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Das vorliegende Buch behandelt einige Aspekte des kulturellen und diplomatischen Kontaktes 

Europas mit dem asiatischen Kontinent. Die ersten beiden Kapitel der Arbeit beschäftigen sich mit den 

theoretischen Grundlagen einer »inclusive discipline of political theory«, womit der Autor eine 

Ausweitung des Gesichtspunktes vom Westen aus zu »anderen« Kulturen in den Vordergrund stellt. 

Sein theoretischer Ansatz geht von der amerikanischen Forschungsrichtung der comparative political 

theory aus, die er sehr vehement in Anspruch nimmt und verteidigt. Damit sind auch die Ziele seiner 

Studie festgelegt. Zunächst referiert er kritisch die Methoden der vergleichenden politischen Theorie, 

dann stellt er die neuen Dimensionen der Integration nicht-westlicher Theorien in den Vordergrund, 

des Weiteren dehnt er die Anwendung der Methode auf die Frühe Neuzeit aus und stellt dann eine 

Reihe von Fallstudien vor, in denen es zu einer Begegnung des Westens mit anderen Kulturen kam.

Das zweite Kapitel gibt einen Überblick von Forschungen im Rahmen der vom Autor vertretenen 

Zugangsweise, insbesondere aus dem asiatischen Kulturraum. Bashir geht dabei auch auf das 

Verhältnis von Eurozentrismus und der Verleugnung Europas und seines Einflusses (euro-denial) ein, 

die ebenfalls im Lichte der comparative political theory interpretiert werden.

Die folgenden Kapitel sind der Anwendung der Theorie auf Fallstudien gewidmet: Ein Abschnitt 

behandelt die Reisen von Europäern in das mongolische Reich im 13. Jahrhundert, ein weiteres 

Kapitel die Jesuitenmissionare am Hof des Indischen Herrschers Akbar des Großen und schließlich 

ein drittes die Begegnung zwischen jesuitischen Missionaren und gebildeten Chinesen in der Frühen 

Neuzeit.

Grundlage der Analyse zur Begegnung der Europäer mit dem mongolischen Reich bildet der Bericht 

des flandrischen Franziskaners William von Rubruk, der 1253 bis 1255 in Asien war. Diesen vergleicht 

der Autor des vorliegenden Buches mit Darstellungen östlicher Prägung. Was ihn interessiert, ist vor 

allem die Auswirkung der Begegnung mit einer anderen Kultur auf das eigene Selbstverständnis. Die 

gut nachvollziehbare These ist, dass eigene Identität in der Auseinandersetzung mit dem »Fremden« 

entsteht. 

Der Autor analysiert die Schwierigkeiten des Europäers mit der interkulturellen Kommunikation, die 

nicht bloß ein Sprachproblem darstellt. Besonders die Konfrontation mit einer multikonfessionellen 

Gesellschaft, in der es auch keine dominierende Religion gab, machte William von Rubruk zu 

schaffen. Wie sehr er seinen erlernten Blick nicht verleugnen konnte, zeigt etwa seine Beschreibung 

von buddhistischen Zeremonien, in denen er Ähnlichkeiten mit christlichen sieht. Die erste 
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Weltdebatte zwischen Ost- und West, wie Bashir es nennt, fand im Zusammenhang mit dieser Reise 

statt, darin sieht er den Beginn des interkulturellen Austausches, wie ihn die comparative political 

theory in den Mittelpunkt stellt. Bei solchen globalen Aussagen, wie auch dem Hinweis, dass das 

Mongolenreich eine Art »embryonale« Globalisierung bedeutete, muss man durchaus skeptisch sein, 

weil hier große Linien gezogen werden, ohne den konkreten historischen Rahmen exakt zu 

untersuchen.

Die zweite Fallstudie beschäftigt sich mit dem indischen Mogulreich, dessen Herrscher Akbar in den 

Jahren 1580-1583 christliche Missionare einlud, um sich von ihnen über das Christentum informieren 

zu lassen. Die Berichte des spanischen Jesuiten Antonio Monserrate, der übrigens auch die ersten 

Karten des Himalaja entwarf, dienten dem Autor dabei ebenso als Quelle wie verschiedene Schriften 

von indischer Seite. Im Zentrum stehen die interreligiösen Debatten, denn Akbar war an allen 

Religionen interessiert und hat von verschiedenen Konfessionen Glaubensinhalte und kultische 

Formen übernommen.

Die dritte Fallstudie stellt den aus Macerata in den italienischen Marken stammenden Jesuiten Matteo 

Ricci ins Zentrum, der nach China reiste und ein Tagebuch in italienischer Sprache hinterließ, das 

Nicolas Trigault ins Lateinische übersetzte. Die Erfahrungen Riccis sind eingebunden in die 

Geschichte der jesuitischen Mission in Asien, aus der vor allem der Heilige Franz Xaver allgemein 

bekannt ist. Die Jesuiten und auch Ricci haben nicht nur religiöse, sondern auch wissenschaftliche 

Diskussionen mit gebildeten Chinesen geführt, die besonders von der kosmologischen Karte der Welt 

beeindruckt waren. Ricci publizierte auch Texte zur Philosophie, Religion, Ethik und Mathematik auf 

Chinesisch. Seine Auseinandersetzungen mit dem Konfuzianismus, dem er christliche Ideen 

gegenüberstellt, führten auch zu antiwestlichen und antichristlichen Polemiken in China.

Das letzte Kapitel versucht in einer Analyse mit weitem Horizont die Ergebnisse der Arbeit mit der 

»Entdeckung« der Neuen Welt und den damit zusammenhängenden interkulturellen 

Auseinandersetzungen, aber auch mit aktuellen Fragen der Gegenwart zu verbinden. Zweifellos ist die 

These, dass der Beginn der Selbstreflexion einer Kultur als Ergebnis der interkulturellen Begegnungen 

stattfindet, faszinierend, doch bedarf es sicher noch weiterer Studien, um auf diesem Gebiet festen 

Boden unter den Füßen zu haben.
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