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PHILOSOPHIERENS 
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Im globalen Zeitalter gilt uns die alltägliche Begegnung mit anderen 
Kulturen überwiegend als eine Frage der Wahl. Seien es der Genuss 
exotischer Speisen oder Musikklänge aus der Ferne - die Formen 
und Möglichkeiten unserer Begegnung mit dem Fremden sind na
hezu unbegrenzt. Selbst eine Wahlfreiheit zwischen ganzen Län
dern und Regionen erscheint uns in vielen Lebensbereichen voll
kommen normal: Eine Trekkingreise in den Anden oder doch lieber 
im Himalaja? Ein Austauschjahr in den USA oder eher in Südafrika? 
SoIchen Alternativen liegt eine Annahme zugrunde, die gleichsam 
unbemerkt und auf vielfältige Weise unseren Alltag bei großen und 
kleinen Entscheidungen durchdringt. Es ist die Annahme, dass wir 
nicht nur zwischen ungezählten Formen interkultureller Begegnung 
wählen, sondern dabei auch den Grad unserer Einlassung auf das 
Fremde überhaupt selbst bestimmen können. Anders gesagt, setzen 
wir voraus, den Kon takt mit dem Anderen nach unseren eigenen 
Wünschen und Vorstellungen - ökonomisch gesprochen: nach 
Maßgabe unseres individuellen Nutzens - gestalten zu können. 
Diese Grundüberzeugung findet sich nun gewiss nicht nur in unse
rem alltäglichen Leben; sie spiegelt sich auch in den politischen 
Diskursen in der Gegenwart wider - sei es in der Einwanderungs
debatte der letzten Jahre in Deutschland oder bei der Abstimmung 
zum Minarett-Verbot in der Schweiz. Stets glauben wir, das Fremde 
auf ein von uns gewolltes Maß beschränken zu können. Es ist auch 
diese Voraussetzung, die vielfach den interreligiösen Austausch 
durchzieht, sofern uns die Glaubensformen und Praktiken der 
Weltreligionen als Waren gelten, zwischen denen wir nach eigenem 
Gutdünken wählen. Diese unkritisch unterstellte religiöse Wahl
freiheit hat Charles Taylor in seinem Buch A Secular Age sogar als 

Coincidentia (ISSN 1869-9782), Band 1/1 - 2010: 193-199 



194 Silja Graupe und Kar/-Heinz Brodbeck 

das Charakteristikum der Säkularität beschrieben 1 Eigen ist d' .. . . leser 
Grunduberzeugung, dass wIr die Grenzen der Einlassung auf d 
Fremde stets so festschreiben wollen, wie es in unserem wohl as 
t d E'" Ver_ 

s an enen Igenmteresse zu lIegen scheint. Und dabei gehen . 
davon aus, dass sich diese Grenzen stets soweit verschieben las Wir 
b· d F sen IS as remde gänzlich zugunsten des Eigenen zurücktritt. W,' 
fühlen uns frei, heute indisch essen zu gehen, morgen nach Cuba z~ 
reIsen oder Im nächsten Jahr Chinesisch zu lernen. Aber wir müssen 
weder das eine noch das andere tun. Zudem berührt keine die 
E h 'd ser 

ntsc el ungen notwendig unser Selbstverständnis, durchdringt 
oder verändert es gar. Deutlicher formuliert: Der Rückzug ins Eige
ne, ungestört und ungerührt vom Fremden, gilt uns als unbestreit_ 
barer Bestandteil, ja als unverzichtbarer Anfangs- und Endpunkt 
unseres Umgangs mit anderen Kulturen. 

In unserer alltäglichen Einstellung zum Dialog der Kulturen ver
birgt sich also die Annahme, dass man die interkulturelle Ausei
nandersetzung stets auf eine intrakulturelle zurückführen könne. 
Die Begegnung mit anderen Kulturen erscheint als bloßes Moment 
der Wahl innerhalb der je eigenen Kultur. Das Fremde wird darauf
hin selektiert, was sich in das Eigene integrieren lässt; es wird nicht 
als das Fremde reflektiert und bleibt ein blinder Fleck in der eigenen 
Kultur. Das Fremde ist, mi t Hegel gesagt, zwar bekannt, aber nicht 
erkannt. Es ist diese Haltung zur Interkulturalitä t, so unsere These, 
die auch den Bildungsbereich in Deutschland prägt. Blicken wir 
zum Beispiel in die Curricula philosophischer Studiengänge, so 
wird deutlich, welch geringe Bedeutung den außereuropäischen 
Denktraditionen selbst im Zeitalter der Globalisierung zugemessen 
wird. Man mag es als großen Fortschritt feiern, wenn solche Tradi
tionen - wie die indischen, japanischen oder chinesischen - über
haupt als Philosophie anerkannt und damit zunehmend als 
(Wahl)alternativen Eingang in die Vorlesungsverzeichnisse finden, 
wurde doch von Diogenes Laertius bis Martin Heidegger die These 
vertreten, dass es "Philosophie" nur in Europa geben könne. Wir 
mögen es gutheißen, wenn Studierende (mit etwas Glück!) heute 

1 TayJor: A 5ecuJar Age, 1-22. 
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ebenso zwischen einem Seminar über Radhakrishnan, mit Dogen 
oder mit Chuang Tzu wählen, wie sie sich abends zwischen einem 
indischen, japanischen oder chinesischen Restaurant entscheiden 
können. Dennoch gilt auch hier: Sie können eine solche Wahl treffen, 
müssen es aber zu keinem Zeitpunkt. Stets verbleibt ihnen die Mög
lichkeit des Rückzugs ins vermeintlich nur Eigene. Mehr noch: im
plizit wird ein solcher Rückzug sogar gefordert, insofern in den phi
losophischen Seminaren die Werke der europäisch-amerikanischen 
Geistestradition weiterhin exklusiv in und aus ihrem eigenen Kul
turraum erschlossen werden. Und selbst diejenigen, die einen sol
chen Rückzug kritisieren und den " Umweg des Denkens" über eine 
andere Kultur als notwendig für unser Fremd- und Selbstverständ
nis betrachten, neigen dazu, die stillschweigende Voraussetzung zu 
übersehen: Am Anfang dieses Umweges steht doch wiederum eine 
freie Wahlentscheidung. Auch wenn sich ein Denker wie Fran~ois 
Jullien in das chinesische Denken begibt, nicht weil er von " von der 
Lust an der Exotik angezogen werde", sondern sich auf es bezieht 
"wie auf einen theoretischen Operator (und Entwickler im photo
graphischen Sinne), der das Denken in Unruhe versetzt" und so 
neue Möglichkeiten in unserem Geist eröffnet: Scheint nicht selbst 
hier der Anfang des interkulturellen Dialoges in einer Art individu
ellen Abwägung zu liegen, bei der das Fremde auf seine Nützlich
keit für den eigenen Erkenntnisprozess hin taxiert wird?' 

Es kann hier nicht darum gehen, die implizite Haltung einer frei
en Wahl einer moralischen Kritik zu unterwerfen, sondern allein 
darum, die darin liegende Voraussetzung in den Fokus der Acht
samkeit zu rücken. Einige Fragen können dieses Problem vielleicht 
weiterhin erhellen: ist die implizite Annahme eines frei wählenden 
Subjekts interkultureller Diskussionen symmetrisch, d.h. hat sie auch 
Geltung auf der Seite der jeweilig anderen Kultur? Beruht der inter
kulturelle Austausch und Dialog auf derselben Grundlage, wenn 
Partner aus anderen Kulturen in ihn eintreten? Oder offenbart sich 
das Andere, das Fremde schon in einem jeweils ganz anderen Aus-

2 Jullien: Vortrag vor Managern über Wirksamkeit und Effizienz in China, 16. 
Vgl. auch ders: Der Umweg über China. Diese kritische Anfrage ist keines
wegs rhetorisch; vgl. etwa Graupe: Der Ort ökonomischen Denkens, 17-23. 
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gangspunkt, dem bislang möglicherweise viel zu wenig Beach 
geschenkt wurde? Wagen wir exemplarisch einen Sprung nac::mg 
pan, genauer In das Japan des späten 19. und des frühen 20. Ja
hunderts, um dIesen Fragen nachzuspüren; in eine Zeit al . Jahr_ 
. h d ' d " . so, m der SIC le mo erne Japamsche PhIlosophie herauszubilden be . 

etwa In der Person NISHIDA Kitaräs dem Begründer d KgInnt, 
Sch I 1868 ..' er yöto-u e. erzwIngen dIe Schwarzen Schiffe des amerik . 
K d t P anlschen omman an en erry den Kontakt Japans mit Amerika und E 
pa. In der Folge öffnen sich die Japaner in der MeiJ'i-Resta uro
n ht "k . h uration IC nur 0 onomlsc und politisch, sondern auch techn I . 

d . t' d W 0 ogIsch 
un gels Ig em esten. Wie etwa UEDA Shizuteru eindruck 1I 
beschreibt, hat diese Öffnung nun keineswegs den Charakt s~o 
f' h er emer 
relen Wa I - weder für die ganze Gesellschaft, noch für die [ d' . 
deO' A . d n IVI-u n. le useInan ersetzung mit dem Fremden wird vielm hr al 
unausweichlich erfahren. In ihr stehen nicht nur einzelne Lebe b s 

' h d enSe-
relc e 0 er gar nur Konsumalternativen zur Disposition. Vielmehr 
kommt es zu eIner "vollkommenen Konfrontation zwischen Ost 
und West, In de~ SIch beide mit voller Kraft kopfüber gegeneinan_ 
der werfen WIe nvalIslerende Festwagen, die bei einem matsuri (ei
nem festlichen Ritual) zusammenkrachen"3. Eine solche Form kon
frontalIver und zugleich unausweichlicher Begegnung ist nicht nur 
turbulent, sIe Ist total: Alles - Religion, Philosophie, Wissenschaft 
und Alltagswelt - werden zugleich in Zweifel gezogen, nicht nur in 
ihren althergebrachten östlichen, sondern auch in ihren neuen 
westlIchen Ausprägungen. Es ist "eine Situation, in der die gesamt~ 
menschlIche EXIstenz in all ihren Aspekten grundlegend problema
tIsch WIrd" •. 

Das japanische Beispiel wiederholt sich in seiner Dramatik heute 
weltweit durch dieglobalen Märkte und eine in alle Regionen vor
dnngende planetansche Kultur der Geldwirtschaft.' Welche Grund-

3 Ueda: Nishida's Thought, 34-35 (unsere Übersetzung). 
4 Ebd., 35. 

5 D!e Hal~ng d~r fr~ien Wählbarke!.t ist nach unserer Auffassung nur ein ne
gativer Spleg~l In eIner globalen Okonomie, die unterschiedslos kulturelIe 
P~odukte an emern .abstrakten Maß der pekuniären Berechnung misst. Das frei 
wählende Geldsubjekt erweist sich als abstrakte Fiktion eines idealisierten 
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lage kann in dieser universalisierten Situation der kulturellen Aus
inandersetzung ein Dialog haben? OffensIchtlIch kann dIese 
~rundlage nicht der Standpunkt des Spezialisten sein, der sich aus 
freien Stücken einem kleinen, ausgewählten Bereich der Begegnung 
der Kulturen widmet. Existiert doch gleichsam kein sicherer Boden 
des Eigenen mehr, von dem eine solch spezifische Expedition ge
startet und in den sie jederzeit wie in einen sicheren Hafen zurück
kehren könnte. Weder das Eigene noch das Fremde kann hier als 
Werkzeug, als Objekt freier Wahl dienen. Vielmehr liegt der Anfang 
der Interkulturalität in einem Abgrund, den Ueda bezugnehmend 
auf Nishida und dessen Auseinandersetzung mit Zen und Philoso
phie folgendermaßen beschreibt: 

"What happened in Nishida's sclf-awareness is that he ca me to take upon 
himself, in fulI consciousness, the world-historical task of building a 
world wherein East and West, as he saw them, would be one. This meant, 
however, throwing himself body and soul inta that qualitative difference 
and therefore feeling his personality being torn internally, right down the 
middle. ( ... ) In Nishida 's person Zen and philosophy came face to face 
with each other directIy across the abyss that separates them. ( ... ) A 'mag
netic Held' of mutual questioning was genera ted, in which Zen probed 
philosophyas to the originality of its principles, and, conversely, philoso
phy challenged Zen as to the coherence and concreteness of the world it 
builds."6 

Ein ähnlicher Anfang der Begegnung der Kulturen zeichnet sich 
auch im Werk NISHITANI Keijis ab, einem Schüler Nishidas und wei
teren, wichtigen Vertreter der Kyöto-Schule. Auch hier nimmt der 
interkulturelle Dialog seinen Anfang keineswegs in einem distan
zierten, wohl überlegten Abwägen und Vergleichen, das von den 
Fragen der Funktionalität, Nützlichkeit und persönlichem Vorteil 
geprägt ist. Vielmehr wird er für Nishitani, "so melodramatisch es 
auch klingen mag(,) zu einer Frage von Leben und Tod"' . Die Be
gegnung mit dem Fremden zwingt ihn, bei dem zu beginnen, was 

Käufers - ein Punkt der hier nicht ver tieft werden kann; vgl. Brodbcck: Die 
Herrschaft des Geldes, Kapitel 2.1 und die Teile 5 und 6. 

' Ebd., 42. 
7 Nishitani zitiert in Reisig: Philosophers of Nothingness, 191 (unsere Über
setzung). 
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sich unter den eigenen Füßen befindet.' Doch dies ist keineswegs 
mehr ein sicherer Boden, von dem aus sich Fremdes und Eigenes 
betrachten und vergleichen ließen. Es stellt vielmehr einen Abgrund 
dar, in dem das Eigene wie eine gähnende Leere klafft,' ohne dass 
d~s Fre~de alternativ Halt spenden ~önnte. Diese~ anderen Anfang 
gIlt es fur NlshItam mcht hastIg zu uberdecken. VIelmehr will er in 
ihn einstehen, durch ihn hindurchgehen, um in gleichzeitiger 
Selbst- und Fremdtransformation einen wahrhaft neuen Ort der Be
gegnung entstehen zu lassen. 

Auch wenn sich die Erfahrungen Nishidas und Nishitanis kei
neswegs verallgemeinern lassen, selbst nicht in Bezug auf Japan, so 
sollte sie doch Anlass geben, über mögliche Unterschiede im An
fang interkulturellen Philosophierens, ja im Anfang des Dialoges 
der Kulturen überhaupt tiefer nachzudenken. Können wir tatsäch
lich unreflektiert voraussetzen, dass Menschen nicht nur in anderen 
Erdteilen, sondern auch die Migranten und Migrantinnen in unse
rem Lande die Auseinandersetzung mit unserer Kultur ebenso als 
ein wählbares, lediglich mögliches Spezialereignis betrachten, wie 
wir dies umgekehrt zumeist tun? Können wir wirklich noch von ei
nem Austausch ausgehen, der von zwar unterschiedlichen, doch je 
sicheren Orten des Eigenen seinen Ausgang nehmen kann? Oder 
geht es, wie Nishida und Nishitani exemplarisch zeigen, nicht viel
mehr um eine gemeinsame Arbeit in und am Abgrund, in dem bei
de Seiten von Beginn an im Zweifel stehen und ihre vermeintlich 
festgefügten Identitäten schwanken? Wo sich die je eigene Erfah
rung des Lebens selbst grundlegend mit verändert und jeweils neu 
realisiert?" Solche Fragen könnten nicht nur Anlass geben, die Aus
gangsposition unserer Dialogpartner neu zu erforschen. Sie sollten 
uns auch ermu tigen, unsere eigenen, impliziten Annahmen zu über-

8 Nishitani: Was ist Religion?, 43-45. 
9 "In Japan ... ties with tradition have becn cut; the burden of having to come 
to terms with what lies behind us has gone and in its place onIy a vacuum re
mains." Nishitani, zitiert in Heisig: Philosopher's oE Nothingness, 192. 
10 Auf diesen möglichen "anderen" Anfang des Dialoges macht etwa Rolf EI
berfeld aufmerksam. Ygl. ders.: Phänomenologie des Lebens als Selbst-Trans
formation . I 
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11 Auch wenn in unserer heutigen Konsumkultur die alltägdenke~ahrnehmung der freien Wahl zwischen Länd~rn, RegIOnen liehe d .. en scheint" stehen wu mcht VIelleIcht cl Kulturen zu omlmer , . . . .. un cl b" dl'gen Anfang Nishidas und NlshItams naher, als lbst em a grun :ir uns dies bislang eingestanden haben? 

Literaturverzeichnis 

k K I Hinz' Die Herrschaft des Geldes. Geschichte und Systematik, Brodbec f ar - e . 
Darmstad t 2009. I . d s Lebens als Selbst-Transformation." In: 
be f Id Rolf' Phänomeno ogle e WO EI re ' . ." I 1 h' Yamaguchi (Hgg.): Leben als Phänomen. rz-Hans Remer Sepp C UD 

burg 2006, 276-84. k . h Denkens Die Methodologie der Wirt-ST . Der Ort ö on ornlSC en · 5 Grau~~ts~!:~enschaften im Licht japanischer Philosophie. Heuse~tam~~oo I' H~ig, James W.: Philosophers 01 Nothingness. An Essay on the yoto 00 . 

HonoFlulu 2001.
Der Umweg über China. Ein Ortswechsel des Denkens. BerJullten, rancOlS. 

lin 2y002't or Managern über Wirksamkeit und Effizienz in China und im Ders.: or rag v 

.W~ste~. Be.~~~~~~~~t ReH ion? Frankfurt am Main: Insel Taschenbuch 2001. 
Nlshllam;ellL Philosophi~ der Interkulturalität. Erfahrungen und Welten. Stenger, eorg. . F'b IM" ehen 2006 E" hänomenologische StudIe. rel urg un . me p I A C b 'dge (Mass) 2007 Taylor, CharIes: A SeNcuhadr ,g~ ag~t;; In' The E~stem Buddhist XXVJll, Nr. 1 Ueda, Shizuteru:" lS la s DU . . 

(1995), 29-46. 

, . ht t Georg Stenger von einer" "inneren Krise", ll1nteressanterwelse SprIC ,e wa d' Ph'losophie der lnterkulturaHtät die die (westliche) PhilosophIe notwen 19 zur ... 1 
führe . Ygl. ders.: Philosophie der Interkulturahtat, 23-24. 

Coincidenlia 1 (2010) 



COINCIDENTIA 

1/1- 2010 

Kueser Akademie 

Bernkastel-Kues 2010 



"Coincidentia. Zeitschrift für europäische Geistesgeschichte" ist eine interdis ziplinäre wissenschaftliche Zeitschrift. Sie hat sich das Ziel gesetzt, im Sinne des Denkens des Nikolaus von Kues das kulturelle und spirituelle Erbe Europas zu 
klären, weiterzugeben und für die Gegenwart mit dem Bemühen fruchtbar zu machen, Fragestellungen von übergeordneter Bedeutung für Kultur, Wissenschaft, 
Kunst, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu erarbeiten und Ideen für Handlungsperspektiven zu entwickeln. 
Die Grafik auf dem Umschlag geht zurück auf die Figura Paradigmatica des Nikolaus von Kues im Codex Cusanus 218 (fol. 58 recto) des St. Nikolaus-Hospitals/Cusanusstifts, Bemkastel-Kues. 

Zeitschrift der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte 

Unter Mitwirkung von Gianluca Cuozzo (Turin), Claudia D'Amico (Buenos 
Aires), Mechthild Dreyer (Mainz), Agnieszka Kijewska (Lublin), Johann 
Kreuzer (Oldenburg), Armin Owzar (San Diego), Klaus Reinhardt, (Trier), 
Claus-Artur Seheier (Braunschweig), Guy van Kerckhoven (Brüssel), Marie
Anne Vannier (Metz), Iris Wikslröm (Turkuj Äbo), Kazuhiko Yarnaki (Tokyo), 
Paul Ziehe (Ulrecht) 

herausgegeben von Wolfgang Christian Schneider (Geschäftsführung), 
mit Inigo Bocken, Harald Schwaetzer, Henrieke Stahl, Martin Thome 

Redaktion: Dr. Kirstin Zeyer und Dr. Tom Müller 
redaktion@coincidentia.de • www.coincidentia.de 

ISSN 1869-9782 

IIIK :&!l1 
© Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte e.V. 

Gestade 18 • 54470 Bemkastel-Kues 
info@kueser-akademie.de • www.kueser-akademie.de 

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Heraus
gebers reproduziert oder unter VelWendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. 

INHALTSVERZEICHNIS 

Seite 

. . . neue Zeitschrift ein neuer Blick ........................... 7 CoinCldentJa - eme . ' 
Woljgang Christian Schneider 

Grußwort der Kueser Akademie für 9 Europäische Geistesgeschichte ............................ ... .................. .......... . 
Alexander Licht, Henneke Stahl 

Thesen 

IneinsfaJl der Begegnung ......... .............. ···.··················· ...... ... ................. 13 
Harald Schwaetzer 

Perspektiven 

Globalisierung, interkultureller Austausch 1 und historische Kompetenz ............... .................................................... 4 
Woljgang Christian Schneider 

Das Eigene will so gut gelernt sein wie das Fremde' : 
Kultur(en) verstehen heißt differenzieren lernen ........... ··· .. ···· .. · .. · .. ··· 61 

10hann Kreuzer 

Im Angesicht des Anderen. . . 89 Einige Gedanken zum Begnff des Dialogs ......................................... . 
Martill Thome 

Zum Toleranzbegriff bei Nikolaus von Kues ... ....... · .. ··.· .... ··· .... ·· .. ·· .. 109 
Harald Schwaetzer 



Täter und Opfer -
eine philosophie geschichtliche Hypothese ....................... ................ 133 

Claus-Artur Scheier 

Ecksteine 

Europa - Der antagonistische Pluralismus 
der Differenzen. 
Ein vorausschauender Rückblick ................. .... .................. ........ ........ . 151 

Walther eh. Zimmer!i 

Internationale Politik und Religion .. .. ........ .... ...... .. .. .. .... .. .... .. ........ .... . 167 
Waljgang Schürer und Andreas Böhm 

Trialogisch denken lernen. 
Zum Miteinander von Juden, Christen 
und Muslimen in Europa .. .................. .. ................................................ 173 

Karl-Iasej Kusche! 

Die prekäre Begegnung mit dem Anderen -
zur Abgründigkeit des Toleranzbegriffes .......................................... 181 

Elmar Sa!mann 

Religiöse Toleranz im Rechtsstaat.. ..................................................... 187 
Winfried Hassemer 

Dialog der Kulturen - eine Frage der Wahl? 
Über den Anfang interkulturel1en Philosophierens .......... .... ........... 193 

Si/ja Graupe und Karl-Heim Brodbeck 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung im 
interkulturellen Dialog mit dem Islam .. ........ ........ ...... ........ .... ........... 201 

Bernhard Vogel 

Der Koran - "streng und furchtbar"? 
Zur Aktualität Goethes für den DIalog 
des Westens mit dem Islam ........ .. .... .. .................................... · ............ · 207 

Manfred Osten 

Das Kunstwerk als Medium - . 
zur Bedeutung der Kunst im interkulturel1en DIalog ..................... 211 

Barbara Thiemann 

Informationen 

Literatur zum interreligiösen 
und interkulturel1en Dialog ........................................ .. ....................... 233 

Kirstin Zeyer 

Interkulturelle Philosophie. 
Literatur und lnternetpräsenzen unter 
besonderer Berücksichtigung von China .......................... ... ... .. ......... 253 

David Bartasch 

Vorschau auf das nächste HefL ................ ....... .. .. .. ........ · .. · .. · ........ · .... · 260 

Zu den Autoren ........ ... .................. ... .... .. ... ... .. .. .. ..... ................ ...... .......... . 261 

Coincidentia 1 (2010) 


