfen.
Zweitens könnte aus meiner Wahl der Beispielsfälle der Eindruck
entstanden sein, als wäre das Rezipierte bei bemerkenswerten
Kulturrezeptionen der Menschheitsgeschichte doch immer wieder europäisches Kulturgut gewesen: das griechische für den Islam, das
griechisch-römische für die Renaissance, das neuzeitlich-europäische
für Japan und China. Dieser Eindruck jedoch täuscht und ein daraus
entstehender Einwand kann leichter aus der Welt geschafft werden, als
ein Einwand, der sich auf den vorher genannten Punkt bezieht. Die
beiden älteren Prozesse von Kulturrezeption habe ich lediglich darum
als Beispiele angeführt, weil sie im allgemeinen Bewußtsein vertrauter
(wie im Fall der Renaissance), oder für die Entwicklung gerade der
europäischenPhilosophie folgenreicher (wie im Fall der islamischen
Antikenrezeption) sind, als etwa vergleichbare asiatische Beispiele (wie
der indische Einfluß in China oder Thailand, oder auch die Prozesse der
Sinisierung durch lange Epochen) dies gewesen wären. Doch war
schon im Zusammenhang mit der Renaissance davon die Rede, daß die
Überlegenheit der europäischen moderni über die antiqui sich durchaus
auch auf (technische, wissenschaftliche, künstlerische, philosophische
etc.) Errungenschaften stützt, die aufgrund außereuropäischer
Rezeptionsvorgänge bekannt geworden waren.
Solches gabe es jedoch immer wieder: die Herausbildung des
japanischen Zentralstaats im 7. Jahrhundert mit seiner Rezeption chinesischer Kultur und Wissenschaft gehört ebenso hierher wie die
Rezeption des indischen Denkens in Indochina oder die Übernahme
ägyptischen und babylonischen Denkens in Griechenland. Ähnliche
Prozesse fanden wohl zwischen allen Hochkulturen und deren jeweiligen Barbaren oder Exoten statt.
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Von wirklichem Interesse für unsere gegenwärtige Situation (in der
nicht mehr einzelne Anrainer, sondern alle anderen zu Randvölkern der
euro-amerikanischen Kultur geworden sind), sind demnach nur die
beiden letztgenannten Beispielsfälle. Erst im Fall der japanischen - wie
später der chinesischen oder anderer - Rezeption europäischen
Kulturguts standen Verarbeitungsmittel (wie: Schulwesen, staatliche
und gesellschaftliche Institutionen, Industriewirtschaft) zur Verfügung,
bzw. wurden im Verlauf dieser Prozesse beschleunigt entwickelt, welche insgesamt für die gegenwärtige Welt charakteristisch sind.
Der zweite vorhin vorgestellte Einwand würde also besagen, es sei
ohnedies in den wichtigen Fällen immer nur europäisches Kulturgut
rezipiert worden. Diese Annahme wäre historisch sicher falsch, und
sofern für die Gegenwart eine solche Einlinigkeit zutrifft, wird daraus
auf Dauer auch ein Provinzialismus euramerikanischer Wissenschaft
und Technik zu erwarten sein. Das Beispiel der Industrie, wohl aber
auch schon einiger wissenschaftlicher Disziplinen in Japan zeigt, daß
verhältnismäßig schnell bedeutende Innovationen von außereuropäischen Industrievölkern ausgehen können und werden.
Der erste der beiden obigen Einwände jedoch, der darauf abzielt,
daß außereuropäisches Denken nun doch schon lange genug in Europa
bekannt sei, sodaß es hätte Wirkung zeigen müssen, wofern nur überhaupt etwas Merkenswertes daran wäre, geht an der Tatsache vorbei,
daß die europäischen Mächte - und auch die europäischen Denker,
etwa in ihren Theorien über Kriterien der Rationalität - mit dem
Überlegenheitsbewußtsein, das jeder erfolgreichen Hochkultur eigen ist,
zugleich aber mit einem technisch und organisatorisch tatsächlich
überlegenen Apparat und den entsprechenden ökonomisch-politischen
Bedürfnissen, denen dieser Apparat zum Mittel diente, deren Ergebnis
er zugleich war, darangingen, sich den Rest der Welt dienstbar zu machen und dienstbar zu halten auf unabsehbare Zeit. Da dies in wesentlichen Bereichen auch - trotz des Programms der politischen
Entkolonisierung - gelungen ist, blieb, was vom Denken dieser Anderen
nach Euramerika drang, vielleicht interessant, exotisch oder als esoterisches Genußmittel verwendbar (die Weisheit des Ostens, noch weniger lebenspraktisch bestimmend als die Mysterien des Christentums),
auf jeden Fall war es das Denken Unterlegener. Die heftige Diskussion
um die Ethnophilosophie, wie sie in Schwarzafrika geführt wird (vgl.
TOWA in diesem Band), wobei etwa Hegels Thesen über Afrika als
geradezu paradigmatischer Ausdruck des Imperialismus gelten, kann
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dazu als Beispiel dienen. ANGEL HERRA liefert wieder andere Beispiele.
Nicht vor dem Ende des politischen Kolonialismus konnte hier ein
wirkliches Umdenken innerhalb der akademischen Philosophie erwartet
werden. Nach wie vor sind Ansätze dazu nicht leicht zu realisieren, so
stark sind auch die Denker aus den ehemaligen kolonisierten Regionen
auf die Bildungswelt ihrer ehemaligen Kolonisatoren orientiert. Jedoch
sind neue Formen der Zusammenarbeit, eine neue Art der Offenheit
gegenüber dem Denken außereuropäischer Kulturen nicht nur möglich,
sondern angebracht. Die Einsicht in diesen Sachverhalt muß die Art und
Weise verändern, wie wir an das Studium der Philosophiegeschichte
herangehen.
Heterostereotype: Vom Anderssein der Andern
Es sind an dieser Stelle einige Schwierigkeiten noch genauer zu
benennen, die eine offene, aufgeschlossene Diskussion über Philosophie außereuropäischer Kulturen behindern. Ich möchte versuchen,
dem durch eine Analyse des Fremdverständnisses näherzukommen,
das in europäischen Stellungnahmen zu außereuropäischen Kulturen in
der Neuzeit weitgehend herrschend war oder noch ist. Ich schlage zur
Benennung dieses Fremdverständnisses drei Begriffe vor, wobei ich
zwei als defizient, einen als entwicklungsfähig, zugleich aber auch als
entwicklungsbedürftig ansehe. Diese drei kategorialen Begriffe zur
Einschätzung der jeweils Anderen belege ich mit den Ausdrücken Barbar, Heide und Exote.
(1) Barbaren
Mit dem Begriff des Barbaren will ich jene aggressive Arroganz
ansprechen, die der Stammesangehörige dem Fremdstämmigen
gegenüber hegt, und die für sein Verhalten ihm gegenüber leitend ist.
Solcherart Barbaren hatten alle traditionellen Kulturen, wenngleich sie
unterschiedliche Techniken fanden, mit ihnen umzugehen. So unterschiedlich diese Verhaltensweisen sind, sie bezwecken und erreichen
dasselbe: die Barbaren draußen zu halten. Zum Barbaren gibt es keine
echten Brücken, er kann höchstens zivilisiert, kultiviert, oder sonstwie
aus der Welt geschafft werden, wenn er nicht zu isolieren ist.
In der bürgerlichen Aufklärung des 18. Jahrhunderts wie in unserer
Zeit treffen wir auf Prozesse, in denen eine wenigstens teilweise Aufhebung dieses Verhältnisses zum Fremden als einem Barbaren ver
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wirklicht wird. Der bisherige Barbar, zumindest in manchen seiner
Hervorbringungen und Sitten, wird zum Exoten. Stets ließ und läßt es
die Exotisierung der vormaligen Barbaren der europäischen Kultur
jedoch zu, ihre jeweils gegenwärtigen Vertreter als bloß dekadente
Nachkommen einer exotischen Kultur einzustufen, sodaß die (oftmals
ästhetisch motivierte) Hochschätzung einer exotischen Kultur sich nicht
unbedingt auf die real existierenden Exoten erstrecken muß, diese
vielmehr wieder in die Kategorie des Barbarischen verweist.
Überdies aber hat ebenfalls seit dem 18. Jahrhundert ein Prozeß
eingesetzt, in dessen Verlauf innerhalb der europäischen Kultur selbst
neue Barbaren entdeckt und 'festgestellt' (so lautete ein diesbezüglicher
Ausdruck der Nazi-Bürokratie) wurden, um sie den alten Aussonderungsprogrammen zu unterwerfen, die jedoch in unvorstellbarem Grad
perfektioniert wurden. Bei den inneren Barbaren des 20. Jahrhunderts
(den rassischen oder ideologischen 'Schädlingen') wurde gar nicht
mehr von einem kulturellen oder räumlichen Abstand ausgegangen, sie
waren kulturimmanent. Doch blieb das Verhältnis dasselbe: sofern sie
nicht zu isolieren waren, "mußten" sie beseitigt werden.
Barbaren in dem Sinn, wie ich hier das Wort verwende, treten also
nicht nur als Angehörige fremdkultureller Gesellschaften ins Bewußtsein. Wo sie jedoch fremde Kultur repräsentieren, schließt ihre Einordnung als Barbaren gewisse Formen der Idealisierung (als edle Wilde)
durchaus nicht aus, die oft als Kritik an der eigenen Kultur auftauchen
oder eine mythische Erinnerung an verlorengegangene Fähigkeiten
suchen. Dessenungeachtet ist in den Augen des überzeugten
Zivilisierten die Existenz der (fremdkulturellen oder einheimischen)
Barbaren ohne Wert für die Menschheit. Ihnen gegenüber glaubt sich
der pure Eroberungsgesichtspunkt durchaus am Platz. Die Kapitulation
ist die einzige Möglichkeit, unter der der Barbar existieren soll.
Eine zweite Form der Behandlung der Barbaren, allerdings auch nur
unter der Bedingung ihrer Unterwerfung, ist der Paternalismus, eine
Variante des aristotelischen Syndroms (wie HERRA in seinem Aufsatz
sagt), das den Sklaven von Natur kennt. Auch dieses Denkmuster setzt
unbedingte Unterlegenheit der Barbaren voraus, und es ist auch dort
noch wirksam, wo aus humanitären oder religiösen Gründen die
Vernichtung von Menschen nicht zulässig erscheint. Das von TOWA
kritisierte argumentum ad hominem der Ethnophilosophie hat einen
solchen Paternalismus als seine Rechtfertigung: wenn man mit unmündigen Kindern schon nicht ernsthaft diskutieren kann, so kann man
sie doch auf Widersprüche zwischen ihrem Denken und Tun hinweisen.
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Es versteht sich, daß die Geschichte des Barbareibegriffs zwar
wichtig, daß die Konsequenzen dieses Begriffs in der Wissenschaftsund Geistesgeschichte notwendig zu bedenken sind, es ist aber auch
klar, daß dieser Begriff in Richtung auf humanistische Philosophie keine
Entwicklungsmöglichkeit in sich hat.
(2) Exoten
Anders, so scheint es mir, verhält es sich mit dem Begriff des
Exotischen oder des Exoten . Exotisch wird das Barbarische dann,
wenn es Distanz zuläßt und ihm irgendeine ästhetische Qualität zugesprochen wird. Am auffallendsten ist dies dort der Fall, wo das Fremde
in einer herzeigbaren, ablichtbaren Form auftritt, wo es zum nur
ästhetischen oder unterhaltsamen Gegenstand wird. Der Begriff des
Exotischen bezeichnet also das Verhältnis einer
tolerierenden
Arroganz gegenüber dem fremden Anderen.
Die Exotik gehört zum zivilisierten Leben, wie der Urlaub zur Arbeitswelt gehört. Allerdings sind ihre Schranken jederzeit sichtbar und
ihre Grenzen nicht vom Inhalt der Handlungen, Denkweisen usf. her zu
bestimmen. Der Hammelbraten in Anatolien gehört zu den malerischen
Souvenirs des vergangenen Sommers; die Türken von nebenan, die im
Hof einen Widder schlachten wollen, sind schlicht Barbaren. Die
Upanishaden gelesen zu haben, gehört zur Geistesbildung; was heutige
Inder denken, gehört nicht zur "Gegenwartsphilosophie". Die
Philosophiehistorie hat ihre Exoten, wie sie ihre Barbaren hat.
Trotz der jederzeit möglichen Widerrufung der Klassifikation eines
Fremden als Exoten stellt doch der Begriff des Exotischen gegenüber
dem des Barbarischen eine Höherentwicklung dar, und gibt auch Anlaß
und Möglichkeit zu weiterer Entwicklung. Es ist mit gebildetem,
zivilisiertem Selbstbewußtsein unvereinbar, sich als Barbar einzustufen, es ist mit solchem Selbstbewußtsein aber durchaus verträglich,
exotisch für andere zu sein. Japaner und Österreicher können
füreinander Exoten sein. Beide wissen dabei, daß die jeweils anderen
dasjenige, was einen wesentlichen Teil der eigenen Kulturleistung
ausmacht, ebenfalls können oder haben. Wir sind dabei, so scheint mir,
uns innerhalb der gemeinsamen Selbstverständlichkeit der Existenzform
in einer Industriegesellschaft daran zu gewöhnen, daß wir für immer
mehr Menschen Exoten werden.
Nicht auf einer grundlegenden, anthropologischen Ebene klassifiziert
der Begriff des Exotischen das Fremde, wie dies beim Begriff des
Barbarischen der Fall ist, sondern auf einer ästhetischen Ebene. Und
158

hierbei könnte grundsätzlich Gegenseitigkeit in der Anwendung des
Begriffs für das Fremde und den Fremden stattfinden. Das ist der
Grund, weswegen ich diesen Begriff für entwicklungsfähig halte.
Allerdings sind an dieser Stelle einige Einschränkungen anzubringen:
erstens widerspricht die Realität des Sprachgebrauchs (und nicht nur
diese Realität) dem Begriff insofern, als dieser eben Gegenseitigkeit
suggeriert; zweitens taugt der Begriff des Exotischen solange nicht
wirklich zum menschlichen Umgang mit den Anderen, insbesondere in
der Philosophiehistorie, solange er eben nur die Abwechslung, den
Kontrast zum Normalen, das Malerische und letztlich Unverbindliche
bezeichnet und somit nicht die Chance eröffnet, die Anderen als Andere
bestehen und sie zugleich als ernsthafte Partner in einem globalen
Bemühen um neue Lebensformen gelten zu lassen. Es ist noch
keineswegs in der Praxis der einzelnen und der Völker eingelöst, was
der Begriff des Exotischen bei der Begegnung mit Fremdem leisten
könnte. Jedoch scheint mir dieser Begriff, das Exotische, immerhin in
der Richtung auf Gegenseitigkeit hin entwickelbar zu sein, was für den
Begriff des Barbarischen keinesfalls zutrifft.
Soll dieser Begriff allerdings für einen internationalen und interkulturellen Dialog fruchtbar werden, so müssen wir uns einige Beschränkungen verdeutlichen, unter denen wir ihn zu verwenden gewohnt
sind. Der :cit.Brockhaus:ecit. definiert „exotisch“ zunächst einfach als
„fremdweltlich“. Das mag wohl mit der Bemerkungs Montaignes
zusammenstimmen: „jede Nation hat verschiedene Gewohnheiten und
Gebräuche, welche einer andern Nation nicht nur unbekannt, sondern
unerhört und barbarisch scheinen“. Jede Nation, wohlgemerkt. Jedoch
fährt der :cit.Brockhaus:ecit., der ja die deutsche Sprache beschreibt
(und eine allgemeine Sprache gibt es nicht), fort: „aus den Tropen
stammend“. Und das kann doch wohl kaum mehr für Menschen
zutreffen, die selbst aus den Tropen stammen. Ist nun ein aus dem
tropischen Nigeria stammender deutscher Universitätslehrer lebenslang
ein Exote? So scheint es. Ist aber ein aus Deutschland stammender
nigerianischer Universitätslehrer ein Exote? Keineswegs, denn
Deutschland liegt nicht in den Tropen. Soweit der Sprachgebrauch. Die
Akkulturation des Menschen aus der Dritten Welt, wenn er in der Ersten
Welt leben will, ist eine Überlebensfrage; die Akkulturation des
Europäers in Afrika war lange Zeit überflüssig, sein Status als Europäer
(oder Nordamerikaner) war nicht nur seiner eigenen Einschätzung nach
ohnedies der menschliche Normalstatus schlechthin.
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Ich will die Einseitigkeit des Sprach- und Verhaltensgebrauchs bei
diesem Wort, das seiner Geschichte und seinem Inhalt nach geeignet
wäre, generalisiert zu werden, an einem von mehreren Beispielen erläutern, wie sie gelegentlich in der Presse zu finden sind. Es habe im
Sommer 1984, so lese ich, eine Gruppe von Kenianern den Beschluß
gefaßt, mit dem Prinzip des interkulturellen Tourismus ernst zu machen,
sich mit Kameras und Trinkgeld versehen und sei dann auf eine Gruppe
eben eingereister Touristen zugegangen. Man suchte die Gäste zu
einem Erinnerungsfoto zu bewegen, gab ihnen Münzen für einen
Schnappschuß, nestelte an ihren Kleidern herum, wollte dies und das
von ihrem Gepäck, ihren Kleidern oder ihrem Schmuck erwerben. Die
(europäischen) Touristen sollen das nicht lustig gefunden haben, wohl
auch nicht exotisch, ihr Ruf nach Ordnung, Reiseleitung und Polizei
hatte Erfolg, und das interkulturelle Exotisierungsprojekt fand ein
schnelles Ende.
Das Beispiel mag hinken, und andere Beispiele von
Sozialwissenschafter/inne/n aus Afrika oder Asien, die mancherlei (bei
ihrer Profession sonst nicht erwartbare) Behinderungen bei der
Untersuchung europäischer Gesellschaften erfahren, wären vielleicht
besser. Der Sache nach ist es aber immer dasselbe. Natürlich sind die
Kenianer in ihrem eigenen Land geblieben und nicht, wie ihre Gäste, von
interkulturellem Interesse getrieben, in die Ferne gereist. Aber es hätte
ihnen wohl nicht viel geholfen, wenn sie, aus den Tropen stammend,
sich auf die gleiche Weise bei einer Fastnacht oder einer andern
Brauchtumsveranstaltung benommen hätten.
Es ist noch keineswegs in der Praxis der einzelnen oder der Völker
eingelöst, was der Begriff des Exotischen bei der Begegnung mit dem
Fremden leisten könnte. Immerhin scheint er prinzipiell in der Richtung
auf Gegenseitigkeit hin entwickelbar zu sein.
(3) Heiden
Missionarische Arroganz schließlich betrachtet den Fremden als
Heiden. Diese Art des Abtrennens von Eigenem und Fremdem mag
teilweise auch geschmacksmäßige Urteile implizieren (die Faszination
oder den Abscheu gegenüber wilden Gebräuchen u.ä.), sie liegt aber
noch auf einer tieferen, der epistemischen Ebene. Sie setzt Rechtgläubige oder - mit einem moderneren Ausdruck - Wissende gegen Heiden
oder Unwissende. Zumindest für die akademische Philosophie muß
auch gegenwärtig noch gesagt werden, daß ihre Hauptströmungen die
originär nicht-europäische Philosophie für latent inkompetent erachten.
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Es liegt wohl auf der Hand, daß die Entwicklung vieler Wissensbereiche in der europäischen Neuzeit sehr erfolgreich war. Es liegt aber
keineswegs auf der Hand, daß dies für alle wichtigen Wissensbereiche
gilt. Es steht wohl fest, daß der größte Teil der Literatur zum Thema des
Rechts, auch des Völkerrechts, in der nördlichen Hemisphäre formuliert
wird. Es steht aber nicht fest, daß die Völker der nördlichen Hemisphäre
in den vergangenen Jahrhunderten eine dementsprechende Überlegenheit in ihrer Redlichkeit, ihrem Gerechtigkeitsempfinden gegenüber
Unterworfenen, oder ihres völkerrechtlichen Gewissens bewiesen
hätten. Mit anderen Worten: es steht keineswegs fest, daß aufgrund
der Verteilung von Ressourcen der Meinungsbildung und Kommunikation
heute in Fragen, die das gemeinsame Schicksal der Menschen
betreffen, jene am ehesten zu Wort kommen, die dazu am meisten zu
sagen haben. Dazu ist vielmehr die Etablierung neuer Diskurse von
nöten, in denen grundsätzlich von der Vermutung latenter Inkompetenz
Abschied genommen wird, die im Stereotyp des Heiden ihren
deutlichsten Ausdruck fand. Erst dann wird auch die Philosophiehistorie
von dem wirklich sprechen, wovon sie zu sprechen hat: von der
Geschichte und Gegenwart des philosophischen Denkens der ganzen
Menschheit. Der Diskurs wird nicht in einer Zunge geführt, die Begriffe
nicht von einem System abgeleitet sein. Erst dann werden wir die
Vorstellung vom Heidnischen zugleich mit der Vorstellung vom Rechtgläubigen überwunden haben.
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