
Stundenprotokoll des Seminars „Interkulturalität“     vom
26.04.2017

Die Sitzung am 26.04.2017 begann mit einigen organisatorischen Ankündigungen.

Der Termin am 17.05.2017 (Dies Academicus) fällt ebenso aus wie die Termine

vom 29.06.2017 bis zum 20.06.2017. Die Pause im Juni sollte dazu genutzt

werden, die Texte im Reader genau zu bearbeiten und mögliche Kurzreferate

vorzubereiten.

Im Folgenden wurden zunächst die Protokollanten für die kommenden Sitzungen

bestimmt. Daraufhin folgte die Vorstellung möglicher Referatsthemen seitens

Herrn Professor Dr. Wetzel. Zum Einstieg werden wir uns mit zwei wichtigen

Autoren im Themenbereich der Interkulturalität beschäftigen. Zum einen mit

Edward Said, einem in Jerusalem geborenen US-amerikanischen

Literaturtheoretiker und seinem Werk „Orientalismus“ aus dem Jahr 1978. Zum

anderen steht der indische Literaturtheoretiker Homi Bhabha mit seinem Werk

„Verortung der Kultur“ aus dem Jahr 1994 in unserem Fokus. In einem weiteren

möglichen Kurzreferat sollten außerdem die Hauptstichwörter Kolonialismus,

Globalisierung und Postcolonial Studies in Bezug auf die Frage, „Was bedeuten

diese Begriffe überhaupt?“, geklärt werden.

Des Weiteren seien Literaturbeispiele, die sich in irgendeiner Art und Weise mit

Interkulturalität beschäftigen, vorstellbare Referatsthemen. Genannt wurden hier

unter anderem die Romane von Karl May und Wilhelm Raabes „Abu Telfan“. In

diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass solche Romane in Deutschland

äußerst selten sind, da der Kulturübergriff in der deutschen Literatur lange Zeit

weitestgehend ausgespart wurde. In der Literatur der Kolonialländer Europas

sieht das anders aus. Beispielsweise wird das Thema Interkulturalität in der

französischen und in der englischen Literatur deutlich häufiger aufgegriffen. So

kommt es auch, dass die ersten Beispiele für berühmte Kolonialliteratur mit

Defoes „Robinson Crusoe“ und mit Swifts „Gullivers Reisen“ aus England

stammen. Ebenso gelangten in der deutschen Philosophie kulturübergreifende

Themen wie beispielsweise „Die Wiege der Kultur liegt in Indien“ oder „ex



oriente venit lux“/ „aus dem Osten kommt das Licht“ erst über Umwege mit den

Gebrüdern Schlegel aus Frankreich nach Deutschland. Es bleibt festzuhalten, dass

in der deutschen Literatur lediglich Spuren von Interkulturalität zu finden sind.

Zusätzlich zu Karl May und Wilhelm Raabe sind an dieser Stelle, Georg Forster,

Chamisso mit seiner Erzählung über „Peter Schlemihl“ und Heinrich Kleists

„Verlobung in Santo Domingo“ zu nennen. Kleists Novelle handelt von dem

damaligen Sklavenaufstand im heutigen Haiti und ist die erste Berührung mit

anderen Rassen und die erste Rassenübergreifende Liebesgeschichte in der

deutschen Literatur.

Als weiteres Referatsthema wurde Jaques Derrida und sein Werk

„Monolinguismus“, das sich mit dem Thema „Was ist eigentlich

Muttersprache?“ beschäftigt, vorgeschlagen. Dies bietet sich an, da es sich bei

Jaques Derrida um einen, in der arabischen Kultur, aber im jüdischen Glauben

aufgewachsenen, französischen Staatsbürger handelt.

Besonders interessant sei außerdem das Thema Japonismus, das zum Ende des

Semesters vorgestellt werden soll. Unter Japonismus versteht man den Einfluss

Japans auf die Künste und die Kultur des Westens, nachdem Japan seine Isolation

1850 beendete. Zum Thema Japan schlug Professor Wetzel im weiteren Verlauf

der Sitzung auch folgende Literaturbeispiele vor: Shusaku Endo mit einer

Erzählung über Jesuiten, die Anfang des 17. Jahrhunderts Samurai missionieren

und sich mit ihnen auf die Reise zum Papst machen, um zu beweisen, dass sie

auch die „wildesten der Wilden“ aus dem Märchenland Japan überzeugen

konnten. Interessant sind die Beschreibungen der Reaktionen der Menschen,

denen die Japaner auf ihrer Reise begegnen. Außerdem wurden Roland Barthes

und sein literaturtheoretischer Aufsatz „Im Reich der Zeichen“ sowie das

Paradebeispiel für Interkulturalität in der deutschen Literatur, die japanische

Autorin Yoko Tawada, als äußerst spannende Referatsthemen genannt. Obwohl

Yoko Tawada erst mit zwanzig Jahren im Jahr 1982 von Japan nach Deutschland

kam, schreibt sie in deutscher Sprache.



Nachdem die Referatsthemen vorgestellt wurden, erfolgte eine erste Verteilung.

In der kommenden Sitzung am 03.05.2017 wird über Edward Said und Homi

Bhabha referiert und in der Sitzung am 10.05.2017 folgen die Erläuterungen der

Begrifflichkeit Interkulturalität und der Frage, „Was bedeutet Interkulturalität

eigentlich?“.

Im Anschluss an die Organisation des Semesters folgte der thematische Einstig

mit einem Rückblick in die vergangene Sitzung, in der wir uns historisch mit dem

Thema Interkulturalität auseinandersetzten. Festgehalten wurde, dass es vor dem

Beginn der Neuzeit ein klares Weltbild gab. Der vorherrschende Zentralismus

beschränkte sich auf den Mittelmeerraum. Erst im 16./ 17. Jahrhundert wurde

den Menschen klar, dass es noch weitere Kulturen gibt und sich die Karten weit

über die bekannten Gebiete hinaus erweitern lassen. Erst hier begann die

bewusste Interaktion zwischen verschiedenen Kulturarealen. Dies erscheint

verwunderlich, da die europäische Wurzel im Zweistromland, einer

Kulturlandschaft in Vorderasien, liegt. Genau genommen begründet sich die

europäische Kultur auf drei Wurzeln. Zum einen auf die jüdische Kultur, bzw. die

des semitischen Kulturkreises. Zum anderen auf die griechische, bzw.

hellenistische Kultur, die wiederum von der ägyptischen Kultur geprägt ist. Als

dritte Wurzel wurde außerdem die lateinische Kultur benannt. Besonders

prägend ist diese Wurzel noch heute in Sprache, Schrift, in der Politik, in

Administration und in der Architektur sichtbar. Schlussendlich ist das gesamte

Europäische Denken vom Römischen Reich geprägt.

An dieser Stelle wurde eingeworfen, ob nicht auch die nordische Kultur Einfluss

auf unsere Kultur habe. Denn obwohl diese in der Forschung nicht als Wurzel

genannt werde und sich unsere Kulturidentität immer nur auf die drei genannten

Wurzeln beziehen, sei ein kultureller Einfluss nicht von der Hand zu weisen. Als

einfaches Beispiel eines solchen Einflusses wurde unser Sitzkonstellation im

Seminarraum genannt. Die kreisförmige Anordnung von Tischen und Stühlen

entstammt der keltischen Tradition. König Arthurs Tafelrunde stand für die

Gleichheit bei den Germanen. „Thing diet“ wurde die Tafelrunde genannt und

bedeutet so viel wie „der Kreis, der Gleichen“. Diese Bezeichnung ist



etymologisch wichtig für uns, da aus diesem Begriff das heutige Wort

„deutsch“ stammt, mit der Bedeutung „das Volk spricht gemein“.

Am Ende der Sitzung erfolgte ein kurzer Ausblick auf die nächste Sitzung, in der

wir uns mit Saids „Orientalismus“, mit Homi Bhabha, einem entstehenden

Ungleichgewicht der Kulturen und Begriffen wie „der Wilde“ beschäftigen.


