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Hans Lenk (Ed.):

Comparative and Intercultural 

Philosophy. Proceedings of the IIP 

Conference Seoul 2008 (Philosophy 

in International Context. Ed. Hans 

Lenk, Vol. 5). LIT Verlag, Berlin 2009. 

ISBN 978-3-643-10202-7, 211 Seiten.

Gleich vorweg: Dieser er-
weiterte Konferenzband 
behandelt nicht jene Diffe-
renz zwischen »kompara-
tiv« und »interkulturell«, 
die in einschlägigen Debat-
ten zur Methodik interkul-
turellen Philosophierens 
eine wichtige Rolle spielt, 
sondern reflektiert Ab-
grenzungs-, Übersetzungs- 
und Vermittlungsprozesse 
zwischen kulturellen Tra-
ditionen in einer – wie 
auch immer verstandenen 
– »globalisierten« Welt. 
Lenk betont im Vorwort: 
»Although the world has 
grown much more inter-
connected and interactive 
in terms of economics, in-
formation interchange and 
air-traffic, the different 
cultural orientations and 
heritages in dealing with 
and interpreting of cultural 
and social traditions, if not 
even the meaning of lives, 
in the most colourful sym-

bolisations still remain« 
(Vorwort, S. i).

Amartya Sen zeigt, dass 
»multiculturalism« als 
»potpourri preference«, 
als »cultural conserva-
tism« oder als »freedom of 
choice« (S. 8f.) verstanden 
werden könne und sieht 
die zuletzt genannte Op-
tion als einzig zukunftsfä-
hige an. Evandro Agazzi 
sieht »Philosophie(n)« und 
»Kultur(en)« in einem en-
gen Zusammenhang und 
legt diesen Bezug semio-
tisch aus: [Cultures] »carry 
and express some ›mea-
ning‹, and the set of such 
meanings constitute a kind 
of net, which is the expres-
sion of a certain world-view, 
of a certain ›conception of 
the whole‹, that is to say of a 
certain ›implicit philosophy‹ 
[…]« (S. 32). William Sweet 
behandelt die Thematik der 
Übersetzung philosophi-
scher Texte und spricht von 
einer »Migration von Tex-
ten«: »[…] texts and tradi-
tions may migrate because 
(or to the extent that) they 
are responses to underlying 
questions that are also pre-
sent in the recipient cul-

ture or tradition« (S. 54). 
Hans Lenk führt in seinen 
Überlegungen zur Toleranz 
zwischen unterschiedlichen 
Kulturen den Begriff »cohu-
maneness« (S. 72) ein, um 
den ethischen Aspekt inter-
kultureller Begegnungen zu 
unterstreichen. Ähnlich ar-
gumentiert Guido Rappe in 
seinem Vergleich zwischen 
antikem griechischen und 
chinesischem Denken: »The 
inter-cultural ›similarities‹ 
shown by comparing ancient 
Greek and Chinese thought 
lead to the conclusion, that 
the philosophical develop-
ment of human thought had 
a common foundation in 
the belief of a moral human 
potency and the belief of a 
mystical experience which 
can possibly be achieved by 
human beings« (S. 157). Die 
von Bhuvan Chandel – mit 
Blick auf indische Traditi-
onen – formulierte These, 
»that language in its deepest 
sense is not conventional 
but natural to conscious-
ness« (S. 173), dürfte wohl 
für kontroverse (sprach-)
philosophische Diskussi-
onen sorgen, was das Ver-
hältnis von sprachlichen 

Ausdrücken und kulturel-
len Lebensformen betrifft. 
Gregor Paul und Hans Lenk 
plädieren angesichts der 
Frage nach dem Verhältnis 
von »Logik« und »Kultur« 
dafür, die Geltung logischer 
Regeln als (interkulturell) 
universal zu begreifen: »As 
to the ability to think logi-
cally, and the application of 
laws of logical form, there 
are no significant logical dif-
ferences between people of 
different cultures« (S. 206).

Dieser Sammelband mit 
seinen zwölf Beiträgen bie-
tet einen Einblick in viel-
fältige Diskussionen und 
macht deutlich, dass The-
men wie Ethik, Demokra-
tie, Philosophie(-geschich-
te) und Religion ohne eine 
ernsthafte interkulturelle 
Auseinandersetzung nicht 
(mehr) angemessen behan-
delt werden können.

Franz GmainerPranzl

Boike Rehbein, Hermann Schwen-

gel: Theorien der Globalisierung 

(UTB 3052). UVK Verlagsgesellschaft, 

Konstanz 2008. ISBN 978-3-8252-

3052-4, 269 Seiten.

Thema dieses Buches, 
verfasst von zwei Wissen-
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