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Interkulturelles Philosophieren hat sich im deutschen Sprachraum seit den Anfän-
gen in den 1980er Jahren auf vielfältige Weise entwickelt und zu neuen Einsichten, 
einem veränderten Problembewusstsein und einer selbstkritischeren Haltung des 
Philosophierens insgesamt geführt. Franz Martin Wimmer hat hier einen wichti-
gen Beitrag geleistet, indem er den Begriff des Polylogs in die Debatte eingeführt 
hat. Gemeint ist damit die »Bemühung, in die philosophischen Diskurse Beiträge 
aller Kulturen und Traditionen als gleichberechtigte einzuflechten«, und zwar so, 
»dass alle Positionen in diesem Polylog für Veränderungen offen gehalten bleiben« 
(so das Selbstverständnis der Zeitschrift polylog). Eine solche Praxis des Denkens 
ist gekennzeichnet durch ein Streben nach Vorurteilslosigkeit, eine Sensibilität für 
unterschiedliche Lebenskontexte und Denkformen, ein macht- und diskurskritisches 
Bewusstsein sowie eine Neugierde auf fremde kulturelle Traditionen und intellektu-
elle Ansätze. Philosophieren im Zeichen eines Polylogs versteht sich allerdings nicht 
– um nochmals das mission statement der gleichnamigen Zeitschrift zu zitieren – als 
»eine bestimmte Theorie, Disziplin oder Schule«, sondern viel grundsätzlicher als 
»eine Neuorientierung in der Praxis des Philosophierens«.

Damit allerdings eine solche – unserer Auffassung nach dringend nötige – Neu-
orientierung nicht als diffuser »Multi-Kulti-Habitus« oder erkenntnistheoretischer 
Relativismus missverstanden wird, bedarf es hermeneutischer Kriterien und Präzi-
sierungen. Franz Martin Wimmer hat eine solche erkenntnistheoretische und -prak-
tische Leitlinie aufgestellt, in der die polyloge Haltung interkulturellen Philosophie-
rens in Gestalt einer »Minimalregel« zur Geltung kommt: »Halte keine philosophische 
These für gut begründet, an deren Zustandekommen nur Menschen einer einzigen kulturellen 
Tradition beteiligt waren«, so die negativ formulierte Version dieser Regel, die in ihrer 
positiven Fassung lautet: »Suche wo immer möglich nach transkulturellen ›Überlappungen‹ 
von philosophischen Begriffen, da es wahrscheinlich ist, dass gut begründete Thesen in mehr als 
nur einer kulturellen Tradition entwickelt worden sind.«

Diese Minimalregel interkulturellen Philosophierens, deren Kritik an monokul-
turellen und zentristischen Diskurshoheiten und Deutungsansprüchen weit über 
den spezifischen Forschungsbereich philosophischen Denkens hinausgeht, wurde 
gelegentlich kommentiert und auch kritisiert – als relativistische Position einerseits 
oder als idealistische Überforderung eines interkulturell orientierten Denkens an-
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dererseits –, aber nicht systematisch analysiert oder weiterentwickelt. Genau die-
sem Anliegen sieht sich dieser Sammelband verpflichtet, der sich vom Anspruch der 
»Minimalregel interkulturellen Philosophierens« zu einer philosophischen und in-
terdisziplinären Auseinandersetzung inspirieren lässt. Im ersten Teil dieses Bandes 
untersuchen philosophische Beiträge den erkenntnistheoretischen Gehalt der »Mini-
malregel«, klären Missverständnisse und zeigen mögliche Neuinterpretationen die-
ser hermeneutischen Regel auf. Im zweiten Teil, der interdisziplinär angelegt ist, 
fragen Wissenschaftler_innen aus unterschiedlichen Disziplinen nach der Relevanz 
der »Minimalregel« sowie nach Anschlussmöglichkeiten für ihre spezifischen For-
schungsfelder. Im dritten Teil geht es um mögliche Weiterentwicklungen und Neu-
ansätze, die sich aus einer kritischen Auseinandersetzung mit der genannten »Mi-
nimalregel« für »interkulturelles Philosophieren« im Allgemeinen und den Polylog 
im Besonderen ergeben. Zum Abschluss nimmt Franz Martin Wimmer, der Autor 
der »Minimalregel interkulturellen Philosophierens«, Stellung und geht auf die Vor-
schläge und Überlegungen der einzelnen Beiträge ein.

Ob und wie ein polyloges Denken möglich ist, das andere Positionen und Traditi-
onen in die eigene Perspektive einbezieht und gegenüber Einflüssen und Ansprüchen 
aus fremden gesellschaftlichen Kontexten und kulturellen/wissenschaftlichen Berei-
chen eine Haltung vorbehaltloser Offenheit und Lernbereitschaft an den Tag legt, 
ist die zentrale Frage dieses Bandes. Inwiefern verändert ein »polyloges Denken« 
die übliche Art und Weise des Argumentierens, der Kommunikation, ja überhaupt 
des Zusammenlebens verschiedener Menschen und Gruppen? Diese Frage, die ge-
wissermaßen »einen Polylog über den Polylog« eröffnet, ist nicht nur als philoso-
phisch-hermeneutische, sondern auch als politisch-gesellschaftliche Herausforderung 
anzusehen – in einer Zeit, in der die Angst vor »dem Fremden«, die Verteidigung 
der »eigenen Identität« sowie eine sich verstärkende Abgrenzung gegenüber globa-
len Perspektiven, interkulturellen Lernerfahrungen und intellektuellen Ansprüchen 
deutlich wahrnehmbar ist. »Polylog denken« ist kein Rezept gegen die Reduktion 
menschlicher Wahrnehmung auf Nationalismus und Rechtspopulismus, grassierende 
Identitätspolitiken, die Boulevardisierung von Information oder die Ökonomisierung 
der Wissenschaft, kann aber dazu beitragen, ein von Humanität, Vernunft und Aner-
kennung geprägtes Leben in einer pluralen Gesellschaft zu führen. Polylog orientier-
tes Denken zeichnet sich durch Aufmerksamkeit, Anerkennungsbereitschaft, Hör- 
und Antwortfähigkeit aus – und ist dadurch nicht weniger präzise oder argumentativ 
nachvollziehbar als ein Ansatz, der von der »Eindeutigkeit« eines Monologs geprägt 
ist. Auch in dieser Hinsicht zeigt sich das philosophische und politische Potential der 
»Minimalregel«.
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Nicht zuletzt wollen die Herausgeberin und der Herausgeber dieses Bandes ge-
meinsam mit allen Autorinnen und Autoren dem Urheber dieser »Minimalregel«, 
Franz Martin Wimmer, sehr herzlich zum 75. Geburtstag am 14. November 2017 
gratulieren – in Dankbarkeit für seine Anstiftung zu einem »polylogen Denken«, das 
wir mehr denn je in Wissenschaft und Gesellschaft einbringen wollen.

    
    Franz Gmainer-Pranzl/Britta Saal
    Salzburg/Wuppertal, im Juni 2017




