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Wir alle, die wir heute hier versammelt sind,
glauben an die Vielfalt. Es ist kein Glau-
ben im Sinne einer irrationalen Annahme,

sondern eine erfahrungsgenährte Überzeugung. Für
eine Spezies, die so faszinierend vielfältig ist, in
ihren kulinarischen Vorlieben und sexuellen Prakti-
ken, in ihren religiösen Riten und sprachlichen Ori-
entierungen, drängt es Menschen erstaunlich oft zu
begrenzen, was als »normal« zu gelten, einzuschrän-
ken, wie das Heimische auszusehen hat. Zum eige-
nen Schaden, denn das Gegenteil von Vielfalt lautet
Einfalt – keineswegs gesegnet im Sinne der sancta
simplicitas, sondern eher bedrohlich wie die Schwarz-
weißmalerei des Teufels.

Jede Gesellschaft sanktioniert das eine und stößt
das andere von sich, und im Rückblick betrachtet
erscheinen diese Entscheidungen mal willkürlich,
mal allein im Interesse einer Elite gefällt, und nicht
selten sind sie schwer nachzuvollziehen. Das Heili-
ge und das Perverse waren oft einen Federkielstrich
voneinander entfernt, ebenso das Sanktionierte von
dem Tabuisierten. Der Genosse von heute ist oft der
Fremde von morgen – man denke nur an die feind-
selige Aufnahme der Aussiedler nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges. Obwohl seitdem in diesem
Land manch eine Ausgrenzung weggefallen ist, ent-
stehen vor unseren Augen neue. Und es werden neue
Mauern gebaut, der Zugang geregelt über Türen, die
man nur gebückt durchschreiten kann. Anstatt die
Früchte der Vielfalt zu entdecken, zu ernten und zu
genießen, schlagen wir uns herum mit Treueschwü-
ren und Zugehörigkeitsdefinitionen, die allein schon
daran kränkeln, daß wahre Treue – zum eigenen
Kind etwa – nicht beschworen werden muß, und daß
wahre Zugehörigkeit – zu der eigenen Familie etwa
– nicht abstrakt definiert werden kann. Der gelebten
Vielfalt, der wir alle anhängen, soll eine konstruierte
Einheitlichkeit gegenübergestellt werden, die das
Mannigfaltige einengen will, als könnte man Musik
auf eine Oktave reduzieren, Sprache auf einen zähl-
baren Wortschatz, Farbe auf eine beschränkte Palet-
te.

Vielfalt und Fremde wird oftmals als etwas miß-
verstanden, das es zu zähmen gilt, so wie das Noma-
dische keinen Platz im Seßhaften hat. Wehrhaft

werden Bastionen in den bewölkten Himmel errich-
tet, die Schießscharten dicht aneinander, aus denen
eifrig entflammte Forderungen und Behauptungen
abgefeuert werden, die das Umland und das Fern-
land, die Hasen und die Igel, selbst die Schlafenden
und die Meditierenden in Alarmbereitschaft verset-
zen. Eine von ihnen lautet: Zuwanderung ist ein
Problem. Dabei gehen die Schützen stets von dem
Zuzug ausländischer Bürger nach Deutschland aus
und übersehen geflissentlich, daß auch viele Deut-
sche auswandern, nach Australien, in die USA und
neuerdings verstärkt in die Schweiz – laut einer
Schweizer Umfrage vom März dieses Jahres könn-
ten sich 43 Prozent der deutschen Berufstätigen
grundsätzlich vorstellen, in der Schweiz zu leben.
(Werden sie dann Schwytzerdütsch lernen oder wer-
den sie darauf bestehen, ihre hannoveranische Flach-
landsprache zu pflegen?) Auch die nicht unwesent-
liche Rückkehr von Auswanderern in ihr ursprüng-
liches Herkunftsland wird gerne übersehen. Gänz-
lich unerwähnt bleibt jedoch der entscheidende As-
pekt von Menschen- und Völkerwanderung: die
gewaltige kulturelle Befruchtung. Migranten haben
grosso modo das stabile Gefüge von Gemeinwesen
keineswegs bedroht, sondern deren wirtschaftliche
und vor allem kulturelle Entwicklung befördert.
Ohne daß Menschen in die Fremde ziehen, fänden
Ideen, Erfindungen, Formen und Rituale weniger
Verbreitung. Ohne Zuwanderung wäre die Mensch-
heit unvorstellbar ärmer, in jeder Hinsicht.

Die Geschichte der wandernden Menschen und
wandelnden Formen vor dem Hintergrund homoge-
nisierender Gewalten zu betrachten, bedarf eines
flexiblen Blickes, der sich mit der jeweiligen Epoche
treiben läßt, zu den jeweiligen Zusammenflüssen
der Zeit. Verfolgt man die Verläufe kultureller Mig-
ration, muß man akzeptieren, daß Namen, die uns
vertraut sind, einst etwas anderes bezeichneten.

Nehmen wir zum Beispiel Barlaam und Josaphat.
Die Helden einer im Mittelalter weit verbreiteten
Romanze, einer christianisierten Version vom Le-
ben Buddhas, aufgeschrieben im Buddhacarita-Ma-
nuskript, das in den ersten Jahrhunderten nach Chris-
tus in den Satteltaschen von Kaufleuten nach Edessa
kam, dem Übersetzungszentrum im Osten der heuti-
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Wieviel Gemeinsamkeit braucht unsere

Gemeinschaft klingt nach hochgezogenen

Augenbrauen und einem kühlen Ton, wie

etwa bei: Haben Sie eine Reservierung?

Oder: Sind Sie denn Mitglied bei uns?

gen Türkei, von wo aus man einige mit Buddha in
Verbindung gebrachte Wunder im Lauf der Zeit
Jesus Christus zuschrieb: der Gang übers Wasser,
die Heilung Kranker, die Beruhigung des Sturms.
Auch die Geschichten über die früheren Leben Bud-
dhas, die Jatakas, durchquerten die Kontinentsgren-
zen: Wenn wir in einer katholischen Kirche den
heiligen Hubertus sehen, der gebannt auf einen Hirsch
mit Kruzifix im Geweih blickt, oder den heiligen
Martin, der seinen reichverzierten Umhang teilt und
einem Bettler schenkt, dann betrachten wir die christ-
liche Interpretation von Themen, die zuerst in der
buddhistischen Literatur in Afghanistan, Kaschmir
und Nordindien auftauchten. Der Übersetzer von
Barlaam und Josaphat war kein Geringerer als Jo-
hannes von Damaskus, eine bedeutende Gestalt im
umayyadischen Christentum und orthodoxer Kir-
chenvater. Die Geschichten wurden in der Folgezeit
so beliebt, daß Josaphat (eine gut belegte Verball-
hornung von Bodhisattva) im 14. Jahrhundert kano-
nisiert und als Heiliger in der katholischen Kirche
verehrt wurde, ebenso wie Barlaam. Es ist vielleicht
ein tröstlicher Gedanke, daß ein Christ, der am 27.
November, dem St.-Josaphat-Tag, zu dem Heiligen
betet, gleichzeitig die Gnade Buddhas erbittet.

Oder nehmen wir den Kaufmann und Mathema-
tiker Leonardo Fibonacci, einem arabisierten Pisa-
ner, der im Maghreb aufwuchs. Seine Abhandlung
Liber Abaci verhalf dem arabischen Zahlensystem
zum Durchbruch, das bald das römische verdrängen
sollte. Heute ist er vor allem für die nach ihm be-

nannte Fibonac-
ci-Folge be-
kannt – darin er-
gibt jede Zahl
außer den beiden
ersten die Sum-
me ihrer beiden
Vorgänger (also
1, 1, 2, 3, 5, 8,

13, 21...), bis ins Unendliche. Die Folge kommt
häufig in der Natur vor, etwa bei der Verzweigung
von Bäumen, den Spiralen von Muscheln oder der
Anordnung von Pinienzapfen. Fibonaccis Überle-
gungen dazu leiten sich über arabische Quellen vom
Werk der Sanskrit-Grammatiker ab, die sich mit
quantitativer Prosodie beschäftigten und von matra-
meru sprachen, dem »großen Berg des Metrums«
(Béla Bartók verwendete das Konzept übrigens in
seiner »Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug
und Celesta«). Doch zu Beginn des 13. Jahrhunderts
dachte Fibonacci an andere Dinge als Muscheln,
Pinienzapfen und Versmaße. In Liber abaci trat er
überzeugend für die Verwendung der hindu-arabi-
schen Zahlen ein, erklärte deren Vorteile beim Rech-
nen. Der Norden Europas entwickelte sich zu seiner
Zeit in einem rasantem Tempo, und die Übernahme
moderner Kenntnisse in der Mathematik und im
Bankenwesen waren notwendig, wenn die Kaufleu-
te mit ihren erfahreneren Kollegen aus dem arabi-
schen Raum, aus Persien, Indien und Äthiopien
erfolgreich Handel treiben wollten. Fibonacci ist ein
Beispiel für die kulturellen Wechselwirkungen auf
der Grundlage pragmatischer Überlegungen: Sein
Vorschlag, die indisch-arabischen Zahlen beim Rech-
nen zu verwenden, ähnelt der Art und Weise, wie die
alten Griechen das phönizische Alphabet übernah-
men. In beiden Fällen mußte sich Europa veränder-
ten Bedingungen anpassen. Hätte Europa nicht
schnell gelernt, indem sie sich die Fremde zum
Vorbild nahm, mit ihr kooperierte, ja sogar zu ihrer
Komplizin wurde, hätte sie nicht mithalten können.

Migration führt zu Kulturbegegnung und entfal-
tet dabei eine gewaltige kreative Energie. Die Fol-
gen einer Auseinandersetzung mit der Fremde drin-
gen nach Innen, ins Eigene, manchmal unwillent-
lich, gelegentlich selbst beim unversöhnlichen Kampf
gegen das Andere, wenn auch gewiß verstärkt durch
die Überzeugung, man könne und müsse das Eigene
durch die Fremde anreichern. Wer die Entwicklun-
gen von Religionen, Kulturen und Zivilisationen so
betrachtet, wird bald zu der Erkenntnis gelangen, der
Unterschied zwischen dem Eigenen und der Fremde
sei nur eine momentane Differenz, eine Flüchtigkeit
in der Geschichte. Jeder Migrant gemahnt mit seiner
Lebensgeschichte und seiner Anwesenheit an diese
Flüchtigkeit.

Wieviel Gemeinsamkeit braucht eine Gesell-
schaft?
Diese bevorzugt mit erhobenem Zeigefinger gestell-
te Frage privilegiert schon in ihrer Formulierung
jene, die als erste da waren, denn sie unterstellt,
angesichts eines inakzeptablen Mangels an festge-
legter Ordnung, daß die Hausregeln zu gelten hätten.
Auf diese hätten sich nun einmal die Alteingesesse-
nen schon längst geeinigt, Pech gehabt, was mit der

SUN-JU-CHOI
Drehbuchautorin und

künstlerische Leitung »Asian
Women´s Film Festival«

»Es bewegt sich ja auch, wenn eine Kultur woanders hin kommt bzw.
hier lange verweilt, dann verändert sich diese Kultur auch mit der
deutschen Kultur und es findet eine Durchmischung statt und etwas
anderes kommt heraus.«
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historischen Realität nicht einmal eine zufällige
Ähnlichkeit hat, denn die Alteingesessenen waren
sich untereinander so uneinig, daß sie sich meist die
Köpfe einschlugen und die Frage, ob man Christ
oder Atheist, Adliger oder Bürger, Protestant oder
Katholik, Revolutionär oder Milizionär, Deutscher
oder Jude, Wessi oder Ossi sei, oft mit Diskriminie-
rung und nicht selten mit dem eigenen Leben beant-
wortet wurde. Die Alteingesessenen saßen meist im
staubigen Straßenrand oder zwischen den Stühlen,
trieben hin und trieben her, suchten nach dem ver-
gessenen Verlorenen und brachen auf zu den ver-
sprochenen Verheißungen, und alle paar Jahrzehnte
änderte sich ihre Ordnung und die neue Ordnung
errichtete ein Gleichgewicht, das für viele eine him-
melschreiende Ungerechtigkeit war. Wieviel Ge-
meinsamkeit braucht unsere Gemeinschaft klingt
vor dieser Folie nach hochgezogenen Augenbrauen
und einem kühlen Ton, wie etwa bei: Haben Sie eine
Reservierung? Oder: Sind Sie denn Mitglied bei
uns?

Denn anhand von Hausregeln läßt sich fein säu-
berlich sortieren, wer Mitglied ist (bevorzugtes oder
einfaches) und wer Gast ist (willkommener, gedul-
deter oder unerwünschter). Die Frage ergibt nur
einen Sinn, wenn sie konkretisiert wird: Wieviel
Gemeinsamkeit braucht eine Gesellschaft, um etwas
Bestimmtes zu leisten, also etwa: Wieviel Gemein-
samkeit brauchen die Besucher eines Fußballspiels,
um ihre Mannschaft anzufeuern? Generell gehalten
ließe sich die Frage bezogen auf die Bundesrepublik
Deutschland des Jahres 2008 schnell und einfach
beantworten: eine Verfassung. Und da wir eine sol-
che haben, und diese nicht die schlechteste ist, und
sie zudem eifrig von dem Bundesverfassungsgericht
gegen die Torheit und Machtbesessenheit der Politi-
ker verteidigt wird, könnten wir eigentlich die Frage
ad acta legen und uns sinnvolleren Aufgaben wid-
men, etwa wie wir unsere Kinder besser ausbilden
können und wie wir verhindern, daß unser Planet
zerstört wird. Wenn die Frage aber weiterhin beharr-
lich wiederholt wird, wird sie unweigerlich mit Kon-
ventionen beantwortet oder gar mit dumpfen Paro-
len: wir müssen alle an das Gleiche glauben, wir
sollten alle eine gewisse Bandbreite an Hautschattie-
rungen aufweisen und dieselbe Sprache sprechen.
An letzterer Forderung scheiden sich die Geister.
Natürlich wäre es wünschenswert, daß wir uns alle
verstünden, aber abgesehen davon, daß man Men-
schen aus einer gänzlich anderen Schicht und Regi-
on selbst in der eigenen Muttersprache kaum ver-
steht, gab es immer wieder politische Einheiten, die
mehrsprachig definiert waren, in denen trotz einer
lingua franca nicht alle Einwohner eine gemeinsa-
me Sprache hatten. (Fans US-amerikanischer Serien
sind mit der zweisprachigen Realität in Miami oder
Los Angeles wohl vertraut; Polizisten und Anwälte

bedienen sich des Spanischen, sobald sie auf Unver-
ständnis stoßen. Überhaupt die USA, ein Land, des-
sen Bevölkerung viel stärker in Gruppen zerfällt als
bei uns, was gemeinhin damit erklärt wird, die USA
seien ein Einwanderungsland, aber das kann nur eine
Beschreibung sein und nicht ein grundsätzlicher
Einwand.) Doch nehmen wir einmal an, wir würden
definieren, daß die deutsche Gesellschaft die Ge-
meinschaft der
deutschen Spra-
che benötigt, was
wäre damit ge-
wonnen? Hätten
wir dann mehr
Mittel, unterpri-
vilegierte Ju-
gendliche auszu-
bilden, würde
der Staat jedem
Einwanderer jahrelang intensive Sprachkurse finan-
zieren und in welches Programm würde er jene
Eingeborenen stecken, welche die eigene Mutter-
sprache so mangelhaft beherrschen, daß sie auf dem
heimischen Arbeitsmarkt keine Chancen haben und
sich auch ansonsten gesellschaftlich kaum einbrin-
gen können. Eine Gretchenfrage, die sich übrigens
auch bei den Einbürgerungstests stellt, die eine Art
Gemeinschaftstauglichkeitsprüfung darstellen. Wenn
die Gesellschaft eine solche Prüfung zu benötigen
vermeint, müßten sich nicht alle ihre Mitglieder
dieser stellen? Und wenn dem so wäre, wie würde
man mit deutschen Staatsbürgern verfahren, die den
Test nicht bestünden? Und was würde man tun,

Wenn der Schleier nur ein Ausdruck der

Unterdrückung durch das Patriarchat ist, was

kommt in der massenhaften medialen Aus-

beutung des weiblichen Körpers zum Aus-

druck, oder in der vielerorts geduldeten

Prostitution?

Bei den im Schwerpunkt verwendeten Bildern handelt es sich um Stills aus:
»PerspektivWechsel«, ein Film von Nadja Rahal (Produktion und Regie) &
Johannes Roskamm (Kamera und Schnitt) aus dem Jahr 2008
Der Film besteht aus Interviewausschnitten mit:
Philippa Ebéné – künstlerische Leitung Werkstatt der Kulturen, Berlin
Shermin Langhoff – künstlerische Leitung Ballhaus Naunynstraße, Berlin
Sun-Ju Choi – künstlerische Leitung »Asia Women’s Film Festival« (Trailer)
Birol Ünel – Schauspieler und Schauspielcoach (»Gegen die Wand«, 2004)
Astrid North – Sängerin
Fang Yu – Schauspieler und Filmemacher (»Verliebt in Berlin«, 2006)
Ernest Hausmann – Schauspieler (Rosa Roth »Im Namen des Vaters«, 2005)
Volkan T – Musiker und Produzent
Mehdi Moinzdeh – Theaterregisseur und Schauspieler (Tatort »Sternenkin-
der«, 2006)
Ausgangspunkt für den Film war, dass in den letzten Jahren im Zusammen-
hang mit der integrationspolitischen Diskussion zunehmend davon gespro-
chen wird, dass auch die Kultureinrichtungen und die Künste bei der Partizi-
pation von Minderheiten eine wichtige Rolle spielen sollten.
Den oben genannten migrantischen Kunst- und Kulturschaffenden wurden
Fragen gestellt wie: Welchen Eindruck haben Sie vom Stand der Diskussion
um Teilhabe von Minoritäten in Deutschland? Sehen Sie in den letzten Jahren
neue positive/negative Entwicklungen? Welche Rolle kann Kunst und Kultur
Ihrer Meinung nach beim Thema »Teilhabe von Minoritäten« spielen?, oder:
Genießt die Vielfalt der Kulturen in Deutschland in der Kulturpolitik und
öffentlich geförderten Kulturarbeit genug Wertschätzung und Aufmerksam-
keit?
Der Film kann für öffentliche Vorführungen ausgeliehen werden bei:
Nadja Rahal, Dipl. Journ., buero@nadjarahal.com
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wenn sie trotz der Teilnahme an fortbildenden staats-
bürgerlichen Kursen weiterhin durchfielen? Müßten
sie dann nicht ausgebürgert werden?

Die Antwort auf die Frage, wieviel Gemeinsam-
keit unsere Gesellschaft benötige, müßte für alle
verbindlich sein, so oder so. Doch das ist ohne
Zwang nicht zu bewerkstelligen. Alles andere ist
fauler Zauber. Der Versuch, eine allgemeingültige
Heimat zu definieren, ist der Beginn von Gewalt.

Multikulti ist am Ende, Integration ist Pflicht
Manchmal hilft es, wenn man die eigentliche Bedeu-
tung eines Wortes nachschlägt. Besonders dann,
wenn das Wort im öffentlichen Diskurs als Joker
eingesetzt wird, sobald einem nichts mehr einfällt.
So ein Wort ist Integration, und laut dem Großen
Wörterbuch der deutschen Sprache, das in sechs
Bänden versucht, die deutsche Sprache zu erfassen
und trotzdem oft jene Bedeutungsvarianten nicht
aufweist, nach denen ich suche, bedeutet es die
»Wiederherstellung eines Ganzen«, und in Klam-
mern steht (aus Differen-
ziertem). Die andere Be-
deutung lautet »Verbin-
dung einer Vielheit von
einzelnen Personen oder
Gruppen zu einer gesell-
schaftlichen und kulturel-
len Einheit«. Allein die
Bedeutung des Wortes de-
savouiert das politische Programm dahinter. Wo
sollen wir dieses Ganze denn herholen? Wo finden,
wenn nicht erfinden? Wie soll man einen festen
Punkt bestimmen, wenn alles flimmert? Und wer
will Einheit in einer Zivilisation, die sich den Plura-
lismus auf die Fahnen geschrieben hat? Und wenn
diese Einheit wertneutral ist, wie integrieren sich die
Alteingesessen darin? Wenn der Schleier nur ein
Ausdruck der Unterdrückung durch das Patriarchat
ist, was kommt in der massenhaften medialen Aus-

beutung des weiblichen Körpers zum Ausdruck,
oder in der vielerorts geduldeten Prostitution? Wenn
das Schlagen und Einsperren der eigenen Kinder
typisch für die eine Kultur sein soll, wie typisch ist
der massenhafte Kindesmißbrauch für die andere?
Und wenn 80 Prozent der Deutsch-Türken fließend
deutsch können, wieso können nicht einmal 0,8
Prozent der Deutschen türkisch radebrechen? Diese
Fragerei könnte endlos fortgesetzt werden, und sie
würde nichts anderes aufzeigen als das Vipernnest,
das hinter der Forderung nach Integration lauert.

Noch lächerlicher ist die Behauptung, Multikulti
sei am Ende, die Multikulti-Lüge entlarvt, die Mul-
tikulti-Anhänger seien naiv, gefährliche Idioten und
so weiter und so fort. Vorwürfe solcher Art überläßt
die herrschende Meinung überwiegend Frauen mit
Migrantenhintergrund, denn diese sind vermeintlich
unangreifbar, so wie niemand sich traut, die hollän-
dische Somalierin Ali Hirsi Ayaan zu kritisieren,
obwohl sie immer wieder nachweislich falsche Aus-
sagen über den Islam von sich gibt. Die einzigen
Orte, wo Multikulti am Ende ist, sind die Friedhöfe
und die Köpfe der Dogmatiker. Multikulti ist der
Normalzustand kultureller Entwicklung, es ist wie
die Luft zum Atem. Wer Multikulti totsagt, bewegt
sich auf dem Niveau der Kreationisten, die darauf
beharren, Erde und Menschheit seien vor 6000 Jah-
ren ins sechs Tagen erschaffen worden, also solle
Charles Darwin ein Glas kaltes Wasser trinken, was
bulgarisch ist für »unter den Tisch kriechen und
Ruhe geben«. Sie merken: Wo Einfalt herrscht, kann
jeder Unsinn zum Blühen gebracht werden.

Ohne Multikulti gebe es keine deutsche Kultur.
Die Minnesänger waren Multikulti, Goethe war es,
wie auch Franz Kafka und Paul Celan, ebenso wie
Dürer und Baselitz oder Mozart und Roberto Blan-
co. Und wenn Multikulti unterbunden wurde, etwa
nach 1492 in Spanien und nach 1933 im deutschen

Reich, kam es zu kultu-
rellen Genoziden, von
denen sich die jeweili-
gen Länder nur schwer
erholt haben. Es hat ja
niemand behauptet, daß
Multikulti harmonisch
ablaufen muß. Im Ge-
gensatz, Mißverständ-

nisse sind hilfreich, sie klären und schärfen und
bringen in Bewegung. Das Fremde soll auch nicht
mit offenen Armen aufgenommen wird. Sollen denn
die Hip-Hopper aus Kreuzberg und dem 10. Bezirk
Leitkultur deklinieren, leit-leit-leit-kultur, leit-leit-
leit-kultur, und gelegentlich poetische Sentenzen
aus dem Grundgesetz einstreuen? Wenn unterschied-
liche Lebenswelten aufeinander treffen, kommt es
unausweichlich zu Reibungen. Und das ist gut so. Es
ist nützlich, sich zu vergegenwärtigen, daß Multi-

Ohne Multikulti gäbe es keine deutsche

Kultur. Die Minnesänger waren Multikulti,

Goethe war es, wie auch Franz Kafka und

Paul Celan, ebenso wie Dürer und Baselitz

oder Mozart und Roberto Blanco.

PHILIPPA EBÉNÉ
künstlerische Leitung

Werkstatt der Kultruen,
Berlin

»Dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht, dass alljene,
nämlich ein Viertel der hiesigen Bevölkerung, auch stärker partizipie-
ren sollte in der Kulturlandschaft. Das ist zunächst einmal erfreulich.
Inwieweit diese Debatten dann auch tatsächlich zu höherer Partizi-
pation führen werden, ist abzuwarten.«
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kulti selbst in einem System institutionalisierter
Gewalt funktioniert, wie das Beispiel der Black
Music beweist. Aus den Niederungen der Gesell-
schaft, aus den Plantagen und den Ghettos haben
Blues, Jazz, Rock, Reggae und Hip-Hop die weiße
amerikanische Kultur und später auch die europäi-
sche erobert. Entstanden aus Sklaverei und Apart-
heid entwickelte sich die Musik der Unterdrückten
zum wichtigsten kulturellen Beitrag Nordamerikas.
Doch das stellt inzwischen keine Provokation mehr
dar (viele in der Generation unserer Groß- und
Urgroßeltern haben sich gegen die Negroisierung
ihrer Kultur noch gewehrt), vielleicht auch deswe-
gen nicht, weil diese Musik zu einem bedeutenden
Handelsgut geworden ist, das weltweit erfolgreich
vermarktet wird. Erfolg hat die merkwürdige Ange-
wohnheit, kulturelle Differenzen in Luft aufzulösen.

Abendland und Morgenland –
never the twain shall meet
Es mag erstaunen, wie oft unsinnige Aussagen le-
gendäre Berühmtheit erreichen. So etwa Rudyard
Kiplings Diktum, Abendland und Morgenland könn-
ten niemals zusammenkommen. Wiederholung ist
weniger die Mutter der Weisheit als der Motor der
Dreistheit. Was oft genug gesagt wird, muß nachher
nicht mehr bewiesen werden. Vor wenigen Minuten
habe ich zwei Beispiele erzählt, die das Gegenteil
beweisen. Und ich habe Goethe erwähnt, der nicht
nur intensiv den persischen Dichter Hafez rezipierte,
sondern sich ein Leben lang mit dem Islam beschäf-
tigte. Des Geheimrats berühmter Vierzeiler aus dem
West-Östlichen Diwan, basierend auf einer Ayah in
der 2. Sure des Korans, hat Kipling schon im voraus
den Wind aus den Segeln genommen:

Gottes ist der Orient!
Gottes ist der Occident!
Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände.
Gewiß, dies sind nur disparate Beispiele, die man

als Ausnahmen abtun könnte, wären sie nicht sym-
ptomatisch für eine fortwährende euro-asiatische
Interaktion, die ideologiefrei betrachtet zu der Schluß-
folgerung führen müßte, daß sowohl die Werte als
auch die kulturellen Errungenschaften eines selbst-
bewußten Europas durch Quellen inspiriert wurden,
die als »nichteuropäisch« gelten. Die Grundlagen
der europäischen Kultur wären ohne die durchlässi-
ge, wechselhafte und manchmal sogar symbiotische
Qualität der Ränder nicht möglich gewesen. Wenn
wir uns für die Zukunft wappnen wollen, sollten wir
Grenzen als Zusammenflüsse begreifen, die uns in
der Vergangenheit befruchtet haben, als Spielwie-
sen von Mischkulturen, die für die Entwicklung des
Kontinents von entscheidender Bedeutung sind. Je
genauer man die Herkunft der heiligen europäischen
Familie betrachtet, desto mehr Bastarde werden sicht-

bar. Ist es also nicht angemessener und zudem erheb-
lich pragmatischer, Europa als Teil von Asien zu
betrachten? Die imperiale Arroganz, die den Mythos
eines essentialistischen zivilisatorischen Genius
Europas schuf, von Hellas über die Renaissance bis
zur Aufklärung, ist in Zeiten wirtschaftlicher und
geopolitischer Parität nicht mehr vermittelbar. Wer
etwa, völlig ahistorisch, argumentiert, der Islam
habe in Europa nichts verloren, wer also die Keule
eines unüberbrückbaren Antagonismus schwingt –
Abendland gegen das Morgenland, Europa gegen
Asien, Aufklärung gegen Aberglaube, Demokratie
gegen Despotismus –, der lebt in einem historischen
Vakuum.

Viele Jahrhunderte vor Goethe hat ein anderer
Dichter deutscher Sprache diese Erkenntnis in einer
großartigen, dramatischen Szene zur Sprache ge-
bracht. Ein Ritter und ein Fremder treffen sich auf
einer Lichtung und fordern sich sogleich zum Kampf
heraus: »Beider Augen blitzten, als sie einander
sahen, doch wenn jetzt ihre Herzen höher schlugen,
so war die Trauer auch nicht weit. Jeder der treuen,
aufrechten Män-
ner trug nämlich
das Herz des an-
dern in der Brust;
sie standen
einander nahe,
auch wenn sie
sich beide fremd
waren. Nur
dadurch, daß sie einander feindlich gegenübertreten,
kann ich den Heiden vom Christen unterscheiden.
Möge ein gütiges Geschick den Kampf enden und
dem Tod wehren.«

Der Kampf währt lange, und er endet mit der
edlen Geste des Heiden, der sein Schwert senkt, als
die Klinge des Ritters birst. Sie setzen sich auf den
Rasen und geraten in ein höfliches Gespräch. Es
stellt sich heraus, daß die Männer Halbbrüder sind,
denn des Ritters Vater verbrachte viele Jahre im
Orient, wo er mit einer Einheimischen einen Sohn
zeugte, einen Erben namens Feirefiz. Und dieser
verschollene Sohn, so lautet die Mär, soll aussehen
wie beschriebenes Pergament, schwarz und weiß
gefleckt. Daran erkennt der Ritter seinen unbekann-
ten Bruder, nachdem beide ihre Helme und Ketten-
hauben heruntergerissen haben. Der Ritter heißt
Parzival und der Dichter, der diese Szene vor knapp
tausend Jahren ersonnen hat, ist der große Epiker
mittelhochdeutscher Sprache Wolfram von Eschen-
bach.

Diese Szene weist weit über den historischen
Kontext der Figuren und des Autors hinaus. Jeder
der treuen, aufrechten Männer trug nämlich das Herz
des andern in der Brust; sie standen einander nahe,
auch wenn sie sich beide fremd waren, sagt der

Wiederholung ist weniger die Mutter der

Weisheit als der Motor der Dreistheit. Was oft

genug gesagt wird, muß nachher nicht mehr

bewiesen werden.
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Dichter und löst damit mit leichter Hand den essen-
tiellen Gehalt von Fremde auf. Fremde kann den
Umständen, den Zufällen, den Vorurteilen verschul-
det sein, doch sie wurzelt nicht per se in einer
ontologischen Differenz und darf daher nicht als
unüberwindbar gelten. Gewiß, die beiden Ritter
kämpfen gegeneinander, um ihr Leben gar, doch
kaum haben sie die Waffen gestreckt, erkennen sie
Gemeinsamkeiten, die jeden Konflikt überragen.
Mit dem nächsten Satz geht Eschenbach einen ent-
scheidenden Schritt weiter: Nur dadurch, daß sie
einander feindlich gegenübertreten, könne man den
Heiden von dem Christen unterscheiden. So wichtig
ist ihm diese Aussage, daß der Dichter das Wort
unmittelbar an den Leser richtet; er hebt die Fiktion
der Handlung auf, um etwas kundzutun, daß zu allen
Zeiten und in allen Ländern provokant klingen muß:
Das Eigene und das Fremde lassen sich nur dann klar
voneinander unterscheiden, wenn sie einander be-
kämpfen. Konflikt schärft Differenz, Identität ist die

Frucht von
Feindschaft. Mit
anderen Worten,
die antagonisti-
sche Haltung,
basierend in die-
sem prototypi-
schen Fall auf
einer automati-
schen, dogmati-

schen Ablehnung des Heiden, des kanonischen Ab-
weichlers, konstituiert den entscheidenden Unter-
schied. Denn dieser Fremde ist nicht nur wie be-
schriebenes Pergament, ein Hinweis auf die damals
überlegene Bildung der Menschen des Orients, son-
dern auch schwarz und weiß gefleckt, was als Bild
verstört und als Gleichnis überzeugt. Er ist ein Ge-
mischter, und offensichtlich, seinem hehren Auftre-
ten nach zu urteilen, hat er von beiden Welten das
jeweils Beste angenommen und verinnerlicht.

Mit einigen wenigen Sätzen hat Wolfram von
Eschenbach, so scheint es mir, ein faszinierendes
Ideal des Kulturbegegnung formuliert, getragen von
der Erkenntnis, daß das Trennende eine Illusion ist,
geschuldet der begrenzten Wahrnehmung des Men-
schen. Anders gesagt: das Gemeinsame lauert in
jeder Lichtung. Folgerichtig repräsentieren unsere
Kanons keineswegs kulturelle Systeme, die sich in
einem reinen Zustand beim kulturellen Kampf ge-
gen andere Konzepte und Formen durchgesetzt ha-
ben, sondern sie sind – auch schwarz und weiß
gefleckt – Resultat von Vermischungen und Verein-
nahmungen. Zwar neigen Zivilisationen dazu, das
vermeintlich überwundene Konträre als häretisch zu
verunglimpfen, aber es hinterläßt Spuren im Denken
und Gestalten des vermeintlichen Siegers. Man könn-
te meinen, in der Kultur erweise sich jeder Sieg als
ein Pyrrhussieg, doch dann müßte man den Pyrrhus-

sieg als einen Segen begreifen. Das Zusammenflie-
ßen von Eigenem und Fremden basiert auch
keineswegs auf gegenseitigem Verständnis. Viele
Errungenschaften entstanden aus Irrtümern und Miß-
verständnissen. Wenn man eine Charta der kulturel-
len Grundrechte erstellen würde, müßte das Recht
auf Fehlinterpretation weit oben stehen. Die künstle-
rische Vorstellungskraft wird oft von fremden For-
men angeregt, die aus dem Zusammenhang gerissen
einen neuen Sinn erhalten. Die westeuropäischen
Maler und Bildhauer Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts entdeckten altägyptische Flachreli-
efs, Drucke aus Fernost und westafrikanische Sta-
tuen, sie waren begeistert von deren Ausdruckskraft,
der Stilisierung von Körper und Raum. Doch selten
kannten sie den spirituellen Zusammenhang dieser
Kultobjekte. Sie nahmen den ästhetischen Gehalt
auf und revolutionierten ihre eigene Kultur. Sie
waren Schleuser und Schlepper: Gauguin und van
Gogh schlichen durch Japan, Picasso, Braque und
Kirchner tummelten sich in Westafrika und Ozeani-
en; Matisse, Klee und Macke trieben sich in Nordaf-
rika und der Türkei herum, und Kandinsky, Mond-
rian und Malewitsch irrten durch die asiatische Spi-
ritualität. Sie alle schmuggelten die Fremde so un-
auffällig offensichtlich ins Eigene hinein, daß die
moderne europäische Kunst ohne diese Schmuggel-
ware aus anderen Kulturen heute undenkbar wäre.
So betrachtet ist die Sinnfigur europäischer Größe
der Pirat.

Der Zusammenfluß von Kulturen ist ergo von
Mobilität und Märkten abhängig: von der Mobilität
von Menschen, Ideen, Gütern und Dienstleistungen,
die auf den Autobahnen des Austausches gehandelt
und im Schatten von Unterführungen verschoben
werden, ausgelegt in luxuriösen Vitrinen oder ver-
stohlen angeboten auf den Basaren der Diebe, um
den randläufigen Treffpunkten der Hehler wenigstens
sprachlich eine orientalische Verschönerung ange-
deihen zu lassen. Das Andere muß gegenwärtig sein,
um zugänglich zu sein, es muß zugänglich sein, um
wirkungsvoll zu sein, es muß wirkungsvoll sein, um
zu verändern. Man muß von Unterschieden umge-
ben sein; man muß sie leben essen atmen können.
Dann ersetzt grundlegende Neugierde und intellek-
tuelle Toleranz jedes selbstgefällige Dogma von
inhärenter Differenz, dann wird Interesse geweckt
an dem, was anders, was verblüffend, was unge-
wohnt konditioniert ist. Es ist typisch menschlich,
schreibt der Philosoph und Kardinal Nikolaus von
Kues Mitte des 15. Jahrhunderts, daß man eine alte
Gewohnheit, die einem in Fleisch und Blut überge-
gangen ist, für die Wahrheit hält und sie entspre-
chend verteidigt. Aber in der Lichtung, sprich, in
einem offenen Raum, wo man sich gegenseitig se-
hen und erkennen kann, ergibt sich die Möglichkeit,
die Gewohnheit zu hinterfragen. Dazu braucht es,
immer wieder, den Fremden.

Das Eigene und das Fremde lassen sich nur

dann klar voneinander unterscheiden, wenn

sie einander bekämpfen. Konflikt schärft

Differenz, Identität ist die Frucht von Feind-

schaft.




