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Vorwort
Vieles scheint heute darauf hinzudeuten, dass das Wort „Interkulturalität“ hoch im Kurs steht. Man kann in der Tat beobachten, wie in
den Medien, in Reden von Politikern und kirchlichen Würdenträgern,
in Dokumenten internationaler Organisationen oder in wissenschaftlichen Werken gerne und immer häufiger auf das Wort „Interkulturalität“ zurückgegriffen wird, um die Vorzüge der Vielfalt und des Pluralismus zu zelebrieren. Und sogar die Forderung nach „interkultureller
Kompetenz“ in der Ausbildung sowie nach „interkultureller Verständigung“ in der Gesellschaft ist auch keine Seltenheit mehr.
Aber sind wir wirklich interkultureller geworden? Ist uns Interkulturalität so wichtig und wirklich, wie die Rede über sie heute vermuten lassen könnte? Man darf es bezweifeln. Denn der Gang der Geschichte vermittelt doch ein anderes Bild von der Wirklichkeit, zumindest derer, die die so genannten „harten Fakten“ gestalten. Aus
dieser Perspektive kann man die andere Beobachtung machen, dass
unter dem Druck einer hegemonial programmierten Entwicklung, die
nur eine Logik duldet, Lebenswelten, Sprachen, Kulturen und Religionen sterben bzw. zum Aussterben verurteilt sind. Die offenen Räume
und Möglichkeiten interkulturellen Austauschs werden deshalb in dieser Wirklichkeit im Werden immer weniger.
In Anbetracht dieser Entwicklung ist man gut beraten, sich nicht
von der modischen Rede über Interkulturalität blenden zu lassen. Es
sollte vielmehr gelten, diese kritische Rückfrage zu stellen: Wie steht
es wirklich um die „Sache“ der Interkulturalität?
Dieser Frage gehen die im vorliegenden Band gesammelten Beiträge nach. Weil diese Frage aber die hier heuristisch unterstellte
wachsende Diskrepanz zwischen der „Rede über Interkulturalität“ und
7

der „Wirklichkeit der Interkulturaliät“ ausdrücklich thematisiert, wird
sie als eine Frage behandelt, die dazu auffordert, Wege zur Überwindung dieses Widerspruchs aufzuzeichnen. Am Leitfaden der genannten Frage und daher in Auseinandersetzung mit konkreten Entwicklungen der Gegenwart wollen die Beiträge des Bandes deshalb auch
Perspektiven erörtern, die zeigen sollen, wie Interkulturalität in der
Welt von heute als eine Methode zur Umgestaltung bestehender Denkund Handlungsformen verwirklicht werden kann, also mehr ist als nur
ein Wort, dessen Gebrauch in Politik, Kultur, Gesellschaft oder Wissenschaft heute „schicklich“ ist.
Im Mittelpunkt steht also die Auseinandersetzung mit Entwicklungen, die der Interkulturalität widersprechen, die eben aber durch
Interkulturalität verändert werden können. Deshalb werden die hier
gesammelten Beiträge unter dem gemeinsamen Titel „Interkulturalität
in der Auseinandersetzung“ publiziert.
Zu großem Dank bin ich den Übersetzerinnen sowie Elisabeth
Steffens für die Herstellung der Druckvorlage verpflichtet.

Aachen, 8. August 2007
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1. Kapitel
Philosophie als Weg, interkulturell unterwegs zu sein

1.

Vorbemerkung

Da der vorliegende Beitrag für ein Sammelwerk, das mit dem Titel
„Wege zur Philosophie. Grundlagen der Interkulturalität“ erscheint,
geschrieben wird, soll zunächst darauf hingewiesen werden, dass wir
den Titel „Wege zur Philosophie“ nicht nur als offene Anerkennung
der Vielfalt der Ansätze philosophischen Denkens bzw. der Pluralität
der Wege, die zur Philosophie führen, verstehen.
„Wege zur Philosophie“ will für uns auch bedeuten, dass die Philosophie, zumal wenn sie interkulturell verstanden wird, den Weg darstellt, viele Wege zu gehen, und zwar so, dass es dabei ständig zur
Kreuzung, Begegnung und Begleitung der vielen Wege kommt.
„Wege zur Philosophie“ sind keine einsamen, hermetischen und
solipsistischen Denkwege noch sind sie Ergebnisse irgendeines „absoluten Anfangs“. Es sind geschichtliche Wege; Wege, die von Traditionen und Lebenswelten her kommen und auf sie – verändert! – zurückkommen. Es sind Wege im Dialog; Wege, die bereits am Anfang
der jeweiligen ersten Schritte auf einander bezogen sind.
„Wege zur Philosophie“ sind – eben deshalb, weil sie geschichtliche Wege sind – weiterhin Wege in der Welt; Wege für die bessere

Der Beitrag ist zuerst erschienen in: Hamid Reza Jousefi / Klaus Fischer / Ina
Braun (Hrsg.), Wege zur Philosophie. Grundlagen der Interkulturalität,
Nordhausen 2006, S. 225-238.
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Gestaltung von Welt und so auch für die gegenseitige Verständigung
zwischen den Völkern der Menschheit.
Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses des Titels, mit dem
das vorliegende Werk angekündigt wird, soll also unser Beitrag gelesen werden. Und das bedeutet, dass die folgenden Ausführungen einen
Beitrag leisten möchten zum Verständnis der Philosophie als Gespräch zwischen Gesprächen einerseits, aber andererseits auch zur
Entwicklung der Philosophie als diskursive Kraft der Weltveränderung.
2.

Zum Verständnis der Philosophie

Im Abendland lässt man Philosophie gerne mit der theoretischen
Erfahrung der Verwunderung anfangen. Nach dieser Auffassung, die
bekanntlich auf Plato und Aristoteles zurückgeht 1 und die in der europäischen Tradition als klassisch bzw. paradigmatisch gilt, hat die Philosophie von Hause aus „Theorie“ zu sein. Sie entspringt doch jenem
besonderen Staunen, das die Frage nach dem Warum und nach den
Ursachen bzw. letzten Prinzipien der Dinge hervorruft. Philosophie
erscheint so als die theoretischen Haltung, die Menschen zur Suche
nach Erklärungsgründen für das, was ist, bewegt. Bekannt ist ebenso
die Tatsache, dass aus dieser Tradition eine Entwicklung folgt, in deren Verlauf ontologische und metaphysische Fragestellungen in den
Mittelpunkt philosophischen Denkens gerückt werden und dieses zudem weitgehend als spekulative Wissenschaft bestimmt wird. Erklärlich wird deshalb die Verdichtung dieser Entwicklungslinie in Hegels
berühmter Definition der Philosophie als „Gedanke der Welt“2. Ihre
Aufgabe kann eben keine andere als die sein, die Welt in Gedanken zu
erfassen.3
Aber wir wissen auch, dass im Abendland selbst diese Entwicklung nicht unwidersprochen geblieben ist. Denken wir zum Beispiel
1
2

3
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Vgl. Plato, Theaitetos (155d); und Aristoteles, Metaphysik 2 (982b).
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: TheorieWerkausgabe, Bd. 7, Frankfurt /M. 1970, S. 28.
Vgl. G.W.F. Hegel, ebenda, S. 26.

im 19. Jahrhundert an Karl Marx, der seine Kritik an der spekulativen
Philosophie in seiner bekannten 11. These über Feuerbach zusammenfasste, als er schrieb: „Die Philosophen haben die Welt verschieden
interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern.“ 4 Oder denken
wir im vergangenen 20. Jahrhundert an Edmund Husserl mit seiner
ebenfalls berühmten Parole „zurück zu den Sachen“.
Diese philosophische Tradition und die Kritik an den Folgen ihrer
Dominanz erwähnen wir jedoch nicht deshalb, weil wir die Absicht
hätten, uns damit zu beschäftigen. Dies soll hier vielmehr als ein philosophiegeschichtlicher Hinweis verstanden werden; ein Hinweis,
durch den wir einfach die „Gegenfolie“ zum besseren Kontrast des in
den vorliegenden Überlegungen vorgeschlagenen Philosophieverständnisses skizzieren wollen.
In kritischer Absicht setzen wir uns also bewusst von der erwähnten Tradition ab, um vor deren Hintergrund folgende Ansicht geltend
zu machen:
Ein Weg der Philosophie ist zweifellos der Weg der (theoretischen) Verwunderung, aber ebenso gilt es, dass Philosophie (auch in
Europa!, also nicht nur in anderen Regionen der Welt) aus dem „Verwundung“ kommt. Damit meinen wir die Erfahrung der Betroffenheit
der Menschen durch soziale, politische und kulturelle Verhältnisse
bzw. Bedingungen, unter denen sie an Unrechtssituationen wie Rassismus, Sexismus oder Repression leiden und so in besonderer Weise
die Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens erfahren.
Diese Betroffenheit bildet auch einen Anfang der Philosophie. Davon ausgehend fängt sie einen Weg an, den wir kontextuell nennen
möchten. Denn es ist der Weg, auf dem Philosophie versucht, auf die
Kontexte des Lebens, aus denen sie kommt, zu antworten. Ihr Diskurs
wird Antwort auf Probleme der Menschen in ihrer jeweiligen Lebenswelt sein. Denken heißt hier, Verantwortung übernehmen.5
4

5

Karl Marx, „Thesen über Feuerbach“, in: Marx-Engels-Werk (MEW), Bd. 3,
Berlin 1969, S. 7 (Kursiv im Original).
Wir beziehen uns hier vor allem auf den kubanischen Dichter und Philosophen José Martí (1853-1895), der immer wieder betont hat, dass Denken dienen heißt. In deutscher Sprache vgl. zum Beispiel seinen Beitrag „Unser A-

11

Wir gehen also von einem kontextuellen Verständnis der Philosophie aus, nach dem diese den Weg eines Denkens geht, dem es weder
bloß um die geistige Assimilation von Wirklichkeit noch um die nachträgliche begriffliche Rekonstruktion der Geschichte geht. Vielmehr
geht es kontextueller Philosophie darum, an Alternativen der Weltgestaltung und der Sinngebung der Geschichte mitzuarbeiten. Der Weg
der Philosophie ist also ein Weg, der aus der Welt der Menschen
kommt und auch zu dieser zurückführt.
Für die weitere Bestimmung der Philosophie ergibt sich daraus,
dass Philosophie ihre „Texte“ eigentlich als Reaktionen auf „Kontexte“ schreibt. Man darf also Philosophie nicht auf eine Textkritik reduzieren, die vergisst, dass philosophische „Texte“ diese für sie konstitutive Dimension der geschichtlichen Kontextualität haben und deshalb
die Exegese philosophischer Werke auf die abstrakte Rekonstruktion
des spekulativen Inhalts hin konzentrieren. Anders gesagt, der Weg
kontextuellen Philosophierens ist ein diskursiver Weg. Allein: die
Diskursivität, die diesen Weg auszeichnet, ist Ergebnis des Gangs der
Philosophie durch Welt und Geschichte. Es ist also kein Selbstgespräch, sondern der Dialog mit der Wirklichkeit, der den Diskurs der
Philosophie auf den Weg bringt.
Den Weg der Philosophie kontextuell zu verstehen, bedeutet ferner
für eine Philosophie zu plädieren, die kritisch-praktisch in die Wirklichkeit der Menschen eingreift. Sie soll Menschen helfen, die Verhältnisse, in denen sie leben und von denen aus sie ihre Pläne und
Hoffnungen artikulieren, kritisch zu beurteilen, aber auch sie im Sinne
ihrer humanen Ideale zu verändern.
Uns ist natürlich bewusst, dass mit dieser Auffassung der Philosophie, deren Kontextualität wir soeben kurz skizziert haben, eine Absage an jede Form von Philosophie, die vorschnell als „universell“ auftritt, erteilt wird.

merika“, in: Angel Rama (Hrsg.), Der lange Kampf Lateinamerikas. Texte
und Dokumente von José Martí bis Salvador Allende, Frankfurt /M. 1982, insbesondere S. 66.
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Philosophie ist und bleibt eine kontextgebundene Reflexion. So
lautet die Kernaussage in der hier kurz dargelegten Auffassung. 6 Sie
betont die Kontextualität der Philosophie. Damit will sie allerdings
keineswegs die Möglichkeit der Universalität der Philosophie prinzipiell leugnen. Denn ihre Absage richtet sich gegen diktierte Formen
der Universalität, also gegen Formen, die wir vorschnell nennen, weil
sie Ergebnis abstrakter monokultureller Theorien, die sich kaum die
Zeit für das Gespräch mit dem Anderen gelassen haben, sind. Dass
Philosophie kontextuell ist, will also nicht besagen, dass sie nicht universell sein kann, sondern dass sie es nicht allzu „schnell“ sein soll.
Sie braucht Zeit dafür; Zeit zum Gespräch und zum Verstehen des
Anderen, die zugleich Zeit zum Lernen ist, wobei wir nicht nur das
Kennenlernen anderer, so genannter fremder Denktraditionen, sondern
auch das Lernen meinen, das damit verbunden ist, dass man lernt, das
Eigene mit den Augen des Anderen neu zu sehen.
Aus dieser Sicht bedeutet Kontextualität bzw. Kontextgebundenheit keine Kommunikationsverweigerung. Im Gegenteil, sie erscheint
uns als Bedingung für einen gehaltvollen Dialog zwischen den verschiedenen Denkweisen. Denn worüber soll man sich eigentlich austauschen, wenn man nicht die kontextbedingten Unterschiede voraussetzt?! Aus der Kontextualiät kommt doch die Vielfalt hervor, die das
Gespräch möglich, ja nötig macht.
Wege der Philosophie sind so Kontexte der Philosophie; Kontexte,
an denen Philosophie erfährt, dass sie auf dem Weg ihrer vielen Wege
bleiben muss, um den Anspruch auf Universalität erheben zu können.
Das bedeutet aber, wenn wir dies so ausdrücken dürfen, die weltweite kontextuelle Verlängerung der „philosophischen Lehrjahre“. Für
unsere konkrete gegenwärtige philosophische Konstellation hat diese
Ansicht wiederum die Konsequenz, dass wir – wie bereits oben angedeutet – anerkennen müssen, dass in der Philosophie wahre Universalität noch Programm ist. Wir verstehen sie als die grundlegende Her6

Für eine ausführlichere Darstellung vgl. meine Arbeiten: Modelle befreiender
Theorie in der europäischen Philosophiegeschichte, Frankfurt /M. 2002; und
Lateinamerikanische Philosophie im Kontext der Weltphilosophie, Nordhausen 2005.
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ausforderung, mit der uns heute die vielen Wege – eben als kontextuelle Wege – der Philosophie konfrontieren. Es ist die Herausforderung
der Kommunikation zwischen Wegen, die für historische, kulturelle
und religiöse Kontexte stehen und die deshalb erst lernen müssen, ihre
Besonderheit nicht mit Einzigartigkeit zu verwechseln.
Mit anderen Worten: es geht um die Herausforderung, die kontextuelle Vielfalt der Wege der Philosophie als Chance für den diskursiven Ausgleich der Menschheit zu sehen, und nicht als Quelle von
Fragmentierung, Isolierung oder gar Exklusion.
Dass Philosophie als kontextgebundene Reflexion viele kontextuelle Wege gehen muss, um eben „weltkundig“ werden zu können, ist
unseres Erachtens die Bedingung der Möglichkeit für ein Gespräch,
das – wie bereits gesagt wurde – nicht nur gehaltvoll, d.h. „weltkundig“ ist, sondern darüber hinaus ein solches ist, in dem mehr als nur
eine Stimme und ihr Widerhall bei dem Anderen zu hören sind.
Kontextualität der Philosophie wird hier demnach als Bedingung
für den Dialog zwischen den vielen Welten der Philosophie verstanden. In diesem Sinne bedeutet sie für uns auch eine Verpflichtung zum
Austausch. Gehen die kontextuellen Philosophien auf diese Verpflichtung ein, so können die Wege der Philosophie den Weg zu einer qualitativ anderen Universalität darstellen.
Vor dem Hintergrund dieser Auffassung der Philosophie wollen
wir nun in einem weiteren Schritt einen dieser vielen Wege der Philosophie genauer darstellen. Es ist der Weg, den die Philosophie im lateinamerikanischen Kontext heute geht. Es ist ein Weg der und zur
Philosophie, von dessen Darstellung wir uns zudem eine konkrete
Verdeutlichung des Gedankens versprechen, dass die Entwicklung
von kontextuellen Philosophien zur Dynamik einer kommunikativen
philosophischen Suchbewegung, die auf die angedeutete neue Universalität hinzielt, gehört. Die Darstellung soll also auch dazu beitragen,
die Mitarbeit der kontextuellen Philosophien an einer neuen Art philosophischer Universalität zu verdeutlichen, und zwar dadurch, dass sie
am Beispiel eines konkreten Modells zeigt, wie der Diskurs kontextueller Philosophien ein Diskurs ist, der den Anderen im Blick hat und
auf Kommunikation hin angelegt ist.
14

3.

Ein Weg zur Philosophie: Die philosophische Auseinandersetzung mit der lateinamerikanischen Geschichte

Auch in Lateinamerika kennt die Philosophie viele Wege, die sich
zum Beispiel als Wege der Rezeption europäischer Denksysteme 7 oder der Inkulturation des griechischen Logos8 konkretisieren. Es gibt
aber auch jene anderen Wege, die den Anfang der Philosophie pluralisieren, indem sie die Kontextualisierung und die Transformation philosophischen Denkens verfolgen. Um diese Wege der und zur Philosophie soll es in diesem Abschnitt gehen. Es sind Wege, die Philosophie von der Betroffenheit her durch die lateinamerikanische Wirklichkeit und Geschichte anfangen lassen. Deshalb haben wir sie als
den Weg genannt, auf dem man zur Philosophie durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte kommt und so einen Weg der Philosophie anfangen lässt, und zwar kontextuell.
In der Entwicklung dieses Wegs kann man zwei sich ergänzende
Momente unterscheiden. Charakteristisch für das erste Moment, das
zeitlich seinen expliziten Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts nimmt,
ist wohl die Entstehung und Entwicklung der Bewegung für eine Philosophie, die sich nicht mehr von den Lehrbüchern oder von den Werken der so genannten klassischen Philosophen allein ihre Denkaufgabe
geben lässt, weil sie geschichtsbewusst sein und so ihre Aufgabe und
Funktion neu bestimmen will, und zwar gerade dadurch, dass sie der
lateinamerikanischen Wirklichkeit und Geschichte Rechnung trägt.

7

8

Vgl. Stefan Gandler, Peripherer Marxismus. Kritische Theorie in Lateinamerika, Berlin 1999; Heinz Krumpel, Philosophie in Lateinamerika. Grundzüge
ihrer Entwicklung, Berlin 1992; ders. Die deutsche Philosophie in Mexiko,
Frankfurt /M 1999; ders., Aufklärung und Romantik in Lateinamerika, Frankfurt /M 2004; und Martin Traine, »Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen«.
Die Frankfurter Schule und Lateinamerika, Aachen 1994.
Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und Interkulturalität, Frankfurt /M 1997; Juan Carlos Scannone,
„Ein neuer Ansatz in der Philosophie Lateinamerikas“, in: Philosophisches
Jahrbuch 89 (1982) 99-115; und ders., „Begegnung der Kulturen und inkulturierte Philosophie in Lateinamerika“, in: Theologie und Philosophie 66 (191)
365-383.
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Es geht demnach um die Entwicklung einer Philosophie, die Texte
in den Dienst der Kontexte, in denen sie stehen, stellt. Kurzum: es
geht eben um kontextuelle Philosophie, die ihre Probleme und Denkaufgabe nicht erst erfinden muss oder durch den Gang zur Bibliothek
entdeckt, weil sie ihre Themen in der Wirklichkeit, in der Gesellschaft
und in der Geschichte, mit einem Wort, in der konkreten Welt der
Menschen vorfindet. Aus den Bedürfnissen der Menschen und der Gesellschaft in Lateinamerika soll so eine Philosophie entstehen, die ähnlich wie die Popularphilosophie der deutschen Spätaufklärung Weisheit aus dem Leben und zum Leben, d.h., Philosophie für die Welt und
für die Orientierung der Menschen in der Welt 9 sein will.
Im Kontext der sozialen, politischen und kulturellen Probleme, die
sich den gerade unabhängige gewordenen Ländern Lateinamerikas am
Anfang des 19. Jahrhunderts stellen, entwickelt sich zunächst dieses
kontextuelle Modell des Philosophierens als eine positiv-praktisch orientierte Denkart, deren Grundanliegen es ist, zur Lösung konkreter
Gesellschaftsprobleme beizutragen. So werden in den Mittelpunkt der
philosophischen Reflexion Probleme der Demokratie, der Toleranz,
des Rechtstaates und der Erziehung gerückt.10
Über die Stationen unter anderem des positiven Sozialismus von
Juan Bautista Justo (Argentinien, 1877-1925) 11, des indoamerikanischen Marxismus von José Carlos Mariátegui (Peru, 1894-1930)12 und
9

10

11

12
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Zur Tradition der deutschen Popularphilosophie vgl. Christoph Böhr, Philosophie für die Welt. Die Popularphilosophie der deutschen Spätaufklärung im
Zeitalter Kants, Stuttgart-Bad Cannstatt 2003.
Hierzu vgl. Juan Bautista Alberdi, Ideas para un curso de filosofía contemporánea, Mexiko 1978 (Der argentinische Rechtsphilosoph Juan Bautista Alberdi (1810-1884) gilt in der lateinamerikanischen Ideengeschichte als der eigentliche Initiator der Tradition einer kontextuell verstandenen lateinamerikanischen Philosophie. Das hier zitierte Werk ist der Text der Vorlesung, die
er 1842 in Montevideo (Uruguay) hielt und in der er eben für die Herausarbeitung einer eigenen Philosophie plädiert.).
Vgl. Juan Bautista Justo, Teoría y Práctica de la historia, Buenos Aires 1909;
und José Igenieros, Sociología argentina, Buenos Aires 1913. Zur Analyse
und weiteren Literatur vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Ein anderer Marxismus?,
Die philosophische Rezeption des Marxismus in Lateinamerika, Mainz 1994.
Vgl. Vgl. José Carlos Mariátegui, Sieben Versuche die peruanische Wirklichkeit zu verstehen, Berlin / Freiburg (Schweiz) 1986.

der Philosophie des Mexikanischen 13 erfährt die Bewegung der Kontextualisierung der Philosophie in Lateinamerika Mitte des vergangenen 20. Jahrhunderts einen entscheidenden Impuls, den man auch im
Sinne einer radikalisierenden Wende interpretieren kann. Denn mit
der Entfaltung des philosophischen Projektes von Leopoldo Zea (Mexiko, 1912-2004) wird der Gedanke der Kontextualisierung insofern
radikalisiert, als durch das Programm zur konsequenten Aneignung
der (eigenen) Ideengeschichte14 einen Zugang zur lateinamerikanischen Geschichte überhaupt ermöglicht wird, der seinerseits die Bedingung dafür schafft, dass sich die Philosophie ihre Stellung und Bedeutung in der lateinamerikanischen Geschichte bewusst wird. Sie
versteht sich als Bestandteil dieser Geschichte und gewinnt dadurch
an Selbstbewusstsein.
Diese Wende im Modell der kontextuellen Philosophie Lateinamerikas äußert sich zunächst in der Orientierung der philosophischen Reflexion in Richtung einer Theorie bzw. Interpretation der Geschichte
der lateinamerikanischen Völker. Philosophie stellt sich also nicht nur
der Herausforderung der Geschichte in Lateinamerika. Sie übernimmt
auch die Verantwortung für die Aufarbeitung dieser Geschichte und
für deren Rekonstruktion am Leitfaden der befreienden Erinnerung,
die die lateinamerikanische Geschichte als Geschichte des Widerstands gegen Unterdrückung und Fremdbestimmung durchzieht. Kontextuelle lateinamerikanische Philosophie verdichtet sich in dieser ersten Phase ihrer Entfaltung also in der Gestalt einer Geschichtsphilosophie der Geschichte der lateinamerikanischen Völker.15
13

14

15

Unter den Vertretern dieser Strömung sei hier exemplarisch Samuel Ramos
(Mexiko, 1897-1959) genannt. Vgl. sein Werk, El perfil del hombre y la cultura en México, Mexiko 1934.
Für die Bedeutung dieses Projektes in der philosophischen Entwicklung Lateinamerikas vgl. Günther Mahr, Die Philosophie als Magd der Emanzipation. Eine Einführung in das Denken von Arturo Andrés Roig, Aachen 2000,
insbesondere das Kapitel VII: „Die Geschichte der Ideen – die andere Seite
der Lateinamerikanischen Philosophie“, S. 149ff.
Vgl. Leopoldo Zea, América en la historia, Madrid 1970; ders., Filosofía de
la historia americana, Mexiko 1978; ders., Latinoamérica en la encrucijada
de la historia, Mexiko 1981; ders., Signale aus dem Abseits. Eine lateinamerikanische Philosophie der Geschichte, München 1989; Warum Lateinameri-
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Das neue Selbstbewusstsein der kontextuellen lateinamerikanischen Philosophie drückt sich dann in einem zweiten Schritt ihrer
Entwicklung in der Veränderung aus, mit der sie auf die durch die Befreiungskämpfe der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts gekennzeichnete sozial-politische Situation Lateinamerikas antwortet. Sie
sucht die Artikulation mit den neuen emanzipatorischen sozialen Bewegungen des Kontinents und konkretisiert ihre Kontextualisierung in
der lateinamerikanischen Geschichte, indem sie sich als Philosophie
der Befreiung im Kontext Lateinamerikas verortet. Damit ist sozusagen der Höhepunkt des oben erwähnten ersten Moments in der Entwicklung des kontextuellen Philosophierens in Lateinamerika erreicht.
Denn mit der Philosophie der Befreiung vertieft das philosophische
Denken Lateinamerikas seinen Prozess der „Weltwerdung“ und so
auch den Weg der Auseinandersetzung mit der Geschichte als den
Weg der Philosophie im lateinamerikanischen Kontext.
Die lateinamerikanische Philosophie der Befreiung ist keine homogene Denkschule, sondern vielmehr eine breite Bewegung, in der
sich viele Tendenzen mit einem je eigenen Profil treffen. Aus der
Vielfalt dieser Bewegung, die hier nicht dargestellt werden kann 16,
soll nur eine Richtung hervorgehoben werden, die uns im vorliegenden Zusammenhang besonders relevant erscheint, weil sie die Strömung darstellt, die konsequent von Anfang an die Bedeutung der Kultur als relative autonome Sphäre in der Dynamik der Kontextualisierung betont hat. Das will besagen: die Kontextualisierung der Philosophie in Lateinamerika muss zweifellos der sozialen, politischen, ökonomischen und historischen Wirklichkeit der lateinamerikanischen
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ka?, Aachen 1994; und ders., Am Ende des 20. Jahrhunderts. Ein verlorenes
Jahrhundert?, Aachen 1997. Zur Analyse der Philosophie von Leopoldo Zeas
vgl. ferner: Leandro O. Hofstätter, Kontextuelle Philosophie. Die lateinamerikanische Geschichtsphilosophie des Leopolodo Zea als Ausgangspunkt und
Grundlage einer lateinamerikanischen Philosophie, Aachen 2006.
Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Philosophie und Theologie der Befreiung,
Frankfurt /M 1998; ders., „Lateinamerikanische Philosophie im 20. Jahrhundert“, in: Polylog. Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren 10/11 (2004)
81-97; und Hans Schelkshorn, „Die lateinamerikanische «Philosophie der Befreiung» am Endes des 20. Jahrhunderts“, in: Polylog 3 (1999) 81-88.

Länder Rechnung tragen. Ebenso aber muss sie die kulturelle Dimension berücksichtigen. Wenn man so will, soll nach dieser Richtung der
Befreiungsphilosophie die Kontextualisierung der Philosophie „kulturalisiert“ werden.
Die Wende zum Kontext und zur Geschichte muss also auch eine
Wende zur Kultur bedeuten. Das Gespräch mit der lateinamerikanischen Kultur wird zu einem entscheidenden Moment bei der Entwicklung der kontextuellen Philosophie in Lateinamerika. Kurz gesagt, die
lateinamerikanische Kultur wird als einen „locus philosophicus“ entdeckt.17
Diese Richtung der Befreiungsphilosophie, wie wir sagten, ist in
unserem Zusammenhang wegen der Betonung der kulturellen Dimension im Prozess der Kontextualisierung besonders wichtig, und zwar
deshalb, weil sie damit den Weg für das zweite Moment indirekt vorbereitet. Wir sagen „indirekt“, weil es nicht so ist, dass die Wende zur
Kultur, die sich in dieser Richtung der Befreiungsphilosophie vollzieht, den Übergang zum zweiten Entwicklungsmoment des kontextuellen Philosophierens in Lateinamerika bildet.
Es verhält sich vielmehr so, dass durch diese Wende zur Kultur
auch eine Debatte um die Kategorie „lateinamerikanische Kultur“ entsteht, in deren Rahmen unter anderen die Grenzen dieses Begriffs
immer deutlicher diskutiert und eingeräumt werden. Die Existenz einer „lateinamerikanischen Kultur“, die das Ergebnis lebendiger Prozesse des „Mestizaje“ ist, wird nicht bestritten, aber man problematisiert doch diese Kategorie, weil sie noch zu wenig lateinamerikanisch
ist. Denn in dieser Debatte wird klar, dass der gebrauchte Begriff „lateinamerikanische Kultur“ vor allem auf die Kulturwelt des „Mestizaje“ bezogen wird. Und gerade deshalb zeigt sich dieser Begriff als viel
zu eng, um die kulturelle Vielfalt, die die indigenen und afroamerika17

Der argentinische Philosoph Juan Carlos Scannone kann als den Hauptvertreter dieser Richtung der Befreiungsphilosophie betrachtet werden. Zu den von
ihm bereits zitierten Werke verweisen wir noch auf sein Buch Weisheit und
Befreiung, Düsseldorf 1992; sowie auf seine Ausführungen in „Antwort an
Raúl Fornet-Betancourt“. Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Zur interkulturellen
Kritik der neueren lateinamerikanischen Philosophie, Nordhausen 2005, S.
173-180.
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nischen Völker Lateinamerikas mit ihrer Geschichte bis heute mitprägen, adäquat auszudrücken.
So ist eigentlich die Debatte um die Grenzen der von der erwähnten Richtung der Befreiungsphilosophie gebrauchten Kategorie „lateinamerikanische Kultur“ der Auslöser für eine Rückbesinnung auf
die Vielfalt der Kulturen, die dem lateinamerikanischen Kontext seine
wahre Tiefe gibt.
Diese Rückbesinnung auf die kulturelle Diversität Lateinamerikas
vollzieht sich in mehreren Bereichen zugleich und man kann sie deshalb auch als eine Art neue Bewusstwerdung bzw. Vergewisserung
der eigenen Vielfalt bezeichnen. Es ist wie ein neuer Geist, der im Bereich der Philosophie zu dem genannten zweiten Moment in der Entwicklung eines lateinamerikanischen kontextuellen Modells des Philosophierens führt; ein Moment, in dem die Kontextualisierung des
Denkens als reflexive Auseinandersetzung mit der lateinamerikanischen Geschichte vor allem im Sinne einer dialogischen Rekonstruktion der Kulturgeschichte weitergeführt wird. Lateinamerikas Geschichte – und insbesondere seine Kulturgeschichte – soll nun mit den Augen des Anderen gesehen werden. Die Vielfalt soll also nicht länger
unterdrückt werden, damit sie die Grundlage für einen neuen Dialog
sein kann.
Bezeichnend für dieses Moment ist deshalb die Einsicht, dass die
Kontextualisierung der Philosophie in einer durch die Kulturvielfalt
geprägten Geschichte Anerkennung des kulturellen Pluralismus bedeuten muss und dass dies für die Philosophie die Konsequenz der
Pluralisierung ihrer Subjekte hat. Von dieser Erkenntnis aus entwickelt sich dann kontextuelle lateinamerikanische Philosophie als eine
vielstimmige Bewegung, in der nicht nur ein Weg der bzw. zur Philosophie präsentiert wird, sondern sich viele Wege begegnen und die
Vielstimmigkeit der Philosophie – wenn man dies so ausdrücken kann
– als konkrete kulturelle „Mehrspurigkeit“ erscheint.
Kontextuelle Philosophie geht so in Lateinamerika die vielen Wege der verschiedenen Kulturen. Ihre Entwicklung verläuft deshalb pluralistisch. Jeder Weg, den sie geht oder darstellt, gibt der kontextuellen Philosophie ein unverwechselbares Gesicht. In ihrer Entwicklung
20

wird sie also eine komplexe Bewegung, in der sich die vielen Philosophien der kontextuellen Traditionen von Indo- und Afroamerika, aber
auch des mestizen Lateinamerikas entfalten. Anders gesagt, die Entwicklung der kontextuellen Philosophie ist die Entwicklung der philosophischen Vielfalt. Ihr Projekt ist so die Pluralität der Philosophien,
die sie zur Sprache und „zur Welt“ bringt.
Zugleich aber – und dies ist die andere Seite des kontextuellen Pluralismus philosophischen Denkens – profiliert sich kontextuelle Philosophie gerade auch dadurch, dass sie ihre Pluralität als Bedingung für
den Austausch versteht und auch so artikuliert.
Kontextuelle Philosophie ist Philosophie, die sich der eigenen
Kontextbezogenheit und Kulturbedingtheit bewusst ist und so um ihre
eigenen „Grenzen“ weiß. Die je eigene Kontextualität wird so gerade
nicht zur „Abgrenzung“, sondern vielmehr zu einer Region, welche an
der Pluralität des Anderen angrenzt. Und angesichts dieser Pluralität,
mit der die Wege der und zur Philosophie des Anderen sie konfrontieren, interpretiert kontextuelle Philosophie die je eigene Kontextualität
neu und lernt, sie als Weg zum Anderen zu gehen. Kontextuelle Philosophie ist so zugleich Diskurs des Eigenen und Dialog mit dem Anderen.
Das zweite Entwicklungsmoment, von dem wir hier sprechen,
stellt somit für die Entfaltung der kontextuellen Philosophie in Lateinamerika die Phase dar, in der einerseits die Vielfalt der kontextuellen
Philosophie eben durch die bewusste Artikulation einzelner kontextueller Philosophien18 konsequent zur Sprache gebracht und andererseits
aber die Kommunikation zwischen diesen Wegen der Philosophie gefördert wird. Es ist das Moment von Wegen der Philosophie, die in
ihrem je eigenen Weg den Gang dieses Weges auch im Sinne eines
„Übergangs“ verstehen.

18

In deutscher Sprache vgl. Josef Estermann, Andine Philosophie. Eine interkulturelle Studie zur autochtonen andinen Weisheit, Frankfurt /M. 1999; und
Carlos Lenkersdorf, Leben ohne Objekte: Sprache und Weltbild der Tojolabales, ein Mayavolk in Chiapas, Frankfurt /M. 2000.
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4.

Schlussbemerkung

In den dargelegten Ausführungen haben wir versucht, ausgehend
von der historischen Erfahrung Lateinamerikas einen Weg der und zur
Philosophie darzustellen.
Wir haben unseren Versuch am Leitfaden der Entwicklung eines
lateinamerikanischen Modells kontextuellen Philosophierens orientiert. Kontextualität – so haben wir weiter dargelegt – ist als Weg der
und zur Philosophie in Lateinamerika heute also als zentrale Komponente zu verstehen. Dabei haben wir auch noch den Gedanken betont,
dass die Kontextualisierung der Philosophie in Lateinamerika in erster
Linie als kritische und aneignende Auseinandersetzung mit der Geschichte geführt wird.19
Der Weg der und zur Philosophie führt in Lateinamerika zur Geschichte. Der Gang durch die Geschichte wird für die Philosophie
notwendig, um ihren eigenen Wegen zu finden. Nur, wie wir auch in
unseren Ausführungen unterstrichen haben, bedeutet für die lateinamerikanische Philosophie der Gang durch die Geschichte die Entdeckung von vielen Wegen, da sie in dieser Geschichte mit vielen Geschichten konfrontiert wird; Geschichten von Völkern und Kulturen,
die ihrerseits von kontextuellen Wegen der und zur Weisheit erzählen.
Aus dieser Erfahrung heraus lernt Philosophie, einen pluralen Weg
zu gehen, auf dem Kontext und Dialog, Verwurzelung und Kommunikation bzw. Identität und Universalität keine Widersprüche darstellen,
sondern komplementäre Dimensionen in einem jeden kontextuellen
Philosophieren bilden sollen.
Als Fazit unserer Ausführungen dürfen wir daher die These hervorheben, dass auf dem Weg der Auseinandersetzung mit der lateinamerikanischen Geschichte die Philosophie in Lateinamerika die
Grunderfahrung der Pluralität der Wege, die zur Philosophie führen,
macht und dass sie sich deshalb auch dessen bewusst wird, dass die
Wege der Philosophie nur interkulturelle Wege sein sollen.
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Vgl. zum Beispiel in deutscher Sprache: Allgemeiner Kulturrat der Kunas
(Hrsg.), Lebens- und Leidensgeschichten unseres Volkes, Aachen 1996.

Kurzum: die Vertiefung der Kontextualisierung als Auseinandersetzung mit der Geschichte führt zum Verständnis, dass der Weg der
Philosophie ein Weg der interkulturellen Transformation ist. 20

20

Vgl. hierzu Raúl Fornet-Betancourt, Zur interkulturellen Transformation der
Philosophie in Lateinamerika, Frankfurt /M. 2002.
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2. Kapitel
Philosophie im Vergleich der Kulturen
oder von der Notwendigkeit eines epistemologischen
Gleichgewichts in der Philosophie
1.

Vorbemerkung

Als F.W.J. Schelling im Rahmen seiner Münchener Vorlesungen
zur geschichtlichen Entwicklung der Philosophie seiner Zeit die Frage
nach der Bedeutung von nationalen Gegensätzen in der Philosophie
erörterte, stellte er als Ergebnis seiner Analyse fest: „Wenn daher bis
jetzt jener nationelle Gegensatz in Ansehung der Philosophie wirklich
besteht, so zeigt dieser Zwiespalt zunächst nur, daß diejenige Philosophie, in der sich die Menschheit selbst zu erkennen vermöchte, die
wahrhaft allgemeine Philosophie, bis jetzt noch nicht existiert. Die
wahrhaft allgemeine Philosophie kann unmöglich das Eigentum einer
einzelnen Nation sein, und solang irgendeine Philosophie nicht über
die Grenzen eines einzelnen Volkes hinausgeht, darf man mit Zuversicht annehmen, daß sie noch nicht die wahre sei, wenn vielleicht auch
auf dem Weg dazu.“1
Und Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts sprach seinerseits
Max Scheler angesichts der damaligen Krise Europas von der Notwendigkeit, das damals anbrechende Weltzeitalter als eine Epoche zu
verstehen, deren grundlegende Aufgabe als Weltalter die sein müsste,
einen „Ausgleich“ zwischen den Mentalitäten, Wissensformen, Welt-

1

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen, Darmstadt 1975, S. 170.
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und Gottesauffassungen, Entwicklungsmodellen usw. der verschiedenen Kulturkreise zu schaffen.
Im Rahmen dieses Programms eines umfassenden Ausgleichs als
Perspektive für die tiefere Entwicklung der Humanität des Menschen
plädiert Scheler für eine „ausgeglichene“ Philosophie, die er kosmopolitisch nannte und durch die bereits stattfindenden Prozesse des
Ausgleichs zwischen Europa und Asien schon im Werden sah.
So schrieb er: „Eine wahrhaft kosmopolitische Weltphilosophie ist
im Werden – zum mindesten ist die Grundlage für eine Bewegung im
Werden, die auch die uns lange völlig fremden obersten Daseins- und
Lebensaxiome der indischen Philosophie, der buddhistischen Religionsformen, der chinesischen und japanischen Weistümer nicht nur
historisch registriert, sondern gleichzeitig sachlich prüft und sie zu
einem lebendigen Element im eigenen Denken gestaltet.“ 2
Meinen Beitrag zum vorliegendenden Band habe ich mit diesen
zwei Zitaten beginnen lassen, weil – wie ich meine –, auch wenn sie
von zwei für uns heute bereits „vergangenen“ Philosophien stammen,
sie doch wichtige Hinweise für die Erörterung der Leitfragen, die dieser Band thematisieren will, geben.
Sie lauten: ‚Wozu Philosophie? Philosophie – wie?’ Und, wie gesagt, beiden Zitaten kann man meines Erachtens wichtige Hinweise
für die Behandlung dieser Leitfragen abgewinnen. Damit meine ich
natürlich keine „Entlastung“ bei der philosophischen Aufgabe, vor der
uns heute die genannten Leitfragen als Fragen, die eben nach dem
„Wozu“ und „Wie“ der Philosophie heute fragen, stellen. Darauf zu
antworten, ist allein die Aufgabe der heutigen Philosophie. Um das
klar zu stellen, sage ich ausdrücklich, dass ich die Hinweise, die wir
bei den angeführten Zitaten von Schelling und Scheler für die Erörterung unserer Fragestellung finden können, nicht in dem Sinne einer
„Entlastung“ verstehe. Denn ich meine keine Hinweise, die uns von
2
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Max Scheler, M., „Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs“, in: ders., Philosophische Weltanschauung, Bern 1954, S. 106 (Hervorhebungen im Original)
Geschrieben ist der Beitrag für den Band: Wozu Philosophie? Philosophie –
wie?, der demnächst von Hans Jörg Sandkühler herausgegeben wird.

der Aufgabe, auf diese Fragen als eben unsere selbst zu antworten, insofern dispensieren, als würden wir darin Ansichten finden, die wir
nur zu wiederholen hätten bzw. auf unsere Zeit zu übertragen bräuchten.
Es geht nicht um Hinweise, die uns zu der schon von Hegel 3 kritisierten Haltung des „Aufwärmens“ früherer philosophischer Positionen führen, sondern vielmehr um jene, die uns für unsere eigene Aufgabe etwas „andeuten“ und uns somit als Anregung für den Weg, den
wir selber mit der Philosophie zu gehen haben, dienen können.
Welche aber sind diese Hinweise?
Für unsere Leitfragen entnehme ich aus dem Zitat von Schelling
den Hinweis, dass, wenn wir heute nach dem „Wozu“ der Philosophie
fragen, wir darauf zu achten haben, dass Philosophie zur Selbsterkenntnis der Menschheit beizutragen hat, und zwar der ganzen
Menschheit, und nicht von nur einem Teil von ihr.
Ist es also Aufgabe der Philosophie eine Erkenntnis möglich zu
machen, in der sich die ganze Menschheit erkennen kann, so bedeutet
diese seinerseits für die Frage nach dem „Wie“ den Hinweis, dass wir
heute Philosophie in einer grenzüberscheitenden Art zu betreiben haben. Die „wahrhaft allgemeine Philosophie“, von der Schelling ausdrücklich sagt, dass sie „unmöglich das Eigentum einer einzelnen Nation sein“ kann, erreicht man nicht durch reduzierende Abstraktion,
sondern auf dem langsamen Weg der Internationalisierung von Methoden und Ansätzen, die ja auch Internationalisierung der Lehre und
Forschungseinrichtungen bedeutet. Wer Universalität in der Philosophie will, der muss auf die Frage ‚Philosophie – wie?’ mit einem Programm zur internationalen Zusammenarbeit antworten.4
Aber auch dem Zitat von Scheler kann man einen wichtigen Hinweis für eine den spezifischen Herausforderungen unserer Zeit rechnungstragende Antwort auf die Leitfragen des Bandes abgewinnen.
3

4

Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie, in: ders., Theorie Werkausgabe, Bd. 18, Frankfurt /M. 1971,
S. 66.
Vgl. dazu Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Quo vadis Philosophie? Antworten
der Philosophen. Dokumentation einer Weltumfrage, Concordia Reihe Monographien, Bd. 28, Aachen 1999.
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Denn Schelers Hinweis auf die kosmopolitische Philosophie im Werden kann nämlich komplementär zu Schellings Forderung einer wahrhaft allgemeinen Philosophie verstanden werden und helfen, diese insofern weiter zu konkretisieren, als Scheler den „Ausgleich“ zwischen
den verschiedenen Denktraditionen als Bedingung der Möglichkeit für
die Entwicklung einer wirklichen kosmopolitischen Philosophie betrachtet.
Von Schelers Gedanken des Ausgleichs können wir nämlich lernen, dass die Entwicklung einer grenzüberschreitenden Philosophie
(also die Aufgabe der Internationalisierung der Philosophie) auch als
eine Aufgabe verstanden werden muss, die zu symmetrischen Verhältnissen im Austausch und so auch zu gemeinsamen Lernprozessen
zwischen den Wissenskulturen der Menschheit führt. Das bedeutet also, dass – unter dem programmatischen Gesichtspunkt des Ausgleichs
betrachtet – eine internationalisierende Praxis der Philosophie eine
philosophische Kultur des Gebens und Nehmens, der gegenseitigen
Bereicherung und sogar der Transformation der sich begegnenden
Traditionen zu sein hat.
Mit anderen Worten: die Idee des Ausgleichs als Weg zum wahren
Kosmopolitismus der Philosophie und der Menschheit kann uns dazu
motivieren, Philosophie heute als offenen internationalen Lernprozess
zu verstehen, sie als Dialog der Wissenskulturen zu praktizieren und
von dieser Praxis her ihr „Wozu“ im Sinne eines Beitrags zum symmetrischen Kosmopolitismus der Menschheit zu bestimmen.
Wer aber über Internationalisierung bzw. Ausgleich spricht, muss
auch von Pluralität reden. Denn würde Philosophie nur eine Tradition
kennen, würde sie nur eine Methode anwenden, so bräuchte sie weder
Internationalisierung noch Ausgleich. Gerade im Kontext unserer Zeit
darf (auch in der Philosophie!) von der Tatsache des Pluralismus ausgegangen werden.5

5
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Vgl. Hans Jörg Sandkühler, „Pluralismus“, in: Ders. (Hg.), Enzyklopädie Philosophie, Bd. 2, Hamburg 1999, S. 1256-1265; Hans Jörg Sandkühler, Natur
und Wissenskulturen. Sorbonne-Vorlesungen über Pluralismus und Epistemologie, Stuttgart/ Weimar 2002.

Aus dieser Anerkennung des philosophischen Pluralismus folgt
aber dann für die Leitfragen des vorliegenden Bandes, dass wir das
‚Wozu’ und ‚Wie’ Philosophie heute betrieben werden soll, unter den
Bedingungen des kontextuellen und methodischen Pluralismus philosophischer Reflexion beleuchten müssen. Genau diese Herausforderung meine ich, wenn ich hier von der notwendigen Internationalisierung der Philosophie spreche. Denn darunter verstehe ich die Aufgabe, die Philosophie derart zu transformieren, dass sie auf der Höhe der
eigenen Vielfalt stehe und so einen Beitrag zum Ausgleich zwischen
den Wissenskulturen der Menschheit zu leisten vermöge.
Von der genannten Herausforderung, die zweifellos eine grundsätzliche Herausforderung für die Philosophie bedeutet, kann in dem
vorliegenden Beitrag nur ein punktueller Aspekt erörtert werden. Der
Beitrag konzentriert sich auf die Frage des Dialogs der kontextuellen
Philosophien und versucht insbesondere dabei, die Bedeutung dieses
Dialogs für das epistemologische Gleichgewicht, das eine wirkliche
kosmopolitische Menschheit braucht, hervorzuheben.
2.

Philosophie im Vergleich der Kulturen oder vom Dialog der
kontextuellen Philosophien

Wer von Internationalisierung und Ausgleich in der Philosophie
redet, so sagte ich, muss auch von deren Pluralität reden. Dem soll
jetzt die Ansicht hinzugefügt werden, dass Pluralität Kontextualität
voraussetzt. Es sind doch die vielen kontextuellen Unterschiede – wie
sie zum Beispiel in der Vielfalt der Sprachen, Religionen, Kulturen
und Lebensformen evident wird – die, welche die Pluralität in der
Welt, genauer, die Pluralität der Welten (auch in der Philosophie!)
entstehen lassen. Pluralität, wenn man so will, ist die Mehrzahl von
Kontextualität.
Die Anerkennung des Faktums der Vielfalt der Philosophie bildet
also hier den Ausgangspunkt der Überlegungen, wobei noch ausdrücklich betont werden soll, dass die Pluralität der Philosophie genau
im Sinne ihrer kontextuellen Vielfalt verstanden wird.
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Aus diesem Grund spreche ich in diesem Abschnitt vom ‚Dialog
der kontextuellen Philosophien’. Aber auch deshalb verstehe ich den
Titel ‚Philosophie im Vergleich der Kulturen’, der ja für einen Bereich
im Studiengang Philosophie in Bremen steht, pluralistisch und kontextuell. Dies will besagen: ‚Philosophie’ repräsentiert im genannten Titel keine metakulturelle Größe, die im Gespräch der Kulturen ihre verschiedenen konkreten, eben kulturbezogenen Erscheinungsformen
vergleichen würde. Sondern sie wird vielmehr in der Bedeutung einer
pluralen philosophischen Kultur bzw. Konstellation philosophischen
Wissens verstanden, die sich aus der Enge jeder monokulturell verfassten Definition befreit und lernt, eine pluralistische Beziehung zu
sich selbst zu unterhalten.
Mit anderen Worten gesagt: vorausgesetzt wird bei diesen Überlegungen ein Verständnis von Philosophie, das ‚Philosophie’ nicht mit
einer paradigmatischen Definition belastet, sondern den Begriff ‚Philosophie’ selbst für einen pluralistischen Begriff hält.
‚Philosophie im Vergleich der Kulturen’ will also nach dem vorausgesetzten Verständnis so viel heißen wie der Ort, an dem versucht
werden soll, die Pluralität im Begriff der Philosophie selbst sichtbar
zu machen. Deshalb soll das Wort ‚Vergleich’, das im Titel vorkommt, keinen Anlass für Missverständnisse geben. Denn aus dem
Gesagten geht klar hervor, dass die Perspektive dieses Programms über den Horizont der ‚vergleichenden’ Philosophie hinausgeht.
Aber ebenso wenig darf dieser Ort als einen Ort der Rezeption
fremder Philosophien verstanden werden. Also nochmals: so wie wir
es verstehen, steht der Titel bzw. das Programm ‚Philosophie im Vergleich der Kulturen’ für einen offenen Dialograum, an dem Philosophien über die Vorgänge des Vergleichens und der Rezeption hinausgehen und sich auf Prozesse gegenseitiger Transformation einlassen.
Vielleicht sollte man daher für das Programm, das mit dem Titel
‚Philosophie im Vergleich der Kulturen’, zusammengefasst wird, eine
präzisere Formulierung suchen; eine Formulierung, die unmissverständlich zur Sprache bringt, dass es um den Dialog der Kulturen der
Philosophie, genauer, um den interphilosophischen Dialog geht, der
Ort der Dokumentation der Vielfalt der Philosophie ist, zugleich aber
30

das Forum für die Förderung des pluralistischen Verhältnisses der Philosophie zu sich selbst darstellt.
Die im Folgenden vorgetragene Argumentation versteht sich also
als ein Plädoyer für die Durchführung des Programms ‚Philosophie im
Vergleich der Kulturen’ in der gerade angesprochenen Bedeutung eines Dialogs zwischen den vielen kontextuellen Philosophien, die sich
in den verschiedenen Kulturen der Menschheit artikulieren.
Pluralität – so sagte ich am Anfang des Abschnitts – setzt Kontextualität als Bedingung ihrer Möglichkeit voraus. Diesem Gedanken
entnimmt meine Argumentation ihren Leitfaden. Es ist die daraus gewonnene Einsicht, dass im Vergleich der Kulturen Philosophie notwendig pluralisiert wird. Denn was sich im Gespräch der Kulturen
philosophisch zuallererst zeigt, das ist nichts anderes als die kontextuellbedingte Vielfalt des Philosophierens.
Wenn das so ist, dann folgt daraus für den Dialog zwischen den
kontextuellen Philosophien, dass diese nicht nur über verschiedene
Kontexte, sondern eben auch von verschiedenen Kontexten aus sprechen. Philosophische Diskurse sind kontextuelle Diskurse, nicht nur
deren Gegenstand. Und angesichts der gegenwärtigen Situation in
Lehre und Forschung der Philosophie, in der die Dominanz einer
westeuropäisch und nordamerikanisch geprägten philosophischen
Kultur auf der Hand liegt, bedeutet diese Konsequenz ihrerseits die
Forderung der Regionalisierung dieser sich für universal – weil dominant! – haltenden philosophischen Kultur.
Anders gesagt: im Vergleich der Kulturen zeigt sich, dass westeuropäische und nordamerikanische Philosophie auch kontextuelle Philosophien sind. Ihre gegenwärtige Dominanz darf also nicht schon für
Universalität gehalten werden. Es mag sein, dass Dominanz Globalität
schafft; Universalität aber entsteht nicht aus Dominanz, sondern durch
geduldige Prozesse der Kommunikation. 6
6

Zur Kritik der Globalisierung bzw. der Globalität aus der Sicht der interkulturellen Philosophie und der Befreiungstheologie vgl. Raúl Fornet-Betancourt
(Hrsg.), Kapitalistische Globalisierung und Befreiung. Religiöse Erfahrungen
und Option für das Leben, Frankfurt /M. 2000; zu dieser Thematik vgl. ferner: Hans Jörg Sandkühler/ Fathi Triki (Hrsg.), Die Aufgabe der Philosophie
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Diese Erkenntnis ist für den Gang des Dialogs zwischen den verschiedenen kontextuellen Philosophien von entscheidender Bedeutung. Denn einerseits impliziert sie die konsequente Dekonstruktion
der heute dominanten philosophischen Kultur, damit diese sich ihrer
eigenen Kontextualität bewusst werde und den Anspruch zurücknehme, die Topographie und Topologie der philosophischen Weltkarte
allein von ihren Denktraditionen her bestimmen zu wollen.
Dass westeuropäische und nordamerikanische Philosophie auch
kontextuelle Philosophien sind, will für diese also besagen, dass sie
lernen müssen, sich in der Weltkarte der Philosophie als Orte zu betrachten, die durchaus starke, philosophiegeschichtlich einflussreiche
Traditionen geltend machen können, die jedoch nicht mehr den Mittelpunkt von dem aus anderen Philosophien einen Platz in der philosophischen Weltkarte zugewiesen wird, darstellen.
Die Bedeutung dieses Bewusstseinswandels seitens der herrschenden philosophischen Kultur der Gegenwart ist im vorliegenden Zusammenhang um so mehr hervorzuheben, als er eine wichtige Bedingung dafür ist, dass der Dialog zwischen den verschiedenen kontextuellen Philosophien symmetrisch verlaufen kann. Denn ohne diesen
Wandel werden andere Philosophien kaum als gleichberechtigte Dialogpartner anerkannt werden können und man wird sie (im besten
Fall!) weiterhin als ‚Fußnoten’ zum ‚Haupttext’ der dominanten philosophischen Kultur betrachten.
Andererseits bedeutet die Erkenntnis der Kontextualität der dominanten, für universal gehaltenen philosophischen Kultur der Gegenwart ebenso einen Lernprozess für die Philosophien anderer Regionen
der Welt. Ihrerseits müssen diese nämlich ihr Verhältnis zu der dominanten westlichen Philosophie kritisch überprüfen und sich offen fragen, ob und wie sie in Forschung und Lehre die „Vorgaben“ der westlichen Philosophie mit ihren Institutionen übernehmen und reproduin der transkulturellen Welt / La tâche de la philosophie dans le monde transculturel, Frankfurt /M. 2002; Hans Jörg Sandkühler / Fathi Triki (Hrsg.), Der
Fremde und die Gerechtigkeit / L’étranger et la justice, Frankfurt /M. 2003
und Jean C. Kapumba Akenda, Kulturelle Identität und interkulturelle Kommunikation. Zur Problematik des ethischen Universalismus im Zeitalter der
Globalisierung, Frankfurt /M. 2004.
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zieren, und zwar gerade auf Kosten der eigenen Kontextualität. Sie
müssen also selbstkritisch klären, ob sie sich als eine „Peripherie“ der
dominanten philosophischen Kultur der Gegenwart verstehen und zu
dieser ein koloniales Verhältnis unterhalten oder ob sie dagegen ein
kontextuelles Verhältnis zu jener entwickeln, in dem nicht Nachahmung, sondern Austausch über das je Eigene und so auch reziprokes
Lernen im Mittelpunkt stehen.
Auf der Seite der kontextuellen Philosophien der anderen Regionen der Welt ginge es also um die selbstkritische Dekonstruktion der
eigenen Geschichte als Ort eventuell selbstverschuldeter Verkennung
des Eigenen durch die Verinnerlichung kolonialer Bilder.
Dieser Lernprozess, der ein Prozess der Wiederentdeckung und der
Wertschätzung der eigenen Denktraditionen ist, kann man daher auch
einen Prozess der Dekolonisation der Kontextualität des eigenen Denkens nennen.7 Und es liegt meines Erachtens auf der Hand, dass für
die Verwirklichung eines wahren philosophischen Pluralismus, ja sogar für die effektive Freisetzung der philosophischen Vielfalt dieser
Prozess der Dekolonisation absolut notwendig ist. Denn dort, wo dieser emanzipatorische Vorgang nicht stattfindet, können eigentlich keine kontextuellen Philosophien entstehen, so dass die Philosophien, die
man in solchen Situationen antrifft, Philosophien sind, von denen man
mit dem harten Urteil Hegels eher sagen kann, dass sie „ ... nur der
Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck fremder Lebendigkeit ...“ 8
sind und dass sie somit nur zum Monolog der Philosophie in den
Grenzen der herrschenden philosophischen Kultur beitragen.
Folgendes darf ich im vorliegenden Zusammenhang allerdings
klarstellen. Die Betonung der Bedeutung der selbstkritischen Aufgabe
der Dekolonisation seitens der Philosophien aus der so genannten
„Dritten Welt“ soll nicht so verstanden werden, als würde ich damit
7

8

Exemplarisch für Afrika vgl. zu dieser Thematik: Ulrich Lölke, Kritische
Traditionen. Afrika. Philosophie als Ort der Dekolonisation, Frankfurt /M.
2001 und Herta Nagl-Docekal, / Franz Martin Wimmer (Hrsg.), Postkoloniales Philosophieren: Afrika, Wien / München 1992.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: ders., Theorie Werkausgabe, Bd. 12, Frankfurt /M. 1970, S. 114.
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den Lernprozess, den die westliche Philosophie durchmachen soll, relativieren wollen.
Gerade heute unter den Bedingungen der gegenwärtigen Dominanz der westlichen wissenschaftlich-technischen Kultur kann und
muss man die entscheidende Bedeutung unterstreichen, die beim Dialog der Philosophien und der Kulturen überhaupt unter symmetrischen
Bedingungen dem Vorgang zukommt, dass die westliche Philosophie
ihre Kulturbedingtheit anerkenne und ihre Universalitätsansprüche
dementsprechend relativiere. Denn nur so kann sie das Erbe einer kolonialen Denkart überwinden, die den Dialog mit den Philosophien
des Anderen von vorneherein unmöglich macht, indem – um es mit
Heinz Kimmerle zu sagen – sie „ ... Philosophie für die westliche
Geistesgeschichte reklamiert ... Andere Kulturen werden als unfähig
erachtet, die besondere geistige Anstrengung der Philosophie zu vollbringen. Sofern etwa in der chinesischen oder indischen Geistesgeschichte Texte von großer geistiger Tiefe angetroffen werden, werden
diese als »Weisheit« qualifiziert, um sie von der besonderen intellektuellen Leistung der Philosophie abzugrenzen.“ 9
Ebenso wichtig wie dieser Lernprozess innerhalb der westlichen
Philosophie ist jedoch aus meiner Sicht jener andere, den ich den Prozess der Dekolonisation genannt habe. 10 Denn für mich handelt es sich
um Prozesse, die sich ergänzen und die deshalb gleichzeitig ablaufen
sollten, zumal – wie bereits angedeutet – die Dekolonisation die Bedingung dafür ist, dass die westliche Philosophie nicht nur mit dem
Widerhall ihres eigenen Wortes, sondern mit der Andersheit des Wortes des Anderen konfrontiert wird. So gesehen, sind diese Prozesse im
Grunde die zwei Seiten einer einzigen emanzipatorischen Entwicklung der Vielfalt, die mit ihrer doppelten Dynamik das in der Philosophie noch nachzuholende Ende des ‚Goldenen Zeitalters’ des Kolonialismus vorbereitet.
9
10
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Heinz Kimmerle, Interkulturelle Philosophie, Hamburg 2002, S. 8-9.
Für die ausführliche Erörterung dieser Frage vgl. Raúl Fornet-Betancourt,
„Für einen direkten und interkulturellen Süd-Süd-Dialog“, in: ders., Lateinamerikanische Philosophie im Kontext der Weltphilosophie, Nordhausen
2005, S. 77-92.

Aber auch hierzu sei erlaubt, ein klärendes Wort einzuschieben.
Die Fortschritte, die zum Beispiel durch die Internationalisierung der
Forschung und der Publikationen erzielt worden sind, möchte ich
nicht bestreiten. Dennoch spreche ich bewusst davon, dass in der Philosophie das Ende des ‚Goldenen Zeitalters’ des Kolonialismus noch
weitgehend eine nachzuholende Aufgabe darstellt, weil aus der Analyse der Lehrpläne, Publikationen und Forschungstendenzen hervorgeht, dass die Philosophie heute generell noch in jener Situation kolonialer Verhältnisse steht, die Jean-Paul Sartre 1961 angesichts der kritischen Beiträge der neuen Generation von Intellektuellen aus der
„Dritten Welt“ für überwunden hielt und die er mit diesen ausdrucksstarken Worten beschrieb: „Es ist noch nicht lange her, da zählte diese
Erde zwei Milliarden Einwohner, das heißt 500 Millionen Menschen
und eine Milliarde 500 Millionen Eingeborene. Die ersten verfügten
über das Wort, die anderen entliehen es. Zwischen jenen und diesen
dienten käufliche Zaunkönige, Feudalherren und eine aus dem Boden
gestampfte falsche Bourgeoisie als Vermittler. In den Kolonien zeigt
sich die Wahrheit nackt; die »Mutterländer« bevorzugten sie bekleidet; der Eingeborene mußte die »Mutterländer« lieben. Wie Mütter.
Die europäische Elite begann, eine Eingeborenenelite aufzubauen;
man wählte Jünglinge aus, brannte ihnen die Prinzipien der westlichen
Kultur auf die Stirn und stopfte ihnen tönende Knebel in den Mund,
große teigige Worte, die ihnen an den Zähnen klebten; nach einem
kurzen Aufenthalt im Mutterland schickte man sie verfälscht nach
Hause zurück. Diese lebenden Lügen hatten ihren Brüdern nichts
mehr zu sagen; sie hallten nur noch wider. Aus Paris, London und
Amsterdam lancierten wir die Wörter »Parthenon! Brüderlichkeit«,
und irgendwo in Afrika, in Asien öffneten sich Lippen: » ... thenon! ...
lichkeit!«. Das war das goldene Zeitalter.“ 11
Das Erbe des westlichen Kolonialismus, wie gesagt, lastet noch
auf der weltweiten Entwicklung der Philosophie. Aber genau deshalb
sind der Gedanke der Kontextualisierung und der Prozess der Bewusstwerdung über die Kulturrelativität jeder Philosophie so wichtig.
11

Jean-Paul Sartre, „Vorwort”, in: Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde,
Frankfurt /M. 1981, S. 7.
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Denn sie sind der Weg zur Befreiung der Vielfalt und zum symmetrischen Dialog zwischen Philosophien, die sich von deren Grenzen bewusst sind.
Die Pluralisierung der Philosophie, von der hier die Rede ist und
die – wie am Beispiel des gerade erörterten bidimensionalen Prozesses
gezeigt wurde – kontextuelles Selbstbewusstsein und so auch Einsicht
in die Grenzen der je eigenen Kontextualität von Seiten jeder Philosophie erfordert, kommt aus der Vielfalt der Kontexte, mehr noch, sie ist
Ausdruck der kontextuellen Vielfalt, die zugleich eine Kulturvielfalt
ist.
Sie ist allerdings keine Pluralisierung, die Philosophie fragmentiert
und die Kontexte bzw. die Kulturen der Philosophie zu selbstgefälligen Inseln macht. Denn ich spreche von einer Pluralisierung der Philosophie, die sich aus der Dynamik einer Kontextualisierung ergibt,
die das erwähnte Moment der Einsicht in die eigenen Grenzen als inhärentes Charakteristikum ihrer Diskursivität impliziert. Auf diese
Weise ist sie sozusagen ‚von Hause aus’ dialogisch orientiert. Kontexte, die um die ‚Grenzen’, das heißt, um die Relativität ihrer Grenzen
wissen, sind ja Kontexte, die nicht fragmentieren, sondern kommunizieren.
In diesem Sinne könnte man die hier gemeinte Pluralisierung der
Philosophie als eine Bewegung betrachten, die – metaphorisch gesprochen – die Weltkarte der Philosophie als einen großen ‚Archipel’
entwirft, also als eine Gruppe von Inseln, die aber gerade durch das,
was sie trennt, vereinigt werden.
Geht man von diesem Bild aus, so wäre weiter zu sagen, dass die
Pluralisierung der Philosophie, die durch das Gespräch der Kulturen
gefördert wird, nicht nur eine Vervielfältigung der philosophischen
Diskurse, sondern auch und vor allem eine Dezentrierung der Dialoge,
die die Philosophien heute führen, mit sich bringt. Denn im ‚Archipel’
der Philosophie steht keine Insel im Mittelpunkt, sondern die vielen
Wege, die ohne Zwischenstationen das Trennende/Vereinigende zwischen allen Inseln öffnet. Im ‚Archipel’ der Philosophie sind alle Philosophien ‚angrenzende’ Territorien und können daher in direkten Dialog eintreten.
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Unter den bestehenden Verhältnissen, die – wie oft betont – immer
noch durch die Dominanz der westlichen Philosophie geprägt sind,
bedeutet diese Dezentrierung der Dialoge zwischen den kontextuellen
Philosophien in erster Linie jedoch die Überwindung der Fixierung
auf die europäische Philosophie als notwendige Drehscheibe für alle
philosophische Dialoge. Diese Fixierung ist ein Relikt eurozentrischer
Vorurteile und muss als solches überwunden werden, damit der Dialog der kontextuellen Philosophien die Qualität eines interkulturellen
Dialogs erlangen kann.
Positiv ausgedrückt, will Dezentrierung der philosophischen Dialoge also Förderung der direkten Kommunikation zwischen den Welten der Philosophie besagen. 12
Um möglichen Missverständnissen vorzugreifen, scheint es mir an
dieser Stelle angebracht zu sein, einen Hinweis über den von mir gebrauchten Begriff „westliche bzw. westeuropäische, nordamerikanische Philosophie“ und die Rede von deren gegenwärtigen Dominanz
zu geben. Dieser Begriff wird hier in einem eingeschränkten Sinn
verwendet. Er steht also nicht für eine Bezeichnung der westlichen
Philosophie in ihrer gesamten Entwicklung. Gemeint mit diesem Begriff ist vielmehr die philosophische Kultur, die im Horizont des wissenschaftlichen Paradigmas, das sich in der europäischen Neuzeit als
Ergebnis eines komplexen kultur- und sozialgeschichtlichen Entwicklungsprozesses durchsetzt, entfaltet wird und die infolgedessen eine
„Wissenschaftlichkeit“ beansprucht, die sowohl für Alternativen aus
dem eigenen Kulturkreis als auch für philosophische Modelle anderer
Kulturen diskriminierend resultiert.
In diesem Sinne verkennt die Verwendung der Rede von der Dominanz der westlichen Philosophie keineswegs die Tatsache, dass die
westliche Philosophie andere Alternativen als die gegenwärtig dominante Gestalt hat. Im Gegenteil, bei der Verwendung dieses Begriffs
bin ich mir dessen bewusst, dass – wie gerade angedeutet– die Durch-

12

Dazu vgl. Josef Estermann, „De Cusco a Chotanagpur, con escala en Atenas.
Filosofías indígenas y su mediación”, in: Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 46 (2004) 73-96.
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setzung dieser „wissenschaftlichen“ Formation der westlichen Philosophie auf Kosten der eigenen Vielfalt erfolgt ist.
Gernot Böhme stimme ich daher zu, wenn er auch im Namen europäischer Wissenschaftstradition schreibt: „Die heute vielfach empfundene und geäußerte Sehnsucht nach einer anderen Wissenschaft
steht in gar keinem Verhältnis zu den Möglichkeiten, andere Wissenschaften zu entwickeln bzw. den Fähigkeiten, sie sich überhaupt auch
nur vorzustellen. Das ist zum einen natürlich eine Folge der absoluten
Herrschaft dieses einen Typs von Rationalität, der Rationalität neuzeitlicher Wissenschaft. Daß Wissenschaft auch anders sein kann, ist
verdrängt und vergessen, und jede Erkenntnisunternehmung beeilt
sich heute, sich selbst zur Wissenschaft (im Sinne des Typs neuzeitlicher Wissenschaft) zu stilisieren, um überhaupt konkurrenzfähig zu
sein – man denke beispielsweise an die Psychoanalyse. Aber auch die
Philosophie, die alte Dame, die als Mutter der Wissenschaft doch eigentlich darüber erhaben sein müßte, hat sich in neuerer Zeit immer
wieder bemüht, ihre Respektabilität dadurch zu erweisen, daß sie sich
als ›strenge Wissenschaft‹ präsentierte.“ 13
Wenn ich hier von der Dominanz der westlichen Philosophie rede,
so tue ich dies in dem Bewusstsein, dass es sich um eine Entwicklung
handelt, deren andere Seite die Geschichte der Verdrängung von eigenen Alternativen ist.14 Aber kommen wir zum Thema zurück.
Aus der Möglichkeit der direkten Kommunikation speist sich die
Interkulturalität als Qualität des Dialogs zwischen Philosophien, die
sich ohne Vorurteile auf einen gemeinsamen Lernprozess einlassen, in
dem jede die andere ‚unterrichtet’ und jede sich von der anderen ‚unterrichten’ lässt, so dass jede einen neuen Blick über die eigenen
Grenzen, aber auch über die Grenzen der anderen bekommen kann.
Pluralisierung der Philosophie, die ihre Konkretion im Dialog der
kontextuellen Vielfalt erfährt, löst deshalb eine Dynamik der Entgrenzung aus, die nicht nur eventuellen ethnozentrischen Tendenzen der
Abschottung entgegenwirkt, sondern darüber hinaus aktiv die Entste13
14
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Gerd Böhme, Alternativen der Wissenschaft, Frankfurt /M. 1993, S. 13.
Dazu vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Modelle befreiender Theorie in der europäischen Philosophiegeschichte, Frankfurt /M. 2002.

hung von gemeinsamen ‚Zwischenräumen’ an den Grenzen fördert.
Pluralisierung der Philosophie ist eine Bewegung der Überschreitung,
die Universalität stiftet. Freilich handelt es sich dabei um eine Universalität neuen Typs, da sie durch Ausgleich zwischen den Unterschieden entsteht und sich als die exzentrische Kraft des Gleichgewichts in
der Vielfalt ausdrückt.
Zum Abschluss dieses Abschnitts darf ich aber noch kurz auf die
Bedeutung des Dialogs der kontextuellen Philosophien als Instrument
für die Herstellung symmetrischer Verhältnisse bei der philosophischen Kommunikation eingehen. Dazu ist zwar Einiges bereits gesagt,
aber ich möchte dennoch diesen Aspekt ausdrücklich betonen, weil
der Dialog der kontextuellen Philosophien letztlich nur dann einen
Sinn hat, wenn er als die Möglichkeit ergriffen wird, die Philosophien
haben, um ihre theoretische Weiterentwicklung derart zu gestalten,
dass sie zur Verwirklichung des epistemologischen Gleichgewichts,
das die Praxis des Pluralismus in einer pluralen Welt als Bedingung
ihrer Möglichkeit voraussetzt, beitragen.
In diesem Sinne kommt meines Erachtens dem Dialog der kontextuellen Philosophien gerade in der gegenwärtigen Weltlage die entscheidende Bedeutung zu, auf die Expansion eines Zivilisationsmodells, das offensichtlich nur eine „Wissenschaft“ zu brauchen scheint,
und zwar jene, die aus der instrumentellen Halbierung der europäischen modernen Auffassung der Vernunft hervorgegangen ist, mit einer neuen Paradigmatisierung des Wissenschaftsgebietes „Philosophie“ zu antworten. Und darunter verstehe ich den Versuch, Philosophie aus der Polyperspektivität des Vergleichs der Kulturen heraus
neu zu entwickeln und sie so als Ausdruck und Ort der Praxis des epistemologischen Pluralismus in der Welt von heute zu positionieren.
3.

Schlussbemerkung

Die im vorliegenden Beitrag vorgetragenen Ausführungen habe
ich als den Versuch verstanden, aus der Sicht des Bremer Programms
‚Philosophie im Vergleich der Kulturen’ eine Antwort auf die Leitfragen ‚Wozu Philosophie? Philosophie – wie?’ zu geben. Dabei habe
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ich die Bedeutung des Gesprächs zwischen den verschiedenen Kulturen der Philosophie als Medium für eine interkulturelle Transformation der heute dominanten philosophischen Kultur betont.
Philosophie kann und muss pluraler werden. Philosophie kann und
muss an einer dezentrierten philosophischen Kultur arbeiten, die ihre
kontextuellen Alternativen als solche anerkennt und sie auch als Quelle für die interkontextuelle und interkulturelle Fortsetzung der Theorieentwicklung berücksichtigt. Ohne den Dialog der vielen kontextuellen Philosophien ist dieser Transformationsprozess der Philosophie
allerdings nicht möglich.
Wohl deshalb ist hier die Bedeutung dieser philosophischen Dialoge mit Nachdruck betont worden. Und auch deshalb wurde ferner
auf die Bedingungen und Konsequenzen des Dialogs eingegangen.
Meine Ausführungen kann man also als ein eindeutiges Plädoyer
für die interkulturelle Philosophie als Antwort auf die zwei Leitfragen,
die in diesem Band thematisiert werden, verstehen. Allerdings bleibt
dabei auch noch dies zu bedenken: die vorgeschlagene interkulturelle
Transformation der Philosophie ist kein Ersatz für die interkulturelle
Veränderung der historischen Verhältnisse. Sie ist auch kein Supplement dieser Aufgabe, sondern deren Teil. Präziser kann man demnach
meine Antwort auf die Leitfragen ‚Wozu Philosophie? Philosophie –
wie?’ folgendermaßen zusammenfassen: im globalen Kontext der
Spannung zwischen Kulturvielfalt und Globalisierung hat Philosophie
heute einen Beitrag zur Grundlegung der Einsicht, dass eine plurale
Welt nur interkulturell gelesen und gestaltet werden kann, zu leisten.
Das kann sie aber nur leisten, indem sie interkulturell wird.
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3. Kapitel
Die interkulturelle Philosophie
aus einer lateinamerikanischen Perspektive
1.

Einleitung

In dieser Studie möchten wir im Grunde auf zwei Fragen eingehen.
Dabei hoffen wir, dass ihre Diskussion den Erwartungen entspricht,
die der Titel „Die interkulturelle Philosophie aus einer lateinamerikanischen Perspektive“ vielleicht weckt.
Diese beiden Fragen, die im zweiten und dritten Abschnitt dieser
Studie getrennt thematisiert werden, sind die folgenden:
1. Welche Bedeutung bzw. welche theoretischen Konsequenzen hat
das Aufkommen des Ansatzes der interkulturellen Philosophie im
weltweiten philosophischen Diskurs für die Entwicklung der Philosophie in Lateinamerika gehabt?
2. Was hat die lateinamerikanische Philosophie der interkulturellen
Philosophie zu sagen? Oder anders gesagt: Was könnte man ausgehend von der Erfahrung Lateinamerikas zur Entwicklung des philosophischen interkulturellen Diskurses beitragen, der als Experiment zur
Realisierung eines wirklich universellen philosophischen Dialogs verstanden wird?
Bei der Erörterung dieser zwei Fragen gehen wir von einem breiten Verständnis der interkulturellen Philosophie aus. Ohne die verDer Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags, der auf der internationalen Tagung „Communication and Solidarity in the Era of Globalization. In
Quest of Intercultural Philosophy“, die vom 27. bis zum 29. November 2006
an der Chonam National University in Gwangju, Südkorea stattfand, gehalten
wurde.
41

schiedenen Strömungen, die es heute bereits gibt 1, ausdrücklich zu
thematisieren, wurzelt das hier vorausgesetzte Verständnis vielmehr in
der allgemeinen theoretischen Grundrichtung, die es als gemeinsame
Basis betrachtet und die ihm das eigene Profil als philosophische Bewegung verleiht. Dieses breite Verständnis der interkulturellen Philosophie bildet den Horizont, in den sich unsere Argumentation bei der
Diskussion der zwei bereits erwähnten Fragen, die das Rahmenthema
dieser Arbeit darstellen, einschreibt. Es wird deshalb nun in dieser
Einleitung erläutert.
In der gebotenen Kürze sei hier also erklärt, dass wir von einem
Verständnis interkultureller Philosophie ausgehen, bei dem die programmatische Perspektive verfolgt wird, durch den offenen (und das
will eben auch besagen: unter materiellen und theoretischen Bedingungen der Gleichheit stattfindenden) Dialog zwischen den kulturellen Traditionen der Menschheit eine radikale Transformation dieser
Form des Denkens, des Erkennens, der „Benennung“ des Erkannten,
der Artikulation des Wissens, der Produktion von neuem Wissen oder
der Vermittlung und Weitergabe von Wissen, also das, was wir gewöhnlich „Philosophie“ nennen, zu fördern. Dieses Programm zur
Transformation der Philosophie – dies soll nicht verschwiegen werden
– hat sehr wohl mit einer Bewusstwerdung der epistemologischen
Konsequenzen zu tun, die sich aus der immer noch unabgeschlossenen
Geschichte des westlichen Kolonialismus ergeben. Anders ausgedrückt geht es um die programmatische Perspektive eines interkultu1
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Zur historischen Entwicklung der interkulturellen Philosophie und der Entfaltung der verschiedenen Strömungen, worauf im Rahmen dieser Arbeit nicht
eingegangen werden kann, siehe: Michelle Becka, Anerkennung im Kontext
interkultureller Philosophie, Frankfurt/M. 2004, besonders S. 45-107; Diana
de Vallescar Palanca, Cultura, multiculturalismo e interculturalidad. Hacia
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Kimmerle, Interkulturelle Philosophie zur Einführung, Hamburg 2002; Hamid Reza Yousefi / Ram Adhar Mall, Grundpositionen der interkulturellen
Philosophie, Nordhausen 2005, besonders S. 41-75; Franz Wimmer, Interkulturelle Philosophie. Geschichte und Theorie, Wien 1990; sowie meine Studie
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Frankfurt /M. 2002, S. 9-25.

rellen Dialogs, die sich nicht auf einer abstrakten Ebene ohne historische Erinnerung abspielt, sondern ganz im Gegenteil aus der Erinnerung der in ihrem kognitiven Status verletzten Kulturen entspringt, um
die Aufgabe der Transformation er Philosophie auf die Tagesordnung
der philosophischen Debatte zu setzen, und zwar im Sinne einer radikalen Transformation, die in ihre erneuernde Dynamik auch die bis
heute unter dem überdimensionalen Druck des westlichen Denkens
akkumulierte (und als „klassisch“ sanktionierte) Tradition miteinbezieht.
Mit anderen Worten: Mit dieser Transformation zielt die programmatische Perspektive, welche die Bewegung der interkulturellen
Philosophie mitträgt, nicht bloß darauf ab, den Zugang der kulturellen,
marginalisierten Traditionen zum „Haus“ der Philosophie oder ihre
Inkorporation in die vom Westen her dominierte Philosophie zu gewährleisten; es geht also nicht darum, den „Schatz“ der überlieferten
Tradition, die bis heute als paradigmatisch für die Unterscheidung
dessen, was als Philosophie anerkannt werden soll und was nicht, zu
mehren.
Die Perspektive der Transformation der interkulturellen Philosophie geht darüber hinaus, insofern sie den Anspruch hat – und darin
liegt ihre schwierige Herausforderung –, selbst den „Schatz“ der als
Philosophie anerkannten Tradition in diesen zwischen den verschiedenen Traditionen sich vollziehenden Umgestaltungsprozess zu integrieren, den der Dialog zwischen den Kulturen umfasst, damit das, was
wir unter Philosophie verstehen, durch die Zusammenarbeit aller
Denktraditionen der Menschheit neu benannt und neu bestimmt werden kann.
Die Bewegung der interkulturellen Philosophie zielt demnach darauf ab, in einen Prozess des Austauschs ein zu treten, der seinerseits
ein Ort der Konvergenz philosophische Erfahrungen unterschiedlicher
kultureller Herkunft ist, die sich jedoch gegenseitig als legitime Orientierungspunkte für die Bestimmung von Philosophie anerkennen. 2
2

Hier wird deutlich, dass dieser Ansatz sehr weit von den Positionen Hegels
oder Heideggers entfernt ist, die den „Geburtsort“ der Philosophie auf einen
bestimmten Ort, d.h. auf die griechische Tradition, begrenzen. Vgl. G.W.F.
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Von daher ist für das Verständnis interkultureller Philosophie, von
dem wir hier ausgehen, auch charakteristisch, dass der interkulturelle
philosophische Dialog ein Dialog sein muss, der die Vorurteile überwindet, die gegenüber anderen, angeblich nicht „rationalen“ Formen
des Denkens und des Wissens immer noch bestehen, weil sie z.B.
„mythologisch“ oder „religiös“ sind und deshalb von der „offiziell anerkannten“ Philosophie ausgeschlossen werden.
Eine weitere charakteristische Eigenschaft für das Verständnis interkultureller Philosophie als Bewegung stellt demnach das Bemühen
dar, bei der Gewinnung und Vermittlung von philosophischem Wissen
die Verschwendung alternativer philosophischer Erfahrungen zu beenden. Für die interkulturelle Philosophie ist somit die kognitive Anerkennung aller kultureller Traditionen ein zentrales Anliegen. Es ist
entscheidende für ihren Vorschlag, die Philosophie radikal zu transformieren. Und dies aus zwei Gründen.
Erstens ist dies der Weg, um in der Philosophie die gesamte kognitive Erfahrung der Menschheit und nicht nur einen Teil von ihr zu
nutzen. Und zweitens ist dies die Grundlage dafür, dass der Philosoph
und die Philosophin endlich dieses hässliche Selbstbild überwinden,
das sie den alten und selbstverständlich auch den modernen Kolonialherrschern ähnlich macht, die in Algerien, Indien oder Peru waren,
aber weiterhin in ihren jeweiligen Metropolen lebten. Die interkulturelle Philosophie ist ein Manifest für ein Philosophieren, das in und
aus vielen Orten lebendig ist und deshalb die Methode eines entkontextualisierten Denkens für unauthentisch erklärt, das lieber geliehene
Ideen wiederholt, anstatt sich zu bemühen, Ausdruck seiner eigenen
Lebenswelt zu sein.
Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses, welches wir die theoretische Grundausrichtung der Bewegung der interkulturellen Philosophie genannt haben, kommen wir nun zu den zwei hier zu behandelnden Fragen. Zuvor soll aber noch gesagt werden, dass dieser Beitrag
mit einem vierten Abschnitt abgerundet wird, in dem wir einige ÜberHegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in: Werke in zwanzig Bänden, Band 18, Frankfurt/M. 1971, S. 117ff.; und Martin Heidegger,
Was ist das – die Philosophie?, Pfullingen 1956, besonders S. 12ff.
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legungen zur Bedeutung der interkulturellen Philosophie in der Gegenwart vorstellen werden.
2.

Was hat das Aufkommen der interkulturellen Philosophie
für die Entwicklung der Philosophie in Lateinamerika bedeutet?

Diese Frage kann mit einem lapidaren Satz beantwortet werden.
Auch wenn er vielleicht übertrieben erscheinen mag, trifft er unserer
Meinung nach doch den Kern der Frage. Der Satz lautet: Unter dem
Einfluss der interkulturellen Philosophie entdeckt die Philosophie in
Lateinamerika die kulturelle Vielfalt ihres Kontexts und spürt die
Herausforderung, ganz von vorne anzufangen, um vielstimmig über
die geistige Pluralität ihres Kontexts sprechen zu können.
Aber um zu verstehen, dass diese Antwort weder eine Übertreibung noch eine oberflächliche Behauptung ist, muss man einen Blick
auf die Geschichte werfen. Ein kurzer Abriss über die Geschichte der
Philosophie in Lateinamerika soll also hier helfen, zumindest in großen Zügen die gegebene Antwort historisch zu rechtfertigen.
Wie die geläufige philosophische, lateinamerikanische Historiographie3 bis zu Beginn der zweiten Hälfte des vergangenen zwanzigsten Jahrhunderts zeigt, wurde bis dahin ohne größere Probleme oder
Zweifel behauptet, dass die Philosophie in Lateinamerika eigentlich
mit der so genannten „Entdeckung“ 1492, d.h. mit der Ankunft der
europäischen Kultur und noch konkreter mit der Ankunft der „theore-

3

Von den Hauptwerken siehe besonders: Alberto Caturelli, La filosofía en Hispanoamérica, Córdoba (Argentinien) 1953; Ramón Insua, Historia de la filosofía en Hispanoamérica, Guayaquil 1945; Manfredo Kempf, Historia de la
filosofía en Latinoamérica, Santiago de Chile 1958; und unter den etwas spezielleren Werken siehe: Diego F. Pro, Historia del pensamiento filosófico argentino, Mendoza 1973; Guillermo Francovich, La filosofía en Bolivia, Buenos Aires 1945; João Cruz Costa, A filosofia no Brasil, Porto Alegre 1950;
Jaime Vélez, Historia de la filosofía en Colombia, Bogotá 1962; Constantino
Lascaris, Historia de las ideas en Centroamérica, San José 1970; y Augusto
Salazar Bondy, La filosofía en el Perú. Panorama histórico, Lima 1967.
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tischen Menschen, die aus dem Westen kamen“ beginnt. 4 Nach diesem
Verständnis gäbe es zwischen der Philosophie in Europa und Lateinamerika keinen Unterschied, zumal sich die Philosophie auf dem amerikanischen Kontinent so wie eine Pflanze, die man umgepflanzt hat,
entwickelte; die Philosophie käme aus der alten in die neue Welt und
wäre in dieser bloßes Echo der eigenen Stimme in der alten Welt.5
Weil es dem tatsächlichen Verlauf der Entwicklung der Philosophie in Lateinamerika entspricht, muss man darüber hinaus auch berücksichtigen, dass die Philosophie, die in Lateinamerika als solche
bezeichnet und in ihrer Entwicklung als philosophisches Wissen tatsächlich anerkannt wird, nur jene ist, die die europäische Form reproduziert. Vergessen wir nicht, dass sich mit der Entdeckung und Kolonisierung – die auch geistige Kolonialisierung bedeutet 6 – die europäische Kultur mit ihrem Universitätssystem und ihren Forschungsmethoden durchsetzt. Und als Teil dieser Kultur reproduziert die Philosophie in Lateinamerika das von Europa mitgebrachte kulturelle Verständnis. So „erklärt“ es sich, dass die philosophische Tradition, die
man eigentlich zu unrecht als lateinamerikanische Tradition bezeichnet, zunächst nichts weiter als eine getreue Rezeption der europäischen Philosophie ist. Deshalb können wir sehen, dass die Handbücher zur Geschichte der lateinamerikanischen Philosophie die philosophische Entwicklung in den einzelnen lateinamerikanischen Län4

5

6
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Agustín Basave Fernández del Valle, „Posibilidad y límites de una filosofía
latinoamericana”, in: Sociedad Venezolana de Filosofía (Hrsg.), La filosofía
en América. Trabajos presentados en el IX Congreso Interamericano de Filosofía, Band 1, Caracas 1979, S. 193.
In diesem Zusammenhang sei an den harten Satz von Hegel erinnert, wo er
sagt: „Amerika hat von dem Boden auszuscheiden, auf welchem sich bis heute die Weltgeschichte begab. Was bis jetzt sich hier ereignet, ist nur der Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck fremder Lebendigkeit“. Vgl. G.W.F.
Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Werke in zwanzig Bänden, Band 12, Frankfurt/M. 1971, S. 114.
Vgl. Enrique Dussel, Von der Erfindung Amerikas zur Entdeckung des Anderen: Ein Projekt der Transmoderne, Düsseldorf 1993; Fernando Mires, Die
Kolonisierung der Seelen: Mission und Konquista in Spanisch-Amerika, Luzern 1991; Robert Ricard, The Spiritual Conquest of México, Los Angeles
1996; und Luis Rivera Pagán, Evangelización y violencia. La conquista de
América, San Juan 1991.

dern entsprechend den europäischen Zeitepochen gliedern. So spricht
man z.B. von der Epoche der Scholastik, der Aufklärung, des Positivismus oder des Marxismus.
In einer solchen Lesart weist die Philosophie in Lateinamerika,
wie wir schon sagten, in ihrer Geschichte keine großen theoretischen
Unterschiede zur Philosophie in Europa auf. Sie ist das Ergebnis einer
künstlichen Transplantation, die sie in einen gerade durch die Expansion der europäischen Kultur überlagerten Kontext einfügt.) Von daher entsteht diese Philosophie völlig isoliert von den Traditionen der
ursprünglichen Kulturen, wie der Nahuatl, der Maya, der Kuna, der
Guaraní oder der andinen Völker. Mehr noch: Sie entsteht und entwickelt sich im Kampf gegen diese Traditionen indigenen Denkens,
denn in ihrer eurozentristischen Sicht hatten diese Kulturen noch nicht
den entscheidenden Schritt hin zur Entstehung der philosophischen
Reflexion im eigentlichen Sinne vollzogen, nämlich den Schritt vom
Mythos zum Logos. Daher verbindet sie diese indigenen Traditionen
einfach mit Mythologien oder Kosmogonien.
Die Entwicklungsgeschichte dieser so genannten lateinamerikanischen Philosophie ist folglich eine Geschichte der Negation der Pluralität und, noch konkreter formuliert, die Geschichte der kognitiven
Entwertung der indigenen Traditionen Lateinamerikas.
Diese Geschichte ist in vielerlei Hinsicht gewaltträchtig 7, doch soll
in diesem Beitrag wegen ihrer Bedeutung für die Philosophie die epistemologische Gewalt hervorgehoben werden. Diese Geschichte tragischer epistemologischer Gewalt ändert sich allmählich ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich aufgrund zweier historischer Ereignisse, die für die Neuorientierung des kulturellen Lebens
und vor allem für die Erneuerung der Philosophie in Lateinamerika
von hoher Bedeutung sind.
Gemeint sind zum einen das explizite Aufkommen einer großen
indigenistischen Bewegung, die für die indigenen Völker soziale und

7

Siehe zum Beispiel Eduardo Galeano, Die offenen Adern Lateinamerikas,
Wuppertal 51986.
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kulturelle Gerechtigkeit fordert 8, und zum anderen die Inangriffnahme
eines Programms zur Erarbeitung einer lateinamerikanischen Philosophie, die wirklich auf die konkreten Herausforderungen antwortet, denen sich die lateinamerikanischen Gesellschaften in der Zeit der gesellschaftlichen, politischen und erzieherischen Organisation der gerade erst erkämpften nationalen Unabhängigkeit gegenüber sehen. 9
Die Philosophie in Lateinamerika beginnt, ausgelöst durch diese
nachhaltigen Ereignisse, deren genauere Analyse den Rahmen dieses
Beitrags sprengen würde, einen Kontextualisierungsprozess ihres
Denkens, der, trotz seiner offenkundigen Grenzen zweifelsohne positiv ist, weil sich durch ihn die Distanz zwischen Philosophie und eigener Kultur in Lateinamerika verringert.
Unbedingt zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass fast ein Jahrhundert später, d.h. Mitte des vergangenen Jahrhunderts, der Mexikaner Leopoldo Zea (1912-2004) das Projekt zur
Aufarbeitung der philosophischen Ideengeschichte in Lateinamerika
in Angriff nimmt. Denn damit trägt er zur geistigen Emanzipation bei
und legt die Grundlage zur Erarbeitung einer Philosophie der Geschichte der amerikanischen Völker 10, das seinerseits – sicherlich auch
wegen der Radikalisierung dieses Projektes – in der Entstehung einer
8

9

10
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Aus der bibliographischen Auswahl ist zu empfehlen: José Tamayo Herrera,
Historia del indigenismo cuzqueño. Siglos XVI-XX, Lima 1980; und Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, Mexiko 1950.
Die Idee für dieses Projekt geht auf den Argentinier Juan Bautista Alberdi
(1810-1884) mit seiner wichtigen Vorlesung zurück, die er 1842 in Montevideo gehalten hat: Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía
contemporánea. Zum Kontext und zur Bedeutung seines Vorschlags siehe
mein Beitrag „Die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie, dargestellt am Beispiel des Argentiniers Juan Bautista Alberdi, in: ders., Philosophie und Theologie der Befreiung, Frankfurt/M. 1988, S. 49-64.
Vgl. Leopoldo Zea, Ensayos sobre filosofía en la historia, Mexiko 1948;
ders., La filosofía como compromiso y otros ensayos, Mexiko 1952; ders.,
América en la conciencia de Europa, Mexiko 1955; ders., Esquema para una
historia de las ideas en Iberoamérica, Mexiko 1956; ders., Filosofía de la
historia americana, Mexiko 1978; und Discurso desde la marginación y la
barbarie, Barcelona 1988. Eine deutsche Teilübersetzung dieses Werkes liegt
vor: Signale aus dem Abseits. Eine lateinamerikanische Philosophie der Geschichte, München 1989.

Philosophie der Befreiung als Antwort auf die neokoloniale Situation
der lateinamerikanischen Staaten seinen Höhepunkt erreichen wird. 11
Unter diesen neuen Bedingungen beginnt sich die lateinamerikanische Tradition allmählich substantiell vom europäischen Erbe zu trennen.
Warum? Weil die lateinamerikanische Philosophie aus der Perspektive der Befreiung die Betrachtung der Geschichte Lateinamerikas besonders in den Mittelpunkt ihrer Reflexion rückt, und sich bemüht, ihre eigenen Wurzeln, die Dokumente, die die Erinnerungen der
lateinamerikanischen Völker erzählen, zu suchen und so beginnt, sich
selbst anders zu verstehen: nun versteht sie sich nicht mehr als ferner
Widerhall dessen, was in Europa gedacht wird, sondern als eigenständiger Ausdruck eines Denkens, das die Situation der Marginalisierung
der lateinamerikanischen Völker und ihrer Traditionen reflektiert.
Von diesem Moment an, den wir in die Siebzigerjahre des 20. Jhs.
einordnen können, kann man zurecht sagen, dass das, was wir vorher
als substantiellen Unterschied zwischen der lateinamerikanischen und
der europäischen Philosophie bezeichnet haben, nun als kontextueller
Unterschied präzisiert werden muss. Durch ihre bewusste Wahrnehmung des Kontexts und ihre Neubestimmung als kontextuelles Denken macht sich die lateinamerikanische Philosophie ihre periphere Lage zu eigen und „entdeckt“ dabei, dass die europäische Philosophie
von einer ganz anderen Situation her denkt, nämlich von der Situation
der durch den Kolonialismus konstruierten Mitte der Welt.
Aufgrund dieser „Ent-deckung“ stellt die lateinamerikanische Philosophie das von der europäischen Tradition übernommene Vorstellung philosophischer Universalität infrage. Dieses Thema wäre eine
11

Eine Darstellung der komplexen Entwicklung von der „lateinamerikanischen
Philosophie“ zur „Befreiungsphilosophie“ bietet die Einleitung von Arturo
Ardao in der Anthologie mit ausgewählten Texten von Leopoldo Zea, erschienen in der Reihe „Biblioteca Ayacucho“: La filosofía como compromiso
de liberación, Caracas 1991, siehe auch meinen Beitrag „Lateinamerikanische
Philosophie im 20. Jahrhundert“, in: Polylog 10/11 (2004) 81-97; vor allem
aber Leandro Hofstätter, Kontextuelle Philosophie. Die lateinamerikanische
Geschichtsphilosophie des Leopoldo Zea als Ausgangspunkt und Grundlage
einer lateinamerikanischen Philosophie, Aachen 2006.
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eigene Analyse wert, aber entscheidend ist hier nur der Hinweis, dass
diese Infragestellung des Universalitätsanspruchs der europäischen
Philosophie vielleicht das kritischste Moment des angesprochenen
kontextuellen Unterschieds darstellt, der nun klar hervortritt. Wir betonen diesen Aspekt, weil wir in diesem kurzen historischen Abriss
auch sagen müssen, dass die lateinamerikanische Philosophie selbst
diesen kontextuellen Unterschied relativiert oder nicht alle Konsequenzen daraus zieht, die sie ziehen müsste.
Unserer Interpretation folgend gibt es für diese Inkonsequenz vor
allem zwei Gründe: Der erste Grund liegt darin, dass sich die lateinamerikanische Philosophie trotzt ihrer konkreten Bemühungen um
Kontextualisierung nicht gänzlich vom europäischen Erbe befreit und
weiterhin zu sehr auf Europa blickt. Sie bewahrt dennoch viele der
Denkmuster und Forschungsmethoden der kolonialisierten Philosophie und spürt deshalb die Notwendigkeit, Europa immer noch als ihren bevorzugten Gesprächspartner zu suchen. Den zweiten Grund, der
sich aus dem ersten ergibt, sehen wir darin, dass die lateinamerikanische Philosophie noch immer ein unbefriedigendes Verhältnis zur lateinamerikanischen Kultur hat, weil es ihr nicht gelingt, deren ganze
komplexe kulturelle Diversität wahrzunehmen und sie vorrangig mit
nur einem Teil der lateinamerikanischen Kultur Beziehungen unterhält, nämlich mit demjenigen, den sie für die ganze lateinamerikanische Kultur betrachtet.
Um dieses unbefriedigende Verhältnis zu verstehen, durch das im
Namen von einem Teil andere kulturelle Seiten Lateinamerikas verdeckt werden, muss man die Rolle berücksichtigen, die die Kategorie
des „kulturellen Mestizaje“ für das Verständnis und Selbstverständnis
der kulturellen Entwicklung in Lateinamerika gespielt hat und immer
noch spielt.
Für viele ist der kulturelle Mestizaje tatsächlich eine Schlüsselkategorie zur Erklärung der lateinamerikanischen Kultur. Um so wichtiger ist es, zu erwähnen, dass sie genutzt wurde, um die lateinamerikanische Kultur in ihrer Ganzheit zu charakterisieren und festzustellen,
dass sie eine mestizische Kultur sei.
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Diese Art und Weise, die lateinamerikanische kulturelle Entwicklung zu erklären bildet, wie bereits gesagt, den Hintergrund, auf dem
verständlich wird, dass die lateinamerikanische Philosophie ihre Wurzeln in der mestizischen Kultur Lateinamerikas sucht und dabei ausdrücklich voraussetzt, sie werde dadurch der gesamten kulturellen
Komplexität ihres Kontextes gerecht.
Aber diese Annahme ist falsch. Die Existenz der lateinamerikanischen Mestizenkultur ist zwar unbestreitbar, aber es ist ungerecht zu
behaupten, dass sie die einzige in Lateinamerika wäre. Denn neben
dieser mestizischen Kultur gibt es noch die vielen anderen indigenen
Amerikas und Afroamerikas, die mit ihren eigenen Namen Kultur machen: Kuna, Guaraní, Mapuche, etc. Folglich gibt es in Lateinamerika
mehr kulturelle Pluralität als diejenige, die die mestizische Kultur
nennt. Eine lateinamerikanische Philosophie, die nur zur mestizischen
Kultur eine Beziehung hat, steht nämlich noch lange nicht mit der gesamten kulturellen Vielfalt der lateinamerikanischen Völker im Dialog. Genau dies ist aber geschehen. Deshalb sprechen wir hier von einer unbefriedigenden bzw. partiellen Beziehung zur kulturellen Pluralität Lateinamerikas als von einem der Gründe, der in der eigenen lateinamerikanischen Philosophie den Prozess der Radikalisierung der
Durchsetzung der kontextuellen Differenz in dieser Phase, die etwa
von 1970 bis 1990 geht, blockiert hat.
Gerade in diesem Entwicklungsstadium der lateinamerikanischen
Philosophie als explizite Form kontextueller Philosophie macht sich
der Einfluss des interkulturellen Denkens spürbar. (Und wir sprechen
bewusst vom „interkulturellen Denken“ und nicht von „interkultureller Philosophie“ im engeren Sinne, weil die ersten Einflüsse beispielsweise aus dem Bereich der Politikwissenschaft mit ihren Beiträgen über die Anerkennungskämpfe der Minderheiten in Mehrheitsgesellschaften oder der Pädagogik mit ihren Programmen zur bilingualen
und interkulturellen Erziehung stammen.) An dieser Stelle ist nun eine
kleine Zäsur erforderlich, um Folgendes zu präzisieren:
Wir müssen gleichzeitig auch feststellen, dass sich der theoretische
Einfluss des interkulturellen Denkens in der lateinamerikanischen Philosophie nicht nur als Ergebnis einer einfachen Rezeption der Debat51

ten zwischen Multikulturalismus und Kommunitarismus oder der Leitlinien für eine interkulturelle Erziehung der UNESCO verstehen lässt,
um nur einige konkrete Beispiele aus den oben angedeuteten Bereichen der Politikwissenschaft und der Pädagogik zu nennen. Diese Rezeption von praktischen Ausdrucksformen interkulturellen Denkens
verweist ihrerseits auf eine tiefgreifende Änderung in der Wahrnehmung, die im Grunde Bedingung der Möglichkeit einer Offenheit für
den radikalen Ansatz der Interkulturalität ist. Diese veränderte Wahrnehmung stellt sicherlich einen der großen Errungenschaften der Reorganisations- und Mobilisierungsbewegungen der indigenen und afroamerikanischen Völker im Zuge der Debatte über die Bedeutung des
500. Jahrestags der so genannten „Entdeckung“ Amerikas (14921992) dar. Denn dieses Ereignis bedeutete sozusagen das plötzliche
Eindringen der indigenen Völker – als Protagonisten! – in die Geschichte Lateinamerikas. Dabei forderten sie die Beendigung der Eroberungsgeschichte und den Beginn einer neuen Geschichte mit seinen anerkannten Kulturen und Religionen als legitime Wege der
Menschheit in Lateinamerika.
Nach unserer Lesart der Fakten ist dieses Ereignis in der Sozialgeschichte Lateinamerikas Auslöser für diese neue Wahrnehmung des
Anderen, die ihrerseits dazu beiträgt, dass auch im Bereich der Philosophie neue Methoden gesucht werden, die eine vorbehaltlose Offenheit gegenüber der kulturellen Pluralität, die in der Wirklichkeit zutage tritt, ermöglichen.
Wie des öfteren in ihrer Geschichte war die lateinamerikanische
Philosophie auch in jenen Jahren nicht auf der Höhe der Zeit, um den
wirklichen Herausforderungen zu entsprechen. Aber sie nimmt wahr,
wie plötzlich indigene und afroamerikanische Völker in der Geschichte des Kontinents als Protagonisten auftreten und spürt den Druck, ihren Rekontextualisierungsprozess zu radikalisieren und sich gerade
dem Dialog mit den Kulturen und Denktraditionen zu öffnen, den sie
bis dahin wegen ihrer engen Verbindung zur Mestizenkultur vernachlässigt hatte. Das ist wie ein Moment der „Konversion“ zur kulturellen
Pluralität, den wir an anderer Stelle bereits analysiert und als Moment

52

der interkulturellen Wende in der lateinamerikanischen Philosophie
charakterisiert haben.12
Durch den Verlauf der Geschichte, der die Existenz weiterer unterschiedlicher Protagonisten immer mehr offenbart, sieht sich die lateinamerikanische Philosophie gezwungen, ihre Inkonsequenz wieder gut
zu machen oder, anders ausgedrückt, ihren Kontextualisierungsprozess zu radikalisieren und als philosophischen Gegenstand, die kulturelle Vielfalt Lateinamerikas in ihrer ganzen Pluralität anzunehmen.
Auf diesem Weg hin zur Interkulturalität, auf dem, wie bereits angesprochen, die Zeit an die Erinnerung an den 500. Jahrestag des Beginns der so genannten „Entdeckung“ eine entscheidende Rolle spielt,
muss noch ein anderes wichtiges Datum erwähnt werden. Gemeint ist
der Aufstand der Zapatisten im mexikanischen Chiapas im Januar
1994, denn diese indigene Rebellion hat eine breite Debatte über das
kulturelle Selbstbestimmungsrecht dieser Völker sowie eine schnelle
und umfassende Rezeption in der lateinamerikanischen Philosophie,
die uns in diesem Zusammenhang am meisten interessiert, ausgelöst.
Seit 1994, so kann man also behaupten, konzentriert der am meisten
für diese Forderung offene Bereich der lateinamerikanischen Philosophie sein Denken tatsächlich auf die Aufgabe, einen Beitrag zur ethischen Begründung der Anerkennung der Kultur des Anderen zu leisten und sich der Interkulturalität zuzuwenden. 13
12

13

Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Zur interkulturellen Kritik der neueren lateinamerikanischen Philosophie, Nordhausen 2005.
Wir sprechen von dem Bereich, der „am meisten offen“ ist, weil gesagt werden muss, dass die interkulturelle Wende der lateinamerikanischen Philosophie, die hier historisch eingeordnet werden soll, leider nicht in allen ihren
Bereichen vollzogen wurde. Es gibt Bereiche, die sich weiterhin nur auf das
mestizische Amerika beziehen, aber es gibt auch andere, die unter dem Druck
der Geschichte darüber hinausgehen. Diese Spannung lässt sich anhand von
zwei großen Vertretern der zeitgenössischen lateinamerikanischen Philosophie gut nachvollziehen. Der bereits genannte Leopoldo Zea ist ein Vertreter,
der den Horizont des Mestizaje nicht überwindet. Dagegen ist der Mexikaner
Luis Villoro offen für den interkulturellen Ansatz. Vgl. Leopoldo Zea, „El
problema indígena”, in: Cuadernos Americanos 52 (1996) 228-237; und sein
Buch Am Ende des 20. Jahrhunderts: Ein verlorenes Jahrzehnt?, Aachen
1997; und darin vor allem sein Essay „Die Menschenrechte und die indigene
Frage“, S. 93-125; Luis Villoro, „En torno al derecho de autonomía de los
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Dieser kontextuelle Hinweis schien uns deshalb notwendig, weil er
uns hilft, das Entwicklungsstadium der lateinamerikanischen Philosophie im Augenblick ihrer Begegnung mit der interkulturellen Philosophie besser zu verstehen. Vor diesem Hintergrund sehen wir tatsächlich, wie diese Begegnung sich genau in dem Moment ereignet, als die
lateinamerikanische Philosophie, unter dem Druck des Aufbrechens
der kulturellen Pluralität – wie wir dargelegt haben – in ihrem eigenen
Kontext nach geeigneten Instrumenten Ausschau hält, um die Verschiedenheit anzuerkennen und anzunehmen und von diesem neuen
pluralistischen Horizont her ihr eigenes Selbstverständnis zu überprüfen. (Diese Beeinflussung fand also gerade in einer Phase statt, in der
die lateinamerikanische Philosophie als notwendige Konsequenz aus
dem Aufbruch der kulturellen Vielfalt in ihrem eigenen Kontext doch
schon auf der Suche nach passenden Instrumenten zur Anerkennung
dieser Vielfalt war. In dieser Zeit nahm sie die interkulturelle Orientierung an und bestimmte von diesem bisher negierten pluralen Horizont aus ihr eigenes Selbstverständnis neu.)
Aber wann und wie kommt es zu dieser Begegnung zwischen der
lateinamerikanischen Philosophie und der interkulturellen Philosophie? Aufgrund der Natur solcher kultureller Begegnungen zielt diese
Frage in ihrem Grunde auf einen komplexen Prozess, der an sich nur
schwer auf einen genauen Zeitpunkt zu datieren ist. Das haben wir bereits angedeutet, als wir darauf hinwiesen, dass es zunächst um den
Einfluss des interkulturellen Denkens im allgemeinen geht. Und dem
müsste nun die „bisher verborgen gebliebene“ Geschichte hinzugefügt
werden, die die Interkulturalität als Forderung nach kultureller Gerechtigkeit innerhalb des lateinamerikanischen Denkens hat. 14 Wenn
wir jedoch die Frage – so wie sie formuliert ist – auf die Frage nach

14
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pueblos indígenas”, in: Cuadernos Americanos 52 (1996) 211-227; sein Buch
Estado plural. Diversidad de culturas, Mexiko 1998 und sein Beitrag „Kommunitaristische und republikanische Demokratie“, in: Raúl Fornet-Betancourt
(Hrsg.), Theorie und Praxis der Demokratie in den Kulturen. Dokumentation
des IX. Internationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, Frankfurt
a.M. 2003, S. 31-46.
Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad y filosofía en América Latina,
Aachen 2003.

der Begegnung zwischen der „lateinamerikanischen Philosophie“ und
der „interkulturellen Philosophie“ einschränken, dann könnten wir zu
behaupten wagen, dass diese Kontaktaufnahme 1995 während des ersten Kongresses für interkulturelle Philosophie in Mexiko stattfand.
Denn dieser Kongress stellt das Forum dar, auf dem sich erstmals bedeutsame Vertreter der lateinamerikanischen Philosophie (Leopoldo
Zea, Enrique Dussel, etc.) und der interkulturellen Philosophie (Raimon Panikkar, Ram A. Mall, Franz M. Wimmer, etc.) gegenüber stehen und ein unmittelbarer Austausch beginnt, der große Hoffnungen
für eine Neuorientierung der Philosophie in Lateinamerika weckt. 15
Einen Beweis dafür stellt die Tatsache dar, dass bereits zwei Jahre
später, 1997, der zweite Kongress wieder in Lateinamerika stattfand,
auf dem sich die Erfahrung des unmittelbaren Austauschs zwischen
der „lateinamerikanischen Philosophie“ und der „interkulturellen Philosophie“ vertieft.16
Aber da es in diesem Beitrag nicht darum geht, die Geschichte dieser Begegnung wiederzugeben, sondern ihre Bedeutung für die Entwicklung der Philosophie in Lateinamerika darzulegen, muss dieser
kurze historische Hinweis genügen, um den zeitlichen Rahmen für
das, was wir als Inkorporation Lateinamerikas in den weltweiten Diskurs der interkulturellen Philosophie bezeichnen, festzulegen. Denn
gerade diese Inkorporation in die interkulturelle Philosophie als internationale Bewegung ist die erste Konsequenz, die sich aus dieser Begegnung für die lateinamerikanische Philosophie ergibt. Aber was bedeutet diese Tatsache denn genauer?
Eine umfassendere Beantwortung dieser Frage würde wieder den
vorgesehenen Rahmen dieses Beitrags überschreiten, weil dazu der
Transformationsprozess, den ein Teil der lateinamerikanischen Philosophie in den letzten zehn Jahren vollzogen hat, untersucht werden

15

16

Siehe die vollständige Dokumentation in: Universidad Pontificia de México
(Hrsg.), Actas del Primer Congreso Mundial de Filosofía Intercultural,
Mexiko 1999.
Siehe die Dokumentation in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Unterwegs zur
interkulturellen Philosophie, Frankfurt/M. 1998.
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müsste.17 Ohne daher näher auf den Prozess einzugehen, beschränken
wir uns darauf, die theoretischen Konsequenzen zu nennen, die die
Begegnung mit der interkulturellen Philosophie für die Entwicklung
der Philosophie in Lateinamerika gebracht hat. Es geht dabei – wie
wir ausdrücklich betonen dürfen – um jene Konsequenzen, die unserer
Meinung nach nicht nur für die Aufnahme in den weltweiten interkulturellen Dialog der Philosophie entscheidend sind, sondern auch um
jene, die die zentralen Aspekte der Transformation der lateinamerikanischen Philosophie selbst in eine bestimmte Gestalt interkultureller
Philosophie konfigurieren.
In diesem Sinne soll erstens hervorgehoben werden, dass die lateinamerikanische Philosophie durch die Begegnung mit der interkulturellen Philosophie in eine neue philosophische Konstellation eingetreten ist; eine Konstellation, die kein bestimmtes Zentrum hat, weil es
eine dynamische Konstellation ist, die durch den Dialog zwischen den
Wissenskulturen dialogisch „fort-schreitet“.
Daraus ergibt sich zweitens, dass die Begegnung mit der philosophischen Perspektive der Interkulturalität für die lateinamerikanische
Philosophie die Chance bedeutet, ihre europäische Fixiertheit tatsächlich zu überwinden, und das bedeutet, zu erkennen, dass der Rest an
Eurozentrismus als verdecktes Vorurteil die Radikalisierung ihres Rekontextualisierungsprozesses insofern verhindert hat, als sie in der europäischen Philosophie immer noch ihren ersten Ansprechpartner sah
und an den europäischen Methoden der Philosophie als den einzig
wahren festhielt .
So bedeutet die Begegnung mit der interkulturellen Philosophie für
die lateinamerikanische Philosophie drittens die Entdeckung einer epistemologischen und methodologischen Vielfalt, die ihr half, ihre eigenen Tradition neu zu bewerten. Man kann also sagen, dass sie sich
selbst als Teil der philosophischen Vielfalt weltweit wiederentdeckt
17
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Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía,
Bilbao 2001; und Zur interkulturellen Kritik der neueren lateinamerikanischen Philosophie, a.a.O.; siehe aber auch Dina Picotti, „Voces interculturales
en el pensamiento latinoamericano”, in: Stromata 3/4 (2004) 307-312; und

und lässt so die überholte eurozentristische Vorstellung hinter sich, in
der sie sich lediglich als Anhang zur europäischen Philosophie sah.
Deshalb wird die Entdeckung der philosophischen Vielfalt, die durch
die Begegnung mit der interkulturellen Philosophie erleichtert wurde,
für die lateinamerikanische Philosophie zum entscheidenden Impuls,
ihre Geschichte differenzierter zu betrachten und ihrer eigenen bis dahin verneinten Pluralität neu zu begegnen.
Und viertens ist schließlich darauf hinzuweisen, dass die Interaktion mit der interkulturellen Philosophie der lateinamerikanischen Philosophie erlaubt, in einen umfassenden Prozess der interkulturellen
Selbsttransformation (ihrer selbst) einzutreten, in dem sie – als Synthese der drei oben genannten Aspekte – als sich als eine polyphone
Philosophie gestaltet, in deren Klang alle kulturellen Stimmen Lateinamerikas mitschwingen. Diese Transformation ist der Weg zur Versöhnung zwischen Philosophie und kultureller Diversität in Lateinamerika und daher auch der Weg, auf dem die interkulturelle Philosophie eine neue spezifische Gestalt gewinnt. Wenden wir uns daher der
zweiten Frage zu.
3.

Was hat die lateinamerikanische Philosophie der interkulturellen Philosophie zu sagen?

Aus den Ausführungen im zweiten Abschnitt wird verständlich,
dass wir mit „lateinamerikanischer Philosophie“ nun diejenige meinen, die sich sowohl dank eigener selbstkritischer Arbeit angesichts
der Herausforderung des Aufbrechens der kulturellen Diversität in ihrem eigenen Kontext als auch durch den Einfluss der Entwicklung der
interkulturellen Philosophie von dem Dialog mit allen Kulturen Lateinamerikas neu bestimmt und sich so in eine spezifische Variante
der interkulturellen Philosophie wandelt. 18

18

José Santos, „Modalidades para un diálogo filosófico intercultural”, in: Cuadernos Americanos 114 (2005) 157-165.
Von den vielen Werken, die diese Transformation dokumentieren siehe: Consejo del saber Qulla (Hrsg.), Aportes al diálogo sobre cultura y filosofía andina, La Paz 2001; Josef Estermann, Filosofía andina. Estudio intercultural de
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Wenn wir nun die Reichweite unserer zweiten Frage näher
bestimmen, so möchten wir festhalten, dass wir nach dem Beitrag der
interkulturellen lateinamerikanischen Philosophie für die weltweite
Bewegung der interkulturellen Philosophie fragen. Allerdings macht
die gebotene Kürze auch hier nur eine synthetische Darstellung möglich.
In vier Punkten, so scheint es uns, lässt sich der mögliche Beitrag
der lateinamerikanischen Variante der interkulturellen Philosophie zusammenzufassen:
Zunächst ein augenscheinlicher Beitrag: die interkulturelle lateinamerikanische Philosophie soll ohne jegliche Form von Reduktionismus die im lateinamerikanischen Kontext wirkende philosophische
Vielfalt vermitteln und dadurch im weltweiten Kontext die vielen
Namen der Völker, mit denen in Lateinamerika das philosophische
Schaffen verbunden werden kann, bekannt machen: Aymara, Guaraní,
Kuna oder Maya. Als polyphonisches Sprachrohr dieser philosophischen Pluralität trüge die interkulturelle lateinamerikanische Philosophie zur Bereicherung der interkulturellen Philosophie und der ganzen
Menschheit bei, weil sie der Welt die Seite des „Weltbuches“ zurückgäbe, die, wie der Kubaner José Martí (1853-1895) treffend formuliert
hat, die Europäer mit der Eroberung Amerikas dem „Weltbuch“ gestohlen hatten.19

19
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la sabiduría andina, Quito 1998 und in deutscher Sprache: Andine Philosophie. Eine interkulturelle Studie zur autochthonen andinen Weisheit, Frankfurt/M. 1999; Carlos Lenkersdorf, Filosofar en clave tojolabal, Mexiko 1992;
León Olivé, Interculturalismo y justicia social, Mexiko 2004; Carlos M. Pagano, Un modelo de filosofía intercultural: Rodolfo Kusch (1922-1979), Aachen 1999; Dina Picotti, La presencia africana en nuestra identidad, Buenos
Aires 1998; Ricardo Salas, Ética intercultural, Santiago de Chile 2004; Antonio Sidekum, Ética e alteridade, São Leopoldo 2002; Fidel Tubino, Interculturalidad: un desafío, Lima 1992; Diana de Vallescar, Cultura, multiculturalismo e interculturalidad. Hacia una racionalidad intercultural, Madrid 2000;
und Neusa Vaz / João M. Back (Hrsg.), Temas de filosofía intercultural, São
Leopoldo 2004.
Vgl. José Martí, „El hombre antiguo de América y sus artes primitivas”, in:
Obras Completas, Band 8, Havanna 1975, S. 335.

Ein zweiter Beitrag ist, die Erfahrung zu vermitteln, dass der interkulturelle Austausch, um nicht zu abstrakt zu bleiben, in der Kontextualisierung des Denkens in konkreten historischen Prozessen geerdet
sein muss, und dies verlangt wiederum die Praxis der Philosophie im
Sinne eines sozial, politisch und kulturell engagierten Denkens. Mit
anderen Worten: Auch die interkulturelle Philosophie muss eine engagierte Philosophie sein. Dieser Grundsatz könnte tatsächlich ein Beitrag zur interkulturellen Philosophie aus lateinamerikanischer Erfahrung sein, denn charakteristischer Ausgangsort der lateinamerikanischen interkulturellen Philosophie sind die konkreten Kämpfe der
marginalisierten Kulturen. Selbstverständlich geht es bei diesen
Kämpfen nicht bloß um eine formelle Anerkennung, sondern sie sind
mit Forderungen verbunden, die das Recht der Kulturen auf wirtschaftliche, politische und religiöse Selbstbestimmung implizieren.
Die Verwirklichung der Kulturen als konkrete „Weltwerdung“ –
spricht man von einer Anerkennung der Kulturen, so ist das Recht auf
Verwirklichung ihrer Werte mitgemeint – fordert soziale Gerechtigkeit, weil nur durch gerechte Strukturen die materiellen Bedingungen
geschaffen werden, die die Kulturen für ihre Selbstverwirklichung unbedingt brauchen. Ohne soziale Gerechtigkeit können sie also ihre eigenen Welten nicht ihren Werten gemäss gestalten.
In diesem Zusammenhang dürfen wir noch Folgendes klar ansprechen: wenn wir hier die Perspektive des politischen Engagements als
einen Beitrag darstellen, durch den die lateinamerikanische interkulturelle Philosophie den interkulturellen philosophischen Dialog weltweit
bereichern kann, so deshalb, weil wir den Eindruck haben, dass in der
interkulturellen Philosophiebewegung oft ein die realen wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnisse verkennender Kulturbegriff
bevorzugt wird.20 Stimmt dieser Eindruck, so kann in der Tat die lateinamerikanische Erfahrung einer Philosophie, die sich, gerade weil
sie der sozio-politischen Wirklichkeit Rechnung trägt, mit den Kämpfen der Kulturen um die soziale Gerechtigkeit, die sie zur Verwirkli20

Vgl. Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Interaction and Asymmetry between
Cultures in the Context of Globalization. Documentation of the IV. International Congress on Intercultural Philosophy, Frankfurt/M. 2002.
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chung der eigenen Identität brauchen, identifiziert, einen wirklichen
Beitrag zur Korrektur dieses Defizits und Erarbeitung eines historischeren Kulturbegriffes im Rahmen des interkulturellen philosophischen Dialogs darstellen.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich drittens, dass ein weiterer
Beitrag der lateinamerikanischen interkulturellen Philosophie in dem
Vorschlag liegt, die Paradigmen Befreiung und Interkulturalität als
sich gegenseitig ergänzende und bereichernde Optionen miteinander
zu verbinden. Es gibt weder Interkulturalität ohne Befreiung der Alteritäten noch Befreiung ohne den Dialog zwischen den Kulturen, weil
einerseits nur eine befreite Kultur anderen ihre eigene Identität mitteilen kann und andererseits zur vollständigen Befreiung einer jeden
Kultur der offene Dialog mit den anderen Kulturen notwendig ist als
ein Ort, an dem sich durch gegenseitige Unterstützung und Korrektur
neue Möglichkeiten eröffnen.
Und schließlich besteht viertens der lateinamerikanische Beitrag
zur interkulturellen und internationalen Philosophiedebatte darin zu
zeigen, dass im Sinne des Engagements der Philosophie die interkulturelle Philosophie heute vor eine historische Herausforderung auf
Weltebene steht. Gemeint ist die Herausforderung der Rekolonialisierung der Welt durch die Verbreitung eines einzigen Zivilisationsmodells, des neoliberalen Kapitalismus. Denn dieses Modell ist unvereinbar mit dem Projekt von einer pluralen Welt, in der die Kulturen
und Völker der Menschheit sich um ein Zusammenleben bemühen,
indem sie ihre Unterschiede achten und Solidarität üben. Daher käme
der interkulturellen Philosophie die Aufgabe zu, den vereinheitlichenden Rhythmus dieses vorherrschenden Zivilisationsmodells zu „unterbrechen“ und unter Beweis zu stellen, dass die Interkulturalität nicht
nur eine „Idee“, sondern eine Kraft ist, die eine wirkliche Alternative
schafft.
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4.

Schlussbemerkung

Dieser Beitrag soll, wie eingangs schon erwähnt, mit einigen kurzen Betrachtungen über die Bedeutung der interkulturellen Philosophie in der heutigen Zeit abgerundet werden. Dazu greifen wir den
Gedanken der historischen Verantwortung der Philosophie, den wir im
vorausgehenden Abschnitt als eine Perspektive, die wir teilen, skizziert haben, wieder auf. Er wird zudem Ausgangspunkt dieser
Schlussbemerkung sein.
Von besonderem Interesse ist jetzt daher nicht die Bedeutung, die
der interkulturellen Philosophie zur qualitativen Verbesserung der
Philosophie als eine besondere Form des menschlichen Wissens zukommt. Vielmehr soll ihr Beitrag zur qualitativen Verbesserung der
Welt, in der wir heute leben, und so auch der Geschichte, die wir unter
den Bedingungen unserer historischen Zeit gestalten, Gegenstand unserer Überlegungen werden. Sprechen wir also über die Bedeutung der
interkulturellen Philosophie als eine wirkmächtige Theorie, die zur
Veränderung der Lebensqualität der Menschen und folglich zum
Kurswechsel unserer Geschichte beizutragen vermag.
Aus dieser Perspektive soll deshalb erstens unterstrichen werden,
dass die Rolle der interkulturellen Philosophie heute eng mit ihrer Fähigkeit verbunden ist, eine Antwort auf die Herausforderungen zu geben, mit denen die Menschheit durch einen bestimmten Verlauf der
Geschichte konfrontiert wird. Dieser vertieft zunehmend die soziale
und kulturelle Kluft zwischen den Völkern und Kulturen, dadurch
dass er die Ideologie vom angeblichen „Fortschritt“ als allgemeingültiges Gesetz aufzwingt, d.h. die Entwicklungsdynamik einer kapitalistischen Zivilisation, welche die Natur ausbeutet und, gestützt auf einen für den Kosmos und sogar für den Menschen aggressiven anthropozentrischen Individualismus, die Zerrissenheit der menschlichen
Subjektivität verstärkt.
Daher kommt es, dass die Rhetorik der Globalisierung mit ihrer
Betonung der globalen Prozesse, die die Menschheit immer mehr vereinen, verschweigt, dass die Dynamik ihres Fortschritts, selbst wenn
er zweifelsohne eine globale Expansion einschließt, nicht mit einer
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wachsenden Zunahme an Universalität einhergeht, d.h. mit einer wirklichen Kommunikation in der kulturellen Diversität der Menschheit.
Und gerade deshalb ist es für die interkulturelle Philosophie in der
heutigen Zeit eine sinnvolle Aufgabe, den Fehlschluss dieser Globalisierungsrhetorik zu denunzieren und zu zeigen, dass die Versöhnung
der Menschheit nicht durch die Globalisierung eines einzigen Modells, sondern vielmehr durch eine Universalität erreicht wird, die aus
dem freien Austausch zwischen den Kulturen der Völker erwächst.
In dieser Perspektive sind die Beiträge der interkulturellen Philosophie z.B. zur Pluralisierung des Ethos der Menschenrechte oder der
Demokratietheorie, aber auch zur Begründung einer Pädagogik der
Anerkennung des Anderen zu sehen oder ihren Beitrag zur Universalisierung der Fundamentalismuskritik, einschließlich des westlichen
Fundamentalismus und seiner Marktlogik sowie seiner Vergötterung
des Geldes. Zweifellos hängt ihr eigentlicher Sinn zum gegenwärtigen
Zeitpunkt größtenteils davon ab, ob sie sich weiterhin Themen der
strukturellen Befreiung, wie die in den angeführten Beispielen erwähnten, verpflichtet fühlt.
Ebenso wichtig erscheint es uns, darauf hinzuweisen, dass die Bedeutung der interkulturellen Philosophie in der Welt von heute darin
liegt, dass sie sich für die Aufgabe engagiert, eine anthropologische
Wende in unseren Gesellschaften als Dimension der kulturellen und
sozialen Wende, die uns Not tut, um die Qualität der Welt und der Geschichte, die wir gestalten, zu fördern. Auf dieses Anliegen soll nun in
einem zweiten Aspekt unserer abschließenden Überlegungen dieses
letzen Abschnitts näher eingegangen werden.
Unserer Ansicht nach liegt der Sinn der interkulturellen Philosophie heute in ihrem Engagement für die Aufgabe, das von der dominanten westlichen Gesellschaft globalisierte Menschenbild zu korrigieren und zwar nicht nur im Hinblick auf die bereits angesprochenen
Auswirkungen, die es auf den Umgang mit der Natur und mit den anderen auf struktureller Ebene hatte, sondern gerade auch bezüglich
jener Konsequenzen, die es für das individuelle Dasein und den Lebens- und Handlungsstil eines jeden Menschen mit sich bringt. Es
ginge beispielsweise darum, gerade durch den Dialog zwischen den
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Kulturen Erinnerungen an menschliche Würde neu zu beleben, die uns
den Sinn für ein rechtes Maß und für Verhältnismäßigkeit, den Sinn
für Ausgewogenheit zurückgeben und uns damit auf eine Existenzform verweisen, die uns wieder zu dem Gefühl befähigt, dass wir
menschliche Würde verlieren, wenn wir im Namen von falschen Bedürfnissen an einem Weltenlauf teilnehmen, der den Anderen ausschließt, gerade weil er auf dem Prinzip gründet, den verschwenderischen Lebensstil von einigen Wenigen zu sichern.
Drittens soll schließlich noch betont werden, dass die interkulturelle Philosophie in unserer aktuellen Gegenwart Sinn macht, wenn sie
den Austausch zwischen den Kulturen nutzt, um die der Menschheit
noch verbleibenden Sinnreserven zu vermitteln und – dies sei als Ergänzung zum vorhergenannten (zweiten) Punkt angemerkt –, die spirituelle Vielfalt der Kulturen als alternative Kraft dem Zynismus und
der Frivolität von Gesellschaften entgegenzuhalten, deren angebliche
Globalität Ersatz für Tiefe ist und die nur von dem Spektakel und für
das Spektakel leben.
Vielleicht sollte die interkulturelle Philosophie heute nicht (zumindest nicht gänzlich) Hegels Empfehlung folgen, wenn er der Philosophie riet, sie solle sich davor hüten, erbaulich zu sein 21, sondern
vielmehr die Vielfalt der Denktraditionen, aus denen sie schöpft, für
sich nutzen, um den Menschen in der heutigen Zeit sowohl zu einer
kognitiven Offenheit, als auch zu einer ethischen Umkehr anzuregen.

(Aus dem Spanischen von Helene Büchel)

21

G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt/M. 1970, S. 17.
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4. Kapitel
Wie ist das Wissen zu denken, das wir wissen sollten?
Über den Sinn des interkulturellen Gesprächs
der Wissenskulturen heute

1.

Die Grundfragen, von denen her wir das Thema ins Auge
fassen

Das zentrale Thema, das wir auf diesem XII. Internationalen NordSüd-Dialogseminar diskutieren müssen, lautet: „Die Wissenskulturen
und ihre Begegnung im Nord-Süd-Dialog”.
Diese Formulierung zeigt an, dass das Thema die Forderung nach
epistemologischer Pluralität der Menschheit voraussetzt und uns deshalb vor die Herausforderung stellt, die kognitive Diversität in der
Welt von heute zu schützen und zu fördern – in einer Welt, die, wie
wir noch sehen werden, epistemologisch kontrolliert wird.
Wenn aber das Thema auf die Diskussion dieser herausfordernden
Aufgabe zielt, so zum einen deshalb, weil wir das Konzept von „Wissenskulturen” in seinem starken Sinn verstehen müssen. Was meinen
wir damit?
Bekanntlich versteht die westliche philosophische Tradition auf
dem Hintergrund der Unterscheidung von „Denken” und „Wissen”

Text des einleitenden Referates auf dem XII. Internationalen Seminar des
Nord-Süd-Dialogprogramms, das an der Universität Madras, Indien, vom 28.
bis 31. Januar 2007 stattfand.
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seit Parmenides, Platon und Aristoteles 1 „Wissen” als das Ergebnis,
das auf Erkenntnisprozessen angestrebt wird, auf denen der Mensch
die Gewissheit des Gegenstandes seines Denkens genau erreicht.
„Wissen” ist also „Denken”, aber es ist das „Denken”, das sich des
Gedachten bewusst ist und um sein Wissen vom gedachten Objekt
weiß.
In diesem Sinne – wir nennen ihn „stark”, weil wir uns auf ein
„Wissen” beziehen, das um sein Wissen und selbstverständlich auch
um sein Nicht-Wissen weiß2 – sprechen wir hier von „Wissenskulturen”. Mit anderen Worten: Wir sprechen nicht von „Denkkulturen” in
einem vagen Sinn als von Meinungs- oder mehr oder weniger verlässlichen Vorstellungsprozessen, sondern vielmehr von „Wissenskulturen”, die argumentieren und mit ihren begründenden Erklärungen
Wahrheitsgehalte zum Ausdruck bringen.
Und zum anderen zielt das Thema auf die Diskussion dieser herausfordernden Aufgabe, weil wir, wenn wir im Kontext des NordSüd-Dialogs von „Wissenskulturen” sprechen, uns offenkundig auf
eine epistemologische Pluralität beziehen, die um vieles reicher und
komplexer ist als die epistemologische Pluralität, welche die kritische
Geschichte der (europäischen) modernen Wissenschaft als Pluralität
innerhalb des wissenschaftlichen Wissens des Westens 3 zu entdecken
vermag, oder auch als die Pluralität, welche die feministische Kritik
am epistemologischen Androzentrismus4 aufgezeigt hat – um nur zwei
1

2
3

4

66

Vgl. Parmenides, Lehrgedicht, vor allem die Fragmente 2,3,6 und 7-8; Platon,
Menon, Phaidon, Thaitetos oder Der Sophist; und von Aristoteles, unter vielen anderen Texten, seine Metaphysik und seine Nikomachische Ethik.
Vgl. Platon, Thaitetos, insbesondere 194e-210d.
Vgl. Gernot Böhme, Alternativen der Wissenschaft, Frankfurt /M. 1993,
Klaus M. Meyer-Abich (Hrsg.), Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens, München 1997 und Boaventura de Sousa Santos, Crítica de la razón indolente, Bilbao 2000.
Aus den vielen Arbeiten seien hier exemplarisch erwähnt: Carme Adán, Feminismo e coñecemento, A Coruña 2003; Celia Amorós, Hacia una crítica de
una razón patriarcal, Barcelona 1989; Seyla Benhabib/Judith Butler/Darcilla
Cornell/Nancy Fraser, Feminist Contentions: Philosophical Exchange, London 1995; Judith Conrad/Ursula Konnertz, Weiblichkeit in der Moderne. Ansätze feministischer Vernunftkritik, Tübingen 1986; Sandra Harding, Whose

Beispiele zu nennen. Denn wir sprechen von „Wissenskulturen”, die
nicht nur deutlich machen, dass das Wissen auf verschiedene Arten
gewusst werden kann, sondern die auch und vor allem die Möglichkeit
lebendig veranschaulichen, das Wissen ausgehend von kontextuellen
Weisheitslehren verschieden zu begründen und es gemäß den eigenen
Werten hierarchisch zu ordnen.
So verstanden ist unser Thema wirklich eine Herausforderung; eine Herausforderung, die sicherlich nicht neu ist – denn, wie wir im
zweiten Punkt sehen werden, hat die Unterdrückung der epistemologischen Pluralität eine lange Geschichte –, die sich jedoch in unserer
historischen Situation mit einer vielleicht bislang unbekannten Dringlichkeit stellt.
Warum? Aus dem folgenden Grund: Wenn nämlich Friedrich
Schleiermacher Recht hatte, als er bemerkte, dass Wissen immer Verknüpfung bedeutet und wir, wenn wir lernen, um zu wissen, immer
auch in einem Prozess der Kommunikation und wechselseitiger Komplementarität5 stehen, dann können wir sagen, dass es tatsächlich kein
„Wissen”, sondern vielmehr „Kulturen” oder Konstellationen von
Wissen6 gibt, Wissenskonstellationen, die, wie die Wissenssoziologie 7
gezeigt hat, ihrerseits auf soziale Gebilde oder bestimmte Gesellschaftstypen verweisen. Und wenn dem so ist, dann ist die zentrale
Frage hier die Frage nach der Wissenskonstellation, die unsere kognitiven Bedürfnisse heute lenkt.

5

6

7

Science? Whose Knowledge?, Ithaca 1991; sowie Centro de Estudios y Documentación (Hrsg.), La mujer y la ciencia, Madrid 1994; und das Themenheft „Wissenschaftsgeschichten“ der Zeitschrift Die Philosophin 9 (1994).
Vgl. Friedrich Schleiermacher, Dialektik, Darmstadt 1988, besonders S. 157
und 313ff.
Vgl. Boaventura de Sousa Santos/Maria Paula G. Meneses/João Arriscado
Nunes (Hrsg.), Sembrar otras soluciones, Caracas 2006; sowie meine Arbeit
La interculturalidad a prueba, Aachen 2006.
Vgl. u.a.: Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, Berlin 1923;
Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, Bonn 1929; und ders., Ideology and
Utopia. An introduction to the Sociology of Knowledge, London 1936; Max
Scheler, Versuche einer Soziologie des Wissens, München/Leipzig 1924; und
ders., Die Wissensformen und die Gesellschaft, Leipzig 1926.
67

In den Augen vieler – und es gibt gute Gründe für ihre Meinung –
ist die heute vorherrschende Wissenskonstellation jene, die von den
Gesellschaften konfiguriert wird, welche wegen der Dynamik beständiger Innovation, zu der ihre wissenschaftlich-technologischmerkantile Grundlage führt, als Informationsgesellschaften oder Wissensgesellschaften8 zu charakterisieren sind, und das wäre genau der
Typus von Gesellschaft, in der die Menschheit heute lebt, oder wenigstens derjenige Teil der Menschheit, der für das Wachstum und die
„ökonomische” Entwicklung „zählt”.
Wir halten dafür, dass diese Diagnose bezüglich der wirklich einflussreichen Konstellation des Wissens in der Welt von heute als eine
korrekte Analyse der „modernisierenden” Transformationen, denen
unsere gegenwärtigen Gesellschaften auf allen Kontinenten dieser Erde ausgesetzt sind, gelten kann. Und weil wir diese Analyse teilen,
sagten wir oben, dass die Herausforderung, die unser Thema impliziert, heute vielleicht dringender ist als je zuvor in der Vergangenheit.
Zudem müssen wir einräumen, dass es sich um eine Konstellation
des Wissens handelt, in der die Frage nach der epistemologischen Pluralität bereits nicht mehr als Frage auftaucht, die überlegenswert wäre,
das heißt, als eine Frage von erkenntnistheoretischem Wert, zumal
man sie als eine anachronistische Nostalgie desavouiert, als eine Frage, die bestenfalls ihren Ort im Museum der Wissenschaftsgeschichte
hat. Anders ausgedrückt, es ist dies eine Konstellation des Wissens, in
der Auguste Comte’s Traum vom Gesetz der drei Stadien der kulturellen Entwicklung der Menschheit9 Wirklichkeit geworden und die
8

9
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Vgl. u.a. Peter Burke, Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft, Berlin 2001; Rafael Capurro, Leben im Informationszeitalter, Berlin 1995; Manuel Castells, Das Informationszeitalter, 3 Bde., Leverkusen/Opladen 2001-2003; Helmut Spinner, Die Wissensordnung. Ein Leitkonzept für die dritte Grundordnung des Informationszeitalters, Opladen 1994
und Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.), Die Verfasstheit der Wissensgesellschaft,
Münster 2006.
Vgl. Auguste Comte, Rede über den Geist des Positivismus, Hamburg 1956;
Marie Jean de Condorcet, Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes, Frankfurt /M. 1963; ferner vgl. Reinhart
Koselleck, Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen

Menschheit, nachdem sie die Ebenen der Religion und der Metaphysik
endgültig überwunden hat, endgültig in den Zustand der Wissenschaften eingetreten scheint. Das (empirisch-)wissenschaftliche Wissen bildet die Mitte dieser neuen Konstellation. Mehr noch, diese Wissensform ist die einzige, die als normativ für die kognitive Entwicklung 10
anerkannt wird, so dass die Frage nach der epistemologischen Pluralität de facto ihren Sinn verliert und durch die Frage nach dem „Zugang” zum Wissen ersetzt wird.
In der so genannten „Ära des Zugangs” 11, den unsere Informations- und Wissensgesellschaften ermöglicht haben, scheint die Herausforderung allein darin zu bestehen, sicherzustellen, dass die Menschheit durch die vollständige Globalisierung der Möglichkeiten, sich mit
den Netzen zu „verbinden”, „Zugang” zu diesem Wissen habe.
Aber ist der Zugang zum Wissen wirklich das entscheidende Problem?
Das ist die erste Frage, die wir zur Betrachtung unseres Themas
vorschlagen. Und wir schlagen auch eine Antwort vor: Unter den gegebenen Bedingungen der heute vorherrschenden Konstellation des
Wissens ist die Frage nach dem Zugang zum Wissen sicherlich eine
wichtige Frage, aber sie ist weder vorrangig noch entscheidend. Sie
ist nicht vorrangig, weil wir, bevor wir nach dem Zugang zum Wissen
fragen, nach der Qualität des Wissens fragen müssen, zu dem uns Zugang gewährt wird; das will besagen, wir müssen nach seiner Notwendigkeit für uns fragen, genauer gesagt, ob und wozu wir es brauchen; aber das will auch besagen, wir müssen nach den Möglichkeiten
der Teilhabe am Wissen und nach dessen Konfiguration fragen. Aber
die Frage nach dem Zugang zum Wissen ist auch nicht entscheidend,
denn in diesem Kontext ist die entscheidende Frage diejenige nach der
Art von Gesellschaft und damit auch nach der Art von Mensch, die
dieses Wissen, zu dem wir Zugang haben, auf ein Ziel ausrichtet.

10

11

Welt, Freiburg, München 1959 und Anne Robert Jacques Turgot, Über die
Fortschritte des Menschlichen Geistes, Frankfurt /M. 1990.
Vgl. Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt /M. 1971, insbesondere S. 22 ff.
Vgl. Jeremy Rifkin, The Age of Access, London 2000.
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Wenn wir nicht bloße Konsumenten des Wissens sein wollen, das
die vorherrschende Konstellation des Wissens heute produziert, müssen wir die Frage nach dem Zugang zum Wissen kritisch überdenken
und sehen, welche Konsequenzen sie für die Forderung nach epistemologischer Pluralität nach sich zieht.
In Zusammenhang mit dieser Kritik steht die zweite Grundfrage,
die uns unseres Erachtens in der Diskussion unseres Themas leiten
muss: Was weiß das Wissen wirklich, das in der vorherrschenden
Konstellation produziert und propagiert wird? Oder anders ausgedrückt: Weiß das Wissen, das man uns in unseren Wissensgesellschaften auferlegt, was ein Mensch wissen muss, dessen Beziehung zum
Wissen sich nicht in der Instrumentalität erschöpft?
Wir vermuten, dass die vorherrschende Konstellation des Wissens,
vor allem deswegen, weil es auf den philosophischen Grundlagen einer europäisierenden und androzentrischen Moderne steht, das Wissen
bevorzugt, das „unternehmerisch” zu handeln weis und uns auf diese
Weise in eine instrumentelle Beziehung zum Wissen rückt. So lernen
wir im Horizont dieser Konstellation von Wissen nicht nur instrumentelles Wissen, sondern man lehrt uns auch, die Beziehung zwischen
Mensch und Wissen in Begriffen der Instrumentalität zu definieren.
Das Wissen ist ein Instrument. Mehr noch, wir müssen es so halten,
dass uns sein Besitz befähigt, es als ein wirksames Instrument zu
handhaben. Das heißt, es muss ein Wissen sein, das immer schon ein
Wissen um seine Anwendbarkeit einschließt.
Aber was weiß dieses Wissen von dem Wissen, dass wir zum Beispiel in unserem Streben nach Gerechtigkeit, nach Solidarität oder
nach der Würde der Erde oder in unserer Sehnsucht, bessere Menschen zu werden oder in Frieden zu leben lebendig sind, und dass wir
es als eine Notwendigkeit spüren, uns als Teile einer nicht instrumentalisierbaren Ordnung zu wissen?
Offensichtlich muss sich ein Wissen, welches seine Geschichte als
Projekt verwirklicht, sich in gesellschaftliche Macht zu verwandeln,
industriell und merkantil entwickeln. 12 Aber man muss sich bewusst
12
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Vgl. Helmuth Plessner, „Zur Soziologie der modernen Forschung und ihrer
Organisation in der deutschen Universität“, in: ders., Diesseits der Utopie.

sein, dass diese offensichtliche Notwendigkeit der Industrialisierung
des Wissens13 – des Wissens, und selbstverständlich allein des Wissens, das sich als gesellschaftliche Macht projiziert – eine positivistische kognitive Wende14 impliziert, die das menschliche Wissen gegen
jede Frage oder kognitive Sorge immunisiert, die den linearen Fortschritt auf ein von Mal zu Mal unternehmerischeres Wissen stören
könnte, der konkret ein Fortschreiten hin zu industriellen und modernen Gesellschaften im westlichen Sinne darstellt. Aus dieser kritischen Perspektive erscheint es uns wichtig, an dieser Stelle an die
Mahnung Husserls zu erinnern: „Die Ausschließlichkeit, in welcher
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ganze Weltanschauung des modernen Menschen von den positiven Wissenschaften
bestimmen und von der ihr verdankten ‘prosperity’ blenden lies, bedeutete ein gleichgültiges Sichabkehren von den Fragen, die für ein
echtes Menschentum die entscheidenden sind. Bloße Tatsachenwissenschaften machen bloße Tatsachenmenschen.”15
Und wir müssen uns auch dessen bewusst werden, dass die Abkehr
von diesen anderen Fragen des menschlichen Wissens, die Husserl als
die für eine authentische Menschheit entscheidenden Fragen bezeichnet, von Seiten des industrialisierten Wissens darauf beruht, dass es
Fragen sind, die einen anderen Zeitrhythmus haben, den Rhythmus
lebendiger Menschenwesen, der ein langsamer Rhythmus ist, zu langsam für ein Wissen, das seinen erneuernden Rhythmus so sehr beschleunigen muss, dass dieser sich von der Zeiterfahrung der menschlichen Körper und der geographischen Kontexte loslöst (denken wir
zum Beispiel an den Cyberspace). Dieses Wissen ist Geschwindigkeit

13

14

15

Ausgewählte Beiträge zur Kultursoziologie, Frankfurt /M. 1974, insbesondere
S. 121 ff.
Vgl. Helmuth Plessner, a.a.O., S. 131. An dieser Stelle spricht Helmut Plessner genau von „Industrialisierung der Wissenschaft“. Vgl. auch Max Scheler,
Die Wissensformen und die Gesellschaft, in: Gesammelte Werke, Band 8,
Bern/München 1960, S. 98 ff.
Vgl. Max Scheler, Die Wissensformen und die Gesellschaft, a.a.O., S. 29ff;
und Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie, Den Haag 1962, S. 3 ff.
Edmund Husserl, a.a.O., S. 3-4.
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und behauptet als solche, Grundlage einer schnellen Organisation zu
sein, die die rasche Verfügbarkeit des Gebrauchs der Welt sicherstellt.
Deshalb hat sie keine Zeit für die Fragen eines Wissens, das nicht dem
eiligen Stundenplan des Fortschritts folgt, das heißt, für die Fragen,
die Unterbrechung und Innehalten auf dem Weg des Denkens und
des Handelns fordern.
Mit diesen beiden letzten Bemerkungen wird uns deutlich, dass
unsere zweite Frage auch einschließt, den kognitiven Rhythmus in
Frage zu stellen, der uns mit der vorherrschenden Konstellation des
Wissens auferlegt wird, und sichtbar zu machen, wie die Industrialisierung des Wissens notwendigerweise – als Konsequenz der zeitlichen Beschleunigung – den Ausschluss von Fragen (und damit von
Kulturen des Wissens) nach sich zieht, die an den langsamen und zuweilen zyklischen Rhythmus des menschlichen Lebens gebunden sind.
Schließlich möchten wir eine dritte Frage vorschlagen, deren Betrachtung uns unseres Erachtens helfen kann, die Diskussion über unser Thema so zu fokussieren, dass es eine Diskussion ist, die die Suche nach dem Wissen, das wir wissen sollten, erhellt.
Die vorherrschende epistemologische Kultur, die das menschliche
Wissen in ihrem „Industrialismus” absorbiert und die schon von Husserl16 angeprangerte positivistische Reduktion fortsetzt, ist stolz auf
ihre erneuernde Kraft und ihre Fähigkeit, neue Technologien zu produzieren. Sie ist eine Quelle oder, besser gesagt, eine Maschinerie, die
beständig neues Wissen produziert, das auf dem ganzen Planeten angewandt oder konsumiert wird. Doch angesichts dieses zweifelsohne
majestätischen wissenschaftlich-technischen Schauspiels ist es unseres
Erachtens angemessen zu fragen, ob mit diesem industrialisierten
Wissen nicht das gleiche geschieht wie mit jenem Denken, von dem
uns Cassirer sagte, dass es sich, je energischer und schöpferischer sein
Handeln wird, umso mehr vom Ursprung des Lebens entfernt, um
schließlich in seinen eigenen Werken gefangen zu sein. 17 Wir vermuten, dass dem so ist, und deshalb zielt unsere Frage auf die Kritik einer
16
17
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Edmund Husserl, ebd.
Vgl. Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Band I, Die Sprache, Darmstadt 1977, S. 50 ff.

epistemologischen Konstellation, in der das menschliche Wissen Opfer der Instrumentalität ist, die die besagte Wissenskonstellation charakterisiert, wobei wir aber jetzt die Betonung auf die Konsequenzen
legen, die sich daraus für die Entwicklung des Wissens ergeben. Anders ausgedrückt ginge es darum, ausgehend vom Horizont der Vorherrschaft dieser Wissenskonstellation zu fragen, worauf hin sich ein
solches Wissen entwickeln kann, das in seiner eigenen Art zu wissen
gefangen ist. Dies ist eine Frage, die nicht nur die Neuheit der Innovationen dieses industrialisierten Wissens in Frage stellt, insofern sie begreift, dass, gerade weil dieses Wissen ein in seiner Art zu wissen gefangenes Wissen ist, seine Innovationen doch Innovationen sind, die
seine Art zu wissen „vorantreibt”, aber keinesfalls Innovationen sind,
die seinen Entwicklungscharakter oder -horizont verändern. Aber diese Frage wirft auch die Frage nach den kognitiven „Fallen” auf, auf
die möglicherweise ein Wissen zurückgreifen muss, das in seinem
„Fortschritt” den Horizont verlängert, ohne jemals die Richtung weder
seines Blicks auf die Dinge, noch seines Nachdenkens über das Zustandekommen und den Zweck seines Wissens 18 zu ändern. „Fallen”
dieser Art wären zum Beispiel die Ideologie der Neutralität und Objektivität dieses Wissens ebenso wie der Umgang mit der Werbung
und der Information als Ersatzformen für Wissensprozesse.19
Auch wenn die grundlegende Absicht der Fragen, die wir vorschlagen, um das Thema unserer Diskussion zu fokussieren, im Dargelegten bereits erkennbar wird, möchten wir es dennoch klar ins
Wort bringen: Es geht darum, eine interkulturelle Kritik an der vorherrschenden Konstellation des Wissens als Bedingung für eine wahre
Begegnung der Wissenskulturen anzuregen, in der die epistemologische Pluralität der Menschheit nicht unterdrückt, sondern, ganz im
Gegenteil, verstärkt wird.

18
19

Vgl. Ernst Cassirer, ebd., S. 51.
Vgl. Josep Antequero/Ernesto González/Leonardo Ríos, “Sostenibilidad y
desarrollo sostenible: un modelo por construir”, in: Sostenible? 7 (1999) 93118; und Klaus Wiegerling, Medienethik, Stuttgart/Weimar 1998. Hier ist aber auch auf die Tradition der Ideologiekritik hinzuweisen.
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Aber woher rührt das Problem, dem wir uns stellen müssen, wenn
wir die epistemologische Pluralität in ihrem Vollsinn fordern wollen?
Mit dieser Frage wollen wir uns kurz im zweiten Punkt unserer Einleitung beschäftigen, denn es ist für unsere Fragestellung wichtig, dass
wir uns bewusst werden, dass die Wissenskonstellationen historische
Ergebnisse sind, in die viele Faktoren einfließen und sich deshalb die
Hegemonie einer Epistemologie nicht allein durch rein epistemologische Gründe erklären lässt. 20
2.

Zur Geschichte des Problems

Aus dem, was wir über die heute vorherrschende Wissenskonstellation gesagt haben, wird verständlich, dass wir, wenn wir die epistemologische Pluralität fordern müssen, es wegen des Problems tun
müssen, das die epistemologische Hegemonie dieser Konstellation
hervorgerufen hat, auf die wir uns als eine Konstellation bezogen haben, die sich in der kapitalistischen europäischen Moderne herausbildet. Die epistemologische Gewalt, die durch die sich ausweitende
Herrschaft dieser Konstellation ausgeübt wird, ist es, die das Problem
mit der epistemologischen Pluralität der Menschheit verschärft hat,
zumal – und das ist das epistemologische Gesicht der modernen Kolonialismen und Neokolonialismen – die Ausweitung ihrer Herrschaft
proportional zur Geburt einer neuen Geographie des menschlichen
Wissens erfolgt.
Die Erkenntnistheorien der Menschheit erhalten von diesem Augenblick an eine neue Kartographie, aus der wir langsam zu erkennen
beginnen, dass das Wissen anderer Konstellationen, wie zum Beispiel
das Wissen der Kultur der Bantu oder der Maya ein „lokales”, „besonderes” „traditionelles” Wissen ist; mit anderen Worten, dass es nicht
„universell” und deshalb für die weitere kognitive Entwicklung der
Menschheit nicht normativ ist. Das ist, wenn man so will, der „große
Erfolg” der Epistemologie der neuen (empirisch-)wissenschaftlichen
Ordnung: Es ist gelungen – als Begleiterscheinung des kolonialen Un20
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Vgl. Boaventura de Sousa Santos/Maria Paula G. Meneses/João Arriscado
Nunes (Hrsg.), a.a.O.

ternehmens – den anderen zu „lokalisieren”, indem man ihn auf der
neuen Weltkarte auf eine Gegend beschränkt, deren Bedeutung gerade
„regional” ist. Auch epistemologisch ist der andere damit in diesem
neuen kognitiven Horizont eine „quantité négligeable” (vernachlässigbare Größe).
Wir sind uns bewusst, dass die Geschichte dieser epistemologischen Gewalt nicht mit dem Auftauchen der Wissenskonstellation der
kapitalistischen europäischen Moderne anhebt. Ihre Geschichte beginnt viel früher, wie das frühe Aufkommen des politischen Imperialismus und der kulturellen Kolonisierung in der Entwicklung der
Menschheit klar beweist. 21 Wenn wir jedoch in unserem gegenwärtigen Kontext die Konstellation des Wissens der kapitalistischen europäischen Moderne als historischen Referenzrahmen für dieses Problems nehmen, so liegt das daran, dass, wie wir bereits angedeutet haben, es diese Wissenskonstellation ist, die die epistemologische Gewalt gegen alternative Wissensformen verschärft, indem sie sich in
einer Allianz mit dem industriellen Fortschritt und dem Handel als ein
Programm massiver und systematischer kognitiver Desavouierung von
Völkern und Kulturen auf dem ganzen Planeten ausbreitet.
Aber es ist zu beachten, dass diese Verschärfung der epistemologischen Gewalt von Seiten Europas gegen andere Wissenskulturen, in
der wir den historischen Ausgangspunkt für unser aktuelles Problem
mit der kognitiven Diversität der Menschheit erkennen, auch auf die
Tatsache zurückgeht, dass die Wissenskonstellation, die die kapitalistische Moderne konfiguriert, einen Bruch innerhalb der europäischen
kulturellen Tradition bedeutet; einen Bruch, den – genauer gesagt –
die Marginalisierung anderer europäischer Formen des Wissens oder
gar deren Verneinung bezeichnet, zumal sie vor dem neuen Typus des
Wissens, das sich in der kapitalistischen europäischen Gesellschaft
durchsetzt, keine Konsistenz, d.h. keine gesellschaftliche Bedeutung
21

Vgl. Urs Bitterli, Die >Wilden< und die >Zivilisierten<, München 1980;
ders. (Hrsg.), Die Entdeckung und Eroberung der Welt, 2 Bde., München
1980; Heinrich Fink-Eitel, Die Philosophie und die Wilden, Hamburg 1994,
Walter D. Mignolo, The Darker Side of the Renaissance, Michigan 1995; und
Tzvetan Todorov, Die Eroberung Amerikas, Frankfurt /M. 1982.
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mehr haben. Mit dieser neuen Konstellation des Wissens erfährt Europa einen tiefgreifenden epistemologischen Wandel, der die grundlegenden Bezugspunkte seiner Kultur und damit auch seiner Art, mit
anderen Kulturen in Beziehung zu treten verändert.
Um die Bedeutung dieser Wende kurz zu erläutern, möchten wir
hinzufügen, dass nach unserer Interpretation der Bruch, den die Konstellation des Wissens der kapitalistischen Moderne nach sich zieht,
noch viel radikaler ist als der kulturelle Wandel, der sich mit dem Übergang von der Kultur der griechisch-römischen Antike zur christlichen Kultur des Mittelalters vollzieht. Denn bei diesem Wandel werden weder der Charakter noch der Zweck des empirischwissenschaftlichen Wissens wirklich verändert. Die christliche Kultur
fügt das Wissen zweifelsohne entsprechend einer theozentrischen
Ordnung der Wirklichkeit in ein hierarchisches System, aber dieses
Ordnen des Wissens ist im Grunde genommen die Fortsetzung der
Vorstellung aus der klassischen Antike von einem empirischwissenschaftlichen Wissen, das organisch in ein Ideal von Weisheit
und kosmischer Ordnung integriert ist. In beiden Konstellationen
bleibt daher das menschliche Wissen von einer organischen Kosmologie umfangen, die den Kosmos (oder die Schöpfung) als eine gute und
schöne Ordnung betrachtet.
Aber gerade mit dieser Konstellation des Wissens bricht die kapitalistische europäische Moderne; und deshalb sehen wir in dieser Wissenskonstellation den historischen Augenblick, in dem sich der endgültige und systematische Bruch zwischen (empirisch-wissenschaftlichem) Wissen und Weisheit in der europäischen Tradition ereignet. Die Weisheit, die von Aristoteles bis Thomas von Aquin als
eine Form der „Wissenschaft” betrachtet worden war, in der diese gerade zur vollkommenen Erkenntnis gelangt, die das Kontemplative
und das Aktive22 umfasst, wird jetzt „methodisch” aus dem Wissen
verbannt.
22
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Vgl. Aristoteles, Metaphysik, Nikomachische Ethik, u.a., Thomas von Aquin,
Summa Theologica, I q. Dazu auch Günter Bien, „Über den Begriff der Weisheit in der antiken Philosophie“, in: Studia Philosophica 47 (1988) 32-50; und
Willi Oelmüller (Hrsg.), Philosophie und Weisheit, Paderborn 1989. Vgl. fer-

Es ist wahr, dass die europäische Kultur dieser „positivistischen
Reduktion” (Husserl) widersteht, und dass sie es ununterbrochen tut,
wie dies zum Beispiel die Bewegung der Romantik – die gleichzeitig
antipositivistisch und antiandrozentrisch ist 23 – die Philosophie des
Barock24, die Philosophien des Lebens des 19. Jahrhunderts 25, die russische Religionsphilosophie26, der Existentialismus des 20. Jahrhunderts27, die christliche Philosophie 28, selbst die Tradition des marxistischen Humanismus29 oder in jüngerer Zeit das philosophische Projekt
der „inteligencia sentiente” (empfindende Vernunft) von Xavier Zubiri30 beweisen. Aber auch wenn es zuzugeben schmerzlich ist: Diese
Entwicklungen stellen den äußersten Rand des grundlegenden Textes
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ner: Jaques Maritain, Science et sagesse, Paris, 1935; Gabriel Marcel, Le declin de la sagesse, Paris 1954 und Dominque Dubarle, Humanisme scientifique et raison chrétienne, Paris 1953.
Vgl. Francisco Romero, “La mujer en la filosofía”, in: Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, 14 (1997), S. 206 ff.
Vgl. Enrique Rivera de Ventosa, „Barocke Weltanschauung“, in: Ueberweg,
Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie des 17. Jahrhunderts 1, herausgegeben von Jean-Pierre Schobinger, Basel 1998, S. 321 ff.
Hier ist natürlich auf die Vorlesungen über die Philosophie des Lebens (1827)
von Friedrich Schlegel (1772-1829), vor allem aber auf die Werke von Wilhelm Dilthey (1833-1911) und Henri Bergson (1859-1941) hinzuweisen. Aber auch Ludwig Klages (1872-1926), Georg Simmel (1858-1918) und Miguel de Unamuno (1864-1936) u.a. wären hier zu berücksichtigen.
Vgl. Nikolai Berdiaev, Die menschliche Persönlichkeit und die über persönlichen Werte, Wien 1937; ders., Das Ich und die Welt der Objekte, Darmstadt
1951; und ders., Existentielle Dialektik des Göttlichen und des Menschlichen,
München 1951; Leo Schestow, Athen und Jerusalem, Graz 1938; und Wladimir Solowjew, Die geistigen Grundlagen des Lebens, Freiburg 1957.
Vgl. z.B. Albert Camus (1913-1960), Karl Jaspers (1883-1969), Jean-Paul
Sartre (1905-1980) u.a.
Vgl. z.B. die Werke von Maurice Blondel (1861-1949), Gabriel Marcel
(1869-1973), Emmanuel Mounier, (1859-1941).
Zu erwähnen wären hier Walter Benjamin (1812-1940), Erich Fromm (19001980), Max Horkheimer (1895-1973), Herbert Marcuse (1898-1979) und andere Vertreter der Kritischen Theorie wie Theodor W. Adorno (1903-1969),
aber auch Vertreter der „Praxisgruppe“ wie Gajo Petrovic (1927-1993), ohne
Karel Kosik (1926-2003) zu vergessen.
Vgl. Xavier Zubiri, Inteligencia sentiente, 3. Bde., Madrid 1980-1983.
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dar, den die „Wissenschaft” seit der kapitalistischen Moderne in Europa schreibt.
Mit Max Weber können wir also sagen, dass sich das Problem mit
der epistemologischen Pluralität gerade in dem Augenblick verschärft,
als die westliche Kultur ihre ganze kognitive Anstrengung auf den
Ausdruck eines spezifischen rationalen Wissens richtet, das heißt, eines Wissens, das seine Rationalität auf die Fähigkeit stützt, die Wirklichkeit mathematisch-experimentell zu quantifizieren und zu berechnen.31 Dies ist der Beginn des besonderen Weges, den der Westen im
empirisch-wissenschaftlichen Wissen verfolgt und der, wie wir sagten,
die Beziehung Europas zu seiner eigenen kognitiven Tradition ebenso
sehr verwandelt wie seine Beziehung zu anderen Kulturen des Wissens. Denn diese Entwicklung, die sich in der Sicht von Weber parallel zum Auftauchen und zur Ausbreitung der kapitalistischen Wirtschaft vollzieht, erreicht ihren Höhepunkt in der Durchsetzung der Idee, dass „Wissenschaft” in einem wissenschaftlich anerkannten Sinn
das ausschließliche Produkt dieser neuen westlichen Konstellation des
Wissens ist.32
Ebenfalls wichtig für die Betrachtung unserer Fragestellung aus
einer historischen Perspektive ist es – über diese Stellung des Wissens in einer neuen sozio-ökonomischen Gestalt hinaus, die das Wissen auf das Nützliche und das Gewinnbringende ausrichtet – zu berücksichtigen, dass wir die Wende zu diesem Rationalismus, den Weber als typisch für den Westen bezeichnet, als Zentrum einer neuen
Wissenskonstellation nicht in ihrer ganzen Reichweite begreifen,
wenn wir uns nicht klar machen, was ein Wandel bedeutet, der die
Mitte und den Zweck allen kognitiven Strebens überlagert. Mit dieser
Wende verlieren der Kosmos oder Gott ihre Position als ordnende
Zentren des Wissens, um durch den „Mann” unbefugt vertreten zu
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Vgl. Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen
1988, S. 10 ff.
Vgl. Max Weber, Ibid., S. 1 ff. Vgl. dazu sein Werk Die protestantische Ethik
und der Geist des Kapitalismus, Frankfurt/M. 1993.

werden.33 Die neue Wissenskonstellation definiert sich so als eine
anthropozentrische Konstellation.
Und es ist durchaus angemessen, dieser Charakterisierung der neuen Wissenskonstellation als eine anthropozentrische hinzuzufügen,
dass es sich um einen Anthropozentrismus handelt, den wir einen dominierenden und possessiven Anthropozentrismus bezeichnen werden,
weil der „anthropos”, der das Wissen um seine Bedürfnisse herum
konzentriert oder es in Funktion dessen, was für ihn nützlich ist, auslegt, derjenige „anthropos” ist, der – wie ihn zwei der philosophischen
Paten dieser Wissenskonstellation, Francis Bacon und René Descartes,
verstanden haben – seine Herrschaft über die Wirklichkeit zu „errichten” strebt. Deshalb muss dieser „anthropos” das Wissensideal neu
bestimmen; und er tut dies, indem er es zu einem Instrument seines
Projektes der Herrschaft und des Besitzes macht. Zur Macht braucht
er Wissen, und deshalb bestimmt er das Wissen als Macht. 34
Diese Logik ist jene, die sicherstellt, dass das (menschliche) Wissen sich von jeder „menschlichen Last” loslöst und seine Entwicklung
ausschließlich, wie es Hegel ausdrücken würde, auf „... die kalt
fortschreitende Notwendigkeit der Sache“ 35 richten wird.
Aber hat nicht gerade die Logik dieser anthropozentrischen Konstellation des Wissens paradoxerweise zum Triumph der „kalten Notwendigkeit der Sache” über den Menschen geführt, zu einem Triumph, auf dessen Konsequenzen für unser Thema wir im ersten Punkt
hingewiesen haben? Denn wenn es stimmt, dass der „Mann”, ausgestattet mit der Macht seines Wissens, in der Lage war, die Welt als eine
Maschine, deren Funktionen er kennt und zugunsten der Ausweitung
seiner Macht einsetzt, zu ordnen, gibt es dann nicht gute Argumente
33

34

35

Wir verwenden bewusst den Begriff „Mann“ und nicht „Menschen“ , um zu
unterstreichen, dass es sich auch um ein androzentrisches Programm handelt.
Vgl. Francis Bacon, Novum organon scientiarum (1620) ; und René Descartes, Regulae ad directionem ingenii (1628) und sein Discours de la méthode
(1637). Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang daran, dass ein anderer
philosophischer Pate dieser neuen Charakterisierung des Wissens aus dem
Willen, sich der Welt geistig und praktisch zu bemächtigen der Humanismus
der italienischen Renaissance ist.
Vgl. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt /M. 1970. S. 16.
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dafür, dass es auch zutrifft, dass die Mechanisierung der Welt und die
Industrialisierung des menschlichen Wissens den Verlust der Welt als
Natur und denjenigen des Sinns für die organische Beziehung zu ihr
als ein unendliches Netz von Beziehungen bedeutet hat? 36
Eine kritische Rekonstruktion der Geschichte und der Konsequenzen dieser epistemologischen Revolution in der europäischen Kultur
muss uns jedoch dazu anregen, nach dem Preis zu fragen, den die
Menschheit für die Universalisierung dieses neuen Wissensideals bezahlt hat. Die Absicht der Frage darf jedoch nicht sein, die Umkehrbarkeit dieser Entwicklung zu verteidigen. Denn es ist durchaus möglich, dass wir uns einer Wissenskonstellation gegenüber sehen, die,
selbst wenn sie ebenso wie jede andere Konstellation geschichtlich ist,
in vielen ihrer kulturellen Auswirkungen und vor allem in vielen ihrer
verursachten Schäden unumkehrbar ist. Das soll aber nicht heißen,
dass sie nicht neu ausgerichtet werden kann. Diese Möglichkeit steht
tatsächlich offen, auch heute!
Deshalb halten wir dafür, dass uns die Bewusstmachung der Geschichte dieser Konstellation des Wissens vielmehr dazu dienen muss,
die Notwendigkeit einer neuen epistemologischen Revolution zu fordern – wie es Kant zu seiner Zeit tat 37 –, die die Spirale des Wissens
unterbricht, das nach immer mehr Wissen strebt, um mehr Macht zu
36

37
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Wir schließen uns in diesem Sinne dem Urteil von Hannah Arendt an, wenn
sie die Lage der „Weltlosigkeit“ hervorhebt, die die europäische Moderne
hervorbringt. Vgl. Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, Stuttgart 1960, S. 249ff; und S. 312. Vgl. dazu auch – als eine andere mögliche
Lesart – Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt/M. 1966.
Aber wir möchten darauf hinweisen, dass schon Nicolai Berdiaev das Paradoxon analysiert hatte, das davon ausgeht, dass eine „anthropozentrische“
Bewegung in der Pervertierung der Beziehungen des Menschen mit sich
selbst und mit der Natur gipfelt. Vgl. Nicolai Berdiaev, Das neue Mittelalter.
Betrachtungen über das Schicksal Russlands und Europas, Tübingen 1950;
und sein Werk Der Sinn der Geschichte, Tübingen 1925. Zu diesem Thema
siehe auch: Ernesto Sábato, „Anotaciones sobre la crisis occidental y la desmitificación“, in: UNAM (Hrsg.), Mensaje de América, Mexiko 1996, S. 156172; ebenso wie allgemein: P. Hazard, La crise de la conscience européenne
1680-1715, Paris 1961.
Vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Werke in zwölf Bänden,
Bd. III/1, Frankfurt /M. 1968, S. 23 ff.

haben und das mehr Macht haben will, um mehr zu tun, unterbricht
indem wir das Wissen im Leben eine neue Gestalt annehmen lassen,
damit es eine lebendige Dimension dessen sei, was wir sind, und nicht
ein bloßes Instrument, um die Wirksamkeit unseres Tun zu optimieren.38
Diese andere epistemologische Revolution, die das Wesen des
Wissens verwandelt, das vom Westen schließlich universalisiert wurde, setzt allerdings die Wiederherstellung der epistemologischen Pluralität voraus.
Es ist durchaus möglich, wie wir sagten, dass die kognitive Konstellation der kapitalistischen europäischen Moderne in vielen ihrer
Einflüsse unumkehrbar ist; aber wenn es uns gelingt, sie im Licht anderer Konstellationen des Wissens zu sehen, die ihren Reduktionismus
und den spezifischen Charakter des Wissens, das sie vermittelt, klar
erkennen lassen, werden wir fähig sein, das Problem der epistemologischen Gewalt zu lösen, das sie verschärft hat, indem sie die kognitive Asymmetrie in der Menschheit betonte. Aber diese Möglichkeit
setzt gerade die Aktivierung der epistemologischen Diversität voraus.
Und dies ist aus unserer Sicht die Aufgabe, der sich die Begegnung
der Wissenskulturen stellen muss. Lassen Sie mich ein paar Worte zu
dieser Aufgabe im dritten und letzten Punkt dieser Einleitung sagen.
3.

Anweg zur Überwindung des Problems

Aus dem in den vorausgehenden Punkten Gesagten wird verständlich, dass wir von der Begegnung der Wissenskulturen in einem Kontext epistemologischer Gewalt sprechen, der sich in der starken Asymmetrie ausprägt, die heute den kognitiven Austausch zwischen den
Kulturen der Menschheit bestimmt. Deshalb lautet die Aufgabe, diese
asymmetrischen Beziehungen zu korrigieren, für die Begegnung der
Wissenskulturen, mit der Veränderung der kognitiven Bedingungen
der Begegnung anzufangen, indem als grundlegende Regel gefordert
wird, dass nicht nur die so genannten „endogenen Wissensweisen”,
38

Vgl. Pierre Teihard de Chardin, Le Phénomène Humain, Paris 1955.
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sondern auch die epistemologische Konstellation, die als „universell”
betrachtet wird, aufzeigen müssen, wie und warum und wozu sie wissen, was sie wissen.
Wir müssen diese Aufgabe also mit der Dekolonialisierung des
Prozesses des kognitiven Austauschs in Angriff nehmen. Das setzt
voraus, dass die Begegnung der Wissenskulturen zum einen dazu dienen muss, die vorherrschende Wissenskonstellation zu rekontextualisieren; und zum anderen dazu, dass jene anderen Wissenskulturen, die
an den Rand gedrängt wurden und die (als Folge des Kampfes um die
Anerkennung, zu dem sie gezwungen wurden) vielleicht in ihrer
Selbstachtung verletzt sind, ihre Beziehungen zu sich selbst kritisch
überprüfen und Bilanz ziehen über die Konsequenzen, die die epistemologische Gewalt für ihr aktuelles Selbstverständnis hatte. Dieser
zweite Aspekt erscheint uns ebenso wichtig wie der erste, weil nur
Wissenskulturen, die sich bewusst machen, dass sich ihr Wissen nicht
in einen „verborgenen Europäismus” 39 verkehrt hat, zum Gleichgewicht zwischen den Erkenntnistheorien in der Welt beizutragen vermögen.
Das wäre der erste Schritt, der getan werden müsste, damit die Begegnung der Wissenskulturen ein Prozess symmetrischer kognitiver
Interaktion ist; und zudem ein verheißungsvoller Schritt, um das Problem epistemologischer Gewalt, das uns heute herausfordert, zu lösen.
Auf der Grundlage dieser Aktivierung der epistemologischen Pluralität ginge es darum, die Aufgabe mit einer Diskussion über den
Charakter fortzusetzen, den das Wissen, das wir wissen sollten, haben
muss, wenn wir tatsächlich zu weiser Einsicht oder zu einem Wissen
in der Allianz mit Ethik und Episteme gelangen wollen, um zu leben
und mit einander zu leben, das heißt, um in einer Weise zu sein, die
die anthropologische und ökologische Katastrophe, die uns bedroht,
abhält. In diesem Sinne begreifen wir die Situation, in der wir uns befinden, als eine historische Epoche, die uns dazu verpflichtet, die kognitive Würde aller Wissenskulturen zu fordern, um gerade im Licht
39
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Der Ausdruck stammt von Max Scheler, Vgl. Max Scheler, Die Wissensformen und die Gesellschaft, in: Gesammelte Werke, Band 8, Bern/München
1960, S. 91.

der epistemologischen Diversität, die alle diese Konstellationen des
Wissens vor Augen führen, das Ideal oder die Werte, die das menschliche Wissen orientieren, kritisch zu überprüfen.
So besteht in der Begegnung der Wissenskulturen die Aufgabe
darin, den symmetrischen Dialog der Wissensformen zu fördern, jedoch ohne zu vergessen, dass es zu dieser Aufgabe gehört, den Dialog
über das letzte Ziel zu ermöglichen, nach dem jede Konstellation ihr
Wissen ausrichtet.
Zum Schluss soll eine Bemerkung mögliche Missverständnisse unseres Vorschlags ausräumen.
Die Bedeutung, die wir dem Dialog der Wissenskulturen über den
Charakter und das Ziel des Wissens, das sie vermitteln, beimessen,
darf keinesfalls in dem Sinne verstanden werden, wir wollten davon
ausgehen, die Überwindung des durch die Ausweitung der modernen
kapitalistischen kognitiven Ordnung geschaffenen Problems fordere
eine Verständigung über ein letztes, universell gültiges Ziel menschlichen Erkennens. Die Kontextualität selbst, die der epistemologischen
Diversität inhärent ist, lässt die Hoffnung auf eine ähnliche Übereinstimmung schwinden. Wahrscheinlicher ist es unseres Erachtens
vielmehr, dass diese Diskussion sich als eine Diskussion über eine offene Frage entwickelt. Aber das genügt ja bereits, damit sie das medium darstellt, durch das jede Wissenskonstellation im Lichte der anderen sich Gewissheit über den Charakter ihres Wissens verschaffen
kann (und muss). Kurz gesagt, diese Diskussion stellt den Weg dar,
auf dem die Wissenskulturen erfahren können, dass die Forderung
nach epistemologischer Pluralität nicht dem Versuch widerspricht,
gemeinsam daran zu arbeiten, dass das menschliche Wissen nicht degeneriere, indem es in jene beiden Todsünden verfällt, die Mahatma
Gandhi anprangerte, und sich so in ein „Wissen ohne Charakter”
(„knowledge without character”) und in eine „Wissenschaft ohne
Menschlichkeit” („Science without humanity”) verkehre. 40 Daraus –
wie es mir scheinen will – folgt allerdings, dass für uns die Diskussion
dieser Frage eine fast „persönliche“ Komponente mit sich bringt.
40

Vgl. Mahatma Gandhi, „The seven social sins of humanity”
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Denn: wie soll die Charakterlosigkeit bzw. die Entmenschlichung des
Wissens verhindert werden, wenn wir uns der Frage nach dem Zusammenhang von Wissen und Zustimmung nicht ausdrücklich stellen?
Meinerseits gehe ich bei dieser Frage davon aus, dass Wissen auch
Zustimmung impliziert. 41 Deshalb aber stellt sich für mich die Frage,
was und wie stimmen wir zu, wenn wir uns als „Wissensproduzenten“, „Wissensträger“ oder „Wissensvermittler“ verstehen und betätigen. Welchen Zuständen in uns und in der Welt stimmen wir zu, wenn
wir uns heutiges Wissen aneignen? Und: welche Wissensformen werden durch unsere Zustimmungen unmöglich gemacht? Solche Fragen
gehören – aus meiner Sicht – zur angesprochenen Diskussion. In ihrem Zusammenhang soll also auch danach gefragt werden, was, wie,
wann, mit wem und wozu wir das, was wir wissen sollten, wissen
wollen.
Deshalb betonen wir die Bedeutung dieser Diskussion.

(Aus dem Spanischen von Helene Büchel)
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Vgl. Geneviève Fraisse, Du consentement, Paris 2007.
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5. Kapitel
Kulturelle Fremdheit und Toleranz.
Eine kritische Betrachtung aus der Sicht der
interkulturellen Philosophie

1.

Vorbemerkung

„Wege zur Kommunikation. Theorie und Praxis interkultureller
Toleranz“ so lautet der Titel des Sammelbandes, in dem der vorliegende Beitrag erscheint.
Wir möchten deshalb mit einer kurzen Vorbemerkung beginnen, in
der wir nicht nur unser Verständnis des Titels des Sammelbandes darstellen, sondern auch den direkten Bezug des Themas unseres Beitrags
zur allgemeinen Fragestellung des Bandes erläutern.
„Wege zur Kommunikation“ – so verstehen wir diesen Titel – sind
Wege, die irgendwie wissen müssen, was Kommunikation ist bzw.
was sie nicht ist. Wenn das nicht so wäre, könnten sie nicht auf Kommunikation hinzielen, und noch weniger könnten sie zu ihr führen.
„Wege zur Kommunikation“ verstehen wir daher ausdrücklich als
kommunikative Wege; als Wege, die auf welche Weise auch immer
uns „auf den Weg“ der Kommunikation bringen und somit an und für
sich schon einen Beitrag zur Theorie und Praxis der Kommunikation
leisten.

Der Beitrag ist zuerst erschienen in: Hamid Reza Yousefi / Klaus Fischer /
Ina Braun (Hrsg.), Wege zur Kommunikation. Theorie und Praxis interkultureller Toleranz, Nordhausen 2006, S. 121-128.
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Und einer dieser „Wege zur Kommunikation“ ist für uns eben die
Praxis der Toleranz. Toleranz, zumal wenn sie – wie der Untertitel
dieses Sammelbandes verdeutlicht – interkulturell verstanden wird, ist
Bedingung für eine gelungene Kommunikation zwischen den Menschen und bildet so einen Weg zur Kommunikation, der zugleich ein
Weg der Kommunikation ist. Denn interkulturell verstandene Toleranz – so viel darf hier im Rahmen dieser Vorbemerkung vorweggenommen werden – geht über die bloße Duldung des Anderen, die ja
immer ein asymmetrisches Verhältnis voraussetzt, hinaus, um Anerkennung und Solidarität einzufordern.
Vor dem Hintergrund des dargelegten Verständnisses versteht sich
der vorliegende Beitrag als einen konkreten Versuch, Toleranz als
Weg zur und der Kommunikation zu erläutern, und zwar am Leitfaden
der Herausforderung, die die Erfahrung der kulturellen Fremdheit im
Bereich des menschlichen Zusammenlebens in unseren so genannten
multikulturellen Gesellschaften impliziert.
Bevor wir mit der Darstellung unseres punktuellen Beitrags zur
Fragestellung des vorliegenden Sammelbandes beginnen, möchten wir
jedoch auf die Dringlichkeit dieser Thematik kurz hinweisen. Das soll
hier unser zweiter Punkt sein.
2.

Von der Dringlichkeit der Förderung von Toleranz in unserer Zeit

Die Meinung, dass wir heute in einer Zeit leben, die durch die Anerkennung des religiösen, sozialen, politischen und kulturellen Pluralismus geprägt ist und dass dem zufolge unsere Gesellschaften solche
sind, in denen Toleranz eine selbstverständliche Errungenschaft, also
eine Selbstverständlichkeit im Denken und Handeln der Mitglieder
unserer modernen Gesellschaften (vor allem in denen des so genannten „aufgeklärten Nordens“) ist, kann man als eine gängige Meinung
betrachten; eine gängige Meinung unserer Epoche, deren angebliche
Richtigkeit zudem immer wieder von den Medien betont und verbreitet wird.
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Wir teilen allerdings diese Meinung nicht. Deshalb machen wir
diese „Einschiebung“, um unsererseits darauf hinzuweisen, dass es
gerade in unserer Zeit nötig und dringend ist, Wege zur Theorie und
Praxis der Toleranz zu entwickeln und zu fördern.
Wir sind nämlich der Meinung, dass in unserer Zeit der vielgepriesene Pluralismus und die damit verbundene hochgelobte Toleranz in
der modernen Gesellschaft immer noch mehr Programm als Wirklichkeit sind.
Mit dieser Aussage wollen wir selbstverständlich nicht leugnen,
dass es große Fortschritte gibt, und dass wir heute in der Tat pluralistischer und toleranter als früher denken und handeln. Bestreiten wollen
wir aber das, was durch die erwähnte gängige Meinung gerne suggeriert wird: dass Toleranz sozusagen zur „Normalität“ unserer Gesellschaft bzw. Epoche gehört. Das Gegenteil ist eher der Fall, wie bereits
eine empirische Beobachtung der historischen Weltsituation dokumentiert. Denken wir zum Beispiel an die zunehmende Militarisierung
der internationalen Politik und an die fundamentalistischen Tendenzen
der Globalisierung, die von den westlichen Mächten forciert werden,
aber denken wir auch an den Rassismus und die Vorurteile aller Art
gegen den Fremden, die sich heute in vielen unseren Gesellschaften
breit machen.
Angesichts dieser Situation halten wir die medienmäßig so kräftig
verbreitete Lobpreisung auf den Pluralismus und die Toleranz unserer
Zeit für eine feierliche Rhetorik, die der Wirklichkeit der realen Welt
nicht entspricht. Und man muss sich doch fragen, ob hinter dieser
Rhetorik nicht ein handfestes ideologisches Interesse steht, nämlich
das Interesse jener, die die Ideologie des Pluralismus, genauer gesagt,
den Pluralismus als eine Maske missbrauchen, um ihren totalitären
Zugriff auf die Welt zu verdecken.
Denn Pluralismus und Toleranz kann man nicht auf Religionen
und Kulturen reduzieren, deren Vielfalt keine konkrete Folgen für den
realen Weltlauf hat, und zwar deshalb nicht, weil man sie entwirklicht
und entweltlicht hat, indem sie im Zuge eines westlich einseitig
durchgesetzten Prozesses der säkularisierenden Modernisierung und
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der „Entzauberung der Welt“ (Max Weber) für eine „Privatangelegenheit“ der mündigen Bürger erklärt werden.
Mit diesem Hinweis bzw. Beispiel möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass Toleranz, die diesen Namen wirklich verdient, jeder Tendenz oder jedem Verdacht der „Weltentmachtung“ des Anderen von vorneherein eine Absage erteilen muss. Mit anderen Worten,
Toleranz ist eine umfassende Haltung, die nicht nur andere „Ideen“,
sondern ebenso andere „Welten“ respektiert. Im Widerspruch zum
Geist der Toleranz steht daher unseres Erachtens der heutige „Zeitgeist“, wenn er zwar Toleranz predigt, sich aber das Recht vorenthält,
die Welt nach seiner Art global zu gestalten und Toleranz so im besten
Fall auf die geschichtsunwirksame Ebene des Dialogs zwischen in der
realen Welt ohnmächtig gewordenen Religionen und Kulturen verbannt.
Die Vielfalt realer Welten und somit auch die Pluralität weltgestaltender Kräfte sind aber die eigentliche Voraussetzung und zugleich
Herausforderung von Toleranz. Und daran – trotz aller Toleranzrhetorik! – mangelt es in unserer Zeit. Es ist deshalb alles andere als überflüssig, auf „Wege zur Kommunikation“, die uns ihrerseits auf dem
Weg der wirklichen Toleranz bringen, heute hinzuweisen und sie weiterzuentwickeln.
3.

Kulturelle Fremdheit als Ausdruck der realen Vielfalt, die
kommunikative Toleranz möglich und notwendig macht

Fremdheit setzt Vielfalt voraus. Würden Menschen nur eine Ordnung der Dinge kennen, so könnten sie „Fremdem“ eigentlich nicht
begegnen. Da wir uns hier – wie der Titel des Abschnitts sagt – auf
kulturelle Fremdheit beschränken, dürfen wir die eben formulierte
Aussage konkretisieren und als Eingangsthese unserer Überlegungen
behaupten: So wie die Rede von Toleranz die Wirklichkeit des Pluralismus voraussetzt1, so setzt die Erfahrung von kultureller Fremdheit,
1
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Vgl. Otfried Höffe, „Zum Ursprung der Toleranz. Grundzüge der philosophischen Begriffsgeschichte“, in: Die Politische Meinung. Zeitschrift zu Fragen
der Zeit 395 (2002), S. 5 ff.

die mittlerweile zur Alltagserfahrung der Menschen heute gehört und
die daher als eine empirisch gesicherte Erfahrung gelten darf, die
Vielfalt der Kulturen, Sprachen, Religionen und Lebenswelten voraus.
Wir können also davon ausgehen, dass die Erfahrung von kultureller Fremdheit Pluralität vermittelt. Deshalb stellt uns aber diese Erfahrung vor die Frage des Zugangs zum Anderen und des Umgangs mit
diesem Anderen, da wir ihn ja als den Fremden erfahren. Mit der Erfahrung kultureller Fremdheit stehen wir also vor der Frage der Toleranz, genauer, vor der Frage der Möglichkeit und Notwendigkeit der
Toleranz, die wir als kommunikative Toleranz qualifiziert haben, um
klar zu machen, dass interkulturell verstandene Toleranz weder
Gleichgültigkeit noch die bereits von Augustinus und Goethe kritisierte großzügige Duldsamkeit des Anderen 2 bedeuten kann, und zwar
deshalb nicht, weil sie aktiv den Zugang zum Anderen, zu seiner Welt
und so auch den teilnehmenden Austausch mit ihm sucht.
Auf der Grundlage der Erfahrung kultureller Fremdheit wird so
Toleranz zunächst als jene Haltung möglich, durch die wir den Anderen als Fremden wahrnehmen, anerkennen und uns zudem bemühen,
ihn besser zu verstehen. Die Fremdheit des Anderen gibt uns die Möglichkeit, tolerant zu sein. Nur, diese Möglichkeit ist zugleich für uns
eine Notwendigkeit. Denn die aktive Realisierung der Möglichkeit der
Toleranz ist notwendig, um den Anderen in seiner Andersheit wirklich
kennenzulernen und diese in ihrer Eigenart zu schätzen.
Auf dieser Ebene bedeutet Toleranz eine kommunikative hermeneutische Aufgabe, bei der Menschen lernen, genauer, sich dazu befähigen, die Anerkennung des Anderen auch praktisch werden zu lassen,
also nicht bei einer bloß theoretisch gemeinten Anerkennung stehen
2

Deshalb konnte Goethe diese Einsicht so zusammenfassen: „Toleranz sollte
nur eine vorüberergehende Gesinnung sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“ Maximen und Reflexionen, in: Goethe, Werke,
Bd. 6, Frankfurt /M. 1981, S. 507. Zur Begriffsgeschichte der Toleranz vgl.
Heinrich Lutz (Hrsg.), Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit,
Darmstadt 1977; Rainer Forst, Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und
Gegenwart eines umstrittenen Begriffs, Frankfurt /M. 2003; und die Textsammlung: Heinrich Schmidinger (Hrsg.), Wege zur Toleranz. Geschichte einer europäischen Idee in Quellen, Darmstadt 2002.
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zu bleiben, sondern diese durch die Bereitschaft, Welt zu teilen, zu
implementieren.
In diesem Sinne konkretisiert sich weiter Toleranz in einer Haltung, durch die die Eigenwelt und die Fremdwelt zu interaktiven Welten werden. Toleranz schafft die Möglichkeit der kommunikativen
Beziehung zwischen Menschen und Welten, die zwar verschieden
sind und ihre jeweilige Verschiedenheit als Ausdruck der Vielfalt erleben, die sich jedoch durch die oben erwähnte Anerkennung und gegenseitige Achtung in eine „Weltsituation“ versetzen, in der Teilhabe
an der Welt des je Anderen und somit ein reziprokes Lernen möglich
werden.
Gerade Toleranz, die sich interkulturell versteht – dies sei hier
nachdrücklich betont –, muss einen Weg zur Kommunikation mit dem
Anderen als mit einem Gleichen sein. Aus der gegenseitigen Anerkennung sollen so gemeinsame Lernprozesse entstehen, durch die
nicht nur die Herkunftswelten durchlässiger gemacht, sondern darüber
hinaus die Grenzen zwischen ihnen neu gezogen werden. Interkulturell praktizierte Toleranz beinhaltet also Veränderungen, und zwar
sowohl bei den Menschen als auch in ihren Welten. Deshalb stärkt Toleranz die Kritikfähigkeit von Menschen und Kulturwelten. 3
Verbunden mit dem vorherigen Moment geht noch ein weiterer
Aspekt, den wir explizit nennen wollen. Die Erfahrung der kulturellen
Fremdheit als Vielfalt, die uns bereichert, macht Toleranz auch möglich und notwendig als Weg zur Erweiterung der je eigenen Welt; Erweiterung, die hier interkulturell gedacht wird.
Sie bedeutet demnach keine „Integration“ der Fremdwelten in die
bestehende Ordnung irgendeiner Mehrheitskultur. Interkulturelle Erweiterung meint vielmehr die Entgrenzung der sich durch die Fremderfahrung in der faktischen Vielfalt des Alltagslebens begegnenden
Kulturwelten. Sie ist eine Begegnung, die die sich begegnenden Wel3
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Vgl. Alois Wierlacher, „Toleranz – Zur Erneuerung einer Leitvorstellung der
Zivilgesellschaft“, in: Michael Kessler / Wolfgang Graf Vitzthum / Jürgen
Wertheimer (Hrsg.), Konfliktherd Toleranz? Analysen – Sondierungen –
Klarstellungen, Erlangen 2002, S. 284. Vgl. ferner Iring Fetscher, Toleranz.

ten, ins Offene führt. Deshalb redimensioniert die interkulturelle Erweiterung jede Kulturordnung.
Toleranz, die diese dialogische und interaktive Begegnung mit
dem Fremden möglich macht, ist aber eine ethisch qualifizierte Praxis
der Toleranz. Es sollte also klar sein, dass in diesem Zusammenhang
Toleranz über die hermeneutische Dimension hinaus geht und sich als
ein Verhalten entwickelt, das auf eine Kultur der Humanität, der Gastfreundschaft und der Solidarität hin arbeitet. Toleranz ist so eine Quelle für die Gestaltung einer Kultur der Konvivenz, womit sie allerdings
eine kritische Anfrage am Paradigma der liberalen Integration wird. 4
Man kann aber auch sagen, dass auf dieser Ebene Toleranz als die
ethische Aufgabe der kontextuellen Anwendung des Ideals der Brüderlichkeit/Geschwisterlichkeit erscheint. 5 Hier liegt auch wahrscheinlich die größte Herausforderung, vor der uns heute dieser Begriff
stellt.
Wir dürfen jedoch unsere Ausführungen zu diesem Punkt hier abbrechen, um uns zum Schluss der „aktuellen“ Frage nach der Bedeutung von Toleranz für einen ethischen Umgang mit dem Fremden in
den multikulturellen Gesellschaften der Gegenwart zu widmen.
4.

Von der Bedeutung der Toleranz für den Übergang von der
Multikulturalität zur Interkulturalität

Wie aus dem Gesagten ersehen werden kann, gehen wir bei unseren Überlegungen davon aus, dass aus der Sicht einer interkulturellen
und kommunikativ verstandenen Toleranz der Horizont des Multikulturalismus mit seinem Programm der passiven Duldung der Unter-

4

5

Von der Unentbehrlichkeit einer kleinen Tugend für die Demokratie, Stuttgart
1990.
Zu dieser Problematik kann man vgl. Matthias Kaufmann (Hrsg.), Integration
oder Toleranz? Minderheiten als philosophisches Problem, Freiburg / München 2001; aber auch Rainer Forst (Hrsg.), Toleranz. Philosophische Grundlagen und gesellschaftliche Praxis einer umstrittenen Tugend, Frankfurt /M.
2000.
Vgl. Max Sekler, „Toleranz, Wahrheit, Humanität“, in: Michael Kessler /
Wolfgang Graf Vitzthum / Jürgen Wertheimer (Hrsg.), a.a.O., S. 126.
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scheide nicht ausreicht, um eine Sozialität zwischen Menschen verschiedener Kulturen zu entwickeln, die – gerade weil sie die reale,
weltteilende Anerkennung des Anderen behauptet – als einen Ort gegenseitiger Teilhabe an der vorhandenen Vielfalt und so auch als einen Kontext, an dem die Humanisierung des Menschen wächst, erfahren werden kann.
Aus diesem Grund sprechen wir von der Notwendigkeit eines Übergangs von der Multikulturalität zur Interkulturalität, womit wir genau eine Transformation der multikulturellen Gesellschaften der Gegenwart meinen.
Und die These, die wir in diesem Abschnitt kurz darstellen wollen,
ist eben die, dass die Praxis kommunikativer Toleranz ein sehr wichtiger Faktor für die Verwirklichung der anvisierten Transformation ist.
Diese These soll nun verdeutlicht werden. Hierfür sollen einige Konsequenzen angesprochen werden, die sich für den ethischen Umgang
mit den Fremden aus der Idee einer interkulturellen kommunikativen
Toleranz ergeben und deren politische Anwendung als einen konkreten Beitrag auf dem Weg des Übergangs von der Multikulturalität zur
Interkulturalität betrachtet werden kann.
Als Erstes dürfen wir auf das „Selbstverständliche“ hinweisen. Die
erste Konsequenz ist doch das Engagement für die qualitative Verbesserung des alltäglichen Umgangs mit dem Anderen. Toleranz, die interkulturell und kommunikativ verstanden wird, muss sich in einer
Praxis konkretisieren, die das „Ertragen“ des Anderen in ein Verhalten
des „Mittragens“ umwandelt und so für eine Kultur der Teilhabe und
der Solidarität streitet.
Die andere Seite dieser ersten Konsequenz ist jedoch die der Kritik
der Grenzen des Multikulturalismus als Paradigma des Zusammenlebens zwischen Menschen verschiedener Kulturen.
Weil interkulturelle Toleranz einen Weg zur aktiven, genauer, interaktiven Kommunikation und Partizipation ist, bedeutet ihre Praxis
zugleich die Kritik an den herrschenden Verhältnissen in den multikulturellen Gesellschaften, da diese eine tiefsitzende, in der Rechtsordnung dieser Gesellschaften verankerte „Diskriminierung“ der
Fremden und Minderheiten implizieren. Diese Kritik der bestehenden
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Verhältnisse ist, wie gesagt, die andere Seite der Toleranz als Praxis
einer Kultur der offenen Solidarität.
Wir möchten sie hier jedoch als eine zweite Folge der Idee der interkulturellen Toleranz explizieren, um ihre Bedeutung hervorzuheben. Denn diese Kritik ist eine Aufgabe für sich. Denken wir zum Beispiel an ihre Bedeutung für die Offenlegung der interkulturellen Defizite der heute praktizierten „Integrationspolitik“ der multikulturellen
Gesellschaften (etwa in dem Sinne einer Politik, die nicht die oben
erwähnte „Erweiterung“ bzw. „Entgrenzung“, sondern eher die Stabilisierung der geltenden Ordnung der Mehrheitskultur verfolgt).
Eine dritte Konsequenz sehen wir in der Praxis der Toleranz als
Arbeit an der Pluralisierung der Institutionen, Strukturen und Einrichtungen unserer multikulturellen Gesellschaften, und zwar als logische
Folgerung der realen Anerkennung des Anderen, die ja – wie oben gesagt – Anerkennung von weltkonstitutiven Differenzen ist. Interkulturelle Toleranz hat also die Pluralität der Welten zu fördern. Und weil
sie – wir dürfen diesen zentralen Aspekt nochmals betonen – aus der
Kommunikation kommt und zur Vertiefung der Kommunikation führt,
bedeutet diese Arbeit an der Verwirklichung der Pluralität keine
Fragmentierung, sondern im Gegenteil eine Verpflichtung zur Interaktion zwischen den vielen Welten, die der menschlichen Vielfalt ihre
konkreten Gesichter geben.
Als Fazit des in diesem Abschnitt Gesagten möchten wir Folgendes festhalten.
Die Bedeutung der interkulturellen Toleranz für die Transformation der herrschenden Verhältnisse in den multikulturellen Gesellschaften der Gegenwart besteht darin, dass sie zu einer ethischen politischen Praxis führt, die die Erfahrung kultureller Fremdheit als Motivation dazu aufnimmt, um die Ferne zum Anderen durch die Entwicklung einer Politik der Relation zu „ent-fernen“. Toleranz wird also als
Praxis des relationalen Zusammenlebens gedacht.
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6. Kapitel
Migration als interkultureller Dialog
im Kontext der Globalisierung
1.

Vorbemerkungen

Auf dieser Tagung soll das Phänomen der Migration interdisziplinär erörtert werden. Und ich bin gebeten worden, über Migration aus
der Sicht der (interkulturellen) Philosophie zu sprechen.
Mein Ansatz wird also weder ein soziologischer, noch ein politischer, wirtschaftlicher oder theologischer, etc. sein. Gewiss sind meine Überlegungen vor dem Hintergrund der Erkenntnisse dieser anderen Disziplinen zu sehen1, aber deren Perspektiven werden das Anlie-

1

Text des Vortrags, der auf der Tagung „Migración y experiencias religiosas
en el contexto de la globalización”, die vom 24. bis zum 27. Januar 2002 in
Tijuana, Mexiko, stattfand gehalten wurde.
Aus der umfangreichen Bibliographie über das Thema der Migration, wähle
ich hier folgende Werke aus: Abad, L./Cucó, A./Izquierdo, A., Inmigración,
pluralismo y tolerancia, Madrid 1993; Balibar, E./Wallerstein, I., Race, nation, class: ambiguous identities, London/New York 1991; Barwig, K./Mieth,
D. (Hrsg.), Migration und Menschenwürde. Fakten, Analysen und ethische
Kriterien, Mainz 1987; Bouhdiba, A., La migration arabe, Paris 1978; Brisson, M., Migraciones ... ¿Migraciones alternativa insólita?, San José 1997;
Brubaker, R. (Hrsg.), Migration and the politics of citizenship in Europe and
North America, Boston 1989; Contreras, J., Los retos de la inmigración: racismo y pluriculturalidad, Madrid 1994; Dietz, G., El desafío de la interculturalidad. El voluntariado y las ONG ante el reto de la inmigración, Granada
2000; George, P., Les migrations internationales, Paris 1976; y Etude sur les
migrations de population, Paris 1977; Hoffmann-Novotny, H.J., „Migration“,
in: Enderle, G./Homann, K. (Hrsg.), Lexikon der Wirtschaftsethik, Freiburg i.
Br., Basel, Wien 1993, S. 706-717; Hollifield, J.F., Immigrants, markets and
states, Cambridge (USA) 1992; Izquierdo, A., La inmigración inesperada,
95

gen meines Beitrags über Migration nicht leiten. Die Richtlinie meines
Beitrags ergibt sich nämlich genau aus der Philosophie. Mein Konzept
ist demnach ein philosophisches. Aber was ist ein philosophisches
Konzept? Dieser Frag gilt die erste Vorbemerkung.
Ich bin mir bewusst, dass ich mit dieser Frage in Wirklichkeit ein
Grundproblem aufwerfe, welches nicht im Rahmen einer Vorbemerkung behandelt werden kann. Man sieht tatsächlich, dass wir vor der
komplexen Definitionsfrage dessen stehen, was wir Philosophie oder
deren Selbstverständnis nennen. Dies ist eine Frage, deren Behandlung dazu führen würde, die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Traditionen des Wissens, die sich – ob mit dem expliziten Namen „Philosophie“ oder nicht – philosophisch in den verschiedenen
Kulturen der Menschheit äußern, zu rekonstruieren. Ich bin mir also
dessen bewusst, dass der historisch-systematische Hintergrund, zu
welchem uns die Frage nach einem philosophischen Konzept führt,
hier nicht behandelt werden kann, und ich mich daher in dieser ersten
einführenden Betrachtung darauf beschränken werde, kurz die philosophische Tradition zu erläutern, der meinen Verstehenshorizont prägt
und von dem aus ich die Sicht meines Beitrags zum Thema dieser Tagung als „philosophisch“ bezeichne.
Bekanntlich bestand – zumindest in der westlichen Tradition – die
Debatte um die Natur und den Sinn philosophischen Wissens größtenteils aus der Konfrontation von zwei grundlegenden Perspektiven,
welche sich oftmals als zwei alternative Formen für die Bezeichnung
der Philosophie als solche dargestellt haben. Zum einen handelt es
Madrid 1996; Lapeyronnie, D.D., Immigrés en Europe, Paris 1992; Lucas,
J.D., El desafío de las fronteras: derechos humanos y xenofobia frente a una
sociedad plural, Madrid 1994; Noiriel, G., The French Melting Pot: Migration, citizenship, and national identity, Minneapolis 1996; Pajares, M., La inmigración en España: retos y propuestas, Barcelona 1998; Sayad, A., L'inmigration ou les paradoxes de l'altérité, Bruxelles 1991; Siebert, H. (Hrsg.),
Migration: a challenge for Europe, Tübingen 1994; Suarez-Orozco, M.M.
(Hrsg.) Crossings: Mexican Migration in Interdisciplinary Perspective, Cambridge (USA), 1998; Touraine, A., Pouvrons-nous vivre ensemble?, Paris
1997; Treibel, A., Migration in modernen Gesellschaften, Weinheim / München 1990; und die Bibliographie, die in den darauffolgenden Fußnoten zitiert
wird.
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sich um die von Immanuel Kant verfestigte und vertretene Tradition,
die westliche Wissenschaft zum allgemeingültigen Paradigma zu erheben, um Philosophie im strengen Sinne zu betreiben, zum anderen
geht es um die sokratische Tradition – die anderen nichtwestlichen
Traditionen wie dem Konfuzianismus in China oder jener der Propheten Israels nicht fremdartig ist –, und welche die Philosophie in Begriffen praktischen Weisheitswissens versteht, das dem Menschen die
Weisheit vermittelt, seine Lebenswelt zu lesen, ihre Zeichen zu interpretieren, und vor allem jedoch eine ethische Stellung im Leben einzunehmen, um sich den Quellen des Lebenssinnes zu öffnen, ohne
sich dem „wissenschaftlichen“ Wissen zu verschließen.
Möge hier dieser schematische Hinweis als Bezugspunkt für die
Erklärung genügen, dass sich meine Überlegungen am Horizont der
Tradition bewegen, die Philosophie als Weisheit für das Leben und für
die Welt, d.h. als ein Wissen versteht, das gewillt ist, der praktischen
Lebensorientierung der Menschen zu dienen. Meiner Meinung nach
sucht sich diese Tradition heute ihren Weg in Form einer kontextuellen und interkulturellen Philosophie; da es sich bei dieser um eine Philosophie handelt, die nicht so sehr daran interessiert ist, viele Ansätze
zu kennen oder Gedanken zu produzieren, sondern vielmehr über die
Welt und das Leben zu lernen, indem ihre VertreterInnen das Wissen
der einzelnen konkreten Lebenskontexte bzw. -welten, in denen Menschen ihr Leben führen, miteinander teilen und einen Dialog beginnen
über die kulturellen Praktiken, die von diesen verschiedenen Formen
des Wissens oder von Traditionen des Handelns und Denkens ausgehen.
Mittels der Bekräftigung der Kontextualität der Wissensformen
und des Dialoges zwischen den sie vertretenden Kulturen strebt die
kontextuelle und interkulturelle Philosophie zudem danach, einen Beitrag zur Schaffung von Bedingungen zu leisten, die uns erlauben, heute zu unterscheiden, was wir wirklich wissen sollten und warum wir es
wissen sollten.2 Anders gesagt: aus der Sicht des von mir erwähnten
Ansatzes unterscheidet sich ein solches philosophisches Konzept
2

Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía,
Bilbao 2001.
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durch seinen Anspruch, ein Wissen mit Sinn für Realität (mit Gefallen
an Realitäten und deren Interpretationen) zu sein. Dieses Konzept bezieht sich auf ein grundlegendes Problem, nämlich die Frage nach der
realen Qualität unseres Lebens und seiner Bedingungen.
Angesichts dieser innewohnenden Kontextualität und Interkulturalität – es sei hier kurz erwähnt, dass Kontextualität stets Kulturalität
beinhaltet, da schon der Kontext kein einfacher geographischer Raum
ist, sondern ebenfalls einen hermeneutischer Horizont, d.h. eine Lebenswelt darstellt – soll und muss das philosophische Wissen Fragen
stellen wie: Gefällt uns das Leben, welches wir führen? Können wir
das Leben, das wir führen, wirklich genießen, oder hindert uns unsere
Lebensführung daran den guten „Geschmack“ des Lebens wahrzunehmen? Welches Wissen benötigen wir, um das Leben genießen zu
können und Anderen auch dazu zu verhelfen?
Zudem muss das philosophische Wissen sich jedoch trauen, den
Menschen im Umgang mit diesen Fragen eine Orientierung zu bieten.
Die zweite Vorbemerkung, welche die vorherige ergänzt, ist die
folgende. Es ist offensichtlich, dass die philosophische Position, von
welcher ich hier ausgehe, aufgrund ihres kontextuellen und interkulturellen Charakters, die Ordnung der durch das dominante akademische
Wissen errichteten Grenzen zwischen den verschiedenen Disziplinen,
die zur Trennung der Kompetenz- und der Verantwortungsbereiche im
Hinblick auf die Realität und das Leben führten, stark relativieren
muss. Denken wir an die akademischen Trennungen zwischen Theologie, Philosophie und Religion, um einen konkreten Fall zu benennen.
Im Westen antwortet diese Trennung zwischen den Disziplinen,
die auf ihre Art eine Fragmentierung der Realität und des Lebens widerspiegelt, größtenteils auf die spezifischen Bedürfnisse eines Modernisierungsprozesses, der – um unser Anliegen auf den Punkt zu
bringen – einen seiner Stützpfeiler auf der Suche nach wissenschaftlich-technischen Allheilmitteln für alle Probleme der Menschheit auf
dem gesamten Planeten gründete. Daher findet man auf dem Grund
An dieser Stelle spielt der Verfasser mit der Sinnverwandtschaft der spani-
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unserer akademischen Trennung des Wissens einen Geist der Rationalisierung und Säkularisierung des intellektuellen Handelns, welches
als eine Norm des guten „Tons“ festgelegt hat, dass gewisse Disziplinen, wie beispielsweise die Philosophie, ihre Reflexion entwickeln
müssten, indem sie nicht nur ihre Autonomie und Differenz gegenüber
der Theologie und/oder der Religion akzentuierten, sondern indem sie
alles umgingen, was auf Traditionen weisen und religiösen Wissens
hinweisen könne.
Aus diesem Grund möchte ich darauf hinweisen, dass ich ebenso
die Bedeutung des latenten Säkularismus in der geerbten Teilung des
Wissens relativiere und von einem Philosophiekonzept ausgehe, welches, indem es die moderne Angst vor einer theologischen oder religiösen „Ansteckung“ überwindet, auch – aus Interesse an der integralen
menschlichen Eigenschaft – als wichtig ansieht, im Denkprozess jene
Weisheit zu sammeln, welche man uns in den Traditionen, die die
Mehrheit wegen der Spaltung zwischen den Disziplinen als religiöse
und unwissenschaftliche ausgrenzt, übermittelt. Positiv gesagt: mein
philosophisches Konzept beruht auch auf den Weisheitserfahrungen,
die uns ausgehend vom biblisch-christlichen Erbe zur Praxis eines
konkreten, auf den Werten der Gastfreundschaft und der Gerechtigkeit
aufbauenden Universalismus beruft und motiviert.
Wie könnte die Philosophie beim Nachdenken über Migration, ohne unglaubwürdig zu werden, die Möglichkeiten ethischen Handelns,
welche uns zahlreiche Bibelstellen überliefern, bei ihrem „Vorgehen“
ausschließen?3 Wie soll man sich heute vor der Möglichkeit verschließen, das Gleichnis vom guten Samariters als ein Paradigma des Lebens, des Wissens und des Handelns in unserer Welt zu denken und zu
„verifizieren“?4
Da wir auch von und mit ähnlichen Traditionen lernen möchten, ist
diejenige philosophische Position, welche mein Konzept inspiriert –
dies ist meine dritte Vorbemerkung – der Auffassung, um gut zu den-

3

4

schen Wörter „saber“ (Wissen) und „sabor“ (Geschmack).
Vgl. z.B.: Exodus 22, 20; Levitikus 19, 33-34; Deuteronomium 10, 19; 27, 19;
oder das Matthäusevangelium 25, 35.
Vgl. P. Ricoeur, Histoire et vérité, Paris 1964, S. 99 ff.
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ken, sei es ebenso wichtig die logische Kohärenz der Argumentation
als Authentizität und liebevolle Verifikation zu pflegen, d.h. darüber
zu wachen, keine „logischen Fehler“, aber eben auch keine „Liebesfehler“ in unserer Denkform zu begehen. 5 In diesem Sinne versucht
sich unser philosophisches Konzept von anderen darin zu unterscheiden, die interkulturelle Philosophie als Ansatz zu begründen, welcher
die Dimension des Logos nicht nur durch den Ethos, sondern auch
durch den Pathos bereichert sieht.6 Mit anderen Worten geht es darum, das Denken so zu üben, dass man in dem Bewusstsein dem Anderen etwas zu schulden, – der Familie, den FreundInnen, den gemeinsamen Traditionen, etc. – die Dankbarkeit zu seiner Grundeinstellung
erhebt und dementsprechend ein nicht-objektivierendes Denken entwickelt, weil man dadurch Gemeinschaft schafft und sich zu einem
auf Sympathie und Mitgefühl basierenden Denken bekennt. 7 Dieses
dankbare Denken, das uns davor rettet, dem zerstörenden Fehler der
Undankbarkeit8 zu verfallen, ist zudem auch ein danksagendes Denken; ein Denken, das versucht, den Situationen des Undankes entgegenzuwirken und dadurch einen Beitrag zur Danksagung an seine
Zeit, seine Realität, seine Kultur, und letztlich am Menschen und seiner ganzen Welt zu leisten.
Daraus folgt, und dies ist meine vierte und letzte Vorbemerkung,
dass aus dem Verständnis der philosophischen Tradition heraus, mit
der ich mich diesem Thema widme, philosophisches Denken die Ur5

6

7

8

Erinnern wir uns an die radikale Forderung, die in diesem Sinne bereits das
alte Prinzip der christlichen Philosophie gestellt hatte, und das in der Moderne
von Goethe betont wurde, welches behauptete, man könne nur das gut kennen, was man liebe. Vgl. z.B.: M. Scheler, Liebe und Erkenntnis, Bern 1955;
und R. Panikkar, „La dialéctica de la razón armada“, in: Concordia 9 (1986)
68-89; und ders., „La mística del diálogo”, in: Jahrbuch für Kontextuelle
Theologien 1 (1993) 19-37.
Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad y globalización, Frankfurt /M.
2000, S. 79 ff.; sowie die dort aufgeführte Bibliografie.
Vgl. M. Heidegger, Was heißt Denken?, Stuttgart 1992; insbesondere S. 134
ff. Siehe auch seinen Brief über den Humanismus, Frankfurt /M. 2000; sowie
Vorträge und Aufsätze, in: Gesamtausgabe, Band 7, Frankfurt /M. 2000.
Vgl. J. Ortega y Gasset, Ideas y creencias, in: Obras completas, Band 5, Madrid 1983, vor allem S. 398 ff.
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teilskraft besitzt, um aus der „Praxisdimension“ keine Sphäre zu machen, die immer erst nach der „Theorie“ kommt und nur in ihr „Anwendung“ findet. Nein, es geht vielmehr um eine Form des Denkens,
die beim Denken bereits im Begriff des Tuns ist; ein Denken, das sich
als Kunst versteht zu wissen, wie man Realität schafft.
Diese kurzen Hinweise sollen der Verdeutlichung der (philosophischen) Sicht dienen, von welcher aus ich meine Überlegungen über
das Thema dieses Beitrags entwickeln werde. Doch bevor dies in Angriff genommen wird, müssen noch weitere Überlegungen vorangestellt werden, die allerdings schon in direktem Zusammenhang mit
dem Thema stehen. Denn es geht darum, die zentralen Konzepte, auf
deren Grundlage ich das Thema behandeln werde, kurz zu erläutern.
Diese Bemerkungen sollen helfen, meine Überlegungen zur Frage der
Migration thematisch einzugrenzen.
2.

Begriffsklärung

2.1 Migration
Ein Rückblick auf die Menschheitsgeschichte reicht aus, um zu
verstehen, dass Migration so alt wie die Menschheit selbst und zudem
eine Tatsache ist, die wie nur wenige zeigt, dass die Geschichte der
Menschheit eine vom Schmerz gezeichnete Geschichte ist. Und es genügen z.B. die Berichte der UNO, um sich darüber klar zu werden,
dass Migration heute eine der großen Herausforderungen darstellt, mit
denen sich unsere aktuellen Gesellschaften konfrontiert sehen. 9
9

Vgl. die Hinweise des Flüchtlingskommission der Vereinten Nationen, v.a.
jene von 1995-1998 und 2000/2001: UNHCR, Zur Lage der Flüchtlinge in
der Welt. UNHCR-Report 1995/96. Die Suche nach Lösungen, Bonn 1995;
UNHCR, Zur Lage der Flüchtlinge in der Welt. UNHCR-Report 1997/98. Erzwungene Migration: Eine humanitäre Herausforderung, Bonn 1997; und
UNHCR, Zur Lage der Flüchtlinge in der Welt. UNHCR-Report 2000/2001.
50 Jahre humanitärer Einsatz, Bonn 2000. Und für die lateinamerikanische
Situation: Díaz Luz, M./Gómez, A., Las migraciones laborales de Colombia
a Venezuela durante las últimas décadas, Caracas 1991; Escobar, R., La iglesia católica y las nuevas migraciones en América Latina y en el mundo, Vatikanstadt 1991; CELAM (Hrsg.), Migraciones: Actualidad y pastoral, Bogotá
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Zu Recht bezeichnet Ètienne Balibar Migration als eine politische
Angelegenheit ersten Ranges 10, welche die Grenzen unserer sozialen,
ökonomischen, politischen, juristischen und kulturellen Ordnung, oder
zusammengefasst, die Grenzen der Ausgrenzung der herrschenden liberalen Demokratie aufhebt.
Und wenn Migration uns dieses andere Gesicht der Menschheitsgeschichte hinhält, dann grundsätzlich deshalb, weil es sich um Migration armer Menschen handelt. Auf dieser Grundlage möchte ich bemerken, dass ich den Begriff Migration nicht gewählt habe, um die
Mobilität der PolitikerInnen, der Geschäftsleute, der großen HeldInnen des Sports oder der „Kultur“, ja nicht einmal der Studierenden,
die ihr Land mit einem Stipendium verlassen, zu beschreiben, sondern
um ihn für die Benennung der Armen dieser Welt zu reservieren, die –
seien sie Flüchtlinge, Vertriebene, im Exil Lebende oder GastarbeiterInnen – sich dazu gezwungen sehen zu emigrieren, um das eigene
Leben zu retten oder ihr Leben und das ihrer Familien an einem anderen Ort (der Fremde) zu sichern. Kurz gesagt: Migration bedeutet für
mich an dieser Stelle die Situation des armen Fremden. 11
Andererseits muss ich anmerken, dass eine so verstandene Migration, wie ich zuvor andeutete, uns zwar politisch, sozial und ökonomisch in höchstem Maß herausfordert, aber sie soll hier nicht aus dieser Perspektive gesehen werden. Denn ich verstehe Migration (als Situation des armen Fremden) vor allem als anthropologische Situation.
Ohne die Bedeutung der Analyse der Migration als soziales, politisches oder wirtschaftliches Problem gering zu schätzen, werde ich sie
hier als eine Art die conditio humana zu leben und in ihr zu sein, betonen. Wer sagt „ich bin Migrant“, gibt seine besondere Art zu leben
preis und somit seine conditio humana. Daher konzentriere ich mich
jetzt auf den Bereich der anthropologischen Situation, welche Migration beinhaltet.

10
11

1989; La migración. Aspectos bíblicos, teológicos y pastorales, Bogotá 1992;
und Derechos humanos y migraciones en América Latina, Bogotá 1994.
Cf. Balibar, E., Les frontières de la démocratie, Paris 1992, S. 51.
Vgl. Freijó, A., „El inmigrante y su realidad social. ¿Quién es inmigrante?“,
in: Misiones extranjeras, 181 (2001) 26-35.
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In Anbetracht dessen, dass es sich um Migration armer Menschen
handelt, weist uns Migration, die dem armen Fremden in sein von
Leid und Furcht gezeichnetes Gesicht geschrieben steht, zudem darauf
hin, dass die anthropologische Situation, welche sich in ihr kontextualisiert, eine Situation ist, die uns mit einer schwierigen und prekären
Seinsweise im Menschlichen konfrontiert. In MigrantInnen als arme
Fremde sehen wir, dass Migration in der Tat eine Situation ist, in welcher das Leben schwerer zu bewerkstelligen ist. 12 Migration öffnet
uns die Augen, sie zerstört die Illusion der irrealen Realität einer Welt,
in der alle dieselben Möglichkeiten der Lebensführung haben, und sie
„stößt“ uns auf die wirkliche Realität der Welt der armen Fremden in
unseren Festungen des „Wohlstandes“.
Auf die Inhalte dieser Vision der Migration werde ich später zurückkommen. Dennoch möchte ich bereits jetzt meine These nennen:
Diese Vision der Migration verteidigt im Wesentlichen, dass Migration und MigrantInnen kein „Problem“ darstellen. Wenn es ein „Problem“ im Bereich der Migration als Dimension unserer menschlichen
Realität geben sollte, bestünde dieses Problem eher darin, welche
Antworten wir, die wir zu den „aufnehmenden“ Gesellschaften gehören, darauf finden oder in welcher Art und Weise wir, auch in unseren
Institutionen, darauf reagieren.
Das Problem, welches ich sehe, ist zudem das Problem, eine Antwort auf die legitimen Notwendigkeiten (wirtschaftlicher, kultureller,
religiöser Art, etc.) der MigrantInnen zu geben. Welches Leben lassen
wir sie führen? Erleichtern wir ihnen die Last das Leben zu (er)tragen
oder erschweren wir es ihnen vielmehr? Die Antwort auf diese Frage
ist das wahre Problem der Migration, nicht das Phänomen an sich.

12

Ich verweise hier auf Jon Sobrino, der schrieb: „In diesem Land zu leben, bedeutet eine schwere Last. Nach offiziellen Angaben lebt die Hälfte der Bevölkerung in großer oder extremer Armut. Von der anderen Hälfte lebt die
Mehrheit unter schwierigsten Bedingungen, die sich bei Katastrophen noch
verschärfen. Leben ist also eine schwer Last, die aber nicht für alle gleich
schwer ist. Wie immer ist sie für die Mehrheit der Armen am extremsten.
„Reflexiones a propósito del terremoto“, in: Misiones extranjeras 181 (2001)
S. 88.
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2.2

Globalisierung

Obwohl es sich um ein Modewort handelt, von dem wir in den
verschiedenen Bereichen einen beinahe inflationären Gebrauch machen, bleibt der Begriff der „Globalisierung“ ein ambivalentes und
zudem konfuses Konzept. Da eine konzeptuelle Klarheit in diesem
Beitrag ohne die Revision der existierenden umfangreichen Bibliographie13 nicht erreicht werden könnte, beschränke ich mich darauf, drei
sich unterscheidende Ebenen anzudeuten:
Die reale Ebene besteht aus den „harten Fakten“ der Globalisierung der Märkte, der Finanzen, der Informationstechnologien, der Militärstrategien, der Verwaltungsformen des öffentlichen Lebens, der
ökologischen Probleme.
Die ideologische Ebene gründet auf dem Gebrauch dieser „Fakten“, v.a. durch den Neoliberalismus, d.h. einer Instrumentalisierung
dieser „realen“ Prozesse der Globalisierung, um das politische Muster
des neoliberalen Kapitalismus der gesamten Welt aufzuerlegen. Dieser
ideologische Gebrauch ist bestrebt, die Illusion einer in sich verflochtenen und interdependenten Menschheit zu schaffen, um zu verheimli13

Vgl. u.a. Altvater, E./Mahnkopf, B., Grenzen der Globalisierung, Münster
1997; Apel, K.-O./Hösle, V./Simon-Schäfer, R., Globalisierung. Herausforderung für die Philosophie, Bamberg 1998; Araújo de Oliveira, M., Desafíos
éticos da Globalização, São Paulo 2001; Beck, U., Was ist Globalisierung?,
Frankfurt/M 1997; Chomsky, N./Dieterich, H., Globalisierung im Cyperspace, Bad Honnef 1996; Dierckxsens, W., Los límites de un capitalismo sin ciudadanía, San José 1997; Fornet-Betancourt, R. (Hrsg.), Kapitalistische Globalisierung und Befreiung, Frankfurt a. M. 2000; García Canclini, N., Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización,
México 1995; Giddens, A., The Consequences of Modernity, Oxford 1990;
Girardi, G., „Globalización cultural y su alternativa cultural“, in: Exodo 39
(1997) 26-34; Hinkelammert, F. (Hrsg.), El huracán de la globalización, San
José 1999; Robertson, R., Globalization: Social Theory and Global Culture,
London 1992; sowie die Sonderhefte folgender Zeitschriften: Das Argument
(Neoliberalismus als Globalisierung) 217 (1996); Cristianismo y Sociedad
(Globalización, ecumenismo y responsabilidad cristiana) 129-130 (1996);
Deutsche Zeitschrift für Philosophie (Globalisierung, Medien und Demokratie) 6 (1997); Novos Estudos (Visões da globalização) 49 (1997); und Widerspruch (Globalisierung) 31 (1997).
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chen, dass die aktuelle Globalisierung in ihren realen Konsequenzen
eine Verstärkung der Hegemonie des Imperiums in einer Welt verarmender Welten bedeutet. Trotz ihrer unbestrittenen historischen Neuheit muss sich die (neoliberale) Globalisierung deshalb in einer Kontinuitätslinie der Kolonial- und Imperialismusgeschichte sehen. Daher
rührt auch die Dringlichkeit, in diesem Prozess zwischen „Realität“
und „Ideologie“ unterscheiden zu können.
Die dritte Ebene, welche ich als den „Geist“ der Globalisierung
bezeichnen würde, ist auch eine Art „Philosophie“ 14, die eine grundlegende Lebensführung in unserer aktuellen Welt verbreiten will.
Angesichts dieser Unterscheidung möchte ich darauf hinweisen,
dass ich hier die Begriffe „Globalisierung“ oder „Globalisierungskontext“ vor allem für den komplexen und multidimensionalen Expansionsprozess eines „Geistes“, der als das grundlegende Prinzip einer bestimmten Lebensart und als die allgemeine Tendenz der Weltgestaltung fungiert, verwende. Dieser „Geist“, der sich in konkreten Prinzipien, wie dem Primat der Wirtschaftlichkeit, der dementsprechenden
Zentralität des Marktes oder der Wettbewerbsnotwendigkeit zwischen
Individuen manifestiert und realisiert, verwandelt die eigene Substanz
des Menschlichen und dessen Bezugshorizont, folglich unser Wissen,
was wir wirklich sein sollen und wie wir in unserer Welt zusammenleben können. Dieser „Geist“ der (neoliberalen) Globalisierung, wie
Orlando O. Espín zurecht betonte, „... ist nicht etwas, was uns nicht
betrifft, sondern was uns irgendwie von unserem eigentlichen religiösen, kulturellen, nationalen oder persönlichen Wesen entfremdet. Globalisierung findet mitten unter uns, aber auch an vielen anderen Orten
statt. Und in diesem Sinne kann man behaupten, dass Globalisierung
immer lokal erfahrbar ist. Globalisierung hat Kulturen und Wissenschaften angegriffen und greift sie immer wieder an: unsere Arten zu
sein, zu denken, zu wissen, zu handeln und zu glauben.“15
14

15

Vgl. Fornet-Betancourt, R., „Zur philosophischen Kritik der Globalisierung”,
in: ders. (Hrsg.), Kapitalistische Globalisierung und Befreiung, a.a.O., S. 5580.
Im Original heißt es “... is not something that occurs outside of us, somehow
alienating us from our true religious, cultural, national, or personal essence.
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Dies hängt jedoch ebenso mit der Globalisierung oder, besser gesagt, mit ihrem „Geist” zusammen, und zwar nicht in erster Linie als
Kontext unseres Lebens und unserer Lebenswelten, d.h., nicht als
Kontext von Kontexten, sondern eher als ein Lebens- und Weltzustand, der uns dazu bewegt, auf eine bestimmte Art zu sein. In anderen Worten: der „Geist“ der Globalisierung bringt einen neuen Menschentypus hervor: den Systemmenschen, welcher seine Erinnerung
verändert durch die fragmentierende Funktionalität einer „Gesellschaft“ ohne Nähe und Nachbarschaftlichkeit sowie ohne Geschichte,
d.h. ohne Gemeinschaft, in seinem Innersten vom Lebensrhythmus
abgeschnitten bleibt, jedoch mittels Hypnose in eine Welt künstlicher
und imaginärer Realitäten ohne Lebensinhalte versetzt wird.
Diese veränderte Substanz der Menschlichkeit des Menschen
selbst ist es, was mich in erster Linie an dieser Entwicklung, die wir
Globalisierung nennen, interessiert. Denn ich verstehe, dass dieser
anthropologische Wandel, der den „Geist“ der (neoliberalen) Globalisierung fördert, genau jener ist, welcher erklärt, dass über Migration
im Kontext der Globalisierung zu sprechen, bedeutet, nicht über die
freie und solidarische Aufnahme der MigrantInnen als menschliche
Personen, als Brüder und Schwestern, zu sprechen, sondern von einem
Prozess der Exklusion, in welchem der/die ImmigrantIn, wie auch
der/die Fremde oder AusländerIn in Franz Kafkas Schloss 16, sich mit
jedem unternommenen Schritt dem Unverständnis, dem Misstrauen,
dem Verdacht und der Zurückweisung durch die Herren und EinwohnerInnen des „Schlosses“, RepräsentantInnen eines bereits entmenschlichten Menschentypus, welcher den Wert der Gastfreundlichkeit und
des Zusammenlebens aberkennt, gegenüber sieht. Und das soll für
mich heißen, dass nicht nur die Institutionen, die Gesetze und die Anordnungen des „Schlosses“ fehlschlagen. Ebenso versagt die Mensch-

16

Globalization ocurs within and among all of us, and beyond us. And in this
sense one could say that globalization is always experiencial locally. Globalization has impacted and continues to impact cultures and epistemologies: our
ways of being, of thinking, of knowing, of acting and of believing.” (Espín,
O.O., „Inmigration, Territory, and Globalization: Theological Reflections”,
in: Journal of Hispanic/Latino Theology, 3 (2000), S. 50.
Vgl. Kafka, F., Das Schloß, Frankfurt/M 1983.
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lichkeit seiner BewohnerInnen, versagen wir in letzter Instanz. Die
Verinnerlichung des „Geistes“ der (neoliberalen) Globalisierung zerbricht die Relationalität und die Gemeinschaft in unserer menschlichen Substanz und fördert damit das feindselige Benehmen gegenüber
den MigrantInnen. Man muss im Kontext der Globalisierung im Hinterkopf behalten, dass die Frage, wie wir angesichts der anthropologischen Situation der Migration antworten, auf ihrer institutionellen und
strukturellen Ebene gesehen werden muss, jedoch ohne die persönliche Ebene, die präzise mit der Verinnerlichung des „Geistes“ der
(neoliberalen) Globalisierung für jeden und für jede von uns zusammenhängt, zu vergessen. Aber dazu im dritten Teil, in dem wir noch
gezielter diese institutionellen und/oder personalen Konsequenzen des
„Geistes“ der (neoliberalen) Globalisierung im Umgang mit den
MigrantInnen darstellen werden.
2.3

Interkultureller Dialog

Die Haltung und Praxis, die auf der Erfahrung beruht, dass wir die
„Identität“, die wir – sowohl auf persönlicher als auch auf kultureller
oder religiöser Ebene – die Unsigre nennen, anderen und sicherlich
auch diesen/dieser für uns fremden Anderen verdanken. Denn auf der
Basis der durch den Umgang mit anderen Traditionen veränderten eigenen Traditionen und in kontinuierlicher praktisch-vitaler Kooperation mit den „Anderen“ werden wir zu dem, was wir sind; mit einer solchen Haltung und Praxis, ich wiederhole, symbolisiert der interkulturelle Dialog für mich in diesem Kontext einen alternativen „Geist“,
der nach einer Korrektur der anthropologischen Tendenz sucht, welche den „Geist“ der (neoliberalen) Globalisierung begründen will.
Sein Ziel ist daher wichtiger als sein Konzept. 17 Oder, besser gesagt,
bewahrheitet sich sein Konzept in der Praxis dieser Haltung, die dem
„Geist“ der (neoliberalen) Globalisierung mit Gastfreundlichkeit und
Konvivenz als grundlegende Orientierungen für eine gute und gelungene Realisierung der Menschheit in allen Menschen widersteht und
17

Lucas, J.D., „Ciudadanía y Unión Europea intercultural“, in: Anthropos 191
(2001) 97.
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widerspricht. Das Entscheidende ist daher, diese Praxis des dankbaren
Empfangens, welche die Sicht, den/die ImmigrantIn von den Interessen der für die Mehrheitsgesellschaft errichteten institutionellen Ordnung her zu sehen, umkehrt, um die relationale Perspektive einer Haltung des Zusammenlebens vorzuschlagen; und zwar, indem man
MigrantInnen nicht als ein seltsames Wesen sieht, das man danach
fragt, ob es den Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft ähnelt oder
ähneln kann, d.h., was es von und über „uns“ weiß, sondern dass man
ihn als einen Menschen sieht (mit seiner Würde, Kultur, Geschichte,
Religion), dem wir schon einen Teil dessen, was wir sind, verdanken,
und der damit fortfahren kann, uns zu bereichern. Daher ist aus der
Sicht der Konvivenz die den MigrantInnen gestellten Frage eine dialogische Frage – und keine neugierige und bürokratische nach den
„Papieren“ – die von ihm wissen möchte, was er von sich selbst weiß
und was man von seiner Welt und seinen Traditionen lernen kann.
In diesem Sinn ist Migration aus der Perspektive der Interkulturalität ein privilegierter Ort für die Praxis und das Leben des interkulturellen Dialogs. Mehr noch: Migration ist das Gesicht, in dem wir heute mit größerer Klarheit die interkulturelle Berufung des menschlichen
Wesens lesen und so unsere Erinnerung an das Pilgerdasein der
Menschheit wiederherstellen können. Damit Migration jedoch wirklich zu einer Schule der Interkulturalität wird, müssen wir beständig
die liebevolle Logik der Konvivenz der Logik der Exklusion durch die
Globalisierung gegenüberstellen, die aus den MigrantInnen einen einfachen „Wirtschaftsfaktor“ oder ein Problem der sozialen Integration
zu machen versucht, wenn sie diese als unerwünscht verachtet. Auch
dazu komme ich im folgenden Teil zurück.
Andererseits möchte ich noch anmerken, dass das Ziel des interkulturellen Dialogs, aus der Migration einen privilegierten Ort der
Praxis der Interkulturalität zu machen, bedeutet – wie auch der Beitragstitel sagt –, dafür zu arbeiten, dass Migration im Kontext der
Globalisierung wirklich ein interkultureller Dialog sein kann, somit
also eine Neubewertung eigener Traditionen der verschiedenen Kulturen der Menschheit impliziert. Diese Neudefinition bedeutet offensichtlich keine Verteidigung geerbter Identitäten als ontologisch fest108

gelegte Realitäten, sondern das Wissen um die Geschichten, die uns in
unseren Seinsweisen bestimmen, die uns helfen, uns selbst und die
Anderen zu verstehen, und die wir zudem auch als Erinnerung benötigen, welche uns hilft zu wählen, worauf wir verzichten können, ohne
uns völlig zu verlieren.
Für diese Neubewertung der eigenen Traditionen als historische
Lichtpunkte, die uns auf dem Pilgerweg zur Menschheit leiten, ist der
interkulturelle Dialog eine Übung der gegenseitigen Begleitung von
Mitgliedern verschiedener Kulturen, die uns lehrt, die eigene Identität
zu leben, indem sie durch Gegenseitigkeit und Konvivenz geteilt und
transformiert wird. Natürlich bedeutet dies zu lernen, die Welt gerecht
zu teilen, Grenzen jeglicher Formen von Machtasymmetrie, angefangen bei sozialen Missständen bis hin zur Geschlechterungerechtigkeit,
zu vernichten.18
Zuletzt möchte ich festhalten, dass der interkulturelle Dialog im
konkreten Bereich der Migration für mich die ethische Forderung
nach einer Redimensionierung nicht nur unserer Ursprungstraditionen,
sondern auch deren entsprechenden Ziele bedeutet; d.h., nicht nur eine
Redimensionierung unserer Vergangenheit, sondern auch unserer Zukunft durch eine Visualisierung universalerer und ökumenischerer
Ziele.

18

Vgl. Aquino, M.P., Our Cry for Life: Feminist Theology from Latin America,
New York 1993; dies., „Directions and Foundations of Hispanic/Latino Theology“, in: Bañuelas, A.J. (Hrsg.), Mestizo Christianity. Theology from the
Latino Perspective, New York 1995, S. 192-208; und dies., „Theological
Method in U.S. Latino/a Theology. Toward an Intercultural Theology for the
Third Millennium“, in: Espín, O.O./Díaz, M. (Hrsg.), From the Heart of our
People, New York 1999, S. 6-48.
109

3.

Migration im Kontext der Globalisierung und der interkulturelle Dialog

3.1

Die tatsächliche Situation der MigrantInnen im Kontext der
Globalisierung des Neoliberalismus

Vergegenwärtigt man sich die tatsächliche Situation, also die anthropologische Situation, in welcher sich MigrantInnen im Kontext
der (neoliberalen) Globalisierung befinden, wird man zunächst darauf
aufmerksam, dass es einen grundlegenden Widerspruch gibt zwischen
dem Diskurs der dominanten Ideologie über die Globalisierung der
Menschheit in einer Welt, die natürlich in ihrer Beschreibung als
„globales Dorf“ die Grenzen einreißt, und der tatsächlichen Behandlung (politisch, sozial, wirtschaftlich, kulturell, etc.), die man den
MigrantInnen zumutet; es ist nämlich eine von Seiten der nationalen
Gesetzgebungen vorgeschriebene Behandlung, die
MigrantInnen grundlegende Rechte vorenthält, und somit deren
menschliche Würde schädigt.
In ihrer tatsächlichen Situation sehen sich MigrantInnen „durch
den täglich erfahrbaren Widerspruch, nicht dieselben Rechte zu haben
wie die BürgerInnen“19 der aufnehmenden Gesellschaft, verletzt. So
bildet die Tatsache, ein Leben im Kontext institutionalisierten sozialen
und politischen Ausschlusses führen zu müssen, Teil des MigrantInnenalltags. Anders gesagt: im Kontext der (neoliberalen) Globalisierung haben wir eine politische Ordnung, die nicht nur „mit der Exklusion gleichgesetzt werden muss, sondern die Exklusion sogar institutionalisiert“.20
Die (neoliberale) Globalisierung orientiert sich nicht an den Prinzipien der Gerechtigkeit und der Gleichheit (nach denen sie dieselben
Rechte für alle menschlichen Wesen ohne jegliche Diskriminierung
fordern müsste), sondern an einer Logik des kapitalistischen Marktes,
die sich in der Expansion der Kapitalinteressen der Unternehmen und
19

20

Zapata-Barbero, R. „Dilemas de los Estados democrático-liberales para acomodar políticamente a la inmigración“, in: Anthropos 191 (2001) 59.
Lucas, J.D., a.a.O.; S. 106 (Hervorhebung im Original)
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hegemonialen Gruppen der reichen Länder, sowie in der Konsolidierung skandalös asymmetrischer und ausschließender Gesellschaften,
verwirklicht. Die (neoliberale) Globalisierung globalisiert die Welt
nicht; sie globalisiert ihre Interessen; und daher ist die Globalisierung
in ihrer neoliberalen Form nicht mit einem Prozess der Universalisierung der Gerechtigkeit und der Gleichheit vereinbar. Die Interessen
und den Geist des Neoliberalismus zu globalisieren, bedeutet sicherlich, ein Netz von komplexen Aktivitäten, Verbindungen und Prozessen in der ganzen Welt zu schaffen. In diesem Sinne kann man von
einer Globalität des Neoliberalismus nur im Hinblick auf die Oberfläche des Planeten sprechen. Jedoch bedeutet diese nicht notwendigerweise einen Zuwachs an Kommunikation und Universalität in der
Welt. Ganz im Gegenteil: die Globalität der Logik des Marktes ist ein
Synonym für die Verarmung, da sie die menschlichen Beziehungen zu
Strategien wirtschaftlicher Kalkulation degradiert und aus der Welt
ein einfaches Feld wirtschaftlicher und finanzieller Aktion macht. Für
Leben und Lebensformen, die nicht rentabel erscheinen oder nicht
rentabilisierbar sind, gibt es keinen Platz in dieser globalisierten Welt.
Dies ist eine Welt, in welcher es, sollte es auch paradox erscheinen,
immer weniger Leben und weniger Welt gibt, weil es ständig mehr
Menschen gibt, die ihr Leben weder gut führen noch ihre Kulturen leben können.
Dieses Gesetz der Exklusion gilt sowohl in den „zentralen“ Gesellschaften der (neoliberalen) Globalisierung, als auch in den peripheren
Gesellschaften, die unter den Auswirkungen dieser Expansion leiden.
Jedoch, um zu dem hier relevanten Punkt zurückzukehren – der Exklusion der MigrantInnen –, werde ich jetzt nur den Aspekt betonen,
dass, unter Hinzuziehung der Argumentation einer natürlichen Verteidigung des Wohlstandes der Mitglieder „reicher Gesellschaften“ der
liberale Staat sich mit dem (nationalen!) Staatbürgerschaftskonzept
schützt, um auf legale Art und Weise die Marginalisierung der
MigrantInnen zu rechtfertigen. Die Staatsbürgerschaft erhebt sich
schließlich wie eine Grenze, die aus den „reichen Gesellschaften“ so
etwas wie das Kafka´sche „Schloss“ macht, da beide für Fremde praktisch unzugänglich sind.
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So entstehen die täglichen Tragödien, die wir alle kennen, von
Frauen und Männern, die bei dem Versuch in das „Schloss“ zu gelangen, ihr Leben riskieren und vielmals verlieren, so wie z.B. der Fall
der „pateras“ mit den AfrikanerInnen an den spanischen Küsten.
Aber die Grenze der Staatsbürgerschaft dient nicht nur der Einwanderungskontrolle der MigrantInnen. Sie ist zudem eine Grenze,
die mit zerstörerischer Kraft in das Leben der MigrantInnen tritt, die
es geschafft haben, in das Territorium des „Schlosses“ vorzudringen.
Für diese MigrantInnen (die, ich wiederhole, die menschliche Realität
jener armen Männer und Frauen bezeichnen, die auf der Flucht vor
Armut, Krieg, Verfolgung oder Gewalt in ihren Herkunftsländern in
die „reichen Gesellschaften“ kommen) 21, seien sie anerkannt oder
nicht, und werden sie als „Legale“ behandelt, stellt die Staatsbürgerschaft in ihrer aktuellen Konzeption vor dem Hintergrund der liberalen (National-) Staaten eine Grenze zwischen Exklusion und Inklusion
in wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens dar, indem sie sich so
in eine wahrhafte Barriere verwandelt, welche MigrantInnen dazu
zwingt, ihre „Tätigkeit“ als menschliche Wesen, die in vollem Besitz
ihrer Rechte und Mächte sind, niederzulegen.
Von der Barriere der Staatsbürgerschaft aus, legalisiert und institutionalisiert man – wie zuvor gesagt wurde – die Exklusion der
MigrantInnen, da man mit der Staatsbürgerschaft die ethische Ordnung, die in dem Prinzip gleichberechtigter Würde aller Menschen
wurzelt, invertiert bzw. pervertiert, indem man versucht aus der Anerkennung als StaatsbürgerInnen durch den Staat eine unverzichtbare
Bedingung zu machen, nur um Zugang zu den Menschenrechten zu
haben und diese auch nutzen zu können. Nicht der Bürger, sondern
der Mensch ist in Wahrheit das Rechtssubjekt; jener, der wirklich das
Recht inne hat, Rechte zu haben.22 Denn José Martí hatte bereits bemerkt, „... sagt man Mensch, so sagt man gleich alle Menschenrechte“.23

21
22
23

Vgl. Freijó, A., a.a.O.; S. 26 ff.
Vgl. Lucas, J.D., a.a.O.; S. 107 ff.
Martí, J., „Mi raza“, in: Obras Completas, Band 2, La Habana 1975, S. 298.

112

Die dem Menschsein zustehenden Rechte verwandeln sich aber in
Almosen24, um die man betteln muss und die man gemäß den Regeln
und den Interessen der Herren des „Schlosses“ bewilligt. Diese ausschließende Staatsbürgerschaft ist ein machtvolles Selektions- und
Kontrollinstrument über MigrantInnen. Sie ist der Parameter, von dem
aus man das Maß bestimmt und MigrantInnen überwacht. Sie ist der
Rahmen, welcher den Charakter des öffentlichen Lebens bestimmt
und welcher über die Ordnung, in die sich MigrantInnen einfügen
müssen, sowie über die Art und Weise, wie sie dies zu tun haben, entscheidet.
Daher bildet die Staatsbürgerschaft ebenfalls die Basis anderer
Phänomene, die in der Situation der MigrantInnen in der so genannten
globalisierten Welt eine noch stärkere Aufmerksamkeit erregen. Ich
beziehe mich auf den Versuch der „aufnehmenden“ Gesellschaften,
ihre MigrantInnen zu assimilieren und/oder zu integrieren, jedoch unter Bedingungen, welche die errichtete öffentliche und von den BürgerInnen anerkannte Ordnung nicht gefährden. Die Definition der Öffentlichkeit von einer als kulturell homogen verstandenen Staatsbürgerschaft her, trägt dazu bei, dass man MigrantInnen als „Eindringlinge“ sieht und auch so behandelt, sowie diese mittels Assimilierung
und Integration in der errichteten Ordnung sorgfältig zu neutralisieren,
was bedeutet, ihnen eine „Partizipation“ in dem von StaatsbürgerInnen kontrollierten öffentlichen Bereich zu gewähren und sie zu zwingen, alles nicht in die staatsbürgerschaftliche Ordnung Passende im
Privatbereich zu belassen.25
Aus diesem Grund erscheint es mir nicht übertrieben zu behaupten, dass die Öffentlichkeit vieler Gesellschaften, die sich multikulturell nennen und sich selbst zu ihrer Integrationspolitik beglückwünschen, heute für MigrantInnen ein Ort der Beobachtung und der Kontrolle ist, in dem sie sich täglich unter der Aufsicht der „StaatsbürgerInnen“ und deren Institutionen fühlen, die, wie die Sicht des Anderen

24

25

Vgl. Moscoso, A.C., „Inmigrantes y desplazados“, in: Presencia Ecuménica
52 (1999) 9.
Vgl. Zapata-Barrero, R., a.a.O., S. 61 ff.
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in der von Sartre26 beschriebenen Welt der „Unaufrichtigkeit“, sie objektiviert und entfremdet, und sie zudem unter Druck setzt, damit sie
mit ihrer Geschichte, ihren Traditionen und Sitten, mit einem Wort,
mit ihrer eigenen Kultur, brechen sollen.
In Anbetracht der bisherigen Ausführungen ist die Diagnose deutlich: die wirkliche Realität der MigrantInnen im Kontext der Globalisierung des Neoliberalismus ist eine Situation, die durch den Skandal
erschreckend assymetrischer Beziehungen charakterisiert ist, welche
die Misshandlung der Menschenwürde der MigrantInnen „rechtfertigen“. Die menschliche Bedingung der MigrantInnen befindet sich
wirklich in einer Situation des Unwohlseins, da man sie nicht sein
lässt und ihnen nicht dabei hilft, die Last des Lebens zu erleichtern.
Aus der Sicht dieser Diagnose wäre es daher Zeugnis eines blanken Zynismus, Migration heute als eine Realität des interkulturellen
Dialogs präsentieren zu wollen. Es geht um die tagtägliche Missachtung der menschlichen Würde jener Frauen und Männer, die wir
MigrantInnen nennen, die geringe Wertschätzung und die Marginalisierung ihrer Kulturen und Traditionen, in einem Wort, der legalen
Praxis der offensichtlichen institutionalisierten Exklusion, in der wir
uns angesichts der radikalen Ablehnung des interkulturellen Dialogs
befinden.
Anhand dieser Darstellung ist verständlich, dass die Negation des
interkulturellen Dialogs sich hier nicht auf das Nichtvorhandensein
eines abstrakten Dialogs der Kulturen bezieht, sondern eine wirkliche
Realität ungerechter Behandlung bezeichnet. Deshalb sagte ich zuvor,
dass Migration meiner Meinung nach nicht das Problem ist; das Problem ist unsere Antwort angesichts der Behandlung, welche die AuswanderInnen heute im Kontext der (neoliberalen) Globalisierung erleiden. Des Weiteren habe ich erläutert, dass der interkulturelle Dialog
für mich eine alternative Antwort auf den Inhalt des „Geistes“ des
Neoliberalismus darstellt, da dieser den Versuch macht, die Praxis einer radikalen Solidarität in Gang zu setzen, welche sich der anthropologischen Situation von MigrantInnen annimmt, um Welt und Leben
26

Vgl. Sartre, J.P., L'être et le néant, Paris 1943, besonders S. 310 ff.
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mit ihnen zu teilen, und um ein universales Menschheitsprojekt mittels
gegenseitiger Begleitung durchzuführen. In dem folgenden Abschnitt
werde ich versuchen, einige Muster dieser Alternative aufzuzeigen,
die zugleich auch ein Vorschlag für eine wahrhafte Umsetzung der
Migration als konkrete Erfahrung des interkulturellen Dialogs ist.
3.2

Der interkulturelle Dialog als gerechte Antwort angesichts
der Situation der MigrantInnen

In Bewusstsein dessen, dass sich der interkulturelle Dialog in einem Kontext bewegt, für den, wie wir gesehen haben, eine Asymmetrie der Macht kennzeichnend ist, durch die Negation grundlegender
Rechte, durch kulturelle Marginalisierung einschließlich persönlicher
Erniedrigungen von Frauen und Männern, die wir MigrantInnen nennen, beginnt dessen „Geist“ sich dem Konzept einer ausschließenden
Staatsbürgerschaft zu widersetzen, indem er die prepolitische Grundlage der Menschenwürde behauptet.
Das menschliche Wesen wird weder durch einen Personalausweis
noch durch eine Sozialversicherungsnummer noch durch eine Kreditkarte akkreditiert. Seine kreditwürdigste Urkunde (womit er sich in
ein Wesen mit dem Recht auf Rechte verwandelt), ist seine körperliche menschliche Realität.
Aus interkultureller Perspektive ist es unmoralisch und ebenso illegal, von Illegalen und Menschen ohne Papiere zu sprechen. 27 Deshalb beginnt der interkulturelle Dialog mit MigrantInnen in diesem
Kontext damit, die Eliminierung einer Legalität zu verlangen, die eine
Asymmetrie zwischen StaatsbürgerInnen und AusländerInnen fördert.
Ohne eine Symmetrie der Rechte kann es in der Realität keinen wirklichen Dialog zwischen den RepräsentantInnen der Kulturen und anderer Lebenswelten geben.
Jedoch fordert die Interkulturalität mehr von uns. Sie ist eine Lebenspraxis und -reflexion, die sehr wohl versteht, dass eine Klärung
des juristisches Status der MigrantInnen nicht genug ist, sei es mittels
27

Vgl. Freijó, A., a.a.O., S. 32.
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der „Legalisierung“ als ansässige AusländerInnen oder sei es durch
den offensichtlich großzügigen Weg der Einbürgerung. Denn, MigrantInnen bleiben, legal oder eingebürgert, Objekte der systematischen
Exklusion. Für die Interkulturalität heißt es weiter zu gehen, d.h. eine
anthropologische Antwort zu geben und zudem zu erkennen, dass eine
juristische Lösung das Resultat der ersteren sein müsste.
Bevor ich mit einer kurzen Klärung der anthropologischen Antwort fortfahre, erlaube ich mir, um jegliche Missverständnisse vorzubeugen, zu verdeutlichen, dass die Priorität, welche ich der Notwendigkeit der Entwicklung einer anthropologischen Antwort auf die Bedürfnisse und die Situation der menschlichen Bedingungen der
MigrantInnen beimesse, meiner Ansicht nach keine Entwertung der
juristischen Alternative beinhaltet, was vor allem dann offensichtlich
wird, formuliert man diese als eine interkulturelle Frage der radikalen
Transformation der Staatsbürgerschaftskonzeptes im Sinne einer kosmopolitischen Staatsbürgerschaft, jedoch ohne das kontextuelle Moment der Verwurzelung zu vergessen. 28
Damit MigrantInnen ein gutes Leben führen und sich als Personen
entwickeln können, ist es absolut notwendig den juristischen Status zu
klären, indem der Rahmen der Legalität der (nationalen) liberalen
Staaten, gerade durch ein interkulturelles Recht, gebrochen wird.
Meine Option für die Priorität der anthropologischen Antwort darf
daher nicht als ein Mittel verstanden werden, den juristischen Kampf
für die Universalisierung der Staatsbürgerschaftsrechte für alle Menschen in den Hintergrund zu drängen. Es geht vielmehr um die Konsequenz aus der Überzeugung, dass der „Geist“ des Neoliberalismus
28

Vergleiche dazu: Balibar, E., a.a.O.; Lucas, J.D. (Hrsg.), Los derechos de las
minorías en una sociedad multicultural, Madrid 1999; Kaufmann, M. (Hrsg.),
Integration oder Toleranz? Minderheiten als philosophisches Problem, Freiburg 2001; Kymlicka, W., Multicultural Citizenship. A liberal theory of minority rights, Oxford 1995; Muguerza, J., Ética, disenso y derechos humanos,
Madrid 1998; Villoro, L., Estado plural. Diversidad de culturas, México
1998; Zapata-Barrero, R., Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural:
hacia un nuevo contrato social, Barcelona, 2001. Vgl. auch die Themenhefte
folgender Zeitschriften: Anthropos (Ciudadanía e interculturalidad) 191
(2001); und Contrastes (La democracia de los ciudadanos) 1 (1996).
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heute einen bestimmten Typus Mensch hervorbringt (einen Typus
Mensch, in dem sich die Konsequenzen der durch den Kapitalismus
vorangebrachten anthropologischen Revolution verschärfen 29), der uns
nicht nur dazu herausfordert, eine juristische Neuordnung der Grundlagen unserer Gesellschaften zu verlangen, sondern vor allem die Artikulation einer anthropologischen Alternative impliziert. Ich werde
nun kurz einige grundlegende Muster darlegen.
Die Leitidee ist hier jene der kontextuellen Anthropologie30, d.h.,
die einer Praxis des Menschseins bzw. der Humanität des Menschen,
welche, indem sie sich der realen Situation der menschlichen Bedingungen der MigrantInnen als Personen, die mehr Schwierigkeiten haben ihr Leben zu führen, annimmt, und indem sie sich im Alltag als
Gastfreundlichkeit und Konvivenz äußert, so zu einer Erleichterung
dieser Last beiträgt, also weit mehr tut als vom Gesetz her vorgeschrieben.
Die erste Aufgabe besteht in dem Verständnis für die Situation der
MigrantInnen als Personen, die, mit oder ohne Papiere, Personen sind,
die „Heimweh“ haben, da sie ihr Heimatland, ihre Familien, ihre
FreundInnen, ihre Orte gemeinsamer Erinnerungen, etc., verließen,
und an dem Abgeschnittensein von ihren Traditionen, die ihre Biographien bis zu dem Moment der Migration bestimmten, leiden.
MigrantInnen leiden jedoch auch an den enttäuschten Hoffnungen
in dem „gelobten Land“; an den Träumen, die sie nicht realisieren
können oder einfach an der Enttäuschung, die die Erfahrung beinhaltet, nicht die gewünschte Arbeit gefunden zu haben.
Für einen interkulturellen Dialog mit den MigrantInnen oder, genauer gesagt, um aus der Migration ein lebendiges Beispiel für den
interkulturellen Dialogs zu machen, wird die Praxis einer mitfühlen29

30

Vgl. Fornet-Betancourt, R., „Zur philosophischen Kritik der Globalisierung“,
a.a.O.; Kosik, K., „Die Lumpenbourgeoisie, die Demokratie und die geistige
Wahrheit“, in: Concordia 35 (1999) 3-14; und Hinkelammert, F., Der Schrei
des Subjekts: Vom Welttheater des Johannesevangeliums zu den Hundejahren
der Globalisierung, Luzern 2001; ohne natürlich die Analysen von Marx,
Mounier, Heidegger, Fromm und Sartre, u.a. zu vergessen.
Vgl. Poché, F., Sujet, parole et exclusión. Une philosophie du sujet parlant,
Paris 1996.
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den Menschheit vorausgesetzt; dazu setzen wir auf einen Typus
Mensch, der das Mitleiden am Schmerz des Anderen als zentrales Element seines Daseins bestimmt, weil er sich darüber bewusst ist, dass
ohne Rührung keine Nähe möglich ist, und dass es ohne Nähe keine
Praxis von Menschlichkeit gibt. Auf dieser Ebene konkretisiert sich
der alternative „Geist“ des interkulturellen Dialogs in einer Praxis der
affektiven Subjektivität, die uns einander annähert und uns dazu bewegt, unsere Welt zu öffnen, damit der/die Andere mit seiner/ihrer
Welt, seinen/ihren Erinnerungen und Traditionen eintrete, um vielmehr seine/ihre Welt und seine/ihre Kultur zu teilen, damit sich
sein/ihr Verständnis eigener Bezugspunkte sich für ihn/sie nicht in ein
simples nostalgisches Erinnerungsstück des Vergangenen oder Verlorenen verwandele.
Von dieser Erfahrung auszugehen, bedeutet, genau gesagt, antworten zu können auf die Nostalgie der MigrantInnen oder deren Ängste,
die eigene Identität zu verlieren, und zwar durch eine Praxis der Konvivenz, welche nicht nur ihre Welten toleriert, sondern sie aus anderen
Perspektiven und Erfahrungen als Quelle zur Redimensionierung der
eigenen Welt, des Raums unserer menschlichen Bedingung anzuerkennen. Es bedeutet zudem einen Prozess der Begleitung, damit sich
MigrantInnen besser in ihrer „aufnehmenden“ Welt zurechtfinden und
den „Code“ zu lesen verstehen; aber auch – und damit unterstreichen
wir nochmals die Bedeutung des Rechtsbereichs – um ihr Recht auf
vollständige Partizipation in der öffentlichen Gestaltung – politisch,
religiös, kulturell, etc. – von der „aufnehmenden“ Gesellschaften einzufordern.
Mit der Anthropologie der Konvivenz und der Gastfreundschaft,
die der interkulturelle Dialog vorschlägt und zugleich fördert, ist zudem eine Praxis der Aufnahme und Gerechtigkeit verbunden. Sie
nimmt MigrantInnen auf, kümmert sich um sie und beschützt sie in
ihren Andersheiten, weil sie die schmerzhafte Erfahrung kennt, ein
Leben auf „fremder Erde“ zu führen,, jedoch ohne zu vergessen, dass
die Sorge um MigrantInnen und deren Schutz Haltungen sind, die ihre
Forderung nach gerechten Institutionen, welche die Rechte aller redimensionieren, zum Ausdruck bringen.
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Deshalb betont die aus dem „Geist“ des interkulturellen Dialogs
hervorgehende Praxis der Menschlichkeit in einem zweiten Moment,
dass Migration kein wahrer Ort interkultureller Konvivenz sein wird,
solange wir nicht in der Lage sind, die Scheinmoral in den gültigen
Institutionen aufzuheben, indem wir eine Welt gerechter und solidarischer Konvivenz gestalten, deren Institutionen allen Unterschieden
Heimat geben können und die Exklusion als ein Verbrechen gegen die
Menschheit, gewissermaßen als einen Akt des sozialen Terrorismus,
sanktionieren.
Auf diese Art und Weise wäre Migration wahrhaftig eine Schule
des interkulturellen Dialogs, in der wir alle von den Freuden des
Menschseins lernen, aus der Welt ein Zuhause machen, in dem das
gute und gerechte Leben mit allen gefeiert werden kann; es geht um
eine Welt ohne Asymmetrien zwischen denjenigen, die das Leben in
vollen Zügen genießen können, und den Verdammten, die dem Spektakel des Lebens, das nur einige Wenige auf ihren Inseln des Überflusses führen können, nichts anderes als zuschauen können.

(Aus dem Spanischen von Petra Vogler)
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7. Kapitel
Ist die Nachhaltigkeit eine interkulturell nachhaltige
Perspektive? Elemente zur Kritik eines wohlgemeinten,
aber unzureichenden Konzeptes

1.

Zur Untersuchung des Ursprungs und der Tragweite des
Problems

Offenbar scheint das Projekt der so genannten „nachhaltigen Entwicklung” oder – wie andere es nennen – von einer „zukunftsfähigen
Entwicklung“1 weniger eine Lösung als der unbestreitbare Indikator
eines Problems zu sein; denn die Nachhaltigkeitsforderungen verdeutlichen, dass sowohl das Wirtschaftsregime, das der Menschheit seit
Jahrhunderten aufgezwungen wird, als auch das Zivilisationsmodell,
das diese Ökonomie hervorbringt, für einen historischen Prozess stehen, der nicht nachhaltig ist. In diesem Sinne weist die Nachhaltigkeit
vor allem auf das Problem der Nicht-Nachhaltigkeit im Hinblick auf
das, was wir heute machen und sind, hin. Aber unabhängig davon, ob
man die Nachhaltigkeit in einem „schwachen“ oder „harten“ Sinne 2

1

2

Der Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags, der bei der Stiftung
„Filosofía de la Tierra“ in Mallorca am 15. Dezember 2006 gehalten wurde.
Vgl. Wolfgang Sachs, Wie zukunftsfähig ist die Globalisierung? Über ökonomische Entgrenzung und ökologische Begrenzung, Wuppertal 2000; ebenso
sein Buch: Nach uns die Zukunft. Der globale Konflikt um Ökologie und Gerechtigkeit, Frankfurt /M 2002.
Vgl. José Manuel Naredo, Sobre el origen, el uso y el contenido del término
sostenible, Barcelona 1997; und B. B. Norton, “Sustainability, Human Welfare and Ecosystem Health”, in: Ecological Economics 14 (1992) 113-127.
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versteht, stellt sich die Frage, ob nicht die Nachhaltigkeit selbst ein
Teil des Problems, d.h., eine lauwarme „Lösung“ ist, die sich immer
noch im paradigmatischen Horizont des Problems, das sie anzeigt,
einschreibt, und die deshalb einer radikalen Kritik unterzogen werden
soll.
Es besteht der Verdacht, dass diese Frage zumindest als überdenkenswürdige Hypothese bejaht werden kann, denn bereits der Ansatz
des Vorschlags zur nachhaltigen Entwicklung weist auf den – zweifellos wohlgemeinten – Versuch hin, das durch eine Entwicklung zur
Anhäufung von Reichtümern entstandene Problem mit einer derartigen „Geschäftsführung“ lösen zu wollen, deren Transformations- und
Ursprungshorizont ebenfalls Ergebnis derselben Entstehungsgeschichte des Modells, das für nicht-nachhaltig gehalten wird, ist.
Auf dieser Hypothese oder diesem Eindruck beruhen die folgenden Überlegungen und deshalb soll zunächst einmal damit begonnen
werden, sich mit der Notwendigkeit auseinander zu setzten, Ursprung
und Bedeutung des Problems zu untersuchen. Dieses ergibt sich, wenn
wir vom dringenden Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft sprechen.
In diesem ersten Abschnitt soll es also darum gehen, die vorrangige Bedeutung der Erinnerung zur Reflektion des Nachhaltigkeitsproblems oder, vielleicht besser gesagt, der Nicht-Nachhaltigkeit herauszuarbeiten. Meiner Meinung nach muss jeder Lösungsvorschlag, wenn
man sich darüber sicher sein will, dass eine effektive Wende vorgeschlagen werden soll, an den Ursprung des Problems zurückkehren,
um an die „Heldentat“ zu erinnern, die zur heutigen Situation geführt
und uns dazu gebracht hat, mit der Forderung nach nachhaltiger Entwicklung zu reagieren.
An die Entstehung des Problems zu erinnern, bedeutet an seine
Wurzeln zurückzukehren, um uns den Ursprung der Konsequenzen,
unter denen wir leiden, zu vergegenwärtigen. Dies ist also die „Methode“, um zu verstehen, dass Alternativen wie die Nachhaltigkeit ihre
innovative Kraft in der Fähigkeit suchen müssen, dem Ursprung unserer Seins- und Handlungsweise zu widersprechen. Strategien zur
Kurskorrektur der derzeitigen Entwicklung reichen dazu bei weitem
nicht aus, denn sie verändern die Ursache nicht. Mit dieser „Methode“
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ist es dennoch gut möglich, dass wir einsehen, dass radikalere Forderungen als die Nachhaltigkeit gestellt werden müssen. Beginnen wir
aber zunächst mit unserer Untersuchung.
Gemäß eines bekannten und oft zitierten Ausspruchs Sigmund
Freuds hatte das Selbstbewusstsein des Menschen, der seit Platons
Protagoras geglaubt hatte, das er das Maß aller Dinge 3 sei, von Seiten
der westlich-modernen Wissenschaft drei schwerwiegende Kränkungen erfahren. Die erste ist die kosmologische, mit Kopernikus verbundene Kränkung, die im Menschen die narzisstische Illusion zerstört,
Bewohner des Zentrums des Universums zu sein; die zweite ist die
biologische, mit Darwin verbundene Kränkung, die dem Menschen
das Privileg entzieht, Angehöriger einer einzigartigen und dem Tier
überlegenen Gattung zu sein; und die dritte ist die psychologische, mit
Freud verbundene Kränkung, die den Menschen mit der harten Enttäuschung konfrontiert, nicht einmal in seinem eigenen Haus, im Innern seines Bewusstseins, Herr seiner selbst sein zu können.4
Folgt man dieser Betrachtung Freuds können wir bestätigen, dass
die moderne Wissenschaftsgeschichte vom 16. Jahrhundert mit Kopernikus angefangen bis heute (denn die erwähnten Kränkungen
Freuds gehen, wie die Neurobiologie heute zeigt, weiter 5) zum größten

3

4

5

Vgl. Platón, Theaitetos, 151e, und F. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker,
Berlin 1951-1952.
Vgl. Sigmund Freud, „Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse”, in: Gesammelte Werke, Band XII, Frankfurt /M 1947, S. 7-11. Siehe auch Teilhard de
Chardin, Das Auftreten des Menschen, in: Werke, Band 3, Olten/Freiburg i.
Br. 1964, S. 357.
Vgl. Wolf Singer, Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung,
Frankfurt /M. 2003; aber auch Benjamín Libet, Mind Time. Wie das Gehirn
Bewusstsein produziert, Frankfurt /M 2005; und John Z. Young, Philosophie
und Gehirn, Basel 1989. Zum aktuellen Stand der philosophischen Diskussion über die neurobiologischen Theorien siehe, unter anderem: Hans Lenk,
Kleine Philosophie des Gehirns, Darmstadt 2001; Erhard Oeser, Das selbstbewusste Gehirn. Perspektiven der Neurobiologie, Darmstadt 2006; Gerhard
Vollmer, „Die vierte bis siebte Kränkung des Menschen. Gehirn, Evolution
und Menschenbild”, in Aufklärung und Kritik 1 (1994) 81-90; und für kritische Analysen zur Verteidigung der traditionellen Sicht siehe außerdem:
Günter Ewald, Gehirn, Seele und Computer, Darmstadt 2006; und Winfried
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Teil die Geschichte des Abbaus der Privilegien, die der Mensch sich
angeeignet hatte, darstellt. Vor diesem Hintergrund hätte man erwarten können, dass die moderne soziale und kulturelle Entwicklung den
Verlust der anthropologischen, epistemologischen und historischen
Sicherheit reflektiert hätte.
Trotzdem widerspricht genau dieses Problem, dessen Ursprung wir
untersuchen, d.h. das Problem der Nicht-Nachhaltigkeit unserer Zivilisation heute, dieser Erwartung, dadurch dass sich herausstellt, dass
eher das Gegenteil der Fall ist: Der tatsächliche Verlauf der Geschichte hat sich von den den Menschen zugefügten Kränkungen oder Demütigungen durch die moderne europäische Wissenschaft nicht beeindrucken lassen. Von daher kann man zwei Parallelen erkennen, auf
denen sich die Horizonte des Wegs der wissenschaftlichen Forschung
und des Wegs der tatsächlichen Entwicklung der Zivilisation widersprechen.
Aber dieser Widerspruch ist nicht zufällig. Er muss eher als das
vorhersehbare Ergebnis gesehen werden, dass durch die Wirtschaftsinteressen einer sozialen Schicht erzielt wurde, deren Aufkommen in der
Moderne einen beispiellosen axiologischen Umbruch in der Geschichte der Menschheit bedeutete: Das Bürgertum musste durch die Schaffung des Weltmarktes nicht nur die Produktivkräfte, sondern auch die
Bedürfnisse des Menschen „entfesseln“. Diese neue Klasse hatte „Interesse“ an einem Menschen, der sich seiner selbst und seiner Macht
sicher war. Sicherheit und Macht finden nun in Geld und Handel ihre
Garantien.
In ihrem Manifest der kommunistischen Partei schrieben Marx und
Engels über das Bürgertum: „Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft
gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose ‚bare Zahlung’. Sie
hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen
Rorarius, Was macht uns einzigartig? Zur Sonderstellung des Menschen,
Darmstadt 2006.
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Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser
egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in
den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften
und wohlerworbenen Freiheiten, die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen
und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.
Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer
Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet. Sie
hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der
Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.“ 6
Am Beginn der zentraleuropäischen Moderne steht also ein soziales, wirtschaftliches und politisches Projekt, das gewissermaßen die
„Entzauberung“ der Welt und des Menschen 7 mit sich gebracht hat, es
aber durch eine axiologische Umkehrung erreicht, die „Entzauberung“
und den Verlust der traditionellen Werte mit dem Versprechen auf eine kontinuierliche und grenzenlose Machtzunahme des Menschen zu
kompensieren; wir verstehen dieses im Sinne eines „besiegelten“ Versprechens, denn es wird durch die Bürgschaft der neuen historischen
Kräfte, mit denen das Bürgertum zum Aufbau der Welt und der Gesellschaft – und damit auch des Menschen selber – entsprechend ihres
Projektes rechnet, zum Ausdruck gebracht hat, nämlich: Kapital, Industrie und Technik. Es soll noch hinzugefügt werden, dass diese neuen historischen Kräfte ihrerseits auf eine grundlegend historische
Wende antworten, die für das Aufkommen der kapitalistischbürgerlichen Moderne charakteristisch ist, d.h., die Verherrlichung der
Arbeit, aber nicht als Ausdruck einer organischen Aktivität eines lebendigen Wesens, sondern vielmehr einer aggressiven Industriefunk-

6

7

Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, in:
MEW, Band 4, Berlin 1972, S. 464-465. (Kursiv im Original)
Vgl. Max Weber, Wissenschaft als Beruf, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen 1988, S. 594.
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tion, die das Leben selbst in ein einfaches Medium zum Geldverdienen verwandelt, worauf der junge Marx bereits hingewiesen hatte. 8
Deshalb wird das Versprechen dieser Moderne sehr schnell zu einem Unternehmen, dem Unternehmen des glorreichen homo faber
technicus, der mit seinem industriellen Aktivismus die Erdoberfläche
mit Artefakten aller Art bedeckt und so die Illusion schafft, dass alles
nur eine „Sache“ der Ausbreitung und der Besetzung der Exteriorität
ist.
Wir befinden uns also in einem historischen Rahmen, in dem eine
Kultur die Intensität des kosmischen Lebens und den „kosmologischen“ Bezug als erste Grundbeziehung substituiert durch die Logik
der produktiven Expansion auf der Welt – der Bereich Welt reduziert
sich auf den Markt – und die Aktivität des Menschen auf einen Produktionsprozess, der durch den Wert des Geldes oder durch das Interesse, Reichtümer zu vergrößern, errechnet und bestimmt wird.
Mit Hannah Arendt können wir von einer neuen Hierarchisierung
der Dimensionen der „Vita activa“ sprechen. 9 Und mit Karl Marx lässt
sich diese Zeit als eine Epoche bezeichnen, in der ein neues Wirtschaftsystem, das das alte Gesetz „verkaufen, um zu kaufen“ (W – G –
W = Ware – Geld – Ware) aufgibt, um das Gesetz „kaufen, um zu verkaufen“ (G – W – G = Geld – Ware – Geld) durchzusetzen.10
Aber, um auf den für die Untersuchung des Ursprungs dieser
nicht-nachhaltigen Gesellschaft relevanten Punkt zurückzukommen,
ist es wichtig festzuhalten, dass das kapitalistische Unternehmertum
dasjenige ist, welches erlaubt, dass der Mensch diese durch die wissenschaftliche Forschung verursachten Kränkungen dadurch kompen8

9
10

Vgl. Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre
1844, in: MEW, EB, Berlin 1968. Eigentlich dokumentieren alle „Lebensphilosophien”, die nicht durch Zufall verdrängt wurden, von Marx bis Hinkelammert über Bergson den kontinuierlichen Protest gegen diese Zivilisation
des Geldes.
Vgl. Hannah Arendt, Vita activa, oder vom tätigen Leben, Stuttgart 1960.
Vgl. Karl Marx, Das Kapital, Band 1, in: MEW, Band 23, Berlin 1971, S. 161
ff. Siehe auch: Marcel Cano / Jaume Cendra / Andri Stahel, “Oikonomía vs.
Crematística: base de las contradicciones del desarrollo moderno”, en Sostenible? 7 (2005) 49-71.
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siert, dass der kosmische Prozess des Lebens durch den historischen
Prozess der Produktivität und zwar mit dem Bewusstsein ersetzt wurde, dass diese Substituierung einen wesentlich tieferen Wandel in den
Beziehungen zwischen Mensch und Kosmos, zwischen „dem Humanen“ und „dem Natürlichen“, auslösen würde als den, den die griechische Philosophie durch die Bestimmung des logos als menschliche
Qualität eingeleitet hatte 11; denn der griechische logos, auch wenn er
trennt und differenziert, sucht er dennoch auch das Vereinen und
Wiedervereinen der Wirklichkeit, während der historische Produktionsprozess dieser Moderne den Menschen isolieren und alle seine Beziehungen brechen muss, und ihn zunächst einmal als von der kosmischen Ordnung und seines Rhythmuses getrennten, zweitens als von
der Natur abgeschnittenen und drittens als von der Gemeinschaft losgelösten Einheit zu entwerfen.12
Diese dreifache Trennung macht aus dem Menschen den einzigen
effektiven Faktor für Sinn und Realität. Es handelt sich um eine totale
Machtübernahme zur Begründung von Dingen, zur Beherrschung der
Welt und zur Organisation der Gesellschaft. Und genau in dieser
Wende muss die Erklärung für die Versuchung gesucht werden, von
der die gesamte Epoche mit der Vorstellung von Entwicklung als einen historisch unbegrenzten Fortschritt angelockt wird. 13 Denn der
Fortschritt ist wichtig, damit die Macht dieses Menschen sich in allen
Bereichen entwickeln kann. Der Fortschritt ist in diesem Sinne Entwicklung der Macht des Menschen, oder aber auch, Entwicklung der
menschlichen Überlegenheit und Herrschaft über die Erde und seine
Zeiten. Im Zusammenhang dieser Bemerkung über die Beherrschung
der Lebensrhythmen muss präzisiert werden, dass es dieses Fortschrittsideal als notwendige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit
des neuen Paradigmas des historischen Produktionsprozesses ist, das
11
12

13

Vgl. Max Scheler, Mensch und Geschichte, Zürich 1929.
Vgl. Martin Heidegger, Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, in:
Gesamtausgabe, Band 38, Frankfurt/M. 1998, besonders S. 142 ff.
Einen Überblick über den Begriff des Fortschritts bietet: Friedrich Rapp,
Fortschritt. Entwicklung und Sinngehalt einer philosophischen Idee, Darmstadt 1992. Siehe auch: Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit,
Frankfurt/M. 1996.
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im Grunde zur Erfindung einer Universalgeschichte führt, d.h. zum
Übergang von den vielen kosmischen und kulturellen Geschichten zur
„Universalität“ der Geschichte, die einzig und allein von den „Heldentaten“ des Fortschritts in der Entwicklung der menschlichen Vormachtstellung berichtet. Die Geschichte über die „menschlichen Heldentaten“ (die eben auch Heldentaten des „Mannes“ sind) bringt, wie
zumindest kurz angemerkt werden soll, einen Horizont hervor, in welchem die Fragen danach, wo wir bleiben wollen, d.h., an welchem
bewohnbaren Ort wir entsprechend den eigenen Maßen verbleiben
wollen, „unerhörte“ Fragen sind, die als unpassend und störend ignoriert werden.
Vor dem Hintergrund dieser kurzen Auseinandersetzung mit dem
Ursprung unserer derzeitigen Situation kann man erkennen, dass das
Problem, mit dem uns die nachhaltige Entwicklung herausfordert, vor
allem durch das Aufkommen und Aufzwingen eines politischen Projektes, das auf einem Wirtschaftssystem zur Anhäufung von Reichtümern und zur Privatisierung der Erde entwickelt wurde, einen Menschentypus erfinden musste, der an den Fortschritt zur Etablierung
seiner Macht und als Garantie für den Ausbau seiner Machtausübung
glauben sollte. Es muss noch hinzugefügt werden, dass dieser Menschentypus an den Fortschritt besonders als Mittel zur Entwicklung
seiner wissenschaftlich-technologischen Macht glauben muss. Dafür
gibt es zwei Gründe: erstens versprach die Technologisierung des Lebens, seine programmierbare „Verfügbarkeit“ zu sichern, und zweitens erreichte die Technologisierung der Welt und der Gesellschaften
ihren Höhepunkt in der Isolation des Menschlichen im Reich der Apparate.14
Die Entstehungsgeschichte des vorliegenden Problems vor Augen
können wir also feststellen, dass es von Anfang an um die Installierung der Natur und des Menschen im Horizont eines historischen
Fortschritts geht, der darauf vertraut, und das ist der neue Mythos,
14

Vgl. Martin Heidegger, „Die Frage nach der Technik“ und „Wissenschaft und
Besinnung“, in: Vorträge und Aufsätze, Gesamtausgabe, Band 7, 2000, S. 536, und 37-65; und Emanuele Severino, Destino de la necessita, Mailand
1980.
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dass die Entwicklung dieses Horizonts diese Installierung nicht nur
erhält, sondern seine Grenzen kontinuierlich erneuert. Im Grunde haben wir es mit dem Problem einer Zivilisation zu tun, die auf der
Grundlage der kosmischen Isolierung der Erde und des Menschen als
auch auf der Verdeckung der der Fortschrittsideologie inhärenten
Grenzen existiert. Aber um sich genau auf dieser Grundlage weiterhin
halten zu können, muss sie alles, was sie produziert, tragen. Denn der
Isolierte braucht Unterstützung. Man könnte auch sagen, dass wir die
Entstehungsgeschichte des Problems der Nicht-Nachhaltigkeit unserer
dominanten Zivilisation als einen kosmologischen Schaden und einen
anthropologischen Schaden verstehen, ohne natürlich den kulturellen
Schaden, der auch durch diese Geschichte verursacht wurde, zu vergessen. Denn, wie bereits auf den Übergang von den vielen Geschichten zu der Universalgeschichte hingewiesen wurde, ist die Fortschrittsideologie zur Entwicklung der menschlichen Beherrschung der
Welt vor allem eine Verstärkung der Vormachtstellung des modernen
Westens über den Rest der Welt. Diese Fortschrittsidee ist also zusammengefasst ein kolonialistisches Konzept, das nur im Rahmen eines Imperialismusprojektes wirklich Sinn macht, weil seine Entwicklung die Zeiten der Menschheit und ihre kosmisch-kulturellen Rhythmen der Logik des Geldes unterwerfen muss.
Von nachhaltiger Entwicklung zu sprechen, impliziert also sich der
Kernfrage zu stellen, was wir zu tun haben angesichts des kosmologischen, anthropologischen und kulturellen Schadens, den wir durch einen Lebensstil nach den Leitbildern der dominanten Zivilisation verursacht haben. Und im Hinblick auf diese Frage kommen die Zweifel
über die Radikalität des Nachhaltigkeitsansatzes auf, denn es verdichtet sich der Eindruck, dass seine Logik immer noch der westlichen
„Entwicklungs-“ und „Fortschrittslogik“ entspricht. Damit ist die Logik der Bedürfnisse eines Menschen gemeint, der seine Grenzen verloren hat oder der daran gewöhnt ist, sich als Wesen zu verstehen, das
ein Recht darauf hat, im Übermaß und über seine Verhältnisse zu leben. Von daher reicht also der Nachhaltigkeitsansatz mit seiner
Bremswirkung absolut nicht aus, um mit dieser Logik zu brechen.
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Eine interkulturelle Revision des Nachhaltigkeitskonzeptes kann
also helfen, die Grenzen, Ambivalenzen und Tribute aufzuzeigen, die
es dem westlichen Fortschritts- und Entwicklungsparadigma immer
noch schuldet. In dem folgenden Abschnitt sollen deshalb nun einige
Elemente zur Kritik dieses Konzeptes erörtert werden, indem wir uns
vor allem mit der Klärung der Voraussetzungen auseinandersetzen
wollen, die aus interkultureller Sicht besonders im Bereich der Anthropologie und der Ethik ganz offensichtlich auf die Grenzen dieser
Theorie deuten.
2.

Die Nachhaltigkeit interkulturell neu denken

Vor dem Hintergrund der drei bereits erwähnten Schäden, der kosmologischen, der anthropologischen und der kulturellen, glauben wir,
dass eine interkulturelle Revision des nachhaltigen Entwicklungskonzeptes bei der Debatte um die Frage nach der Verantwortung nicht nur
bei der Zukunft, sondern auch bei der Vergangenheit ansetzten muss.
Wir beziehen uns auf die Verantwortung für die verursachten Schäden
seit Beginn, durch die Ausdehnung des westlichen Entwicklungsmodells in andere Teile der Welt. Dabei muss auch die Frage nach Gerechtigkeit, die an die Opfer der „Zivilisierungsmission“ 15 durch den
Westen gestellt werden muss, behandelt werden.
Will man heute und für die Zukunft über nachhaltige Entwicklung
sprechen, so muss auch an die in der Vergangenheit vor allem an diejenige Regionen und Völker erinnern, die die „Vorzüge“ unserer Entwicklung nicht „genießen“ konnten. Dafür gibt es zumindest zwei
Gründe: wegen der elementaren Gerechtigkeit müssen alle Schäden
behoben werden; aus vielleicht egoistischen Ansprüchen heraus müssen alle am Anderen verursachten Schäden zu Gunsten von Allen ausgeglichen werden, denn die Wiederherstellung ist die Bedingung für
15

Vgl. Johann Gottfried Herder, Briefe zu Beförderung der Humanität, in: Werke, Band 5, Berlin/Weimar 1982, besonders S. 177 ff.; Edmund Husserl, Die
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Haag 1962; und Theodor Lessing, „Die >Kulturmission< der abendlän-
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die Entdeckung von Möglichkeiten und alternativen Lebensformen,
die wir durch unseren Fortschritt begraben haben.
Beginnen wir also mit der Frage nach der Gerechtigkeit und dem
Recht, mit dem wir Raum und Zeit anderer Völker überfallen und die
gesamte Erde mit Produkten und Artefakten überhäufen, die im Grunde niemand braucht16 – außer um vielleicht Geld zu vermehren –, denn
die Begleichung der Schäden aus der Vergangenheit ist die unverzichtbare Bedingung, um die Lebensqualität für die Gegenwart und
Zukunft zu verbessern.
Aber diese von der Interkulturalität aufgeworfene Frage nach Gerechtigkeit ist vor allem zur Revision des derzeitigen nachhaltigen
Entwicklungskonzeptes wichtig und soll jetzt vertieft werden. Präsentieren wir also kurz einige Aspekte, die wir im Hinblick auf eine interkulturelle Kritik des Nachhaltigkeitskonzeptes als zentral erachten.
Erstens muss festgehalten werden, dass die Begleichung der Schäden aus der Vergangenheit, die die interkulturelle Forderung nach Gerechtigkeit verlangt, nicht mit der Absicht verfolgt werden soll, Bedingungen für eine romantische Wiederherstellung traditioneller Lebensformen zu schaffen, sondern ihr wahrer Sinn liegt in der echten
Verwirklichung lebendiger Vielfalt. Deshalb hat Entschädigung sehr
viel mit Entkolonialisierung als Prozess der Freigabe vitaler Wirklichkeit, Entleerung der Welt und Rückzug aus der menschlichen Korporalität zu tun. Wenn unser Fortschrittsgedanke und unsere Entwicklungsdynamik sich des Lebens bemächtigt hat, die Welt überfallen
und sogar die menschlichen Körper durchdrungen hat, so beginnt die
Wiedergutmachung mit der Zurücknahme derjenigen Zivilisation, die
diese von Heidegger als „Ge-stell“ bezeichnete Konstellation des
Wirklichen produziert hat.17 Denn genau dies ist die Bedingung für

16

17

dischen Völker“ in seinem Buch Wortmeldungen eines Unerschrockenen,
Leipzig/Weimar 1987, S. 248 ff.
Vgl. José Martí, „Congreso internacional de Washington“, in: Obras Completas, Band 6, Habana 1975, S. 46 ff.
Martin Heidegger, „Die Frage nach der Technik“, in: a.a.O., S. 7 ff. Siehe
auch Raúl Fornet-Betancourt, „Two Philosophical Approaches to the Problem
of Technics and their Meaning for Latin America”, in: Carl Mitcham (Hrsg.),
131

ein intensives Aufblühen der Lebensvielfalt mit ihren vielen Wegen,
d.h., mit seinem Beziehungsnetz, in dem die „Abhängigkeit“, das sich
gegenseitige Brauchen, kein Hindernis, sondern im Gegenteil die
mögliche Voraussetzung für eine vielfältige Wirklichkeit ist.
Diese Explosion der Lebensbeziehungen, oder anders gesagt, der
Aufbruch des Lebens als Beziehung von realen Welten in den durch
die Bewegungen zur Entkolonialisierung befreiten Räumen und Zeiten
eröffnet genau die erste Perspektive zur interkulturellen Revision des
Nachhaltigkeitskonzeptes. Denn angesichts dieses neuen Hintergrunds
können wir unsere Vorstellung von Fortschritt und Entwicklung mit
anderen Formen des „In-der-Welt-Seins“, die, dadurch dass sie die
Erfahrung von Zeit nicht industrialisiert haben, noch ein Verhältnis
zur ursprünglichen Zeit des Lebens miteinander teilen; sie sind Teil
dieser Zeit und haben deshalb alle Zeit der Erde, um auf die Wachstumsrhythmen zu warten, die diesbezüglichen Lebenszyklen begleiten.18
Im Lichte eines solchen Zeitverständnisses scheint der Fortschrittsund Entwicklungsbegriff auf die partikulären Bedürfnisse einer Zivilisation zu reagieren, die die Temporalität des Lebens fragmentiert hat.
Konkreter kann man vielleicht noch sagen, dass aufgrund ihrer Leidenschaft, sich der Zeit zur Beherrschung der „Geschichte“ zu bemächtigen, diese Zivilisation die Zeit nach dem Prinzip „time is money“ auf den Moment der „Wertschöpfung“ reduziert. Die Zeit wird
somit von dem Beziehungsnetz, dem Ort der kosmischen Realität, entfremdet, und nur noch nach der Idee des Fortschritts und der Entwicklung ausgerichtet. Zeit meint in diesem Zusammenhang Zivilisationsprozess und historischer Zeitplan, in dem die zeitliche Entwicklung
ein Medium oder Instrument für den Fortschritt ist.
Aus einer kritischen Perspektive und vom Verständnis kultureller
Rhythmen her, die auf die kosmische Temporalität antworten, muss
man sich fragen, ob das Nachhaltigkeitskonzept doch noch im Hori-

18

Philosophy and Technology in Spanish Speaking Countries, Boston 1993,
S. 271-281.
Vgl. Àngels Candell, La noció de temps en Raimon Panikkar. Un diàleg amb
el buddhisme, Barcelona (Dissertation) 2005.

132

zont eines Modells bleibt, das nur eine instrumentelle Beziehung zur
Zeit erlaubt, weil es diese nicht anders als im Sinne der linearen Entwicklungsgeschichte des industriell in der Welt seienden Menschen
versteht; oder, ob das Nachhaltigkeitskonzept diesen Horizont aufbricht, Rücksicht nimmt auf das, was in dieser Zeit geschieht, und den
Entwicklungsbegriff vervielfältigt.
Wie bereits erwähnt wurde, ist es mein persönlicher Eindruck, dass
das Konzept der nachhaltigen Entwicklung noch immer in den Grenzen dieses modernen, zentraleuropäischen Verständnisses gefangen
ist. Die Interkulturalität könnte helfen, dieses zu überwinden, indem
beispielsweise darauf hingewiesen wird, dass das Zeitverständnis von
der Entwicklungsdynamik getrennt werden muss, weil der Fortschritt
weder das Maß noch das Ziel der Zeit sein sollte.
Ein anderer, aus interkultureller Perspektive kritikwürdiger Aspekt
ist der westlich geprägte „Aktivismus“, der den Gebrauch des Adjektivs „nachhaltig“ im Konzept der nachhaltigen Entwicklung voraussetzt. So wie sich der vorherige Aspekt auf den Begriff von Kosmos
und Zeit bezog, werden wir nun mit dem im Nachhaltigkeitsansatz
vorausgesetzten Verständnis des Menschen (und der menschlichen
Bedürfnisse) konfrontiert.
Wie bereits erwähnt, enthält das Projekt der nachhaltigen Entwicklung Grundzüge von westlichem Aktivismus, weil wir in dieser Perspektive das protagonistische Erbe des Menschen erkennen, der, weil
er immer noch nicht ganz den Dualismus zwischen Subjekt und Objekt überwunden hat, sein Tun, seine Fähigkeit zu produktiven Erfindungen, so versteht, dass er meint, dass dieses sein Tun das Gleichgewicht der Welt sichern bzw. eine Art von Entwicklung in Gang setzten
kann, die das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Ökosystemen wiederherstellt. Von daher kann man behaupten, dass uns dieser
Aspekt des Problems mit der im Entwicklungsbegriff innewohnenden
Konzeption des Menschen konfrontiert. Dass, was wir „Aktivismus“
nennen, ist für uns die Schattenseite eines Menschenbildes, das impliziert, die Zukunft des Lebens bestimmen zu können und das genau
deshalb zur Entwicklung eines Aktionsplans, der auf die Förderung
und Nachhaltigkeit des Lebens abzielt, führt.
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Dieser Aktivismus lässt auch an eine gewisse Art von Eitelkeit des
modernen „betriebsamen“ Subjektes erkennen.
Von daher eröffnet uns die interkulturelle Erfahrung zwischen den
Kulturen, in denen der Mensch sich wie ein von allen organischen
Prozessen abhängiges Wesen fühlt und sein Leben nicht von der Dualität zwischen Subjekt und Objekt her, sondern aufgrund einer spezifischen Verbindung von Aktivität und Passivität lebt, Perspektiven, die
das nachhaltige Entwicklungsprogramm aus anthropologischer Sicht
mit Fragen wie die Folgenden konfrontiert:
–
Kann der Mensch wirklich Entwicklungsprozesse nachhaltig
gestalten?
–
Und selbst wenn er es könnte, braucht diese Fähigkeit nicht
ein Fundament, einen tragenden Grund?
–
Brauchen wir nicht eine anthropologische Wende, bei der
sich der Mensch von seinem aktiven Protagonismus als „Träger“ der Erde verabschiedet und seine natürliche, organische
Beschaffenheit als „zu tragendes Wesen“ wiederherstellt?
–
Würde dem Menschen nicht vielmehr ein im-Kosmos-Sein
entsprechen, das sich dessen bewusst ist, dass es von den Beziehungen, die konstitutiv zum In-der-Welt-Sein gehören, getragen ist?
–
Müsste nicht die Dimension der „Passivität“ thematisiert
werden, um aus der Perspektive der Nachhaltigkeit ein Menschenbild zu verbreiten, das, den ersten „Akt“ des Geborenwerdens19 – der „passiv“ ist – nicht vergisst und die Natalität
als einen kontinuierlichen Prozess begreift, in dem jede tragende Kraft oder Kapazität zum Tragen seine Wurzeln in der
Anerkennung der ihn tragenden Beziehungen hat?
Auf der Grundlage dieser Fragen könnte man die dem Projekt der
nachhaltigen Entwicklung inhärente Anthropologie neu bestimmen.
Dies würde konsequenterweise, wie bereits angesprochen wurde, eine
Revision des Konzeptes der menschlichen Bedürfnisse mit sich bringen. Man könnte auch sagen, dass dies der andere Aspekt der interkul19

Vgl. H. Arendt, a.a.O., S. 167.
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turellen Untersuchung des Menschenbildes ist, der implizit im Begriff
der Nachhaltigkeit enthalten ist, denn es ist offensichtlich, dass ein
Mensch, der sich an die Idee gewöhnt hat, Herr seiner selbst und der
Welt zu sein, auch meint, viel zu bedürfen und zu verlangen. Aber bereits Horaz sagte, dass denjenigen, die viel verlangen, viel fehlt („multa petentibus desunt multa“). 20
Mit dieser interkulturellen Revision über die menschlichen Bedürfnisse steht das dritte Element zur Kritik der nachhaltigen Entwicklung im Zusammenhang. Denn es besteht der Verdacht, dass dieser
Ansatz von der „Einsicht“ geleitet wird, dass die verschiedenen Formen des Verlangens der derzeitigen und kommenden Generationen
gestillt oder die dafür notwendigen Bedingungen abgesichert sein
müssen. Aber über die bereits erwähnten Aufgaben hinaus, das Konzept der menschlichen Bedürfnisse zu revidieren, legen die Kulturen
Zeugnis dafür ab, dass sie mit den Bedürfnissen anders umgehen und
dem Menschen beibringen, so mit Bedürfnissen zu leben, dass sie dadurch erfahren, dass sie Wesen mit Bedürfnissen sind, die sich bedürfen. D.h. das Zeugnis dieser Kulturen zeigt, dass Menschen mit Bedürfnissen so leben können, dass sie diese nicht als Mängel gebrauchen, die die Industrie befriedigen muss. Die alternativen Lebensformen verschiedener Kulturen verdeutlichen uns, dass die menschlichen
Bedürfnisse vor allem Ausdruck der „benötigten“ Relationalität als
konstitutives Element der Realität sind. Könnte dieses Zeugnis doch
nicht Anlass für eine unbequeme und „unverschämte“ Frage an unsere
Gesellschaften sein? Gemeint ist nämlich die Frage, ob diese Umgangsform mit Bedürfnissen, an die uns unsere Fortschrittszivilisation
gewöhnt hat, die einzig mögliche ist.
Menschen, die in ihrem Leben Bedürfnisse als Aktualisierung des
Sich-gegenseitig-Bedürfens erleben, müssen ihre Bedürfnisse nicht
„decken“, denn diese Beziehungsstruktur ist diejenige, die den Menschen in ihren jeweiligen Lebensrhythmen Halt gibt. Dieser alternative Standpunkt könnte auch ein Aspekt für eine interkulturelle Kritik
des Nachhaltigkeitskonzeptes sein.
20

Horaz, Carmina III, XVI, 42.
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Schließlich soll noch ein vierter Aspekt genannt werden, der die
drei vorherigen zusammenfasst und zu zeigen versucht, dass sich die
von kosmologischen und anthropologischen Interkulturalitätserfahrungen her neu gedachte Nachhaltigkeitsidee im Sinne einer „Tiefenethik“ („ética profunda“)21, die ihre Normativität in allen Lebensprozessen und nicht nur in den Gesetzgebungen sowie den Menschenrechten plaziert, radikalisiert werden muss. Gemäß der relationalen
Perspektive der Interkulturalität geht es darum, über die Nachhaltigkeit hinaus Ansätze zur Unterstützung der Ethik, d.h. einer Praxis des
Wohnens auf der Erde und der Lebensart des Lebens zu entwerfen.
Mit dem Arbeitsbegriff „Ethik der Umarmung“ würden wir eine solche beschreiben. Wir verbinden mit dieser Ethik die Praxis jener Sitten, wodurch wir kundtun, dass wir uns genau daran gewöhnen, das
Leben als Fest der Nähe zur Natur und zu Unseresgleichen im Rahmen des uns geschenkten und seit der Geburt umgebenden Beziehungsnetzes zu leben. Die „Umarmung“ ist die Ethik und die Einstellung, alle und alles mit Zärtlichkeit aufzunehmen; es ist die Praxis,
das, was wir aufnehmen, als ein Teil von uns zu feiern und zu genießen. Diese „Ethik der Umarmung“ ist mehr als nur eine Ethik, um die
Welt zu erhalten, die wir zur garantierten Absicherung unserer Bedürfnisse zu brauchen glauben. Sie unterbricht den Rhythmus, mit uns
selber, mit dem Anderen und mit der Erde wie mit Betriebswesen umzugehen und fordert uns dazu auf, unsere Umgebung als eine durch
die Umarmung gefeierte Nähe zu behandeln. Es ist also keine Ethik
für eine neue Umgebung, sondern eine Ethik der Umgebung, die die
„Umarmung“ auf der Schaffung eines Raumes gründet, in dem die
„Umwelt“ und die „Mitwelt“ sich als Teil dieses großen „Unser“
fühlt, der das Leben ist. Die „Umarmung“ feiert das „Sichgegenseitig-Bedürfen“.22

21

22

Vgl. Eduardo Gudynas / Graciela Evia, La praxis por la vida. Introducción a
las metodologías de la Ecología social, Montevideo 1991, besonders S. 205ff.
Vgl. Tetsuro Watsuji, Ethik als Wissenschaft vom Menschen, Darmstadt 2005;
und ders., Antropología del paisaje. Climas, culturas y religiones, Salamanca
2006.
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3.

Schlussbemerkung

Einige Gedanken über die „Ethik der Umarmung“ als Symbol eines neuen interkulturellen Paradigmas zur Radikalisierung des Nachhaltigkeitsansatzes sollen diesen Beitrag nun abrunden.
Diese Ethik setzt einen grundlegenden Wandel in uns Menschen
voraus. Dieser Wandel müsste unserer Meinung nach bei einer mentalen Therapie unseres eigenen Bewusstseins ansetzen und besonders
bei einer Therapie zur Behandlung unserer neurotischen Beziehungen,
die wir zu unserer Endlichkeit pflegen. Denn viele Formen unserer
Gier nach Macht, Herrschaft und Reichtum hat mit dieser Neurose zu
tun. Vor allem durch die Marginalisierung des „inneren Menschen“
(„homo interior“) im modernen Westen haben wir geglaubt, dass die
Antwort auf die gespaltene und isolierte Endlichkeit die der besitzergreifenden Aneignung der Realität ist. 23 Wir sind davon ausgegangen,
dass uns alles gehört; und besessen von dieser Idee haben wir uns vom
wahren Leben entledigt.
In dieser Therapie kann der interkulturelle Dialog sehr hilfreich
sein, weil er uns nämlich zu Verstehen gibt, dass die „Umarmung“ nur
möglich ist, wenn wir dieses Ich oder „betriebsame“ Subjektsein mit
seinem unendlichen Streben nach Eigentum aufgeben.
Und abschließend wollen wir noch darauf hinweisen, dass diese
„Ethik der Umarmung“ auch eine Ethik der Wiederbegegnung mit
dem rechten Maß ist,24 das Maß des Menschen, der das Paradigma des
Protagoras hinter sich lässt und weiß, das sein gesamtes Tun immer
ein Mit-tun und ein „mitbemessenes“ oder meditatives Handeln ist.
(Aus dem Spanischen von Elisabeth Steffens)
23

24

Vgl. Jean-Paul Sartre, Entwürfe für eine Moralphilosophie, Reinbek 2005,
besonders S. 833ff.; und Raúl Fornet-Betancourt, „Finitude, pouvoir, tendresse”, in: Concordia 2 (1982) 39-54.
Vgl. Werner Marx, Gibt es auf Erden ein Maß?, Frankfurt /M 1986; und aus
einer aktuellen feministischen Perspektive siehe: Ina Praetorius, Handeln aus
der Fülle. Postpatriarchale Ethik in biblischer Tradition, Gütersloh 2005,
sowie ihre vorherige Veröffentlichung: Die Welt: ein Haushalt. Texte zur
theologischen-politischen Neuorientierung, Mainz 2002.
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8. Kapitel
Theorie und Praxis der interkulturellen Philosophie
1.

Die Interkulturalität oder für eine Universalität jenseits der
Historizität

Im Unterschied zu anderen Epochen, in denen die Universalität der
Philosophie vorwiegend ausgehend von abstrakten, essentialistischen
und dogmatischen Konzepten gedacht wurde, die unter anderem das
Verständnis der Verbindung, die immer schon zwischen dem Denken
der Philosophie und dem Verlauf der menschlichen Geschichte besteht, ebenso wie der sich aus besagter Verbindung für den Konstituierungsprozess des philosophischen Denkens selbst ergebenden Konsequenzen erschwerten, philosophieren wir heute in einer Zeit, in deren
geistigen Horizont das Moment der Historizität als eines der Merkmale eingeschrieben ist, die am besten den Charakter des Wissens in der
Gegenwart, selbstverständlich einschließlich des philosophischen
Wissens, bezeichnen.
Daher können wir von der Ansicht ausgehen, dass man heute im
Rahmen einer Wissenskonstellation Philosophie treibt, in deren Licht
die Anerkennung der Historizität des philosophischen Denkens in der
Tat eine durch den epistemischen Gemeinsinn der Zeit legitimierte
Behauptung darstellt, die daher ohne umfassende grundlegende Erklärungen akzeptiert wird.
Diese Veränderung, in der sich – im Fall der Philosophie – die
Tatsache widerspiegelt, dass die Philosophie nicht nur durch die Paradigmen der Ontologie, des Bewusstseins und der Sprache gegangen
ist, sondern sich zudem das Paradigma der Geschichte zu eigen gemacht hat, stellt zweifelsohne die Öffnung eines neuen Horizonts dar,
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der der Philosophie nicht nur erlaubt, ihre eigene Geschichte wiederholend (im Sinne Heideggers) neu zu lesen und aus einer neuen Perspektive die sie konfigurierenden „Denktraditionen“ (hier gerade als
festgehaltene „Denkmäler“), sondern ihr vor allem ermöglicht, ihre
Funktion in der Kultur- und Sozialgeschichte der Menschheit zu überdenken.
Die Bejahung der Historizität der Philosophie ist daher ein unbestreitbarer Fortschritt. Und die Entwicklung der interkulturellen Philosophie setzt ihn als einen ihrer grundlegenden Bedingungen voraus.
Trotzdem muss gleich zu Beginn gesagt werden, dass das gute Verständnis von Theorie und Praxis der interkulturellen Philosophie fordert, sich bewusst zu werden, dass die interkulturelle Philosophie, ohne die Offenheit zu leugnen, die die Anerkennung der Historizität des
Denkens bedeutet, und indem sie, wie wir bereits gesagt haben, diese
Offenheit als eine der Bedingungen akzeptiert, die ihr Entstehen erklären, gleichzeitig die Perspektive der Historizität kritisch hinterfragt.
Eine ausführliche Erklärung dieser interkulturellen Infragestellung
der Kategorie der Historizität würde zweifelsohne sehr weit führen,
zumal sie eine kritische Überprüfung der breiten Tradition voraussetzt, die die verschiedenen Geschichtstheologien und -philosophien
von Augustinus über Vico, Herder, Voltaire, Hegel, Marx, Croce,
Heidegger, Sartre und Zea bis hin zu Ignacio Ellacuría geformt haben.1 Und das erfordert offensichtlich eine besondere Untersuchung.
1

Aus der überwältigenden Bibliographie zu diesem Thema verweisen wir an
dieser Stelle zunächst auf einige historisch-bibliographische Studien, die einen Überblick geben: Manfred Buhr / Steffen Dietzsch, „Geschichtsphilosophie”, in: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.), Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Bd. 2, Hamburg 1990, S. 298-307; José Ferrater
Mora, „Historia”, in seinem Diccionario de Filosofía, Bd. 1, Buenos Aires
1971, S. 849-859; U. Dierse / G. Scholtz, „Geschichtsphilosophie”, in: J. Ritter (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3, Basel/Stuttgart
1974, S. 416-439; T. Rendtoff, „Geschichtstheologie”, in: J. Ritter (Hrsg.),
Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3, a.a.O., S. 439-442; sowie A.
Halder / H. Vorgrimmler, „Geschichtstheologie“, in: Lexikon für Theologie
und Kirche, Bd. 4, Freiburg 1960, S. 793-799.
Sodann verweisen wir auf Werke, die eine systematische Annäherung an das
Problem bieten, wie z.B.: Jacob Buckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtun-
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Deshalb müssen wir uns im Rahmen dieser Arbeit mit einer knappen
Erklärung begnügen, die jedoch den wesentlichen Grund deutlich
macht, der den kritischen Vorbehalt der interkulturellen Philosophie
gegenüber der Kategorie der Historizität stützt und inspiriert.
Es geht darum, dass die interkulturelle Philosophie ausgehend vom
Horizont des Dialogs der Kulturen, der den „Regenbogen“ darstellt,
mit dessen Hilfe sie die Welt in ihrer Farbenvielfalt verstehen lernen
will, begreift, dass die Bejahung der Historizität auch einen Prozess
der Verarmung der Wirklichkeit und daher ebenso des Denkens bedeutet hat. Warum?
Deswegen, weil – wir drücken es etwas schematisch aus und halten uns dabei an den oben erwähnten Aspekt – die Historizität von der
wir hier sprechen, die Historizität des Logos der europäischen Moderne2 ist, die im Unterschied zum christlichen Logos mit dem Mysterium der Inkarnation und des Kreuzes oder zum Logos des Buddha mit
seinem Schweigen3, die Historizität bloß als eine Zur-Schau-Stellung
ihrer rationalen Macht kennt. Dieser Logos versteht sich als inneres
Gewebe und Kompositionsprinzip des Zeitenlaufs. So braucht er die
Geschichte, um zu zeigen, dass dieses Prinzip die „Vernunft“ bzw. der
Sinn der Geschichte und die „Vernunft“ in der Geschichte ist. Kurzum: Er braucht die Geschichte als die große rationale Komposition, in
der sich seine ganze Kraft manifestiert. Deshalb erweist sich die Bejahung der Historizität in diesem Kontext als Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die Geschichte als Veranschaulichung der rationalen
Unterwerfung der Wirklichkeit oder, besser gesagt, der Unterwerfung

2

3

gen, Leipzig 1985; Enrico Castelli, Les présupposés d’une théologie de
l’histoire, Paris 1954; Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen,
Stuttgart 1981; Friederich Meinecke, Die Entstehung des Historismus, München 1959; Heinrich Rickert, Die Probleme der Geschichtsphilosophie, Heidelberg 1924; Enrique Rivera de Ventosa, Presupuestos filosóficos de la teología de la historia, Zamora 1975; Alfred Stern, La filosofía de la historia y el
problema de los valores, Buenos Aires 1963.
Wir sprechen von einer „europäischen Moderne” im engeren Sinne als einem
Zivilisationsprozess, der vom kapitalistischen System aufgezwungen und angetrieben wird, sowie von seiner Instrumentalisierung der Technowissenschaft als einer Grundstruktur der Modernisierung auf weltweiter Ebene.
Vgl. dazu Raimon Panikkar, El silencio del Buddha, Madrid 1999.
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der Aktualisierungsprozesse des Wirklichen unter die Diktatur eines
Logos erscheint, der nach der Herrschaft in dieser Welt strebt. Man
bejaht daher die Historizität, damit die Geschichte als ein Unternehmen der großen Gesten hervortritt, in denen der moderne Logos seine
Herrschaft über das geschichtliche Geschehen ausbildet. Nicht zuletzt
deswegen wird Hegel an einem der Höhepunkte dieses Prozesses behaupten können, dass „was wirklich ist, das ist vernünftig“ 4 und die
„Universalgeschichte“ als das „Werk“ interpretieren, in dem man die
dramatische Temporalität einer „göttlichen Komödie“ oder des
menschlichen Lebens als Darstellung und Traum schon nicht mehr
erzählt, noch sich ihrer bewusst ist, um an dieser Stelle nur diese beiden berühmten Beispiele zu nennen, die von Dante Alighieri und Pedro Calderón de la Barca5 personifiziert werden, sondern dessen Epopee sich von einem Logos her erklärt, der weiß, dass die Geschichte
sein Medium ist, um die Zeit zu tilgen6 und der aufgrund dieses
Selbstbewusstseins die Geschichte in eine explikative Bewegung der
Dialektik zu verwandeln vermag, durch die die Aktivität des Geistes –
„selbstverständlich“ ist dies die Aktivität des westlichen Geistes, zumal in anderen Kulturkreisen sich höchstens Rudimente geistigen Lebens finden7 – die „Versöhnung“ zwischen Logos und historischer
Wirklichkeit vollzieht.
Aber, wie gesagt, bedeutet die Historizität dieses Logos, der die
Geschichte im Sinne und zum Zweck eines Unternehmens vollständiger Assimilierung begründet, eine Verarmung der Wirklichkeit und
des Denkens, weil das besagte historische Unternehmen die vielen
Geschichten der Völker, in denen die Menschheit die Diversität ihrer
4

5

6
7

G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke in zwanzig
Bänden, Bd. 7, Frankfurt/M 1970, S. 24ff. Die Gewalt, zu der diese Sicht
führt, wurde unter anderen von Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung,
Frankfurt/M 1988 und Emmanuel Levinas, Totalität und Unendlichkeit, Freiburg i. Br. 1987 kritisiert.
Vgl. Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie, München 1978; ferner Pedro
Calderón de la Barca, Das große Welttheater, Wien 1827; sowie ders., Das
Leben ist Traum, Wien 1827.
Vgl. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt/M 1970, S. 442.
Vgl. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in:
Werke in zwanzig Bänden, Bd. 12, Frankfurt/M 1973, S. 105ff.
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Möglichkeiten auf verschiedene Weise gemeinsam zur Sprache bringt,
einer vermeintlich einzigen Geschichte opfert, der sich jede Zeitlichkeit unterwerfen soll, weil es nur innerhalb ihres Verlaufs Möglichkeiten gibt, Geschichte zu machen. Im Namen der Geschichte werden die
Geschichten, die wirklichen Zeiten und die Rhythmen all jener Kulturen an den Rand gedrängt, ja sogar verleugnet, die gerade so sind, weil
ihre kontextuelle Historizität sie auf Wegen führt, die sich von dem
Lauf unterscheiden, den die Chronologie des geschichtlichen Kalenders im voraus bestimmt hat. So erscheinen diese Kulturen heute unfähig, dem Kompass der so genannten Entwicklung oder des historischen Fortschritts zu folgen, während auf diese Weise sicher der Diskurs legitimiert bleibt, der die Menschheit in entwickelte und unterentwickelte Völker teilt, in Völker, die (in die Geschichte) integriert
sind und solche, die von ihr ausgeschlossen bleiben, usw.
Allerdings – wie angedeutet – macht der Kompass, der der Welt
von dieser Historizität auferlegt wird, die Welt ärmer, weil – und das
kommt zu dem bereits Gesagten hinzu – die Universalisierung der
modernen westlichen Historizität, in dem Maße als sie sich als eine
Idolatrie des Fortschritts konsolidiert, auch die Loslösung der Entwicklung des Menschengeschlechts von den Erinnerungen der Opfer
mit sich, die, wie Walter Benjamin 8 schon hervorhob, eine Quelle der
Infragestellung und daher Grund zu einer Unterbrechung des Laufes
der Geschichte sind, um die Sache der kulturellen Gerechtigkeit nicht
ins Archiv zu verbannen.
Angesichts dieser Historizität und der sich aus ihr ergebenden Geschichte konkretisiert sich der kritische Vorbehalt der Interkulturalität
deshalb im alternativen Vorschlag, das, was wir heute Geschichte
nennen, in den Erinnerungen der Menschheit wieder zu verankern und
sie somit den Traditionen wieder zu übergeben. Mit anderen Worten:
Angesichts eines Umgangs mit der Historizität des Menschlichen, die
offensichtlich aufgrund unleugbarer Interessen an weltweiter Macht
und Vorherrschaft eine Kultur des Vergessens der „lokalen“ Geschichten mit ihren Forderungen nach Wiedergutmachung ebenso för8

Vgl. Walter Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“, in: Gesammelte
Schriften, Bd. 1-2, Frankfurt /M 1980, S. 693ff.
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dert wie eine Pädagogik der Enttraditionalisierung der Bildung des
Menschen, ist die interkulturelle Philosophie überzeugt, dass der Dialog zwischen den Kulturen ein neues Paradigma darstellt, das die reale
Möglichkeit eröffnet, das Paradigma der Historizität zu redimensionieren und damit unsere Beziehung zur Geschichte im qualitativen
Sinne zu verändern. Denn der Dialog zwischen den Kulturen ist gerade der Ort, an dem sich die lebendigen Erinnerungen und Traditionen
der Menschheit begegnen, um ihre Geschichten auszutauschen, und
nicht um diese durch eine vermeintlich universale Geschichte zu ersetzen.
Daher kommt es, dass sich uns in dieser interkulturellen Begegnung die tatsächliche Vielfalt von lebendigen Erinnerungen der Völker der Menschheit zeigt. Die Geschichte des Vergessen-machens, die
heute die hegemoniale Historizität schreibt, begegnete in diesem interkulturellen Dialog einem Korrektiv, das erlaubte, sogar noch weiter
als gewisse postmoderne Ansätze zu gehen, zumal der Dialog zwischen den Kulturen auf dieser Ebene – wie wir noch sehen werden –
die Radikalisierung der These von der Pluralisierung der Geschichte
durch die Forderung nach einer effektiven historischen Aktualisierung
der zeitlichen Diversität der kulturellen Traditionen impliziert. Und
das bedeutet anzuerkennen, dass es nicht nur eine Pluralität von Geschichten gibt, sondern auch, dass die menschliche Historizität zeitlich
pluralistisch ist und daher Geschichten webt, die nicht mit einem Prozess gleichzeitiger Entwicklung in eins fallen müssen. 9
Aber wenden wir uns nun einem weiteren Aspekt zu, den wir in
dem kritischen Vorbehalt hervorheben möchten, den die interkulturelle Philosophie angesichts der gegenwärtigen Geltung der Perspektive
9

Vgl. Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/M 1976; und vor allem
seine Erbschaft dieser Zeit, Frankfurt/M 1962; Beat Dietschy, Gebrochene
Gegenwart, Frankfurt/M 1988; Paulo Hahn, Ernst Bloch: Die Dimension der
Sozialutopie und ihr Einfluss auf das lateinamerikanische Denken sowie die
Konzepte Ungleichzeitigkeit und Multiversum als Grundbedingungen zum
Verständnis und als Perspektive für einen interkulturellen Dialog, Bremen
2007 (Dissertation). Vgl. dazu auch Klaus Kufeld, „Multiversum y no contemporaneidad“, in: Fernando Ainsa (u.a.), Noche del mundo y razón utópica,
San José 2003, S. 47-74.
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der Historizität des philosophischen Denkens formuliert. Dabei geht
es um Folgendes.
Wenn wir uns nun, wie aus dem bisher Gesagten zu ersehen ist,
vor und in der Konstellation der Wirklichkeit befinden, die durch die
Hegemonie einer Konzeption der Historizität errichtet wurde, die die
menschliche Geschichte mit der Hypothek belastet, einer Entwicklungslinie folgen zu müssen und die so die Geschichte in ein Programm verwandelt, deren Erfüllung in der Zeit und in einer globalen
Chronologie gerade die Privatisierung der alternativen Temporalitäten, mitunter sogar ihr Verschwinden von der „Weltkarte“ nach sich
zieht, müssen wir dann nicht davon sprechen, dass es in der Historizität, durch die wir heute zur so genannten „geschichtlichen Gegenwart“
Zugang haben und die den allgemeinen Horizont bestimmt, in dessen
Licht wir handeln und sind, einen latenten Konflikt der Temporalitäten gibt, den wir ins Wort bringen müssen?
Und wenn die Antwort, wie die interkulturelle Philosophie vermutet, ja lautet, dann muss unsere Bejahung der Historizität immer mit
einer kritischen Haltung einhergehen – und in diesem Fall bedeutet
das mit einer „Forderung nach einer anderen Zeit“ – die uns erlaubt,
unsere gegenwärtige zeitliche Zugehörigkeit und die Zugeständnisse 10,
die die besagte Form von „Zeit-Genossenschaft“ impliziert, zu klären.
Anders ausgedrückt: Es reicht nicht, die Historizität offen einzugestehen, sondern man muss sich auch fragen, wie und mit wem wir in dieser Historizität stehen, die wir uns zu eigen machen.
Die Philosophie beinhaltet sicher immer eine Herausforderung zur
„Zeit-Genossenschaft“, die sie nicht auf sich nehmen kann, ohne sich
Rechenschaft über die Historizität des Menschlichen zu geben; aber
da die letztgenannte nicht eine einzige, sondern vielfältig in ihren Zeiten ist, bedeutet die Herausforderung zur „Zeit-Genossenschaft“ für
die Philosophie nicht bloß aktuell zu sein oder sich „auf den neuesten
Stand der Zeit zu bringen“, sondern vor allem zu wissen, ob sie sich
mit ihrer „Zeit-Genossenschaft“ auch der Zeit11 des Programms unse10
11

Vgl. Geneviève Fraisse, Du consentement, Paris 2007.
Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, Aachen 2004.
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rer Zeit fügt, die die funktionale und systemische Zeit des heute vorherrschenden Systems ist, oder ob sie zum Dialog der Zeiten beiträgt,
das heißt dazu, die Zeitkarte der Menschheit von neuem zu skizzieren,
indem sie ihre „Zeit-Genossenschaft“ in den vielen unterdrückten kulturellen Rhythmen verwirklicht, damit diese erneut als Verzeitlichungen alternativer Wirklichkeiten erklingen und so als korrigierende Referenzen des Laufs der vorherrschenden Gleichzeitigkeit.
Auf dieser Ebene besteht daher der kritische Vorbehalt der Interkulturalität gegenüber der Historzität in der Infragestellung der Historizität als eines Programms des Fortschritts, der als Deckmantel und
Maßstab für jede Gleichzeitigkeit dient, und zwar durch die langsame
Wirklichkeit von Verzeitlichungen, in denen sich sozusagen das
„Kreuzworträtsel“ der vielen kontextuellen Zeiten und lebendigen
Erinnerungen der Menschheit widerspiegelt.
Schließlich möchten wir einen dritten Aspekt oder eine dritte Implikation im kritischen Vorbehalt hervorheben, den die interkulturelle
Philosophie gegenüber dem aktuellen Paradigma der Historizität formuliert.
Es ist dies ein Aspekt, den wir in enger Verbindung mit der Bedeutung sehen, die die interkulturelle Philosophie den kulturellen Erinnerungen beimisst. Dabei betonen wir an dieser Stelle, dass es besonders
um die Bedeutung geht, die den kulturellen Erinnerungen als Dokumente zukommt, die eine andere Beziehung des Menschen zur Zeit
lebendig erhalten, das heißt, eine andere Zeiterfahrung, die vor allem
das Fortbestehen oder die Dauer von grundlegenden Ereignissen überliefert, die sich als solche schon nicht mehr in unserer historischen
Zeit ereignen, aber als unvergessliche Referenzen verfügbar und so
verborgen wirksame Kräfte sind oder, besser gesagt, Quellen zur Orientierung in der Vergewisserung des Fortbestehens („permanencia“),
der Zugehörigkeit („pertenencia“) und der Zulässigkeit („pertinencia“)
dessen, was sich heute ereignet.
Mit anderen Worten: Wir beziehen uns auf die Geltung lebendiger
kultureller Erinnerungen mit einer kosmologischen Zeiterfahrung.
Und wir nehmen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf diese
Bezug, weil wir überzeugt sind, dass ihre Anerkennung uns dazu füh146

ren muss, uns zu fragen, ob die Historizität oder die Zeit der linearen
Geschichte nicht ein zu enger Horizont darstellt, um das Werden des
Menschlichen in allen seinen Erscheinungsformen zu verstehen.
Die Interkulturalität vermutet, dass dem effektiv so ist, denn für
viele kulturelle Erinnerungen ereignete sich das für die Wahrheit Entscheidende und Grundlegende außerhalb der Geschichte der linearen
Zeit. So müssen wir die Frage aufwerfen: Was wäre, wenn die Geschichte der linear fortschreitenden Historizität das Menschliche nicht
erschöpfte?12 Eine Frage, die wir in dem Bewusstsein stellen müssen,
dass sie zu fragen gleichzeitig eine Einladung zur Überprüfung unseres Verständnisses der Geschichte bedeutet sowie der Beziehung zur
Zeit, in die sie uns stellt.
Aus interkultureller Sicht ist daher die Möglichkeit zu erwägen,
dass nicht alles Geschichte ist, wenigstens nicht im westlichen Sinne,
und dass es folglich nötig ist, die Haltung von lebendigen Erinnerungen kosmologisierender Verzeitlichungen wiederzugewinnen, die unsere Zeit nicht vermitteln kann.13. Daher kann es ebenso notwendig
sein zu versuchen, die Wende von Emmanuel Levinas, die er mit dem
Projekt vorschlägt, das im Titel seines Buches Autrement qu´être ou
au-delà de l´essence14 zusammengefasst ist, mit einer anderen Wende
in unserer Blickrichtung und in unserem Ausgangspunkt zu ergänzen,
die ebenso radikal wie derjenige von Levinas ist und uns in die Lage
versetzt, die konstituierenden Verzeitlichungen der Konfiguration der
Konstellationen des Menschlichen „anders als Geschichte“ zu leben.
Es ist klar, dass mit dieser Bemerkung weder die Wirklichkeit der
Geschichte geleugnet werden soll, und schon gar nicht die Notwendigkeit, sie zu pluralisieren. Es geht vielmehr darum darauf hinzuwei12
13

14

Vgl. Franz Rosenzweig, a.a.O.
Vgl. dazu Àngels Canadell, La noció de temps en Raimon Panikkar. Un diàleg amb el buddhisme, Barcelona 2005 (Dissertation); Mircea Eleade, El mito
del eterno retorno, Madrid 1979; Raimon Panikkar, Técnica y tiempo, Buenos
Aires 1967; La nueva inocencia, Estella 1993; La intuición cosmoteándrica,
Madrid 1999; sowie ders., De la mística, Barcelona 2005; Emmanuele Severino, Destino della necessità, Mailand 1980.
Vgl. Emmanuel Levinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht,
Freiburg i. Br. 1998.
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sen, dass man viel weiter gehen und anerkennen muss, dass es nicht
genügt, die Geschichte zu pluralisieren, noch die totalitären Geschichtsphilosophien durch offenere zu ersetzen, die darauf verzichten, den Sinn des Menschlichen in einer historischen Totalität zu suchen, um den pluralen und kontingenten Weg von dynamischen Sinntotalisierungen15 zu rehabilitieren. Denn die Gewalt der Ontologie und
des Logos verlängert und konkretisiert sich heute in der historischen
Gewalt einer besonderen Historizität, die unter anderen Strategien mit
westlichen Entwicklungsprogrammen und Lebensmodellen universalisiert wird, die die alternativen Verzeitlichungen mit einer sinnlosen
Last bestimmen und belasten – und zwar sowohl auf der Ebene der
gesellschaftlichen Zeit der Kulturen als auch auf individueller Ebene.
Und um mit der Gewalt dieser historischen Überdeterminierung der
zeitlichen Diversität und ihren verschiedenen Kompassen zu brechen,
ist es – so sind wir überzeugt – unverzichtbar, das Paradigma der Geschichte dadurch zu überwinden, dass wir die zeitlichen Varianten bejahen, die uns die ihren lebendigen Erinnerungen und Traditionen verbundenen Kulturen bieten, und uns zudem bewusst machen, dass diese
Varianten weder „Ausnahmen“ noch „Abweichungen“ vom wirklichen Weg der Geschichte sind, sondern andere Wege der und in der
Zeit.
Als Hintergrund für das im zweiten Teil dieser Arbeit Folgende
möchten wir zusammenfassend festhalten, dass die interkulturelle Philosophie, die nicht auf die Rekonstruktion der Universalität verzichtet,
mit der kritischen Infragestellung ihrer Beziehung zum durch die Bekräftigung der Historizität des philosophischen Denkens freigegebenen Horizont die Aufmerksamkeit auf die Grenzen dieses Horizonts
richten möchte, um eine zeitlich pluralistische Universalität zu denken
und zu verwirklichen. Der interkulturelle Dialog ist sicherlich ein Dialog zwischen Geschichten, der sich zudem im Kontext einer vorherrschenden und von Asymmetrien belasteten Geschichte ereignet. Aber
es muss auch ein Dialog zwischen Zeiten von Kulturen oder, besser
gesagt, zwischen Kulturen der Zeit sein, die eine Zeit von einer ande15

Siehe dazu vor allem den Versuch von Sartre in Kritik der dialektischen Vernunft, Reinbek bei Hamburg 1978.
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ren Gestalt hervorbringen und die „auf eine andere Weise Geschichte“
sind.
2.

Die interkulturelle Philosophie oder ein philosophischer
(theoretisch-praktischer) Essay für die „Veredlung” der Welt

Bevor wir mit diesem Abschnitt beginnen, in dem wir kurz einige
wichtige Charakteristika des Profils darstellen, das die interkulturelle
Philosophie kennzeichnet, soll eine Vorbemerkung helfen, möglichen
Missverständnissen vorzubeugen.
Im Titel der vorliegenden Arbeit ist von „Theorie und Praxis der
interkulturellen Philosophie“ die Rede. Und da diese Art und Weise,
das Thema zu formulieren, zur Annahme verleiten könnte, in der interkulturellen Philosophie würden die Aspekte von Theorie und Praxis
getrennt, möchten wir gleich am Anfang darauf hinweisen, dass die
interkulturelle Philosophie in Übereinstimmung mit vielen anderen
Strömungen kritischen Denkens 16 von dem Verständnis – man könnte
es als ein „vor-philosophiches“ Verständnis betrachten – ausgeht, dass
16

Eine Übersicht über das Problem der Beziehung von „Theorie” und „Praxis”
bieten die einschlägigen Beiträge im bereits zitierten Diccionario de Filosofía
von José Ferrater Mora; sowie: G. Bien / Th. Kobusch / H. Kleger, „Praxis”,
in: J. Ritter / K. Gründer, (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie,
Bd. 7, Basel 1989, S. 1277-1307; und ferner: André Tosel/José Barata-Moura,
„Praxis“ in: Hans-Jörg Sandkühler (Hrsg.), Enzypklopädie Philosophie, Bd. 2,
Hamburg 1999, S. 1310-1318; siehe zudem Alfred Schmidt, „Praxis“ in:
Hermann Krings / Hans Michael Baumgartner / Christoph Wild (Hrsg.),
Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 4, München 1973, S. 11071138. Siehe dazu aber auch: Hannah Arendt, Vita activa, Stuttgart 1960; und
Siegfried Dangelmayr, Die philosophische Interpretation des Theorie-PraxisBezugs bei Karl-Marx und ihre Vorgeschichte, Meisenheim 1979 (und die
darin zusammengestellte Bibliographie). Und zum kritischen Denken, auf das
wir uns konkret beziehen: Enrique Dussel, Filosofía de la liberación, Mexiko
1977; Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, San Salvador
1990; Antonio Gramsci, Il materialismo storico, Turin 1975; Jürgen Habermas, Theorie und Praxis, Frankfurt/M 1974; Max Horkheimer, Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie, Frankfurt/M 1974; Karel Kosik, Dialektik des Konkreten, Frankfurt/M 1967; sowie Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, Mexiko 1980.
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„Theorie“ und „Praxis“ zwei Korrelate darstellen, die sich in einem
offenen Prozess steter Wechselbeziehung gegenseitig befruchten. 17
Deshalb werden wir in der Darstellung der Aspekte, die in diesem
Zusammenhang ausgewählt wurden, um das Profil der interkulturellen
Philosophie zu veranschaulichen, keine klare Trennlinie zwischen
„theoretischen“ und „praktischen“ Aspekten ziehen, sondern vielmehr
bestrebt sein, wie im Titel dieses Abschnitts genauer präzisiert wird,
die besagten Aspekte als Momente eines philosophischen Diskurses
darzustellen, dessen Gestalt entsprechend theoretisch-praktisch ist und
dessen Selbstverständnis von der Absicht getragen wird dazu beizutragen, dass die Philosophie ihre Qualität als Wissen, das darum weiß,
wie es zur Verbesserung der Wirklichkeiten beitragen kann, verbessert.
In diesem Sinne beziehen wir uns mit dem Titel dieses Abschnitts
auf einen philosophischen Versuch, der darauf abzielt, „Philosophie
für die Welt” („filosofía para el mundo” 18) zu treiben, indem er von
ihrer reellen, zeitlichen, kognitiven, kulturellen, religiösen usw. Diversität ausgeht, sowie für die Entwicklung des Zusammenlebens dieses
komplexen Gewebes von Diversitäten, das wir Welt nennen. Von daher möchten wir deutlich machen, dass es sich um einen philosophischen Versuch handelt, der von der Leitidee beseelt ist, die Welt zu
„veredlen“, nämlich mit dazu beizutragen, die Welt in und durch ihre
Diversitäten zu einer höheren ontologischen, epistemologischen, kulturellen, religiösen usw. Würde zu erheben.
Es ist daher klar: Wenn der theoretisch-praktische Entwurf der interkulturellen Philosophie sich darauf richtet, seinen Teil zu dieser
Aufgabe beizutragen, die Welt zu einer höheren Würde zu erheben,
dann muss dies dadurch geschehen, dass er den Prozess der Verar17

18

In diesem Zusammenhang ist neben den Beiträgen von Richard Hönigswald
und Georg Simmel, auf Ernst Cassirer und seine Philosophie der symbolischen Formen (Darmstadt 1977) und seinen Substanzbegriff und Funktionsbegriff (Darmstadt 1990) hinzuweisen, ohne jedoch die Beiträge von José
Martí zu dem zu vergessen, was er „die Philosophie der Beziehung“ („la filosofía de la relación“) nannte.
Vgl. Johann Jakob Engel (Hrsg.), Der Philosoph für die Welt, Berlin 17751777.
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mung der Welt, auf den wir im ersten Punkt dieser Arbeit Bezug genommen haben, als eine vorrangige Herausforderung annimmt.
Wir kommen auf diese Idee als eine Orientierungsmarke zurück,
um den alternativen Vorschlag der interkulturellen Philosophie, den
wir nun mit der Darstellung einiger wichtiger Aspekte ihres philosophischen Profils skizzieren werden, zu kontextualisieren. Aber gleichzeitig möchten wir uns zwei Anmerkungen vor Augen halten.
Erstens: Auch wenn die eben vorgetragenen Überlegungen zur
Verarmung der Welt die Konsequenz des Verlusts der zeitlichen Pluralität betont haben – was verständlich ist, weil es ihre grundlegende
Absicht war, die Beziehung zwischen Interkulturalität und Historizität
zu erhellen –, kann der Verarmungsprozess nicht auf die besagte Konsequenz reduziert werden. Die Folge der Reduktion des zeitlichen Pluralismus ist möglicherweise ein wesentliches Ergebnis dieses Prozesses, den man sogar voraussetzen muss, um viele andere erklären zu
können; aber sie ist nicht die einzige Konsequenz. Die Verarmung der
Welt ist, anders ausgedrückt, ein Prozess, der viele Dimensionen umfasst: materielle Dimensionen, Dimensionen der Erfahrung, kulturelle,
religiöse, kognitive Dimensionen usw. Auf diese Vieldimensionalität
wollten wir Bezug nehmen, als wir von einem Entwurf zur „Veredlung“ der Welt in und ausgehend von ihrer komplexen Diversität sprachen.
Und zweitens: Auch wenn die interkulturelle Philosophie das Phänomen der Verarmung der Welt als den umfassenderen Kontext begreift, in dem sich ihr Tun heute verorten muss, ist sie sich bewusst,
dass es sich um einen alten Prozess handelt, der eine lange Geschichte
hat, mit der Last vieler nicht vernarbter Wunden, die weit zurück liegen. Wie sollte man zum Beispiel leugnen, dass dieser Prozess sehr
viel zu tun hat mit dem, was einige Theologen die memoria passionis
(das „Passionsgedächtnis“) der Menschheit oder die reale Wirklichkeit
der gekreuzigten Völker nennen? 19 Wie sollte man nicht anerkennen,
19

Vgl. Johann Baptist Metz, Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg 2006; Jon Sobrino, El principio
misericordia, Santander 1992; sowie Reyes Mates, Memoria de Occidente,
Barcelona 1997.
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dass dieser Prozess auch etwas mit Martís öffentlicher Anklage der
Eroberung Amerikas und deren Konsequenzen als einem Akt zu tun
hat, durch den dem Universum eine seiner Seiten gestohlen wurde 20,
oder, um ein anderes Beispiel anzuführen: Wie sollte man in Frage
stellen, dass es sich um den Prozess handelt, den Walter Benjamin analysiert, wenn er uns in einer dramatischen Warnung mit der „Wirklichkeit“ einer historischen Entwicklung konfrontiert, die uns verarmt,
weil sie uns zwingt, unser Erbe als Menschheit Stück für Stück aufzugeben?21
Die interkultulle Philosophie ist sich dessen bewusst und erhebt
keinerlei Anspruch auf Vaterschaft oder Mutterschaft bezüglich der
Diagnose dieses Problems. Als ein bloßes Zeichen von Eitelkeit, so
scheint es uns, entlarvt die gesellschaftliche und geistige Entwicklung
der Menschheit jedweden Anspruch in diesem Sinne. Aber die interkulturelle Philosophie beansprucht ebenso wenig, dass man sie an der
Antwort erkenne, die eine absolute Neuheit vorschlägt, denn auch in
der „Therapie“, die sie entwirft, um den Folgen des Verarmungsprozesses der Welt entgegenzuwirken, ist sie sich bewusst, dass sie lebendige Erinnerungen vergegenwärtigt und daher auf ihrem Weg den
Spuren vieler Wege folgt, die von der linearen Geschichte versperrt
wurden; Wege, die, wären sie anerkannt und geachtet worden, Zeugnisse für die Entwicklungsfähigkeit eines Universums wären, das sich,
um in seiner ganzen Wirklichkeit aufzublühen, als ein Multiversum 22
entwickeln muss. Aber wenden wir uns nun dem eigentlichen Thema
dieses Abschnitts zu.
Auf dem Hintergrund dessen, was bisher über den Verarmungsprozess der Welt als einen gegenwärtigen Zustand von Wirklichkeiten
– der menschlichen eingeschlossen – gesagt wurde und in dem die interkulturelle Philosophie eine vorrangige Herausforderung für jedes
20

21

22

Vgl. dazu José Martí, „El hombre antiguo de América y sus artes primitivas”,
in: Obras Completas, Bd. 8, Havanna 1975, S. 335.
Vgl. Walter Benjamin, „Erfahrung und Armut”, in: Gesammelte Schriften,
Bd. II-1, Frankfurt/M 1980, S. 219.
Vgl. dazu Ernst Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie I, Frankfurt/M
1975, S. 170ff; sowie Heinz Kimmerle (Hrsg.), Das Multiversum der Kulturen, Amsterdam 1996.
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kritische Tun heute erkennt, wird es nicht überraschen, wenn wir diese
Annäherung an ihr Profil damit beginnen, den Aspekt ihrer kontextuellen Ausrichtung hervorzuheben. Es mag paradox erscheinen, aber
die interkulturelle Philosophie beginnt mit der Bejahung der Kontextualität, das heißt damit, dass sie die Kontexte als Orte, die der Welt
Schutz gewähren, zu neuer Würde erhebt. Denn es sind kulturelle Orte
mit Lebenspraktiken, die Arten und Weisen begründen, über die Welt
zu verfügen und sie zu schützen.
Mit dieser Forderung nach kontextueller Verwurzelung für das
philosophische Denken, möchte die interkulturelle Philosophie jedoch
keineswegs dem gegenwärtigen Globalismus 23 ein romantisches lokales Denken entgegenstellen, noch suggerieren, die Antwort auf den
Prozess, den Franz Hinkelammert analysiert und als das Projekt einer
Welt nach der “mapa del emperador”24 („Landkarte des absoluten
Herrschers“) öffentlich verurteilt hat, bestünde allein in der Zerteilung
der Welt nach den vielen Landkarten der „selbstgefälligen Dörfler“
von denen José Martí sprach.25 Denn die interkulturelle Philosophie
versteht die Bejahung der Kontextualität vielmehr im Sinne einer
Wiederherstellung der Bedeutung der Gegenden der Welt als unveräußerliche Bedingung und Anhaltspunkt, um eine neue Topographie
der Welt zu entwerfen, die die aufgezwungenen Namen ebenso wie
die Koordinaten, nach denen sich der Ort der Weltgegenden auf der
imperialen mapamundi („Weltkarte“) bestimmt, durch die ursprünglichen Namen und die den Orten eigenen kontextuellen Referenzen ersetzt. Mit anderen Worten: Für die interkulturelle Philosophie ist die
Bejahung der Kontextualität die Bedingung, die eine Weltkarte ermöglicht, in der die Orte der Welt auch als Dokumentationszentren
aufscheinen, das heißt, als Orte, die Verwirklichungen von Welt aufweisen, rechtfertigen, beglaubigen und identifizieren.

23
24
25

Vgl Ulrich Beck, Was ist Globalisierung?, Frankfurt /M 1997.
Vgl. Franz Hinkelammert, El mapa del emperador, San José 1998.
Vgl. dazu José Martí, „Unser Amerika”, in: Angel Rama (Hrsg.), Der lange
Kampf Lateinamerikas. Texte und Dokumente von José Martí bis Salvador
Allende, Frankfurt /M 1982, S. 56.
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Aber fallen wir damit nicht in einen Kontextualismus zurück, der
die Gegenden der Welt isoliert und die Kommunikation und das Streben nach Universalität verunmöglicht? Wir sagten bereits, dass die
interkulturelle Philosophie diesen Gedanken nicht mit der Zerteilung
der Welt assoziiert. Denn es geht nicht darum, den Regionalismus oder Provinzialismus zu verteidigen, sondern einen Perspektivenwechsel anzuregen, der gerade zur Einsicht verhelfen soll, dass die kontextuelle Diversität bzw. die kulturelle Pluralität nicht dem Streben nach
Universalität widerspricht, weil sie vielmehr die notwendige Voraussetzung für eine Kommunikation über mögliche gemeinsame Universalien in und ausgehend von den Unterschieden bildet. 26 Ohne Diversität wären die angeblich universalistischen Diskurse in Wirklichkeit
tautologische Diskurse, in denen sich – sei es aufgrund von Entfremdung oder offener Vorherrschaft – die Vision der Wirklichkeit der hegemonialen Kultur in einer bestimmten Epoche wiederholt, das heißt
der Kultur, die in jenem Moment den überwiegenden Teil des Raumes
und der Zeit der Welt besetzt hält; oder es wären leere Diskurse, in
denen nur das Echo formaler und von jeder „Last“ kontextueller Differenz losgelöster Konzeptualisierungen widerhallte. Und positiv ausgedrückt bedeutet dies: Für die Entwicklung einer Universalität, die
weder tautologisch noch leer sein soll, ist die Pluralität notwendig.
Das aber bedeutet wiederum, dass wir uns auf eine Universalität beziehen, die durch das kontextuelle Verlangen zu wissen, was wir mit
dem Anderen oder Fremden teilen, wächst; es ist dies ein Verlangen,
das Gemeinsame zu kennen und anzuerkennen, das uns als Menschen
ausmacht – jenseits der kontextuellen Gemeinschaft, die uns als solche
dokumentiert. Dieses Wachsen in Gemeinschaft, im Bewusstsein und
im Leben von Gemeinschaft, ist die konkrete und dynamische Universalität, auf die die interkulturelle Philosophie mit der Einforderung des
Wertes der Kontextualität als Kategorie abzielt, die die vielen Orte
umfasst, an denen sich das ereignet, was wir Welt nennen und den
Entwurf einer neuen Topographie des Menschlichen vorantreibt, in
der sich die Würde aller Gegenden der Welt widerspiegelt.
26

Vgl. Christoph Antweiler, Was ist den Menschen gemeinsam?, Darmstadt
2007; und die dort zusammengetragene Bibliographie.
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Halten wir, diesen ersten Aspekt zusammenfassend, fest: Das Verständnis der interkulturellen Philosophie im Sinne eines kontextuellen
Philosophierens möchte ihre Bemühung unterstreichen, sich in offenem Gegensatz zu den Formen des Denkens und Handelns, die die
Welt zunehmend ärmer machen, als eine Philosophie darzustellen, die
hilft, die Welt im Schlüssel dieser neuen Topographie zu lesen und die
Frage nach dem Universellen im Licht dieser neuen Konstellation von
Wirklichkeiten aufzuwerfen, die um ihre Würde wissen. Letzteres bedeutet – so wie wir versucht haben nahezulegen (und das erwähnen
wir wiederum, weil uns die Zeit fehlt, um der Entwicklung dieser
Neuformulierung zu folgen) –, die Suche nach der Universalität nicht
ausgehend von einer Theorie, sondern ausgehend von Lebenspraktiken anzusetzen, die, bewegt vom Verlangen nach dem Gemeinsamen,
von dem wir sprachen, einen Horizont zur gemeinsamen Verteidigung
der Würde eröffnen, der gleichzeitig der Weg ist, auf dem wir gemeinsam zu höherer Würde gelangen. 27 Aber kehren wir zu unserer
Frage zurück.
Ihre Charakterisierung als kontextuelle Philosophie impliziert jedoch für die interkulturelle Philosophie – gerade insofern sie nicht auf
den Namen Philosophie verzichtet – die Überprüfung ihrer Beziehung
zur Universalität, die die traditionelle philosophische Vernunft für
sich beansprucht. Denn für die interkulturelle Philosophie bringt diese
neue Topographie der Welt, die aus der kontextuellen Dignität hervorgeht, die Notwendigkeit mit sich, ihre Beziehung zur philosophischen Vernunft neu zu bestimmen, indem sie die nun in Europa erhobene Kritik der Vernunft (Kant, Feuerbach, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Ortega, Merleau-Ponty, Sartre, Zubiri usw.)28 durch die Aus27

28

In verschiedenen Werken haben wir diese Vorstellung von einer Universalität
erläutert, die ausgehend von und mit den kontextuellen Differenzen wächst:
Transformación intercultural de la filosofía, Bilbao 2001; Sobre el concepto
de interculturalidad, Mexiko 2004; sowie La interculturalidad a prueba, Aachen 2006.
Neben den berühmten „Kritiken” von Kant und jenen, die von anderen bereits
erwähnten Philosophen ausgearbeitet wurden, ist in diesem Zusammenhang
auch an die Kritik zu erinnern, die Marx ausgehend von seiner Kategorie des
„realen Humanismus” und der an diesen anknüpfenden Tradition übt.
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arbeitung einer Topologie der philosophischen Vernunft radikalisiert,
die die Grundlage für eine interkulturelle Kritik derselben bildet. 29 In
diesem Zusammenhang gibt es einen zweiten wichtigen Aspekt, den
wir in unserer Darstellung des Profils der interkulturellen Philosophie
unterstreichen möchten.
Indem wir uns auf das Wichtigste konzentrieren, möchten wir hervorheben, dass die interkulturelle Kritik der philosophischen Vernunft, die die interkulturelle Philosophie als wesentlichen Teil dieser
größeren Aufgabe, nämlich des Kampfes für eine auch epistemologisch ausgewogene Menschheit30, vorschlägt, offensichtlich über die
Kritik des Rationalismus oder der rationalistischen Vernunft hinausgeht – eine Kritik, die bereits erhoben wurde, wie einige der eben in
diesem Zusammenhang erwähnten Namen zeigen –, aber ebenso auch
über die Anerkennung einer Pluralität von Rationalitäten oder Stimmen der Vernunft.31 Während sie diese kritischen Fortschritte voraussetzt, die zweifelsohne aufzeigen, dass das, was wir mit dem allgemeinen Begriff der westlichen philosophischen Tradition zu benennen
pflegen, viel komplexer ist als zuweilen angenommen wird, entwirft
sich die interkulturelle Kritik der philosophischen Vernunft als eine
Kritik der Geschichte der Verwirklichung der Idee der Vernunft und
der Geschichte des Gebrauchs besagter Idee, um zum Beispiel klar zu
unterscheiden, was es bedeutet zu denken, zu erkennen, zu wissen, zu
rechtfertigen, zu bewerten, usw. Daher ist sie eine Kritik des (westlichen) Rationalismus, der (eurozentrischen) Rationalitäten und ihrer
(monokulturellen) Systeme, aber sie ist vor allem eine Kritik der Geschichte der Konstituierung der Vernunft als Paradigma und Maßstab,
um alle Maßnahmen (weisheitlichen „Vorkehrungen“), die die Men29

30
31

Damit meinen wir, dass es sich um eine radikalere Kritik handelt als die beispielsweise von Zimmermann vorgelegte. Vgl. Ernst Zimmermann, Kritik der
interkulturellen Vernunft, Paderborn 2002.
Vgl. Boaventura de Sousa Santos, Crítica de la razón indolente, Bilbao 2000.
Vgl. Karl-Otto Apel, „Die Herausforderung der totalen Vernunftkritik und
das Programm einer philosophischen Theorie der Rationalitätstypen“, in:
Concordia 11 (1987) 2-23; sowie Jürgen Habermas, „Die Einheit der Vernunft in der Vielfalt der Stimmen“, in seinem Werk: Nachmetaphysisches
Denken, Frankfurt/M 1989, S. 153-186.
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schen entwickeln, um maßvoll zu denken und zu handeln, zu beurteilen.
Absicht dieser Kritik ist es folglich, das zu rehabilitieren, was die
Vernunft in ihrer Geschichte der Konstituierung und Ausweitung als
universelle Regel gemessen und oft „diskriminiert“ hat (mythologisches oder vorlogisches Denken, mystisches Wissen, symbolische Erkenntnis, Vorstellungskraft usw.), und zwar als Verstehens- und Einsichtsmöglichkeiten, von denen ausgehend der Maßstab der konstituierten Vernunft zu messen ist. Und die Methode dieser Kritik ist gerade der interkulturelle Dialog im Sinne eines offenen und vorurteilslosen, wechselseitigen Austauschs, in dem sich, um es mit einem Ausdruck von Ignacio Ellacuría zu sagen, „los lugares que dan verdad“ 32
(„die Orte, die Wahrheit vermitteln“) als Kontexte und Traditionen
anerkennen, die in der Lage sind, den Maßstab der Vernunft zu messen und damit auch als Horizonte, die die Idee der Vernunft selbst redimensionieren, indem sie sie auf den Spiegel des kulturellen Multiversums projizieren.33
Und es braucht nicht eigens erwähnt zu werden, dass diese interkulturelle Kritik der Vernunft auch für die interkulturelle Philosophie
eine Art ist, gegen die Verarmung der Welt zu kämpfen. Aber setzen
wir unsere Darstellung fort.
Ein dritter Aspekt, der in Verbindung mit den beiden vorausgehenden zu sehen ist, bildet die besondere Beziehung, die die interkulturelle Philosophie mit der Tatsache der kulturellen Diversität entwickelt. Wie bereits ihr Name deutlich macht, charakterisiert sich das
Profil der interkulturellen Philosophie auch nicht allein durch die Bekräftigung der Pluralität der Kulturen, sondern ebenso und vielleicht
vor allem durch die (normative) Überzeugung, dass es sich um eine
Pluralität in Kommunikation handelt. Sie versteht sich jedoch nicht als
32

33

Vgl. Ignacio Ellacuría, „El desafío de las mayorías pobres”, in: ECA 493-494
(1989); Victor Flores, El lugar que da verdad: La filosofía de la realidad
histórica de Ignacio Ellacuría, Mexiko 1997; sowie Héctor Samour, Voluntad
de liberación, San Salvador 2002.
Vgl. dazu Raúl Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía, Bilbao 2001; ebenso wie mein Beitrag „Supuestos, límites y alcances de
la filosofía intercultural”, in: Diálogo filosófico 51 (2001) 411-426.
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Fortführung der großen Tradition der Kulturphilosophie 34. Sie ist sich
bewusst, dass sie den Intuitionen einiger Vorläufer der Kulturphilosophie35 vieles verdankt, aber sie profiliert sich als eine Philosophie des
interkulturellen Dialogs oder, besser gesagt, als eine Philosophie, die
vom Kontext der Kommunikation zwischen den Kulturen ausgeht,
zumal das Entscheidende dabei ist, dass ihr ausdrückliches Ziel weder
darin liegt, die kulturellen Phänomene zu erklären, noch darin, die
Entstehungsgeschichte der Kultur, ihre Funktionsweise oder ihren
Charakter ans Licht zu heben, sondern vielmehr die Konsequenzen zu
ziehen, die die Begegnung zwischen Kulturen für die Konfiguration
der Philosophie hat. Gerade deshalb spricht die interkulturelle Philosophie von der Notwendigkeit, die Philosophie zu transformieren und
versteht sich selbst als eine Methode zur Transformation der Philosophie.36
Als Philosophie, die den interkulturellen Dialog zu einem privilegierten philosophischen Ort macht, einem Ort, von dem ausgehend
alle Inhalte und alle philosophischen Disziplinen – selbstverständlich
einschließlich der Kulturphilosophie – ebenso neu gedacht werden
müssen wie die Rolle der Philosophie in der Welt, entwickelt die interkulturelle Philosophie eine besondere Beziehung zu den Kulturen.
Denn, wie wir oben aufgezeigt haben, betrachtet sie diese als Universen in steter Wechselbeziehung. Was aber bedeutet diese interkulturelle Beziehung zu den Kulturen?
Sie bedeutet erstens, dass die interkulturelle Philosophie mit einem
Verständnis von Kultur arbeitet, das sie, in einer These zusammengefasst, jenseits des Multikulturalismus verortet, aber diesseits des
34

35

36

Vgl. Ram A. Mall, Philosophie im Vergleich der Kulturen, Darmstadt 1995;
Franz M. Wimmer, Interkulturelle Philosophie, Wien 2004; und Diana de
Vallescar, Cultura, multiculturalismo e interculturalidad, Madrid 2000.
Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, „Supuestos, límites y alcances de la filosofía
intercultural”, a.a.O.
Außer den bereits erwähnten Werken von Mall, Kimmerle, Wimmer und de
Vallescar, siehe dazu auch: Hyondok Choe, „Praxis of interculturality in Asia”, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Dominanz der Kulturen und Interkulturalität, Frankfurt/M 2006, S. 195-212; Josef Estermann, Filosofía andina, Quito 1998; und vor allem die Akten der internationalen Kongresse der
interkulturellen Philosophie, die von uns herausgegeben werden.
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Transkulturalismus. Denn zum einen betont sie entgegen den multikulturalistischen Positionen, dass die Herausforderung nicht darin besteht, die kulturelle Koexistenz in der Pluralität zu „organisieren“ oder
die Außenbeziehungen zwischen den vielen Kulturen zu „verwalten“,
sondern vielmehr darin, zwischen den Kulturen eine Kultur interaktiver Lebenspraktiken zu entwickeln, die die Koexistenz als ein interkulturelles Miteinanderdasein 37 auszeichnet, in dessen Prozess die
Kulturen sich als Quelle von Veränderungen erfahren können. Aber
andererseits drückt die interkulturelle Philosophie ihre Vorbehalte gegenüber dem Transkulturalismus aus, indem sie zur Geltung bringt,
dass die kulturelle Interaktion nicht automatisch zur Auflösung der
Kulturen und ihrer Identitätsreferenzen führt. Es ist nicht gewiss, dass
die Begegnung zwischen Kulturen in hybride oder fade Mischungen 38
von kulturellen Praktiken ohne Identitätskern mündet, weil die interkulturelle Konvivenz ebenso unbekannte Facetten des Eigenen aktivieren oder kontextuelle Traditionen bereichern kann.
Wir sehen so, dass sich die interkulturelle Philosophie zu den Kulturen im Licht eines Verständnisses in Beziehung setzt, das bestrebt
ist, die Verschlossenheit der Kulturen in den Traditionen, die sie für
grundlegend halten, zu vermeiden. Anders ausgedrückt: ihre Vision ist
nicht diejenige von Kulturen als „Container“ 39. Gleichzeitig aber will
sie auch das völlige Überlassen der Traditionen an auflösende Dynamiken vermeiden. Anders ausgedrückt: sie betrachtet die Kulturen
nicht als bloße Übergangsstadien oder zwecklose Konstruktionen, die
zu ihrem Verschwinden in einer vermeintlichen globalen Kultur führten.40
Die interkulturelle Beziehung der interkulturellen Philosophie zu
den Kulturen inspiriert sich also an einem Verständnis, das zum einen
die Risiken des Ethnozentrismus und der Sakralisierung der Traditio37
38

39
40

Vgl. Miguel Rodrigo Alsina, Comunicación intercultural, Barcelona 1999.
Vgl. Nestor García Canclini, Culturas híbridas, Mexiko 1989; und Gunther
Dietz, Multiculturalismo, interculturalidad y educación, Granada 2003; sowie
die darin gesammelte Bibliographie.
Vgl. das Buch von Christoph Antweiler, besonders S. 135ff.
Vgl. Juan Barreto, Crítica de la razón mediática, Caracas 2006; sowie Miguel
Rojas Mix, El imaginario, Buenos Aires 2006.
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nen und zum anderen die Versuchung vermeiden möchte, einem oberflächlichen Kosmopolitismus zu verfallen, der (vor allem im gegenwärtigen Kontext einer sich zunehmend verschärfenden Machtasymmetrie) einem verdeckten Partikularismus gleichkäme.
Daraus wird zweitens deutlich, dass die interkulturelle Beziehung,
die die interkulturelle Philosophie zu den Kulturen aufrecht erhält, eine Entscheidung bedeutet, die Qualität der kulturellen Diversität als
einen offenen Raum der Interaktion zu nutzen, um in der Begegnung
und im interkulturellen Dialog der Korrektur in den Kulturen zu fördern. Dabei ist zu betonen, dass neben der oben angesprochenen interkulturellen Kritik die Absicht besteht, in jeder einzelnen Kultur die
Dynamiken intrakultureller Kritik zu fördern. Die Interkulturalität darf
nicht bloß Motiv oder äußerer Anlass dafür sein, dass die Kulturen
lernen, die Landkarte der Grenzen (Unterschiede), die sie als solche in
ihrer Eigenart prägen, neu zu ziehen, sondern auch dafür, dass sie, gestützt auf diesen wechselseitigen Austausch, die in ihrem eigenen
Haus eingerichtete Ordnung überprüfen. Diese Arbeit intrakultureller
Kritik ist von grundlegender Bedeutung, zumal sich die Kulturen gerade dadurch Möglichkeiten, die sie selbst in ihrer realen Konfigurierung marginalisiert haben, öffnen und so entdecken können, dass es
auch eine „innere Diversität“ gibt. Das ist, wenn man so will, die andere Seite, die die interkulturelle Kritik ergänzt.
Kurzum: Die interkulturelle Beziehung, die die interkulturelle Philosophie zu den Kulturen aufrecht erhält, drückt sich in einer kritischen Bewegung aus, die zwei auf einander bezogene Momente kennt:
das interkulturelle und das intrakulturelle Moment. 41
Drittens möchten wir schließlich darauf hinweisen, dass die interkulturelle Beziehung, die die interkulturelle Philosophie zu den Kulturen aufrecht erhält, eine Beziehung ist, durch die die Philosophie lernt,
mit sich selbst auf eine andere Weise in Beziehung zu treten. Denn
dadurch, dass sie sich dem interkulturelle Dialog öffnet und ihn als
einen philosophischen Ort anerkennt, verwandelt sich der Dialog zwischen den Kulturen in einen Raum, in dem sich der Philosophie die
41
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kulturellen „Präferenzen“ zeigen, die die Referenzen enthalten, die
gegenwärtig noch größeres Gewicht in ihrer theoretischen, methodologischen oder ethischen Entwicklung haben. Hier wird der Philosophie das kulturelle Ungleichgewicht offenkundig, das ihre Entwicklung geprägt hat und noch immer prägt. Diese Erfahrung ist es, die sie
im Grunde genommen zum bereits erwähnten Moment interkultureller
Kritik der philosophischen Vernunft antreibt – das als ein spezifisches
Moment der Entwicklung einer neuen Beziehung der Philosophie zu
sich selbst verstanden werden kann – und das die Notwendigkeit der
interkulturellen Transformation der Philosophie im Allgemeinen erklärt.
Deswegen müssen wir präzisieren, dass wir, wenn wir zuvor die
interkulturelle Philosophie als eine Philosophie des interkulturellen
Dialogs bestimmt haben, auch an diesem Prozess gegenseitiger Befruchtung dachten, durch den die Philosophie die Forderung nach einer interkulturellen Beziehung auf sich selbst anwendet. Das bedeutet,
dass es nicht einfach ein Philosophieren ist, das das Interkulturelle
denkt, sondern vielmehr eine Philosophie, die sich ausgehend von interkulturellen Beziehungen rekonstruiert. Die Interkulturalität ist also
nicht bloß ihr Forschungsgegenstand. Sie ist viel mehr als das: ihre
Methode, um die Welt zu verstehen und ihre Methode, um auf vielfältige Weise die philosophische Art, die Welt zu denken und in ihr zu
handeln, zu erfassen.
Ein vierter Aspekt, der ebenso das Profil der interkulturellen Philosophie charakterisiert, ist ihr Bemühen, das sich – und daran sei an
dieser Stelle erinnert, um den Hintergrund der folgenden Überlegungen zu verdeutlichen – am Prinzip inspiriert, dass die Achtung der Alterität des Anderen zu verzichten verpflichtet, den Anderen zu „vertreten“ oder zu „vereinnahmen“ und darauf abzielt, die interkulturelle
Hermeneutik der Kontexte der Welt in einer ausdrücklich politischen
Perspektive zu verwirklichen, die die gesellschaftlichen Praktiken begleitet, durch die die Mitglieder einer Kultur versuchen, die wirklichen Welten lebendig zu bewahren, in denen sich die Werte ihrer Erinnerungen gestalten. Mit der Entwicklung dieser Perspektive einer
Begleitung des kulturellen Widerstands möchte die interkulturelle Phi161

losophie die Herausforderung aufgreifen, die die Globalisierung einer
neoliberalen Zivilisation für die Menschheit heute bedeutet. Daher
profiliert sie sich auf dieser Ebene als ein Beitrag zur Verteidigung
von Alternativen.42 Angesichtes der Gefahr, dass die Verarmung der
Welt sich mit der weltweiten Ausbreitung eines neoliberalen Geistes
und der mit ihr einhergehenden Einebnung einer Welt, in der der Ort
der kulturellen Diversität das Museum oder das Archiv wäre, verschärft, profiliert sich die interkulturelle Philosophie als eine politische Philosophie des Rechtes der Kulturen, ihren Platz in der Welt zu
behaupten, das heißt, mit der Welt zu wachsen und dazu beizutragen,
dass die Welt mit ihnen zusammen wächst.
Und abschließlich möchten wir kurz einen fünften Aspekt im Profil der interkulturellen Philosophie hervorheben, nämlich ihre Betonung der Gestaltung einer erneuerten anthropologisch-pädagogischen
Praxis, die dazu beitragen soll, die anthropologische Revolution zu
korrigieren, die die Globalisierung des Verständnisses des Menschen
der kapitalistischen (mitteleuropäisch-nordamerikanischen) Moderne
bedeutet hat. Angesichts der anthropologischen Konsequenzen der
Ausbreitung dieses zivilisatorischen Modells, das die interkulturelle
Philosophie als eine zentrale Dimension im Verarmungsprozess der
Welt versteht, nimmt sie sich daher vor, eine neue anthropologische
Wende herbeizuführen, die, gestützt auf die Beziehung zwischen den
neuen Topologien des Menschlichen43, die den Dialog von Kulturen
und die Methode kontextueller Anthropologien44 ermöglichen, zur
42
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Bildung eines neuen Menschentyps führt, der den Verlust menschlicher und kosmischer Substanz wettmacht, den die Entwicklung eines
schlecht verstandenen Humanismus bedingt hat. Daher kommt es,
dass dieser Aspekt – offensichtlich – gleichzeitig eine starke pädagogische Komponente mit sich bringt und die interkulturelle Philosophie
einen besonderen Dialog mit der Pädagogik, genauer gesagt, mit der
interkulturellen Erziehung führt. 45
3.

Abschließende Bemerkung

In den dargelegten Überlegungen haben wir aufzuweisen versucht,
dass wir, wenn wir tatsächlich Gewohnheiten des Denkens und Handelns überwinden wollen, die uns dazu drängen, die kulturellen Differenzen ausgehend von den Unzulänglichkeiten zu definieren, die wir
in ihnen erkennen, wenn wir sie mit dem vergleichen, was wir sind
und haben, jedes Paradigma hinter uns lassen müssen, das durch die
Vorstellung der Selbstgenügsamkeit belastet ist. Deshalb erinnern wir
an die gerechtfertigte Kritik von Emmanuel Levinas an der Philosophie der Selbstgenügsamkeit des Seins, während wir gleichzeitig das
Paradigma der Historizität als einen Versuch kritisieren, die Selbstgenügsamkeit der Ontologie durch diejenige der Geschichte zu ersetzen.
Die Entwicklung interkultureller Beziehungen in der kulturellen Diversität (die diesen Namen verdienen) fordert in diesem Sinne eine
paradigmatische Umkehrung, die geradezu eine Hinwendung zu den
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Erfahrungen der Unzulänglichkeit in jeder Tradition bzw. kulturellen
Lebenspraxis ist.
Den interkulturellen Dialog missversteht, wer meint, mit ihm suche man einen neuen Weg, zur Selbstgenügsamkeit zu gelangen. Er
beansprucht nicht, die Selbstgenügsamkeit der Geschichte durch diejenige der Interkulturalität zu ersetzen. Die interkulturelle Philosophie
ist sich bewusst, dass der Dialog zwischen Kulturen, die sich als unzulänglich verstehen und sich ausgehend von dieser Erfahrung austauschen, hebt die Unzulänglichkeit nicht auf, „fügt“ den Kulturen nicht
das „hinzu“, was ihnen fehlt, sondern wandelt sie in ihrer Unzulänglichkeit und eröffnet ihnen neue Perspektiven für den Umgang mit der
Unzulänglichkeit in ihrer eigenen Konfiguration. Es ist tatsächlich so,
dass durch diesen Dialog die Kulturen, auch wenn sie nicht an Selbstgenügsamkeit gewinnen, an Universalität zunehmen. Und das ist mit
ein Grund, weshalb wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass die interkulturelle Philosophie nicht auf die Rekonstruktion der Universalität
verzichtet. Es ist lediglich zu berücksichtigen, dass es sich um eine
offene Universalität ohne Unterschrift handelt, 46 und nur eine Universalität, die sich ihrer Unzulänglichkeit bewusst ist, eine Universalität
ist, die um ihre Offenheit Sorge trägt.
Im Licht dieser Erläuterung möchten wir abschließend auf die
Vorstellung von der Verarmung der Welt zurückkommen, um ausdrücklich festzuhalten, dass die Alternative, die die interkulturelle Philosophie angesichts dieses Prozesses mit der Metapher von der „Veredlung“ der Welt zu entwickeln versucht, kaum etwas mit einem
„Programm“ zur Bereicherung, zur Erhöhung der Produktion von
Dingen oder der Effizienz im Umgang mit Ressourcen zu tun hat. Wir
sagten bereits, dass der Horizont für die Kritik am Verarmungsprozess
das Prinzip der Wiederherstellung in Würde, nicht des Reichtums bezeichnete. Und nun möchten wir in diesem Sinne präzisieren, dass die
„Veredlung“ der Welt sehr viel auch mit Praktiken der „Entleerung“
der Welt zu tun hat, die das hemmen, was bereits Hölderlin als „den
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Gang der Maschine“, der die Welt mit überflüssigen Dingen füllt, öffentliche verurteilte.47
Wir stehen also vor einer großen Herausforderung, aber wir müssen uns ihr stellen. Denn, wie Gabriel García Márquez sagt, bekommen „die zu hundert Jahren Einsamkeit verurteilten Sippen keine
zweite Chance auf dieser Erde“. 48

(Aus dem Spanischen von Helene Büchel)
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