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Wir stehen vielleicht am Beginn einer globalen Menschheitskultur, die etwas Neues 
gegenüber allen vorangegangenen Kulturen darstellt, insofern letztere jeweils auf 
bestimmte ethnisch, sprachlich oder weltanschaulich abgegrenzte Populationen bzw. 
auf bestimmte Klimazonen und Regionen beschränkt waren. Es ist keine rein 
akademische Frage, ob wir in dieser entstehenden Globalkultur eine bloße 
Ausweitung und Fortentwicklung der okzidentalen Kultur – oder, theoretisch 
gesprochen, einer anderen bisherigen Regionalkultur – in schrittweiser Überwindung 
des je Besonderen der anderen Kulturen sehen oder vielmehr etwas Neues, das aus 
dem Zusammengehen und dem Begegnen von vielen Traditionen entsteht. Im ersten 
Fall werden wir in dem Sachverhalt, dass kulturelle Prägungen unterschiedlicher Art 
in den modernen Gesellschaften weiterbestehen, lediglich eine Quelle für Konflikte 
sehen. Strategien der Schadensbegrenzung für den Fall des „Zusammenpralls von 
Kulturen“ wären unter dieser Voraussetzung die vorrangige Aufgabe. Im zweiten Fall 
werden wir eher von einem „Konzert“ als von einem „Kampf“ der „Kulturen“ 
sprechen und nach den Möglichkeitsbedingungen eines damit angesprochenen 
Zusammenspiels fragen. 
Die Gestalt dieser möglichen globalen Kultur liegt in bezug auf viele Bereiche des 
Lebens noch nicht fest: Sie kann sich aus der Expansion und Adaptation einer 
hegemonialen Tradition ergeben; sie kann sich aber auch aus den geistigen und 
materiellen Quellen vieler Völker formen, welche sie bilden. Es wäre völlig 
illusorisch, hier von „allen“ Völkern (der Vergangenheit oder auch nur der 
Gegenwart) zu sprechen, die wir kennen. Wo immer in Diskussionen um 
Multikulturalität oder Interkulturalität zu hören ist, es komme darauf an, „alle 
Stimmen wahrzunehmen“ oder Ähnliches, liegt eine gedankenlose Ausdrucksweise 
vor, die nicht beim Wort zu nehmen ist. Worauf es tatsächlich ankommt, ist nicht 
Allseitigkeit, sondern die jeweils sachlich begründete Entscheidung zwischen 
Einseitigkeit und Vielseitigkeit.  

Die uns bekannten traditionalen Kulturen waren jeweils umfassende Regelsysteme, 
welche die Formen des Denkens wie des Wollens, des Fühlens und Handelns ihrer 
Mitglieder in einer solchen Weise bestimmten, dass deren Hervorbringungen derart 
davon geprägt waren, dass eine Identifizierung von „außen“ wie von „innen“ möglich 
und plausibel erschien, ob es sich dabei um Werkzeuge, Siedlungsformen, 
Rechtsinstitute, Kommunikationsformen, Techniken der Naturbeherrschung oder 
Anschauungsweisen handelte. Es macht heute noch für Japaner wie für Nichtjapaner 
Sinn, mit einem „japanischen Dolch“ etwas Anderes zu bezeichnen als einen „in 
Japan erzeugten Dolch“. Mutatis mutandis gilt dies für sehr viele menschliche 
Hervorbringungen, wenngleich nicht für alle. 

Wenn ich von „Regelsystemen“ spreche, so ist damit weder ein essentialistisches 
noch ein rein statisches Verständnis von kulturellem Verhalten oder Handeln 
angesprochen. Es muss also weder von einem „Wesen“ einer bestimmten (etwa: der 
„chinesischen“, der „abendländischen“ etc.) Kultur gesprochen werden, wenn wir 
Unterschiede zwischen bestimmten Regelsystemen wahrnehmen, noch ist damit 
gesagt, solche Systeme seien, einmal entwickelt, für alle Zeiten stabil. 
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Mit der „Kultur“ (einer Gesellschaft, eines Volkes, eines Menschen) bezeichne ich 
allerdings etwas intern Universelles, die jeweilige Einheit der Form aller 
Lebensäußerungen einer Gruppe von Menschen über lange Zeit, und wir grenzen sie 
von der anderen Kultur einer anderen Gruppe ab, welche wiederum für diese intern 
universell ist. Der Begriff der internen Universalität schließt den der Rezeptivität und 
des Austausches nicht aus. Vielmehr sind auch die jeweiligen Rezeptionsprozesse 
relativ dazu zu sehen, wie sie im Gefüge jener Werte, Vorstellungen, 
Handlungsweisen usw. wirken, die den Trägern einer intern universellen Kultur 
gemeinsam sind. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht von identischen 
Rezeptionsprozessen (etwa von Literatur, Kunst oder Philosophie) in der Gegenwart 
bei Menschen unterschiedlicher Regionen ausgehen können, insofern die entstehende 
globale Kultur eben nicht „intern“, sondern erst in wichtigen Bereichen „extern 
universell“, d.h. global ist. 
So haben wir in der berichteten Menschheitsgeschichte eine Vielzahl von Kulturen zu 
unterscheiden, deren jede ihren Mitgliedern eine Ganzheit des Verhaltens, Denkens, 
Glaubens vermitteln konnte. Es ist hier aber daran zu erinnern, dass „Kultur“ einen 
statischen ebenso wie einen dynamischen Sachverhalt bezeichnet. Im statischen Sinn 
bezeichnet der Begriff den Zustand einer bestimmten Gruppe oder Person, der für 
eine gewisse Zeit konstant bleibt. Es sind also Ergebnisse von Verhaltensweisen, die 
wir damit erfassen. Man könnte in Anlehnung an eine neuplatonische 
Unterscheidung,1 die in der Reflexion auf den Begriff der „Natur“ getroffen wurde, 
von einer „cultura creata“, also von einem Kulturzustand sprechen, der unter dem 
Aspekt des Gegebenseins betrachtet wird. Dieser Begriff ist zu unterscheiden von 
einer „cultura quae creat“, also von einem Kulturhandeln, das unter dem Aspekt des 
Einflussnehmens und Gestaltens erscheint, mithin aktiv oder dynamisch ist. 
Wir können uns die beiden Aspekte an Wörtern des gewöhnlichen Sprachgebrauchs 
verdeutlichen. In einem statischen Sinn sprechen wir etwa von einer „Pilzkultur“, die 
sich in einem Biologielabor befindet oder von einer „Schriftkultur“, die aus 
historischen Daten erschlossen werden kann. Auch das Wort „Kulturgeschichte“ 
verweist auf den statischen Aspekt. In diesen Fällen sprechen wir von etwas, das zu 
einer bestimmten Zeit so und so existiert oder existiert hat, das gleichsam für einen 
bestimmten Zeitpunkt als fertig erscheint. Den dynamischen Sinn des Wortes haben 
wir hingegen vor Augen, wenn wir von „Agrikultur“ sprechen oder auch von 
„Kulturpolitik“. Dann denken wir gewöhnlich an irgendwelche Aktivitäten, die 
bestimmte Zielsetzungen verfolgen und bestimmte Einflussnahmen auf bestehende 
Zustände darstellen. Das Verb „kultivieren“ kann eben nicht nur in der Form 
„kultiviert“ gebraucht werden, sondern auch im Indikativ der Gegenwart. 

Wird der statische Aspekt bei der Beschreibung menschlicher Gesellschaften 
verabsolutiert, so führt dies zu Vorstellungen von „kulturellen Inseln“, die reinlich 
getrennt voneinander existieren. Nach der erwähnten neuplatonischen Unterscheidung 
könnten wir sagen, dass die Idee einer „cultura creata quae non creat“ die Vorstellung 
eines solchen rein statischen Zustands zum Ausdruck brächte: Jede mögliche 
                                                
1 Johannes Scotus Eriugena (ca 810-ca 880) unterscheidet in „De Divisione Naturae“ eine 

„natura creans non creata“ (= Gott) von einer „natura quae et creatur et creat“ (= die 
platonischen „Ideen“), einer „natura quae creatur et non creat“ (= Naturgegenstände im 
heutigen Sinn). Vgl. Frederick Copleston: A History of Philosophy. Bd. II: Augustine to 
Scotus. New York: Doubleday 1985, S. 116-124 
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Veränderung des Zustands würde in dieser Perspektive bereits einen Verlust oder eine 
Gefährdung darstellen. Tatsächlich müssen wir wohl sagen, dass die Unterscheidung 
verschiedener Lebensformen menschlicher Gesellschaften in dieser Hinsicht immer 
nur graduell getroffen werden kann: Es gibt ebensowenig rein statische wie es rein 
dynamische Gesellschaftszustände oder „Kulturen“ gibt. 
Die Verabsolutierung des rein dynamischen Aspekts, eine „cultura non creata quae 
creat“ stellt mithin ebenfalls nur einen logisch denkbaren Grenzwert dar. Es wäre 
dabei an ein Verhalten aus reiner Spontaneität zu denken, was strenggenommen einer 
permanenten Neuschöpfung aller menschlichen Verhältnisse gleichkäme. Womit wir 
es in Wirklichkeit zu tun haben, könnte vielmehr die Formel „cultura creata quae 
creat“ bezeichnen. Nehmen wir an, dass hier zunächst immer von einer Vielfalt 
auszugehen und im Plural zu sprechen ist, so lautet die entsprechende Formel für die 
Welt, in der wir leben: „culturae creatae quae creant“ und die Frage, die wir uns 
stellen sollten, ist: Welche Ideen, Werte, Verhaltensweisen und Menschenbilder haben 
die regional begrenzten Kulturen der vergangenen Geschichte hervorgebracht, die 
zur Bewältigung der gegenwärtigen und absehbaren Menschheitsprobleme fruchtbar 
sind.2 
 

                                                
2 Dies war auch die letzte meiner „Vier Fragen“, die 1988 zu einem Sammelband geführt 

haben. Sie lautete, an KollegInnen in Afrika, Asien und Lateinamerika gerichtet: "Worin 
sehen Sie die Beiträge der traditionellen Philosophien Ihres kulturellen Bereiches zum Welt- und 
Menschenbild der Gegenwart, und wie sind diese Beiträge angesichts des Entstehens einer globalen 
Kultur fruchtbar zu machen?" Es ist die einzige von den vier dort gestellten Fragen, die ich 
heute noch für nicht naiv halte. Der Sammelband „Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, 
Asien und Lateinamerika“, Wien: Passagen 1988, ist seit längerem vergriffen, jedoch sind 
alle Beiträge im Originalformat in meiner homepage aufrufbar und von dort ausdruckbar: 
http://homepage.univie.ac.at/franz.martin.wimmer/4fragen88.html 


