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SE NIETZSCHE-Kulturen und Interkulturaliät                      PROF.Franz Martin WIMMER 

Mittwoch wtl von 06.06.2013 bis 26.06.2013 15:00-17.00 HS 3F NIG 3.Stock 

 

1.VO 06.03.2013 

Inhaltliches: 

- Kein moodle.at 

- Internetbegleitung über HP: hompage.univie.ac.at/franz.martin.wimmer(/se2013.html) � 

Link LV -> Material, Programm etc…. 

Bitte bis Ostern überlegen, ob einem das Seminar wirklich zuspricht, ansonsten bitte abmelden, eine 

Diskussionsstörung zu vermeiden, weil man nach Ostern bereits mit dem Konzept von einem Thema 

anfängt sich damit auseinanderzusetzen und in der Gruppe beredet wird. 

Begriffsunterscheidungen: 

Seminar: nicht identisch mit einer Vorlesung, sondern interaktive Mitarbeit und Gesprächsführung 

untereinander. Es wir ein Thema vorbereitet und vortragen. In diesem Seminar gibt es keine 

zusätzliche Textlektüre. 

Zeugnis: Erwirbt man mit schreiben einer  wissenschaftliche Arbeit-Seminararbeit oder 

Bachelorarbeit.(Unterschied zwischen den 2 Arbeiten ist jeden klar, nehme ich an). 

 

Nietzsche 

Nietzsche ist ein Autor des 19Jhd mit deutschsprachlichen Texten.  Er ist ein Corpus von Texten und 

ein vieldiskutierter Autor, und es gibt viele Logiken über Nietzsches Forschung. Von vielen wurde 

Nietzsche oft nicht als Philosoph anerkannt, besonders seine Texte nicht, er wird oft als nicht ernst 

genommener Philosoph bezeichnet. Dieses Bild von Nietzsche at sich aber im Laufe der Zeit 

verändert. Was von oder über Nietzsche geredet wird, will Prof. Wimmer keine Erläuterungen 

eingehen. 

Prof. Wimmer möchte erwähnen, dass es für die Vorlesung einen sogenannten  Korpus für Texte gibt. 

Diese Texte sind zugänglich durch Internetausgaben, wie zum Beispiel: www.nietzschesource.org  ( 

oder siehe  auf Prof. Wimmers Homepage) 

Nietzsche - Forschung : Es ist eine neue Forschung mit ausreichende Literaturliste: siehe ebenfalls 

auf Prof. Wimmers Homepage 

Inhalt: 

Kultur:  

Kultur wird auch in einem eingeschränkten Sinn verwendet, wie etwas Kultur von Politik, Sport und 

ähnliches ist  zu unterscheiden.  
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Über das Wort Kultur, gibt es mehr Anwesende im Raum, die es besser wissen als ich. Kultur  stammt 

aus dem lateinischen. Bei Nietzsche wurde  Kultur mit C UND K geschrieben. In den 70iger Jahren hat 

sich das Wort, unteranderem von Nietzsche, eingedeutscht.  

Latein=colere (etwas behandeln pflegen bauen). Agricola ist der Bauer, der den Acker kultiviert. Von 

der Natur etwas veränderliches. Es ist eine Tätigkeit. Kultur hängt mit Aktivität zusammen. Nietzsche 

spricht von Natur und Kulturen=Zustand von der höheren Kultur des Menschen/Seele. Das wird 

erreicht durch Disziplin, Training durch Kunst, Musik uvm. Kultur ist ein Zustand von 

Handlungsfeldern, die erreicht werden. Nicht nur einem Individuum, auch Kollektiven. Es gibt 

Französische, Deutsche und viele andere Kulturen. Nicht die Tätigkeit, sondern die Art wie der 

Franzose etwas macht. Die Handlungsdispositionen die sich in einer Gruppe von Menschen halten 

und stabil sind, nennt man ein dynamisches Konzept und statisches Konzept. 

Nietzsche ist einer der ersten, der in deutscher Sprache schreibt mit Plural, zum Beispiel Kultur-

KULTUREN, es wird deshalb als ein statisches Konzept bezeichnet. Es gibt Kulturen nebeneinander, 

die in Beziehung zu einander stehen, aber sich auch unterscheiden darin. Er hat eine Anregung zu 

Burckhardt erhalten. Prof. Nietzsche hat als Interesse einige Vorlesungen von seinem Kollegen 

Burckhardt besucht und dieser hat von Kulturen geredet, von abgeschlossenen Gebilden. Plural  der 

Kultur wird dadurch leitend und verbreitet sich dann im späten  19 Jahrhundert/Anfang 20 

Jahrhundert sehr schnell.  

Wenn von einem Intern-universelles geredet wird, dann redet man von der gesamte Person. Wenn 

man  von der Kultur einer Gruppe spricht, nimmt man eine Disposition an, wenn man von Menschen 

spricht, zum Beispiel: chinesische Art zu kochen und zu essen, dazu gehört die Kombination von 

scharf, süß, sauer, salzig, bitter. Das sind 5 Geschmacksrichtungen. Aber wo anders tut man das 

nicht, wie zum Beispiel in der  Wiener Küche. Aber sie essen nicht nur anders, sondern bauen auch 

anders, heilen Krankheiten anders, haben andere Krankheiten und  benennen diese anders, und sie 

schreiben anders. Sie gehen anders mit Differenzen um und verhalten sich zueinander anders. Auch 

ihre  Kleidung ist anders, ihre Moral ist anders und genau das bestimmt das ganze Leben. Wir nennen 

das Interuniversell (in sich ein geschlossenes Ganzes), aber immer  mit Abweichungen gegenüber 

anderen. Die Kulturen über die Nietzsche spricht, sind interuniversell. 

In der Gegenwart haben wir es mit einer globalisierten Menschheit zu tun, auch schon zu Nietzsches 

Zeiten. Wir kommunizieren weltweit, Güteraustausch wird globalisiert, überall ist das Jahr 2013, auch 

wenn es  in verschiedenen Ländern eine andere Zählung von Jahresbeginn gibt, wie zum Beispiel das 

Schlangenjahr oder ähnliches. So etwas bezeichnen wir als lokale Zeiten.  

Die Globalisierung der Ordnungssysteme der Welt, zieht aber keine interne Globalisierung nach sich. 

Es gibt Merkmale der Absurditäten, aber eine interne Universalität der Globalkultur ist nicht der Fall, 

es ist nur teilweise vergleichbar mit den alten Kulturen. Aber der Unterschied ist, dass sie nicht intern 

etwas erzeugt hat. 

 

Einwurf  eines Studenten: 

„Mich erinnert der Kulturbegriff, stark an Habitus Begriff.“ 
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Prof. Wimmer:  „Ja mich auch, ich suche immer einen Begriff, der das Wort Kultur ersetzen kann. Nur 

man muss überlegen ob man den Habitus und habiturell verwenden kann.“ 

Frage eines zweiten Studenten: 

Was ist der Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation?  

Prof. Wimmer zitiert einen Philosophen: „ Die Deutschen unterscheiden immer dazwischen, aber 

weder die Englischen noch die Französischen haben es unterschieden .“ 

Um 1900 haben einige Autoren unterschieden und alle geben den gleichen Grund der Unterscheidung 

an, nämlich die Kultur sei etwas was nicht so leicht übertragbar ist von einem Volk zum anderen. 

Zivilisatorisch nennen sie solche Techniken, Errungenschaften die sich global verbreiten können zum 

Beispiel: das Internet. Kultur lässt sich nicht übertragen, es ist die Fähigkeit sich zu artikulieren. Zum 

Beispiel diese Arbeit ist geglückt, wir brauchen keinen Dativ, das kann man nur im deutschen sagen 

sonst nicht=synthetische Ausdrucksprache. Aber die Sprache wird nicht nur in einem bloß 

instrumentalen Sinn verwendet. Die Sprache die wir im Zusammenhang des Computers verwenden,  

wie zum Beispiel : WIKI, sind wir dadurch multikulturelles Englisch gewohnt und wenn wir dieses 

verwenden dann ist es ein zivilisatorisches Englisch.  

Es ist eine starke Unterscheidung bei Oswald Sprengel: Von den Kulturen sind es nur 8 Kulturen, die 

sich entwickelt haben und diese haben jeweils eine bestimmte Auffassung von Schönheit, Wahrheit, 

etc…Sie sind intern universell, aber haben ein Ablaufdatum, dennoch können sie weiterbestehen 

ohne zu wachsen. 

Für Prof. Wimmer ist eine Unterscheidung nicht sehr sinnvoll. Unterscheidung von Kultur und 

Zivilisation, Wesen der Zivilisation gibt es nicht oder gehört nicht zur jeweiligen Gruppe dazu. 

Prof. Wimmer: „Jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. Na gut haben wir noch Zeit…Ich muss jetzt 

einen Lesekreis besuchen in Türkisch. Im Türkischen heißt pflegen: Umran. Medeniyet heißt Stadt, 

Zivilisation. Bei Kültür wird es problematisch, weil es aus dem Französischen kommt und Zivilisation 

und nicht Kultur heißt, wie es im Umran genannt wird. Das macht die türkischen Texte komplizierter 

als die Deutschen.“ 

Ein japanischer Kollege Prof. Ohashi hat gesagt: „Wenn wir zum Beispiel etwas von japanischen ins 

deutsche übersetzen, dann kommt man  bei einigen Begriffen auf 2 verschiedene Bedeutungen.  

Ohashi wird in der Ringvorlesung im April auf der Universität Wien anwesend sein.  

In der Ringvorlesung am 15.5. über „Nietzsche und die Ostasiaten“ gäbe es die Gelegenheit Parkes zu 

treffen. Parkes ist der Nietzsche Forscher, der dieses Gebiet am besten kennt. 

Ein Philosoph ist kulturell geprägt. Man spricht von Kulturalität von Philosophie. Ein wesentlicher 

Punkt ist die Sprache, ein wichtiger Punkt, dass die Sprache strukturell verschieden ist zum Ausdruck 

der Gedanken.  

Ein Zitat sagt dass die Philosophie nie sagen kann: „Du siehst ja dass es kein ausgeschlossenen 3tes 

gibt.“ Sondern die Philosophie muss es über Wörter sagen und versuchen es so auszudrücken, dass 

es ähnlich ankommt wie es gemeint ist. Dies ist eine riskante Hoffnung. Nietzsche ist über das sehr 

negativ eingestellt, weil Wörter nur Reflexe der Nerven sind. Mit Wörtern beschreiben wir nur die 
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Reflexe der Welt. Er war aber nicht der Einzige mit dieser Einstellung, sondern auch Wittgenstein war 

dieser Ansicht.  

Daher ist die Sprache wichtig, wie zum Beispiel bei der Frage: „Das es nichts gibt oder gibt es Gott?“ 

Es gibt – darüber kann man schon verzweifeln. Frage: „Was heißt es überhaupt?“ „ Wie 

wirklichkeitsnah ist so ein Satz im Deutschen?“ Oder Aussagen über das NICHTS von Heidegger, doch 

kann man dann wegen dem Artikel DAS, das Nichts GROSS schreiben?! Das Deutsche kann alles 

substantivieren. 

 Interkulturalität:  

Menschen treten als Kulturwesen auf, nicht wie die Tiere. Zitat eines Philosophen: „Bei den Bienen 

bauen alle gleiche Waben,  bei den Menschen ist das nicht so, jeder macht es auf seine Art und 

Weise.“  Drei andere Möglichkeiten neben Interkulturalität: 1) Multikulturalität durch Austausch von 

Gütern, Kriege, Wanderungen, kommt es zu einem beisammen sein von mehreren Kulturen. Viel 

mehr ist es heute geworden durch Zuwanderungen. In Wien gibt es bereits über 90 gesprochene 

Muttersprachen. Multikulturalität nennt man wenn Menschen aus mehreren Kulturen an einem Ort 

beisammen sind. Wie kann man damit umgehen? Prof. Wimmer findet es darauf zu antworten zu 

problematisch. Vielheit der Kulturen heißt, das Zusammen mit und Gegeneinander. 

2) Transkulturalität ist etwas anders als Multikulturalität. Zum Beispiel Wolfgang Welsch, hat eine 

Idee entwickelt, und sagt die Welt der Multikulturalität ist gar nicht so. Sie durchdringen diese, weil 

es keine abgeschlossenen Kulturen gibt. Man muss auf das schauen, was durch die verschiedenen 

durchgehen, daher Transkulturalität. Aber im lateinischen heißt trans =über etwas hinaus. Also im 

Jenseits von etwas. Hybridität verweist auch darauf, dass etwas gekreuzt wurde. Problem bei diesem 

Begriff ist, dass man immer an etwas Reines denkt und das hybrid nennt. 

Keine Terminologie für 3) A-Kulturalität.  Reaktion auf diese scheinbare, wirkliche Kulturvielfalt. Man 

könnte auch Postkulturalität sagen, weil es ja nach der Stufe der Kulturalität kommt. 

Frage ob es diese A-Kulturalität gibt? Normalität ist A-Kulturalität, wenn keine „Vermischung“ darin 

ist. 

Windelband war ein Vertreter der Geschichtswissenschaften. Die Philosophen sind sehr an Kant 

orientiert.  1883 wurde eine Rede gehalten und veröffentlicht, nämlich „zum Prinzip der Moral“. 

Frage nach der Begründung von Normen und Pflichten der Vernunft.  Eine weitere Frage stellt sich, 

ob die Gesellschaft Pflichten hat? Zitat: „ Es hat keinen Sinn wenn ein Volk, eine Gesellschaft 

sittlicher ist als andere. Frage bei Windelband: „Wie halten wir es mit Gleichheit?“  Wir sehen den 

alten Rückständigen nicht nur zu, wir begrüßen es auch, wenn sich diese verabschieden, weil es 

einen A-Kulturalitäten Maßstab gibt. Vorstellung dahinter ist eine Postkulturalität. 

Interkulturalität ist davon zu unterscheiden. Inter heißt zwischen, setzt voraus das es mehrere gibt. 

Aber auch das zwischen denen etwas passiert. Multi  und Trans setzen das nicht voraus, da befördert 

man Dinge die gleich sind. A-kulturalität setzte es auch nicht voraus. Interkulturalität als 

gemeinsames Interesse an einer Sache und mit anderen Kulturen, das man etwas machen kann. 

Andalusien/Toledo ist eines der besten Beispiele als Multikulturalität. Dort gab es verschiedene 

Gruppen in gleichen Anzahl, keine Minderheit oder Mehrheit von Kulturen, weder in religiöser, 

ethischer oder sprachlicher Hinsicht. Intern haben sie sich wie eine Festung verhalten, haben darauf 
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geschaut das sich die Kulturenanzahl nicht verändert. Aber das Individuum bleibt das was es ist, es 

darf sich nicht zu einem anderen glauben, etc…hinwenden und konvertieren.  Das sind die 

Schattenseiten an Toledo. 

(Wer über dieses Seminar hinaus etwas lesen will, kann gerne das Buch von Moller Okin mit dem Titel 

„This multiculture is bad for women“ lesen. Sehr empfehlenswert.) 

Aufgabe für zu Hause: 

Schriftliche Hausarbeit über Kommentar: unter 3000 Zeichen bleiben, knapper Kommentar  zu Rolf 

Eberfeld: PDF siehe Homepage 

 

1. Kultur: statisch /dynamisch. (siehe oben) 

2. Kultur als Zustand einer Gesellschaft/Handlungsfelder intern universelles 

Mindestens 3  Stunden vor Vorlesungsbeginn mit schicken. In der nächsten Stunde werden dann die 

Kommentare vorgestellt und darüber diskutiert 

Die Arbeitsthemen werden in der zweiten Stunde besprochen. 

Bis 20.3 bitte bereits Konzepte vorlegen, die Arbeitsthemen werden aufgeteilt…man kann sich die 

Themen bereits auf der Homepage anschauen und  überlegen für welchen Bereich man sich 

interessiert. 

Interkulturellen Diskurse: 

1.Frage des Verstehen und Hermeneutik 

2. politische Frage der Wertungen /Hierarchien 

3. Frage der richtigen Philosophiegeschichte 

4.Frage nach Zentrismen, Beurteilung fremd und eigene 

Nach Ostern werden diese Konzepte ausarbeiten und dann Möglichkeit den 1.Termin nach Ostern 

die Konzepte zu besprechen. Wie wird das gemacht? Es ist sinnvoll dass jeder für sich ein Konzept 

macht, aber sie können auch eine Arbeit zusammen machen. Nicht alle Seminararbeiten können als 

einziger Verfasser erstellt werden, sonder auch eine Arbeitsteilung ist möglich. 

1.Teil April 

1. Kulturbegriff und Kritik 

2.Kulturvergleich 

3. Was sagt er über Europas Kulturen? 

4. Was sagt er über Asien Kulturen?  

-> Mehrere Arbeiten machen einen Sinn 
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5. Afrika/Amerika: da fehlt der Orient 

2.Teil Mai-Juni 

1. Nietzsche und Wertungen/Hierarchien 

2. Kulturen und Religionen 

3. Interkulturelles Verstehen 

4. Kulturalität, Interkulturalität 

5. Kulturen und Moderne 

 

Gibt es sonst noch Fragen? 

1 Frage: 

Wie geht das mit dem Konzept vor sich?  

Antwort: Sie machen einen Entwurf des Themas. In der Vorlesung werden wir dann das Konzept 

diskutieren um eventuell Verbesserung zu erzielen.   

Abzugeben ist die Seminararbeit bis Ende September. 

Note: 

- Mitarbeit 

- Schriftliche Übung (Kommentar) 

- Konzept 

- Schriftliche Seminararbeit 

Referat wird nicht bewertet, weil es aus zeitlichen Gründen nicht alle machen können. 

 

Auf Wiedersehen!!! 

 

2.Vorlesung, 13.3.2013  

Auf HP ist ein Link: Regeln zum Verfassen von Seminararbeiten-> bitte durchlesen aufgrund der 

Seminararbeiten. 

Bitte die Dateien mit den Kommentaren mit dem eigenen Namen benennen. 

Arbeitsthemen: bitte bis nächste Stunde aussuchen. 

Konzept: bitte bis nächste Stunde erstellen und bis Dienstag Abend an Prof. Wimmer senden. 

 


