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Vorbemerkungen: 
 
Die vorliegende Textsammlung gibt einen Einblick in die orale Tradition 
der Interkulturellen Philosophie, wie sie zwischen 2005 und 2019 an 
besonderen Orten aktualisiert und weiterentwickelt wird: dem 
Dialogprogramm Nord-Süd und den Kongressen für Interkulturelle 
Philosophie.  
Diese gemeinsame Arbeit wird in vierzehn Kurzberichten bzw. Zusammen-
fassungen dargestellt. Ein eigener Kurzbericht ist der Gründung der 
Internationalen Schule für Interkulturelle Philosophie (EIFI) 2017 in 
Barcelona gewidmet. Mit der EIFI entsteht ein institutionelles Zentrum zur 
Förderung der Interkulturellen Philosophie und eines pluralen 
Zusammenlebens in einer gemeinsamen Welt.  
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SOLIDARITÄT ALS MAßSTAB POLITISCHEN HANDELNS. 
AUF DER SUCHE NACH WEGEN ZUR UNIVERSALISIERUNG VON 

GERECHTIGKEIT1 
 
 

Soldiarität unter Fremden  
 
Vom 19.-23. September 2005 fand in Eichstätt das XI. Internationale 

Seminar des Dialogprogramms Nord-Süd statt. Mit dem Thema „Neue 
Formen der Solidarität zwischen Nord und Süd: Gerechtigkeit universali-
sieren“ fügte sich dieses Seminar in die Tradition des interkulturellen Dia-
logs ein, die sich ursprünglich ausgehend von der Debatte zwischen Dis-
kursethik und Befreiungsphilosophie entfaltet hatte, bevor die interkulturel-
le philosophische Diskussion stärker praktische gesellschaftlich Zeitfragen 
akzentuierte und sich mit Fragen der Armut (Dialogseminar V und VI), der 
Menschenrechte (Dialogseminar VII und VIII), der Demokratie in den Kul-
turen (Dialogseminar IX) und der Globalisierung (Dialogseminar X) ausei-
nandersetzte. Dies bedeutete eine erste Wende im Dialogprogramm. Sicht-
barer Ausdruck einer weiteren Wende in der Geschichte dieser Initiative 
war der Verzicht auf das Adjektiv „philosophisch“ im Titel des Dialogpro-
gramms. Er ist Zeichen selbstkritischer Einsicht in die Historizität und 
Kontextualität philosophischen Wissens wie der Bereitschaft, mit anderen 
Wissenschaften und kontextuellen Denkkulturen des Südens, die sich nicht 
selbst als Philosophie verstehen, als gleichberechtigte Partner ins Gespräch 
zu kommen.  

Mit der Suche nach Alternativen internationaler Gerechtigkeit im Kon-
text der neoliberal globalisierten Weltgesellschaft und eines sich verschär-
fenden Nord-Süd-Gefälles knüpfte dieses Seminar, wie Raúl Fornet-
Betancourt (Kuba/Deutschland) in seiner Einführung festhielt, an die kriti-
sche Zeitdiagnose des X. Dialogseminars in Sevilla2 an in der Absicht, die 
wachsende Ungleichheit zwischen Nord und Süd durch eine Praxis der So-
lidarität zu überwinden, die sich auf die Seite der Verarmten dieser Erde 
stellt und mit ihnen zusammen an der Versöhnung der Menschheit arbeitet. 

 
1  Zuerst erschienen in polylog. Forum für interkulturelle Philosophie 6 (2005). Online: 

http://agd.polylog.org/5/rbh-de.htm. ISSN 1616-2943 
2  Vgl. Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Theorie und Praxis der Demokratie in den Kul-

turen. Dokumentation des X. Internationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-
Süd, Frankfurt/M.: IKO, 2003. 
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Diese praktische Zielsetzung bestimmte die Erörterung der Solidaritätsfra-
ge in drei Foren, in denen zunächst Perspektiven internationaler Gerechtig-
keit und solidarischen Handelns im heutigen Weltkontext erörtert, sodann 
Kontexte und Subjekte von Solidarität analysiert und schließlich die Frage 
diskutiert wurde, wer die neue Solidarität leisten und wie sie geleistet wer-
den könne.  

In ihrem Eröffnungsvortrag erhellte Hille Haker (Deutschland) den So-
lidaritätsbegriff, indem sie ihn zwischen Gerechtigkeit und Anerkennung 
auf der Ebene sozialen Handelns verortete und sowohl gegen ein identitäts-
theoretisches Verständnis des Solidaritätsgedankens als auch gegen ein rein 
normatives abgrenzte. Solidarität, definiert als eine auf die Überwindung 
eines moralisch zu geißelnden Zustandes gerichtete Handlungsorientierung, 
bildete den Kern der skizzierten kritischen Solidaritätstheorie, die auf die 
Gerechtigkeitstheorie als Maßstab für die Evaluierung solidarischen Han-
delns angewiesen bleibt und Formen faktischer wie politisch-ethischer So-
lidarität umfasst. Angesichts weltweit zunehmender Ungerechtigkeit mahn-
te die Referentin einerseits, neue Wege in Ökonomie und Ethik zu be-
schreiten, um Verteilungsgerechtigkeit, gleichberechtigte Partizipation und 
nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu ermöglichen, und forderte 
andererseits, eine neue Bewegung der „Solidarität unter Fremden“, um na-
tionale und internationale Institutionen zu drängen, die als politische Agen-
da vereinbarten Millenniumsziele in ihr Handeln aufzunehmen.  

 
 

Perspektiven internationaler Gerechtigkeit und Solidarität 
 
Die Frage, wie diese neue Solidarität beschaffen sein und entwickelt 

werden sollte, stand im Mittelpunkt des ersten Forums, das auf dem Hin-
tergrund einer kritischen Zeitanalyse theoretische und praktische Ansätze 
für die Verwirklichung weltweiter Solidarität prüfte, um wesentliche 
Merkmale der angestrebten neuen Solidarität zu benennen.  

Um der zunehmenden Verschärfung der Ungerechtigkeit auf interkultu-
reller und internationaler Ebene entgegenzuwirken, die sich im Ausschluss 
von Millionen von Menschen von Entwicklung und Fortschritt manifestiert, 
schlug Léon Olivé (Mexiko) vor, sich am Modell sozialer Gerechtigkeit zu 
orientieren und im Dialog mit allen Betroffenen geeignete Maßnahmen und 
Institutionen zu entwickeln, die allen Kulturen Zugang zu Wissen, zur Nut-
zung dieses Wissens und vor allem zur Möglichkeit erschließen, selbst ge-
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eignetes Wissen hervorzubringen und so ihre Probleme im Einklang mit 
ihrer Weltanschauung und ihren Werten zu lösen.  Gleichzeitig wies er auf 
die Notwendigkeit weltweiter Ausgleichsmechanismen für benachteiligte 
Völker und solidarischen Handelns hin, um den Entrechteten unter unglei-
chen Machtverhältnissen zu ihrem Recht zu verhelfen. Soziale Gerechtig-
keit sei universalisierbar. Die Verwirklichung gerechter interkultureller Be-
ziehungen hänge jedoch davon ab, ob verschiedene Völker einen Minimal-
konsens über grundlegende Normen und Werte erzielen können.  

In seinem Beitrag unterzog Felix Wilfred (Indien) den wirtschaftsethi-
schen Vorschlag Amartya Sens zur Lösung der Krise globaler Gerechtig-
keit einer kritischen Würdigung. Dabei erhellte er die Leistungsfähigkeit 
dieses Ansatzes, machte aber auch dessen Grenzen deutlich, die sich aus 
dem Programm „Entwicklung als Freiheit“ und dem Verständnis von Ge-
rechtigkeit als Chancengleichheit im Wettbewerb des liberalen globalen 
Marktes ergeben. Die Ausblendung des Verhältnisses zwischen Ungerech-
tigkeit und wirtschaftlicher Globalisierung verhindere letztlich die Einsicht 
in die Notwendigkeit radikaler struktureller Veränderungen. Eine Theorie 
zur Entwicklung weltweiter Solidarität müsse daher, so folgerte der Refe-
rent abschließend, einen individualistischen Ansatz überwinden, Identität 
und Identitätspolitik berücksichtigen, Globalisierung und Liberalisierung 
kritisch evaluieren und die herrschenden Machtverhältnisse zeitkritisch 
analysieren.  

Unter dem programmatischen Titel „Gerechtigkeit – eine Praxis der 
Fürsorge und Zärtlichkeit“ plädierte Ada María Isasi-Diaz (USA/Kuba) für 
eine Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Gerechtigkeitsdiskurs 
und gerechtem Handeln, die Praxis als intrinsisches Element aller Theorien 
betrachtet und dem je fragmentarischen und vorläufigen Charakter aller 
Theorie Rechnung trägt. Aus hermeneutischer Perspektive regte sie an, Ob-
jektivität als radikale Subjektivität zu begreifen und universelle Prinzipien 
als Ausdruck der auf dem Weg des Dialogs erreichten Konsensbildung zu 
verstehen. Reziprozität bildet den Angelpunkt dieser Gerechtigkeitstheorie, 
die Ausgrenzung und Unterdrückung durch eine Praxis der Fürsorge und 
Zärtlichkeit zu überwinden sucht und sich bemüht, neue Möglichkeiten zu 
schaffen, damit das Leben aller gelingt.  

Das Verhältnis von Liebe und Gerechtigkeit, wie es sich in Paul 
Ricoeur zeigt, erhellte Fred Dallmayr (USA) in einem Kommentar zum 
gleichnamigen Vortrag, den der Philosoph anlässlich der Verleihung des 
Leopold-Lucas-Preises 1989 gehalten hatte. Dabei zeichnete er den Gedan-
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kengang Ricoeurs von der anfänglichen Gegenüberstellung bis zur schließ-
lich Versöhnung von Liebe und Gerechtigkeit einfühlsam nach und erhellte 
ihn mit Zitaten aus den Biblischen Schriften, aus Philosophie, Literatur und 
Poesie. Ausgehend vom Denken Ricoeurs thematisierte Dallmayr die reli-
giöse Dimension menschlichen Handelns, die nicht nur eine Quelle der 
Motivation erschließe, sondern auch antreibe, Grenzen immer wieder zu 
überschreiten.  

 
 

Kontexte und Subjekte von Solidarität 
 
Mit der Zuwendung zu Kontexten und Subjekten von Solidarität voll-

zog sich im zweiten Forum ein Perspektivenwechsel, denn Referenten aus 
Ländern des Südens reflektierten ihre eigene Erfahrung von Solidarität, 
legten ihre Wahrnehmung der internationalen Solidarität aus der Sicht der 
Betroffenen in Afrika, Asien und Lateinamerika dar und formulierten kriti-
sche Anfragen als Impulse für die Weiterentwicklung einer Theorie inter-
aktiver Solidarität.  

Solidarisches Leben, wie es im kollektiven Gedächtnis und in der 
Kosmologie traditioneller afrikanischer Stammesverbände überliefert wird, 
gründet auf Beziehungen der Reziprozität. Dies legte Peter Kanyandago 
(Uganda) dar, um aufzuzeigen, dass internationale Hilfsprogramme, die auf 
die Schaffung institutioneller Solidarität ausgerichtet sind, aus afrikani-
scher Sicht kaum als solidarisches Handeln gelten können. Denn die Pro-
jektträger ließen kaum gegenseitige Wertschätzung, die Anerkennung der 
wechselseitigen Abhängigkeit, oder die Bereitschaft erkennen, Güter und 
Ressourcen mit anderen zu teilen. Um Afrikas Armut zu überwinden sei 
jedoch, so Kanyandago, eine befreiende Solidarität mit Afrika nötig, die 
Unterschiede achte, mit Gerechtigkeit in eins gehe und die materiellen und 
menschlichen Ressourcen Afrikas anerkenne. 

Die existentielle Bedeutung von Solidarität im Leben einer traditionel-
len Stammesgemeinschaft beleuchtete Ramón Curivil Paillavil (Chile). Er 
wies solidarische Beziehungen als tragenden Grund individuellen wie ge-
meinschaftlichen Lebens aus und betonte die identitätsstiftende Kraft ge-
teilten Lebens, stellte aber auch klar, dass es diese von religiösen und kul-
turellen Traditionen geprägte Lebensform heute unter veränderten politi-
schen und sozialen Bedingungen lebendig zu erhalten und weiter zu entwi-
ckeln gelte. Deshalb sei es wichtig, so betonte Curivil Paillavil, jungen 



Zur oralen Tradition der interkulturellen Philosophie. Tagungsberichte 

11 

Menschen neue Zukunftsperspektiven zu erschließen, sie für den interkul-
turellen und interreligiösen Dialog zu befähigen und ihnen die Integration 
als Mapuche in die moderne Gesellschaft zu erleichtern.  

Mit seiner Frage nach der „Solidarität in und mit der Kultur des Mesti-
zen in Lateinamerika und in der Karibik“ wandte sich Diego Irarrázaval 
(Chile) der verarmten und an den Rand gedrängten Bevölkerungsmehrheit 
zu, die aufgrund ihres Mestizentums diskriminiert wird. Dabei zeigte er 
nicht nur auf, dass Beziehungen zwischen den Kulturen und Verbindungen 
zwischen den Religionen Teil dieser schöpferischen Lebenswirklichkeit 
sind, sondern religiöser Synkretismus auch im Christentum verankert ist. 
Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung interaktiver Solidarität regte 
Irarrázaval an, die Mestizen in die Solidarität mit ausgegrenzten Kulturen 
des Südens einzubeziehen und die interkulturelle und interreligiöse Kreati-
vität der Völker, die sich weder absondern noch gleichgeschaltet werden 
wollen, im Christentum neu zu schätzen.  

 
 

Praxis der Solidarität 
 
Die Frage „Wer kann die neue Solidarität leisten und wie kann sie ge-

leistet werden?“ zeigte die ausdrücklich kritische Intention des dritten Fo-
rums an. Sein Ziel sei es, wie Michelle Becka (Deutschland) in ihrem Ein-
führungsreferat erläuterte, ausgehend von exemplarischen Beispielen Ver-
ständnis und Praxis von Solidarität in institutionalisierten Solidaritätsfor-
men dem Anspruch auf eine neue Solidarität gegenüberzustellen, die einen 
wechselseitigen Lernprozess einschließt.  

Mit kritischen Anfragen zur Vergabepraxis von Auslandsstipendien für 
Studenten aus dem Süden und der Forderung nach einer neuen Solidarität 
entfachte José Santos Herceg (Chile) eine rege und kontroverse Podiums-
diskussion mit Vertretern der Friedrich-Ebert-Stiftung (Peter Häussler), der 
Konrad-Adenauer-Stiftung (Holger Dix) und des Stipendienwerks Latein-
amerika-Deutschland (Margit Eckholt), die sich mit ihrer Projektarbeit um 
den Aufbau solidarischer Beziehungen zwischen Nord und Süd bemühen.  

Einblick in Theorie und Praxis kirchlicher Solidaritätsarbeit gewährte 
die Podiumsdiskussion mit Vertretern großer deutscher Hilfswerke – Ad-
veniat (Bernd Klaschka), Brot für die Welt (Helmut Hess), Misereor (Josef 
Sayer) und Missio München (Eric Englert) –, die durch Projektförderung in 
Ländern des Südens auf spezifische Solidaritätsforderungen antworten. Sie 
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werteten die zunehmende Bedeutung von Projekten der „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ als Indikator für dne Aufbau wechselseitiger Beziehungen zwischen 
Nord und Süd. 

Forderungen nach einer neuen Solidarität griff Alexius J. Bucher 
(Deutschland) auf, indem er in streitbaren Thesen eine Weiterentwicklung 
christlicher Sozialethik als praxisorientierende Theorie struktureller Solida-
rität forderte. Dies sei dringend notwendig, um unter den gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Bedingungen durch die ethische Konditionierung von 
Kollektiventscheidungen eine neue Solidarität der Kulturen zu ermögli-
chen.  

Die zentrale Bedeutung der Motivation für die Verwirklichung solidari-
scher interkultureller und internationaler Beziehungen unterstrich Sang-
Bong Kim (Südkorea) auf dem Hintergrund der politischen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse in Ostasien. Im Kontext eines religiösen und kultu-
rellen Pluralismus gelte es, jenseits aller religiösen Ideen und Vorstellun-
gen ein absolutes Prinzip zu finden, um darin die Gegensätze versöhnende, 
gemeinschaftsbildende und sinnstiftende Funktion von Solidarität zu ver-
ankern.  

Auf der Suche nach neuen Formen von Solidarität zwischen Nord und 
Süd wandte sich das Forum abschließend institutionalisierten Modellen so-
zialer Gerechtigkeit zu, um Perspektiven internationaler Zusammenarbeit 
in den Blick zu nehmen. Während Horst Sing (Deutschland) das westeuro-
päische Wohlfahrtsmodell kritisch evaluierte, stellte Carmen Bohórquez 
(venezuela) die venezolanische Initiative ALBA vor, ein an Simón Bolivar 
inspiriertes alternatives Modell solidarischer Zusammenarbeit, das als regi-
onales Projekt eine neue Perspektive zur Gestaltung der internationalen Be-
ziehungen eröffnet.  

Die Herausforderung, neue Formen der Solidarität zwischen Nord und 
Süd zu entwickeln besteht – so hat diese Tagung gezeigt – vielleicht vor 
allem darin, „Solidarität als Rhythmus für die Bildung von Identitäten und 
zugleich als Maß für den Maßstab, mit dem wir unser politisches Handeln 
messen, neu zu lernen“3. 
 
 

 
3 Raúl Fornet-Betancourt, „Einführung“, in: ders. (Hrsg.), Neue Formen der Solidarität 

zwischen Nord und Süd: Gerechtigkeit universalisieren. Dokumentation des XI. In-
ternationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, Frankfurt a.M.: IKO, 2006, 
S. 24.  
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DIE WISSENSKULTUREN UND IHRE BEGEGNUNG IM NORD-SÜD-DIALOG1 
 

Vom 28.-31. Januar 2007 fand an der Universität in Madras, Indien, das 
XII. Internationale Seminar des Dialogprogramms Nord-Süd statt. Das 
Thema, „Die Wissenskulturen und ihre Begegnung im Nord-Süd-Dialog“ 
führte die Dialogreihe weiter, die aus der philosophischen Debatte zwi-
schen Diskursethik und Befreiungsethik entstanden war und sich zu einem 
Forum interdisziplinären Dialogs über aktuelle gesellschaftliche Probleme 
wie Armut (Dialogseminar V und VI), Menschenrechte (Dialogseminar VII 
und VIII), Demokratie in den Kulturen (Dialogseminar IX), Globalisierung 
(Dialogseminar X) und Neue Formen internationaler Solidarität. Gerech-
tigkeit universalisieren (Dialogseminar XI) entwickelt hat.  

Das XII. Dialogseminar knüpfte an die gerechtigkeitsethische Debatte 
des vorigen Seminars an, indem es auf dem Hintergrund der sich weltweit 
konstituierenden Wissensgesellschaft, die im Gleichschritt mit der Univer-
salisierung des empirisch-wissenschaftlichen Wissens die Ausbreitung der 
westlichen Kultur der Moderne auf allen Kontinenten vorantreibt, nach den 
Wissenskulturen und ihrer Begegnung in der Welt von heute zu fragte.  

In seinem Einführungsvortrag betonte Raúl Fornet-Betancourt 
(Deutschland) die herausfordernde Aufgabe, angesichts der sich verschär-
fenden epistemologischen Gewalt, die sich in einer starken kognitiven 
Asymmetrie zwischen den Kulturen niederschlägt, eine Begegnung der 
Wissenskulturen als einen Prozess symmetrischer kognitiver Interaktion zu 
ermöglichen.2 Dabei hob der Referent die Bedeutung der Zusammenarbeit 
aller Wissenskulturen hervor, um eine Korrektur der asymmetrischen Be-
ziehungen zu erreichen, und wies auf drei vorrangige Aufgaben hin: a) die 
De-kontextualisierung des empirisch-wissenschaftlichen Wissens als vor-
herrschender Wissenskultur; b) die kritische Überprüfung der Beziehung 
der ausgegrenzten Wissenskulturen zu sich selbst. Und schließlich c) die 
Vergewisserung dieser Wissenskulturen über die Konsequenzen erlittener 
epistemologischer Gewalt. Denn diese seien notwendige Voraussetzungen 

 
1  Zuerst erschienen in: CRZ 52 (2007) 95-102. 
2  „Das Problem mit der epistemologischen Pluralität der Menschheit hat sich ver-

schärft durch die sich ausweitende Herrschaft dieser Konstellation, indem sie sich in 
einer Allianz mit dem industriellen Fortschritt und dem Handel als ein Programm 
massiver und systematischer kognitiver Desavouierung von Völkern und Kulturen 
ausbreitet.“ (Raúl Fornet-Betancourt, „Einführung“, in: ders. (Hrsg.), Begegnung der 
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für einen symmetrischen Dialog, in dem die Wissenskulturen die eigenen 
Wissensideale und Werte im Licht der epistemologischen Pluralität kritisch 
überprüfen und die Frage nach dem Wissen, das wir wissen sollten, ge-
meinsam einer Antwort näher führen.  

Diese drei Aufgaben bestimmten die Arbeit des Dialogseminars, das 
sich zu-nächst der Frage nach der Anerkennung afrikanischer, asiatischer, 
europäischer und lateinamerikanischer Wissenskulturen zuwandte, bevor 
Wege der Anerkennung der Pluralität von Wissenskulturen in den Blick 
rückten, die Perspektiven für eine Begegnung der Wissenskulturen eröff-
neten.  
 

Im Mittelpunkt der drei ersten Beiträge stand die Frage nach der Aner-
kennung afrikanischer Wissenskulturen. Die Referenten regten in der De-
batte zu einer differenzierten Analyse der Konsequenzen epistemologischer 
Gewalt an, denen afrikanische Wissenskulturen zunehmend ausgesetzt sind, 
und verdeutlichten die Notwendigkeit einer selbstkritischen Überprüfung 
des Verhältnisses dieser Kulturen zu sich selber.  
 

Im ersten Beitrag fragte Peter Kanyandago (Uganda) nach der Rolle, 
die afrikanischen Wissenskulturen bei der Förderung des interkulturellen 
Dialogs zukomme. Dabei charakterisierte er diese als offene und gemein-
schaftsbezogene soziale Gebilde, die von inklusivem Denken und einem 
holistischen Zugang zur Wirklichkeit geprägt sind, und bestimmte interkul-
turelle Begegnung und Austausch als konstitutive Elemente ihrer Entwick-
lung. Obschon die gewaltsame Unterbrechung dieses Prozesses durch sys-
tematische Leugnung und Desavouierung endogener Wissenskulturen eine 
Aktivierung kognitiver Diversität heute erschwere, gäbe es auch Anzeichen 
einer neuen Wertschätzung traditionellen Wissens und damit Grund zur 
Hoffnung, dass afrikanische Wissenskulturen ihre Marginalisierung über-
wänden und zur Aktivierung der epistemologischen Pluralität beitrügen. 
Insofern aus jüngsten kulturanthropologischen Studien hervorginge, dass 
der historische Ursprung der Menschheit in Afrika liege, komme – so Kan-
yandago – den afrikanischen Wissenskulturen bei der Förderung des inter-
kulturellen Dialogs eine einzigartige Rolle zu. 

 
Wissenskulturen im Nord-Süd-Dialog. Dokumentation des XII. Internationalen Se-
minars des Dialogprogramms Nord-Süd, Frankfurt/M.: IKO, 2008, S. 34. 
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Im Kontext sich verschärfender epistemologischer Gewalt, denen afri-
kanische Wissenskulturen im Zuge der Universalisierung des empirisch-
wissenschaftlichen Wissens ausgesetzt sind, rückte Albert Kasanda (Kon-
go/Belgien) die Situation der endogenen Wissenskulturen in den Mit-
telpunkt. Auf dem Hintergrund einer näheren Bestimmung des Verhältnis-
ses zwischen afrikanischen Traditionen und afrikanischen Wissenskulturen 
verortete Kasanda das ambivalente Verhältnis endogener Wissenskulturen 
zur Moderne im Konflikt zwischen der existentiellen Sorge um die Gestal-
tung und Weiterentwicklung der jeweiligen Lebensform in Übereinstim-
mung mit den eignen Werten und Traditionen, einerseits, und dem Wunsch 
nach Teilhabe am wissenschaftlich-technologischen Fortschritt der Moder-
ne, andererseits. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die afrikanischen 
Wissenskulturen die Krise durch eine kritische Überprüfung ihrer Bezie-
hung zu sich selbst bewältigen könnten.  

Die gegenwärtige Förderung der interkulturellen Philosophie in natio-
nalen Bildungsprogrammen in Afrika bewegte Severino Ngoenha (Mo-
zambique/Lau-sanne) nach den Bedingungen der Möglichkeit interkulturel-
ler Philosophie zu fragen. In diesem Zusammenhang wies er auf die Chan-
ce der Philosophie hin, am Aufbau einer solidarischeren und gerechteren 
Gesellschaft mitzuwirken; eine Chance, die sich derzeit auch in Mo-
zambique mit der geplanten Einführung der interkulturellen Philosophie in 
das Ausbildungsprogramm der Lehramtskandidaten eröffne. Wie die inter-
kulturelle Philosophie diesem gesellschaftlichen Auftrag entsprechen sollte, 
war Gegenstand einer eingehenden Debatte, in der deutlich wurde, dass die 
Anerkennung afrikanischer Wissenskulturen eine notwendige Voraus-
setzung einer kontextuellen interkulturellen Philosophie in Afrika darstellt.  
 

Mit der Frage nach der Anerkennung asiatischer Wissenskulturen auf 
dem indischen Subkontinent befassten sich drei Beiträge. Sie wiesen auf die 
Chancen hin, die sich mit der neuen Wertschätzung traditionellen Wissens 
eröffneten, aber auch auf Probleme, die eine Anerkennung der Träger die-
ser Wissenskulturen erschweren.  
 

Infolge der Wiederentdeckung und Wertschätzung traditionellen medi-
zinischen Wissens in Indien rückten nicht nur vermehrt alternative Be-
handlungsmethoden in den Blick, sondern kam es auch zur Entwicklung 
neuer, erfolgversprechender Ansätze in der praktischen Medizin, so z.B. 
bei der Behandlung von Infertilität. V. Jamuna (Indien), die als praktische 
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Ärztin ein solches Verfahren entwickelt hat und erfolgreich anwendet, er-
läuterte zunächst die gesellschaftliche Bedeutung der Infertilität auf dem 
indischen Subkontinent und die steigenden Erwartungen an die Effizienz 
der praktischen Medizin in diesem sensiblen Bereich, bevor sie die Vor- 
und Nachteile der zurzeit verfügbaren Behandlungsverfahren in einem kri-
tischen Vergleich überprüfte und, ausgehend von ethischen Dilemmas aus 
der Behandlungspraxis, die medizinethischen Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Verbindung endogener und exogener Wissenssysteme sowie für 
die Förderung einer integrativen Medizin auf nationaler Ebene erörterte.  

Im Gegensatz zum regen Interesse an endogenen Wissenssystemen und 
deren Integration in neue Behandlungsverfahren der praktischen Medizin 
steht jedoch die zunehmende Marginalisierung und Unterdrückung der 
Subjekte dieses Wissens, der Dalits. Die Frage, wie die ausgebeuteten, dis-
kriminierten und in ihren elementaren Menschenrechten verletzten Dalits 
am interkulturellen Dialog teilnehmen können, bildete den historischen 
Ausgangspunkt einer Kritik der Dalit-Tradition, mit der Vincent G. Furta-
do (Indien) zugleich eine Konzeption einer Utopie für die Dalits vorlegte. 
Darin forderte er die Dalits auf, ihre moralische Subjektivität wiederzu-
gewinnen und sich in einer politischen Bewegung zusammenschließen. 
Denn es sei ihre gemeinsame Aufgabe, die Utopie einer egalitären Gesell-
schaft zu entwerfen und zu erkämpfen, um den Weg zu einem neuen Ver-
ständnis horizontaler Beziehungen zu finden und sich in Achtung vor der 
Andersheit des Anderen als Personen zu begegnen. 

Auf dem Hintergrund der aktuellen, kontrovers geführten Debatte über 
die Zulässigkeit ritueller Tieropfer in Indien, fragte Nalini Rajan (Indien) 
nach den moralischen und den nationalen Grenzen der Toleranz in plurali-
stischen demokratischen Gesellschaften und insbesondere nach dem Ver-
ständnis von Nation. Aus der Perspektive einer postmodernen Kritik der 
Moderne kritisierte die Referentin die Unfähigkeit des modernen National-
staats, die „Andersheit“ vollumfänglich zu respektieren, lehnte jedoch den 
Begriff „radikale Alterität“ oder „absolute Andersheit“ für die Dalit-Ratio-
nalität als logisch und philosophisch inkohärent sowie in der Praxis un-
tauglich ab.  Sie zeigte sich überzeugt, dass es heute möglich sei, ein säku-
larer Rationalist zu sein und gleichzeitig die Pluralität von Überzeugungen 
und Traditionen, seien diese nun rational oder nicht, politisch anzuerken-
nen. Daher plädierte sie für eine pluralistische moderne Gesellschaft, die 
sich gegenüber den verschiedenen sozialen Gruppen rechenschaftspflichtig 
und für sie verantwortlich weiß.  
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Die Begegnung asiatischer Wissenskulturen mit der Moderne bildete 
den thematischen Schwerpunkt zweier Beiträge aus Korea. Während der 
erste Beitrag veranschaulichte, wie die kritische Rezeption der Philosophie 
der europäischen Moderne die Entwicklung eines neuen Subjektivitäts-
begriffs förderte, befasste sich der zweite Beitrag mit der durch die Begeg-
nung mit der Moderne angeregten Veränderung der Konzeption des Wis-
sens im koreanischen Konfuzianismus.  
 

In ihrem Beitrag mit dem programmatischen Titel „Sich selbst hören 
und Sich selbst sehen: zwei Weisen des Selbstbewusstseins“ zeichneten 
Kim Sang Bong (Süd-Korea) und Park Jeong-Min (Süd-Korea) den Weg 
des Denkens nach, auf dem sie das angestrebte Ziel, die Subjektivität im 
Kontext einer Begegnung zu denken, erreicht hatten. Dazu war es nötig, die 
Entstehung des reflexiven Selbstbewusstseins anders zu erklären als dies 
die europäische Philosophie der Moderne tat, und zwar durch die notwen-
dige Vermittlung der aktiven Tätigkeit des Selbst und des passiven Leids. 
Damit eröffnete sich ihnen die Möglichkeit, analog zur Unterscheidung von 
Hören und Sehen, zwei einander entgegengesetzte Weisen des Selbst-
bewusstseins zu unterscheiden und aus der Spannung zwischen diesen eine 
andere Subjektivität, die sog. allelo-Subjek-tivität, zu entwerfen.  

Ausgehend von der Frage nach der Erfahrung Koreas mit der Moderne 
analysierten Chung Yonghwan, Park Gooyong und Pyoo Dohyang (Süd-
Korea) den Wandel, den das Aufeinanderprallen zweier gegensätzlicher 
Denktraditionen, des vormodernen essentialistischen Konfuzianismus und 
der europäischen Aufklärung der Moderne, zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
einleitete. In diesem Zusammenhang zeigten sie auf, dass die traditionellen 
Wissenskulturen durch eine kritische Überprüfung der Beziehung zu sich 
selbst ein neues Selbstbewusstsein gewannen. Ebenso verdeutlichten sie, 
wie der politische Widerstand in der Teilnahme an demokratischen Be-
wegungen, an Aufständen der Landbevölkerung oder im aktiven Wider-
stand gegen Gewalt das Selbstverständnis der unterdrückten Wissenskultu-
ren entscheidend mitprägte und auf diese Weise ein Freiraum für die Ent-
faltung einer epistemologischen Intersubjektivität entstand. Diese neue In-
tersubjektivität sollte dazu beitragen, eine „Philosophie der anderen in uns“ 
zu begründen, welche die Epistemologie in der Spannung von Theorie und 
Praxis rekonstruiert.   
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Die nächsten beiden Beiträge setzten sich mit der Pluralität der Wis-
senskulturen aus verschiedenen Perspektiven auseinander. Während der 
erste Beitrag die Achtung der Pluralität als gemeinsame Aufgabe der Wis-
senskulturen thematisierte, regte der zweite Beitrag an, auch die Moderne 
als vielschichtiges Phänomen zu betrachten.  
 

Angesichts der wachsenden Desintegration der Menschheit, die sich in 
sozialer Gewalt und in der ökologischen Krise manifestiert, forderte Jesus 
Vicens (Spanien) die Anerkennung der Weisheit der verschiedenen Wis-
senskulturen und den Dialog zwischen ihnen und der vorherrschenden wis-
senschaftlich-technologischen Kultur. Denn es sei gemeinsame Aufgabe 
aller Kulturen, am Entwurf einer neuen Kosmologie, die Pluralität achtet, 
mitzuwirken. In diesem Zusammenhang erläuterte Vicens, dass diese Auf-
gabe auch impliziere, die Beziehung zwischen Mensch, materiellem Prin-
zip (Welt) und geistigem Prinzip neu zu bestimmen und Vorschläge für 
konkrete Aktionen und für die Reflexion von den einzelnen Kulturen her zu 
entwerfen. Wie solche Projekte umgesetzt werden können, veranschaulich-
te er am Projekt „Rückgewinnung des Landes“ in Mallorca. 

Für eine aufmerksame Lesart der Moderne trat Hans Schelkshorn (Ös-
terreich) ein und warnte vor einem reduktionistischen Verständnis der Mo-
derne, demzufolge die Moderne Natur mit einem Gegenstand der Be-
herrschung gleichsetze und sie auf eine Quelle für wirtschaftliches Wachs-
tum reduziere. Dabei wies er anhand von Textbeispielen aus den Werken 
Bacons nach, dass Aussagen nicht isoliert betrachtet, sondern jeweils im 
Gesamtkontext des Werkes zu interpretieren sind. So gelte es Bacons poli-
tische Vision zu beachten: er hätte zwar einen kosmopolitischen Horizont 
gehabt, der ihn zu subtiler Kritik am Kolonialismus seiner Zeit bewegte, 
aber kein Gespür für die kulturellen Unterschiede des Wissens. Nicht nur 
im Hinblick auf Bacon regte Schelkshorn daher an, zwischen dem Ur-
sprung des Denkens und seiner Wirkungsgeschichte klar zu unterscheiden 
und so zu einem differenzierteren Verständnis der Moderne zu gelangen. 
 

Die Frage nach Wegen der Anerkennung der Pluralität von Wissens-
kulturen stand im Mittelpunkt der drei letzten Beiträge dieses Dialog-
seminars, in denen sich neue Perspektiven für die Begegnung der Wissens-
kulturen eröffneten.  
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Die Erfahrung radikaler Verschiedenheit von Wissenskulturen und Ra-
tionalitäten wirft die Frage nach den Gründen ethischen Dissenses auf. In 
ihrem Beitrag stellten sich Michelle Becka und Hille Haker (Deutschland) 
dieser herausfordernden Aufgabe. Am Beispiel des Rechts auf Gesundheit 
erbrachten sie den exemplarischen Aufweis für ihre These, dass die radika-
le Verschiedenheit von Rationalitäten – im Gegensatz zur weit verbreiteten 
Meinung – nicht als unaufhebbarer Konflikt zwischen ethischen Referen-
zen aufgrund von kultureller Diversität zu interpretieren ist, sondern viel-
mehr als ein Konflikt der Perspektiven und Gewichtung von Argumenten, 
der sich aufgrund unterschiedlicher Gestaltungs- und Partizipationsmög-
lichkeiten und nicht zuletzt wegen unterschiedlicher Interessen noch zu-
sätzlich verschärft. In diesem Zusammenhang wiesen die Referentinnen der 
Ethik die Aufgabe zu, die Hintergründe ethischen Dissenses aufzuklären 
und sich für interkulturelle Gerechtigkeit einzusetzen.  

Ausgehend von der Darlegung eines konstitutiven Zusammenhangs 
zwischen der Herausbildung einer akademischen Philosophie auf dem la-
teinamerikanischen Kontinent und der Marginalisierung anderer Denkfor-
men und Stile machte José Santos Herceg (Chile) deutlich, dass sich die 
Art, Philosophie zu treiben, ändern müsse, um diese Ausgrenzung zu über-
winden und die Vielfalt philosophischer Traditionen zu fördern. Dazu stün-
den grundsätzlich zwei Wege offen: die Neuorientierung der bestehenden 
philosophischen Denkformen und Stile auf eine interkulturelle Philosophie 
hin und die Integration neuer philosophischer Denkformen und Stile, die 
die bisherige Praxis verändert. Dabei sprach sich Santos für den zweiten, 
radikaleren Weg aus. Denn gerade diese Veränderungen des Stils würden 
Alternativen des Denkens erschließen und eine Begegnung zwischen den 
Wissenskulturen ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund der sich weltweit konstituierenden Wissensge-
sellschaft, die die hegemoniale Vorherrschaft einer einzigen Epistemologie 
gewaltsam vorantreibt und auf diese Weise die kulturelle Asymmetrie und 
die kognitive Ungerechtigkeit noch verstärkt, analysierte Fidel Tubino 
(Peru) die Verbindung zwischen kognitiver Ungerechtigkeit, kulturellen 
Brüchen und epistemologischem Ungleichgewicht. Dabei erhellte er, dass 
die kulturelle Stigmatisierung des Wissens eine Form der epistemologi-
schen Gewalt darstellt. Angesichts dieser Situation sei es nötig, in der Be-
gegnung der Wissenskulturen die Bedingungen für einen interkulturellen 
Dialog zu schaffen. Dies setzte nicht nur einen Konsens über die grund-
legenden Merkmale des Dialogs der Rationalitäten voraus, sondern auch 
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eine gemeinsame und radikale Veränderung der asymmetrischen Verhält-
nisse. Damit zeigte Tubino an, dass das Problem des Dialogs ein politisches 
Problem ist und es gemeinsame Aufgabe der Wissenskulturen ist, durch die 
Schaffung kultureller Gerechtigkeit den Weg zu einem Dialog der Rationa-
litäten zu erschließen.  

Diese Aufgabe schließt ein – so zeigte sich an dieser Tagung – den Dia-
log über das letzte Ziel zu ermöglichen, nach dem jede Wissenskonstella-
tion ihr Wissen orientiert.   
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KONZEPTIONEN DES MENSCHSEINS UND WEGE DER HUMANISIERUNG IN 
DEN KULTUREN1 

  
Jüngste Ansätze aus den Natur- und Sozialwissenschaften haben eine 

kontroverse Debatte über die Frage nach dem „Menschlichen“ und seinen 
Interpretationsquellen ausgelöst. Die Grundlagen des Selbstverständnisses 
des Menschen stehen auf dem Prüfstand und mit ihnen die normative Ge-
staltung des politischen, sozialen und kulturel-len Zusammenlebens. Die 
Beteiligung an dieser Debatte über die „anthropologische Frage“ ist nicht 
nur für die Philosophie von Bedeu-tung; sie ist es vor allem für die inter-
kulturelle Philosophie, der in die-sem Rahmen die Aufgabe zukommt, die 
Vielfalt der Antworten des Menschen auf die Frage nach seinem Selbstver-
ständnis in die Debatte über die „anthropologische Frage“ einzubringen 
und den Dialog selbst zu interkulturalisieren.  

Der VII. Internationale Kongress für Interkulturelle Philosophie, der 
vom 20. bis 22. September 2007 an der Universidad Nacional General 
Sarmiento (= UNGS) in Buenos Aires (Argentinien) stattfand, stellte sich, 
wie Dina Picotti (Argentinien) in ihren herzlichen Begrüßungsworten fest-
hielt, dieser Aufgabe. Mit dem Thema „Konzeptionen des Menschseins und 
Wegen zur Humanisierung in den Kulturen“ knüpfte der Kongress an die 
geistige Tradition der interkulturellen Dialogreihe an, die 1995 in Mexiko 
ins Leben gerufen und sich seit ihren Anfängen mit der Dialektik von Tra-
dition und Innovation2, von Macht und Kultur3, von Gender und Inter-
kulturalität4 sowie von kultureller Dominanz und Interkulturalität5 aus-

 
1  Zuerst erschienen in: CRZ 52 (2007) 95-102. 
2  Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Kulturen zwischen Tradition und Innovation. Stehen 

wir am Ende der traditionellen Kulturen? Dokumentation des III. Internationalen 
Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Frankfurt/M.: IKO, 2001 (Denk-
traditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturalität.11). 

3  Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Interaction and Asymmetry between Cultures in the 
Context of Globalisation, Dokumentation des V. Internationalen Kongresses für In-
terkulturelle Philosophie. Frankfurt/M.: IKO, 2002 (Denktraditionen im Dialog: Stu-
dien zur Befreiung und Interkulturalität.15). 

4 Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Interkulturalität, Gender und Bildung. Dokumenta-
tion des V. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie. Frankfurt/M.: 
IKO, 2005 (Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturali-
tät.19). 

5  Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Dominanz der Kulturen und Interkulturalität. Frank-
furt/M.: IKO 2006 (Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkul-
turalität.25). 
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einander setzte. An dieser Stelle sei bereits auf den als Band 27 der Reihe 
„Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkulturalität“ 
des IKO-Verlags geplanten Dokumentationsband dieses Kongresses hinge-
wiesen, der demnächst erscheint. Darin sind alle im Text erwähnten Vor-
träge ungekürzt abgedruckt.  

Die Frage, wer wir als Menschen sind, so unterstrich Raúl Fornet-
Betancourt (Deutschland) in seinem Einführungsvortrag am Beginn dieses 
Kongresses, kann nicht aus der Position eines neutralen Beobachters ge-
fragt werden. Denn sie stellt den Fragenden selbst in Frage. Aufgabe des 
Kongresses sollte es daher nicht sein, eine klärende Antwort auf diese Fra-
ge zu finden, sondern vielmehr das Fragen der Frage zu interpretieren und 
den Ausgangsort und Fragerichtung unseres Fragens zu bestimmen, um im 
interkulturellen Dialog nach Formen zu suchen, in denen sich das „Huma-
num“ des Menschen heute entfalten kann. In seinem Eröffnungsvortrag 
über „Einheit in der Vielfalt: Philosophie, Interkulturalität und Humanis-
mus“ erhellte Alejandro Serrano Caldera (Nicaragua) die aktuelle Diskus-
sion über das „Menschliche“ auf dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Weltentwicklung, die mit einer zunehmenden Unterdrückung kognitiver 
Pluralität einhergeht. Er forderte dazu auf, eine Ethik zu erarbeiten, die den 
durch die instrumentelle Vernunft vorangetriebenen Prozess der Glo-
balisierung humanisiert und die Zeichen, die die post-industrielle, wirt-
schaftliche, politische, soziale und kulturelle Realität mit sich bringt, ent-
ziffert. Zuversichtlich, dass es kein unveränderliches Schicksal über Völker 
und ihre Geschichte gibt, das nicht durch die Verbindung von einer ent-
sprechenden Vision und einer angemessenen Tat verändert werden kann, 
plädierte Alejandro Serrano Caldera für eine interkulturelle Transformation 
der Philosophie als solidarisches Engagement mit dem Schicksal der Men-
schen auf dieser Erde und wies auf die Aufgabe der Philosophie hin, das 
Zerstreute wieder zu sammeln, die Identitäten zu achten und sie auf den 
Horizont einer geschichtlichen Vernunft zu projizieren, das heißt, einer 
humanisierten Vernunft.  

Der Kongress hat sich mit dieser Thematik in den folgenden fünf Foren 
befasst. Dabei setzten sich die ersten vier Foren mit der Fragestellung aus 
regionalen Perspektiven auseinandersetzten, während im fünften Forum die 
Frage nach Begründung und Zweck eines interkulturellen Dialogs über 
Konzeptionen des Menschseins im Mittelpunkt stand.    
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1. Konzeptionen des Menschseins und Wege der Humanisierung in den asi-
atischen Kulturen 
 

Zu Beginn des ersten Forums befassten sich Vincent G. Furtado (In-
dien), Chung Yonghwan, Park Gooyong sowie Gang Gyuyeo (Südkorea) 
mit der Frage, inwiefern traditionelle Bilder und Verständnisweisen des 
menschlichen Lebens wie sie dem Konzept der Gewaltlosigkeit in der indi-
schen Tradition oder dem koreanischen Konfuzianismus zugrunde liegen, 
uns heute als Interpretations- und Inspirationsquelle für die gemeinsame 
Aufgabe der Humanisierung der Welt dienen können. Selbst wenn ein un-
mittelbarer Rückgriff auf traditionelle Vorstellungen regionaler Kulturen 
oder auf das Beispiel herausragender Gestalten wie eines Ham Sokhon, den 
nach Kim Sangbong (Südkorea) als „homo resistens“ charakterisierte, 
kaum möglich scheinen sollte, tragen sie gleichwohl zum angestrebten Pro-
zess der Humanisierung wesentlich bei, insofern nämlich als sie die Ein-
sicht in die Relativität partikulärer Perspektiven fördern und zu deren Wei-
terentwicklung im interkulturellen Dialog anregen.  

Im zweiten Teil dieses Forums schlug Heisook Kim (Südkorea) vor, die 
fehlende Kommunikation zwischen Asien und Lateinamerika durch die 
Einrichtung projektbezogener Dialoge z.B. zwischen Feministinnen in Asi-
en und Lateinamerika in Gang zu bringen. Diese sollte die Vorausset-
zungen für einen kooperativen Dialog schaffen, in dem die intrakulturellen 
Unterschiede wie auch die interkulturellen Differenzen anerkannt und kri-
tisch reflektiert werden. Letztes Ziel eines kooperativen Dialogs sollte es 
sein, die vorherrschenden asymmetrischen Machtverhältnisse zu überwin-
den und die zeitgebundenen Konfigurationen der Menschheit zu restruk-
turieren. 

In der anschließenden Podiumsdiskussion über Konzeptionen und Ge-
sichter des Menschlichen in einer Welt der Exklusion und der Ungleichheit 
(vgl. dazu Aldo Amergeiras, „Ciencias sociales y exclusión. Reflexiones 
epistemológicas desde la ciencia social“; Juan Carlos Scannone, „Las vícti-
mas históricas como lugar de una filosofía intercultural“; Carlos Cullen, 
„Cómo hablar de un rostro humano en un mundo de exclusión?” sowie Al-
cira Bonilla, „El ’Otro’, el migrante“) wurde deutlich, dass die Anerken-
nung der Anderen als Subjekte notwendige Voraussetzung für eine Diskus-
sion über „das Menschliche“ in der Welt von heute bildet, in der die Men-
schen auf vielfältige Weise nach einem Leben in Würde suchen, das die 
sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten überwindet.   
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2. Konzeptionen des Menschseins und Wege der Humanisierung in den af-
rikanischen Kulturen 
 

Mit ideologiekritischer Intention rückte Severino Ngoenha (Mozam-
bique/Lausanne) die Frage nach der Konstituierung des afrikanischen Men-
schen in den Mittelpunkt. Um das verbreitete Vorverständnis vom afrika-
nischen Menschen als einem sich in Gemeinschaft konstituierenden Wesen 
zu widerlegen, analysierte er drei Diskurse aus der jüngsten afrikanischen 
Philosophiegeschichte: das traditionelle Denken, der im 19. Jahrhundert 
beginnende anthropologische Diskurs sowie das afrikanische weisheitliche 
Denken, d.h. die Reflexion der afrikanischen Intellektuellen über ihre eige-
ne Identität. Dabei wies Severino Ngoenha nach, dass sich der afrikanische 
Mensch entgegen der von allen drei Diskursen postulierten These nicht als 
gemeinschaftliches Wesen, sondern vielmehr in der Beziehung zum An-
ders-sein, d.h. im Bereich der Interkulturalität, konstituiert und daher die 
Frage nach Konzeptionen des Menschseins in den afrikanischen Kulturen 
viel komplexer als bisher angenommen ist.  

Die Möglichkeit, heute an traditionelle Wege der Humanisierung in den 
afrikanischen Kulturen anknüpfen zu können, erhellte Albertine Tshibilon-
di (Demokratische Republik Kongo/Bruxelles) am Beispiel des schwarz-
afrikanischen Verständnisses der Person, wie es bei den Bantu Luba des 
Kasaï in der Demokratischen Republik Kongo verbreitet ist. Die Darstel-
lung der mythologischen Grundlage dieses Personenverständnisses ließ die 
Diskrepanz zwischen Mythos und Realität offen zutage treten, verdeutlich-
te zugleich aber auch die Notwendigkeit vielfältiger Anstrengungen, die 
humanisierende Kraft dieser kulturellen Quellen für die Gegenwart neu zu 
erschließen.   
 
3. Konzeptionen des Menschseins und Wege der Humanisierung in den 
amerikanischen Kulturen 
 

Mit der Frage nach dem „Menschlichen“ in der gegenwärtigen Gesell-
schaft, setzten sich die Beiträge des dritten Forums auseinander. Indigene 
Kulturen vermögen wesentliche Impulse für ein friedvolles und solidari-
sches Zusammenleben verschiedener Kulturen zu vermitteln. Zwei Bei-
träge belegten dies eindrücklich. Während Milton Cáceres (Ecuador) für 
eine Rückbesinnung auf die andine Lebensweisheit, vor allem auf die Ethik 
der Gabe, plädierte, hob Ramón Curivil Paillavil (Chile) die kosmische 
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Dimension von Ethik und Moral hervor und unterstrich, die Anerkennung 
der bislang marginalisierten indigenen Kulturen als gleichberechtigte Dia-
logpartner sei ein erster notwendiger Schritt zur Humanisierung des Zu-
sammenlebens.  

Dieser Einschätzung schloss sich Laennec Hurbon (Haïti) an. Er er-
innerte an die Entstehung afro-amerikanischen Kulturen im Kontext des 
Befreiungskampfes und hob die interkulturellen Wurzeln ihres neuen 
Selbstverständnisses hervor. In diesem Zusammenhang wies Laennec 
Hurbon auf die humanisierende Wirkung hin, die von der Integration der in 
afro-amerikanischen Kulturen lebendigen, identitätsstiftenden Erinnerung 
an die Sklaverei in das Gedächtnis des Westens ausgehen könnte.  

Nach Freiräumen für den Entwurf und die Verwirklichung von Alterna-
tiven zur wirtschaftlichen Globalisierung und der sich mit ihr ausbreitenden 
neuen Weltordnung fragte Antonio Sidekum (Brasilien). Mit seiner herme-
neutischen Lesart des brasilianischen Karnevals regte er an, das kritische 
Potential kultureller Ausdrucksformen wahrzunehmen, die darin ent-
haltenen Forderungen des Volkes nach Gerechtigkeit, Harmonie und 
Gleichgewicht weiter zu entwickeln und so zu einer Humanisierung der 
Lebensbedingungen der Menschen beizutragen.  

Als ein Modell der Humanisierung erläuterte Robert Lasalle-Klein 
(USA) die Option für die Armen. Zunächst erläuterte er diese auf der 
Grundlage systematischer Darstellungen Ignacio Ellacurías, bevor er ihre 
humanisiernde Kraft am Beispiel des amerikanischen Vietnamkriegsvete-
ranen und Friedensaktivisten Brian Wilson veranschaulichte.  

Mit dem Menschlichen in einer technoszientistischen globalisierten 
Ordnung befassten sich zwei Beiträge. Neusa Vaz e Silva (Brasilien) be-
stimmte das Verhältnis von Technowissenschaftlicher Entwicklung und der 
Konstituierung des „Humanum“ in der Gegenwart, um es einer kritischen 
Analyse zu unterziehen und auf die Bedeutung der öffentlichen Aus-
einandersetzung über kontextuelle Wissensformen aufmerksam zu machen. 
Die zerbrechliche Universalität des Menschlichen in der Postmoderne the-
matisierte Magali Menezes (Brasilien) in ihrem Beitrag. Angesichts zuneh-
mender Unterdrückung epistemologischer Diversität im Zuge der sich kon-
stituierenden Wissensgesellschaft betonte die Referentin die Notwendig-
keit, den technoszientistischen Fortschritt am Gemeinwohl zu orientieren 
und die interkulturelle Erziehung zu fördern.   

Die Pluralität der Wissenskulturen als Herausforderung und Chance für 
eine Humanisierung des Globalisierungsprozesses wurde in der folgenden 
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Podiumsdiskussion diskutiert, in deren Rahmen Ricardo Salas Astrain 
(Chile) das Problem der menschlichen Erfahrung in der interkulturellen 
Philosophie erläuterte und José L. Coraggio (Argentinien) grundsätzliche 
Gedanken zum Thema Markt aus sozialökonomischer Perspektive vortrug. 
 
4. Konzeptionen des Menschseins und Wege der Humanisierung in den eu-
ropäischen Kulturen 
 

Eine intrakulturelle Lesart der europäischen Philosophie der Renais-
sance legte Hans Schelkshorn (Österreich) vor und gewährte damit Ein-
blick in die Pluralität anthropologischer Ansätze, die in der frühen Neuzeit 
entstanden und im Zuge des wissenschaftlichen und technologischen Fort-
schritts weiterentwickelt und transformiert wurden. Die Vielfalt der Kon-
zeptionen des Menschen als ein schöpferisches Wesen in einer entgrenzten 
Welt ließ erahnen, dass die Moderne einen fruchtbaren Beitrag zum inter-
kulturellen Dialog über die anthropologische Frage leisten kann.  

Diese Erfahrung der Entgrenzung ging am Beginn der Neuzeit mit einer 
Erschütterung des traditionellen Weltbildes einher, die das Selbstver-
ständnis des Menschen in Frage stellte und, wie Helene Büchel (Liechten-
stein) ausgehend von Blaise Pascal skizzierte, neue Wege nicht nur zur 
Humanisierung des Denkens, sondern auch für das Zusammenleben der 
Menschen eröffnete.  

Aus feministischer und interkultureller Perspektive tut, wie Diana de 
Vallescar Palanca (Portugal/Spanien) in ihrem Beitrag aufzeigte, eine Hu-
manisierung der theoretischen Anthropologie not, deren Etno-Andro-
zentrismus die Referentin auf ein bestimmtes Verständnis der Gender-
Rollen zurückführt. Um zu einem vertieften Verständnis des Menschseins 
zu gelangen, sei Offenheit nötig, aber auch die Bereitschaft, in einen inter-
kulturellen Dialog über Gender-Rollen einzutreten und so die Humanisie-
rung der Kulturen zu fördern.  

Im vierten und dieses Forum abrundenden Vortrag wandte sich Raúl 
Fornet-Ponse (Deutschland) den klassischen Autoren der europäischen phi-
losophischen Anthropologie – Max Scheler, Helmut Plessner, Arnold Geh-
len und Ernst Cassirer – zu, um nach ihrem Beitrag für den interkulturellen 
Dialog über Konzeptionen des Menschen zu fragen. Dabei wies Raúl For-
net-Ponse auf die zentrale Position des Konzepts der Einheit des Menschen 
im Werk dieser Autoren hin und regte an, nicht nur ihre Frage im interkul-
turellen Dialog aufzugreifen, sondern auch nach der Einheit der Philoso-
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phie und der Möglichkeit einer Vision von Philosophie, die offen und plu-
ralistisch ist, zu fragen.  
 
5. Warum und wozu der interkulturelle Dialog über Konzeptionen des 
Menschseins? 
 

Im fünften und letzten Forum dieses Kongresses wurde die Bedeutung 
des interkulturellen Dialogs über Konzeptionen des Menschseins aus ver-
schiedenen Perspektiven erhellt.   

Die Bedeutung des interkulturellen Dialogs über Konzeptionen des 
Menschseins begründete Mauricio Urrea (Mexico) aus der Perspektive der 
theologischen Anthropologie. Dabei verwies er auf die beiden zentralen 
Geheimnisse des christlichen Glaubens – die Menschwerdung und das Got-
tesreich – und zeigte auf, dass die Humanisierung des eigenen Menschseins 
und der Welt aus christlicher Sicht Aufgabe jedes Menschen sei.  

Angesichts der verhängnisvollen Synthese zwischen dem aktuellen 
Globalisierungsprozess und der ihm zugrundeliegenden Konzeption des 
Menschen forderte Josef Estermann (Bolivien/Schweiz) nicht nur deren 
konzeptionelle, sondern auch historische interkulturelle Dekonstruktion. 
Gleichzeitig betonte er die Dringlichkeit und Notwendigkeit eines interkul-
turellen Dialogs über das „Humanum“ als Alternative zu einem (mono-
kulturellen) Universalismus a priori und einem exklusiven Partikularismus. 
Denn es gilt, so Josef Estermann, die Würde des Menschen und mit ihr die 
Würde der Natur in und durch einen offenen vielstimmigen Dialog zwi-
schen verschiedenen Kulturen, Zivilisationen und Religionen wieder-
zugewinnen.  

Von der Notwendigkeit eines neuen Humanismus überzeugt zeigte sich 
Marco Massoni (Italien), den er gegen einen Kosmopolitismus klar abge-
grenzt wissen wollte. Gleichwohl äußerte er Zweifel, ob wir über die nöti-
gen Instrumente verfügten, den angestrebten Wandel herbeizuführen. In 
seiner Wertschätzung der jeweiligen Kultur, in die ein Mensch hinein-
wächst, als vorrangigen Ort der Humanisierung, stimmte er mit Mauricio 
Langón (Uruguay) überein, der die prägnante These formulierte: Der 
Mensch macht sich in seiner Kultur zu einem Menschen seiner Kultur. Mit 
anderen Worten: Jeder Mensch erwirbt seine spezifische kulturelle Identität 
im Umfeld anderer kultureller Identitäten.  

Diese These erhellte auch die entscheidende Bedeutung der Differenz 
für den interkulturellen Dialog: ihre Anerkennung – dies lässt sich zum Ab-
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schluss dieses VII. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philo-
sophie festhalten – eröffnet je neue Möglichkeiten zur Humanisierung und 
damit zum Aufbau einer neuen Humanität.  
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DIE BEDEUTUNG DER ERDE IN DEN KULTUREN.  
ZUM DIALOG DER KOSMOLOGIEN VOR DER  

ÖKOLOGISCHEN HERAUSFORDERUNG1 
 

Vom 16. bis 19. Dezember 2008 fand in Barcelona das XIII. Internatio-
nale Seminar des Dialogprogramms Nord-Süd statt, das vom Lateiname-
rika-Referat des Missionswissenschaftlichen Instituts (MWI) in Zusam-
menarbeit mit dem Fachbereich für Soziologische Theorie der Universität 
Barcelona, der Stiftung „Filosofia de la Terra i de les Cultures“ und dem 
Referat Weltkirche in Eichstätt veranstaltet wurde. Zahlreiche Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa waren 
in die Provinzhauptstadt Kataloniens gekommen, um die gegenwärtige 
Weltentwicklung, die von einer zunehmend sich verschärfenden Armut und 
einer fortschreitenden Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt geprägt ist, 
zu analysieren und gemeinsam eine Interpretation der aktuellen Situation 
zu erarbeiten, die Wege zu einer alternativen Weltentwicklung eröffnet. 

Mit dem Thema „die Bedeutung der Erde in den Kulturen. Zum Dialog 
der Kosmologien vor der ökologischen Herausforderung“ knüpfte dieses 
Seminar an die Dialogreihe an, die Ende der 80er Jahre aus der philosophi-
schen Debatte zwischen Diskursethik und Befreiungsethik hervorgegangen 
war und sich zu einem Forum des interdisziplinären Nord-Süd-Dialogs 
über aktuelle gesellschaftliche Themen wie Armut, Menschenrechte, De-
mokratie in den Kulturen, Neue Formen der Gerechtigkeit, die Wissens-
kulturen und ihre Begegnung im Nord-Süd-Dialog entwickelt hat.2 Dieses 
Seminar setzte sich zum Ziel, angesichts der gegenwärtigen Krise der 
Weltentwicklung nach den Wurzeln der Probleme unserer Zivilisation zu 
fragen und im interkulturellen Dialog über unsere Beziehung zur Erde bzw. 
zur Natur nach alternativen Grundlagen für eine Weltentwicklung zu 
suchen.  

Im Rahmen der Eröffnung des Seminars durch Ángels Canadell 
(Barcelona) und Bernhard Mayer (Eichstätt, Deutschland) skizzierte Raúl 
Fornet-Betancourt (Deutschland) in einem programmatischen Einführungs-

 
1  Zuerst erschienen in: CRZ 52 (2007) 95-102.  
2  Die Seminare des Dialogprogramms Nord-Süd sind in der Reihe „Denktraditionen 

im Dialog: Studien zur Interkulturalität“ im IKO-Verlag Frankfurt am Main doku-
mentiert. Seit 2007 werden die Akten der Internationalen Seminare des Dialogpro-
gramms Nord-Süd in der Reihe „Monographien“ der Internationalen Zeitschrift für 
Philosophie CONCORDIA veröffentlicht.   



Zur oralen Tradition der interkulturellen Philosophie. Tagungsberichte 

32 

vortrag den Horizont der Fragestellung. Dabei wies er auf die Bedeutung 
der im Thema des Seminars implizierten Hypothese hin, der Grund unserer 
Probleme als Zivilisation im Wesentlichen in unserer Beziehung zur Erde 
bzw. zur Natur verortet. Sie diente nämlich als Ausgangsort für die De-
batte, der drei Aufgaben zukamen: Sie sollte 1. die Ursachen für die gegen-
wärtige Krise der Weltentwicklung und die sich abzeichnenden verheeren-
den Folgen für das Überleben aller Lebewesen aufdecken und ihre Voraus-
setzungen deutlich machen; 2. prüfen, ob unsere Probleme als Zivilisation 
eines bestimmten hegemonialen Entwicklungsmodells mit unserer Bezie-
hung zur Erde bzw. zur Natur innerhalb dieser Zivilisationskonstellation 
zusammenhängen; sowie 3. im Dialog mit anderen Kosmologien nach 
alternativen Grundlagen für unsere Zivilisation suchen, die Voraussetzun-
gen für eine Neuorientierung der Weltentwicklung klären und konkrete 
Wege auf dieses Ziel hin aufzeigen. Bei der Bearbeitung dieser Fragen, so 
mahnte der Referent, sollte der kosmologische Fokus, nicht dazu verleiten, 
die anthropologische und politische Dimension des Themas zu vergessen. 
Vielmehr müsste die Debatte über den Aufbau einer neuen Beziehung 
zwischen der Menschheit und der Erde bzw. der Natur diese Aspekte mit 
einbeziehen, da sie nur gelingen könne, „wenn wir dieser komplexen 
Triade von Kosmologie, Anthropologie und Politik gerecht werden“.  

Zur Bearbeitung der erwähnten Fragen gliederte sich die Arbeit dieses 
Seminars in drei Foren. Das erste Forum, das nach der Bedeutung der Erde 
in den Kulturen und ihren ökologischen Konsequenzen fragte, gewährte 
Einblick in die Pluralität von Kosmologien, die in endogenen Kulturen in 
Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika lebendig sind. Anne Béatrice 
Faye (Senegal) und Peter Kanyandago (Uganda) illustrierten in ihren Bei-
trägen über afrikanische Kosmologien die ganzheitliche Beziehung des 
Menschen zur Erde bzw. zur Natur. Sie machten auch deutlich, dass diese 
tiefe Einheit zwischen Mensch und Umwelt von wichtigen Voraussetzun-
gen abhängt und nur gelingen kann,  wenn erstens das tradierte Stammes-
gebiet eine ausreichende Lebensgrundlage für alle Mitglieder bietet, und 
zweitens alle Mitglieder bereit sind, die verfügbaren Ressourcen nachhaltig 
zu nutzen und das ökologische Gleichgewicht des Ökosystems zu erhalten. 
Wie gefährdet diese harmonische Verbindung zwischen Mensch und Natur 
ist, veranschaulichten Jorge Castillo Guerra (Panama) und Antônio Side-
kum (Brasilien) in ihren Beiträgen über lateinamerikanische Kulturen. Sie 
zeigen am Beispiel der Ngobe in Panama und der Guarani in Brasilien, wie  
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die amerindischen Ureinwohner mit der Vertreibung aus ihren angestamm-
ten Gebieten gleichzeitig ihrer eigenen Identität, ihrer Kosmologie und 
ihrer Utopien beraubt wurden, so dass sie nun Fremde und Elende im eige-
nen Land sind, deren Hoffnung sich auf ein „Land ohne Übel“3 richtet.    

Bevor die Frage nach den Ursachen unserer Probleme als Zivilisation in 
der Debatte über die europäischen Kulturen aufgeworfen wurde, veran-
schaulichte Ignasi Roviró (Spanien) anhand ausgewählter Abbildungen die 
Bedeutung der Erde in den abendländischen Schöpfungsmythen. Dabei rief 
er die enge Verbundenheit zwischen Mensch und Erde bzw. Natur in den 
europäischen Kulturen in Erinnerung. Erst am Beginn der Neuzeit kam es, 
wie Antonio Senent (Spanien) darlegte, im Anschluss an Descartes, John 
Locke und John Stuart Mill zu einer Neubestimmung dieses Verhältnisses, 
deren Verlauf drei Phasen umfasst: erstens, die Herauslösung der Men-
schen aus der Verbindung mit dem Kosmos; zweitens, die Privatisierung 
und rationale Nutzung der Erde; und schlieβlich die dritte Phase, in der sich 
das Handeln des Menschen am ethischen und religiösen Imperativ zur 
Transformation und Vervollkommnung der Erde orientiert. Auf literarische 
Verarbeitungen der Konsequenzen dieser Wende in der sorbischen Gegen-
wartsliteratur machte Gerd Rüdiger Hoffmann (Deutschland) aufmerksam. 

Die philosophische Analyse der Wende am Beginn der Neuzeit ge-
währte nicht nur Einblick in die anthropologischen und kosmologischen 
Voraussetzungen konkreter geschichtlicher Entwicklungen, sondern auch 
in die Beziehung des modernen Menschen zu sich selbst und zur Erde bzw. 
zur Natur. Gleichzeitig wurde deutlich, dass dieses harmonische Gleich-
gewicht im Dialog verschiedener Weisheitstraditionen immer wieder neu 
bestimmt und gefunden werden muss, wie Sun Lee (Südkorea) ausgehend 
von kulturhistorischen Forschungen am Beispiel der Beziehung zwischen 
Himmel und Erde im Konfuzianismus und Taoismus in China veranschau-
lichte. Damit die angestrebte Wende in der aktuellen Weltentwicklung her-
beigeführt werden kann, ist es jedoch notwendig, wie Kochurani Abraham 
(Indien) darlegte, die anthropozentrische Wende der Neuzeit und ihre ratio-
nalistische Grundlage zu überwinden und die neue Beziehung zur Erde 
bzw. zur Natur auf eine neue, ökosophische Grundlage zu stellen. Denn 
diese in endogenen Kulturen Indiens überlieferte holistische Weltsicht kos-

 
3  Ausdruck dieser Utopie ist die „Messe ohne Übel“. Ihr Text stammt von Pedro Ca-

saldáliga. Die Musik dazu schrieben Martín Coplas und Pedro Tierra. Im „Memória 
Penitencial“ und im „Compromiso Final“ werden Fragmente aus der Kosmologie der 
Guarani und der Kosmologie der Bauern aufgenommen.   
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mischer Einheit und Harmonie  – so die Referentin – würde mit dazu bei-
tragen, dass sich heute ein spirituelles Bewusstsein einer universaler Har-
monie und ein Verantwortungsgefühl für das Wohlergehen aller einstellt 
und in eine befreiende soziale Lebenspraxis integriert. Aber wie kann es 
uns gelingen, an diese Weisheitstradition anzuknüpfen?  

Diese Frage einer Antwort näher zu führen, war Aufgabe der Debatte in 
den beiden nächsten Foren. Während sich im zweiten Forum das Interesse 
darauf richtete, die kontextuellen Bedingungen für den angestrebten inter-
kulturellen Dialog zu klären und Wege zu einer Überwindung der asymme-
trischen Verhältnisse zu suchen, wandte sich das dritte und abschlieβende 
Forum der Frage zu, wie der interkulturelle Dialog zum Aufbau einer 
neuen Beziehung zur Erde bzw. zur Natur auf der Grundlage der Rezipro-
zität beitragen kann.   

Die asymmetrischen Beziehungen zwischen den Kulturen thematisierte 
zunächst Beat Dietschy (Schweiz) in seinem Beitrag über den Klima-
wandel. Er wies darin auf die sich verschärfende Kluft zwischen Nord und 
Süd und den zunehmenden Ausschluss von Millionen von Menschen, ja 
ganzen Völkern und Kulturen von menschenrechtlichen Bedingungen für 
ein selbstbestimmtes menschenwürdiges Leben hin. In diesem Zusammen-
hang sprach der Referent von einer Gerechtigkeitskrise, die zur Ausarbei-
tung einer Weltethik herausfordere. Auf dem Hintergrund der geschicht-
lichen Entwicklung im Nordosten Indiens veranschaulichte sodann Walter 
Fernandes (Indien) die enge Verbindung zwischen der Beziehung zwischen 
Mensch und Erde bzw. Natur, Umweltverschmutzung und politischen 
Konflikten, um auf die zerstörerischen Folgen der Kolonialisierung und der 
Modernisierung des Landes für die endogenen Kulturen hinzuweisen. Die 
Herausforderung für die Zukunft bestehe darin, so betonte der Referent, an 
die traditionellen Werten der endogenen Kulturen anzuknüpfen und den 
langsamen Wandel zu einem modernen Nationalstaat zu unterstützen, der 
die kulturelle Pluralität anerkennt und den Beitrag aller Kulturen zur Ge-
staltung der Gesellschaft fördert. Nicht immer gelingt es, diesen gesell-
schaftlichen Wandel zu gestalten. In solchen Situationen kommt der Ver-
mittlung durch NGO’s entscheidende Bedeutung zu. Dies verdeutlichte 
Juan Carrero (Spanien)  am Beispiel des  „Veritas Rwanda Forum“, das im 
Kongo-Konflikt vermittelt, um auf der Grundlage von Wahrheit, Gerech-
tigkeit und Versöhnung einen intrakulturellen Dialog zu fördern und den 
Weg für eine friedliche Entwicklung des Landes zu ebnen. 



Zur oralen Tradition der interkulturellen Philosophie. Tagungsberichte 

 

35 

Wie kann der interkulturelle Dialog dazu beitragen, das Verhältnis zwi-
schen Mensch und Erde bzw. Natur als wechselseitige Beziehung neu zu 
begründen und zu gestalten? In diesem dritten Forum sollten abschlieβend 
praxisorientierende Anregungen formuliert werden. Jesús Vicens (Spanien) 
skizzierte die Entwicklung der Moderne aus ethischer Perspektive und ver-
ortete die Ursache für die gegenwärtige Krise unserer Zivilisation im Ver-
lust des Prinzips der Reziprozität. Dieses gelte es heute wiederzugewinnen, 
mahnte der Referent und schlug vor, das Prinzip der Nachhaltigkeit mit der 
Reziprozität zu verbinden und auf diese Weise die Anerkennung der 
wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Menschheit und Erde, die in alten 
Kulturen lebendig war, für die weitere Entwicklung fruchtbar zu machen. 
Berta Meneses (Spanien) machte daraufhin auf die Notwendigkeit einer 
spirituellen Grundlage für ein harmonisches Verhältnis zwischen Mensch-
heit und Erde aufmerksam und legte dar, dass der buddhistischen Sorge um 
Gewaltlosigkeit und Mitgefühl mit allem, was ist, eine tiefe ökologische 
Bedeutung zukomme. Ramón Curivil Paillavil (Chile) erläuterte die zen-
trale Bedeutung der Erde in der Kultur der Mapuche. Als Lehrmeisterin 
unterweise sie uns in der Kunst zu leben und in gegenseitigem Respekt und 
Zuneigung mit anderen zusammen zu leben, so erläuterte der Referent. 
Deshalb müssten wir lernen, auf sie zu hören und ihre Sprache zu verste-
hen. Sangbong Kim und Kisiuk Kim (Südkorea) betonten die Bedeutung 
des persönlichen Engagements und der Vernetzung von Gruppen, die sich 
für gemeinsame Ziele einsetzen. Im gemeinsamen, gewaltlosen Aufstand 
der Zivilbevölkerung kann es gelingen, diese Ziele zu erreichen, wie die 
Referenten am Beispiel der Kerzendemonstrationen in Seoul im Frühjahr 
2008 belegten. Wenn das vorherrschende Globalisierungsmodells in einer 
Krise steckt und weder nachhaltig noch lenkbar ist, wie Pedro Arroja 
(Spanien) am Beispiel der Wasserkrise aufzeigte, dann besteht die Heraus-
forderung darin, von einer auf Marktkriterien aufbauenden Wirtschaft zu 
einer Wirtschaft der globalen Entwicklung überzugehen, die sich an demo-
kratischen Prinzipien von Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, Solidarität 
und Nachhaltigkeit orientiert. Damit dies gelingt, ist nicht nur eine welt-
weite Mobilisierung der Zivilgesellschaft nötig, die für diese Prinzipien 
kämpft, sondern auch eine alternative spirituelle Grundlage für eine neue 
Beziehung zur Erde. Und dazu brauchen wir, wie Javier Melloni (Spanien) 
erläuterte, die Weisheitstraditionen der Menschheit.  
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Vom interkulturellen Dialog – so hat sich auf diesem XIII. Internatio-
nalen Seminar des Dialogprogramms Nord-Süd in Barcelona einmal mehr 
gezeigt – gehen wichtige Impulse für eine humanisierende Wende der 
Weltentwicklung aus. Sie werden in einen Dokumentationsband aufge-
nommen, in dem alle Beiträge vollständig abgedruckt sind.  

An dieser Stelle sei auf die Fortführung dieser Dialogreihe hinge-
wiesen. Das XIV. Internationale Seminar des Dialogprogramms Nord-Süd 
wird dem „Alltagsleben als Ort von Dialog oder Kolonialisierung zwischen 
Nord und Süd“ gewidmet sein und im Mai 2010 in São Leopoldo 
(Brasilien) stattfinden. 
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DAS GUTE LEBEN ALS HUMANISIERTES LEBEN. 
VORSTELLUNGEN VOM GUTEN LEBEN IN DEN KULTUREN UND IHRE BE-

DEUTUNG FÜR POLITIK UND GESELLSCHAFT HEUTE1 
 

Nicht erst in der Gegenwart entzündet sich eine kontroverse Debatte 
über das „Menschliche“. Sie bricht in der menschlichen Existenz auf, wo 
immer Weltentwürfe und Vorstellungen vom Menschsein fraglich werden. 
Doch unter den Bedingungen der gegenwärtigen Weltentwicklung ver-
schärft sich diese Auseinandersetzung. Menschen scheinen von ihrem Sinn 
und Deutung gebenden Ressourcen abgeschnitten, die Orientierungskraft 
kultureller Traditionen gebrochen. Es gilt, die Möglichkeiten zur Humani-
sierung zu bestimmen, die die Menschheit heute aktivieren kann.  

Der VIII. Internationale Kongress für Interkulturelle Philosophie, der 
vom 1. bis 4. Juli 2009 an der Ewha Womans University von Seoul, Südko-
rea stattfand, griff diese Herausforderung auf, um in der interkulturellen 
Debatte nach Wegen der Humanisierung des Menschseins unter den Bedin-
gungen der Gegenwart zu suchen. Damit schloss er an die interkulturelle 
Dialogreihe an, die sich seit ihren Anfängen in der Mitte der 90er Jahre mit 
aktuellen Fragen der Weltentwicklung wie dem Verhältnis von Tradition 
und Innovation2, von Macht und Kultur3, von Gender und Interkulturalität4 
sowie von kultureller Dominanz und Interkulturalität5 aus einer interkultu-
rellen Perspektive auseinander setzte. Gleichzeitig knüpfte er inhaltlich an 

 
1   Zuerst erschienen in: CRZ 60 (2011) 107-114.  
2   Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.): Kulturen zwischen Tradition und Innovation. Stehen 

wir am Ende der traditionellen Kulturen? Dokumentation des III. Internationalen 
Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Denktraditionen im Dialog: Studien zur 
Befreiung und Interkulturalität, Bd. 11, Frankfurt/M. 2001. 

3   Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.): Interaction and Asymmetry between Cultures in the 
Context of Globalization. Documentation of the IV. International Congress on Inter-
cultural Philosophy, Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkul-
turalität, Bd. 15, Frankfurt/M. 2002. 

4  Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.): Interculturality, Gender and Education. Interkultu-
ralität, Gender und Bildung. Interculturalidad, Género y Educación. Interculturalité, 
Genre et Éducation. Dokumentation des V. Internationalen Kongresses für Interkul-
turelle Philosophie, Denktraditionen im Dialog: Studien zur Befreiung und Interkul-
turalität, Bd. 19, Frankfurt/M. 2004. 

5  Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.): Dominanz der Kulturen und Interkulturalität. Do-
minance of Cultures and Interculturality. El dominio de las culturas y la intercultu-
ralidad. Hégémonie culturelle et interculturalité. Dokumentation des VI. Internatio-
nalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Denktraditionen im Dialog: Stu-
dien zur Befreiung und Interkulturalität, Bd. 23, Frankfurt/M. 2006. 
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den zwei Jahre zuvor organisierten Kongress von Buenos Aires an, der sich 
mit Konzeptionen des Menschseins und Wegen der Humanisierung6 befasst 
hatte. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Tagungsergebnisse 
aller bisherigen Kongresse in Dokumentationsbänden vorliegen und die 
Veröffentlichung der Dokumentation dieses Kongresses für 2010 vorge-
sehen ist.  

Zu Beginn des Kongresses richtete der koreanische Botschafter bei der 
UNESCO herzliche Grußworte an die zahlreichen Kongressteilnehmer und 
unterstrich die Bedeutung der Humanisierung des Menschseins in der ge-
genwärtigen Weltentwicklung. Die Aktualität des Themas dieses Kongres-
ses für das Gastgeberland verdeutlichte Heisook Kim (Seoul). Ausgehend 
von einer kritischen Analyse der europäischen Moderne und ihrer Folgen in 
den Ländern Ostasiens erläuterte die Referentin am Beispiel Koreas die 
Schwierigkeit vieler ostasiatischer Länder, die eigene kulturelle Identität in 
einer modernen Gesellschaft, deren konfliktvolle Realität vom Westen mit-
geprägt ist, neu zu entdecken und Alternativen eines humanisierten Lebens 
zu entwickeln.  

In seinem Einführungsvortrag umriss Raúl Fornet-Betancourt den Hori-
zont, in den sich die interkulturelle Debatte über „Das gute Leben als hu-
manisiertes Leben. Vorstellungen vom guten Leben in den Kulturen und ih-
re Bedeutung für Politik und Gesellschaft heute“ einschrieb. In diesem Zu-
sammenhang präzisierte der Referent die Aufgabe des Kongresses. Sie be-
stehe erstens darin, in einer interkulturellen Gegenüberstellung das Ver-
hältnis zwischen den Wegen zum Menschsein und den Vorstellungen des 
guten Lebens in den Kulturen zu klären; zweitens gelte es, die soziokultu-
relle Relevanz der tradierten Vorstellungen vom guten Leben in ihren je-
weiligen Kulturräumen zu untersuchen und drittens ihre mögliche Bedeu-
tung unter den Bedingungen der heutigen globalen Gesellschaft zu be-
stimmen. 

Entsprechend dieser Aufgabe gliederte sich die Arbeit des Kongresses 
in zwei Sektionen: die erste Sektion widmete sich Konzeptionen vom guten 
Leben, wie sie in den Traditionen der Menschheit überliefert werden, bevor 

 
6  Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.): Menschenbilder interkulturell. Kulturen der Huma-

nisierung und der Anerkennung. Concepts of Human Being and Interculturality. 
Cultures of Humanization and Recognition. Concepciones del Ser Humano e Inter-
culturalidad. Culturas de Humanización y Reconocimiento. Dokumentation des VII. 
Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Concordia: Reihe Mono-
graphien. Bd. 48, Aachen 2008. 
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sich die zweite Sektion mit der Frage nach ihrer ethisch-politischen Rele-
vanz unter den Bedingungen der Gegenwart auseinander setzte. 

Zu Beginn des ersten Forums, das Beiträge aus Japan, Vietnam, Indien 
und Korea umfasste, erörterte Sakiko Kitagawa (Japan) die Frage nach ei-
ner authentischen Grundlage ethischen Lebens, die unterschiedlichen Mo-
ralauffassungen und -theorien vorausliegt und diese erst begründet. Die 
sich verstärkende Tendenz zu moralischer Redundanz mahne, so die Refe-
rentin, zur Entwicklung alternativer Konzepte von Moralität. Daher regte 
sie an, den moralischen Begriff des Kokoro aufzugreifen, der die Einheit 
aller geistigen Vermögen des Menschen bezeichnet und als situative gei-
stige Offenheit gerade dort Orientierung ermögliche, wo konventionelles 
Wissen und Regeln versagen. Denn dieser Begriff ermögliche, unsere Exi-
stenz von diesem moralischen Urgrund her neu zu sehen. 

Eine aktuelle sozialpolitische Konzeption guten Lebens präsentierte 
Pham Van Duc (Vietnam) in seinem Vortrag. Darin stellte er die Vision ei-
ner sozialistischen Gesellschaft vor, die Ho Chi Minh’s politisches En-
gagement für die Neugründung des Staates Vietnam leitete. Im geschicht-
lichen Aufriss erläuterte der Referent dieses Ideal, das sich an vielfältigen 
religiösen und philosophischen Traditionen inspirierte und materielle eben-
so wie geistige Aspekte einschlieβt. Dabei wies er darauf hin, dass das an-
gestrebte Ideal eines guten Lebens für die gesamte Bevölkerung Vietnams 
nur auf der Grundlage einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie und eines 
harmonischen Verhältnisses zwischen allen gesellschaftlichen Bereichen 
und Schichten erreicht werden könne.   

Die altindische Konzeption eines guten Lebens für alle Lebewesen er-
läuterte Vincent G. Furtado (Indien) am Beispiel der von Mahatma Gandhi 
gegründeten „Sarvodaya“-Bewegung. Zunächst charakterisierte der Refe-
rent die Kernelemente dieser Konzeption, das Streben nach Wahrheit und 
die Gewaltlosigkeit im Denken und Handeln, bevor er Gandhis einzigartige 
Interpretation und Praxis der Gewaltlosigkeit als moralisches Instrument 
zur Humanisierung der Welt verdeutlichte. Auf politischer Ebene gelte es, 
die erreichten Fortschritte im Kampf gegen die sozialen Übel des Landes 
zu würdigen, betonte der Referent. Heute fehlten jedoch prophetische 
Stimmen, die den status quo öffentlich kritisieren. Deshalb bleibe der 
Traum Millionen von Indern von einem humanisierten Leben noch immer 
ein Traum. 

Im letzten Beitrag dieses Forums stellte Jeoung Sim Park (Korea) die 
Begegnung Koreas mit der westlichen Moderne aus einer konfuzianisti-
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schen Perspektive dar. Er gewährte Einblick in die gesellschaftliche Krise, 
die der gewaltsame Einbruch der europäischen Moderne in die konfuzia-
nische Kultur Koreas am Ende des 19. Jahrhunderts auslöste. Gleichzeitig 
zeichnete er die philosophische Auseinandersetzung mit der westlichen 
Moderne nach. In der Spannung zwischen Widerstand und kritischer Selbs-
treflexion, so wurde deutlich, eröffnete sich der Weg zu einem modernen 
Konfuzianismus, der sich selbstbewusst und kritisch am interkulturellen 
Dialog über das gute Leben heute beteiligt.  

Die vorgetragenen Konzeptionen guten Lebens in asiatischen Kulturen 
regten eine interkulturelle Debatte über metaethische, sozialpolitische und 
sozioethische Fragestellungen an. Sie gewährte Einblick in die kulturelle 
Vielfalt dieses Kontinents, die eine Quelle humanisierender Traditionen 
darstellt.   

Afrikanische und arabisch-islamische Konzeptionen standen im Mittel-
punkt des zweiten Forums. Im ersten Beitrag wies Albert Kasanda (Kongo/ 
Bruxelles) auf die Schwierigkeit hin, sich endogenen Kulturen zu nähern 
und ihre Konzeptionen guten Lebens, wie sie in Gemeinschaften gelebt und 
tradiert werden, angemessen zu interpretieren. In diesem Zusammenhang 
skizzierte er die kontrovers geführte afrikanische Debatte über zwei Inter-
pretationsansätze, nämlich die Vitalismustheorie und die Theorie eines Le-
benspragmatismus, um sich gleichermaβen von beiden Ansätzen zu dis-
tanzieren und trat in der Diskussion für eine Neuinterpretation der afri-
kanischen Traditionen aus der Perspektive der endogenen Kulturen ein.  

Danach untersuchte Cyrill B. Koné (Burkina Faso) afrikanische Kon-
zeptionen von Weisheit als Quelle guten Lebens, wie sie in endogenen Kul-
turen in Burkina Faso, Togo und Mali lebendig sind. Sein Ziel war es dar-
zulegen, wie verschiedene Kulturen Quellen sinnvoller Lebensentwürfe 
sind. Dabei zeigte sich zum einen, dass der engen Verbindung zwischen 
Individuum und Gemeinschaft, die den Lebensprozess des Einzelnen prägt, 
eine Schlüsselrolle zukommt. Zum anderen wurde deutlich, dass daraus so-
ziopolitische Herausforderungen für die Gemeinschaften entstehen. In-
wiefern dieser aristotelische Ansatz eine humanisierende Entwicklung der 
afrikanischen Gesellschaft zu orientieren vermag, wurde in einer kontro-
versen Diskussion ausgelotet.  

Die Frage, wie das gute Leben philosophisch zu denken ist und welche 
gesellschaftliche Rolle dem Philosophen zukommt, thematisierte Sarhan 
Dhouib (Tunesien/Bremen) in seinen Beitrag über Konzeptionen guten Le-
bens in der arabisch-islamischen Tradition. Ausgangspunkt seiner Überle-
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gungen bildete das Werk Ibn Bajjah’s „Die Lebensführung des Einsamen“, 
worin der Verfasser zwei Thesen formuliert: Erstens, das gute Leben inner-
halb eines nicht vollkommenen Staates ist nur als Lebensführung des Ein-
samen denkbar und möglich. Und zweitens, der Philosoph soll in seiner 
Welt ein Fremder und ihr gegen über kritisch bleiben. Mit anderen Worten, 
ihm kommt die Aufgabe zu, die gegenwärtige Welt gedanklich zu trans-
zendieren, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und Alternativen zu ent-
wickeln. Diese beiden Thesen entfachten eine vertiefende Debatte und för-
derten Verbindungslinien von der arabisch-islamischen Philosophie zur 
deutschen und spanischen Mystik zutage, die viel versprechende For-
schungsperspektiven eröffnen.    

Mit der Frage nach dem guten Leben in der europäischen Philosophie 
setzten sich zwei Beiträge auseinander. In seinem historisch-systemati-
schen Überblick zeigte Johann Schelkshorn (Österreich) auf, wie die De-
batte um die Möglichkeiten und Grenzen der Vernunft die Entwicklung 
von Lebensmodellen seit der Antike prägte. Krise und Neubeginn in der 
Philosophie des guten Lebens veranschaulichte der Referent an der Gestalt 
Montaignes. Dessen radikale Vernunftkritik habe, so erläuterte der Refe-
rent, die unheilvolle Verbindung von Vernunft, Idealen guten Lebens und 
Machtpraktiken demaskiert und die experimentelle Erprobung neuer Le-
bensmodelle angeregt. An Montaignes Vernunftkritik und an der von ihm 
begründeten Tradition experimenteller Konzeption guten Lebens entzünde-
te sich eine angeregte Diskussion über das humanisierende Potential seines 
Ansatzes für die Gegenwart. 

Die Frage nach den normativen Grundlagen sozialer Beziehungen, die 
die selbstbestimmte Freiheit aller handelnden Personen gleichermaβen 
schützen, erörterte Bärbel Frischmann (Deutschland). Die Referentin ver-
ortete zunächst Fichtes Menschenbild in der liberalistischen Tradition, be-
vor sie sein Konzept der wechselseitigen Anerkennung als normatives Mo-
dell zur Regelung sozialer Beziehungen erläuterte und als normative Richt-
schnur für die Ausgestaltung moderner Gemeinschaften vorschlug. An die-
se Überlegungen schloss sich eine rege Diskussion über die Frage an, in-
wieweit wir uns heute in kulturellen oder sozialen Konflikten an Fichtes 
Menschenbild und an seiner Theorie, insbesondere an seiner Rechtsauffas-
sung orientieren können. 

Mit Konzeptionen guten Lebens in den lateinamerikanischen Traditio-
nen befasste sich das vierte und letzte Forum der ersten Sektion. Dina V. 
Picotti C. (Argentinien) wies in ihrem Beitrag auf die Notwendigkeit hin, 
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inmitten einer auf Macht und Vorherrschaft gegründeten Zivilisation die 
Qualität eines menschlichen Lebens wieder zu gewinnen. Dazu ist es we-
sentlich, auf das Zeugnis marginalisierter und unterdrückter Weisheitskul-
turen zu hören, wie die Referentin am Beispiel einiger ausgewählter in-
digener Kulturen, afrikanischer Gemeinden und Volkskulturen am Stadt-
rand von Buenos Aires eindrucksvoll erläuterte. Die Humanisierung des 
Menschseins ist, so ergab die Diskussion, ein ethisch-politisches Projekt, 
das auf die Schaffung neuer institutioneller Rahmenbedingungen abzielt, in 
der ein gutes Leben für alle Menschen möglich ist.  

Die Beziehung des Menschen zur Natur in den indigenen Stammeskul-
turen Costa Ricas im 16. Jahrhundert rückte Gerardo Mora Burgos in den 
Mittelpunkt seines Beitrags. Im ersten Teil erläuterte der Referent, wie die 
Auffassung, Mensch und Natur bildeten Teile eines umfassenderen Gan-
zen, nicht nur zu einem respektvollen Umgang mit der Natur und ihren 
Ressourcen anleitete, sondern sich gerade in der Reziprozität zeigte, die die 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen bestimmte. Im 
zweiten Teil wurde der gesellschaftliche Wandel in der Kolonialzeit erör-
tert und auf den Beitrag der indigenen Gemeinschaften zur Entwicklung 
Costa Ricas zu erhellen, der in der Diskussion eingehend erörtert wurde, 
dessen systematische Erforschung aus interkultureller Perspektive jedoch 
noch aussteht.   

Die erste Sektion dieses Kongresses hatte sich mit dem Verhältnis zwi-
schen den Wegen zum Menschsein und den Konzeptionen vom guten Le-
ben, wie sie in den Kulturen Asiens, Afrikas, Europas und Lateinamerikas 
lebendig sind, auseinandergesetzt und die soziokulturelle Relevanz dieser 
Konzeptionen in ihren jeweiligen Kulturräumen erörtert. In der anschlie-
βenden zweiten Sektion ging es darum, deren mögliche Bedeutung unter 
den Bedingungen der heutigen globalen Gesellschaft in der interkulturellen 
Debatte zu bestimmen. 

Diskurse und Praktiken guten Lebens ländlich-städtischer Gemein-
schaften im Stadtgebiet von Medellín bildeten den Fokus des ersten Bei-
trags. Ruby Esperanza Gómez (Kolumbien) erläuterte darin den auf Solida-
rität und Reziprozität gegründeten Lebensstil dieser Gemeinschaften. In ih-
rer Analyse der kreativen Praxis dieser kulturellen Traditionen hob die Re-
ferentin kontextuelle pädagogische Neuansätze für den Wissens- und Er-
fahrungsaustausch im nachbarschaftlichen Umfeld sowie alternative Mo-
delle der Selbstverwaltung von Gemeinden hervor. Damit verdeutlichte sie 
exemplarisch, dass in kommunitaristischen Kulturen ein groβes Potential 
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zur Korrektur der asymmetrischen Beziehungen zwischen den Kulturen 
und zur Humanisierung der sozialen Beziehungen liegt.  

Im zweiten Beitrag erörterte Wilmer Tria (Philippinen) die Bedeutung 
der Wiedergewinnung indigener Konzeptionen guten Lebens für eine hu-
manisierende Entwicklung der Gesellschaft. Darin stellte er ein ethisch-po-
litisches Projekt vor, das die Alltagssprache in Bikol, einer der ärmsten Re-
gionen des Landes, sprachwissenschaftlich erforscht. Ausdrückliches Ziel 
dieser Arbeit ist, die indigene Bevölkerung in ihrer kulturellen Identität zu 
stärken und sie zu befähigen, die humanisierenden Ressourcen ihrer Tradi-
tion in kritischer Auseinandersetzung mit den Bedingungen der Gegenwart 
weiterzuentwickeln und an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken.  

Mit der soziopolitischen Relevanz der konfuzianistischen Konzeptionen 
guten Lebens setzten sich zwei Beiträge aus Vietnam bzw. China aus-
einander. Zunächst thematisierte Tran Tuan Phong (Vietnam) das Streben 
des Einzelnen nach dem guten Leben, das er in konfuzianistischer Tradition 
als Weg der Vervollkommnung interpretierte. Zu diesem Zweck stellte der 
Referent die Dialektik kultureller Tradition als normative Grundlagen für 
sinnvolle Lebensentwürfe und als soziale Lebenspraktiken dar und ver-
ortete das Streben des Einzelnen nach einem guten Leben in der Spannung 
zwischen individuellem Lebensentwurf und gesellschaftlicher Solidarität. 
So wurde deutlich, dass die Suche des Menschen nach dem guten Leben 
immer wieder dazu herausfordert, die Partikularität der eigenen Kultur zu 
überwinden und gerade dadurch an Humanität zu gewinnen.   

Das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen der Gesell-
schaft stand im Mittelpunkt des Beitrags von Liu Yuedi (China). In einer 
historisch-systematischen Untersuchung über das Leben mit Emotionen im 
Konfuzianismus legte der Referent dar, dass die Emotionen nicht nur die 
traditionelle chinesische Gesellschaft prägen, sondern auch den empiri-
schen Eckstein der konfuzianistischen politischen Philosophie bilden. An-
gesichts dieser zentralen Bedeutung von Emotionen regte der Referent an, 
im interkulturellen Dialog zwischen Korea, Japan und China von einem 
Konfuzianismus des Lebens auszugehen, der sich an den Emotionen orien-
tiert. Denn so würde die konfuzianistische Grundlage eines jeden Staats ge-
festigt, die verhärteten ideologischen Spannungen entpolitisiert und die Be-
gegnung und der Austausch unter diesen Ländern ermöglicht.  

Mit der politischen Bedeutung kultureller Traditionen guten Lebens be-
fassten sich die beiden letzten Beiträge dieser zweiten Sektion. Die neue 
Verfassung Ecuadors bezeichnet, so legte David Cortez (Ecuador) dar, eine 
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politische Neuordnung des Landes, die das gute Leben („sumak kawsay“) 
aller Bewohner in einer pluralistischen Gesellschaft und in Harmonie mit 
der Natur als Leitprinzip für das wirtschaftliche, politische, soziale und kul-
turelle Leben formuliert. Einerseits bedeute diese Neuorientierung des 
Landes einen radikalen Bruch mit den ethisch-politischen Grundlagen des 
kapitalistischen Modernisierungsprozesses, andererseits veranschauliche 
sie exemplarisch die Möglichkeit einer von Vorherrschaft befreiten, alter-
nativen Moderne.  

Die Frage nach dem Menschsein im chinesischen Kontext ist, so legte 
Jauhwa Chen (Taiwan) dar, in der klassischen chinesischen Philosophie 
aufs Engste mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Herrscher und 
Volk verbunden. Während konservative Lesarten der konfuzianischen Tex-
te die Pflichten des Volkes gegenüber den Machtinteressen autoritärer 
Herrscher verteidigten, knüpften progressive Lesarten an Mencius‘ Lehre 
von einer Politik, die auf dem Volk gründet, an, um die vorherrschende 
Kultur in Frage zu stellen und eine Implementierung der Pflichten des 
Herrschers in das politische System zu fordern. Diese erlaubte, so zeigte 
sich die Referentin zuversichtlich, Rechte oder Freiheitsrechte des Men-
schen im Rückgriff auf die chinesische Tradition zu begründen.  

Die Beiträge der zweiten Sektion entfachten eine rege interkulturelle 
Debatte über die sozioethische Relevanz indigener Konzeptionen guten 
Lebens. Impulsreferate zur philosophischen Begründung eines interkultu-
rellen Dialogs (Sang-Bong Kim), zur Begegnung Koreas mit der europäi-
schen Moderne (Kwang-Sum Joo) und zur Neubestimmung einer kultu-
rellen Selbstidentität in der Gegenwart (Park Sang Hwan) leiteten eine Ge-
sprächsrunde über Interkulturalität in Korea ein, die Einblick in Koreas 
Ringen um eine selbstbestimmte und an der eigenen kulturellen Tradition 
orientierten Entwicklung gewährte und einen intensiven Erfahrungsaus-
tausch anregte. Das Abschlussplenum schlieβlich evaluierte die Arbeit des 
Kongresses, um neue Perspektiven für die interkulturelle Debatte zu er-
öffnen.  

Schon jetzt sei auf die Fortsetzung dieser Dialogreihe hingewiesen. 
„Das Zusammenleben verschiedener Kulturen“ wird Thema des IX. Inter-
nationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie im Februar 2010 in 
Costa Rica sein. 
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DAS MENSCHLICHE ZUSAMMENLEBEN: PROBLEME UND MÖGLICHKEITEN. 
EINE INTERKULTURELLE ANNÄHERUNG1 

 
Mit diesem Thema knüpfte der IX. Internationale Kongress für Inter-

kulturelle Philosophie, der vom 14. bis 16. Februar 2011 in San José (Costa 
Rica) stattfand, an die Diskussion der beiden vorausgegangenen Seminare 
an, die sich mit Konzeptionen des Menschseins und ihren Folgen für die 
Anerkennung des Anderen (Buenos Aires, 2007) und mit der Frage nach 
den humanisierenden Ressourcen, die in den verschiedenen Kulturen le-
bendig sind (Seoul, 2009), befasst hatte. Der Kongress führte die Debatte 
über das menschliche Zusammenleben fort. Es befasste sich mit Problemen 
und Möglichkeiten eines menschlicheren Zusammenlebens mit dem Ziel, 
nach den normativen Grundlagen für eine humanisierende Transformation 
der menschlichen Koexistenz zu suchen. 

Dies bedeutete, dass sich die Aufgabe des Kongresses nicht auf die Be-
gründung einer gerechten Gesellschaftsordnung beschränkte. Vielmehr im-
plizierte sie, wie Raúl Fornet-Betancourt (Kuba/Deutschland) in seinem 
Einführungsvortrag ausführte, eine radikale Transformation des menschli-
chen Zusammenlebens, nämlich von der Koexistenz zur Konvivialität. Der 
Aufbau einer gerechten Gesellschaftsordnung bildete demnach lediglich ei-
nen notwendigen Ausgangspunkt. Aber darüber hinaus richtete sich die 
angestrebte Transformation auf „eine Änderung des Geistes, der uns an-
treibt, … aus Hingabe zu leben, die aus der Verschiedenheit eine Motivati-
on für das Entgegenkommen macht und derart … das soziale Netz wieder 
aufbaut.“2 Mit anderen Worten: Es geht um den Aufbau einer Gesellschaft, 
die sich an der Praxis der „Agape“ der urchristlichen Gemeinden orientiert 
und auf dem Prinzip der Konvivialität, gründet.  

Was diese Aufgabe der Re-konfiguration des Zusammenlebens bedeu-
tete, zeigte Franz Hinkelammert in seinem Einführungsvortrag auf. Darin 
interpretierte er die gegenwärtige Weltentwicklung als Folge einer aus-
schließlichen Handlungsorientierung an individueller Nutzenmaximierung. 
Das Problem an dieser Handlungsorientierung bestehe darin, dass in deren 

 
1   Zuerst erschienen in: CRZ 61 (2012) 109-112. 
2  Raúl Fornet-Betancourt, „Von der Konvivenz zur Konvivialität“, in: ders. (Hg.), Das 

menschliche Zusammenleben: Probleme und Möglichkeiten in der heutigen Welt. Ei-
ne interkulturelle Annäherung. Dokumentation des IX. Internationalen Kongresses 
für Interkulturelle Philosophie (Denktraditionen im Dialog, Band 32), Mainz 2011, 
S. 15-19, hier S. 19. 
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Kalkül die unverzichtbaren Lebensgrundlagen gerade nicht auftauchten. 
„Das Unverzichtbare ist nutzlos“3, wie Hinkelammert prägnant formulierte. 
Daher tue es Not, sich auf humanistische Traditionen zurückzubesinnen 
und eine Praxis der Solidarität zu entwickeln, die auf dem Selbstbewusst-
sein des Menschen gründete: „Ich bin ein Mensch, weil auch du ein 
Mensch bist.“ (afrikanischer Humanismus ubuntu). Denn dieses Bewusst-
sein könne die normative Grundlage einer Gesellschaft bilden, in der alle 
und auch die Natur Platz haben.  

Mit diesen beiden Vorträgen war der Rahmen für die Arbeit des Kon-
gresses skizziert, die sich in zwei Sektionen gliederte. Die erste Sektion 
diskutierte Vorstellungen und Praktiken des Zusammenlebens aus Asien, 
Afrika, Europa und Lateinamerika, um zu prüfen, inwiefern diese heute zu 
einem menschlicheren Zusammenleben in pluralen Gesellschaften beitra-
gen können.  

Die sich unter zunehmendem Modernisierungsdruck verschärfende ge-
sellschaftliche Polarisierung bildete den gemeinsamen Ausgangspunkt für 
das erste Forum mit Beiträgen aus Asien, die die Bedeutung einer spirituel-
len Grundlage des Zusammenlebens in Gesellschaft und Familie (Yong 
Heyek Kwon, Südkorea) gerade unter den Bedingungen der Moderne her-
vorhoben. Anand Amaladass (Indien), Jau-Hwa Chen (Taiwan) und Kwan-
Sun Joo (Südkorea) zeigten sich überzeugt, traditionelle Kulturen könnten 
heute zu einem menschlicheren Zusammenleben beitragen, wenn es ihnen 
gelingt, Ethnozentrismus und Exklusivismus zu überwinden und sich dem 
Dialog mit anderen Kulturen sowie ehrlicher Selbstkritik innerhalb der kul-
turellen Gemeinschaft zu öffnen. Changhwan Oh und Sangbong Kim ver-
anschaulichten ergänzend die identitäts- und gemeinschaftsstiftende Kraft 
der Praxis am Beispiel des nationalen Aufstands gegen Unrecht und Unter-
drückung vom 18. Mai 1980 in Südkorea. 

Anknüpfungspunkte in afrikanischen und arabischen Traditionen stell-
ten Albert Kasanda (DR Kongo/Belgien) und Sarhan Dhuib (Tunesi-
en/Deutschland) im zweiten Forum zur Diskussion. Kasanda erläuterte an-
hand des zentralafrikanischen Versöhnungsritus des „Ndondu“, die frie-
densstiftende Kraft gegenseitigen Vertrauens für ein menschlicheres Zu-
sammenleben. Indessen schlug Dhuib vor, in der Menschenrechtsdebatte an 

 
3  Franz Hinkelammert, „Das Unverzichtbare ist nutzlos. Über die Ethik des Zusam-

menlebens“. Eröffnungsvortrag zum IX. Internationalen Seminar für interkulturelle 
Philosophie, in: ebenda, S. 33-46, hier S. 36. 
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die arabisch-islamische „Philosophie des Zusammenlebens“ anzuknüpfen. 
Denn sie verortet die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung in der 
Vernunft.  

Im dritten Forum zu europäischen Beiträgen kamen drei Modelle des 
Politischen zur Sprache: Bärbel Frischmann (Deutschland) deutete das Po-
litische als offene Dynamik widerstreitender Interessen und plädierte mit 
Lacau und Mouffe für eine konsequente Weiterentwicklung des Demokra-
tiemodells. Hans Schelkshorn (Österreich) interpretierte das Politische als 
ständigen sokratischen Dialog im Dienst an der Gesellschaft. Er erfordere 
die ständige Erweiterung des Dialogs auf die jeweils Ausgeschlossenen 
Franz Gmainer-Pranzl (Österreich) argumentierte mit Waldenfels für ein 
menschliches Zusammenleben in Offenheit für das Fremde und seinen An-
spruch an die eigene Existenz. 

Das vierte Forum mit lateinamerikanischen Beiträgen rückte die Situa-
tion ethnischer Minderheiten in den Mittelpunkt, die Ausgrenzung und Un-
terdrückung ausgesetzt sind: ihnen wird die gleichberechtigte Anerkennung 
als Subjekte von Menschenrechten in ihren eigenen Ländern (Dina Picotti, 
Argentinien) vorenthalten und bei ihrer Flucht vor Armut und Unrecht in 
andere Länder verwehrt (Francisco Manuel López García, Mexiko); zudem 
sind sie Verarmung, Ausgrenzung und Unterdrückung ausgesetzt (Milton 
Cáceres Vázquez, Ecuador; Javier Corona Fernández, Mexiko). Die Refe-
renten betonten die Schlüsselrolle von Erziehung und Bildung für die 
Schaffung eines neuen Verständnisses des gesellschaftlichen Lebens. Als 
wichtige Maßnahme erachteten sie zudem den verfassungsmäßigen Schutz 
der Menschenrechte und ihre wirksame Durchsetzung in der Praxis. Und 
schließlich hoben sie hervor, es tue not, die Risse im sozialen Netz zu kit-
ten und die Folgen von Unrecht und Unterdrückung zu überwinden. Dann 
könne sich das humanisierende Potential aller Kulturen für ein gutes Zu-
sammenleben entfalten.  

Die Vielfalt der angesprochenen Aspekte menschlichen Zusammenle-
bens wurde in einem regen Erfahrungsaustausch im Plenum vertieft, der 
zur zweiten Sektion überleitete. Sie befasste sich mit interkulturellen Vor-
schlägen für ein menschlicheres Zusammenleben in der heutigen Zeit. 

Josef Estermann (Schweiz/Bolivien) trat für die Konvivialität als Pro-
gramm einer interkulturellen Philosophie ein, die den Anthropozentrismus 
der vorherrschenden Kultur überwindet und sich einer kosmozentrischen 
Weltsicht öffnet.  
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Konvivialität setzt den Aufbau neuer Formen der Intersubjektivität vo-
raus. Um den Rückfall in alte Modelle zu vermeiden, gelte es, so betonte 
Ursula Hauser (Schweiz/Costa Rica), unsere eigene partikulare Perspektive 
immer wieder zu re-kontextualisieren. 

Alexander Ximénez Matarrita (Costa Rica) kritisierte das Leitbild einer 
homogenen Nation als Hindernis für die Anerkennung der kulturellen Plu-
ralität des Landes und ein menschlicheres Zusammenleben. Daher trat er 
für eine öffentliche Debatte über die nationale Identität ein. 

Systematisches Vergessen und selektives Erinnern verfälschen das kul-
turelle Gedächtnis und belasten die Konvivenz, wie Rina Cáceres (Ecua-
dor) am Beispiel der Kolonialgeschichte exemplarisch dokumentierte. Sie 
forderte eine kritische Re-lektüre der Ereignisse als Grundlage des Zusam-
menlebens.  

Héctor Samour (Nicaragua) fokussierte die Auswirkungen der neolibe-
ralen Globalisierung auf die Subjektwerdung des Menschen. Zur Überwin-
dung der Krise der Konvivenz schlug er vor: 1. eine Zivilisation der huma-
nisierenden Arbeit als Alternative zur Zivilisation des Kapitals zu schaffen; 
und 2. Eine alternative, d. h. eine kontextuelle und interkulturelle Anthro-
pologie im Dialog mit den unterdrückten und marginalisierten Traditionen 
auszuarbeiten. 

Die Anerkennung der kulturellen Pluralität im Erziehungswesen kann 
wesentlich zu einem menschlicheren Zusammenleben beitragen. Daher 
forderte José Mario Méndez Méndez (Costa Rica) eine kritische Überprü-
fung der Erziehungspraxis und trat dafür ein, die kulturelle Vielfalt als 
Chance zum Aufbau einer interkulturellen Konvivenz zu nutzen. 

Juan Rafael Gómez Torres und Maynor Antonio Mora Alvarado (Costa 
Rica) regten an, eine interkulturelle Ethik als normative Grundlage für ein 
menschlicheres Zusammenleben zu entwerfen. 

Die abschließende Plenumsdebatte bestätigte: dieser Kongress hat ge-
zeigt, es gilt den Ort zu suchen, an dem uns der Andere begegnet. Dann er-
öffnen sich neue Perspektiven für ein menschlicheres Zusammenleben. 

Der nächste Kongress dieser Dialogreihe wird im Frühjahr 2012 in 
Wien stattfinden. Sein Thema: „Auf den Weg zu einer gerechten Universa-
lität. Philosophische Grundlagen und politische Perspektiven“. 

An dieser Stelle sei auf den Dokumentationsband zu dieser Tagung ver-
wiesen, der im Frühjahr 2011 im Wissenschaftsverlag Mainz erschienen ist. 
Wie die bisherigen Dokumentationsbände der Dialogreihe enthält er sämt-
liche Beiträge in ungekürzter Fassung.       
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GERECHTIGKEIT ALS PRAXIS DER SOLIDARITÄT1 
 

 „Auf dem Weg zu einer gerechten Universalität. Philosophische 
Grundlagen und politische Perspektiven“ - so lautete das Thema des X. In-
ternationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, der vom 8. bis 11. 
Mai 2013 in Wien stattfand.  

Dieser Kongress, der in Zusammenarbeit mit dem Institut für Christli-
che Philosophie (Universität Wien)  und dem Zentrum Theologie Interkul-
turell und Studium der Religionen (Universität Salzburg) von Concordia. 
Internationale Zeitschrift für Philosophie durchgeführt wurde, ist Teil einer 
1995 gegründeten Veranstaltungsreihe. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung ei-
ner interkulturellen Philosophie zu fördern, die im Dialog der verschiede-
nen Kulturen der Menschheit zur Lösung der gemeinsamen Anliegen der 
Völker beiträgt. Dieser X. Kongress griff die heute zentrale Forderung nach 
mehr Gerechtigkeit in der Begegnung der Kulturen auf, um im Dialog kon-
textueller Ansätze die philosophischen Grundlagen und politische Perspek-
tiven für eine gerechte Universalität zu erörtern. Zahlreiche Teilnehmer/-
innen aus Argentinien, Brasilien, und Mexiko, aus den USA, aus Indien 
und Südkorea, aus Frankreich und den Niederlanden, sowie aus der 
Schweiz, Deutschland und Österreich waren nach Wien gekommen, um im 
interkulturellen Dialog Wege zu einer gerechten Universalität auszuloten.   

Universalität ist neu zu denken – erklärte Raúl Fornet-Betancourt in 
seinem Einführungsvortrag und schlug mit dem kubanischen Dichter und 
Philosophen José Martí eine alternative Vision von Universalität „als Soli-
darität und Konvivenz, genauer als Methode zur Gestaltung der heutigen 
Gesellschaft am Leitfaden der normativen Idee der Konvivenz“2 vor. Dabei 
legte der Vortragende dar, dass dieses anspruchsvolle Programm nicht nur 
auf eine Re-vision bzw. Umstrukturierung der bestehenden sozialen und 
politischen Verhältnisse, sondern auf eine anthropologische Wende zielt. 
Denn die „Stiftung solidarischer Konvivenz“3 in der Begegnung der ver-
schiedenen Kulturen der Menschheit  setzt voraus, dass „Menschen lernen, 

 
1   Zuerst erschienen in: CRZ 65 (2014) 107-113. 
2   Raúl Fornet-Betancourt / Hans Schelkshorn / Franz Gmainer-Pranzl (Hrsg.), Auf dem 

Weg zu einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische 
Perspektiven. Dokumentation des X. Internationalen Kongresses für Interkulturelle 
Philosophie, Denktraditionen im Dialog Studien zur Befreiung und Interkulturalität, 
Band 36, Wissenschaftsverlag Mainz, Aachen 2013, S. 14 (These 7). 

3   Ebenda, S. 17. 
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gegen das leitende Menschenbild die Bildung singulärer Subjektivität und 
Identität von der Praxis der privaten, fragmentierenden Aneignung von 
Wirklichkeit zu entkoppeln und sie somit zum Ort der Entfaltung rezipro-
ker Beziehungen und der Stiftung von Gemeinschaft zu machen“4.  

Mit sieben Thesen zu Theorie und Praxis einer gerechten Universalität 
skizzierte Raúl Fornet-Betancourt die Aufgabenstellung dieses X. Kongres-
ses, im interkulturellen Dialog philosophische Grundlagen und politische 
Perspekiven für eine gerechte Universalität zu entwerfen.5  

Die Debatte des Kongresses, die sich in zwei Sektionen gliederte, be-
fasste sich zunächst mit den normativen Grundlagen einer gerechten Uni-
versalität, bevor politische Perspektiven einer gerechten Universalität erör-
tert und Wege aufgezeigt wurden, wie interkulturelle Philosophie sich in 
die Gesellschaft einmischen und zu gerechteren Verhältnissen in der Be-
gegnung der Kulturen beitragen kann.  

 
Sektion I: philosophische Grundlagen 

 
Die erste Sektion eröffnete Juan Carlos Scannone6 mit seinem Vortrag, 

der eine historische Wende in der Entwicklung christlicher Philosophie in 
Lateinamerika in den Mittelpunkt rückte, die zu einer neuen Auffassung 
von Universalität führte. In einer aufmerksamen Analyse der geschichtli-
chen Re-lektüre des Werks von Levinas veranschaulichte der argentini-
schen Philosoph die kreative Rezeption dieses Denkens, die sich in einer 
kontextuellen Konkretisierung zentraler Begriffe wie z.B. des „Anderen“ 
und des „Dritten“ ausdrückte, aber auch in innovativen Denkentwürfen, 
wie beispielsweise in einem neuen Verständnis von „Volk“ und „Erde“. 
Der Referent arbeitete die ethische und ästhetische Eigenart dieses Ver-
ständnisses von Universalität heraus, die als analoge Universalität ge-
schichtlich offen bleibt für ein „mehr“ an Gerechtigkeit und Solidarität, und 
sich an verschiedenste Kontexte anzupassen vermag. Damit legte er die 
philosophische Grundlage für die Universalisierung von Gerechtigkeit und 
Solidarität in einem Prozess „analogisch rechtmäßige[r] Anpassung des 

 
4  Ebenda, S. 16. 
5  Vgl. ebenda, S. 12-16. 
6  „Zur Grundlegung solidarischer Universalität aus der Sicht der christlichen Philoso-

phie in Lateinamerika“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer 
gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische Perspektiven, 
a.a.O., S. 36-51.  
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Universalen an die einzelnen Zeiten und Kulturen und deren jeweiligen 
Verhältnisse“7. 

Peter D. Hershok8 stellte in seinem Beitrag zwei zentrale buddhistische 
Prinzipien als spirituelle Grundlage für eine gerechtere globale Ordnung 
vor: die Interdependenz als Relationalität von allem, und die Lehre von der 
Non-Dualität. Dabei verdeutlichte er, diese Prinzipien könnten mit dazu 
beitragen, Mitgefühl und Weisheit zu vertiefen, die Diversität zu fördern 
und die Koordination einer gerechten und globalen Interdependenz zu ver-
bessern.  

Bietet der europäische Humanismus eine geeignete Basis für die Be-
gegnung der Kulturen? Serge Gougbémon9 begründete, weshalb das 
Selbstverständnis des Menschen als individuelles, abstraktes Subjekt nicht 
genüge und es vielmehr nötig sei, den Menschen als gesellschaftliches We-
sen wieder aufzubauen, um derart die Grundlage für eine neue Zivilisation 
zu legen, die sich im Dialog zwischen allen Kulturen der Menschheit kon-
stituiert. 

Matthias Kettner10 regte in seinem diese Sektion abschließenden Bei-
trag zu einer selbstkritischen Vergewisserung der Grundlagen interkulturel-
ler Philosophie an. In diesem Zusammenhang schlug der deutsche Diskur-
sethiker vor, eine nicht-relativistische Theorie interkultureller Relativität 
auszuarbeiten und vor allem das Verhältnis zum Kulturrelativismus zu 
überdenken. 

Zu den beeindruckenden Ergebnissen dieser ersten Sektion zählt das 
kritische und innovative Potential, das von einer geschichtlich kontextuel-
len Re-lektüre philosophischer Denkansätze ausgeht. Die enge Verbindung 
von geschichtlicher Realität und dem Selbstverständnis des Menschen hat 
verdeutlicht, dass gerechte Universalität ein Projekt ist, das eine anthropo-
logische Neugründung der Zivilisation voraussetzt. Wie kann dieses Pro-
jekt heute gelingen? Diese Frage führt bereits zur zweiten Sektion, die sich 

 
7  Ebenda, S. 51. 
8  „The Value of Diversity: Buddhist Reflection on Equity and Interdependence“, in: 

Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer gerechten Universalität. Phi-
losophische Grundlagen und politische Perspektiven, a.a.O., S. 53-65. 

9  „Der europäische Humanismus aus der Perspektive kultureller Diversität“, in: eben-
da, S. 67-80. 

10  „Interkulturelle Philosophie, kulturelle Relativität und Kulturrelativismus“, in: eben-
da, S. 81-91. 
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mit politischen Perspektiven für eine gerechte Universalität auseinander-
setzte.  

 
Sektion II: politische Perspektiven 

 
In seinem geschichtlich-systematischen Überblick über die Entwick-

lung kosmopolitischen Denkens ging Hans Schelkshorn11 auf das span-
nungsreiche Verhältnis zwischen politischer Weltentwicklung und ihrer 
theoretischen Verarbeitung in ethischen und philosophisch-politischen An-
sätzen ein. Angesichts der zerstörerischen Dynamik des aktuellen Zivilisa-
tionsmodells verwies der Vortragende auf die entscheidende Aufgabe in-
terkultureller Philosophie, den gegenwärtigen Transformationsprozess der 
Weltgesellschaft aufmerksam und kritisch zu begleiten.  

Aus der kontextuellen Erfahrung extremer und wachsender sozialer 
Ungerechtigkeit warf Dora Elvira García12 die Frage nach der Gerechtig-
keit her neu auf. Sie schlug vor, „von der Wahrnehmung der realen Unge-
rechtigkeit auszugehen, um zu entwerfen, was Abhilfe schaffen könnte“13. 
Villoros „negativer Weg zur Gerechtigkeit“14 sei, so argumentierte die me-
xikanische Philosophin, nicht nur eine kontextuelle Antwort politischer 
Philosophie auf die geschichtliche Realität. Sein neues Verständnis von 
Gerechtigkeit als konkrete „Einübung in die Nicht-Exklusion“15 biete als 
regulative Idee auch eine politische Perspektive für die Unterbrechung der 
Dynamik der aktuellen Weltentwicklung und die Verwirklichung von Ge-
rechtigkeit als Praxis der Solidarität.   

Wie sollten wir die Gesamtheit der Welt und der menschlichen Erfah-
rung denken, damit es uns gelingt, eine gerechte Universalität zu verwirkli-
chen? Eduardo Mendieta16 diskutierte diese Frage ausgehend von den Be-
griffen Weltgesellschaft, Öffentlichkeit und Kosmopolitismus, um seine 

 
11  „Kosmopolitische Diskurse. Ein historisch-systematischer Überblick in interkulturel-

ler Perspektive“, in: ebenda, S. 96-109. 
12  „Konzeptionen von der Universalität der Gerechtigkeit in der mexikanischen politi-

schen Philosophie“, in: ebenda, S. 111-125. 
13  Vgl. Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir, FCE, Mexiko 2007, S. 104. 
14  Vgl. ebenda, S. 9.  
15  Dora Elvira García, „Konzeptionen von der Universalität der Gerechtigkeit in der 

mexikanischen politischen Philosophie“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Auf dem 
Weg zu einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische 
Perspektiven, a.a.O., S. 125. 

16  „World Society, Public Sphere and Cosmopolitism“, in: ebenda, S. 127-139. 
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Konzeption eines „dialogischen Kosmopolitismus“17 vorzustellen: eine 
Haltung der Offenheit für die Begegnung und den Austausch mit anderen 
Kulturen, die den Weg zu einer gerechteren Universalität ebnet.   

Die Frage nach der epistemologischen Gerechtigkeit in der wissen-
schaftlichen Debatte erörterte Anke Graneß18 am Beispiel afrikanischer fe-
ministischer Kritik am Gender-Begriff. Die Referentin verortete diese Kri-
tik im postkolonialen Kontext einer „Dekolonisierung des Bewusstseins“19 
und würdigte sie als Beitrag zur „begrifflichen Dekolonisation“20. 

Welche Bedeutung kommt der Erfahrung von Unrecht für die Men-
schenrechte zu? Sarhan Dhouib21 untersuchte diese Frage ausgehend von 
zwei Menschenrechtserklärungen: der Allgemeinen Menschenrechtserklä-
rung von 1948 und dem Tunis-Pakts für Rechte und Freiheiten von 2012, 
um aufzuzeigen, dass die Erfahrung von Unrecht einen Leitfaden bietet, 
das je kontextuelle Verständnis der Menschenrechte zu überprüfen und im 
interkulturellen Dialog zu begründen.  

Mit dem vorherrschenden Entwicklungsmodell befassten sich zwei Bei-
träge: Sangbong Kim22 analysierte aus einer philosophischen Perspektive 
die Auswirkungen neoliberaler Wirtschaftspolitik auf die Lebensverhältnis-
se der Bevölkerung in Südkorea und stellte einen streitbaren Vorschlag zur 
Stärkung der zivilen und sozialen Rechte zur Diskussion. 

 Josef Estermann23  skizzierte in der Gegenüberstellung des neolibera-
len Entwicklungsmodells und des andinen Modells des „Gut Lebens“  zent-
rale  Bedingungen für eine notwendige Wende der Weltentwicklung. Dabei 
unterstrich der Referent, die Suche nach Alternativen zum vorgeblich „ein-
zigen Weg“ sei heute nicht nur wünschenswert, sondern eine moralische 
Verpflichtung, zumal gerechte Universalität nur auf der Grundlage eines 
universalisierbaren Entwicklungsmodells geschaffen werden könne. 

 
17  Ebenda., S. 136. 
18  „Feminismus und Afrika: Das Gender-Modell und seine Grenzen. Zur afrikanischen 

Kritik am universalistischen Erklärungsanspruch des »westlichen Feminismus«, in: 
ebenda, S. 141-156.  

19  Vgl. ebenda, S. 151-153. 
20  Vgl. ebenda, S. 152. 
21  „Unrechtserfahrungen und die Universalisierung der Menschenrechte. Perspektiven 

aus der arabisch-islamischen Philosophie“, in: ebenda, S. 157-169. 
22  „Unternehmen als Republik. Zur philosophischen Begründung des Management-

Right der Arbeitnehmer“, in: ebenda, S. 171-180. 
23  „Eine philosophische Kritik des kapitalistischen Modells aufgrund des andinen Allin 

Kawsay / Suma Qamaña“, in: ebenda, S. 181-193. 
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Wie lässt sich gerechte Universalität in der Praxis verwirklichen? Mit 
dieser Frage setzten sich die beiden letzten Beiträge dieser zweiten Sektion 
des Kongresses auseinander. Der erste Beitrag rückte die Voraussetzungen 
eines interkulturellen Denkens in den Mittelpunkt, während der zweite Bei-
trag die Universalisierung von Gerechtigkeit als einen interkulturellen 
Lernprozess analysierte.  

Zu einer kritischen Überprüfung unseres Verständnisses gerechter Uni-
versalität im interkulturellen Dialog regte Anand Amaladass24 an. Er beton-
te, es sei notwendig, kulturelle und religiöse Grenzen immer wieder auf 
einen gemeinsamen, umfassenden Horizont hin zu überschreiten. Wie sich 
in der Praxis interkulturellen Dialogs ein neues Denken konstituiert, erläu-
terte der Referent am Beispiel von Leben und Werk von Rabindranath Ta-
gore, in dessen symbolischer Sprache sich die Begegnung mit anderen Kul-
turen widerspiegelt.    

Gerechte Universalität in der gesellschaftlichen Praxis zu verwirklichen 
– das ist auch Kernanliegen der Global Studies, eines universitären Studi-
engangs, wie Franz Gmainer-Pranzl25 in seiner Analyse des Bildungspro-
gramms aufzeigte. Dabei verwies er auf interessante Perspektiven für eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit: als kritische Reflexion über die Praxis 
der Solidarität könnte interkulturelle Philosophie mit dazu beitragen, ge-
rechte Universalität in die Praxis auszubuchstabieren, aber auch aus der 
Praxis Impulse für ihre Reflexion gewinnen.   

 
Podien 

 
Wie trägt interkulturelle Philosophie zur Praxis gerechter Universalität 

bei? Mit dieser Frage beschäftigten sich zwei Podien: das Podium der 
Associação Sul Americana de Filosofia e Teologia Interculturais 
(=ASAFTI)26 und das Podium der Wiener Gesellschaft für interkulturelle 
Philosophie (=WiGiP)27. 

 
24  „Rabrindranath Tagore. Constructing a Cross-Cultural Framework of Thinking“, in: 

ebenda, S. 195-211.  
25  „»Gerechte Universalität« lernen? Global Studies als erkenntnistheoretisches und 

gesellschaftspolitisches Projekt“, in: ebenda, S. 213-226. 
26  Vgl. Neusa Vaz e Silva / Magali Mendes de Menezes, „Associação Sul Americana 

de Filosofia e Teologia Interculturais (ASAFTI). Zur Geschichte: Wege und Erfah-
rungen einer Gesellschaft”, in: ebenda, S. 229-238. 

27  Vgl. Bianca Boteva-Richter, „Vorstellung der Wiener Gesellschaft für Interkulturelle 
Philosophie“, in: ebenda: S. 239-240.  
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 Die Präsentation der beiden wissenschaftlichen Gesellschaften regte zu 
einem interessanten Erfahrungsaustausch über die verschiedenen Arbeits-
schwerpunkte an. Sie bot Gelegenheit, spezifische Programme wie die von 
Dina Picotti koordinierte Arbeitsgruppe GIEIL28 zur Förderung interkultu-
reller Forschung auf universitärer Ebene, oder die Zeitschrift polylog, die 
einen wichtigen Platz in der interkulturellen Forschung einnimmt, kennen 
zu lernen sowie über die zentrale Bedeutung einer Homepage als Informa-
tionsplattform und Dokumentationszentrum und eine stärkere Vernetzung 
interkultureller Forschung ins Gespräch zu kommen. 

 Die beiden Podien stellten unter Beweis, dass sich im Dialog neue Per-
spektiven für eine interkulturelle Philosophie eröffnen, die mit dazu bei-
zutragen, Universalität als Praxis der Solidarität zu verwirklichen.  

Der X. Internationale Kongress für Interkulturelle Philosophie in Wien 
hat wichtige Impulse für die Annäherung an eine Praxis der Solidarität ge-
setzt und Wege aufgezeigt, wie sie im interkulturellen Dialog „eingeübt“ 
und verwirklicht werden kann.  

Abschließend ein Hinweis in eigener Sache: Der Dokumentationsband 
zu diesem Kongress ist beim Verlag Mainz in Aachen erschienen (Vgl. 
Anm. 2). Er bietet Gelegenheit, die Vorträge in ungekürzter Fassung nach-
zulesen und sich mit dem Thema der Tagung vertieft auseinander zu set-
zen. 

 

 
28  Vgl. dazu ebenda, S. 232. GIEIL = „Grupo interdisciplinar de Estudos Interculturais 

Latino Americanos“; dt: Interdisziplinäre Arbeitsgruppe für Interkulturelle Latein-
amerikanische Studien. 
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GERECHTIGKEIT, ERKENNTNIS UND SPIRITUALITÄT1 
 
Auf der Suche nach Alternativen zum monokulturellen Entwicklungs- 

und Zivilisationsmodell, das kulturelle und religiöse Diversität unterdrückt 
und die materiellen und sozialen Grundlagen für eine gemeinsame Zukunft 
der Menschheit zunehmend zerstört, bricht die Frage auf: wie ist diese Dy-
namik aufzuhalten und in eine neue Richtung zu lenken?  

Diese Frage bildete den Ausgangspunkt für die Arbeit des XVII. Inter-
nationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, das vom 14.-18. Juli 
2014 in San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexiko stattfand und von der 
Universidad de la Tierra-Cideci und dem ISIS-Institut gemeinsam durchge-
führt wurde. Dr. Raymundo Sánchez, Koordinator der Universidad de la 
Tierra, richtete herzliche Begrüßungsworte an die Seminarteilnehmer und 
lud diese ein, im Erfahrungsaustausch an dieser Art die Realität „zu be-
trachten, wahrzunehmen, zu reflektieren, zu kämpfen und zu transformie-
ren“ teilzunehmen, und gemeinsam Perspektiven für die Entwicklung einer 
Erkenntnis zu erarbeiten, die ein gerechtes und solidarisches Zusammenle-
ben der Menschheit ermöglicht. 

In seinem Einführungsvortrag erläuterte Raúl Fornet-Betancourt die 
Bedeutung der Frage nach dem Verhältnis von Gerechtigkeit, Erkenntnis 
und Spiritualität im Kontext der Gegenwart und als Grundlage für ein vor-
geschlagenes Projekt zum Thema „Gerechtigkeit, Erkenntnis und Spiri-
tualität“. Intention dieses interkontinentalen Forschungsprojekts ist, mit den 
Wissens- und Weisheitskulturen der Menschheit eine spirituelle Erneue-
rung einzuleiten, die zur Entwicklung einer gelingenden Humanität bei-
trägt. Daher sollte sich dieses Seminar vorrangig mit zwei zentralen Vo-
raussetzungen für die angestrebte Neuausrichtung des Verhältnisses der 
Wissenskulturen befassen: a) die Überwindung der hegemonialen Wissens-
kultur und ihrer anthropologischen, sozialen und kulturellen Konsequenzen 
für die Diversität der Menschheit; und b) die Rückgewinnung der Spiritua-
lität als eine ursprüngliche Erfahrung kritischer Freiheit.  

Für die Bearbeitung dieser Themen gliederte sich das Seminar in drei 
Sektionen, die Arbeitsgruppen und Podien zu drei thematischen Schwer-
punkten umfassten: Im Mittelpunkt der ersten Sektion stand ein Erfah-
rungsaustausch über die Universidad de la Tierra, der sich darauf richtete, 
praktisch-epistemologische Dimensionen des Projekts dieser interkulturel-

 
1  Zuerst erschienen in: CRZ 67 (2015) 109-112.  
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len Universität auszuloten. Sodann wurde in der zweiten Sektion die Frage 
nach dem hegemonialen Wissensmodell und dessen Konsequenzen für die 
kulturelle und religiöse Pluralität der Menschheit aufgeworfen, um die ak-
tuellen Bedingungen für eine Neuausrichtung des Verhältnisses der Kultu-
ren – in den Ländern des Südens und des Nordens – zu prüfen. Die dritte 
Sektion vertiefte das Verhältnis von Spiritualität und Erkenntnis, indem es 
deren notwendige Verbindung für die Gerechtigkeit in der Welt erörterte. 
Dieser Erfahrungsaustausch mündete in die Bildung kontinentaler Arbeits-
gruppen, die ihre Arbeitspläne in der letzten Sektion dieses XVII. Interna-
tionalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd präsentierten.  

In einer kurzen Übersicht sollen die Hauptlinien der Arbeit dieses Se-
minars skizziert und offene Fragen festgehalten werden, die zur Vertiefung 
im Rahmen des vorgeschlagenen Forschungsprojekts anregen.   

Im Mittelpunkt der ersten Sektion stand ein Erfahrungsaustausch über 
die Universidad de la Tierra. Mitglieder der Cideci-Arbeitsgruppe erläuter-
ten ihren persönlichen Zugang zum Thema Interkulturalität und zeigten 
auf, wie sie ihre ethisch-politische Option für den Anderen in seiner Alteri-
tät in verschiedene Lebensbereiche hinein ausbuchstabieren (z.B. in die Er-
ziehungs- und Bildungsarbeit, in die Zusammenarbeit mit sozialen Gruppen 
und Bewegungen, in die Pastoral und Menschenrechtsarbeit) und damit 
zum gemeinsamen Projekt – dem Aufbau einer Welt, in der viele Welten 
Platz haben – beitragen.  

In dieser perspektivischen Annäherung an die Praxis der Interkultu-
ralität als ein „Lernen, gemeinsam unterwegs zu sein“ wurde ihre zentrale 
Dynamik deutlich: die Universalisierung der Option für die Anerkennung 
der Alterität des Anderen, die auf eine wechselseitige Begleitung der Kul-
turen zielt, die diese in Selbstbestimmung und Freiheit aufblühen lässt.  

Die Bedeutung und Tragweite dieser Option erschloss sich in einer in-
terdisziplinären und interkulturellen Verständigung über den Kontext der 
Gegenwart, der von einem hegemonialen Entwicklungsmodell mit ein-
schneidenden anthropologischen, sozialen und kulturellen Folgen (Sylvia 
Marcos; Xóchitl Leyva; Jorge Santiago) für die kulturelle und religiöse 
Diversität geprägt ist (Fernando Zapata; Gustavo Esteva). Zu den wichtigs-
ten Erkenntnissen aus dieser Debatte zählt die Einsicht in den Ursprung des 
Problems: der Verlust der Relationalität als ursprünglicher Erfahrung einer 
tiefen Beziehung des Menschen zu seiner Subjektivität, zum Anderen und 
zur Natur. Dabei lassen sich zwei Aspekte dieses Verlustes unterscheiden: 
die Zerstörung der Relationalität und die Entfremdung von dieser spirituel-
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len Grunderfahrung. Denn zum einen zerstört die Kolonisierung die kon-
textuellen Grundlagen dieser ursprünglichen Erfahrung von Gemein-
schaftlichkeit, und zum anderen kommt es durch die Verinnerlichung der 
Kolonisierung zur Entfremdung und Abkehr von der als minderwertig be-
trachteten Kultur, die für die Bewältigung der Gegenwart keine hinrei-
chenden Ressourcen bietet. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen sol-
lte, wie die Beiträge aus der Cideci-Arbeitsgruppe anregten, die Überwin-
dung des asymmetrischen Verhältnisses zwischen den Kulturen bei der 
Rückgewinnung dieser Relationalität ansetzen, die für die hegemoniale 
Kultur ebenso wie für die von hegemonialer Dominanz betroffene Kultur 
einen Lernprozess mit spezifischen praktisch-epistemologischen Herausfor-
derungen impliziere. Für erstere lägen diese in der De-konstruktion des 
Universalitätsanspruchs und der Öffnung des eigenen Denkens für andere 
Rationalitätsformen (Xóchitl Leyva), eine Pluralität von Realitäten (Jean 
Robert) und die Achtung der Würde anderer Kulturen (Raúl Vera) sowie in 
der Bereitschaft zu solidarischer Zusammenarbeit (Rosaluz Pérez). Für die 
unterdrückten Kulturen hingegen bestünden die praktisch-epistemo-
logischen Herausforderungen dieses Lernprozesses in der De-konstruktion 
verinnerlichter Kolonialisierung und vorrangig in der Entwicklung einer 
kritischen Spiritualität (Xuno López). Letztere befähige dazu, die eigenen 
Ausdrucksformen der Relationalität des Menschen in ihrer Geschichtlich-
keit zu erkennen, und ermutige, die Relationalität neu zu denken und für 
die Gegenwart zu transformieren, damit sie zum Aufbau der Humanität bei-
tragen kann.  

Die Erfahrungsberichte über die Praxis der Interkulturalität zeichneten 
ein differenziertes Bild dieses praxis-orientierten Lernprozesses als „Ler-
nen, gemeinsam unterwegs zu sein“. Als dessen bedeutendstes Element ho-
ben sie die Entwicklung einer interkulturell und interreligiös inspirierten 
Erkenntnis hervor, die aus diesem Lernprozess wechselseitiger Begleitung 
hervorgeht.  

Die beiden folgenden Sektionen nahmen zentrale Themen aus diesem 
Erfahrungsaustausch auf, um sie im Dialog mit Referenten aus Afrika, Asi-
en, Lateinamerika und Europa weiter zu entwickeln: a) die Frage nach dem 
Ursprung des asymmetrischen Machtverhältnisses zwischen den Kulturen, 
nach kontextuellen Varianten und Konsequenzen dieses Problems (Sektion 
2); und b) das Verhältnis von Spiritualität und Erkenntnis als Perspektive 
für ein gerechtes Zusammenleben der Kulturen (Sektion 3). Diese Debatte 
intendierte, ein gemeinsames Forschungsprojekt vorzubereiten und auf den 
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Weg zu bringen, das mit der Neubestimmung des Verhältnisses von Ge-
rechtigkeit, Erkenntnis und Spiritualität zum Aufbau eines solidarischen 
Zusammenlebens der Kulturen beiträgt. 

Die Diskussionsbeiträge der zweiten Sektion setzten sich vor allem aus 
philosophischer (Bernal Herrera), philosophiegeschichtlicher (Hans 
Schelkshorn), sozialethischer (Michelle Becka) und entwicklungspoliti-
scher Perspektive (Beat Dietschy, Boniface Mabanza) mit dem vorherr-
schenden Modell der Wissenskonfiguration auseinander und erörterten sei-
ne Konsequenzen für die kulturelle und religiöse Pluralität der Menschheit 
(Rolando Vázquez).  

Die erste Sektion hatte einen Lösungsansatz zur Diskussion gestellt: die 
Entwicklung einer kritischen Spiritualität als Perspektive für die Neube-
stimmung des Verhältnisses der Kulturen. Dieser Vorschlag diente als Leit-
faden für die dritte Sektion, die das Verhältnis von Spiritualität und Er-
kenntnis und dessen Bedeutung für die Gerechtigkeit in der Welt fokussier-
te. Ausgangspunkt der Debatte bildete eine interkulturelle und interreligiö-
se Annäherung an das Verhältnis von Spiritualität und Erkenntnis. Sie gab 
Einblick in die utopisch-realistische Kraft und das sozialkritische Potential 
der Spiritualität, wie sie in andinen Kulturen lebendig ist (Diego 
Irarrázaval), warnte jedoch umgekehrt vor der Gefahr einer Instrumentali-
sierung der Verbindung von Spiritualität und Erkenntnis zur Sicherung ei-
gener Machtinteressen (Hyondok. Choe, Wilmer Tria). Auf dem Hin-
tergrund dieser Erfahrungen wurde das Profil einer kritischen Spiritualität 
präzisiert, die zur Überwindung der hegemonialen Wissenskonfiguration 
und zum Aufbau eines solidarischen Zusammenlebens der Kulturen beitra-
gen kann (Josef Estermann). Das Hauptinteresse richtete sich auf die Au-
ßenperspektive, die eine kritische Spiritualität zum vorherrschenden Denk- 
und Handlungshorizont bietet. Denn sie legt die Geschichtlichkeit der For-
men frei, in denen sich die Beziehung des Menschen zur eigenen Subjekti-
vität, zum anderen/zur Gesellschaft und zur Natur/zum Kosmos konkreti-
siert und ermöglicht, diese Formen der Beziehung neu zu denken und zu 
transformieren. Exemplarisches Beispiel für diese transformative Kraft, die 
von einer kritischen Spiritualität ausgeht, bot ein aktuelles Projekt (Kattía 
Castro/Mario Méndez), das auf die Revision und Neuausrichtung von Er-
ziehung/Bildung in Funktion einer Konvivenz in Gerechtigkeit zielt. Die 
Präsentation dieses Projekts eröffnete neue Perspektiven für eine Praxis der 
Interkulturalität, die bei der Dynamik struktureller Ungerechtigkeit ansetzt 
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und darauf zielt, diese zu unterbrechen und durch eine andere Dynamik zu 
ersetzen, die strukturelle Gerechtigkeit  

hervorbringt. 
Die Beiträge dieser dritten Sektion zeigten viel versprechende Perspek-

tiven für die Weiterarbeit im Rahmen des vorgeschlagenen Forschungspro-
jekts auf, aus denen sich die Erforschung der Verbindung von kritischer 
Spiritualität und Freiheit als zentrale Leitlinie herauskristallisierte. Mit der 
Konstituierung kontinentaler Arbeitsgruppen (Afrika, Asien, Europa und 
Lateinamerika) und der Ausarbeitung konkreter Arbeitspläne wurde ein 
längerfristiges, interkontinentales Forschungsprojekt auf den Weg ge-
bracht, das von Raúl Fornet-Betancourt koordiniert wird. Die Arbeitsgrup-
pen stellten ihre Arbeitspläne beim Abschlusstreffen dieses XVII. Interna-
tionalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd vor und setzten damit 
den Ausgangspunkt für die gemeinsame Forschungsarbeit.  
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BILDUNGSTRADITIONEN, SPIRITUALITÄT UND UNIVERSITÄT. 
ZUR INTERKULTURELLEN TRANSFORMATION DER AKADEMISCHEN AUS-

BILDUNG1 
 
Die Ausbreitung eines neoliberalen Entwicklungs- und Zivilisations-

modells geht weltweit mit einem raschen und tiefgreifenden Wandel ein-
her, der sich in allen Bereichen menschlichen Lebens und Zusammenlebens 
niederschlägt. Im Bildungsbereich wird dies vor allem in der Internationali-
sierung eines monokulturellen Bildungsmodells deutlich, das die verschie-
denen Wissens- und Weisheitskulturen der Menschheit zunehmend margi-
nalisiert und von einer gleichberechtigten Teilhabe an der Gestaltung ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens ausschließt. Auf diese Weise werden 
nicht nur die Grundlagen für ein gesellschaftliches Zusammenleben in kul-
tureller Diversität gefährdet, sondern wird auch der Zugang zu Quellen für 
eine Erneuerung menschlichen Lebens und gesellschaftlichen Zusammen-
lebens verschüttet.  

Wie kann die akademische Ausbildung zu einer gelingenden Humanität 
heute beitragen? Wie kann sie die Grundlage für ein gerechtes und solidari-
sches Zusammenleben in kultureller Diversität legen? Diese Fragen stan-
den im Mittelpunkt des XI. Internationalen Kongresses für Interkulturelle 
Philosophie, der vom Instituto Superior Pedro Francisco Bonó in Koopera-
tion mit dem Institut zur interdisziplinären und interkulturellen Erfor-
schung von Phänomenen sozialer Exklusion (ISIS e.V.) und Concordia. 
Internationale Zeitschrift für Philosophie vom 17.-20. September 2015 in 
Santo Domingo (Dominikanische Republik) durchgeführt wurde.  

 Die Thematik des Kongresses stieß auf regen Widerhall. Vertreter des 
dominikanischen Bildungsministeriums, Akteure staatlicher und privater 
Bildungseinrichtungen, Professoren, Dozenten und Studenten fanden sich 
am Instituto Superior Bonó ein, um mit Tagungsteilnehmern aus Afrika, 
Asien, Europa, Lateinamerika und den USA die Situation der akademi-
schen Bildung heute zu analysieren und in einem interkontinentalen Erfah-
rungsaustausch Wege für eine interkulturelle Erneuerung universitärer 
Ausbildung auszuloten.  

Raúl Fornet-Betancourt (Kuba/Deutschland), Gründer und Koordinator 
dieser Kongressreihe, erinnerte in seinem Einführungsvortrag an das Ideal 
wahrer Bildung, das ein Denker der karibischen Region, José Martí, im 

 
1  Zuerst erschienen in: CRZ 69 (2016) 111-118. 
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Bild vom „natürlichen Menschen“ verdichtete. Er legte dieses Bild als eine 
geschichtliche und spirituelle Alternative zum Selbstverständnis des Men-
schen aus, der sich im Streben nach Macht und Herrschaft zu verwirklichen 
sucht, und zum Zivilisationsmodell, in dem sich dieses Selbstverständnis 
materialisiert. Als entscheidende Anregung für unsere Debatte hob Fornet-
Betancourt hervor, dass uns Martí ein wichtiges Kriterium zur Unterschei-
dung wahrer Bildung bietet, wenn er festhält, dass die Bildung dort, wo sie 
das Bewusstsein der gemeinsamen Humanität im Menschen nicht fördert, 
ihre eigene Sendung verrate. José Martís Bildungsideal sollte jedoch, so 
warnte der Vortragende, nicht vorschnell als ein Lösungsmodul gedeutet 
werden, das sich ohne weiteres anwenden ließe. Vielmehr gehe es darum, 
die innere Beziehung zwischen Humanität und Bildung für die Gegenwart 
wieder zu gewinnen. Dies setze jedoch voraus, die Grenzen unseres Erken-
nens und Handelns, und unserer Unfähigkeit, diese zu überschreiten, zu 
erkennen. Entsprechend diesem Kernanliegen formulierte Raúl Fornet-
Betancourt in sieben programmatischen Fragen die zentralen Arbeitslinien 
für die gemeinsame Aufgabe dieses Kongresses, eine kritische und spiritu-
elle Erneuerung akademischer Ausbildung voranzubringen.  

Mit dem Rahmenthema „Bildungstraditionen, Spiritualität und Univer-
sität. Zur interkulturellen Transformation akademischer Ausbildung“ fügte 
sich dieser XI. Internationale Kongresses für Interkulturelle Philosophie in 
eine Veranstaltungsreihe ein, deren 20jähriges Bestehen willkommener An-
lass zu einer gemeinsamen Relektüre dieses interkontinentalen philosophi-
schen Dialogprogramms bot. In einem systematischen Überblick über die 
Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Kongressreihe erörterte Jo-
sef Estermann (Bolivien/Schweiz) das spezifische Profil der Internationa-
len Kongresse für Interkulturelle Philosophie. Er charakterisierte sie als ein 
vernunftkritisches und ethisch-politisches Projekt der Transformation der 
Philosophie in einem interkontinentalen Erfahrungsaustausch, der gleich-
zeitig Ausdruck der ethischen Verpflichtung zur Solidarität und gleichbe-
rechtigten Achtung der verschiedenen Kulturen der Menschheit ist.  

Im Rückblick auf die noch junge Geschichte dieser Kongressreihe ver-
deutlichte Josef Estermann die Re-kontextualisierung der Philosophie in 
ihrem entsprechenden geographischen Raum und geschichtlichen Moment 
als eine zentrale Herausforderung. Insbesondere ging er auf die schöpferi-
sche Aufgabe ein, die kritische Reflexion der Interkulturalität als eine reale 
Möglichkeit und als einen geschichtlichen Imperativ zu sehen. Die ermuti-
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gende Zwischenbilanz, die der Vortragende über die geleistete Arbeit die-
ser Kongressreihe zog, regte zur weiteren Vertiefung der Vernunftkritik 
und zur Stärkung der ethisch-praktischen Dimension interkultureller Philo-
sophie an, bevor sie in einen Ausblick mündete, der vielfältige Impulse für 
die weitere Arbeit der Kongressreihe vermittelte.  

Der XI. Internationale Kongress für Interkulturelle Philosophie in San-
to Domingo intendierte eine kritische Analyse der Situation der akademi-
schen Ausbildung mit dem Ziel, konkrete Perspektiven für ihre interkultu-
relle Erneuerung zu erarbeiten. Für diese Aufgabenstellung gliederte sich 
der Kongress in zwei Sektionen, die öffentliche Podien sowie die Arbeit in 
kontinentalen Arbeitsgruppen umfasste.  

Im Mittelpunkt der ersten Sektion stand ein interkultureller Erfahrungs-
austausch über die Situation der akademischen Bildung heute, der sich da-
rauf richtete, den Zusammenhang von Bildung und gesellschaftlicher Ent-
wicklung auszuloten. Diese zeitkritische Diagnose wurde sodann in konti-
nentalen Arbeitsgruppen weitergeführt, deren Arbeitsberichte regionale 
Probleme und Lösungsansätze aufmerksam machten. Die zweite Sektion 
wandte sich konkreten Wegen für eine Erneuerung akademischer Bildung 
zu, die theoretisch-praktische Ansätze umfassten und darin die Tragweite 
und Tiefe einer interkulturellen Transformation der Bildung ausloteten so-
wie die Richtung für die Weiterarbeit an diesem Projekt aufzeigten.   

Die folgende kurze Übersicht will die zentralen Linien der Debatte die-
ses XI. Kongresses verdeutlichen, die sich mit der Trennung von Bildung 
bzw. Erkenntnis von der Spiritualität im universitären Bereich befasst. Ein-
blicke und Erkenntnisse ebenso wie offene Fragen sollen zur Weiterarbeit 
und Vertiefung dieses Themas im Rahmen des Forschungsprojekts „Ge-
rechtigkeit, Erkenntnis und Spiritualität“ einladen. 

Die erste Sektion eröffnete ein interkontinentales Gespräch über die Si-
tuation der akademischen Ausbildung auf dem Hintergrund der zunehmen-
den Ausbreitung eines neoliberalen Entwicklungs- und Zivilisationsmo-
dells. Die kritische Reflexion über die eigene Forschungs- und Lehrtätig-
keit konzentrierte sich darauf zu klären, a) weshalb sich unsere eigene Vor-
stellung von Universität ausschließlich an dem heute vorherrschenden 
westlichen Modell instrumenteller Rationalität orientiert; b) weshalb wir 
nicht in Frage stellen, dass die Universität trotz ihres formalen Rechts auf 
Freiheit in Forschung und Lehre die Hegemonie westlicher Wissenschaft 
und Technologie sowie das von ihnen begründete Zivilisationsmodell fort-
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schreibt und festigt; c) weshalb wir die Instrumentalisierung der Bildung 
für den weltweiten Wettbewerb nicht hinterfragen; und schließlich d) wes-
halb wir uns nicht entschieden und mutig für epistemologische Gerechtig-
keit einsetzen und das Leitbild und die Sendung der Universität ausgehend 
vom Dialog der Kulturen neu begründen.  

Kontextuelle Erfahrungen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa 
gaben Einblick in eine Neuausrichtung akademischer Ausbildung im Span-
nungsfeld politischer und ökonomischer Interessen, die das asymmetrische 
Verhältnis zwischen den Kulturen verschärft und die Frage nach epistemo-
logischer und sozialer Gerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt.   

Béatrice Faye (Senegal) und Rodrigue Naortangar (Elfenbeinküste) 
thematisierten die Situation der Länder südlich der Sahara, die sich auf ihre 
eigenen kulturellen Ressourcen besinnen und bestrebt sind, das gesell-
schaftliche Zusammenleben in kultureller und religiöser Diversität neu zu 
gestalten. Aus einer interkulturellen Sicht denunzierten sie die Implemen-
tierung eines monokulturellen Bildungsmodells, das die Träger endogener 
Wissens- und Weisheitskulturen marginalisiere und von einer gleichberech-
tigten Partizipation an der Entwicklung und Gestaltung der Gesellschaft 
ausschließe, und letztlich die notwendige Neubegründung gesellschaftli-
chen Zusammenlebens in kultureller Diversität untergrabe.  

In den beiden asiatischen Beiträgen wurde explizit die Frage nach dem 
Verhältnis von Bildung und Macht angesprochen und die Verbindung von 
epistemologischer und sozialer Exklusion verdeutlicht. Am Beispiel der 
Philippinen verdeutlichte Wilmer Tria (Philippinen) die Schwierigkeit, die 
infolge der Kolonisierung weitgehend zerstörten endogenen Kulturen wie-
der zu entdecken und das gesellschaftliche Zusammenleben in kultureller 
Vielfalt zu erneuern. Hyondok Choe  (Südkorea) vertiefte diese Kritik, in-
dem sie argumentierte, die Marginalisierung und Exklusion kultureller 
Diversität durch die Kolonisierung betreffe nicht nur die Kolonialgeschich-
te, sondern finde in der Durchsetzung eines monokulturellen Modells aka-
demischer Ausbildung heute eine Fortsetzung, das Machtverhältnisse pro-
duziere und perpetuiere und, was vielleicht noch wichtiger sei, über die 
Teilhabe an der Hervorbringung und Weiterentwicklung von Erkenntnis 
zum Aufbau eines gelingenden Zusammenlebens in kultureller Diversität 
entscheide.  

In enger Verbindung zu diesen Überlegungen situierten die lateiname-
rikanischen Beiträge die Bildung im Spannungsfeld politischer und öko-
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nomischer Interessen. Jaime Villanueva (Peru) veranschaulichte anhand der 
aktuellen Entwicklung philosophischer Forschung und Lehre an peruani-
schen Universitäten die zunehmende Marginalisierung der Interkulturalität, 
während José Santos (Chile) die Konsequenzen einer neoliberalen Bil-
dungspolitik auf das Selbstverständnis und die Tätigkeit privater und staat-
licher akademischer Bildungseinrichtungen in Chile erhellte.  

Die Frage nach der Möglichkeit, diese Dominanz westlicher Wissen-
schaft und Technologie zu durchbrechen und für die gleichberechtigte 
Teilhabe aller Kulturen der Menschheit zu öffnen, wurde in der anschlie-
ßenden Debatte aufgegriffen. Als vertiefende Perspektive wurde in diesem 
Zusammenhang auf den Bruch der Ordnungen am Beginn der Neuzeit ver-
wiesen, den die Ablösung der vom Mittelalter bis dahin herrschenden spiri-
tuellen Ordnung der Weisheit durch die spekulative Ordnung experimentel-
len Wissens bezeichne, die sich mit der Installation einer „neuen Welt“ 
durchsetze. Angesichts dieser neuen Ordnung als Ausdruck einer neuen 
gesellschaftlichen Ordnung laute daher die entscheidende Frage, wie wir 
mit anderen Kulturen zusammen leben wollen. 

In der Debatte dieser ersten Sektion konzentrierte sich das Interesse auf 
eine kritische Auseinandersetzung mit der Neuausrichtung akademischer 
Ausbildung als zentrale Dynamik des aktuellen gesellschaftlichen Wandels. 
Inmitten einschneidender Veränderungsprozesse kamen auch ethisch-
praktische Neuansätze zur Sprache, die unter Beweis stellten, dass eine in-
terkulturelle Erneuerung der Bildung möglich ist.  

Einen konkreten Weg für diese Erneuerung in einer Verbindung mit der 
Spiritualität stellte Juan Antonio Senent (Spanien) zur Diskussion. Am Bei-
spiel der ignatianischen bzw. jesuitischen Tradition zeigte er kontextuelle 
und methodologische Aspekte eines Dialogs auf, der die Grenzen fachwis-
senschaftlichen Denkens thematisiert und gleichzeitig in Richtung auf eine 
umfassendere Annäherung an die Realität, die die transzendente Dimension 
einschließt, zu öffnen vermag.  

Im Anschluss an die Arbeit in kontinentalen Arbeitsgruppen, die diese 
Fragen auf dem Hintergrund spezifischer kontextueller Herausforderungen 
der Gegenwart vertieften und im Plenum darüber berichteten, befasste sich 
die zweite Sektion dieses XI. Internationalen Kongresses für Interkulturelle 
Philosophie mit Perspektiven zu einer interkulturellen Transformation der 
akademischen Ausbildung. Dabei bestand die Aufgabe vor allem darin, im 
Erfahrungsaustausch zu erörtern, a) warum die höhere Bildung nicht dazu 
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befähigt, an dem teilzunehmen, was sich uns offenbart; b) weshalb wir die 
methodischen und epistemologischen Grenzen der heute verbreiteten wis-
senschaftlichen Kultur nicht anerkennen und mithilfe der Spiritualität über 
diese Grenzen hinausgehen; und schließlich c) warum wir das Streben nach 
Erkenntnis nicht in eine andere Richtung lenken und die Universitäten in 
den Dienst der Humanisierung menschlichen Lebens und eines guten ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens stellen. Auf diesen drei Arbeitslinien 
wurden die wichtigsten Hindernisse für eine kritische und spirituelle Er-
neuerung akademischer Ausbildung bestimmt und Lösungsansätze son-
diert.  

Ein breites Spektrum von Perspektiven für eine interkulturelle Erneue-
rung akademischer Ausbildung kam in dieser zweiten Sektion zur Sprache. 
Die Debatte setzte bei der Reflexion über die Begegnung mit dem Ande-
ren/dem Fremden in wissenschaftlichen Fachbereichen ein. Barbara 
Schellhammer (Deutschland) thematisierte das Verständnis der Bildung, 
während Franz Gmainer-Pranzl (Österreich) am Beispiel der Religionswis-
senschaften veranschaulichte, wie geschichtliche Teildisziplinen eine inter-
disziplinäre und interkulturelle Öffnung fachwissenschaftlichen Denkens 
einleiten.  

Die folgenden lateinamerikanischen Beiträge setzten bei der ethisch-
politischen Option für den Dialog und vor allem für die Konvivenz mit an-
deren Wissens- und Weisheitskulturen an, die von der Teilhabe und Mitge-
staltung gesellschaftlichen Zusammenlebens ausgeschlossen sind, um drei 
theoretisch-praktische Perspektiven für eine interkulturelle Erneuerung 
akademischer Ausbildung zur Diskussion zu stellen. Carlos M. Pagano 
(Argentinien) erläuterte am Beispiel der Volksspiritualität die Möglichkeit, 
Schwierigkeit und dringende Notwendigkeit der Überwindung monokultu-
reller Rationalität und einer interkulturellen Verständigung über die 
Neustiftung der Grundlagen menschlichen Zusammenlebens. Zu den her-
ausfordernden Aspekten dieses Dialogs für die akademische Forschung und 
Lehre zählt nach Pagano die Bereitschaft, die „Spiritualitäten“ nicht als 
Wissenschaftsobjekt zu analysieren, sondern sie als Quelle einer neuen 
Weisheit zu schätzen und mit ihnen an der gemeinsamen Aufgabe der Hu-
manisierung menschlichen Lebens und Zusammenlebens zu arbeiten.  

Diese interkulturelle Erneuerung akademischer Bildung ist nicht nur 
möglich, sondern bereits in Gang gekommen, wie Magali Mendes de 
Meneses (Brasilien) am Beispiel eines 2014 am Institut für Erziehungswis-
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senschaften an der Universität „Rio Grande do Sul“ lancierten Projekts mit 
dem Rahmenthema „Indigene Wissenskulturen in der Schule und ihr Bei-
trag zum Entwurf eines interkulturell indigenen Studiengangs“ veranschau-
licht. Dieses von indigenen Völkern angeregte und von Vertretern indige-
ner Gemeinschaften in Zusammenarbeit mit Professoren und Dozenten der 
Universität gemeinsam konzipierte und entwickelte Pilotprojekt ist von 
epistemologischer und ethisch-politischer Bedeutung. Denn es ist Ausdruck 
einer solidarischen Hermeneutik, wie Magali Mendes erläuterte, und legt 
die Grundlage für eine gleichberechtigte Teilhabe indigener Völker an der 
Aneignung und Weiterentwicklung der Erkenntnis, wie sie im Aufbau einer 
interkulturellen Universität angestrebt wird.  

Zu diesen beeindruckenden Zeugnissen einer interkulturellen Erneue-
rung akademischer Ausbildung in Lateinamerika zählte die Neuausrichtung 
der „Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión“ an der staatlichen 
Universität von Costa Rica. Mario Méndez gab Einblick in diese Neuorien-
tierung akademischer Ausbildung als Ausdruck der aufmerksamen Sorge 
für eine Konvivenz, die kulturelle und religiöse Diversität in sich trägt. 
Diese Sorge interpretierte Méndez als ethische Haltung, die Dialog, Aus-
tausch und Anerkennung des Anderen in seiner Diversität umfasst. Unter 
den wichtigsten Konsequenzen dieser Erneuerung erwähnte Méndez ein 
neues Verständnis des Lernens als notwendige solidarische Praxis; und 
zwar so, dass die Praxis der Solidarität zum Lernort wird und umgekehrt 
das Lernen zur Einübung in die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. 
Diese enge Verbindung von Sorge, Denken und Realität war gleichzeitig 
Ausdruck eines neuen Denkens, insofern als das asymmetrische Verhältnis 
von Lehrenden und Lernenden überwunden und damit epistemologische 
und soziale Gerechtigkeit begründet wird.   

An diese vernunft-kritischen Linie knüpfte Francisco López (Mexiko) 
an, um auf die notwendige Revision und Neuausrichtung der Vernunft hin-
zuweisen. Er schlug vor, die heute vorherrschende instrumentelle Rationa-
lität, die auf die Optimierung des Nutzens einer kleinen Elite zielt, durch 
eine Rationalität zu ersetzen, die sich an der „Ökonomie des Lebens“ orien-
tiert und derart der Entfaltung eines menschlichen und humanisierenden 
Zusammenlebens in Verbindung mit allem, was ist, dient.  

Auf der Linie dieser Überlegungen warf Kwan Sun Joo (Südkorea) die 
Frage nach dem Beitrag des Christentums zur interkulturellen Erneuerung 
gesellschaftlichen Zusammenlebens auf, um mit Ham Seok-Heon, dem 
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Führer der koreanischen demokratischen Bewegung, einen Weg für die 
Verbindung von Glaube und Gerechtigkeit vorzuschlagen.  

Die Frage nach dem Dialog mit der eigenen Bildungstradition als kon-
krete Perspektive für eine interkulturelle Erneuerung akademischer Ausbil-
dung nahmen zwei Beiträge in den Blick. Sebastian Pittl (Österreich) unter-
suchte ausgehend von einem Vergleich einer säkularen und europäischen 
Sicht der Universität mit einer christlichen, lateinamerikanischen Sicht der 
Universität aufzuzeigen, wie die spirituellen Traditionen – in diesem Fall 
besonders die jüdisch-christliche Tradition –, helfen können, die Einheit 
von Wissen und integraler Befreiung des Menschen wieder zu entdecken 
und zu aktualisieren, die, wie er überzeugt war, auch für das Projekt der 
westlichen aufgeklärten Wissenschaft konstitutiv sei. Helene Büchel 
(Liechtenstein) sondierte im Gespräch mit Edith Stein die Verbindung von 
Erkenntnis und Spiritualität als Perspektive für eine interkulturelle Erneue-
rung philosophischer Erkenntnis.  

Im Erfahrungsaustausch wurden die zentralen Herausforderungen eines 
Dialogs mit der eigenen Tradition deutlich. Zu den wichtigsten Erkenntnis-
sen zählte die Einsicht, dass theologische bzw. spirituelle Begriffe und 
Konzeptualisierungen in eine Sprache zu übersetzen sind, die dem Men-
schen heute zugänglich ist. Als zentrale Herausforderung wurde die Aufga-
be bestimmt, die anthropologischen Prämissen zu bedenken und das Ver-
hältnis zwischen den Begriffen von Bildung und der Realität zu überprüfen. 
So gelte es vor allem drei Fragen zu klären: erstens, ob es denn stimme, 
dass der Mensch in seiner Realität mehr sei als der Mensch heute; zweitens, 
ob wir einen „inneren Menschen“ voraussetzen können; und drittens, ob 
wir die Bildung als einen kritischen Prozess der Innerlichkeit voraussetzen 
können, die dem Menschen sagt, dass die Bildung nicht genügt. Diese 
Grundfragen skizzierten eine wichtige Perspektive, die in der weiteren Ar-
beit im Rahmen des Forschungsprojekts „Gerechtigkeit, Erkenntnis und 
Spiritualität“ aufgenommen werden wird.    

Die tieferen Grundlagen für eine interkulturelle Erneuerung akademi-
scher Ausbildung rückte Dina Picotti (Argentinien) in den Mittelpunkt. Zu 
diesen zählten a) die Entwicklung eines neuen „inter-logischen“ Denkens, 
das sich in der Beziehung von Subjekt zu Subjekt transformiert und seine 
Intelligibilität und Rationalität gerade in der Konvivenz aufbaut; b) die 
Entwicklung einer neuen „inter-logischen“ Sprache, die aus der Konvivenz 
der Kulturen hervorgeht und sich in der Interrelation zwischen verschiede-
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nen Verständnishorizonten konstituiert; und d) der Aufbau einer „inter-
logischen“ Konvivenz, in der jeder für alle verfügbar ist und sich in der 
Beziehung zu anderen rekonfiguriert.  

Eine angemessene Erkenntnis der kulturellen Diversität bedarf auch 
konkreter politischer Massnahmen, wie die argentinische Philosophin mit 
Blick auf Lateinamerika festhielt: eine entsprechende Kultur- und Spra-
chenpolitik, die Erforschung der kulturellen Diversität in ihren wichtigsten 
Aspekten und angemessensten Ansätzen; eine Kommunikationspolitik, die 
in den Medien das Bewusstsein für die kulturelle Diversität Lateinamerikas 
und deren Wertschätzung fördert. Diese und andere Ressourcen sollten, so 
regte Dina Picotti an, eingesetzt werden, um ausgehend von der Anerken-
nung der eigenen kulturellen Diversität eine selbstbestimmte zivilisatori-
sche Entwicklung zu fördern.   

Im diese zweite Sektion abrundenden Beitrag öffnete sich eine weitere 
Perspektive für den Dialog. Edward Demenchonok (USA) regte an, die 
vernunftkritischen und ethisch-politischen Grundlagen eines gelingenden 
Zusammenlebens in kultureller Diversität mit der Entwicklung einer syner-
getischen Anthropologie zu ergänzen, wie sie in der russisch-orthodoxen 
Tradition des Hesychasmus lebendig ist. Dies wäre eine Chance die Be-
gegnung der Kulturen im Schweigen, Innehalten und mystischen Gebet zu 
vertiefen.  

Dieser XI. Internationale Kongress für Interkulturelle Philosophie in 
Santo Domingo ermöglichte einen intensiven und bereichernden interkon-
tinentalen Erfahrungsaustausch. Er setzte vielfältige und weitreichende Im-
pulse für eine interkulturelle Erneuerung akademischer Ausbildung. Insbe-
sondre spornte er zur Weiterarbeit an der gemeinsamen Aufgabe an, eine 
kritische und spirituelle Erneuerung der Universität zu fördern.  

 
Ein Hinweis: Wie alle Kongresse dieser Reihe wird der XI. Internatio-

nale Kongress für Interkulturelle Philosophie dokumentiert. Der Tagungs-
band enthält sämtliche Vorträge in ungekürzter Fassung und lädt zur Nach-
lese und zum Weiterstudium.  
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WELCHE ROLLE KOMMT SPIRITUALITÄTSTRADITIONEN UND RELIGIONEN 
IN DER GLOBALEN GESELLSCHAFT ZU? WIE KÖNNEN SIE ZU  

GERECHTIGKEIT UND ERKENNTNIS HEUTE BEITRAGEN?1 
 

Diese Fragen standen im Mittelpunkt des XVIII. Internationalen Semi-
nars des Dialogprogramms Nord-Süd, das vom 16.-19. Mai 2017 an der 
Universität Loyola Andalusien, Sevilla, stattfand und vom Institut für Hu-
manwissenschaften und Philosophie in Zusammenarbeit mit dem ISIS-
Institut durchgeführt wurde.  

Mit dem Thema „Spiritualitäten und Religionen. Ihr Beitrag zur Ge-
rechtigkeit und Erkenntnis in der globalen Gesellschaft“ führte dieses Se-
minar die Reflexion und Debatte über „Gerechtigkeit, Erkenntnis und Spi-
ritualität“ weiter, die das vorausgehende Seminar als Arbeitsschwer-punkt 
für die nächsten Jahre bestimmt hatte. Bei jenem Seminar, das 2014 an der 
Universidad de la Tierra in Chiapas/Mexiko durchgeführt wurde, bildeten 
sich Arbeitsgruppen, die verschiedene kontinentale Treffen organisierten 
und eigene Beiträge zum Thema erarbeiteten. Und so bot das Seminar in 
Sevilla ein interkontinentales Forum für die Präsentation und Evaluierung 
der Beiträge aus den Gruppen zum gemeinsamen Forschungsprojekt. Im 
Austausch mit Referent/-innen und Referenten aus Asien, Afrika, Latein-
amerika und Europa ging es darum, die Situation unserer Zeit genauer zu 
bestimmen und Quellen für eine spirituelle und interkulturelle Erneuerung 
gesellschaftlichen Zusammenlebens auszuloten.  

Wichtige Impulse für diese Debatte setzten drei Vorträge im ersten Teil 
des Seminars, die aus einer interkulturell-philosophischen (Raúl Fornet-
Betancourt), einer systematisch-theologischen (Maria Clara Lucchetti Bin-
gemer) und einer interreligiös-spirituellen (Xavier Melloni) Sicht den Fra-
gehorizont für diesen Erfahrungsaustausch markierten und anregten, in ei-
ner Verbindung von Spiritualität, Gerechtigkeit und Erkenntnis einen Leit-
faden für die Erneuerung des Zusammenlebens in kultureller und religiöser 
Diversität zu entwickeln.  

Für die Bearbeitung dieser Aufgabe gliederte sich das Seminar in fünf 
Sektionen. Die ersten vier gaben Einblick in spezifische Akzente, Anliegen 
und Herausforderungen der Arbeit in der asiatischen, der afrikanischen, der 
europäischen und der lateinamerikanisch-nordamerikanischen Gruppe. In 
den verschiedenen Beiträgen wurden Lösungsansätze zur Diskussion ge-

 
1   Zuerst erschienen in digitaler Version: www.eifi.one . 
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stellt und aus einer interkulturellen Sicht evaluiert. In der fünften Sektion 
schliesslich stellte die spanische Gruppe ihren Arbeitsschwerpunkt „christ-
lich-islamischer Dialog“ vor und erörterte ausgehend von der ignatiani-
schen und jesuitischen Tradition Wege für den Aufbau eines gesellschaftli-
chen Zusammenlebens in kultureller und religiöser Diversität.  

Im Rückblick auf dieses Seminar ist hervorzuheben, dass der interkon-
tinentale Austausch zur Entwicklung eines neuen Verständnisses von Spiri-
tualität im Sinne einer „Option ausgehend vom Leben und für das Leben“ 
anregte. Die eingehende Auseinandersetzung mit der Verbindung von Spi-
ritualität und Gerechtigkeit rückte die ethisch-politische Dimension der In-
terkulturalität stärker in den Vordergrund. Vor allem jedoch trug dieses 
Seminar wesentlich dazu bei, die Spiritualitäten des Widerstands, die mar-
ginalisierte und ausgegrenzte Völker angesichts der Erfahrung todbringen-
der Gewalt weltweit entwickeln, als Überlebensstrategien und Ressourcen 
für eine Neuausrichtung der Zivilisation zu identifizieren und ermutigte 
dazu, sie in diesem Sinne für diese gemeinsame Aufgabe der Kulturen 
fruchtbar zu machen.  

Das nächste Seminar soll, so verständigten sich die Tagungsteilnehmer 
im abschliessenden Plenum, diese Arbeitslinie aufgreifen, um die Verbin-
dung von Spiritualität, Erkenntnis und Gerechtigkeit als Perspektive für 
eine interkulturelle Erneuerung gesellschaftlichen Zusammenlebens näher 
zu untersuchen und in einem interkontinentalen Erfahrungsaustausch zu 
vertiefen.   
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BILDUNG, SPIRITUALITÄT UND UNIVERSITÄT1 
 
Vom 8.-10. November 2017 fand der XII. Internationale Kongress für 

Interkulturelle Philosophie statt, der vom ISIS-Institut in Zusammenarbeit 
mit der Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri in Barcelona durchgeführt 
wurde. Die Frage nach dem Verhältnis von Spiritualität und Bildung stieß 
auf große Resonanz, wie der Erfahrungsaustausch unter den rund 40 Kon-
gressteilnehmern, die als Forschende und Lehrende an verschiedenen 
Hochschulen und Universitäten in Afrika, Asien, Nord- und Südamerika, 
oder Europa tätig sind, zeigte.  

In seinem programmatischen Einführungsvortrag erläuterte Raúl For-
net-Betancourt die Aufgabenstellung und Grundstruktur dieses Kongresses 
und skizzierte den Leitfaden für die gemeinsame Arbeit, die sich in drei 
Sektionen gliederte. Mit der Frage „Ist die Universität ein Ort der Bildung“ 
richtete sich die Debatte der ersten Sektion auf eine kritische Vergewisse-
rung des Selbstverständnisses und der gesellschaftlichen Funktion akade-
mischer Bildung heute. Sie diente einer bewussteren Wahrnehmung der 
Institution „Universität“ im Spannungsfeld politischer, wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Faktoren, und verdeutlichte die damit verbundene 
Verpflichtung, die Universität heute weiter zu entwickeln, damit sie nicht 
die Kluft zwischen den Kulturen der Menschheit vertieft, sondern den Auf-
bau eines menschlichen und solidarischen Zusammenlebens in unseren 
globalen Gesellschaften fördert. Vielfältige Impulse für diese Aufgabe er-
schloss die zweite Sektion, die sich mit der Frage befasste: Ist die Universi-
tät ein Ort der Spiritualität? Anhand exemplarischer Beispiele aus den spi-
rituellen Traditionen der großen Religionen der Menschheit und vor allem 
aus der Begegnung mit indigenen Völkern und marginalisierten Gruppen 
und Bevölkerungsschichten erörterte diese Sektion neue Möglichkeiten für 
eine Verbindung von Erkenntnis und Weisheit, die zum Aufbau eines 
menschlichen und solidarischen Zusammenlebens der Menschheit in kultu-
reller Diversität beiträgt. In der dritten und letzten Sektion dieses Kongres-
ses, in der es um die Klärung der Frage ging: Ist die Spiritualität eine Quel-
le für die Erneuerung akademischer Bildung?, wurden erste konkrete Per-
spektiven für eine stärkere Berücksichtigung spiritueller Traditionen in der 
akademischen Ausbildung aufgezeigt und in einem interkulturellen Aus-
tausch vertieft, der die Öffnung der humanistischen Bildungstradition für 

 
1   Zuerst erschienen in  digitaler Version: www.eifi.one . 
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einen Dialog mit der kulturellen und religiösen Diversität der Menschheit 
als eine zentrale Perspektive für die Erneuerung akademischer Bildung 
hervorhob.  

Ein Hinweis: Wie alle bisherigen Kongresse dieser Reihe wird die Ar-
beit dieses XII. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie 
dokumentiert. Nähere Infos dazu auf unserer Webseite: www.eifi.one . 



Zur oralen Tradition der interkulturellen Philosophie. Tagungsberichte 

 77

INTERNATIONALE SCHULE FÜR INTERKULTURELLE  
PHILOSOPHIE IN BARCELONA1 

 
Im Rahmen des XII. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Phi-

losophie ist Anfang November 2017 auf Initiative von Raúl Fornet-
Betancourt eine Internationale Schule für Interkulturelle Philosophie („EIFI 
– Escuela Internacional de Filosofía Intercultural“) mit Sitz in der Casa 
d'Espiritualitat Sant Felip Neri, Barcelona, gegründet worden.  

Dem Direktorium gehören an: Berta Meneses (Casa d’Espiritualitat 
Sant Felip Neri), Ángels Canadell (Asociación Filosofía de la Tierra), Jesús 
Vicens (Universität Barcelona) und Raúl Fornet-Betancourt (Universität 
Aachen).  

Seit ihrer Gründung zählt die EIFI auf die Unterstützung von Professo-
rinnen und Professoren, verschiedener wissenschaftlicher Fachrichtungen, 
aus über 70 Universitäten, von Nazanz (Japan) bis Harward (USA) und von 
Moskau (Russland) über Buenos Aires (Argentinien) bis Abidjan (Elfen-
beinküste). Einige von ihnen gehören dem Wissenschaftlichen Beirat an, 
dessen Funktion darin besteht, die Arbeit der EIFI zu beraten und zu be-
gleiten.  

Als Teil ihrer Arbeit veranstaltet die EIFI regelmäßig Kurse, Seminare 
und Kurse, die allen Interessierten offenstehen. Die Aktivitäten der EIFI 
werden, je nach Herkunft der Dozenten, in verschiedenen Sprachen durch-
geführt und können auf Ansuchen der Teilnehmenden zur wissenschaftli-
chen Anerkennung zertifiziert werden.  

Die EIFI entwickelt ihre Arbeit um drei grundlegende Schwerpunkte: 
„Philosophie, Spiritualität und Gesellschaft“, mit dem Anliegen, die inter-
kulturelle Philosophie als Plattform für eine integrale Erkenntnis zu för-
dern, die auch die Sprache der Sinne, der Intuition und der Liebe ein-
schließt.  

Neben Kursen und Seminaren bietet die EIFI wissenschaftliche Bera-
tung und Begleitung für Forschungsarbeiten an. Dabei wird sie von der 
Mitarbeit eines interdisziplinären Teams unterstützt, das sich aus den zu-
ständigen Mitgliedern der drei erwähnten thematischen Schwerpunkte zu-
sammensetzt. Zur Förderung dieser Arbeit stellt die EIFI Interessierten eine 
Fachbibliothek zur Verfügung.  

 
1   Zuerst erschienen in CRZ 75 (2019) 111-112. 
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Das Programm für 2018 umfasste eine Seminarreihe, die der Ver-
gewisserung und Vertiefung der drei thematischen Schwerpunkte der Schu-
le – Philosophie, Spiritualität, Gesellschaft – gewidmet war. Im Mittel-
punkt des ersten Seminars im Frühjahr stand der Schwerpunkt „Spirituali-
tät“. Im Sommer 2018 folgte dann ein Seminar, das sich mit dem Ver-
ständnis von „Gesellschaft“ befasste, und im Herbst ein weiteres Seminar, 
das zur Besinnung auf die „Philosophie als Weisheit“ anregte.  

Für 2019 ist eine sechsteilige Seminarreihe zum Thema „Europa im Di-
alog mit seiner Diversität“ geplant. Ziel dieser Reihe ist, den aktuellen 
Stand der Identitätsfrage in den Ländern Europas zu analysieren. Gleichzei-
tig sollen auch Perspektiven für eine gesellschaftliche Erneuerung in Euro-
pa erörtert werden. Das erste Seminar dieser Reihe wird am 12. Januar 
2019 stattfinden und die Situation in den Ländern Südosteuropas untersu-
chen.  

Die Arbeit der Schule wird in zwei Publikationsorganen dokumentiert 
werden: Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie und Con-
cordia. Reihe Monographien. Dabei stützt sie sich auch auf die Zusam-
menarbeit mit der Zeitschrift Topologik. International Journal of Philoso-
phy, Educational and Social Science.  

Nähere Informationen finden Sie bitte unter: www.eifi.one 
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AFFEKTIVITÄT UND ERKENNTNIS. INTERKULTURELLE ANNÄHERUNGEN 
AN EINE NEUE ERKENNTNISKULTUR1 

 
Vom 16.-18. September 2019 fand in Medellín der XIII. Internationale 

Kongress für Interkulturelle Philosophie statt, der vom ISIS-Institut ge-
meinsam mit der Katholischen Universität Luis Amigó und der Lateiname-
rikanischen Assoziation für Interkulturelle Philosophie und Theologie 
(ASAFTI) durchgeführt wurde. Sein Hauptziel war es, die Thematik der 
beiden vorherigen Kongresse (Santo Domingo, 2016; Barcelona, 2017) 
aufzugreifen und mit der Reflexion über neue Möglichkeiten für die Ver-
bindung von Affektivität und Erkenntnis zu vertiefen. 

Im Anschluss an den festlichen Eröffnungsakt führte Raúl Fornet-
Betancourt, Generalkoordinator der Kongressreihe, in die Aufgabenstel-
lung dieses Kongresses ein, dessen Programm vier kontinentale Sektionen 
(Europa, Afrika und die arabische Welt, Asien und Lateinamerika) und 
ausserdem ein gemeinsames Podium von Mitgliedern der Universität Luis 
Amigó und der ASAFTI umfasste.  

In der ersten Sektion, die Europa gewidmet war, erörterten Josef Es-
termann (Schweiz), Juan Antonio Senent (Spanien), Riccardo Roni (Italien) 
und Bianca Boteva-Richter (Bulgarien/Österreich) vier Wege für eine in-
terkulturelle Erneuerung der Erkenntnis zur Diskussion: die interkulturelle 
Relektüre der eigenen philosophischen Tradition, die Suche nach einer 
Verbindung von Erkenntnis und Spiritualität, die Bewusstmachung der in-
neren Dimension der Erkenntnis, und die Offenheit zu anderen Wissens- 
und Weisheitskulturen.  

Die zweite Sektion war Afrika und der arabischen Welt gewidmet. Ser-
ge Gougbémon (Benin) untersuchte das Verhältnis von Erkenntnis und Af-
fektivität und verwies auf das Ritual als Quelle partizipatorischer Erkennt-
nis und Schlüssel für deren Vermittlung. Jamel Ben Abdeljelil (Tunesien) 
wiederum analysierte den Begriff der Vernunft in der arabischen Tradition.  

In der folgenden Sektion betonten die Beiträge aus Asien die Affektivi-
tät als ein zentrales Element der Erkenntnis, was sie ausgehend von der 
Analyse des Mitleids im Buddhismus (Vincent Furtado, Indien) und der 
Verbindung zwischen Spiritualität und Philosophie in der klassischen chi-
nesischen Denktradition (Hyondok Choe, Südkorea) veranschaulichten.  

 
1  Zuerst erschienen in digitaler Version: www.eifi.one . 
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Wie kann eine neue Erkenntniskultur geschaffen werden? Diese Frage 
stand im Mittelpunkt der vierten Sektion, die verschiedene Möglichkeiten 
zur Diskussion stellte. Die Vorschläge umfassten im Besonderen die Ent-
wicklung einer Pädagogik der affektiven Vernunft (Mario Mendez, Costa 
Rica), die Wiedergewinnung der Verbindung von Spiritualität und Wissen-
schaft (Lorena Zuchel, Chile), eine interkulturelle Relektüre der philoso-
phischen Tradition  (Jaime Villanueva, Peru), die kritische Reflexion über 
das eigene Philosophieren (José Santos) und die psychologisch-philoso-
phische Reflexion über die Beziehung zum Anderen (Elaine Padilla).  

Den Abschluss dieses Kongresses bildete ein von der Universität Luis 
Amigó und ASAFTI gemeinsam organisiertes Forum mit Beiträgen aus 
indigenen Kulturen (Maria Flora Macas; Oscar León) und afrokolumbiani-
schen Kulturen (Bleidys Cabarcas Bello). Sie stellten eine kritische Analy-
se des gesellschaftlichen Zusammenlebens (Jorge Leonardo Orozco Hol-
guín) zur Diskussion und regten an, dieses zu „heilen“ – ausgehend von der 
Schaffung menschliche rund solidarischer Beziehungen im Alltag.  

Für diese Aufgabe hat der XIII. Internationale Kongress für Interkultu-
relle Philosophie einige wichtige Arbeitslinien beleuchtet, die wir auf den 
nächsten Kongressen vertiefen werden.  

Abschließend ein Hinweis: wie alle bisherigen Kongresse wird auch 
dieser XIII. Kongress in Buchform veröffentlicht. Der Dokumentations-
band wird sämtliche Vorträge in ungekürzter Fassung enthalten und soll 
noch im Frühjahr 2020 erscheinen. 
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RELIGIONEN ALS LEBENS- UND DENKFORMEN1 
 

Die Frage nach dem Beitrag von Religionen und Spiritualitätstraditio-
nen zur Gerechtigkeit und Erkenntnis in der Welt heute stand im Mittel-
punkt des XIX. Internationalen Seminars des Dialogprogramms Nord-Süd, 
das vom 13.-16. November 2019 in Aachen stattfand und vom ISIS-Institut 
in Zusammenarbeit mit dem Missionswissenschaftlichen Institut Missio 
e.V. und dem Institut für Katholische Theologie der RWTH durchgeführt 
wurde. Diese seit 30 Jahren bestehende Dialogreihe ist eine Initiative, an 
deren Entwicklung institutionelle Kooperationspartner aus dem Bereich 
internationaler wissenschaftlicher und projektebezogener Zusammenarbeit 
wesentlich beteiligt sind, wie im Rahmen der Eröffnung des Seminars an 
der RWTH durch Patrick Becker (RWTH), Dir. Harald Suermann (MWI) 
und Raúl Fornet-Betancourt (ISIS-Institut) hervorgehoben wurde. Dabei 
richtete der Initiator und Koordinator des Dialogprogramms einen besonde-
ren Dank an das MWI und Misereor für ihr Engagement als Kooperations-
partner und ihre großzügige Förderung, mit der sie diese Dialogreihe unter-
stützt und die Arbeit dieses XIX. Seminars ermöglicht haben. In diesem 
Zusammenhang ist nicht zuletzt auch die Stadt Aachen als Ursprungs- und 
Koordinationszentrum des Dialogprogramms Nord-Süd zu erwähnen. Die-
se Verbindung zur Stadt Aachen wurde beim Empfang der Seminarteil-
nehmer im Rathaus der Stadt mit anschließender Führung (Alexander Lo-
he) und einem narrativen Rückblick auf die Entwicklung des Dialogpro-
gramms (Hans Schelkshorn, Österreich) erneuert und im Austausch über 
die Förderung eines guten Zusammenlebens in pluralen Gesellschaften 
heute vertieft.  

Mit dem Thema „Religionen als Lebens- und Denkformen“ führte die-
ses Seminar die Debatte über „Gerechtigkeit, Erkenntnis und Spiritualität“ 
weiter, die auf dem XVII. Seminar 2014 in Chiapas als längerfristiger Ar-
beitsschwerpunkt bestimmt wurde. Das XVIII. Seminar 2017 in Sevilla 
hatte ein neues Verständnis von Spiritualität im Sinne einer „Option ausge-
hend vom Leben und für das Leben“ erarbeitet und die ethisch-politische 
Aufgabe von Religionen in den Vordergrund gerückt. Daher war es Haupt-
anliegen dieses XIX. Seminars, den gesellschaftlichen Auftrag von Religi-
onen näher zu untersuchen und in einem interkontinentalen Austausch Per-
spektiven für diese Aufgabe auszuloten.  

 
1   Zuerst erschienen in digitaler Version: www.eifi.one . 
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Wichtige Impulse für diese gemeinsame Arbeit setzte der erste Teil des 
Seminars mit drei Hauptvorträgen, die aus einer interkulturell-philosophi-
schen (Raúl Fornet-Betancourt, Kuba/Aachen), einer religionsphiloso-
phisch-hermeneutischen (Carla Canullo, Italien) und einer fundamentalthe-
ologischen (Felix Wilfred, Indien) Sicht das Anliegen dieses Seminars ver-
tieften und anregten, die gesellschaftliche Funktion der Religionen anhand 
ihrer Bestimmung des Verhältnisses zur Freiheit, zur Zeit und zur Identität 
zu analysieren. Diese Aufgabe sollte in einem interkontinentalen Austausch 
angenähert werden, an dem die verschiedenen Religionen und Spirituali-
tätstraditionen der Menschheit miteinander ins Gespräch kommen.  

Das XIX. Seminar bot ein herausragendes Forum für diese Aufgabe, an 
der sich Referenten aus Afrika und dem mittleren Osten, aus Asien, Latein-
amerika und Europa beteiligten, indem sie den Gesellschaftsbezug von Re-
ligionen und Spiritualitätstraditionen jeweils von deren Innenperspektive 
her beleuchten und spezifische Wege aufzeigten, wie sie zur Gerechtigkeit 
und Erkenntnis in der Welt heute beitragen können. Dabei kam ein breites 
Spektrum von Religionen als Lebens und Denkformen zur Sprache: Islam 
(Heydar Shadi, Iran/Deutschland), Judentum (Olaf Glöckner, Deutschland), 
Christentum (Michelle Becka, Deutschland), Buddhismus (Kwang-sun Joo, 
Südkorea), indigene Religionen in Lateinamerika und Afrika (Angela Cris-
tina Borges, Brasilien; Birgit Weiler, Peru/Deutschland; Georgette Ndour, 
Senegal; Serge Gougbémon, Benin/Frankreich).  

 
Die Vorträge regten zu einem eingehenden Nachdenken und einem ver-

tiefenden Austausch an. (Moderation der fünften Sektion: Josef Estermann 
und Birgit Weiler). Aus dieser Debatte ist der Beitrag internationaler Fach-
experten hervorzuheben, die als Gäste an diesem Seminar teilnahmen (An-
toine Guy D’Oliveira, Benin; Carlos Mendoza Álvarez, Mexiko; Martin 
Kirschner, Deutschland; Mauricio Urrea, Mexiko; Lorena Zuchel, Chile). 
Sie vertieften die Frage nach dem gesellschaftlichen Auftrag von Religio-
nen vor dem Hintergrund kontextueller Herausforderungen, um Wege für 
diese gemeinsame Aufgabe aufzuzeigen.  

Im Rückblick auf dieses XIX. Seminar, das mit einem Gedenkakt (Mar-
tin Maier SJ, Belgien) an die Ermordung der Jesuiten in El Salvador vor 30 
Jahren erinnerte, wird deutlich, dass dieser interkontinentale Austausch ein 
neues Verständnis des gesellschaftlichen Auftrags der Religionen entwi-
ckelt und zu einer Neuvermessung und interkulturellen Vertiefung dieser 
Aufgabe angeleitet hat. Dafür bot die Verbindung von Spiritualität, Er-
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kenntnis und Gerechtigkeit, wie die Arbeit auf diesem Seminar zeigte, eine 
grundlegende Perspektive. Denn sie ermöglichte die Neuausrichtung der 
Religionen als Lebens- und Denkformen auf ihren gesellschaftlichen Auf-
trag in der Zeit als zentralen Beitrag zur Gerechtigkeit und Erkenntnis in 
der Welt heute.  

Das nächste Seminar dieser Dialogreihe soll diese Arbeitslinie weiter-
entwickeln, um die Verbindung von Spiritualität, Erkenntnis und Gerech-
tigkeit als Perspektive für eine interkulturelle und interreligiöse Erneuerung 
gesellschaftlichen Zusammenlebens genauer zu untersuchen und in einem 
interkontinentalen Austausch zu überprüfen. 
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