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Protokoll
SE Nietzsche; Kulturen und Interkulturalität – Termin #1, 

2012–03–06

– 1. Was verstehe ich unter Kultur? / Was können wir darunter verstehen?

Heute: oft sehr eingeschränktes, spezielles Verständnis von „Kultur“ (à la Kulturbudget, 
Kulturnachrichten, Kulturstadt, …).

Einige Anwesende könnten zum Thema  u.U. mehr als der Vortragende beitragen: Studenten mit 
nicht-österreichischem kulturellem Hintergrund.

Nietzsche schreibt Kultur abwechselnd mit 'C' oder 'K' – Hinweis auf: zur Zeit Nietzsches, auch 
durch ihn, wurde das Wort eingedeutscht. (~1870 – 1880)

Ethymologie

Kultur – von (zu lateinisch cultura: „Bearbeitung, Pflege, Ackerbau“, von colere „wohnen, pflegen, 
verehren, den Acker bestellen“ [http://de.wikipedia.org/wiki/Kultur]) / agricola: Bauer 

→ Kultur ist einerseits eine Tätigkeit. In Nähe zu Kultivieren ist es eine Aktivität. 
(dynamisches Konzept)

Doch schon Nietzsche spricht von Kulturen; „Die höhere Kultur des Menschen“, „die hohe Kultur 
eines Individuums“ – also: von einem erlangten Zustand an Fähigkeiten und Handlungsfelder, 
welcher über Individuen hinaus ganzen Gesellschaften zugesprochen wird (französische, etc. Kultur 
– „Weise, wie Franzosen etwas tun“ unterscheidet sich von der deutschen, etc.). 

→ Kultur ist andererseits eine Menge an Handlungsdispositionen, welche zeitlich relativ 
statisch auf eine Gruppe zutreffen. (statisches Konzept)

Nietzsche ist auch einer der ersten im deutschen Sprachraum, der Kultur im Plural verwendet [im 2. 
Sinn des Wortes, nicht iS agrikultureller (Anbau-)'Kulturen'] – mögliche Anregung durch Jacob 
Burckhardt (Kollege Nietzsches, Professor an der Uni Basel) spricht bereits von 'abgeschlossenen 
Gebilden'; noch früher bei Herder, doch noch nicht im Plural.

– 2. Kultur ist (statisch, als Zustand einer Gesellschaft) etwas intern universelles

…Dispositionen, welche den ganzen Menschen betreffen:

Wenn man von der chinesischen, byzantinischen Kultur spricht, könnte man zum Beispiel an die 
chinesische / byzantinische Weise zu kochen denken – in ihrer jeweiligen Eigenheit, und ihren 
Kontrasten.

Doch: sie Bauen, Handeln, Heilen, Benennen, Schreiben, Sprechen, Disputieren, Disputieren 
anders.

zB: zur chinesischen Kultur gehört die Bereitschaft, Fähigkeit, drei Religionen parallel zu 
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praktizieren [Taoismus, Konfuzianismus, Buddhismus] – es könnte als Vermutung im gesamten 
Kulturraum ein besonders synthetischer Umgang mit religiösen Differenzen zu finden sein.

intern universell, da: relativ abgeschlossen als ein Ganzes, und nach innen hin alle Lebensbereiche 
betreffend // doch: nach außen hin, „objektiv“ betrachtet keine Unbedingtheit, und auch intern nicht  
unbedingt determinierend.

Bereits zur Zeit Nietzsches: globalisiertes Kulturerleben, Globalisierung der Kultursysteme.

Heute: sehr wohl noch lokale Ordnungssysteme, doch global „vereinheitlichtes“ Erleben ist ohne 
Tradierung möglich (geographisches Gradsystem, Zeitrechnung): extern universell, jedoch ohne 
interne Universalität nach sich zu ziehen. [führt zu gewissen Absurditäten; zB japan. „Naher 
Osten“]

Absurditäten zeigen: die „interne Globalkultur „ ist nur ungenau mit „alten Kulturen“ vergleichbar.

__

Einwurf: Der vom Vortragenden beschriebene Kulturbegriff erinnere an den Habitus-Begriff 
Bourdieus. Zustimmung des Vortragenden; er sei ständig auf der Suche nach einem Wort, mit 
welchem das stereotypisierte und ideologisch aufgeladene Wort 'Kultur' ersetzen könnte.

__

Frage: Unterschied zw. 'Kultur' und 'Zivilisation'?

Antwort des Vortragenden: Dies sei eine deutsche Unterscheidung, eine „deutsche Obsession“ (Zitat 
der 30er Jahre eines französischen Kulturtheoretikers). Weder in Frankreich noch in England sein 
eine solche Differenzierung gemacht worden (im Gegensatz zu Oswald Spengler, u.a.). Es würde 
durchgehend die gleiche Rechtfertigung dieser Unterscheidung gegeben: Kultur sei etwas von 
einem Volk zum anderen nicht leicht übertragbares. Während zB das Internet eine rein 
zivilisatorische Angelegenheit. Ebenso ist die Sprache des Internets zivilisatorisch, aus dem 
Gebrauch heraus entstanden, mit Einfluss verschiedenster Quellen, also von einem streng britischen 
Kulturumfeld gelöst.

Oswald Spengler glaubte, es wären bis jetzt überhaupt nur 8 'Hochkulturen' entstanden (In seinem 
historistischen Hauptwerk Der Untergang des Abendlandes, 1918). Sie seien intern universell, 
haben jedoch laut Spengler ein Ablaufdatum: das Wachstum stoppt. Doch ein Weiterbestehen als 
Zivilisation, und eine Ausbreitung als solche zivilisatorische Erscheinung ist möglich.

Die Unterscheidung Kultur / Zivilisation habe sich aber auch im deutschen Raum verlaufen, sei 
nicht sehr sinnvoll oder vermeidbar, ist sehr essentialistisch; sie birgt eine künstliche 
Unterscheidung – und bringt immer mit sich die Frage nach dem eigentlichen Wesen der Kultur.

Auf Türkisch: drei Ausdrücke bezüglich Kultur 

1. umran – von arab. pflügen, pflegen (wie: Kultur von cultura)

2. medeniyet – von medina, Stadt. (wie: Zivilisation, von civitas)

3. kültür – von franz. culture / meint dadurch jedoch: eine bestimmte Kultur.

Hinweis: auf japanisch, evtl. auch chinesisch wird „Land-Wind“ verwendet; Nietzsche spricht auch 
von „Climata“.
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3. Kulturalität der Philosophie

– jede menschliche Äußerung, auch Inhalte der Philosophie, sind kulturell geprägt.

zB wichtiger Punkt: durch Sprache bedingte strukturelle Unterschiede beim Aussprechen von 
Gedanken. Es sei beinahe riskant den Erfolg von Kommunikation anzunehmen, gerade über 
sprachliche Barrieren.

Gerade die Philosophie „hat nichts in der Hand“ / Nietzsche: „Wörter seien nichts anderes als 
Nerven-Reflexe.“ ebenso skeptisch: Herder, Wittgenstein. „Der Philosoph steht stets mit beiden 
Beinen fest in der Luft.“ (Otto Neumaier)

Frage, ob man zB sprachlich sagen kann: „Es gibt Gott.“ oder „Es gibt das Nichts.“ Zweifelhaft, 
was „es gibt…“ überhaupt bedeuten solle. Wie wirklichkeitsnahe ist so ein – grammatikalisch 
möglicher – Satz?

Welchen Effekt hat eine Substantivierung wie „das Nichts“? → die Sprache legt einem zm. nahe, 
oder 'verbietet' einem nicht, eine dahinterliegende Substanz zu entdecken – oder zu erfinden.

Also: jede philosophische Tradition ist kulturell bedingt.

4. Interkulturalität

Wir gehen immer schon von kulturellen Menschen aus (vgl.Elberfeld), welche sich von vorn herein 
in kulturellen Ordnungsgefüge befinden, sich in und aus diesen heraus verstehen – betreffend  alle 
Lebensbereiche (Totenkult, Beziehungen, Sprache, …). Menschen treten als Kulturwesen auf, sind 
– von Natur aus - kultürlich; und dadurch von Tieren unterschieden, welche biologisch determiniert 
und als Gattung konstant vorgehen (zB Bienen: Wabenbau, etc.).

Wenn man nicht von inter-kultureller Perspektive ausgeht, bleiben etwa 3 mögliche Perspektiven:

1. Multikulturalität
Bereits um 1870, 1880 thematisiert. Es kommt und kam bereits im 19.. Jhdt. zunehmend zum 
Zusammenkommen und Beisammensein von kulturellen Systemen, in z.T. hoher Konzentration. 
(zB gäbe es in Wien um die 90 gesprochenen Muttersprachen). Wenn also die multikulturelle 
Gesellschaft eine Realität ist, hat die Philosophie die Aufgabe, ein in ihr gutes und geglücktes 
Leben zu orientieren (bereits Nietzsche fragt hier nach). 

Der Ansatz birgt u.U. eine gewisse Problematik; dazu an anderer Stelle mehr.

2. Transkulturalität
…ist eine zweite Betrachtungsmöglichkeit des selben Phänomens, der Vielheit der Kulturen und des 
Miteinanderwirkens der durch sie geprägten Menschen. Prominent, u.a.: Wolfgang Welsch (derzeit 
Jena).

Er zweifelt daran, dass es überhaupt so etwas wie abgeschlossene, als Entität zu behandelnde 
Kulturen gibt; vielmehr durchdringen sich diese, und sowohl global als auch lokal betrachtet lösen 
sich Grenzen und mögliche Differenzierungen auf. Daher müsse man darauf blicken, was durchgeht 
(trans-) durch die Kulturen, und unabhängig von der jeweiligen Ausprägung relevant bleibt. 
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Evtl. problematisch sind die Konnotationen von „trans-: über-etwas-hinaus, jenseits. Es verweist 
also womöglich auf etwas über „Kultur“ hinausgehendes.

Etwa ist in einem Kommentar erwähnt worden, dass es fraglich sei, was nach dem „Zeitalter der 
Vergleichung“ kommen sollte. In der postkolonialen Forschung wäre Hybridität ein nahestehender 
Begriff. Problematisch ist dabei die im Terminus mitklingende Assoziation zu einem Mix an 
„Reinformen“, also der Idee, es gäbe / hätte gegeben eine nicht-hybride „Ur-“Form der Kultur.

3. A-Kulturalität
…wäre eine weitere Perspektive auf Kultur, welche in der Forschung mangels Behandlung kein 
etablierter Begriff  ist, als Reaktion auf die fragliche Kulturpluralität in der Menschen leben.

Evtl. könnte man auch Post-Kulturalität sagen, auch in Anlehnung an Nietzsche's Vorstellung eines 
post-kulturellen Zustands nach der Auflösung der kulturellen Differenzierungen.

Anekdote: US-amerikanische Studentin weiss in Seminar nichts zu sagen über die kulturellen 
Eigenheiten ihrer Heimat und ihren familiäre Hintergrund (St. Paul, Minnesota, weiße 
Mittelklasse), spezieller über mögliche Klischees, sondern meint „einfach normal“ zu sein, es gäbe 
„nichts kulturelles an ihr“. Kultur vs Normalität.

Windelband, Geschichtswissenschaftler und um 1880 Direktor der neuen Reichsuniversität 
Strassburg. Vortrag 1883 „Zum Prinzip der Moral“: fragt kantisch nach der Begründung aus der 
Vernunft heraus von Normen, also vernunftinduzierten Pflichten für Gesellschaften. Nietzsche habe 
eine ähnliche Frage gestellt: Was soll das Volk, sollen wir, wir Menschen?

Dann trifft die sittliche Beurteilung immer nur die Individuen nach Maßgabe ihrer 
Unterordnung unter die jeweilige Gesellschaft; dann hat es keinen Sinn mehr, davon zu 
reden, daß die eine Gesellschaft, das eine Volk, die eine Zeit usw. als Ganzes sittlicher 
sind als die anderen. Wenn ein ethisches Urteil über die Gesellschaften möglich sein soll, 
so muß es auch für die Gesellschaften eine Aufgabe geben, nach deren Erfüllung oder 
Nichterfüllung ihr Wert bestimmt sein wird. Es besteht eine Pflicht nicht nur für das 
Individuum, sondern auch für das Volk, für die Zeit, - für die Gesellschaft! Eben darum 
kann das Pflichtbewußtsein nicht die bloße Existenz der Gesellschaft zu seinem Inhalt 
haben.

Erkännten wir ferner in der Existenz jeder beliebigen Gesellschaft einen absoluten, unter allen 
Umständen zu billigenden und zu befördernden Zweck an [Man denke an UNO-
Deklarationen, etc.; Ergänzung beim Vortragen, Wimmer], so wäre nicht abzusehen, wie 
sich unser sittliches Urteil jemals mit der Zerstörung der einen Gesellschaft durch die 
andere einverstanden erklären könnte. Und doch sehen wir nicht nur unbedenklich, 
sondern mit entschiedenem Beifall zu, wenn die europäische Gesellschaft durch die 
Ausbreitung ihrer Zivilisation, durch unsere Missionen und Eroberungen, durch 
Feuerwaffen und Feuerwasser, eine nach der andern von den "wilden" Gesellschaften 
physisch und geistig ruiniert und mit der Zeit vom Erdboden verdrängt. [Wir sehen also 
nicht nur zu, sondern begrüßen es, dass die alten Kulturen beseitigt werden; Ergänzung 
beim Vortragen, Wimmer] 

– Wilhelm Windelband, Präludien - Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie, 
Tübingen 1907

kommt online auf Seite von Prof. Wimmer / sonst z.B. unter http://www.gleichsatz.de/b-u-
t/trad/winban/ww-moral1.html
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Prof. Wimmer plädiert für den Ansatz der interkulturellen Philosophie: Inter- setzt voraus, dass es 
mehrere gibt, doch auch, dass zwischen diesen etwas passiert (was weder mit multi-, noch mit 
trans-, und schon gar nicht mit a-kulturell gesagt ist).

Konträr zu Multi-, Trans- und A-Kulturalität meint Inter-Kulturalität ein Dazwischen; mehr als ein 
Vergleichen, nämlich ein interaktives, polylogisches Verhalten, in dem man (u.U. gemeinsame) 
Interessen mit  jeweils divergierenden kulturellen Eigenheiten und Dispositionen anstrebt, ohne 3. 
Instanz oder der Möglichkeit eines objektiven Massstabs zum Abgleich.

„Multi-Kulti ist tot“ meint nicht das Abhandenkommen der Pluralität der Kulturen, sondern 
kritisiert die Problematik eines gewissen Zugangs dazu. „Multi“ könne zu einem separierten 
Nebeneinander führen; zu „bloßer Vielfalt“ – das sei unter Umständen zu wenig. Inter- beinhaltet 
eine gegenseitige, polyloge Aufklärung. (Nietzsche: „Lustwandel, Garten des Wissens“)

Andalusien: erfolgreiches Multikulti (zB abwechselnde Nutzung desselben Gebäudes als Moschee, 
Kirche und Synagoge); die Realität in Toledo war allerdings tatsächlich dass etwa ein 1/3 jeweils 
Muslime, Juden und Christen waren, und als kulturelle Gruppierungen lange in Anzahl, Sprache, 
Riten und Religion blieben. Folglich gab es, ähnlich wie heute in Suriname, keine echte Minderheit,  
keine deutliche Mehrheit.

Wie ist es möglich, dass über mehrere Generationen die Gruppen so statisch stabil waren? Intern 
sind die Gruppen exklusiv, und auf strengen Zusammenhalt achtend. Konvertierungen sind nicht 
möglich. („Man geht am Do oder am Fr oder am Sa in die Kirche.“)

Heute sind wir aus guten Gründen gewöhnt, immer nach dem Einzelnen, dem Subjekt zu fragen. [s. 
zB Susanne Moller Okin, „Is multi-culturalism bad for women?“]

weiter: Organisatorisches
bis nächste Woche: Text von Eberfeld.

bis 20. März: Konzepte

Arbeitsthemen aufteilen (stehen bereits auf der Hpage) – für welchen Bereich wollen Sie sich 
entscheiden?

1. Frage des Verstehens oder der Hermeneutik

2. die politische Frage nach Wertung von Kulturen

3. die richtige Betrachtung der Philosophiegeschichte [Nietzsche: eigentümlicher Zugang, hat selbst 
jedoch nicht philosophiehistorisch gearbeitet]

4. Frage nach Zentrismen. das Eigenen und das Fremdee.

Osterferien: Konzepte ausarbeiten, Konzepte besprechen.
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evtl.: Arbeiten in Paar- oder Gruppenarbeit. 

Konzept soll ein Vorentwurf der Arbeit und des Referats sein. Schriftliche Arbeit ist das 
Endprodukt, Abgabe bis Ende September.
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