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DAS ZEITALTER DER MOBILITÄT UND
DIE ÜBERSETZBARKEIT DER KULTUREN1

von

WOLF LEPENIES

Das Sprechen über Bilder, parler peinture, nannte Paul Valéry die
schwerste Sache auf der Welt. Er hatte Unrecht. Parler musique ist
ebenso schwer – wenn nicht noch schwerer. Jedenfalls gilt dies für
mich. Daher werden Sie von mir zum Auftakt dieser Tagung über Mu-
sikforschung so gut wie kein Wort über Musik hören. Ich konzentriere
mich auf das Thema „Mobilität“, das den Leitbegriff Ihrer Tagung bildet
und verbinde es mit der Frage nach der Übersetzbarkeit der Kulturen,
genauer: mit der Frage nach der Übersetzbarkeit in Kunst, Wissen-
schaft und Politik.

Wir leben in einem Zeitalter der Wanderungen und der Kulturver-
schiebungen. In dieser Zeit widmen die Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten dem Problem der „kulturellen Mobilität“, cultural mobility, eine be-
sonders hohe Aufmerksamkeit. Immer mehr Studien untersuchen, wie
Texte, Bilder und Artefakte bewegt, verkleidet, getarnt, übersetzt, ver-
formt, neuen Umständen angepasst und wieder in ihre Ursprungskon-
texte eingepasst werden. Grundlegend ist dabei die Einsicht, dass Kul-
turen weniger ihre Stabilität als vielmehr ihre inhärente Beweglichkeit
auszeichnet. Der Tatbestand ist nicht neu. Neu ist das weit verbreitete
Bewusstsein dieser Tatsache. Goethe sagte voraus, die Leute würden es
noch einmal lernen, dass es keine patriotische Kunst und keine patrio-

1 Festansprache anlässlich der internationalen Tagung der Gesellschaft für Mu-
sikforschung „Mobilität und musikalischer Wandel. Musik und Musikforschung
im internationalen Kontext“, Deutsches Historisches Institut Rom, 2. November
2010.
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tische Wissenschaft gibt. Inzwischen haben wir es gelernt. Hier zeigt
sich eine Parallele zum Phänomen der Globalisierung. Die Globalisie-
rung ist nichts Neues. Neu ist, dass Auswirkungen der Globalisierung
heute von vielen Menschen bewusst erfahren und zu einem Kernthema
der politischen Debatte werden.

Cultural Mobility ist ein Schlagwort unserer Zeit: Die Grundzüge
der wissenschaftlichen Haltung, die sich damit verbinden, wurden be-
reits in einem Manifest publiziert.2 Sie lassen sich in einer Aussage zu-
sammenfassen: „Nomads have become more important than natives“.
Der Wunsch, im eigenen Kulturkreis zu verharren, verliert gegenüber
der Notwendigkeit zum Kulturenwechsel an Bedeutung. Mobilitäts-
erfahrungen werden dabei stets vom Verlust kultureller Selbstverständ-
lichkeiten begleitet. Mobilität führt zu Skepsis und Ironie. Es ist be-
zeichnend, dass Kant in seiner Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft

die Skeptiker Nomaden nannte. Natürlich gibt es auch Gegenbewegun-
gen: die Mobilitätsabwehr, das Sich-Abkapseln in der Herkunftskultur.

Mobilitätsbereit zu sein ist eine sehr europäische Aufforderung.
Für Carl von Linné beispielsweise bildete der homo europaeus die
höchste Ausprägung des homo sapiens. Und dieser homo europaeus

war „levis, argutus, inventor“. Ich kehre die Reihenfolge der Adjektive
um: Der Europäer war erfinderisch, scharfsinnig und – leicht beweg-
lich. Zu dieser Beweglichkeit gehört die Fähigkeit zum Kulturenwech-
sel und damit auch zur Übersetzung der Kulturen.

Vor dem Hintergrund des soeben Gesagten will ich über drei Be-
reiche sprechen, in denen das Problem der Übersetzbarkeit der Kultur
thematisiert werden kann: Kunst, Wissenschaft und Politik. Zur kultu-
rellen Mobilität gezwungen, wird die Übersetzbarkeit von Kulturen zur
Voraussetzung dafür, dass wir das Fremde überhaupt verstehen und
uns aneignen können.

Kunst
Im Bereich der Kunst gilt das Übersetzen in der Regel für schwie-

rig, ja für unmöglich. Aus eben diesem Grunde aber ist der Versuch zur
Übersetzung besonders hoch legitimiert. Die Schwierigkeit kommt in
dem italienischen Motto traduttore-traditore zum Ausdruck – die hohe

2 St. Greenbla t t  u.a., Cultural Mobility. A Manifesto, Cambridge 2009.
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Legitimationschance künstlerischer Übersetzungsleistungen dagegen
im Phänomen der sogenannten surtraductions, das sich etwa zeigt,
wenn Baudelaire Edgar Allen Poe so übersetzt, dass die für Poe typi-
schen Züge in der französischen Übersetzung noch stärker als im ame-
rikanischen Original herausgehoben werden. Nie kann die Überset-
zung das Original erreichen – aber sie kann es sowohl verfehlen wie
übertreffen.

Ich habe bewusst vom Übersetzen im Bereich der Kunst gespro-
chen, nicht allein auf dem Gebiet der Literatur. Denn es ist eine Illusion
zu glauben, beispielsweise Streichquartette oder Gemälde, die einem
spezifischen Entstehungskontext angehörten, bedürften keiner Über-
setzung. In Musik und bildender Kunst, in Film und Theater haben
sich lediglich die innereuropäischen oder, allgemeiner ausgedrückt, die
„westlichen“ Differenzen einander so angeglichen, dass im Laufe der
Zeit die Illusion entstehen konnte, hier seien Übersetzungen prinzipiell
nicht mehr vonnöten. Schubert-Liebhaber leben auch in Schottland und
Bayreuth kommt einem manches Mal so vor, als sei es eine Banlieue
von Paris. Überschreitet man aber den europäischen Kontext, zeigt sich
die Notwendigkeit der Übersetzung sofort. Die indonesische Gamelan-
Musik wie die Peking-Oper muss man ebenso zu hören, also zu überset-
zen lernen wie der Nicht-Japaner lernen muss, einen Film von Yasujiro
Ozu, der in der Regel auf Schnitte fast völlig verzichtet und sich auf
Überblendungen beschränkt, annähernd „richtig“ zu sehen. Man kann
von einer afrikanischen Plastik unmittelbar berührt werden – vergisst
darüber aber leicht, dass wir auf den ersten Blick in diesen Kunstwer-
ken die Projektionen unseres erlernten Geschmacks erblicken. Wer
glaubt, die Tonsprache eines Ludwig van Beethoven sei universell, be-
gebe sich an den Amazonas: dort gilt nämlich bei einem bestimmten In-
dianerstamm das Anhören der Symphonien von Beethoven und Bruck-
ner als schwere Strafe, und daher müssen sich ertappte Viehdiebe zehn
Stunden lang Schallplatten mit ihrer Musik anhören. Der Fachterminus
lautet: „Tonstrafpraxis“.3 Als Tonstrafpraxis empfindet der Alltagshörer
oder -Betrachter in der Regel auch Werke der Avantgarde. Die Moderne
ist die Exotik daheim. Hier sind oft komplizierte Lernprozesse von-

3 H. F ischer, Musikinstrumente in der alten Strafrechtspflege, Antaios 12
(1970) S. 322.
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nöten, um die Übersetzung von bisher Ungehörtem und Neu-Gesehe-
nem in vertraute Hör- und Sehgewohnheiten zu erreichen.

Im europäischen Kontext erfreuen sich Übersetzungen nicht zu-
letzt deswegen einer hohen Reputation, weil sie auch ein erprobtes Mit-
tel zur Identitätssicherung der eigenen Kultur sind. Auch wenn man das
Interesse der Gebrüder Schlegel an Indien kritisieren kann, weil sie in
Indien nur eine Art von monströsem Mittelalter erblickten, wird man
darin eine „Übersetzung“ sehen dürfen, die zumindest die deutsche
Kultur der Klassik prägte. In Deutschland kennt man Shakespeare noch
nicht, wenn man ihn nur aus den Übersetzungen von Tieck und Schle-
gel kennt, aber der deutsche Geist des 18. Jahrhunderts wäre unvoll-
kommen ohne den deutschen Shakespeare, um den Titel des berühm-
ten Buches von Friedrich Gundolf zu variieren (Shakespeare und der

deutsche Geist, 1911). Das gleiche gilt für die französischen Faust-
Übersetzungen. Werden in Europa die einzelnen Nationalliteraturen
miteinander vernetzt, werden damit zugleich ihre Eigenarten noch
schärfer herausmodelliert, ihr quiddam suum ac proprium, wie Pe-
trarca es nannte. Solche Vernetzungsleistungen werden beispielsweise
sichtbar, wenn man daran erinnert, dass die Livius-Übersetzungen ins
Spanische, Katalanische und Schottische nach den ersten französi-
schen Übersetzungen erfolgen oder dass in England gilt, sich den gro-
ßen englischen Dichtern nicht im Rückgriff auf die eigene Kultur, also
etwa über das Beowulf-Epos zu nähern, sondern über Homer und Ver-
gil. Übersetzungen sind hier ein Umweg, der schneller zum Ziele führt.
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gilt die europäische Maxime, dass
man seine Muttersprache perfekt nur mit Hilfe lateinischer Überset-
zungen lernen kann.4

Hilaire Belloc hat in diesem Zusammenhang von der europäi-
schen Kultur gesagt, sie sei auf paradoxe Weise eine einheitliche Kultur,
weil die Schätzung der Verschiedenheit überall auf dem Kontinent Ge-
meingut geworden sei, weil in Europa ein „sentiment of unity“ und ein
„sentiment of high differentiation“ sich miteinander verbinden ließen.
In den Übersetzungen drückt sich nicht notwendigerweise eine Sympa-
thie mit fremdem Geist, wohl aber, in gewissen Grenzen, seine willkom-

4 Cf. I. Babbi t t , Ancients and Moderns, in: ders ., Literature and the American
College. Essays in Defense of the Humanities, Boston 1908, S. 181–214.
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mene Aneignung aus. Die Einebnung sprachlicher und kultureller Dif-
ferenzierungen wäre dabei ein Verlust, der die notwendigen Mängel
einer jeden Übersetzung bei weitem übertreffen würde. Das französi-
sche rue läßt sich eben nicht durch das englische street wiedergeben.
Der Erkenntnisgewinn liegt gerade in der erkannten Verschiedenheit,
er liegt darin, dass man bei rue die Straßenkämpfe der Revolutionen
und der Bürgerkriege erinnert – descendre dans la rue ist im Französi-
schen seit Generationen der gängige Terminus, der die bewaffnete Re-
volte gegen die bestehende Autorität kennzeichnet – während street,
ein beinahe gemütlicher Ausdruck, an den man in the street und an-
dere zivile und häusliche Assoziationen denken lässt.

Der Westen, so lautet das entschiedene Urteil Hilaire Bellocs,
bedarf zu seiner Gesundheit und zu seinem Überleben der guten Über-
setzung: „We have not got it“, heißt das kritische Resümee. Nicht die
Angleichung der Kulturen ist das Ziel, sondern die Sicherung ihrer
wechselseitigen Übersetzbarkeit.5 Daher lässt sich das Wort von den
belles infidèles, das ursprünglich in kritischer Absicht auf schlechte
Shakespeare-Übersetzungen gemünzt wurde (Pierre-Antoine de la
Place, Théâtre anglais, 1745–48), als generelles Kennzeichen aller
Übersetzungen verwenden: Sie können nicht anders als untreu sein,
aber ihre Untreue hat eine ästhetische und eine soziale Funktion.6 Die
europäische Kultur entsteht durch Übersetzungen; die europäische
Kultur ist eine übersetzte Kultur. Wie Nietzsche schrieb, eroberte man
stets, wenn man übersetzte, aber man lief dabei eben auch die – oftmals
willkommene – Gefahr, von der eroberten Kultur assimiliert zu werden.

Wissenschaft
Traditionell gilt die Wissenschaft als derjenige Bereich einer Kul-

tur, in dem die Übersetzung, wenn sie überhaupt in Betracht gezogen
wird, ein triviales Problem darstellt. Dies gilt – jetzt nähern wir uns be-
reits einem schwerwiegenden Übersetzungsproblem – wenn wir Wis-
senschaft als Naturwissenschaft, als science auffassen. Bleiben wir
einen Augenblick bei dieser einengenden Definition.

5 H. Be l loc , On Translation, Oxford 1931, ders ., A Conversation with an Angel
and other Essays, London 1928, S. 138f.

6 Cf. G. Mounin , Les Belles Infidèles, Paris 1955.
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Nach herkömmlicher Ansicht gibt es nur eine Naturwissenschaft.
Sie entsteht als experimental philosophy im 17. Jahrhundert in Europa,
wird in den großen europäischen Akademien institutionalisiert, findet
ihr erstes Paradigma mit Newton und setzt dann, unterstützt durch die
unmittelbar praxisrelevante Technik, zu einem weltumspannenden Sie-
geszug an. Das wissenschaftliche Europa europäisiert die Welt.

Die europäische Wissenskultur versteht sich als universal; sie ver-
langt daher nach Übersetzungen, aber diese Übersetzungen können nur
in eine Richtung erfolgen. Wer in der Weltgesellschaft kommunizieren
will, muss die Sprache der modernen Wissenschaft und Technik spre-
chen. Wissenschaft und Technik verlangen allenthalben nach Anpas-
sungsleistungen, passen sich aber selbst nie und nirgends an, weil
sie ihrem Selbstverständnis nach kontextfrei sind. Dies gilt nicht nur
für die Naturwissenschaften, die sciences im engeren Sinne; seit dem
17. Jahrhundert befinden sich auch die Sozialwissenschaften und selbst
die hermeneutischen Disziplinen in ihrem Sog. Die westliche Anthropo-
logie verstand sich ebenso als Wissenschaft von dem Menschen wie
sich die Soziologie als Wissenschaft von der Gesellschaft und die Lin-
guistik schlicht als die Sprachwissenschaft definierte.

Hier haben sich freilich in den letzten Jahrzehnten Veränderungen
des wissenschaftlichen Selbstverständnisses ergeben, die für unser
Thema einschlägig sind. Charakteristisch dafür ist der Übergang von
einer Auffassung der Wissenschaft, die sie als raum-zeitlich neutrales
System wahrer Sätze und überprüfbarer Prozeduren sieht, zu einer an-
deren Sicht, die auf der Basis einer Anthropologie der Erkenntnis7 die
Wissenschaft als ein kulturelles System versteht. Zu diesem Perspekti-
venwandel haben die Wissenschaftsgeschichte, die Wissenschaftsso-

ziologie und die Wissenschaftstheorie entscheidend beigetragen.
Die Wissenschaftsgeschichte hat den Mythos des unaufhaltsamen

wissenschaftlichen Fortschritts zerstört; sie hat gezeigt, dass für die
Wissenschaftsgeschichte, wie für die Geschichte im allgemeinen, Re-
gressionen ebenso wie Fortschritte festzustellen sind, dass Revolutio-
nen und Konterrevolutionen wechseln. Vor allem hat sie unser Augen-
merk darauf gerichtet, dass auch die Wissenschaftsgeschichte eine
Geschichte, eine Erzählung ist, die jeweils aus dem Blickwinkel des Sie-

7 Cf. Y. E lkana , Anthropologie der Erkenntnis, Frankfurt a. M. 1986.
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gers geschrieben, und das heißt, nach jeder bedeutenden wissenschaft-
lichen Entdeckung neu geschrieben wird. Ein wissenschaftlicher Para-
digmenwechsel – das ist nicht zuletzt die Ablösung einer Geschichte
durch eine andere.

Die Wissenschaftssoziologie hat den Mythos von der Autonomie
und der prinzipiellen Selbstregulierungskraft des Wissenschaftssys-
tems zerstört. Sie hat darauf aufmerksam gemacht, dass externe Fakto-
ren nicht nur die Problemwahl der Wissenschaften bestimmen, sondern
bis in kognitive Grundstrukturen des wissenschaftlichen Handelns rei-
chen.

Die Wissenschaftstheorie schließlich hat die Führungsrolle und
Exklusivität westlicher Rationalität infragegestellt und hat auf alter-
native Formen der Erkenntnis aufmerksam gemacht – bis hin zu Paul
Feyerabends berühmt-berüchtigtem „Anything goes“.

Ich will noch auf zwei Gründe aufmerksam machen, die mit dazu
beigetragen haben, der Auffassung von der Wissenschaft als einem kul-
turellen System, das nicht nur übersetzungsfähig, sondern auch über-
setzungsbedürftig ist, zum Durchbruch zu verhelfen. Das eine ist die
Wanderung der Wissenschaften, die das letzte Jahrhundert kennzeich-
net. Nehmen Sie als Beispiel die Gestaltpsychologie. Hier muss nach
der Machtübernahme der Nazis eine ganze Theorie aus Deutschland
emigrieren und gelangt auf dem Umweg über Japan in die USA. Um
aber intellektuell überleben zu können, muss sich die Theorie jedem
neuen Kontext anpassen. Sie lässt sich nicht einfach transferieren, son-
dern ist darauf angewiesen, ihre Grundannahmen kontextspezifisch zu
übersetzen.

Die Gestaltpsychologie ist das vielleicht auffallendste Beispiel
der Wissenschafts- und Theorienwanderung in diesem Jahrhundert,
aber es ist beileibe nicht das einzige. Schon wenige Jahre nach Beendi-
gung des Zweiten Weltkriegs waren die Traditionen der deutschen Wis-
senskultur nur noch in Mischformen vorhanden. Dies war eine Spät-
folge des Nationalsozialismus: die Unterdrückung von Disziplinen und
die Vertreibung von Gelehrten hatten zu einer Vermengung vor allem
deutscher und angelsächsischer Wissensbestände geführt, die national-
typische Ausfilterungen kaum mehr gestattete. Die nach Amerika ver-
triebenen deutschen Geistes- und Sozialwissenschaften konnten nur
durch eine aktive Anpassung überleben. Nach dem Krieg kehrten deut-
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sche Traditionen zum Teil in nur schwer durchschaubarer Verkleidung
an ihren Ursprung zurück. So wurde beispielsweise die empirische
Sozialforschung misstrauisch als Bestandteil einer Politik der re-edu-

cation verdächtigt. Niemand schien mehr zu wissen, dass es sich nicht
um einen geistespolitischen Export, sondern um die Heimkehr einer
europäischen Tradition handelte.

Man mag die weltweite sichtbare, sprachliche wie kulturelle Ang-
lo-Amerikanisierung beklagen – vor Augen halten aber muss man sich,
dass in der Bundesrepublik die durch Vertreibung und Emigration er-
zwungene frühzeitige Internationalisierung vieler Disziplinen und Wis-
sensbereiche deren intellektuelle Konkurrenzfähigkeit erhöht hat. Sie
hat schon früh eine Art von kultureller Westorientierung bewirkt, wel-
che die politische und militärische Integration in das westliche Bündnis
vorwegnahm und später zu seiner Stabilisierung entscheidend beitrug.

Ähnlich galt für die amerikanische Kultur, dass sie von den Emi-
grationsschüben deutscher Gelehrter entscheidend verändert wurde.
In den Vereinigten Staaten wie in Deutschland entstanden hybride, d.h.
übersetzte Kulturen.

Ein weiteres Beispiel für die zunehmende Bedeutung der Über-
setzungsproblematik in den Wissenschaften ist ein Phänomen, das ich,
dem Anthropologen Clifford Geertz folgend, als „Verschwimmen der
Genres“ (the blurring of genres) bezeichnen möchte.8 Philosophische
Abhandlungen, so stellte Geertz fest, ähneln heutzutage immer mehr
der Literaturkritik, wissenschaftshistorische Fallstudien erscheinen in
Romanform, ganze Schulen der Geschichtswissenschaft laufen in das
Lager der Statistik über, die allerkühnsten Novellen sind die, die auf
wahren Begebenheiten beruhen, und weitreichende Theorien der Hu-
man- und Sozialwissenschaften verbergen sich hinter beiläufigen Rei-
seberichten. Man wartet, so Geertz, nur noch auf die Quantentheorie in
Reimen oder auf eine Biographie, die nichts als algebraische Gleichun-
gen enthält.

Clifford Geertz rekonstruiert eine eindrucksvolle geistesge-
schichtliche Ahnenreihe, für welche die Perspektive des Genretau-
sches oder der Genremischung von Bedeutung ist. Damit deutet sich

8 Cf. C. Geer tz , Blurred Genres. The Refiguration of Social Thought, The Ame-
rican Scholar 49 (1980) S. 165–179.
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auch in den Sozialwissenschaften ein Paradigmenwechsel an, der
viele ihrer wissenschaftstheoretischen Kernannahmen infragestellt.
Die strenge Trennung von Theorien und Fakten erscheint auf einmal
obsolet; es verschwindet ebenso der Glaube an die „nackten Tatsa-
chen“ wie die Sehnsucht nach einer idealen Protokollsprache, mit der
sich wissenschaftliche Beobachtungen ohne jede subjektive Verzer-
rung beschreiben ließen. Der Begriff der Erklärung wandelt sich; er be-
zieht sich jetzt eher darauf, eine Handlung (action) auf ihren Sinn zu be-
ziehen als darauf, die Bestimmungsgründe eines Verhaltens (behavior)
zu ermitteln. Der Perspektivenwandel in den Sozialwissenschaften, so
Geertz, verändert weniger unsere Vorstellung davon, was Wissen ist, als
dass er uns darüber nachzudenken zwingt, was wir eigentlich wissen
wollen.

Fusion der Genres – dies ist eine Tendenz der europäischen Geis-
tesgeschichte, die bis in die Frühromantik zurückreicht. Den Romanti-
ker unterscheidet vom Klassiker ja vor allem eine Ordnungsscheu, die
darin zum Ausdruck kommt, dass er Festlegungen meidet und seine
eigene Identität dauerhaft in der Schwebe zu halten sucht. Daher haben
die Verteidiger der Klassik stets gegen die Vermischung der Genres op-
poniert.9

In unserer Zeit wächst die Überzeugung von der prinzipiellen
Übersetzungsfähigkeit der Genres und der Wissenschaftssprachen.
Diese antimetaphysische Einstellung gewinnt in allen Disziplinen und
in unterschiedlichen nationalen Wissenschaftskulturen an Boden. Wir
haben es mit einer anti-hierarchischen und „anti-kolonialistischen“ Po-
sition zu tun: Das entscheidende Stichwort lautet hier: „Multiple Moder-
nities“. Die Einsicht, dass es nicht nur eine westliche Moderne, sondern
unterschiedliche Spielarten der Moderne gibt, erfordert wiederum die
Anstrengung, sich um ihre wechselseitige Übersetzbarkeit zu bemühen.
Nun gibt es keine privilegierten Sprachen oder Genres mehr, die ein
Übersetzungsprivileg beanspruchen können. Auch wer einer solchen
Position gegenüber große Sympathien aufbringt, muss auf die darin lie-
gende Gefahr aufmerksam machen: eine wachsende Identitätsschwä-
che der Genres. Eine Kultur aus lauter Übersetzungen führt zu einem
neuen Manierismus, der zwar alles zulässt, zugleich aber alles beliebig

9 Cf. I. Babbi t t , Literature and the American College (wie Anm. 3).
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macht. Und hinter der Vielfalt der Übersetzungen von Übersetzungen
geht dann schließlich die Identität des Ursprungstextes zugrunde.

Politik
Wir leben, überall auf der Welt, in einem Zeitalter wachsender Mo-

bilität. Wir leben in einem Zeitalter weltweiter Wanderungen – in einer
Epoche des gesuchten, des erzwungenen und des verhinderten Kontak-
tes zwischen den Kulturen. Die Frage nach der Übersetzbarkeit der Kul-
turen verschärft sich dabei durch einen dramatischen Vorgang, in dem
weltweit Prozesse der Differenzierung und der Entdifferenzierung sich
mischen: die Lebensstile der Menschen werden immer ähnlicher, wäh-
rend sich die Spannbreite ihrer Lebenschancen zunehmend vergrößert.
Gleichsam querlaufend zu diesem Vorgang weiten sich auf der einen
Seite kulturelle Milieus zu einer Weltgesellschaft aus, während sie sich
auf der anderen Seite regionalistisch abspalten und gegen die Außen-
welt abschirmen. Um die dadurch entstehende Spannung aushaltbar zu
machen, bildet sich wie ein Schmiermittel eine Art von globaler Ober-
flächenkultur heraus, deren grundlegende Elemente überall auf der
Welt gleich sind. Diese Kultur bedarf wegen ihrer Universalität kei-
ner Übersetzung mehr. Aber sie erkauft diese universale Verständlich-
keit teuer: So konnte das Englische nur durch einen dramatischen
Qualitätsverlust in der Transformation zum „Broken English“ zur lingua
franca der modernen Welt werden. Das traditionelle Englisch wird
nicht zuletzt in der Diaspora bewahrt; mehr und mehr Empfänger des
prestigereichen Booker Prize kommen aus der Peripherie des Com-
monwealths: „The Savage Writes Back“.

In dieser Perspektive bleibt die Herausbildung einer Weltzivilisa-
tion wünschenswert, die ihr rechtliches wie politisches Fundament
etwa in einem allgemeinen Grundrechtekatalog der civil society finden
würde. Ich lasse an dieser Stelle außer acht, dass in vielen Teilen der
Welt, nicht zuletzt in islamischen Staaten und in Teilen Asiens, diese
Weltzivilisation keinesfalls als erstrebenswert, sondern als Endpunkt
der verhassten Europäisierung oder Amerikanisierung unseres Globus
erscheint.

Das Hauptproblem liegt dann nicht darin, wie wir eine möglichst
enge Annäherung der Kulturen erreichen, sondern wie wir im Kontakt
der Kulturen ihre Differenziertheit aufrechterhalten. Das Problem ist
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nicht neu. Als im achtzehnten Jahrhundert Rousseau wie Herder ausrie-
fen, es gäbe in Europa keine Deutschen, Franzosen oder Engländer
mehr, sondern nur noch Europäer, da war dies kein Jubelruf, sondern
eine Klage: Der Deutsche wie der Franzose beklagten die drohende Ent-
differenzierung der europäischen Kulturen. Seit einigen Jahrzehnten
wird unser Bewusstsein für die Notwendigkeit geschärft, die Unter-
schiede der Kulturen aufrechtzuerhalten. Wenn ich von „unserem“ Be-
wusstsein spreche, mache ich darauf aufmerksam, dass dies ein euro-
oder amerikazentrischer Blick ist. Denn jede Strategie, die auf eine Aus-
differenzierung der Kulturen abzielt, ist eine Strategie aus der Position
der Entlastung und der Sättigung. „Hungrige“ Kulturen streben in der
Regel nach Entdifferenzierung und Anpassung, weil sie sich – ob zu
Recht oder Unrecht sei dahingestellt – von einer Imitation „westlicher“
Lebensstile auch eine Angleichung der Lebenschancen erwarten. Wie
sollte ein „Westler“ beispielsweise mit gutem Gewissen einem gebilde-
ten Afrikaner, der sich zu einer christlichen Religion bekehren will, ra-
ten, doch lieber seinem Stammesglauben treu zu bleiben, wenn dieser
ihm kühl, Max Webers Abhandlung über die Protestantische Ethik und

den Geist des Kapitalismus in der Hand, entgegnet, es handele sich bei
ihm weder um Folkloreflucht noch um eine Glaubenssache, sondern
um eine Frage des ökonomischen Überlebens und der Statussicherung?

Im „Westen“ lässt sich ein Plädoyer für die Aufrechterhaltung der
Vielfalt der Kulturen guten Gewissens nur halten, wenn damit zugleich
Strategien zur ökonomischen Angleichung der Gesellschaften entwi-
ckelt werden. Wer die Differenz der Lebensstile bewahren will, muss
auf die Vereinheitlichung der Lebenschancen hinarbeiten. In diesen
Zusammenhang gehört auch die Spannung zwischen reflexiver Moder-
nisierung und reflexiv gewordenem Traditionalismus. Mit reflexiver
Modernisierung ist ein Tatbestand gemeint, der in den westlichen Ge-
sellschaften die Modernität zur Reflexion auf sich selbst zwingt: Resul-
tat dieses Prozesses ist eine modernismuskritische Einstellung, die den
welterklärenden und welterobernden Primat der westlichen Kultur
infragestellt oder doch zumindest einschränkt. Zur gleichen Zeit aber
nimmt die Bedeutung der Phänomene zu, die gemeinhin als Fundamen-
talismus beschrieben werden. Sie lassen sich als Konsequenzen eines
seiner eigenen Prämissen unsicher gewordenen oder von außen be-
drohten Traditionalismus deuten. Ziel des reflexiven Traditionalismus
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ist die Wiederherstellung der Weltbedeutung, wenn nicht des globalen
Primats einer bestimmten Kultur. Reflexive Modernisierung führt zum
Primatverzicht einer Kultur, reflexiver Traditionalismus begründet
oder erneuert den Primatanspruch einer Kultur. Wir haben es hier auf
der einen Seite mit der Aufgabe eines Übersetzungsprivilegs, auf der an-
deren Seite mit der Einforderung dieses Privilegs zu tun.

Die gegenwärtige Situation ist durch die Kreuzung dieser beiden
Prozesse bestimmt, die auf der einen Seite ungeahnte und der moder-
nen Zivilisation fremdartig anmutende Fanatismen hervorbringen und
auf der anderen Seite zu jenem apolitischen Multikulturalismus führen,
den Clifford Geertz „the desperate tolerance of UNESCO cosmopolita-
nism“ genannt hat.10 Die Gegenläufigkeit dieser Prozesse macht nicht
nur Politik im Weltmaßstab so schwierig, sie erschwert auch die Über-
setzbarkeit der Kulturen. Sie macht auf der anderen Seite verständlich,
warum die aggressivsten Plädoyers für eine Weltzivilisation nicht aus
westlichen Ländern, sondern von „Oppositionellen“ aus den traditiona-
len Kulturen kommen, die sich vehement gegen die Rückständigkeit
wehren, die in ihren Augen der reflexive Traditionalismus mit sich brin-
gen wird. Die entschiedensten Befürworter der Modernisierung und In-
dustrialisierung kommen heute nicht aus den USA und Westeuropa: sie
finden sich bei den Emigranten-Intellektuellen aus der Dritten Welt.

Und nun, zum Schluss, doch noch etwas Musik.
In Zeiten erhöhter Mobilität werden Menschen gezwungen, Über-

gänge schnell zu meistern – von einem Milieu zum anderen, von einer
Kultur zur anderen. Ein Musterbeispiel gelingender Übergänge liefert
der Meister des Crescendos. Vor Jahren hörte ich zum ersten Mal eine
szenische Wiedergabe von Rossinis Il Viaggio a Reims – mit Claudio
Abbado und den Berliner Philharmonikern. Sie kennen die Geschichte:
Eine Gruppe europäischer Bonvivants trifft im französischen Provinz-
nest Plombières zusammen – im Hotel Le Lys d’Or, dessen Name eine
Anspielung auf die französische Monarchie darstellt. Sie sind auf dem
Weg nach Reims, wo traditionell die Krönung Karls X. stattfinden soll.
Ein Mangel an Pferden und Kutschen aber hindert sie an der Weiter-

10 Ich zitiere Geertz nach R. Ror ty, On Ethnocentrism: A Reply to Clifford Ge-
ertz, Michigan Quarterly Review 25 (1986) S. 526, in dem sich Rorty kritisch mit
Geertz’ Tanner lecture „The Uses of Diversity“ auseinandersetzt.
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reise. Daraufhin wird beschlossen, einen weiteren Tag in Plombières zu
verbringen, um anschließend nach Paris aufzubrechen und dort die An-
kunft des neuen Königs zu erwarten. Ein festliches Diner im Garten des
Lys d’Or wird von unzähligen Gläsern Champagner begleitet, ein Toast
auf die königliche Familie folgt auf den anderen. Die europäischen Na-
tionalhymnen verbinden sich in unerhörter Harmonie. Als der Zeremo-
nienmeister, der deutsche Baron Trombonok, seinen Nachfolger, einen
spanischen Granden, ankündigt, tut er dies mit den Worten: Dal Nord al
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RIASSUNTO
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ABSTRACT

In this age of migration and of forced or welcome cultural shifts in which
we live, the problem of ‚cultural mobility‘ is becoming an issue. We learn – and
value the fact – that culture tends to display its inherent capacity for change
more readily than its stability. The desire to stay within one’s own cultural
circle is becoming less and less important compared to the need for cultural
change. It is therefore a growing intellectual challenge and central political
task to ‚translate‘ cultures and to ensure that they remain ‚translatable‘. Europe
is of central importance in this context, as the continent of cultural ‚trans-
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