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kennen der Ebenbürtigkeit der Kultur und Tradition des jeweiligen ande
ren eine Grundvoraussetzung dar. Zum anderen bedarf es der Bereit
schaft der betroffenen Kulturen, in der Begegnung das Eigene zu artiku
lieren und mitzuteilen, sich gegebenenfalls in Frage stellen zu lassen und
nicht zuletzt im Anschluss an die Begegnung der Interkulturalität Rech
nung zu tragen und sich neu zu definieren und zu positionieren.
Für den Dialog zwischen den afrikanischen und nicht-afrikanis.chen Tra
ditionen bedeutet dies zunächst anzuerkennen, dass im afrikanischen und
nicht-afrikanischen Kontext gleichermaßen lebenstragende Fragen ge
stellt und beantwortet wurden und werden. Die Tatsache, dass in allen
menschlichen Gesellschaften diese Fragen gestellt wurden und werden,
bildet die verbindende Basis für einen gelingenden interkulturellen Dia
log. Die Verschiedenheit der Art und Weise, diese Fragen zu stellen und
zu beantworten, begründet jedoch nicht nur eine trennende Andersartig
keit der Dialogpartner, sondern ist zugleich der Garant für die damit ver
bundene gegenseitige Bereicherung.

Asiatische Positionen
RalfElberfeld

Modeme interkulturell 
Tradition und Traditionsbruch
im Horizont der europäischen Expansion
Since the beginning of the modern era, European cultMre has undergone an
accelerating process of subdivision, resulting in the establishment of an increasing
number of autonomous orders. In the course of non-European cultures'
modernization, it was therefore possible fOT them to seleet and transfer sinrJe
European orders in isolation from their accompanying cultMral cantat. This resulted
in the germination of different "modernities". Intercultural encount.ers take place on
the grourids instituted by given individual orders within the cultures concerned
(politics, econoTTry, religion, the ans, etc.). To make relationships betWeen different
orders in and betWeen different cultures manageable, an intercultural ·pragmatics of
modernity» must be developed.
Die moderne europäische Kultur hat sich seit dem Beginn der Neuzeit immer mehr
in einzelne' Ordnungen aufgeyJiedert. In dem Modernisierung.sprozeß außereuropäi
scher Kulturen war es aufdieser Grundlage möglich, selektiv einzelne Ordnungen zu
rezipieren, ohne das Ganze zu übernehmen, so daß verschiedene .,Modernen· entste
hen konnten. Interkulturelle Begegnungen vollziehen sich heute auf diesem Hinter
grund zumeist bezogen aufbestimmte Einzelordnungen der Kulturen (Politik, Wirt
schaft, Religion, Kunst usw.). Um das Bezug.sgeschehen der verschiedenen Ordnun
gen in und zwischen verschiedenen KultMren handhabbar zu machen, ist eine inter
kulturelle Pragmatik der Moderne zu entwickeln.

"Das, was wir für gewöhnlich als modern bezeichnen, ist etwas Europäi
~c1,J.es. Moderne, das sind - egal ob politisch, wirtschaftlich oder kulturell
1. die letzten Züge der ,Neuzeit', in der die europäische Welt sich selbst
über die Gesamtheit aller Welten ausbreitete. Auch Modernes in Japan
beruht auf Europäischem, welches seit der Meiji-Restauration [d.h. ab
1868] eingeführt wurde. Eine auffallende Besonderheit dieses Kulturim
portes aus Europa liegt darin, daß die einzelnen Bereiche der Kultur fast
ganz ahne Zusammenhang untereinander eingeführt wurden [Hervorhe
bung R.E.]. Darin wird im Vergleich mit der übernahme chinesischer
Kultur in der Zeit nach Shotoku Taishi [574-622] ein bedeutsamer Un
terschied sichtbar. Im Fall des chinesischen Kulturimports bildeten
Buddhismus und Konfuzianismus einen Kern, der mit den anderen Ein
fuhrgütern in einem Zusammenhang stand. Im Unterschied dazu ist die

384

RolfElberfeld

Moderne interkulturell

385

sen, werden autonom. Jeder größere Bereich der Kultur wird selbständig
und beansprucht für sich, das Zentrum des Ganzen zu sein. Zuerst tren
nen sich seit dem ausgehenden Mittelalter Theologie und Philosophie
voneinander.
Die Philosophie entwickelt den Bereich des Denkens ausgehend von
"Ich" des Denkens, um Wirklichkeit als Ganze zu erschließen. Durch die
mittelalterliche Auseinandersetzung zwischen Glauben und Wissen spal
tet sich die Wahrheit der Vernunft ab von der Wahrheit des christlichen
Glaubens. Diese "Entzweiung" führt bei Hegel zur Reflexion über die
selbst ihren Zusammenhalt verloren. Es war nicht nur so, daß bereits alles in
Moderne, in der er die "Entzweiung" zwischen Glauben und Wissen als
Spezialgebiete aufgefächert worden war, vielmehr gab es gar kein ZentTum
das eigentliche "Bedürfnis der Philosophie" begreift. "Die fortschreitende
mehr, 'welches die Fülle von Erscheinungen zusammengehalten hätte; die
Kultur hat sich mit ihr [der Religion] entzweit und sie neben sich oder
Kultur hatte ihre Einheit als Ganzes verloren [Hervorhebung R.E.]. Dieser
sich neben sie gestellt, und weil der Verstand seiner sicher geworden ist,
Zustand existiert im Verborgenen bereits seit Beginn der europäischen
sind beide zu einer gewissen Ruhe nebeneinander gediehen, dadurch daß
Neuzeit. Die europäische Neuzeit ist ein Zeitalter der Uneinheitlichkeit
sie
sich in ganz abgesonderte Gebiete trennen, für deren jedes dasjenige
von Weltanschauungen, oder - grundsätzlicher gesprochen - es ist ein
keine
Bedeutung hat, was auf dem anderen vorgeht."4
Zeitalter der Auflösung all jener Grundlagen, die einheitliche Weltan
Jacob Burckhardt spricht 1868 in seinen Weltgeschichtlichen Betrachtun
schauung überhaupt erst ermöglicht."1
genS in der Analyse "hoher Kulturen" und geschichtlicher Vorgänge von
Nishitanis Analyse aus dem Jahre 1941 legt zunächst folgende Annahme
2
nahe: Die Entwicklung der europäischen Moderne - ausgehend von der eu drei "Potenzen" im Sinne von autonomen Ordnungen: Staat, Religion
und Kultur. Diese drei Potenzen sind dabei "unter sich höchst heterogen
ropäischen Expansion seit dem Jahre 1492 - bedeutete zugleich die langsame
Auf/iisung der Kultur in Europa in einzelne Ordnungen, die den Zusam und nicht koordinierbar". Sie bilden gewissermaßen je eigene Bereiche
der Wirklichkeit, die je in sich begründet sind. Nach Burckhardt stehen
menhang untereinander immer mehr verlieren. 3 Diese weitreichende These
diese Bereiche in wechselseitiger Beeinflussung, die er in allen Konstella
ist durch die eingehende Analyse der modemen europäischen Kultur zu
tionen durchspielt.
belegen. Demnach ist die europäische Moderne nicht mehr mit dem Mo
Heinrich Rombach arbeitet die verstärkte Aufspaltung der europäischen
dell einer einheitlichen Kultur zu fassen, in der die verschiedenen Kultur
Kultur bereits als einen wesentlichen Beitrag der Barock-Epoche heraus:
gebiete eine deutliche Zusammengehörigkeit aufweisen. Neu an der
"Der neue Entwicklungsanstoß, der durch die Epoche des Barock gege
"modemen" europäischen Kultur ist, daß einzelne Bereiche der Kultur
ben wird, besteht darin, daß an Stelle der Einheit einer einzigen Welt die
(z.B. Phil~sophie, Politik, Wirtschaft) seit der Neuzeit in der Weise ei
genständig werden, daß mit den Strukturen des jeweiligen Bereiches das
Vielheit selbständiger Ordnungen tritt, die alle in ihre Eigendynamik hin
eu, freigesetzt werden."6 Rombach führt verschiedene Ordnungen an, die
Ganze der Wirklichkeit erklärt werden kann. Einzelne Bereiche der Kul
tur, die vorher noch einen engen Zusammenhang untereinander aufwie~ui:onom werden: Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Militär, Wirtschaft.
Anstatt von Bereichen spricht Rombach von Ordnungen, um die Eigen
ständigkeit der einzelnen Bereiche besser zum Ausdruck zu bringen.
I K. Nishitani:.,KinJai no chökokM- shiron ("überwindung der Modeme- - eine per
sönliche Auslegung). In: Kindai no chökoku (Überwindung der Modeme), hg. v. T.
Kawalwni. / Y. Takeuchi. Tökyö s1990, S. 18-37. Übersetzung zitiert nach: D. Bauer:
Die TrtmSmodernisten. Diss. Tühingen 1993, S. 139f.
4 G.W.F. Hegd: Differenz des Fichtischen und Schellin&,chen Systems der Philosophie
2 Für eine ausführliche Analyse im Zusammenhang mit der Entstehung moderner ja
(1801), Werke Bd. 2, Frankfurt a.M. 1986, S. 23.
panischer Philosophie vgL R. Elhedeld: Kitarö NishiJa (1870-1945). Modeme japani
, J. Burckhardt: Über das Studium der Geschichte. Der Text der, Weltgeschichtlichen Be
sche Philosophie und die FrAge nach der InterkJJtllralität. Amsterdam 1999.
tTachtllngen' auf Grund der Vorarbeiten von Ernst Zieg/er nach den Handschriften, hg. v.
3 Hierzu vgL auch: H. Romhach: Mutmaßungen über das Ende der HochkMltur. In: Phi
P. Ganz. München 1982.
losophisches Jahrhuch 82 (1975), S. 241-258; O. Köhler: Die Zeit der "Nachgeschichte-.
6 H. Rombach: Die Welt des Barock. Versuch einer Strukturanalyse. In: R. Feuchtmüller
In: Saeculum 16 (1965), S. 296-315.
u.a. (Hrsg.): Welt des Barock. Freihurg 1986, S. 9-23, hier S. 18.
Kultur des Westen in einzelne spezielle Bereiche aufgefächert und in die
sem Sinne köJUlte man das vielleicht als eine Folge ,fortschrittlicher' Kul
tur bezeichnen. Wenn man aber davon spricht, daß sie sich lediglich in
spezielle Gebiete ausdifferenziert hat, dann sollte es aber doch unter die
sen Verbindungen geben. Hat denn vielleicht Japan selbst sich einer Me
thode bedient, durch die Zusammengehöriges ohne Verbindung zueinan
der eingeführt wurde? Ich denke, die Ursachen sind viel grundsätzliche
rer Natur. Denn die Kultur des Westens, die wir einführten, hatte bereits
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Ordnungen sind in sich begründete Auslegungsweisen des Ganzen, die
dadurch nicht mehr nur Teilbereiche eines Ganzen sind.
Auf dem Hintergrund dieser Analysen können exemplarisch folgende
Bereiche bzw. Ordnungen für den europäischen Kontext kurz charakteri
siert werden: Die Theologie entwickelt mit der Reformation den Glauben
als eigene Ordnung, die selber nicht mehr mit philosophischen Argu
menten begründet werden muß, sondern im Akt des Glaubens ihre Ge
wißheit findet. Die Philosophie entwickelt die Evidenz des Denkens zur
eigentlichen Grundlage ihrer Ordnung. Demnach werden theologische
Argur;nente zurückgedrängt, so daß das denkende, sich in sich selber be
gründende Ich ins Zentrum der Philosophie rückt/ Die Naturwissenschaft
entwickelt in Verbindung mit der empirisch fundierten Methode von
Hypothese und Experiment einen systematisch-mathematischen Weltzu
sammenhang. In ihr haben nur noch wissenschaftliche Hypothesen und
empirische Beweise Gültigkeit, wodurch sie sich immer mehr von den
anderen Ordnungen trennt und in ihrer Entwicklung sogar die anderen
Ordnungen in den empirischen Beweiszwang mit hineinreißt. Die Politik
hält sich nicht mehr länger an religiöse oder philosophische Vorgaben,
sondern entwickelt die Gesetze der Macht und Machterhaltung aus den
konkreten Gegebenheiten des Regierens. Politik ist nicht mehr moralisch
gebunden, sondern Entfaltung von Macht, so wie es Machiavelli be
schrieben hat. Die Wirtschaft entwickelt den Aspekt von Kosten und
Nutzen zu einer umfassenden Wirklichkeitsinterpretition. Jeder Lebens
bereich kann unter diesem Aspekt gedeutet und auf seine Effizienz hin
überprüft werden. Der heutige Kapitalismus treibt die Ökonomisierung
der Wirklichkeit so.weit, daß Argumente aus anderen Ordnungen kaum
noch Überzeugungskraft haben. 8 Die Kunst erobert sich im Laufe der
Neuzeit ittuner mehr Bereiche, in denen sie ihre eigene Autonomie ver
wirklichen kann, bis hin zur ['art pour ['art. Die Technik wird im Zusam
menhang mit den Naturwissenschaften mehr und mehr für eine Mach
barkeit und Herstellbarkeit der Wirklichkeit verwendet. Durch virtuelle

"Das neuzeitliche Denken findet einen grundlegend anderen Standpunkt [als das
mittelalterliche]; es steht in sich selbst. Daraus entspringt eine neue Wissenschaft, Ma
thesis universalis, die das rein in sich selbst bleibende Denken nach seinen eigenen
Prinzipien entfaltet." H. Rombach: Die Gegenwtlrt der PhJosophie. Freiburg/München
)1988, S. 73.
8 Der erste ökonomische Gesamtentwurf, in dem die verschiedenen Aspekte der öko
nomischen Ordnung analysiert werden, stammt bekanntlich von A. Smith: Der
Wohlstand der Nationen. Eine UntersNChung seiner Natl4T I4nd seiner Ursachen. Mün
chen 2001.
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Realitäten und Gentechnologie werden die Grenzen zwischen Künstlich
keit und Natürlichkeit aufgehoben.
Die Autonomisierung der Einzelordnungen - z.B. Politik, Recht, Religi
on, Philosophie, Naturwissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Medizin, Technik
- ist wohl noch nicht abgescWossen und eine differenzierte Analyse die
ses Spaltungsprozesses bleibt weiterhin eine Aufgabe auch der Kulturphi
losophie. Prinzipiell kann gesagt werden, daß in den verschiedenen Ord
nungen das jeweilige Grundphänomen (z.B. Denken, Macht, Geld,
Machbarkeit) so weit entwickelt wird, daß sich in ihnen das Ganze der
Wirklichkeit spiegelt und die anderen Ordnungen aus der einen bestimm
ten Ordnung abgeleitet werden können. So erscheint jede Ordnung als
die fundamentalste und alle anderen begründende.
Ausgehend von dieser Analyse fällt auf, daß zumindest im Bereich der
Religion und Politik bereits ein Spaltungsprozeß seit der europäischen
Neuzeit stattgefunden hat. So haben sich einzelne Religionen in dem
Maße universalisiert, daß sie zu ..Welt-religionen" geworden sind, wie
z.B. der Buddhismus, das Christentum und der Islam. In den Welt
religionen wurde das Phänomen des Religiösen in der Weise autonom,
daß es sich von lokalen Traditionen lösen konnte und sich in jeweiliger
Ausprägung auch in anderen Traditionen verbreitete, wodurch dort häu
fig Traditionsbrüche erzeugt wurden. Ähnliches kann von den sogenann
ten ..Welt-reichen'" gesagt werden, die viele verschiedene Kulturen in sich
umfaßten, aber oft gerade daran wieder zugrunde gingen.
Was sich in verschiedenen Religionen bereits in der Achsenzeit vollzog,
geschah seit dem Beginn der europäischen Moderne auch in den anderen
großen Kulturbereichen. Ganz in Entsprechung hierzu sind heute z.B.
..Weltzivilisation"', ..Weltwirtschaft"', ..Weltpolitik"', ..Weltkunst"', ..Welt
literatur"', ..Technik als universales Instrument'" usw. zu verstehen. Diese
..welthaften'" Gestalten, die sich im Laufe der Entwicklung der europäi
schen Modeme entwickelt haben, lösen sich von ihrer regionalen Traditi
bn und verbreiten sich über die Welt, so daß sie in den anderen Kulturen
spezifische Traditionsbrüche erzeugen. Jede einzelne Ordnung hat dabei
ihre eigene Weise der U niversalisierung und Verbreitung. In diesem Sin
ne hat sich das Europäische langsam über die Welt verbreitet, aber nicht
immer als Ganzes. Es war und ist vielmehr möglich, einzelne Ordnungen
zu übernehmen, wohingegen andere Ordnungen ausgelassen werden
können. Durch diesen Rezeptionsprozeß entstehen jedoch Kulturen, die
gerade dadurch ihren inneren Zusammenhang verlieren. Alte Traditionen
und neu übernommene Ordnungen existieren gleichzeitig und ohne di
rekten Zusammenhang. Wenn wir nun diesen Spaltungsprozeß und die
daraus neu entstehenden Lebenswelten mit ..Moderne" bezeichnen, liegt
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Erfolg kann aber nicht über viele Schwierigkeiten der japanischen Mo
dernisierung hinwegtäuschen. 12 Es soll auch nicht heißen, daß andere
nicht-europäische Länder sich Japan vollständig anzugleichen haben 
obwohl Japan in diesem Jahrhundert immer wieder für viele Länder Vor
bild war -, sondern alle Kulturen und Länder sind vermutlich dazu genö
tigt, ihre eigenen Modernen zu entwickeln, indem sie aus eigener Traditi
on und bereits adaptierten europäischen Einzelordnungen, die häufig als
jähe Traditionsbrüche empfunden werden, einen neuen Lehensentwurf
gestalten...Die Auseinandersetzung findet statt zwischen schwer verein
baren, gegensätzlichen, widersprüchlichen Elementen der beiden Seiten,
von Tradition und Moderne, aber sie finden statt, und das Resultat ist
nicht ,die Moderne', ist nicht ,Modernisiecung', sondern sind je spezifi
sche ,Modernen'. In Japan, in Korea usw. ist etwas - dur~h Europäisches,
Amerikanisches usw. vennitteltes - Neues entstanden, das nicht europä
isch usw: ist, das modern und doch nicht westlich ist. "13
Wie am Beispiel Japans deutlich wird, ist die Europäisierung heute selber
einem Wandel unterworfen, denn die einzelnen, von der Europäisierung
betroffenen Kulturen erwachen immer mehr zu einem eigenen Gestal
tungswillen und wollen nicht mehr nur von Europa und der westlichen
Welt an den Rand gedrängt werden. Wichtige Transformatoren, durch
die die Moderne ein jeweilig anderes Gesicht annimmt, sind die verschie
denen traditionellen Kulturen und Religionen. Ähnlich wie Japan ausge
hend von seiner eigenen Tradition ein Verhältnis zum Europäischen ge
funden hat und dadurch zu einer japanischen Moderne geworden ist, stre
ben immer mehr Kulturen danach, eine eigene Moderne zu entwickeln,
die nicht einfach nur mit der europäischen identisch ist. Die Transfonna
toren ..Kultur" und "Religion" sind bisher in der Modernisierungsdebatte
unterschätzt worden. Die Wiederkehr von Kultur und Religion als gesell
schaftliche Faktoren verknüpft sich aus dieser Perspektive mit der Ent
Wicklung verschiedener Modernen. Zu klären wäre, wie sich der jeweilige
Rekurs auf ..Kultur" und "Religion" zur Entwicklung einer bestimmten
Moderne verhält. Es gilt kritisch zu beleuchten, in wie weit der Rekurs in
ideologischer oder gar fundamentalistischer Weise geschieht. Manche
Stimmen versuchen eine Kultur- oder Religionstradition zu retten bzw.
wiederzubeleben, die es so nie gegeben hat. Kulturen und Religionen
werden dann zu einem idealisierten Rettungsanker, der den jeweiligen

die These nahe, daß es verschiedene ..Modernen" geben kann in dem Sin
ne, daß eine Kultur zwar von der Europäisierung betroffen, aber im
Rahmen dieses Prozesses nur bestimmte Ordnungen, wie z.B. die techni
sche und wirtschaftliche, rezipiert und alle anderen verweigert. Die ist in
bestimmten islamischen Ländern zu beobachten. Dort übernimmt man
beispielsweise ohne zu zögern die technische, aber keineswegs die politi
sche und religiöse Ordnung.
Noch vor einiger Zeit waren insbesondere Finanz- und Politexperten da
von überzeugt, daß sich die Situation der Welt nur verbessern würde,
wenn alle Kulturen das europäisch-westliche System vollständig über
nehmen würden. Dafür bräuchte man ihnen nur die richtigen politischen,
technischen und wirtschaftlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Man
ging davon aus, daß unter Moderne nur die europäische Moderne zu ver
stehen sei. Insbesondere von Japan aus wurde und wird diese Annahme
mehr und mehr in Frage gestellt: ..Wenn die Moderne durchaus von eu
ropäischem Wesen ist, erhebt sich eine interkulturelle Frage: wie verhält
es sich mit der Moderne in nicht-europäischen Ländern? Ob und inwie
weit ist die Modernisierung für diese Länder zugleich die Europäisie
rung? Gibt es überhaupt eine nicht-europäische Moderne? Die Frage
nach der nicht-europäischen Moderne blieb weder für die europäischen
noch für die nicht-europäischen Länder wichtig, solange Europa als Vor
bild gelten konnte.«7 Als ein Selektionsprozeß in dem Sinne, wie er wei
ter oben entwickelt wurde und von Nishitani ber~its vor über sechzig
Jahren analysiert wurde, ist das moderne Japan entstanden.
Japan ist modern, aber anders."10 Japan hat durch Selektion und Inter
pretation einen modernen Alternativentwurf zur europäischen Moderne
hervorgebrachtll Dabei ist auch eine eigene philosophische Reflexion der
japanischen Moderne entstanden, in der Traditionelles und Europäisches
zugleich im japanischen Lebensentwurf zusammengedacht wird. Dieser
, R. Qhashi: Reflexion der nicht-ellropäischen Modeme. In: D. Lohmar / R.A. Mall
(Hrsg.): Philosophische GrunJ/agen der Interleulturalität. Amsterdam 1993, S. 147-159,
hier: S. 148.
10 I. Hardach-Pinke: Die Entstehung des modemen Japan und seine Wahrnehmung dMrch
den Westen. In: Dies. (Rrsg.):Japan - eine andere Modeme. Tübingen o. J., S. 11. Vgl.:
B. Martin (Hrsg.): Japans Weg in die Modeme. Sonderweg 1lIICh deutschem Vorbild?
Frankfurt a.M. 1987.
11 Vgl. hierzu: K. Nishitani: ModemisierNng und Tradition in Japan. In: C. v. Barloe
wenIK. Wehrhahn-Mees (Hrsg.) Japan und der Westen. Bel. 1, Frankfurt a.M. 1986, S.
183-204; T. Shimomura, The Modemisation o[ Japan, with special Refereru:e to
Philosophy. In: Philosophical Studies of Japan 7 (1966), S. 1-28; R. Qhashi:
PhilosophicaJ Refkctions on Japan's Cultural Context. In: Japan Echo 16 (1989), S. 71
78.
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12 Hardach-Pinke, a.a.O., S. 7.
" R. W. Müller: Tradition und Modeme. Zum Verhältnis von Vorurteil und sozialwis
senschaftJichem Begriff. In: U. Menzel (Hrsg.): Im Schatten des Siegers: Japan. Bd. 1,
Kultur und Gesellschaft. Frankfurt a.M. 1989, S. 243-276, hier S. 269.
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Modemisierungsprozeß aufzuhalten versucht. Um die Verhältnisse
durchsichtiger zu machen, ist eine eingehende Untersuchung des Kultur
begriffs unter den Bedingungen der Moderne notwendig.
Im Anschluß an die bisher entwickelten Gedanken möchte ich einen ü
bergang im Begriff der Moderne kennzeichnen, wonach Moderne heute
wesentlich nur noch im Plural möglich ist. Daß die japanischen Erfahrun
gen nicht singulär sind, zeigt ein Blick auf afrikanische!\ chinesische!5,
südamerikanische!6, türkische!7, buddhistische!8, neohinduistische!9 und
Beispiel Japans lehrt, daß ein Volk sich modeme Technik und modeme Orga
nisationsformen aneignen kann, ohne seine überlieferte Kultur aufzugeben; daß sich
das Modeme in eine nicht-europäische Kultur einbauen läßt, ohne diese zu zerstören.
Könnte sich in Afrika Ähnliches vollziehen?" J. Jahn: Muntu. Die neoafrikanischen
Kultur. Köln 1986, S. 12. "So ergibt sich, daß die afrikanischen Philosophen, indem sie
die afrikanische Identität, ihrem Beruf angemessen, definieren, ipso facto dazu beitra
gen, die Identität Afrikas in der gegenwärtigen Welt zu definieren und zu befestigen."
K. Wiredu' Probleme des afrikanischen Se/bswentändnisses in der gegenwärtigen Welt.
In: Widerspruch. Zeitschrift für Philosophie 17 (1997), S. Hf.
IS ,.Es ist erkannt worden, daß die Modeme der westlichen Industriegesellschaft mo
dem und westlich ist. Daraus ergibt sich für die nichtwestlichen Kulturen die Möglich
keit einer anderen, nichtwestlichen Modeme." B. Geist: Die Modernisierung der chine
sischen Kultur. Kulturdebatte und kultureller Wandel im China der 80er jahre. Hamburg
1996, S. 252.
I' "Die Modeme fand ihren Ursprung in den freien Städten des Mittelalters, den Zent
ren einer enormen Kreativität. Geboren wurde sie jedoch, ~ Europa sich mit ,dem
Anderen' Europas auseinanderzusetzen und dies zu kontrollieren, zu besiegen, zu ver
gewaltigen vermochte, sich als entdeckendes, eroberndes, kolonisierendes ,Ich' dieser
konstitutiven Alterität der Modeme selbst definieren konnte. Dieses Andere jeden
falls wurde nicht als AD.deres ,entdeckt', sondern ,verdeckt' als ,Dasselbe', was Europa
von jeher gewesen war. So wird 1492 der Augenblick der ,Geburt' der Modeme als
Entwurf; der ,Ursprung' eines ,Mythos' von ganz besonderer Gewalt und zugleich ein
Prozeß der ',Verdeckung' des Nicht-Europäischen." E. Dussel: Von der Erfindung A
merikas zur Entdeckung des Anderen. Ein Projekt der Transmoderne. Düsseldorf 1993,
S. 9. "Eine europäische Definition der Modeme zu geben - wie dies Habermas bei
spielsweise tut -, heißt nicht zu verstehen, daß die Modeme Europas alle anderen Kul
turen als ihre Peripherie konstituiert. Es handelt sich [bei Habermas] darum, zu einer
,weltweiten' Definition der Modeme zu gelangen, in welcher der Andere Europas ge
leugnet und zur Nachfolge eines Modernisierungsprozesses gezwungen wird. obwohl er
nicht identisch ist mit der Moderne" (ebd., S. 37).
17 W.F. Weiker: The Moderniz4tion o[ Turkey - From Atatürk to the Present Day. New
York I Landon 1963.
11 G. Rothermund: Buddhismus für die moderne Welt. Die Religionsphilosophie K. N.
jayatilkkes. Stuttgart 1979. G. Müller: Buddhismus und Moderne. Ouyang jingwu, Tai
14 ..Das

JeU und das Ringen um ein zeitgemäßes Se/bswentändnis im chinesischen Buddhismus des
friihen 20. jahrhunderts. München 1993.
19 Vgl.: N. K.laes: Hindu Reformer und Refimnbewegungen der Neuzeit. In: Studia Mis

sionalia 34 (1985), S. 141-179.

Moderne interkulturell

391

islamische20 Stimmen. Das Verbindende bei diesen Modernismen ist, daß
sie alle versuchen, die nicht rückgängig zu machende Begegnung mit dem
Europäischen von der je eigenen Tradition und Kultur her zu überfor
men, um dadurch eine neue moderne Eigenwelt hervorzubringen. Wie
diese Eigenwelt dann strukturiert ist, bestimmt sich aus der Überfor
mung des Europäischen durch die jeweilige Tradition, bestimmt sich zwi
schen Tradition und Traditionsbruch, Auch wenn eine Kultur versuchen
würde, das Europäische in allen Bereichen zu vermeiden, so wäre diese
selbstbewußte Entscheidung nur denkbar auf dem Hintergrund der Aus
einandersetzung mit dem Europäischen. Dieses bewußte Ausschließen
des Europäischen wäre dann selber eine spezifische Moderne.
In der sich zunehmend polyzentrisch und autozentrisch entwickelnden
Welt hat gerade auch die Philosophie die Aufgabe, diesen Prozeß der
Herausbildung verschiedener Modernen zu reflektieren, wobei auch die
europäische Moderne als eine Moderne stets unterwegs bleibt. Denn sie sel
ber steht längst unter dem Einfluß einzelner Ordnungen aus anderen
Traditionen, die sich ihrerseits mehr und mehr universalisieren. 2! In der
europäischen Selbstgestaltung muß die Kritik der anderen Modernen an
der europäischen Moderne einbezogen werden, die inzwischen vielerorts
vernehmbar ist. Die anderen Modernen sind auf anderem geschichtlichen
Boden gewachsen, so daß es für Europas Entwicklung von entscheiden
der Bedeutung ist, sich auch mit dem außereuropäischen Denken in Tra
dition und Gegenwart zu befassen. An diesem Punkt wird heute die Fra
ge nach der Interkulturalität auch für die Philosophie relevant, so daß sie
sich angesichts der weltweit entstehenden Modernen nicht mehr nur auf
die eigene abendländische Tradition begrenzen darf. Das große Kritikpo
tential, das in anderen Kulturen entwickelt wurde und wird, darf nicht
leichtsinnig verschenkt werden. Es ist daher notwendig, Methoden einer
interkulturellen Modernekritik zu entwickeln, die davon ausgeht, daß ver
schiedene Modernen neben der europäischen und nordamerikanischen
bxistieren und gerade darin ein fruchtbares Dialogpotential erblickt.
Denn wie die Geschichte der Moderne sich weiter entwickelt, wird aus

S. J. Al-Azm: Unbehagen in der Moderne. Aufklärung im Is!4m. Frankfurt a.M. 1993.
Dies vollzieht sich in Bereichen wie der Medizin, wo langsam die alten chinesischen
Traditionen aufgenommen werden. Im Bereich der Kunst ist eine Durchdringung be
reits seit dem 19. Jahrhundert zu beobachten, vgl. R. Elberfeld I G. Wohlfart (Hrsg.):
Komparative Ästhetik. Köln 2000. Asiatische Religionen haben in Europa seit dem Be
ginn des 20. Jahrhunderts einen wachsende Zahl von Anhängern, vgl. zu den Voraus
setzungen dieser Entwicklung D. Lüddeckens: Das Weltparlament der Religionen von
1893. Strukturen inteTTeligiöser Begegnung im 19. jahrhundert. Berlin I New York 2002.
20

21
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gehend von sehr verschiedenen Moderneentwürfen und nicht nur in Eu
ropa oder den USA entschieden.
Dabei hat der von den verschiedenen Ordnungen einer Kultur ausgehen
de Analyseansatz in bezug auf die interkulturellen Transformationspro
zesse in globaler Perspektive einen entscheidenden Vorzug. Es geht nicht
direkt um "ganze" Kulturen, sondern um einzelne Ordnungen in ver
schiedenen Kulturen. Auf diese Weise bleibt die Fragestellung spezifisch
und übersichtlich. Zudem ist offensichtlich, daß sich interkulturelle Be
gegnungen im Bereich der Wirtschaft anders vollziehen als im Bereich
der Kunst und der Philosophie. Auf dem Hintergrund der analysierten
Aufspaltung in verschiedene Ordnungen ist die interkulturelle Begeg
nung jeweils zu spezifizieren im Rahmen einer bestimmten Ordnung wie
der Politik, Wirtschaft, Religion, Philosophie, Medizin, Kunst, Recht,
Technik usw. Ausgehend von jeder Ordnung ergeben sich besondere
Vorgehensweisen und Interessen im Rahmen interkultureller Auseinan
dersetzungen. Eine Reflexion auf den jeweiligen Ausgangspunkt ist un
abdingbar, um nicht in zu allgemeinen und pauschalen "Dialogen" zwi
schen den "Kulturen" zu enden.
In dieser Hinsicht steht die methodische und sachliche Entfaltung der
Frage nach der Interkulturalität im Kontext der Moderne erst am Anfang
ihrer differenzierten Auf- und Ausarbeitung. Da die Frage selber nicht
mehr nur von einem Kulturkontext, d.h. von Europa her gestellt wird,
muß auch ihre Aufarbeitung wesentlich - und hiet' zeigt sich eine neue
Qualität wissenschaftlicher Fragestellungen - interdisziplinär und inter
kulturell sein. Hier zeichnet sich im Rahmen der Wissenschaften eine
neue interkulturelle. Pragmatik der Moderne ab.

Mamoru Takayama

Die traditionelle Idee der Eintracht im japanischen Denken
We japanese rall our land "Wa'" more frequently than "japan'"; "Wa'" means
"Harmonious Agreement'", Dur land is, according to the name, the Land of
Harmonious Agreement. In reality, '"agreement" has a great and specific meaning, for
it means complete agreement, i. e. an agreement that is not reached by compromise or
by majority, but with unanimous approval. Traditionally, we have alWiZ)'s actively
sought this agreement. This traditional idea of agreement is bound up with our
specific mentality, which typirally finds expression in japan when the subject of a
sentence remains unarticulated and when we answer negative questions by expressing
"yes'" and "no'" in a way opposite to European usage. The '"pure experience'"
propounded by the japanese Philosopher, Kitaro Nishida, is, in my opinion, related
closely to the idea ofharmonious agreement.
Wir japa~er bezeichnen unser Land öfter mit"Wa'" als mit Japan'", und"Wa'" be
deutet "Eintracht'", unser Land heißt also das Land der Eintracht. In Wirklichkeit
hat die Eintracht bei uns eine große und spezifische Bedeutung, sie bedeutet die voll
kommene Eintracht, d.h. die Eintracht, die nicht durch irgendeinen Kompromiss o
der durch Mehrheitsbeschluss, sondern mit vollkommener Zustimmung aller entsteht.
Traditionell fordern wir immer diese Eintracht. Die traditionelle Idee der Eintracht
hängt mit unserer spezifischen Mentalität eng zusammen, die sich typisch darin aus
drückt, dass man aufjapanisch das Subjekt des Satzes normalerweise nicht mit aus
spricht, und dass man in japan bei der Antwort auf eine negative Frage Ja'" und
"Nein'" umgekehrt ausdrückt als in Europa. "Reine Erfahrung'", die unser japanischer
Philosoph Kitaro Nishida dargetan hat, hängt m. E. mit der Idee der Eintracht eng
zusammen.

In Deutschland nennt man unser Land Japan", in Frankreich Japon",
und wir selbst in Japan nennen es "Nippon" oder "Nihon", dessen Be
deutung "Sonnenaufgang" ist. Dieser Name soll vom Ende des 7. Jahr
JtUnderts an benutzt worden sein; wenn die Wendung: "Hi-Izuru-Kuni"
(..Land des Sonnenaufgangs") auch gerechnet wird, vom Anfang dessel
ben Jahrhunderts an.
Wir haben aber noch ältere Namen. Natürlich könnte es sein, dass das
Land im echten Sinne noch nicht bestand, es existierte aber sicher das,
was man eventuell ,Land' nennen kann. Dieses wurde von China und
auch von uns selbst ..Wa" genannt. Dafür haben wir zwei verschiedene
Schriftzeichen: ilund fo. Das erstere soll vorwiegend in China, das letz
tere zumeist bei uns benutzt worden sein; die beiden bedeuten aber
dasselbe, und zwar Eintracht. Unser Land hieß also das Land der
Eintracht.
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