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1 Einleitung

„Heute jedoch sind die Völker der Erde so eng zusammengerückt, dass

ein Überleben auf unserem Planeten davon abhängt, inwieweit die Menschen

 genügend Kenntnis voneinander, genügend Verständnis füreinander

haben und inwieweit sie auch denen Achtung entgegenbringen, 

deren Lebensweise sich von der eigenen unterscheidet.“

(Ina C. Brown, aus Koch 1998: 29)

Die Völker dieser Erde rücken nicht nur immer weiter zusammen, so wie Ina Brown 

es ausgedrückt hat, sondern sie verlassen – freiwillig oder gezwungenermaßen 

– zunehmend ihre Herkunftsorte, also ihre örtlichen Wurzeln, um sich in die 

Gesellschaften „fremder Völker“ zu begeben, in denen sie selbst als „die Fremden“ 

wahrgenommen werden. Die so entstehenden und sich entwickelnden „multikulturellen 

Gesellschaften“ sind zu einer vorrangigen Herausforderung in unserer sich ständig 

wandelnden Gegenwart im Zeitalter der Globalisierung geworden. 

2 Geschichtliche Betrachtungen zum Auftreten „des Fremden“

Zunächst kann man das Fremde durchaus als etwas Altvertrautes, dem Menschen 

alltäglich Konfrontierendes betrachten, wie beispielsweise die Vielfalt der Sprachen, 

aus der sich die Muttersprache aussondert; das Fremdeln beim Kleinkind, wenn es 

auf den Unterschied zwischen vertrauten und fremden Gestalten zu reagieren beginnt; 

oder auch das klinische Phänomen der Entfremdung vom eigenen Körper, das sich bis 

zu einem für die betroffene Person unkontrollierbaren psychiatrischen Krankheitsbild 

steigern kann, genausogut wie es therapeutisch oder in „kulturspezifischen Riten“ 

bewusst eingesetzt werden kann.

Das Fremde bildet keinen Grundbegriff der klassischen Philosophie. Es gibt hier nichts, 

was, sofern es überhaupt ist und „so oder so ist“, sich als fremd erweist. Auch der 

Mensch hat seinem Wesen gemäß einen Logos, der allen Menschen gemeinsam ist. 

(Waldenfels 1999: 16).

Im 5. Jahrhundert v. Chr. kommt es bei den Griechen zu einer Unterscheidung 

zwischen  Griechen und Barbaren, wobei es sich hierbei um eine vertikale, nicht um 

eine horizontale Unterscheidung handelt. Der Fremdheitskegel verjüngt sich nach oben 

hin, je mehr man sich der Vernunft annähert.  Die Situation ändert sich erst zu Beginn 

der Neuzeit, als die Gesamtordnung zersplittert; es kommt zu einer Zersplitterung 

der Vernunft und der Dezentrierung des Subjekts kommt, was nach Waldenfels  die 
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Konsequenzen der Abenteuerlust der  westlichen Modernen sind. (Waldenfels 1999: 

16):

„Diese Abenteuer, die von Entdeckungsfahrten und Eroberungszügen begleitet waren, auf denen 

sich neue und ferne Welten erschlossen und „wunderbare Besitztümer“ ansammelten, dauern 

schon lange an; doch erst im 18. und 19. und vollends im 20. Jahrhunderts dringt das Fremde 

ausdrücklich und unwiderruflich in den Kern der Vernunft und in den Kern des Eigenen ein. 

Die Herausforderung durch ein radikal Fremdes, mit dem wir uns konfrontiert sehen, bedeutet, 

dass es keine Welt gibt, in der wir völlig heimisch sind, und dass es kein Subjekt gibt, das Herr 

im eigenen Hause wäre. Bis heute stellt sich allerdings die Frage, wieweit die Herausforderung 

angenommen, wieweit sie verdrängt wird.“ (Waldenfels 1999:17).

In der Hegel-Marxschen Tradition begegnet man an zentraler Stelle der „Entfremdung“, 

die eine Entfremdung des Geistes bzw. der Praxis meint. Auch hier erscheint das 

Fremde allerdings erst als Durchgangsstadium  zu einem Allgemeinen, in dem letztlich 

die Differenz von Eigenem und Fremden aufgehoben ist. In den Geisteswissenschaften  

des 19. Jahrhunderts, die zunächst eine kritische Erbschaft des idealistischen Geistes 

antreten, wird die Fremdheit zu einem konstitutiven Moment.  Für die Begründer der 

neueren Hermeneutik haben Verstehen und Auslegung ihren Ort nicht jenseits, sondern 

zwischen Eigenem und Fremdem. Auch Gadamer schließt sich dieser Betrachtung an, 

fragt aber, wie dieser Ort des „Zwischens“ zu denken sei: als spekulative, vermittelnde 

Mitte oder als ein Hiatus, der Eigenes und Fremdes unwiderruflich voneinander trennt. 

(Waldenfels 1999: 17).

Für die Philosophie stellt sich angesichts der historisch-kulturellen Vielfalt ebenso 

die Frage, ob sie sich selbst nur zu erweitern hat oder ob diese Vielfalt zu einer 

Vervielfältigung führt, in Form einer Philosophie, die sich selbst als „interkulturell“ 

darstellt.  Das „interkulturelle Philosophieren“ verlangt eine neue Sicht auf die 

Geschichte des Philosophierens zu entwickeln und sollte in jeder Sachfrage 

Auseinandersetzungen zwischen differenten Traditionen ermöglichen, die nach Wimmer 

als „Polyloge“ bezeichnet werden. (Wimmer 2004:50). Darunter versteht man einen 

tentativen zentristischen Ansatz als Einstellung im Umgang mit fremdem, anderem 

Denken, wobei in gemeinsamen philosophischen Diskursen das Ziel verfolgt wird eine 

allgemeine Gültigkeit von Auffassungen für alle Menschen zu erreichen. Dies ist eine 

bedeutende Aufgabe der interkulturellen Philosophie im Orientierungsprozess unter den 

Bedingungen der Globalisierung (Wimmer 2004: 17).

3 Der Fremde als Patient

Es gibt unter Menschen kein einheitliches Krankheitsverständnis. Die meisten Völker 

haben  ein, von ihrer jeweiligen Kultur geprägtes, Krankheitsverständnis, sowohl 

vom Verlauf, als auch von der Heilung einer Krankheit. Vor allem auf dem Gebiet der 
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psychiatrischen Erkrankungen sind die kulturellen Unterschiede sehr groß. Häufig ist 

nicht einmal eine Einigung darin zu finden, ob es sich überhaupt um eine Erkrankung 

handelt: die selbe Veränderung kann in einer Kultur als normal und in einer anderen 

Kultur als krank angesehen werden. Fairer Weise muss ich dazu aber auch anmerken, 

dass es sogar innerhalb der selben Kultur nicht immer möglich ist, einen gemeinsamen 

Konsens zu finden, ob es sich bei manchen Verhalten oder Symptomen um eine 

Krankheit handelt oder nicht. 

So ist es durchaus zweifelhaft, ob man überhaupt allgemein gültige Definitionen von 

bestimmten Krankheitsbildern, speziell bei psychischen Störungen, formulieren kann 

(Haasen et al. 2000:19).

Abhängig ist das Krankheitsverständnis davon, ob es eher westlich rational 

geprägt ist, basierend auf die Zweiteilung des Menschen in Körper und Seele, oder 

entsprechend der östlichen Mentalität eher ganzheitlich geprägt, basierend auf 

magischen Vorstellungen von Völkern, die Götter und Geister für das Verständnis 

von Krankheiten verantwortlich machen. Hier zeigen sich bereits die ersten 

Verständnis- und Kommunikationsprobleme zwischen Arzt und Patienten aus 

unterschiedlichen Kulturkreisen. Unabhängig von kulturspezifischen Kognitionen stellt 

sich ja außerdem meist noch das Problem der Zweitsprache, das bedeutet, dass 

Patienten, die eine andere Muttersprache sprechen und sich in der Landessprache 

mit dem Arzt unterhalten können, häufig ein falsches Bild von ihren Problemen 

erwecken. Sie drücken sich im Sinne der „language independence“ aus, was soviel 

bedeutet wie die Trennung des Affekts vom Inhalt des Gesagten beim Benutzen 

der „nicht-Muttersprache“. Hier handelt es sich aber nicht um ein bekanntes 

psychopathologisches Phänomen, sondern um eine fehlende Überlappung von 

Erinnerungen und Assoziationen der Muttersprache mit denen der Zweitsprache 

(Haasen et al. 2000:23).

Aus philosophischer Sicht stellt sich in der Begegnung zwischen Arzt und Patienten, 

die jeweils einer anderen Kultur angehören, zuerst einmal die Frage nach dem 

Orientierungsziel der Therapie und nach der Ordnung auf die diese angewiesen ist. Die 

Gesprächsorientierung  der Therapie legt den Gedanken nahe, dass diese Ordnung 

in den Gemeinsamkeiten zu suchen ist, auf die wir uns immer schon geeinigt haben 

oder auf die wir uns künftig einigen können. Eine kritische Hermeneutik verläßt sich 

auf den gemeinsamen Rahmen der Verständigung. Da allerdings schon jeder Rahmen 

an sich eine Beschränkung ist, wie kann man dann also mit dem Fremden umgehen, 

der aus diesem Rahmen fällt? Die häufige westliche Interpretationsformel „Der Kranke 

als Partner“ wäre dann auch noch durch die Grenzformel „Der Kranke als Fremder“ 

zu ergänzen. Oder aus Sicht des Patienten ebenso als „der Behandler als Fremder 

in einem fremden Land“.  Die Grenzen einer noch so sublim angesetzten Normalität 
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berühren hier die Grenzen der  jeweiligen gesellschaftlich verbürgten Ordnung 

(Waldenfels 1998:135).

Das Fremde bedeutet nicht nur ein „Unbekanntes“, das dem Bekannten 

gegenüber steht. Fremdes bedeutet auch mehr als „ein Anderes“, das dem Selben 

entgegengesetzt ist und als Variante einer umfassendereren Ordnung angesehen 

werden kann. „Fremdes bzw. Fremdartiges“ steht vielmehr dem „Eigenen und 

Eigenartigen“ gegenüber als das Unzulängliche und Unzugehörige, seien es 

fremdartige Erfahrungsgehalte oder fremdartige Erfahrungsstrukturen. Das Fremde 

entsteht durch den Prozess der Ein- und Ausgrenzung. Als Beispiel hierfür nennt 

Waldenfels (ebda 1998:136) die Muttersprache, deren Normalität alle anderen 

Sprachen zu Fremdsprachen stempelt. 

Es geht hier um mehr als das oder den Fremden außerhalb der eigenen Person, es 

geht auch um die Fremdheit im Eigenen. Auch das eigene Reden und Tun kann nie 

mit letzter Sicherheit als das „völlig meinige“ empfunden werden, denn sonst wären 

alle psychopathologischen Phänomene, wie die Abspaltungen des Ichs und dessen 

Entfremdung wie beispielsweise beim Auftreten von Halluzinationen, nicht möglich. So 

entsteht nach Waldenfels Eigenes durch einen nie endenden Prozess der Aneignung. 

Zwischen Eigenem und Fremdem besteht eine nicht aufhebbare Asymmetrie. Jedes 

Selbst mit seiner Eigenheitssphäre entsteht durch die Selbstabgrenzung. Somit kann 

jeder Mensch nur auf dieser „seiner“ Seite der „Fremdheitsschwelle“ stehen und 

niemals auf beiden Seiten zugleich. 

„Es gibt verschiedene Dimensionen des Fremden, des Undurchsichtigen und Unverfügbaren, 

und diese sind nicht hierarchisierbar. So gibt es ekstatische Momente des Lebens wie Schlaf, 

Tod, Eros; temporale Momente des Lebens wie Vergangenes als Vergessenes, Zukünftiges als 

Befürchtetes und Erhofftes; Fremdartigkeit gleicher Stufe wie im Falle fremder Hochkulturen; 

Fremdartigkeit früherer Stufe gegenüber Kindern, sogenannten Primitiven und Anthropoiden; 

Fremdartigkeit auf abartiger Ebene im Falle von Anomalien, Heterologien, Pathologien – und 

hierher gehören auch die Krankheiten bis hin zum Wahn. Am Rande unserer Kulturen tauchen 

das Kind, der Wilde und der Irre oder der Narr als historisch variable Figuren des Fremden auf. 

Die verschiedenen Dimensionen der Fremdheit machen verständlich, dass einem europäischen 

Psychiater ein arabischer Epileptiker weniger fremd sein mag als ein arabischer Normaler, 

obwohl er als Kranker seine spezifische Form der Fremdheit behält.“ (Waldenfels 1998:137).

Man kann nicht von einer „totalen Fremdheit“ sprechen, da Fremdes in Abhebung 

von Eigenem entsteht. Es wirkt immer bedrohlicher, je mehr das Fremde uns aus 

der Nähe heimsucht. Waldenfels behauptet sogar (ebda 1998:137), dass es in der 

abendländischen Tradition einen Sog zur Aneignung gibt, der alles Fremde als Produkt 
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einer „Entfremdung“, eines Fremdwerdens des Eigenen ansieht. Die Wiederaneignung 

des Fremden nimmt eine egozentrische Form an, sofern das Fremde als Abwandlung 

des Eigenen erscheint. Wenn es allerdings als Moment der allgemeinen Vernunft 

gedacht wird, dann nimmt es eine logozentrische Form ein. 

Der Weg der Aneignung beginnt über die Festschreibung der Krankheit, die nicht nur 

unter kulturell differenten, sondern auch unter bestimmten historischen Bedingungen 

(Foucault 1968:23)  unterschiedlich bewertet wird. Häufig wurden Abweichungen von 

der Norm einfach als Anomalie beschrieben, wobei jede Krankheit zwar eine Anomalie 

ist, aber nicht jede Anomalie eine Krankheit sein muss, bzw. nicht so definiert wird.  

So sind beispielsweise Veranlagungen zum Linkshänder oder Zwergwuchs zwar 

Anomalien, aber müssen nicht zwangsläufig als Krankheit gelten, vorausgesetzt es 

handelt sich um Anomalien, die existenzbedrohenden Ausmaße annehmen können. 

Das Ziel einer Therapie bei bedrohlichen Anomalien kann in einem Ansatz der „anderen 

Bewertung“ derselben liegen.  Man kann diese nicht nur einfach als Abweichung von 

einer bestimmten Ordnung beurteilen, sondern auch als Andersheit,  die eine neue 

Ordnung zu inaugurieren vermag.

„Was die Gesundheit ausmacht, ist die Möglichkeit, die das augenblicklich Normale 

definierende Norm zu überschreiten, und der normale Mensch ist der normative Mensch, der 

fähig ist, neue und sogar organische Normen zu setzen.“ 

(Canguilhem 1974, aus Waldenfels 1998: 139).

Diese Einsicht führte zur Konzeption einer Therapie, die nicht bloß auf 

Wiederherstellung, sondern auf Neufindung einer Ordnung aus ist. Gesundung 

muss schon deshalb als nicht pure Wiederherstellung der ehemaligen physiologisch- 

biologischen Verhältnisse angesehen werden, weil auch die biologische Normativität 

irreversibel ist, da es ja schon eine konkrete Krankengeschichte gibt.  Geschichte setzt 

voraus, dass Vergangenes als Vergangenes in der Gegenwart und in die Zukunft hinein 

fortwirkt und nicht zurückgelassen wird wie ein früherer Zustand, der unter geeigneten 

Bedingungen wiederauftreten kann. (Waldenfels 1998: 139).

4 Schlußbemerkungen

Die transkulturelle Psychiatrie ist mit dem Problem der „doppelten Fremdheit“ 

ständig konfrontiert. Zum einen werden Verhalten, Erlebnisse und Befindlichkeiten 

als Abweichung von einem sich über die Zeit allerdings veränderlichen Begriff von 

„Normalität“ definiert, zum anderen sind die eigene Kultur und die Kultur des Fremden 

eine Matrix von der diese – ethnozentristischen – Anschauungen in Frage gestellt 

werden. Im Spannungsfeld dieser „doppelten Fremdheit“ steht immer der „Andere“, 
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der „fremde Ver-rückte“, der uns immer wieder die Grenzen unserer Möglichkeiten zu 

Erkennen und zu Verstehen und vor Augen führt. 
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