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Ausgehend davon, dass die Ethnologie sich mit dem kulturell Fremden befasst, waren 

es zunächst die griechischen Philosophen der vorchristlichen Jahrhunderte, die aufgrund 

der sich immer mehr ausdehnenden Verwaltungsbereiche um Erklärungen des „Anderen“ 

bemühten. So verfasste z.B. Aristoteles eine Art Völker- und Erdkunde (ist bis auf wenige 

Fragmente verschollen), „in der alles verfügbare Material über die Bewohner der damals 

bekannten Welt verarbeitet war …. sowie ein Ordnungsschema für die verschiedenen 

Kulturtypen (Jäger und Sammler, Hirtennomaden, Bauern) sowie ein frühes, freilich 

noch verschwommenes Erkennen kulturökologischer Zusammenhänge“ enthalten war 

(Müller, W., 1999: 32).  Epikur arbeitete eine Entwicklungsreihe aus, eine Art Evolution, 

die auf  3 Stufen beruhte: Wild- und Freibeuterkulturen, Hirtennomadismus, Bodenbau 

(Müller, K.E., 1998: 26). Eine Theorie die nicht nur auf die 150 Jahre später erschienene 

Dichtung Lukrez’ „De rerum natura“ Einfluss genommen hat, sondern auch später in 

Renaissance und Humanismus. Erst 1891 widersprach der Zoologe und Wirtschaftswis

senschaftler Eduard Hahn diesem epikureischen Ansatz, indem er den Nomadismus als 

eine Sonderform der Entwicklung sieht, die auf ein hoch spezialisiertes Austauschsystem 

mit den Bodenbauern angewiesen ist und oft eine Symbiose mit diesen eingeht. Somit 

hatte Epikurs Evolutionstheorie immerhin über 22 Jahrhunderte seine Gültigkeit. 

Es besteht kein Zweifel, dass die abendländische Philosophie auf eine wesentlich 

weiter zurückliegende Geschichte verweisen kann als die Ethnologie (bzw. 

Anthropologie, Ethnographie). Sie entstand erst im Dunstkreis des Kolonialismus, 

dem die Erschließung neuer Erdteile und neuer Handelswege vorangegangen sind. 

Vor allem in der Renaissance, der Wiedergeburt der Antike, hat man sich antiker 

literarischer Quellen bedient; man beginnt sich auseinander zu setzen mit dem Fremden, 

sucht alles in eine gewisse Ordnung zu bringen, einer Erklärung zuzuführen, warum 

das Andere eben anders ist und beginnt es im Vergleich zu bewerten. Der Gedanke 

einer Evolution kommt wieder in den Vordergrund. So entwickelte Thomas Hobbes 

(1588-1679) die Egoismustheorie, „Bellum omnium contra omnes“. „Der Einzelwille der 

Individuen richtet sich gegen alle anderen, er will sich allein durchsetzen im Kampf aller 

gegen alle“ (Coreth E., Ehlen P., Schmidt J., 1997: 121). Hobbes sieht in der Staatsgewalt, 

basierend auf einem Vertrag, „welchen egoistische Menschen untereinander schließen, 

die notwendige Bedingung für das Überleben“ (Wuchterl K., 1998: 172). Im Naturzustand, 

den er als „solitary, poore, nasty, brutish and short“ beschreibt (Barnard/Spencer 2003: 

578), sind alle Menschen mit dem gleichen Recht auf alles ausgestattet; es herrscht 

der Kampf aller gegen alle. Diesen Naturzustand schreibt er als „Zustand der Wilden“ 

den Indianern zu und zeichnet damit ein Negativbild, das erst später von Rousseau 

revidiert wurde. Hobbes postuliert damit, dass es am Anfang einen Urzustand gab, in 

dem zunächst alle gleich waren – eine Art Urkommunismus/Ursozialismus – der sodann 
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übergeht in den Zustand der Barbarei und der Zivilisation. L.H. Morgan kommt in seiner 

„Urgesellschaft“ darauf zurück, und schließlich auch Karl Marx, der sich wieder auf 

Morgans „Ancient Society“ bezieht (Wernhart K.R., VO WS/98). 

Dieser Kampf in der Natur findet sich bei Charles Darwin (1809 – 1882) wieder, der in der 

„natürlichen Auslese“, hervorgerufen durch ökologische Einwirkungen und Krankheiten, 

einen natürlichen Mechanismus sieht, der der Überbevölkerung der Welt  entgegenwirkt. 

Der Sozialdarwinismus, dessen Hauptvertreter der englische Philosoph und Soziologe 

Herbert Spencer (1860 – 1929) war, baute auf Darwins Umwelttheorie auf, indem er 

die soziale Strukturierung einer Gesellschaft als Ausdruck einer biologischen Evolution 

sieht. Die bewegenden Kräfte sind dabei „the survival of the fittest“ und die „discipline of 

nature“. Diese Prinzipien sind in der Gesellschaft ein nach natürlichen Gesetzmäßigkeiten 

ablaufender Prozess, der durch keinerlei Eingriff des Menschen behindert werden darf 

(Finzsch N., 1999: 93).

Damit beeinflussten sowohl Darwin als auch Spencer die rassen-anthropologische 

Ideenbildung (Eugen Fischer, Wilhelm E. Mühlmann, Hermann Baumann etc.). 

Im 17./18. Jh., dem Zeitalter des Barock und der Aufklärung, treten vor allem Theologie, 

Philosophie und die Naturwissenschaften in den Vordergrund. Man interessiert sich 

für die Natur, dem Menschen als biologisches Wesen. Descartes Dualismus-Theorie, 

die von einer strengen Trennung von Körper und Geist (res extensa und res cogitans)  

ausgeht, ist bis heute ein Diskussionsthema zwischen biologischer Anthropologie und 

Medical/Psychological Anthropology. 

Seine berühmte Feststellung „cogito ergo sum“ schließt ein, dass der Mensch in seiner 

Existenz  auch ein Bewusstseinswesen ist. Sein Bewusstsein ist eine Voraussetzung 

sich selbst und die Welt wahrzunehmen und steht allem gegenüber, was außerhalb von 

ihm selbst existiert. „Aber diese Außenwelt kann erst verstanden werden, wenn ich mein 

Denken kenne.“ (K.Wuchterl, 1998: 84).

Ich erlaube mir nun einen weiten Bogen von Decartes’ 17. Jh. in das kürzlich 

abgeschlossene 20. Jh. zu spannen: erst in den 60-er/70-er Jahren hat die 

Bewusstseinsforschung in der Ethnologie einen neuen Zugang eröffnet. Durch die 

Teilnahme an religiösen Praktiken in fremden Kulturen stellt sich der Forscher selbst in 

diese hinein. Die Trennung zwischen Forscher als Subjekt und der untersuchten Kultur 

als Objekt wird damit aufgeweicht und er nimmt teil an den Welten, die durch diese 

Praktiken eröffnet werden, sowie an den Wesen, mit welchen kommuniziert wird. Er wird 

sozusagen in die „andere“ Erlebniswelt eingebunden und sie wird Teil seiner eigenen 

Erfahrung, des eigenen Bewusstseinsprozesses. 

Im 18. Jh. begann man sich mit Kultur als einen wandelbaren Prozess zu beschäftigen und 

versuchte Theorien zu entwickeln, die diese ständigen Veränderungen erklären könnten. 
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Wie oben erwähnt hatte bereits Epikur bzw. Lukrez in der Antike eine Vorstellung über die 

Entwicklungsgeschichte der Menschen. In der Neuzeit war es vor allem der italienische 

Philosoph G.Vico (1725) der den zyklischen Ablauf der Völker und Kulturen beschrieb. 

Das Konzept das er entwickelte, beruhte auf einem 3-Stadien-Gesetz, das alle Kulturen 

durchlaufen: auf die sakrale Periode folgte die heroische Periode,  welche sodann auf die 

humane Periode überging. Sind die Kulturen im humanen Stadium angelangt, so fallen 

sie in eine Depression, d.h. sie verarmen, und der Kreislauf beginnt von vorne. Daraus 

hat sich in der Ethnologie ein Begriff entwickelt – die sekundäre Primitivität: man nimmt 

an, dass Jäger-Sammler-Völker einmal in einer höheren Entwicklungsstufe waren und 

durch kulturelle und wirtschaftliche Verarmung kulturell absinken. 

Diese Idee von G. Vico über das Kommen und Gehen von Kulturen findet sich u.a. wieder 

bei Auguste Comte, O. Spengler, L. Frobenius (19./20. Jh.).  

Ende des 17./Anfang des 18. Jh. ist das Zeitalter der Vernunft, der Aufklärung 

angebrochen. Die Naturwissenschaften werden gefördert, sie werden losgelöst von den 

Geisteswissenschaften (siehe dazu auch Descartes). Die Menschenrechte werden in 

den Vordergrund gestellt, was in den Revolutionen zum Ausdruck kommt. 

Ende des 18. Jh. gibt es einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt: alles wird 

katalogisiert, Pflanzen, Tiere, und auch Menschen. Man beschäftigt sich mit den 

verschiedenen Menschenrassen. Die meisten Theorien, die sich auf die Entstehung 

und der Bewertung von Rassen beziehen, kommen aus Medizin und physischer 

Anthropologie, wobei besonders Letztere eine größere Affinität zur Ethnologie hatte. 

Von den Philosophen möchte ich zunächst Immanuel Kant (1724 – 1804) erwähnen. 

Er ist von der Unveränderbarkeit und Konstanz der Rasse überzeugt – „eine Rasse 

kann nicht zu einer anderen Rasse werden“ (Kant I., zit. n. K.Pusman, 2000). Die 

Nationalsozialisten rühmten, dass die Germanen seit Jahrtausenden unverändert die 

gleiche, starke, große Herrenrasse der Menschheit gewesen seien. Eine Behauptung, die 

übrigens von Seiten des Ethnologen, Hermann Baumann, langjähriger Institutsvorstand 

des Wiener Instituts für Völkerkunde (1940 – 1945), aufgrund seiner Forschungen in 

Afrika, ihre Unterstützung fand. H. Baumann war ein Vertreter der Kulturkreislehre 

und stellte die gesamte Kulturgeschichte Afrikas so dar, als würden die Kulturkreise 

von einigen wenigen Kräften aus geschaffen werden, die aus dem Nordosten Afrikas 

kommen. Afrika stand demnach ständig unter dem Einfluss hellhäutiger, kriegerischer 

aristokratischer, zum Teil nomadisierender Völker, die die bäuerlichen, schwerfälligen, 

kleinen, dunklen bantusprachigen Völker immer wieder unterworfen haben. Baumann 

hat bewusst versucht, der seinerzeit vorherrschenden Ideologie zu entsprechen und hat  

Kultur und Rasse miteinander in Verbindung gesetzt, um ausdrücklich nachzuweisen, 

dass die hellhäutigen, nördlichen, kriegerischen Völker letztlich eben die überlegene und 

die anderen über die Geschichte und Zeiten hinweg die unterlegenen Rassen seien. 
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Auch Georg Friedrich Hegel trägt einiges zur Minder- und zur Höherbewertung einzelner 
Rassen bei. Er stellt als Philosoph und teilweise als Historiker fest, dass die Afrikaner 
keine Geschichte haben (ausgenommen Ägypten bzw. Nordafrika), daher sind sie, für 
ihn als Philosoph, minderwertig (Pusman K., 2000). Damit liegt er, nicht nur mit der 
fragwürdigen Bewertung dieser Gesellschaften, im Trend seiner Zeit. Der Idee der 
„geschichtslosen Völker“ wird erst Ende des 20. Jh. von Eric Wolf in  seinem Werk 
„Europe and the Peoples Without History“ widersprochen, wobei er nachweist, dass 
auch diese, so bezeichneten Völker, spätestens ab dem 15. Jh. auf eine Geschichte 
zurückgreifen können, die sogar sehr eng vernetzt ist mit der Geschichte jener, die 
sich eine privilegierte Beziehung zu einer solchen gesichert haben (Wolf E., 1997: 23). 

Bevor ich mich mit 2 Philosophen und ihren Einfluss auf die moderne Kultur- und 

Sozialanthropologie näher auseinandersetze, komme ich noch auf J.G. Herder (1744 – 

1803) zurück, der sozusagen die geistige Grundlage für die Namensgebung der Disziplin 

„Völkerkunde“ geliefert hat1. „Er legt besonderes Gewicht auf die Verschiedenheit 

zwischen den einzelnen Kulturen und Epochen. Jedes Volk besitzt seinen besonderen 

Geist, den Volksgeist“ (A.Hügli/P.Lübcke, 2003: 278). In gewisser Weise sind die 

Gedanken Herders modern – verschiedene Völker sind so unterschiedlich wie Individuen. 

Was sie unterscheidet kann nicht in einem einzigen Wort beschrieben werden, sondern 

man müsse das gesamte Bild in seiner Einzigartigkeit betrachten, das nicht messbar ist 

an einem anderen. Diese Einzigartigkeit einer Kultur begründet er „anthropogeographisch 

aus den sich wechselnden Umweltverhältnissen“ (Müller Klaus E., 1998: 31).

Dieses neuromantisches Konzept des „Volkes“ und die Vorstellung der Einheit von 

Blut und Boden,  wurde im 20. Jh. von der russischen und sowjetischen Anthropologie 

übernommen (Shirokogorov, Bromlev). 

Leider geht Herder in diesem Zusammenhang einen Schritt weiter: er spricht von der 

inneren kulturellen Reinheit eines Volkes leitet daraus für jedes Volk einen eigenen 

Nationalcharakter ab und liefert damit die Grundlage des späteren europäischen 

Nationalismus und seiner Forderung nach einer ethnisch reinen Nation (Barnard/

Spencer, 2003: 137). Für den deutschen Ethnologen und Soziologen W.E. Mühlmann 

wurde schließlich der Begriff „Volk“ die Grundkategorie,  in der sowohl Kultur und als 

auch Biologie verschmolzen sind. Aus dieser Grundargumentation entwickelte er in 

seinem Werk „Rassen, Völker und Kulturen“ (1941) eine Reihe von Spezialbegriffen, wie 

z.B. „Volkswerdung“2,  „Umvolkung“3, oder „Scheinvölker“4.

Die bisher erwähnten Einflüsse der abendländischen Philosophen auf die Theorienbildung 

der Ethnologie erfüllen keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. Zum Abschluss 

möchte ich noch 2 Philosophen erwähnen, die zugleich auch als Soziologen, große 

Bedeutung in der Sozial- und Kulturanthropologie hatten bzw. haben: Émile Durkheim 

und Jürgen Habermas.  
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Mit Émile Durkheim (1858 – 1917) kam es zu eine entscheidenden Wende. Beeinflusst 

von Auguste Comte (Fortschrittsoptimismus und Positivismus5) und Herbert Spencer 

(sah die Entwicklung einer Gesellschaft analog zur Entwicklung eines biologischen 

Organismus) hat er, wie der Evolutionismus, an der Vergleichbarkeit von Kulturen 

festgehalten, jedoch nicht entlang einer Stufenleiter vom Niederen zum Höheren und 

auch nicht mit einem universellen Anspruch, um damit die Geschichte erklären zu 

wollen. Es ging ihm vor allem um ein Verständnis von Gesellschaften, wobei seine 

Soziologie immer auch ein anthropologisches Werk war: durch die Analyse der eigenen 

Gesellschaft versucht er eine andere besser zu verstehen, um gleichzeitig die Frage zu 

stellen, was diese anderen Gesellschaften (in den Kolonien) uns erklären können beim 

Umgang mit unserem eigenen Leben, sowie was das grundlegende Gemeinsame ist mit 

unseren westlichen Gesellschaften. Er vergleicht die in hohem Maße auf Arbeitsteilung 

beruhenden industrialisierten und säkularisierten Gesellschaften des Westens mit den 

nicht säkularisierten auf weniger Arbeitsteilung beruhenden Gesellschaften in den 

Kolonien: die westliche Welt sieht das Individuum als das Höchste in der Gesellschaft, 

obwohl es aufgrund vielfältiger Arbeitsteilung eher hilflos erscheint. Daher spricht 

E. Durkheim von einer organischen Solidarität – des von vornherein Aufeinander-

Angewiesen-Seins. Im Gegensatz dazu die mechanischen Solidarität, in der der 

Zusammenhalt in einer Gesellschaft auf die Religion aufbaut und nicht auf intensive 

Arbeitsteilung, also in der die Religion eine Bindekraft mit ordnungsbildenden Charakter 

in der Gesellschaft besitzt. Durch Mitmachen und Einüben von Ritualen werden die 

Inhalte weitergegeben. Durkheim arbeitet erstmals präzise heraus, dass Weltbilder und 

kollektive Vorstellungen nicht einzigartig sind – sie erscheinen nur den Angehörigen 

einer Gesellschaft selbst einzigartig -  sondern haben sehr viel Vergleichbares. Diese 

religiösen Weltbilder werden in Analogie zur eigenen Gesellschaft geformt, wobei es in 

jeder Gesellschaft unterschiedliche Aspekte gibt. Damit spricht er sich gegen jegliche 

Stereotypisierung aus. 

Das Individuum ist bei Durkheim in seiner Denktradition primär ein Produkt der 

Gesellschaft, mit aller Eigenständigkeit und Wechselwirkung zwischen Individuum und 

Gesellschaft, wobei vorrangig die Gesellschaft das Individuum prägt. (M. Laubscher, 

1998: 231ff). In bestimmten Situationen kann das Individuum durchaus auch auf 

die Gesellschaft Einfluss nehmen, es bleibt jedoch nachrangig und vergleichsweise 

unbedeutend. 

E.Durkheim regte mit seinem struktural-funktionalistischen Ansatz maßgeblich die 

sozialwissenschaftliche Theorienbildung in Nordwest-Europa in der ersten Hälfte des 

20. Jh. an (Frankreich, Großbritannien, Belgien, Holland, Skandinavien): Marcel Mauss, 

Claude Lévi- Strauss, Radcliff-Brown, B.Malinowski, Evans Pritchard etc. 

Jürgen Habermas (geb. 1929), Philosoph und Soziologe, hat seine „Arbeiten nie nur 
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als Beitrag zur Philosophie im engeren Sinn verstanden, sondern als Beitrag zu einem 

Diskurs der Wissenschaften, der seinerseits für ihn eine Erscheinung gesellschaftlicher 

Öffentlichkeit ist.“ (Hügli A./Lübcke P., 2003: 252). Er sieht in der Öffentlichkeit die 

Funktion einer Kontrolle und Legitimität von Herrschaft (Habermas J., 1973: 49). Diese 

Funktion wird jedoch in der Gesellschaft immer weniger wahrgenommen bzw. eingelöst, 

weil die Öffentlichkeit immer mehr von Instanzen mit Kontrollfunktionen, die selbst 

Machtinteressen vertreten, bewahrt wird. 

J .Habermas diagnostiziert Gesellschaft, analysiert Ursachen und Folgen dekonstruktiver 

Kräfte und meint, dass die größte Bedrohung der Gesellschaft in der Zerstörung 

menschlicher Kommunikationsstrukturen liegt. Politik, Gesetze, Instanzen greifen 

zunehmend in die Lebenswelt der einzelnen Menschen ein. Er betrachtet jedoch die Lage 

nicht als aussichtslos und verbindet seine Gesellschaftsanalyse daher mit der Suche 

nach Möglichkeiten, eine rationale Kontrolle wieder herzustellen, die die Öffentlichkeit 

als solche zu leisten vermag. Damit verbunden sieht er die Wiederherstellung eines 

regulativen Vernunftprinzips, d.h. es geht ihm darum Bedingungen aufzuzeigen, 

aufzudecken, zu analysieren, die die Möglichkeiten einer Verständigung bieten und 

auf die sich Menschen beziehen könnten, wenn es darum geht, Handlungskonflikte zu 

lösen. 

Seine „Theorie des kommunikativen Handelns“ ist nach Habermas’ eigener Einschätzung 

„keine Megatheorie, sondern Anfang einer Gesellschaftstheorie, die sich bemüht, 

ihre kritischen Maßstäbe auszuweisen……. Die Formierung von Grundbegriffen und 

die Beantwortung substantieller Fragen bilden, gut hegelisch, einen unauflöslichen 

Zusammenhang“ (Habermas J., 1981/I: 7). Es geht ihm um die theoretische Begründung 

von Vernunft und schlägt einen Paradigmenwechsel von der Bewußtseinsphilosophie zur 

Kommunkationstheorie vor (Habermas J., 198/I: 518). Diese kommunikative Vernunft, 

versucht er theoretisch zu festigen, indem er 3 Vernunftsdimensionen vereint: kognitiv 

instrumentelle, moralisch praktische und ästhetisch expressive Vernunft:

„Es ist nicht nur derjenige rational, der eine Behauptung aufstellt und diese 

gegenüber einem Kritiker begründen kann, indem er auf entsprechende 

Evidenzen hinweist. Rational nennen wir auch denjenigen, der eine bestehende 

Norm befolgt und sein Handeln gegenüber einem Kritiker rechtfertigen kann, 

indem er eine gegeben Situation im Lichte legitimer Verhaltserwartungen erklärt. 

Rational nennen wir sogar denjenigen, der einen Wunsch, ein Gefühl, eine 

Stimmung preisgibt, eine Tat eingesteht usw. und der dann einem Kritiker über das 

derart enthüllte Erlebnis Gewissheit verschaffen kann, indem er daraus praktische 

Konsequenzen zieht und sich in der Folge konsistent verhält.“ (Habermas J. 1981/

I: 34f).  

Kommunikatives Handeln bedeutet in einen Dialog mit jemandem eintreten zu einem 

Thema mit dem Ziel etwas Gemeinsames auszuhandeln bzw. Einverständnis über etwas 
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zu bekommen, worüber mit jemanden gesprochen wird. „Es setzt Sprache als ein Medium 

unverkürzter Verständigung voraus, wobei sich Sprecher und Hörer aus dem Horizont 

ihrer vorinterpretierten Lebenswelt gleichzeitig auf etwas in der objektiven, sozialen 

und subjektiven Welt beziehen, um gemeinsame Situationsdefinitionen auszuhandeln.“ 

(Habermas J., 1981/I: 142). Die Lebenswelt, in der sich die Handelnden bewegen, stellt 

für J. Habermas überhaupt erst die Bedingung für eine mögliche Verständigung dar 

(Habermas J., 1981/II: 192) und ist somit ein Komplimentärbegriff zum kommunikativen 

Handeln und ist stets im Hintergrund jeder Handlungssituation vorhanden (Habermas 

J., 1981/II 182 u. 188).  Sie besteht aus „Wissen“, das zu großen Teilen unbewusstes 

(intuitives) Wissen ist und den Charakter von Selbstverständlichkeiten hat (Habermas 

J., 1981/II: 205). Dieses Wissen, das in der Sprache enthalten ist, ist eine Art Reservoir, 

aus dem die Handelnden ihre Deutungsprozesse schöpfen. Indem sie dieses Wissen 

benutzen verändern sie es auch – damit ist die Lebenswelt dynamisch. 

Habermas versteht Gesellschaft als Lebenswelt, aber Lebenswelt auch als System, 

in dem wir leben, wobei er 2 Formen gesellschaftlicher Integration unterscheidet: 

Sozialintegration (setzt an den Orientierungen der Handelnden an) und die 

Systemintegration (setzt an den Handlungsfolgen an). Er sieht, dass sich diese beiden 

Integrationsformen immer mehr „entkoppeln“ (Habermas J., 1981/II: 275ff). Während 

die Lebenswelt das ist, was uns geprägt hat, ist es das System, das sodann konkret 

festgelegt wird. Die Gesellschaft wird durch beide gebildet. Jedoch kommt es in unseren 

Gesellschaften immer mehr zu einem Auseinanderdriften von Lebenswelt und System 

– anders jedoch bei Stammesgesellschaften, wo es noch eine Einheit gibt zwischen den 

Strukturen und der Lebenswelt als solcher. 

Die Sozialphilosophie Habermas’, die ich im Vorhergehenden ansatzweise kurz 

beschrieben habe, ging ebenso wenig  an der Ethnologie vorüber, wie an vielen anderen 

Disziplinen. Für die Sozial- und Kulturanthropologie war es in den letzten Jahrzehnten 

ein modernes Selbstverständnis, sich von der eurozentrischen Weltsicht abzuwenden. 

Der diskurstheoretische Ansatz Habermas’ mit dem prozeduralen Verständnis der 

kommunikativen Vernunft liefert einen kritischen Maßstab für eurozentrische Konzepte.  

„Bei der idealen (herrschaftsfreien) Sprechsituation6 geht es um ein prozedurales 

Kriterium, um Prozesse der Meinungs- und Willensbildung auf ihre partizipatorischen 

Gehalte prüfen zu können.“ (Zips W., 1998: 212) – inwieweit wird es eingelöst, dass 

die partizipierenden Teilnehmer in einem Diskurs ihre Meinungs- und Willensbildungen 

einbringen können. Damit wird das „Fremde“ zu einem relationalen Begriff. Bezogen auf 

die Praxis des Unterscheidens würde in der wechselseitigen Interaktion  dieses neue 

Verständnis das „Fremde“ erkennbar, aber nicht endgültig identifizierbar und damit 

beherrschbar machen (Wernhart Karl R./Zips W., 1998: 29). Grundvoraussetzung dafür 

ist, dass man Geltungsansprüche als gegeben akzeptiert, mit dem eigenen Wissen auf 

die Argumenten des Anderen eingeht, wobei beide Partner zur gegenseitigen Kritik fähig 
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sein müssen, um zu einem Konsens zu kommen und  kommunikativ rational handeln 

zu können. Ein wichtiger Aspekt, den es nicht zuletzt gilt in jeder Forschungssituation, 

mit der man sich auseinandersetzt, zu prüfen, inwieweit kommunikativ ausgehandelt 

wird, inwieweit es zu einer Annäherung an eine ideale Sprechsituation in einem 

herrschaftsfreien Diskurs kommt. 

Aufgrund meiner Recherchen zu o.a. Thema bin ich zu der Auffassung gelangt, dass 

abendländische Philosophen relativ wenig, wenn überhaupt, direkten Kontakt zu 

außereuropäischen Kulturen hatten. Ihre Beziehung beschränkte sich eher auf Schriften, 

Berichte, und Ethnographien, die zumeist die Grundlage für ihre sozialphilosophischen 

Theorien waren. Die Ethnologie ist, wie bereits erwähnt, eine eher junge Disziplin, die 

erst mit der Entdeckung der beiden Amerikas und der Ausweitung des europäischen 

Herrschaftsgebietes ihren Anstoß gefunden hat. Die sozialphilosophischen Theorien der 

abendländischen Philosophen waren aber in der Anthropologie sehr oft Anlass dafür, 

diese an der Praxis zu messen und gegebenenfalls neue Theorien daraus zu entwickeln. 

Man kann hier durchaus von einem interdisziplinären Diskurs sprechen, der vor allem 

seit Mitte des 19. Jahrhunderts besonders in den Vordergrund getreten ist. 
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Anmerkungen
1 Die Bezeichnung „Völkerkunde“ wurde um 1770 in Deutschland geprägt, wahrscheinlich zuerst an der 

Universität in Göttingen und im Rahmen von Geographie und Geschichtswissenschaften (Fischer H., 

1998:  6). 

2 Dieser Begriff bezieht sich auf die Umwandlung eines bestehenden Volkes in ein anderes (� 

Germanisierung)

3 Im Prinzip bedeutet dieser Begriff das gleiche wie „Volkswerdung“, aber auch „von vielen fremden 

Völkern umgeben sein“

4 Diesen Begriff verwendet er für ethnische Gruppen, die vorgeben normal und assimiliert zu sein, 

tatsächlich es jedoch nicht sind, sondern grundverschieden (Juden, Roma und Sinti, Neger [= sein 

Ausdruck]).

5 Dieser Fortschrittsoptimismus bzw. Positivismus drückte Comte in einem Evolutionskonzept aus, die 

die menschliche Erkenntnis und die Gesellschaft durchlaufen. Er beschrieb 3 Stadien: theologisches 
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Stadium, metaphysisches und positives Stadium. Im Letzteren werden „neben der Erfahrungswelt keine 

höheren Wirklichkeiten anerkannt. Die beobachteten Phänomene werden aus sich selbst heraus erklärt. 

Die positiven Wissenschaften (Natur- und Gesellschaftswissenschaften) ermöglichen  Voraussagen und 

damit eine Kontrolle der natürlichen und sozialen Erscheinungen …..“ (A.Hügli/P.Lübcke, 2003:124f) 

6 Habermas J., 1981/I: 47


