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Bisher ist der japanische Philosoph Kitarö Nishida (1870-1945) in der 
westlichen Literatur oft als buddhistischer Denker mit primär religiösem 
Interesse behandelt worden, wobei seine eigentlichen philosophischen 
Leistungen eher unberücksichtigt blieben. Einer seiner Beiträge zum 
philosophischen Diskurs betrifft die Frage nach der Interkulturalität, die 
am Ende seines Denkens ins Zentrum seiner philosophischen Bemü
hungen rückt. Sein Denken entwickelt sich in einer stark interkulturell 
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geprägten Situation im Japan des beginnenden 20. Jahrhunderts, sodaß 
sein frühes Denken bereits zu Anfang eine interkulturell orientierte Phi
losophie ist. Seit den frühen 30er Jahren tritt das Thema Geschichte in 
den Vordergrund seines Denkens, so daß die Entstehung und das Ver
hältnis von geschichtlichen Welten in grundsätzlicher Weise thematisiert 
werden. Bei diesen Entwürfen handelt es sich um einen Ansatz zu einer 
Philosophie der Interkulturalität, der auch heute noch in verschiedenen 
Hinsichten von Interesse ist. 

1. Der frühe Nishida: 
interkulturell orientiertes Denken 

Die Philosophie Nishidas, dem Gründer der Kyöto-Schule,l entwickelte 
sich seit seinem Erstlingswerk von 1911, der Studie über das Gute, über 
einen Zeitraum von mehr als dreißig Jahren. In dieser Entwicklung ver
sucht Nishida, in immer wieder neuen Anläufen eine bestimmte Sache 
zu denken: "Man kann sagen, daß ich immer wiederholend dieselbe 
Sache erörtere und daß es seit der Studie über das Gute mein Ziel ist, 
die Dinge von einem unmittelbaren, grundlegendsten Standpunkt aus 
zu sehen und zu denken. Dies ist das Erfassen dessen, aus dem das 
Ganze kommt und in das es geht. "2 Seine "Sache" ist dabei entscheidend 
bestimmt von zwei Grunderfahrungen: Zum einen handelt es sich dabei 
um die "Erfahrung des Denkens", wie sie in der abendländischen Phi
losophie seit den Griechen als Philosophie entwickelt und überliefert 
wurde, und zum anderen ist es die "Erfahrung der Übung", wie sie im 
Buddhismus über Indien, China nach Japan hin entfaltet wurde und im 
Chan bzw. Zen-Buddhismus einen Höhepunkt erreichte. In Nishidas 
Denken treffen demnach - zugespitzt gesagt - zwei Traditionen in 
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ausgezeichneter Weise aufeinander, die in ihrer Entfaltung große Kul
turräume geprägt haben. 

In seinen jungen jahren hatte Nishida sowohl westliche Philosophie 
studiert als auch die Meditation des Zen-Buddhismus geübt. Beides 
konnte ihn allein jedoch nicht zufriedenstellen. Nachdem er zunächst 
in Tökyö (1891-1894) Philosophie studiert und dann ab ca. 1897 bis ca. 
1904 intensiv die. Zen-Übung betrieben hatte, flossen beide Quellen ab 
1905 in seinem philosophischen Schaffen zusammen. Aus dieser Aus
einandersetzung zwischen Ost und West in seinem Denken entstand 
sein Erstlingswerk Studie über das Gute (1911).3 Dieses Werk ist nicht 
nur der erste Höhepunkt in der philosophischen Entwicklung Nishidas, 
sondern auch der erste eigenständige Höhepunkt in der philosophi
schen Entwicklung in japan seit dem Beginn der Rezeption westlicher 
Kultur und Philosophie in der Meiji-Zeit (1868-1912). 1911 hatten die 
japaner bereits über 40 jahre lang die westliche Philosophietradition 
übersetzt und rezipiert. Das Tempo dieser Rezeption war atemberau
bend. Nishida nahm das neu inkulturierte Gedankengut auf und verband 
es mit den Quellen der eigenen Tradition. Diese Quellen reichen im 
Falle japans von indischen (Upanishaden, Buddhismus), chinesischen 
(Daoismus, Neokorifuzianismus) bis hin zum japanischen Shintoismus. 
Dementsprechend ist auch sein Erstlingswerk geprägt von verschiede
nen Einflüssen, was manchmal den Eindruck erwecken könnte, als sei 
es ein willkürlich zusammengesuchtes philosophisches Patchwork. Be
denkt man aber die Einmaligkeit und Komplexität dieses Versuches und 
versteht man das Werk im Horizont seiner weiteren philosophischen 
Entwicklung, so kann man bereits in diesem Werk die eigentlichen und 
sich bis zum Ende durchhaltenden philosophischen Motive Nishidas 
erkennen. 

Seine Auseinandersetzungspartner in der westlichen Philosophie wa
ren zahlreich. Er bezog nicht nur die damals führenden Philosophen 
wie z.B. Rickert, Windelband, Cohen, Husserl, Dilthey und Bergson mit 
ein, sondern beschäftigte sich auch mit den großen Denkern der Tradi
tion wie Z.B. Platon, Aristoteles, Kant, Ficht und Hege!. je mehr er sich 
aber mit der westlichen Philosophie auseinandersetzte, um so mehr 
festigte sich die Überzeugung, daß auch in der ostasiatischen Kultur 
etwas Wertvolles zu finden ist, dem er eine philosophische Grundlage 
geben wollte: "Es braucht eigentlich nicht gesagt zu werden, daß es in 
der prächtigen Entwicklung der westlichen Kultur, in der das Sein zur 
Idee (keisö) und das Gute zur Form (keisei) gemacht wird, viel Bemer
kenswertes und Lernenswertes gibt. Liegt aber nicht im Grunde der 

östlichen Kultur, die unsere Vorfahren seit einigen tausend Jahren über
liefert haben, etwas verborgen, das die Form ohne Form sieht und die 
Stimme ohne Stimme hört? Unser Herz fordert dieses und aus dieser 
Notwendigkeit heraus mächte ich versuchen diesem eine philosophi

sche Grundlage zu geben."4 
Nach der Phase der eher unkritischen Aufnahme westlicher Kultur 

in japan gehört Nishidas Denken zu einer neuen Entwicklung innerhalb 
der japanischen Moderne. Nishida nimmt diese neue kulturelle Situation 
sehr deutlich wahr: "Seit der Meiji-Zeit wird die Kultur des Westen im
portiert. Durch diesen Import der westlichen Kultur haben wir im Osten 
seit dieser Zeit eine ungeheure Entwicklung gemacht. Auch von nun an 
haben wir noch viele Dinge zu lernen, wir müssen uns weiterentwik
keIn, indem wir die Weltkultur ganz in uns aufnehmen. Allerdings ist es 
nicht damit getan die westliche Kultur aufzunehmen und zu verdauen. 
Wir müssen mit der uns seit Jahrtausenden nährenden Kultur des Ostens 
als Hintergrund eine neue Weltkultur schaffen. "5 Seine Beschäftigung 
mit dem Fremden - in diesem Falle die europäische Philosophie 
wirkte auslösend für Nishidas Denken. Im Durchgang durch das Euro
päische findet er zur eigenen Wurzel zurück und kann so den eigenen 
kulturellen Hintergrund in der Weise der "Wissenschaft" neu erhellen. 
Dabei wendet er sich nicht gegen die westliche Philosophie, sondern 
will vielmehr mit ihr und im Rückgriff auf das Eigene Neues entwickeln. 
Wogegen er sich aber sehr wohl wendet, ist der universale Alleinherr
schaftsanspruch der europäischen Kultur: "Die Europäer neigen dazu 
ihre eigene bisherige Entwicklung für die einzig hochentwickelte und 
beste zu halten. Sie haben die Tendenz zu meinen, daß, wenn andere 
Völker auch einen Entwicklungsfortschritt machen, diese genauso wie 
sie werden müßten. Ich halte dies für eine kleinliche Eingebildetheit. "6 

Nishida steht mit seinem Denken für eine Gleichberechtigung der 
verschiedenen Kulturen in der welt gegen den imperialen Anspruch der 
westlichen Welt. Dies ist ein wesentliches Motiv, warum sich Nishida in 
seinem späteren Denken mehr und mehr dem Thema Geschichte und 
der Begegnung und Gestaltung von geschichtlichen Welten zuwandte. 

2. Der späte Nishida:
 
Ansatz zu einer Philosophie der Interkulturalität
 

Erst seit Beginn der dreißiger Jahre verbindet Nishida seine philosophi
schen Erörterungen mit geschichtsphilosophischen Überlegungen, so 
daß im folgenden sein Denken als ein Ansatz zu einer Philosophie der 
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Interkulturalität gelesen werden kann. Bis Ende der zwanziger Jahre 
hatte Nishida die Fragen nach der Geschichte und den Kulturen noch 
nicht eigentlich in seine philosophischen Erörterungen mit einbezogen. 
Erst mit der Kehre seines Gedankens vom Selbst hin zum Gedanken der 
Welt (sekai) - um 1932 -, wird die Erörterung der geschichtlichen 
Welt zum Zentrum seines Denkens. Durch diese Kehre ist Nishidas Den
ken nicht mehr nur eine interkulturell orientierte Philosophie, sondern 
wird selber zu einem Ansatz für eine Philosophie der Interkulturalität. 

Der entscheidende Ansatzpunkt für eine Philosophie der Interkul
turalität - Nishida selber nennt dies nicht wörtlich so, da der Begriff 
Interkulturalität erst kurz nach 1945 geprägt wurde -liegt bei Nishida 
im Gedanken der geschichtlichen Welten. Der philosophische Gedanke 
der geschichtlichen Welt bei Nishida ist wesentlich plural gedacht. D.h. 
Welt gestaltet sich immer nur in geschichtlich konkreten Welten, die seit 
dem 20. Jahrhundert mehr und mehr in globalem Kontakt miteinander 
stehen. So wird bei Nishida aus der Analyse des Welt-Problems eine 
Analyse der Pluralität der geschichtlichen Welten und Kulturen. 

Auf dem Hintergrund der geschichtlichen Situation Japans in der er
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt Nishida eine Philosophie der 
Begegnung der Kulture!1, die gegen den europäischen Alleinherrschafts
anspruch eine polyzentrische Kulturauffassung zu entwickeln versucht. 
Das Schlüsselwort für diese neue Kulturauffassung lautet bei Nishida 
welthafte Kultur(sekaiteki bunka) bzw. welthafte Welt (sekaiteki sekai). 

Geschichtlich gesehen teilt Nishida die letzten drei Jahrhunderte fol
gendermaßen ein: das 18. Jahrhundert ist das Zeitalter des individuellen 
Selbstbewußtseins, das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter des nationalen 
Selbstbewußtseins und das 20. Jahrhundert das Zeitalter des welthaften 
Selbstbewußtseins. Das 20. Jahrhundert ist somit das Zeitalter der glo
balen Welterfahrung, in dem erstmalig von verschiedenen Zentren aus 
ein jeweiliges Gesamtbild der Welt entsteht. Japan spielt in dieser Ent
wicklung eine wichtige Rolle, da es zum einen niemals unter einer 
Fremdherrschaft zu leiden hatte und zum anderen schon zu Beginn des 
20. Jahrhunderts als erstes außereuropäisches Land auf vielen Gebieten 
als Konkurrent Europas auftreten konnte. Japan entwickelte sich als ein 
anderes Aktzentrum der Welt neben Europa und Amerika.7 Die Japaner 
haben in diesem Sinne nicht nur eine andere Perspektive auf die Welt, 
neben der Europäischen und Amerikanischen, sondern von Japan aus 
wird die Welt als Ganze anders gespiegelt. Die Zusammenhänge der 
Welt werden aus der japanischen Innensicht anders gesehen und inter
pretiert als beispielsweise von Europa aus, so daß sich jeweilige Welten 
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mit jeweiligen welthaften Gesamtblicken ergeben. Auch wenn sich in 
den verschiedenen Zusammenhängen identische und vergleichbare Ein, 
zelfakten finden lassen, so erhalten sie doch durch den unterschiedli
chen Kontext eine andere Bedeutung. Macht man sich z.B. auf die Suche 
nach Rationalitätsstrukturen oder Freude und Trauer in verschiedenen 
Kulturen, so wird man dies überall finden, doch damit ist noch nichts 
über den Zusammenhang und die Bedeutung dieser Phänomene im 
jeweiligen Kulturkontext gesagt. 

Eine Kultur ist nach Nishida ein leiblicher (shintaitekt) und geschicht
licher (rekishitekt) Ausdrucksraum, der durchaus individuell ist, wobei 
sich allerdings diese Individualität durch ein inneres Bestimmungsge
schehen fortwährend verwandelt. Die Verwandlung und die gegensei
tige Bestimmung innerhalb der Kultur geschieht durch den leibhaften 
Ausdruck (shintaiteki hyögen) , durch den sich alles Seiende immer 
schon mitteilt. Jeder Einzelleib und entsprechend dazu jeder Kulturleib 
sind durchaus individuell als jeweiliger Spiegel des Ganzen und sind 
zugleich Moment einer geschichtlichen Bestimmung. Diese Bestim
mung vollzieht sich durch den Ausdruck einer jeden Leibmonade auf 
die anderen, so daß sich die Individualitäten gegenseitig hervorrufen 
und bestimmen. In diesem Sinne nennt Nishida die von ihm gedachte 
Monadologie eine "schöpferische" bzw. eine "dialektische" Monadolo
gie. 

Wenn also Kulturen als leibhaft-individuelle Kulturrnonaden verstan
den werden, so' können sie als jeweilige Kulturen ein Spiegel des Gan
zen d.h. ein Spiegel der Welt sein. So würde sich von jeder Kultur aus 
die Welt anders spiegeln, w:obei sich dieses Spiegeln allerdings durch 
den Ausdruck der verschiedenen Kulturmonaden aufeinander fortwäh
rend verwandeln würde. Wenn· man diesen Gedanken geschichtlich 
konkretisiert, so würden bei einer rein nationalen Gesinnung die ande
ren Kulturen in der Weise der bloßen Negation gespiegelt, wodurch 
eine schlechte Individualitäts entsteht, da sie das Andere noch nicht 
positiv in die eigene Bestimmung aufgenommen hat. Würde jedoch 
eine Kultur die eigene Individualität erst durch die Begegnung und 
Auseinandersetzung mit den anderen Kulturen bestimmen und hervor
bringen, so würde sie die anderen in positiver Weise spiegeln und wür
de dadurch eine allgemeine Individualität gewinnen. Das Kriterium für 
diese positive Weise der Spiegelung ist, daß durch die Begegnung auch 
die anderen in ihrer Individualität gefördert werden. In diesem Sinne 
spricht Nishida von "welthaften Welten" bzw. von "welthaften Kultu
ren". In diesem Geschehen nimmt jede Kultur die Entfaltung aller an
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deren positiv in die eigenen Entwicklung mit hinein. In diesem Sinne 
ist dann jede Kultur universal, aber nicht im Sinne eines Absolutheits
anspruches, sondern im Sinne einer Offenheit zur Welt. Paradox formu
liert heißt das: jede Kultur kann durch die Begegnung mit den anderen 
zur ihrer individuellen Universalität finden, wobei diese Universalität 
keine gedachte ist, sondern immer wieder im Geschehen der Auseinan
dersetzung erwiesen werden muß. Die individuelle Universalität ist kein 
Anspruch, der besteht, sondern sie ist gebunden an den Erweis dieser 
Universalität im Handeln. Universalität ist somit nicht an eine Wertspäh
re gebunden, sondern an das leibhafte Handeln im Alltag. Im alltägli
chen Handeln zeigt sich dann Universalität die durchaus individuell ist. 

Im Unterschied zum gerade entwickelten Begriff der Universalität ist 
die Universalität der Menschenrechte an eine bestimmte juristisch-recht
liche Sphäre gebunden. Die Menschenrechte versuchen auf rechtlicher 
Ebene einen Standard zu setzen, um willkürliche Gewalt zu verhindern. 
In der Aufklärung und der Naturrechtsdiskussion war dies noch verbun
den mit der philosophischen Frage nach dem Wesen des Menschen. 
Damals wurden die Europäer von dem Problem bewegt, ob die Lebe
wesen in den neu entdeckten Welten (z.B. Amerika) überhaupt Men
schen seien. Bei den Menschenrechten des 20. Jahrhunderts ist dies 
inzwischen keine Frage m~hr, vielmehr entstehen nun Kritik und Alter
nativentwürfe in außereuropäischen Kulturen, die die universalen Stan
dards von ihrer Kultur her anders zu bestimmen versuchen.9 Auch hier 
zeichnet sich der Weg ab hin zu einer individuellen Universalität der 
Menschenrechte, die von verschiedenen Zentren her entwickelt wird. 
Um diesen Prozeß zu verstehen, kann der Gedanke der welthaften Welt 

"I 

bzw. der welthaften Kultur bei Nishida hilfreich sein. 
Eine "welthafte Kultur", die diesen Namen verdient, müßte dies im

mer wieder neu erweisen in der Offenheit ihrer Auseinandersetzung mit 
dem Anderen. Nishida schreibt in diesem Sinne: "Eine wahre welthafte 
Kultur bildet sich nur dadurch, daß die verschiedenen Kulturen, wiih
rend sie ihren eigenen Standpunkt bewahren, durch die Vermittlung der 
Welt sich selbst entwickeln. Man soll zu diesem Zweck über die Grund
lage seiner eigenen Kultur tief nachdenken und erklären, auf welcher 
Grundlage sie beruht und welche BeZiehung sie zu anderen Kulturen 
hat. ... Wenn wir uns selbst eingehend untersuchen und die anderen 
Kulturen zu verstehen suchen, dann können wir selbst unseren Weg, 
auf dem wir fortschreiten sollen, wirklich finden." 10 Nishida hat versucht 
diesen Weg der Auseinandersetzung zu gehen und konnte dabei nicht 
nur die eigene Welt neu bestimmen. Ihm ging es zugleich um den 
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Zusammenhang der verschiedenen Welten untereinander, wodurch sein 
Denken einen Ansatz bietet zu einer Philosophie der Interkulturalität. 
Ihm geht es nicht um einen neuen Alleinherrschaftsanspruch in der 
Nachfolge Europas, sondern um das Recht zur individuellen Entfaltung, 
im Zusammenhang der verschiedenen Kulturen und Staaten in der 
Welt. 11 

3. Nishida als Auseinandersetzungspartner 

Nishidas Denken ist ein genuiner Ausdruck der Entwicklung der japa
nischen Moderne, die mit der uneingeschränkten Rezeption der west
lichen Welt im Jahre 1868 begann. Japan ist aber durch diesen Moder
nisierungsprozeß nicht zu einem bloßen Abbild der westlichen Moderne 
geworden. Die Moderne ist viehnehr selber im Rückbezug auf die japa
nischen Traditionen verändert und "japanisiert" worden. InJapan ist die 
individuelle Entwicklung der japanischen Moderne inzwischen weit 
vorangeschritten. In den Bereichen Recht, Wirtschaft, Religion, Philoso
phie u.a. sind Entwürfe mit spezifisch japanischem Charakter entstanden. 
Dies soll aber nicht heißen, daß Japan nun Vorbild für alle sein solle 
oder damit irgendein Herrschaftsanspruch verbunden wäre. Vielmehr 
könnte der japanische Weg Anregungen geben für andere Kulturen und 
auch für die europäische, den je eigenen Weg zwischen Tradition und 
Moderne zu finden. 

Nishida gibt für die Auseinandersetzung von Tradition und Moderne 
vielfältige Anregungen, da sein Denken in der Phase des Widerstreites 
zwischen Tradition und Moderne in]apan entsteht, wodurch gleichzeitig 
diese Problemstellung sehr eng mit der Frage nach der Interkulturalität 
verbunden wird. Die Entstehung seines Denkens läßt verschiedene Ebe
nen der Interkulturalität deutlich werden, die auch heute noch eine 
Relevanz besitzen. Dies bedeutet nicht, daß man Nishida kritiklos zu
stimmen sollte, sondern eher umgekehrt sollten in kritischer Auseinan
dersetzung mit seiner Position neue Frage hervorgebracht werden, die 
aus einem europäischen Kontext nur schwer sichtbar werden und be
handelt werden können. 

In der Philosophie Nishida können verschiedene Beutungsebenen 
unterschieden werden: 1. Seine philosophische Entwicklung, die sich 
in der 19-bändigen Gesamtausgabe seiner Werke, Vorlesungen und Ta
gebücher verfolgen läßt. 2. Seine Bedeutung innerhalb der Entwicklung 
der japanischen Moderne, die er maßgeblich in philosophischer Hinsicht 
mitgestaltet hat. 3. Seine Bedeutung für das Gespräch zwischen östlichen 
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und westlichen Denktraditionen. 4. Seine Bedeutung für die Entfaltung 
eines "welthaften" Philosophierens, in dem sich die philosophischen 
Traditionen in einer interkulturellen Auseinandersetzung neu bestim
men können. 5. Sein Entwurf zu einer Philosophie der Interkulturalität, 
der versucht, jenseits des Gegensatzes von Universalität und Relativität 
die Pluralität der geschichtlichen Welten zu denken. 

Nishidas Philosophie ist damit ein ausgezeichnetes Beispiel für eine 
interkulturell ausgerichtete Philosophie, die in ihrer Bedeutung nicht 
nur auf den Bereich der Philosophie beschränkt ist. Nishida zeigt, daß 
eine solche Philosophie immer auch die Gegenwart der verschiedenen 
Kulturen und Länder miteinbeziehen kann. Allzu leicht bleibt sie sonst 
in geschichtlicher und kulturvergleichender Detailforschung stecken. 

Die Begegnung mit dem Anderen in der interkulturellen Auseinan
dersetzung bedeutet nicht Beliebigkeit, sondern Zurücknahme in das 
gemeinsame Gespräch. Genauso wenig wie in einem wirklichen Ge
spräch zwischen Menschen die Veränderung und Erweiterung der eige
nen Position durch das Gespräch als eine willkürliche Relativierung er
fahren wird, muß eine interkulturelle Auseinandersetzung einen belie
bigen Relativismus heraufbeschwören. Erst wenn die eigene Position 
oder die eigene Kultur als etwas in der Auseinandersetzung zu Gestal
tendes erfahren und gelebt wird - und nicht als etwas substantiell 
Unveränderliches mißverstanden wird - kann sich Intersubjektivität 
und auch Interkulturalität verwirklichen. 
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