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Denken geschieht an einem Ort. Zugleich gilt es zu bedenken, was
einen Ort zum ›Ort‹ werden lässt. Offenbar setzt also das Denken,
wie auch jedes Sprechen und Handeln, einen Standort bzw. einen
Standpunkt voraus, die selbst wiederum zum Thema philosophischer
Betrachtung werden bzw. gemacht werden müssen.

Dabei kann freilich »Ort« ein Mehrfaches bedeuten, etwa den
Körper, die politische Schicht, den sozialen Status, das sozialisierte
Geschlecht, die Sprache, kulturelle Geflechte, Lebenswelten und nicht
zuletzt geographische Landschaften sowie geschichtliche Zeiträume.
All dies sind – je nach Konstellation – Orte, die das Denken bedingen.
Andererseits haben verschiedene Denkweisen in der Geschichte und
Gegenwart immer wieder den Anspruch erhoben, universal zu agie-
ren, d. h. in Unabhängigkeit von allenMilieus, Räumen, Zeiten, Spra-
chen, Geschlechtern usw. diese überschreiten zu können.

Von dieser vielschichtigen Fragestellung ausgehend setzt der
vorliegende Band diesseits inter- wie trans»kultureller« Selbstver-
ständigungen an. Anstatt jedoch von einer antagonistischen Gegen-
überstellung auszugehen, wonach man sich einer der beiden Diskurs-
landschaften – wie etwa Universalismus hier, Relativismus/
Partikularismus dort – anzuschließen hätte, wird hier vielmehr die
Abhängigkeit und Reziprozität beider betont. In diesem Sinne, und
dies wäre der Leitfaden dieses Buches, bedeutet »Ort/e des Denkens«
zugleich »Denken des Ortes wie der Orte«.
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Vorwort

Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes sind im Zuge einer
Konferenz entstanden, die im September 2013 an der Universität
Wien unter dem Titel »Ort/e des Denkens – Zum Anspruch in-
ter›kultureller‹ Philosophie« stattgefunden hat. An der Konferenz ha-
ben Vortragende aus unterschiedlichsten Orten teilgenommen. Es
waren, um allein geographisch zu sprechen, Teilnehmende aus vier
Kontinenten und aus über fünfzehn Ländern präsent. Die inhaltliche
Ausrichtung der Tagung wie des vorliegenden Bandes war durch
einen Call for Papers vorgezeichnet, den wir bereits Ende 2012 über
diverse Kanäle ausgeschickt hatten. Darin hieß es: »Denken geschieht
an einem Ort. Offensichtlich bedarf es stets eines Standortes bzw.
eines Standpunktes, an dem sich Denken ereignen, an dem ein Ge-
danke ankommen, sich wandeln und neue Wege gehen kann. Diese
Aussage hört sich zunächst trivial und selbstverständlich an. Natür-
lich setzt jedes Denken, wie auch jedes Sprechen, jede Handlung, jede
Empfindung usw. einen Ort voraus. Ein Denken ohne Ort, an dem es
stattfinden, eine Stätte finden kann, wäre geradezu eine Unmöglich-
keit, hätte schlichtweg keinen Ein- und Ausdruck. Dabei kann freilich
›Ort‹ ein Mehrfaches bedeuten, etwa den Körper (Leib), die politische
Schicht, den sozialen Status, das (sozialisierte) Geschlecht, die Spra-
che, kulturelle Geflechte, Lebenswelten und nicht zuletzt (geographi-
sche) Landschaften sowie (geschichtliche) Zeiträume. All dies sind –
je nach Konstellation – nicht nur Orte, die das Denken bedingen,
sondern je nach Ort(schaft) scheinen sie geradezu nur ein bestimm-
tes, begrenztes, beschränktes Denken zuzulassen. Und doch haben
tiefgehende Denkerfahrungen in der Geschichte und Gegenwart
immer wieder den Anspruch erhoben, universal und in diesem Sinne
inter- bzw. trans›kulturell‹ zu sein, d.h. immer zwischen den Körpern
und über die Körper hinaus, zwischen und über den Schichten und
Milieus, den Geographien, den Zeiten, Sprachen, Geschlechtern,
Hautfarben usw.
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Die Breite dieser Problemstellung öffnet ein Spannungsfeld, das
folgende Fragen in den Raum stellt: Mit Hilfe welcher theoretischen
Ansätze können wir die scheinbare Selbstverständlichkeit eines orts-
gebundenen Denkens verständlich machen? Wie können wir die Orte
fassen, die das Denken voraussetzt – oder bestimmen gar die Orte
zuallererst das Denken? Kann man überhaupt von ›reinen‹, in sich
abgeschlossenen Orten sprechen? Kann es auf der anderen Seite ein
Denken geben, das nicht an einen Ort gebunden ist? Wäre ein ›uni-
versales‹ Denken möglich, das zwischen und über den Orten bzw. das
stets von woanders her denkt? Verändert oder verlagert eine Plurali-
tät der Orte das offenkundige Spannungsgemenge zwischen Denken
und Ort?«

Auf diese tief liegenden Fragen haben die damaligen Vorträge,
auf je unterschiedlicheWeise, versucht auf hohemNiveau zu antwor-
ten und mussten dabei unweigerlich mit anderen Standpunkten und
Denktraditionen in eine Diskussion – wenn man so möchte in einen
Polylog – eintreten. Die Artikel des vorliegenden Bandes stellen so-
mit nicht nur eine Überarbeitung der damaligen Reden dar, sondern
durchaus auch den Versuch einer Übersetzung der Diskussionen, die
sich als Revidierungen und Erweiterungen der eignen Haltung in den
Text mit-eingeschrieben haben. Doch wir möchten an dieser Stelle
nicht allzu viel vorwegnehmen. Unser Band beginnt ohnehin mit drei
einleitenden Artikeln, welche die Thematik »Ort/e des Denkens«
nochmals facettenreich und ausführlich einführen werden. Im An-
schluss daran finden sich schließlich in den drei Bereichen »Zum An-
spruch interkultureller Philosophie«, »Phänomenologien« und »Das
Politische« die Beiträge unserer AutorInnen. Die Verortung der Ar-
tikel in gewissen Themenbereichen soll jedoch keineswegs eine Eti-
kettierung bezwecken oder gar vorwegnehmen wollen, unter wel-
chem Gesichtspunkt der jeweilige Artikel zu lesen ist, sondern
möchte lediglich den LeserInnen eine minimale Orientierung und
Strukturierungen anbieten. Die Texte sprechen ohnehin für sich –
und ermöglichen im Gesamten eine weitestmögliche Pluralität im
Zugang zur Fragestellung des Ortes bzw. eines »ortsgebundenen«
Denkens.

Zumindest der Etymologie nach stehen sich bekanntlich Denken
und Danken nahe. So möchten wir uns als Herausgeber bei dieser
Gelegenheit nochmals herzlichst bei allen AutorInnen für ihre Denk-
bemühungen und ihr mannigfaltiges Engagement in diesem Projekt
bedanken. Nicht zuletzt danken wir ihnen auch dafür, dass sie sich
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bereit erklärt haben, jeweils den Text einer anderen AutorIn noch-
mals gegenzulesen. Unser Dank gilt ferner unseren Kooperations-
partnerInnen: dem Institut für Philosophie an der Universität Wien
(insbesondere dem Forschungsbereich »Philosophie in einer globalen
Welt«), der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie
(WiGiP), der Zeitschrift »Polylog«, dem Institut für Wissenschaft
und Kunst (IWK, insbesondere Thomas Hübel für seine stets hilfs-
bereite Unterstützung) sowie der Abteilung für Wissenschaftsför-
derung der Stadt Wien (MA 7) für die großzügige Subventionierung.
Danken möchten wir auch Fabian Gabelberger, Ali-Haydar Gün-
doğdu, Ersin Gülsen, Christoph Hubatschke, Rafaela Siegenthaler,
Joe Simon und Barbara Reisinger für die tatkräftige Mitarbeit und
mannigfaltige Unterstützung bei der Realisierung der Tagung, sowie
Atalay Melike und Christopher Williams für die musikalische und
künstlerische Begleitung.

Nicht zuletzt wünschen wir schließlich den LeserInnen, auch im
Namen aller beteiligten AutorInnen, eine erkenntnisreiche und be-
wegende Lektüre.

Die Herausgeber Wien, Mai 2016
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Foreword

The contributions in this collection were conceived as part of a con-
ference held in September 2013 at the University of Vienna titled
»Place/s of Thinking – On the Claims of inter›cultural‹ Philosophy«.
The participating conference speakers themselves came from many
different places. Only speaking geographically, there were partici-
pants from four continents and from more than fifteen countries pre-
sent. The thematic focus of the meeting as well as of the present
volume was set forth in a Call for Papers that we made available
through various channels at the end of 2012. To wit: »Thinking hap-
pens at/in a place. Obviously, there always needs to be a site or a point
of view where thinking occurs – a place at which a thought manifests,
arrives, changes itself and proceeds along in new ways. At first, this
statement sounds trivial and obvious. Of course, thinking in any
manner presumes a place, just as every statement, every action, every
sensation, and so forth does. It appears then that it would be nearly
impossible for thinking to take place without actually taking place;
thinking would simply have no impression or expression. Certainly,
›place‹ can refer to a manifold of things – the body (lived and physi-
cal), political class, social status, (socialized) gender, language, cultural
networks, lifeworlds, and last but not least (geographical) landscapes
as well as (historical) time periods. All of these are, within each con-
stellation, not only the places that condition thought, rather each ap-
pears to allow only a determined, bordered, and restricted type of
thinking according to each sense of place. And yet, deeply penetrating
experiences of thinking in both the past and present always again
raise the claim of being universal and in this sense of being inter-
and/or trans-cultural, which always means between bodies and be-
yond the body, between and beyond the strata and settings of geogra-
phy, time, language, gender, skin color, and so on.

The breadth of this problem prompts a question, namely, what
are the theoretical approaches that can help us explore and under-
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stand the complexities of where thinking takes place? How can we
comprehend this unfathomable concept of ›a place‹, and why does it
seem that thinking presupposes it—or rather, if anything, does place
shape thinking? Can one speak at all of a ›pure‹ place, unaffected by
thinking, without running into problems? Or, on the contrary, does
thinking have to be bound to a certain place? Might ›universal‹ think-
ing be possible, in a way that thinks between and beyond places and
that occurs always from elsewhere? Does a plurality of places change
or resituate the apparent tension between thinking and place?«

The speeches given at the time attempted to respond at a high
level to these deep questions, in their different ways, and thereby
they inevitably entered into a discussion with other viewpoints and
traditions of thought, entering into a Polylog as it were. The articles
in this volume thus represent not only a further working out of these
speeches, but they also most certainly represent an attempt to trans-
late into text the discussions that have emerged into revisions and
extensions of this stance. But we would like to avoid anticipating too
much on this point in advance. As it stands though, our volume starts
with three preliminary articles introducing the subject »Place/s of
Thinking«, this time in a more multifaceted and detailed manner.
Following this, there are then finally the contributions from our
authors in the three areas titled »On the Claim to Intercultural Phi-
losophy«, »Phenomenologies«, and »The Political«. However, the
placement of these articles within certain subject areas should in no
way be thought of as aiming to label or anticipate in advance the
perspective from which each article is to be read, but these labels in-
stead reflect the desire to offer the reader a minimal level of orienta-
tion and structure. The texts speak for themselves – and, as a whole,
they allow for the widest possible pluralism in approaches to the
question of place and »place-bound« thinking.

There is, at the very least, an established etymology that closely
links thinking and thanking. So as the publishers of this volume we
would like to take this occasion to give sincere thanks to all of the
authors for their efforts in thinking through these issues and for their
manifold engagement with this project. Last but not least, we thank
the parties that agreed to each »counter-read« the text of the other
authors as part of our editorial process. Our thanks also go to our
project-partners: the Institute of Philosophy at the University of
Vienna (in particular the Research Area »Philosophy in a Global
World«), the Viennese Society for Intercultural Philosophy (WiGiP),
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the journal Polylog, the Institute of Science and Art (IWK, in parti-
cular Thomas Hübel for his consistent support), and the City of Vien-
na’s Municipal Department for Cultural Affairs (MA 7) for their gen-
erous subsidies. We also wish to thank Fabian Gabelberger, Ali
Haydar Gündoğdu, Ersin Gülsen, Christoph Hubatschke, Rafaela Sie-
genthaler, Joe Simon, and Barbara Reisinger for their active participa-
tion and support in helping to bring the conference to realization, as
well as Atalay Melike and Christopher Williams for providing musi-
cal and artistic accompaniment.

Finally, on behalf of all of the participating authors, we wish you
an insightful and moving experience in reading these essays.

The Publishers Vienna, May 2016
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Teil I. Eröffnung





Georg Stenger

Ort/e – Ortungen – Orientierungen.
Einleitende Bemerkungen

I. Ort/e

1) Zuschreibungen und Bestimmungen

Das Wort »Ort« stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so
viel wie »Spitze«, »Platz«, im weiteren Sinne auch »Raum«, wenn
man so will »zugespitzter Raum«, fokussierter Raum, »getroffener
Raum«. Paul Klee wird eines seiner Bilder »betroffener Ort« nennen
und er zeigt darin, dass der Ort als Ort immer »betroffen« ist, inso-
weit man den Ort nicht schon voraussetzt, sondern den Weg dorthin,
seine Genese, also wie der Ort zum Ort wird, aufzeigt.1 Zugleich fin-
det er Anwendung in Kontexten, die unterschiedliche Ebenen anspre-
chen, beschreiben und umschreiben, die nicht ohneWeiteres ineinan-
der übersetzbar sind. »Geometrisch« betrachtet markiert der Ort eine
Stelle, einen Punkt oder eine Fläche, die von einer Anzahl oder Men-
ge von Punkten definiert sind, die wiederum durch bestimmte geo-
metrische Eigenschaften gekennzeichnet werden. Des Weiteren spielt
der Bestimmungsfaktor eine große Rolle, weshalb man auch von
einer »Ortsbestimmung« spricht, durchaus zu verstehen im Sinne
einer »Bestimmung des Ortes« wie auch einem »Ort der Bestim-
mung«, wie man ihn mit einer »Positionierung« oder »Position« um-
schreiben könnte. Position meint eigentlich immer Positionsbestim-
mung, sei dies eine geographische, eine wissenschaftliche, eine
politische, eine philosophische oder welche Position auch immer. »Be-
stimmung« in diesem Sinne schafft und erschafft Orte, bringt sie her-
vor. Man spricht von »Ortschaft« und meint damit zunächst Orte, die
entstehen, die entstanden sind, gewachsen sind und weiter wachsen,
seien dies Siedlungen, Dörfer, Städte, Institutionen und dergleichen
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1 P. Klee, Betroffener Ort, 1922. Feder, Bleistift und Aquarell auf Papier, auf Karton,
30,7 x 23,1 cm. Zentrum Paul Klee, Bern.



mehr. In der Bezeichnung selbst stecken schon bestimmte und zu-
gleich bestimmende Züge, die über ihre geometrische, landeskund-
liche Bezeichnung hinaus auch soziale, gesellschaftliche, kulturelle
und weitere Zuschreibungen haben. Man will ja auch immer wissen,
um welche Ortschaft es sich handelt, und die Gründe dafür mögen
ganz unterschiedlich sein, aber das dahinter stehende Ansinnen, um
einen Ort wissen zu wollen, scheint nach einer Art Ortszuschreibung
zu fragen, die wiederum Positionierung und dergleichen abverlangt.
Ein solcher Positionsgewinn besagt Klärung, Aufklärung über den
jeweiligen Abstand, die jeweilige Distanz, die wiederum für die Orts-
zuschreibung wie für die Position, wenn man so will den eigenen Ort,
die eigene Position verantwortlich zeichnen. Es scheint sich hier ein
erster Hinweis anzukündigen, den man mit dem Topos der »Plurali-
tät« umschreiben könnte, der sich durchziehen wird, der sich ver-
lagert, der auffordert, herausfordert, und der darin nie verlassen wird,
vielleicht auch nie verlassen werden kann. Wird »Ort« gesagt, dann
ist nicht allein der »Ort selbst« gemeint, es ist darin stets ein anderer
Ort zumindest implizit mitangesprochen, ohne dass diese Konstella-
tion sogleich mit der logischen Anwendung des »Satzes vom Wider-
spruch«, wonach es unmöglich sei, dass etwas zugleich sei und nicht
sei, Ort also nur aufgrund von Nicht-Ort möglich sei, hinreichend
beantwortet werden könnte. Darauf scheinen jedenfalls die erwähn-
ten Bereichszuschreibungen des Topos »Ort« hinzuweisen – ja »To-
pos« selbst meint schon die sprachlich-begriffliche Verortung eines
Terminus –, weshalb darin schon ein vorgängiges sich Vervielfältigen
angelegt zu sein scheint, sodass man die These vertreten könnte: »To-
poi« ist beinahe der ursprünglichere Begriff als »Topos«, weshalb
man auch von einer Art »Pluraletantum« sprechen könnte. Klassische
Beispiele für ein Pluraletantum wie etwa »Leute« oder »Tropen« sind
gleichwohl etwas anders gelagert, und doch beginnt es auch hier
schon zu oszillieren. So nannten die Pyrrhoniker Trope nach einem
Begriff der Rhetorik jene Gründe, die sich für die Unmöglichkeit der
Erkenntnis der Wirklichkeit und der Wahrheit anführen ließen.2 An-
ders und doch auch ein wenig verwandt zeigen sich Claude Lévi-
Strauss’ »Traurige Tropen«3, jene »Sonnenwendgebiete« im brasilia-
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2 Vgl. hierzu D. Heidemann,Der Begriff des Skeptizismus: Seine Systematischen For-
men, Die Pyrrhonische Skepsis und Hegels Herausforderung, Berlin/New York 2007.
3 C. Lévi-Strauss, Traurige Tropen, aus dem Französischen von Eva Moldenhauer,
Frankfurt 1978.



nischen Urwald, die den Blick des »französischen Strukturalismus«
auf die Topoi des Eigenen und Fremden wenden sollte. Gleich wie
man es wenden mag, hier geht etwas auseinander und zugleich auf-
einander zu, mit der Tendenz zu »pluralen« Verfasstheiten.

2) Interdisziplinäre Anschlüsse

An dieser Stelle möchte ich in aller Kürze auf die in den letzten Jahren
vehement zunehmenden Forschungen zum »Raum«, denen stets
Ort- und Ordnungsfigurationen eingeschrieben sind, hinweisen. Die-
ses Forschungsinteresse durchzieht nahezu alle Wissenschaftskultu-
ren, vornehmlich die Kultur- und Medienwissenschaften, aber auch
die Geschichts- und Literaturwissenschaften, Mathematik, Physik
und Topologie, Ethnologie und Sozialanthropologie, Soziologie, Post-
colonial Studies und -Theorie, und nicht zuletzt die Philosophie. »Ort
und Raum«, »Ort und Zeit« – Zeit vor allem als vierte Raumkategorie
– feiern fröhliche Urständ grundbegrifflicher Selbstverständigun-
gen.4 So sprechen etwa auch schon Peter Pörtner und Jens Heise be-
züglich der japanischen Philosophie (vor allem seit der Meiji-Periode)
von einer »Topischen Philosophie«, anhand derer sie Sinn und Funk-
tion der Orte im östlichen Denken und damit verbunden deren »Brü-
che« nachzeichnen.5

3) Philosophische Vorklärung

Mit den Hinweisen auf Position, Positionierung wird schon deutlich,
dass wir in allem, was wir theoretisch wie praktisch tun, dies von
einem Ort, näherhin von einem Standpunkt aus tun. Und wie begann
die Philosophie, die wir die klassische – und wer sollte darüber ver-
wundert sein? – gewohnt sind zu nennen, anders als dass sie sich
genau über diese Verortung Klarheit verschaffen wollte: Nichts geht
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4 Vgl. auszugsweise D. Bachmann-Medick, Spatial Turn. In: Doris Bachmann-Me-
dick: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, 5. Auflage
mit neuem Nachwort. Reinbek bei Hamburg 2014; M. Löw, Raumsoziologie, Frank-
furt am Main 2001; J. Dünne, S. Günzel (Hg.) Raumtheorie – Grundlagentexte aus
Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main 2006.
5 P. Pörtner, J. Heise, Die Philosophie Japans: von den Anfängen bis zur Gegenwart,
Stuttgart 1995.



ohne Standort, ohne Standpunkt, ja wenn wir Philosophie treiben
(wollen), dann bedienen wir uns genau dessen: den Standpunkt, der
immer ein jeweiliger sein mag, zu eruieren, zu klären, gelingenden-
falls auch auf seine ungeprüften Voraussetzungen hin aufzuklären,
was wiederum einfordert, gute Gründe geben und diese argumentativ
vorbringen zu können. Ein Denken ohne Ort, ohne Verortung, wel-
cher näheren Zuschreibungen auch immer, es wäre so wenig möglich
wie ein Ort ohne Denken. »Philosophie« – und man mag diese Schat-
tenrisszeichnung an dieser Stelle, an diesem Ort hinnehmen – weiß
nicht nur um diese Ortsgebundenheit, sie möchte auch den »Ort der
Orte«, ja aller Orte ausfindig machen.6 Dabei fand sie sich, und sie tut
dies bis heute, an jenem Ort – oder sagen wir besser gleich – an jenen
Orten wieder, die da sagen: Die Idee, das Wesen, das Allgemeine, das
Formale, die Kategorien usf. So die guten alten Griechen, mit denen
sich die abendländische Philosophie auf den Weg machte, auf einen
Weg allerdings, der zunehmend das Denken vom »Ort« abzog, abs-
trahierte, wodurch die Orte selbst immer mehr verblassten und nur
noch als Abschussrampen des hochfliegenden Geistes ihre Berechti-
gung fanden. Heute indes wissen wir um die Einseitigkeit dieses Un-
terfangens, und es war kein Geringerer als Karl Jaspers, der vor dem
Hintergrund vielerlei Vorläufer in den Denkgeschichten der globalen
Welt, die hier schon, gewiss in unterschiedlicher Deutlichkeit, auf
dem Weg waren, in seinem sogenannten »Achsenzeittheorem« diese
Problemstellung besonders prägnant auf den Punkt gebracht hat:
Worum geht es? Jaspers führt – darf man das so sagen? – die gesamte
Menschheit, Fotografen und Philosophen inklusive, an einen »Ort«,
der selbst schon ummehrere »Orte«, zumindest aber um drei wusste,
an dem dasjenige anhob, was man in der Sprache der Philosophie »das
Eine« (τὸ ἓν) nennt. Dieser »Ort« hatte seinen Raum, besser seine
Räume, hatte seine Zeit, besser seine Zeiten; denn unabhängig von-
einander ist, so Jaspers, der Menschheit »ein gemeinsamer Rahmen
geschichtlichen Selbstverständnisses erwachsen«, der in Zukunft »für
alle Völker« verbindlich sein sollte. China, Indien und Griechenland
(das Abendland) entwickeln, ohne voneinander zu wissen, »Grund-
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kategorien, aus denen die Menschen bis heute leben. In jedem Schritt
wurde der Schritt ins Universale getan.«7 Ein neues »Heureka« ist
man erneut auszurufen geneigt! Indes, was war damit gewonnen?
Vielleicht dies, dass schon »das Eine« mindestens dreimal startete,
also von Anfang an plural aufgestellt war. Andererseits bleibt zu fra-
gen, ob dabei die »Orte« selbst auch hinsichtlich ihrer intrinsischen
Implikatur des Denkens mitberücksichtigt sind, und nicht allein auf
geografische Räume und historische Zeiten reduziert werden? »Or-
te«, so haben wir mehrmals auf unserer Tagung gehört, bedürfen
nicht nur dieser und jener Zuschreibungen, etwa sozialer, sprach-
licher, lebensweltlicher, ästhetischer, körperlich-leiblicher, geschlecht-
licher und anderer Natur – man würde diese wohl meist als bloßes
Kontextualisierungsangebot, als Anschauungsmaterial und als kultu-
relle Besonderheiten wahr- und aufnehmen –, sie bedingen nicht nur,
nein, sie bestimmen das Denken mit, sodass ein Denken ohne sie,
ohne diese orthafte, konstitutiv notwendige Verankerung nicht dieses
Denken wäre. Wäre es überhaupt noch Denken, wenn sich, um es so
zu sagen, das Universale nicht im Konkreten wiederfinden würde,
aber so, dass dieser Fund jeweils über den Sinn des Universalen mit-
entschiede?

Trotz allem: Jaspers’ Einsicht war eminent wichtig und er hat
denn auch – jedenfalls bezüglich des ortaffinen Befundes zwischen
Ort resp. Ortschaften und Denken – veritable NachfolgerInnen ge-
funden. So führt etwa Elmar Holenstein in seinem ingeniösen Buch
»Philosophie-Atlas. Orte [!] und Wege des Denkens« den Leser in die
leitende Denkfigur »Geographie der Philosophie – Philosophie der
Geographie« so ein, dass eine kartographische »Vermessung der
Welt« die »Ortschaften des Denkens« ansichtig werden lässt.8

II. Ortungen

Mit dem Topos »Ortungen« möchte ich nun auf einige, wenn man
dies so sagen kann, seismographisch angelegte Züge philosophischer
Selbstverständigung hinweisen, die nicht erst einem lokalisierenden
Impetus, sondern eher einem freilegenden, öffnenden Grundmotiv
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nachgehen wollen. Manches werde ich hier nur ansprechen können,
manches etwas näher ausführen.

1. Methodenfrage – Methodenprobleme

a) Für die philosophischen Anfragen, und hierüber dürfte einigerma-
ßen Konsens in der »Scientific Community« der Philosophie beste-
hen, erweisen sich die methodischen Grundlagen, mit denen ja immer
auch ein bestimmtes Verständnis von systematischer Arbeit und Be-
wusstheit einhergeht, als fundamental. Bei aller Heterogenität, ja al-
lem Widerstreit zwischen den einzelnen Bereichen in der Philosophie
– womit immer auch unterschiedliche Traditionsstränge, Denkfor-
men/-bewegungen, Argumentationsstile und weiteres mehr verbun-
den sind und so mancher Ansatz durchaus seine Überzeugungskraft
aus der Absetzung gegenüber einem oder mehreren anderen Ansät-
zen gewinnt, nach demMotto »gute« oder »schlechte Philosophie« zu
treiben –, geht es doch immer, und dies sollten wir uns gegenseitig
»ansinnen« (Kant) und nicht bloß unterstellen (Habermas, Apel), um
die Frage, wie man an eine Problemstellung, oder sagen wir modera-
ter, an eine Thematik herangehen kann, um diese sachlich, argumen-
tativ, erhellend und gelingendenfalls überzeugend zur Darstellung, ja
zur Entfaltung bringen zu können. Die Philosophie insgesamt ist der-
maßen reich an Konzeptionen verschiedenster Spielarten, dass es
nicht, jedenfalls prima facie, einsichtig ist, auf eine zu verzichten.
Schön gesprochen – aber wie sollte das gehen können? Dürfen wir
nicht froh darüber sein, auch nur eine, gewiss mit all ihren Her-
kunftslinien und Entwicklungsmöglichkeiten, wenigstens so weit
und gut zu kennen, dass wir daraus unsere Einsichten und Überzeu-
gungen gewinnen und entsprechend argumentativ aufweisen kön-
nen? Wie noch andere? Und dies auf jeweils philosophischer Augen-
höhe? – Da ist was dran. Sieht man sich die Geschichte des Denkens
und der PhilosophInnen an, so fällt genau dies ins Auge, dass ihre
Ansätze jeweils mit einer Einsicht, einer Evidenz einhergingen, die,
wenn sie denn eine ist, sich durchträgt, vielleicht hier und da ver-
lagert, überformt, umgestaltet. Jedenfalls haben all jene dies zu bie-
ten, die wir bislang als Kanon der Philosophie, beinahe über alle Grä-
ben hinweg, beurteilen. Und doch – und mir scheint dies für die
Interkulturelle Philosophie besonders herausfordernd, aber eben
auch attraktiv zu sein – sollte die größtmögliche Freiheit in der Aus-
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wahl eines Ansatzes, einer Konzeption, womit wie gesagt bestimmte
Denktraditionen und -formen und eben auch Methodiken einher-
gehen, bestehen. Und: Nimmt man die Verklammerung zwischen
»Ort/e und Denken« ernst, so besteht darin gerade auch das Poten-
zial, »außereuropäische« Konzeptionen und Denkformen so auf-
zunehmen und mit ihnen so zu arbeiten, dass sie, im Wechsel-
gespräch, d.h. in gegenseitig kritischer wie konstruktiver Aufnahme,
überzeugen können. Ich betone dies, weil nach meiner Wahrneh-
mung in diesem Punkt die Geister nach wie vor sich scheiden, bei
allen wohlwollenden, die political correctness bedienenden Bekun-
dungen.

b) Die wohl kaum zu unterlaufende Verschränkung von Zu-
gangsart und Sachgehalt lässt schon erahnen, welche jeweiligen Vor-
entscheidungen anhand einer Zugangsart getroffen und damit grund-
begrifflich gesehen vorausgesetzt sind und werden. Sich dessen
bewusst zu sein, d.h. die methodische Basis selbst mit zum Thema
zu machen, erweist sich von größter Relevanz. Das hieße im Wei-
teren, nicht etwa nur anhand einer Methode resp. theoretischer
Grundkonzepte gleichsam wertneutral operieren zu wollen, sondern
in der Handhabung von Zugangsart und Sachgehalt nicht bei deren
einmal gemachten Setzungen stehen zu bleiben, sondern als gegen-
seitig sich auf- und herausforderndes Geschehen zu sehen, das sich
als kritik- und korrekturoffen zeigt.

Das im vorherigen Punkt Gesagte aufgreifend möchte ich nicht
verhehlen, in der phänomenologischen Forschungsarbeit eine beson-
dere Möglichkeit auch für interkulturelle Fragestellungen zu sehen.
Aber wie gesagt: Das ist eine Möglichkeit von vielen.

War es schon Husserls phänomenologische Grundeinsicht, dass
wir, um dem Wahrnehmungsglauben der Geradeauseinstellung, also
der sog. Realität und Empirie in ihrem bloßen Gegebensein, d.h. auch
einem gewissen »Dogmatismus der Wahrnehmung« nicht aufzusit-
zen, vor diesen zurücktreten müssen, d.h. »Epoché üben« müssen,
um die spezifische Korrelation von Subjekt- und entsprechender Ob-
jektseite, also die jeweilige Weise der Gegebenheit und der ihr korre-
lierenden Bewusstseinsweise zu erhalten, so hat B. Waldenfels diese
Einsicht als »einen Prozess« präzisiert oder auch verflüssigt, »in dem
Sachgehalt und Zugangsart unauflöslich miteinander verschränkt
sind.«9 D.h., die transzendentalphilosophische Einsicht Kants, wo-
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nach Methode gleich Sache bedeutet, wird ernst genommen, zugleich
aber auf ihre je spezifische Methoden- und Sachproblematik hin er-
weitert und vertieft. »›Anders wahrnehmen ist Anderes wahrneh-
men‹, heißt es lapidar bei Levinas.« (Ebd.)

Bezüglich des Arbeitens auf dem Gebiet der interkulturellen
Philosophie erscheint mir, und hier schließe ich mich an Waldenfels
an, eine Thematisierung des Fremden ein wichtiger Baustein zu sein,
der für das Anliegen einer Phänomenologie der Fremderfahrung von
erheblicher Bedeutung ist. Denn »›Erfahrungen machen‹ heißt etwas
durchmachen und nicht etwas herstellen. (…) Erfahrung bedeutet
dem (Denken von Empirismus und Rationalismus) gegenüber ein
Prozess, in dem sich Sinn bildet und artikuliert und in dem die Dinge
Struktur und Gestalt annehmen. Die Phänomenologie hat es, wie es
bei Merleau-Ponty heißt, mit einem Sinn in statu nascendi zu tun
und nicht mit den Gegebenheiten einer fertigen Welt.«10

2. Fremderfahrung, oder: Arbeit am Phänomen des Ortes

Waldenfels, der in seinen eingehenden Analysen zu Orts- und Zeit-
verschiebungen11 das Erfahrungsmotiv besonders stark macht, merkt
vor dem Hintergrund der »Heimwelt-Fremdwelt«-Untersuchungen
Husserls wie auch jener Merleau-Pontys zur »Interkorporeité« an:
Schon »das Wort ›Interkulturalität‹« benennt eine »Zwischensphäre,
deren intermedialer Charakter weder auf Eigenes zurückgeführt noch
in ein Ganzes integriert, noch universalen Gesetzen unterworfen
werden kann.«12

Wie immer man die Universalisierungs- und Globalisierungs-
bestrebungen verstehen mag, sie »setzen eine Fremderfahrung vo-
raus, die sie niemals einholen« (ebd. 111) können. Eigenes und Frem-
des sind keine festen Größen, sondern entspringen einem Prozess der
Ein- und Ausgrenzung, der sich auf unterschiedlichen Ebenen bekun-
det. Zum einen beschreibtWaldenfels den »paradoxen Charakter« der
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Fremderfahrung im Sinne »einer Zugänglichkeit des Unzugäng-
lichen, einer Zugehörigkeit in der Nichtzugehörigkeit, einer Unver-
ständlichkeit in der Verständlichkeit«, was genuine Züge der Fremd-
erfahrung benennt, in der sich jeder »Bezug [zugleich] als Entzug dar
(stellt)«. (Ebd. 115 f.) Zum anderen zeigt das Phänomen der »Ver-
flechtung von Eigenem und Fremdem« (ebd. 117 f.) einen Prozess,
der über verschiedene Fremdheitsstile und Fremdheitsgrade generiert
(alltägliche, normale/strukturelle/radikale Fremdheit) und nicht auf
einen gemeinsamen Nenner gebracht werden kann. Insgesamt füh-
ren, so könnte man sagen, die Analysen –Waldenfels nennt sie »Stei-
gerungsgrade des Fremdseins« – in das Erfahren der Fremdheit selbst
hinein, sie zeigen die unterschiedliche Dimensionierung der Fremd-
heit. Vor allem aber wird deutlich, dass »Fremdheit« nicht einfach ein
Topos ist, sondern ein Erfahren, welches in steigendem Maße zeigt,
wie Fremdheit sich konstituiert. Wir stehen nicht noch einmal neben
dieser Erfahrung, um sie beurteilen zu können, sondern wir werden
nur insoweit Erfahrene des Fremden, inwieweit wir diese Fremd-
erfahrungen realiter machen und von diesen angegangen werden.

Des Weiteren zeigt die Fremderfahrung, dass bestimmte Ord-
nungsmuster durchbrochen werden, dass ihr ein Überschuss inne-
wohnt, der die jeweiligen Sinnvorgaben und Gesetzlichkeiten über-
steigt und von ihnen abweicht (vgl. ebd. 125). Ordnung und
Außerordentliches bilden daher eine nicht-reduzierbare oder auf-
einander zurückführbare Konstellation. So wohnt etwa jedem Politi-
schen ein Apolitisches bei, so wie schon Sokrates mit seiner philoso-
phischen Existenz den Athenern eine »eigentümliche Atopie« ihres
Topos (ebd. 131), ihrer Ordnung zumutete und dadurch das ›Eigene‹
der Griechen verfremdete. Die Fremderfahrung erweist sich als Kon-
stituens eines jeden Werdeprozesses, gehört zu diesem doch immer
auch ein Durchbrechen, ein »Aussetzen selbstverständlicher Annah-
men, ein Abweichen vom Vertrauten, ein Zurücktreten vor dem
Fremdem«. (Ebd.) Diese kurzen Hinweise möchten ihr Augenmerk
darauf richten, dass man die interkulturelle Situation, wenn man sie
denn realiter als »inter-kulturell« aufnehmen möchte, als zu erfah-
rende anzugehen wäre. Fremderfahrung erweist sich hier als konsti-
tutiv, geschehe dies manchmal mehr, manchmal weniger stark. Orte
werden als Orte, als feststehende Orte fragwürdig, sie changieren
zwischen Ort und Nicht-Ort. Genau dies aber hieße »Arbeit am Phä-
nomen des Ortes«. Anders gesagt: Wie werden Orte zu Orten resp.
Ortschaften angesichts dieser inter-kulturellen Situation.
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