
3

Warum Regionalwissenschaften? Warum Ostasiatische Regio-
nalstudien?

von Regine Mathias

In Deutschland ist der Bekanntheitsgrad der Regionalwissenschaftlichen Studien vor allem außerhalb
der Universitäten nach wie vor noch gering. Als interdisziplinäre Studiengänge passen sie häufig nicht
in die gängigen Schemata, und das Befremden, auf das der am Ende des Studiums erworbene aka-
demische Grad des "Diplom-Regionalwissenschaftlers", der "Diplom-Regionalwissenschaftlerin"
immer wieder stößt, zeigt, daß der Begriff "Regionalwissenschaften" oft gar nicht oder falsch ver-
standen wird. Dabei gewinnen diese Studien(gänge) immer größere Bedeutung in einer Zeit, in der
das Zusammenwachsen der Welt immer häufiger auch räumlich und kulturell weit voneinander ent-
fernte Regionen zur Interaktion zwingt.

Stellen wir uns einmal folgende Situation vor: Man trifft auf einen deutschen Wissenschaftler (Journa-
listen, Unternehmensberater etc.), der als Amerika-Experte vorgestellt wird. Im Laufe des Ge-
sprächs stellt sich heraus, daß der Wissenschaftler (Journalist, Unternehmensberater etc.) kein Eng-
lisch kann, sondern sich seine Informationen aus deutschen, französischen oder russischen Quellen
holt! Wie würde man einen solchen "Experten" einschätzen? Man würde rasch an seiner Seriosität
und "Expertise" zweifeln, wenn er sich in den USA nur mit Hilfe von Dolmetschern bewegen könnte.
Wenn er nicht imstande wäre, Originalquellen zu lesen und auszuwerten; wenn ihm also englischspra-
chige Zeitungen, regierungsamtliche Publikationen und erst recht die wissenschaftliche Diskussion in
den USA in ihrer ganzen Breite nicht zugänglich wären! Ein Amerika-Experte ohne Englischkenntnis-
se? Undenkbar! Aber ein Ostasien-Experte ohne Japanisch-, Chinesisch- oder Koreanischkenntnis-
se? Das ist nicht nur denkbar, sondern in vielen Bereichen (Wirtschaft, Medien, Politik) nach wie vor
die Regel.

Damit nicht genug. Manchmal wird solche Unwissenheit sogar noch positiv bewertet. Ein eklatantes
Beispiel hierfür bieten Aussagen deutscher Journalisten bei einem deutsch-japanischen Symposium in
Berlin im November 1993, in denen zwar der Erwerb von Sprachkenntnissen als u.U. nützlich be-
fürwortet, gleichzeitig aber eine z.B. in einem einschlägigen Studium erworbene tiefergehende Kennt-
nis der Region abgelehnt wird. Dabei wird mehrfach implizit oder explizit durch Studium erworbenes
Wissen mit Voreingenommenheit und mangelnder Distanz gleichgesetzt und damit negativ bewertet,
während umgekehrt fehlendes Wissen eher positiv gesehen und mit Unvoreingenommenheit und der
Fähigkeit zur Distanz assoziiert wird.1

Aber eine derartige Einstellung darf nicht die ultima ratio der Auseinandersetzung mit einem fremden
Land, einer fremden Kultur sein, weder im Journalismus, noch in anderen Bereichen wie z.B. Politik,
Wirtschaft oder Wissenschaft. Gerade bei einer relativ großen kulturellen Distanz zwischen zwei
Ländern oder Regionen gilt es, sich sehr bewußt und systematisch um Wissen über den anderen zu

                                                
1 Vgl. Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (Hg.), Symposium. Deutschland und Japan in den Medien des ande-
ren Landes: Image und Wirklichkeit 24.26.11.1993, (Veröffentlichungen des JDZB, Bd. 23) , z.B. S. 36, 42, 50.
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bemühen, da man kaum auf gemeinsame Grundlagen oder implizit vorhandenes bzw. in der Schule
erworbenes Vorwissen zurückgreifen kann.

Ein Konzept für die Auseinandersetzung mit fremden, vor allem nicht europäisch-westlichen Kulturen
und Regionen wie z.B. Ostasien, das die eben konstatierten Mängel beseitigen helfen soll, bieten die
an den Universitäten der USA, aber auch an einigen europäischen Universitäten eingerichteten "area
studies", von denen sich die deutsche Bezeichnung "Regionalwissenschaft" bzw. auch "Regionalstudi-
en" herleitet. Solche "area studies" entstanden in den USA vor dem Zweiten Weltkrieg und expan-
dierten, als es darum ging, sich in der Kriegszeit ein möglichst umfassendes Bild von der aktuellen
Situation in bestimmten Ländern und Regionen zu machen. Dazu richtete man sog. "language and
area studies" ein, die zur Ausbildung von Regionalexperten, nicht zuletzt für das amerikanische Mili-
tär, dienten. Vertreter verschiedener Disziplinen, insbesondere der Sozial- und Politikwissenschaften,
der Kultur- und Sozialanthropologie, der Wirtschaftswissenschaft und der Geschichte wurden in
Zentren zusammengefaßt, um gemeinsam möglichst umfassende Kenntnisse über eine Region zu er-
arbeiten und zu vermitteln. Unter "area" verstand man dabei sowohl ein Land, wie auch eine Region,
wobei die Grenzen nicht zuletzt durch die Forderung nach Sprachkenntnissen gesetzt wurden. In
dieser Form, basierend auf modernen Sprachkenntnissen, verankert in den einzelnen Disziplinen und
mit einem starken Gegenwartsbezug, prägten die "area studies" nach dem Krieg maßgeblich auch die
Ostasienwissenschaften an amerikanischen Universitäten.2

Man kann das Konzept der "area studies" allgemeiner als "Spezialisierung und arbeitsteilige Vorge-
hensweise bei gleichzeitiger räumlicher Bündelung der Kräfte" umschreiben. Konstituierendes Ele-
ment der "area studies" war die Sprachkompetenz der in den verschiedenen Disziplinen verankerten
Spezialisten. Die Sprachkompetenz sicherte ihnen allen gleichermaßen den unmittelbaren und umfas-
senden Zugang zu relevanter Information und erleichterte deren kritische Einschätzung, auch vor dem
Hintergrund der wissenschaftlichen Diskussion in dem jeweiligen Land; sie ermöglichte darüberhinaus
die Forschung vor Ort und enge wissenschaftliche Kontakte zu Kollegen in der Region. Vor diesem
Hintergrund ist verständlich, daß in den ersten Jahrzehnten der Nachkriegszeit die Forschung z.B.
über das moderne Japan weithin von amerikanischen Publikationen dominiert wurde.

Diese Dominanz wurde zunächst noch dadurch verstärkt, daß in Europa und insbesondere in
Deutschland in Bezug auf diese Regionen eine ganz andere Wissenschaftstradition vorherrschte, bei
der der Zugang zu den fremden Kulturen über die Beschäftigung mit den klassischen Texten erfolgte,
in denen man die Essenz der jeweiligen Kultur zu finden hoffte. Deshalb lagen die Schwerpunkte der
Studien auf älteren Sprachformen, und von den Disziplinen her auf Literatur, Philosophie, Religions-
und Geistesgeschichte sowie Geschichte.

Erst in den 1960er Jahren entwickelte sich vermehrt ein Interesse an gegenwartsbezogenen, auf die
Bereiche Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zielenden Fragestellungen, die von der traditionellen
Sinologie oder Japanologie nicht beantwortet werden konnten. In dieser Situation griff man das
Konzept der "area studies" auf. 1963 wurde an der Universität von Sheffield (GB) ein Centre of

                                                
2 Zusammengefaßt nach Marius B. Jansen, "Stages of Growth", in The Japan Foundation (ed.), Japanese Studies
in the United States, Part I, History and Present Condition, Ann Arbor, 1988, S. 27-70, hier bes. S. 27-41.
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Japanese Studies gegründet, mit der Absicht, "to gather a group of experts on Japan, each bringing
with him a distinct talent, a special discipline, to add to a shared ability to handle the language. [...]
together with first-hand experience of Japan and the Japanese [...]"3. Ziel war es, die moderne japa-
nische Gesellschaft in all ihren Aspekten zu studieren. Die in Sheffield etablierten Japanese Studies
weisen somit die typischen Merkmale der "area studies" auf: Sprachkenntnisse, Fachkenntnisse,
Gegenwartsbezug und persönliche Erfahrung in der Region.

Im Laufe der Jahre wurde allerdings auch zunehmend Kritik an dieser Art der "area studies" geübt.
So stellte man fest, daß die als Grundlage der "area studies" geltende duale Qualifikation in Sprache
und Disziplin in vielen Bereichen nicht ausreichte, um bestimmte Phänomene erklären zu können.
Daß die Gefahr einer euro- bzw. amerikazentristischen Sicht nicht dadurch aufgehoben wurde, daß
in ihren Disziplinen verankerte Wirtschafts-, Politik- oder Sozialwissenschaftler lediglich die japani-
sche (chinesische, koreanische) Sprache lernten. Der amerikanische Politologe Chalmers Johnson
bezeichnete dann 1988 das Konzept der "area studies" in dieser Form als veraltet, weil es "entweder
die Anwendung verschiedener westlicher sozialwissenschaftlicher Theorien auf "exotische", (d.h.
nicht westliche) Länder oder aber die geistlose, rein empirische Sammlung von Daten für die spätere
Auswertung durch einen (westlich geschulten) Theoretiker bedeute"4. Johnson kritisiert, daß aus
dem Kontext westlicher Gesellschaften deduzierte Theorien allzu unkritisch und ohne Rücksicht auf
kulturelle, soziale und historisch gewachsene Unterschiede den verschiedenen Kulturen einfach über-
gestülpt würden. Man hatte erkannt, daß es nicht genügt, den ganzheitlichen Ansatz der traditionellen
Japanologie (oder Sinologie), deren Vertreter der englische Japanologe Geoffry Bownas einmal als
"one-man-band playing every known Japanese melody on all the instruments"5 bezeichnet hat, durch
das Zusammenspiel eines ganzen "Orchesters" solcher Japan- (oder auch China-) Spezialisten zu
ersetzen. Es geht auch darum, daß die "Musiker", die im Konzert der Japan- (China- etc.) For-
schung verschiedene Instrumente spielen, die allgemeinen Grundlagen ihrer "Musik" kennen. Und das
sind in der "Musik" anderer Regionen eben z.T. andere als in der westlichen "Musik".

Als in Deutschland in den 1980er Jahren an verschiedenen Universitäten regionalwissenschaftliche
Studiengänge eingerichtet wurden, zog man aus dieser und anderer Kritik Konsequenzen. Die mo-
dernen Regionalwissenschaften, zu denen auch die Duisburger Ostasienwissenschaften gehören,
stehen heute auf drei Säulen: 1. Sprachkompetenz, 2. Fachwissen in mindestens einer Disziplin und
3., und das ist in dieser expliziten Form neu, Kulturelle Kompetenz. Dahinter steht die aus den Män-
geln der "area studies" herrührende Erkenntnis, daß diese kulturelle Kompetenz weder allein durch
den Sprachunterricht, noch durch ergänzende Anmerkungen einer sog. Landeskunde zu erwerben
ist, und auch nicht automatisch, im Sinne eines Synergieeffekts, durch die bloße Zusammenfassung
mehrerer Spezialisten in einem Zentrum erreicht wird. Kulturelle Kompetenz bedarf eines systema-
tisch aufbereiteten, breiten und fundierten Allgemeinwissens über die jeweilige Region und die sie
                                                
3 Geoffrey Bownas, "From Japanology to Japanese Studies", in: J.Kreiner, R. Linhart, S. Linhart, P. Pantzer und E.
Pauer (Hrsg.), Japanforschung in Österreich, Wien 1976, S. 261-280, hier: S. 272.

4 Chalmers Johnson, "Studies of Japaneses Political Economy: A Crisis in Theory", in : Japan Foundation News-
letter, XVI,3, Dec. 1988, S.1-11, hier: S.3. Dt. Übersetzung v.A..

5 Bownas, a.a.O., S.269.
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prägenden kulturellen Faktoren sowie einer bewußten Auseinandersetzung mit und Reflexion über
Fragen und Probleme interkultureller Beziehungen überhaupt.

Was sind also Regionalwissenschaften? Der Versuch, sich mit einem Land oder einer Region multi-
bzw. interdisziplinär auseinanderzusetzen, geprägt von dem Bewußtsein, daß einzelne Phänomene in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht allein mit Hilfe unserer aus westlichem Kontext abgeleiteten
Theorien und Modellen erklärbar sind, sondern in ihrem eigenen kulturellen Kontext, in ihrer eigenen
historischen Bedingtheit erklärt werden müssen, um Mißverständnisse zu vermeiden.

Die dazu notwendige kulturelle Kompetenz umfaßt weit mehr als das in zahllosen interkulturellen
Trainingsseminaren vermittelte "How to....", also die Kenntnis weniger, auf ganz bestimmte Situatio-
nen zugeschnittener Verhaltensweisen, die man bestenfalls imitieren, nicht aber in ihrem Grund ver-
stehen lernt. Die in den Regionalwissenschaften vermittelte Kenntnis der historischen Entwicklung
politischer, sozialer und wirtschaftlicher Strukturen und ihrer kulturellen Bedingungen sowie der
strukturellen Unterschiede der Rahmenbedingungen menschlicher Interaktion erlauben es hingegen,
auch die hinter bestimmten Phänomenen und Verhaltensweisen stehenden Motivationen und Wirk-
lichkeitsdeutungen zu erschließen und somit Gesamtzusammenhänge zu verstehen. Die Fähigkeit zum
Verstehen und die Einsicht, daß sich hinter scheinbar Vertrautem auch ganz andere Wirklichkeiten
verbergen können - oder anders gesagt, das Infragestellen der eigenen Normalität - sind Grundpfei-
ler der kulturellen Kompetenz. Sie stellen zugleich grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit fremden
Kulturen ganz allgemein dar und sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche interkulturelle Kommuni-
kation.

Die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit Ländern und Regionen, zu denen eine große
kulturelle Distanz besteht, muß auf vielen Ebenen stattfinden. Regionalwissenschaftlern fällt dabei eine
besonders wichtige Rolle zu. Ihre Sprachkenntnisse ermöglichen es Ihnen nicht nur, sich im Land
selbst ohne Probleme zu bewegen, sondern erlauben auch den direkten Zugriff auf unterschiedlichste
Materialien und Informationen bis hin zu grauer Literatur etc., ohne daß diese durch Übersetzungen
gefiltert und vorselektiert wurden. Die kulturelle Kompetenz ermöglicht darüberhinaus die Einschät-
zung des Stellenwerts dieser Materialien und Informationen vor dem Hintergrund der aktuellen Ent-
wicklung und der Diskussion in den jeweiligen Ländern und Regionen. Ihr daraus resultierender In-
formationsvorspung ist, zusammen mit der fachlichen Kompetenz und der Fähigkeit zu interkultureller
Kommunikation ein Kapital, durch das die Regionalwissenschaftler einen wesentlichen Beitrag zum
Wissen über politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklungen in verschiedenen
Weltregionen leisten können.

Auch in Deutschland sollte man im Zuge der zunehmenden Globalisierung von Wirtschaft und Politik
das Potential der Regionalwissenschaften stärker nutzen. Die heute noch weit verbreitete Haltung,
Fachkenntnisse sehr hoch zu bewerten, während Sprach- und Regionalkenntnisse häufig bestenfalls
als schmückendes Beiwerk, nicht aber als wichtige Qualifikation angesehen werden, ist provinziell
und einem "global player" nicht angemessen.


