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Zu den globalen Herausforderungen der Ge-
genwart, die auch den Diskurs interkulturel-
len Philosophierens maßgeblich bestimmen, 
gehört das Phänomen des »cultural revival« – 
die in vielen Gesellschaften wahrzunehmende 
Verstärkung ethnisch begründeter Identität. 
Diese Reethnisierung, die sich in der sozialen 
und politischen Realität, aber auch in der in-
tellektuellen Auseinandersetzung spürbar nie-
derschlägt, stellt zweifellos eine Reaktion auf 
vielfältige Kolonialismen, aber genauso auf 
die gegenwärtige »Globalisierung« westlicher 
Lebensformen dar. Ambivalent ist diese neue 
Hinwendung zur Ethnizität allemal, wie Jür-
gen Hengelbrock mit Bezug auf »ethnocentric 
thinking« festhält: »It emphasizes the cultural 
plurality and diversity of mankind, regarding 
cultures as human treasures and sources of 
renaissance. At the same time, ethnocentric 
thinking can divide mankind by encouraging 
the creation of cultural biotopes from which 
individuals are not allowed to escape« (S. 13). 
Wie brisant und aktuell diese Frage ist, ver-
deutlicht Thorsten Botz-Bornstein durch ei-
nen Verweis auf die Entstehungsgeschichte 
dieses Buches: ein call for papers im Oktober 
2004 brachte einen überwältigenden Rück-bü
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»Building an individual or 

collective identity should be a 

creative, free process, keeping 

in mind the dynamism inherent 

to it. An identity is not a set 

of characteristics that defi ne 

individuals or cultures once and 

for all, but specifi c features that, 

at a given time, differentiate 

one from another« 

Yolanda Angulo Parra, S. 96

lauf, aus dem die 24 Beiträge des vorliegenden 
Bandes ausgewählt wurden (vgl. S. 21). Ent-
standen ist eine an Darstellungsweisen und 
Positionen vielfältige Auseinandersetzung mit 
den verschiedensten Formen ethnischer revi-
vals, zugeordnet den geographischen Schwer-
punkten Afrika, Südamerika, Asien, Europa 
und Naher Osten sowie einem abschließenden 
Teil zu »further developments«.

Deutlich wahrnehmbar sind in diesem 
Sammelband die Versuche, gegenwärtige Eth-
nisierungstendenzen als Reaktion auf eine 
eindimensionale Moderne zu erklären. Benoît 
Okonda Okolo (Kongo) etwa geht davon aus, 
»that the comeback of ethnic thinking, today, 
results from the substantial criticism applied 
to modernity and its rationality as its over-
whelming and monolithic character no longer 
convinces the scholars« (S. 44). António Side-
kum (Brasilien) geht in eine ähnliche Richtung: 
»Philosophy attempts a criticism of the aliena-
tion of thinking; many social movements arise 
as a reaction to the domestication of identity 
of their own mentalities. Some specifi c ethi-
cal aspects have to do with a democracy that 
can encompass all ethnic groups overcoming 
marginalization and social exclusion suff ered 
for centuries of colonialism and imperialism« 
(S. 126). Konkret benennt Sidekum die Herr-
schaft des westlichen »logos« (S. 129) und die 
in den letzten Jahren international dominie-
rende »free market doctrine« und »free trade 
doctrine« (S. 131) als Ursuchen für breite 
soziale und kulturelle Gegenbewegungen, 
die alternative Lebensformen suchen: »The 
alternative cultural codes are opposed to do-

mination« (S. 132). Sehr markig bringt der in 
Deutschland und China lehrende Philosoph 
Ole Döring die Entwicklung des »back to the 
roots« mit dem Slogan »›MacDonaldization‹ 
versus ›MacDschihadization‹« (S. 143) auf den 
Punkt.

Wie schwer ethnisch aufgeladene Tenden-
zen in Politik und Kultur zu beurteilen sind, 
wird schon an den Beiträgen dieses Buches 
deutlich. So weist etwa Peter Saeverin auf die 
dramatische Situation von Arbeitern und Ar-
beiterinnen in den Großstädten Indiens hin, 
für die die Berufung auf ihre ethnische Zuge-
hörigkeit eine »function of stabilizing turbulent 
identities« (S. 154) darstellt. Noch deutlicher 
fällt die Stellungnahme des irakisch-amerika-
nischen Philosophen Bassam Romaya aus, der 
die Entstehung des – vor allem in westlichen 
Medien so bezeichneten – »religiösen Fun-
damentalismus« im Irak als Ausdruck kolle-
ktiver Ohnmacht begreift: »The rise in funda-
mentalism, if one were to exist at all, and in 
such a way so as to contribute to a hegemonic 
intelligentsia, is not one brought about by a so-
called insurgency or an ›impending‹ civil war, 
over a decade’s worth of crippling sanctions, 
wars of aggression or the like, but by an entire 
region with the unalterable realization that it 
has no direct sovereignty over its own terri-
tory or peoples – it basks in its own power-
lessness and continued humiliation« (S. 350f.). 
Gegen den Trend der »Islamisierung« nimmt 
Elizabeth Suzanne Kassab (Beirut) pointiert 
Stellung; was als »the fundamental identity of 
Arabs« (S. 330) ausgegeben wird, bedarf einer 
kritischen philosophischen Refl exion und auch 
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»People belong to identity tribes, 

because in real life they have no 

political participation in actions 

deciding over life.« 

António Sidekum, S. 123

»Resisting colonization is not 

best done by returning to some 

imaginary pure origins, but by 

listening to the suppressed ex

perience now, in our lifetimes.« 

Tere Vadén, S. 232

einer politischen Auseinandersetzung: »[T]he 
strong tendencies to Islamicize the mind in the 
Arab world continue to be resisted by thinkers 
who see and say the dangers of an essential-
ist conception of identity, of a particularistic 
view of knowledge and of a theocratic system 
of rule« (S. 336).

Nicht zuletzt schlägt sich die Kontrover-
se um die »Ethnisierung des Denkens« auch 
im Philosophieverständnis nieder. Während 
die einen deutlich die Universalität von Phi-
losophie betonen – »Philosophy is philosophy 
everywhere: it is universal« (Mogobe B. Ram-
ose [Südafrika], S. 56) –, heben andere deren 
Kontextualität hervor: »So, philosophers, 
instead of adopting the role of the universal 
intellectual, should join specifi c intellectuals 
and adopt a more aggressive position in order 
to gain a place in the global world making use 
of the various cultural patrimonies. Philoso-
phers should be working hand in hand with 
other savants instead of placing themselves 
beyond or above them, as the Kantian Judge 
would do« (Yolanda Angulo Parra [Mexiko], 
S. 97). Ob hier die Position von Benoît Okon-
da Okolo vermitteln kann: »All thought is 
universal by intention, but regional by its 
roots« (S. 52)?

Dass dieser siebzehnte Band der »Studien 
zur Interkulturellen Philosophie« die globale 
Thematik »Ethnisierung« mehr oder weniger 
off en lässt und die unterschiedlichen Perspek-
tiven der AutorInnen letztlich auch nicht von 

einer Option her zu beurteilen sucht, bedeu-
tet nicht, dass die »neue Ethnizität« als Ent-
wicklung gesehen wird, die sich schicksalshaft 
über alle Welt ausbreiten würde. Wenn ethni-
sche, kulturelle, soziale oder religiöse Identi-
täten nicht essentialisiert werden, sondern als 
Netzwerk gesehen werden – als »open-ended 
and ›rhicomatic‹ network involving both con-
vergent and divergent processes, cross-cut and 
criss-crossed by various local, regional, natio-
nal and global infl uences« (Nader N. Chokr 
[USA/China], S. 420) – dann kann Ethnisie-
rung als Bereicherung und kulturelle Varia-
tion angesehen werden, ohne dass sofort der 
Teufel des Fundamentalismus an die Wand 
gemalt werden muss. Aus Sicht der interkul-
turellen Philosophie wird der Ansatz einer 
»Welt-Philosophie« entscheidend sein; der 
jegliche Ethnisierung auf einen menschheitli-
chen Horizont hin aufbricht. In diesem Sinn 
hat Thorsten Botz-Bornstein bereits in seiner 
Einleitung eine »weltphilosophische Skizze« 
zum Umgang mit der Pluralität kultureller/
ethnischer Codes entworfen: »World Philo-
sophy is not a space within which people are 
supposed to celebrate their own culture. It is 
not a space within which people can hope to 
obtain a new Western-inspired rationale for 
their own age-old particularism. World Phi-
losophy is a space in which diff erent cultures 
bring forward their way of seeing and think-
ing about topics that are common to all of 
them« (S. 20).
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