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Randall Collins entwirft in seinem Buch The sociology of philosophies1 eine globale 
Theorie des  Entstehens philosophischer Systeme.
Zu diesem Zweck stellt Collins in seiner Einleitung vier Systemtheorien dar, die 
man in der philosophischen bzw. soziologischen Literatur findet und die durchaus 
verbreitet sind.
Von allen vier Theorien grenzt sich Collins ab um seine eigene anhand konkreter 
philosophischer Entwicklungen in Asien und im Westen darzustellen.
Thema dieser Arbeit ist nicht die Theorie von Collins, sondern die Darstellung  zwei 
dieser vier Theorien und ihre kritische Betrachtung. Es handelt sich um die Theorien 
drei und vier der Einleitung.
Vollständigkeitshalber werden die anderen zwei Theorien, also die Theorien eins und 
zwei der Einleitung, kurz dargestellt.
Die Seminararbeit folgt in ihrem Aufbau der Einteilung, die Collins in seiner Einleitung 
vornimmt.

1.) Ideas beget ideas. Ideen erzeugen Ideen.

Diese Theorie findet ihren philosophischen Niederschlag im Punkt 17 der 
Monadologie von Leibniz. 

„Übrigens muss man notwendig zugestehen, dass die Perzeption2  und was von ihr abhängt 
auf mechanische Weise, d.h. mit Hilfe von Figuren und Bewegungen, unerklärbar 
ist. Nehmen wir einmal an, es gäbe eine Maschine, die so eingerichtet wäre, dass 
sie Gedanken, Empfindungen und Perzeptionen hervorbrächte, so würde man sich 
dieselbe gewiss dermaßen proportional-vergrößert vorstellen können, dass man in sie 
hineintreten vermöchte, wie in eine Mühle. Dies vorausgesetzt, wird man bei ihrer 
inneren Besichtigung nichts weiter finden als einzelne Stücke, die einander stoßen – und 
niemals etwas, woraus eine Perzeption zu erklären wäre.“ [...] 3

Mit anderen Worten, es ist unmöglich aus materiellen Gegebenheiten ein bestimmtes  
Bewusstsein, einen bestimmten Gedanken, eine bestimmte Idee zu erklären. Das 
Zustandekommen von Bewusstsein bleibt ein Geheimnis. Dieses Argument scheint 
nun gegen soziologische Theorien zu sprechen, die ja das Umfeld für bestimmte 
philosophische Ideen zumindest mitverantwortlich machen. 

Collins stimmt insofern zu, als er meint, dass man Ideen nicht ausschließlich 
aus einem bestimmten ökonomischen und politischen Umfeld ableiten kann. 
Die Soziologie kann aber trotzdem einiges zur Erklärung des Entstehens neuer 
philosophischer Konzepte beitragen, denn Philosophen stehen in bestimmten 
Netzwerken, zum Beispiel Universitäten. Neue philosophische Konzepte entstehen 
innerhalb einer bestimmten philosophischen Tradition und setzen diese voraus. Die 
indische Philosophietradition ist eine andere als die europäische oder chinesische. 
Anders als in China oder Europa stellte man sich zum Beispiel in Indien vorrangig die 
Frage nach der Erlösung. Das Asketenleben war unter den indischen Philosophen 
verbreitet. Auch der Lebenslauf des historischen Buddha, der eine neue religiöse und 
philosophische Tradition begründet hat, ist nicht denkbar ohne die indische Tradition. 
Das Asketenleben, das er wählte und die Frage, die er sich stellte, nämlich die nach 
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dem Ende des Leidens, entsprach der indischen Tradition.

2.) Individuals beget ideas. Individuen erzeugen Ideen.

In dieser Theorie wird die Auffassung vertreten, dass Philosophie von intellektuellen 
Genies gemacht wird. 
Auch gegen diese Theorie wendet Collins ein, dass die sozialen und intellektuellen 
Netzwerke nicht berücksichtigt werden. 
Man denke etwa an die griechische Antike. Hier sind intellektuelle Netzwerke für die 
Kreativität der einzelnen Philosophen maßgeblich. Collins nennt u.a. die Pytagoräer, 
die philosophische Gruppe um Platon, die die Akademie gründeten, und das 
Netzwerk um Epikur.

Nun könnte man einwenden, dass man bei Betrachtung der Philosophiegeschichte 
auf Personen stößt, die keiner intellektuellen Gruppe angehören. Dies ist etwa 
bei Heraklit der Fall. Auch in diesem Fall, betont Collins, ist das philosophierende 
Individuum Teil einer intellektuellen Gruppe ist. Die intellektuelle Gruppe ist im 
Bewusstsein des Denkers vorhanden, auch, wenn dieser allein ist. Erklärt wird dieses 
Phänomen damit, dass der Denkfluss eines Individuums eine bestimmte Geschichte 
hat, die ohne soziale Kontakte nicht zustande gekommen wäre.

Collins geht noch einen Schritt weiter und meint, dass die besondere Stellung eines
 Philosophen innerhalb einer bestimmten Tradition eigentlich erst durch dessen 
Nachfolger gemacht wird. Ein Beispiel wäre Kant, der als Begründer des deutschen 
Idealismus angesehen wird. Nun ist aber die Philosophie von Kant keinesfalls 
eine idealistische. Erst die Nachfolger  Kants, nämlich Fichte, Schelling und Hegel 
waren Idealisten. Die deutschen Idealisten haben  Teile der Kantischen Philosophie 
übernommen und weiterentwickelt. Daher hat Kant den Ruf der Begründer des 
deutschen Idealismus zu sein.

3.) Culture begets itself. Eine Kultur erzeugt sich selbst. 

Diese Theorie geht davon aus, dass Philosophie in einem bestimmten kulturellen 
Umfeld entsteht. Dieses kulturelle Umfeld ist geprägt durch die Syntax, also den 
Satzaufbau der Sprache, die in dieser Kultur gesprochen wird. Die Sprache ist der 
Boden auf dem jede Erkenntnistheorie, Ontologie, Logik etc. steht, denn die Art der 
Syntax einer Sprache bestimmt, was philosophisch formuliert werden kann.

Ein Beispiel für die Verwobenheit von Lebensform, Sprache, Schrift und Denken 
bietet Das chinesische Denken4 von Marcel Granet. Dieses Buch ist das erste Mal 
1936 in Frankreich erschienen. Marcel Granet war  Sinologe und  Schüler des 
berühmten Soziologen Emile Durkheim. 
Ein Kapitel dieses Buches behandelt die Ausdrucksmittel des chinesischen Denkens, 
nämlich Sprache und Schrift. 

„Wir sind gewohnt, die Sprache als einen Bestand von Symbolen zu betrachten, die besonders 

für die Übermittlung von Gedanken geschaffen wurde. Die Chinesen hingegen fassen die 

Sprachkunst niemals als etwas von anderen Mitteln der Verständigung und Einflussnahme 

losgelöstes ins Auge. Für sie ist die Sprache nur Teil eines umfänglichen Bestands an Verfahren, 
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deren Zweck es ist, dem Individuum in der von Gesellschaft und Kosmos gebildeten Ordnung 

seinen Platz zuzuweisen.“5 

Die chinesische Sprache gehört zur Gruppe der sogenannten sino - tibetischen 
Sprachen. Alle Sprachen dieser Gruppe haben eine Tendenz zum Monosyllabismus, 
d.h. die Grundwörter sind einsilbig. Das hat zur Folge, dass Worte kaum Elastizität 
und Modulationsfähigkeit besitzen. 
Im Chinesischen stehen mehr oder weniger einsilbige, nicht flektierte Wörter 
nebeneinander. Diese Silben werden meist indifferent als Substantive, Adjektive 
oder Verben gebraucht. Zur Verdeutlichung des Satzsinnes gibt es einige 
Partikel. Abgesehen davon sind es die klaren Stellungsregeln der Wörter, die 
dem Gedanken eines Satzes Klarheit verschaffen. Beim Sprechen bestimmt die 
Stärke der nacheinander aufkommenden Gefühle die Wortfolge. Überdies soll das 
Chinesische die erstaunliche Fähigkeit haben Gefühlsimpulse zu übermitteln und zur 
Stellungnahme aufzufordern. 
Es geht nicht so sehr um die klare Formulierung der Gedanken, sondern vielmehr 
darum sein Begehren diskret und doch unmissverständlich mitzuteilen. Der Zweck 
der Sprache besteht  in erster Linie darin eine Handlung auszulösen. Nicht die klare 
Auskunft, sondern die Beeinflussung des Tuns des Gesprächpartners steht im Vorde
rgrund.                           

Nun komme ich zur Darstellung des chinesischen Wortes in Granets Werk. 

„Das chinesische Wort ist etwas ganz anderes als ein bloßes Zeichen, mit dessen Hilfe ein 

Begriff aufgezeichnet wird. Es entspricht nicht einer Vorstellung, deren relative Abstraktion 

oder Allgemeingültigkeit man so präzis als möglich festzulegen sucht. Es hebt vielmehr einen 

Komplex bildhafter Vorstellungen ins Bewusstsein, wobei von diesen die aktivste zuerst in 

Erscheinung tritt.“6

So gibt es zum Beispiel im Chinesischen kein einheitliches Wort, das Greis bedeutet. 
Es gibt das Wort „ch`i“, damit ist das Alter jener ausgedrückt, die bereits einer 
reichhaltigen Ernährung bedürfen. Für „Greis“ gibt es weiters das Wort „k`ao“, damit 
ist jemand gemeint, der asthmatisch atmet. Diese Vorstellungen rufen jetzt eine 
weitere Anzahl von Vorstellungen hervor. Das einzelne Wort entspricht nicht einem 
einzigen Begriff, sondern weist auf viele. 

Wörter sind nicht nur abstrakte Zeichen, sie rufen vielmehr das Gefühl der Einheit mit 
einer entsprechenden Handlung wach. 
Werden etwa in einem Gedicht vordergründig die Spiele zweier Heuschrecken 
dargestellt, werden dem Zuhörer durch die Darstellung dieser Spiele 
Verhaltensweisen nahegelegt.  
Auf diese Weise wird das Wort mehrdimensional; es bekommt durch die Etikette eine 
weitere Dimension. 

Die Etikette ist im Chinesischen Denken viel umfassender als es in unserem 
europäischen Kulturverständnis der Fall ist. Sie umfasst nicht nur die Menschen, 
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sondern auch die Tiere. Die Ordnung im Kosmos ist identisch mit der kulturellen 
Ordnung. Natürliche Vorgänge haben eine kulturelle Dimension. 
Es gibt zum Beispiel kein einheitliches Wort für das neutrale Wort „sterben“. Wenn 
man von einem Verstorbenen spricht, erfolgt durch die Wortwahl des jeweiligen 
Ausdrucks für sterben zugleich eine Beurteilung des Verstorbenen. 

Ähnliches gilt für die chinesische Schrift, die immer eine Emblemschrift geblieben ist. 
Auch hier sieht Granet den Grund darin, dass es bei dem Ausdruck von Gedanken 
nicht nur darum geht intellektuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, sondern zu 
wirken und zu beeinflussen. So sprach man in älterer Zeit den Schriftzeichen eine 
magische Wirkung zu, die Dämonen vertreiben sollte.

Jetzt noch kurz zum Stil: Hier ist zu erwähnen, dass chinesische  Philosophen 
oft bekannte Anekdoten interpretieren. Dieselben Anekdoten finden sich daher 
in verschiedenen Werken, allerdings unterschiedlich ausgelegt. Der Grund für 
diesen speziellen Stil liegt in der Intention des Autors zur Einkleidung seiner 
Gedanken Anleihen bei der Überlieferung machten. Diese Art der philosophischen 
Darstellung hat den Vorteil, dass sie die Phantasie anregt und den Leser durch 
die Ausdruckskraft des Dargelegten beeinflusst. Die analytische Überprüfung der 
Gedanken durch den Leser wird nicht angeregt. Es geht nicht sosehr um die logische 
Korrektheit des Gedankenflusses, sondern um die Suggestivkraft der gesamten 
Darlegung. Ich bringe eine Leseprobe des berühmten chinesischen Philosophen 
Dschuang Dsi. 

„Wo ist der Sinn7

Meister Ostweiler befragte den Dschuang Dsi und sprach:

> Was man den Sinn nennt, wo ist er zu finden? < 

Dschuang Dsi sprach: > Er ist allgegenwärtig.<

Meister Ostweiler sprach: > Du musst es näher bestimmen.<

Dschuang Dsi sprach: > Er ist in dieser Ameise.<

Jener sprach: > Und wo noch tiefer? <

Dschuang Dsi sprach: > Er ist in diesem Unkraut. <

Jener sprach: > Gib mir ein noch geringeres Beispiel!<

Er sprach: > Er ist in diesem tönernen Ziegel.<

Jener sprach: > Und wo noch niedriger? <

Er sprach: > Er ist in diesem Kothaufen.<

Meister Ostweiler schwieg stille.

Da sagte Dschuang Dsi: > Eure Fragen berühren das Wesen nicht. Ihr macht es wie der 

Marktaufseher, der den Büttel fragt, wie fett die Schweine sind. Je weiter unten man noch Fett 

findet umso besser. Ihr müsst nur nicht in einer bestimmten Richtung suchen wollen und kein 

Ding wird sich Euch entziehen. Denn so ist der höchste Sinn. Er ist wie die Worte, die den 

Begriff der Größe bezeichnen. Ob ich sage: ‚allgemein‘ oder ‚überall‘ oder ‚gesamt‘: es sind nur 

verschiedene Ausdrücke für dieselbe Sache, und ihre Bedeutung ist Eine. Versuche es mit mir zu 

wandern in das Schloss des Nicht – Seins, wo alles Eins ist. < “[...]8
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Soweit zum chinesischen Denken. Nun wende ich mich einem zeitgenössischen 
Japaner namens Nakamura Yuciro zu.
Dieser Autor vertritt die Ansicht, dass das japanische Denken, das geprägt ist durch 
die japanische Sprache, aus genau diesem Grunde anders ist als das europäische 
Denken.
Nakamura Yuciro wendet sich mit der Lehre vom richtigen Ort („topoi“), die in 
der japanischen Denktradition verwurzelt ist, gegen den Logozentrismus der 
europäischen Philosophie.  Die  Weltsicht Japans gewinnt bei Nakamuro Yuciro 
durch die Analyse der japanischen Sprache Konturen. 

Pörtner/Heise schreiben in ihrer Philosophie Japans über das Denken Nakamuro 
Yuciros:

„Hier ist die Sprache ein Schauplatz der Dinge, die es dem Subjekt erlauben, sich 
zu artikulieren. Die Dinge oder das Subjekt sind nicht nach den syntaktischen oder 
logischen Regeln des Diskurses organisiert; auch in der Sprache erscheinen sie nur 
nebeneinander. Ihre Identität geht nicht aus der Konstanz einer Bedeutung hervor, 
sondern aus der Möglichkeit, einem Ort zugewiesen zu werden. Deswegen sind nicht 
nur Wort und Ding miteinander verschränkt, in diese Konstellation einbezogen ist das 
Subjekt. Wort, Ding und Subjekt verweisen aufeinander und bilden gemeinsam, das was 
wir mit Tokieda9 einen Ort (‚bamen‘) nennen können – einen Sprachort.“10

Soweit die Kurzdarstellung dieser Theorie, nun die Einwendungen, die Collins macht:
Collins wendet gegen diese Theorie ein, dass Sprache nicht statisch sei. Es sei 
vielmehr so, dass Philosophen neue Termini entwickeln. Er führt an, dass die 
chinesischen Philosophen in diesem Punkt genau so kreativ sind wie Philosophen in 
anderen Kulturen. 
Dieses Argument ist für mich nicht wirklich stichhaltig, da es nicht einzusehen ist, 
warum die Entwicklung neuer Termini nicht geprägt sein soll von einem bestimmten 
kulturellen und sprachlichen Umfeld.

Ein weiteres Argument von Collins lautet: Die Philosophie findet Wege um 
sprachliche Hürden zu überwinden. Kulturen sind überdies niemals starr; sie 
beeinflussen  sich wechselseitig.
Dieses Argument ist für mich stichhaltig.
Beispiel wäre die Buddhismusrezeption in China, Japan und Tibet. Das indische 
Denken unterscheidet sich ganz wesentlich vom chinesischen und japanischen 
Denken. Es ist durchaus abstrakt. In der indischen Philosophie wird sehr 
rational debattiert. Überdies ist Sanskrit eine indogermanische Sprache, die den 
europäischen Sprachen ähnlicher ist als dem Chinesischen, Japanischen oder 
Tibetischen. Trotzdem wurden die philosophischen Texte des Buddhismus übersetzt, 
für die buddhistischen Termini technici Äquivalente geschaffen und neue Wörter 
konstruiert.
 
Ein weiteres Argument gegen die These, dass die Grammatik einer Sprache die 
Grenzen der philosophischen Erkenntnisse darstellt, liefern die Erkenntnisse des 
Sprachwissenschaftlers Noam Chomsky. Dieses Argument findet sich bei Collins 
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nicht, ich möchte es aber kurz anführen.
 
Chomsky unterscheidet bei der Analyse der Grammatik einer Sprache eine 
Oberflächenstruktur und eine Tiefenstruktur. Die Oberflächenstruktur ist das, was 
wir normalerweise unter Grammatik verstehen. An diesem Punkt unterscheiden sich 
die einzelnen Sprachen in hohem Maße. Die Tiefenstruktur der Sprache ist eine 
abstraktere Form der Grammatik, die aufgrund der Oberflächenstruktur erschlossen 
werden kann. Chomsky behauptet nun, „dass die Sprachen sich nur sehr wenig 
unterscheiden – trotz beachtlicher Verschiedenheiten in ihrer Oberflächenrealisation-
, sobald wir ihre tieferen Strukturen aufdecken und ihre Grundmechanismen und 
– prinzipien bloßlegen.“11 

Chomsky vertritt weiters die Meinung, dass es eine angeborene geistige Struktur 
gibt, die dafür verantwortlich ist, dass aus der vorhandenen Menge an Tönen eine 
Grammatik erlernt werden kann. Er bezieht sich hier auf das philosophische Konzept 
von Descartes. Für Chomsky ist die Kultur, ja die Menschwerdung des Individuums 
überhaupt, nicht nur durch die Sprache und Weltsicht eines Kollektivs vorgegeben. 
Angeborene geistige Strukturen sind wesentlich für die Freiheit und Würde des 
Menschen. 

„Die Tatsachen lassen mich vermuten und mein Vertrauen in die Menschheit lässt mich hoffen, 

dass es angeborene geistige Strukturen gibt. Gibt es sie nicht, sind die Menschen nur knetbare 

und zufällige Organismen, dann sind sie geeignete Objekte einer Verhaltenskontrolle von 

außen.“12

4.) Everything is fluid; it is impossible to fix any contours or sharpen 
any explanatory concepts. Alles fließt, es ist unmöglich Konturen 
festzumachen oder Erklärungskonzepte scharf zu umreißen.

Diese Vorstellung von Kultur ist eine Abart des dritten Punktes. Auch dieses 
Konzept geht von autonomen Kulturen aus. Allerdings ist hier die Postmoderne die 
erkenntnistheoretische und ideologische Basis. Der Ausdruck „Postmoderne“ wurde 
in der Philosophie das erste Mal 1979 von Jean Francois Lyotard in seinem Werk La 
question postmoderne (Das postmoderne Wissen13) verwendet. 

Es ist die Kritik an der Rationalität der Moderne, die die Ursache für postmodernes 
Denken darstellt. Nun ist die Kritik an der Moderne so alt wie die Moderne selbst, 
schon in der Phänomenologie des Geistes verwendet Hegel den Ausdruck 
„Entfremdung“ um den Sinnverlust des modernen Menschen begrifflich zu fassen. 
Diesen Begriff wird Karl Marx bekannter Weise übernehmen um seine Kritik an der 
Moderne zu artikulieren.
Die Überwindung der Entfremdung durch die Entfaltung der Idee, wie es Hegel 
vorsieht oder durch die Emanzipation des arbeitenden Subjekts, die Marx im Auge 
hat, strebt Lyotard mit seinem philosophischen Konzept nicht an. Lyotard übernimmt 
den Begriff des „Sprachspiels“ von Ludwig Wittgenstein um die postmoderne Sicht 
der Dinge darzustellen.
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Was meint Wittgenstein mit „Sprachspiel“? 

„Wie viele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? – Es gibt 

unzählige solcher Arten: unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was 

wir ,Zeichen‘,  ,Worte‘, ,Sätze‘ nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für 

allemal Gegebenes; sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, 

entstehen und andre veralten und werden vergessen. (Ein ungefähres Bild davon können uns die 

Wandlungen der Mathematik geben.)

Das Wort ,Sprachspiel‘ soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer 

Tätigkeit, oder einer Lebensform.

Führe dir die Mannigfaltigkeit der Sprachspiele an diesen Beispielen vor Augen.

Befehlen und nach Befehlen handeln .

Beschreiben eines Gegenstandes nach dem Ansehen, oder nach Messungen -

Herstellen eines Gegenstandes nach einer Beschreibung (Zeichnung) -

Berichten eines Hergangs -

Über den Hergang Vermutungen anstellen -

Eine Hypothese aufstellen und prüfen -    

Darstellen der Ergebnisse eines Experiments durch Tabellen und Diagramme –

Eine Geschichte erfinden; und lesen –

Theater spielen –

Reigen singen –

Rätsel raten –

Einen Witz machen; erzählen –

Ein angewandtes Rechenexempel lösen –

Aus einer Sprache in eine andere übersetzen -

Bitten, Danken, Fluchen, Grüßen, Beten.  

-  Es ist interessant, die Mannigfaltigkeit der Werkzeuge der Sprache und ihrer 

Verwendungsweisen, die Mannigfaltigkeit der Wort- und Satzarten, mit dem zu vergleichen, 

was Logiker über den Bau der Sprache gesagt haben. (Und auch der Verfasser der ,Logisch-

Philosophischen Abhandlung‘.)“14

Was die moderne Logik über den Bau der Sprache sagt, entspricht keinem ewigen 
Sein, es handelt sich vielmehr um Normen, die zu einer bestimmten Zeit in einer 
bestimmten Gesellschaft vorhanden sind.
Das Wort „Sprachspiel“ weist auf das Zusammenfallen von Weltbild, Sprache und 
Lebensform hin. Mit der Sprache lernen wir eine Lebensform. Es ist das Sprachspiel, 
das Normen  für unser Handeln vorgibt, es ist keine für alle Menschen zu allen 
Zeiten vorgegebene Vernunft mehr. Richtig und falsch haben nur innerhalb einer 
bestimmten Sprachgemeinschaft Gültigkeit. 

„ > Du sagst also, dass die Übereinstimmung der Menschen entscheide, was richtig und was 

falsch ist? < – Richtig und falsch ist, was Menschen sagen: und in der Sprache stimmen 

die Menschen überein. Dies ist keine  Übereinstimmung der Meinungen, sondern der 

Lebensform.“15



Ines Simon
Randall Collins, The sociology of philosophies:  Einleitung

SE „Interkulturelle Philosophie“, Wien 2004

Seite  8

Ines Simon
Randall Collins, The sociology of philosophies:  Einleitung

SE „Interkulturelle Philosophie“, Wien 2004

Seite  9

Gedankliche Systeme, Weltbilder stehen auf dem nicht mehr hinterfragbaren 
Boden der Muttersprache. Dies gilt auch für das moderne Denken und die moderne 
Wissenschaft.  Wie schon erwähnt, basiert auch die Sprache der Wissenschaft auf 
einem Weltbild, das wir mit der Muttersprache erlernt haben. Sprachkritik wird auf 
diese Weise Kulturkritik und Wissenschaftskritik: Das moderne Denken Europas, das 
versuchte fremde Kulturen als abergläubisch, durch Wissenschaft widerlegt, abzutun 
ist eines unter vielen. Es verliert den Absolutheitsanspruch.

Wittgenstein erhellt in seiner Spätphilosophie die unterschwelligen Vorraussetzungen 
der exakten Wissenschaften, der logisch korrekten Sprache: Es ist das Sprachspiel 
der Moderne. 
Dieses wird kritisiert. 

„Woher nimmt die Betrachtung ihre Wichtigkeit, da sie doch nur alles Interessante, d.h. 

alles Große und Wichtige zu zerstören scheint? (Gleichsam alle Bauwerke; indem sie nur 

Steinbrocken und Schutt übrig lässt.) Aber es sind nur Luftgebäude, die wir zerstören, und wir 

legen den Grund der Sprache frei auf dem sie standen.“16  

Das folgende Zitat aus dem Jahre 1947 zeigt, dass die Probleme, die wir heute durch 
den Wegfall der Grenzen und die ungehinderte Ausbreitung des Neoliberalismus auf 
die gesamte Welt haben, von Wittgenstein schon befürchtet wurden.

„Es könnte sein, dass die Wissenschaft und Industrie, und ihr Fortschritt, das Bleibendste 

der heutigen Welt ist. Dass jede Mutmaßung eines Zusammenbruchs der Wissenschaft und 

Industrie einstweilen, und auf ,lange‘ Zeit, ein bloßer Traum sei, und dass Wissenschaft und 

Industrie nach17 und mit unendlichem Jammer die Welt einigen werden, in meine, sie zu ,einem‘ 

zusammenfassen werden, in welchem dann freilich alles eher als Friede wohnen wird.

Denn die Wissenschaft und die Industrie entscheiden doch die Kriege, oder so scheint es.“ 18   

Die „Einheit“ der modernen Welt, ihren Konsens, kritisiert auch Lyotard. 
Mit dem Ausdruck „postmodern“ wird ein Bewusstsein bezeichnet, das sich zwar 
gegen den Konsens und die Konventionen der Moderne richtet, das aber durch die 
Moderne selbst hervorgebracht wurde. Kritisiert wird vor allem der missionarische 
Anspruch der westlichen Welt, die gesamte Menschheit aufzuklären und ihr die 
eigenen Wertvorstellungen aufzuzwingen.

„Ich habe bekanntlich selbst den Terminus postmodern verwendet. Das war eine etwas 

provokative Art und Weise, die Debatte über die Erkenntnis ins volle Licht zu rücken. Die 

Postmoderne ist keine neue Epoche, sondern das Redigieren  einiger Charakterzüge, die die 

Moderne für sich in Anspruch genommen hat, vor allem aber ihre Anmaßung, ihre Legitimation 

auf das Projekt zu gründen, die ganze Menschheit durch die Wissenschaft und die Technik zu 

emanzipieren. Doch dieses Redigieren ist, wie gesagt, schon seit langem in der Moderne selbst 

am Werk.“ 19

Es stellt sich die Frage, was Lyotard mit dem Ausdruck „Redigieren“ der Moderne 
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meint. Er meint damit, dass die Regeln der Spiele (Legitimationsregeln)  der 
Wissenschaft, der Literatur und der Künste sich abgrenzen von den philosophischen 
Systemen der Aufklärung. Diese Systeme nennt Lyotard die großen Erzählungen. 

Lyotard unterscheidet zwei große Erzählungen der Moderne:
1.) Eine Erzählung, die auf Kant zurückgeht:
Zweck und Legitimation des Wissens ist die Emanzipation des Menschen.
2.) Eine Erzählung, die auf Humboldt und Hegel zurückgeht:
Das Wissen ist die Entfaltung der Idee, Subjekt des Wissens ist der spekulative 
Geist, der als Weltgeist in Erscheinung tritt.

Das Wissen, das auf diese großen Erzählungen zurückgeht, nennt Lyotard 
„narratives Wissen“. Gemeint ist ein vorwissenschaftliches Wissen, das durch die 
Tradition einer Gemeinschaft, eines Volkes vorgegeben ist. Dieses Wissen findet 
in der Tradition selbst seine Legitimation. Es wird nicht durch Beweise legitimiert, 
sondern durch den Konsens einer Gemeinschaft.

„Der Konsens, der es erlaubt, ein solches Wissen abzugrenzen und zwischen dem, der weiß und 

dem, der nicht weiß (der Fremde, das Kind) zu unterscheiden, macht die Kultur eines Volkes 

aus.“ 20

Auf diesen Erzählungen beruht die Gesetzgebung eines Volkes. Aufs engste mit der 
Gesetzgebung verbunden ist die Legimitation der Wissenschaft.

„Seit Platon ist die Frage der Legitimation der Wissenschaft unauflösbar mit jener der 

Legitimation des Gesetzgebers verbunden. In dieser Perspektive ist das Recht darüber zu 

entscheiden, was wahr ist, nicht unabhängig von dem Recht, darüber zu entscheiden, was 

gerecht ist, auch wenn die jeweils der einen oder der anderen Autorität untergeordneten 

Aussagen unterschiedlicher Natur sind. Es gibt nämlich eine Koppelung zwischen der 

Sprachgattung, die sich Wissenschaft nennt, und jener anderen, die sich Ethik und Politik nennt: 

Die eine wie die andere gehen von der derselben Perspektive aus, oder, wenn man so will, von 

denselben  ,Entschluss‘, dieser heißt Abendland.“ 21

Eine der Kernthesen Lyotards ist es nun, dass die Zeit der großen Erzählungen 
vorbei ist.
Die großen Systeme der Vernunft, wie man sie etwa in der spekulativen Philosophie 
Hegels findet, sind, so meint Lyotard, Ideologie. Er postuliert in einem Gespräch mit 
Wilhelm van Reijen und Dick Veerman  eine Vernunft im Plural und beruft sich dabei 
auf Kant und den späten Wittgenstein.

„Wenn man also an Kant denkt – aber es ist auch erlaubt, an Texte des späten Wittgenstein zu 

denken -, ist es leicht zu zeigen, dass man es nie mit einer massiven, einzigen Vernunft zu tun 

hat; dass die eine Vernunft Ideologie ist, dass man es im Gegenteil mit der Vernunft im Plural 

zu tun hat, und zwar mit einer theoretischen, praktischen und ästhetischen, die alle zutiefst 

heterogen, das heißt nach Kant, ,autonom‘ sind.

Es ist das Ungedachte, das den großen idealistischen Rationalismus des deutschen 19. 
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Jahrhunderts bestimmt, implizit vorauszusetzen, dass die Rede in allen Fällen eine einzige sei. 

Es handelt sich hier um eine Art Identitarismus, der Hand in Hand geht mit einem Totalitarismus 

der Vernunft und der, meiner Einschätzung nach, zugleich irrig und gefährlich ist.“22

Das spekulative Legitimationsmodell löst sich, dies stellt Lyotard fest ohne 
auf die Ursachen einzugehen, auf. Die Entfaltung der Idee, die die einzelnen 
wissenschaftlichen Disziplinen in der Gesamtentwicklung des Geistes einen Platz 
zuweist, ist nun eine Erzählung unter vielen. Die Perspektive auf das Ganze, das für 
Hegel das Wahre ist, ist verlorengegangen. Die Trauerarbeit über den Sinnverlust 
setzt ein.

„Dies ist der Pessimismus, der die Generation der Jahrhundertwende in Wien genährt hat: die 

Künstler Musil, Kraus, Hofmannsthal, Loos, Schönberg, Broch, aber auch die Philosophen 

Mach und Wittgenstein. Sie haben ohne Zweifel das Bewusstsein wie die theoretische und 

künstlerische Verantwortung der Deligitimierung so weit wie möglich ausgedehnt. Man kann 

heute sagen, dass diese Trauerarbeit abgeschlossen ist. Sie muss nicht wieder begonnen werden. 

Es war die Stärke Wittgensteins, dass er dem nicht auf der Seite des Positivismus entwich, 

den der Wiener Kreis entwickelte, und dass er in seiner Untersuchung der Sprachspiele die 

Perspektive einer anderen Art der Legitimierung als die der Performativität23 entwarf. Mit ihr 

hat die postmoderne Welt zu tun.“24

 
Die Legitimierung durch das soziale Band der Sprachspiele kennt keine Hierarchie 
des Wissens, wie es bei den großen Erzählungen der Fall war.

Damit fällt auch die Idee der geistigen Vorherrschaft Europas in der Welt. 

Lyotard übernimmt wie gesagt das Konzept des Sprachspiels von Ludwig 
Wittgenstein. Er modifiziert es allerdings und betrachtet das Sprachspiel als  „Kampf“. 
Die Sprache ist auf gewinnen ausgerichtet und nicht auf Konsens und Wahrheit.

„Jede Aussage muss wie ein in einem Spiel ausgeführter Spielzug betrachtet werden.

 Diese letzte Beobachtung führt dazu, ein erstes Prinzip anzunehmen, welches unsere ganze 

Methode bestimmt: dass Sprechen Kämpfen im Sinne des Spielens ist und dass Sprechakte 

einer allgemeinen Agonistik angehören. Das bedeutet nicht unbedingt, dass man spielt um zu 

gewinnen. Ein Spielzug kann aus Freude an seiner Erfindung gesetzt werden, denn was sonst 

ist an der unaufhörlichen Provokationsarbeit der Sprache, die im populären Umgang oder 

in der Literatur geleistet wird? Die ständige Erfindung von Redewendungen, Wörtern und 

Bedeutungen werden auf der Ebene des Sprechens (parole), also das, was die Sprache (langue) 

zur Entwicklung bringt, bereitet große Freuden. Doch sogar diese Freude ist ohne Zweifel nicht 

von einem Erfolgsgefühl unabhängig, zumindest einem Gegner, - doch einem solchen von 

Statur – der etablierten Sprache, der Konnotation, abgerungen.“25

Eine Gesellschaft, eine bestimmte Kultur, funktioniert nun analog dieses 
Sprachspiels. Unterschiedliche Kulturen spielen unterschiedliche Sprachspiele. Wie 
diese Sprachspiele aussehen sollen ist nicht durch eine übergeordnete Vernunft 
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oder durch eine Metasprache festgelegt. Das gilt auch für verschiedene Gruppen 
innerhalb einer Gesellschaft, die verschiedene Sprachspiele spielen. 
Wir haben es hier mit einem offenen System zu tun. Der Diskurs der Teilnehmer des 
Sprachspiels soll nicht zu einem dauerhaften Konsens führen wie es etwa moderne 
Denker wie Habermas anstreben, denn der dauerhafte Konsens repräsentiert ja das 
Totalitätsdenken der Moderne.

Die Methode, die Lyotard vorgibt, er nennt sie „Paralogie“, richtet sich daher gegen 
den Konsens im Allgemeinen. Eine Gesellschaft besteht nicht aus einem, sondern 
aus vielen, verschieden gestalteten, sich wandelnden  Sprachspielen. Sie in eine 
Gleichförmigkeit zu pressen wäre Terror. Im sozialen Bereich wird die permanente 
Institution durch den zeitweiligen Vertrag ersetzt. Diese Entwicklung ist bereits im 
Gang.

„Diese Orientierung entspricht der Evolution der sozialen Interaktion, wo der zeitweilige 

Vertrag die permanente Institution in beruflichen, affektiven, sexuellen, kulturellen, familiären 

und internationalen Bereichen wie in den politischen Angelegenheiten tatsächlich ersetzt.“26

Da man den Teilnehmern der einzelnen Sprachspiele weder eine Metasprache 
noch für alle gültige Normen vorschreiben kann, stellt sich die Frage wie denn 
Gerechtigkeit verwirklicht werden kann. Gerechtigkeit ist eine Frage der Information 
lautet Lyotards Antwort.

„Die Öffentlichkeit müsste freien Zugang zu den Speichern und Datenbanken erhalten. Die 

Sprachspiele werden dann im betrachteten Moment Spiele mit vollständiger Information 

sein. Sie werden aber auch zu Nicht – Nullsummenspielen, und aus diesem Grund sind die 

Diskussionen nicht gefährdet, sich jemals durch Erschöpfung der Spieleinsätze auf Positionen 

minimaximalen Gleichgewichts zu fixieren. Denn die Spieleinsätze werden dann durch 

Kenntnisse – oder, wenn man will, Informationen – konstituiert sein, und der Vorrat an 

Erkenntnissen, der der Vorrat der Sprache an möglichen Aussagen ist, ist unerschöpflich. Es 

zeichnet sich eine Politik ab, in der der Wunsch nach Gerechtigkeit und der nach Unbekanntem 

gleichermaßen respektiert sein werden.“ 27

Die Konsequenz des postmodernen Denkens ist das Ende jeder Theorie, damit gibt 
es auch keine globale Theorie der interkulturellen Philosophie.

Collins wendet ein, dass natürlich auch postmodernes Denken eine Theorie darstellt 
und mit einem globalen ethischen Anspruch auftritt. Er kritisiert weiters, und in 
diesem Punkt unterscheidet er sich in seiner Kritik nicht von dem vorhin zitierten 
Chomsky, dass die Würde des Individuums in der übermächtigen Gruppe verloren 
geht.
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Anmerkungen
1 Randall Collins, The sociology of philosophies, The Belknap press of  Harvard university 
press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 2001
2 Mit „Perzeption“ ist das Streben nach Vervollkommnung, nach klarem Bewusstsein 
gemeint.
3 G.W. Leibniz, Monadologie, Philipp Reclam Jun. Stuttgart, 1975, §17
4 Marcel Granet, Das chinesische Denken, Suhrkamp Verlag, F/M, 1993 
5 ebenda, S.18
6 ebenda, S.23
7 „Sinn“ ist die Übersetzung des chinesischen Wortes „Dao“.
8 Dschuang Dsi, Südliches Blütenland, Übersetzung, Richard Wilhelm, Diederichs Verlag, 
Düsseldorf/ Köln, 1972, S.230/ 231
9 Der Sprachtheoretiker Tokieda spricht sich dagegen aus, Wörter und die sie bezeichneten 
Dinge strikt zu trennen. Ein Merkmal der japanischen Kultur besteht für ihn in der Indifferenz 
von Wort und Ding. Tokieda vertritt die Ansicht, dass der Satzsinn mit der Situation des 
sprechenden Subjekts in die dieses gestellt ist, d.h. mit seinem Ort (bamen), eng verbunden 
ist.
10 Pörtner/Heise, Die Philosophie Japans, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1995, S. 388
11 Noam Chomsky, Sprache und Geist, Suhrkamp Verlag, F/M, 1970, S.126
12 ebenda, S.184
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13 J.F. Lyotard, Das postmoderne Wissen, Passagen Verlag, Wien, 1999
14 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, §41 in: ders,  Tractatus logico-
philosophicus [u.a.], Suhrkamp Verlag F./ M. 1999
15 ebenda, §41 
16ebenda, §118
17 Wittgenstein meint hier statt „nach“ wahrscheinlich „nach und nach“.
18 Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, in: ders, Über Gewissheit u.a., Suhrkamp 
Verlag, F/M, 1997, S. 538/539
19 J.F. Lyotard in: Walter Reese – Schäfer, Lyotard zur Einführung,  Junius Verlag, Hamburg, 
1995, S.105 
20 J.F.Lyotard, Das postmoderne Wissen, a. a. O.,  S.66
21 ebenda, S. 34
22 J.F. Lyotard, Wilhelm van Reijen/ Dick Veerman Die Aufklärung, das Erhabene, 
Philosophie, Ästhetik, Gespräch mit J.F. Lyotard, in : Walter Reese – Schäfer, Lyotard zur 
Einführung, a.a. O. S.124  
23 Mit „Performativität“ meint Lyotard eine Sichtweise, die alles auf den Nutzen reduziert.
24 J.F. Lyotard, Das postmoderne Wissen, a.a.O., S. 121/122
25ebenda, S. 40/41
26 ebenda, S. 191
27 ebenda, S. 192/193
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