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Vom Nutzen komparativer Ethik
für das Leben der Gegenwart

Rolf Elberfeld (Wuppertal)

Morgens regnete es noch leicht, als die ersten Teilnehmer in dem klei
nen südfranzösischen Dorf eintrafen. Den ganzen Tag über blieb es
bewölkt, aber als zum Abendessen Menschen aus Taiwan, Korea, Japan,
Kanada, den USA und verschiedenen europäischen Ländern nach lan
gen Anreisen gemeinsam den ersten einheimischen Rotwein tranken,
war die Stimmung gut. Die meisten hatten sich eine Woche Zeit ge
nommen, um mit Menschen aus verschiedenen Erdteilen über das
"Gute Leben" zu sprechen und - es gemeinsam zu erleben.
Die Tagungen der Acadlmie du Midi, auf denen komparative The
men im Zentrum stehen,' haben ihr Vorbild in einer älteren Tradition,
die 1939 in Hawaii ihren Anfang nahm:

Rolf Elberfeld

"Let me begin by recalling the first East-West Philosophers' Confer
ence in 1939. It was a very small beginning. There were only five of us:
Charles A. Moore, the organizer, and Filmore S. C. Northorp from
Yale representing the West, George P. Conger of Minnesota represent
ing India, Takakusu Junjirö, the eminent Buddhist scholar, represent
ing Japan, and I, representing China. We dealt with generalities and
superficialitites and lumped Brahman, Tao, and Buddhist Thusness to
gether. We hardly went beyond Spinoza in western philosophy and
confined Chinese thought largely to the pre-Christian era. We saw the
world as two halves, East and West."l
Die erste "East-West"-Konferenz und auch die zweite von 1949 dau
erten sechs Wochen - ein Zeitraum der uns heute wie ein großer Luxus
erscheint. 3
"While the original conference was more of an extended dialogue, it
was limited in scope as to me cultures represented and topics discussed;
nevertheless, it established the beginning of a tradition that has grown
into aseries of events of global stature within the philosophical com
munity. The original meeting was followed by subsequent East-West
Philosophers' Conferences in 1949, 1959, 1964, 1969, 1989, ami
1995."4
Bevor Philosophen aus verschiedenen Traditionen zum ersten gemein
samen Gespräch um die Mitte des 20. Jahrhunderts zusammenkamen,
waren es Vertreter verschiedener Religionen, die bereits Ende des
19. Jahrhunderts erstmalig in globalem Maßstab ein Gespräch zwischen
den Religionen und Kulturen in Gang brachten. Das legendäre Welt
parlament der Religionen von 1893 im Rahmen der Weltausstellung in
I

Die Acadt!mie begann 1989 unter der Leirung von Günter Wohlfan und Hel
mut Pape ihre Arbeit. Bisher sind folgende Symposien abgehalten worden: 1. Spra
che und MaaplJysik, 1989 in Lagrasse (Aude), 2. aichm und ait, 1990 in Lagrasse
wegen, hg. v. R. Elberfeld, J. Kreuzer, J. Minford, G. Wohlfan, München 1998;
(Aude), 3. Philosophie: Weisheit odn Wmmschafr, 1991 in Alet-les-Bains (Aude),
Translation und Interpretation, hg. v. R. Elberfeld, J. Kreuzer, J. Minford, G. Wohl
4. Theorim des Lichts und des Sehms, 1992 in Alet-les-Bains (Aude), 5. Imagination und
fan,
MÜnchen 1999; Komparative Ästhetik. Künste und ästhetische Erfahrung in Asien
Kognition, 1993 in Tuchan (Corbi~res), 6. Metaphml, 1994 in Nyer (RoussiUon),
undEuropa,
hg. v. R. Flberfeld u. G. Wohlfan, Köln 2000.
7. Philosoph~. Reügion und Kunst: Ost und Wot, 1995 in Nyet (Roussillon), 8. B~h
1 Wing-Tsit Chan, Chu Hsi and World Philosophy, in: Interpreting Across
rm, 1996 in Nyer (RoussiUon), 9. Translation und Intnpraation, 1997 in Covilhän
(Portugal), 10. Pragmatismus und Idealismus, 1998 in Alet-Ies-Bains (Aude), 11. Ästhe Boundaries. New Essays in Comparative Philosophy, ed. by G. J. !.arson and
E. Deutsch, Princeron 1988, 230.
tik - Ost und Wm, 1999 in Alet-les-Bains, 12. Zukünftige ubmsftrmen des Mmschm:
3 Vgl.: Jeffrey R. Timm, "Reporr on the Sixth East-West Philosophers' Confe
Natur und Technik, 2000 in Alet-Ies-Bains, 13. Ethik - Ost und Wot, 2001 in Alet-Ies
rence ,Culture and Moderniry: The Aurhoriry of the Past'", in: Philosophy East 6
Bains, 14. Tod-Ost und Wot, 2002 in Alet-Ies-Bains. Für das Jahr 2004 ist eine Ta
West, 41:4, 1991,457-476. Der Bericht von Timm beginnt mi[ einer kleinen Ge
gung geplant mit dem Thema Liebe - Ost und Wot. Der Band der diesjährigen Tagung
schichte
der OSt-West-Konfe[enzen.
wird im kommenden Jahr bei edition chöra erscheinen. Bisher sind folgende Bände
4 James Buchnan, "Reporr on the Seventh East-West Philosophers' Conference,
der Acadlmie erschienen: aichm und ait, hg. v. T. Borsche, J. Kreuzer, H. Pape,
,Justice and Democracy: A Philosophical Exploration'". in: Philosophy East 6- West.
G. Wohlfan, München 1993; Weisheit und WISSenschaft, hg. v. T. Borsche, J. Kreuzer,
46:3, 1996,309. Inzwischen hat im Januar 2000 die achte Konferenz stattgefun
München 1995; Bück und Bild, hg. v. T. Borsche, J. Kreuur, Ch. Strub, München
den: "The Eigluh East-West Philosophers' Conference, ,Technology and Culrural
1998; Komparative Philosophie. Begegnungm zwischen östüchen und westlichen Denk
Values: On the Edge of the Third Millennium'", in: Philosophy &st 6- West, 51:3,
I
2001,301-306.
I
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Chicago kann als ein weltgeschichtliches Ereignis eingestuft und als
Anfang des globalen Gesprächs zwischen Religionen und Kulturen ange
sehen werden.~ Die ca. 200 Redner, die durch ihre Ansprachen und
Vorträge verschiedenste Traditionen repräsentierten, waren fast immer
darum bemüht, zunächst den anderen das Eigene vorzustellen. 6 Eine für
den vorliegenden Zusammenhang zentrale Folge des Weltparlaments
war die immer breitere Rezeption asiatischer Religionen und Philoso
phien im Westen. Auch wenn D. T. Suzuki nicht selber am Weltpar
lament teilgenommen hat, so war es doch sein Lehrer Shaku Söen, der
dort gesprochen hatte und seinen Schüler Suzuki anschließend nach
Amerika schickte, um buddhistische Texte ins Englische zu übersetzen.
Die Folgen von Suzukis Wirken auch für die Philosophie im Westen
sind weithin bekannt.
Heute können wir zurückblicken auf die Entwicklungen der Philo
sophie im 20. Jahrhundert. Zieht man dafür die verschiedenen deutsch
sprachigen Oberblicksdarstellungen zu Rate, so gewinnt man den Ein
druck, als ob die zuvor genannten Ereignisse gar nicht stattgefunden
und nur Europäer und europäischstämmige Nordamerikaner kreativ
philosophiert hätten. 7 Die eigenständigen Entwicklungen der aus Euro

~ Der berühmte Indologe Friedrich Max Müller schrieb 1895 über dieses Ereignis:
"Ein solches Zusammenkommen von Vertretern der hauptsächlichen Religionen
der Menschheit hat noch nie in der ganzen Geschichte starrgefunden. Es ist einzig
in seiner An." Zitien nach Dorothea Lüddeckens, Das W~/tpar/ament du &/igionen
von 1893. Strukturen inuru/igiöJ~r &g~gnung im 19. jahrhundot, Berlin-New York
2002,1.
6 Ebd., 163 ff., 285.
7 VgI.: Volker Spierling, Lwt an der ErkenntniJ: Di~ PhiloJophi~ tUJ 20. jahrhun
tUrn. Ein Lmbuch. München '1988 (In dieser Textsammlung sind lediglich kurze
Texte von Mao Zedong und Gandhi aufgenommen). Julian Nida-Rümelin (Hg.),
PhiloJophi~ tUr G~gnlwart, 2. aktualisiene und erweitene Auflage. Sturrgan 1999
(In diesem Band wird nur Nishida Kitarö als einziger nicht europäisch-nordameri
kanischer Philosoph dargestellt). In folgenden Darstellungen werden nicht europäi
sche bzw. nordamerikanische Enrwicklungen gar nicht erwähnt: Emerich Coreth, et
a1. (Hg.), PhiloJophi~ da 20. jahrhuntUrn, StU(tgan 1986; Margot Fleischer (Hg.),
PhiloJophi~ tUJ 20. jahrhuntUrn. Ein~ EinfUhrung, Darmstadt 1990: Anron Hügli
(Hg.), PhiloJophi~ im 20. jahrhundrrt. 2 Bände, Hamburg 1994; Kun Wuchterl,
Bawuin~ zu ~in" G~chichu der PhiloJophi~ im 20. jahrhundert, Bern 1995: Gianni
Varrimo, Kurze Geschichte der Philosophie im 20. Jahrhunden, Freiburg i. B.
2002. Das biographische Lexikon Di~ großen PhiloJophen tUJ 20. jahrhundertJ
(München 1999), hg. v. Bernd Lurz, verzeichnet Namen wie Eduard Bernstein,
Karl Rudolf Buhmann, Anronio Gramsci, Hans Kelsen, Karl Korsch usw. aber kei
nen einzigen außereuropäischen Denker. Daß es auch anders geht, zeigt das Bio
graphica/ Dietionary 01 Twentiuh-Century PhiloJophm, hg. v. Stuan Brown et a1.,
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pa rezipierten Philosophie in Japan, China, Indien, Korea, seit neuerer
Zeit auch in Südamerika und Afrika werden nur in einer Publikation
8
einbezogen. Hält man diese Entwicklungen für wertlos, weil es sich ja
nur um die importierte Philosophie aus Europa handelt? Oder ist es
einfach nur nachlässige Unkenntnis in bezug auf die eigenständigen
philosophischen Ansätze in außereuropäischen Kulturen im 20. Jahrhun
dert?
Der Streit darum, ob z. B. die alten Traditionen in Indien und Chi
na "Philosophie" genannt werden können oder nicht, hat lange gedau
ert und dauert immer noch an. 9 Bei dem zuvor genannten Problem
geht es aber um etwas anderes. Die Disziplin ..Philosophie" im engeren
Sinne wird inzwischen durch die Verbreitung von "Universitäten" fast
überall auf der Welt gelehrt und betrieben - ähnlich wie auch in Euro
pa an einigen Stellen fruchtbar und gegenwartsbezogen und an anderen
konservierend und rückwärtsgewand. Im 20. Jahrhundert sind auf diese
Weise inzwischen vor allem in Japan, China und Indien neue Ansätze
zur Philosophie hervorgegangen,1O die offenbar in Europa so gut wie gar
nicht zur Kenntnis genommen worden sind, wie die europäische Ge
schichtsschreibung der Philosophie im 20. Jahrhundert zeigt. Im vorlie
genden Band werden im japanischen Kontext die Ansätze zur Ethik von
Nishida Kitarö und Watsuji Tetsurö ausführlich behandelt. Beide
Denker zählen zu den Begründern der modernen japanischen Philoso
phietradition im 20. Jahrhundert. Bei diesen Denkern wäre es abwegig,
noch darüber zu diskutieren, ob es sich bei ihrem Denken um "Philo
sophie" handelt. Beide versuchen, auf der einen Seite in Rückbezug auf
die europäische Tradition, aber auf der anderen Seite in kreativer An
London-New York 1996. Dort finden sich Artikel zu Philosophen aus den ver
schiedensten Kulrunraditionen.
8
Ernst R. Sandvoss. G~Jchichu da PhiloJophie, Bd. 1: Indien, China, Griechen
land. Rom: Bd. 2: Mirrelalter. Neuzeit. Gegenwan, aktualisierte Neuausgabe, Mai
2001, München 2001. Sandvoss stellt sowohl die klassischen wie auch die gegen
wänigen Enrwicklungen außerhalb der europäisch-nordamerikanischen Welt un
gewöhnlich ausführlich dar und bietet damit Material für eine erweitene Philoso
phiegeschichtsschreibung, die sich auch für das 20. Jahrhundert nicht mehr nur auf
die europäische bzw. nordamerikanische Welt beschränkt.
9 Wenn der Streit bereits entschieden wäre. härre folgender Artikel nicht zu er
scheinen brauchen: Heiner Roerz. "Gibt es eine chinesische Philosophie?", in: In
ftrmation PhiloJophü, 2:2002. 20-32.
10 Ich nenne diese drei Länder. weil dort vom Beginn bis zum Ende des 20. Jahr
hunderts ein Enrwicklungsbogen erkennbar ist. der das Phänomen "Philosophie" in
eigenständiger Weise entfaltet. Auch in anderen Erdteilen hat dieser Prozeß längst
begonnen. Es wäre eine eigene und reizvolle Aufgabe. die Philosophiegeschichts
schreibung für das 20. Jahrhundert in dieser Hinsicht neu zu orientieren.
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eignung mit der eigenen alten Tradition, das Philosophieren in neuer
Weise zu entfalten.
Wir haben somit zwei Bereiche im Rahmen einer komparativen bzw.
interkulturell orientierten Philosophie zu unterscheiden: Zum einen
sind es die alten Denktraditionen z. B. in China, Indien und Europa,
die sich mehr oder weniger eigenständig enrwickelt haben, zum anderen
gibt es jedoch inzwischen überall auf der Welt ein Philosophieren, das
in wiederholender Aneignung der alten nicht europäischen Traditionen
des Denkens und Lebens ein neues und anderes Philosophieren her
vortreten läßt. 11
Warum wurde dieser Unterschied in Europa bisher noch nicht ge
bührend wahrgenommen? Meines Erachtens gibt es dafür zwei wichtige
Gründe: Erstens orientieren sich die Philologien (Indologie, Sinologie,
Japanologie usw.) eher an klassischen Texten, und wenn sie gegen
wartsbezogen arbeiten, sind sie oft gezwungen, sich mit wirtSchaftlichen
Enrwicklungen zu beschäftigen. Die modernen Enrwicklungen der
Philosophie in außereuropäischen Kulturen fallen auch deswegen
schnell durch das Netz der Philologen, da ihnen oft eine fachliche Aus
bildung fehlt und sie gezwungen sind, facherübergreifend einen oft all
zugroßen Kulturzusammenhang umfassend zu vertreten. Zweitms ist
die Ausbildung im Fach Philosophie so stark auf die europäische bzw.
die nordamerikanische Tradition zentriert, daß es immer noch als exo
tisch erscheint, im Rahmen des Studiums der Philosophie Sanskrit,
Chinesisch, Japanisch oder andere außereuropäische Sprachen zu ler
nen. In Deucschland gibt es noch keinen Lehrstuhl für Philosophie, der
das Thema der interkulturellen Öffnung der europäischen Philosophie
und damit den Dialog der Kulturen zum Thema hat. Auf diese Weise
werden durch systemimmanente Grenzziehungen in bezug auf die
Themen der Philosophieausbildung die gegenwärtigen kreativen Ent
wicklungen der Philosophie z. B. in den asiatischen Kulturen VOm
Lehrplan nicht erfaßt, so daß sie bei uns nur in den Philosophieunter
richt einbezogen werden, wenn einzelne Philosophen in Europa dafür
ein persönliches Interesse entwickeln. Aber sind nicht gerade auch diese
Entwicklungen in außereuropäischen Kulturen ein wichtiger Ausbil
dungsinhalt z. B. für angehende Lehrer, deren Alltag zunehmend mul
11 Vgl. hierzu paradigmatisch: Hans-Georg Möller, Di~ philosophisch~ Philosophi~
hng Youlans Nnu M~taphysik, Wiesbaden 2000. Rolf Elberfeld, Kitarö Nishida
(1875-1945). MOeUrn~ japanisch~ Philosophi~ und di~ Frag~ nach eUr lnurkulturali
tät. Amsterdam 1999; Kitarö Nishida. Logik eUs Ort~s. D" Anfang d" modvnm
Philosophi~ in Japan, hg. u. übers. v. Rolf E1berfeld, Darmstadt 1999. Vgl. aber
auch z. B. den Gesamtüberblick über die moderne japanische Philosophie: Junko
Hamada';apanisch~Philosophi~ nach 1868. Leiden-New York-Köln 1994.
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tikulturell gepräge ist? Muß nicht hier das Fach Philosophie im Rahmen
der Ausbildung auch Veranrwortung für die Gestaltung der Gegenwart
übernehmen, die allerdings ohne das Thema Interkulturalität und den
Blick über den eigenen Tellerrand kaum als gegenwartsbewgen gelten
kann?
Festzuhalten bleibt, daß durch die Diskursgrenzen in den Philologien
und der Philosophie außereuropäische Philosophie - alte wie neue 
zwar nicht strikt ausgegrenzt wird, aber auch keine wirkliche Chance
erhält, zu einem kreativen Moment in unserer eigenen Kulturgestaltung
zu werden. Vieles ist inzwischen in Bewegung geraten, doch die Müh
len der Institutionen mahlen langsam. Gerade im Bereich der Ethik ist
es mehr den je geboten, alles aufzubieten, was Menschen in verschiede
nen Kulturen hervorgebracht haben, um das Leben der Gegenwart im
Zusammenleben verschiedener Kulturen menschlich gestalten zu kön
nen. Die Situation in der wir heute immer noch stehen, hat prägnant
wie kaum ein anderer, Friedrich Nieczsche bereits am Ende des
19. Jahrhunderts wie folge beschrieben:
"Zeitalter der Vergleichung. - Je weniger die Menschen durch das
Herkommen gebunden sind, um so grösser wird die innere Bewegung
der Motive, um so grösser wiederum, dem entsprechend, die äussere
Unruhe, das Durcheinanderfluten der Menschen, die Polyphonie der
Bestrebungen. Für wen giebt es jetzt noch einen strengen Zwang, an ei
nen Ort sich und seine Nachkommen anzubinden? Für wen giebt es
überhaupt noch erwas streng Bindendes? Wie alle Stilarten der Künste
neben einander nachgebildet werden, so auch alle Stufen und Arten der
Moralität, der Siccen, der Culturen. - Ein solches Zeitalter bekommt
seine Bedeutung dadurch, dass in ihm die verschiedenen Weltbetrach
tungen, Siccen. Culturen verglichen und neben einander durchlebt
werden können; was früher, bei der immer localisiercen Herrschaft jeder
Cultur, nicht möglich war, entsprechend der Gebundenheit aller
künsclerischen Stilarten an Ort und Zeit. [...] Es ist das Zeitalter der
Vergleichung! Das ist sein Stolz, - aber billigerweise auch sein Leiden.
Fürchten wir uns vor diesem Leiden nicht! Vielmehr wollen wir die
Aufgabe, welche das Zeitalter uns stellt, so gross verstehen. als wir nur
vermögen: so wird uns die Nachwelt darob segnen, - eine Nachwelt,
die ebenso sich über die abgeschlossenen originalen Volks-Culturen
hinaus weiss, als über die Cultur der Vergleichung, aber aufbeide Arten
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der Cultur als auf verehrungswürdige Alterthümer mit Dankbarkeit zu
rückblickt. "12
Auch wenn diese Worte schon vor mehr als hundert Jahren niederge
schrieben wurden, so treffen sie doch noch immer den Nerv unserer
Zeit. Das "Zeitalter der Vergleichung" hat im 20. Jahrhundert erst
wirklich begonnen und sein Ende ist noch nicht abzusehen. Nietzsche
spricht von "Stolz" und von "Leiden". Der Stolz erwächst aus der
Überwindung dogmatischer Bindungen und dem Zuwachs an Freiheit.
Das Leiden resultiert aus wachsender Bindungslosigkeit und Beliebig
keit. Unsere Zeit ist zutiefst von beiden Momenten geprägt. Entfesselte
Hybridität und verengter Fundamentalismus sind zwei Enrwicklungsli
nien, die sich fast zwangsläufig für die gegenwärtige Kultur ergeben ha
ben. Die Frage: Wie ist ein "gutes Leben" möglich? stellt sich heute
vielen Menschen auf dem genannten Hintergrund. Um auf diese Frage
eine mögliche Antwort zu geben, bleibt wohl nur der Weg durch die
"Polyphonie der Bestrebungen", was aber zugleich eine Auseinanderset
zung bedeutet mit den verschiedenen Wegen zu einem "guten Leben".
Wenn der vorliegende Band den Titel "Komparative Ethik" trägt, so ist
damit diese "Aufgabe unseres Zeitalters" benannt, die aber ihr Ziel
nicht mehr darin haben kann, zu einer letzten Wahrheit vorzustoßen.
Denn die "Entdeckung der Wahrheit als oberster Wert" (Si mon) ist mit
dieser Aufgabe selbst in Frage gestellt. Der Weg durch die Polyphonie
läßt es nicht zu, schon zu Anfang ein Ziel zu fixieren. Der komparati
ven Ethik bleibt daher nur, zunächst die verschiedenen "Bestrebungen"
und "Weltbetrachtungen" zu "vergleichen" und vielleicht sogar zu
"durchleben", um einen nicht vorherbestimmbaren Umgang mit ihnen
für eine neue Zeit zu finden.

"'
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ten sprengt diese unmittelbar lebensweltliche Motivierung "komparati
ver Ethik" von Anfang an ein Ethik- und Philosophieverständnis, das
seine Aufgabe nur in einer distanzierten und objektiven Wissenschaft
lichkeit zu realisieren versucht. 1J Ein bloß äußerliches, "objektives" Auf
zählen von verschiedenen Lebensweisen scheint den Sinn der Aufgabe
"komparativer Ethik" zu verfehlen.
"Ich sehe keinen Sinn darin, möglichst viele ethische Wertsysteme
oder moralische Orientierungsversuche nebeneinanderzustellen, sozusa
gen ein Gesamtpanorama menschlichen Verhaltens und menschlicher
Normen herzustellen und dann darauf zu hoffen, auf induktivem Wege
Einsichten in das Wesen des Guten oder sittlich Verbindlichen zu ge
winnen. Was ich statt dessen anstrebe, ist ein dialogisches Vergleichen,
ein Vergleichen meiner eigenen Prämissen und Leitbegriffe mit Gedan
ken und Orientierungsweisen, denen ich mich sozusagen als Ge
sprächspartner stelle und von denen ich mich meinerseits in Frage stel
len lasse. Dies bedeutet, daß ein gewisses Maß an Selektivität durchaus
unvermeidlich, aber auch legitim ist."14
Im Spektrum "komparativer Ethik" haben sich inzwischen verschie
dene Ansätze herausgebildet. Das von Halbfass vorgeschlagene "dialogi
sche Vergleichen" scheint dabei eine MittelsteIlung einzunehmen zwi
schen den universalistischen und relativistischen Ansätzen. In seinem
Aufsatz Vergleichende Ethik in Nordamerika. Methodische Probleme und
Ansätze kennzeichnet Thomas A Lewis das Spektrum folgendermaßen:
,,Am einen Ende stehen formalistische Ansätze, die für eine einzige,
universelle ,tiefe Struktur' der moralischen Vernunft eintreten. In der
Mitte liegen solche, die unterschiedliche Arten von praktischer Ver
nunft anerkennen; sie zeigen zwar gravierende Unterschiede, sind aber
nicht unbedingt unübersetzbar. Am anderen Ende - eine Position, die
den Vergleich unterhöhlt - steht ein radikaler Relativismus, der be
streitet, daß verschiedene sogenannte moralische Diskurse überhaupt
über die gleiche Sache sprechen."ls
Neben diesen, sich vor allem auf traditionelle Ethiken beziehenden
Vergleichsansätzen, tritt in den letzten Jahren eine ganz neue Dimen
sion "komparativer Ethik" hervor. Während in der traditionell ausge
richteten komparativen Ethik z. B. die Konzepte arete (Tugend) bei

Das Wahrnehmen anderer menschlicher Lebensweisen und die "Be
fremdung" durch das "Fremde" ist woW so alt wie das Leben von Men
schen in verschiedenen Gemeinschaften. Heute treffen vielfach unter
schiedliche Lebensweisen - unter Umständen mit einer jeweils sehr
alten Tradition - auch reflektiert aufeinander. Aus dieser oft lebenswelt
lieh motivierten Begegnung, ergibt sich fast von selbst das Bedürfnis zu
IJ Vgl. hierzu vor allem das Ende des Aufsanes von JosefSimon.
einer "komparativen Ethik", die die eigene Lebensweise mit der frem
14 Wilhe1m Halbfass, "Beobachtung zur Grundlegung vergleichender Ethik", in:
den in einen Bezug zu bringen versucht. Im Rahmen der Wissenschaf
Ethik und Politik aus interkultureller Sicht, hg. v. R A. Mall u. N. Schneider. Am
12 Friedrich Nierzsche. Mn/schliches. Allzumenschliches, Erstes Hauptstück. 23. in:
Kritische Studienausgabe. hg. v. G. Colli u. M. Montinari, München 1988, Bd. 2,
44.

sterdam 1996, 31.
IS Thomas A. Lewis, "Vergleidlende Ethik in Nordamerika. Methodologische
Probleme und Ansärze", in: polylog. Zeitschrift fUr interkulturelles Philosophieren,
2: 1998, Themenheft: Kwasi Wiredus Konsensethik. Ein afrikanisches Modell, 88.
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AristoteIes und de (Tugend) bei Konfuzius methodisch in bestimmter
Hinsicht verglichen werden.lr. entwickelt sich die neue Dimension kom
parativer Ethik auf dem Hintergrund der modernen Technik. Da sich
der menschliche Handlungsspielraum durch die moderne Technik so
verändert und erweitert hat. können viele Probleme nicht mehr anhand
der traditionellen Ethiken beantwortet werden. Es war Hans Jonas. der
Vgl. hierzu vor allem die sehr empfehlenswene Bibliographie zur komparaliven
Erhik: A bibliogrl1phie guitk to th~ eompl1rl1tiv~ study 01 ~thics, ed. ]. Carman, Mark
]uregensmeyer er. a1., Cambridge 1991, '1993. In dem fasr 700 Seiren umfassenden
Band werden folgende Erhiken berücksichrigr; Hindu ~thics; Indil1n, Ti~tl1n, lInd
South~l1St Asilln Buddhist "hics; Ancimt ChinN~ ~thies; Chinm Buddhist ~thics; Tl10ist
~thics; N~o-ConfUcil1n uligious ~thies; Ethies in th~ Jl1pl1nm uligious trl1dition; Ancimt
Gmk uligious ~thics; Jnvish ~thies; EIlr" Christil1n ~thies; M~dirol11 Christil1n ~thics;
EIlr" modnn Christilln ~thies: th~ R~forml1tion paiod; MotUrn Christil1n "hies; Th~
~thics 01 Muslims: Is/amic lInd Is/amiel1u ~thies; Modern Wm~rn phi/osophicl11 "hies;
Nl1tiv~ Amuiel1n ~thies; Cross-eulturl11 studi~s 01 ~thies. In dem Band werden nichr
nur die zenrralen a1ren Texre der jeweiligen Erhikuadirion, sondern auch monogra
phische und vergleichende Srudien zu verschiedenen Tradirionen genannr. Mir
dem Band wurde eine Lücke geschlossen, die vor allem in deurschen Publikarionen
wie z. B. in dem wikon der Ethik, hg. von O. Höffe, deurlich zu spüren isr. Don
werden im LexikonreiI Buddhistiseh~ Ethik, ChinNiseh~ u. jl1pl1niseh~ Ethik, Hindui
stiseh~ Ethik, Is/amiseh~ Ethik und Jüdiseh~ Ethik in einzelnen Anikeln behandeIr.
Aber bereirs in dem Anikel G~sehiehu d~r Ethik wird die außereuropäische Tradi
lion nidu einmal mehr erwähnr. Auch im Anhang Q~lkn tUr Ethik werden
ausschließlich europäische bzw. europäisch-nordamerikanische Texre angefühn.
Offenbar isr Höffe der Ansichr, daß die außereuropäischen Texre nichr zu den im
engen Sinne phi/osophisehm Quellen der Erhik gehören. Dies wird besrärige in dem
von Höffe herausgegebenen Band üs~bueh zur Ethik. Phi/osophiseh~ Tocu von d~r
Antik~ bis zur G~mwl1rt, München '1999. Don werden auf ca. 50 Seiren Außa
~ropäiseh~ und vorphi/osophiseh~ Ethik vorgesrellr, worunrer auch das archaische
Griechenland fällr. Von Seire 80 bis 417 wird dann die europäische Erhik, mir klei
nen nordamerikanischen Einfärbungen, vorgesrellr, die nach dem Aufbau des Ban
des offenbar die eigendich phi/osophiseh~ isr. Auch wenn Höffe meinr, daß "der in
rerkulrurelle Diskurs in der Gegenwan eine neue Dringlichkeir gewinnr", so isr sein
Ausgangspunkr dabei jedoch der philosophische, auf Allgemeinbegriffe zielende eu
ropäische Diskurs der Erhik. der im Grunde aber schon von Anfang an alle anderen
"vorphilosophischen" Erhiken überhoh har.
In der 6., neubearbeireren Auflage des wikon der Ethik von 2002 läßr sich eine
leichre Veränderung bemerken; Höffe inregrierr nichr nur den Anikel Inurkultu
ulkr Diskurs, sondern sagr auch im Vorwon zur neuen Auflage: "Ein generelles
Problem werfen die nichrwesdichen Erhiken auf. Das wachsende Selbsrbewußrsein
anderer Kulruren verlange ZU Rechr jenen inrerkulrurellen Diskurs, zu dem das u
xikon nur eine Vorarbeir, eine ersre Kennrnisnahme ihrer Eigenarr, leisren kann,
und auch sie nur exemplarisch, für einige Beispiele." Selbsr eingefleischre Universa
lisren scheinen langsam zu bemerken, daß wir Außereuropäisches nichr einfach nur
unrer "vorphilosophisch" abbuchen können.
16
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mit seinem Buch Dar Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik fUr die
technologische Zivilisation bereits 1979 eindringlich auf diese veränderte
Problemstellung im Rahmen der Ethik aufmerksam gemacht hat. An
dieser Stelle sei ein längeres Zitat erlaubt. da es die Dimension der neu·
en Fragestellung auch für den Rahmen komparativer Ethik eindringlich
verdeutlicht.
"Alle bisherige Ethik - ob als direkte Anweisung, gewisse Dinge zu
tun oder andere nicht zu tun, oder als Bestimmung von Prinzipien für
solche Anweisungen. oder als Aufweisung eines Grundes der Verpflich
tung. solchen Prinzipien zu gehorchen - teilen stillschweigend die fol
genden. unter sich verbundenen Voraussetzungen: (1) Der menschliche
Zustand, gegeben durch die Natur des Menschen und die Natur der
Dinge, steht in den Grundzügen ein für allemal fest. (2) Das mensch
lich Gute läßt sich auf dieser Grundlage unschwer einsichtig bestim
men. (3) Die Reichweite menscWichen Handelns und daher mensch
licher Verantwortung ist eng umschrieben. Es ist die Absicht der
folgenden Ausführungen, zu zeigen, daß diese Voraussetzungen nicht
mehr gelten, und darüber zu reflektieren, was dies für unsere moralische
Lage bedeutet. Spezifischer gefaßt ist meine Behauptung, daß mit ge
wissen Entwicklungen unserer Macht sich das Wesen menschlichen
Handelns geändert hat; und da Ethik es mit Handeln zu tun hat. muß
die weitere Behauptung sein, daß die veränderte Natur menschlichen
Handelns auch eine Änderung in der Ethik erforderlich macht. Und
dies nicht nur in dem Sinne, daß neue Objekte des Handelns stofflich
den Bereich der Fälle erweitert hat, worauf die geltenden Regeln des
Verhaltens anzuwenden sind, sondern in dem viel radikaleren Sinn, daß
die qualitativ neuartige Natur mancher unserer Handlungen eine ganz
neue Dimension ethischer Bedeutsamkeit aufgetan hat. die in den Ge
sichtspunkten und Kanons traditioneller Ethik nicht vorgesehen war.
Die neuartigen Vermögen, die ich im Auge habe. sind natürlich die
der modernen Technik. Mein erster Punkt ist demgemäß, zu fragen, in
welcher Weise diese Technik die Natur unseres Handeln affiziert. in
wiefern sie Handeln in ihrem Zeichen verschieden macht von dem, was
es durch alle Zeiten gewesen ist. Da durch all diese Zeiten der Mensch
niemals ohne Technik war, zielt meine Frage auf den menschlichen
Unterschied moderner von aller früheren Technik."'7
Jonas thematisiert die veränderte Situation der Ethik im Zeitalter der
Technik. allerdings nur im Horizont der europäischen Philosophietra
17 Hans ]onas, Dl1s Prinzip Val1ntwortung. Vusueh ~ina Ethik fitr di~ uehn%giseh~
Zivilisl1tion, Frankfun/M. 1979, 15 f. Vgl. hierzu auch die Erweirerung in: Hans
]onas, T~ehnik, M~dizin und Ethik. Zur Prl1Xis d~s Prinzips VUl1ntwortung, Frank
fim/M. 1985.
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dition. Dennoch ist der Punkt, den er in bezug auf die Reichweite
menschlichen Handelns herausarbeitet, von zentraler Bedeutung. Den
noch muß das Projekt von Jonas heute auch in interkultureller Per
spektive bearbeitet werden, da z. B. das Wesen des menschlichen Han
delns in buddhistischer Perspektive nicht in gleicher Weise durch die
moderne Technik berührt wird, wie dies unbestritten für die europäi
schen Auffassungen vom Handeln der Fall ist. Denn in der buddhisti
schen Sicht spielt der Unterschied von "Natürlichkeit" und "Künst
lichkeit" für das menschliche Handeln keine Rolle, da alles, sowohl
"natürliches" wie auch "künstliches" Handeln, grundsätzlich als ein
"Entstehen in Abhängigkeit" verstanden wird.
Wo Jonas allerdings in jeder Hinsicht einen wichtigen Punkt getrof
fen hat, ist die Feststellung, daß die verschiedenen Ethiken sich durch
die neuen Möglichkeiten der Technik mit ganz neuen Fragen konfron
tiert sehen und diese in kreativer Weise zu beanrworten haben, da die
alten Texte und Überlieferungen diese Möglichkeiten noch nicht
kannten. Vor allem die Texte im letztt:J1 Teil des vorliegenden Bandes
reflektieren diese Problemlage. Zum Beispiel die Möglichkeit der Or
gantransplantation und Humangenetik, hierauf beziehen sich LaFleur
und Schlieter, sind in den alten Texten der buddhistischen Tradition 
und natürlich auch in allen anderen - nicht vorgesehen, so daß alte
Anrworten im Hinblick auf die gegenwärtigen technischen Möglich
keiten neu gedeutet werden müssen. Wie die Texte im letzten Teil
deutlich machen, können hier, vom europäischen Kontext aus gesehen,
ganz unerwartete Perspektiven zutage treten. So zeigt sich, daß das von
Jonas aufgeworfene Problem einer Ethik im Angesicht moderner T ech
nik fruchtbar und kreativ vor allem im Vergleich verschiedener neu ge
gebener Anrworten möglich scheint. Hier zeichnet sich deutlich die be
sondere Relevanz komparativer Ethik für das Leben der Gegenwart und
der Zukunft ab. Denn würde man sich weiterhin einfach nur an die al
ten überlieferungen halten können, so wäre ein Vergleich zwischen den
verschiedenen Traditionen zwar wünschenswert, aber für die Zukunft
nur dringlich, um die verschiedenen Lebensformen nebeneinander le
ben zu lassen.
In diesem Sinne möchte ich zwei große Bereiche komparativer Ethik
unterscheiden, die der inzwischen geläufigen Unterscheidung zwischen
"Ethik" und "angewandter Ethik" entsprechen: Erstens bezieht sich
"komparative Ethik" auf die tradierten Überlieferungen - seien es
schriftliche oder mündliche -, zweitens bezieht sie sich auf die noch
nicht fixierten Anrworten - denn in vielen Fällen müssen diese Ant
worten erst noch erarbeitet werden -, die sich auf die ethischen Pro
bleme moderner Technik und den globalen Lebenskontext beziehen.
Für den zweiten Bereich ist ein kreatives Potential an neuen Anrworten
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zu erwarten, das gerade für das menscWiche Zusammenleben in der
Zukunft von zentraler Bedeutung sein kann. 'R Ansärze zu beiden Berei
chen sind im vorliegenden Band versammelt.

,..
Im ersten Teil des Bandes stehen methodische Fragestellungen im Vor
dergrund. Josef Simon stellt sich die Frage, ob die westliche Ethik sich
selbst relativieren könne. Seine Anrwort fällt positiv aus. Er greift zu
rück auf die "Eifahrung der Fremdheit",19 die als solche über die eige
nen Verstehensmöglichkeiten hinausgeht. Zugleich weist er mit diesem
Phänomen die Möglichkeit einer umfassenden, allgemeinen Einsicht
und Entdecktheit der Wahrheit zurück, die nur möglich wäre, wenn es
ein standortfreies Wissen gäbe. In dem Streben nach dieser Allgemein
heit sieht er die "Besonderheit" des europäischen Denkens, das sich
aber als diese Lebensform gerade dann relativiert, wenn es diese Beson
derheit selber reflektiert und hinterfragt. Georg Stenger versucht das
Motiv der Lebensform, das bei Wittgenstein als das "Hinzunehmende"
bezeichnet wird, worauf Simon sich bezieht, durch die Erfassung von
"Welt" als Grundphänomen konkreter zu fassen. Vernunft ist demnach
welthaft und plural verfaßt, so daß letztlich nur eine "Ethik der Welten"
einer interkulturellen Ethik gerecht werden kann. Lauren Pfister plä
diert für eine Akzeptanz pluraler Lebensstile und bemüht sich darum,
konkrete Probleme in den Blick zu nehmen für eine kommunikative
Praxis in institutionalisierter Form, die mit der Einheit in der Vielfalt
der Lebensstile umzugehen lernt.
Die Texte zum chinesischen Kontext beziehen sich alle auf klassische
Texte, wobei diese jedoch mit einem gegenwartsbewgenen Interesse
interpretiert werden. Wolfgang Kubin erinnert vor allem an das Motiv
einer Ordnung der Namen im Alten Testament und im Konfuzianis
mus. Er zeigt auf, daß das "RichtigstelIen der Namen" eines der ethi
schen Grundmotive des chinesischen Altertums war, das auch heute
noch wirksam ist. Der Zusammenhang von Name und Ordnung
18 Vgl. hierzu paradigmarisch die von Perer Harvey zusammengesrellre und im In
rerner zugängliche Bibliography on BuddhiIt Ethics (hnp:/Ifbe.gold.ac.ukl7/
harveyOOl.hrml; vgl. auch: Journal 0/ BuddhiIt EthicI: hnp:/jbe.gold.ac.uklcurrenr
.hrml), in der Lireratur aus buddhisrischer Perspekrive zu Themen wie BuddhiIt
economicI, War and /'tael, Bio~thicI, Suicitk and EuthanaIia, D~ath and Dying, Or
gan donation, Abortion, Homolauality verzeichner sind.
19 Vgl. zu diesem Phänomen in seiner Relevanz für die gegenwärtige Philosophie:
Yoshiro Nakamura: Xenolophi~. BaUIttin~ fir dn~ Th~orie tkr Fr~mdh~it, Darmsradr
2000.
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scheint so als wichtiger Gestalrungsrahmen für menschliches Handeln
auf. Günter Wohlfart stellt das alte daoistische Motiv des wuwei
(Nicht-handeln) in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Er versucht
anhand dieses Motivs zu zeigen, daß es in der Ethik nicht um ein "mo
ralisches Sollen", sondern vielmehr um ein "ethisches Können"20 im Sin
ne eines "Kunsthandwerks des alltäglichen HandeIns" geht. In dem
Text-zeigt sich auch, wie und warum einzelne kleine "Geschichten" zu
"Argumenten" werden können. 21 Mathias Obert versucht im Horizont
neokonfuzianischen Denkens einen Handlungsbegriff zu entwickeln,
von dem aus sich kritische Anfragen an die klassischen europäischen
Definitionen des Handelns formulieren lassen. Indem er, ausgehend
von der neokonfuzianischen Tradition, die innere Verwobenheit von
Mensch und Welt als ein unablässiges konkretes Wandlungsgeschehen
aufzeigt, wird deutlich, wie die "Leiblichkeit" zum Ursprunlfort des
Ethischen wird. Auf diese Weise tritt der Sinn des Ethischen neu und
anders als ~twortgeschehen" in den Blick, wie es Obert in Anleh
nung an Bernhard Waldenfels nennt. Rolf Elberfeld deckt in direkter
Entsprechung zu Obert das Phänomen der "Resonanz" (ring, kann
auch als ~twort" übersetzt werden) als Grundmotiv ostasiatischer
Ethik auf. Der Text zeigt, daß dieses Motiv auch noch in der modernen
japanischen Philosophie für die ethischen Zusammenhänge lebendig
geblieben ist.
Die Texte zum japanischen Kontext beschäftigen sich insgesamt mit
Denkern der modernen japanischen Philosophie. Agusdn Jacinto Za
vala behandelt die Erörterung der Ethik in dem Erstlingswerk Studie
über das Gute von Nishida Kitarö,22 das zugleich den Beginn der mo
dernen japanischen Philosophie im engeren Sinne markiert. Sein Text
zeigt, daß es sich bei dem Ansatz von Nishida weder um Exotisches
noch um leicht verdauliche Erbauungsliteratur handelt. John C. Maral
do behandelt den vor allem für seine Ethik des "Zwischen" (aidagara)
bekannt gewordenen Denker Watsuji Tetsurö in Auseinandersetzung
mit dem Kommunitarismus nordamerikanischer Prägung. Es werden
20 Vgl. auch: Francisco J. Varela: Ethischn Kijnnm, Frankfun/M.-New York 1994.
Eine Kernrhese von Varela isr: "Erhisches Können besrehr in einem fonschreiren
den unmiuelbaren Venraurwerden mir der Vinualirär des Selbsr." Dies bedeurer
zugleich die "gekonme Verleiblichung des flüchrigen Selbsr", ebd. 68.
21 Vgl. Wolfgang Bauer, Geschichte rkr chinnischm Phi/osvphie, München 2001.
"Geschichren haben jedenfalls in den philosophischen Texren Chinas meisr nichr
nur eine iIlusrrierende Funkrion, sondern sie bilden selbsr Begriffe und Beweise."
Ebd.32.
22 Die japanischen Namen werden in japanischer Reihefolge geschrieben: Zuersr
Familienname dann Vornamen.
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somit zwei Ansätze der Philosophie des 20. JahrhundertS erörtert, wobei
der eine in Japan entstanden und der andere aus einem nordamerikani
sehen Diskussionskontext hervorgegangen ist. Kobayashi Nobuyuki
versucht in seinem Text, Heidegger, Watsuji und Nishida für das The
ma Ethik fruchtbar zu machen. Es zeigt sich dabei, wie heute von
einem japanischen Denker in freier Weise Denkmotive aus verschiede
nen Traditionen für die Erörterung philosophischer Probleme ins Spiel
gebracht werden können.
Der letzte Teil des vorliegenden Bandes versammelt Texte, die in
verschiedenen Perspektiven gegenwärtige Fragen der Ethik behandeln.
Karl-Heinz Pohl versucht anhand chinesischer Ethikauffassungen auf
zuzeigen, daß der westliche (harte) Universalismus der Ethik, der im
Christentum seine Wurzeln hat, nicht die einzige Lösung für die ethi
schen Fragen in globaler Perspektive sein kann. Als Korrektiv hierfür
verweist er auf einen "weichen Universalismus", den er in der konfuzia
nischen Lebensform entdeckt. Diane B. Obenchain vergleicht in ihrem
Text jüdische und konfuzianische Ethik, die sie mit dem Projekt der
Aufklärung zu versöhnen versucht. Der Text von William R. LaFleur
läßt uns Einblick gewinnen in neuere japanische Debatten um die Or
gantransplantation, die sich auch auf Das Prinzip Verantwortung von
Hans Jonas berufen, um die Vorbehalte gegen diese Technologie, die
aus der "buddhistisch-konfuzianischen" Kulturprägung Japans herrüh
ren, zu formulieren. In dem Text zeigt sich exemplarisch, wie interkul
turell orientierte Debatten zu gegenwärtigen Problemen der Ethik ver
laufen können. Uta Rose stellt dar, wie das Problem der Gentechnik in
Europa vor allem im Zusammenhang mit dem Personbegriff der euro
päischen Tradition diskutiert wird. Es zeigt sich dabei, wie die Frage
nach der Freiheit vor allem mit dem Unterschied von "Natürlichkeit"
und "Künstlichkeit" zusammenhängt. Jens Schlieter behandelt das Pro
blem der Gentechnik in buddhistischer Perspektive. Dabei wird deut
lich, daß dort das Problem auf dem Hintergrund von ganz anderen Ar
gumentationssträngen in den Blick gebracht und im Ergebnis das
Klonen von Menschen abgelehnt wird. Abschließend wird die buddhi
stische Position noch mit der von Habermas konfrontiert, so daß die
unterschiedlichen Argumente, die allerdings zum gleichen Ergebnis
führen, sehr deutlich werden. R. Raj Singh bringt mit Gandhis Ethik
des ahimsä (Nichtgewalt) die indische Perspektive ins Spiel. Er versucht
zu zeigen, daß Gandhi, ähnlich wie Heidegger, für einen "gelassenen"
Umgang mit der Technik plädierte. Hans-Georg Möller entwickelt die
Position Luhmanns zur Ethik und zeigt, wie dieser letztlich eine "Ethik
befürwortet, die vor der Moral warnt. Hierin sieht er einen Anknüp
fungspunkt zur "negativen Ethik" des Daoismus im alten China, der in
bewußter Absetzung gegen den Konfuzianismus Moral für schädlich
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gehalten hat. Charles Ess behandelt die neu entstandenen ethischen
Probleme in einem interkulturellen Kontext, die durch die Verwendung
des Computers als ein globales Kommunikationsmittel in den Vorder
grund treten. Abschließend fragt er nach neuen Möglichkeiten für eine
"globale Ethik", die er vor allem mit dem Neologismus "LeibSubjekt"
zu begründen versucht.
Die in dem vorliegenden Band versammelten Texte können keine
lerzten Lösungen bieten. Vielmehr bemühen sie sich um Fragehorizon
te, die das gegenwärtige Zusammenleben der Menschen und Kulturen
auf verschiedenen Ebenen betrifft. Es zeichnet sich dabei ab, daß es
wohl noch eine Weile dauern wird, bis wir auf das "Zeitalter der Ver
gleichung" in "Dankbarkeit zurückblicken" können.
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