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Als Stichwort für die Beschreibung der kulturellen Praktiken der im 
Prozess der Wirtschafts- und Informationsglobalisierung sich drastisch ver- 
wandelnden Gesellschaft scheint »Transkulturalität« auch in der Diskussion 
der Germanistik über die disziplinäre Selbstreflexion und- bestimmung längst 
zum Allgemeinplatz geworden. Nicht unumstritten bleibt jedoch der Stellenwert 
dieses relativ neuen Begriffs, der erst in den 1980er Jahren auftauchte1) und im 
kulturwissenschaftlichen Kontext etwa von Wolfgang Welsch mitgeprägt wurde,2) 
zumal gegenüber den in der fachwissenschaftlichen Diskursgemeinschaft mehr 
oder minder konsentierten Terminologien wie etwa »Inter-« oder »Multikul- 
turalität«. Es lässt sich sogar beobachten, dass der Begriff, bevor er auf sein 
heuristisches Potential weiter geprüft wird, schon ins gewisse Sammelsurium 
zurückgeworfen worden ist. Nicht selten wird hier einerseits die Verwendung des 
Begriffs zur theoriepolitischen Etikettierung eindimensionalisiert, um eigene ›In- 
novationen‹ gegenüber den ›traditionellen‹ Positionen aufzubauschen. Anderer- 
seits wird das Wort ohne genaue terminologische Abgrenzung zu den anderen 
in Anspruch genommen, um den Status quo der postmodernen Kulturerfah- 
rung mit dem Gestus eines gewissen Selbstvergnügens zu bestätigen. Die in 

1) Hierzu etwa Thomas Pekar: Der Japan-Diskurs im westlichen Kulturkontext (1860-1920). 
Reiseberichte-Literatur-Kunst, München 2003, S. 42-45.

2) Vgl. Wolfgang Welsch: Transkulturalität. Lebensformen nach der Auflösung der 
Kulturen. In: Kurt Luger / Rudi Renger (Hg.): Dialog der Kulturen. Die multikulturelle 
Gesellschaft und die Medien, Wien u.a. 1994, S. 147-169.
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der kritischen Debatte oft zum Ausdruck gebrachte Skepsis, ob der Begriff 
letzten Endes nichts mehr sei als ein bloßes Modewort, geht wohl hierauf 
zurück.

Im Folgenden geht es allerdings nicht darum, zur Transkulturalität erneut 
begriffsgeschichtliche Überlegungen anzustellen und sie in der wissenschafts- 
theoretischen Diskussion zu rehabilitieren. Es liegt in erster Linie daran, das 
Konzept aus der Perspektive einer nicht-deutschsprachigen Germanistik im 
Sinne einer systematischen und reflektierten Auseinandersetzung mit der 
fremdsprachigen Kultur und Literatur aufzugreifen und einige zentrale Aspek- 
te zu erörtern, die sich erst durch den Rückgriff auf Transkulturalität er- 
schließen, aber in der bisherigen, zumal westlichen Diskussion noch nicht ge- 
nug berücksichtigt worden sind.

Ⅰ

Eine Position, die mit der Bezugnahme auf Transkulturalität hervorgehoben 
wird, ist sicherlich die, von der aus Kultur nicht mehr aus der dichotomischen 
Perspektive von Eigenem und Fremdem betrachtet wird, sondern jenseits 
dieser Dichotomie als prozessuale Auflösung der im Dichotomie-Modell her- 
ausgebildeten Identitäten, wobei diese Auflösung gleichzeitig eine Generierung 
von neuen ›Identitäten‹ bedeutet. 

Entscheidend ist hier, dass jede spezifische Kultur selbst als ein historisch- 
kulturelles Konstrukt aufgefasst wird, als eine prozessual sich konstituierende 
Einheit, die sich in einer ständigen Veränderungsbewegung befindet. Mit der 
Emphatisierung dieser zeitlich-dynamischen Aspekte der Kultur, die im klaren 
Kontrast steht etwa zu Kulturkonzepten, die mit Begriffen wie »Struktur«, 
»Form« oder »Gestalt« operieren, können die kulturellen Praktiken der Ge- 
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genwart, die sich durch permanente Grenzüberschreitungen charakterisieren 
lassen, adäquater beschrieben werden. Betrachtet man Kultur unter einer sol- 
chen dynamischen Perspektive, so lässt sie sich folgerichtig weiter auch nicht 

mehr ›national‹, ›regional‹ oder ›ethnisch‹ zurückbinden. Sie konstituiert sich 

vielmehr ständig neu, zumal in Austauschprozessen mit anderen Kulturen. 
Sicherlich lässt sich die besondere Beliebtheit, die der Begriff bei der 

Diagnose über die Kultur der Gegenwart genießt, auf den hier skizzierten 
Aspekt zurückführen. Hier wird dieses Kennwort mit dem postmodernen Any- 
thing goes in den Kulturpraktiken und mit dem Geschichtsbewusstsein der 
Postmodernen im Sinne eines Zeitalters der Geschichtslosigkeit in Verbindung 
gebracht. Und dabei werden diese Praktiken － wie es vor allem an der 
Medien-, Pop- und Urbankultur zu entnehmen ist － dadurch gekennzeichnet, 
dass sie durch das Take off von den traditionell herausgebildeten Identitäts- 
formen geprägt werden und in ihnen die Generierung einer neuen Identität 
allzu oft als Sache der individuellen und eklektizistischen Beliebigkeit 
(multiple choice) betrachtet wird. 

Demgegenüber werden ethnografische bzw. kulturanthropologische Ansichten 
vertreten, die in der Transkulturalität eine der allen Kulturen der Menschen 
zugrunde liegenden Bedingungen sehen wollen: Die Kulturen seien, da sie 
ohne Kontakte mit den anderen überhaupt nicht zur Entstehung kämen, im 
Grunde genommen an sich schon transkulturell bedingt und insofern hätten 
die der Vergangenheit, die in der historistischen Rekonstruktion oft als ein- 
heitliche Entität repräsentiert worden sind, ausnahmslos einem transkulturellen 
Prozess unterliegen.3) Während die erstere Position die Transkulturalität ex- 
klusiv mit den historischen Erfahrungen der Postmoderne verbindet, wird sie 
in der letzteren von jeglicher Art der Historizität abgekoppelt und als wesent- 

3) Hierzu vgl. z.B.: Rolf Husmann: Transkulturation bei den Nuba. Ethnologische Aspekte 
des kulturellen Wandels im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 1984.
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licher Teil der über- bzw. transhistorischen conditio humana verallgemeinert.
Mag sein, dass die beiden Positionen beim ersten Anblick durchaus inkom- 

patibel erscheinen. In der Tat haben sie jedoch eines gemeinsam: Sie beide 
verstehen die Transkulturalität unter dem Aspekt der ›Enthistorisierung‹. Han- 
delt es sich doch auch im ersten Fall um eine solche Historizität der Post- 
moderne, deren entscheidendes Merkmal － so die altbekannten Thesen von 
Jean-François Lyotard oder Francis Fukuyama4) － paradoxerweise gerade in 
der Geschichtslosigkeit zu suchen ist. Dem Bewusstsein dieses post-histori- 
schen Zeitalters kommt Geschichte als ein mythologisches Narrativ vor, 
wobei ein Reset and Reload dieses Narrativs jederzeit möglich wäre. Es sieht 
so aus, als wäre die Transkulturalität, wenn sie zumal in der westlichen 
Diskussion über die Postmoderne in Anspruch genommen wird, ein Zauber- 
wort, welches beschwört, was im Zeitalter des Déjà-vu noch Innovatives 
leisten und somit einen Ausweg aus dem mit dem postmodernen Zeitbewusst- 
sein verbundenen tiefen Zynismus zeigen kann. Aber gerade hierin besteht 
auch die Gefahr, dass die postmodern emphatisierte Transkulturalität jene 
Denkweise komplizenhaft kompensiert, die die Transkulturalität als Überhis- 
torisches verallgemeinert und somit ihr das kritische Potential wegnimmt.

Ⅱ

Gegenüber diesen viel diskutierten Aspekten der Transkulturalität werden 
aus der Perspektive der nicht-westlichen Germanistik Akzente vor allem auf 
solche gelegt, die auf einer bestimmten Struktur der historischen Kulturkon- 
takte beruhen. In Frage kommt der Prozess der transkulturellen Kulturkontak- 

4) Jean-François Lyotard: La condition postmoderne, Paris 1987; Francis Fukuyama: The 
End of History and the Last Man, Glencoe, Illinois 1992.
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te, in dem man von keiner prinzipiellen Parität zwischen den sich daran 
beteiligenden »Einzelkulturen« ausgehen kann. Hier wird der Kontakt im 
Grunde genommen durchaus asymmetrisch strukturiert und nur eine bestimmte 
Kultur kann sich dabei de facto als allgemeingültig behaupten, während alle 
anderen als »Nehmer-Kulturen« sich dazu gezwungen sehen, sie als »Geber- 
Kultur« zu akzeptieren. Geschieht diese Art des Kulturkontakts innerhalb 
einer äußerst komprimierten Zeitspanne und von alles umfassendem Ausmaß, 
führt es zu einer gravierenden Umwandlung dessen, was man bis dahin für 
natürlich bzw. selbstverständlich gehalten hat. Und gerade hier werden die 
drastisch transformierten und sich transformierenden Kulturpraktiken stark unter 
dem Aspekt der Transkulturalität wahrgenommen.

Daher kein Wunder, dass die Transkulturalität im Sog der Globalisierung 
als Kennwort für die Beschreibung der diesem Kulturprozess spezifischen 
Erfahrung in Anspruch genommen wird. Hier ist in vielen Kulturbereichen 
ein durchaus asymmetrisches Verhältnis feststellbar. Ein Paradebeispiel dafür 
lässt sich aber nirgendwo anders beobachten als in der sprachlichen Globali- 
sierung: Jede Einzelsprache kann sich selbst in dem Land, wo sie als einzi- 
ge Nationalsprache gilt, nicht mehr in allen Lebensbereichen als ›souverän‹ 
behaupten, weil man in der globalisierten Gesellschaft auf Englisch als einzi- 
ge globale Kommunikations-, Handels- und Wissenschafts- sprache nicht ver- 
zichten kann. Und dabei bedeutet Englisch wohl etwas mehr als eine lingua 
franca wie Griechisch oder Latein im antiken Mittelmeerraum oder Latein im 

christlichen Mittelalter. Mit dem ›Global-Englisch‹ handelt es sich nämlich 

um eine Sprache, die － um mit Freud zu reden － quasi als »Über-Ich« von 
einer Meta-Ebene aus die (Um-)Strukturierung des »(Un-)Bewussten« der 
anderen Sprachen mitbestimmt. Insofern reichen die Wirkungen des Engli- 
schen weit über die oberflächlichen Sprachphänomene wie Anglizismus hin- 
aus in die ›Tiefenstruktur‹ der einzelnen Sprachkultur hinein. 
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In diesem Sinne besteht hier zwischen Englisch und Deutsch, zwischen 
Englisch und Japanisch, sogar auch zwischen Englisch und Französisch oder 
Chinesisch keine Parität, sondern eine prinzipielle Asymmetrie. »Man ist glo- 
bal, wenn man Englisch spricht, dagegen ist man, wenn auch nicht partikula- 
ristisch, doch schon lokal, indem man Deutsch, Französisch, Japanisch oder 
Koreanisch spricht« － so ließe sich diese Asymmetrie resümieren. Zwischen 

diesen neuen ›Vulgärsprachen‹ bestehen dagegen zwar weiterhin eine Parität, 

die aber in ihrem Wesen prinzipiell davon zu unterscheiden ist, was früher 
zwischen mehreren ›souveränen‹ Nationalsprachen bestanden. 

Parallel dazu weicht das Global-Englisch mehr und mehr davon ab, was in 
den englisch gesprochenen Ländern und Regionen als normativ akzeptiert 
worden ist. Immer weniger wird auch das kulturelle Gedächtnis der engli- 
schen Sprache von denjenigen geteilt, die das neutrale Global-Englisch spre- 
chen, während die Hybridisierung des Englischen nicht nur in verschiedenen 
Regionen der Welt, sondern auch in der globalen Kommunikation festgestellt 
wird. Auf diese Weise ist die Globalisierung des Englischen im Sinne der 
Neutralisierung und Enthistorisierung in vollem Gang, die von der gewissen 
Transformation des Englischen zu mehreren Kreolsprachen begleitet wird.

Aus dem Geschilderten liegt es auf der Hand, dass die Transkulturalität 
insofern von den Begriffen wie »Multi-« oder »Interkulturalität« grundsätzlich 
unterscheiden werden muss. In den letzteren geht es nämlich primär um die 
reziproken Wirkungen zwischen mehreren Kulturen, d.i. um ein Gespräch 
zwischen ihnen, und dabei werden die Einzelkulturen als diesem voran- 
gegangene und an diesem quasi ›von außen‹ partizipierende Einheiten hypo- 
stasiert. Und in diesem multi- oder interkulturellen Gesprächsmodell, dem 
eine Parität zwischen den Beteiligten vorausgesetzt wird, werden die Kulturen 
als gleichberechtigte und feste Bestandteile der Kommunikation wesentlich 
statisch aufgefasst.



Translatio transculturalis 343

Im Kontext der westlichen Debatte wird die skizzierte Asymmetrie als 
Folge der sprachlichen Globalisierung nicht selten als etwas historisch durch- 
aus Neues und Unerhörtes für das Selbstverständis der westlichen Germani- 
stik wahrgenommen, während sie für den nicht-westlichen Beobachter ein 
durchaus Bekanntes ist. Denn das asymmetrische Verhältnis, dem die deut- 
sche Germanistik im Prozess der ›brutalen‹ Globalisierung zum ersten Mal sich 
unterworfen fühlt, macht längst den wesentlichen Teil von den Erfahrungen aus, 
die die nicht-westlichen Germanistiken im Generierungsprozess ihrer wissen- 
schaftlichen Identitäten seit dem späten 19. und dem frühen 20. Jahrhundert 
gemacht haben. In diesen asymmetrisch strukturierten Kontakten konstituierte 
sich die Identität der nicht-westlichen Germanistiken, wollten sie ihre Tradi- 
tion nicht völlig aufgeben und sich mit der deutschen Germanistik identifi- 
zieren, wesentlich transkulturell und hybrid, denn es sich hier nicht um ein 
einfaches Entweder-Oder, sondern um das Sowohl-Als-Auch handelte. Dies 
lässt sich am Beispiel der japanischen Germanistik illustrieren.

Ⅲ

Thematisiert man die modernen japanischen Human- bzw. Kulturwissen- 
schaften aus der Perspektive der hier erörterten Transkulturalität, so kommen 
sie primär als Übersetzungswissenschaften im emphatischen Sinne des Wortes 
in Frage. De facto haben sie im Prozess der wissenschaftlichen Modernisie- 
rung die Funktion übernommen, durch die Übersetzung die ausländischen 
Wissenschaften zu rezipieren und diese den japanischen Diskursgemein- 
schaften zu vermitteln. Darüber hinaus sind sie selber im gewissen Sinne die 
Ergebnisse ihrer eigenen Übersetzungspraxis. Sie sind nämlich die japa- 
nischen Übersetzungen der westlichen Wissenschaften. 
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Dass auch die wissenschaftliche Modernisierung in den nicht-westlichen 
Kulturräumen wesentlich durch die oben genannte Asymmetrie der Kultur- 
kontakte zwischen dem Westlichen und dem Nicht-Westlichen geprägt wurde, 
lässt sich historisch bestätigen. Schon die Tatsache, dass sie auch in Japan 
zunächst nichts anderes bedeutete als die eindeutige wie einseitige Verwest- 
lichung, deutet auf diese historische Asymmetrie hin, die auf die Machtver- 
hältnisse im späten 19. Jahrhundert nicht nur im wissenschaftlichen, sondern 
auch im breiteren politisch-wirtschaftlichen und im militärischen Bereich zu- 
rückzuführen ist. 

Zumal für die Humanwissenschaften erwies sich aber diese Asymmetrie 
gleichzeitig － und in stärkerem Maße als in den Naturwissenschaften － als 
Problem der (sprachlichen) Repräsentation. War doch die Modernisierung hier 
vor allem der Prozess, in dem das Nicht-Westliche sich selbst im westlichen 
Repräsentationssystem vor- und darstellbar machte, indem westliche Wissen- 
schaftssprachen als Arbeits- und Kommunikationssprachen von den nicht- 
westlichen Wissenschaftlern aufgenommen oder durch die Übersetzung in 
nicht-westliche Sprachen massiv übernommen wurden. In diesem Prozess 
konnte allein das Westliche Ansprüche auf das Moderne und Universale 
erheben, während kulturelle Elemente einheimischer oder nicht-westlicher 
Herkunft erst durch die mehr oder minder ›erfolgreiche‹ Übersetzung einen 
Platz innerhalb des modernen Repräsentationssystems einnahmen. Was nur 
schwer zu übersetzen war, wurde dagegen als bloß Fremdartiges, Unvorstell- 
bares bzw. Nichtdarstellbares repräsentiert.5)

In einer typisch ›kolonialen‹ Situation, in der die asymmetrischen Verhältnisse 

5) Hierzu Naoki Sakai: Modernity and Its Critique. The Problem of Universalism and 
Particularism. In: Masao Miyoshi / Harry Harootunian (Hg.): Postmodernism and Japan, 
Durham u. London 1989, S. 93-122; Ryozo Maeda: Culturalism and Its Aporia: Watuji 
Tetsuroand the Discourse of Cultural Critique in Japan. In: ASPEKT 32 (1998), S. 
111-142.
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einmal fixiert werden, erfolgt diese Verwestlichung sogar manchmal als völli- 
ge Übernahme der westlichen Repräsentation, indem man die eigene, nicht- 
westliche Sprache aufgibt. Nicht wenige Human- und Kulturwissenschaftler der 
ersten modernen Wissenschaftlergeneration in Japan, die in den 1870er und 
1880er Jahren in Europa studierten und dort ihre wissenschaftlichen Arbeiten 
in westlichen Sprachen publizierten, folgten im Grunde genommen auch 
diesen kolonialen Spielregeln. Von führenden Wissenschafts- und Bildungs- 
politikern wie Arinori Mori (1847-89), dem späteren ersten Kultusminister 
Japans, wurde in diesem Zusammenhang sogar behauptet, dass er Englisch 
als einzige Amtssprache einführen und Japanisch abschaffen wollte.

Eine derart einseitig koloniale Beziehung kennzeichnet die westlich-japani- 
schen Wissenschaftskontakte nur in ihrer frühesten Phase. Abgesehen von den 
psychischen Nachwirkungen der ›traumatischen‹ Erlebnisse dieser ersten, 
asymmetrischen Kontakte auf die Japaner ist hier die wissenschaftliche 
Modernisierung im Großen und Ganzen durch einen ausgesprochen transkul- 
turellen Prozess zustande gekommen. Hier wurde nämlich nicht nur der 
Versuch unternommen, Japan zu verwestlichen, sondern auch durch die Über- 
setzung die westliche Moderne zu japanisieren.

Dass die Rezeption der fremden Kultur in Japan in hohem Maße als 
Adaptation durch Japanisierung erfolgt, ist schon in der Einführung von 
chinesischem Kultur- und Gedankengut seit dem 6. Jahrhundert zu beobach- 
ten. Das ist eine Konstante der japanischen Kultur. Im späten 19. Jahrhundert 
wiederholte sich diese Art Japanisierung der fremden Kultur mit einer unver- 
gleichlichen Intensität und in ebenfalls einmaligem Ausmaß. Schon gleich 
nach der Öffnung des Landes, aber erst mit der Gründung des modernen 
Höheren Bildungs- und Wissenschaftssystems in den späten 1880er Jahren 
institutionell und systematisch, wurden die westlichen Begriffe emsig ins 
Japanische übersetzt. 
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Dies geschah so massiv, dass die »(abstrakten) Begriffe ›Raum‹ (kūkan) 
und ›Zeit‹ (jikan), ›Freiheit‹ (jiyū) und ›Gesellschaft‹ (shakai), ›Philosophie‹ 
(tetsugaku) und ›Kritik‹ (hihan), ›Reflexion‹ (hansei) und ›Metaphysik‹ 
(keijijōgaku), ›Geist‹ (seishin) und ›Dialektik‹ (benshōhō) und viele andere 
mehr [...] bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts fester Bestandteil des japani- 
schen Lexikons« sind. Darüber hinaus wurden »auch die Begriffe für ›Indivi- 
duum‹, ›Moderne‹, ›Existenz‹, ›Schönheit‹, ›Liebe‹ (!), ›Recht‹, ja sogar ›Na- 
tur‹ und ›er‹ und ›sie‹ erst während des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts 
als Kunstworte ins Japanische eingeführt« oder »gewaltsam an die Bedeutung 
ihrer europäischen Entsprechungen« angepasst.6) Und schließlich lag bereits 
»lange vor dem Zweiten Weltkrieg [...] － neben den Hauptwerken der an- 
tiken Philosophie － das europäische klassische Repertoire auf Japanisch« 
vor.7)

Durch diese transkulturelle Praxis, in der die Kultur- und Literaturwissen- 
schaften die zentrale Rolle gespielt haben, ist jedoch die genannte Asymme- 
trie zwischen dem Westlichen und dem Japanischen für die Japaner nicht 
einmal aufgelöst worden. Liegt doch das Wesen dieser übersetzenden Moder- 
nisierung － wie Peter Pörtner bemerkt － darin, dass ›Aneignung‹ »hier 
weitgehend als Enteignung« geschah.8) Folglich arbeiten diese Wissenschaften 
fast ausschließlich mit den aus dem Westen übersetzten »fremden« Begriffen 
und Terminologien. Ihr Umgang mit dieser westlich-japanischen Repräsen- 
tation ist aber von vornherein durch Unsicherheit und Instabilität geprägt. 

6) Peter Pörtner: Aneignung durch Enteignung, ein japanischer Weg. Flankierende Notizen 
zum Fremdenverständnis, zur japanischen Literaturwissenschaft und zum Übersetzungs- 
problem. In: Lutz Dannenberg / Friedrich Vollhardt (Hg.): Wieinternational ist die Lite- 
raturwissenschaft? Methoden- und Theoriediskussion in den Literaturwissenschaften: 
kulturelle Besonderheiten und interkultureller Austausch am Beispiel des Interpretations- 
problems (1950-1990), Stuttgart/Weimar 1996, S. 478-491, hier: S. 484.

7) A.a.O., S. 486.
8) A.a.O., S. 483.
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Meines Erachtens sind die japanischen Humanwissenschaften von dieser in- 
neren Unsicherheit noch nicht losgekommen. Gewissermaßen lässt sich ihre 
Geschichte als die der Auseinandersetzung mit dem Unbehagen beschreiben, 
das auf diese Unsicherheit zurückgeht. Und aus diesem Unbehagen hat sich 
auch das eingangs erwähnte äußerst zerrissene (Selbst-)Bild der Germanistik 
ergeben.

Das Skizzierte stellt uns erneut vor die methodische Frage, ob die Ge- 
schichte der japanischen Germanistik mit einer Methode der herkömmlichen 
interkulturell orientierten Wissenschaftsgeschichte, die sich mit der Wissen- 
schaft in einem nicht-westlichen Kulturraum befasst, adäquat zu behandeln 
ist. Geht es doch der etablierten Wissenschaftsgeschichte primär darum, den 
fremden Gegenstand in das westliche wissenschaftliche Repräsentationssystem 
zu übersetzen.9) Dagegen besteht die prinzipielle Schwierigkeit bei der The- 
matisierung der Übersetzungswissenschaft eben darin, dass sie ihrem Wesen 
nach auf diese Weise in das westlich-moderne Repräsentationssystem nur 
schwer zurück zu übersetzen ist. Dies bezeichnet der Japanologe und Kultur- 
wissenschaftler Peter Pörtner als »Unmöglichkeit der Übersetzungen von 
Übersetzungen«, und zwar aus einer etablierten wissenschaftsinternen Perspek- 
tive nicht ohne Grund.10) 

9) Ein klassisches Beispiel für die interkulturelle wissenschaftsgeschichtliche ›Übersetzung‹ 
sind die Studien Joseph Needhams zur chinesischen Wissenschaft. Vgl. Joseph Needham: 
Wissenschaftlicher Universalismus. Über Bedeutung und Besonderheit der chinesischen 
Wissenschaft. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von Tilmann Spengler, Frankfurt 
a. M. 1997.

10) Pörtner: Aneignung durch Enteignung (wie Anm. 6), S. 490.
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Ⅳ

Was hier über die Germanistik in Japan gesagt wurde, gilt generell für die 
modernen Humanwissenschaften in den nicht-westlichen Kultur- und Sprach- 
traditionen, solange diese ihrem Wesen nach als Übersetzungswissenschaften kon- 
stituiert werden. Von hier aus kann man sich mit Germanistiken in Asien 
historisch differenzierter und theoretisch reflektierter auseinandersetzen, sind 
sie doch von ihren Anfängen an im oben erörterten Sinne ausgesprochen 
transkulturell geprägt und haben mit der prozessualen Auflösung, aber auch 
Generierung von ›Identitäten‹ zu tun. Und hierin unterscheiden sich ihre 
Perspektivierungen wohl auch z.B. von denen der Germanistik in Deutschland 
oder in Europa. Für das epistemische wie epistemologische Selbstverständnis 
der deutschen bzw. europäischen Germanistik kommt es, wie die Theorie- 
und Methodendiskussion der letzten Jahren gezeigt hat, sehr oft auf Bestim- 
mungen der europäischen Identität einerseits, in Hinsicht auf kulturelle Viel- 
heit andererseits an. Hier wird selbst einem ambitioniert auf kulturelle Öff- 
nung hin ausgerichteten Projekt nicht selten das oben erwähnte ›inter-‹ bzw.  
›multikulturelle‹ Gesprächsmodell vorausgesetzt. Es ist ein Modell, das － zu- 
mindest in den Augen eines nicht-westlichen Germanisten － mit der Gefahr 
einherzugehen scheint, dass die gebotene Reflexion über die Asymmetrie, die 
in der herkömmlichen, modernen Denkweise nur schwer bewusst gemacht 
wurde, durch die im wissenschaftspolitischen Interesse am Correctness vor- 
eilig verfolgte Parität der einzelnen Sprachkulturen verdrängt würde. 

Aber umso schwieriger ist es, eine Methode der Wissenschaftsgeschichts- 
schreibung einer Übersetzungswissenschaft zu elaborieren, wenngleich es ohne 
wissenschaftsgeschichtliche Selbstreflexion nicht möglichist, eine epistemisch 
aufgeklärte Erkenntis über sich selbst zu erlangen. Würde doch die Wissen- 
schaftsgeschichte einer Übersetzungswissenschaft nichts Anderes bedeuten 
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können als die Geschichte der westlichen Wissenschaft, die diese nicht-west- 
liche einseitig rezipiert und übersetzt hat, wenn sie in erster Linie als 
Theorien- und Methodengeschichte, als Geschichte von Paradigmenwechseln 
bzw. Turns, verstanden würde.

Es geht hier allerdings nicht darum, methodische Vorschläge zur mögli- 
chen Wissenschaftsgeschichtsschreibung der nicht-westlichen Germanistik zu 
machen.11) Indes gehört es zur epistemologischen Selbstreflektion und -be- 
stimmung dieser Wissenschaften, Ansätze der westlichen Übersetzungstheo- 
rien, die sich von einem sprachlichen Paritätsmodell kritisch zu distanzieren 
versuchen, in einem nicht auschließlich westlichen Kontext, vor allem im Zu- 
sammenhang der postkolonialen Transformation der Humanwissenschaften neu 
aufzugreifen. 

Bekanntlich war es Walter Benjamin in der theoretischen Einleitung zu 
seiner Baudelaire-Übersetzung: »Die Aufgabe des Übersetzers« (1921)12), der 
die Frage der Übersetzung unter dem Aspekt der absoluten Asymmetrie － 
also jenseits der modernen ›bürgerlichen‹ Auffassung der Kommunikation － 
auffassen und somit das Wesen der Übersetzung in ihrer dynamischen Pro- 
zessualität thematisieren wollte.13) Für ihn bedeutet die Übersetzung keinen 
bloßen Transfer des im Original Mitgeteilten in eine andere Sprache, sondern 
etwas, das jenseits dieses Transfers zwischen zwei paritätisch gestellten Spra- 
chen geschieht. Seine radikale Umdeutung ›enthumanisiert‹ sogar die Über- 
setzung jenseits der menschlichen Kommunikation. Zu gewissen Relationen, 

11) Als Beispiel einer Geschichtsschreibung der nicht-westlichen Germanistik siehe: Ryozo 
Maeda: Mythen, Medien, Mediokritäten Zur Formation der Wissenschaftskultur der 
Germanistik in Japan, München 2010.

12) Walter Benjamin Gesammelte Schriften, Band IV, Frankfurt a. M. 1972, S. 9-21.
13) Hierzu vgl.: Alfred Hirsch (Hg.): Übersetzung und Dekonstruktion, Frankfurt a. M. 

1997; Christiaan L. Hart Nibbrig (Hg.): Übersetzen: Walter Benjamin, Frankfurt a. M. 
2001.
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die die Übersetzung erschließt, schreibt Benjamin nämlich, »da[ss] gewisse 
Relationsbegriffe ihren guten, ja vielleicht besten Sinn behalten, wenn sie 
nicht von vorne herein ausschließlich auf den Menschen bezogen werden. [...] 
Entsprechend bliebe die Übersetzbarkeit sprachlicher Gebilde auch dann zu 
erwägen, wenn diese für die Menschen unübersetzbar wären«.14)

Von hier aus sieht Benjamin in den Frühromantikern, aber vor allem 
Friedrich Hölderlin und Stefan George die »wahren Übersetzer«, die das Un- 
übersetzbare am Original, nämlich dessen Form, ›übersetzen‹ wollten. Durch 
ihre sprachliche »Treue«, d.i. durch ihre »Wörtlichkeit« haben sie die Syntax 
des Originals (Griechisch und Französisch) direkt in ihre Übersetzung einge- 
bracht und somit Deutsch gewaltsam erweitert haben.15) In diesem Sinne ist 
die Übersetzung Benjamin zufolge eine sprachliche Gewalttat, aus der aber 
etwas zur Entstehung kommt, was auf das Jenseitige der Einzelsprachen － 
auf die »reine Sprache« － hindeuten könnte. Hierzu ein bekannter Passus: 

In ihr [= Übersetzung] wächst das Original in einen gleichsam höheren und 
reineren Luftkreis der Sprache hinaus, [...] in ihm steht dasjenige, was an einer 
Übersetzung mehr ist als Mitteilung. Genauer läßt sich dieser wesenhafte Kern 
als dasjenige bestimmen, was an ihr selbst nicht wiederum übersetzbar ist. Mag 
man nämlich an Mitteilung aus ihr entnehmen, soviel man kann und dies über- 
setzen, so bleibt dennoch dasjenige unberühbar zurück, worauf die Arbeit des 
wahren Übersetzers sich richtete. Es ist nicht übertragbar wie das Dichterwort des 
Originals, weil das Verhältnis des Gehalts zur Sprache völlig verschieden ist in 
Original und Übersetzung. Bilden nämlich diese im ersten eine gewisse Einheit 
wie Frucht und Schale, so umgibt die Sprache der Übersetzung ihren Gehalt wie 
ein Königsmantel in weiten Falten. Denn sie bedeutet eine höhere Sprache als sie 

14) Benjamin: Die Aufgabe des Übersetzers (wie Anm. 12), S. 10.
15) Hierzu z.B. Antoine Berman: L’Epreuve de l’étranger. Culture et traduction dans 

l’Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, 
Hölderlin. Paris 1984.
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ist und bleibt dadurch ihrem eigenen Gehalt gegenüber unangemessen, gewaltig 
und fremd.16)

Diese »reine Sprache« wird weiter mit »eine[r] Sprache der Wahrheit«, sogar 
mit der »wahre[n] Sprache« paraphrasiert.17) Somit wird die Übersetzung ein 
Teil des Prozesses, in dem die einzelnen Sprachen auf die reine Sprache hin- 
aus »bis ans messianische Ende ihrer Geschichte wachsen«.18)

Wie dieses Motiv zeigt, und wie es schon seinem frühen metaphysischen 
Essay zur Sprache: »Über Sprache überhaupt und über die Sprache des 
Menschen« (1916)19) zu entnehmen ist, ist die Sprach- und Übersetzungskonzeption 
Benjamins zutiefst in die Denktradition der westlichen, jüdisch-christlichen 
Sprachmystik und Metaphysik angewurzelt.20) Aber was hier zum Unange- 
messen und Gewaltigen an der Übersetzung gesagt wird, können wir ohne 
weiteres auf die Hybridität der nicht-westlichen Germanistik im Sinne der 
transkulturellen Übersetzungswissenschaften beziehen, denn diese sind von 
dem － an der deutschen bzw. westlichen Germanistik gemessen － Unange- 
messenen, Gewaltigen und Fremden untrennbar.

Benjamin sieht die Aufgabe des Übersetzers im »große[n] Motiv einer 
Integration der vielen Sprachen zur einen wahren«. Gemeint wird aber mit 
dieser »wahren Sprache« keinesfalls eine allgemeingültige Kommunikations- 
sprache, »in welcher [...] die einzelnen Sätze, Dichtungen, Urteile sich [...] 
verständigen«, sondern eine, »in welcher [...] die Sprachen selbst miteinander, 
ergänzt und versöhnt in der Art ihres Meinens, übereinkommen«.21) In dieser 

16) Benjamin: Die Aufgabe des Übersetzers (wie Anm. 12), S. 14-15.
17) A. a. O., S. 16.
18) A. a. O., S. 14.
19) Walter Benjamin Gesammelte Schriften, Band II, Frankfurt a. M. 1977, S. 140-157.
20) Zum sprachmystischen Hintergrund der Übersetzungstheorie Benjamins siehe z.B.: Win- 

fried Menninghaus: Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, Frankfurt a. M. 1980.
21) Benjamin: Die Aufgabe des Übersetzers (wie Anm. 12), S. 16.
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metaphysischen Konzeption wird paradoxerweise, aber umso entschiedener 
versucht, die Vielheit der Sprachen im alle Sprachen integrierenden Überset- 
zungsprozess noch zu retten － vielleicht eine allzu utopische Konzeption. 
Aber gerade hierin zeigt sich die Übersetzungstheorie Benjamins an der heuti- 
gen Diskussion zur Transkulturalität besonders anschlussfähig. Diese Ansätze   
›mit Gewalt‹ aus ihrer westlichen Kulturtradition zu befreien und im Kontext 
der postkolonial-transkulturellen Wissenschaftsdiskussion zu ›profanieren‹, das 
wäre eine Aufgabe der nicht-westlichen Übersetzungswissenschaften.
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국문 록

비서구적 독어독문학의 관점에서 본 문화전이

료조 마에다 (리쿄 )

1990년 이후 가속화된 국제화에도 비롯하고 일본의 독어독문학은 부분 
일본 내에서만 진행되어 일본어를 구사할 수 없는 이들에게는 근이 불가능

하다. 외 으로 일본어를 사용할 수 있는 사람들에게도 일본의 독어독문학

은 낯선 것으로 비치는 일이 드물지 않은데, 이는 일본의 독어독문학이 학문
성에 한 서구  표상과 동떨어져 있기 때문이다. 일본의 독어독문학은 서구
 에서 볼 때 문학( 술)과 학문의 분리가 완 하지 못하다. 
최근에 자주 등장하는  다른 시각은 이런 서구  인식에 반 하면서 일

본 독어독문학이 독일의 문 학을 지향하는 것을 비독일어권의 독어독문학의 

입장에서 비 으로 바라본다. 다카하시는 “그때그때 (일본 독어독문학에 특
수한) 주제와 상들의 사용에 합한 연구방법을 사용할 것과 서구 학문과
는 다른 담론  언어양식을 도입할 것”을 주장하고 있다.
첫 번째 경향, 즉 서구  에서 볼 경우 일본의 독어독문학의 학문사는 

독일 문 학사와 다르지 않다. 이에 반해서 일본의 독어독문학을 엄격히  

서구  의미에서의 학문이 아닌 것으로 간주하는 사람들에서는 그 학문사란 

애 부터 가능하지도 않다. 이 게 인식주체가 학문내재 인 에 머물러 

있는 한 일본의 독어독문학은 낯설고 이질 인 상이다. 
필자는 일본 독어독문학의 학문사 연구를 학문화라는 에서 다루고자 

한다. 즉 독어독문학 실행방법의 발 을 특수한 학문화와 연 하여 찰하고 

이들을 ‘다름’의 증거로서 그 역사  맥락 속에서 분석하는 것이다. 여기서 
고려할 것은 일본의 독어독문학이 무엇보다도 1980년 이후 일본과 독일간의 
학문  의 문화 이 과정의 결과라는 것이다. 이것은 일방 인 향이 아
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니라 다른 문화의 요소들을 수용하고 결합하고 변형하는 과정, 즉 어떤 새로
운 것, 혼종 인 것이 생겨나는 과정이다.
이런 문화 이  은 상호문화  는 다문화  문화비교학과는 구별된

다. 상호문화  연구가 일방 인 ‘학문식민주의 ’ 에서 독일과 일본의 

문화 을 찰하는 것을 피하는 데 세심한 주의를 기울이고 있지만, 일본의 
독어독문학의 학문화를 이야기할 때 이 비 칭은 완 히 도외시될 수 없다. 
왜냐하면 비 칭 인 배경 앞에서 비로소 비 칭에 한 반응으로 학문화가 

생겨났기 때문이다. 
문화 이  에서 학문화는 역사를 월한 어떤 본질 인 것이 아니라 

일본과 독일의 문화 의 역동  과정의 결과, 즉 학문내재  원리들과 규칙

들의 상호간섭과 학문외  제조건들의 간섭의 결과로 이해된다. 
이상의 입장은 학문은 그 보편성 요구에도 불구하고 개별 인 문화  사회

 맥락을 통해서 결정되며 심지어 그것이 벌써 이 문화의 본질  요소를 이

룬다는, 오늘날 학문화연구에서 리 퍼져있는 견해에서 출발한다. 외국에서
의 독어독문학이라는 개념은 이제 독일 내지는 서구 독어독문학의 단순한 확

장 이상의 의미를 갖는다. 따라서 오늘날 이 분야는 독일어권 독일문학의 보
충  내지는 부차  부분으로서가 아니라 인식 심이나 방법론  의식이 서

구  학문분과와 서구의 학문규범들만을 지향하지 않는, 어느 정도 독자 인 

학문분과로 이해된다.
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