


I9..;0 Uhr: Neuere Forhchuilgw /.U Lebcn dicsc Orgiimsation ..ak~ucllr Fragen ~ t ~ o d c l ~ ~ ~ ~  
Vt'crh von Erne*.! Jou l iy  Bc r i c l i ~  ubcr Kullur- uni1 Riiiwit-kliingspolitik aus &r Sirln 

hor-i~hung-t- und Publi k;ilio~isvorh~be-t~ ( W  der Pnthis" disku~icrcn. Fur diese Tagung wird 

SÃ¼Ilbcrg um Einsendung von ' i ' l ~ ~ ~ ~ i c n v t ~ r s c l ~ l i i ~ c ~  pe. 
21.011 fh, Rwnein. Espr i~ und T m  hcll'ii. Eine dclaillitrte Rinlxiimg gi:!~ dil,lll 

Liehe Lcsl;riitnei~ und LC~CI. 5.11.: 9 00 Uhr: Lu'il ani Wulermid  Zur LU.  Aulicrdcm hinci der Arbeitskreis vom 22,- 
d ie  ~ i s k u s s h n  um Universalismus p 5 d i @  &r Widerspeniti$eii. Jouhy und 25. Juni I W 4  W1r Arbe i ts~ i ipu~ i~  711111 Thetlla 

versus Relativismui, i q l  eine d ~ -  und sie p ~ ~ ~ ~ ~ ~ l o y i s c h e  ho~schunsn i Mich-iel Migrotiun ..Entwicklung - Hneh, - Kullur. 
w i rd  in vielen ~ i sz ip l inen  3 fÅ ¸h r t  Ich wil l  urilÃ£ Trend!; und Aliernattvcii" an. Die fipllÅ fin. 
nur erinnern an die Ethnologie (vg1. /.B. l 1 .OO Lhr: ..matrigt-11": ,,p.~irig~~i": idcolo- del im Hau;, der Kulhircn in B ~ r l i n  ,l;~{, X&- 
\ V  ~ ~ h ~ i ~ & K ~ ~ ~ r / . i k / J .  S lag l  ( Hg.): gisi;hei L'nsinn L U ~ - T C ~ ~ C  i lwti i t i i ' i~he Perspeh- hCrc in~on~l i l l i r t~ lcn  bind bei ]>roi. Dr, Galiueill. 

~ ~ ~ ~ d f ~ ~ ~ ~  der ~ ~ h ~ ~ ~ l ~ g i e .  Berl in 198 1 )  ihf fur die Ge~l i l t th i~r-Fr i ig i ;? (Giwla Fr- Mu~-PSi~~~ch- lnsi i i iu[  ftir Physik. FellringeT 

und an die ~ ~ ~ ~ ~ h ~ h i b s o o h i e  (val. z .B .  anycfra:l' Ring (1. Rf)805 Munchen. H\ OW~i[j.'i.'ig.l er. 

M. Gaizellleier (Hg.% Reiativismus ve<iiis 15.00 Uhr: ,-\rhi;it in Gruppen hd t l uh  
a .  Kegmnale und u i t i v e r u k  Bildung+ 

Qn1versali-.mus.Aachen 1989). L.5 geh[ bei ilicorii;~~. TIICM-II vw Gii'i~cn ans den l .:itidem Tagungen der Arbeitsgciiieiiisehatl 
'lieser D j s k u s s j ~ ~ l  die Fruye ~h dem de, SÃ¼dcn' ~ntwi~k~ungsethnr~!u~ie @.V. 
G c l t ~ ~ n ~ s b c r e t c l i  von Normen: lS[ 1). K nultr. Jtii;ei~dli~he. Alle S~l id~lr i t i i is-  (dgi't l Die ..Arbeiisneniejllsc[lii~i ~ ~ ~ i ~ k .  
nigslefis fÃ¼ nii i lwhc ?i0WW, universell- ariiinli: iiber gemeinsame ~.ebe11hsi1ualio11~11'! i i ~ n p c l h ~ ~ u k y ~ c "  li;il vom l g + - ~ ~  ~~i lyiw 
wie die l-'~liversali'iicn sagen. oder ist Thesen von Harald Sei;Il~iuacn. Des Mciischcii ihre lof-ie A ~ b c i l i . i ; ) p , ~ ~  ,,\, Ã£~jl,fullrunF 
ku]turrelaliv, wie die ~ ~ l a [ i v i . s t e t ~  meinen'? VVurdc mwer I ' ~ i i .  "h?sel l  ~ 1 1  AmoU Kopeke- t r ; ~ ~  i i ing i n  Jic iikluellDl ~ ~ ~ l , ~ d ~ ~  

In dicicm l i c f l  &r ZEP steht d i~- i ;  Fr* ~ u l l l ~ r  (Wbrfburgi ~ ~ ~ ~ i t ' k l u l l g ~ ~ u ' > i i ~ i ~ t ~ n . n ; i r h ~ ~ i l " ~ ~ l ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~  

ec illl MitEelpunkl mehrerer B ~ ~ ~ ~ Q ~ -  ~ " f  L Das Frcnnlc und E i w ~  A i t i d l e  Pro- Oktohcr \W findig, ~crei,liy,lg eiIlr 

iIk,udiell ~~~i~~~~~~ b l m c  11" i t ~ r ~ ~ l ~ u ~ l l e n  P l i d a ~ l k  und der ~i .wn ichnf i l i~ ! ie  T,iguIls; /um ~ t , ~ ~ ~  Ã£~iIm 

kons truien Dieter H ampel die \t.ic~lli h,eI 
S ~ f l ~ l @ T T i k .  Thesen von PJP~.  M a n f r d  Kllo\$ [*C: Die Rcle\,allf kullllr.spw, tikc~lcr 
ÃŸ;yer Lniversiiat ~oi-.d.in~ W l ~ ~ ~ i ~ s ~ ~ ~ ~ n - i ~  fiir iien ~n lw~ek~unasprcwej -  

B r u c h h i c n  dieser Fs''~e. Der Beitrag 'On d. E 1 1 i i d ~  Fr.tgm d ~ r  inierkulturcllcn P M -  an. Diese ,(,,I kWÃ£ cincil il,lclL 
Hans BÅ hler und die Rtplii- -Iacob d. Thesen vun FIM tl~kk:itid Snmn- i l i ! ~ i p I i i v i ~ ~  FJ,[Knenau<lau~cll uu F,.+,esltl- 
Joyo~o diskutieren ilte F r w  e m l a n ~  der I }̂ m. Eriiincni.Vcr~ehc11. Gesrdn.'ii.Aspekte l imgc~l wie ~c-,l, l l~~elt~ ~~an(j,,,ll.M-llilfi, Ernah- 
Dit'fcreiu vol l  ( u ~ ~ i v e r w i l e i i )  Gemei l~.s im- einer Moriil ilcr Polin!'. Th rwn  von Hein? rung, Ltimel1, w ~ . , ~ ~ ~ , , , ~ ~  ll~ili~ullii 
keilen und (~ i l \ i u r spe~ i f i ~c l~~~ i l  Gctiwin- i'fli.-l Gi;rhdi l iu1~~ V I W I C  Wf.1iik. lok;i!c [liid polnische (Ir- 
siinlkeitell, *her der ZEPpelin von e- Der Ri-ionnkhrer JOLW ~ ~ n ~ ~ ~ ~ i Q i i ~ ~ l r 1 1 f c ~ i r i : n  gebet], \:illw ~ f i [ ~ ~ ~ ~ ~ -  
narbara ~ b ~ f ~ ~  und Illrlli Diskusic>1>s- 1') 3) 0 i - r  D^ Erk- A1l;KSfl. Wdlcr ~ h -  Ii(~l1~11 MII~ bctll~ ~ f ~ ; ~ ~ ~ ~ j ( . - ~ ~ ~ ~ , ~ . , ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  dCr 

Gomde Kip>i]i) the- incn V K  11mw Mut ?W G w J ^ I * ~ -  Or.ganis.iiioii N ~ ~ I ~ - J ~ ~ ~  ~ l l ~ ~ ~ ~ h 1 .  ~ f i ~ h : ,  
tun"! 

nlatisierel~. wenngleich ;111di i ~ i f  Wl i^ l l -  ~fti~cr.si~:i~skratikcnhiiu, E$peil&irf. Mariitii- 
6.11.: 9,iX1 Lhr: Wun /-um T w  Mr. 52. :(C46 Humburg. Fa1 MO/-i7 17-4N 1 [isch ganz u n i e r s c h i ~ d l l d ~ ~  Weihe. diese 9.15 fi. ( ^ ~ ~ I L c  j ~ ~ Ã  ~~~~1~~ J hru t"b.ir. 

Fragt. 10 00 Uhr: Gespr;icli-.rundc. Ert'ahrungciI 
Damit  ist da;, He!'\ t ' a ~  ein Schw'WJl lk~- Ã£ii h n i  L e h r  J<nih>. Erfaiiningi.-n dem .laKUilg v~~~~~~~~~ nicht- 

lieft gewoden. Aber nur fast. Denn diW- Thenrenkcr h .~~ l i~  fo rwtc r  und rormaler Ifildung 
Å¸he hinaus gibt es wieder eine Fl i l le uei- Id$i;) Die Si'kiion ..Soi'io-kuliiircltc Re$- 
krer ~ ~ i t ~ . ; i ~ ~  (inkb. illl ~ ~ ~ ~ ) i ~ & l  ] ,  m [M RedaktionsW1nhc (>niil~sierung" der Vcrc~n~gi~ng von A l ' r~k~~n i -  

ich hoffe, daÂ wir die Mi- f^" ne R""ikllollsll*nninr <Ier ZEk' {{Cr- si t i l  in Dcnisclil;ind vciansmiict in1 FI 1111~:1hr 
Jen S O I ~ X I ~ ~ ~ J ~ J I  gehildc~: Am 15. M% /, 1 yy5 eine ~aeu,luall ~ ~ ~ l ~ $ l ~ l l i \  /wischen schung fÃ¼ eine iniere~,s~i~it;-s Lekuire F- 
IS. Juni. 15. Scp~mbcr  und 15 Der tmbr r  er- liimiitlcr und llidiilorlll~l~l~ ÃŸildm 111 Afri- t'undcri haben. srlieint jt CIII lk!t Einen Mvnai vnr ka. ln kielen ;if~i~:trii>ii;~cl~ El&!rn v e ~ ~ p c l l  Lid'c Grll'e Er'iclici11ung~1cn1iin gehe11 die k n ~ g g c ~ w l h ~ ~  - 11111 ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ h ~ ~  &> i i i h - n l d k n  ~ c k -  

A k d  K. Trend. 6- Mai ~ n , L k f a t ~ l l t ~  ;m d tn  V d i g  Sechs \%clien vw . Leruraiell si.iul 1 jt.-helj ÃŸlldu1liis 
Jiesem Terniin ist Ri.-d ~ A h w h l  uf j  I ur Bei- kon~tp ic ,  l.cnwsi i w  infornwllen Seh ior o r p -  
KIF. 4 WWIWI~ f ~ r  R'^n-'tuwn und L M  ei nisien sich eingebcttcl in die Å¸ko11omis~-he 
Wochen &\nr l'br Suchrichien. Proble-me vor Orl. JIC vorhiindciicn (jrtlichei; 

Or~tii~i'-iiiio~i~~~~rnis;~~ und d k  tlon wrkwinen 

.~,,,,~v-Sv,p,,sion: Zur ~ ~ t u a l i t ~ l  des Tagungen des Arbeitskrefies ..Kultur und Mi i rh t ve r l i i t l l ~~ i~~ ; .  Dirs is t  rIi;iru-~ und Ein- 

ntpaers und ,\ul~eitseiters Krnest Jou~! Entwicklung" engung fur rimaivip.iioriwhe L ~ r ~ l p r o / ~ ~ ~ ~ ,  

(dne, Diese der Kol,ltl,l,,iÅ̧ Der Arheinkrns ..KiiItur und Ent- Aui' der Tagung sollen die M o g l ~ - h k c i t c ~ ~  ,iiid 

~i~dutlahtor'ichui,E ,llil dLT ~~i~~~~ weil ijil. w ieklung.. ein Arbtit4ireis. qch hl Pro- Grenml  von ÃŸilduiiyspolini uml ÃŸildu1lgsrc 

(lfl- wie btreilh mla~Å¸ncliÅ¸ i,, ~ , ~ ~ ~ ~ ~ l i -  blemrn siimct. dewn ~ c h  ihl-ichc 111qilu- furm lllltcr dicwn Lnistiinden di-ikuilen \ver- 

AkiIdaIIie BaJ , .+, - 6 yowll. ~ ~ L M W I ~  &I r ~ i ~ i ~  icL iu i i~ - .po i i l i - i c I l~ l  Z u w -  dcn Diibfi wird es > idnig msl, v(in ~ w k r c .  

bei I ~4 M;,I[. ~ rogra l~ l l~a~~Å¸L i  iul- 111et1urheit und der Kultiirpol~tik heute C-1- teil Pr4jek1cti uiid R~'forn1:insiiifii~ u ~ ~ \ / ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  
gf-'iiderniliÂ§e aus ubcr&cn, iiiii im Novembi-r lW einen neu- Wer ubci Koi i~~ ik te  ,U ~ ~ ~ l ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ,  pritjek- 

4-11.: 16,30 ~ h ~ :  ~~~i~~ bei xisW rn Voriiaiid ;CU iilili. Dicwrn g t h w n  111111 1-1 J 111 Afrika \W^\ odei wr i tpx kullzcplii,. 
Kiifti'eiTec ~.l,h,)r,i (GT7 I, W Er1 DEI3 i. I1 Ennli; ITL' ricllc' Beitri~gc tÅ¸ dir T~g1111~ ~ n a c ) ~ ~ ~ ~  lllfirh~c, 

17.0(1 L'hr Zu! AhwtIlt,\i Er~ieh{ings- Beriiiit. K ~01~ ' . I ~ in  1 Mii-v-Planch-I~bli~~ii fllr i k r  ~ ~ i i d c  s d i  hilti: ;it> Pru)', Dr, (;<,11h14 

wiswnsch: i f t l~ rs  Erncsl ~ ~ ~ 1 1 , ~  1 Å  ̧ d i e  Physik ). H. Hanii~chikgcr ~Gneihp-ln*ltlul). P. Mergiicr. IBKM. Qir l  von (~s~iL-Ilky ~ I i i ~ x ~ -  

B i l dunp io r - i ~hun~  inÃ den kndern  des Sh- St i t~e (DSEi und -\ Wic~and-kiin?aki l i h s  si[Ai. 20 1 1 I Oldi-'nl>urg 
dem Einfiihrung in die figm-ig {G. ffergsicri Jcr Kulturen. Berlintitn Im Spalhcrb'.l nwhii; 

f ~ - ~ I I I \  tmi .'uw .W1 
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I 

I 

I 
d a  (watiickn) Memchemht?.konzeph in Fmge. Die neue Rechte fi Fmheich, s h t  & ~ a  ~ u f f m ~ n g  ZU. 

UnivemaIiat der Menschenrechte, der individuelle, univer- Auch sie hat die bedingungs- und grenzenlose Verteidigung 
seile MenschenrechtsbegriH, wurde dabei insbesondere un- der Menschenrechte fÃ¼ entbehrlich. W s  einmal f ~ r  alle 

Frage gestellt. 
Ein Begriff wie ,,Menschenrechteu sei der europliischen 

Tradition erwachsen, so der Soziologe Jean-Firn Dikome 

von einigen islamischen und asiatischen Staaten geÅ¸bt Sie 
schrihkten die bislang bestehende universelle Geltung der 
Menschenrechtsnonnen ein und wollten sie durch sogeaianri- 
te ,figionaiistische Menschenrechte" minderen Standards 

und Entwicklung", so der chinesische Ministerpriisident U Konferenz vor eine Zcrrd 

ten wirtschaftlichen FortschrittsmodeU und der hierftlr not- einzusetzen, daÂ Menschenrechte Å̧- 
wendigen politischen Stabiliat geopfert werden milsse. Die den. 

arbeiten, bevor die Rechte des Individuums beriicksichiigE ler, religi6ser und historischer Unte 
werden. So eridÃ¤ der indonesischePrÃ¤siden Suharto. daÂ VOlkern relativieren wollten, bleibt 

lemadonalen Menschenrechtsnormen hatten. 

Position B: 

schlecht! sein ~ & o  ist daher die Emunimng zurAbschaf- die UniversaliGit unserer dahinter liegenden ethnisc 
fang des Anspruchs der Menschenrechte; au- Muster beanspruchen? 
fimdern seien sie , , ~ ~ ~ ~ ~ s c h " .  
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bei der Normseizung von Menschenrechten. die Deb 
r die Kulturabhiingigkeii oder -gebundenheit der 

Kontrolle. Unter dem Vorwand kultureller Reiativieriing 
em Verweis auf wirtschaftl iche Entwicklungs-  

amen ihrer jeweiligen V ~ l k e r  zu sprechen. 
Der Respekt vor kulturellen und relig~Ã¶sei Eigc11- 

heilen endet Ã§ac meiner Auffassung, wo Men- 

uns von Menschen und bestiniinte Recl~lc wie 

heit die Freiheit A"> Geistes. verleiz~ wcfden. 

Unterschedc rechiferiigen z.3.  f l i e ~ l ~ ~ i ~  

dividuellen Rechie in bezug auf einen autoriiiben Staat de- 
finien und sehen weilen, wÃ¤r zu d i s k ~ i e r e n .  

111 der asiatischen Region. dem reiigfas und kul~urell an- 
dersartigen Umfeld Asiens, werden Konzepte der Gemein- 
schaft. der Hierarchie oder der Unterwerfung des Individu- 
ums beiont. Allgemeinwohl steht vor Individualwohl. wah- 
rend die Europkier wie (Nord-)Amerikaner das Individuum 
mit seinen Rechten ganx obenan stellen. So ist der Islam 
.ein spezifisches kdiureiles Systenl. in dem das Kdlekciv, 
nicht das Individuum im Mittelpunkt des Weltbildes stdu" 
(Bassan~ Tibi). Im Isiam haben die Muslime als GlÃ¤ubig 
allein Pflichten gegenÃ¼be der Gemeinschaft. nicht aber in- 

dahinter verschany.cn. diik sie aus ihrer -lozialen und win- 
sch:~dlichen Lage heraus zur Einhaltung von Mensclienrei.-h- 
ten nicht iahig seien; d.h, ,.Unterern~icklung" als Freibrief 
fÃ¼ Me~isct~enrechisverlet-isungen. Gerade Diktatoren. die 
nichtwieehr fÃ¼rchte als das Aufbegehren von Mehr- wie 
Minderheiteii, verteufeln die polnischen Freiheiten uS,s Ln- 
xusder Reichen. Es bleibt z.B. unbegrÃ¼nde wie unkla!. iii- 
wieweit Mensche~rechtsnomieii wie Foher- Skliiveiei- und 
Diskriniisfierungsvcrbnl u.a. zu einer ,,VerwestlicIiu~ig" bei- 
tragen sollen. 

Auf Regicrungseknc wird das Argument der kul~i~rellen 
Reiaiivitiii von Menschenrechten vor iilleni von fun(tamcni- 
alist ischeii islamischen Staaten gebraucht, die K.B .  die Eill- 
fiihwng der Sliaria (mit ihren blhll~alrll Klirperstrafe11) &l- 

fertqen oder die Benach~eitiguna von Frauen in ihren Ge- 
sellschaften nicht aufheben wollen. In solchen Fallen isl es 
wichtig- die Opfer von Met~schenrechts~tfr~etzun~~~ zu be- 
fragen. die Perspektive der Opfer einv.unehmei~. nenn le l f i -  
lieh ist das, was in aller Regel als allgemeine Kultur 
besonderen Ã¼e-ieilschaf ausgegeben wird, zumeist von dc- 
nen definiert. die gerade an der Miidit sind, im politischen 
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wie im sozialen und ideologischen Sinne. Befragt man die de. so wie sie erstmals in der Menschengeschichte von der 
Opfer von Folter, ungerechtfertigter Vertreibung erc., muÃ europaischen AufklÃ¤run durchdacht und als obersie Werte 
man nicht lange Ã¼be die Universalitiit der Menschenrechte aufgestellt wurden. seien europaisch und sie zu fordern, sei 
streiten. Wohl in allen Kulturkreisen. wohl i n  allen Religi- eine Imitation Europas" (3). Und der Afrikaner Diallo for- 
onsgemeinschtifteti, gibt es Grundlagen, die, den Menschen- den: ..Wir mÃ¼sse uns darauf einigen, daÂ die Menschen- 
rechten vergleichbar, Verpflichtungen f Å ¸  den Umgang der rechte keine Erfindung der EuropÃ¤e sind, sondern ein uni- 

Menschen miteinander enthalten. verselles, zu aklcn Zeiten und Å¸kral gÅ¸ltige Gesetzt der 
,.Wir weisen die Logik zurÃ¼ck daÂ eine Person in Asien Menschlichkeit". 

,-in .geringeres Schuurechl vor Foiter haben SO!], nur weil Viele Stimmen aus Eindem des SÃ¼den wenden sich ve- 
in Asien gefoltert wird. Die UniversalitÃ¤ der Menschen- hement gegen jegliche Unterteilung prinzipieller Menschen- 

ist ein Prinzip, das in der ganzen Welt unabhÃ¤ngi rechte. Menschenrechte enden Ftir sie nicht an Grenzen, sie 
von Kultur, Religion und Geschichte durchgesetzt werden sind unteilbar. Die Wurde und Freiheit des Menschen kÃ¶n 
muv,  so CeciIia Jimenez. Sprecherin des Ddchverbandes ne nicht fÅ̧  den Westen geeignet und in den Lgndern des 
der asia~isch-pazifis~he~ Nichtregierungsorganisalionen im SÃ¼den mchi anwendbar sein. ,,Es gibt nicht so etwas wie 
Vorfeld der Wiener Konferenz. Die Religion dÃ¼rf Ã£keiner weiÃŸe schwarze, gelbe, Ã¶stlich oder westliche Menschen- 
1ei Rechtsquelle sein, denn die Menschenrechte stehen Ã¼be rechte: Es; gibt universelle Rechte, die furmenschliche Wesen 
allen Kulturen", so  Hina Jilani. Anwahin und Mitglied ei- und deren einzigartige wie universelle Charakteristiken gel- 
ner pakistanischen Menschenrechtsorganisation gegen die ten. ... Es ist im Namen der UniversalitÃ¤t daÂ es unseren 
Sharia-Gesctze.  Diese und weitere hu nderte Teil der Erde etwas angeht, wenn diese Rechte irgendwo 
Menschenrechisgruppen sind Kronzeugen dafÃ¼r daÂ der anders verleizt werden. Ihre Anerkennung und Wahrung ist 
Streit um die Menschenrechte eben nicht ein ,,Kulturkampf" fur Afrika eine dringliche Angelegenheit" (Jacques-Mariel 
zwischen Okzident und Orient ist, sondern ein Konflikt zwi- Nzouankeu. von der wirtschafts-  und rechtswissen- 
sehen herrschenden und unterdruckten Asiatinnen. Hier ent- schaftiichen FakultÃ¤ der Cheikh Anta Diop Universitiit in 
puppt sich die Formel von der regionalen Vielfalt als ein Dakar) (4). 
Schutzschild, hinter dem Eliten ihre Machtanspriiche be- Auch Ernest Mandei folgert. daÂ der universelle Charak- 
wahren wollen. 

IV. 

Gleiches Recht fÃ¼ alte? Kuliurrelativismus versus 
tiniversalismus 

wekhes in so umfassendem Mal3 auf Zustimmung hoffen Auffassung 
kttnn wie die internationalen Menschenrechte. Vieles spricht individuelle 
fur (Jen Anspruch, daÂ es universelle und unteilbare Men- bzw. gruppen- 

mel~ t~ le r  Menschenrechte eine Kultur belasten, weil sie priori versagen. Ge 
~ ~ ~ ~ w e s t l i c h t "  sind? Ein enger und irrefÃ¼hrende Kulturbe- forderi isi eine Gral 

(so z.ÃŸ das Aussetzen neugeborener ligen Entscheidung dar 
Siuglinge, das Steinigen von Ehebrecherinnen, rituelle Ã¼ber wo dem 'Recht au 
~enschenopfer). Der kulturelle Relativismus hat seine G m -  Differenz' der legitime R 
y e n .  Jede Kultur hat ihre ausbeuterischen, unterdrÃ¼ckeri spekt gebÃ¼hr bzw. wo des 

traditionelle Kultur wertvoll sei", Charles Taylor), der Mensch selbst sein. 
1x1 andererseits der ProzeÃ der Zivilisation inzwischen Das Bestehen auf universelle, f Å  

der Behauptung gleich, Menschenrechte und Menschenwiir- universelle GÅ¸ltigkei eines bestimmte 
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Entwicklungsmodelh oder auch bestimmter instilutioneller schenrechte werden hier fahl vollst3ndig ausgeklammert; 
Arrangements zu behaupten. Menschenrechte SC hreiben Leiseueterei steht auf dar Tagesordnung 
keinen Entwicklung~~eg vor. sondern setzen Mindest- Zwar werden menschliche TragÃ¼die mit Betmffenheh 
~tandards, die in ihrer konkreten Gewahrleistung unter- registriert (siehe 2.B. auch Sudan oder Angola), aber die 
schiedliche GestattungsspielrÃ¤um und rechtliche Umset- Regierungen enischeiden zwischen dem, ,,was wichtig, und 
Zungen erlauben. Konkret: Menschenrechie .3konditionie- dem. was menschlich ist" (Alain Finkiclkraut). Diese un- 
ren" keine bestimmte Form der Demokratie. Vielmehr ist terscheidung zwischen Menschlichem und Wichtigem i&, 
auch die Entt'attung anderer pluraler Demokratieformen mit die bestimmende Hierarchie, 
weitreichender sozialer Partizipation der Bevdkerung auf Es ist leicht, die menschenrechtliclien Ideale gegen die 
der Grundlage der Menschenrechte vorstellbar. Macht- und Vorteilsstrategien der herrschenden Politik aus- 

zuspielen. sich aus der Verantwortung lierauszusiehlen. Si- 
V. eher: Moral und Ethik haben fÅ¸ allzu viele in der Poliiik 

nichts zu suchen. Und koppelt sich die Realpolitik von der 
Zur Politik des Wegschauens Moral ab, dann bleibt die pure IntercssenabwÃ¤gu~~ ubrig. 

1 Aber Ge l len  moralische Prinzipien Ã¼berhaup als utilvelA- 

l H.M. Enzensberger hat Recht mit seiner Beobachtung, seile Kons~antcn? 
d &Ã die ~ffenkundige Differenz zwischen der Idee und ihrer Fa7it: Der Zwiespalt zwischen Idee und Wirklichkeit is, 
h Dlirchsetzbarkeit dazu verleitet, die Idee rhetorisch hoch- nicht die Widerlegung der Idee. Existent ih1 neben  der^^^- 

l zuhalten. aber fÅ¸ ihre Verwirklichung nich1~ zu tun- Der rdhst (auch) ein bescheidener Sisyphus, der den s ie ln  im- 
jugoslawische Krieg ist ein BeispieLAuf europÃ¤ische B@- mef wieder von neuem versucht, auf den Berg zu stemmen, 

I dm ist es w i d e r  mÃ¶glich vÃ¶lli ungestrafi Zivilhevolke- 
rungen umzubringen, einen rassistischen Ei-oberian&i-ieg 
zu rihren. Die n~enschenrechtlichen Proklamationen sind 
angesichts der ,.ethnischen SÃ¤uberungen hohle. in den Wind Anmerkwen: 

gesprochene Formeln, Zwei Jahre lang schauen die Eure- 
( ] )  Dialm Oberd6rfw inm H~roustunieriin~en r , ~ ~  die ~nlw,Lkjuila~P~iliti~ 

pser schon zu, wie Serben. Kronen und Bosnier ec- 
in Ã£ b , i p e r  M,,, ~ ~ , , n g b i , , Ã £  ,̂ Ã£im K,,in, ngilig thten. ..so wie man Wespen in einem Mamieia- W C S ~ ~ O M ~  1%. 

li15 beobachtet und denkt, hoffentlich  komm^ keine C0 HansMa~nus E n ~ c n ~ l ~ w r :  ~ ~ s s i c h i t n  auf ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ,  [--r:ljlkr,in 
(Pascal Bruckfier), Diese Mischung Menschen- "' su '̂'4n1p IW3. 

(3) BxssamT1 b~:AkL~lhiwiun und interkul~utej le ~onlniutli~~,tl~in - jede i c h t ~ m g  und ~uizsichfigkeil .  diese h c h l  vor der Ver 
v Ã £ Ã £ t i Ã £  ~ I I I ~ U ~ ~ ~ ~ I . , , ~ . ~ ~ ? .  in: ~ , , , , , n ~ k u n d e ,  2,nn, twonung. beweist, daÂ Europa kaum an &eine Werfe S.170f. 

aubt, jedenfaiis genug, um sie ?U verieidigen. wenn zitlcn in: Henltifs~ M c k r .  Der Weilihcii I t i ~ t ~  schluij, ~ ~ , \ i , ~ , ~ ~  und 

t seinem eigelÃ§ Boden mit F Ã ˆ  6elreleai ~ W ~ W I .  ~ Â ¡ H ; ~ ; ~ ' ~ i ~ ; ^ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ h l ~ f 1 ~ 1 ~ s . 1 2 ~ ,  

ichi einmal dann, wenn die gedeiniitigten und Smal-ta-- 

olker um Hilfe rufen, 
r Menschenrechte verletzt, soll nicht ruhig schl;!fni 
' sagte Aufienminister Klaus Kinkel zum 'Tag der 

nrechte' 1993 i n  der betreffenden Debatte im Bun- 
gleichen Zeitraum besuchten er und Bundeskanz- 

r Hcimut Kohl d ~ e  chinesische Voiksrcpuhlik, obwohl sich 

o n  an den politischen Zustinden nichts geiindert hiÃ§ In 
eking und anderen Orten riskieren Dissidenten immer wie- 
er den Freiheiisentzug. um nichts anderes i n  Erin~ierung 

bringen a l s  das Streben nach Menschenrechten. 
rum nicht seine wirtschaftlichen Imeres'ien engagien 
Igen? Europai~ch-nortlaiiierikani'iche Ethik 7aI1l1 ja 
Dividende. Ist nicht lwst die einzige Leitv~ahrunp 

uch) der deutschen Politik nur noch die ~konomie'! Ge- 
n und wirtschuftlichen Interessen m e n  

ite immer deutlich zurÃ¼ck Der D ~ p p l -  
Ende gesetzt. Beim zynischen wirischiifh- 
Umsatz und M e n s c h e n w Å ¸ ~ d e  wird fasi 

usschlieÃŸlic im gegenseitigen Inieresse ein Mantd des 
igens Ã¼be die Vernichtung von Menschenleben ge- 

Die Reduzierung des Kurdistankonflikts auf die 
funa des ,,Terronsn1us" der Arbeilerpanei Kurdi- 

guten Koniakte der Bundesregierung mlt emspre- 
henden iranischen Stelien. sind datiir Beispiele. Die Men- 

riictcr li.nnpci iXpl.-Stuioloil;. I WiY .Xi E~~~v~cI.luiiplii-Ifcr in Chllr. $97 I - 
71VenreterdcrF.111n ~cklu~~gshrlfcrinnni iiiiVi;rw'ill~uil',:;'i~:~~ ( 1 ~ 4  BED. 1977- 
79 'rlihrbciler im KuAhclwa-Reli.-rai Åȩ' ULO lW9-$7 Sii;ierciil 
..KurUkL- und tntntniinion-islcil~" ( KlSl i m  1-iirilrriiiii^wcrt, lÅ¸ 
nu-kMtvndt P;lt:hla-.iItc Jet E n I ~ i c k l u n p A e i i ~ e ,  /Xi v.i,'i. Mitarbeilcr 
an der U n i i c r ~ u ~  Hfidelberp; Griindun~inii~jiIit^l von VÅ¸iFMFO . 
ilwinreunvhcm. Enl\~tckli~n~shcIfc~~nin.'n und von GF.RMANWHC~ j. 
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Einheit und 
Ein kulturtheoretischer 
Versuch Die einen berufen sich auf Ein- 

so wie alle anderen Mitglieder seiner Kultur zu handeln 
Was ist aber ,.seine Kultur", wenn weltweite Migrationer 
zu alltiiglichen Begegnungen mit Menschen .,aus aller Her 
L-- 7 .2., P..+ - *.. . .  . .  . 3 ,  

heil, um die Unterschiede in Ab- 
de zu stellen, wÃ¤hren andere 

den. 

bei der Zusammenarbeit mit Asiaten und Afrikanern immer 

individuelle Unterschiede habe ich also als bedeutsamer 
erfahren als interkulturelle Unterschiede. 

Meine Alltagserfahrung legt mir die Vermutung nahe, daÂ 
der beobachtbaren kulturellen Vielfalt noch ein gemeinsd- ic11 i-anaer runren : uini es nocn in sien aogescniossene 
mes, kulturelles Fundament unterlep sei. Einzelkuliuren, die ais Grundlage einer homogenen Enkullu- 

- Genetische Forschungen in den letzten 40 Jahren haben ration genommen werden konnten oder ist ein Rnkultu- 
belegt, daÂ jedes menschliche Individuum 85% des gesam- rationsbegriff, der sich noch auf eine homogene Einzeikultur 
ten menschlichen Genpotentials in sich verei 
bleibenden 15% streuen jedoch nicht entlang t i 
eilmisch-kultureller Gruppierungen, sondern 

einer kuln~relien Gruppe zui,arnmenfalk 
Hilft dieseThese kuiturtheoretisch weiter? Sicherlich nicht 

Kullur. Sie verwe I 

genotypisch sehr 1 

Natur des Mensc 1 
natiirliche, genotypiscne nomugeriiidi aui uci ~ i i i u i c i i c i ~  YCI ~ a t t u i i c ~ i .  ali: muu jeaocn erganzt una aamit relativiert 

Seite ein Pendant haben kÃ¶nnte werden durch , ~rinzip. 
- Gerade in den Jahren nach der Wiedervereinigung in das die kultun der ins 

Deutschland isi mir die Spannung zwischen ,,Einheit und GedÃ¤chtni rui 
Vielfalt" wieder aufgefallen: - Die abendlmdische wissenschaftliche Denktradition 

Die kulturelle Vielfalt unter uns Deutschen hatte erheb- wurde durch die Suche nach Unterschieden, nach spezifi- 
lieh zunehmen ktinnen, denn 40 Jahre getrennte Entwick- schen Differenzen, bestimmt. So wurden in den Ethnologien 
[uns sind nicht spurenlos an uns vorÃ¼bergegangen Vielfalt die kulturelkn Unterschiede besonders bearbeitet. 
unter den Deutschen schein! sich jedoch vor allem als O ~ O -  Es isi aber in neuester Zeit zu beobachten, daÂ die OS[- 

nomischer Unterschied zwischen den Reichen und Armen asiatische und afrikanische Tradition der Suche nach E$- 

- 
inigt. Die ver- bezieht, ein Anachronismus, 
jeobachtbarer, eher Scheinbegriff, mit dem 
quer Ã¼be die Fremdes legitimiert werden ka 

ist uns jedoch darauf, daÂ wir Mensche nis nach HÃ¶herwenigkei der eigenen Kultur koppek 
homogen sind. Wir sollten also von d notfalls mit Gewali durchsetzen. Diese Position ist i r  
hen her darauf vorbereitet sein, daÂ d serer Zeit der .,neuen UnÅ¸bersichllichkeit ( H a b e m s  

. , T "  . . . *..C ,L.- 1...1...-*1t U-.x,:-L F:- m .. d - 0 .. # .  , . . .  

globales Lernen" als einem Bildungsr 
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heil' weltweit ihren wissenschaftstheoretischen Niederschlag der Geschichte des Abendlandes belegbar ist,7 Ich gehe aber 
in Ansiitzen findet, die umschrieben werden mit -System" davon aus, daÂ meine These fÅ¸ alle Kulturen gilt." 
&er ,,Chaos".-' Ã¶kologisch Spurensuchen sind wohl der Kulturelle Einheit schwingt derzeit in folgenden Konzep- 
wichtigste Beleg dafÅ¸r ten (ich fugt den jeweiligen Verwendungskoniext in 

+ Rassismus nimmt - zumindesi in Europa - wieder zu. Klammern an): ,,Gemeinsames, kulturelles Erbe der Mensch- 
Die brutalen BrandanschlÃ¤g gegen neue, i n d W W ~ h e  {ur- heil" (UNESCO), ,,WeltbÅ¸rgertum ( Aufkl Srung) und in 
ki&e MitbÅ¸~erinne sind trauriger Beleg- Es wgre aber rteUeSter Zeh, wahrscheinlich in der gleichcn Tmd jtionslinie 
verkÃ¼rz und gefdhrlich falsch, dies nur irren Einzeit&em .,Weltgesellschaft". ,J?inheit durch Vielfalth (Weltkirchen- 
in die Schuhe zu schieben. Vielmehr wird die -freue Rech- rat), .,sozialistische inlera~ional~", ,,global denken, kam- 
t ~ "  immer mehr salonfÃ¤hig Sie is t  nicht mehr nur einem mund handeln" oder Jine Weit" (weltweit verschiedene 
banalen Rassismus verpflichtet, der Wfgmnd phanotypisch Aktionsg~ppen, insbesondere mit &o]ogischen Zielen). 
be&achtbarer Unterschiede zwischen den Menschen, wie Da die meisten dieser Begriffe aus dem abend)andischen 
etwa der Hautfarbe, die Minderwertigkeit einer sozialen Kontext kommen, habe ich mich auf die suche =iner 
Gruppe behauptet und damit deren Ausbeutung und Unter- wenigerbelastetenTeminologie begehn. Ich leihe aus 
driickung legitimiert. Vielmehr beireibt sie einen Kultur- der generativen Grammatik" ein Begrifispaar aus, das mei- 
rassismus nach folgenden Muster: Unterschiede zwischen nem kuit~rtheoretischen Anliegen eher gerecht wird: ln de* 
den Menschen sind vor allem und unaufhebbar durch deren iwerativen Grammatik wird zwischen , , ~ b ~ ~ f l x ~ h ~ ~ -  
kulturelle Unterschiede bedingt. Deshalb ist es nicht nur sWUktur" und ,.Tiefenstruktur" einer Sprache unterschieden. 
,,recht und billig" sondern gleichsam ,,wider die Natur des Die Oberflixhenstruktur umfast den direkt wahrnehmbaren 
Menschen", wenn man nicht dafÅ  ̧SOrgL daÃ k u h d  ho- Teil der Sprache in seiner phonetischen oder graphischen 
mogene LebensrSume entstehen, indem man Menschen in Reprgsentation. Die Tiefenstruktur muh zusstzlich als theo- 
ihren Herkunftsregionen bel2Bt: Arbeit soll zu den Men- re t i sch  Konsirukt mit angenommen werden, weil es keine 

gebracht werden und nicht Menschen zur Arbeit. Ak- eindeutige und endliche Zuordnung von oberf-gchen- 
tueu dient diese ~r~umentation als Grundlage fÃ¼ das Met- strukturell beobachtbarern Zeichen und seinen je nach K O ~ +  
to: ,&slÃ¤nde raus"; historisch hat es seine Wurzeln im text vielfaltig zuordenbaren Bedeutungen oder Bedeutungs- 
Hitlerfaschismus, wo die ,,arische Rasse" ebenfalls ho- nuancen gibt.'" 
mogpe Lebensr~me mit einer ,,rein deutschen Kultur Umrschiede zwischen den Kulturen sind in der vielfall 
gewaltvotl durchgesetzt wurden. der Oberfljchenstrukturen zu beobachten; sie kÃ¶nne erst 

Die aktuelle, Ã¶ffentlich-politisch Diskussion in der Buo- dann verstanden werden, wenn man annimmt, daÂ zu jeder 
desqub]ik Deutschland wird durch konservative Angst- Oberfliicheflstruktur auch eine inflrakulturelle mefenstruktur 
mache vor ,,den Fremden'' beherrscht, die notwendig ist, gehÃ¶rt Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen ~ ~ 1 1 ~ -  

die Abschottung des reichen Nordens gegenÅ¸be dem finden sich in der interkulturel]en Tiefenstruktur, 
armen Suden zu Positive Alltagserfahrungen Die entrakuhelle Rfensmiktur enthalt die notwendj- 
zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen, eWa am gen Elemente, die sichern, wir man die beobachtbare 
Arbeitsplatz, werden angesichts der d lgmei  nen, fri%den- Oberflkhen5truktur der Einzelk ultur verstehen soll. Die 
feindlichen GrundstrÃ¶mun zu Ausnahmen deklariert, nach interkulturelk Tiefenstruktur enthÃ¤l als Metaebene die ~ 1 ~ -  

dem ~ ~ t t o :  ,Ja, der Turan, der ist schon recht. Aber die m e ~ e  afkr  Kulturen, die sichern. dqÃ man zwischen ein- 

TÅ¸rke ...". zeinen, vielen, vielleicht sogar allen menschlichen Ku[["- 
Mein Interesse ist, diesem politischen Spiel mit der Angst ren verstehen kann. 

vor Fremden und Fremdem ein wissenschaftliches Model 1 Die in Anmerkung 10 angesprochene Unterscheidung zwi- 
entgegenzusetzen, das sowohl die kulturelle Vielfalt zwi- schen KomFtenzund Performanz wird hier nochmals wich- 
sehen den Menschen & auch die kulturelle Einheit zur SpW- tig: Sowohl intra- als auch interkulturelle Tiefen~truktur~n 

bringt. lc., weiB, daÂ dies nicht ausreichen wird, SO- sind als System beschreibbar, das die Kompetenz eines ,Jdea- 

individuelle voruneilsbildungen von Einheimischen len Sprecher-Horns'' (Ch~msky) darstellt. Davon m&en 
Fremden aufzuhalten, als auch reaktioniken po- individuelle Tiefenstrukturen auf der Performanzebene un- 

]itischen Interessen den Wind aus den Segeln zu nehmen, terschieden werden. Sie sind die individuell verschieden 
T~~~~,~~ halte ich es gerade in unserer Zeit fÅ  ̧meine Pflicht groÃŸ Teilmenge von Elementen aus dem System. Insofern 
als Wissenschaftler, die Aufmerksamkeit auf das alte The- machen sie die individuelle Kompetenz aus. 

ma neu zu lenken: es $1 die Einheil Sie finden als Element einer Einzelkultur in derselben 

und die Vielfalt von Kulturen. Resonanz und werden vom Einzelnen alsTeil ihrer Individu- 
alital begriffen. Sie entstehen durch interkulturellen Dia- 

2. Meine Grundthese: log." 
Dieser wZre um vieles mÃ¼hsame und langwieriger, wenn 

ich behaupte, daÂ es neben der offenkundig beobachtba- man nicht eine inlerkulturelle Tiefenstruktur, quasi als 
ren, kulturellen Vielfalt zwischen ethnischen Gruppen auch VersiehensbrÃ¼ck zwischen Einzelkulturen, annehmen whr- 
,=in gemeinsames, kulturelles Fundament aller Menschen de. ,,Verstehen" ist nicht ohne ,,vergleichenM mÃ¶glich ver- 
gibt. gleichen bedarf aber einesTedum, um Ã¼be die banale Fest- 

DieseThese ist nicht neu. sondern hat eine lange Geschich- stellung von Unterschieden zwischen zwei Kulturen in ver- 
te, die - rar mich & AbendlÃ¤nde arn leichtesten - anhand stehen Ã¼bergeleite werden zu kamen. Dieses Tefijum stellt 
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die Metaebene der interkulturellen Tiefenstruktur bereit. W anderen. Die Norm, daÂ ein Mensch bei seiner Geburt 
Verstehen ist keine Konstante. Es verÃ¤nder sich sttindig, feierlich in den Kreis seiner soziale~t G ~ u p p e  aufgenommen 

je nach den Erfahrungen und deren Verarbeitung. die ein oder nach seinem Tode beira~~err und begraben wird, findet 
Individuum bei interkulturelleinAustausch ge- sich dagegen in allen metz.wh/ichen Kul t~ren . '~  

nach ihrem Tod rituell zu best 
Ich f i t 1  dieses Beispiel an I 

kivten Beerdigungsriitis noch wei 
{ t p ;  Bei vielen BamHek~ '~  in Kaul li i , . :  ... .. - . . 

Er interkulturellen Ti 
tion von Beerdigung! 
uro den Verstorbene 

rer Kultur diese sozial 
Funktion von Beerdi 

&ngsriten nicht . . ken 
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meine Argumentation nicht, da mein Ansatz Å¸be dieselben irgendjemand beanspruchen einen ausreichenden Ãœberblic 
hinauszielen soll. zu haben? 

- KulturrÃ¤um bekommen wieder eine zunehmend wich- Viel mehr als diese Frage bewegt mich jedoch, ob dieses 
tige Legitimationsfunktion beider Wiederbelebung ,,vtilki- Modell ais ein neuer kuilurimperialistischer, weil abend- 
sehen Gedankenguts", Es ist aber eines der groÃŸe und ge- lÃ¤ndische Versuch miÃŸverstande oder gar rniÃŸbrauch wer- 
fÃ¤hrliche MiÂ§verstiindniss unerer Zeit, Ã£Einzeikultuf und den kann, um damit Hegemonialanspniche kulturthemtisch 
,,Volk" gleichzusetzen und damit den neuen Nationalismus zu untermauern und damit zu legitimieren? Ich kenne keine 
zu legitimieren. Einzelkulturen k6nnen eine sehr begrenzte schlÃ¼ssig Antwort auf diese Frage (auÂ§e der, da5 Wissen- 
Reichweite haben d e r  nur aus sehr wenig Mitgliedern be- schaft in aller Regel politisch nur dann wichtig genommen 
stehen, die die dazu gehijrende intmkulturelleTiefens~ktur wird, wenn sie als Legitimationskuh dienen kann, - was bei 
verstehen und for sich selbst als wertvoll akzeptieren. Die meinem Ansatz derzeit unwahrscheinlich ist). Doch wiil ich 
Gle ichse tzuq  von Einzelkult ur und Volk ist kukur- mich im folgenden bemÅ¸hen zumindest einiges an Evidenz 
theoretisch und historisch unsinnig, denn sie unterstellt, daÂ fÃ¼ dieses Modell herbeizuschaffen. 
es in der junge~n Geschichte einen exklusiven bbensraum Evidenz ist fÃ¼ mich irn doppelten Sinne schwacher als 
f Å ¸  die Menschen aus einer ~ i n e n "  Kultur gegeben hat. ,,Belegu oder gar ,.Beweish: zum einen ist sie - noch - nicht 
Migration ist aber eine der Grundtatsachen menschlicher ganz schlÅ¸ssig zum anderen ist sie - noch - kaum 
Geschichte. Deshalb sind derlei ,,ethnisch reine Lebensriiu- systernatisierbar. Ich halte sie iromdem fÅ  ̧ hilfreich, um 
nie" nur in wenigen AusnahmefÃ¤lle wie etwa den zumindest die PlausibilitÃ¤ meines Denkmodells zu erhÃ¶ 
Ahorigines in Australien nachgewiesen. Selbst dort hat sich hen. 
jedoch in der Zwischenzeit eine erhebliche Aus- Dies ist ein heuristisches M ~ d e l l , ' ~  das seinen Wert nicht 
differenzier~n~ von Einzelkuituren ergeben. durch eine Totaianalyse aller menschlichen Kulturen zei- 

- Kulturen veandern sich st&xlig. Gerade in unserer Zeit gen kann, sondern das sich durch Orientierungshilfen fÅ  ̧
werden 6konomisch und &ologisch bedingte VerSnderen- die Diskussion aktueller kulturtheoretischer und pgdagogi- 
gen inszeniert, die sich grundlegend auf das Verhfltnis von scher Fragen bewihen muB, 
kultureller Einheil und Vielfalt auswirken. .,Kultur" wird heute zunehmend aus der angelsÃ¤chsische 

Erinnert sei zum Beispiel an die we/tweiten Migrationen, Tradition heraus als AHtagskultur verstanden, wie dies die 
die die 8konomische & .&mit verbundene akologi- mehr als 100 Jahre alte Formulierung von E.B. Tylor aus- 
sehe Au&ufung d a  Planeten verursacht werden. Weltwei- dfickt, wonach Kultur ,Jenes komplexe Ganze", sei, ,,das 
te Migration wird aber den Schwund der Vielfalt meftschii- Kenntnisse, Glaubensvorstellungen, KÅ¸nste Sitten, Recht, 

eher Sprachen noch beschleunigen, Gewohnheiten und jede Art von Fahigkeiten und Dauer- 
- Das VerhÃ¤ltni von Einheit und Vielfalt zwischen den betatigungen einschlieÃŸt die der Mensch als Mitglied einer 

Kulturen ist, wie wir aus der Geschichte von Kolonialismus Geqellschaft erwirbt." Diese Definition ist hilfreich, um eine 
und Imperialismus wissen,'-'l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a n d  und Ziel hegemoni- Vorstellung von den Elementen einer Alftagskultur zu be- 
aler Strategien,l6 Das hier vorgelegte Modell verleiht kei- kommen. Sie reicht jedoch fÅ¸ unsere Zeit nicht mehr aus, 
ner paradiesischn Sehnsucht nach Frieden unter uns Men- weil sie eindeutig definierbare Grenzen von Einzelkuhren 
sehen Ausdruck, sondern es bildet eine zentrale Kategorie voraussetzt. 
weltweiter, hegemonialer KÃ¤mpf unserer Tage ab. Der ~berfl&chenstrukturefl beobachtbaren Vielfalt von 

Zum Schluh noch ein kurzer Seitenblick: Neuere Kultur- Einzelkulturen sind inietkulturclle Tiefenstrukturen unter- 
theorien konzentrieren sich darauf, wie Kulturen als legt, die zwischen den Einzelkuinnen auch kulturelle Ein- 
Ideoloeiet~eer zur Stabilisierung von Gesellschaften bei- heit erkennbar werden lassen. Evidenz fÅ  ̧ interkulturelle 

tragen und insofern als Teil des I lerrschaftssysiems begif- Tiefenstrukturen habe ich in folgender Beispieliiste zusam- 
fen werfen mÅ¸sse (Gramsci 1959). Ich halte diese Frage- mengetragen: 

s tellung weiterhin fÃ¼ zentral; sie ist  meinem - Jede (A1ltags)Kultur von uns Menschen umfaÃŸ die Sor- 
k ~ l t u r t h ~ ~ ~ ~ t ~ i ~ h ~ ~  Vfersuch zuo&nbar: Alle Kulturen ha- ge um die materiellen Grundhedii@isse wie Essen, Klei- 
ben die soziale Funktion, zur ideologischen Stabilsierung dung, Wohnung, Gesundheit, aber auch ideelle wie Bildung 
von Gesellschaft beizutragen. fies ist ein Element der inter- oder Ã¶konomisch wie Arbeit. 
kulturellen Tiefenstruktur. Die Ausdifferenzierungen dieser Gleichzeitig komm in Jeder Kulm die Spannung mi- 
Funktion sind von Gesellschaft m Gesellschaft verschie- schen dem GrundhedÃ¼rfni nach Emdeutigkejr (Heimat) 
den, insofern sind sie jeweils auch Teil der intrakuiturellen Abwechslung (MobilitÃ¤t Nomadenmm) vor. Anderepsyha- 
Tiefenstrukturen. Beobachtbar werden sie dann jeweils an soziale Grundbediirfnisse wie die nach Anerkennung, Ach- 
den OberflÃ¤chenstrukturen etwa in von Nationalhym- t ~ .  E h w  GlÅ¸ck etc. gehÃ¶re ebenfalls zu dieser Evidenz. 

nderen Kleiderordnungen e SchlieBlich sei nicht vergessen, an die in allen Alltags- 
kulturen vorhandene Sitte der Gastfreundschaft und' damit 
zusammenhhrgend - die Achtung der MenschenwÅ¸rd zu 
erinnern. 

Zur Illu~tratih m&hte ich meine Gmndthese an dieser 
Evidenz nochmals diskutieren: Jede Alltagsk~ltu~ kennt 
GtWldbedlirfnisse. DieVielfalt dieser %&kdÅ¸rfniss kann 

- doch kann bei der Vielfalt menschlicher Kulturen jemals man in der OberflÃ¤chenstruktu der Einzelkulturm beob- 
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achten. Gleichzeitig kann man sie. als initiiertes Mitglied 
der Einzelkultur. in der intrakuhurelien Tiefenstruktur ver- 
stehen. 

Vergleiche, etwa .,der Ehre" oder .,der Gastfreund-ichaft" 
in tÃ¼rkische und deutschen Familien, sind aber nur mÃ¶g 
lieh. wenn man zusÃ¤tzlic noch eine interkulturelk Tiefen- 
struktur annimmt, aufgrund derer ein TÅ¸rk und ein Deut- 
scher annehmen kÃ¶nnen daÂ es ein Konzept, eine Vorstel- 
lung von ,.Ehrew oder Ã£Ga~t freund~~hi~ f t  gibt. die nicht 
ausschlieÂ§lic deutsch oder tÃ¼rkisc ist. sondern um die alle 
Menschen wissen, die allen zustehe und alle umfasse. Das 
Konzept ,,Ehre" oder ,,Gastfreundschaft" ist als ein Element 
der interku!turdIen Tiefenstruktur zu versieben. Sie ist Gc- 
genstiind und Ziel hegemoilialer AnsprÅ¸che 

,.Essen" ist dafÅ¸ cfÃ wes und derzeir ~ u , y i s c t t ~ x  Bei- 
.sptel. Niemand heweijel i ,  dqÃ jedem Men^fhvfi die Befne- 
digiins des Gmiidbtvis'rjni.sse~- h e n "  : i twhv unter- 

kuttm'i'llc Tit'fei?tt~+;ikrw). Die Sichevmg diese:, Grittidhe+ 
d{irftii>ses wird jedoch er/whiii-/I w11 den poti~isi'heii i t d  

Ã¼k&s& I ~ ~ r ~ r c s w ~  der reichen littder des Noidein, 
bestimm! (intraklÅ¸titrell Tiefensti'ukturc~~~. .. Exxen" h&~gi  
niciit nur ~o i r  den vo~izcitidenen Reswwvcti. sondern auch 
iwi dem Mcti'hilwr~tzriol ab, das dett Zugrn~g zum Ã£Essen 

rung bei uns auf den Weg zu bringen," Diese Normen ver- 
andern sich aber zur Zeit imgesichts der Ãœberproduktio 
und des damit zusammenhingenden Konsumismus so stark, 
daÂ sie nicht ..von Natur aus" +.typisch deutsch" gewesen 
sein konncn. 

- Allen Kulturen ist die H o j f h x  auf (eine wmhteiv 
miifiiedvu^eie) Zukunft zu eigen. .,Lernen" wird deshalb 
.,als der b c w ~ b t  verwderte und vergndernde Umgang inlt 
der eigenen geschichtlichen Wirklichkeit1'^ verstanden. 

- Die Bewahniqq der Natur als Vorat~.~sc;zt,iig fÅ¸ 
Ã œ h ~ t ? e b ~ n ~ / d l l ~ k e i  der Menschen gehGrte fÃ¼ alte VÃ¶lke 
zu ihrer Kultur, Sie wurde irn letzten Jahrhundert durch die 
Faszination an Ii~dustniiSisserung und Technik uberdeckt. 
wird aber weltweit in den letzten Jahren wieder als Lem- 
gegenstand gefordert 

- Gerade in ielzier Zeit isi zu beobachten, daÂ allen KU\- 
turen die Krufl :W Verankerung utldjiir M u r e i l e  Selhsh+ 
stimmung gemeinsam ist.:' Ich weiÃŸ daÂ der daraus r e d -  
lierende Partikularismus selbst wiederum in politische Un- 
terdrÅ¸ckung ja sogar kriegerische Vernichtung anderer 
niÅ¸nde kann. wie am Beispiel Ã£Jugos]awien zu sehen ist. 
Wird es gelingen, zu der weitgehend intrakulturell begriin- 
d e m  Vielfalt der Regionalismen ein Geeengewichi zu schaf- 
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setzung eines Textes von A nach B beeinflussen: zwei sind 
direkt von den beiden Sprachen abhÃ¤ngig AuÂ§erde gibt 
eh 4 3 )  general iendeneies in ihe body of texrs iranslated 
from ull  languages in10 urget languagc B. a subsct of which 
i ihe b d y  of iexts translaied trom source language A into 
inrget laiiguage B.  (4) General lendencies observed in 
translittion prwesses per  SC.'^^ Diese allgemei- 
nen Tendenzen sind Teil der interkulturellen 
Tiefenstrukiur. Sie si- chern eine ausreichende 
Ãœberschneidun von G e m e i n s a m  k e i l e n  
menschlicher Spra- chen. so 

relle Einheit der Menschen verstehen kann. 
- Ich habe in dieser Liste die grundlegende Frage nach 

der Wertung beim Vergleichen verschiedener Kulturen nicht 
diskutiert. Vor 10 Jahren gab es dazu die ,,Universalisnius- 
Relativismus-Debatte". ich will sie hier nichi irn Detail auf- 
greifen." Doch sind beide Positionen an dieses Modell an- 
schluEifÃ¤hig Die relativistische Position gehurt zur  
intrakulturellen, die unversaiistische zur inierkuliurellen 
Tiefenstruktur. Falls der hier behauptete Zusammenhang 
zwischen den beiden Tiefenstrukturen piausibel ist, dann 
mÃ¼h man nicht mehr von einer ZwickmÅ¸hl reden, son- 
dem beide Aspekte gehÃ¶ne untrennbar zu derselben kul~ur- 

Noch einige Anfragen zu dieser Lisie an Evidenz; - U 

- Ich habe neucre Theorien mii universellem Anspruch 
wie etwa die mit den Namen Kohlberg'", Waget" oder Wall- 
~ r s t e i n ' ~  verbundenen, ausgelassen. weil ich sie in ihrer 
Komplcxi~iii hier nicln diskutieren kann. Man rnÅ f̧3t sie 
dalauf befragen, ob man sie auch als Evidenz fÃ¼ die kuftu- 

Liste hat - schlieÂ§lic - noch kein Wort Å¸be die offienkun- 
dig heraufziehende Welcgeseiischaft der Waren- und 
lnformat~onsstrtirne. desTourismus von Menschen und Miil!, 
der Ausbreitung westiicher Technik und des Kapitalismus 
verloren. Wird dies die neue. kulturelle Einheit sein? Ich 
begreife .,WeItkultur" als eine unter vielen, wenngleich d 
zeil wohl als die aggressivste Einzelkultur. Sie ist den R 
chen und Machtigen vorbehalten. Die armen Massen ha 
nur Zugang Å¸be die Massenmedien. Sollten sie selbst 
rekt in den reichen Landern ihren EinlaÂ reklamieren, W 

den sie ais Schmarotzer und Winschaft.fliichtlinge disk 
minien oder gewaltvolt bedroht. Weltkultur als Einzelk 
der Reichen wird nich fur alle Menschen gleichherec 

absehbar. woher unier uns Reichen die Einsicht komme 

Å¸ben u m  alien Menschen die ple 
einer gerechten Welikultur zu sich 

Oder isi mit diesem Modell ein 

lische' Leben der Kleinstddte und der ' 

ausgemerzt worden. Seil der Herausbildung weniger Mach 
zeniren im europaischen Absolutismus und den Fieberwi 
der bÃ¼rgerliche Revolutionen hat sich die Weli von E 
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:iensnotwendig, die 

kann allerdinh 
fen. daB sich E 
einstellen WÅ¸ 
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Ich kann diesen Vorwurf nicht argumenialiv entkrÃ¤ften 
Ich kann nur hoffen, daÂ dieses Modeil zur BegrÃ¼ndun von 
Rassismus und Kuliurimperiaiismus nichts taugl, -es> ist von 
mir so nicht  gemeint. Vielleicht ist dieses Modell aber auch 
nur eine Fragestellung, die jetzt ihre Zeit hat, wie mir mein 
kameruner Kollege D.Simo nahegelegt hai. Dies gilt insbe- 
sondere angesichts des wieder zunehmenden Rassismus im 
Norden. Insofern mag dieses Modell aus dein Norden be- 
sonders fÃ¼ den Norden relevant sein. - gleichermaben zur 
Erinnerung. 

5. Ausblick: 
Zuerst wurde ich in Deutschland immer wieder gefragt. 

ob dies nscht nur ein Tagtraum eines HarmoniebedÃ¼rftige 
sei, der seinen individuellen Schmerz auf dieseArt und Weise 
abarbeite. Sicherlich ist da was dran. und weshalb eigent- 
lieh nicht? Doch habe ich in der Zwischenzeit einige Reak- 
lionen von Kolleginnen aus verschiedenen Kulturen, aber 
auch von Kolleginnen an Schulen und Hochschulen bei uns 
erhalten, die daaber hinausweisen. Ich will zwei mir be- 
sonders wichtig erscheinende Punkte herausgreifen: 

- Es scheint zwei Konstellationen zu geben, in denen die- 
ses Modell Resonanz erzeugt: zum einen dann, wenn indi- 
viduell schon viel Praxis und damit verbunden interku!turel!e 
Evidenz entstanden ist, sei es als ~niwicklungsarbeitenn 
oder auch als Engagierte im Kampf um Menschenrechte in 
der BRD. In diesen sozialen Gruppen wird die Frage nach 
kuluirsiler Einheit zwischen den Menschen nicht als Hirn- 
gespinst abgetan, sondern es entsteht sofort ein breiter Fa- 
cher an Erfahrungen und ~eispielen.~' 

Reaktionen aus dem SÅ¸de sind dann sehr explizit und 
weitgehend zustimmend, wenn der Kampf gegen Neokolo- 
nittfismui; noch andauert oder noch nicht a k u  lange vor- 
Ã¼be ist. Dabei wird betont, daÂ Kolonialismus die Kultur 
der ,,Eingeborenenu nicht nur diskriminiert und umerdriJckt 
hat, sondern - etwa im Konzept des ,,Wildenh - dieselbe 
ihnen gÃ¤nzlic abgesprochen habe. Diese These is t  aber 
doppelt anti-kolonial gerneh: zwn eine11 versucht sie, die 
Vielfalt der Einzelkulturen zu wÅ¸rdigen zum anderen stellt 
sie ein Modelt bereit, mit dem einzelkulturiibergrcifende 
Gemeinsamkeiten identifiziert werden kÃ¶nnen. 

- Eine Anfrage kommt aus unseren Schulen: Kolleginnen 
monieren, daÂ dieses Modell noch keine direkten 
Auswirkugnen auf ihre alltiigliche, ofi schwierige Praxis 
habe. Dieser Einwand ist vollkommen berechtigt,  denn die 
Praxis in unseren Schulen wird nach meinen Beobachtun- 
gen noch weitgehend von den Grundiberzeugungen der 
A ~ ~ i f i n d e r ~ Ã ¤ d a ~ ~ ~ i  bestimmt. Dieses Modell legt einen 
Perspektivenwechsd nahe, der, wenn auch schon langst 
Å¸berf>liig noch kaum vollzogen ist. Er deutet sich am ehe- 
sten da an. wo von ,,interkuIturelier Pidagogik", von ,,Eni- 
wicklungspsdagogik" oder ,,piobalem Lernen" die Rede 
Ein Trost fÃ¼ die Unten-ich~spraktiker kann das nicht sein, 
denn die notwendigen ~erknderun~en in den LehrpIiInen und 
unten-khtsmedien vollziehen sich nur sehr zÃ¶gerlich Ganz 
abweisbar sind sie jedoch nicht mehr?' 

Anmerkungen; 
' ~bmrhenete  Fassung eines PapicrszumTherna: ,.Unit^ et d i m i 1 6  - Essai 
$ur Une iheorie des culiurcs", vorgelegt zum UNESCO-KongreÃŸ Ã£Th 

Soyinka 1981. 
" Chomsky 1971 und Ruwa 1968. S.33 1-344. 

Cli~ni-Ay 1971. S.13 Da dieselbe sich bewhhr) hal, ubernehme ich sie 
Kompetenz mein1 also den Sysiemaspekt meiner These, wahrend mit de 

Literarisch hal diese Unxerscheidung in unserer kulturellen Tradition eine 
ftilr mich) besonders ch6nen Nicdenchlag gefunden ro dem Essay vo 

Pointen von Whzen wiindi~ gcbrauch~ 
' .Dialog" hat in den Kuituren des Nordens eine sehr eingeschriiik 
Bedeulung. denn x u m e i s ~  werden non-verbale Elemente, die seh 

~unmunikalion. siehe: Ca-siaiieda W0 

des Ost-Wcsi-Konflikt. Huiihgson 1993. 
'' Die wuhl wichiigsie offene Frage heiBl, wie durch Sozialisation ei 
inHTl:ulluri-lle Tiefenttmktur erwerhbar sei. Sie kann fÅ¸ kultuteil relat 
homogene Gesellschaften mit dimere ModeSI nicht gekltiir werden. B 
zunehmender kul~uralter Vielfalt urirki dieselbe sich jedoch ahnlich aus w 

' Adick 1991. S. l3-W. 

' Mergner 1992. S. 1 1 1  
Dam auch Anm.16, 
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.,Lemfetd Eine Weh. der Nord-SÅ¸d-Konflik in der politisthci) Bildung" 
erlebt Ich wollte mein I te tem m i l  einer Gruppenarbcit kginntin, bei der 
cine Gruppe Belege fur kulturelle Unterschiede. die andere fiir kuliuielle 
Gerneinsanikeiien smmeln hullle. Erwarte! halle ich, duÂ $ich die meislen 
Teilnehmerinnen an der ersten Gruppe beteiligen wurden -  das^ Gegenteil 
war der hall. t-rklsrbar wird dicsc-i Verhalten durch diis Vonvissen und das 
goÃŸ en~u~icklitngspoli~ische Eng;if;emeni. dds die Teilnehmerinnen dieses 
Seminars aus~eichnei, 
' Diesan Hitiwei* venlanke ich irt-ibehonderc meinen Kiimtruncr Kollegen 
EFonsi und J Nyoyo. 

Ich ieistcs mir. vereinfachend diese Konzepte in einenTopf zu werfmda 
ei ki allen um eine OtTnung der Perspekuve Uber den traditionellen 
Kut[urhi)rizon! hinausgchl unddabei Zukunftsperspektiven (sieheAnm.42) 
suwvlil gatiilicttlich als auch w e l i w i i  gesellen werden sollen 
L'nter den vielen Veroffcntl~chungen zu diesem Thema fand ich in neuesier 
Zeit zwei besonders hilfreiche: eine ishs pril~niinic. auf Unlemchlspraxis 
angelegte' ZEP 1993 sowie eine den akiuellen Diskutsionsitiind sehr 
urnfaskende. Scheunpflue/Seitz I W3. 
* W.KIafki  1993 hat i n  seinem prbgrarnalis-chen Aufsatz zu 
..AIIgerneinbildun~ heue L GtundnIge intematiotrdltir Eraiehung" hieben 
epochaitypiiche Sehlusy;lprobteme unterschieden. Krieg und Frieden. Sinn 
und Probkmahk des Nationaliii-it~prin7,ips i m  Zusiirnnienahng mit  
Ku l tur iper i f i k  und in t~rku i lu ra l i t i t ,  die dkologische Prdge. rapides 
Wachslum der WeltbevÃ¶lkemng geseilschliiilich produzierte Ungleichheit 
innerhalb unserer Geiell~hal'! und 1111 in~emii~ionalcn Vergleich, Gefahren 
und Mriglichteilen neuer Technoiogten, Sub~eknvitat des Einzelnen und 
die Ich-Du-Beziehungen. Ohne dieselben hier im einzelnen dishuiieren xu 
konnen, M i t  doch auf. d d a l l e  Sckluiise!pmh!eme irn gleichen Frageliorizoni 
stehen, der hier aufgeworfen nude 
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Jacob Nyoyo 

Kritische 
Betrachtungen zu: 

i P Einheit und Vielfah - 
kulturtheoretische 
Abhandlung" 

von Hans Buhler 

und nicht etwas Relatives bleiben, hier geht es niimlich um 
die franrÃ¶sisch PrÃ¤sen in den franzkischen Kolonien."' 

Das asymmeirkche Verhaltnis zwischen dem franzÃ¶si 
schen Kolonialismus und den Kolonien ist mit dem VerhÃ¤lt 
n i s  vergleichbar. das zwischen den ,,Wessis" (den 
Westdeutschen) und den ,,Ossis" (den Ostdeutschen) besteht, 
und zwar aufgrund der technologischen Ãœberlegenheit 

Man stellt zwei Tatsachen fest, die Buhler veriirgern:?die 
ideologische Auffassung der kulturellen Vielfalt mit derver- 
neinung des kutttireflen Relativismus iin Hintergrund und1 

mit der Erarbeitung eines wissenscha 
chen Modells zu retten. das nicht nur 
genseitige Reziehiingen zwischen Ein 
und Vielfalt hersiiellen, sondern auch 
,,politische Spiel" disqualifizieren WU 

DarÅ¸be schreibt er: ..Mir liegt persÃ¶ 

die zunehmende Gefahr einer entstehen- 
den rnonokulturellen Welt. deren Eint& 
nigkeit jede Lebensform unterbinden 
wÅ ŗde Wie hat er aufgrund dieser Tatsa- 
che reagiert? 

Er beabsichtigt, die Vielfalt vor einem 
klaffenden einhei~iichen Reduklionismus 

Der wissenschaftliche Wert der Abhandlung von BÅ¸hle sehr daran. diesem politischen Spiel, das 
lieg! weniger in der QualitÃ¤ des theoretischen Modells, das Frerndenfeindlichkeit mi~einbezielrt, ein 
zur Untersuchung der offenbaren Vielfalt von Kulturen enl- wissenschaftliches Modell entgegenzuset- 
wickelt wurde, als in der QualitÃ¤ der Fragen, die sie auf- zcn", 
kommen lÃ¤ÃŸ Diese Fragen, die aufgrund der Dichte des Kann sich in der heutigen Zeit dieses 
Textes sehr zahlreich sind, kÃ¶nne hier nicht vollstÃ¤ndi Vorhaben, das aus moralischer Sicht lo- 
aufgefÅ¸hr werden, da ein Zeiischriftenartikel von Natur aus benswert ist. auf wissenschaftlicher Ehe- 
bestimmten Einschrankungen unterworfen ist. ne bewahren? Anders ausgedriic 

verfÃ¼g die W~ssenschafi Ã¼be die Mitte 
I. Kritische Untersuchung der AusfÃ¼hrunge von sich von den ideologischen ZwÃ¤nge zu 
Uuhler befreien? Wird BÅ¸hle aufgrund der oben 

Kulturelle Vielfalt bleibt eine empirische Erkenntnis, die zitierten Bemerkung nicht von der tradi- 
sowohl vom Anthropologen als auch vom Soziologen wahr- tionellen Wissenschaft beeinfluh deren 
genottinien wird. Sie wird nie als das betrachtet, was sie lineares Gedankenmodell die methodo10- 
wirklich ist, ganz im Gegenteil. Sie taucht im Zusammen- gischen AnsprÅ¸ch des komplexen Den- 
hang mit dem Kampf um die Hegemonie auf, das heiÃŸt sie k e n ~  nicht kennt? 
wird oft als rechtfertigende Instanz fÃ¼ einen Hierarchisie- Das Ordnen durch die Trennung der 
iungsvorgang benutzt, der in der Technologie seine BegrÃ¼n Einheit von der Vielfalt erscheint in der 
dune findet. beginnenden Philosophie4 als Grundvor- 

Die Ãœbemxh des wissenschaftlich-technischen K r i w  aussetzung fiir RationalitÃ¤t Die unbestan- 
riums zwingt uns, von einer gradlinigen Auffassung der dige Vielfali a u f  die Einheit eines 
kulturellen Entwicklung zu einer Ã£Monokultur* auszuge- substantie!len. unveriinderlichen Prinzips 
hen, die in erster Linie die Rationaiiui gegenÃ¼be den nied- zurÅ¸ckzufÅ¸hr ist der wichtigste Akt der 
rigeren und primitiven Lebensformen vorzieht. Erkenntnis. Als Erbin der Philosophie ver- 

Die aiienge Ermahnung des franzbsischen PrÃ¤sidente wendet die Wissenschaft dieses intellek- 
Paul Doumer an seine zu ,,Zivilisierungsaufgaben" in als tuelle Modell f Å ¸  die Erforschung der 
unzivilisiert und barbarisch gellende LÃ¤nde entsandten Mit- p 
bÃ¼rge drÃ¼ck den homogeniilierenden Willen des Kolonia- h 
lismus bzw. Neokolonialismus unmiRverstÃ¤ndlic aus. fi 

.,Wenn Sie aber den Begriff ..Zivilisation" umwerfen, licgenue urununs zu ernennen. Å¸unie 
wenn Sie ihn untergraben und unterminieren, wie kÃ¤me achtel dieses Vorgehen, dessen Haupt- 
wir unsere Anwesenheit in den Kolonien rechtfertigen? In merkmal irn Objektivismus begriindei is t ,  
den Begriff ..Zivilisation" dÃ¼rfe Sie den Begriff des .,kul- nach &in das Subjekt unterdemVorwand 
lurellen Relativismus" nicht hereinbringen. wir konnten der Achtung vor der Wahrheit vom Er- 
sonst unseren Einsatz weder in Indodiina noch in Schwarz- kenntnisprozeE ausgeschlossen bleibt. 
afrikii rechtfertigen. Dieser Begriff muÂ etwas Absolutes Der Objektivismus forden eigentlich fÅ¸ 

hysihaiischen Weh. Sie hat uns gelehrt, 
inter der Unordnung und der Mannig- 
iltigkeii der Erscheinungswelt die tiefer- 

,-_.l_. - -  - - 1 - - . . ,  1 
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und die soziale Eingliederung ffirden. Es ist sehr wichtig, on, weil sie die Wissenschaft nicht als ihre Angelegenheit 
daÂ man das Ich befestigt, indem man sich mit der eigenen betrachten.''' Deswegen umfaht die afrikanische Definition 
Gruppe identifiziert, deren Ãœberlegenhei man stilischwei- der Kultur alle Elemente bis auf die Technologie. Die folk- 
gend anerkennt"' Als Mittel zur sozialen Eingliederung stellt lorisiische Dimension wird beguns@t (,,Ich tanze, also bin 
der Ethnozemrismus keinerlei Gefahr dar. Er bekommt aber ich'1, hat L.S. Senghorgesagt). und Afrika bietet sich als ein 
neue Zuge und wird pervers und falsch, wenn er seine ur- fÅ¸ das VergnÃ¼ge des wesilichen BÅ¸rgertum auf der Su- 
spriingliche Funktion verliert und die Interessen der Tech- che nach Exotismus bestimmter Kiilturraum an. 
nologic und der Ideologie vertritt. Ich bin also immer noch Die kÃ¼rzlic erfolgte Abwertung des Cfa weist in den 
der Meinung, daÂ der Mondialismus, dessen Betraclimng betroffenen afrikanischen Undern auf die grok Armut je- 
BÃ¼hle veranlaÃŸt sich eine wechelseitige Verknupfung der ner hin, die das konsumieren, was sie 

h Kulturen zu erhoffen, das mehr kriegerische als pazifisti- nicht produzieren.unddie mangels finan- 
sehe Zusammenleben zugunstcn des hei nandedbergehens ziel ler M itiel nicht mehr kaufen kÃ¶nnen 
der Kulturen nie beseitigen wird. Jede Kultur wird trotz der Sie hatte keine so schweren Folgen ge- 
Affinilgle~~ zu den anderen Kulturen, die sie feststellen kann. habt, wenn sich diese afrikanischen Li -  
und trotz kultureller Gemeinsamkeiten mit ihrer Eigentum- der int Zuge der weltweiten 
lichkeit unlbsbar verbunden bleiben. und der interkuliuretle Vereinheitlichung ein ganz klein wenig 
Dialog wird nie Å¸he den Stand seines diplomatischen Sta- mit der Ã£Wissenschaf des Ingenieurs" 
[W hinausgehen. vertraut gemacht hÃ¤tten 

Meine Ãœberzeugun ist um so fester verankert, als BiihIer Ich stelle a!so fest. daÂ Biihler der Be- 
nirgends in seinem Text die objektiven und pragmatischen obachtung des alltÃ¤glic Erlebten die 
Voraussetzungen deren Erful tung die Konflikte theoretische Analyse vorzieht. Er ver- 
vemngern war&, indem die Kulturen auf der Grundlage weist auf die traditionelle Definition der 
ihrer gemeinsamen ,,Tiefens~mktur'+ angeglichen w b n .  aus der angelsÃ¤chsische Tradition her- 

Das von ihm angefÃ¼hrt Bei spiel des Beerdigungsrisus vorgegangenen Kultur als .,eines kompke- 
bei den Bamileke in Kamemn und bei den Deutschen zeigt xen Ganzen, das Kenntnisse, 
in beiden Fgllen das Vorhandensein einer Invarianten; das verschiedene Glaubensrichtungen, Kun- 
Wissen um diese gemeinsame Struktur Ã¤nder aber nichts ~te, BrÃ¤uche Recht. Gewohnheiten und 
an den beobachtetenVerhaltensweisen (der Rassist wird trotz alle Formen von FÃ¤higkeite und Aktivi- 
allem ein Rassist bleiben). tÃ¤te beinhaltet, die man sich als Ange- 

Ich werde ein anderes Beispiel bringen. In einer Zeit, in horiger einer Gesellschaft aneignen 
der Umw&prob]eme akut werden, wbrde die westliche Xi-  kann". 
~ i l i s a i i o ~  ihren Angriff gegen die Natur mindern, wenn sie Die Ã£weltweite Migrationen" haben 
sich eine Titigkit, die den sogenannten .,primitivenu VÃ–l in Wirklichkeit nur wenig an den einzel- 
kern eipcntÅ¸m]ic ist. nsmiich das Basteln, zu eigen ma- nen FundamentalIsmen geandert, ob es 

L 

chen wÅ¸rde, sich nun um den abendliindische 
Der Ingenieur entwirft und stellt nach einem bestimmten Fundamentalismus oder den des arabisi 

Gegenstand einen Gegenstand her. Der Gegenstand wird reden Islams handelt. BÅ¸hfe ist sich d 

hen, &er vielmehr Projekte, denn jedes Teil aus WS Modell Å¸be die Betrachtung 
dem GerÃ¼mpe der Bastlers eignet sich f Å ¸  eine Vielzahl Gemeinsamkeiten zwischen zwei 

von Zwecken. Wenn cr ht einem Problem konfrontiert wird. wandten Kulturen hinaus hilfreich 
I 

greift auf seinen Lagervorrat zuriick und handelt kreativ in- weil das Abendland seine H 
nerhalb eines Korn binationsfeldes,  indem er den AnsprÃ¼ch bezÃ¼glic der Ku 
Lagerbestandteilen eine neue Anordnung gibt." festigen und reclitfenigen wil 

Obwohl die durch die unsinnigen Taten des .,entfe~ 
Prornetheus" geschwÃ¤cht Natur ein ,.Verantwortun 
gegenstand" geworden ist, gelingt es der westlichen Zivi 
salion rrotz Mondialismus nicht, die Ã£Wissenschaf de 
Ingenieure" mil der &stelei" auszustanen. Es entsteht ein 
maMose industrielle Produktion, Grundlage der Konsum- Die Ergiebi 
sesellschaft. in der das vorprogrammierte Veralten der Pro- lÃ¤& sich arn 

dere die Afrikaner trotz weltweiter Vereinheitlichung der - Das kogni~i 
Kultur keine Kompejenz in bezug auf industrielle Produkti- Das Modell s 
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nis der w beschreibenden Wirklichkeit ennÃ¶glicheti vor 
allem indem es eine Ordnung in die Wahrnehmung bringt 
und eine Rangordnung innerhalb der verschiedenen Elemen- 
te erlaubt. aus denen sich das Gewebe des Wirklichen zu- 
sammensetzt. 

- Das heurisiische Ziel: 
Das Modell bietet intellektuelle Moglichkeiien zu eni- 

decken, was verborgen war, und es als erklhrendes Prinzip 
der Erscheinungswelt aufzuwerten. Dieser heuristische Wert 
verleihi eine Ã¼bergreifend Kompetenz, durch die die Ãœber 
tragung dieses Modells auf andere Wissensfelder zu einem 
Effizienzkrieriurn wird. 

- Das Verhaltensziel: 
nn der Wissenschaftler sich bei der Erarbeitung von 

eorien von der Wirklichkeit entfernt," will er sie anschlie- 
end dadurch besser umreiÃŸe kÃ¶nne und sie in einen 

!en Gegenstand umgestalten. Wissen ist KÃ¶nnen hat 
Bacon gesagt. Demnach ist eine Theorie nur dann 

ndig, wenn iie eine Ethik mit einbezieht, durch die 
Verhaltensweisen geiindert werden. Im anderen Fall 

sie im Bereich der Spekulation." 
soll das Modell von Buhler irn Hinblick auf diese 

chsen bewertet werden? 
as der generativen Grammatik von Chomsky entnom- 

ne Modell erweist sich dank der mit der Unterscheidung 

Modell kann auj 
der Kul~ut,  Å b̧e 

Bleibt noch d- 

Wir wollen zuerst davon ausgehen, daÂ der geheime Wunsch 
von BÅ¸hle darin besteht. alle Mittel zusammenzustellen, 
die die Verhaltensweisen im Sinne der Achtung vor der Md-  
fall zurechtbiegen kÃ¶nnten denn, so schreibt er, es ist *fÃ¼ 
die Menschen eine Uberieben~fra~e, die kulturelle Vielfalt 
zu bewahren und zu erhalten". 

In bezug auf diese grundlegende Intention weist das theo- 
retische Modell der geiieraiiven Grammatik einige schwa- 
die Punkte auf. Es liefert Beweise fÃ¼ die Vielfalt, ohne Zu 

zeigen, wie man sie in das Erlebie einordnen soll. Die 
Enkulturation erfolgt trotz allem auf der Ebene der 
intrakultureilen Tiefenstruktur, was das Vorhandensein der 
verschiedenen Fu~idamemalisrnen erkliirt, und nicht auf der 
Ebene der interkulturellen Tiefenstruktur. was. dem 
Mondiahsmus eine Existenzgrundlage verleihen wÃ¼rde der 
bis jetzt nur einen ausgiebigen Gesp~chstoff fÃ¼ diplomati- 
sche Plaudereien liefer!, 

Meines Erachiens tniiÃŸt die zentrale Frage bezÅ¸glic der 
Notwendigkeit einer kulturellen Vielfalt so lauten; Wie soll 
man die Menschen auf diese Vielfalt hin erziehen, ohne die 
das Leben unrnoglich wiire? 

Das zu verwendende theoretisch!; Modell wdre dann das 
Modell, das die Biologie mit dem Begriff des geneiischen 
Polymorphismus der Lebewesen bietet. D a  ich zu wenig 
Platz habe, um diese Theorie zu erarbeiten und alle SchlÅ¸s 
se zu ziehen, werde ich es bei einigen bedeutuiigsvolteii 
Allgemeinheilen bewenden lassen. 
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leben. Ebenfalls kann nur  der kulturelle Polvtnorphismus - .  
eine harmonische Weiterentwicklung der Meniichheit ge- 
wÃ¼hrleisten Folgende Ãœberlegun von Buhler ist demnach 
richtig: ,,Sollte dieser monokulturelle Ansturm auf den We- 
Slen weiter bestehen, wurde ich verstehen. daÂ viele Men- 
schen Angst vor kulturellen VerÃ¤nderunge haben (..J. Diese 
Einzelkultnr wxre einfacher zu heycifcn als die kulturelle 
Vielfalt, Sie halle jedoch die zur ihrem Ãœberlebe notwen- 
dige kulturelle Vielfalt 7ersttin." 

Wie soil aber dieser kulturelle Po!yrnorphismu;> einge- 
fuhrt werden, wenn die Enkullurdtion jeden von uni> fÃ¼ eine 
Hoherbewcriung der eigenen M m k u l i u r  pr5disponier)., in- 
dem sie sich ausschlieÃŸlic auf der Ebene der i~~trakulturelien 
Tiefenstruktur vollzieht? Wie kann man die interkulturelle 
Tiefenstruktur innerhalb des Enkullura~iorfiprozesiies, akti- 
vieren? Meine Antwort lautet: durch die Erziehung. 

Mit Hilfe des Modells des genetischen Polyil~orphismus 
des Lebewesens kann jeder verstehen, da& nur die geneti- 
sche Vielfalt das Ãœberlebe gewshrleisien kann. Die E12ie- 
hung sollte sich zum Ziel setzen. jedem Menschen d i e  
lebenswichtige Notwendigkeit der Vielfalt zu verdeutlichen. 
Leider hat sie immer ein entgegengesetztes Ziel verfolgt, 
was die verschiedenen Konflikikonsteilationen zwischen den 
Kulturen (Rassismus, Tr~baljsmus usw) erklÃ¤rt Diese Er- 
ziehung steht a lso  dem Entstehen einer wirklich imcr- 
kulturellen Gesellschaft entgegen. Dies hat zur Folge, d d  
sogar diejenigen, die aufgrund ihrer SeelengrbBc zur N k h -  
btenliebe neigen, unbewukt fundamentalistische Verhallenii- 
weisen an den Tag legen. Die Molekularstruktur eine5 
gehÃ¤mmerte Na& unterscheidet sich rrolz gleichen Aus- 
sehens von der Struktur des Nagels, der gerade vom Werk 
kommt. Das ,,Beh~mmem" der Monokultur bleibt nicht ohne 
Wirkung, und es gilt heutzutage, durch eine neue Betrach- 
Lungsweisc der Erziehung eine neue Molekularstruktur der 
Kultur Zu erlangen, 

Die Grundlagen einer soichen Erziehung sind uns bereiis 
durch das Aufkommen einer neuen Logik- der sogenannten 
Einheitslogik, oder der Prozesse, die von Oscar Ichazo 
.,Triatektik'+ und von dem franzÃ¶sische Physiker Stephane 
Lupasco .,Encrget]sche Logik" benannt werden. bekannt. 
Dazu werde ich mich kurz fassen, indem ich Ofivier Clouzot 
~ i l ie re :  *FÃ¼ ein irialektisch funktionierendes Denken lau- 
[en die S&]Å¸sselw&te Interaktion, Kooperation, Gleich- 
hei l ,  Gle ichgewicht ,  KoliÃ¤renz Kornplemeniar i tÃ¤t  
Solidaritit, Pruzilseinh&t. Gesamtheit der Elemente eines 
Sy.siems, VerantwortungsbewuÃŸtsein Bewuotsein U S ~ . .  . FÃ¼ 
ein Bcwufltsein, das gerade imf3ng1. zur Wirklichkeit zu 
erwachen, gibt es keine ausschlieÃŸlich Abhmgigkeit mehr 
in bezug auf Raum oder Zeit; es gibt weder Gegensitze noch 
WidcrsprÃ¼c~~e sondern nur noch komp!cmemitre Pole, die 
das FlieÂ§e der Energie ermÃ¶glichen die eine Mutation zu 
einem hijheren Stadium des malerieilen Sichtbarwerdens 
b e g ~ n s t i ~ t , ~ Â ¥  Aber wie lange dauert es noch, bis eine solche 
Erziehung sich ei~~bÅ¸rgcr und sich durchseizi? 

Schlufi 
Am Ende meiner Untersuchung mMhte ich die Aufge- 

schlo~%nheit von BÃ¼Me whrdigcn, der es ertaubt hat. daÂ 
man seinen Text einer Kritik unterzieht. Ich bin mir dessen 

bewuUt, daÂ diese Kri~ik.  die zweifellos unvollstiindig i s ~ ,  
den tiefgreifenden Ãœberlegunge von BÃ¼hle Å¸be die wich- 
tige ku l iu rek  Frage nie gan? Rechnung tragen wird. Wie 
uns aber GÃ¶de lehrte. kann kein System sich selbst ganz 
interpretieren. Ein von auÂ§e kommender Blick war also 
erforderlich und bringt zusÃ¤tzliche; Licht, so schwach sein 
Schein auch sein mag. 

Anmerkungen: 
h t  ~ ' ~ u t ~ .  Fruiiw~se H e i : ~ g  
1 FW Dounier. von 1931 bi-s 1932 Ri-iident der  Frauxisischen Republik. 
von Aimi Chire in ..Pe'icnce Airicam". in einer Spciialausgabe uber 
den Pariser KongreII zitier) 
2 In  der Womlphilwofhitf von Kant, die im wesentlichen von dem Person- 
iilismus iibemomnien wurde. wurze1i die Glii~chIiei~ der Menschen in dem 
Begriff der Person <vgl. dazu Die Metaphfiik der Sillen 1797) 
3 siehe Hegei: ..Was seine Phiioiophic mbetrifft. M ist das Primp, AiÂ {Im 
Abiutute das Wasser sei. F.. I Es ist philosophisch, die Philosophie beginnt 
mit diesen Aussprachen, weil e i  d-imtt zum ÃŸewuÃŸtse koniml. &&B diis 
Eine das Wesen voiiAllen. das Wahrhafte, das allein an und fÅ¸  sich Seiende 
isl. E h  in!! hier eine Ab-.cheidung ein von dem, was in unserer sinnlichen 
Wahrnehmung ist vondit'iem unmitwlbar Seienden .."G. W. F. HegekVor- 
Icsui~gcn zur Geschichte der Phifosophie Teil 2. Griechische Philosophie I. 
Von Thales bis Aristoieles. Pierre Garniron und Waller Jaeschke (Hrsg.), 
Hamburg 1989. S.15 und 17. 
4 E d g ~  Morin, ..La methode. la fonndi\siince de laconnaissmce. Seuil Pa- 
ri\ ,  (Biind 3) 
5 htrhc .Dki~nxraiieAiricaine. Didge du <rihiil~wie, lnpact. 1993. Inwiefern 
wird die afrikanihche Demokratie vom Tnbaliwtui als Geisel gefangenge- 
n o m m d  Gilt es.. Afrika ?,U deinokraiiÃ§ikre oder eher die Demokrinie zu 

Demokralie vereinbar 
6 ..Le~i hass de l'Ani 

H Hans Jenas Das Prinzip Verantti'onung, Frankfurt 

Afrkainc, 
lft  h e r  Volker.dic mi sei1 l(ur7f:m unabhmgig sind und aus der Untercnt- 
wicklung her~tiuukuninien vcnurfwn. schreib] Faul Ricoeur - dabei weit? 
er um den Vcru'hleiÂ A;< gm~iiiiiiiincn Erbgut> der Msnichhcii durch die 
ueliweile %ili\aiion der Trchnotugie -; ..Vt.tn muÃ ahet. um in die moder- 
ne Zivilisation einzutreten, in die wisseniichi~filick. leclinische und poli~i- 
whe Rationalitai eintraten, die aber sehr oft d e n k ~ i c h t  aufjede kuitufelle 

sieht (las Pmdokon: Wie kan 
man "ich modern~iiheren u 
glcichei!ig zu (ton Quellen 
rkkgehen'! Wie kann man 
~ l l e  schhmmcmdc Kultur 
~tmuflt l -en i a w n  und in die 
vilisiiilun de< Universellen ein 
~en? Esprit. Oktober I 
11 Denken wir  ass d 
Jenen Atiomaiik 

Flmmanon. Ban 
14 Olivicr Clouzo 
.iulrernenl", Lc 

Jacob "iyoyo (geh. 1953) lebt in Kamemn. Von 1974 bis 1990 war er in 
seiner Heimat Ph~lo~phieiehWr. P.irdlkf absolvierte ereineAu5bildung zum 
V'inschaft~iigenirur in Belgien. Seil 1990 in der Schulaufsichi talig. 



Das Tribunal 



seit Jahren unter ihren Kotle&rrn mit! K o H ~ e n .  die sie 
lridierlich nwihen, Rufmord bvireihm, sie :um Siitidw- 
hock stempeln, srirhelti iwd sie bei der Arbeit ausg~~ti:en. 
Weder der Per.so~tult~ai noch die ÃŸetriehsleitu~~ tinterhi~~- 
den dim Vei-htit~ii~eii ihrer Wiirde. 

Das Tr~httttd forder! die Regienit~g der Bundesrepuhlik 
Deutschland dazu auf, in  (hivtn Land ein soziales Klima 
~ ~ i e d e r h e r z u s ~ e l f e ~ ~ .  in dem Konkurrenzkampf einem Ar- 
heiren im Mifei3j(,&r, irn kotiw&tiveii Dialos und im 
A ~ l r i c i i  in 1111d :wischen den Ahwillt~~gen w i r i n .  Das 
Tti/)i~i~al f o r d ~  die R q i e r u n ~  wif iu Ãœhn-p~~u~eti i n u h -  
weil l ~ i d i r i d u ~ l i ~ ~ / t y ~ ~ ~ i  auch im P~~duki io~isp iv :e -  
G~~i~i~~sclia//sj;ifp~p,t~eri verleben und ihnen iwlerznord- 
)teil sind. 

TOP V Kluge der Oksanu Meinikw, Moskau 

Die 2/johrige KlÃ¼geri hinef die Gemeinsiha~/ der V8/- 
her itm den Schutz ttn,ychwenen Lehens. Eine Utlraschail- 
trnter.wvjirt~~ (kr S ( ~ ~ U I I ~ C I V I I  iw! ergehen, daÃ der FÃ¶ 
(11s bereit.1; in der dreizenhnwn Schwangerschaft'snlochhe 
.$chww M$bildungen aufn'eisf. Mphi/dutt~ets dieser Art 
fi'Ptet1 im Moskauer Raum rna.~.ti1~ auf und simd in erster 
h e  aufdie Verpestung der Luft und des Erdreichs mit 
i ~ i d u s ~ n e i l ~ ~  Abf~[/podukten zu rÃ¼tbkufuhren 

bas  Tribu~lal fordert die russische Rrgienwg dazu auf. 
Normen W e ~ p  der U ~ p ~ ~ ~ e r s f h m i i ~ : s ~ t r s f i ! . r i w i e g e n ,  
die kein R i d ( ~  fÅ  ̧&orettes und utigrhnrenes Lehen dar- 
~ ~ ~ I i e t ~ ,  und fÅ¸ Einhaltung :U .wiye!i, 

tfer Schurs vw 
'rer Verkehrs- 

- .  . .. 

Brin-km des R q i e , ~ ~ ~ i i g ~ i t : e s  citics der wichsten Staat 
der Weil. Sie leidet unter Rheuma und Asthma. hat ih 
friiheren sozialen K o ~ a k i f  verloren und schÅ ţz sich 

und Aiheif verhc//en m(jchte~.  

D a s  Tribunal fordert die Regierung der USA dazu auf, 
die ÃŸefi-iedifu)~ der Grwidhcdiii/'risse aller BÅ¸rgerinne 
iwd BÅ¸rge ihres Staates sn'her:usre!!en und VermÃ¶ge 
gerecht unter ihnen zu verteilen. 

S f i w ~  vor SchlÃ¼.qe und DernÅ¸tisut~pc a n  das Tribmd. 
Mdern er ein Bahy war, isi er pk 
/ der Erziehung dw-ch seine Elle 
vrtiche Gewah hat auch in sei~te) 
interlassm 
,-,-- -,-̂ L - - - - -  

rsisfher Gewalt als 

LW 1 I umnui jomerv aie portugiesische Regierung dazu 
auf, kfirperliche Gewali gegenÃ¼be Kindern unier S 
zu stellen und Schlagen als MUtd der Ef:iehung ge 
sd~u$l i r l~  zu &hten. Der K l ~ ~ e w e g  ist auch den K M  
selbsi XI bffnen. die Gesellschaft har dafÅ¸ Soqe zu 
get~, daÂ den betroffenen Kindern in der w e i w e t ~  Er 
h n g  besonders viel Liehe und Ailtfimv; emgegenph 

und geistig !uhi!er Verfass 
, .  , " . .  . - 

er, wird von Pflegep 

und A h w d e n  und Altsein gewÃ¼rdig und respektiert w 
den. Sie hm .~ichemsie/lcrt. daÂ alte Menschen / J U V  A- . - . - - - - - 
Grselhclt~f~ mehr ausgestoÃŸe werden, sondern daÂ ihre 
~ebenserfahrungen wtd ihr Wissen inweraler Besfandteil 

schemvclm in ihren Staaten Sorge zu fragen und die 
s~ektierims der Wi i id~  ihrer RÃ¼rerri~trre und R f i i v ~ r  71 
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ZEP-Riitsel (W! sein: der Munn dem Weihe dinfh sein kihperliches Ver- 
rnfigeu um! seinen M M ,  das Weih uber dem Mwwe durch 
ihre Nur~wgab~ sich der N e i ~ u ~ i f i  dvs  Mannes zu ihr zu 

. hcrnensicril: da h w ~ c s e t ~  ~ t w  not'ft iwzivilisiri'teii Zustande 
Liebe Leserinnen und 

+ 

die ~ h l e g m i s e i i  hlos a w e r  Seile des Mwwes ist (..J 

Leser, es ~ u t  mir leid: aber :* Die Frau will /ter;Â¥schen der Mann heiwridi/ t d / i  .,.Sie 
keine ein7ige der einge- i'::: ?J set:tfnih Ãˆ Wh .w/hsr Zuversicht :11 gefallen ..- Diesen Stvl: 
gangenen Antworten war des Weibes, dwch den Respekt, den es  e in f ln f l .  alle 
diesesmal richtig (es ist Z ~ t d r i ~ l i c h k e t  des Mannes abzuhalten, und das Redit, Ach- 
wieder keine eingegan- tung \w sich auch ohne Verdivnsiv :M fordern, behauptet 
gen). Die richtige Antwort sie schon aus dem Titel ihres Geschlec/r/s, - Oie Natur will, 
muÂ nÃ¤mlic tauten: Adolf daÂ das Weib gesi4rhf werde: daher m@e sie seihsi tiirhl 
Hitler. Jawoll, der tief- so deiirut in der WÅ¸h (nach Ge,vr/~tt~u(.kj sein, ah der Mann, 
schlhrfende Tex1 uber die den die Natur um-h @er gehuiti's /;ur,  und der dem Weibe 
Bildung im allgemeinen schon gefii111, wenn er mir Kraft und T~ir l i t i~k~i t  zu ihrer 
und im besonderen ist in l .+rteidi~~it~g 111 scitter Gestalt x i ~ r  denn wÃ¼r sie in 
Hitlers berÃ¼hnite Werk An.wiliitrg der SrhÃ¼tihei sc'iiw Gestdt wi.~rur/i . twIl 
,.Mein Krampf (oder so Ã¤hnlich iÃ der Wahl. um .wfi verliehen :n kimwn, so miiÂ§f 
abgedruckt. W6rtlich. Offenbar ge- sie sifh bewerbend, er aber sich we'igfrnd zeigen; 
hÃ¶r dieiier Text nichl mehr zum welches ilpn Wrri iinvs Geschlechts seihst M den Au- 
deutschen Bildungsgut, ansonsten gen des Mannes gfiii:li(-h Iw<ih<iei:cii nmiirie.( ... i Das 
hatte jeder einigermaflen mit deui- Weih wird durch die Ehe frul: der Munn vei f i r n  du- 
scher Allgemeinbildung geschia- durch seine Frcitwii. 
gener Mensch die richtige Antwort Was die gelehrten Frauen hetriffr: so brauchen sie 
sofort parat gehabt. ihre B Å ¸ c h e  etwa so wie ihn' Uhr, nÃ¤mlk sir :u tru- 

Weil dieses letzte RÃ¤tse so wen, damit gesehen werde, xie eine haben: ob sie 
schwer war, will ich diesesmal ein r n w  ,qemei~ziglicls .'itiil steht oder nicht Wfh derSmwe 
leichtes RÃ¤tse folgen lassen. Der festdlf ist." 
folgende Text behandel~ ein altes. Einer der folgenden Herren ist der Autor: 
aber derzeit wieder in den Mittel- 1. Miutin Luther 
punkt des Interesses gerÃ¼ckte The- 2. Jean Jacqucs Rousseau 
ma der philosophischen Anthropologie: 3. Iininanuel Kant 

,.l;i allc MUAC/K'I~PJI, d ~ m h  die mit kleiner 4. Papst Johannes Paul Woytila 
Kraft eben so viel ausgerichtet werden soll, Als Belohnung habe ich mir diesesmal et- 
als durch andere mit gr&x rnd Kunst ge- was ganz Besonderes ausgedactil: Die koskn- 
Icgi sein. Daher k t w n  man schon :uni v w -  lose Teilnahme an einem Wochenendsenlinar 
ans annehmen: daÂ die Vorsorge der Natur zum Thema ..Mfinnlichc Entwicklungshilfe: 
iÃ die Organisiewf; des weibiichen Teils Selbsterfahrung durch SpÅ¸le und Wasclle- 
mehr Kunsi grlegt haben nird, als tu die waschen". Bei mehreren richligen Antworten 
des rniitiniirfien. weil sie den Mann mit #+o- entscheidet das Los. Los gehts! (W 

@ I -  K i v f i  ol~tsta!tete als das Weih. um 
beide ^w iiwigsiiv~ leiblichen Vwitiigung, 
so auch als vernÃ¼nftig Wesen :ii dem ihr 

Zwei Psychotherapeu- 
ten treffen sich. Wie be- 
grÃ¼ÃŸ sie sich? Sie  
sagen: , ,Nice to nced 
you!" oder: .,Na, wie 
gehl's mir denn?, Tref- 
fen sich zwei Entwick- 
lungsptidagogen. Frag1 
der eine: Ja, wie geht es 
Dir?", antwortet der an- 
dere: . .Danke, auch 
schlechi!". 
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fall auf die Sowjetunion und 
fm zwei prominente Beispiele zu nehmen, 
Weise ,, rutiu~tul 'I. Und duJ der kalte Krieg - .  . . . -- . . . . ... 

Alfred K. Treml 

Gomzde, Kigali oder: 
An Europas Grenzen kichert der Wahnsinn 

Die Bilanz in Gomde von gcsirni, den 21 .  April S994: seihst Staliti. i, 
96 Tore iiber 300 meist Sc/~nww;Â¥let:~e Von Hunger, Ver- waren in dieser 
w e f l q ,  Elend und Schmerzen wird schein gar nicht mehr :wi.'!chen Warschauer fahf twcl weht in einen he$en 
gesprochen. Der Kampf der Serben gegen Kranken/iÃ¤tiser Å¸bergi~zg haben wir dieser gegenseitig unters!en!er Raiw- 
F l i i i h t i i ~ ~ ~ s h e ~ e  und Wusse~nwlie. p,qe;t Frauen, Kinder 1wlifCt dei Konfliktparieiett :U imianken. Die Androhung 
und Vertetrte war weder einmal sehr e r f ' o l ~ i c h .  Die fest- der &er-Kill-Gewult vermied den Ausbruch der Gewdr, 
r i p  Bilanz wm malt kfitit~en wir nur ahnen; sie layt sich 
nicht quaiififisin'm, Wure 11 es tausend, zweitausend, fiwf- 
tausend oder n w  87 Tote? fOO.UUO Tote. su schutzt das  Rute 
Kreuz. 200.000 die UNO, w w w  es seit Ausbruch des Biir- 
gci-krii~gs! Und niemand kennt die Zahl der Vcr1et:~en. Ver- 
ttiehenen. M$brauchten. Kein Zweifel: an Europas f i t -  

dem kichert der Wahnsinn. der gegenseitigen Kooperation werden auf Dauer jedem 
Zweierlei f&!it mir dabei auf; nurzen. Deshalb konnten sie sich in Form von Recht instim- 

riwialtsiwet~ und dwi. uw sie auf Å¸ni~~ersal i s leru  ims?c/- 
1. Goruzde und Kigali stehen hier stellvertretend fÅ¸ eitle len, in Form von tnoralischen Normen kultivieren. 

Entwicklung, die jungst Hatw-Muguus Enzensherger sehr 
plastisch beschrieben hat (Ã Aiissu'hten auf den Biirger- Nun aber explodiert iiberall auf der Weit eine Form von 
krieg". Frankfun J992): der Vertust jeglicher Ratiottaiit~t brutaler uud menschenverachtender Gewalt, die, weil sie 
von Kot'/?ikihe~~Ã¤l/igting Sicher gab es w m r  schon Kau- selbst nicht einmal mehr der hasulen Rationalit& qua Ei- 
f i ikte,  scl~stverstÃ¤itd/ici auch gewaltsam ausgeiragene gttznuf: gehorcht. nur noch als eine Form von ,,Wahnsinn" 
Konflikte bis hin zu unzÃ¤hligen grausamen Kriegen, beschrieben werden kann Die Gewalt wird uusgeiiht voll- 
Htmatietholo?,en und Veriwltensforsciw beiown, wie lief kommen gleichgÃ¼ltig ob man seihst noch davon pt@tiert. 
in unseren Genen das ug,qressive Poiennal vera~ikerl ist, Im Gepwteil, sie schÃ¼dlg den Gewalttiter se/h.~i, ein Nut- 
das sich immer wieder in der Menschheitsgeschichte in ge- zen ist seihstfur ihn nicht mehr auszumachen. Gott sei Dank 
waltsumen Eruptionen ent iM. Aber selhsi Ã¼bl Tyrannen ist diese Form der hrationalitÃ¤ nur relativ selten, und das 
und Diktatoren habe in aller Rae l  ein Rest an Rut iwwi i~~s  ist ei~olutionstheureÅ¸sc auch dausibel: wer aufDauer nicht 
bewahrt, der darin besieht, man bestrebt ist. seinen ei- I 

ffmen Nutzen zu mehren. Dort wo dw Schidigung desfrem- 1 

ger Berechenifarkeit ist su50- 
ies Zusammenlebct~ - wische17 
Menschen und wwischen V d -  
kern - mÃ¼gfii'h Sie ist gewis- 
sertnc$en die Bedingung der 
M#,qlichkeif fÅ¸ So:ialitd. Die 
fiktive Umer.'iteUsq, daÂ der 
Andere sein Nutzen mehren 
und seine Sciiadigutig mindern 
oder vermeiden will, erlaubt es 
mir. nzwh darauf einzustellen, 
Und weil ich we$, duÂ auch 
der andere dies weg und der 
andere weg. daÃ ich dies weifi, 
k h t i e n  wir  heide unser 
ko11tiitgUIte~ Verhalten koord'i- 
t~iei'en. 

Selhsv Hi~ier bis zum Ãœber 

dort, /U$[ man die Handlung lieber sein. 
Geg enwartig aber scheint der umokluufetide It-ratiotza- 

Das ist gewissermaÃŸe die Minimal/orm von rationalem lismus wieder einmal blutige Feste :U feiern. RuÃŸlan und 
Handeln. Sie hat noch nifhts mir MaraliiÃ¤ :U um. aber mit die Ukraine streirm sich bis an den Rand kriegerischer Aus- 
Berechenbarkeit. Nw durch ein MindestmaÃ an gegenseiti- einafiderseizwgen um eine alte Flaue, die nur Geld kostet. 



Gan: Griechenland, die wi.^ip W e g e  dei abendlÃ¼ndische Entscheidungen unserer wesdirher Pvtiltker. mr allem aber 
\+rtutil/i, v~rfuth iti eine nationale Hysterie und droht ei- das Kopf-in-den-Swid ^tevkm dvr Ittteitektudlex, f i t d e r  
wm winzigen und verarmten Nachbarland mit Krieg we- und PÃ¤dugogc~n Wahrend der Irak-Krieg noch e'iM wi^t8- 

einem Wart imii einem Wappen urid nin~nil in Kauf, daÃ heure Reso~mr ausgelÃ¶s hui, verpufft der ÃŸosnienkueg 
es sich sc/hs~ bei SVSMH Freunden isoliert smd lwheflieh ohwuhi Medienercigtiis. kotn~ii t t ik~ri i~ fasi vciilst~ndig, Kei- 
macht. Die Tiirkei luÃŸ es m, daÃ immer mehr seines Staats- IW GroJd~~rnunstrationm, keine St'hÅ¸les-hvykotts kaum 
Im;~si~alres vom Militdr ge/'Â¥e.t.te wird, weit offenbar tiir- B w o f f n t h e i t s ~ d ,  Die i~oi~ t t~nder i~  Betroffenheit der Men- 
mand von den Verantworttk'hen bereit ist, etwas anmerken- sehen wird ve r s rd i  und mchi oder kaum in Kot?minikwi- 
nen, was offenkundig ;SI, iwmlirh eine groÃŸ kurdische Min- oÃ iihe~'fÅ¸hrt 
dwheit im Lande mit einer e i m n  Sprache und Kld~ui: IÃ 
Bosnien serst#n eine serbische Soldateska systematisch d a s I c h  hohe : w i  Sohne (F imd M}, die i11 die Schule gehen. 
Land, das sie als eigenes reklamiert und roftes nebenbei die Dort hÃ¶re sie wohl etwas mn der Sc'hiucht bei /.T.To.T: 3 3  
einheimischen muslitnist.'hm Bosnier aus In Ruanda was- bei 1.wi.~ Keilerei", aber nichts Å¸he den mitten in Em7q)a.t 
sakrieren die Htitu die T m i ,  die Tunk die Hirns {und die woge~~deit entsetzlichen Krieg im ehcn~utigeti Jii#odauwn, 
Hu/u dir HI;/;~s und die Ttirsis die TiitsisS, ohne daÂ aus dvr nn-h~s iiber die' Situation iÃ Samolin und in Ruanda, in 
Ferne noch ersichtlich wird, warum. Und au/unsert=n Stm- Kamboi'it-110 und tn Zaire (oder i~ einem der weiteren vier- 
Jen schlagen j i m p  Menschen andere, h h .  auslÃ¤ndisch :ig Kin'gssi'haup1Ãœs:e aufder Weh). VieUrii-ht W&,) ihre 
M t r h i t ~  grt~t~dlus zusammen. Alls Langeweile. Kinder oder wr Enkel einmal I c m :  4 9 4 .  oh weit bei 

Goru~de Kellerei" oder sie .'singen weder, wie in unseren 
Al le  diese Beispiele veranschaulichen den Verlust ~ I M H  Jttgi'ndgrnppen noch in dvn fÅ¸nfzige J ~ / ~ r ~ i ~ ,  vom f leger-  

nur von HumanitÃ¤t sondern auch jener busaien ~ ~ I Å ¸ W I I  aufstand" in Kigali (,,.,. auf den F l i i . ~ ~ e t ~  . x ~ h m ~ f i i ~ q i  Lei- 
tat, die V w a i ~ s ~ ~ u ~ t g  fÅ¸ so:iu/en Zusammenkben ist. Je- cheitimit aufgcsc/i/itzten BÃ¤~~chen") Vif//eirh/ bedarf es in 
der Sieg einer Srreirpurfei ist gklckeitig w e h  eigene der PÃ¶dagogi {weichlich einer zeitliclmi und -.yniscI~ ~ p r -  

Nil-des-lugi'. Was fu11gen die Ukrainer, die im Winter nirhi fremdeten Distanz, um den tMhtenr&1ichen Teil Welt 
,+& ihre W h t ~ ~ , q e n  mehr izci:cn kÃ¶nnen nw ein pam ertra,qlich 111 machen (wie lunge haben wir die awstreck- 
sprisfi-essenden Rostschtffen an? Was gewinfir Griechenland. te Elendshan f i n  der Wen-Weh-PÃ¼dagog; auqehn l t~~ t?  ). 
wenn es Ma:edonien iihedallt a@r iniernaStonalen Sehe- Aber es werden ~dnserc Kinder sein, die .iiMter mit 
rei-pien und e in fmw~ie f tes  Desaster? Was erreicht die TÃ¼r den Folgen timerer heutigen Unterlassungen leben d s s e n .  
ki. wew sie sich weiterhin auf  selektive Wuhrnehrnii~tg ka- 
pi+tsiei-t, das kurdische Volk uis Ã£Bergim-ken w e g k f i n f e r t D i e  Kas te  der Politiker; die hcntfamg& damit bpsc/lGf- 
und je& Forderung kurdischer Selbsihestimmu~ nli? miti- rhi ist, sciwm mm schon Ã¼be Jahre hinweg paralysiert :M 
rirish beantwortet, &er Infla~im und ZersrÃ¼run der sein. Sie beschajtigt sich nur widerwillig mit dit'.wr mum 
Staatsfman-:en. MilitÃ¤rdikiatt~ und Verlust inrernatronaler Situation. Regiefimgetr sind in der Moderne mit ihrem im- 
Reputation? Was haben die Serben lmon der Eroberung ein;- mer schneller werdenden sozialen Wandel immer schon 
ger verhran~i~cr und m i e n e n p q i c h r  H i i ~ e l  und einem .,Reagierungett", aber die UntÃ¼tigkei lud Entscheidung- 
Haufen R~iinen, wenn es dabei v d l i g  verarm! und vereien- schwÃ¤ch angesichts der tteuen Entwicklungen ist schon be- 
&t, sich &ich:eiti# den Res! der Welt w t r  Feind macht m r u h i g d ,  geh017 es doch :w Funktion politischer $sie- 
und sich Jeder ausrechnen kann, duÃ die Kinder und Kin- me, verbindliche Entscheidungen zu produzieren. E r h d  
&ski&t-der i;berfebenden (islamischen) Bosnier (samt der Eppler hat allerdings einmal, und das zu Recht, darauf h i ~ -  
c h ~ ~ j c h e I l  KIDa;ier) sich sefhst\'erst~tid/ich hei der ~tÃ¼i~hst gewiesen, daÃ Poliriker immer nur h#rhsten~ einen Schult 
bestert Gelegenheit wieder blutig rÃ¤che wenden? Und was dem BewGtsein des Volkes, das sie verrreren, w a u s  sein 
gewinnen die Huws und die' Tuliis, weim sie sich gegensei- dÅ¸rfe (er war sch/ieÃŸlic zwei  Schritte voraus!) Bedenken 
tig mmakrieren, dabei die Ã¶konomrh Basis des eigenen w r .  die wir das Volk sind. diese Erkenntnis, wenn wir wie- 
-';. s . * . . r . : T : - ! .  J-..  ..! 1 >.-- Å ¸ - I : ~ : I . ~ . . ~ A ~ / ~  * o m ~ f / t / I a i 1  W ~ ! / ~ P I  

Uherietiens zerstoren und snrenwuonafe nn}e unmvffuf f l  

machen? 

Nein. in G o r c d e  ilt~d in Kiwii kichert der Wuh~;.~itw, Ictu- 
fni Menschen Amok. W m  aber soii man Iivf mit h w k t a ~ i -  
fern? Wie soll man umgehen mit hltiltriefciidem 1wu t i0~1~-  
lismus? Der Papst betet, der Bimdeskut~:ler appelliert, der 
Sifherhritsiw fwderi, der amerikanische Prasident plant, 
die Nato droht und die Mehrheit schwelst. 

2. Diese Reaktion der Weh ist henwrkettsvw und schwer 
d a d i c h .  Auffit/ig ist hier zuriÃ¤chs einmut die fast i7uU- 
standigeIgnormr der Mehrheit, dus energische Wcgschcsnen. 
das verbissene Ausblenden, das sru?~dige Hinausz#gern vw 

Warum beschÃ¤fiige sich so wenige mit dieser neuen Si- 
tiiaHon? Warum lassen wir PÃ¼dagoge die Diskussion Q{- 

kill den Milifirstraiqerz und Sicherheifspo/ifikert~? War- 
um achwe+en die Philosophen, Soziologen. Entwifkimigs- 
theoretiker und Theologen, von wenigen Ausnahffietl ab,qp 
sehen, und lassen dafiir unser Ai&wministerle reden? Und 
warum hegriiigen sich so viele Menschen hei uns mit dem 
w i w r / i c / ~ e n  Gesdiaft, Meitwngen :U hohen um! jm Stillci) 
betroffen eiseht? 

ich denke, daÃ wir gegemgÃ¤rti Zeuge eines so:i~liw 
Wandels sind, der in seinem AusmaJe noch gar nicht Å¸bej- 
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Bericht Ã¼be die Arbeit der Kommission 
W Bildungsforschung mit der Dritten Welt" 

vom MÃ¤r 1992 bis MÃ¤r 1994 

terschiedlichen Funktionen beider Einrich- 
tungen - begrufit. In diesem Zusammen- 
hang wurden vom Leiter der Zentralstelle 
die Schwerpunkte der kunftigen Arheu der 
DSE-TED vorgestellt und besprochen. 

Die vom Bundesmini~terium fÃ¼ wirt- 
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick- 
lung neu gefaÃŸte Sektorkonzepte fÃ¼ die 
Bereiche Grundbildung, Berufliche Bil- 
dung und Hochschule wurden auf ihre in- 
haltliche Konsistenz, ihr Theorie- 
verstiindnis, ihre politischen Implikationen 
sowie auf ihr wechselseitigesVerhiiltnis hin 
analysiert. Eine Arbeitsgruppe Ã¼bernah 
es, auf der Grundlage der Diskussion eine 
Stellungnahme zu den Sckiorkonzepten irn 
Auftrage der Kommission zu erarbeiten. 
Diese Stellungnahme ist inzwischen ver- 
Ã¶ffentlich in der ZEP, Heft 4 Dezember 
1993, S. 25-30. sowie auszugsweise in den 



AND SUSTAINABIL1TY IN TH E jedoch. daÂ dieses Ziel zu anspruchsvoll (Karcher, Mergner). Dabei wurde die Am- 
SOUTH - EXPERIENCES AND STRATE- gewiihlt worden war. Um den konkreten bivalenz sowohl des Kulturbegriffs als 
GIESn' statt. Die Tagung fand in der Villa Erfahrungsberichten gerecht zu werden, auch von antirassistischen, interkuliurellen 
Borsig in Berlin-Reiherwerder statt. Es fehlte die Zeit und auch die Distanz zu die- Konzeptionen deutlich. Es wurde verab- 
ging besonders darum, wie Menschen, die sen Berichten, um in einer zweiten Runde redet, unter Einbeziehung weiterer Erfdh- 
in bndern der ,,Drillen Weh" unier Ar- die Fragen von &rtragbaikeit aufzuwer- rungsberichte ein Werkstatihefi zum The- 
mulsbedingt]ngen leben, ihr her l eben  und fen. Dieser Frage wurde teilweise in der menbereich ,+Ambivalenzen anti- 
ihr Lernen organisieren. Dieser Personen- anschlieknd erarbeiteten Dokumentation rassistischer Bildungsarbeir zu erstellen. 
kreis wird in der Regel von schulischem derTagung nachgegangen. Sie ist auchGe- Dieser is t  von G. FUhring inzwischen er- 
Lernen allenfalls unzureichend erreicht. genstand fÃ¼ ein zusammen mit der DSE stell~ worden und steht zur Veraffentli- 
Folglich mÃ¼sse sich viele Millionen, be- in Aussichi genommenes Expertenpe- chung an. 
sonders jÃ¼ngere Menschen, diejenigen Fa- 'iprkhs von Vertretern aus ent- 
higkeiten auf eine andere Weise aneignen, wicklungspolitischen Institutionen und Or- 4. Auf der Arbeitstagung in Weingarten 
die sie zum wirtschaftlichen und soi'io-kul- ganisationen rnit Mitgliedern der Kommis- wurden aukrdem die Einzelheiten einer 
~urelien oberleben und f i r  eine angernes- sion. Unmittelbar im Anschluh an die Ta- Kooperation rnit der 2EP verabredet. Die 
sene Lebensge~altung ben6tigen. Auf der gung wurden jedoch eine Reihe von The- irn Herbst unterzeichnete Kooperations- 
Tagung ging es in erster Linie darum, sich sen zum Lernen im informellen Sektor er- vereinbarung sieht vor, da6 die ZEP kÅ¸flf 
mit Erfahrungsberichten aus Landern des arbeitet (Goldschrnidt(Deutscher sowie tig den Rundbrief der Kommission in sich 
SÃ¼den diesem Themenbereich auseinan- Mergner/Karcher), in denen aus der Sicht aufnimmt, daÂ ihr Untertitel ,,Zeitschrift 
derzusetzen. Dazu waren von den Ã¼be 50 der Veranstalter wichtige vorlÃ¤ufig Ergeh- fÅ¸  internationale Bildungsforschung und 
Teilnehmenden knapp 20 aus LÃ¤nder des nisse formuliert wurden. Diese Thesen so- Emwicklungsp~dagogik" lautet und daÂ 
SÃ¼den eingeladen worden. Durch eine wie die Å¸berarbeitete Konferenzkrichte der redaktionelle Teil der Zeitschrift um 
groÂ§zÅ¸gi Finanzierung durch die DSB sind in einer englischsprachigen Dokumen- die bisherigen Arbeitsbereiche der Kom- 
war es mÃ¶glich eine so ungewÃ¶hnlic lalion enthalten, die bei der DSE - Zen- mission erweitert wird. Diese Kooperati- 
hohe Zahl von Teilnehmenden aus aufier- tralslelle fur Erziehung, Wissenschaft und on ist mit Heft I ,  Man 1994. der ZEP kon- 
europiischen LÃ¤nder nach B e r h  zu ho- Dokumentation, 53235 Bonn, angefordert kret begonnen worden. Mitglieder und In- 
len. werden kann. Eine Reihe von zentralen teressenten der Kommission sind daher 

Die Tagung begann mit einer Exkursion Texten aus dieser Dokumentation werden aufgefordert, sich durch Abonnierung der 
zu verschiedenen BeschÃ¤ftigungsgesell gegenwirtig mit dem Ziel Ã¼bersetzt dar- ZEP (36,- DM pro Jahr + Porto) den kunf- 
schaften in und um Berlin. mil denen ver- aus eine deutschsprachige Publikation zu tigen Bczug des Rundbriefs der Komrnis- 
sucht wurde, urbeiislos gewordenen ehe- machen. sion zu sichern. Mit dieser Neuerung hat 
maligen DDR-BÃ¼rger eine neue berufli- die ZEP ihren Thernenbereich deutlich 
ehe Perspektive zu ermÃ¶glichen Die in- 3. Anfang Jul i  1993 fand in der PÃ¤dago ausgeweitet und gewinnt die Kornmunika- 
temauonalen Besucherinnen und Besucher gischen Hochschule Weingarten eine wei- ~ion innerhalb der Kommission ,,Bildungs- 
kamen Ã¼berraschen einmtilig zu der Ein- tere Arbeitstagung der Kommission statt. forschung mit der Dritten Welr ein stk- 
sckitzung, daÂ mit diesen Gesellschaften hn Rahmen des ersten Schwerpunktthenias keres Profil, als dies mit den bisherigen 
der angestrebte Zweck nicht erreicht wer- ,,Migration als Herausforderung fÃ¼ die Rundbriefen erreicht werden konnte. Au- 
den kbnne, da es sich in erster Linie um PÃ¤dagogik trugen A. Scheunpflug und A. Â§erde wird auf diese Weise die ehren- 

Treml einige Thesen zum Thema .,Das amiliche Arbeit des Vorstands enllastet und 

mit krilischen Anmerkungen zur Funkli- Folgen eines b 
unsweise von Schulen in Lindern des Su- agogik vor. In 

schlieknd drei Tage lang Erfahrungsbe- den Bereich beruflicher Weiterbildung 
richte aus Asien, Afrika und Laieinameri- der BRD sowie um Konzepte und Theo 

ausfÃ¼hrlic diskutiert. Ãœbe V 

. BÅ¸hle unter dem 
it undVielfalt - ein k o der Dritten Welt - erziehungs- 

auf ihre Vcrallgemeinerbarkei 
hin bzw. auf ihre ubertrag 
keit in einen anderen K m  
Å¸berPrÅ¸fe DafÃ¼ Ware- 
analytische Fragestellungen erarbei- ten innerhalb und auÃŸerha b der men an dem Symposium teil. Dies wurde 
tel worden. In den Diskussionen zeigte sich UniversitÃ¤ vorgetragen und erÃ¶rter durch eine UnterstÃ¼tzun von seiten der 
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,,Dritten Welt" zentraler ~ufgabenbereich enthaltenen Begriff ,.Entwicklungs- nenbildung geht. Aus diesen GrÅ¸nde hal- 
ist. Alle anderen Mirarbeiterinnen in  der pÃ¤dagogi '". Gemeint ist eine te ich die Suche nach einem treffenderen 
Kommission sind in gewisser Weise Ama- entwicklungspoliiische Bildung. die einer- und allgemein verstiindlichen Begriff fÅ¸ 

kure, das setzt ihren HundlungsmÃ¶glich sei& Entwicklungen in auÃŸereuropiiische notwendig. 
keilen in diesem Bereich Grenzen. Regionen thematisiert. andererseits das 

Verhaltnis dieser Regionen zu Europa und & Auf der Mitgliedervermrolung der 
7. Mit den Verfiderungen der Weltlage mit der schlieMich eine kritische Selbst- Kommission irn M& 1994 hat Prof. Merg- 

und mit einer Ãœberpdfun der Aufgaben- reflexion einbezogen wird. DafÃ¼ erscheint ner den Vorsitz Ã¼bernommen Als neuer 
~ t e l l u n ~  und (ier~rbeitsweise der Kommis- der Begriff ,,enwickiungspoli tische Bil- Stelhertreter und Vorsitzender ab 1996 
sion ist ihr Name diskussionswÅ¸rdi dung" in derTat als zu eng, daer die selbst- wurde Prof. Dr. Hans BÅ¸hle gewÃ¤hlt An- 
geworden. Nach dem WegFall der ,,Zwes- reflexive Komponente nicht emhali. An- schrift der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrun Prof. Dr. 
teil Welt" und nachdem der Begriff ,,Drit- dcrerseits erscheint der Begriff ,,Entwick- Gol~fried Mergner, Ka~tanienalle~ 34, 
te Welt" in vielen Lgndern des SÃ¼den TM- lungspÃ¤dagogik nach wie vor miÃŸver 26121 Oldenburg, 
nehmend als Diskriminierung empfunden standlich und in anderer Weise als zu eng. 
wird, ist eine ];ingerfristige Beibehaltung Parallel zu dem Begriff .Entwicklungs- Seit dem Ende der kolonialen Herrschaft 
dieses Begriffs problematisch. Die Schwie- psychologie" wird unter -Emwicklungs- wird das VerhÃ¤iini europiiischer/west- 
rigkeit besteht jedoch darin, daÂ der mit pÃ¤dagogik eher der Bereich der Klein- lieber IndustrielÃ¤nde zuden auÃŸereuropii 
diesem Begriff zusammengefaÂ§t Bereich kindpsdagogik verstanden als ein Bezug sehen LÃ¤nder durch Begriffe wie ,,Ent- 
in sich so heterogen ist, es auf das Nord-SÅ¸d-krhÃ¤ll Andererseits wicklungshiife" und ,,Entwicklungszusam- 
keinen angemessenen gemeinsamen Be- erhiift der Begriff ,btwickiung" in die- menarbeit" bestimmt. Die damit unterstell- 
griff gibt. Die lnteressenlqc aufstreben- sein Wort eine so hervorgehobene Beden- te Partnerschaft entspricht jedoch nichi 
der Staaten in ost- und Sedostasien labt mtg, daÂ die oben angesprochene Kritik dem krassen MiÃŸverhÃ¤ltnisderreai KrX- 
sich fast gar mehr mit der vieler an diesem Begriff auch hier gilt ... SchlieB- le. Es ist davon auszugehen, daÂ die Ge- 
bch warmfrikaniscpr Staaten verg itung europÃ¤ische In- 

die eher von einer Deindustriaii Hungert nach wie vor 
gekennzeichnet sind. Begriffe wie 
w i ~ k l u n ~ s 1 h d . d  verbieten sich, W 

zu ideologisch gepriigt sind. Der Be 
ÃˆEnt~ick!ung setzt eben die Vors 
von cnlwickelten und von nicht b 
"'g entwickelten (friiher unterenlwickel- 
len) Liindern voraus und untersielit gleich- 
zeitig eine Entwicklungsiogik in Richtung 
auf die ,,entwickelten" LÃ¤nder Beides 
sprich! einem als universell gÃ¼lti begrif- 
fenen Selbstverstik~dnis europiiischer Indu- 
striehder, die damit andere LÃ¤nde und 
andere Entwicklungen lediglich nach ih- 

Zum DGFE-Kongress in Dortmund 

Symposium XI: 
Europas Bilder von der ..Dritten Welt" - 

Erziehungswissenschaftliche Auswirkung 

ten Kategorien und-~enmaÂ§sttibe wahr- 1 
nehmen und beurteilen kÃ¶nnen Ein n e w  
Name eiwa ,,~jld~ng~forschung im N d -  Teilnehmende aus der ERD sowie mdl- aus kriscnpÃ¤dagogische Sicht ( A d l - ~ m i -  
SÅ¸&Verhaltnis erc,&einl einerseits eher reren europaischen und afrikanischen k- ni) und aus didaktischer Perspektive 
bereits als farblos, andererseits paÃŸ er dem haben in zwei Abschnitien erÃ¶rtert (Denis). 
Weder zu den asiatischen VerhÃ¤ltnisse was diese anhaltende Ausbreitung Eure- Irn zweiten Teil des Symposiums, ijber 
noch zu Australien. Mit  einem Begriff wie pa5 fÃ¼ die Erziehungswissenhchaft bedeu- das hier ausfÅ¸hrliche berichtet werden 
itBi~dii~~gsforschung im iniernationalcil tcl. soll, ging es uni europaische Bilder und 
Kaf~everh$][nis" lsÂ§ sich ein poiitischw Im eriiien Teils Symposiums ging es Konstruktionen und deren Auswirkul~en 
VerstÃ¤ndni dieser Thematik andeuten. um die Å¸bergreifd Frage nach den auf pidagogische Konzepte, die sei; der 
der Schwerpunkt der Blickrichtung (p8dagogischen f Konstruklions- Kolonialzeit maUgeblich Bildungsstruk- 
auf' die Beziehungen zwischen bedingungen der sogenannten Euren, -1heorien / -Ideologien und -inhalte 
Europa und Nordamerika einer- ,,Dritten Welt". Die Referenten in LÃ¤nder der sog. Driften Weit beeinflus- 
s & ~  imd den meisten auÃŸereu 

^r+n, ssfofl 
thema~isierlen aus ganr unter- sen. Neben einer kritischen historisch-kuj- 

ropiischen Slaiiten andererseits \'q f'i schiedlichen Perspektiven die mrellen und erziehungswissenschaftlichen 
f l l  

Wird d i m ~ t  illiTdings noch nicht "1 Genese von Pr i l l e )  Wellbildcm: SclbstrefleÃ§io ermtiglkh~en die Beiirtge 
WaBt. % ~i~fid W S  erkenntnistheoretischer und einer Kollegin und eines Ko!legm aus*fri- 

Ein anderes Problem besieht im erkenntnispraktischer Sich! (Treml). ka, tliebe Auswirkungen aus dem Blickwin- 
Hinblick auf den in der Zeitschrift ZEP aus kulturvergleichender Sicht (Mergncr). kel derjenigen wahrzunehmen, fÅ¸ die die 
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sierttin vorkolonialen Verhhltnissen). ser und anderer Untaten, aber nicht als aus ihrem Erbe und aus dem Erbe anderer 
EuropÃ¤er sondern als Mensch. Die kuttur- Kulturen erschweren. 

2, Konstruktion unhaltbarer historischer bedingte moralische Erblas~ des Menschen 
Schuldzusarn~nenhange. um Verantivor- ist Teil einer umfassenderen, ohne daÂ ein Ich setze hier das Bedenken eines Kol- 
tungsbewulitsein zu wecken. Zwai muh der Gesetz Fir die wechselseitige Bedingtheit legen her, das ich teile: Es kannie sein, daÂ 
Jugendliche einsehen lernen, daÂ die FÃ¤l der einen durch die andere erkennbar wÃ¤re wir Heuligen gelegentlich unsere eigenen 
[C menschlich verswndlich sind, wo Opfer Problematisch ist insbesondere die Kon- Probleme, die wir mit unserer ratio haben. 
e u ~ p i i s c h e r  Expansion die europiiische strukhn einesspeziellen Zusammenhangs in die Sicht unserer kulturellen Tradition 
Kultur und die weihe Rasse als ganze ab- zwischen den folgenden Eigentiimlichkei- und ihres VerhÃ¤ltnisse zu anderen Kdtu- 
lehnen. Aber der Jugendliche kann sich ten der europÃ¤ische Kultur, an denen wir ren hineintragen. Damit hohlen wir das 
nicht moralisch verantwonlich fÃ¼hle tÃ¼ noch heute teilhaben, und Verbrechen der Selbst unserer Jugendlichen aus, auf das 
die Opiurnkriege, die Eroberung Indiens Kolonisation: "Europa: ,.verkopft" - ratio- sie angewiesen sind. sofern es in gewissen 
etc. nalistisch - aufgeklÃ¤r - ohne Sinn fÃ¼ bo- Grenzen auch gegenÅ¸be Angehhrigen an- 

Sagt man ihm, er profitierte von histo- 
risch sehr weit zurikkreichendem Unrecht, 
so kann man ihm diese von ihm vorgefun- rung der Schrift in Hellas haben sich EU- Guten aus angestammter Kultur. Wir p 
dene Ausgangssitualion nicht vorwerfen ropaer. um der blokn Betrachtung willen, thematisieren sie aus jener Verliebtheit 
und sollte seine Auseinandersetzung mit 
ihr nicht durch moralische VorwÅ¸rf bela- 
sten. die er sich mit dem besten Willen in fremde Kulturen einzuleben und 
nicht zu eigen machen kann. Die Aus- 
gangssituation sollte ihm nicht in enispre- 
&end decouvrierend aufgemach~er MI- nisvorgangs und in der Organisat 
te-Welt-Literatur vorgehalten werden. niit Erkenntnisvermbgens ihre Grenze 
dem Bestreben, eine moralische Uuemp- Exemplarisch und elementar grei sich als Momente einer fortwirke 
Â§iHllichkeit die dem Jugendlichen unbe- die Situation in Herodots Skythe 
wuÂ§ eigen sein konnte, bewuÂ§ zu machen. 
Statt a l l e s  (oft nicht einmal mehr zu ie Xenophanes und Xenoph 
eruierende) Recht und Unrecht, von dem iel von fremden Vtilkern 
wir leben, dem Konto unserer abzutragen- 
den Schuld oder beruhigenden Unschuld wirkung nicht mehr erlaubt, sie zum 
zuzuschlagen. sollten wir Unrecht bekÃ¤mp gemtand von Akten der Erkenntnis und 
fen, das wir gegenwgrtig verÅ¸ben und von Urteils zu niachen,die Wahl und Entsc 
vergangenem in der Praxis dasjenige auf- dung offenlassen. Aus diesem Dilem 
greifen, das wir noch aufgreifen kdnnen das gerade tieferer F~mderkenntn i~  in 
und das zu gegenwhigem Unrecht wird, wohnt, wo sie sich den substantiellsten 
wenn wir von seinen Folgen profitieren, gentÃ¼mlichkeite des Fremder! nfihen, 
Von solchem Unrecht gibt es schon genug wuchs in den UrsprÅ¸nge Europas erst 
und Ã¼bergenug Emscheidung fÅ¸ den Logo 

der Erkenntnis des Fremden (der etwas n die t~-adi/~o~ieIIe schulische D n i -  
In derTheorie wiire die Konstruktion des deres ist als ratio). - In der Riickwirk 

Zusammenhangs bedenklich. die europiii- der Begegnung mit fre 
sehe Kultur habe es aus ihrer spezifischen kommt in der europÃ¤ische Kultur SC 

Substanz heraus gar nicht der Kolonisati- frÃ¼ in Hellas die Reflexion Å̧be Ku BeiwÃ¤g der ZEP stellt der Verfasser 
onsbewegung und diese selbst aus sich auf. also ein Moment der "Metakukur" 
heraus zu gebiiren. Sagte man, als TrÃ¤ge Besiandleil der Kultur. 
kultitrbedingcer Eigenschaften, die ihn mii "Aufklarung" als Relativ 
Haslings und C h e  verbinden. sei der Ju- henden nach ihm Ã¼berhobene MaBsuhn keif der " ~ j ~ p - ~ e / t - Â § ~ e g u , ~ g  v + j p -  

gendliche potentieller Volistrecker dersel- ebenfalls als Folge der Begegnung mit ren - :.B. wenn gegen die Kampagne zur 
ben Untmn (zur pÃ¤dagogische BekÃ¤mp anderen Kulturen ein. Befreiung von Ki~~dersklaveti et~tgewende! 
fung unbewuÂ§tern~oraiisdie Selbstsicher- wird, sie lege ein " ~ u ~ ~ z e n t ~ t i s c h e s "  Bild 
heit, die sich der Gefahren des europgi- Der Gebrauch ideologisch besetzter Aus- von Kindheit zli.q;Â¥unde wo sich denn das 
sehen ~ r b e s  nicht bewuh ist). so ware dies drucke der Giobalpadagogik wie "Euro Prob 

zurÃ¼ckzuhole auf die allein haltbare tie- zentrismus" konnte angemessene Rekm- hedi 
fm Basis: DerJwndliche ist wie wir aile iitruktion der Vielfalt auch der eigenen gun 
zwar potentieller Wiederholungstater die- Kultur als Vorausselzung fÃ¼ b e w u Ã Ÿ  wahl [, 
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Francois Jean (Hrsg.) 

Helfer im Kreuzfeuer 

Humanitare Hilfe und militÃ¤risch Intervention. Ein Re- 
port Ãœbe Vblker in Not. Herausgegeben von Mbdecins Sans 
FrontihdÃ„rrt ohne Grenren e.V. m ,,Tag der VÃ¶lke In 
Not" am 18. November 1993. Bonn, Dietz-Verlag 1994. 1940 
DM, ISBN 3-8012-3058-9. 

Dieses engagierte Taschenbuch beleuchtet d a  Verhidtnis zwi- 
schen humanitarer Arbeit von Nichiregierungsorganisaiioneit (wo- 
bei in den meisten Fallen auf die herausgebende Organisation ver- 

xhe Entscheidungen nicht oder nur wenig nach (nordischen Kri- 
terien geFalh werden, kann in ielzter Zeit cigcnilich keinem auf- 
merksamen Zeitungsleer eingangen sein. Im dritten Teil des Ru- 
ches werden die Einzelt'dlle unier sysitmatischen Aspekten (die 
Rolle der Medien. Menschenrechte, hunianikdres Recln, Aufbau 
des Geunsheitswesens und Fragen des militiirischen Schutiies fÃ¼ 
humanitÃ¤r Hilhaktionen) zummmengcfaRt. Die Autorinnen und 
Autoren machen hier zum einen die qualitative VerZnderung der 
Krisen in den leizien Jahren deullich, zeipen aber auch klar, daÂ 
das Instrumentarium des Krisenmanagmenis auf diese Siluatiu- 
nen noch nicht cingesicilt ist. die eingesetzien Instrumente teil- 
weise dysfunktional sind. Die einzelnen Artikel vermogen in der 
Gesmtsicht allerdings weder eine umfassende Analyse, noch cine 
Konzeption zu urnreiEien. Vielmehr scheint hier auch ein Diskus- 
sionsprozeÃ deutlich zu werden: Kann unter dem Anspruch der 

I 

- 

daÂ es nicht ausschliei3)ich huma- den kbnnen und dmn e k ~ u e l l  doch zum Tragen kommen. Von 
nitlirc AbsicI'iien sind. die uine Intervention bedingen, sondern Me- daher bleibt eine wichtige Frage offen, die Frage danach nimlich. 
dien. politische Verflechtungen. Rhkelspiele und Macht ebenso wie huinitnii l i~:  Hilfe angcsichts der neuen Konfliktherdtt und der 
bcdcutendc Fxktorcn f Å ¸  oder gegen cine Inierveniiun darstellen. Desiabilisierung ganzer Regionen wirksam geleistet werden k&t- 
Dies durite allerdings kaum mehr enttiiuschen, denn daÂ pokiti- ne. Annette Scheunpflug 

wiesenwird) undmilitiirischen ~ a l i r &  der Menschenrechte einem Staat seine Souverhitit ab- 
Interventionen von Einzeisiaaten gesprochen werden? Darf die UNO Gewali nach welchem Recht 
oder der UNO. anwenden? Wer richtet, wenn UNO-Kontingente gcgcn die Men- 

Der Band 1st m drei Teile ge- schenrechte verstoÃŸen 
gliedert. In  der Einleitung des in der Detailtiritik an der Arbeit der UNO. die Kritik an teil- 
Bandes reflektiert der Herautige- weise fesizustellenden Widerspnichlichkeil des Handelns dieser 
her Ã¼be den Zusammenhang von Organisation und ihrer Unterabteilungen, in der Kritik an ver'ichie- 
.,Krise und Intervention". Jean denen rnilitikischen Operationen ist diesies Buch sehr lesenswert 
konstatiefl einen Ã£neue Aktivis- und iniercsxmt. Es ist zu winschen. daÂ diese Mangellistc nicht 
mus der Vereinten Nationen" und unerhÃ¶r berhallt, sondern berucksichtigi wird und eine umfas- 
unterteilt die Reaktion auf Krisen sende konzeptionelle Debatte Å¸be humanitÃ¤r Hilfe und inilitÃ¤ri 
in Ã£Nicht-lnterventionen" ..Re- sche Intervention beginnt. Alleine der Fall .,Somalia" oder die 
gionale Interventionen". .J%- AusfÅ¸hrunge Å b̧e die Auswirkungen der MihÃ¤rkrankenhiiuse 
denssichcrnde Interventionen" m Kambodscha auf die Versorgung der Bevfilkerung bÃ¶te hierfiir 
und ,.Humanitare interven- Anregung genug. Verdicntsvoll ist damit auch der Versuch der 
lionen". Diese Einteilung liegt als Autorinnen und Autoren. diese Debatte irn letzten Kapitel des 
Ordnungskriteriurn dem zweiten Buches zu beginnen und militkische Interventionen unter sysite- 
Teil des Buches zugrunde, der matischen Gesichtspunkten zu reflektieren. Es isl schade, daI3diese 
etwa die Hilfte des Buches aus- Diskussion leizlich unter der Prhmisse der Aufrechterhaltung der 
macht. Hier werden unter der eigenen Arbeit gefuhrt wird. Die Autoren stellen zwar richug her- 
obcrschrift ,,Krisen irn Brenn- aus, daB polihiche Entscheidungen nicht nach humnnitiren Ge- 
punkt" Einzelbeispiele an der Ent- sichispunkten getroffen werden, allerdings Mcihcn sie dabei ste- 
wicklung einzelner Lander doku- hen, diewn Zusiitnd zu beklagen, Es wird nicht reflslektien, wie 
memiefl. Dabei wird erkennbar, humanitZre Anliegen in politische hriegungen Ã£Libersew wpr- 

Cognoscere 

Eine neue Buchreihe 

Das erste Produkt einer neuen Editionsreihe hat mm Ende des 
Jahres daii Licht der BÃ¼chertisch erblickt. Sie tragt den etwas 
geheimnisvollen Namen COGNOSCERE. Dahinter verbergen 
sich die lateinischen Begriffe fiir +,en~decken, kennenlernen, wahr- 
nehmen. verstehen". Das sind Woner, die fur das Anliegen eines 
editorischen Vorhabens stehen, welches auf dem deutschsprachi- 
gen BÅ¸chermark gegenwirtig keine Konkurrenz hat. Denn Hi- 
storiker, Ethnologen und andere Sozialwissenschaftler haben sich 

die Frage gestelli. was sie angesichts dw zunehmenden Fremden- 
feindiichkeil und Intoleranz gegenbber Angehorigen uns frem- 
der Vfilker lun kÃ¼nne Die Antwort auf diese Frage liegt in der 
erklirten Bereitschaft. mit den fur einen Wissenschal~ler Spezi. 
fischen Mitteln und Moglichkeiten einen Beitrag zur Vcrsimd~- 
gung zwiiclien unlerschiedlichen Kulturen und sich g~gensc i t i~  
Fremden zu leisten. Namentlich jene sehen sich in die Pflicht 
genommen, die sich mit den mannigfachen Problemen der soge- 
nannten Dritten Well, rni! den historischen Ursachen der Unter- 
enwicklung und/oder mii den vielfÃ¤ltige Varianten ihrer Ãœber 
windung befassen. 

Diese Reihe soll ein popul~rwisscn'ichaftlicher Baustein in) 
dringend notwendigen Werk der AufklÃ¤run sein. Mi1 (Sem lang- 
fristig angelegten Projekt COGNOSCERE beabsichtigen die Au- 
toren, der Verlag cdition ost aus ÃŸerli und der Reihenheruu+ 
geber. Leserinnen und Leser mil den un~erschicdlichcn Refle- 
xionen des Zusammen~refTens fremder Kutiuren im historiwhcn 
Kontexi venraul zu machen. COGNQSCERE wendet sich nicht 
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zuletzt an Liebhaber von Abenteuer-, Entdeckungs- und Reise- Viele Forschungsreisende. Missionare. Kolonialbeamte, See- 
literatur. Hier wird deutlich demonstrien. daÂ eine kurzweilige leute, Hindler, Diplomaten und andere Menschen, die in uber- 
Unterhaltung eben auch mehr sein kann. Die Binde der Reihe see mit dem Fremden konfrontiert wurden, haben - iihnlich wie 
sind so ausgewiihlt und kommentiert, daÂ anhand von authenti- einige gebildete ..Auflereur~piier" - ofimals Å¸be ihre Entdek- 
schem Material nachvollzogen wird, wie unsere Vorfahren das kungelt und Beobachtungen schriftlich Bericht erstattet - fÅ  ̧die 
Fremde in h r h e e  kenneniemim - und wie die ..Fremdenu un- Daheimgebliebenen, Rir die Nachkommenden. Manchmal wur- 
scre Vorfahren in Europa fÅ¸ sich entdecklen. den ihre Notizen seinerzeit veroffenilich~, hÃ¤ufi auch nicht. In 

In  der COGNOSCERE-Reihe erhalten namlich auch Texte Vergessenheit geraten sind nahezu alle, Sie sind aber sowohl von 
Raum, die die Entdeckung von uns Europaern beschreiben, wie wis~enschadlichem als auch kulturgeschichtlichem Wert und ver- 
/ dienen ihre Wiederent- 

seinem Tod im Jahre 1796 wird Sotiman ausgestopfl und irn Wiener Hof-Naturalienkabinet~ au 

geschichtlichen Pionierarbeit /ur Erlurschtmg Afrikaner im deut 
geberin) ei-bffnet die edi~ion ost ihre Reihe COGNNOSCERE, di 
~enschaftlichen Baustein iin dringend notwendigen Werk der 
Fremden, vcrstcht. 

Bauers zeiikritiiicheni - und in zentralen Aussagen hoch 
aktuellem Text 'LM schreiben. Durch die Aufarbeitung 
von historischen Hintergrundwissen und Zusammen- 
hangen wird der menschenvcrsch!ende Umgang mit 
dem Fremden in der Vergangenheit einmal mehr deut- 
lich. Besonders aui'schluUicich sind In diesm Zusam- 
menhang die Gegenwartsbe~Å¸ge die die Herausgehe- 
rin hcrstelh. Beides, die historischen und gqenwans- 
bezogenen Hinweise und Erklirungen sowie die aus- 
filhrlichcQucUcndokumcntii~ion iniAnhmig tragen dazu 
bei, dali die V e r d T ~ l i c h u n g  dem Anspruch der cdnion 
osl, auf ihre Weise pcgen Frentdenfn~~ht und AuslÃ¤n 
der hat3 anzusrl~reihen, gerecht wird. 
Das Buch Buch isi mehr als eine empfehlenswerte. 

aufschlul~reichc sos'hlhi storische Dokumentation, denn 
w reget dazu dan - nicht xulet~t, weil der Text von 
Bauer Einblick in die Ctenkrnuster das 18. und 19. Jahr- 
hunderts gib), - sich init dem Thema weiter zu beschÃ¤f 
tigen. Themen wie der Sklavenhandel, die Zeit der Auf- 
kliirung oder der Koloi~iaiismus bieten sich an, um das 
historisch. ideologische Entstehen von Fremden- 
fcindlidikeit mfzuarbeiten. Barbara Hahig 

deckung. 
Wie schwierig es 

auch in der Vergangen* 
heil war, aufeinander 
zuzugehen und Ver- 
standnis fÃ¼ das Frem- 
de  aufzubringen, und 
welche Erfahrungen da- 
bei im positiven wie irn 
negativen Sinne dabei 
gemacht wurden. wird 
dw Auswahl der in der 
Reihe COGNOSCERE 
prisentierten Texte - in 
jedem Jahr sollen etwa 
xwci bis drei Titcl er- 
scheinen - sehr deutlich 
zeigen. Sie werden 
spannend und inieres- 
s&t, lehrreich und an 

iniend und zum 
erholten Lesen ein1 
end - oder abschre 
end sein. Bislang W 

er Geschichte werd 

chiagen. Alle gcpl 

leichzei~ig aber r 
n sich auch fm 
eder Menschen, - -  . 

dieses Vorgehen nicht 
nur distans'ierend b 

uns also Menschen aus Cbersee weilund zur Kennmis nahmen. schrieben und w die &fentlichkeii darauf aufmerksam nuc 
Sir waren nicht minder erschrocken, erstauni, faiiziniert. begei- oder gar auf verschiedene Weise verurteilten, sondern auch 
~ier! wirr tingewiderl von den ..WeiÂ§en - wie es ,.die Weiken" rnenschlichkeit prakiizienen. Gleichwohl blieben auch ihre 
von den Nicliteuropaern waren. Die mehr oder minder ausige- ~iehungen zu den ..Fremdeno nichi ft 
prigle Bereitschal'l zum Aufeinander~ugehen bereitete zu allen und inneren Auseinandersetzungen, I 
Zeiten Sdiwiengkei!cn. NaturgcmSÃ wird es von diesen Titeln trovcrsen und die Wege. wie sie dkaL wm,hub,A,  u L ~ ~ ~ L ~ ~  

weniger geben, abei die lnitidturen des Projektes haben die Ah- der einen wie der an< 
sieht, jedes vierte ixicr fi'mfte Buch von einem Ã£Ausl~nder schrei- tigung der Folgen de 
ben zu lassen. daraus fur die Meisti 

Jeren Weise die PhÃ¤nomen bei der iewÃ¤l 
s .,Kultisrkontaktes". Vielleicht kÃ¶nne wir 
irung unserer gegenwiifligen 'Probleme und 



Schwierigkeiren mehr leinen als bislang oft angenommen wird. Aber es sollte auch nicht de r  wissmsckd~tkhe wert der Hucb- 
Wahl sind ihnen sachkundige Zeitgenossen bthilflich. Die un- reihe COGNOSCERE wsterkwerte1 werden. Immerhin werden 

vcrhnden vcroffent1ich~ei-i Originaltexte - wichiige Dokumente fur die heut~gc Sozial- und Geis~eswissenschaft wich~igc Qwl- 
der Wi~sensch~~sgeschich~e - werden von Fachleuten eingelei- lm zur VertÃœgun gtstcllt Einen sehr wichtigen Verdienst h a ~  
ret und komrnentkert. Sie schlagen so die B d c k  in die Vergm- sich die Reihe damh schon auf die Wi~~cnscha~sgcschich!e er- 
genbcit. Die Bearheihmg der histmischenTexte durch ausgewÃ¤hl worlxn. Aber was den Machern viel kdeutender erscheinl, ist 
te Expzrien wird behutsam Sem: ohne Vorurtdc. frei von ideo- die Ta~sache, daI3 mh COGNOSCERE historische Quellen kom- 
jogischen Mgungen, aufgek1h-t und nur der Wissenschafl ver- petent aufbereitet werden die den Ge~c~ich~swi~senschaftlem, 
pflichret. Jeder Jxser, der sich wenigstens im Ansatz fur die ldcc S~ziologen, Ethno!ogen und sonstigen h~ercssienen in den Lan+ 
ciner multiku~turel~en Gesellsckdft oder eine Eniwicklung dahin dem der sogenannten Dril!en Weh somir zur Verffigung gestellt 
in!ercwcri, wird mit den Texten umgehen khnen. werden konnm. Welcher afrikanische Wissenschriftler hhi~e zum 

Die% wi~scnschafiliche Edi~ion. ergAnzt durch eine biogra- Beispiel die Mogl~chkd  und Gckgcnhci~ - sprich dic finnnxiel- 
phische S k ~ m e  von K a d i n e  Pichler, stellt einen wichtigen Bei- len M~ttel -Ãœbe einen Engeren 7xiIraum in europÃ¤isch Archi- 
trag zur Erforschung der So~ialgeschichte der .3Hofmohren'' in ven oder Bibtiotheken zu arkiten? 
Europa dar. Dies ist em Thema. da% 7.war in E u r q a  bishng nwh 
nicht allzusehr im Blickfeld der wissen~chaf~~ichcn wie allge- Der ersie Band der COGNOSCERE-Serie wie auch alle fol- 
meinen Offenllichkeit stand, jedoch im internationalen Rahmcn genden Bande sind in jeder Buchhandlung oder beim Verlag 
immer mehr Aufmerkrdmkeit erregt. Die hier behandelte The- edition OS[. Friedrichstrak 106 b. 101 I 7  Berlin, fur den Preis 
matik $011 zugleich anregen. sich mit dem von der IViswnschaft von 24.80 DM (im Abonnement fdr 20,- DM je Tml) zu bez~e- 
bisher wenig beachwen Problem des Lebens von Fremden In hm: Geplant w d  fur das Jahr 1994: 
ewopaischcn Gesellschaf~en auseinandeizusei~en. Das Buch isi Alexander Merensky: Erinnerungen aus dein Missionsiebcn 
ein Reispid dafÃ¼r dafl auch Arbeiten aus der Feder andem Au- in TrmsvaaL Herausgegeben und eingeleitet von IJIrkh van der 
taren, d ~ e  sich bemd~tcn, eine biographische Skizze i n n e r h l b  Heyden. 
d a  interessierenden Rahmens zu bieten. in CWNOSCERE ei- Hans Gruner: Vomarsch zum Niger. Mernuirm des LXI~IXS 
nen Platz kdxn, Das durchbricht keinesfalls dic vorgesteHle Ab- der Togo-Hinterlandexpdition l8!M/%. Herausgegekn und ein- 
 sich^. vornehmlich au1obio@raph15che Texte ZU prascntlcrcn. son- geleitet von Pe~er Sebald. 
dern erganzt diese in in~eressanier Wtisc. KÃ¶nne der h e r  und Des wcitcrcn mllm zunichs! Berichw aus lnd~cn, Arabien, 
dle Leswin doch so auf BUcher hoffen, die schon lÃ¤ngst aus wel+ Nordammka, A~~ t r i i l acn~  der SWee, PalÃ¤stina Ostdrika, Sihi- 
chen Gr11ndm auch immer, in dern verstaubten Dunkel der Bi- rieb Zentralas~en. SÃ¼dostasien Laleinamrika und aus Japm 
bliotheken der Vergangcnhcit anheimgefallen sind. folgen. Uhich Ramm 

Romain Roiland (1 866- 1944). Nolxlpre~sw~gcr hir Literatur und 

Mahatma Gandhi Professor der Musikgeschichte in Parisa I926 in Indien a inc  bc- 
rÃ¼hmt Gandhi-Biographie absch\ob und schon I925 das Buch 
.,Mahatma Gdndhis Lcidcriszc~t" im Erlcnbach-Ziiricher Ro~aprel- 

Die Lehre VOEII Schwert. v e h g  erschien. Der verlag nimm ajsn dankenswericrweise cinc 
ahe Tradk~ion auf und crmÃ¶glicl~ die kk tum cincs vor sicb7i~ 
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Selbstsichcrhei~; v~elmehr %eil3 er G~wI!freiheit ifi mnchc11 an- Ein I ~ i ~ ~ r ~ t u ~ e r ~ ~ i c h n ~ s  und eine Z e i h f e l  fihrcn dic L e w  
dcrm Menschen, in den Schriften der Hindus, in dcr Bibel, irn dieses wchf~gen Buches in ihren elgeflen Gedanken weiterb wo- 
Koran ?U thdcn. Von liicr aus Iawn 5ich okumenische &>prÃ¤ hl an1 5chlufl ein Hinweis auf das Gandhi-Intomations-Znlrum 
che und d ~ c  Palilik der Gew~ltl 'rcshe~~ bdÃ¤rdem deren die heuti- in B d n  rtid~t khh. 
~e Wcit der Kriege und des maischen- und ~~a~wvernicIi!endm Wolfyng S~emste~n geling~ es in seinem Vornrona die Bedeu- 
hdusiria~is~l~us so sehr kdd. SO sich1 Gmdhi sich verbunden Iung des Lebens und des Denkens Gandhis FUr die heurige am 

1 &he Ew,wicklung der rÃ¶mi~chka~ol~s~he Kirche IxdingL U 
btgrcn~t bis heule die Entwicklung egalit!irer. parrnerschaftki 

Lernpromsse in Partnerschaften zwischen Christen der eher ~ o m m u n i k ~ l i ~ n  zwischen ka~hohschen Chrislen und 
Ersten und der Dritten N'ek M i w e o r  Dialw. Aachen lw3, chen unlerschiedlichcr Kul turr~umc~~  (S. 155). Eine cingchcn 
424 Seitcn. Erh~erung des <pmnungveichen VerhÃ¤ltnisse der Kathdischcn 

i h r  Auhr K l ~ s  Piepe], der d s  Referent In1 bischoflichen Kirchc ?ur dwrnemschen Bewegung vermilb man dabei aller- 
HilSswcrk Miscrcor VA[@ isl. W~IfdIer in seiner u m  fangrcicllen dings chensv wic eine ve~ghchencic Fktrdch~ung der unvxxhied- 
D i s~cr t~ i~o~~sschr i f t  den Grundgedanken3 da8 die kirchliche hchen Awpriigung. die zwische~ki rch~iche  Patnerschafis- 
E n t ~ i c k l u n ~ ~ ~ u ~ a m r n c n a r ~ i ~  heult 31% ein dialogischer P m c Ã  be~iehungen innerhalb der katholischen und innerhalb der prole- 
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Belz, JoachidSkfan Brune (Hg): Jahrbuch Dritte Weh 
$994, BSR 1022, Mhchen lW3,306 S., DM 22,- 

Altner, G i i n t e r  U-a.  (Hg): Jnhrbuch okologie 1994, 
BSR 1027, Mhnchen 1993, 324 S., nM 24,- 

Stiftung Entwkklung und Frieden (H@: Globale Trends 93/ 
94. Daten zur Wdtentwicklung, f i  11959, Frankfurt/M lW3, 
427 S., lNll9,!M 

Woddwakh institute (Hg): Vitd S i p s  93/94, Th Trends 
lhat arc qhaping OUT Future, Earthscan, L o d o n  lW3, 153 S., 
X 9,95 

dto - (hg): State of the World 1994, Earthwan, London 
1994, 265 S., 2 9,95 (erschein4 in deu-her uberetzung als 
Fi-Taschenbuch) 

Morgan, Rowland; Planet Gauge. The Rcal Facts of Llfe 
1994, Ti lW/Earthcan, London 1994, 234 S., S 7$9 

Die Weh wrhndert sich in einem mmberaubenden Tempo. 
Nicht nur Schuk-. sondern auch manche wiswnschahliche Biicher 
operieren h&ufig n o t ~ c d ~ n g c n  r n ~ l  Daten und h h k n ,  die zehn 
bis zwanzig Jahw zurk-kliegem Als nomatc tagliche Zeitungsk- 
ser nehmen wir munche Ereignisse kwnders aufmerksam wahr, 
andere wenig bis Uberhaupt nichi. I n  unserem Mediew 
zeitaltcr - in &m heute schon 30 verschie- 

BundeslÃ¤ndern die immer mehr hrutalc und haflliche Zuge an- 
nehmen, sondern auch an der Ko~i~ep~ionslosigkeil der deutschen 
Universiri~en. 1n1 Vergleich IU al~deren euinpÃ¤~sche Landern - 
Eqland. Frankreich 2.B. - gibt es kein s~z ie l l c s  Programm in 
Deuiwhland. So tun s ~ c h  die Studcniinnen schwer, sich in die h m -  
de Normen- und Begriffswclt binc~nzw~rsetzen. Zudem kommen 
kswndm aus Afrika die falxhen Studcn~mncn. Die afrikanischen 
Regierungen $enden veiwesilichte Studen~inrten aus den s~ i i d~ i -  
schen hqibtel- und Okr$chichtcn h r  diis Studium der h d w i n -  
d ~ a f t  nach hutschland (Ach inp) ,  die anschlicknd fiir die Ihn& 
liche En~wicklung in1 eigenen Land besch%h$ werden soHen. 
Wie unier diesen UmstÃ¤nci n i ch~  andm zu mwancn ist. i s t  das 
Ergehm nicdcrschmctternd. Nur gut 4% aller Smdierenden an 
den deuvxhen l~mhscht~lcn kommen aus dem Ausland. 2/3 von 
ihnen kommen aus der 3. Welt. Sie habcn besonders hiufig Studi- 
en-. Sprach-, ~otrImlIt l ikdt1~11~- und Fi~ranzierungsprobierne. sie 
s~udieren uberdurchsshni~tkh lange, brechen hÃ¤ufige ihr Studi- 
um ab und huben einen unterdurchschni~tiichen Studienerfolg. 

D I ~  wnigen Kolleginnen, die sthmi sei1 lmgcni rn11 dcm T b  
ma bcschÃ¤f!ig sind ncbcn S n n d h u ~  und Thomas. Matthias 
Wesseler. Wolfpng Karcher, Diefei Maler, BArbcl Last, Hms- 
Dieler Schiiffer u.a. begnligen sich nicht nur mit der I3zfizi1-Ana- 
lyst, sondern sie machen auch Vorschligc, wie das Studium ziel- 
gerichtet mden ausgestalk~ werden kam. 3nwfcrn sind dw ki- 
den BÃ¼che eine g r o k  Hdfe tur die En~wick lu~ ig  eincs n c u m  
S~udicnkonzepts. 

Wenn es um Geld geht, haben die deutschen Universi tkn auch 
nicht mehr Skmjxl als etwa die afrikmschcn Rcgicmngen, dic 
die falschen Studentinnen hinschicken So h a k n  dlc drci Hmh- denc Kariite pausenlos Nachrichten aus 

aller Welt ins Wolmzitnrner t ie fem - schulen in Aachm Hvnn und Kuln eintn (ABC) Verbund ge- 
kann man ohne Verdrugen und Verges- grbndet, der sich verstirk~ um die Gunsi der auslandischm Stu- 
s m  nicht mehr Ã¼bedeben Deshalb neh- dentinnen htmuhtn und ein Kord-Sud-Studiuni einrichten 
rnen wir kanm zur Kenntnis, daÃ Kriege m k h t c  und rechne1 w h  guic Ckdncen W <  - als K.nmpcnw~- 
und BÃ¼rgerkrieg z.B. nicht nur in Born- un fit  den Verlust der Hauptstadf. Ã ¼ e  Vchund haf nun ein 
en und Sonialia slattfinden, m d e r n  auch ,.Konzcp~pdpid fiir h s  Nd-SÃ¼d-S iud iu  wrgetegt. Das 
anderswo. i n  weiteren 44 stxdten dieser Papier 1st zwar fomd k o m k ~  aber vÃ¶lli inhalts- 
WCIL ailein in I6 Staaten in . 4 f r i h  mit 1.T. leer. Aus dem P~pler  ist nicht zu entnehmen. daI3 
verhecmnderm Fdgcn als in Somalia - in  d ~ e  Verfawr~nnen dtq ,+Konzcp~<' ri~e VorschlÃ¤~ 
Angola 2 B. und Untcrsuchunpserg~b~~issr auch nur andeu- 

Fur einen Ãœkrb l~ck  fÃ¼ das Erkennen der t u r ~ g s w e i ~  kertne~i. M c h i  nur in Afrika, auch in 
Zusammenkinge, fÃ¼ das Begreifen von Er- Deutschland brauch man offenbx nicht 
cigniswn sind diese JahrbUcher unerWIich. Wir h a b  cinm Nachwcis fhr K o m p  
mehrmals uber die N Ã ¼ ~ z l ~ c h k i i  dieser einzelnen B& tenzcn, wenn man eine guie 
eher kfichtet. Deshaib kgriigen wir u m  mit der Wse- Lobby bat. 
derholung unserer Ernpfehhm~: Nicht nur fÃ¼ Schul- und 
Univcrsititsbibliothcken sind diese JahrbÃ¼che ein F~IIoIIx, F~anpAdLee 
,,MuÃŸ" sondern sie gehtiren zum shdigcri Handapparat M Tdbot: Crisis anti O p  
aller OrganiAonim, die sich mit der Nord-SÃ¼d-Bezie purfunity. i?nvirunment 
hung. Friedens- und Umwel~w~iehung. mit dem inttr- and hvelopment ~ I I  Abica, 
kuhurellcn Lcrnen kschiifiigen. Earthscan, Lmdon 1993, 

3% X, E 1535 
Thumas, Alexanderlhrnd Sandham (HE): ReitrÃ¤ W y o ,  SamtPhii U ' K e d d  

ge zur Irtiegtatiun und Reinte~ration von Studieren- Mit-haek Sill: The SouIhern 
den aus Entwicktmgsl~ndern, SSlP-FMlekin 64, African Envirunmcnt. h f i l c s  
Breitmhach, Saarbrk-km - Fnrt Lauderdak 1992, of the SADC Countrie%, Earthscan, h n h n  
156 S., DM 29,- 1993, xu s., E 35m 

Achinger. Gertrud: Kuratel und bkmrge .  Stu- Keine Frage, Aftika siecki ~n einer tiefen Krise. 
dien- und Lebcnsbedingun~en afrikanischer Stu- Solange die afrikaniwhen Umweltprobleme nichl 
dierender in i&i!ig und Osiberlin vor und nach g e h t  werden, sind alle Vcrsuchc. andere Problcmc 
der Wende, W'US, Wiesbaden 1993, I &  S, Afrikas langfristig ZU Ihm.  zum Schcitem vtruf le i l~ ,  

Die L h e  der Leide13 von aus1~ndischen Smdicrcndcn an den Von dieser T h e  getwn Fdloux und Tdbot aus. 
deutschen Hwhschuten und Universiv*len ibc lang. Dies lieg1 nicht SO deprimierend die gegenwiirtigt Umwelt-Lage Ah-ikis auch 
nur an der w i t d e r a u f f l ~ ~ ~ n d e n  Fremdenfeindlichke~t In allen aussieht. die Situarion k t  nichl hotTnung40~. A n h d  von Fall- 
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be~spiclcn aus hkdardkdr, hwlho. Mauritius und I3 weiteren 
Sriaten stidlich der Sahara zeigen die Amoren. was das Umwcli- 
Managcmcnt erreichen kann. wenn die einhcin~ischen NGOs die 
Sache selbst in dlt Hand nehmen. DIC Erkenntnisse der Au~oren 
sind indem r~volutionÃ¤r weil Falloux 25 Jahre Lang Umweh- 
beimer bei der Welhank war und Ta lbo~  37 Jahre bei der 
Weltkonmvations Union (IUCN). u.a. als Gencraldircktor~ tÃ¤ti 
gewesen ist.  SI^ stellen fest. wo die Vemche der in~cma~ionalen 
Hilfsorganisationen klÃ¤glic gescheilert sind, zeigen jetzt Erfol- 
ge der afrikanischen NGQs r n i ~  ~hren NEAPS (National Environ- 

ÃŸi stattfindet, 
E- hleibt zu hoFfen, da8 der .,participatory An~a17:' nichi nur auf 

diesen krsuch  kschrirtk~ bleibt. D ~ e w  Buch tst zurecht von der 
franzÃ¶sische Wis!.enxhafis&ademie ausgezeichnet worden. 
Das Buch von Moyo, O'Kefe und Sill ist vielleichf die umfw 

sendste up-10-date-Studie kber die I0 SADCC: Angola, Botswa- 
na. Malawt, Mosambik. N a m b ~ a ,  Swasiland. Sambia. Tansania 
und Zimbabwe. Zu jedem Lmd g ~ b t  es urnfugreiche und detail- 
l ime hformationen i W r :  politische und dkonomische Swuktbr, 
Urnweltproblcmc, Res~ourc~nprundlage~ institutinncllc St rukb~.  

memal Action Plans). Dmu haben Einstellung~verandemngen von 
beiden Seiten beigetragen. Die NGOs sind von der Konhtmtion 
zur Kuoperdtion, die intcrnationde~~ Hilfsorganisa~iunen von der 
Inkrvention zur Unm%tu~zung Wergegangen. Der Auslfiser fur 
eine solche V~riindmng war eine gemeinsame Konferenz I990 
In D~iblin, die p ~ t  mtcr dem N m e n  NESDA, N e ~ w o r k  for 
Enviro~men~ally Sustainable Ã¼evelopmen In Afr~ca, regelmi- 

Umwel lmanagemenz, tnogiiche kiinftige Strategien ftir 
,,sustainabW' Entwicklung. Die Daim sind durcheinheimische Um- 
weltexpemn mit ~ K H I s ~ v ~ ~  FeMforschung gesammelt worden. 
Diese Forschungsarhcit wurde von der nicdcrliindischcn Rcgk 
rung rnitf inmmt. 

D~eses Ruch wird fur alle, die mit der Region zu u n  hkn. ein 
unentkhrl icher Begleiter sein. Ash Datta 

Informationen inform 

Gegen Ramismus In der Schweiz werkstatt solidarische W 

(cgx) Die Milgheder d t s  Forums ,.Schule fÃ¼ tiw Ukllhha dem (ak t~  Die .3werkstatt SO! 

Dachverbmd der cnrwicklungspÃ¤dagogische Orgmisa~ionen in der Cmboni-Missionare in AIlwmgen/hgst. Sie bietet 
der Schweiz, haben eine Resolution verabschicdct. in der Bund flig Seminare im Bereich der DTII~C-Welt-Ewachsena~bi 
und Kantone in der Schwciz aufgefordert werden, Mdhahmeti der Kinder- und Jugendbildungsadxit an, offerieri 
gcgcn Rms~srnus und Fremdcnftindlichkcii in Schule und Aus- Referententhti~ke~~. Referentcnvenni~~lung und 
bitdung zu ergreifen. Sie fordern die Kmtone aufa eine k l tg ier -  macht Aus~tellungen. FÃ¼ Schulen w~rd ein spzie! 
te fiir Mcnschnrech~e zu bestimmen, die gcp!ante Lehnnmel. geboten, a d  den a!Le Lehrer zurnckgrcifcn kÃ¶nnen die 
Lehrpkine und afidcre arnthche Dokummte im Bildungswsen W t e  Weli arkwiten wollen: U n ~ e m c l ~ ~ s k s u c l ~ e ~  Pmjek~ 
auf hkdhc und Fi~mulicrungen hin Ãœbeqxiif die Menschen we- mtung bei der Un~emichisvor~~i tung.  W ~ ~ l f u n  
gen ihrer kulturellen. ethnisch.  swialen oder rel igiosen Her- von Un~emchtsmateflahn, Medienetnpfehi~ng~ Lehre 
kunft ~ h r m  Gwhlecht diskriminieren. Vom Bund ~ i r  die Adresse: Ro~cnbaclm Str. 8, Podxch I I S L 7 9 4 T  



Weifibuch Kinderdrbeit 

--Wie sub einer Kanipage gcgetd Kinderarbeit und politische hohleme si 
ein Mehr an Kindermkik wur&. Der Reader wsren a k r  ~mmcr noch g Siflgqwra Taiwan. Honkong 
klagt die NGO an* stch nicht Ã ¼  die wahre XLI den ka~asmphalcn F d  

den angegriffenen NGOs pefuhrt, WS weder- Fruchtbms 
u m  zur einem aktuellen Nachtrag fÃ¼hrte 7u emc Kos~bm 
emer ,,Widerlegung der Gegt~iargurnentt". Das tenden Versc 
Bbchlein rnaE rir didaktische Zwecke in der schaftlicher 

war kdl jct7l rccht? 
Hafez S a h  (Hrg.): WeiEhch Kindcrdrbci 
Wie aus einer Kampagne gegen Kindtrark 
e ~ n  Mehr an Kinderarkit wurde. Stuttgarl I99 scMnken. die sich dtm fur dtc ~ z i  
{Horizonte Verlag) iuslichen BedÃ¼rfniss dorderl ic 

. t -c tm und i 

dem zweijShrlich vergebenen Preis sind folgen- 
de Ziele verbunden: Die L e h m  versrirki auf Forschung wird zum Mtmop01 der reichen Modellversuch ,,Scbulsiell 
Untemchts- und Bildungsmaierialien des ,&- Linder Eine Welt" 
bakn Lernens" aufmerksam zu machen und 

anzuregen. Die R ~ c h ~ h i e n  konnen in Fom ci- WÃ¤hren die reichen L h d e r  2.9 '70 ihres ge- Schulste~~e hal die Aufgabe, die 
nes F d t b l a ( ~ e ~  anpfordert werden: Forum samttn BSP fiir die ~orschung aufwenden, schuIp~d~go~ischcn i3ereich ~ i t igcn  enlw~ 
,aSchule fur cin Welf, Aubrigstr. 23, CH-B645 konirnen viele S l r i ~ m  der Dri11cn Wcll nicht lung~po!i~ischen Nic h~regierungsorgan~ 
Jona. e ~ n n ~ a l  auf einen Zehntel dieses Werks West- s a h e n  und Drit~c Welt Gruppen, wie auc 

Menschen gckn im Jahr 7OQ Dollar pro Einwohner fur SchuIbuchkonz~p~ion und Lchrplank 
die Forschung aus, die USA 600 Do!lar, die einzubringen. Kontdx h n d c s i n ~ ~ i w ~  

(akt) Wie die Neue Zuricher Zeitung (Nr. 61, Staaten der EU a k  nur 3W Dollar. ln Nigc- le und Weiterbiidu~~g, ROM S c l ~ u h ~  P 
S. 5 )  berich~e~~ werdw die nalijrlkheri Uessuur- na, erdÃ¶lexportierende Staat, lieg1 der ent- wcg 34, W494 SM% 
cen der Erde nach den Erkenn~n~ssen von m e -  ~prechende Weri gerade bei 22 C m .  



epd-entwicklungfipolltik Ã¼be ,,Entwiek- NROts legen Wahkharta vor L'niversity Staff Developinent Prograiiiin 
lungspolitischc Bildung" der Universiht Gesamthochschule Kassel, 

(ksj Sieben eniwicklunjis- und umwelipoliii- Witzenhausen 
(akt)  Die Å¸oppelnumme von  epd- sdie Organisationen haben zum Beginn des 
Ent wicklungspoSitik 33/93 vom November Wahljahres 1994 eine uberparteiliche ,,Wahl- (dgfc) Der Fachbereich 1 1 Landwirtschaft. In- 
1993 hai den Schwerpunkt ..E~~twicklungs- Ghana 1994" zum Thcmcnbcreich .,Entwick- ternationale Agrarentwicklung und 0kologi- 
polnische Bildung: Engagement - Engfuhrung lung und Umwelt" vorgelegt. Die in der sehe Urnwelts~cheruiig bietet tÃ¼ Teilnehmer 
-Entdeckungen", U.a. wird die Offentlichkeiis- 32seitigen BroschÅ¸r dareclenten Handreihn- aus itukreuropiisehen Lindern ein xh tw~ch i -  
arbeit grokr H ilfsorganisationen und die Sicht gen und Argumente sul len als ,.Wahlpnifsieine" ges Foribildungsprogramm zu ~niver~i l i i ie r  
der Dritten Welt i n  der Werbung analysiert. im Rahmen der zahlreichen Wahlkampfe des Lehre. Curriculum-Entwicklung. Forschung 
Adrestic: epd-eniwicklungspoiitik. Pv-iifach Saufenden Jahres Verwendung finden und und Organisatiniw und Manafflirnenlenh~ck- 
500550. 69394 Frankfurt 3.M. daruberhinau'i zur politicchen Einmischung sn hing an. Die Fortbildung beginnt mit einem 

Fragen. die globale Ent'~ck1ungsprobieine ersten ,,Pilot-Progiamm" am t . Mai des Jahres 
betreffen. ermutigen. Bezug: Gwn~anux~ch.  und -,oll danach wiederhult werden. Nihere 

Freire-Brief in neuem Gewand Adenauerallee 37, 53 1 13 Bonn AuskÅ¸nfi bei Prof. Dr. Michael Frernerey. in- 
stitute for Socio-cultur~l Sludies. PB 11. Uni- 

(ks) Der Freire-Brief, mit dem die Zeii~lirift vcr'iitai Gesamthochwhulc Kasse!. Stciniitr. 19. 
ftir EnlwicklungspÃ¤dagogi inden Jahren 1985/ 372 13 Witwnhausen. Te1 05542-98 1227. Fax 
1986 vordbcrgehend eine verlegerische Koope- Rassismus und Entwicklungspolitik 05542-98 13W. 
raiion verbunden hatte, crscheini mit dem Jahr- 
gang 1994 unter einem neucnTitel - ..Zeitschrifi {ks) Der Weltfriedensdienst (WFD) hat mis Un- 
fur betreten& PÃ¤dagogi -und mit neuer Kon- ters!Å ţzurs der EuropÃ¤ische Union und der Ambivalenzen in der Antirassistischen 
~eplion. Darin kommt auch die VerÃ¤nderun Berliner Laiidentelle fÃ¼ Entwicklungs- Arbeit an Hochschulen 
in der H~rau'i~ebersiruklur ^um Ausdruck: aus zu'iammewarbeit ein ,bAnt~-Rassismus-Projckt" (dpfe) in Zusammenarbeit mil der Kmrnissi -  
dem bisherigen Arbeitskreis Paulo Freire in der ins Leben gerufen. Das Projekt mochte vor al- on Bildungsfonichung mit der Drillen Welt hai 
Arbeitsgemeinschaft so7.iaipoiiifecher Arbeils- lern dazu beitragen. Rasi-ismen in der Gisela Fiihring einen Band mit obigem Titel 
kreise (AG SPAKi heraus soll eine Paulo- Entwicklungs~usammenarbeit aufzuspuren. Es herausgegeben. Der Band wird in den niichsien 
Freirc-Cre<ell~chat'~/Netzwerk zur befreienden rndchte die Dhkussion Å ¸ b e  rasMsiische Ver- Tagen bei P I 3  an der Universitiit Oldenburg 
Pidagogik aufpebaui weiden. Zu den Schwer- kehrsformen und Stnik~uren im Verhitltnis zu erschaincn und ca. 15 DM kosten. Verschiede- 
punkilhernen der Zeiischrift werden zukÃ¼nfti Pannerorganisalionen im SÃ¼de anregen und re Aspekte der interkultureiier Hoch- 
Tagungen und Seminar veriins~altel. Das Heft eniwicklungspolili~che Organisationen davon -ichuldidaklik wie das Ost-West VerhiSItniii. 
1/94 widmet sich mit Beitragen u.a. von llsc uberzeugen. iiich aktiv an der antirassistischen A k ~ i ~ n - i p u p p e n ,  da weibliche Umgang mil 
Schiinpf-Hcrkcn und Birgi I Rommc lshacher Arbeif in der bundesdeutschen Gesellschaft zu Fremde und vieles mehr werden in unterschied- 
dem Thema ..Anli-Rass~smus-Arbeit-eine Her- beteiligen. Erste Arbeitserpebni-ise des Vorha- licher Perspektive besprochen. Mit Beitriigen 
ansfodemng an die befreiende Piidagogik. Als bens prhsentieri der WFD-Querbrief Nr. 1 / von Asit Datta. Anncslc Scheunpflug. Hans 
Themen der nachsien Hefte si[id Ã£Profeshio 1994. B e ~ u g .  Weltfnedensdiensi. Hedemann- Buhler. Barbara Zahn, Gisela FÃ¼hring Albert 
nclle Kompetenz" und ,,Drogewarben" vorge- straI3e 14. 10969 Berlin Man$, Leu Driwinski, Wolfgang Karcher. Goli- 
sehen, Bezug: AG SPAK, AldzreiterstraÃŸ 23. fried Mergner, JÅ¸rge Krause, Gertrud 
80337 MÅ¸nchen Achinger. Renaie Neiitvogel und Matthias, 

Wesseler Zu bestellen ist der Band im Zen- 
Anti-Rassismus-Zentru m tnim fÅ¸ Berufspraxis. UniversitÃ¤ Oldenburg. 

Projekt Eine Welt in der Schule 26 1 1 1 Oidenburg. 
(ks) In  Duisburg wurde ein Ami-Rassismus 

(ks) Das 14 Jahre alte Projekt des Arbeitskrei- Informations-Ceniruni (ARIC) eingerichtet. 
ses Grundschule e.V. -Dritte Welt in der Grand- Das 7,entrum machte Informationen und Erfah- Å¸nifrag Å¸be negative Auswirkungen 
Â¥schule iki nun auf die Sekundarstufe I ausge- rungen aus der prakiischen Anti-RasMsmus-Ar- restriktiver Visa-Politik auf unl~ersltiire 
weitet worden und signalisiert dies in seinem twit &inglich milchen und bietet Beratung fÅ  ̧ Kontakte mit Afrika der Vereinigung von 
neuenTitel ,,Eine Welt in der Schule - Klasse l die anti-rassistische und interkulturelle Bil- Afrikanisten in Ileutschland 
- 10" Der neue Beihefter .,Eine Welt in der dungsarbeil in lugcnda~hcii. Schule und Er- {Å¸gf'e Nach Angaben der Vereinigungvon Afn- 
Schule" wird vierteljihrlich mit einem Umfang wachsenenbildiing an. Kontakt: ARIC-NRW. kanisaen in Deutschland hhfen sich in letzter 
von 24 Seilen erscheinen. Er *ird in einer Auf- Gninstralie 4,4705 1 Duisburg. Zeit Berichte, wonach afrikanische Akadcmi- 
lagc von derzeit 135,000 Exemplaren wie bis- ker und Akadernikcrinncn sowie Studenten und 
her den meisten g~undschulspe~ifischcn 2eii- Studentinnen. die zu Auslandibe-luchen nach 
schiften und dardberhinaus einer Reihe von Arbeitshilfe Schulpartnerschaften Deutschfand reiben wollen, Schwierigkeilen bei 
fachdidaktischen Fachffii!hcliriften (z .B,  Geo- der Beschaffung von Visa und Aufentalfs- 
graphie heute, Praxis Deutsch, Uiitemcht Bio- [ks) Zur Fragt von Pannerschaften deutscher genehmigungen haben. Die VAD mochte dcr- 
logie) beigelegt, Das Projekt wird vom Bun- Schulen mit Schulen in Ubersee biew die Hes- artige Falle sammeln und bittet Kollegen und 
desininisitirium fiir wirtschaftliche Zusammen- sische Arbeiisgemeinschari Bildung fÃ¼ Eine Kolleginnen um Nachricht, falls sie von derar- 
arbeit und ~ntwickiung gemrdert. Bezug: Er- Weh eine Onei~~ierungshilfe an. Bezug: Soli- txgen Problemeli hÃ¶ren Kontaktadresse: VAD- 
hart) Friedrich Verlag, Postfach 100 150. 309 17 darisch leben lernen. F c u c r b a ~ h s t ~ a k  3 1 . Umfrage ..Gast(Un)FreundlichkritL', Dr. Axel 
Seelze. 60325 Frankfurt/M. HarnekSievers, Forschungsschwcrpunk~ Mo- 

derner Orient. Prenzlauer Promenade I49 + 152, 
3189 Berlin. 
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