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Vorwort 
 
 
Der III. Internationale Kongress für Interkulturelle Philosophie, der vom 
Lateinamerikareferat des Missionswissenschaftlichen Instituts Missio e.V. 
koordiniert und durchgeführt wurde, fand vom 22. – 25. November 1999 in 
Aachen statt. Der thematische Schwerpunkt des Kongresses lautete: „Kul-
turen zwischen Tradition und Innovation. Stehen wir am Ende der traditio-
nellen Kulturen?“ Diese Frage wurde in Plenarsitzungen auf der Basis von 
Hauptreferaten, die das Thema aus der Sicht verschiedener Kulturkreise 
erörterten, diskutiert und in Arbeitsgruppen an den konkreten Beispielen 
von Indien und Mexiko vertieft. 
Im vorliegenden Band werden die Hauptreferate sowie die Diskussionsbei-
träge zu den Arbeitsgruppen als Dokumentation des III. Internationalen 
Kongresses für Interkulturelle Philosophie veröffentlicht.1 
Ohne die finanzielle Hilfe des Missionswissenschaftlichen Instituts Missio 
e.V. (MWI) in Aachen wäre dieser Kongress nicht möglich gewesen. Für 
diese entscheidende Unterstützung darf ich dem MWI ein aufrichtiges 
Dankeschön aussprechen. Bedanken darf ich mich ebenso bei Frau Margret 
Kleinschmidt, Frau Victoria Sonntag, Frau Elisabeth Steffens und Herrn 
Martin J. Rüber für ihre engagierte Mitarbeit bei der Organisation und 
Durchführung des Kongresses. 
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass der IV. Internationale Kongress 
für Interkulturelle Philosophie vom 18. – 22. September 2001 in Bangalore, 
Indien, stattfinden wird. Das Arbeitsthema lautet: „Interaktion und Asym-
metrie der Kulturen im Kontext der Globalisierung“. 
 
Aachen, den 21.08.2000 
 
 
Raúl Fornet-Betancourt 
 
 

                                              
1 Für die Dokumentation der zwei ersten Kongresse vgl. Raúl Fornet-Betancourt 
(Hrsg.), Kulturen der Philosophie, Aachen 1996; und Unterwegs zur Interkulturellen 
Philosophie, Frankfurt 1998. 
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Jürgen Linden 
Oberbürgermeister der Stadt Aachen 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
sehr herzlich begrüße ich Sie hier im Rathaus zu Aachen zum 3. Internationa-
len Kongress für interkulturelle Philosophie, der zum wiederholten Male vom 
Missionswissenschaftlichen Institut Missio, das seinen Sitz hier in Aachen hat, 
organisiert und durchgeführt wird. 
 
Mit interkultureller Philosophie beschäftigen sich gewiss nicht diejenigen, die 
ein rein zweckfreies Interesse an anderen, ihnen fremden Kulturen haben, die 
nur eine Horizont-Erweiterung über den Kreis der eigenen Kultur hinaus durch 
Begegnung mit anderen Kulturen haben wollen. Wie jeder guten Philosophie 
liegt auch der interkulturellen ein praktisches Bedürfnis zugrunde. Es geht des-
halb bei Ihrer Zusammenkunft nicht allein um Theorie, wenn auch das Ausbil-
den einer guten Theorie vornehmste Aufgabe der Philosophie ist. Schon Hegel 
wies schließlich darauf hin, dass nichts so praktisch ist wie eine gute Theorie. 
Ich bin selbst kein Philosoph, begegne aber als Oberbürgermeister einer Praxis 
interkultureller Begegnung in unserer Stadt, die sicherlich prototypisch ist für 
die Problemlagen auf kommunaler Ebene in vielen Städten unseres Landes. 
Deutschland ist längst de facto ein Einwanderungsland. Bei uns in Aachen 
macht sich dies an der statistischen Zahl des Anteils ausländischer Bürgerinnen 
und Bürger bemerkbar. Wir haben derzeit in der Stadtbevölkerung ca. 14% 
Einwohner, die keinen deutschen Pass besitzen. Dies ist bedingt durch eine seit 
Jahrzehnten anhaltende Migration unterschiedlicher Ethnien, die in unser Land 
kommen. 
Bereits in den 50er und 60er Jahren wurden aufgrund des Arbeitskräftemangels 
Arbeitnehmer hauptsächlich aus südeuropäischen Ländern und der Türkei an-
geworben. Die allermeisten von ihnen blieben mit ihren Familien hier, sie und 
ihre Kinder und Kindeskinder, bei manchen Familien schon die 4. Generation, 
leben unter uns. 
Weitere Migranten kamen in den letzten Jahrzehnten zu uns als Aussiedler aus 
den Staaten des ehemaligen Ostblocks, als politisch Verfolgte oder Asylbewer-
ber von den verschiedensten Kontinenten. 
Mit den Migranten kamen natürlich andere, der alteingesessenen Bevölkerung 
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bislang fremde Kulturen, Lebensweisen, Tagesrhythmen und Mentalitäten in 
unsere Stadt. Nicht von allen wird dies als eine Bereicherung erfahren. Im Ge-
genteil: die politisch gewollte Integration von Ausländern und Aussiedlern 
scheint auf wechselseitige Grenzen zu stoßen. Nur wenige multikulturelle Ge-
meinschaften sind entstanden; häufiger stehen sich eher die unterschiedlichen 
Kulturen fremd gegenüber. 
Es gibt in verschiedenen Stadtvierteln Nachbarschaften, wo Alteingesessene 
sich überfordert fühlen durch zahlreich zugezogene Mitbürger anderer Regio-
nen. Darüber klagen nicht nur, aber vor allem, ältere Mitbürger, die sich über 
für sie fremdes, nicht verständliches Verhalten in Hausgemeinschaften oder auf 
der Straße verunsichert, manchmal auch belästigt fühlen. 
Zum anderen kommen auch vermehrt deutsche Jugendliche zu uns und be-
schweren sich über ausländische Jugendliche, die gewaltbereit im öffentlichen 
Raum vorgeben, die Regeln für andere zu bestimmen. Das wiederum führt zu 
Konfrontationen oder aber einseitiger Nutzung von Einrichtungen, Veranstal-
tungen oder kleinerer Straßenräumen. 
Wenn man feststellt, dass an bestimmten Aachener Grundschulen mit hohem 
Ausländeranteil deutsche Kinder vermindert oder kaum noch angemeldet wer-
den, läuft auch dort etwas schief, über das man den Dialog über das Zusam-
menleben der Menschen unterschiedlicher Kulturen in Aachen offen und fair 
führen sollte. 
Die von mir geschilderten Probleme sind nicht überall in gleicher Intensität in 
unserer Stadt zu finden. Vielmehr sind sie räumlich konzentriert auf verschie-
dene Wohngebiete, in denen sich der soziale Konfliktstoff, der sich aus dem 
Zusammentreffen unterschiedlicher ethnischer Gruppierungen mit verschiede-
nen kulturellen Hintergründen ergibt, ballt. 
Die Kommunalpolitik und die Stadtverwaltung hat vor diesem Hintergrund 
eine zentrale Aufgabe, die sie nicht allein, sondern nur im Zusammenwirken 
mit allen gesellschaftlichen Kräften bewältigen kann: den Belastungen und Be-
nachteiligungen entgegenzuwirken, die aus einem ungünstigen Zusammentref-
fen von Sozial- und Siedlungsstrukturen folgen. Unabhängig von einer Bring-
schuld, die unsere ausländischen Mitbürger haben, muss unsere Gesellschaft 
stärker als bisher bemüht sein, soziale Existenzsicherung durch Arbeit und 
Ausbildung für die Migranten anzubieten, ebenso muss sie Integrationsmög-
lichkeiten in Vereinen, Interessengemeinschaften, Stadtteil-Zentren und ande-
ren Vernetzungsmöglichkeiten schaffen. 
Die Verwaltung der Stadt Aachen ist in die Offensive gegangen, indem sie in 
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Erörterungen mit Experten zu den Konfliktfeldern ausgelotet hat, welche 
Schritte zur Verbesserung des interkulturellen Miteinander gemacht werden 
können. Unser Ziel ist es dabei, ein soziales Aachen zu schaffen, das ein Be-
wusstsein der Toleranz, der Mitmenschlichkeit, ein Gefühl des Miteinanders 
und Füreinanders schafft. Wir sind davon überzeugt, dass das soziale Aachen 
eine unverzichtbare Voraussetzung jeder Zukunftsvision für das Gesamtgefüge 
unserer Großstadt ist. Es gilt, eine Kultur der Lähmung und der Feindseligkeit 
zu verhindern. 
Gewiss klingt dies alles nicht sehr philosophisch. Es sind Überlegungen, die 
aus praktischen Bedürfnissen heraus formuliert sind, weil unsere Stadt – ähn-
lich wie andere Städte auch – Austragungsort der mit interkulturellen Begeg-
nungen verbundenen Konfliktlagen ist. 
 
Mich würde es aber freuen, wenn bei Ihrem Kongress diese Aspekte des All-
tags Berücksichtigung finden könnten und wir durch Ihren Austausch Impulse 
für ein Handeln erhielten, das dazu beitragen kann, den von pessimistischen 
Sozialwissenschaftlern prognostizierten Zusammenprall der Kulturen zu ver-
hindern. 
 
 
 



 12 

Heinrich Mussinghoff 
Bischof von Aachen 
 
 
Verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Kon-
gresses für Interkulturelle Philosophie, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Mexiko-Stadt und São Leopoldo in Brasilien haben Sie als Ta-
gungsort für den diesjährigen, für Ihren dritten Kongress Aachen ge-
wählt. 
Als Bischof des Bistums Aachen freue ich mich darüber sehr. Ich ent-
biete Ihnen meinen herzlichen Willkommensgruß und übermittle Ihnen 
meine besten Wünsche für ein gutes Gelingen Ihres Kongresses. 
„Kulturen zwischen Tradition und Innovation. Stehen wir am Ende der 
traditionellen Kulturen?“ – Diese Frage wird Sie in den kommenden 
Tagen beschäftigen. 
Ich bin überzeugt, dass Sie am Vorabend des Übergangs vom zweiten 
ins dritte Jahrtausend christlicher Zeitrechnung kaum eine gewichtigere 
Frage stellen könnten. 
Viele ernste Fragen und Herausforderungen hält diese Weltstunde be-
reit. Ich nenne nur die bedrängenden Folgen der sogenannten „Globali-
sierung“ der Ökonomie und die noch gar nicht hinlänglich zu über-
schauenden Veränderungen, die jene neuen Technologien hervorrufen, 
die tief in die Kommunikation oder in die leibliche Integrität des Men-
schen eingreifen. Ich darf wohl auch hinweisen auf die Sorge der christ-
lichen Kirchen um die Weitergabe des Glaubens an die kommenden 
Generationen und auf die Aufgabe eines Dialogs der Religionen im 
Dienste von Frieden und Gerechtigkeit. An welche von diesen Fragen, 
die mich als Christ und Bischof bewegen, ich auch denken mag, in Ih-
rem Kongressthema sind sie alle aufgehoben. 
Denn die Problemstellung Ihrer Tagung steht nicht nur in einem engen 
Zusammenhang mit den genannten Fragen, Ihre Thematik formuliert 
zugleich eine äußerst bedeutsame Sicht auf sie. 
„Kulturen zwischen Tradition und Innovation. Stehen wir am Ende der 
traditionellen Kulturen?“ – Dieser Frage werden Sie sich in den nächs-
ten Tagen hier in Aachen widmen. 
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Ich bin auch überzeugt, dass diese Stadt ein in verschiedener Hinsicht 
angemessener Ort ist, diese Frage zu stellen. 
Aachen ist ein Knotenpunkt der Geschichte und Kultur Europas. In Aa-
chen verbindet sich im kommenden Jahr mit dem großen Jubiläum der 
Geburt Jesu Christi die Erinnerung an die Kaiser-Krönung Karls des 
Großen vor 1200 Jahren. Aachen gibt mit seinen historischen Stätten 
und Denkmälern, zumal mit der Pfalzkapelle Karls des Großen, Zeugnis 
von unserer, will sagen: von der europäischen kulturellen Tradition – 
samt ihrer Brüche und Aufbrüche, samt ihrer inter- und intrakulturellen 
Verflechtungen. 
Aachen ist ein Ort, der europäische Menschen mit der eigenen, aber 
vielfach fremd gewordenen kulturellen Herkunft konfrontiert. 
So ist Aachen freilich auch eine Stadt jener Kultur, aus deren Mitte her-
aus im 16. Jahrhundert sich Seefahrer und Kaufleute, Wissenschaftler 
und Soldaten, Abenteurer und Marodeure aufmachten in Länder, denen 
nicht wenige von Ihnen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses 
Kongresses, entstammen. Heute erinnern wir Europäer uns mit Beschä-
mung der schrecklichen Geschehnisse der Conquista, der verhängnis-
vollen Geschichte des Kolonialismus und eines verblendeten kulturellen 
Hegemonialstrebens, die alte und älteste Kulturen zerstört oder margi-
nalisiert haben und die bis auf den heutigen Tag Unfrieden und Unge-
rechtigkeit fortzeugen. Wer sich als Europäer seiner Tradition erinnert, 
wird die Schuld nicht verleugnen und wird die Selektivität und die de-
struktiven Anteile der eigenen Kultur nicht verkennen dürfen. 
Deshalb ist es mir aber ein besonderes Bedürfnis, Ihnen dafür zu dan-
ken, dass Sie hier, in dieser Stadt, an diesem europäischen Ort die Frage 
nach der Kultur und den Kulturen, nach der Tradition und den Traditio-
nen, nach der Innovation und den Innovationen stellen – und dass Sie 
diese Frage auch uns stellen. 
Einhard, der Biograph Karls des Großen, überliefert in seiner Vita in 
jenem Kapitel, in dem es von den Beziehungen handelt, die Karl der 
Große zum Kalifen in Persien und zum Kaiser von Konstantinopel un-
terhalten hat, ein griechisches Sprichwort: 

TON ΦPANKON ΦIΛON EXIC, ΓEITONA OYK EXIC. 
Der Franke soll dein Freund, nicht aber dein Nachbar sein. 
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In diesem Sprichwort aus dem ersten Jahrtausend Europas verlautet die 
Sprache ebenso des Vormachtstrebens wie der Angst vor dem Fremden, 
worin „Verständigung“ und „Befreundung“ Mittel zur Abgrenzung von 
Einflusssphären werden – so dass Freundschaft zwar beruhigend, Nach-
barschaft aber bedrohlich wirkt. 
Ich wünsche uns und Ihnen, dass der Dritte Internationale Kongress für 
Interkulturelle Philosophie, dass Ihr Bemühen als Philosophinnen und 
Philosophen dazu beiträgt, Freundschaft und Nachbarschaft in eine an-
dere, in eine vielleicht epochal neue Beziehung zu bringen – auf dass 
aus der Nachbarschaft der Kulturen wahre Freundschaft erwächst. 
 
Mit allen guten Wünschen 
Ihr 
+ Heinrich Mussinghoff 
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Josef Estermann 
Direktor des MWI 
 
 
Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister Linden, lieber Pater Schalück, Präsi-
dent von missio–Aachen, verehrte Referentinnen und Referenten, liebe Gäste 
aus aller Welt, 
 
ich freue mich, Sie alle an dieser historischen Stätte im Namen des Missi-
onswissenschaftlichen Instituts Missio zum III. Internationalen Kongress der 
Interkulturellen Philosophie herzlich willkommen zu heißen. Damit wird Aa-
chen für ein paar Tage nicht nur Schnittstelle europäischer Kulturen, sondern 
Plattform für den weltweiten Austausch und Dialog zwischen den vielfältigen 
Möglichkeiten, die das menschliche Reflektieren hervorgebracht hat. 
Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch verraten, dass meine derzeitige Stellung 
als Leiter des MWI ganz eng mit der Entwicklung der Interkulturellen Philo-
sophie verbunden ist. So wurde ich – damals noch in Peru tätig – 1994 zum I. 
Internationalen Kongress in Mexiko eingeladen und durfte die reichhaltige 
und wichtige Arbeit des Instituts kennen lernen. Auch auf dem II. Kongress 
1997 in São Leopoldo war ich mit von der Partie, so dass man sagen kann, 
dass ich im Bereich der Interkulturellen Philosophie schon fast zum alten Ei-
sen gehöre. 
Das Missionswissenschaftliche Institut hat sich von Anfang an der interkultu-
rellen Verständigung in Theologie und Philosophie verschrieben. Deshalb ist 
es am Vorabend des Jahrtausendwechsels von besonderer Bedeutung, dass 
wir uns hier in Aachen, dem Sitz des Instituts, an einen Tisch setzen und mit 
Respekt und Offenheit das Wort des ‚Anderen’ hören und mit ihm oder ihr 
ins Gespräch kommen dürfen. 
Interkulturelle Verständigung ist ein Gebot der Stunde; interkulturelle Philo-
sophie der denkerische Wegbereiter einer solchen Verständigung. Im Zeital-
ter kapitalistischer Globalisierung, ethnischer Säuberungen und nationalisti-
scher Partikularismen ist es schon fast ein Akt weltbürgerlichen Ungehor-
sams, über ein Projekt herrschaftsfreier und zugleich befreiter Interkulturalität 
nachzudenken. Nach einer langen Zeit monokulturellen Hochmutes ist die 
Philosophie drauf und dran, sich aus ihrer eurozentrischen Verpuppung zu 
befreien und zu einem kulturell bunten Schmetterling zu entwickeln. 
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Ich wünsche uns allen in diesen Tagen viel Weisheit (sophia), die ihre Quelle 
in der Liebe (philé) hat, den Mut, vom ,Ortlosen‘ (u-topos) der Völkerver-
ständigung zu träumen und die Entschlossenheit, den Weg einer polyzentri-
schen und kontextualisierten Philosophie weiter zu gehen. 
 
May I also welcome our guests from the different parts of the world in a lan-
guage they understand. I am happy to bid you most warmly welcome in this 
historical city of Aachen. In the name of the Institute of Missiology, I'm 
proud to be your host; and I hope that these days will truly foster intercultural 
understanding and dialogue. 
 
J'aimerais aussi souhaiter la plus cordiale bienvenue à nos amis des différen-
tes parties du monde. Je suis heureux d'être votre hôte dans la cité historique 
d'Aix-la-Chapelle. Au nom de l'Institut de Missiologie, je vous souhaite des 
journées de dialogue interculturel très intensives et pleines de promesses. 
 
Y por fin, quisiera dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Amé-
rica Latina. Estoy emocionado y orgulloso de ser vuestro anfitrión en esta 
ciudad histórica de Aquisgrán. En nombre del Instituto de Misionología, les 
deseo unos días muy provechosos de intercambio y diálogo intercultural. 
 
Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einführung 
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Raúl Fornet-Betancourt 
 
Einführung 
 
 
Als Koordinator der Initiative der Internationalen Kongresse für Interkultu-
relle Philosophie darf auch ich Sie/Euch begrüßen und in unserer Stadt Aa-
chen ganz herzlich willkommen heißen. Und Ihnen, lieber Herr Dr. Linden, 
möchte ich ausdrücklich dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen 
haben, unseren Kongress zu eröffnen, und uns den Ratssaal des histori-
schen Rathauses der Stadt Aachen zur Verfügung gestellt haben. Ich möch-
te diese Gelegenheit auch dazu wahrnehmen, Ihnen persönlich zur Wie-
derwahl als Oberbürgermeister, aber auch zum Aufstieg der Alemannia 
Aachen in die Zweite Bundesliga zu gratulieren. 
 
Mit dieser persönlichen Geste bin ich aber schon fast beim ersten Punkt 
meiner Einführung. Mit einem Hinweis auf den unmittelbaren Kontext, in 
dem die Eröffnung unseres Kongresses stattfindet, soll nämlich meine Ein-
führung beginnen: Wir sind in Aachen, genauer, im Ratssaal des Aachener 
Rathauses. Wir befinden uns also an dem Ort, an dem über die Probleme 
dieser Stadt verhandelt wird und an dem die Ratsherrinnen und Ratsherren 
im Auftrag der Bürger die Politik der Region bestimmen dürfen. Wir sind 
im wahrsten Sinne des Wortes an einem politischen Ort. Hier wird ja über 
das, was jeden von uns als Bürger angeht (res publica), öffentlich verhan-
delt. 
 
Warum aber – kann man sich fragen – wird ein Philosophiekongress an ei-
nem solchen Ort eröffnet? Was hat die Philosophie hier zu suchen? Ist doch 
nicht – gerade in der Tradition der deutschen Philosophiekultur – die „A-
kademie“ zum eigentlichen Ort der Philosophie geworden? Gilt etwa nicht 
die Rede von „akademischer Philosophie“ beinahe als Pleonasmus, womit 
eben dokumentiert wird, dass für die gängige Meinung Philosophie vor al-
lem Universitätsphilosophie, d.h. eine Angelegenheit von weltfremden A-
kademikern ist? Hat nicht etwa Kant schon darauf hingewiesen, dass von 
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Verhandlungen „zwischen Fakultätsgelehrten ... das Volk keine Notiz 
nimmt“?1 
 
Warum sind wir also hier im Ratssaal des Rathauses, und nicht vielmehr in 
einem Hörsaal der Hochschule oder in unserem Institut? Die Antwort ist 
einfach: Die Wahl dieses Ortes für die Eröffnung unseres Kongresses soll 
Symbolcharakter haben. Dass wir hier tagen, soll allerdings kein Zeichen 
dafür sein, dass Philosophen für einige Stunden ihren Ort verlassen können 
bzw. dass Philosophie der Polis die Ehre eines kurzen Besuches erweist. Es 
soll damit vielmehr die Einsicht verdeutlicht werden, dass Philosophen po-
litische Orte als ihre Orte, als Orte der Philosophie betrachten, und dass 
daher Philosophie nicht Gast, sondern Mitglied der Polis ist. Es mag sein, 
dass die Philosophie im Laufe ihrer Entwicklung als akademische Disziplin 
spezifische, „abgehobene“ Probleme und Fragestellungen herausgearbeitet 
hat, aber – abgesehen nun davon, dass viele dieser sogenannten Fachprob-
leme sich aus kontextuellen Fragen ergeben haben und ergeben – dies ist 
nur eines der Gesichter der Philosophie und steht so keineswegs im Wider-
spruch zum Faktum, dass in den verschiedenen Kulturen der Philosophie 
Traditionen zu finden sind, für welche die Sorgen der Menschen aus 
Fleisch und Blut, von Menschen also, die sich um Arbeit, um den Lebens-
unterhalt der Familie, um eine bessere Lebensqualität, um eine sauberere 
Umwelt, um eine solidarischere Gestaltung der Gesellschaft, um die 
Gleichberechtigung der Frau, um die Rechte ausländischer Mitbürger etc. 
Sorgen machen und die so täglich im Alltag die Sinnfrage ihres Lebens zu 
meistern versuchen, kein peripheres Gebiet, sondern ein Uranliegen der 
Philosophie ist. Diese Traditionen stehen für eine Philosophie, die man als 
„Philosophie im öffentlichen Dienst“ bezeichnen könnte, weil ihr Ort die 
„Agora“ ist, d.h. weil sie im „Publikumsverkehr“ steht und im Interesse der 
Öffentlichkeit, der Bürger, praktiziert wird. Für diesen Philosophietypus ist 
daher Publizität gerade nicht der Preis, den die Philosophie auf Kosten ih-
rer höheren Wesensbestimmung bezahlen muss, wenn sie eben auf die Nie-
derungen des Alltags der Menschen herabsteigt. Publizität ist für diesen 
Philosophietypus vielmehr die Qualität, die aus dem Herzstück der philo-
sophischen Arbeit erwächst, indem philosophisches Tun als kontextuelle 
Reflexion über die Fragen der Zeit und die Sorgen der Menschen artikuliert 

                                                           
1 Vgl. Immanuel Kant, „Der Streit der Fakultäten“, in: Werke in zwölf Bänden, Bd. XI, 
Frankfurt 1968, S. 270. 
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wird und somit auch als praktisches Wissen es versteht, der Öffentlichkeit 
Orientierungen bzw. Handlungsperspektiven zu unterbreiten. 
 
Diesem Philosophietypus, für den Philosophie nicht nur Studium der in ih-
rer Geschichte als Disziplin des Wissens hervorgebrachten textuellen Welt, 
sondern auch – und vor allem – reflexiv-praktische Auseinandersetzung mit 
den Kontexten der historischen Welt der Menschen ist, weiß sich die Initia-
tive der Internationalen Kongresse für Interkulturelle Philosophie verpflich-
tet. Daher gilt es nun in einem zweiten Punkt, diesen Zusammenhang an-
hand des Themas, das uns hier in Aachen beschäftigt, zu verdeutlichen. 
 
Unser Thema lautet: „Kulturen zwischen Tradition und Innovation. Stehen 
wir am Ende der traditionellen Kulturen?“ Wenn Kulturen keine unantast-
baren Geschenke des Himmels, sondern historische Erscheinungen sind, 
die ihre Entstehung letztlich dem Kampf der Menschen um die Meisterung 
des Lebens verdanken; wenn Kulturen – um es mit Ortega y Gasset zu sa-
gen – aus der Schwimmübung geboren werden, durch die Menschen versu-
chen müssen, sich im Leben über Wasser zu halten,2 und so wesentlich mit 
den kontextgebundenen Antworten der Menschen auf ihre Sorgen, Fragen 
und Bedürfnisse verbunden sind, dann liegt doch auf der Hand, dass Philo-
sophie, die nach der Situation der Kulturen der Menschheit heute fragt, eine 
Philosophie ist, die ihre Mitverantwortung bei der Debatte über die öffent-
lichen Dinge (res publica) nicht überträgt, sondern ihre Mitverantwortung 
übernimmt und so im öffentlichen Interesse handelt. Die Frage nach der 
Situation unserer Kulturen – um es anders auszudrücken – ist eine Frage, 
die uns alle angeht, weil Kulturen über die Qualität unserer Lebensbedin-
gungen sowie über die Qualität unserer Art, Leben praktisch zu gestalten, 
mitentscheiden. Und genau darum steht die Philosophie, die sich dieser 
Frage stellt, in der Tradition jenes Philosophietypus, für den die res publi-
ca kein Sperrgebiet, sondern ein philosophischer Ort ist. 
 
Weil aber die Beschäftigung mit dem Thema nicht zum Zwecke der Recht-
fertigung einer Philosophie im öffentlichen Interesse geschieht, sondern 
dies vielmehr aus dem Grunde getan wird, dass wir mit unserem Kongress 
einen Beitrag zur öffentlichen Debatte einer die Öffentlichkeit angehenden 

                                                           
2 Vgl. José Ortega y Gasset, „Pidiendo un Goethe desde dentro“, in: Obras Completas, 
Bd. 4, Madrid 1983, S. 397. 



 22 

Frage leisten wollen, darf ich in einem dritten Punkt kurz einige inhaltliche 
Anmerkungen zum Thema des Kongresses vorbringen. Es sind Hinweise, 
die nach meinem Dafürhalten für die öffentlichkeitsrelevante Erörterung 
des Themas wichtig sein könnten. Selbstverständlich wird damit keine rich-
tungsbestimmende Diskussionsvorlage intendiert. Ich betone: Es geht le-
diglich um Hinweise auf Aspekte unserer Fragestellung, deren Berücksich-
tigung – wie ich meine – der öffentlichen Bedeutung unserer Diskussion zu 
Gute kommen würde. Gemeint sind folgende Aspekte:  
A. Bei der als Haupttitel des Kongresses gewählten Formulierung von 

„Kulturen zwischen Tradition und Innovation“ wäre zunächst darüber 
nachzudenken, ob die damit angezeigte Problematik als Ausdruck eines 
kontradiktorischen Vorgangs oder eines dialektischen Konfliktes aufge-
fasst werden soll, und zwar unter Berücksichtigung der Konsequenzen, 
die sich für die konkrete Kulturpraxis von Menschen und Institutionen 
aus der einen oder anderen Erklärung ergeben. Ich persönlich tendiere 
dazu, die Auffassung zu vertreten, dass die Spannung zwischen Traditi-
on und Innovation als die dialektische Beziehung verstanden werden 
sollte, welche die konkreten konflikthaften Situationen, in denen sich 
eine Kultur im Laufe ihrer Entwicklung befinden kann, widerspiegelt. 
Das aber bedeutet: Als Ausdruck der Situation einer Kultur stellt der 
dialektische Konflikt zwischen Tradition und Innovation insofern eine 
Konstante in der menschlichen Kulturentwicklung dar, als er letztlich 
darauf zurückzuführen ist, dass Kulturen in allen ihren Bereichen, vom 
technischen über den wirtschaftlichen und politischen bis hin zum mora-
lischen und religiösen Bereich, von ihren eigenen Mitgliedern ständig 
auf die Probe gestellt werden, weil sie zwar Bedingung menschlichen 
Handelns sind, zugleich aber in und von der Praxis ihrer handelnden 
Mitglieder leben. Kulturen sind doch keine abstrakte, in sich ruhende 
Größe, sondern historische Verstehens- und Handlungshorizonte, die im 
Alltag verwirklicht werden müssen, und zwar von konkreten Menschen, 
die das, was sie jeweils eigene Kultur nennen, weder einheitlich inter-
pretieren noch uniform umsetzen, womit auch gesagt wird, dass zur in-
neren Dynamik der Verwirklichung einer Kultur nicht nur die Bestäti-
gung ihrer Tradition, sondern ebenso deren Veränderung, also die Dia-
lektik von Tradition und Innovation, gehört. Kulturen stehen deshalb ih-
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ren eigenen Mitgliedern nie vollständig zur Verfügung, weder in ihren 
Traditionen noch in ihren Innovationsmöglichkeiten.3 Daraus folgt: 

B. Die Mitglieder einer Kultur, wollen sie Mitglieder einer lebendigen Kul-
tur bleiben, dürfen dann weder ihre Kultur noch sich selbst in den Ruhe-
stand versetzen, um von der Rente zu leben. Eine Kultur, die von der 
Rente ihrer Tradition leben will, sakralisiert ihre Traditionen und unter-
bricht somit ihre eigene Lebensdynamik. Sie wird fundamentalistisch 
und degeneriert zur Un-Kultur, weil sie ihre Mitglieder jeder Möglich-
keit einer autonomen Entwicklung beraubt und auf die Wiederholung 
einer für heilig erklärten Tradition festlegt. Diese Unterbrechung der 
Dialektik zwischen Tradition und Innovation4 in der Dynamik einer 
Kultur wirkt sich auf ihre Mitglieder um so gravierender aus, als ihnen 
damit der Boden entzogen wird, auf dem die Erkenntnis, dass für das 
Leben einer Kultur Tradition allein nicht ausreicht, vollzogen werden 
kann. Aber gerade diese Erkenntnis ist für jede Kultur lebensnotwendig. 
Denn sie ist die Garantie dafür, dass die Lebenden nicht von der Last 
der Tradition erdrückt werden bzw. dass die Tradition nicht nur in der 
Form eines konservativ zu verwaltenden Nachlasses tradiert wird. Diese 
Erkenntnis ist also Bedingung dafür, dass die Mitglieder einer Kultur 
durch die eigene Entwicklung ihrer Kultur in die Lage versetzt werden, 
ihre Traditionen zu beurteilen und so bei der Verwirklichung ihrer Kul-
tur legitimerweise die Frage stellen, ob sie ihre Kulturen, so wie sie ge-
worden sind, bestätigen wollen, indem sie sich in ihnen traditionell ein-
richten, oder ob sie ihre Kulturen durch innovatives Handeln verändern 
sollen. Diese Frage nenne ich die Frage nach der Qualität einer Kultur. 
Denn: Wenn Mitglieder einer Kultur wissen wollen, ob sie mit und aus 
ihren Traditionen noch leben können bzw. sollen, so befragen sie doch 
ihre Kulturen auf die substantielle Kraft hin, die sie noch aufbringen 
können, um ihnen bei der Erfüllung ihrer Bedürfnisse, bei der Verwirk-
lichung ihrer Lebenspläne sowie bei dem Umgang mit allen ihren Sor-
gen orientierend beizustehen. Bei der Frage nach der Qualität einer Kul-
tur wird die Kultur sozusagen vor das Gericht des Lebensalltags ihrer 
Mitglieder gebracht. Sie wollen nämlich wissen, wie es mit der Sub-

                                                           
3 Vgl. Rolf Konersmann, „Kultur als Metapher“, in: ders. (Hrsg.), Kulturphilosophie, 
Leipzig 1996, S. 352. 
4 Es sei angemerkt, dass sie hier nicht als Dialekt von objektiven Eigenschaften, sondern 
von standortbezogenen Funktionen und Interessen der kulturellen Akteure verstanden 
wird. Vgl. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale deux, Paris 1996, S. 396. 
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stanz ihrer Kultur als für den Alltag qualitätsstiftende Tradition bestellt 
ist. Die Frage nach der Qualität fragt also nicht so sehr nach Eigenschaf-
ten und Werten im „Überbau“, sondern eher nach dem „Zustand“ im 
„Unterbau“. Auf diese Frage werde ich zum Schluss noch zurückkom-
men. 
Lebensnotwendig ist also für die Kulturen die Spannung zwischen Tra-
dition und Innovation, weil erst im Rahmen des dialektischen Prozesses 
dieser Spannung die Frage nach der Qualität einer Kultur als eine legi-
time Frage in jeder Kulturgemeinschaft ermöglicht wird. Und – fragen 
wir rhetorisch – was ist eine Kultur wert, deren Mitglieder die Frage 
nach der Qualität derselben nicht stellen können bzw. dürfen? 

C. Aus dem bisher Gesagten geht drittens hervor: Ist der Konflikt zwischen 
Tradition und Innovation ein dialektischer Prozess, der prinzipiell im 
Inneren einer jeden Kultur stattfinden kann, dann darf dieser Konflikt 
nicht primär als Ergebnis des weltweiten Einflusses der europäischen 
Moderne gedeutet werden. Zugegeben: Die Expansion der europäischen 
Moderne und der Lebensformen des Westens haben diesen Konflikt 
weltweit verschärft und ihm eine eigene Prägung gegeben. Dennoch ist 
daran festzuhalten, dass der Konflikt zwischen Tradition und Innovation 
auf einen Vorgang zurückgeht, der – wie ich bereits angedeutet habe – 
älter und ursprünglicher ist als die Beeinflussung der Kulturen der Welt 
durch die Moderne, die sich zunächst von dem sich kapitalistisch neu-
formierenden Europa und später dann auch von den USA aus ausbreitet. 
Daher darf man in diesem Zusammenhang auch nicht Innovation mit 
Modernisierung gleichsetzen, und zwar vor allem dann nicht, wenn man 
Modernisierung auf das Herrichten der Kulturen nach dem europäisch-
neuzeitlichen Zivilisationsmuster reduziert. Als Folge konkreter Kultur-
praxis innerhalb der je eigenen Kultur, genauer, der „Beackerung“ an 
der eigenen Kultur kann Innovation recht unterschiedliche Gesichter 
annehmen. Die Vielfalt der Kulturen der Menschheit mit ihren „eigen-
sinnigen“ Formen, die Spannung zwischen Tradition und Innovation 
hervorzubringen, mit dieser Spannung umzugehen und sie eventuell zu 
lösen, spricht heute noch für einen differenzierten Reichtum an Mög-
lichkeiten der Innovation. Deshalb – bei allem Respekt für das Werk ei-
nes großen Lehrers der Aachener Alma Mater – betrachte ich Arnold 
Gehlens These von der zivilisatorischen Festlegung der Menschheit als 
ein ideologisches Postulat, das entschieden zurückgewiesen werden 
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sollte.5 Die Frage ist nur, ob wir die Vielfalt der Kulturen auch als Viel-
falt an Innovation, genauer, als Vielfalt an realen Weltentwürfen, wol-
len. Mehr dazu aber in meiner nächsten Anmerkung. 

D. „Stehen wir am Ende der traditionellen Kulturen?“ lautet die Frage im 
Untertitel des Themas unseres Kongresses. Sie setzt das Faktum, aber 
auch die Ideologie der Globalisierung sowie das mit ihr zusammenhän-
gende Trugbild einer freiwillig für die westliche Zivilisation optieren-
den Menschheit voraus und will somit als Hinweis zur Kontextualisie-
rung der Debatte in der Welt von heute verstanden werden. Wir sollten 
sie also als eine Frage auffassen, die wir als Menschen, die in einer kon-
kreten Kultursituation leben, an uns selbst richten, eben aus der Erfah-
rung der Situation unserer Kulturen im Kontext der heute vorherrschen-
den Transformation der Welt, die man Globalisierung nennt. Im hypo-
thetischen Sinne setzt die Frage weiter voraus, dass die im Zuge der 
Globalisierung stattfindende Transformation der Lebensbedingungen 
der Menschen auch eine kulturelle Veränderung in der Welt mit sich 
bringen kann, und zwar deswegen, weil Globalisierung, wie man auch 
immer sie definieren möge, in vielen Bereichen des Lebens zu einer 
Entterritorialisierung und Enttraditionalisierung menschlichen Handelns 
zu führen scheint.  
Die Frage will jedoch keine Antwort nahe legen. Wir würden ihre heu-
ristische Funktion verkennen, würden wir sie als eine Suggestivfrage 
auffassen. Denn für uns soll es darum gehen, die in dieser Frage ange-
sprochene Kultursituation als den Erfahrungshintergrund wahrzuneh-
men, vor dem wir uns selbst z.B. folgende Fragen stellen sollten: 
- Bringt die Globalisierung nur eine neue Weltkontextualität hervor, 

d.h., verändert sie bloß die Kontexte der Kulturen oder leitet sie 
auch eine Transformation der Kulturen ein? Oder noch schärfer ge-
fragt: 

- Ist die Globalisierung der kulturschaffende und kulturverbreitende 
Prozess, aus dem die alle anderen kontextuellen Kulturen subsumie-
rende bzw. marginalisierende Kultur der Zukunft entsteht? Wenn 
das so wäre, hätten traditionelle Kulturen, worunter ich – nebenbei 
bemerkt – nicht traditionsfixierte, sondern kontextuelle erinnerungs-
orientierte Kulturen verstehe, keine Chance, ihre eigenen Innovati-
onsmöglichkeiten umzusetzen. Sie hätten keine reale Welt mehr, 

                                                           
5 Vgl. Arnold Gehlen, Über kulturelle Kristallisation, Bremen 1911. 
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worin sie die für ihre Entwicklung notwendigen Kulturexperimente 
durchführen könnten. Ist durch die Globalisierung die Innovations-
kraft dieser Kulturen neutralisiert, würden sie zu „Reduktionen“ 
verkommen, wie die Guaranikultur im Paraguay des 17. Jahrhun-
derts im Kontext der imperialen iberischen Globalisierung Latein-
amerikas. Ich sagte aber „wenn das so wäre ...“. Denn es gibt eben-
falls Entwicklungen, die in eine andere Richtung hinweisen und An-
lass zu Gegenfragen geben, wie etwa diese: 

- Wäre nicht auch denkbar, dass traditionelle Kulturen aus der Sub-
stanz ihrer Traditionen heraus eine kulturelle Veränderung der Glo-
balisierung in dem Sinne vornehmen könnten, dass sie die Globali-
sierungsvorgänge kulturell pluralisieren, indem sie über die ihnen 
doch zugestandene „Kompetenz der Rezeption“ des „Globalen“ hi-
nausgehen und für sich das Recht beanspruchen, auch darin kompe-
tent zu sein, universalisierbare Inhalte anzubieten? Ich glaube, ja. 
Und ich meine auch, dass dieser Weg der vielfältigen Kulturalisie-
rung der Globalisierung der Weg ist, auf dem wir eine wirklich uni-
versal qualifizierte Weltkultur erreichen könnten. Denn ähnlich wie 
aus theologischer Sicht eine authentische Weltkirche nur durch die 
Gemeinschaft von lebendigen autochthonen Ortskirchen entstehen 
kann, so ist auch die Entwicklung einer ökumenischen Weltkultur 
nicht nur auf den Erhalt, sondern ebenso auf die freie Entfaltung von 
orthaften Kulturen angewiesen. Dies führt mich zu einer weiteren 
Bemerkung. Aber vorher noch eine Anfrage an die Adresse der 
Theologen: Würde es sich nicht anbieten, diesen philosophischen 
Vorschlag zur Kulturalisierung der Globalisierung mit einer Ar-
beitsperspektive zur Evangelisierung der Globalisierung seitens der 
Theologie zu flankieren? 

E. Aus der Sicht der interkulturellen Philosophie – so wie ich sie verstehe6 
– ist der angesprochene Weg kein anderer als der des interkulturellen 
Dialogs. Allein: Im Zusammenhang unserer Fragestellung bestünde 
meines Erachtens die Herausforderung eigentlich darin, den interkultu-
rellen Dialog nicht auf einen theoretischen Dialog zwischen Kulturex-
perten aus verschiedenen Regionen zu reduzieren, um aus ihm eine in-
ternationale korporative Bewegung zu machen, die in der Lage ist, eine 

                                                           
6 Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation 
und Interkulturalität, Frankfurt 1997. 
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weltverändernde Kulturpraxis unter den Bedingungen heutiger Globali-
sierungsprozesse zu entwerfen und sie auch gesellschaftsrelevant umzu-
setzen. Interkulturalität, will sie mehr als nur einen neuen Beitrag zur 
Kulturtheorie leisten und will sie mehr als abstrakter Kulturalismus sein, 
dann muss sie als Gegenkraft und Alternative zu den gegenwärtig do-
minanten Globalisierungsstrategien gedacht und praktiziert werden. 
Dies wäre für mich unsere eigentliche Herausforderung. Deshalb – so 
darf dem Gesagten hinzugefügt werden – wird für die Theorie und Pra-
xis der Interkulturalität die Verwirklichung selbstbestimmter Innovati-
onsmöglichkeiten in allen Kulturen entscheidend sein. Anders ausge-
drückt: Welche Qualität wird Interkulturalität unserer Welt vermitteln 
können?: Darüber wird im interkommunalen, interregionalen Austausch 
entschieden. Denn es sollte doch gelten, das Faktum der Pluralität im 
Prozess zu erhalten, nicht aber historisch gewachsene Kulturdogmen.7 
An dieser Stelle bietet sich an, ein Wort zur Struktur des Programms des 
III. Kongresses für Interkulturelle Philosophie einzuschieben. Denn ne-
ben den Hauptvorträgen, die uns in die Diskussion der Spannung zwi-
schen Tradition und Innovation in den großen Kulturregionen der Welt 
einführen sollen, wobei auch der hoch interessante Fall der Entwicklung 
einer Kultur außerhalb ihres ursprünglichen Territoriums und in einem 
für sie sprachlich fremden Kontext analysiert wird, berücksichtigt das 
Programm Arbeitsgruppen und Plenums, bei denen die Fragestellung 
unseres Kongresses anhand zweier Länderbeispiele, Indien und Mexiko, 
konkret erörtert werden soll. Die Auswahl von Indien und Mexiko als 
Fallbeispiele ergab sich im wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen, 
weil beide für besonders repräsentativ in ihren jeweiligen Kulturregio-
nen gehalten werden können. Zum anderen, weil sie, allen Unterschie-
den zum Trotz, eine Gemeinsamkeit teilen, deren Erörterung für die 
Debatte des Kongressthemas von großer Bedeutung sein kann, nämlich: 
sie sind Länder, die sehr ausgeprägte traditionelle Kulturen haben, die 
zugleich aber im Kontext der neoliberalen Globalisierung mit starken 
Transformationsprozessen konfrontiert werden. Aber ich darf zu meiner 
letzten Anmerkung kommen. 

F. Ich komme auf die Frage nach der Qualität der Kulturen zurück. 
Vielleicht deshalb, weil ich diese Einführung in deutscher Sprache ge-
schrieben habe und somit bewusst oder unbewusst in meinen Überle-

                                                           
7 Vgl. Claude Lévi-Strauss, a.a.O., S. 421. 
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gungen dem in der Tradition dieser Sprache geprägten Kulturbegriff 
Tribut gezollt hätte haben können,8 möchte ich ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass die Qualitätsfrage, die ich stelle, weit mehr in Frage 
stellt und weit mehr wissen will, als das, was der traditionelle deutsche 
Kulturbegriff zu umfassen bzw. zu erklären vermag, weil sie Kultur 
nicht auf die Wertsphäre von Wissenschaft, Religion und Kunst be-
schränkt. Wie bekannt, ging diese Beschränkung des Kulturbegriffes 
mit dem Selbstverständnis der bürgerlich-humanistischen Bildung im 
Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts Hand in Hand. Kultur wurde 
also dadurch sozusagen nach Oben hin reduziert. Vom (praktischen) 
Handeln der Menschen abgeschnitten, wurde Kultur das Werk einer In-
telligenzschicht und somit Synonym von „höherer Kultur“. Das ist aber 
nicht der Hintergrund meiner Frage. Sie fragt nach der Qualität unserer 
Kulturen, nicht weil sie wissen will, ob sie noch auf der Höhe ihrer 
„geistigen“ Werte stehen und so die „höhere“ Bildung ihrer Epoche rep-
räsentieren können, sondern vielmehr deshalb, weil sie wissen will, ob 
unsere Kulturen noch operative Bezugspunkte für das sind, was ihre 
Mitglieder jeden Tag tun – vom möglichen Morgengebet bis hin zur 
Haltung als Stadtverkehrsteilnehmer. Die Frage ist kulturkritisch ge-
meint und fragt in unserem Zusammenhang ganz konkret danach, wel-
chen Sinn und welche reale Relevanz unsere Traditionen für uns in un-
seren konkreten Lebenswelten noch haben. Daher hat diese Frage – wie 
kulturkritische Fragen überhaupt – eine existenzkritische Dimension 
aufzuweisen, die sie insofern noch konkreter werden lässt, als sie 
zugleich uns selbst in Frage stellt: Welche Kultur reproduzieren wir mit 
unserer Existenzweise? Wie entscheiden wir Tag für Tag mit unserer 
Lebensweise die Frage nach der Qualität der Kulturen? Gefragt wird al-
so auch und genau so wesentlich nach der Qualität, mit der wir unsere 
Lebensform ausgezeichnet sehen wollen. Aus diesem Grund haben wir 
es ferner mit einer Frage zu tun, die nicht nur nach dem Bestand, nach 
dem vorratsmäßig vorhandenen und auf einer festgelegten Reiseroute zu 
verbrauchenden Depositum fragt, sondern uns selbst darüber hinaus da-
nach befragt, welche Kulturen und welche Menschen wir in unserem 

                                                           
8 Für einen Überblick über diese Thematik und insbesondere über die damit verbundene 
Diskussion über die Unterscheidung von Zivilisation und Kultur vgl. neuerdings: Frith-
jof Rodi, „Kultur und Zivilisation. Versuch einer Neubestimmung auf ein abgewertetes 
Begriffspaar“, in: Arno Baruzzi/Akihizo Takeichi (Hrsg.), Ethos des Interkulturellen, 
Würzburg 1998, S. 90-105. 
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Leben und Zusammenleben generieren wollen. Es geht also auch – tra-
ditionell ausgedrückt – um die Entscheidung über die Ideale, die unsere 
Erkenntnis, unser Wollen und Handeln in der Gegenwart und in der Zu-
kunft leiten sollen. Vielleicht lässt sich das Gemeinte am Beispiel dieser 
zwei extremen Optionen verdeutlichen: Wollen wir Kulturen und Men-
schen, die sich nach der Grundhaltung, die die ersten Franziskaner im 
Anschluss an Augustinus in dem Satz „nihil habentes, omnia possiden-
tes“ zusammenfassten, richten; oder wollen wir Kulturen und Men-
schen, die nach der Tendenz der sogenannten Weltkultur des Konsums 
sich als „omnia habentes, nihil possidentes“ definieren?9 Mir geht es 
hier – anders gesagt – um den kulturellen Raum für die Sinnfrage. Wir 
Menschen sollten nicht dulden, dass die Sinnfrage zu einer privaten 
Frage bzw. zu einer Frage disqualifiziert wird, die man höchstens im 
Rahmen eines Oberseminars behandeln kann. Sie sollte doch zum „Poli-
tikum“ in jeder Kultur werden. 
Zum Schluss noch dies: 
Gesetzt, die Globalisierung sei auch ein System dafür, unsere Beziehun-
gen zu uns selbst, zum Alltag, zur Welt etc. in Beziehung zu setzen, da 
wir doch durch die Globalisierung in unseren Lebenswelten mit „Gott 
und der Welt“ vernetzt werden, so besteht eine weitere Pointe meiner 
Frage nach der Qualität unserer Kulturen darin, dass sie wissen will, ob 
unsere Kulturen allen unseren Beziehungen und praktischen Verhältnis-
sen eine andere, humanere Qualität als die der Vernetzung verleihen 
können. 
Die Antwort auf diese Frage kann aber nur auf dem Wege des interkul-
turellen Dialogs versucht werden. Für uns, die wir auf den interkulturel-
len Dialog setzen, käme es deshalb darauf an, die uns sich mit dem III. 
Internationalen Kongress für Interkulturelle Philosophie nun anbietende 
Gelegenheit zu nutzen und weitere gemeinsame Schritte auf diesem 
Weg des Gesprächs zwischen den Kulturen zu unternehmen. 
 

Vielen Dank! 
 
 

                                                           
9 Vgl. Augustinus, Confessiones V, 4, 14; und Georg Simmel, „Der Begriff und die 
Tragödie der Kultur“, in: Rolf Konersmann (Hrsg.), a.a.O., S. 54. 
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Enrique Dussel 
 
 
Einige Thesen zu: Kulturen zwischen „Tradition“ und „Innovation“. 

Ist noch eine „Assimilation“ auf der Basis einer homogenen kulturellen 
Kontinuität möglich? 

 
 
1. Das menschliche Leben (in Gemeinschaft) reproduziert sich und entwi-

ckelt sich immer und notwendig im Kontext einer konkreten histori-
schen Kultur. 

 
2. Es gibt „universale“ Kulturen, die einen hohen Grad bei der Synthese 

der instrumentalen, moralischen, theoretischen und institutionellen (bis 
hin zur Makrostruktur des politischen Staates) Strukturen erreicht ha-
ben, und zwar unabhängig von ihrem Entwicklungsgrad, wie z.B. viele 
mesopotamische Königreiche von 5. Jahrhundert v. Chr. an, Ägypten 
(von den ersten Dynastien an), das brahmanische oder buddhistische In-
dien, das taoistische oder konfuzianische China (und andere Königrei-
che aus Südostasien), die hellenistische Kultur seit Alexander dem Gro-
ßen, das Römische Reich, das Inka-Reich (Ketschua), die Maya-
Königsreiche oder das mittelamerikanische Aztekenreich, die islamische 
Kultur (insbesondere seit dem Kalifat von Bagdad), die byzantinische 
orientalische Kultur, die russisch-skandinavische Kultur, die römisch-
germanische Kultur des Mittelalters, die moderne europäische bzw. 
westliche Kultur, etc. 

 
3. Es gibt „regionale“, „partikulärere“ Kulturen, die die Organisationsform 

der politischen, ökonomischen und theologisch-moralischen Makro-
strukturen nicht erreichen, deren ethisch-mythischer Prozess völlig 
menschlich und historisch ist und deren Widerstand vor dem Zusam-
menstoß mit den „universalen“ Kulturen geringer ist, weil sie über keine 
abstrakt formulierten intentionalen Strukturen von großer Reichweite (in 
der Zeit, im Raum, in der Erklärung der Realität) verfügen bzw. solche 
Strukturen technisch nicht beherrschen. 

 
4. Die „universalen“ Kulturen erreichten einen klassischen Entwicklungs-

stand, den man „Moderne“ nennen könnte: die hellenistische Kultur seit 
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dem 3. Jahrhundert v. Chr., die römische zu Beginn der christlichen E-
poche, die islamische seit dem 10. Jahrhundert n. Chr., die chinesische 
seit Urzeiten, aber mit Sicherheit seit der Ming-Zeit im 15. Jahrhundert 
– was durch die Entdeckung des Papiers, der Druckkunst (mit Geldpa-
pier für das gesamte Reich seit dem 10. Jahrhundert n. Chr.), des Kom-
passes, des Schießpulvers, der Säkularisierung der Mandarinenbürokra-
tie, etc. vorbereitet wurde –. Darauf ist ihre Handelshegemonie im asia-
tischen und afrikanisch-mediterranen Raum bis Ende des 17. Jahrhun-
derts1 zurückzuführen. Als „moderne“ sind die entwickeltsten Regionen 
in jeder Kultur zu bezeichnen: Mexiko-Technochtlitlan im Verhältnis zu 
seinen unterworfenen Königreichen, Rom im Verhältnis zu seinem 
Reich, die Regionen von Samarkanda, Bukhara, Bagdad oder Kairo im 
Verhältnis zur islamischen Welt im Allgemeinen etc. 

 
5. Die okzidentale Moderne (sie ist romanisch-europäisch im 16. und 17. 

Jahrhundert, und seit dem 18. Jahrhundert ist sie nordeuropäisch) befes-
tigt ihre Hegemonie im Weltsystem (I. Wallerstein) seit Ende des 18. 
Jahrhunderts mit der industriellen Revolution und in der ersten Moder-
ne, die eine empirische Planetarisierung erreicht. 

 
6. Der Zusammenstoß der okzidentalen Moderne mit anderen Modernen 

bzw. mit anderen universalen oder regionalen Kulturen ist das Ereignis, 
das die Frage „Tradition-Innovation“ historisch situiert. 

 
7. Zweideutig bezeichnet man die nicht-okzidentalen Kulturen als „kon-

ventionelle“ oder „traditionelle“ Kulturen. Das ist eine eurozentrische 
Behauptung. Die okzidentale moderne Kultur ist wohl die erste Kultur, 
die einen planetarischen Einfluss hat, sie ist aber nicht die einzige uni-
versale Kultur, weder aufgrund ihres Inhalts noch aufgrund ihres Ur-
sprungs. Wie alle anderen universalen Kulturen hat sie auch einen regi-
onalen Ursprung. Sie hat zudem ihre eigene „Tradition“ und von Beginn 
an auch ihre „Konventionalität“. Dass man Weihnachten oder den 
„Thanks giving day“ feiert, das sind konventionelle Traditionen, die 
dem alltäglichen Kulturleben Sinn geben und die durchaus „Innovatio-
nen“ erfahren können. 

                                                           
1 Vgl. André Gunder Frank, ReORIENTN Global Economy in the Asian Age, Berkeley 
1998. 
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8. Betrachtet man als universal nur einige technische Instrumente (wie Pa-
pier, Druckkunst, Kompass oder den Computer des Spätkapitalismus) 
oder einige politische Institutionen (wie die in der hellenistischen oder 
orientalischen Kultur geborene Demokratie), so muss auch gesagt wer-
den, dass sie kein exklusives Eigentum einer einzigen Kultur sind. Ja-
pans Beteiligung an der heutigen technologischen Entwicklung beweist 
das. 

 
9. Wenn man unter „Kultur“ diejenige des sich globalisierenden Spätkapi-

talismus versteht und diese Kultur mit der (europäisch-nordamerikani-
schen) okzidentalen Moderne gleichsetzt, kann man Opfer von Zwei-
deutigkeiten werden. So fasst P. Ricœur etwa in einem früheren Beitrag 
aus Histoire et Verité2 mit dem Titel „Universale Zivilisation und natio-
nale Kultur“ unter dem Begriff „Zivilisation“ den ganzen Bereich des 
instrumentalen technischen Systems, das universal (und im gewissen 
Sinne neutral) ist, während „Kultur“ die Handlungsstruktur sowie die 
Texte mit einem „ethisch-mythischen Kern“, die immer partikular sind 
(d.h. bezogen auf eine Nation oder auf eine Gruppe von Nationen wie 
Europa, Lateinamerika, China oder Indien), meinen würde. Aber die 
„instrumentalen Systeme“ sind nicht neutral. Sie verlangen doch bestim-
mte subjektive, ja sogar wertende Verhaltensweisen, auch wenn sie 
nicht absolut, sondern nur relativ die kulturelle Subjektivität bestimmen. 
Diese ist es, die dem Leben den „ethischen Sinn“ (auch den wertschät-
zenden Sinn als Interpretation praktischer Weisheit) verleiht. Bei der 
Frage, die uns beschäftigt, müssten wir also unterscheiden: a) die instru-
mental-technische Ebene bzw. die der Faktibilität der instrumentalen 
Vernunft (die formal im Hinblick auf die Zweck-Mittel-Relation (M. 
Weber) oder die der „Zivilisation“ (Ricœur) ist); b) die wertschätzend-
ethische Ebene (die universal gültig für jede Kultur bezüglich der Pro-
duktion und Reproduktion des menschlichen Lebens in Gemeinschaft3 
ist; es ist der Bereich einer materialen praktischen Vernunft); und c) die 
Ebene der intersubjektiven Gültigkeit als Legitimität (die sich auf alle 
Mitglieder der entsprechenden Kulturgemeinschaft bezieht und die der 
Stufe der kommunikativen Vernunft (J. Habermas) entsprechen würde). 

                                                           
2 Vgl. Paul Ricœur, „Civilisation universelle et cultures nationales“, loc. cit., Paris 1955, 
S. 286-300. 
3 Vgl. Enrique Dussel Prinzip Befreiung. Kurzer Aufriss einer kritischen und materialen 
Ethik, Aachen 2000. 
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10. Wenn man von „Tradition“ und „Innovation“ spricht, sollte man nicht 
so tun, als ob „Tradition“ nur zu den nicht-okzidentalen Kulturen gehö-
ren würde, und „Innovation“ sich darauf beschränken würde, Aspekte 
der westlichen Kultur des heutigen Spätkapitalismus zu übernehmen. 
Die nicht-okzidentalen universalen Kulturen, die vor der westlichen 
Moderne entstanden sind und sich neben ihr entwickelt haben, haben 
„Traditionen“ (wie die okzidentale Kultur), sie haben aber auch „Inno-
vationen“ hervorgebracht, und zwar aus der inneren Entwicklung heraus 
und im Dialog mit anderen Kulturen (z.B. die islamische Kultur stand 
stets im Dialog mit der byzantinisch-hellenistischen Kultur, die Kultur 
Chinas mit der von Indien, oder die moderne westliche Kultur mit allen 
anderen Kulturen, von denen sie viele „Innovationen“ übernommen hat, 
die man für „Erfindungen“ des Westens ausgibt, wie etwa die Erfindung 
der Buchkunst durch Gutenberg oder der Heliozentrismus von Koperni-
kus, den er von arabischen Astronomen übernimmt, etc.). Bis zum 15. 
Jahrhundert befand sich die okzidentale Kultur noch nicht in einer Vor-
machtstellung, und sie führte Neuerungen ein, indem sie Aspekte aus 
anderen universalen Kulturen übernahm, mit denen sie in Kontakt trat. 
Nur Amerindia wurde seit dem 15. Jahrhundert beherrscht, und mit die-
ser Beherrschung geht eine „Innovation“ der Esskultur einher (Tomate, 
Schokolade, Mais, Kartoffel, Süßkartoffel, etc.), die man als ein kleines 
Zeichen für eine globale „Innovation“ des europäisch-westlichen Le-
bens durch den positiven Einfluss seitens anderer Kulturen betrachten 
kann. Mit den Worten des früh-christlichen apostolischen Vaters aus 
dem 2. Jahrhundert, Tatian der Syrer, die er vor Griechen und Römern 
sprach, können wir heute noch sagen: „Nennt doch nicht Erfindungen, 
was reine Nachahmungen sind.“4 

 
11. Seit zwei Jahrhunderten (seit der industriellen Revolution, als die west-

liche Kultur die Hegemonie über die universalen Kulturen aus China, 
Südostasien und Indien einnahm und diese in eine kritische Lethargie 
verfielen, entstand der falsche Eindruck, diese Kulturen wären immer 
„unterentwickelt“ gewesen) gibt Europa sich den Anschein, das Zent-
rum von „Innovation“ der ganzen Welt zu sein. Seit der Aufklärung 
neigt man dazu zu meinen, dass die westliche Kultur alles „erfindet“, 

                                                           
4 „Oratio adversus Graecos“ (170-172 d. JC); in: Padres Apostólicos, Madrid 1954, I, S. 
572. 
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und dass die anderen „traditionellen“ Kulturen sich in dem Maße „inno-
vieren“, indem sie die zivilisatorischen Fortschritte Europas imitieren. 
Dies wird durch die Transnationalisierung des produktiven Kapitals der 
Länder aus dem Zentrum beschleunigt (Gruppe der G-8), und zwar seit 
1945 unter Vorherrschaft der USA. Mit der Revolution der Informatisie-
rung wird diese Entwicklung noch einmal verstärkt. Der „Rückstand“ 
des „Traditionellen“ scheint nun so, als ob er „von jeher“ bestünde und 
die okzidentale Kultur diejenige wäre, die „von jeher“ jede Innovation 
hervorbringt. Das ist aber ein Blendwerk, vor dem man kritisch sein 
sollte. 

 
12. Zunächst müsste man in die Debatte des „Dialogs“ zwischen den Kultu-

ren die ethische bzw. praktisch-historische Frage nach der grundlegen-
den Asymmetrie zwischen den heutigen Kulturen (zwischen der westli-
chen Kultur des Spätkapitalismus, der sich global ausbreitet, den univer-
salen Kulturen, die älter als die europäische Moderne sind und sich 
teilweise parallel zu ihr entwickeln, und den regionalen Kulturen, die 
sich in einer schwächeren Situation befinden) aufwerfen. Die Ausübung 
der Macht auf planetarischer Ebene (bei den Machtzentren des entwi-
ckelten Kapitalismus, bei der unterentwickelten Peripherie, etc.) gibt 
dem Dialog zwischen den Kulturen einen Rahmen, in dem man beo-
bachten kann, dass dieser Dialog durch die „Unterdrückung“ (ökono-
misch, politisch und sogar militärisch, wie der Golfkrieg und der Koso-
vokrieg zeigen) geprägt ist, bei der die westliche hegemoniale Kultur 
die anderen Kulturen ignoriert und sie durch die Kommunikationsmittel 
(Fernsehen, Kino, Internet, etc.) beeinflusst; Kommunikationsmittel, die 
andererseits in den Händen von transnationalen Konzernen sind, die ü-
ber eine große ökonomische Macht verfügen und die – verwaltet von ei-
ner privaten Bürokratie – den geschwächten Nationalstaaten gegenüber-
treten. Dieser Einfluss (ökonomisch, politisch, militärisch, technolo-
gisch) ist auch ein kultureller Einfluss, sogar im Sinne des von Ricœur 
gemeinten ethisch-mythischen Kerns, da das instrumentale zivilisatori-
sche System die Werte der Kultur „kontaminiert“. 
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13. Weil diese Asymmetrie in der realen Ausübung der Macht (im ähnli-
chen Sinne wie bei M. Foucault, aber nicht nur auf der Ebene der Mik-
rostrukturen, sondern auch auf der planetarischen Makrostrukturen) be-
steht, scheint doch so, als ob – wie ich schon gesagt habe – „Innovation“ 
nur das bedeuten könnte: Die akritische Übernahme (seitens der Be-
herrschten) nicht nur des instrumentalen Systems (vom Auto über das 
Flugzeug und den Computer bis hin zu den Wissenschaften), sondern 
ebenfalls der besonderen axiologischen Inhalte (der westlichen Kultur): 
den metaphysischen liberalen Individualismus, den Wettbewerb in allen 
Bereichen des Lebens (und nicht nur bezogen auf den Sektor des Mark-
tes), die Vorstellung des Kosmos als ein „auszubeutendes“ Gut nach 
dem Kriterium der Gewinnmaximierung, und zwar dies alles als letzte 
Rationalitätskriterien. 

 
14. Für viele, und vielleicht vor allem für jene, die heute großen Einfluss 

haben, erscheint es unmöglich, ja sogar undenkbar, dass man die Identi-
tät der „Traditionen“ universaler Kulturen (China, Islam, Buddhismus, 
etc.) bewahrt und sich zugleich instrumentale „Innovationen“ kritisch 
aneignet. Die universalen Kulturen (aber auch die regionalen) zeigen 
aber, dass dieser Prozess möglich ist; das sieht man seit fünf Jahrhun-
derten in Lateinamerika und seit zwei Jahrhunderten in China, in Süd-
ostasien, in der islamischen Kultur etc. Man müsste allerdings über die 
Bedingungen diskutieren, die notwendig sind, damit solche Aneignun-
gen am Ende nicht zur Zerstörung der nicht-okzidentalen Kulturen füh-
ren. 

 
15. Einer der wichtigsten Aspekte der modernen westlichen Kultur ist die 

Säkularisierung des Lebens, der ökonomischen, politischen, familiären, 
kulturellen Strukturen, etc. Aber – wie ich schon sagte – der Säkularisie-
rungsprozess ist fast um ein Millennium im China der Mandarinenbüro-
kratie und der dem Handeln gewidmeten Eunuchen vorweg genommen 
worden. China, das vor der französischen Revolution „modern“ war, hat 
seine alten „Traditionen“ nicht negiert, als es sich säkularisierte, und 
„erneuerte“ sich aus dem Inneren seiner eigenen Kultur heraus. Die 
Frage besteht darin, den Rhythmus und die Formen zu erkennen, dank 
derer die universalen bzw. regionalen Kulturen mit der modernen west-
lichen Kultur und nun auch mit der des Spätkapitalismus zusammen le-
ben konnten, und zwar derart, dass sie sich dabei instrumentale Systeme 
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angeeignet haben, ihren ethisch-mythischen Kern „erneuert“ haben, oh-
ne allerdings ihre „traditionelle“ Identität preiszugeben. „Tradition“ und 
„Innovation“ sind keine antagonistischen Begriffe, und in Wirklichkeit 
werden sie ständig wechselseitig in jeder Kultur neu hervorgebracht. 

 
16. Zudem verfügen die nicht-okzidentalen Kulturen über wichtige Erfah-

rungen, die vor dem Hintergrund der Krise der europäischen Moderne 
und des Bedürfnisses nach neuen kulturellen „patterns“ für die transmo-
derne Kultur des 21. Jahrhunderts notwendig sein werden. Die Krise des 
18. Jahrhunderts in Fernost, die das Ende der Hegemonie Chinas bedeu-
tete, führte doch zur „Illusion“, dass die westliche moderne Kultur in al-
len Bereichen des menschlichen gemeinschaftlichen Lebens überlegen 
sei. Der ökonomische, wissenschaftliche und militärische Erfolg ver-
deckte die ökologische Krise, die Ergebnis einer verheerenden Techno-
logie war, und ignorierte ebenso die negativen Folgen wissenschaftli-
cher Entdeckungen (z.B. auf dem Sektor der Genforschung) sowie das 
Unbehagen im Alltagsleben eines pathologischen Solipsismus. Die alten 
Traditionen nicht-westlicher Kulturen sind reich an Erfahrungen, die be-
rücksichtigt werden müssen, um die gegenwärtige Krise zu überwinden. 

 
17. Zum großen Teil ist es die Unwissenheit über die Kreativität, die Erneu-

erung (in Bezug auf die eigenen Traditionen) und die Innovationen (in 
Bezug auf andere benachbarte Kulturen) bei den alten universalen Kul-
turen, die dazu führt, anzunehmen, eine gegenseitige Bereicherung sei 
unmöglich. Es ist wahr, dass seit der industriellen Revolution diese Kul-
turen auf der technologischen Ebene von den hochentwickelten Innova-
tionen ausgeschlossen bleiben, aber dies kann nicht bedeuten, dass sie 
nicht in der Lage sind, sich in Kontinuität zu ihren eigenen „Traditio-
nen“ zu beteiligen. Die Beispiele aus Japan, Taiwan, China, Südkorea 
oder Singapur (das nicht weit entfernt vom alten Handelszentrum in 
Ostasien, Malakka, liegt) zeigen doch die „Fähigkeit“ des Neokonfuzia-
nismus (der den merkantilen Kapitalismus der Region im 16. und 17. 
Jahrhundert förderte) dafür, die technologischen Fortschritte des Spät-
kapitalismus nicht bloß zu „adoptieren“, sondern auch zu „assimilie-
ren“. 
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18. Diese „Assimilation“ (womit die „homogene Absorbierung“ der alten 
Tradition der Innovationen aus anderen, auf dem Gebiet der technologi-
schen, ökonomischen oder politischen Instrumente höher entwickelter 
Kulturen gemeint ist), ihre heute notwendigen Bedingungen sowie ihre 
Möglichkeiten, das ist eine Frage, die wir hier auf dem Kongress debat-
tieren sollten. Die Evolution von den Primaten bis zum homo vollzog 
sich nicht durch zerstörende Sprünge, bei denen die vorhergehenden 
Charakteristika durch Innovationen besonderer Herkunft negiert wur-
den. Im Gegenteil, die Evolution – kulturell gesehen – setzt die Konti-
nuität einer schöpferischen „Tradition“ und eines durch homogene As-
similation ermöglichte „Innovation“ voraus. Ich bin der Meinung, dass 
die großen universalen, nicht-westlichen Kulturen (China, Südostasien, 
Indien, Islam, Lateinamerika und Afrika) fähig dazu sind, die Fortschrit-
te des Spätkapitalismus zu „assimilieren“, ohne dass sie notwendiger-
weise auch den europäisch-modernen axiologischen Kern übernehmen 
müssten. 

 
19. Wie man sicher bemerkt hat, möchte ich einen dritten Begriff in die 

Diskussion einbringen: „Assimilation“. Der Begriff „Assimilation“ 
meint „Tradition“ und „Innovation“, aber er meint darüber hinaus auch 
die kreative Fähigkeit, die jede universale Kultur hat, um sich durch den 
Dialog mit anderen Kulturen (oder durch neue eigene Elemente) aus ih-
rer eigenen Tradition heraus (die ja nie völlig „traditionell“ oder „kon-
ventionell“ ist) zu erneuern. Hier ist anzumerken, dass die sogenannte 
„post-konventionelle moderne Kultur“ auch nicht auf eine gewisse 
„Traditionalität“ und „Konventionalität“ verzichten kann. Deshalb bin 
ich weiter der Meinung, dass die universalen nicht-westlichen Kulturen 
uns schon heute ihre große Fähigkeit zur „Assimilation“ innerhalb ihrer 
eigenen „Tradition“ vor Augen führen; eine „Tradition“, die sich mo-
dernisiert, aber in Kontinuität mit ihrer Geschichte, die ihrerseits bereits 
andere „Modernisierungen“ hinter sich hat, indem sie instrumentale 
Systeme aus anderen „externen“ Kulturen zu „assimilieren“ verstanden 
hat. Gewiss, es gibt Kulturen, die verschwunden sind; es sind haupt-
sächlich diejenigen, die den „Zusammenstoß“ mit anderen „externen“ 
Kulturen nicht verkraftet haben. Das ist nicht neu. Dennoch glaube ich 
nicht, dass die sogenannte okzidentale Kultur in ihrem Stadium des 
Spätkapitalismus und mit all ihrer ökonomischen, politischen, militäri-
schen und technologischen Macht die wichtigsten universalen Kulturen 
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zerstören kann. Diese Kulturen haben doch noch viel zum Projekt der 
Kulturen des 21. Jahrhunderts beizutragen. Allerdings hört man oft ge-
genteilige Meinungen, und genau das sollten wir diskutieren, weil, auch 
wenn meine Vorstellung einen Gültigkeitsanspruch erheben könnte, die 
realen Bedingungen für einen solchen Widerstand und eine solche Krea-
tivität im Rahmen der genannten „Assimilierung“ noch nicht erörtert 
worden sind. Das wäre vielleicht das spannendste Diskussionsthema für 
die Zukunft. 

 
 
(Aus dem Spanischen von Raúl Fornet-Betancourt) 
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Hassan Hanafi 
 
 

Cultures, Conflict or Dialogue? Alternative Models 
 
 
1. Introduction 
Cultures are living entities, carried by living human beings and subject to 
the same laws of life, birth and death, struggle or concord, conflict or dia-
logue. The two alternative models exist. By-passing conflict and preaching 
dialogue is mere rhetoric. History of cultures would show when the two 
models existed and under which circumstances. 
Every culture has two aspects: A particularist one and a universalist one. 
The particularist aspect is the vehicle of self-identity, self-affirmation and 
autonomy. The universalist aspect is the common share between the self 
and the other, "solvitur in ecselsis", the common goal for all humanity. The 
relation between particularism and universalism is like that between change 
and permanence. 
Since culture is the expression of a people and a people struggles for sur-
vival, culture becomes a power, a tool for survival. Cultures provide the 
world view, the image of the self and of the other, the value-system to 
adopt, the norms of behavior, the legitimizing devices… etc. It creates its 
own history and revitalizes, by its own will, choices from memory. There-
fore, culture is power. There is no such innocent culture calling for love of 
the neighbor and kingdom of God except in preaching, void and formal, not 
in social science. Wishful thought is something and plane reality is some-
thing else. 
Cultural-interaction likewise is the expression of the balance of power be-
tween cultures. Dialogue is not only mutual talk but dialectics between the 
two partners. The power of Greek Logos was behind the inter-cultural dia-
logue between Greek philosophy and nascent Islam. The power of the 
Transcendence was behind the inter-cultural relation between Islamic sci-
ences and philosophy from one side and medieval scholasticism on the 
other side. The power of convergence was behind the Andalusian symbio-
sis between Islamic, Jewish and Christian cultures in Spain. The power of 
domination was, and may be is, behind the cultural interaction between the 
European cutter in its modern times and cultures of Asia, Africa and Latin 
America since the "Geographic discoveries", from the capital C to the small 
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cs, from the center to the periphery. Examples from the two alternative 
models, conflict and dialogue, are numerous. The challenge is when does 
every model occur and under which circumstances? And if the model of 
conflict exists nowadays what are the ways and means to change it to the 
model of dialogue? 
 
2. The Conflict Model 
The conflict model occurs when one culture makes itself the culture with 
capital C and all other cultures are cultures with small cs. The relation be-
tween the two is a metaphysical one, the relation between one and many, an 
ontological one, God and creatures and even an ethical relation, the Ought 
to the is. One culture, for quest to power, transcends all other cultures and 
surpasses them like Zeus on the Olympia. The order of cultures is a value 
order, one the capital C, is superior to others, the small cs. One in the cen-
ter, others in the periphery. 
Afterwards, the process of acculturation begins. In the mind of the capital 
C acculturation means dropping and adding, dropping the indigenous and 
adding the exogenous, a necessary passage from underdevelopment to de-
velopment, from backwardness to progress, from primitivism to modern-
ism, from death to life. In the mind of small cs, acculturation means the de-
struction of national cultures of small cs to implement the imperial culture 
of capital C. Since culture is the expression of national identity, the de-
struction of national cultures is a destruction of national entities, communi-
ties and nations. 
That was the case of Western culture vis a vis non-Western cultures in Af-
rica, Asia and Latin America, the supremacy of the white man culture on 
the cultures of black, red and yellow peoples. Europe is in the center and 
the three continents in the periphery. The movement began since the so 
called "Geographic discoveries", the beginning of Western colonialism to 
the ancient world and followed by missionary missions. The largest pillage 
in the world history began during the European "modern times", the flow of 
wealth, gold and slaves from the periphery to the center, the destruction of 
the periphery for the construction of the center. The universal culture be-
came the outlet where all particular cultures pour. 
Since Western culture is a compound culture from several sub-cultures: 
British, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese, Russian… 
etc. Every sub-culture played the role of the Mother-culture. The French 
destroys Arab and Islamic culture in north, central and west Africa, spe-
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cially in Algeria. The British did the same in India, the Dutch in Indonesia, 
the Portuguese and the Spanish in Latin America, the Italians in Ethiopia 
and Somalia, the Russians in Islamic republics of central Asia. All of them 
in the name of the West destroyed endogenous cultures, the red Indians in 
the later-called North America. Endogenous people are whether extermi-
nated or forced to live in reservations. This is unforgotten history especially 
after the Decolonization era, the decaying culture in the center and the re-
birthing of cultures in the periphery. 
This acculturation process, the destruction of small cs for the hegemony of 
the big C, occurs on different levels. Language comes first. Since language 
is the way to learn and to communicate, endogenous language is prohibited 
by the destruction of schools and a new language of the new comers is 
planted. Gradually new generations are uprooted from their own cultures 
and anchored in the alien one. Education comes second. The local history is 
erased and Mother-France or Mother-Russia came as substitute history. 
Knowledge about the self is minimized, knowledge about the other is 
maximized. Local customs and manners are considered folklore to be ob-
served by other or fossilized in museums. Traditional law of the self 
yielded to the civil code of the other. The centers of learning are in the cen-
ter attracting the novices from the periphery, a one way learning, from the 
eternal master to the eternal disciple. The center produces and the periphery 
consumes. The capital C creates and the small cs acquire. The transfer of 
knowledge is a normal process from those who have to those who have not. 
"Orientalism" took the lead and put the big C as an observer and small cs as 
observed. Stereotyped image forged by the center about the periphery mul-
tiplied and became substitute realities. The historical past of small cs for-
gotten by the power of the mass-media of the center. The present is 
doomed. The story of mankind has been written for the big C and by it, as 
the culmination of all cultures. Eurocentrism became law and order. 
 
III. The Dialogue Model 
The dialogue model occurs when all cultures are equal, capital Cs or small 
cs, and better small cs since all cultures are the product of history, the crea-
tion of peoples and a man-made self-image. And since all peoples are equal 
in value irrespective of color, cultures as nations products are also alike. 
In case of historical movements, the birth and fall of Empires, cultures are 
also alike if the rising nation, expanding on the decaying ones, presents a 
more universal code of ethic in front of which all human beings, as indi-
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viduals, are equal irrespective of their nations, rising or falling. In the 
model of conflict, historical movements between nations are invasions 
while in the model of dialogue, their movements are liberation movements, 
from inequality, between nations or between rulers and ruled, to equality. 
In this case, the particularities of the liberated nations are not destroyed, as 
it is the case in the conflict model, but affirmed and defended. Costumes 
and manners which are not contrary to the universal code of ethics are 
maintained. Those which are contrary to it disappear. This newly perfected 
particularism is equal to individual and national identity. The universal 
code of ethics does not uproot peoples from their cultures, but on the con-
trary it anchors them more and more. That was the case of the expansion of 
Islam in Malaysia and Africa. Islamization means Malayization and Afri-
canization. 
In the dialogue model, the relation between cultures is not a unilateral one, 
from capital C to small cs as it is the case in the conflict model, but multi-
lateral, give and take. Learning is a double process between two masters or 
two disciples, mutual enrichment and collective creativity. The Arabesque 
comes from central Asia. It existed before Islam and expressed the infinity 
in art after Islam. The Roman arch after Islam became the Arab arch, an 
expression of palm-trees. 
The model of dialogue appears clearly in history in the relation between 
Islamic philosophy from one side and Greek, Christian and Jewish philoso-
phy from the other side. Islamic philosophy borrowed from Greek philoso-
phy its language: Intellect, form, matter, cause, movement, substance, acci-
dent… etc. and used it to express new content. Greek logic was translated, 
commented and restructured within Islamic theory of knowledge. Greek 
ethics were also reaffirmed and completed. Islamic philosophy took the old 
language and gave it new meaning, new wine in old bottles. Arab transla-
tors were the medium, Christians in faith and Arabs in culture. 
Afterwards, Jews and Christians philosophers took the new meanings from 
Islamic philosophy and expressed them in their own proper languages. 
Mosses communicated with the Intellect agent like Mohammed. Jewish 
Torah had been restructured according to the Shari'a. Islamic mysticism 
appeared in "Zohar". Islamic Kalam was borrowed by Jewish thinkers, 
Saadia Gaon, Maimonides… etc., to prove the veracity of Jewish religion. 
Christian philosophers in late scholasticism did alike. Islamic transcen-
dence, Unity and Justice, the Universal code of ethics, the virtuous city, the 
immortality of the soul were behind Christian rationalism since Anselm, 
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Abelard, Thomas of Acquinas. Islamic experimental sciences were taken as 
models by Duns Scot, William Okham and Roger Bacon. Dialogue even 
became a literary genre in the khuzari of Jehuda Halevi. The Muslim be-
came the philosopher per excellence in "Dialogue between a Jew, a Chris-
tian and a Philosopher" of Abelard. 
In the dialogue model, all equal cultures can participate in the common 
goals and share the same universal code, based on reason and the right to 
know, nature and the use of its laws, rights of man and peoples in freedom, 
social justice and welfare. All peoples and cultures strives for the ideals of 
enlightenment appeared in the Andalusian symbiosis. In the model of con-
flict, these ideals are only for the self, not for the other who should stay in 
ignorance, magic, fear, oppression, exploitation and poverty. The ideals of 
European enlightenment were broken at the borders of Europe and even at 
the borders of every European nation generating a model of conflict, while 
the ideals of Islamic Enlightenment went beyond peoples and nations, gen-
erating a model of dialogue. 
 
4. Conclusion 
If the model of dialogue existed in the past and the model of conflict is 
more prevailing in the present, it is possible by certain means to recuperate 
the model of dialogue as follows: 

1) Continuous efforts to put an end to the polarity between capital C in 
the center and small cs in the periphery. A dialogue between cultures 
is only possible when they are equal. As far as the dialogue continues 
with the complex of superiority from the culture in the center and the 
complex of inferiority from the cultures in the periphery, the model 
of conflict prevails. The multiplication of the centers of cultures 
equals in value, permits double way relations between them, give 
and take, a process of mutual learning and mutual enrichment. Every 
culture learns what it ignores. 

2) This also requires an equal share in historiography. As far as Europe 
is the center of history, in which all cultures culminate, the model of 
conflict prevails. Cultures of the periphery have to find an equal 
share in writing history. The history of the world did not begin in 
modern times. Seven thousands years of human culture cannot be re-
duced to one chapter prior to modern times and even not their source, 
since the European culture is a new creation without precedents. In 
re-writing history the European culture has to be reduced to its 
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proper size, to return back to its natural geographic borders. Cultures 
in the periphery can then breath and expound from within without 
external pressure from without. 

3) Putting an end to the stereotyped images, every culture in the model 
of conflict is making for the other. It was normal from the central 
culture to distort the images of peripheral cultures as a mean for 
colonization, such as: ignorance, backwardness, underdevelopment, 
inflation, debts, corruption, dictatorship, torture, violation of human 
rights, tribalism, civil wars, terrorism, poverty, overspending, the 
ugly Arab in London, Harem, polygamy, patriarchal society, unem-
ployment, dependency, in short, the slave. It was also normal, in the 
process of decolonization as self-defense to draw another stereotyped 
image from the colonized to the colonizer: Colonialism, imperialism, 
Zionism, capitalism, exploitation, monopoly, militarism, racism, 
Eurocentrism, arrogance, genocide, materialism in short, the master. 
Since decolonization occurred some images became irrelevant. Once 
cultures become equalm the glory of each culture appears, science 
and art in China, mathematics and ethics in India, politics and ad-
ministration in Persia, science and philosophy in the Muslim 
World… etc. The role of the mass-media is decisive. New Oriental-
ism and new cultural anthropology are needed. 

 
Humanity had enough from the model of conflict. The model of dialogue is 
not that far. 
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Tradition and Innovation in Asian Culture: India 
 

 
Abstract: I want here to talk about the problems of tradition and innova-
tion particularly as these arise in the context of Indian culture which has its 
deep roots in the past history of human civilization. Generally speaking, 
problems of tradition and innovation can themselves be approached as 
problems of improvement and progress in the human condition. In so far as 
Asian culture with particular reference to India is concerned, I think that 
the following questions deserve serious and immediate attention. What 
kind of cultural progress can we look forward to in various fields of life, be 
it democracy and good governance, be it educational planning and the wel-
fare of children, be it science and transfer of technology, be it human rights 
and sustainable economic development, be it internal or external security, 
be it the good neighbourly relations between the nation states or regional 
cooperation, regional peace and stability, be it the ever-increasing power of 
the market forces and the increasing multinational power, be it the increas-
ing structural violence in the world (e.g., think of the rising number of the 
poor people surviving or dying below the poverty line), or be it environ-
mental deprivation and displacement? Moreover, which kinds of structural 
reforms in the national and international institutions are necessary to (i) 
fight structural violence at national and international levels and (ii) foster 
the most beneficial correlations between the basic economic conditions of 
human existence and the conditions of human knowledge and individual 
freedom? Once the most essential structural reforms are undertaken and the 
potential for cultural progress assumes a clear direction, there is bound to 
be a change in the very disciplinary matrices for priority problem-solving, 
for implementation of laws and regulations, for enhanced productivity of 
the relevant kind where goods and social services are concerned, for im-
provements in the access-giving human rights developmental environment 
(HRDE), and for enhanced efficiency of the delivery mechanisms. As a 
consequence thereof, changes will also be triggered in the cultural matrices 
themselves. In their turn, they will invite us to appraise moral self-
development, particularly in the context of dominance of environment by 
science and technology, changing our attitude to those value systems and 
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traditions which we learn in our early childhood, or in school, to respect 
and uphold, come what may. 
§1. I think that India has had interplaying identities through the ages: India 
as a civilizational state and India as a nation state. As a civilizational state, 
India is deeply rooted in her ancient culture and history. And she has done 
fairly well as a civilizational state, even amidst violent interruptions in her 
cultural history which goes back thousands of years. But as a nation state 
India has not yet asserted herself to the best of her capacity. It is true that 
Indian culture and civilization contain some of the oldest solutions to the 
problems of human existence and human freedom ever conceptualized by 
man. Over historical time, they have developed their deepest roots in the 
Indian mind, inspiring the generations of poets, saints and sages to sing di-
vine songs in the praise of gods and goddesses. Notice how their spiritual 
images of the Earth, the Himalayas, the Bramhaputra, the Ganges, the In-
dus, the Jumna and other rivers mark their co-presence in life and in death 
with a celebration which is matched only by the regularity of the four sea-
sons in the year. At every step, the cultural space of India is still measured 
and mapped by its ancient milestones. I have here in my mind the great 
centres of energy universally recognized as places of pilgrimage. Today 
their importance is matched only by modern cosmology which is interested 
in taking man back to the origins of space and time.1 But there is nothing in 
the modern world which could truly match the environmental actions of the 
eco-friendly, peace-loving and penancing rishis and sages of ancient India, 
particularly their relentless search for truth and non-violence in the calm 
atmosphere of the celebrated forest schools which later on became famous 
as tapovanas.2 Among the first philosopher-seers who generated a whole 
discourse on the problems of human suffering, human choice and freedom 

                                              
1 Modern cosmology is not essentially different from what one might call ecology of 
consciousness, a discipline which studies interactions between man and his total envi-
ronment. See G. L. Pandit, 1995: Von der Ökologie des Bewußtseins zum Umweltrea-
lismus. Die Wiederentdeckung menschlicher und nicht-menschlicher Interes-
senssphären. Wien; G. L. Pandit, 1999: "L´impact de la pensée de Sir Karl R. Popper 
sur notre comprehension du monde naturel et du monde des hommes", Concordia 35, 
82-94; und G. L. Pandit, 1996: "Bewußtsein und seine Existenzformen: zurück zum 
moralisch ungeteilten Universum", pp. 34-41, in: Christoph Hubig and Hans Poser (Ed.) 
Cognitio humana - Dynamik des Wissens und der Werte. XVII. Deutscher Kongreß für 
Philosophie (23.-27. September 1996 Leipzig), Institut für Philosophie, Universität 
Leipzig. 
2 See Rabindranath Tagore, 1919: The Centre of Indian Culture. Calcutta, pp. 41-44. 
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with a view to finding a solution were either the Vedic rishis who com-
posed the life-enhancing teachings known as the Vedas and Upanisads, or 
men like Samkara who founded the Advaita Vedanta, or the great sages 
like Mahavira and Buddha, who became the founders of Jainism and Bud-
dhism respectively. I am not here concerned directly with the question as to 
what kind of solutions are they thought to have found by attaining knowl-
edge, omniscience or enlightenment. I do not believe that the solutions 
have really been found even in the later systems of Indian philosophy. A 
serious philosophical attempt to reformulate the problems of human exis-
tence and human freedom has yet to be made. Such an attempt might ne-
cessitate changes in the whole disciplinary matrix, implying significant de-
partures from the age-old cultural and social practices, which still enjoy 
dominance in the life worlds of the individuals and groups of individuals, 
deeply affecting the very institutions on which social and political justice 
depend in India. 
To talk about tradition and innovation in the present context is to ask ques-
tions about the dimensionality of the human condition, with our eyes set on 
the future scenario for improvements, be it locally or globally.3 Whatever 
we can say or ask regarding India in this context cannot be divorced from 
the larger question of how she herself has the capacity to enter into con-
structive dialogue with other cultures in order to bring about desirable im-
provements in the human condition on our planet Earth. Thus, in the global 
intercultural context, the main question before us is this: which types of 
correlations between the basic economic conditions of human existence and 
the conditions of human knowledge and freedom should we foster in order 
to bring about measurable improvements in the human condition? This 
question clearly invites attention to moral values, and not just to production 
and many uses of knowledge. It assumes a special significance and a spe-
cial urgency when we think of India, well-known for the last fifty years as 
the world´s largest vibrant democracy, as a semi-literate society with about 
72 million families still living below the poverty line. It is quite tempting to 
ask here the following question: what is the secret behind the survival of 
India as a democracy? As a trivially true answer, one might say this: Indian 
people are so deeply rooted in their ancient traditions that they place only 

                                              
3 See G. L. Pandit, 1999: "Weltumfrage zur Situation der Philosophie am Ende des 20. 
Jahrhunderts", pp. 222-227, in: Raúl Fornet-Betancourt (Ed.) Quo vadis, Philosophie? 
Antworten der Philosophen. Dokumentation einer Weltumfrage, Concordia 28, Aachen. 
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limited demands on the state. In any case, they also have very low expecta-
tions of what the state and its political class can do for them.4 But that is 
really no answer, leaving untouched, as it does, a host of deeper questions 
regarding India and her people as men like Mahatma Gandhi and Rabin-
dranath Tagore had thought of them and their greatest potential for innova-
tion. In his own country, Gandhi is known more by the reputation of the 
father of the nation, who led his people to freedom and who selflessly gave 
his whole life to end violence in the sub-continent, than by his innovative 
intellectual engagement with vital issues of politics, society, poverty, free-
dom, human dignity, non-violence, moral self-development, and so on and 
so forth. Where India is concerned, Gandhi was not opposed to moderniza-
tion within the larger framework of India´s rural republics which depend on 
agriculture. It is exactly this constraint which has been missing from the 
dominant models of development by modernization, particularly by the 
top-down planned economy with a planning commission appointed by the 
government. Thus, the most important question which needs to be asked 
today concerns the level of innovation and the level of involvement of the 
people themselves in the five-year plans of development, or in the eco-
nomic reforms initiated by the government since 1990s. India has already 
entered her ninth five-year plan for development. 
§2. Pandit Jawaharlal Nehru, independent India´s first Prime Minister, 
made the members of the Constituent Assembly take an oath on the 15th 
August, 1947 dedicating themselves to ensuring that "this ancient land 
would attain her rightful place in the world and make her full and willing 
contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind." To-
day, India is still groping in the dark where the very strength of her institu-
tions built around strategic traditions and dedicated to the above goal are 
concerned. For example, take the case of national security. A recent analy-
sis done by the experts suggests that "If India is to integrate itself in a glob-
alized economy and interact fruitfully with the rest of the world, a con-
sciousness on national security defined in a comprehensive sense needs to 
be cultivated among larger sections of our political and economic classes." 
Similarly, the personality-based political culture must be abandoned in fa-
vour of wide-ranging institutional reforms so that the survival and the secu-
rity of ordinary citizens do not have to depend upon one´s affiliations to the 

                                              
4 See Ross Mallick, 1998: Development, Ethnicity and Human Rights in South Asia. 
New Delhi, p. 133. 
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most dominant and powerful political hierarchy in the country. Or take a 
look at India as the world´s eighth largest economy in terms of purchasing 
power parity (PPP takes into account the rupee´s domestic purchasing 
power), behind only the US, China, Japan and Germany, a position which 
is largely due the weight of her population. But in terms of GDP (the total 
value of goods and services produced in the economy in a year), India oc-
cupies the 13th position, behind the US, Japan, China, UK, France, Ger-
many, Italy, Brazil, Canada, South Korea, Russia and Australia, with a per 
capita of only $370. The question being asked is this: In the first few dec-
ades after independence, the Indian economy grew at around 3.5% per an-
num. In the 1980s, the growth rate rose to over 5% per year. How can India 
make a major dent in poverty in a reasonable time frame? Can she not 
manage to raise her growth rate to 7 or 8% from a little more than 5% now, 
so that she could take a maximum of nine years instead of 14 years to dou-
ble the economy? While it is generally acknowledged that democracy is the 
best way of governing and integrating a diverse, plural and complex Indian 
polity and society with great diversities of culture, religion, language and 
caste, the state has performed very poorly during the last fifty years where 
economy and its development are concerned. Even today the real issues of 
poverty, health care and primary education are paid a lip service, except in 
so far as these have been temporarily brought into focus in the political dis-
course, thanks to the Nobel prize won by Amartya Sen. The biggest chal-
lenge of innovation awaits India in the field of economic management, in 
which the role of the state calls for a serious and careful re-examination. 
Where exactly India´s long tradition of top-down planning has failed or 
come in the way of providing social services to the poor needs to be found 
out, bureaucratic corruption, political patronage, faulty delivery mecha-
nisms and the institutions directly responsible for implementation of the 
development programmes being among the valuable sources of negative 
feedback. 
§3. The civil societies in South Asia have been engaged in a fight against 
corrupt governance. Wherever one looks, one finds the younger generations 
sacrificing themselves and their vital interests in order to pay for the follies 
of the older generations, who have been winning election after election in 
their name. Take the Indian example. For over half a century, the ordinary 
citizens here have been at the war-front, silently fighting against hunger, 
poverty, deprivation, injustice, bad governance, human rights violations, 
crimes against children and women, uprootment of entire eco-friendly 
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communities, and torture, whether in wars fought with its hostile neigh-
bours or in the construction of big dams. The worst forms of torture have 
been invariably perpetuated by the state functionaries and the law-
enforcing agencies such as the police. Not to care for the basic human 
rights under the pretext of conducting an investigation is the main indica-
tion of their greatest failure to protect the individual right to life and dig-
nity. Thus, for the ordinary men, women, and children, it has been an op-
pression by the very institutions of the state which were charged with the 
responsibility of improving the human condition by developing the neces-
sary human rights environment. Alas! today these institutions have lost 
their sense of direction. In their struggle for survival, they are crying for 
structural reforms. Today, if there are 72 million Indian families (around 
30% of population) living below the poverty line, and suffering from hun-
ger and malnutrition, the reason for this is neither any shortfall in food pro-
duction nor any scarcity in the food stocks pouring out of India´s granaries. 
The main reason lies in the purchasing power of the poor. In the latest UN 
human development report, India ranks 134th in a total of 174 countries. 
The key to improving the standards of living of ordinary citizens and to 
ending the hunger and malnutrition among the poorer sections of the popu-
lation lies in raising their purchasing power on the one hand and making 
the human rights developmental environment accessible to them on the 
other. 
Indian society is deeply rooted in ancient traditions. Their diversity is as 
highly valued as their continuity. Diversities of religion, language, culture 
and regional political groupings are always a matter of celebration, not just 
of tolerance. But how can we express an average Indian´s dilemma, who 
has seen little change over the past fifty two years but wants to influence 
her/his society and to improve the human condition? How can she /he do so 
in the world´s largest democracy where good governance has become op-
tional over the years even though the regularity of elections remains a firm 
political commitment? In particular, notice that during the last fifty two 
years (i) there has been no strict adherence to the laws and regulations of 
the country; (ii) there has been no responsiveness to the needs of the citi-
zens, particularly the rural masses; (iii) there have been widening gaps be-
tween the stated economic goals and the actual achievements or perform-
ances; and (iv) there has been no proper emphasis on transparency where 
decision-making processes are concerned, or on due representation of the 
relevant sections of people where decision-making bodies are concerned. 
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Only recently the lower house of the Indian Parliament, the Lok Sabha, 
failed to do justice to an official bill favouring an increase in the percentage 
of representation by the elected women members in Parliament. Over a pe-
riod of time, Indian society is now used to the parallel economies run by 
the fundamentalists, whose guns force the whole communities, without any 
warning, to abandon their homes, their ecological and cultural spaces, if 
they are not instantly killed in broad day light, landing those who survive in 
strange environments, where they have to live in wilderness, without a 
voice to invite attention to the human condition. 
Lacking in firm foundations, as most of our institutions do, how can we 
improve them without structural reforms, particularly when we know that 
they have a strong tendency to deteriorate under the government controlled 
hierarchically structured and corrupted bureaucracies. One of the most se-
rious problems relates to human rights: How can an individual access them 
in absence of human rights developmental environment (HRDE)? How can 
one come to terms with a society burdened with human rights violations on 
a large scale, where all talk of their promotion and protection reduces to a 
farcical game of intervention by the commissions of inquiry? Are not hu-
man birth, human existence and human death governed by their local cul-
tural matrices which can neither be provided nor compensated by setting 
up any number of human rights commissions to look into massive human 
rights violations? How can one cope with a society where new crises arrive 
at the door step even before the older crises have been dealt with, where 
people waiting to access their human rights are uprooted to become refu-
gees in their own country, or where structural violence and violence against 
children, women and the poor have become part of normal life? As I sat 
down in front of my writing table in preparation of my lecture for this very 
Congress for intercultural philosophy, all my attention was on India as a 
civilizational state, an open society with an ancient culture, which has yet 
to assert herself as a nation state and fulfill her commitment to the follow-
ing tasks. 
First of all, the most important area of innovation is the access-giving hu-
man rights developmental environment (HRDE) in which the ordinary citi-
zens, women, men and children, do not feel threatened in any way by inse-
curity to life and property, or deprived for lack of access to goods and so-
cial services and employment opportunities. Flooding a population of In-
dia´s size with information about human rights is not really different from 
flooding a country with 350-500 million impoverished people with the 
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conventional economic prescriptions such as the optimal utilization of re-
sources to make more goods and services available when it should be well-
known that for a variety of reasons the target-population cannot access 
them. The enabling environments must be created first, where people´s en-
titlements, and the capabilities these entitlements generate, are far more 
important than the conventional economic prescriptions.5 Huge public ex-
penditure on human rights commissions (HRCs) is not going to change that 
environmental deprivation under which massive violations of human rights 
of men, women, and children are occurring every hour in South Asian cul-
tures, as in other parts of the world. Similarly, unless the gap between the 
social services and the government spending on economic development 
and what the target-populations need is closed, we will only be eliminating 
the poor people and not poverty. 
Now the question arises what is it which we can regard as HRDE? What 
kind of human condition, or an enabling social environment, and what kind 
of disciplinary matrix are necessary for an environment to qualify as 
HRDE? To begin with, it is safe as well as reasonable to think of that hu-
man condition which enables an individual to access his/her human rights 
freely, without any hindrance or hesitation. Thus, if the human condition 
were threatening where security of life and dignity are concerned, by put-
ting individual freedom at the mercy of the state, its bureaucracy and its 
law-and-order machinery, it would not qualify as HRDE. The promotion of 
human rights is possible only in a proper HRDE. Think of a society which 
is living under environmental deprivation, without proper drinking water, 
electricity, health care and primary education, or a society uprooted and 
torn apart by the failure of the state to curb the terrorist violence against it. 
There could be no better example of HRDE-deprivation. Or think of a soci-
ety where most of the existing laws are known to have become obsolete. In 
September 1998, a Commission appointed by the government of India to 
review administrative laws recommended the repealing of as many as 1,300 
                                              
5 See Gerald M. Meier, 1990: Leading Issues in Economic Development. Delhi. Accord-
ing to Meier (1990, p. 30), "Entitlement refers to the set of alternative commodity bun-
dles that a person can command in a society using the totality of rights and opportunities 
that he or she has". Amartya Sen´s work on the Bengal famine of 1943 is relevant in this 
context, since it shows that the famine occurred in a year when the food crop was good. 
And yet millions of people starved because they were unable to access (or purchase) 
food, for a variety of reasons, including the government´s failure to gauge the situation. 
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laws, out of a total of 2,500 central laws, which have lost their relevance. 
This would also apply to nearly 30,000 state laws. Without creating a 
proper HRDE, neither the state nor the civil society it is supported by can 
lay a claim to protection of the individual human rights. In absence of 
HRDE, the creation of HRC´s and the launching of human rights awareness 
campaigns by the state and by the media hardly make any difference. On 
the contrary, they tend to generate an illusion in public perception as if all 
was well with the health of the state and the society as a whole. They have, 
no doubt, a great potential to assume the form of big talk shows. But talk 
shows by themselves cannot become effective promoters in absence of 
HRDE. The most serious paradox facing Indian society today, as South 
Asia generally, is this: How to promote human rights in absence of HRDE? 
For example, take the case of the capital city New Delhi, where HRDE is 
absent. Do not be shocked by the fact that the city´s law-and-order machin-
ery has no provision for working out strategic typologies of terrorism, hu-
man rights violations and other kinds of crime. Just think of visible and in-
visible crime, reported and unreported crime across the country, and of 
academic terrorism on the university campuses by the organized academics 
against helpless individuals. And notice the failure of the government of 
India in the matter of curbing terrorism in Kashmir. Demands for a Su-
preme court level inquiry into the causal factors behind the mass killings 
and mass-exodus in the state of Jammu & Kashmir in 1990 have been con-
veniently ignored. How can we then deal with the above paradox? The an-
swer is as follows. It is imperative to undertake far-reaching innovative 
structural reforms in the institutions of the state. The old rules of the game, 
if there be any, must change, as also the short-term and long-term goals. 
But care must be taken where questions of disciplinary matrix, ecology, 
ethics and delivery mechanisms are concerned. In particular, the very ecol-
ogy built into and around the institutional framework should reflect a holis-
tic approach to HRDE. Significant improvements in the ecology of institu-
tions can mean significant steps towards an institutionalization of HRDE. 
Setting up of national HRC´s, as India and some other countries have done 
a few years ago, can be helpful only in so far as these can convey official 
recognition to the absence of the HRDE in a particular society. They do not 
themselves represent a solution to the problem. 

                                                                                                                                     
Notice that 66% of Indian children suffer from malnutrition. 71% people have no access 
to sanitation. Adult literacy is only 52%. 36% of the world´s poor live in India. 
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Secondly, development of higher education and research, including re-
search on the impact of new information technologies on cultural value sys-
tems points at an area of great potential for innovation. In particular, in-
stead of top-down educational planning in which all important policies and 
strategies are handled by the centralized government agencies such as the 
University Grants Commission (UGC), it is imperative to let the existing 
institutions of higher education themselves have equal participation where 
institutional reform and innovation are concerned. Similarly, the criteria for 
opening new colleges and new universities cannot be decided by the UGC 
alone. The criteria must come from people themselves, from their devel-
opmental needs. Environmental and financial deprivation of existing uni-
versities while huge investments are being made on the opening of new 
universities does not speak in favour of the centralized policy planning and 
decision making by the enormously powerful bureaucracies such as the 
UGC. But it explains why there has been a sharp decline in the quality of 
commitment to the values of higher education in the Indian universities. 
Thirdly, the state must develop innovative strategic policies to fulfill its ob-
ligation to eliminate child labour and to provide free and compulsory edu-
cation for children up to the age of 14. The political class and the bureauc-
racy in India have yet to show the political will to seriously address the is-
sues of agricultural stagnation, rural poverty, unemployment, minimum 
wages, food security, health care and meaningful education to over 110 
million child labourer´s families. In order to put a stop to the violation of 
the child labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, the Supreme court 
bench ruled in 1996 banning the employment of children in hazardous in-
dustries. But even this is regarded as inadequate, since bans rarely work in 
India. On the contrary, every ban is seen as opening up a new avenue of 
corruption. The question when will the children working in textiles, hotels, 
agriculture, and in the commercial sex industry lead a hunger-free, digni-
fied happy childhood remains still unanswered. According to the studies 
done in 1991, India is the largest single producer of the world´s illiterates, 
where 82.2 million children are not attending school. Employment of chil-
dren in cottage industries, family households, restaurants and agriculture is 
not prohibited by law. The most important point to note is that "child la-
bour is not only a consequence of poverty, but also one of its causes. Its 
removal is likely to increase the well-being of the poor."6 Any innovation 

                                              
6  Myron Weiner, 1991: The Child and the State in India. Princeton, p.187. 
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in India in the field of primary and higher secondary education would have 
to take into account possible linkages (i) between mass education and eco-
nomic growth – between the skills, knowledge, beliefs, values, and atti-
tudes acquired in the early years of schooling and productivity in relatively 
low-skilled occupations;7 (ii) between female education and fertility rates 
as also between education and public health; (iii) between education and 
participatory behaviour where technological innovation and interest in poli-
tics and civic affairs are concerned; and (iv) between primary education, 
mass literacy and political behaviour.8 In any case, it can be argued that the 
universalization of primary education is the first step to developing the kind 
of environment in which individuals can access their human rights for the 
pursuit of their aims and objectives in life. Important questions arise about 
the possibility of structural changes in the economy such as the introduc-
tion of technologies that require education or an increase in demand for la-
bour as a result of rapid economic growth.9 Surely, there is need to examine 
the relationship between education and employment for children on the one 
hand and the parental attitude towards children, where traditional wisdom 
is concerned. Recent discussions on the main goal of education show a 
widespread agreement among teachers, pupils, parents and employers that 
it "should be to foster such qualities as initiative, problem-solving ability, 
the ability to work with others, and the ability to understand and influence 
society."10 If we agree with this view, then any innovation in management 
of education in India would have to find ways and means of creating neces-
sary environments that are suited to achieving this very goal. But innova-
tion and improvement entail necessary changes in the disciplinary matrix. 
The price for change in the disciplinary matrix for managing education 
must be paid in terms of the cultural choices which the society and the state 
must make. A culture of participation in the management process must re-
place the culture of bureaucratic-hierarchical control where the problem of 
coming to terms with values is concerned. In a nutshell, the society and the 
state themselves must change their traditional, or habitual, approach to the 

                                              
7 Reference 5, pp. 183-185. 
8 Reference 5, p. 185. Although India already has a 60% literacy rate, 50% of the 
world´s adult illiterates are reported to be living in India. 
9 Reference 5, p. 187. 
10 John Raven, 1994: Managing Education for Effective Schooling. New York/Ontario, 
p. 1. 
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problem of uplifting the children from environmental deprivation and the 
adults from illiteracy. 
Fourthly, following the Pokhran nuclear tests of May 1998, structural re-
forms have become imperative in order to foster a new disciplinary matrix 
for national security and for a new institutional link-up between the ser-
vices head quarters and the highest political authority of the state. The state 
must develop strategic policies for national security management, taking 
into account the following fact. India´s ad hoc approach of last fifty two 
years has eroded the distinction between external and internal security 
threats and made its citizens, even the entire communities in Punjab, 
Kashmir and North Eastern states, vulnerable to terrorist violence. During 
the recent Summer months of May and June, Indian air force and infantry 
were engaged in a war-like situation in Kargil in Jammu & Kashmir to 
fight the Pakistani intruders who had occupied positions on the mountain-
ous terrain inside the Indian territory. History is repeating itself so soon. In 
a way there is nothing new in this. Pakistan´s proxy war in Kashmir which 
began in 1989 is still on. And, there have been wars with that neighbour 
before, in 1947, 1965 and 1971. In 1947, Pakistan attacked Kashmir and 
forcibly occupied parts of Jammu & Kashmir. Can we say that during the 
last fifty two years there was a period of time when there have not been 
wars, or war-like situations, between India and Pakistan? The answer is in 
the negative. India, the largest democracy, has still a long way to go before 
its people can truly enjoy their individual freedom and human rights. Born 
and brought up, and educated, in Kashmir, I myself have been a helpless 
witness to history repeating itself in 1989, with the unfortunate Pandit 
community there becoming an uprooted community in its own country. The 
Pakistan-supported Muslim terrorist violence there tore this community to 
pieces. The same people who were eco-friendly and proud of their culture 
and scholarly traditions have been thrown into wilderness, a helpless ag-
gregate of individuals scattered all over in the tropical plains. Not just their 
properties and houses but temples of worship in every house symbolizing 
age-old traditions have been destroyed, in some cases occupied, by the ter-
rorists. But who are these terrorists? They are the Muslim fundamentalists 
trained and supported by Pakistani logistics.11 As a civilizational state, In-

                                              
11 See Samuel P. Huntington, 1997: The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order. Viking, Penguin India; and G. L. Pandit, Review of Huntington, Samuel 
P. (1997), in: World Affairs 2, Jan-March 1998, pp. 135-137. 
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dia is deeply rooted in her ancient culture and history. Much has already 
been written about her freedom struggle during the British rule which 
ended on August 14, 1947. Most of the accounts paint a picture which is 
either too simple or too romantic. India´s struggle for freedom was simul-
taneously a struggle for power and a search for her national identity. If we 
show the same understanding for these parallel streams of our recent his-
tory, it will become possible to analyse and understand the compulsions 
behind India´s partition in 1947 which any civilized people would have 
been ashamed of, if only for the enormous scale of human suffering it 
caused and legitimized as the price for freedom. The question for the phi-
losopher and the future historian is this: Even now, are we able to eradicate 
the traces of that human suffering from our faces and minds? Are we now 
free from the corrupting mentality of struggling for power simultaneously 
with an engagement with struggle for safeguarding our freedom? Handling 
or mishandling of Kashmir, itself a culture rooted in its ancient past, and 
reducing it to an issue between Pakistan and India should provide a clue to 
an answer. If the partition of India was an act of destruction of history, the 
invention of the Kashmir issue tells the success story of the act up-to-date. 
For India, and therefore for Kashmir which is currently faced with fresh 
aggression from Pakistan against the background of the fundamentalist 
wave of Islamization in Central Asia and in Pakistan, there arise serious 
questions such as the following. Paradoxically enough, her emergence as a 
nuclear power in May 1998 has enabled India to re-assert her identity as a 
nation state committed to a no-first use of nuclear weapons and to de-
terence in a world which is divided against itself and which lives under fear 
permanently. But it also signals her major moral failure as a civilizational 
state, given her long and impressive campaign against nuclear stockpiling. 
How is she going to address questions of management of her national secu-
rity? Caught in their forced flight from their homeland, how will Kashmiris 
retrieve their proud history from the fifty two years old debris? India can-
not afford to take it as lightly as it has done by dealing with the latest turn 
of events on its borders in an ad hoc manner. The human rights of the 
members of the uprooted communities from Kashmir and elsewhere still 
remain a vast area of darkness. 
Fifthly, an important area of innovation in terms of regional cooperation 
remains full of challenges for the future generations. India, Sri Lanka, Bhu-
tan, Bangladesh, Nepal and Pakistan are all multi-religious and multi-
lingual societies with commonly shared cultural histories. Hindus, Bud-
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dhists, Muslims, Christians, Parsis, Sikhs, Jains and other communities 
have their homes almost in all of them. With more or less similar colonial 
past, they face almost the same kind of challenges where innovations in the 
areas of environmental degradation, education, health care, poverty, popu-
lation growth, economic development, gender equality, individual human 
rights, and ethnic and religious harmony are concerned. In most of them, 
the tradition of political dynasties still dominates, which creates obstacles 
in the way of issue-based people-oriented politics and wide-ranging institu-
tional reforms. Slowly and steadily India and her neighbours are opening 
up for closer interaction. The recently started economic union of the South 
Asian states, the SAARC, is increasingly moving in the direction of identi-
fying and focusing on their common problems. Thus, in the field of eco-
nomic cooperation, the member countries have recently proposed a treaty 
to enter into a South Asian Free Trade Agreement to be ready by 2008 for 
implementation, to usher in a new phase of economic development and per 
capita income on a pattern somewhat akin to European Union. Innovative 
approaches to solving problems in the areas of health care, population con-
trol, environmental deprivation, education and economic development, be it 
within or without the SAARC, are bound to receive added impetus from 
active participation in the multilateral trading system embodied by the 133 
member-strong World Trade Organization (WTO). The forces of interna-
tional trade, information revolution, globalization of environment-related 
development and increasing integration of economies the world over are 
already at work, setting new goals for development by regional cooperation 
and international participation. There is, on the other hand, a growing feel-
ing in the ASEAN (Association of South East Asian Nations) for closer 
interaction with India in the future, given their recent experience of the fra-
gility of their economies while struggling against the market manipulations, 
shrinking job opportunities, weak currencies and their regional worries in 
the wake of the role China´s, Japan´s and the Korean interests are playing 
there. 
Lastly, after fifty years of freedom from the British rule, India´s progress 
has been only nominal from secularism to symbolism, confusing the nation 
state with the civilizational state. India´s greatest misfortune has been her 
relentless but unsuccessful search for good neighbourhood in the countries 
of her own region, such as Pakistan and China. The division of India in 
August 1947 set in motion an unending chain of human suffering in South 
Asia, particularly in Kashmir. Independent India´s vision of her own future 
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has been strongly shaped by her ancient philosophical, religious and cul-
tural traditions. It has not been shaped by the new realities as unfolded by 
the partition of the country into a secular India and an Islamic Pakistan. By 
the very logic of inclusion – let all religions, traditions and communities 
live and enjoy equality under one constitution – India became vulnerable to 
the intrigues which unfolded at the international fora and agencies of the 
UNO. Ironically, this is borne out forcefully by the first internationalization 
and globalization of the so-called Kashmir issue at the UNO in the year 
1948. The local people who have actually suffered as a result of these in-
trigues have either become refugees in India or died at the hands of the 
Muslim terrorists trained and inspired by Pakistan. 
India´s approach to her problems, including external threat to her national 
security, has been bedevilled by the confusions and contradictions charac-
teristic of her interplaying identities: India as a nation state and India as a 
civilizational state. Almost all spheres of national and social life have been 
affected by this, be it politics and democracy which have revolved around 
the dynastic families and personalities instead of real people themselves, be 
it the traditional respect for women which is contradicted by daily violence 
against them (an average of 600 women are burnt to death and thousands 
raped in Delhi alone every year), be it primary education for every child 
which is still an unfulfilled dream, be it adult literacy which was at 52% in 
1991 and 62% in 1997, or be it liberalization and globalization in which 
people cannot participate because they are either illiterate or they live be-
low the poverty line, or because the necessary structural reforms have yet 
to be undertaken with a firm commitment. Where and how can then India, 
which largely lives in the far-flung villages, contribute to improving the 
human condition, be it locally, regionally or globally? In particular, how 
can she address issues of human rights violations in absence of HRDE? 
The answer lies in the wide ranging structural reforms in the legal, eco-
nomic, educational, political and other institutions. These must be under-
taken with a view to changing the very disciplinary matrix of problem-
solving, of implementation of laws and regulations and of efficient func-
tioning of the delivery mechanisms. For example, take the case of primary 
education. This is a problem-area where there is a vast scope for institu-
tional reform and innovation to improve the productivity of education, with 
power and resources shifting from state capitals and centralized bureaucra-
cies to local communities or villages in far-flung areas. The question now 
arises what kind of changes in our attitude to our ancient traditions and val-
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ues will either precede or follow the structural reforms which have become 
imperative? 
§4. I would like to end by adding some general remarks on education, his-
tory, transfer of technology cultural choice and globalization. Without 
planning for next fifty years, which is no more in the hands of political 
leadership in India because of an instability which has led to a high fre-
quency of elections, globalization of economy in Indian context makes no 
sense. We must first know in which direction we are going, what will be 
the new values, what do we learn from past history and traditional culture. 
It is also important to know what are the main sources of strength and sta-
bility of our economic institutions and financial governance. We have to 
learn to ask how strong are our institutions. How are we going to integrate 
our institutions with the Western institutions? It has been rightly said that it 
is not the capital controls but the strength and openness of institutions 
which determine the success or failure of globalization. High standards of 
financial governance must mean freedom from corrupt practices, mafia and 
parallel economies. Until your financial systems and corporate systems are 
strengthened, you may put up your shutters as a temporary measure. 
Education, in its method and system, is a necessary universal factor in cul-
tural choice, determining not the ideology, which free men and women 
could cultivate while trying to transform their respective societies, but the 
direction in which they can self-consciously strive after a world based on 
human dignity and equal access to information and increasing standards of 
living. The disciplinary matrix of education can make history itself a pro-
gressive force instead of just a cumulative process without direction or life 
in it. Being progressive means here being open to change or being able to 
trigger change by hindsight, at times radical transformation, without his-
toricism because it fixes not the body of doctrine and ideology which may 
be expected to be acceptable to all but the directions of change in which 
intelligent men and women are able to participate freely through recog-
nized institutional frameworks. 
If we know the direction in which we are going, we should exercise enough 
care to separate our basic methods and institutions, their aims and discipli-
nary matrices, as parameters of appraising change, from strategies we 
might choose and vary rationally from time to time, depending on the logic 
of the situation we are placed in. Transfer of technology is for India, as for 
some other Asian countries generally, a great challenge precisely in this 
sense. If the logic of the situation demands, and if it does not clash with the 
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basic parameters of cultural choices we as individuals and as a society 
would always be entitled to make, we should be bold in admitting transfer 
of technology as our best and rational strategy for making our history a 
progressive force instead of a slogan a few can cherish. Defined in most 
abstract terms, history is a universal force present in self-conscious cultural 
choice where basic parameters and directions of social change are more or 
less fixed but the strategies thereof left wide open. 
True, it is the ideology it adopts or inherits through tradition which may be 
properly said to identify a society or culture rigidly in terms of its rules of 
proper behaviour and permissible social interaction relations within it. But 
no society can move forward by the mere pressure of the inherited ideol-
ogy. No progressive cultural choice is possible by instruction alone. Be-
sides education and ideology, other factors must sooner or later intervene. 
One of them is the sense of history as a universal force in self-conscious 
cultural choice, comparable only to the universal sense of language, ration-
ality and moral values. Taken in this sense, history transcends even ideol-
ogy as an important variable of societal identity and societal change. If the 
idea of a technological society is properly understood as a strategy of social 
change subject to the authority of morality – to the universal sense of hu-
man values – instead of an end in itself, developing and underdeveloped 
societies in Asia will have an option open to them in resolving their prob-
lems of cultural choice and societal change in a rational manner, i.e. in an 
economically beneficial manner. 
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Lars Lambrecht 
 
 

Tradition und Innovation in Europa 
 
Vorbemerkung 
Das Thema, das mir der Veranstalter so freundlich zugedacht hat, ist viel-
leicht nicht nur für den Referenten besonders heikel: Denn ohne mich mit 
Karl Kraus messen zu können – aber wie dieser über Hitler sprach, so 
müsste ich heute sagen: Zu Europa fällt mir nichts (mehr) ein. Wer aber so 
redet, der hat ein historisch ganz bestimmtes Europa vor Augen, wie es ei-
ner der bedeutendsten Abgeordneten des Europäischen Parlaments in 
Straßburg, Edgar Morin, formulierte: Europa – das ist Hitler! Wiewohl Mo-
rin damit nur seine ehemalige europaskeptische Position nach 1945 charak-
terisierte, sollte heute immer noch und prinzipiell Vorsicht geboten sein, 
wenn angesichts der historischen Erfahrung mit Hitlers Verständnis von der 
– den Deutschen vorbehaltenen – Erneuerung der europäischen Tradition 
angesichts der ‚asiatischen Gefahr‘ und des Rests der Welt ausgerechnet 
ein Deutschsprachiger sich zu Worte meldet. Denn dieser könnte dem Di-
lemma auf zweierlei perfide und realistische – ich betone: perfide und rea-
listische – Weise begegnen: 

a) im Tenor jener ‚Revisionisten‘ von E. Nolte über F. Fukujama, M. 
Walser bis zu jüngstens P. Sloterdijk (vgl. schon sein 1994 erschie-
nenes Falls Europa erwacht), dass all dies, das hitlerische Europa, 
eine Sache der Vergangenheit sei, überwunden, passé: Ende der Ge-
schichte, Ende von allem Möglichen, Ende der ‚kritischen Theorie‘, 
Postmoderne, Ende, Ende..., Ende der ‚Selbstkasteiung‘, ‚Abschal-
ten‘, Vergessen statt Erinnern oder wie auch immer die modischen 
Schlagworte heißen mögen; oder 

b) dadurch, dass man angesichts einer welthistorischen Periodisierung 
heute sagen muss: Europa ist passé! Denn schon das 20. Jh. wurde zu 
Recht als (US)‘amerikanisches Jahrhundert‘ (‚pax americana‘) be-
zeichnet, und angesichts des 21. Jh.s spricht man schon vom ‚pazifi-
schen‘‚ ‚asiatischen‘, wenn nicht sogar schon vom ‚chinesischen‘ 
Jahrhundert, dem ersten des 3. Jahrtausends. 

Perfide und realistisch sind diese ‚Argumente‘ deshalb, weil angesichts der 
sog. Globalisierung die Perspektive, dass heute die ‚Innovation‘ nun wirk-
lich nicht mehr von ‚Europa‘ ausgeht, durchaus richtig ist: Europa ist erle-
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digt! Bill Gates ist Amerikaner und kein Schwabe à la Schiller oder Hegel e 
tuti quanti der für selbstverständlich gehaltenen species europaeisensis 
nach dem Wahlspruch ‚urbi et orbi‘. Gleichwohl – und das macht die Per-
fidie aus – lässt sich dieser Realismus kompatibel machen mit jener 
‚klammheimlichen‘ Option, die – schon von O. Spenglers Untergang des 
Abendlandes vorgedacht – heute aktualisiert wird in Huntingtons Clash of 
civilisations: The west and the rest of the world! Hitler redivivus? 
Gegen die reale Gefahr dieser traditionellen Europa-Abendland-Konzep-
tion ist beides notwendig zu reflektieren, so lautet meine generelle These: 
Wo es heute gilt, ‚Europa [zu] denken‘, muss erstens das Wagnis unter-
nommen werden, die ‚Tradition Europa‘ als endgültigen, irreversiblen 
Bruch mit der abendländischen Tradition im Ereignis von ‚Auschwitz‘, von 
Sho‘a‘ oder Churban zu denken, und zwar in einer universal zu beratenden 
Perspektive (deliberativ) auf Erneuerung hin – und das heißt selbstver-
ständlich generell oder universal, und nicht etwa nur speziell oder regional 
europäisch. Zweitens: Europa kann sich heute weniger denn je aus sich 
selbst heraus definieren; es muss von der Welt her gesehen werden, die mit 
diesem Europa darüber zu beraten hat, welche Rolle es denn in der zukünf-
tigen Welt noch spielen kann und darf. 
Dabei ist aber diese These nicht nach der landläufigen binären Logik zu be-
arbeiten, sondern durchaus als ein widersprüchlicher oder komplexer Tat-
bestand: Denn ‚Bruch mit der europäischen Tradition‘ ist nicht allein das 
‚Programm‘ der wohlanständigen eurozentristischen Kritik, der ‚Guten‘ 
etc., sondern gleichermaßen auch das ‚Problem‘ der Nietzsche(s), Heideg-
ger(s), ‚Postmodernen‘ etc. Dasselbe gilt sogar für das Denken der Sho’a, 
von ‚Auschwitz‘, das nicht nur mit H. Arendt den eigentlichen Traditions-
bruch darstellt, wie es zu zeigen sein wird, sondern ebenfalls, wenn auch in 
deutlich anderer Intention, für Heidegger, so paradox es bei ihm auch er-
scheinen mag. In gegenläufiger Hinsicht bedeutet das Postulat, sich kritisch 
für ‚Europa‘ einzusetzen, keineswegs, dass damit nur die katastrophalisti-
sche Perspektive ‚Nietzsche-Spengler-Heidegger-Huntington‘ zur Rettung 
vor dem ‚Untergang des Abendlandes‘ verbunden ist, sondern auch über 
die ‚fragwürdigen Traditionsbestände des politischen Denkens des Abend-
landes‘ hinaus das Bewusstwerden oder die Erinnerung an die ‚andere‘ 
Aufklärungstradition und deren ‚Erbe‘ (H. Arendt, J. Habermas, P. Bour-
dieu). Diese Widersprüchlichkeit wird hier allerdings nur an der Gegen-
überstellung der Denkansätze von M. Heidegger und H. Arendt zu de-
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monstrieren versucht. Dabei gilt es vor allem, sich darüber zu verständigen, 
von welchem Europa wir sprechen. 
 
M. Heidegger 
Heideggers ‘großes Thema‘, das Ende der Metaphysik, bedeutet hinsicht-
lich der Aufgabe ‘Europa denken‘: Sein Sein und Zeit ist nicht nur als 
Fronterlebnis des I. Weltkriegs-Schocks zu lesen, sondern auch sein ganzes 
Œuvre nimmt sich wie eine Summa der meisten ‘Gedanken‘ nach den 
Weltkriegen aus. 1935 lieferte er in seinen bekannten Metaphysik-Vor-
lesungen das entsprechende geschichtsphilosophische Stichwort für das 
gesamte 20. Jh. von der ‘Schicksalsentscheidung des Abendlandes aus der 
Mitte des deutschen Seins heraus‘. Ist dieses ‘Sein‘ „das geistige Schicksal 
des Abendlandes?“ fragte er und meinte: „Dieses Europa, in heilloser Ver-
blendung immer auf dem Sprunge, sich selbst zu erdolchen, liegt heute in 
der großen Zange zwischen Rußland [...] und Amerika“, die beide „meta-
physisch gesehen“ dasselbe sind; „dieselbe trostlose Raserei der entfessel-
ten Technik und der bodenlosen Organisation des Normalmenschen“; die 
Deutschen seien in der Mitte der Zange, was einschließt, „daß dieses Volk 
als geschichtliches sich selbst und damit die Geschichte des Abendlandes 
aus der Mitte ihres künftigen Geschehens hinausstellt in den ursprünglichen 
Bereich der Mächte des Seins“; wenn nicht Vernichtung die „Entscheidung 
über Europa“ sein soll, „dann kann sie nur fallen durch die Entfaltung neu-
er geschichtlich geistiger Kräfte aus der Mitte“.1 
Woher kam diese euroskeptische Haltung, wie begründete sie Heidegger? 
Dazu findet sich nur ein Jahr später, 1936, eine Antwort in seinem am 8.4. 
in Rom gehaltenen Vortrag Europa und die deutsche Philosophie: Aus-
gangspunkt war seine Frage nach der „Aufgabe unseres geschichtlichen 
Daseins“ und nach der besonderen Funktion der Philosophie dabei in und 
für die augenblickliche Gegenwart von 1936; und er führte aus: „Die politi-
sche Tat, das Werk der Kunst, die Gliederung der Volksordnung, das den-
kerische Wissen, die Innigkeit des Glaubens – all das läßt sich nicht mehr 
pflegen als Aufgabenbezirke einer ‘Kultur‘[...], nicht mehr einordnen in ein 
vorhandenes ‘Kultursystem‘. Dieses selbst ist fraglich geworden [...]; aus 
dieser Fragwürdigkeit heraus schöpfen jene Handlungsbereiche des Da-
seins erst eine Wesentlichkeit, die sie aus dem bisherigen Rahmen des blo-
ßen Kulturbetriebs herausnimmt. Denn es gilt jetzt ein Höheres [...]. Alles 

                                                           
1 Heidegger 1987, S. 28f. 
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wesentliche Handeln und Schaffen wird im Ganzen des Daseins seine neue 
Stellung erst beziehen müssen. Dabei wird notwendig Wesentliches gegen 
Wesentliches in Streit geraten.“2 
Hier ist oder wird ein doppelter Akzent deutlich: Die Welt der politischen 
Moderne ist ein Niederes und Abgeleitetes und vor allem ‘bloß Vorhande-
nes‘, historisch Veraltetes, Fragwürdiggewordenes. Vermittelt durch diese 
Ansicht zog Heidegger dann in seinem Rom-Vortrag gleich zu Beginn die 
entsprechenden Konsequenzen: “Unser geschichtliches Dasein erfährt mit 
gesteigerter Bedrängnis und Deutlichkeit, daß seine Zukunft gleichkommt 
dem nackten Entweder-Oder einer Rettung Europas oder seiner Zerstörung. 
Die Möglichkeit der Rettung aber verlangt ein Doppeltes: 1. Die Bewah-
rung der europäischen Völker vor dem Asiatischen. 2. Die Überwindung 
ihrer eigenen Entwurzelung und Aufsplitterung“. Um sich dieser ‘Rettung‘ 
zu vergewissern, schlug er als Mittel ganz konsequent die Konstruktion vor 
– „jeder Anfang der Philosophie ist und kann nur sein eine Wiederholung 
des ersten [...]. Deshalb müssen wir, wollen wir etwas vom Weg der deut-
schen Philosophie ahnen lernen, Wesentliches vom ersten Anfang bei den 
Griechen wissen.“3 
Gegen den Traditionsbegriff als ‚Überkommenes‘, Hergeleitetes setzte 
Heidegger also die Begriffe des ‚Zurück an den Anfang‘ und der ‚Wieder-
holung‘, zu diesem Zeitpunkt 1936 noch zu den Griechen, aber nicht etwa 
generell, sondern mit dem Anfang bei Heraklit (frag. 53), mit dem er seinen 
Vortrag, was bei diesem europaspezifischen Thema vielleicht nicht ver-
wundern mag, ausklingen ließ: „Der Kampf ist aller Dinge zwar Erzeuger, 
aller Dinge aber auch Bewahrer, und zwar läßt er die einen erscheinen als 
Götter, die anderen als Menschen, die einen stellt er heraus als Knechte, die 
andern aber als Herren.“4 Bei dieser Festschreibung im vorliegenden Zu-
sammenhang geht es in gar keinem Fall um eine hermeneutisch-historisch 
umfassende und philologisch einschlägige Deutung des Satzes und Hei-
deggers philologisch-immanent durchaus verführerische „Übersetzung“, 
sondern ausschließlich um die Bewertung seiner Rezeption, die ggf. sogar 
gegen den ursprünglichen Sinn des Heraklits verstanden werden muss – 
und diese Rezeption lautete: Krieg als die europäische ,Versöhnung‘ von 
Geist und Macht, die das Abendland auf seinen geschichtsphilosophischen 

                                                           
2 Heidegger 1993, S. 31f. 
3 Ebd., S. 35. 
4 Ebd. S. 41. 
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,Anfang‘ zurückführen und damit seine Zukunft gegen das ,Asiatische‘ ver-
teidigen soll, womit Heidegger weniger den Bruch mit der Metaphysik-
Tradition betrieb, als viel mehr tatsächlich die eingangs angedeuteten 
,fragwürdigen Traditionsbestände‘ europäisch-hegemonialer Konzeptionen 
fortsetzte. 
Damit sind nicht etwa nur die zeitgenössischen deutschen Mitteleuropa-
konzeptionen, Deutschland als die ‚Mitte Europas‘ etc. pp. gemeint, son-
dern auch die Aufnahme seiner ideengeschichtlichen Vordenker, allen vor-
an Nietzsches, hinsichtlich des ‚Zurück-zu-den-(griechischen)-Anfängen‘, 
des „Großen Mittags“, der gegen Hegels abendländischen Flug von Miner-
vas Eule zielt. Nimmt man noch Heideggers Deutung von ‚Deutschland in 
der Zange zwischen Russland und den USA‘ als „metaphysisch dasselbe“, 
nämlich Technik, nivellierte Massengesellschaft und demokratiefeindliche 
Anti-Politik hinzu, dann ließe sich das ebenso mit Nietzsche belegen wie 
mit dem reaktionären Gedankengut der ‚Geopolitik‘. 
Man mag vielleicht zweifeln, ob mit dieser Denktradition eigentlich noch 
das heutige Europa gemeint sein kann, und vermuten, dass die Distinktion 
dieser Positionen ausschließlich auf die spezifisch konnotative Situation 
nach dem I. bzw. im II. Weltkrieg und damit nur auf das neuzeitliche Euro-
pa zu beziehen ist. Aber das wäre ein Irrtum. Denn, wie es vielleicht am 
klarsten Kondylis 1994 in seinem Artikel Die Zukunft Europas. Europa vor 
den Herausforderungen des planetarischen Zeitalters5 ausdrückte: „Para-
dox, aber wahr: größere innereuropäische Kriege waren möglich, weil Eu-
ropa die Welt beherrschte; sie sind es nicht mehr, weil Europa aufgehört 
hat, der Motor der Weltgeschichte zu sein“ - eine These, die Kondylis ganz 
kantianisch damit begründete, dass Europa wegen seiner nationalen Anta-
gonismen zu seinem “große[n] globale[n] Übergewicht“ gekommen sei, 
womit wieder ganz deutlich der europäische Gedanke vom Krieg als Motor 
des historischen Fortschritts, der Innovation, angesprochen wird, auch 
wenn er jetzt global wirken und nicht mehr auf Europa beschränkt sein soll. 
Wo Heideggers Hinweis auf Asien bislang merkwürdig unkommentiert 
blieb, wird heute inmitten einer bewusst inszenierten ‚Renaissance der 
Geopolitik‘ der ursprüngliche Adressat von Massimo Cacciari wieder in 
den antiken Traditionszusammenhang und damit in den „geophilosophi-
schen“ Mittelpunkt gerückt. 

                                                           
5 Kondylis 1994. 
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So sehr hiermit die nicht nur untergründige Wirkmächtigkeit dieser Euro-
pa-Traditions-Ideen betont werden sollte, so wenig waren sie bei Heidegger 
starr auf die Konstellation der Zwischenkriegsphase in diesem Jahrhundert 
fixiert. Heidegger waren schon während des Faschismus Zweifel gekom-
men, ob der nietzscheanische Rückgang zu den Griechen ausreiche; Zwei-
fel, die sich dann angesichts des II. Weltkrieges zur Skepsis verdichteten, 
ob denn die Deutschen nicht nur berufen, sondern auch allein fähig wären, 
‚aus ihrer Mitte‘ die Welt zu retten, richtiger: zu beherrschen, wie er es 
1936 noch in Rom proklamiert hatte. Zeugnis dafür legen die erst jüngst 
edierten Manuskripte aus dem Nachlass, Geschichte des Seyns, Stichworte 
und Denkübungen aus den Jahren 1938-40, die unter dem Titel „Nur noch 
ein Weltkrieg kann uns retten“ rezensiert6 durchaus an die Seite seiner be-
rühmten Parmenides-Vorlesung gestellt werden können; in beidem reflek-
tierte er nun, inwieweit nicht Deutschland mit Russland zusammengehen 
könne – der Kontinent, die ‚Erde und Welt‘ gegen England, das Meeresun-
geheuer (wie bei C. Schmitt): „Die Geschichte der Erde der Zukunft ist 
aufbehalten im noch nicht zu sich befreiten Wesen des Russentums. Die 
Geschichte der Welt ist aufgetragen der Besinnung der Deutschen.“7 Störte 
ihn anfangs noch das kommunistisch-stalinistische Regime der Sowjetuni-
on, so schlägt auch dieser Vorbehalt in seinen Vorlesungen während Hitlers 
Überfall auf die UdSSR und der Schlacht um Stalingrad um in die Überle-
gung, ob nicht selbst der russische Kommunismus und insbesondere dessen 
Militärtechnik, die ihn wie auch Hitler erstaunten, ein Bündnispartner für 
den ‚deutschen Geist‘ sein könnte, was er in Geschichte des Seyns bereits 
unter dem Stichwort des koinon und der Frage nach der möglichen Kompa-
tibilität mit der deutschen Volks‘gemeinschaft‘ vorbereitet hatte. 
Einer philologisch-historischen Ausarbeitung an dieser Stelle muss es zu 
demonstrieren vorbehalten bleiben, wie sich in Geschichte des Seyns die 
Rede vom ‚Ende der Metaphysik‘ in eine generelle Kritik der Moderne für 
einen „anderen Anfang“ verändert. Letzteres fand dann in Fortführung sei-
ner Kriegsgedanken ihren vorläufigen Höhepunkt beim ersten erlaubten 
öffentlichen Auftritt in Bremen, wo er 1949 seine Vorträge Einblick in das 

                                                           
6 So D. Thoma in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung v. 19.6.1999, S. 47, wobei der 
Rezensent von Heideggers Nachlass (Heidegger 1998) diesen auf eine Identifikation 
von Stalinismus und englischem Staat reduziert und dabei die globale Perspektive der 
Heideggerschen Geschichtsphilosophie anlässlich des II. Weltkrieges völlig vernachläs-
sigt. 
7 Heidegger 1998, S. 108. 



 71 

was ist gehalten hatte, in denen er reflektierte, was von der jüngsten deut-
schen Vergangenheit übrig ist und was in Zukunft ansteht: die ‚Kehre‘ ge-
gen die Moderne in Gestalt des ‚Ge-Stells‘ als Rückkehr hinter die Grie-
chen in den ‚anderen Anfang‘ des Geist und Macht noch nicht geteilten 
‚Seyns‘. Beklemmend ist es zu beobachten, dass und wie Heidegger in 
Einblick in das was ist durchaus von ‚Auschwitz‘ als Inbegriff des ‚Ge-
Stells‘, der modernen Technik ausgeht: „Fabrikation von Leichen“, um die-
ses Geschehen als Inbegriff der Moderne zu fassen und damit seine eigene 
Verantwortung und vor allem die der Deutschen zu entlasten versucht.8 
Um anzudeuten, wie sehr dieselbe Besorgnis um Europa schon nach dem I. 
Weltkrieg auch andernorts geteilt wurde, aber ohne daraus Heideggers 
Konsequenzen zu ziehen, sei auf P. Valéry verwiesen, dessen Reflexionen 
angesichts des Faschismus und nachher von K. Löwith fortgesetzt wurden. 
Für Valéry war es 1919 klar: “Ein Schauer ohnegleichen hat Europa ins 
Mark durchbebt. Es hat in allen seinen Nervenzentren empfunden, daß es 
sich nicht mehr erkennt, daß es aufgehört hat, sich selbst zu gleichen [...] 
ratlos wie eine Ratte in der Falle. [...] Die militärische Krise ist vielleicht zu 
Ende. Die wirtschaftliche Krise ist in voller Stärke sichtbar; aber die geisti-
ge Krise, die heimlicher ist [...], läßt nur schwer ihren wirklichen Grad, ihr 
Stadium erkennen. [...] Der Glaube an eine europäische Kultur ist dahin; 
daß die Erkenntnis nichts, gar nichts zu retten vermag, ist erwiesen; die sitt-
lichen Ansprüche der Wissenschaft sind tödlich getroffen.“9 Dieses sei das 
Ende der 1914 erreichten Grenze der europäischen Moderne. Er zweifelt 
1919 daran, dass “der europäische Geist – oder zumindest das, was er an 
Wertvollstem birgt –, [...] einer unbeschränkten Ausbreitung fähig“ zu sein, 
noch fähig sei.10 1922 aber beginnt er hinsichtlich dieses europäischen 
Geistes in der gleichnamigen dritten Rede: “Das Gewitter ist vorüber, und 
doch sind wir unruhig und ängstlich, als ob der Sturm erst ausbrechen woll-
te“.11 Hier kommt er dann zu seiner berühmten Definition: “Was ist nun 
dieses Europa? Es ist gleichsam ein Kap der alten Welt, ein westlicher Aus-
läufer Asiens.“12 
Diese Definition verdichtete er dann 1940 in der Auseinandersetzung mit 
dem Faschismus K. Löwith – breiter ausgeführt in seinem großen Valéry-

                                                           
8 Heidegger 1994, S. 27, 56. 
9 Valéry 1995, S. 27f. 
10 Ebd., S. 38. 
11 Ebd., S. 39. 
12 Ebd., S. 43, vgl. S. 34. 
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Essay (1971) – : “Europa ist ein Begriff, der nicht aus ihm selber stammt, 
sondern aus seinem wesentlichen Gegensatz zu Asien“.13 Entsprechend 
stellte noch 1989 der bedeutende französische Historiker F. Braudel in sei-
nem Beitrag Europa erobert den Erdkreis fest: “Auf einer Weltkarte ist Eu-
ropa kaum zu sehen. Es erscheint als ein Ausläufer Asiens, ein Anhängsel, 
eine Landzunge“, eine “Landzunge, welche die ihr innewohnenden Kräfte 
nach außen freisetzen muß“.14 Mit Letzterem ist die ‚Tradition Europa‘ 
gemeint, mit derem katastrophalen Erbe (das Freisetzen der europäischen 
Kräfte ‚nach außen‘) es sich heute kritisch auseinander zu setzen gilt. 
 
H. Arendt 
Auch bei Arendt stand im Vornherein ihres Denkeinsatzes die Prüfung und 
Verwerfung der ‚fragwürdigen Traditionsbestände‘ als einem historisti-
schen Fortschrittsdenken, dem sie sehr gezielt die Kategorie ‘Bruch’ entge-
gensetzte. Dieser Begriff bezieht sich bei Arendt auf zwei Ebenen, a) auf 
die ideengeschichtliche Tradition unseres Denkens im 20. Jh. und b) auf die 
politische Realität und ihre Entwicklung in diesem Jahrhundert. Unter 
‘Bruch’ konnotiert ideengeschichtlich bei Arendt15 eigentlich insgesamt 
„das Ende der europäischen Philosophie“, wie es K. Jaspers mit der Per-
spektive auf die nun möglich werdende „Weltphilosophie“16 und bereits in 
seiner Philosophischen Autobiographie (1953) in Reflexion auf seine Er-
sichten während der Nazidiktatur formulierte: „Wir sind auf dem Wege 
vom Abendrot der europäischen Philosophie zur Morgenröte der Weltphi-
losophie“.17 Der derart grundlegende Perspektivwechsel ist für H. Arendt 
darin begründet, dass dieser durch den Nationalsozialismus bedingte „Tra-
ditionsbruch [...] heute eine vollendete Tatsache [ist]; weder ist er das Re-
sultat von Wahl und Vorsatz, noch ist er abhängig von weiteren Ent-
scheidungen“.18 
Politisch-realistisch (faktizistisch) bricht die europäische Geschichte dieses 
Jahrhunderts insgesamt mit ihrer abendländischen Tradition, und zwar in 
einer der gefährlichsten Gestalten der Moderne: im Totalitarismus, der bei 
H. Arendt alles andere als eine Gleichsetzung faschistischer und kommu-

                                                           
13 Löwith 1983, S. 475. 
14 Braudel 1989, S. 7. 
15 Vgl. Arendt 1994a, S. 19. 
16 Zit. n. Young-Bruehl 1991, S. 577. 
17 Jaspers 1963, S. 115. 
18 Arendt 1994a, S. 35. 
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nistischer Diktaturen ist, sondern die verhängnisvolle Signatur einer sich 
für omnipotent haltenden Generation, die meint, die Geschichte ‚machen‘ 
zu können. Diese fragwürdige ‚Tradition‘ sieht Arendt von Platon bis Marx 
und Nietzsche in der Trennung (Separierung) der Philosophie von der Poli-
tik wirken, gegen die sie trotz vielerlei Anklänge an Heidegger im Kern 
genau das Gegenteil favorisiert: die politische Handlungstheorie, die auf 
der Konzeption eines Verstehens und Erinnerns basiert. So beschrieb A-
rendt ihr Denkprogramm 1951 in einem Brief an Jaspers: „Nun habe ich 
den Verdacht, dass die Philosophie an dieser Bescherung [sc. des Totalita-
rismus, LL] nicht ganz unschuldig ist. Nicht natürlich in dem Sinne, dass 
Hitler etwas mit Plato zu tun hätte. (Ich habe mir nicht zuletzt solche Mühe 
gegeben, die Elemente der totalitären Regierungsformen herauszukriegen, 
um die abendländische Tradition von Plato bis Nietzsche inklusive von sol-
chen Verdächten zu reinigen.) Aber wohl in dem Sinne, dass die abendlän-
dische Philosophie nie einen reinen Begriff des Politischen gehabt hat und 
auch nicht haben konnte, weil sie notgedrungen von dem Menschen sprach 
und die Tatsache der Pluralität nebenbei behandelte.“19 
Dafür stellte ihr ursprünglich auf Deutsch ‚Fragwürdige Traditionsbestän-
de‘ genannter und dann unter dem Titel Between Past an Future erschiene-
ner Sammelband einen Thesaurus ihres kritischen Umgehens mit der Tradi-
tion dar, dessen ersten Teil sie so charakterisierte: Er „behandelt den Bruch 
der Tradition in der Neuzeit und den Begriff der Geschichte, mit dem das 
moderne Zeitalter die Begriffe der traditionellen Metaphysik zu ersetzen 
hoffte“. Das, worauf Arendts Intention hiermit und während ihres ganzen 
intellektuellen Schaffens gerichtet war, lässt sich vielleicht am besten mit 
ihrem Wahlspruch beschreiben: „Denken ohne Geländer“, wobei dieses 
Geländer sowohl die falschen Autoritäten, die Lehrmeinungen einer einzel-
nen Denk- oder Politikschule, als auch grosso modo die europäische Tradi-
tion des den Zusammenhang von Politik und Philosophie zerreißenden 
Denkens meint. Man ist hier geneigt, Arendt in der Nachfolge des großen 
Uriel da Costa (1585-1640) zu sehen, der als einer der ersten jüdischen 
Freidenker mit seiner Schrift Wider die Tradition gegen die rabbinische 
Dogmatik zu Felde gezogen war. Denn hier in Between Past and Future 
machte die altphilologisch wie -historische Expertin H. Arendt die spre-
chendsten Beschreibungen jenes ‚Traditions’begriffs, der von den Römern 
‚erfunden‘ worden war und letztlich zur Legitimation ihrer imperialen 

                                                           
19 Arendt/Jaspers 1985, S. 203. 
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Herrschaft benutzt wurde (‚ab urbe condita‘). Dem darin durchaus integ-
rierbaren Terminus der ‚innovatio‘, der dann insbesondere vom späteren 
Traditions‚erben‘ in Gestalt des Christentums hinzugedacht wurde, setzte 
Arendt – in gewissem kontradiktorischen Sinne parallel zur ‚Bruch’kate-
gorie – den Terminus vom Anfang (Natalität) und insbesondere der ‚Grün-
dung‘ sowie die beides umspannende Kategorie des Erinnerns entgegen, 
nicht ohne dafür von einem ihrer Lieblingsautoren und Ideenspendern, Au-
gustinus, sehr frei interpretierenden, aber letztlich paradoxen Gebrauch zu 
machen. 
Jenes Verstehen im Kontext des an den Anfang setzenden Handelns und 
Versöhnens ist seinerseits nun der Kern des Arendtschen Geschichte-
Denkens als Erinnern, das sie dem historistischen ‘Machen’ von Geschich-
te entgegenstellt. Zunächst ist Erinnerung bei Arendt (natürlich) Mnemosy-
ne als das antikisierende Medium der möglichen Teilhabe an der Unver-
gänglichkeit: „Die Fähigkeit des Menschen, dies zu vollbringen, heißt Er-
innerung, Mnemosyne;“ aber dann auch schon bezogen auf die Moderne: 
„Unvergängliches jedenfalls ist aus der den Menschen umgebenden Welt 
wie aus der die Welt umgebenden Natur verschwunden; dafür hat sie ein 
unsicheres Obdach für die Nacht im Dunkel des menschlichen Herzens ge-
funden, das ja noch die Fähigkeit hat, sich zu erinnern und zu sagen: für 
immer.“20 Sodann aber ist Erinnerung „die wichtigste Art des Denkens“ 
und vermag als solche zusammen mit der Antizipation, bezogen auf die 
Gegenwart, „aus dem Trümmerhaufen der geschichtlichen und biographi-
schen Zeit das zu retten, was immer sie auf ihrem Gang berühren“.21 Von 
hier aus versteht sich auch Arendts erneute Perspektive auf das Gegenteil: 
Wenn „die Tradition ihre lebendige Kraft verloren hat, wenn die Begriffe 
abgenutzt und die Kategorien platt geworden sind und die Erinnerung an 
den Anfang ganz und gar verblaßt ist“, kann Macht tyrannisch werden.22 
In dieser Ambivalenz zeigt sich die weitgehende Kontradiktion zwischen 
dem lebenserhaltenden Prinzip des Erinnerns und dem entgegengesetzten 
Prinzip der Lebensverneinung und -vernichtung des Vergessens, wie es in 
der Forschung von W. Benjamin über F.A. Yates, Y.H. Yerushalmi23 und 

                                                           
20 Arendt 1994a, S. 61, 77. 
21 Ebd., S. 9, 17. 
22 Ebd., S. 35. 
23 Vgl. Yerushalmi 1996, vgl. aber auch schon Ders., 1993. 
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die beeindruckende Memoria-Studie24 bis zu P. Ricœur, P. Levi und E. 
Rambaldi25 und gegen die in diesem Sinne fragwürdige Aufwertung der 
Lethe durch H. Weinrich26 thematisiert wurde. Auch hier ist es einer philo-
logisch-vergleichenden Ausführung vorbehalten, Einheit und Differenz in 
den Denkansätzen Heideggers und Arendts (‚Sein zum Tode‘ versus Nata-
lität) nachzuweisen, die nach 1945 für ‚Auschwitz‘ – vielleicht nicht ein-
mal unabhängig von einander – denselben Terminus verwandten: „Fabrika-
tion von Leichen“.27 Die Begriffe der Erinnerung (hebr.: Zachor) und des 
Kaddisch aber zielen auf eine ‚lebendige‘, im Abendland ‚verborgene Tra-
dition‘ des Anfangens und Gründens, für die H. Arendt im Angesicht von 
,Auschwitz‘, dem Churban, und strikt entgegengesetzt zu Heideggers ‚an-
derem Anfang‘ die Forderung aufstellte, dass das Denken ‚nach Ausch-
witz‘ einer neuen Sprache, neuer Begriffe bedürfe, da die traditionellen Ka-
tegorien von der Politik- über die Geschichtswissenschaft bis zur Philoso-
phie versagten. Denn: „Dies hätte nicht geschehen dürfen“, resümierte sie 
‚Auschwitz‘.28 
 
Ausblick 
Was bleibt zu tun? Die eingangs aufgeworfene Perspektive eines delibera-
tiven Universalismus (A. Gutman) scheint unabdingbar. Sie wird sich al-
lerdings in einem kritischen Dialog bilden müssen, der die jüngsten Äuße-
rungen von P. Bourdieu und J. Habermas einzubeziehen hat. Diese richten 
sich – bei durchaus unterschiedlichen Anlässen – auf die Frage, welche 
Rolle Europa in der zukünftigen Welt zukommen soll. Insbesondere Ha-
bermas verteidigt dabei die Tradition der „westlichen“, wie er sagt, genauer 

                                                           
24 Vgl. Oexle 1995; hier v.a. die für den vorliegenden Kontext herausragende Studie 
von Assmann 1995. 
25 Vgl. Rambaldi 1996. 
26 Vgl. Weinrich 1997. 
27 Traverso 2000 unternimmt den nicht uninteressanten Versuch, eine derart verglei-
chende Reflexion über das Denken von Auschwitz anhand der zeitgenössischen Stel-
lungnahmen von W. Benjamin, H. Arendt, G. Anders, Th. Adorno, P. Celan, J. Améry, 
P. Levi, D. Macdonald und J.-P. Sartre anzustellen. Indem er deren Einsichten aber zu 
einer Sache der ‚freischwebenden Intelligenz’ und mit der Legende vom sozialen Au-
ßenseitertum des jüdischen Exils erklärt, verfehlt er zum einen die Relevanz der Einzig-
artigkeit von Auschwitz für die notwendige Innovation in der ‚uns gemeinsamen Welt’ 
(H. Arendt), zum anderen die kritische Dimension, die sich nur aus einem philologisch 
exakten und tieferlotenden Vergleich mit Konzeptionen à la Heidegger herausschälen 
lässt. 
28 Arendt 1996, S. 59. 
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wohl der europäischen Aufklärung gegen einen zum main-stream erhobe-
nen Euroskeptizismus oder gar Antieurozentrismus.29 So verdienstvoll die-
ses Ansinnen ist, so wenig scheint aber die Frage einer Antwort allein der 
Europäer zu harren; ihnen kommt bestenfalls die Erlaubnis zu, an den Be-
ratungen über die Bewältigung ihres grauenvollen Erbes teilnehmen zu dür-
fen. Denn andernfalls, wer ‚Auschwitz‘ aus dem von H. Arendt gedachten 
Kontext willfährig und aus beliebigen tagespolitischen Opportunitätsgrün-
den löst (Kosovo-Krieg), tradiert wider besseren Wissens eine Konzeption, 
die die Welt bereits im 20. Jh. an den Rand des Abgrundes brachte. So gilt 
am Ende vielleicht für die Beratungen im 21. Jh. mehr denn je die Überle-
gung H. Arendts angesichts des irreversiblen Bruchs mit der philosophi-
schen Tradition, dass der Donner der totalitären Explosion des 20. Jh.s 
„nicht nur die Luft gereinigt [hat], er hat auch das unheilschwangere 
Schweigen übertönt, das uns immer noch antwortet, wenn wir, anstatt zu 
fragen: ‚Wogegen kämpfen wir?’, einmal die Frage wagen: ‚Wofür kämp-
fen wir, worum geht es uns eigentlich?’“30 Dieses „Wofür“ aber kann nur 
eine ‚uns gemeinsame Welt’ (H. Arendt) sein, die allein darüber zu befin-
den haben wird, die Erinnerung an den Churban lebendig zu halten, wofür 
sich speziell Europa so einsetzen könnte, wie es auf der Stockholmer Kon-
ferenz im Jahre 2000 beschlossen wurde, um so gemeinsam darüber zu re-
flektieren, worum es dieser Welt eigentlich innovativ gehen kann. 
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Luis Villoro 
 
 

Tradition und Innovation in der lateinamerikanischen Kultur 
 

 
Die Kultur in den Ländern Lateinamerikas ist nicht einheitlich, sondern 
vielfältig. Vor seiner Eroberung durch die Europäer war Amerika Sitz ver-
schiedenartiger Kulturen, die zum Teil sehr weit voneinander entfernt wa-
ren. Zwischen den von der Jagd lebenden Nomadenvölkern und den großen 
theokratischen Staaten gab es ungeheure Unterschiede, ebenso sehr wie 
zwischen den mesoamerikanischen und den andinen Kulturen. Die Zivilisa-
tion der iberischen Halbinsel im 16. Jahrhundert ihrerseits war Ergebnis der 
Vereinigung mehrerer kultureller Strömungen, deren Spuren noch zu spü-
ren waren. Lateinamerika ist ein Schmelztiegel gewesen, in dem sich die 
verschiedenartigsten Kulturen miteinander vermischt haben. Daher können 
wir nicht von der lateinamerikanischen Kultur sprechen. Wir müssen unse-
ren Gegenstand umschreiben. Wir werden von der an der Entstehung der 
verschiedenen Nationen beteiligten hegemonialen Kultur sprechen. Es han-
delt sich um eine Kulturform unter anderen; ihre Vertreter sind die kulturel-
len Eliten, ihre Ursache und zugleich ihr Ergebnis ist das Gebilde 
Staat/Nation. 
Eine andere Eingrenzung: Obwohl ich den Blick nicht vom Ganzen der 
Länder Lateinamerikas abrücke, beschäftige ich mich vorrangig mit Mexi-
ko, weil ich es am besten kenne. 
Wenn wir einen charakteristischen Zug, der den verschiedenen nationalen 
Kulturen gemeinsam sei, hervorheben möchten, könnten wir uns auf einen 
solchen festlegen: die Suche nach einer kollektiven Identität. Die latein-
amerikanischen Kulturen teilen diesen Zug mit anderen nationalen Kultu-
ren, in denen das Bewusstsein ihrer Abhängigkeit von anderen ausländi-
schen Kulturen existiert: Das ist der Fall v.a. bei jenen Ländern, die unter 
der Kolonialisierung litten, aber auch den Nationen, die sich zu einem be-
stimmten Zeitpunkt ihrer marginalisierten Situation gewahr werden, wie 
dies in Spanien oder in Russland im 19. Jahrhundert geschah. 
Die ‚kollektive Identität‘ ist ein verschwommener Begriff. Allgemein for-
muliert ist er das Bild, mit dem sich ein Volk selbst identifiziert, um seinem 
kollektiven Leben Einheit und Beständigkeit zu geben. Es wäre das, was 
ein Subjekt darstellt, wenn es sich selbst oder eine andere Person als Mit-
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glied dieses Volkes bekennt. Es handelt sich um bestimmte kulturelle Züge, 
die eine von der Mehrheit der Mitglieder eines Volkes geteilte Repräsenta-
tion bilden, welches ein kollektives „Selbst“ (sí mismo, self) bildet. Diese 
Züge, die sich in den objektiven Elementen einer Kultur zeigen, bestehen 
aus einer Art zu fühlen, zu verstehen, auszudrücken und in der Welt zu 
handeln. 
In den Ländern abhängiger Kulturen besteht die Tendenz, dass die Leute 
sich so sehen wie sie glauben, dass man sie von der dominierenden Kultur 
aus sieht. Dem fremden Blick gegenüber ist es unerlässlich, eine Repräsen-
tation von uns selbst zu ersinnen, die uns unseres wahren Wertes versichert. 
Das Finden einer Identität würde die Einzigartigkeit eines Volkes bilden 
und gleichzeitig seiner geschichtlichen Kontinuität Sinn verleihen, während 
wir es im Licht des Bildes sehen, das wir als unser eigenes anerkennen 
können. 
Die Suche nach der kulturellen Identität wird gelegentlich durch eine intel-
lektuelle Elite bewusst angedacht, aber meistens erweist sich die Umset-
zung der Vorschläge nicht als ausdrücklich angestrebtes Ziel. Wenn die 
kulturellen Errungenschaften authentisch sind, werden sie – noch unbe-
wusst – eigene Bedürfnisse einer Gesellschaft zum Ausdruck bringen und 
das Gesicht zeigen, das man wahrhaftig wünscht, im Gegensatz zu dem, 
welches vor dem Blick der fremden, dominierenden Kultur erscheint; in 
diesem Falle werden wir in diesen Errungenschaften eine kulturelle Identi-
tät erkennen können. 
Bei der Identitätssuche lassen sich drei Faktoren auseinander halten: 
 
1) Die Tradition, d.h. die Gesamtheit der Überzeugungen, Werte, Lebens-

formen und aus der Vergangenheit vererbten Institutionen. Sie ist nicht 
die Fortsetzung eines bestimmten Vermächtnisses, sondern die  Über-
tragung eines Lebensstils. Sie kann als eigene Identität angeeignet, aber 
auch verändert oder negiert werden, den Zielen gemäß, die ausgewählt 
werden. Sie ist somit zu mannigfaltigen Interpretationen und Werten fä-
hig. 

2) Die historische Situation: einerseits die verschiedenen Kulturleistungen, 
die sich in einem gegebenen Moment als Tatsache äußern; andererseits 
die kollektiven Bedürfnisse, die diese Formen der Kultur – und sei es 
teilweise – zufrieden zu stellen versuchen. 
Die Situation ist geprägt von der Tradition, kann jedoch von ihr abwei-
chen gemäß den Umständen, die neue Bedürfnisse erzeugen. 
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3) Das ausgewählte Programm: d.h. die Ziele und angestrebten Werte, die 
ein ideales Bild gestalten, geben Orientierung, auf welche Weise man 
die Realität sieht und in ihr handelt. Die Programme beziehen sich auf 
die Interessen, von denen aus man die Tradition erklärt und versucht, 
auf die Herausforderungen der geschichtlichen Situation zu antworten. 
Kulturelle Erneuerungen kann man verstehen, indem man die Bezie-
hung zwischen diesen drei Begriffen in jedem einzelnen Fall untersucht. 

Werfen wir nun einen flüchtigen Blick auf die lateinamerikanischen Kultu-
ren, unter dem Gesichtspunkt der Identitätssuche. Wir können drei Momen-
te in ihrem Verlauf bestimmen. Die drei sind nicht genau voneinander ab-
gegrenzt: Vielmehr liegen sie übereinander und bestehen teilweise lange 
Zeit nebeneinander weiter. 
 
1. Die abgeleitete Kultur 
Das erste Moment besteht in der Gestaltung der unterschiedlichen kulturel-
len Züge, abgeleitet von der hispanischen Urform. Diese tauchen seit der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in der kreolischen Volksschicht auf. 
Sie verbinden sich nicht mit den alten indianischen Völkern, die versuchen, 
ihre eigenen kulturellen Formen an die neuen, traumatischen Umstände an-
zupassen. Die entstehende kreolische Kultur distanziert sich nicht von der 
hispanischen Kultur; trotzdem begünstigen die Entfernung von der Metro-
pole und die neuen Bedürfnisse der Kolonien eine Diversifizierung vieler 
europäischer, kultureller Formen. Ohne sich vom spanischen Vorbild zu 
lösen, beginnen sie, eigene Bestrebungen zu äußern. Die einzelnen Neue-
rungen beginnen, die Züge einer differenzierten Identität zu skizzieren. 
Wir können versuchen, einige dieser Züge zusammenzufassen: 
1) Die kreolische Elite findet ihre beste Ausdrucksform in einem Stil, der 

eine bloße Ableitung der europäischen Formen ist: der amerikanische 
Barock. Aufgrund seiner Üppigkeit, seines Reichtums und seiner Fanta-
sie hat er einen spezifischen Charakter, dem die einheimische Arbeits-
kraft manchmal ihre eigene Note hinzufügt. Die Architektur, die Bil-
denden Künste und die Literatur drücken diesem Stil einen besonderen 
Stempel auf (Siguenza und Góngora, Schwester Johanna Inés). 

2) Die Kolonie erlebt eine tiefe und erneuerte Religiosität. Religiöse und 
soziale Utopien versuchen – ohne mit der Orthodoxie zu brechen –, ein 
ursprüngliches Christentum, fern der Unzulänglichkeiten der Kirche, 
aufleben zu lassen (erinnern wir uns an die Franziskaner im 16. Jahr-
hundert, an Vasco de Quiroga, an die Jesuiten im 18. Jahrhundert). An-
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dererseits bestehen im Halbdunkel synkretische Glaubensformen und 
Praktiken, in denen die indigene polytheistische Religiosität mit dem 
Katholizismus verschmilzt. 

3) Im 18. Jahrhundert öffnet sich die kreolische Kultur – klugerweise - der 
Akzeptanz einer Modernität, die sich ohne Bruch in die Tradition integ-
rieren kann (Francisco I. Alegre, Francesco I. Clavijero, Hipólito Una-
nue, Antonio Alzate). Wir könnten von einer aufgeklärten Bewegung 
sprechen, die ihre eigene Prägung hinterlässt: Sie folgt der neoscholasti-
schen Erneuerung, kehrt zu den vergessenen hispanischen Quellen zu-
rück und strebt danach, bestimmte neue philosophische und wissen-
schaftliche Ideen aufzunehmen. 
In der ersten Etappe des rebellischen Denkens, das die Unabhängigkeit 
vorantreibt, spielt diese Strömung noch eine wichtige Rolle. 

4) Nach und nach behauptet sich ein Bild der amerikanischen Kulturen, 
das sich der europäischen Vision widersetzt und eigene Werte bean-
sprucht. Oft wendet es sich den indigenen präkolumbischen Kulturen 
zu. Sie verwandeln sich zu einem idealen Symbol einer Eigenart, die er-
laubt, sich von dem in Europa gefertigten Amerika-Bild (Inca Garcilaso, 
Francesco I. Clavijero) zu unterscheiden. 

Die abgeleitete Kultur entwirft kein neues kollektives Projekt, in dem die 
auftauchenden Nationen versuchen würden, sich zu erkennen, sondern sie 
stellt den ersten Schritt auf dem langen Weg der Bekräftigung einer 
differenzierten Identität dar. 
 
2. Die entstellte Kultur 
Nach der Unabhängigkeit bleiben die Züge des ersten Moments in einer 
wichtigen konservativen Denkströmung bestehen. Die traditionell ererbten 
Werte werden nicht verleugnet, im Gegenteil, man vertieft sich in sie, ob-
wohl man sie mit Ideen verbindet, die von den modernen Kulturen wie der 
englischen oder französischen abgeleitet sind. Bei einigen Autoren gab die-
se Strömung Anlass zu einem reichen historischen Denken (Lucas A-
lamán), bei anderen zu einer wirklichen philosophischen Konzeption (And-
rés Bello), bei wieder anderen zu einer neuen Spiritualität (José E. Rodó). 
Aber die vorherrschende Strömung ist eine andere. Es ist dies der Moment 
einer radikalen Umkehr. 
Die große historische Aufgabe ist der Aufbau der neuen Nationalstaaten. 
Diese begreifen sich als homogene Verbindungen, die alle Bürger unter 
einer einzigen politischen Macht vereinen sollen. Ein hierfür unerlässlicher 
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Faktor ist die Ausarbeitung einer nationalen Kultur. Dieses Ziel soll auf 
zwei grundlegenden Wegen erreicht werden: Erziehung und eine neue 
Rechtsordnung. Die neuen Nationen sollen ein noch nie da gewesenes his-
torisches Projekt verwirklichen. Eine Welle der Begeisterung erfasst Gene-
rationen von Intellektuellen: Es muss ein Vaterland geschaffen werden, 
dessen Ziel Freiheit, Aufklärung und Fortschritt sei, frei von der Herrschaft 
der privilegierten Klassen (Juan B. Alberdi, José M. L. Mora, Félix Varela, 
u.v.a.). Die angestrebten Werte sind denen, die in der Kolonialzeit herrsch-
ten, gegenläufig; dort gab es nur Ausbeutung und Obskurantismus. Der 
Harnisch der alten Gesellschaft muss abgeworfen werden. Der politischen 
Emanzipation muss die geistige Emanzipation folgen. Die Wahl des neuen 
Projekts hat eine Kehrseite: die radikale Zurückweisung der Tradition. 
Im Rechtsbereich macht sich die Ablehnungshaltung am deutlichsten be-
merkbar. Unter dem Einfluss des europäischen Liberalismus und des nord-
amerikanischen Republikanimus werden Verfassungen erlassen, die abs-
trakten Grundsätzen folgend Kopien der liberalen Verfassungen darstellen 
und sich auf die überkommene Realität schwer anwenden lassen. Die Nati-
on soll sich von oben her bilden, den rationalen Linien folgend, die eine 
Gruppe Intellektueller mit aller Strenge vorzeichnet. Die neuen Staaten sol-
len aus der doppelten Niederlage der alten Klassen und der populistischen 
Caudillos hervortreten; auf diesen „Trümmern“ wird sich die Gesetzesord-
nung errichten. Die neuen Republiken sind künstlich erzeugte Gebilde, die 
liberalen Intellektuellen ihre Erschaffer (Juan B. Alberdi, Domingo F. Sar-
miento, Benito Juárez). 
Bei den Schöpfern neuer Gesetze kann man jedoch eine Spur der Vergan-
genheit erkennen: die Zuneigung zum gesetzlichen Formalismus, die Ge-
ringschätzung der realen Gebräuche und Gewohnheiten. Die juristische 
Ordnung bezieht sich nicht auf die tatsächliche soziale Moral, die sich an 
traditionellen Werten orientiert und die republikanischen Tugenden nicht 
kennt. Das Gesetz setzt sich über die Gewohnheiten hinweg, die importier-
ten Regierungsformen über die realen sozialen Beziehungen. 
Man schafft es lediglich, im Gespräch imaginäre Republiken und Phanta-
siebürger zu erschaffen. „Götzendienst der Formeln, Rausch der Ausland-
verehrung, Wahnsinn der Vorschrift: das sind die Quellen des unerhörten 
Ungleichgewichtes zwischen unserem Volk und seinem Staat, unseren Ge-
wohnheiten und dem Gesetz.“ Mit diesen Worten fasst Luis Alberto 
Sánchez die Situation zusammen (¿Existe América Latina?, Fondo de Cul-
tura Económica, Mexiko 1945, S. 226). 
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Dieselbe Tendenz bewegt auch den Rest der Kultur. Es ist ein Aufruf zur 
Bekehrung, ein Verschmähen des Erbes, eine Öffnung auf die Kulturen, die 
als „modern“ begriffen werden. „Wir haben die Lehrer ausgetauscht“, wird 
Sarmiento sagen. Das alte Spanien zeigt sich dekadent und verächtlich, a-
ber ebenso wenig hört man die Stimmen der indianischen Völker. Während 
sich in der vorhergehenden Epoche eine wachsende Sorge um die prae-
hispanischen Kulturen abzeichnete, bis hin zum Versuch, diese Vergan-
genheit zum Symbol der Identität zu erheben, so ist jetzt der Indio vollstän-
dig abwesend. Mehr noch: Man betrachtet ihn als Hemmschuh, welcher der 
Errichtung eines neuen Vaterlandes im Wege steht, dieser einzigartigen 
und homogenen Nation, von der die liberalen Intellektuellen und später die 
Positivisten träumten. Um dieses Vaterland zu verwirklichen, muss man 
mit den alten Vorurteilen und den besonderen Lebensformen, die sie in 
Stand halten, brechen. 
Jetzt geht es darum, dem modernen europäischen Denken zu folgen, zwei-
fellos dem angelsächsischen, aber vorwiegend dem französischen. Die 
französische Kultur wird zum Modell. Die lateinamerikanischen Länder 
füllen sich mit französisierten Denkern und Künstlern. 
Die Kultur des 19. und des Beginns des 20. Jahrhunderts ersetzt die Ab-
hängigkeit von Spanien durch die von Frankreich und England; erstere ent-
sprach einer geschichtlichen Wirklichkeit, letztere aber ist das Ergebnis 
einer freien Entscheidung. Somit entsteht eine kulturelle Diskontinuität, die 
ein Vakuum hervorbringt. Um dieses Vakuum zu füllen, bleibt nur die 
Nachahmung ausländischer Kulturformen. Samuel Ramos prägte die For-
mel: es handelte sich um eine „Nachahmungskultur“. Dies schließt aller-
dings nicht aus, dass es innerhalb dieses kulturellen Modells gewisse wert-
volle Ausdrucksformen gab, vor allem im Bereich der Geschichte, der so-
zialen Wissenschaften und der Künste. Trotzdem aber muss sich die eigene 
Identität in dieser Kulturform als Spiegelung der fremden Kultur sehen. Es 
ist eine von einer anderen Kultur abhängige, eine „entstellte“ Kultur. 
 
3. Die selbstbezogene Kultur 
Zur gleichen Zeit, als vom Staat her die liberalen und positivistischen 
Strömungen eine von Europa inspirierte und „modern“ genannte Erziehung 
ermöglichten, hat sich auch die amerikanische Wirklichkeit spürbar her-
vorgetan. So erscheinen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Werke, 
in denen sich die amerikanische Wirklichkeit zum ersten Mal in einem ei-
genen Stil zum Ausdruck bringt. Sie haben keine erklärte politische Konno-
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tation, kündigen die Möglichkeit einer Kunst und Literatur an, welche die 
Merkmale der eigenen Umstände erhellen könnten: Die Größe der Natur, 
die Faszination für die Erde (José M. Velasco); oder auch das Leben des 
gewöhnlichen Volkes, seine Traurigkeit, seine Sehnsüchte (José Her-
nández, Ignacio H. Altamirano). 
Diese Begegnung mit der natürlichen und sozialen Wirklichkeit führt eini-
ge Schriftsteller sogar dazu, die Möglichkeit eines den Lebensumständen 
angemessenen philosophischen Denkens ins Auge zu fassen. Sie werden 
die Vorläufer einer zukünftigen Bewegung sein (Juan B. Alberdi, José E. 
Rodó, José V. Lastarria). 
So beginnt sich auch in der Epoche einer vorwiegend nachahmenden Kul-
tur eine Stimmung abzuzeichnen, die mit der Haltung einer entstellten Kul-
tur brechen sollte. Dies sollte im 20. Jahrhundert vollständig bewusst wer-
den und sich sogar zu einem Programm weiter entwickeln. Der entstellten 
Kultur sollte also das ausdrückliche Vornehmen einer eigenen Kultur fol-
gen. Während des ganzen 20. Jahrhunderts werden sich ein paar Fragen 
immer wieder stellen: Welches ist denn unser wahres kollektives Sein? 
Gibt es eine eigene Wirklichkeit, die uns unter den vielen Gesichtern, mit 
denen wir unser Antlitz im Verlaufe der Geschichte bedeckt haben, einzig-
artig macht? Was sind wir denn eigentlich? Sind wir mehr als nur ein Spie-
gel fremder Kulturen? 
Der Versuch, unsere Identität zu entdecken, erwächst aus einer Reaktion 
gegen die nachahmenden und fremdenfreundlichen Formen, welche die 
vorhergehende Epoche charakterisiert haben. Intellektuelle und Künstler 
versuchen jetzt, ihre Lebensumstände ohne ausgeliehene Brillen zu be-
trachten. Statt sich in den oberen Klassen zu isolieren, versuchen sie, sich 
zum Leben des Volkes hinzuwenden und dessen Ausdrucksformen zu ent-
decken. 
Die Begegnung mit den Lebensumständen spiegelt in der Kultur eine tief 
greifende soziale Transformation, die damals ganz Lateinamerika erschüt-
tert hat. So wie das vorhergehende kulturelle Paradigma der Errichtung der 
modernen Staaten entsprochen hatte, so spiegelt dieses die Krise des Mo-
dells des liberalen Staates und das Aufkommen starker sozialer Bewegun-
gen vom Volk her. Die radikalsten Manifestationen sind die mexikanische 
Revolution 1919, die bolivianische 1952 und die kubanische 1959, aber 
andere soziale Bewegungen erschüttern ebenfalls die übrigen Länder La-
teinamerikas. Die Zeiträume von populistischen Regierungen wechseln mit 
solchen von Militärdiktaturen ab; beide sind zwei verschiedene Antworten, 
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um dem revolutionären Druck zu begegnen. In fast allen Ländern tritt das 
Volk unter der Führung einer neuen Mittelklasse in Erscheinung. Dieser 
Präsenz entspricht auch die Konsolidierung eines Nationalismus neuer Prä-
gung. Dieser ist nicht ausschließlich politisch: Angesichts des sozialen 
Drucks versucht er, die entgegengesetzten Klassen in einer Einheit zu in-
tegrieren, die regulierende Rolle des Staates zu stützen, die Autarkie zu 
erstreben und dem Imperialismus Hindernisse in den Weg zu legen. Dafür 
ist es notwendig, eine nationale Kultur zu entwickeln, die auf der Entde-
ckung der eigenen Identität beruht. 
Die Schöpfer von Kultur richten ihre Augen auf ihre eigene Welt, bringen 
sie zum Ausdruck und schaffen gleichzeitig ein Bild von ihr, in dem sie 
sich wieder erkennen können. Die Identität versteht sich als etwas „Eige-
nes“ und „Einzigartiges“, das die Nation konstituieren soll. Der Nachah-
mung folgt die Suche nach dem eigenen Sein, der Entstellung die Bauch-
nabelschau. 
Diese allgemeine Bewegung kann man in verschiedenen Formen erkennen. 
Es werden künstlerische Formen geschaffen, welche die konkrete Wirk-
lichkeit ausdrücken sollen, indem dafür universelle Techniken verwendet 
werden. Die Kräfte der Erde und die wilde amerikanische Natur verdichten 
sich zum ersten Mal in literarischer Form (José E. Rivera, Rómulo Galle-
gos, Carlos Pellicer, Pablo Neruda). Eine andere Literatur richtet sich auf 
die sozialen Bewegungen, welche die Ausgestoßenen herausfordert, oder 
aber auf ihr Drama von Einsamkeit und Tod (Mariano Azuela, Jorge Ama-
do, Juan Rulfo). Viele besingen die Neuigkeit des Vaterlandes und seine 
Zukunft (Ruben Darío, José Martí). Dieser Literatur, die durch soziales 
Einfühlungsvermögen bestimmt ist, stehen andere Erscheinungsformen ge-
genüber, die eine subtile und intime Sensibilität für die Pulsschläge des 
personalen Ich offenbaren (Ramón López Velarde, Javier Villaurrutia, A-
gustín Yañez). 
Parallele Entdeckungen gibt es auch anderswo. Durch die erneute Kompo-
sition von volkstümlichen Melodien und Rhythmen beginnt ein origineller 
musikalischer Nationalismus (Silvestre Revueltas, Carlos Chavez, Hector 
Villalobos). In den Bildenden Künsten schildert die außergewöhnliche Be-
wegung der Wandmalerei das Panorama der tragischen und hoffnungsvol-
len Geschichte der Nation (Diego Rivera, José C. Orozco, David A. Sicue-
ros). Andere Künstler versuchen, Formen, Farben und Themen neu einzu-
führen und zu modifizieren, die in der indianischen, schwarzen und koloni-
alen Welt beheimatet sind (Rufino Tamayo, Pedro Coronal, Wilfredo 
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Lam). Im akademischen Bereich ist eine wichtige Wiedergewinnung der 
eigenen Vergangenheit festzustellen: Höhepunkt der Archäologie, der I-
deengeschichte, der Kunstgeschichte. Die Pracht der großen vorkolumbi-
schen Zivilisationen und das Zwielicht der Epoche der Vizekönige wird 
wieder entdeckt und neu gewürdigt (Angel M. Garibay, Alfonso Caso, Sil-
vio Zavala). 
Diese Wiederherstellung der eigenen Kultur orientiert sich an verschiede-
nen Konzeptionen hinsichtlich des Sinns der Geschichte Amerikas. Sobald 
die Uneigentlichkeit der Nachahmungskultur einmal offensichtlich gewor-
den ist, leistet die Sorge um die eigene Identität einem kollektiven Mythos 
Vorschub: das Mestizentum, verstanden als Sinn und Zweck der Begeg-
nung der Rassen in der Neuen Welt und Ankündigung einer höheren Rasse 
(José Vasconcelos, Ricardo Rojas). Auch eine andere Strömung gewinnt an 
Bedeutung: der Indigenismus. Dieser beabsichtigt nicht, die autochthonen 
Kulturen zu neuem Leben zu erwecken, um sie der abendländischen Kultur 
entgegen zu setzen; wohl möchte er die indianischen Völker von ihrem 
Kniefall erlösen, indem er sie in die nationale Mestizenkultur integriert. 
Trotzdem aber zeigt sich in der indigenistischen Strömung eine originelle 
Vereinigung von sozialer Theorie und erzieherischer und politischer Praxis, 
zu Gunsten der Befreiung des Indio (Manuel M. Gamio, José C. Mariáte-
gui, José M. Arguedas). 
Das Nachdenken über die kollektive Identität wird in der philosophischen 
Abhandlung richtungweisend und systematisch (Jorge Cuesta, Samuel Ra-
mos, Augusto Salazar B., Leopoldo Zea, Octavio Paz). Einige Autoren stel-
len die importierte abendländische Kultur als unseren Umständen nicht an-
gemessen dar; die Frage richtet sich demnach an die Möglichkeit einer la-
teinamerikanischen Philosophie. Es handelt sich darum, Merkmale eines 
einzigartigen und vom europäischen unterschiedenen Denkens zu bestim-
men, in dem unser eigener Weg und die Universalität sich treffen. 
Die Bewegung der Identitätssuche befreite uns von der Entfremdung in den 
inauthentischen kulturellen Formen und versuchte, sich der wirklichen Si-
tuation anzupassen und nicht etwa – ausgehend von dieser – die Tradition 
neu zu interpretieren. Aber sie ging nicht über den Rahmen eines sozialen 
und politischen Projektes hinaus: im Dienst der erneuten Bekräftigung ei-
ner vereinigten Nation zu stehen. Und gerade dieser Rahmen fing in den 
vergangenen Jahrzehnten an, Risse zu bekommen. 
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4. Der heutige Zeitpunkt 
Lateinamerika wird unter dem Zeichen von Nationalstaaten geboren. Die 
Einheit des enormen kolonialen Raumes wird gebrochen: An seiner Stelle 
bilden sich Nationen, die nach außen souverän und nach innen homogen 
sein möchten. Die spanische Kolonie umfasste eine Vielfalt von Nationen, 
Gemeinschaften und Ethnien. Nach der Unabhängigkeit orientieren sich die 
verschiedenen Länder an einer abstrakten Idee, die von der abendländi-
schen Moderne eingeführt worden ist: Jedem Staat soll eine einzige Nation 
entsprechen, und jeder Nation ein Staat. Der Zusammenschluss, den Boli-
var vorgeschlagen hatte, bleibt ein Traum. Die nationalen Staaten setzen 
ihre Grenzen fest, indem sie den administrativen Aufteilungen der Koloni-
alzeit und nicht etwa den kulturellen und ethnischen Unterschieden folgen. 
Die Herausforderung besteht also darin, in jedem Staat eine Nation zu er-
richten, was bedeutet, eine nationale Kultur zu schaffen. Die beiden letzten 
Schritte, die wir gerade dargelegt haben, sind zwei verschiedene Etappen 
einer einzigen Aufgabe. Nun ist aber dieses große Vorhaben, das der kultu-
rellen Evolution unserer Länder Sinn gab, in Abrede gestellt worden. 
Einerseits können die Nationalstaaten ihre Souveränität gegenüber dem 
Ausland nicht mehr aufrecht halten. Sowohl die populistischen als auch 
diktatorischen Regierungen haben mühsam die Autarkie gesucht: Die Mit-
tel dabei waren die Konsolidierung eines nationalen Bürgertums, die Sub-
stitution der Importe und die staatliche Kontrolle des Marktes und der sozi-
alen Bewegungen. Aber dieses Modell hat sich tot gelaufen. Die Wirtschaft 
erlitt durch den Protektionismus des Staates großen Schaden, die bürokrati-
sche Korruption trat anstelle der Effizienz, und die sozialen Dienste erlitten 
Schiffbruch. In einigen Ländern vertiefte das Wechselbad von revolutionä-
ren Bewegungen und Militärdiktaturen die Krise eines möglichen Staates 
mit sozialem Inhalt noch einmal mehr. 
Der gegenwärtige Kurswechsel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ist ein 
Versuch, auf diese Krise des autarken Nationalstaates zu reagieren. Wirt-
schaftliche Öffnung zum Weltmarkt, Konsolidierung eines starken Export 
orientierten Sektors, Abhängigkeit von ausländischen Investitionen, Priva-
tisierung öffentlicher Dienste und die Schwächung des Staates sind unter 
anderem Merkmale des Scheiterns des autarken und sozial orientierten Na-
tionalstaates. Das Ende des Kalten Krieges hatte noch eine andere Konse-
quenz: Die Enttäuschung ob dem revolutionären Projekt, der Todeskampf 
der Guerillas einerseits, und die Etablierung demokratischer und liberaler 
Regimes andererseits. All dies entspricht dem Phänomen der wirtschaftli-
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chen, politischen und kulturellen „Globalisierung“, das eine unmittelbare 
Herausforderung für das Fortbestehen der Nationalstaaten ist, die sich seit 
der Unabhängigkeit entwickelt haben. 
Wenn die Globalisierung den Nationalstaat von außen bedroht, so stellt ein 
anderes Phänomen ihn von innen heraus in Frage: die Forderungen der 
Völker, die ihn bilden. Die Schwächung des Sozialstaates hat ein zweites 
Gesicht: die Stärkung der Autonomievorhaben der Völker, welche die Na-
tion, die nur dem Namen nach homogen ist, bilden. 
Die unabhängigen Staaten waren das Werk einer Gruppe von Kreolen und 
Mischlingen. Die indigenen Völker hatten an ihrem Aufbau keinen Anteil. 
Einige akzeptierten in passiver Art und Weise den neuen Staat, ohne sich 
allerdings darin integriert zu fühlen, andere brachten ihre Zurückweisung in 
unzähligen Aufständen zum Ausdruck. Die ursprünglichen indigenen Ge-
meinschaften bewahrten trotz der nationalen Politik, die sie zerstören woll-
te, ihre Gebräuche und Gewohnheiten, ihre sozialen Einrichtungen, in ei-
nem Wort: ihre Kulturen, auch wenn sie noch so von der abendländischen 
Kultur durchsetzt sind. Für unser Thema ist deshalb der Aufstand dieser 
Völker, von Mexiko bis Bolivien, von großem Interesse.  
Es handelt sich um einen Versuch, ihre Kulturen neu zu bekräftigen, ihre 
Traditionen zu erneuern und ihre eigene Idee einer kollektiven Identität 
wieder zum Ausdruck zu bringen. Wegen der Zerstreuung und dem Verfall 
vieler Völker geht es in vielen Fällen darum, diese zu rekonstruieren. Die 
Völker haben nicht vor, sich vom Nationalstaat zu trennen, wohl fordern 
sie Autonomie, um sich der vollen Anerkennung ihrer Lebensformen zu 
versichern. Als Reaktion auf diese Forderungen stellt sich für die Kreolen 
und Mestizen, die den Nationalstaat errichtet haben, das Problem der Viel-
falt der Kulturen. 
Die Nationalstaaten sehen sich somit von zwei Seiten in die Enge getrie-
ben: durch die Globalisierung einerseits, und durch die Forderungen der 
Völker andererseits.  
Diese Situation spiegelt sich natürlich unweigerlich im Bereich der Kultur 
wider. In dem Moment, wo die Sicherheit in der Errichtung einer National-
kultur erschüttert wird, treten die Verlegenheit und die Unsicherheit hin-
sichtlich des Kurses, den man einzuschlagen hat, zu Tage. 
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Ich glaube, dass man diese Situation in einem dreifachen Dilemma ausdrü-
cken könnte: 
1. Das Dilemma zwischen der Entstellung und der Bauchnabelschau. 
2. Das Dilemma zwischen der Homogenität  und der kulturellen Vielfalt. 
3. Das Dilemma zwischen einer einzigen und einer vielfachen kulturellen 

Identität. 
 

1. Die Mehrheit der marginalen oder abhängigen Kulturen bergen in ih-
rem Schoß eine Spannung: sich in die umfassende Kultur der herr-
schenden Zentren integrieren, oder aber ihrer ganz besonderen 
Seinsart treu bleiben. Die erste Tendenz richtet sich auf die Univer-
salität, die zweite auf die Identität. Wenn wir die Bedeutung der 
Worte von Ortega leicht ändern, so gelangen wir zu den Bezeich-
nungen, die ich diesen beiden Tendenzen gegeben habe: die erste 
nannte ich „Entstellung“ (alteración), die zweite „Bauchnabelschau“ 
(ensimismamiento). 
Die Spannung zwischen diesen beiden Tendenzen hat sich oft in ein 
unauflösliches Dilemma verwandelt, weil die Suche nach der Identi-
tät einer falschen Ausgangslage entspricht. Die kulturelle Identität – 
so denkt man – könnte man entdecken, indem man Merkmale fest-
stellt, die etwas „Eigenes“, „Spezifisches“ und mit anderen Kulturen 
„Unvergleichliches“ konstituieren. Man geht davon aus, dass es ei-
nen eigenen Kern gibt, ein wahrhaftiges „Sein“, das es zu entdecken 
gibt und das unter den uneigentlichen Masken verborgen ist, die wir 
ihm aufgesetzt haben. Diese Wirklichkeit würde uns von anderen 
Kulturen unterscheiden und uns ihnen gegenüber eine gewisse Be-
ständigkeit verschaffen. Diese Idee ist in allen kulturellen Nationa-
lismen implizit enthalten, auch wenn man sie nicht als solche vertritt. 
Alle beinhalten die Bekräftigung des Nationalen im Gegensatz zum 
Universalen, sowie die Wertung des Eigenen als etwas Exklusives. 
Aber der Weg zur Identität kann auch einen anderen Kurs einschla-
gen: Statt das Besondere einer Kultur zu suchen, können wir uns auf 
seine Authentizität richten. Die Authentizität hat zwei Bedeutungen. 
Wir pflegen eine Person als „authentisch“ zu bezeichnen, wenn: 
a) die Absichten, die sie äußert, und dadurch auch die Wertungen, 

aus freiem Willen erfolgen und mit ihren wirklichen Neigungen 
und Wünschen übereinkommen; und wenn: 
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b) ihr Verhalten (einschließlich der verbalen Äußerungen) ihren Ab-
sichten, Ideen und Wünschen entspricht. 

Auf analoge Weise können wir eine Kultur „authentisch“ nennen, 
wenn diese durch Entwürfe geleitet ist, die grundlegenden kollekti-
ven Bedürfnissen und Wünschen entsprechen, und wenn sie jene I-
deen, Wertungen und Sehnsüchte ausdrückt, die von den Mitgliedern 
dieser Kultur geteilt werden. 
Das Gegenteil einer authentischen Kultur ist eine Nachahmungskul-
tur, die den Bedürfnissen und Entwürfen entspricht, die einer Situati-
on eigen sind, die der Lebenssituation des Volkes fremd ist. Aber 
wenn die von den herrschenden Ländern importierten Formen zu ei-
ner Nachahmungskultur führen, so geschieht dies nicht auf Grund ih-
res äußeren Ursprungs, sondern aus dem Grund, dass sie weder den 
Bedürfnissen eines Kollektivs entsprechen, noch dessen wirkliche 
Entwürfe und Wünsche zum Ausdruck bringt, sondern jene einer 
mächtigen Gruppe innerhalb dieser Gesellschaft. Eine Kultur, die ei-
ne eigene Vergangenheit einfordert, ist genauso inauthentisch wie 
jene, die fremde kulturelle Formen wiederholt, wenn die Umkehr zur 
Vergangenheit die kollektiven Bedürfnisse und Wünsche in der Situ-
ation, die das Volk in diesem Moment lebt, nicht befriedigen kann. 
In den zuvor kolonialisierten Ländern kann deshalb die Rückkehr zu 
vormodernen, „eigenen“ Lebensformen, die aber den gegenwärtigen 
Bedürfnissen nicht entsprechen, genauso inauthentisch sein wie die 
unbedachte Übernahme von Haltungen und Gewohnheiten des alten 
Kolonisators. 
Der Weg, die Authentizität in jeder kulturellen Äußerung zu finden, 
ist deshalb nicht die Entdeckung einer verborgenen eigenen Wirk-
lichkeit, sondern die freie Annahme von Zwecken und Werten, die 
mit der Wirklichkeit übereinstimmen. 
So verstanden ist eine authentische Kultur nicht im Dilemma von 
Universalität und Partikularität gefangen. Denn sie möchte weder 
einzigartig sein, noch widersetzt sie sich gegenüber Kulturen mit 
größerer universeller Akzeptanz; sie möchte nur ihren Bedürfnissen 
und Entwürfen treu sein, die aber allen Menschen gemein sein kön-
nen. 
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2. Ein zweites Dilemma entsteht aus dem Auseinanderbrechen der ho-
mogenen Nation. In keinem Land gibt es eine einzige Kultur; immer 
schon gab es eine Vielfalt von Kulturen, die der Verschiedenheit von 
Nationen, Ethnien, Gemeinschaften und Regionen entsprechen, die 
Teil von ihm ausmachen. Bloß hat der Staat dieser Vielfalt eine 
künstliche Einheit übergestülpt, indem er die Kultur der herrschen-
den Nation und sozialen Gruppe gefördert hat. Der gegenwärtige 
Aufstand der Völker inmitten des Nationalstaates bricht mit diesem 
Dilemma. Indem die autochthonen Kulturen zu neuem Leben kom-
men, wird Indoamerika zu einem neuen Weg für eine authentische 
Nationalkultur: die Anerkennung der Multikulturalität und das Auf-
geben der Arroganz einer Mestizen-Kultur, die sich die einzige 
wähnt. Dies könnte ein Fenster zu einer Bereicherung unserer Kultu-
ren öffnen: in der gegenseitigen und kreativen Beeinflussung von 
verschiedenen Kulturen, in der Überwindung der abendländischen 
Kultur, im bewussten Hören auf die nicht-abendländischen Stimmen, 
die uns manchmal von vergessenen Werten sprechen. 
Sowohl der Verzicht auf eine Einzigartigkeit, die uns unterscheidet, 
als auch die Anerkennung der Vielfalt der Kulturen stellen uns vor 
die Aufgabe, das Thema der nationalen Identität in neuer Weise zu 
behandeln. 
 

3. Das Bewusstsein der kollektiven Identität erfüllt eine Funktion: die 
Individuen und Gruppen einer Gemeinschaft zu integrieren, somit 
deren Bedürfnis der Zugehörigkeit zu befriedigen, sowie dem kollek-
tiven Leben einen Wert und Sinn zu verleihen. Diese Funktion ver-
wirklicht sich im Leben der Kultur; die politische Herrschaft des 
Staates kann sie nicht ersetzen. Jeder Staat umfasst verschiedene 
Ethnien, Nationen und Gemeinschaften. Die kulturellen Identitäten 
sind genauso verschieden und entsprechen je einem gemeinschaftli-
chen Raum. Die Erfindung einer verborgenen Wirklichkeit, die der 
nationalen Kultur zugrunde liegt, ist ein Mythos, den das kulturelle 
Schaffen in unseren Ländern entthront hat. Diese Wirklichkeit gibt 
es gar nicht, weil die Nation, in Verbindung mit dem Staat, eine Zu-
sammensetzung aus verschiedenen kulturellen Wirklichkeiten ist. 
Die nationale Kultur ist also eine vielfache. Eine Vielfalt zuallererst 
von verschiedenen ethnischen, nationalen und lokalen Kulturen, die 
ein Land prägen. Eine Vielfalt auch in einem weiteren Sinne. Ich ha-
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be daran erinnert, dass man die Identität als eine einheitliche Reprä-
sentation von uns selber betrachten kann, in der wir versuchen, das, 
was wir wählen, und das, was wir sind, zu integrieren. Dies tun wir 
so, dass unser Entwurf von Zielen und Werten in die geschichtliche 
Situation eingreift und uns erlaubt, die Tradition zu interpretieren. 
Nun ist die Auswahl von Zielen und Werten in einer komplexen Ge-
sellschaft je nach sozialer Gruppierung unterschiedlich. Jedem Ent-
wurf entspricht eine unterschiedliche Sicht der Vergangenheit; jeder 
schlägt eine unterschiedliche Vorstellung der kollektiven Identität 
vor. Die Geschichte zeigt uns, wie die Konzeptionen der Identität ei-
nes Volkes, oft durch extreme Gewalt, einander entgegengesetzt 
worden sind. Diese Vielfalt zeigt sich in den unterschiedlichen Ar-
ten, die Kultur zu sehen und zum Ausdruck zu bringen. In einem Na-
tionalstaat gibt es keine konsistente Identität; jede kollektive Identität 
ist vielfältig und veränderbar. 

 
Die Befürwortung einer vielfältigen nationalen Kultur überantwortet den 
Wunsch nach Einheit und Kohärenz der Kultur dem politischen Willen: er 
geht von der Nation, die sich als unterschiedlich erkennt, zum Staat über. 
Insofern sie Bürger eines gemeinsamen Staates sind, können die Personen, 
die in verschiedenen kulturellen Räumen integriert sind, ihre Willensbe-
kundungen in einem Projekt einer gemeinsamen kulturellen Politik ein-
bringen. Die Verbindung von Einheit und Vielfalt kultureller Ausdrucks-
formen bestände nicht in den Merkmalen einer gemeinsamen Wirklichkeit, 
die diesen zugrunde liegt, sondern ausschließlich in der Zusammenarbeit 
aller Menschen im Hinblick auf gemeinsame Pläne. Sie wäre Teil des Wil-
lens, in einem politischen System zusammen zu leben. Deren treibende 
Kraft wäre deshalb nicht der freie Schöpfer von Kultur, sondern der Staats-
bürger. Die Zeit, eine nationale Identität zu suchen, wäre damit vorbei, und 
wir könnten vielleicht von einer „Bürgeridentität“ sprechen. 
Kulturelle Universalität oder Singularität, Vielfalt der Kulturen und deren 
Einheit, vielfache und vielleicht leere Identität: Das sind meiner Meinung 
nach die Fragen, mit denen sich die gegenwärtige lateinamerikanische Kul-
tur beschäftigt. 
 
 
(Aus dem Spanischen von Victoria Sonntag und Josef Estermann) 
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Jorge J. E. Gracia 
 
 

Hispanic/Latino Culture in the US: Foreigners in Our Own Land 
 
 
In order to talk about the culture of any group of people, and certainly 
about Hispanic/Latino culture, it is useful to begin by drawing a distinction 
between what one might call elite culture and popular culture. I use this 
distinction instead of the more widely used between „high culture“ and 
„low culture“, and „academic culture“ and „non-academic culture“. The 
first of these distinctions is inappropriate because it implies that there are 
cultural traits that are somehow higher or better than others. Of course, it is 
altogether possible that this is the case. Many people would say that Notre 
Dame cathedral is something higher in value than a Cuban bohío (a peas-
ant’s hut). But this is not something that can be taken for granted, and may 
be challenged in various ways. Therefore, I do not wish to introduce lan-
guage that is controversial at the outset. I also reject the second distinction 
because academic culture is too narrow a category and does not have 
enough significance in an overall cultural context. 
As used here, „elite culture“ refers to the culture which is largely the prov-
ince of the elite classes in a society – the rich, famous, powerful, and edu-
cated--to the exclusion of the larger masses – the poor, unknown, weak, 
and uneducated. Examples of products of elite cultures are Beethoven’s 
symphonies, El Escorial, and Aristotle’s Metaphysics. „Popular culture“ on 
the other hand, refers to the culture of the masses. Examples of popular cul-
ture are Mamá Inés (a popular Cuban song), a Titicaca reed boat, and tat-
ziki. 
Keep in mind that both elite and popular cultures often transcend the 
boundaries of the classes that are supposed to be their provinces. The 
boundaries that separate them are not rigid or well defined. Some elements 
of elite culture filter down to the general population, and many elements of 
popular culture filter up into the culture of the elite. Moreover, often both 
elite and popular cultures are closely related to some common root. But it is 
also true that some elements of elite culture are never adopted by the gen-
eral population, and some elements of popular culture remain alien to elite 
classes. Nowhere are these facts clearer than in language. Certain linguistic 
usages of the elite are never adopted by the common people, and vice 
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versa, even though the core language used by both is the same. I could cite 
many examples of this phenomenon from many countries and cultures, but 
I do not think it is necessary. Anyone could easily think of illustrative cases 
without difficulty. 
In order to make the argument I intend to make here, it is useful to intro-
duce another distinction, this time between Hispanic/Latino culture in Latin 
America and Hispanic/Latino culture in the US. To these could be added 
Hispanic culture in the Iberian peninsula, but this category is not pertinent 
in the present context. Before I turn to Hispanic/Latino culture in Latin 
America, however, let me refer to a few facts and figures about Hispan-
ics/Latinos in the US which should underline the importance of the issues 
that are about to be discussed. 
 
I. Hispanics/Latinos in the US 
The demographics of the Hispanic/Latino population in the US are truly 
extraordinary. Thirty years ago, the number of Hispanics/Latinos in the US 
was negligible. According to the latest figures, however, in 1998 we consti-
tuted 11 per cent of the total population of the country, 3 per cent over what 
we were in 1990. This means that the Hispanic/Latino population grew 35 
per cent from 1990 to 1998. In 1998, there were 30.3 million Hispan-
ics/Latinos in the US, in a total population of 270 million. In the state of 
New York alone, the number of Hispanics/Latinos was up 18.6 per cent, 
and in four other states the Hispanic/Latino population doubled. In Arkan-
sas, the Hispanic/Latino population grew 150 per cent, in Georgia 102 per 
cent, in Nevada 124 per cent, and in North Carolina 110 per cent.1 These 
four states are areas of the country that have no traditional ties to a His-
panic/Latino community, and are not states which share borders with Mex-
ico. No one expected the Hispanic/Latino population to grow like this, and 
particularly not in these states. By some accounts and in some respects, the 
Hispanic/Latino population is already the largest minority group in the US, 
having already overtaken the African American population, although going 
by official Census projections, this will not happen until the year 2004.2 

                                              
1 Will Lester, „Census Report Reflects Nation’s Increasing Diversity“, in: Buffalo News 
(September 15, 1999), A-11. 
2 For some facts and figures, see C. Davis, et al., „US Hispanics: Changing the face of 
America“, in: E. Acosta-Belén and B. R. Sojstrom, (eds.), The Hispanic Experience in 
the United Sates: Contemporary Issues and Perspectives (Praeger, 1988), pp. 3-78; 
„Area and Population of the World“, in: The World Almanac and Book of Facts (World 
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Another important fact is that the real numbers of Hispanics/Latinos in the 
US population have always exceeded projections; there are always more of 
us than statisticians think there will be. This means that it is altogether pos-
sible that we will become the majority population in the US in the not too 
distant future. The implications of this fact are staggering, and scientists 
and politicians are just beginning to realize it. Many see this development 
with alarm, whereas others display open fear.3 In any case, the cultural 
ramifications of the growth of the Hispanic/Latino population in the US are 
enormous, and justify that we begin thinking both about who we are and 
about our cultural impact in the US. 
 
II. Hispanic/Latino Culture in Latin America 
My first substantial claim is that neither in the case of Hispanic/Latino cul-
ture in Latin America nor in that of Hispanic/Latino culture in the US, can 
we truly speak of one, homogeneous culture, whether elite or popular. In-
stead, in Latin America we have many different cultural clusters, and no 
single, common culture. Just for a moment, consider four different and 
fundamental components of culture: language, religion, music, and food. 
Language is often considered to be an element of unity in Latin America. 
And it is true that there are two dominant languages – Spanish and Portu-
guese – native to a large portion of the population. But that there are two 
languages, rather than one, already indicates a break up of the supposed 
linguistic unity of Latin America. Moreover, that they are not the only two 
languages widely used further undermines that claim. In several countries, 
there are large numbers of people whose native tongues are neither Spanish 
nor Portuguese. 
Even those Latin Americans who have Spanish, or Portuguese, as their na-
tive tongue, however, vary extraordinarily in terms of their accent and the 
vocabulary and syntax they use. An Argentinian traveling in Mexico some-
times has difficulty understanding what is said in the street. Here, it is use-
ful to refer to the distinction between elite culture and popular culture, in-
troduced earlier. Members of the elite in Latin America speak Spanish and 
Portuguese, and their usage is largely dictated by their education. As a re-
                                                                                                                                     
Almanac Books, 1997), p. 838; and Barbara Vobejda, „Hispanic Children are Leading 
Edge of the US Demographic Wave,“ Washington Post, reprinted in: Buffalo News (July 
15, 1999), A-6. 
3 R. R. Butler, On Creating a Hispanic America: A Nation within a Nation? (Council 
for Inter-American Security, 1986). 
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sult, elites have much in common, linguistically speaking, throughout Latin 
America. But the less educated the speaker, the more difficulties he or she 
has with understanding people from other parts of Latin America, whether 
members of the elite or common people. The difficulties occur at the level 
of vocabulary and accent primarily, but sometimes also extend to syntax. 
The case of religion is similar to that of language. One would expect that 
the cultural unity of all Latin America would be even stronger with respect 
to this phenomenon, not only because Latin Americans are generally Chris-
tians, but because of the overwhelming predominance of the Roman Catho-
lic Church. And yet, even this unity has cracks in it. For one thing, Protes-
tantism has made important inroads among the lower classes and among 
immigrants from Northern Europe. Moreover, non-Christian religious cults 
are widely practiced, such as those associated with African religions 
brought to America by slaves and those which remain from the pre-
Columbian past. Even within the Catholic Church, one finds much that is 
different from area to area. Frequently, practices differ substantially. The 
situation of religion, then, is similar to that of language. The elite classes 
are usually Roman Catholic and, having received Catechetical instruction 
in Catholic schools, largely engage in common practices and hold similar 
beliefs, but the situation with the common people is very different. In them, 
the influence of other religious cultures is evident. 
Music seems to be divided regionally. Certain musical types are common 
among Andean countries, whereas in the Caribbean we find rhythms more 
characteristic of the African population. The elite classes share some Euro-
pean classical musical traditions and tastes with Europeans, but the com-
mon people enjoy primarily the local type of music, and this tends to vary 
from place to place. The merengue, salsa, bosanova, jarabe tapatío, and 
tango are very different and favored in various degrees in different places.
Food is also a phenomenon where variety predominates. Even in the same 
country, the predilection for local dishes is prevalent. Chapulines are rare 
outside Oaxaca and, although the sauce known as mole poblano has caught 
on in other places, it is in Puebla that it has its characteristic taste. In all my 
travels throughout Latin America, I have not found anything quite like the 
Cuban diet outside Cuba. Indeed, Cuban staples, such as fried plantain, are 
seldom eaten in Mexico and never, to my knowledge, in Chile. The elites 
who travel internationally know dishes from various parts of Latin Amer-
ica, but they seldom appreciate them as they are appreciated in the areas 
where they originate. Some Latin Americans do not actually like Argentin-
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ian dulce de leche, and years of trying have been fruitless to convince my 
wife that the Caribbean boiled malanga is close to ambrosia. I have yet to 
find an Argentinian, or Cuban for that matter, other than myself (Cuban) or 
my wife (Argentinian), who has eaten Maguey worms, grasshoppers 
(chapulines), or ant’s eggs (escamoles). Regionalism in food predominates 
in Latin America. There is no uniform cuisine in the place. 
These examples, taken from language, religion, music, and food, should be 
enough to illustrate the fact that there is not one homogeneous culture in 
Latin America. This means that there appear to be no common cultural 
traits, or properties, that run throughout the Latin American population. If 
this is so, then, two questions are pertinent: First, who thinks of Latin 
America as having cultural unity? And, second: What are the bases for this 
thought? 
The „who“ is rather easy. There are at least two groups of people who think 
about Latin America as having cultural unity: In Latin America, it is pri-
marily the elite, particularly academics.4 Outside of Latin America, most 
people tend to think about Latin America in the way Latin American elites 
think. This is true particularly in the United States. 
The thought of Spanish and Portuguese America as a unit, of course, began 
with the encounter and the colonial occupation of the American lands. For 
Spain, as well as for Portugal, all the lands they dominated were treated as 
one, and this concept was extended to the peoples and their cultures. After 
independence, the conceptual unification of Latin America continued on 
two fronts. 
From within Latin America, there were attempts at understanding Latin 
America as a whole in contrast to the Iberian powers.5 Moreover, there 

                                              
4 The search for identity among intellectuals in Latin America has been a constant in our 
history, and one that has been recorded in detail. See, for example, Martin S. Stabb, In 
Quest of Identity Patterns in the Spanish-American Essay of Ideas, 1860-1960 (Chapel 
Hill, NC 1967), and Jorge J. E. Gracia and Iván Jaksi_, (eds.), Filosofía e identidad cul-
tural en América Latina (Caracas 1988). I have no data on the attitudes of common 
people in Latin America toward this matter, except that, as we shall see later, there are 
studies that show that Latin American immigrants to the US have little consciousness of 
themselves as belonging to one cultural unit before they arrive in the US. See Suzanne 
Oboler, Ethnic Labels/Latino Lives: Identity and the Politics of (Re)Presentation in the 
United States (Minneapolis, MN 1995), pp. xi ff. 
5 Most of the leaders that fought against Spain thought of Latin America as a whole, or 
at least in larger units  than what became the nations that exist today. This is quite evi-
dent in the writings of José de San Martín and Simón Bolívar, for example. 
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were attempts at political unification of various regions, and this sometimes 
also produced conceptions of Latin America as a unit.6 Another important 
factor has been the growing importance of the United States and its imperi-
alistic designs with respect to Latin America. In view of this threat, Latin 
Americans have sought to distinguish themselves from the US, and there-
fore it has become natural for them to search for cultural differences with 
the US and common cultural traits in Latin America.7 
At the same time, European powers – other than Spain and Portugal – and 
the US, have aided this process. For them, as had been the case for the Ibe-
rian powers, Latin America became something to use, plunder, and exploit. 
Often, the conception of Latin America as one became integral to the geo-
political designs of these powers. Indeed, the very name „Latin America” 
originates in the desire of the French to distinguish the non-English part of 
America from that which was colonized by the English in order to further 
their own imperialistic plans in the region. And the US developed an impe-
rialist policy toward Latin America which became explicitly formulated.8 
The basis for the notion of Latin America as culturally homogeneous is not 
as easy to explain. If there are in fact no common properties that can be 
identified and which define the Hispanic/Latino culture in Latin America, 
what can be the foundation of the thought that this culture is homogeneous 
apart from a desire to impose an artificial unity where there is none? I have 
dealt with this in some detail elsewhere, so here I am simply going to state 
briefly my theory without engaging in a defense of it. My view is that eth-
nic terms, such as „Hispanic” or „Latino”, are effectively used because they 
signal a historical and familial reality, rather than the existence of common 
properties.9 Wittgenstein pointed out that there are certain concepts whose 
use does not require that we assume common properties in the things to 

                                              
6 Again, the attempts of Simón Bolívar to gather under one political unit most of the 
Andean countries falls clearly in this category. 
7 A most dramatic case is that of José Vasconcelos in La raza cósmica: Misión de la 
raza iberoamericana (Paris 1925), where he argues that Latin America will be the 
birthplace of a new race, a fifth race devoted to love rather than greed. The emphasis on 
the contrast between the Latin American spirit and that of the Anglo Saxon is found in 
most Latin American intellectuals, but achieves special status in José Enrique Rodó’s 
Ariel, originally published in 1900. 
8 I am speaking of the Monroe Doctrine. See Oboler, Ethnic Labels/Latino Lives, p. 33. 
9 I have presented my view in: Hispanic/Latino Identity: A Philosophical Perspective 
(Oxford 2000). 
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which we apply the concepts.10 And this seems to fit the situation of ethnic 
labels in particular. 
The concept of game, for example, does not require us to assume that all 
games have something in common. It is sufficient that each of the members 
of the game share some property in common with at least one other mem-
ber of the category. No game is like all other games, but it is like at least 
some other game, and this is what ties all games together. The situation is 
similar to that of a family resemblance. Every member of a family resem-
bles at least some other member of the family, but need not resemble all 
members of the family. Nor is it necessary that the resemblance be of the 
same kind. 
Similarly, every Hispanic/Latino has something in common, culturally 
speaking, with some other Hispanic/Latino, but there is nothing culturally 
common to all Hispanics/Latinos. This means that the culture of Hispan-
ics/Latinos is not one, but varied, even though it is one in a relational and 
historical sense. It is this familial historical set of relations that tie all His-
panics/Latinos and their culture, and allows us to use the term „Hispanic” 
or „Latino” effectively. But the bases for the use of these terms have noth-
ing to do with the cultural homogeneity of the culture of Hispanics/Latinos, 
although it has been easy for many to think it does. 
 
III. Hispanic/Latino Culture in the US 
The situation with Hispanic/Latino culture in the US is similar in this re-
spect to the situation with Hispanic/Latino culture outside the US: There is 
no Hispanic/Latino homogeneous culture in the US. Instead, we have a va-
riety of cultures, just as we have a variety of Hispanic/Latino people. The 
Hispanics/Latinos in the US do not have anything common to all of them. 
Indeed, this is not true just of Hispanics/Latinos, it is true also of sub-ethnic 
groups within the larger Hispanic/Latino group. It would be hard to find 
common features to all Mexican Americans other than some historical ties 
which are not common to other sub-ethnicities of Hispanics/Latinos. Of 
course, one could easily say that what is common to Hispanics/Latinos in 
the US is that they are in the US and different from other ethnic groups in 
the country. But this is certainly not a cultural property they have, although 
certain cultural properties may derive from it. 

                                              
10 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations § 67 (Macmillan, 1965), p. 32. 
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Let me, then, ask the same two questions about Hispanic/Latino culture in 
the US that I asked about Hispanic/Latino culture in Latin America: Who 
thinks there is one such culture? And, what is the foundation for this 
thought? 
The answers here seem to parallel the answers already given above. The 
„who“ are to be found both within and without the Hispanic/Latino com-
munity. Within the Hispanic/Latino community, it is mainly the intellectu-
als, the leaders, and other members of the elite that speak of His-
panic/Latino culture as one, or of Hispanics/Latinos as one people.11 The 
common folks seldom do so.12 They prefer to speak of themselves as Mexi-
can, or Dominican, or whatever nationality they had when they immigrated 
to the US. Of course, this creates problems for the classification of children 
of marriages between Hispanics/Latinos of different origins. It also creates 
problems for Hispanics/Latinos who are descendants of peoples who lived 
in the Southwest before this territory became part of the US. 
Outside the Hispanic/Latino community, the assumption that Hispan-
ics/Latinos constitute a culturally homogeneous group is widespread, and is 
not restricted to members of the elite. I cannot recall how many times I 
have been told that Spanish or Cuban food is hot, when it is actually Mexi-
can food, and only some of it, that is so. Generally, Hispanics/Latinos are 
thought to have common cultural traits of various kinds, including religion 
and language. Some of these stereotypes are very bad indeed. We are re-
garded as lazy, unable to keep time, hot tempered, chauvinistic when it 
comes to women, and so on. Never mind that some of us are, and have al-
ways been, obsessed about being on time; that some of us are extremely 
mild mannered; and that in many of our families the women rule the roost. 
Sometimes these stereotypes extend to physical characteristics. Never mind 
that a black Cuban looks very different from a Jewish Argentinian or a Ma-
yan Mexican. We are lumped together as having the same physical appear-
ance. For example, we are generally regarded as dark and short. I have seen 
Latin Americans called dark who have skin color much lighter than many 
Irish, Italians, and Jews. Yet, they have been singled out as dark, whereas 
these others have not. 

                                              
11 See, for example, Fernando Treviño, „Standardized Terminology for Hispanic Popu-
lations“, in: American Journal of Public Health 77 (1987), 69-72. For additional bibli-
ography, see Gracia, Hispanic/Latino Identity, notes to ch. 1. 
12 Oboler, Ethnic Labels/Latino Lives, pp. xi ff., and statim. 
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The tendency to regard Hispanics/Latinos as having a homogeneous culture 
is the result of both internal and external factors. Internally, they have in 
part to do with political and social considerations. Hispanics/Latinos want 
to be recognized and to share in the goods and services available in the US. 
There is power in groups, and many Hispanics/Latinos argue that we need 
to stick together in order to make the rest of the country take note of us and 
give us what we deserve.13 
From outside the Hispanic/Latino community, there are also pressures. In 
particular, the government and its bureaucracy feel compelled to lump all 
Hispanics/Latinos together to be able to deal with them.14 It is easier to deal 
with a homogeneous community, represented by very few leaders, than to 
deal with many different groups represented by many leaders. And it is not 
just the government, but also the business and media communities that do 
so. A very complex subject is unmanageable, but a homogenous one tends 
not to be. There is, of course, nothing odd or new about this. Grouping and 
homogenization are natural human tendencies necessary for conceptualiza-
tion, understanding, and action. 
 
IV. Differences between Hispanic/Latino Culture in Latin America and 

in the US 
There are at least four major differences between the Hispanic/Latino cul-
tures as they exist in Latin American and in the US. The first of these is the 
proportion between elite and popular cultures. In Latin America, the pro-
portion of these varies from country to country. In countries that have a 
higher level of development and whose middle classes are larger, there are 
more people who participate in elite culture than in less developed coun-
tries where most of the population is poor. A larger proportion of the Ar-
gentinian population has read García Márquez than in Guatemala. Still, the 
proportion of people who participate in elite culture in Latin America in 
general is higher than the proportion of Hispanics/Latinos in the US who 
participate in elite Hispanic/Latino culture in the US.15 The reasons for this 
are obvious. First, most members of the Hispanic/Latino population that 
lived in the Southwest, before the US incorporated those territories, became 
                                              
13 See Treviño, „Standardized Terminology for Hispanic Populations“. 
14 The US census bureaucracy began using a single label to refer to all Hispan-
ics/Latinos in the mid seventies. See Oboler, Ethnic Labels/Latino Lives. 
15 For statistics that indicate the low level of education of Hispanics/Latinos in the US, 
see A. J. Jaffe, et al., The Changing Demography of Spanish America (1980), pp. 29-39. 
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disenfranchised and relegated to a non-leadership role once the incorpora-
tion took place. Second, with the few exceptions of political exiles, who 
came to the US as a result of political persecution and upheavals in their 
countries, most of the Latin American immigration into the US consists of 
manual and agricultural workers. The number of these immigrants exposed 
to elite culture is very small. As a result, there is a larger proportion of His-
panics/Latinos in the US whose culture is popular than there are in Latin 
America. 
Second, all Hispanic/Latino culture in the US occupies a marginal place, if 
compared with Anglo-American culture. It is not that it is treated as popu-
lar culture necessarily; it is that it is often regarded as unimportant and even 
non-existent. Anyone who looks at expressions of elite culture in the US 
will find the complete, or almost complete, absence of Hispanic/Latino cul-
ture. For example, Hispanic/Latino philosophy is generally absent from the 
college curriculum. Moreover, when elite Hispanic/Latino culture is pre-
sent, it is relegated to a secondary role and often ridiculed. Consider, for 
example, Botero’s art. This has been exhibited widely and has attracted 
considerable attention in the US. But the US Art Establishment has ridi-
culed it and regards it as no more than a gimmick to make money. And this 
in a field where most of the art produced in the US cannot be distinguished 
from the stuff one finds in a garbage can. All this, of course, contrasts with 
the position of both elite and popular Hispanic/Latino culture in Latin 
America. But I shall have more to say about this later. 
Third, the cultures from Latin America that are represented in the US pre-
sent a different mix than they do in Latin America. Consider, for example, 
that Puerto Ricans, because of the status of Puerto Rico, and the large num-
ber of Puerto Ricans who live in the US and particularly in New York City, 
have a very strong presence and influence in the US. Yet, in Latin America, 
their presence and influence are very small, if compared with the influence 
of groups from Mexico, Argentina, and Brazil. Indeed, the presence of Bra-
zilians in the US is very limited, and yet, in Latin America, Brazilian cul-
ture occupies a very prominent place proportionally speaking. Because of 
the proximity and numbers of immigrants from countries like the Domini-
can Republic, Cuba, and El Salvador, the cultures from these areas have a 
disproportionate role in the Hispanic/Latino culture in the US. And, of 
course, the most important group is Mexican, for they are not only the most 
numerous, but they are concentrated in the Southwest, a fact that makes a 
strong statement in the national life. Moreover, there are many His-
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panic/Latino cultures in Latin America that are not represented at all in the 
US. Remote and marginal groups in Latin America are completely absent 
in the US. It is primarily the population of European origin, or the ones 
who do not have European origins but have adopted some European ways, 
that have the means to immigrate into the US. 
Fourth and final, the dynamics of the Hispanic/Latino culture in the US vis-
à-vis Anglo-American culture are different from those of the His-
panic/Latino culture in Latin America. We saw before that Latin American 
elites often have framed their view of their culture in opposition to Anglo-
American culture, and this would suggest that perhaps the situation is not 
so different there from what it is in the US. In both places, the cultures are 
contrasted to Anglo-American culture. But there is an important difference 
which has to do with proximity. In the US, Hispanic/Latino culture is im-
mersed in an Anglo-American context, whereas in Latin America, although 
Hispanic/Latino culture is in more or less contact with Anglo-American 
culture, it is never immersed in it; the relation is that of neighbors. This 
creates a different dynamic, and introduces elements of change and innova-
tion in Hispanic/Latino cultures in the US that are absent in the His-
panic/Latino cultures of Latin America. 
These differences affect both how Hispanic/Latino culture functions in the 
US and how it is perceived. Let me turn to how it is perceived, and leave 
the examination of how it functions for another occasion. 
 
V. Attitudes toward Hispanic/Latino Culture in the US 
Sociologists have explored some of the attitudes present in the US toward 
Hispanic/Latino culture, but these studies are still rare and incomplete.16 To 
my knowledge, no one has tried to map out the attitudes of different groups 
in the US toward Hispanic/Latino culture. And certainly, no one has tried 
to see the differences between the attitudes of elite and common groups 
separately. What I am going to say here, then, is based on very incomplete 
data and to some extent based on my own anecdotal experiences. Even 
then, however, these observations should have some value insofar as I have 
lived for more than thirty-five years in the US and have had occasion to 
talk to many people who have had similar experiences. 

                                              
16 For a good bibliography of sociological studies concerning Hispanics/Latinos in the 
US, see Oboler, Ethnic Labels/Latino Lives. 
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Following the distinction introduced earlier, we can divide the discussion 
into two parts: one dealing with elite groups and one with common folks. 
In the US, the number of people who participate in elite culture is large in 
comparison with the number that does so in Latin America. The US is a 
developed country with a good, if generally provincial,17 system of educa-
tion, and most of its citizens have access to elite culture if they wish. Many, 
of course, do not take advantage of this opportunity and prefer to live im-
mersed in popular culture, a fact that is frequently deplored by academics 
and intellectuals. All the same, the proportion of people who have access to 
elite culture is larger in the US than in Latin America considered as a 
whole, although it might be similar to that of some countries like Argen-
tina, where the middle class is large. 
In order to make things easier, let me mention four different subgroups of 
the American elite that are particularly significant insofar as they play lead-
ership roles even within that elite: intellectuals, the media, politicians, and 
business persons. I choose the first because, as an academic, I am quite fa-
miliar with the attitude of intellectuals, particularly those in my field, with 
respect to Hispanic/Latino culture in the US. I choose business persons be-
cause my wife has been part of the business community for as long as I 
have been an academic, and therefore I have been indirectly exposed to the 
idiosyncracies of this subgroup. About the other two, I know as much as 
anyone else who watches television, listens to the radio, and reads newspa-
pers. 
It is not an exaggeration to say that most of the members of these four sub-
groups of the American elite regard Hispanic/Latino elite culture as non-
existent; if existent, they regard it as not important; and, if important, they 
regard it as foreign, not just to mainstream US elite culture, but also to 
Western culture in general. In the university, most academic departments 
lack specialists in Hispanic/Latino issues. Consider, for example, the case 
of philosophy. How many graduate departments of philosophy in the US 
have philosophers who work on Hispanic/Latino issues? I do not believe 
that more than half a dozen do. And if there are some members of the acad-
emy that are interested in Hispanic/Latino issues, they are banished to aca-
demic ghettoes marginal within mainline disciplines or to marginal depart-

                                              
17 By this I mean that it is US centered, often neglecting the rest of the world. This is 
quite obvious in the limited study of world geography undertaken in most US high 
schools. 
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ments and centers. Graduate departments in history will have one or two 
specialists on Hispanic/Latino issues, but this is a small portion of what are 
generally large departments, where „European“ and „American“ histories 
are emphasized.  Finally, even when Hispanic/Latino studies are given 
some importance, they are regarded as foreign studies, because anything 
Hispanic/Latino is considered alien. 
Let me illustrate these points with reference to philosophy in particular be-
cause I know the situation in this field first hand.18 It is quite significant 
that the philosophy curriculum in the US generally ignores Hispanic/Latino 
philosophy, even though there is no dearth of Hispanic/Latino philosophers 
both in Latin America and the Iberian peninsula. From the sixteenth cen-
tury until today, there has been a steady production of philosophical work 
of high caliber among Hispanics/Latinos.19 Moreover, both the quantity and 
quality of this work measure well when compared with the work of other 
philosophical traditions which receive considerable attention in the college 
curriculum in the US. There may be as little as a dozen universities and col-
leges that offer courses in Hispanic/Latino (either Iberian or Latin Ameri-
can) philosophy. A 1994 American Philosophical Association Report does 
not mention Hispanic/Latino, Latin American, Latino, Spanish, Portuguese, 
or any other kind of philosophy particularly associated with Hispan-
ics/Latinos. It does mention, however, the percentages of departments 
which offer courses at least every two years in Eastern/Asian (33%), East-
ern/Indian (21%), Arabic/Islamic (5%), and African (27%) philosophy.20 
This leads one to conclude that either Hispanic/Latino philosophy is simply 
not part of the philosophy curriculum in the US or those who carried out 
the survey were not sensitive to it. I believe it is the former, but even the 
latter would be a clear indication of little regard for Hispanic/Latino phi-
losophy among American philosophers. 
But, of course, one should not be surprised, for among the many historical 
and systematic fields for which the American Philosophical Association 

                                              
18 The six paragraphs that follow are taken, with some minor modifications from Gracia, 
„Hispanics, Philosophy, and the Curriculum,“ Teaching Philosophy 23, 3 (1999), pp. 
241-248. I give a more in-depth analysis of the situation of philosophy in the US and the 
place of Hispanics/Latinos in it in Hispanic/Latino Identity, ch. 7. 
19 See Gracia, Filosofía Hispánica: Concepto, origen y foco historiográfico (Pamplona 
1998) and Hispanic/Latino Identity, ch. 4. 
20 Proceedings and Addresses of The American Philosophical Association, 70, 2 (1996), 
p. 153. 
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has Advisory Committees to the Program Committee, none is included that 
has to do with Latin American, Spanish, Hispanic/Latino, or Latino phi-
losophy. Yet, there are committees for all sorts of other fields, including 
Eastern and African philosophy. And the same attitude is reflected in class-
room materials. Consider, for example, the recently published Blackwell 
Companion to the philosophers.21 This massive book of more than 700 
pages includes articles on philosophers from Africa (8), China (18), Europe 
and the US (122), India (26), Japan (11), and from the Islamic and Jewish 
traditions (8), but it has no articles on philosophers from any His-
panic/Latino country.22 
Many reasons can be given for the insufficient integration of His-
panic/Latino philosophy into American philosophy, but I would like to 
suggest that Hispanics/Latinos in general are perceived as foreigners; we 
are not thought to be „Americans“.23 But at the same time we are not 
thought to be part of „mysterious“ and „exotic“ foreign traditions, like 
those of the Middle East and the Far East. China, Japan, India, and the Is-
lamic traditions, then enjoy some advantages which Hispanic/Latino phi-
losophy does not. Moreover, our situation is unlike that of African Ameri-
cans, who, in spite of their differences with European Americans, are iden-
tified with the US, and both they themselves and other Americans think of 
them as belonging in it. Hispanics/Latinos are thought to belong else-
where.24 African Americans constitute a minority, but their ways are con-
sidered to belong to the United States, not to a foreign culture or a foreign 
people. Hispanics/Latinos are not considered quite American; in fact, we 
are not thought to be American at all, and this affects the way we are per-
ceived by the American philosophical community. 
This perception of foreignness is a major obstacle to Hispanics/Latinos and 
Hispanic/Latino philosophy in the American philosophical community. 
This community is cliquish, xenophobic, and tilted toward Europe. If a per-
son is perceived as not being part of one of the established American phi-

                                              
21 A Companion to the Philosophers, ed. Robert L. Arrington (Malden, MA, 1999). 
22 For other examples, see Eduardo Mendieta, „Is there a Latin-American Philosophy?“ 
forthcoming. 
23 The general perception of Hispanics/Latinos as foreign has been explored in cultural-
sociological studies. See Oboler, Ethnic Labels/Latino Lives, pp.18-19. 
24 There is plenty of hard evidence for this. See, for example, Jonathan Kozol, Amazing 
Grace: The Lives of Children and the Conscience of a Nation (New York 1995), p. 41 
et statim. 
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losophical families, European in philosophical tradition, or part of the 
American community, then he or she is left out; one is thought to belong 
elsewhere or what one does is thought not to be philosophy. These are the 
two ways of disenfranchising philosophers: locating them in a non-
European or non-American tradition or classifying what they do as non-
philosophical. Hence, Hispanics/Latinos in general are excluded unless we 
can prove that we truly belong to one of the accepted groups, think in 
European terms, or are part of the American community. And we can prove 
this only by forgetting most that has to do with our identity as Hispan-
ics/Latinos, by becoming clones of American philosophers, and by joining 
one of the established philosophical families. We must forget who we are; 
we must forget where we came from; and we must forget our culture, val-
ues, and history. 
I know some young Hispanic/Latino philosophers who have taken an inter-
est in Hispanic/Latino philosophy, and this has caused them considerable 
grief and sometimes has even imperilled their careers. One is permitted to 
do historical work on some obscure person from the German Enlighten-
ment, or even do research on a single anonymous, medieval manuscript 
from the twelfth century, but it is not permitted to study the work of a Latin 
American philosopher whose thought may have been revolutionary and in-
fluenced the course of events in his country or even in the whole of Latin 
America. If to this we add the typecasting which permeates American phi-
losophy today, we can see how dangerous and alienating it can become for 
Hispanics/Latinos to pay attention to Hispanic/Latino issues. For, once we 
are identified as Hispanists or Latin Americanists, we can be easily dis-
missed. This explains also the hostile attitude toward Hispanic/Latino 
thought and issues which some Hispanics themselves have. The interest in 
Hispanic/Latino issues by some Hispanics/Latinos is perceived as endan-
gering the status achieved by those Hispanics/Latinos who have put aside 
anything that has to do with their identity qua Hispanics/Latinos. Because 
we are Hispanics/Latinos, any overall emphasis on Hispanic/Latino issues 
tends to typecast us as Hispanists/Latin Americanists and marginalizes us, 
undermining our position and achievements. The double standard implied 
by this state of affairs should be obvious to anyone who has eyes to see. 
The question is: Why does it exist? 
My suggestion is that it has to do to a great extent with the general percep-
tion of Hispanics/Latinos as foreigners, interlopers in America, immigrants 
from an alien land. Hispanics/Latinos who show any interest in His-
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panic/Latino issues, or Hispanic/Latino thought, are perceived as foreigners 
because they do not fit into the philosophical groups that dominate Ameri-
can philosophy today. They do not belong to any established philosophical 
family and therefore must belong elsewhere. The fragmentation, the genetic 
and family organization, and the rivalry between these families in Ameri-
can philosophy contribute to the exclusion of Hispanics/Latinos. The only 
way Hispanics/Latinos have of entering the world of American philosophy 
is to become what American philosophers consider acceptable; Hispan-
ics/Latinos must prove that we belong. For analytic philosophers, this en-
tails an Anglophile attitude. For continental philosophers, it entails a non-
Iberian, europhile attitude. These entry roads leave no room for the His-
panic/Latino intellectual heritage, and particularly not for Hispanic/Latino 
philosophy. Hispanics/Latinos who are not willing to surrender their iden-
tity, then, find it unpalatable to join the American philosophical commu-
nity. This in turn explains in part why there are so very few of us in phi-
losophy in the US. And of those of us who do join, most put aside any in-
terest we may have had in issues related to our heritage and condition. This 
explains the lack of interest in Hispanic/Latino issues among His-
panic/Latino philosophers. 
Much of what I have said about Hispanics/Latinos in philosophy could be 
said about Hispanics/Latinos in other academic disciplines. His-
panic/Latino literature is banished to departments of foreign languages, for 
example, and social studies about Hispanics/Latinos are usually undertaken 
only within centers of Latin American studies. 
The situation in the media is even more clear. I seldom hear a speaker in 
the news correctly pronounce a Spanish or Portuguese word or name. And 
news of concern to Hispanics/Latinos seldom find a place in mainline news 
services. By contrast, the news is filled with references to African Ameri-
cans; Hispanics/Latinos, by contrast, appear to be non-existent. When it 
comes to elite Hispanic/Latino culture, the situation is worse. When was 
the last time there was a program on mainstream American TV about His-
panic/Latino classical music, literature, or the arts? These exist only in spe-
cialized publications and programs. And general programs about Western, 
or world, cultures generally omit mention of Hispanic/Latino cultures. 
In politics and business the situation is becoming somewhat better because 
American politicians are interested in the Hispanic/Latino vote and busi-
nesses are interested in Hispanic/Latino money. So we are beginning to see 
some attention paid to Hispanics/Latinos among these groups. But intellec-
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tuals do not depend on Hispanics/Latinos for anything and, therefore, are 
reluctant to give us any attention. As usual, the academic community is the 
last to see the light. Its conservative and self-satisfied attitude stands on the 
way. 
So much for the attitude of the US elite toward Hispanic/Latino elite cul-
ture. What about their attitude toward Hispanic/Latino popular culture? In 
some areas, this appears not threatening and is accepted for what it is, 
popular culture. Members of the US elite have no qualms about eating bur-
ritos and black beans with rice. And they might even enjoy some His-
panic/Latino popular music. But still, the sense that this is all foreign and 
not part of the „important“ mainstream is present. 
In contrast, common folks are more accepting of Hispanic/Latino popular 
culture. In recent years, there has been a resurgence of Hispanic/Latino 
popular music and food throughout the country. But even here the parame-
ters are limited. Consider, for example, that in contrast with the many pro-
grams that feature African Americans, there are no Hispanic/Latino pro-
grams in mainline American TV. Moreover, regular programs seldom, if 
ever, make reference to Hispanic/Latinos, or deal with issues of interest and 
concern to us. How many times did Seinfeld take up a Hispanic/Latino is-
sue, even though New York City is in many ways a Hispanic/Latino town? 
And what about the Simpsons? Hispanic/Latino issues come up only in 
Hispanic/Latino TV ghettoes. 
The moral of the story is that, indeed, whether we are speaking of elite cul-
ture or popular culture, Hispanics/Latinos are still largely ignored by both 
the elite and the common folk in the US. And when Hispanic/Latino culture 
is present, it is treated as foreign. This is particularly evident when it comes 
to language. Indeed, the use of Spanish has been under fire in the US for 
quite a while, both from the members of the elite and the general popula-
tion at large.25 
 
VI. Conclusion 
It is time to draw the various strands in what I have said into a more coher-
ent picture. I began by pointing out the pressing need, because of demo-
                                              
25 See the report mentioned in note 3. Also keep in mind the turmoil in California about 
the use of foreign languages in teaching children who do not have English as their na-
tive tongues. For some of the issues, see Thomas W. Pogge, „Accommodation Rights 
for Hispanics in the US“, in: Jorge J. E. Gracia and Pablo De Greiff, Hispanics/Latinos 
in the US: Ethnicity, Race, and Rights (New York 2000). 
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graphic developments, to look at the situation of Hispanics/Latinos and 
Hispanic/Latino culture in the US. From there, I went on to argue that even 
a cursory examination of Hispanic/Latino culture in Latin America and in 
the US indicates that there is no such a thing as one, homogeneous His-
panic/Latino culture. The reality is that we have a great variety of cultures, 
and no cultural trait can be singled out as being defining of Hispanic/Latino 
culture or as common to all Hispanics/Latinos. Yet, we found that, both in 
Latin America and the US, there have been repeated attempts at developing 
a notion of a unified and homogeneous Hispanic/Latino culture. These re-
spond to social and political pressures which vary from place to place, but 
the attempts are generally undertaken by the elites in Latin America, and by 
both the elites and the general public in the US. 
In spite of the similarities indicated, there are important differences be-
tween the situation of Hispanic/Latino culture in Latin America and the 
US. I pointed out four that are quite clear: First, the proportion of elite and 
popular Hispanic/Latino cultures in Latin America is different from the one 
we find in the US. Proportionaly, more members of society participate in 
elite Hispanic/Latino culture in Latin America than they do in the US. Sec-
ond, Hispanic/Latino culture in the US occupies a marginal place, if com-
pared with mainstream Anglo American culture, whereas this is not so in 
Latin America. Third, the mix of Hispanic/Latino cultures represented in 
the US is different from the one they have in Latin America. And fourth, 
the dynamics of Hispanic/Latino culture in Latin America vis-à-vis the US 
and its mainline Anglo American culture are different in Latin America and 
the US. 
From this, it is easy to infer that the attempts at homogenization in Latin 
America and the US have different purposes and effects. In Latin America, 
the aims are often directed toward the distinction of Hispanic/Latino cul-
ture from US culture and the legitimation of the former. Moreover, they 
have frequently succeeded in providing Latin Americans with a sense of 
identity and power which otherwise they would not have had. It has also 
helped them to understand that, in spite of all the differences that separate 
us, there are elements of unity that tie us together. These, I have argued, 
have to be conceived in relational and historical terms rather than in terms 
of particular cultural properties. 
The purpose and consequences of the attempts at the homogenization of 
Hispanics/Latinos in the US have been different. Within the His-
panic/Latino community, they are largely similar to those of Latin Ameri-
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cans, but in a different context because Hispanics/Latinos in the US occupy 
a marginal place in society. As in Latin America, they are undertaken pri-
marily by members of the Hispanic/Latino elite and are intended to acquire 
power and share in the goods and services of American society. Outside the 
Hispanic/Latino community, the purpose of homogenization has been pri-
marily to help an Anglo American population, which considers Hispan-
ics/Latinos to be foreigners, to deal with them. The consequences of both 
attempts have been mixed. Within the Hispanic/Latino community, a sense 
of pride and power is developing, but outside the community a sense of 
fear and foreboding prevails. Both attempts are misguided insofar as they 
are based on the notion of a homogeneous Hispanic/Latino culture, and it is 
this notion that has caused rifts within the Hispanic/Latino community and 
fueled the fear of members of mainline Anglo American culture and com-
munity. It is essential, then, that both communities understand the non-
homogeneous, and non-monolithic nature of ethnic identity, and how eth-
nicities develop and function in a nation. Otherwise, the potential for vio-
lence and ethnic conflict, always present when different ethnicities come in 
contact with each other, can easily become a reality. 
Finally, let me emphasize in closing that the lack of a homogeneous His-
panic/Latino culture does not entail that Hispanics/Latinos have no cultural 
contribution to make to the US. Indeed, the variety of cultural traditions 
among Hispanics/Latinos should be a source of cultural enrichment in the 
country. And the recognition of this variety and heterogeneity should help 
diffuse the fears of non-Hispanics/Latinos. 
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Vincent Gabriel Furtado 
 
 

Tradition and Modernity from Indian Perspective 
 

 
1. Introduction 
The distinction between tradition and modernity is not so well formulated 
in India as in the west where we have a set of philosophical articulations 
constituting the intellectual core of the agenda for the project of moder-
nity.1 Nevertheless, we can perceive milestones of fairly well defined 
marks of paradigm shifts in the thought pattern of Indian thinking and be-
haviour through which we can formulate components constituting its tradi-
tion and modernity. 
From the available literature we can delineate a dialectic of movement from 
action to withdrawal and again back to action. The primitive Indian mind 
invented cultic action to control the powers of nature in order to survive 
amidst the forces of nature threatening life. As a reaction to overemphasis 
on ritualism we find the next phase of withdrawal into self reflection and 
contemplation, which has given rise to different systems of thought (dar-
shanas). Still another paradigm shift characterised by modernity is very 
complex: it has the basic component of nationalism manifested through dif-
ferent ideologies. 
 
2. Tradition 
From the known History of India what one perceives is that it is from the 
very beginning very complex, even if we take only the Harappan culture of 
2500 B.C. The written history clearly delineates the co-existence of a mul-
ticultural and multireligious and pluralistic world-views, prominent among 
them being those of Brahmanism and Shramanism (tradition of ascetic 
monks), the division being made on the basis of belief in Vedas, the former 
known as orthodox and the latter heterodox. 
Let us begin with a concept common to both, namely the term guru, which 
literally means a ‘teacher’. The entire Indian traditional thought can be suc-

                                              
1 Lucius Outlaw, “Lifeworlds, Modernity, and Philosophical Praxis: Race, Ethnicity and 
Critical Social Theory”, in: Culture and Modernity, ed. by Eliot Deutsch, Delhi 1994, 
pp. 22f. 
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cinctly expressed in a single term guru, which expresses two-fold experi-
ences of men of old in India. The first syllable gu- represents guha (cave) 
experience, the experience of the innermost essence of man realised 
through a process ad intra generally known as atman experience. The sec-
ond syllable ru- represents the cosmic experience of the infinite realised by 
discovering unity amidst multiplicity and pluriformity through a process ad 
extra, generally known as Brahman experience. The ancient seers came to 
the ultimate experiential knowledge that the two experiences are one and 
the same, and the atman, the inner essence of man is qualitatively the same 
as the Brahman, the cosmic equivalent of the atman. This is expressed 
through so called great sentences: Aham Brahmasmi (I am Brahman) and 
Tattvam asi (That thou art). The seers not only held on to this tradition, but 
also sought this experience of the ultimate meaning of life relentlessly for 
themselves. They also developed meticulously a system of sadhana 
(method of excercise) called “eight fold Yoga” (ashtanga yoga), through 
which one can progressively and systematically organise his/her life in or-
der to climb the ladder of the vision of perfection. This was the essence of 
Indian tradition, all other dimensions of life were integrated into this spiri-
tual tradition. A perfect person, a free person was one who could transcend 
the indispensable law of transmigration eliminating any possibility of re-
peated existence in this world. 
The two inseparable pillars of this tradition are Dharma and Karma: two 
very complex dimensions of reality as found in the Indian tradition, which 
explain spatio-temporal existence in all its aspects. The term dharma can 
be translated as righteousness, duty, law, justice, religious merit, a system 
of beliefs, moral norms and customs, etc. and is used to specify goodness in 
its different dimensions: religious, ethical and socio-political. It is found in 
all systems of thought both orthodox and heterodox (Buddhism and Jain-
ism) with different nuances of meaning. 
 

“Originally referring to the principle of universal stability, the power which 
sustains, upholds, and maintains, the firmly established order, this term ... 
in general means the lawfulness and regularity, the harmony, the funda-
mental equilibrium, the norm which reigns in the cosmos, nature, society 
and the individual existence. Dharma is the basis for the norms of individ-
ual conduct, it sustains the structure of the community and regulates the 
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continuity in all the manifestations of reality.”2 
The term karma literally means action, work or the result of work. The law 
of karma states that the sphere of morality is an ordered realm and is the 
moral equivalent of the physical law of causality. “One becomes good by 
good action and bad by bad action”.3 “When a man dies, the two things that 
accompany him are vidya (experience of God) and karma”.4 “According as 
one acts, according as one conducts, so does one become.”5 The doctrine of 
Karma related to transmigration, the “flow of life from beyond birth to be-
yond death”6. The soul is eternal and it passes on from one life to the other 
until one purifies himself of all negative karma and attains liberation. The 
belief in the cycle of births and deaths is most fundamental to Hindu tradi-
tion permeating all aspects of its thinking and doing even in contemporary 
times. 
 
3. Modernity and the rise of nationalism in India 
The paradigm shift from the traditional mode of thinking in India is ef-
fected not so much by any external influences like the invasions of Mus-
lims and political power they yielded for centuries; not even by the British 
rule which lasted for 150 years, even though their influence cannot be de-
nied. The change was effected prominently by Indians themselves who mi-
grated to Europe for studies and returned with a new outlook to life and 
society having encountered Western culture and thought for themselves. 
Raj Ram Mohan Roy (1772-1833) is the first example for this phenomenon 
who acknowledged the virtues of Western learning, their liberal legal and 
social institutions and the social ethic. The modern nationalism emerging in 
the West influenced the thinking and the activity of the “enlightened” per-
sonalities like Roy. The question raised was, how to reconstruct India as a 
modern nation on a par with other modern nation states? Three strands of 
thought emerged: the first one led to an attempt at reconstructing Indian 
society on the basis of Western ideas originating in the “Ages” of Reason, 
Enlightenment and Liberalism, the goal here was to build a secular India; 

                                              
2 J. Gonda, Die Religionen Indiens, Vol. 1, Stuttgart 1960, pp. 289f., cited by Wilhelm 
Halbfass, India and Europe, Delhi 1990. 
3 Brhdaranyaka Upanisad, 3.2.13. 
4 Ibid. 4.4.2 
5 Ibid. 4.4.5 
6 T.M.P. Mahadevan, “The Religio-Philosophic Culture of India”, in: The Cultural 
Heritage of India, Vol. 1, Calcutta 1970, p. 178. 
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and the second wanted the reconstruction to take place on the foundation of 
ancient Vedic Hindu traditions. The third visualised modern India to be a 
nation built by the oppressed, suppressed, and marginalized people on the 
basis of equality, fraternity and social justice.7 All the three strands are pre-
sent in India competing with each other in moulding and shaping the soci-
ety. 
 
3.1. Nationalism based on Secularism 
Secularisation is a counterpart of modernisation and the modernisation of a 
society assumes the existence of a nation-state, of democracy, of industri-
alisation and investment whether private or public and of the emergence of 
a middle-class, professionally involved in this change. Considerable num-
ber of Indians think in these lines and try to build a just and ethical society. 
But the creation of a civil society is a new experience for India and the 
secularising of such a society is equally an innovation. India being a mul-
tireligious and pluricultural society, it needs to intensify the movement of 
secularisation in order to empower the civil society by promoting social 
ethics involving legal order, political freedom, individual autonomy and 
material well-being. 
The constitution of India declares that it is a secular state. The secularism 
of the state should preferably interface with the secularism of the society.8 
There are three aspects involved in the process of secularising Indian Soci-
ety. The first is the strengthening of civil society by insisting on defending 
the rights of the citizens; the second concerns the state which has to activise 
these rights; and the third touches on the role of religion and religious insti-
tutions in civil society and the state. India, though a secular state constitu-
tionally, it is yet to become a secular society. Modernisation of Indian state 
should accompany the process of secularisation of its society.9 
The secularisation and industrialisation has given rise to a new global phe-
nomenon in which India too participates, i.e., the emergence of scientific 
rationality which is making its in-roads into every fabric of human endeav-
our. The process of globalization has given a fillip to this rationality. In 

                                              
7 S.M. Michael, “Dialogue with Hindutva: Is it possible”, in: Mission, Vol. 1, 1999, pp. 
1-29. 
8 Romila Thapar, “The Sacred and the Secular”, in: Sunday Herald, June 20, 1999, pp. 
1, 6. 
9 Cf. Donald Eugene Smith, India as a Secular State, London 1963. 
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which direction India is proceeding is a question mark, that too after the 
nucleur test at Pokhran. Modernity is disorienting several nations and India 
is an example for it: basic civil rights such as primary education and avail-
ability of basic health care facilities – the least of which a modern state ex-
pected to provide are grossly neglected. The tenets of Modernity and its 
priorities are to be redefined. This is a task which all nations should under-
take with genuine concern for the welfare of humanity. 
 
3.2. Nationalism founded on Hindutva Ideal 
The second movement is radically opposed to the secularism and also to 
the project of modernity formulated and carried on in the West. The Hin-
dutva movement claims primary importance to a particular cultural form as 
against the moral unity of human species.10 
The movement had its origin through Arya Samaj in 1875 founded by 
Dayanand Saraswati (1824 – 1883), in order to effect social and religious 
reform through renaissance of early Hindu doctrines. He worked for the 
regeneration of Hindus by adhering to a purified “Vedic faith”. The Move-
ment became stronger when Keshab Baliram Hedgewar founded the RSS 
(Rashtriya Swayam Sevak Sangh) in 1925. The objective of RSS is the 
unification of the Hindu community and the inculcation of a militant 
awareness of its common heritage and destiny. These ideals were reformu-
lated by V.D. Savarkar in his treatise on “Hindutva” which has become the 
title for an ideology which refers to a people united by a common country, 
blood, history, religion, culture and language. The ideology is relentlessly 
implemented and propagated by RSS through its nearly thirty filial organi-
sations together known as the Family of RSS (Sangh Parivar). In order to 
propagate Hindutva world-wide and forge a corporate identiy for the Hin-
dus another organisation called Vishva Hindu Parishad (VHP: World Or-
ganisaitn of the Hindus) was founded in 1964. The final goal of this 
movement is to have a Hindu state ruled by a Hindu party.11 
Is this ideal unrealistic, when there are so many Islamic States in the world 
ruled by Islamic parties and at least few Christian States ruled by Christian 

                                              
10 Cf. P.D. Mathew, Hinduism, Hindutva and Secularism, New Delhi 1999. 
11 Cf. J.T.F. Jordens, Dayanand Saraswati: His Life and Ideas, Delhi 1978; Tapan Basu 
and others, Khaki Shorts, Saffron Flags, Hyderabad 1993. Cf. Richard D. Lambert, 
“Hindu Communal Groups in Indian Politics”, in: Richard L. Park and Irene Tinker 
(eds.), Leadership and Political Institutions in India, Princeton 1959. 
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parties? The difference between projecting a Hindu State vis-à-vis Islamic 
States is that the latter were historically mono-cultural. As against, India 
was multi-cultural and multilingual from the Vedic times. India has fol-
lowed throughout the centuries the Vedic ideal: “The Truth is one, the wise 
call it by many names”12. Despite vigorous theologico-philosophical de-
bates between different schools of thought, the oneness of reality and its 
sacredness was almost universally accepted. From the very beginning 
multi-culturality or pluriformity has been tacitly integrated into the very 
core of Hinduism. It appears to be unrealistic to negate the historical nu-
ances of Hinduism and to project it in its mono-cultural dimension. To im-
plement Hindutva ideal without violent conflicts may not be possible. 
 
3.3. The Nationalism  Envisaged by the Oppressed Classes of India 
In contrast to the Hindutva movement, the modern India saw the rise of the 
oppressed classes as a force to reckon with. Dr. Bhimrao (Babasaheb) Am-
bedkar (1891- 1956) was the contemporary leader of this movement who 
led a fight against untouchability, Hinduism and the Brahman caste, declar-
ing that caste was not only unjust but also immoral. He argues that if caste 
was to be destroyed, then its religious foundation in the Vedas and other 
scriptures (Shastras) must also be destroyed. According to him “it is wrong 
to say that the problem of Untouchables is a social problem … the problem 
of the Untouchables is fundamentally a political problem”13. He launched 
his revolutionary movement for the liberation and advancement of the 
Dalits (low caste people). The movement seeks to construct an alternative 
identity of the people based on non-Aryan, non-north Indian and low-caste 
perspective, that was critical not only of the attitude of oppression of the 
dominant Hindu caste society but also of its claims to antiquity and to be-
ing the major Indian tradition.14 
The movement of the Dalits was necessary to a very great extent to assert 
their rights and to reverse the trend of exploitation  inflicted on them during 

                                              
12 ekam sat vipra buhudha vadanti. (Rigveda 1.164.46). 
13 Ambedkar, B.R., What Congress and Gandhi have done to the Untouchables, Bom-
bay 1945, p. 190. 
14 Gail Omvedt, Cultural revolt in a colonial Society: The Non-Brahmin Movement in 
Western India , 1873 to 1930, Pune 1976; Vasant Moon, Dr. Babasaheb Ambedkar: 
Writings and Speeches, Vol. 4, Bombay 1987; M.S. Gore, The Social Context of an Ide-
ology. Ambedkar’s Political and Social Thought, New Delhi 1993; A.M. Rajasekhariah, 
B.R. Ambedkar: The Politics of Emancipation, Bombay 1971. 
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the past two millennia; but it lays focus only on one aspect of the problem. 
While fighting for their rights, the Dalits should also inculcate in them-
selves an ethic of responsibility expressed in terms of hard work, dedica-
tion, commitment and a sense of duty. While enjoying the privileges of 
“reservations”, they should also contribute towards national integration and 
prosperity wholeheartedly. The Dalits need another Prophet who would 
inspire them towards a more comprehensive movement of social responsi-
bility and disciplined political culture. 
 
Conclusion 
In conclusion, we can say that modern India is a land of contrasts and para-
doxes, description of which needs a hermeneutic adventure. On the one 
hand, India is a developing nation with a fairly stable economy and a grow-
ing number of middle class population. It can claim to produce best of 
software programmes and sophisticated indigenuous non-conventional 
weapons. It goes to the credit of Indian tradition that it has given rise to 
several religions, proclaimed great ethical principles of tolerance and 
ahimsa to the world. It has been a land of multicultural, multireligious and 
multilingual inhabitants, constituting one nation and the world’s largest 
democracy. 
On the other hand, India said to have highest number of illiterates, growing 
number of poor and people resorting to slums. The rural sector remains to-
tally underdeveloped, and the welfare benefit schemes hardly reach the tar-
geted segment of population. India has to secularise its society, universalise 
its concept of dharma, demythologise its idea of karma, rationalise its 
ethos, and decriminalise its politics in order to be a real modern welfare 
state. 
One can certainly observe a dialectic, a tension between these two aspects 
of the culture in India. We can hope that a synthesis will be effected with a 
new self-understanding of one nation embracing multicultural, multirelig-
ious and multilingual identities, committed to the great ideals of ancient 
sages and modern reformers. 
To the question, “do we stand at the end of traditional cultures” (Stehen wir 
am Ende der traditionellen Kulturen?), the answer will be negative if we 
take into account the Hindu tradition. The answer could be positive, only 
when the concept of dharma is subjected to a process of universalisation 
and rationalisation and the idea of karma undergoes the process of demy-
thologisation. 
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Stefan Krotz /Manola Sepúlveda 
 
 

Tradition und Modernisierung in Mexiko: 
Paradoxien und Perspektiven1 

 
 
I. ZUR EINFÜHRUNG 
 
"Modernität" und ihre häufigsten Synonyme, Neoliberalismus und Globali-
sierung, haben im heutigen Mexiko viele Gesichter, die von den verschie-
denen Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich gesehen, erfahren und 
bewertet werden: immer umfassendere Privatisierung, deutliche Konsoli-
dierung demokratischer Wahlprozesse, zentrale Bedeutung der Vorgänge 
an der Börse, wirtschaftliche Öffnung zu den mächtigsten Ländern hin, 
aufsehenerregende Zuwächse im Bereich der Telekommunikation, schlei-
chende Verarmung der Mittelschicht… Was bedeutet "Moderne" in diesem 
stark regionalisierten Land mit fast 100 Millionen Einwohnern (von denen 
ein Zehntel rund 60 indigenen Ethnien angehört), südlicher Nachbar der 
wichtigsten Weltmacht, das man häufig nur als Erdölland kennt, als Touris-
tenparadies, als Auslöser der Schuldenkrise, mit der das "verlorene Jahr-
zehnt" Lateinamerikas begann, als Szenario der zapatistischen Erhebung, 
unter dem staatlich verordneten Zwang, den kürzlichen Kollaps seines 
Bankensystems mit Steuergeldern zu finanzieren? In diesem Land, das Mit-
te des Jahres 2000 zum ersten Mal in diesem Jahrhundert einen nicht der 
Staatspartei angehörenden Kandidaten zum Präsidenten gewählt hat, dessen 
Hauptstadt ein multikulturelles Gedränge von zwanzig Millionen Men-
schen ist, wo modernste Technologie mit verschmutzter Luft für alle und 
fehlendem Trinkwasser für viele einhergeht. In diesem Land, das bei der 
vor kurzem erfolgten Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit 
dem Vatikan feststellte, dass bereits mindestens ein Fünftel seiner Christen 
protestantischen Kirchen angehörten. Das von mehreren nicht geklärten 
Morden an bedeutenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, von zu-

                     
1 Durchgesehene und erweiterte Fassung des von den Autoren für den III. Internationa-
len Kongress für Interkulturelle Philosophie (Aachen, November 1999) vorbereiteten 
Diskussionstextes. Die Teile I und III sind gemeinsam entstanden, für die ersten beiden 
Abschnitte des Teils II ist M. Sepúlveda, für die letzten beiden Teile S. Krotz verant-
wortlich; die deutschsprachige Schlussredaktion stammt von Stefan Krotz. 
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nehmender Gewalt auf dem Land und in den Städten, von der Allgegenwart 
der Drogenmafia, von massiver Auswanderung auf Suche nach Beschäfti-
gung überschattet ist. Das von der Maquila-Industrie2 gefeiert wird, weil 
der verfassungsmäßige Mindestlohn bei drei Dollar pro Tag gehalten wird, 
und wo sich bislang keine nennenswerte wissenschaftliche und technologi-
sche Forschung etabliert hat. 
 
Der vorliegende Text hat ein zweifaches Ziel. Zum einen vermittelt er eine 
Annäherung an Schlüsselelemente der gegenwärtigen mexikanischen Rea-
lität, ohne deren Kenntnis die Dialektik "Tradition-Innovation" nicht an-
gemessen reflektiert werden kann. Diese Realität ist ja auch das Substrat, 
aus dem im Lande die Philosophie erwächst, welche dieses als Teil einer 
Welt verstehen will, die durch eine immer intensivere Interaktion von Ge-
sellschaften, Kulturen, Institutionen und sozialen Gruppen gekennzeichnet 
ist. Das zweite Ziel baut auf dem ersten auf, denn es stellt Mexiko – und 
fast dasselbe gilt auch für den Rest Lateinamerikas, die Karibik und sogar 
in wachsendem Ausmaß für Nordamerika – als soziokulturelles Mosaik 
dar, als eine entlang unterschiedlichster Linien gespaltene Gesellschaft. Die 
bestehende Diversität kann nicht auf die Sphäre des Denkens oder be-
stimmte kulturelle Aspekte ohne Bezugnahme auf die Sozialstruktur redu-
ziert werden. Darüber hinaus darf die übliche Gegenüberstellung Tradition 
- Modernität nicht in dem Sinne angegangen werden, als ob deren erstge-
nannter Pol von Mexiko und der zweite von den herrschenden Gruppen der 
hochindustrialisierten Länder eingenommen würde, und als ob sich diese 
im Landesinnern in Bezug auf das ländliche und indigene Bevölkerungs-
segment einerseits und die urbane Mittel- und Oberschicht andererseits 
wiederholte. Stattdessen sind zahlreiche und vielfältige Überschneidungen 
und Überlagerungen von als "traditionell" und "modern" anzusehenden E-
lementen festzustellen, welche sich in allen sozialen Sektoren und in allen 
Sphären der mexikanischen Realität vorfinden. 
 
Um dieses doppelte Ziel zu erreichen, wird folgenderweise vorgegangen: 
Im Teil II dieses Textes werden vier charakteristische Spannungsfelder be-
schrieben, die sich in der mexikanischen Gegenwartsgesellschaft beobach-

                     
2 Maquiladoras sind "weltmarktorientierte Produktionsstätten in Lateinamerika, in A-
sien oder in Afrika, in denen eine überaus arbeitsintensive Teilfertigung durchgeführt 
wird." (Gabriel 2000:181). 
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ten lassen. Sie wurden sowohl wegen ihrer objektiven Bedeutung ausge-
wählt als auch aufgrund der Tatsache, dass die Autoren in diesen Bereichen 
anthropologische Forschungsarbeit leisten. Diese vier Felder sind: 1.) Neu-
ere Wandlungsprozesse in der Agrarstruktur; 2.) Verschiedene Formen der 
Migration nach Nordamerika und ihre Auswirkungen; 3.) Die Lage der in-
digenen Kulturen im Licht eines unterschwelligen Zivilisationenkonflikts; 
4.) Kürzliche Veränderungen des politischen Lebens. Im abschließenden 
Teil wird die gegenwärtige Situation Mexikos nochmals holzschnittartig 
durch eine Reihe von einander gegenläufigen Tendenzen charakterisiert, 
die klarstellen, dass das Land nicht als "tabula rasa" angesehen werden 
darf, welche lediglich von exogenen Einflüssen geformt wird, sondern als 
eine komplexe Gesellschaft, in der historische Kontinuitäten mit von innen 
und von außen kommenden Innovationen verschmelzen. 
 
 
II. VIER SYMPTOMATISCHE SOZIOKULTURELLE SPANNUNGS-
FELDER 
 
1. Tradition und Innovation im ländlichen Bereich 
 
Vom ländlichen Bereich Mexikos zu sprechen heißt, sich auf 26.5% der 
Gesamtbevölkerung (also rund 24 Millionen Menschen) zu beziehen und 
auf einen über 167 Millionen Hektar umfassenden Produktionssektor, der 
zu 48% in Privat- und zu 52% in gemeinschaftlichem Besitz (ejidos und 
comunidades) ist3. Dieser weist erhebliche ökologische, soziale und kultu-
relle Unterschiede auf; so finden sich in ihm seit längerem kapitalintensive 
Betriebe mit hohem technologischen Niveau und hoher Produktivität, die 
auf externe Märkte ausgerichtet sind und kleinbäuerliche Betriebe (das 
heißt, ein Typ von Produktion, Reproduktion und Konsum, der hauptsäch-
lich von der Logik der Subsistenz und nicht der der Kapitalakkumulation 
bestimmt wird). Vom ländlichen Sektor Mexikos zu sprechen, bedeutet 
auch von Verschuldung, Migration und starken Veränderungen zu spre-
chen, die von der Krise der bislang bestehenden Produktionsformen und 
von der 1992 erfolgten Novellierung der Agrargesetzgebung entstanden 
sind. Im Folgenden werden die beiden Phänomene behandelt, die für die 

                     
3 Siehe Robles Rincón (1999) und Secretaría de la Reforma Agraria (1998). 
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gegenwärtige Reorganisation des ländlichen Sektors entscheidend sind, 
nämlich die Agrargesetzgebung und die Migration in die USA. 
Der mexikanische Agrarsektor beruhte während des gesamten 20. Jahrhun-
derts zum guten Teil auf den von den Führern der Bauernbewegung der 
Revolution (Francisco Villa und Emiliano Zapata) und dem Präsidenten der 
neuen Regierung (Venustiano Carranza, 1915) getroffenen Abmachungen. 
In diesem Pakt verpflichteten sich die neuen Machthaber, den Dorfgemein-
den das Land zurückzugeben, das sie durch die liberalistische Gesetzge-
bung von 1856 verloren hatten. Durch die Aufnahme des Artikels 27 in die 
Verfassung von 1917 wurde diese Abmachung zur einer grundlegenden 
Aufgabe des Staates, der sich darin auch verpflichtete, bis zu einer gewis-
sen Größe den privaten Grundbesitz zu respektieren. In den dreißiger Jah-
ren wurde die Möglichkeit des Erhalts von Agrarland für alle Tagelöhner 
erheblich erweitert. Sowohl die Wiederherstellung des Gemeindelands als 
auch die Neuzuteilungen von Land geschahen in der Form von "Gemeinde-
landbesitz" oder "Ejidos", das heißt, als Ländereien, deren Besitzer der 
Staat ist, der bestimmten Dorfgemeinschaften Eigentums- bzw. Nutzungs-
rechte gewährt. 
 
In den 75 Jahren der Gültigkeit der wichtigsten Bestimmungen des erwähn-
ten Verfassungsartikels erfuhr das Agrarprojekt der mexikanischen Revolu-
tion Unterbrechungen, Manipulationen und Veränderungen, denen unter-
schiedliche politische und ökonomische Interessen zugrunde lagen.4 Das 
gemeinschaftliche Landeigentum war von erheblicher Bedeutung, sowohl 
ökonomisch (Arbeit und Produktion von Lebensmitteln) wie politisch, denn 
die Mehrzahl der Gruppen von Gemeindelandeignern sind in die Confede-
ración Nacional Campesina integriert, die eine der stärksten Teilorganisa-
tionen der bisherigen Staatspartei war. Jedoch seit Ende der siebziger Jahre 
nahm die Agrarpolitik weitgehend von der Landverteilung Abstand; in den 
achtziger Jahren gingen aufgrund der allgemeinen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise des Landes die Förderungsmaßnahmen des ländlichen Sektors 
zurück, und 1992 wurde sein gesetzlicher Rahmen radikal umgestaltet. 
 

                     
4 Es existiert eine enorme Literatur über die Agrarreform; zu empfehlen ist das Buch 
von J. L. Zaragoza und R. Macías, El desarrollo agrario en México y su marco jurídico 
(1980). 
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Die neue Gesetzgebung (Verfassungsartikel 27 und die entsprechenden 
Ausführungsbestimmungen) beendet die Verpflichtung des Staates zur 
Landverteilung (nur noch anstehende, also vor 1992 erhobene Ansprüche 
können berücksichtigt werden), erleichtert die Privatisierung und die Pacht 
der Ejidos und Gemeindeländereien, wodurch der bisherige Gebrauchswert 
in Marktwert überführt wird, ermöglicht die Bildung von Kapitalgesell-
schaften und leistet so der Boden- und der Kapitalkonzentration Vorschub 
(Unternehmen können bis zu 49% ausländischer Beteiligungen haben).5 
 
Diese Gesetzesänderung der Regierung des Präsidenten Salinas (1988-
1994) betrifft direkt die rund 3,5 Millionen Gemeindelandeigner, die in 
29.129 Agrargemeinschaften leben und deren Hauptbeschäftigung die 
Landwirtschaft ist6, und indirekt etwa 8 Millionen Tagelöhner7 und die Ge-
sellschaft insgesamt. Deswegen protestierten die regierungsunabhängigen 
Bauernorganisationen und die zapatistische Bewegung der Nationalen Be-
freiung dagegen, denn sie verstehen die neue Gesetzgebung als ein Mittel, 
das Kapital zu favorisieren und sowohl die bäuerliche Bevölkerung als 
auch das alte Ziel der Nahrungsmittelautarkie und darüber hinaus auch 
ökologische Gesichtspunkte zu vernachlässigen. 
 
Angesichts des sozialen Drucks und der Pauperisierung vieler Millionen 
von Mexikanern in den letzten Jahren flexibilisierte die darauffolgende Re-
gierung des Präsidenten Zedillo (1994-2000) diese Politik und konzentrier-
te sich mehr auf die vielfältigen legalen Probleme im Innern des Agrarsek-
tors, insbesondere auf die Lösung der aufgeschobenen Maßnahmen in Be-
zug auf tatsächliche Verteilung und Registrierung von Gemeindeländereien 
und Parzellen. Paradoxerweise hat deswegen in den vergangenen Jahren 
das Oberste Agrargericht in 2 647 Fällen von seit langem vorliegende An-
trägen auf Landzuteilung positiv entschieden; das bedeutet, dass etwa 178 
000 Bauern insgesamt 2,8 Millionen Hektar8 zugeteilt bekamen. Allerdings 
ist die Mehrzahl dieser Entscheidungen aufgrund von einstweiligen Verfü-
gungen nicht ausgeführt worden. 

                     
5 Siehe dazu Sepúlveda 1992. 
6 Secretaría de la Reforma Agraria 1998: 157, 161. 
7 Diese Zahl stammt aus einem im Dezember 1999 geführten Interview mit Jesús Orta, 
dem Generalsekretär der Unión General de Obreros y Campesinos de México (U-
GOCM). 
8 Robles 1999: 4. 
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Diese Umsetzung alter Regierungsversprechen und die erfolgte Landzutei-
lung beinhaltete jedoch keine Rücknahme des ländlichen Modernisierungs-
vorhabens, welches einen Typ von intensiver Viehzucht und Ackerbau 
durchzusetzen sucht, der sich anderswo bereits als wirtschaftlich ineffizient 
und zur Erschöpfung der natürlichen Ressourcen führend erwiesen hat. 
Deswegen regt sich Widerstand dagegen, dass wieder Prozesse angestoßen 
werden, die jene Gruppen von Menschen übersehen oder abwerten, deren 
Existenz in einem bestimmten ökologischen Kontext und in tradierten sozi-
alen und kulturellen Beziehungen verläuft. Dagegen wird die Notwendig-
keit unterstrichen, Modernisierungsprozesse zu initiieren, die vom techno-
logischen und organisatorischen Reichtum der traditionellen Bauernkultu-
ren ausgehen, welche erwiesenermaßen in einem harmonischeren Verhält-
nis zur Natur stehen als die moderne Technologie.9 
 
Diese Diskussionen sind nicht nur theoretischer Art. Im Süden des Landes 
und in weitgehend von indigener Bevölkerung bewohnten Gebieten beste-
hen gegenwärtig verschiedene Konflikte um Land, um die Kontrolle der 
Produktionsprozesse und hinsichtlich ökologisch-politischer Aspekte, de-
ren Vorkämpfer sich dagegen wehren, in das neoliberale Modell eingeglie-
dert zu werden und die stattdessen alternative Programme zu verwirklichen 
suchen.10 Unter der Mestizenbevölkerung des Nordens spielt sich weiterhin 
ein Kampf um Land ab, der unter den Zeichen von Armut, Proletarisierung 
und Auswanderung in die USA steht. Diese Kämpfe erscheinen auf den 
ersten Blick paradox, denn es handelt sich um Positionen sozialer Gruppen 
in einem Land, das an einem wirtschaftlichen, technologischen und media-
len Globalisierungsprozess teilhat, dessen Botschaften eine Mentalität des 
Profits und des Konsumismus begünstigen. 
 
2. Auswanderung und ihre ambivalenten Folgen 
 
Die neue Agrargesetzgebung ist Teil eines Projekts, das die Beziehungen 
zwischen Mexiko, den USA und Kanada verstärkt und die schrankenlose 
Mobilität von Kapital und Gütern anstrebt. Obgleich die Arbeitskraft in 
                     
9 Diese Position, die von vielen Spezialisten geteilt wird, kommt besonders in den Stu-
dien und Vorschlägen von Víctor M. Toledo zum Ausdruck. 
10 Siehe dazu V. M. Toledo, "Toda la utopía: el nuevo movimiento ecológico de los 
indígenas y campesinos de México" (1993).  
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diesem Freihandelsvertrag (NAFTA) nicht vorkommt, ist der Migrati-
onsstrom in die USA während der letzten Jahren angeschwollen. Die Krise 
und die Stagnation des Agrarsektors (die auch durch das Anwachsen der 
Preise für Produktionsgüter, die teuren Kredite und die Konkurrenz durch 
importierte Waren verursacht werden) sind die Gründe für dieses Wachs-
tum der Auswanderung. Bis 1970 dominierte die temporäre Migration 
ländlicher Arbeitskräfte in den US-amerikanischen Agrarsektor. In neuerer 
Zeit jedoch hat sich dies geändert: die Migranten kommen nicht mehr nur 
aus dem ländlichen Raum, sondern auch aus den Städten, und sie ziehen 
hauptsächlich in die nordamerikanischen Städte; auch migrieren nicht mehr 
nur alleinstehende Männer, sondern auch ganze Familien. Dies wurde 
durch eine 1986 erfolgte Änderung der US-amerikanischen Gesetze be-
günstigt, aufgrund derer etwa 2 Millionen Mexikaner eine ständige Aufent-
haltsgenehmigung erhielten. 1997 waren 19% der mexikanischen Immig-
ranten in den USA eingebürgert, 41% hatten eine Aufenthaltsgenehmigung 
beantragt und 40% lebten weiterhin illegal im Land und deswegen in Unsi-
cherheit und zeitlicher Begrenzung.11 
 
Versuchen wir, die Folgen der neuen Gesetzgebung und der Emigration 
anhand des mestizischen Mexiko im Norden des Bundesstaates Guanajuato 
zu erläutern, wo die Bevölkerung schon seit Jahren einem Proletarisie-
rungsprozess ausgesetzt ist und die Ejido-Ländereien mit Marktbeziehun-
gen verflochten sind. Wir werden einige konkrete Prozesse darstellen, wo-
bei jedoch darauf hinzuweisen ist, dass sich in den im 20. Jahrhundert er-
folgten Transformationen immer wieder Begegnungen von Tradition und 
Innovation vorfinden, und es manchmal schwierig ist, eine klare Tren-
nungslinie zwischen diesen Aspekten zu ziehen, denn ihre Charakteristiken 
erscheinen oftmals einander zu widersprechen.12 
 
Grob gesagt, drehte sich das soziale Leben dieser Region bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts um Bergwerke und Haciendas. Letztere besaßen e-
norme Ländereien und betrieben Agrar-, Forst- und Weidewirtschaft mit-
tels Nutzung der Arbeitskraft von Tagelöhnern und Halbpächtern und einer 
Technologie, die sowohl jahreszeitliche Regenfälle als auch kleine Bewäs-
                     
11 B. Roberts u. a. 1999: 239-241.  
12 Die diesem Teil zugrunde liegenden Daten stammen aus einem seit 1995 durchge-
führten Forschungsprojekt über die Sozialgeschichte in den Gemeinden von San Diego 
de la Unión, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz und San Miguel de Allende. 
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serungsanlagen sowie Gespanne, Saatgut aus eigener Ernte und natürliche 
Düngemittel miteinander verband. 
 
In dieser Region wurde die agrarreformerische Landverteilung durch die 
Cristiada und die Sinarquistenbewegung unterbrochen, welche die katholi-
sche Religion und das Privateigentum verteidigten (1926-1950). Aber auch 
so ging der Boden in einen Handelskreislauf und die Errichtung von Ejidos 
ein, wodurch ein Teil der Halbpächter zu Ejidatarios wurden, ihre Lebens-
bedingungen verbesserten und Produktionszuwächse erzielten, die sowohl 
den Produzenten selbst als auch den Bewohnern der wachsenden Städte 
zugute kamen. Durch diese Veränderungen wurde der Großgrundbesitz li-
quidiert, aber bis Anfang der siebziger Jahre wurden der traditionelle integ-
rale Ackerbau und die kulturellen Charakteristiken des Ranchero-Modells 
bezüglich der Organisation und der Ausbeutung der menschlichen Arbeits-
kraft beibehalten. 
 
Ab den siebziger Jahren wurde diese bis dahin als zurückgeblieben und 
marginal angesehene Region zum Ziel von bedeutenden Investitionen, wo-
durch künstliche Bewässerung, Maschinen, chemische Produkte (Dünge- 
und Insektenvernichtungsmittel) ihren Einzug hielten und sich ein Typ in-
tensiven Ackerbaus etablierte, welcher Mais und Bohnen durch Pflanzen 
mit größerer Rendite ersetzte. Auf diese Weise verschwand das Gespann, 
und das Halbpächtertum wurde durch Lohnarbeit ersetzt, die nur noch mit 
Geld bezahlt wurde. Die Technisierung führte zu einer Spezialisierung in 
Hinblick auf Agrarprodukte und zur Ausweitung des bewirtschafteten Lan-
des auf Kosten der Wälder; dies beeinträchtigte das hergebrachte Gleich-
gewicht der Ressourcennutzung, welche erste Anzeichen von Erschöpfung 
wie Versalzung und Versauerung der Böden und Absinken des Grundwas-
serspiegels zu zeigen begannen. 
 
Angesichts der Technifizierung der Produktion versuchten die neuen Lohn-
arbeiter das System des Halbpächtertums jetzt in bewässerten Ländereien 
fortzusetzen und forderten deswegen weitere Landzuteilungen für Ejidos. 
In der Tat wurden in jenen Jahren bedeutende Flächen von – allerdings 
marginalem – Land verteilt, das damals erstmals bewirtschaftet wurde und 
gerade für das Überleben der es bearbeitenden Menschen ausreichte. Auf 
diese Weise entstand in den kapitalintensiven Agrarunternehmen wiederum 
ein Halbpächtertum (jetzt in bewässerten Feldern), und aufgrund der neuen 
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Landzuteilungen kam es sogar zu einem Prozess der Wiederverbäuerli-
chung. 
 
Die Krise der achtziger Jahre, die Verschuldung und die Verminderung der 
regierungsamtlichen Förderungsmaßnahmen spiegelten sich in der regiona-
len Dynamik und in den Migrationsströmen in die Städte und in die USA 
wider. Die Auswanderung in das nördliche Nachbarland spielt eine sehr 
wichtige Rolle in der Gesellschaft der Region, denn alle Familien haben 
oder hatten eines (oder mehrere) ihrer Mitglieder in den USA. Die Arbeit 
im Ausland leistet einen entscheidenden Beitrag zur Wirtschaft der ent-
sprechenden Haushalte, hat einen deutlich feststellbaren Einfluss auf die 
agrarischen Mobilisierungen und intensiviert gegenwärtig in der Bevölke-
rung einen Mentalitätswandel. 
 
Die Auswanderung der letzten Jahre ist durch das Fehlen stabiler Beschäf-
tigungsverhältnisse verursacht und sowohl zeitlich begrenzt als auch per-
manent (oder von langer Dauer). Die zeitlich befristete Migration von ein 
oder zwei Mitgliedern einer Familie, normalerweise Männer zwischen 16 
und 40 Jahren mit sehr geringer Schulbildung, ist meistens illegal; die Ab-
wesenheit variiert je nach Glück des Einzelnen beim Grenzübertritt und 
während seines Aufenthalts im Nachbarland und ist immer durch die ge-
setzlichen Restriktionen bedingt. Dieser Migrantentyp hält enge Beziehun-
gen zu seiner Herkunftsdorfgemeinschaft aufrecht. Die permanenten (oder 
lange Zeit abwesenden) Migranten gehen gewöhnlich einer festen Arbeit 
nach, haben ihre Familien bei sich und ihre Papiere in Ordnung. Dieser 
Migrantentyp tendiert dazu, die Beziehungen zu seinen zurückgebliebenen 
Verwandten und zu seiner Herkunftsgemeinde schwächer werden zu las-
sen. 
 
Hinsichtlich der Folgen der Auswanderung und dem daraus resultierenden 
Fehlen junger Männer in den Dörfern, ist Folgendes festzustellen: 

 
- Es ergibt sich eine stärkere Beteiligung der Frau bei der Feld-

arbeit und in den Leitungspositionen der Ejidos und sogar in 
denen der regionalen Bauernorganisationen. Dies wäre vor 
zwanzig Jahren noch undenkbar gewesen. 

- Der Ejido wird zur Zuflucht im Fall von Arbeitslosigkeit, Un-
fällen und Misshandlungen oder zu geringer Entlohnung. Die 
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trockene, von den jahreszeitlich bedingten Regenfällen abhän-
gige Parzelle des Ejido wird seinen Besitzer nicht im Elend 
umkommen lassen. 

 
Aber nicht alle Bauern behalten ihr Land: die Ejidatarios in Stadtnähe oder 
mit hohem Produktionspotential (d.h., wenn sie künstlich bewässert werden 
können) sind dabei, ihre Ressourcen zu verlieren. Im ersten Fall führt der 
Verkauf der Parzellen zur Ausbreitung der Städte, und im zweiten haben 
Pacht und Verkauf die Bodenkonzentration in der Hand von Agrarunter-
nehmen zur Folge. Im Innern der Ejidos zeigen sich ebenfalls Konzentrati-
onserscheinungen, etwa zugunsten von Ejido-Vorstehern mit bestimmten 
Charakteristiken. In der Tat ist es so, dass genau die Generation, die ihr 
Land erkämpfte, nun von denen beraubt wird, die einmal ihre Führer gewe-
sen sind. In anderen Fällen reißen diejenigen Land an sich, die sich durch 
ihre Arbeit in den USA Kapital verschaffen konnten und nun mit größeren 
Investitionsmöglichkeiten in den Ejido zurückkehren. 

 
Paradoxerweise existiert weiterhin, während zugleich viele ihr Land verlie-
ren, die Forderung nach Landzuteilung. Die gegenwärtigen staatlichen Pro-
gramme zur Regulierung und Registrierung der ländlichen Eigentumsver-
hältnisse scheinen ein Versprechen darzustellen, dass alten Anträgen auf 
Landzuteilung nun doch noch stattgegeben wird, und deswegen erheben 
Gruppen von landlosen Bauern dieselbe Forderung. Warum immer noch 
oder jetzt wieder der Ruf nach Ackerland? Wegen des Marktwertes, den es 
inzwischen bekommen hat? Oder stehen wir vor einem Prozess der Wie-
derverbäuerlichung – trotz einer allgemeinen Situation, in der die Marktbe-
ziehungen sich ausgeweitet haben, und in der die Auswirkungen der von 
Schule und Massenmedien vorangetriebenen Unterordnung und Akkultura-
tion deutlich spürbar sind? Es scheint, dass die Migration in die USA 
hauptsächlich befristeten Charakters ist (obgleich sie viele Jahre dauern 
kann), dass sie Teil des Abenteuers der Jugend ist, wenn auch für die Ille-
galen immer riskanter, denn sie bedeutet, sich in Todesgefahr zu begeben, 
weswegen die Menschen nach einigen derartigen Versuchen zurückkehren 
und ihr Ackerland neu schätzen lernen. Es gibt sogar Fälle, in denen Bau-
ern mit gültigen Aufenthaltsdokumenten zurückgekehrt sind und sich um 
den Erhalt von Land bemüht haben. 
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Die Wandlungsprozesse im Ejido-Sektor haben auch zu einem gewissen 
Bruch mit jener politischen Partei geführt, die ihn gegründet hat. Die neuen 
Bauernführer (Ejidatarios, Antragsteller auf Landzuteilung oder Tagelöh-
ner) haben angefangen, sich mit anderen politischen Organisationen in 
Verbindung zu setzen, die ihren Forderungen positiver gegenüber stehen. 
Dazu kommt, dass mehrere Bewegungen, die Opfer der Repression gewor-
den sind, durch internationale Organisationen unterstützt wurden, und dass 
Bauernorganisationen, deren Aktionen sich auf den nationalen Rahmen be-
schränkten, nun versuchen, sich mit ähnlichen Gruppierungen in anderen 
Teilen Lateinamerikas zu koordinieren (so steht etwa die erwähnte U-
GOCM mit der brasilianischen Landlosenbewegung in Verbindung). Auch 
dies ist ein Teil der Globalisierungsprozesses. Und alle hier beschriebenen 
Vorgänge und Situationen bezeugen, dass sich im mexikanischen Agrar-
sektor Veränderungen abspielen, in denen Tradition und Innovation mitein-
ander vermischt sind. 
 
3. Ethnische Kulturen und Zivilisationenkonflikt 
 
Meist wird die (aufgrund unterschiedlicher Schätzungs- und Klassifikati-
onskriterien statistisch variierende) gegenwärtige indianische Bevölkerung 
Mexikos mit etwas über einem Zehntel der Gesamtbevölkerung (also etwa 
10 Millionen Menschen) angegeben. Diese Zahl verbirgt jedoch deren au-
ßerordentliche Heterogenität.13 einige Gruppen zählen Hunderttausende 
von Mitgliedern, andere nur noch wenige Hundert, einige leben in mehr 
oder weniger klar umschriebenen, meist abgelegenen Territorien, andere 
versprengt und vermischt mit anderen indigenen Völkern und mit Mesti-
zenbevölkerung, einige wenige haben neuerdings – erstmals seit der Zer-
schlagung ihrer politischen Institutionen in der Kolonialzeit – begonnen, 
Organisationen zur Vertretung ihrer politischen und kulturellen Interessen 
zu entwickeln, andere existieren über die Lokalgemeinschaften hinaus le-
diglich als Sprachgruppen. Kaum bekannt ist die Situation der Millionen 
Mitglieder indigener Völker und Gemeinschaften, die in den großen Städ-
ten sowohl Mexikos als auch der USA leben. Allen gemeinsam ist, dass die 
zentralen Elemente ihrer Kulturen fast gänzlich ländlichen Charakters sind, 

                     
13 Einen Einblick in diese Heterogenität vermitteln die Beiträge in dem Sammelband 
Das andere Mexiko. Indigene Völker von Chiapas bis Chihuahua (Schriek und Schmuhl 
1997). 
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ihre Traditionen mündlich weitergegeben werden (viele Sprachen sind üb-
rigens immer noch nicht wissenschaftlich aufgenommen), und ihre heutige 
Lage vor allem die mit der europäischen Invasion vor einem halben Jahr-
tausend begonnenen asymmetrischen Beziehungsmodell reflektiert, das 
auch "interner Kolonialismus" genannt wird. Daher rührt selbstverständlich 
auch, dass sie fast immer nur in den ärmsten Bevölkerungsschichten zu 
finden sind (unterdurchschnittlich sind etwa Pro-Kopf-Einkommen, Schul-
bildung und Lebenserwartung). Obwohl in Mexiko angeblich der Rassis-
mus unbekannt ist, hat das Wort "Indio" einen schlechten Klang und wird 
häufig als Schimpfwort benutzt. 
 
Mindestens seit dem Ende der Kolonialzeit und bis heute ist die indianische 
Bevölkerung Mexikos – wie die anderer lateinamerikanischer Länder – ü-
berwiegend als eine sozusagen naturgemäß im Verschwinden begriffene 
"Restbevölkerung" verstanden und dementsprechend von Staats wegen be-
handelt worden: ihre Option, wenn ihnen überhaupt eine zugestanden wur-
de, lag in ihrer "Zivilisierung" und später dann der "Mestizisierung", also in 
ihrem Aufgehen im neuen Volk der Mexikaner. Diese Idee prägte insbe-
sondere den erwähnten Liberalismus ab Mitte des 19. Jahrhunderts und 
dann die Agrar- und Erziehungspolitik des aus der mexikanischen Revolu-
tion (1910-1917) hervorgegangenen Systems. Sie war mit der immer wie-
der geäußerten Überzeugung verbunden, die indianischen Völker und der 
Einfluss ihrer Kulturen seien ein Hauptgrund für die Rückständigkeit des 
Landes, weswegen ab den vierziger Jahren verstärkt spezielle Institutionen 
geschaffen wurden, die die wirtschaftliche, politische und kulturelle Assi-
milierung bzw. Integration der indianischen Bevölkerung zum Ziel hatten. 
Diese Sicht wird von einem erheblichen Teil der indigenen Bevölkerung 
geteilt, was beispielsweise dazu führt, dass es in den Familien den Kindern 
verwehrt wird, ihre indianische Muttersprache zu lernen, um später nicht 
sogleich als "Indios" erkannt und deswegen Opfer der Diskriminierung zu 
werden. Auch das lang dauernde und weit gehende Desinteresse der mexi-
kanischen Sozialwissenschaften (von Philosophie und Theologie ganz zu 
schweigen) lässt sich eigentlich nur so erklären; es fand seinen Höhepunkt 
in den sechziger und siebziger Jahren und hat zur Folge, dass es heutzutage 
selbst unter den Anthropologen nur ganz wenige Spezialisten für Themen 
der indigenen Kulturen gibt. 
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Erst in den letzten zwanzig Jahren hat sich mühsam und nicht unumstritten 
eine andere Sicht der Dinge Bahn gebrochen, die exemplarisch im Werk 
des mexikanischen Anthropologen Guillermo Bonfil enthalten ist.14 Dieser 
versucht die Parallelisierung des Verhältnisses Tradition - Moderne mit 
dem des Verhältnisses indianische Welt - westliche Welt als einen Legiti-
mationsversuch des Ethnozids (und gelegentlich auch des Genozids) zu 
entlarven. Dagegen sieht er die mexikanische Gesellschaft durch einen 
tiefgreifenden Zivilisationenkonflikt (der in einer nicht weiter geklärten 
Weise mit der Klassenstruktur verwoben ist) gespalten. Auf der einen Seite 
existiert das "imaginäre Mexiko", dessen zunächst spanische, dann bei-
spielsweise französische und gegenwärtig US-amerikanische Variante von 
den jeweils herrschenden Eliten als einzig mögliches Entwicklungsmodell 
Mexikos angesehen und mit allen Mitteln durchzusetzen versucht wird. 
Dies gelingt aber immer nur teilweise, bezieht stets nur bestimmte Bevöl-
kerungssektoren mit ein und wird in den Ursprungsländern dieser Modelle 
lediglich als fehlerhafte Kopie wahrgenommen. Demgegenüber steht das 
"tiefe Mexiko", ein mesoamerikanisches Modell von Mensch und Gesell-
schaft, das sich vorzüglich in den indianischen Kulturen ausdrückt, dessen 
Spuren jedoch auch in vielen mestizischen Bevölkerungssektoren auf dem 
Land und in den Städten vorzufinden sind. Seit 500 Jahren unterdrückt, 
zum Teil zerschlagen, weitgehend verkümmert und in vielen Aspekten 
stagnierend, hat dieses Modell dennoch die vielfältigen Versuche seiner 
Auslöschung überlebt und sich immer wieder kreativ anzupassen und in 
den winzigen verbliebenen Freiräumen auch eigenständig fortzubilden 
vermocht. Die jetzt vor allem von Vertretern indigener Völker erhobenen 
Forderungen des Rechts auf Anerkennung und Förderung ihrer Lebensfor-
men und der Garantie ihrer autonomen Weiterentwicklung zeugen weder 
von rückwärts gewandter Romantik noch von Xenophobie – allerdings wi-
dersetzen sie sich dem durch die sogenannte Globalisierung gegenwärtig 
enorm verstärkten Homogenisierungsdruck und postulieren die Existenz 
einer mesoamerikanischen Moderne, die selbstverständlich auch exogene 
Kulturelemente aufnimmt, jedoch frei gewählt und nicht zum Preis der 
Aufgabe der eigenen Identität aufoktroyiert. Damit stellen sie allerdings 
das vorherrschende Verständnis von Nation und Staat in Frage. 
 

                     
14 Eine kurze Zusammenfassung seiner Position findet sich in Krotz (1997: 51-55); sie-
he auch Krotz 1994. 
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Wie groß die objektiven Möglichkeiten sind, dieses mesoamerikanische 
Zivilisationsmodell und sein Entwicklungspotential von den Folgen der 
Repression über viele Generationen hinweg zu befreien, lässt sich nur 
schwer abschätzen. Für eine gute Zahl indianischer Völker ist es sicherlich 
bereits zu spät, denn sie werden in zwei oder drei Generationen verlöscht 
sein. Die Interiorisierung der kulturellen Inferiorität und die extreme Armut 
der meisten indianischen Gemeinschaften sind weitere schwere Hypothe-
ken. Dennoch ist in den letzten zwei Jahrzehnten der Protest indianischer 
Gruppen unübersehbar geworden, und vielerorts werden aus unterschiedli-
chen persönlichen und lokalen Beweggründen soziale, kulturelle und politi-
sche Rechte eingefordert und diverse Strategien und Allianzen entworfen, 
die alle nicht das Überleben althergebrachter Traditionen zum Ziel haben, 
sondern die Neugründung eines Staatswesens, das den Abkömmlingen der 
Erstbewohner des Landes die Möglichkeit geben soll, aus ihren Traditionen 
erwachsene Formen des gemeinschaftlichen und individuellen Lebens ges-
talten zu dürfen. 
 
Zwei Ereignisse haben diese Tendenzen in den letzten Jahren besonders 
begünstigt. Die erste ist eine im Vorfeld der 500-Jahre-Gedenkfeiern der 
Ankunft der ersten Europäer in Amerika erfolgte Verfassungsänderung, 
aufgrund derer die indianische Bevölkerung erstmals in diesem Dokument 
Erwähnung findet und ihr gewisse Rechte eingeräumt werden. Die zweite 
ist die am Tag des Inkrafttretens des nordamerikanischen Freihandelsver-
trags (NAFTA) ausgebrochene neozapatistische Rebellion im südlichen 
Grenzstaat Chiapas, eine der am stärksten indianisch geprägten Regionen 
des Landes, die zumindest einige Zeit lang die Problematik der indigenen 
Bevölkerung landesweit zur Sprache brachte. Allerdings sind bislang so-
wohl die Verabschiedung der Ausführungsbestimmungen der genannten 
Verfassungsänderung als auch die Umsetzung der ersten Abkommen zwi-
schen den Rebellen und der Zentralregierung blockiert worden und haben 
deshalb noch keine praktischen Folgen gehabt.15 Dazu kommt die oben er-
wähnte Agrarreform, die eine prinzipielle Schwächung dorfgemeinschaftli-
cher Elemente beinhaltet. Allerdings haben alle diese positiven und negati-
ven Impulse auch zu einer weiterhin anhaltenden Diskussion in Kreisen 
von Sozialwissenschaftlern, Juristen, Politikern geführt, die auch von ein-
zelnen Philosophen und katholischen Pastoralagenten und Theologen un-

                     
15 Siehe dazu auch Krotz 1999. 
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terstützt wird; interessanterweise laufen diese theoretischen Anstrengungen 
hinsichtlich des Entwurfs eines pluralistischen Staatswesens parallel zu ei-
ner Wiederbelebung empirischer Untersuchungen indigener Gruppen und 
Traditionen. 
 
4.  Wandel des politischen Lebens 
 
Einen angemessenen Ort für die Forderungen und Weiterentwicklung der 
indigenen Kulturen zu finden, ist jedoch nur eine der anstehenden Aufga-
ben, denen sich das verkrustete politische System Mexikos gegenüber sieht, 
das ja intern und extern üblicherweise als traditionell eingestuft und an den 
modernen nordamerikanischen und zentraleuropäischen Demokratien ge-
messen wird (wobei übrigens übersehen wird, dass die republikanische 
Moderne Lateinamerikas zumindest formal rund ein Jahrhundert vor der 
europäischen begann und die Sozialgesetzgebung der nachrevolutionären 
Verfassung Mexikos von 1917 lange ihresgleichen suchte). In den siebziger 
Jahren begann die langsame Erosion des faktischen Staatspartei-Systems, 
zunächst mit der Eröffnung von realen Aktionsräumen für intellektuelle 
Dissidenz und politische Parteien, bis dann ab Ende der achtziger Jahre die 
Wahlvorgänge selbst ins Zentrum der politischen Reformen rückten (ange-
fangen von der unabhängigen Kontrolle der Stimmenabgabe und -
auszählung bis hin zu Ansätzen einer transparenten und partizipativen 
Kandidatenauswahl und sogar der Infragestellung von Finanz- und Me-
dienmacht bei den Wahlkampagnen). Natürlich sind deswegen noch lange 
nicht Untertanengeist und klientelare Strukturen aus dem öffentlichen Le-
ben verschwunden, sondern prägen weiterhin viele andere Bereiche von 
Gewerkschaften über Parteien bis hin zu Universitäten. Der in sieben Jahr-
zehnten erstmalige Wahlsieg eines oppositionellen Präsidentschaftskandi-
daten wird deswegen auch als Beginn der "demokratischen Normalisie-
rung" gefeiert und mag eine allgemeine politische Erneuerung beflügeln. 
Allerdings ist auch festzuhalten, dass alle Reformen des letzten Jahrhun-
dertviertels mit dem Ziel einer effektiven Mitsprache der Bürger bei öffent-
lichen Angelegenheiten genau parallel zur Verminderung des Funktionsra-
dius der Staatsapparate vonstatten gegangen ist (etwa durch die wild vo-
rangetriebene Privatisierung, die Auflagen des Weltwährungsfonds und die 
Übertragung wichtiger Entscheidungen auf den  erwähnten nordamerikani-
schen Freihandelsvertrag), welcher darüber hinaus durch die mit moderns-
ter Technologie agierende Drogenmafia eingeschränkt wird. 
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Die Verschärfung der sozialen Gegensätze, das gestiegene Bewusstsein 
hinsichtlich der staatsbürgerlichen Rechte, der allgemeine Verdruss über 
Korruption und Filz und eine reichlich unklare Hoffnung auf irgendeine 
Art von Neuanfang haben also bei den Wahlen vom 2. 7. 2000 einen kon-
servativ-neoliberalen Kandidaten in das verfassungsmäßig äußerst macht-
volle Präsidentenamt gebracht (wobei die bisherige Staatspartei jedoch die 
relative Mehrheit in beiden Häusern des Bundesparlaments behielt). Die 
jahrelange Konzentration aller politischen Kräfte auf den Machtwechsel 
selbst hatte allerdings auch zur Folge, dass der Wahlkampf praktisch ohne 
Bezug auf Programme oder gar praktische Maßnahmen und erstmals in 
großem Stil unter Zuhilfenahme der aus den USA bekannten Polit-
Marketingverfahren ablief. Die Vorgeschichte des erst im Dezember zu 
vereidigenden neuen Staatschefs und die vieler seiner engsten Mitarbeiter 
lassen darüber hinaus klar erkennen, dass in den kommenden Jahren der 
wirtschaftliche und soziale Kurs der letzten drei Sechsjahre-Perioden sich 
eher noch akzentuieren wird, wobei die Vorgaben US-amerikanischer und 
internationaler Finanzinstitutionen sowie makroökonomische Daten und 
Börsenkurse die entscheidenden Orientierungskriterien, die tatsächlichen 
Lebensverhältnisse der mehrheitlich armen Bevölkerung jedoch kaum ein 
Thema sein werden. 
 
Eine Schlüsselrolle wird den seit lange überfälligen Änderungen des Justiz-
apparats zukommen, der bisher prinzipiell von der Regierung abhängig und 
im Tagesgeschäft von vielerlei Einflüssen bestimmt ist. Zwar sind in den 
letzten Jahren von verschiedenen Seiten erhebliche Anstrengungen zu einer 
effektiveren Respektierung der Menschenrechte unternommen worden, und 
in einzelnen Bereichen sind Fortschritte in Richtung auf einen tatsächlichen 
Rechtsstaat festzustellen. Allerdings haben sich auch die Fronten verhärtet, 
und wo die einen unter Berufung auf die Menschenrechte mehr individuelle 
und politische Rechte und mehr soziale Gerechtigkeit fordern, befürchten 
andere die Untergrabung jeglicher Autorität, die Auflösung traditioneller 
Werte und die Funktionsunfähigkeit politischer und wirtschaftlicher Institu-
tionen. Unabhängig davon ist nicht zu übersehen, dass fast jede Begegnung 
von armen und einflusslosen Bürgern mit dem Justizapparat diese in ir-
gendeiner Weise zum Opfer macht. 
Auch dieser Bereich ist natürlich nicht loszulösen von der allgemeinen 
Problematik einer Neuordnung des Staatswesens, das sich nicht nur im 
Hinblick auf die indigene Bevölkerung und die Interessen der Kleinbauern, 
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sondern eben auch in Hinsicht auf politische und religiöse Strömungen vor 
der neuartigen Herausforderung findet, ein Modell zu erfinden, das von 
dem bislang fraglos akzeptierten homogenisierenden Nationalstaatsmodell 
Abstand nimmt.16 Erschwert wird die Lage natürlich auch dadurch, dass ja 
auch die Länder, die die westliche Demokratie lange Zeit mit Erfolg und 
vorbildhaft entwickelt haben, heute selbst vor der Aufgabe stehen, diese 
den neuen Gegebenheiten (angefangen von der Spannung zwischen überna-
tionalen Zusammenschlüssen und regionalen Identitäten bis hin zu den un-
übersehbaren Abkoppelung der wirtschaftlichen Entscheidungsprozesse 
von den formulierten Interessen der unterschiedlichsten Bevölkerungssek-
toren) anzupassen und auch dort kaum noch entsprechende theoretische 
Ansätze und noch viel weniger probierfähige Entwürfe zu finden sind. 
 
 
III. ZU DEN PERSPEKTIVEN MEXIKOS 
 
Die hier dargestellten vier Problembereiche stellen kein Panorama des ge-
genwärtigen Mexiko dar, sondern wollen einen Zugang zu wichtigen Cha-
rakteristiken der Situation vermitteln, aus der auch die philosophische Re-
flexion erwächst, welche gelegentlich das Land, seine Menschen und deren 
Zukunft im Blick hat. In allen vier skizzierten Bereichen ist die Präsenz 
von Prozessen – Weiterbestehen des Kleinbauerntums und Forderung eth-
nisch begründeter Rechte, Migrationsbewegungen und demokratisierende 
Transformationen – deutlich, die sowohl als rückwärtsgewandte Behar-
rungsversuche als auch als innovative Anpassungsversuche verstanden 
werden können, Situationen also, in denen sich Althergebrachtes mit Neu-
em verschränkt. 
 
In vielen sozialwissenschaftlichen Arbeiten werden diese und andere 
Wandlungsprozesse im heutigen Mexiko im Rahmen von mehreren, in ge-
wisser Weise ambivalenten Entwicklungen gesehen, deren Nennung diese 
grobe Annäherung an das wichtigste lateinamerikanische Land des nördli-
chen Südamerika abschließen soll: 
 
a) Obgleich immer wieder massive Kritik an den Folgen der nun bald 

zwei Jahrzehnte andauernden neoliberalen Wirtschaftspolitik laut 

                     
16 Diese Position ist besonders eindrücklich von L. Villoro (1998) vertreten worden.  
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wird (welche allerdings die internen und externen Verteidiger von to-
taler Privatisierung, wirtschaftlicher "Globalisierung" und unbeding-
ter Herrschaft des freien Marktes nicht im mindesten zu beeindru-
cken scheinen), gibt es in Mexiko zur Zeit kaum nennenswerte Dis-
kussionen über echte Alternativen. Beispielsweise ist die früher ein-
mal hitzig geführte Debatte über den Begriff der "Entwicklung" fast 
völlig aus der Öffentlichkeit und den wissenschaftlichen Institutionen 
verschwunden. Sich reproduzierende und sogar ausweitende Armut 
steht wachsende Konzentration privaten Reichtums gegenüber, und 
es scheint nur die schnelle Unterordnung unter die Mechanismen des 
globalen Marktes möglich zu sein – und die angesichts der in den 
reichen Ländern zu beobachtenden Problemen nicht weiter begründ-
bare Hoffnung, dass sich damit etwa Arbeitslosigkeit, öffentliche 
Armut, Chancengleichheit und allgemeiner Zugang zum kulturellen 
Welterbe irgendwie irgendwann einstellen werden. 

b) Diese Resignation steht in einem seltsamen Gegensatz zu den vielge-
sichtigen Mobilisierungsprozessen der letzten zwei Jahrzehnte, die 
zu einer nun gültigen Akzeptanz der Notwendigkeit eines Mehrpar-
teiensystems und effektiver Wahlprozesse geführt haben, selbst bei 
vielen von denen, deren wirtschaftliche und politische Position da-
durch beeinträchtigt worden ist. Allerdings entstehen die Entschei-
dungen innerhalb der Parteien, der nahezu unkontrollierten öffentli-
chen Verwaltung und selbst im Innern der Parlamente weiterhin nach 
oft nur schwer erkennbaren Regeln.  

c) In gewisser Hinsicht auch in Bezug auf Politik und Justiz, mehr aber 
noch im Hinblick auf Technologie, Wirtschaft und viele Elemente 
des täglichen Lebens sind die USA praktisch zum alleinigen Orien-
tierungskriterium geworden, sowohl in breiten Schichten der Bevöl-
kerung als auch in den herrschenden Gruppen. Der früher immer 
wieder einmal nach Lateinamerika gerichtete Blick oder gar die Idee 
einer Schicksalsgemeinschaft mit dem Rest der "Dritten Welt" ist 
weithin aus der Öffentlichkeit entschwunden und findet sich nur 
noch selten in der sozialwissenschaftlichen Debatte. 

d) Nicht abzuschätzen sind bislang die Folgen, die sich aus der neuen 
Rolle der Religionsgemeinschaften im öffentlichen Leben ergeben 
werden und die Anfang der neunziger Jahre mit der Wiederaufnahme 
diplomatischer Beziehungen mit dem Vatikanstaat, der Anerkennung 
der Rechtspersönlichkeit der Religionsgemeinschaften und der Ein-
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richtung eines speziellen Staatssekretariats begannen. Die neue 
Sichtbarkeit der katholischen Amtskirche, die überall feststellbare 
Präsenz nichtkatholischer christlicher Kirchen und die oft sehr ge-
walttätigen Konflikte auf dem Lande zwischen Mitgliedern der ver-
schiedenen christlichen Konfessionen gehören zu den deutlichsten 
Zeichen der neuen Situation. Dazu kommt, dass auf katholischer Sei-
te die kirchenoffizielle Förderung charismatischer Frömmigkeit mit 
der entschiedenen Eindämmung der Befreiungstheologie einherge-
gangen ist, die jedoch weiterhin von Bedeutung ist. 

e) Im Sinne einer Zusammenfassung könnte man sagen, dass in Mexiko 
weiterhin eine mehrheitliche Überzeugung eines geradezu natur-
wüchsigen Modernisierungsprozesses festzustellen ist, der haupt-
sächlich als Angleichung an die USA aufgefasst wird – im Sinne ei-
ner von den Medien vorgespielten und vom Massentourismus teil-
weise bekräftigten Sicht einer Welt der öffentlichen wie privaten 
Opulenz, mit alle Probleme lösender Technologie und mit nahezu 
ohne Korruption funktionierenden staatlichen Institutionen. Dabei 
geraten die oft nicht unbekannten Schattenseiten aus dem Blick und 
vieles der eigenen Kultur wird zwangsläufig zum Traditionellen, dem 
unausweichlich ein schnelles Verschwinden bestimmt ist. Sehr selten 
hingegen werden die "Hindernisse" auf diesem Weg und die Opfer 
der Regierungsentscheidungen als Aufforderung verstanden, das Ziel 
und die Mittel technischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und 
politischer Entwicklung von Grund auf neu zu überdenken und die so 
lange schon zurückgestellten Grundbedürfnisse der Armen und 
Schwachen in die Mitte zu rücken, wobei es ja nicht nur – jedoch 
auch – um Essen, Trinken, Wohnen und Gesundheit geht, sondern 
auch um soziale Sicherung und die Möglichkeit, einen würdigen 
Platz in der Gemeinschaft einnehmen zu können. 
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Religionen und Philosophie im heutigen Indien 
 

Georg Evers 
 

Religionen im heutigen Indien 
 

 
1. Die starke Religiosität der Inder 
Indien ist ein Land, in dem Religiosität eine vorherrschende Rolle spielt. 
Das ganze Leben ist durchzogen von religiös geprägten Ritualen, Bräuchen 
und religiös begründeten Wertvorstellungen. Überall im Lande findet man 
Tempel, Moscheen, Kirchen sowie viele heilige Orte und Wallfahrtsstätten. 
Die Religionsgemeinschaften sind in Indien zuständig für die Regelungen 
wichtiger Gebiete der Bürgerlichen Gesetze (civil law), vor allem des all-
gemeinen bürgerlichen Familienrechts, die je nach religiöser Zugehörigkeit 
durch Bestimmungen der jeweiligen Religionsgemeinschaft, wie z.B. der 
Hindu Marriage Act oder dem Muslim Personal Law, geregelt werden. Bei 
Bekehrungen von einer Religionsgemeinschaft zu einer anderen ergeben 
sich daraus oft sehr komplizierte Verhältnisse. Jedoch hat das moderne In-
dien sich auf "Secularism", ein ins Deutsche schwer zu übersetzender Beg-
riff, der mit "Säkularismus" eigentlich nicht richtig benannt wird, als Norm 
für das Zusammenleben in einer multireligiösen und multikulturellen Ge-
sellschaft geeinigt. Gemeint ist die Übereinkunft, dass der Bereich der Poli-
tik nicht von einer oder den Religionen beherrscht sein darf, sondern dass 
die Angelegenheiten des ganzen indischen Volkes nach Prinzipien einer 
weltlichen, nachvollziehbaren Vernunft entschieden werden müssten. Diese 
Festlegung hat bisher dafür gesorgt, dass die demokratischen Spielregeln 
weitgehend eingehalten werden konnten. 
 
2. Indien: das klassische Land eines religiösen Pluralismus 
Dass Angehörige verschiedener Religionen zusammenleben, ist eine der 
Grundgegebenheiten indischen Lebens, die das Welt- und Menschenbild 
der meisten seiner Einwohner geprägt hat. Anders als in Europa, in dem 
lange das Prinzip "cuius regio, eius et religio", d.h. die Einheit von Staat 
und Religion, gegolten hat, hat Indien eine lange Geschichte des religiösen 
Pluralismus. Indischem Denken, wenn man diesen verallgemeinernden 
Ausdruck verwenden darf, war es immer fremd, ausschließende Denkmus-
ter wie das Prinzip des Entweder-Oder im Nicht-Widerspruchsprinzip (non 
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datur tertium) anzuwenden. Es zeichnet indische Verhaltensweisen gegen-
über dem religiösen Pluralismus aus, dass sie Raum ließen und lassen für 
divergierende Vorstellungen und Meinungen. 
Auch wenn der Hinduismus mit mehr als 80% Anteil an der Bevölkerung 
eindeutig die Mehrheitsreligion des Landes darstellt, ist er doch nicht 
schlechthin die Landes- oder Staatsreligion. Daran ändert auch die von ra-
dikalen Hindus vertretene "Hindutva"-Theorie nichts, die Indersein mit 
Hindusein zusammenführen möchte. Der Begriff "Hinduismus" wird ge-
braucht als zusammenfassende Bezeichnung verschiedener philosophischer 
und religiöser Strömungen Indiens, die als sog. "Große Tradition" grund-
sätzliche Übereinstimmungen, wie die Annahme bestimmter heiliger 
Schriften (Upanishads, Veden, Vedanta), die Kastenordnung mit ihren Ge-
setzmäßigkeiten, die Verehrung der Kuh, das Verbot der Witwenheirat, Ri-
tuale und Opferformen u.a. mehr beinhalten. Zentrale Begriffe bzw. Glau-
bensvorstellungen sind dabei die Lehre vom Karma und die sie begleitende 
Annahme der Wiedergeburt (Samsara), der dreifache Weg zur geistigen 
Vervollkommnung in der Meditation (Jnana Marga), in der hingebenden 
Frömmigkeit (Bhakti Marga) und im sozialen Handeln (Karma Marga), die 
Einheit von Brahman und Atman im Advaita, die Vorstellungen einer 
Dreiheit von Brahman, Vishnu und Shiva (Trimurti) u.ä. mehr. 
Der Reformhinduismus und die Brahma Samaj-Bewegung (Ram Mohan 
Roy 1772-1833) sowie die spätere Arya Samaj (Dayananda Sarasvati 1824-
1883) verstehen sich selbst als eigenständige Rückgriffe und Neubelebung 
der klassischen hinduistischen Religiosität, stellen aber sicher auch eine 
Reaktion auf die Herausforderungen durch die christliche Mission dar. Im 
Reformhinduismus werden alle Religionen in grundsätzlich gleicher Weise 
als Heilswege zum Göttlichen gesehen. Keine Einzelreligion darf einen ex-
klusiven Anspruch als Heilsweg erheben oder eine auf Bekehrung zielende 
Proselytenmacherei betreiben. 
Der Buddhismus ist ursprünglich als Protestbewegung gegen den Klerika-
lismus des Brahmanentums mit seinem Ritualismus und seinen Opfervor-
schriften sowie als Gegenbewegung gegen das Kastendenken entstanden. 
Dem Ur-Buddhismus lag daran, den Weg zur Erlösung und Zugang zum 
Göttlichen für alle wieder freizumachen, der durch die Privilegien, die die 
Brahmanen als Experten für die Riten in Anspruch nahmen, versperrt 
schien. Es ist ein bemerkenswertes Faktum der Geschichte, dass der Budd-
hismus in Indien den Kampf gegen den Brahmanismus letztlich verloren 
hat und in seinem Heimatland fast ausgestorben war. 
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Erst die Erneuerungsbewegung, angestoßen durch Bhimrao R. Ambedkar 
(1891-1956), hat dem Buddhismus in Indien wieder eine größere Anhän-
gerschaft gebracht. Der Neo-Buddhismus Ambedkars liegt aber in seiner 
Grundtendenz ganz auf der Linie dessen, was der historische Buddha für 
seine Zeit auch erreichen wollte. Wie Gautama Siddharta hat auch Ambed-
kar gegen bestehende soziale Verhältnisse protestiert. Die Situation der 
"Dalit", zu denen er selber gehörte, war für ihn, der durch glückliche Um-
stände die Chance hatte, Ausbildung und hohe gesellschaftliche Ämter zu 
erreichen - Ambedkar war der erste Justizminister der jungen Indischen 
Union und gilt als "Vater der Verfassung" - eine spürbare Verpflichtung, 
den Angehörigen seiner gesellschaftlichen Klasse Aufstiegsmöglichkeiten 
zu verschaffen. Dabei war es für ihn offensichtlich, dass eine Verbesserung 
der gesellschaftlichen Stellung der Kastenlosen und Angehörigen der unte-
ren Kasten im System des Hinduismus nicht zu erreichen war. Die Ent-
scheidung für den Buddhismus war das Ergebnis eines Vergleichs der 
buddhistischen Lehren mit denen des Islams und des Christentums, die für 
ihn beide nicht entschieden genug für die Gleichheit aller Menschen eintra-
ten. 
Der Jainismus (mit 2,7 Mio. Anhänger, 0,7% Anteil an der indischen Be-
völkerung) ist zeitgleich zum Buddhismus entstanden. Als Gründer gilt 
Vardhamana (ca. 599-527 v. Chr.), der unter seinem späteren Namen Ma-
havira (=großer Held) bekannter wurde. Der Jainismus ist bekannt durch 
seine strenge asketische Lebensform, der Achtung vor jedem Leben, der 
Herausstellung der Erfahrung und Logik über die Autorität des Veda. 
Der Sikhismus (Anhänger knapp 2% der Bevölkerung) stellt ähnlich wie 
der Buddhismus eine Reaktion auf das Kastenwesen des Hinduismus dar. 
Alle Sikhs tragen ostentativ denselben "Familiennamen" Singh, um die 
grundsätzliche Gleichheit zu betonen. 
Die Rolle des Islams im heutigen Indien ist geprägt vom Trauma der Tei-
lung im Jahr 1947. Die in Indien verbliebenen Muslime stellen mit über 
115 Mio. Anhängern (=11,5% der Bevölkerung) die stärkste Minderheit im 
Lande dar. Als gesellschaftliche Gruppe haben sie es schwer, sich im Lan-
de zu behaupten. Die Muslime in Indien sind gefordert, neue Formen des 
religiösen und gesellschaftlichen Lebens als Minderheit zu entwickeln. 
Die Religionen der indischen Stammesbevölkerung (Adivasi) werden in 
jüngster Zeit als eigenständige religiöse Traditionen stärker beachtet. Für 
die christliche Mission stellten sie seit dem 19. Jahrhundert die vorrangige 
Bevölkerungsgruppe dar, an die sich die christliche Mission wandte. Dies 
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hat die Reaktion der Hindus hervorgerufen, die ihrerseits die Eigenständig-
keit dieser religiösen Traditionen auf dem Lande und in den Wäldern In-
diens in Frage stellte und gegenwärtig immer stärker versucht, die Angehö-
rigen dieser Religionen für den Hinduismus zu reklamieren. Das Bewusst-
sein für die bleibende Bedeutung der religiösen und kulturellen Einsichten, 
Werte und Vorstellungen der Stammesbevölkerung Indiens ist bei den An-
gehörigen dieser Volksgruppen ständig gewachsen. Dies zeigt sich z.B. in 
der Debatte um Ökologie in Indien, wo sie auf alt bewährte Anbaumetho-
den und Verhaltensformen im Wald verweisen können. 
Die christliche Minderheit  in Indien (2,3 % der Bevölkerung) führt ihre 
Geschichte bis in die Anfänge des Christentums auf die Mission und das 
Martyrium des Apostels Thomas zurück. Auch wenn die Historizität dieses 
Ereignisses bezweifelt wird, lässt sich die Geschichte des Christentums 
doch bis ins 4. Jahrhundert belegen. Das Zeugnis des Christentums leidet 
unter der Spaltung der indischen Christenheit in verschiedene Kirchen und 
Gemeinschaften wie die Syro-Malabarische, Syro-Malankarische, Rö-
misch-Katholische Kirche und viele protestantische Kirchen und Gemein-
schaften. In der indischen Gesellschaft genießen die Christen wegen ihres 
Einsatzes im Bildungs- und Gesundheitswesen wie auch im sozialen Ein-
satz Anerkennung. Zugleich wird die finanzielle Unterstützung dieser Ar-
beiten durch ausländische christliche Hilfswerke negativ vermerkt. Ver-
stärkt hat sich in jüngerer Zeit die Polemik gegen jede Form der Missionie-
rung, wobei "Bekehrung" (conversion) zum Negativbegriff geworden ist. 
Den Christen wird vorgeworfen, sich bei der Evangelisierung materieller 
Anreize zu bedienen, um neue Christen zu gewinnen. Im 19.-20. Jahrhun-
dert hat das Christentum unter den Dalit und den Angehörigen der Stam-
mesbevölkerung die stärksten Zuwächse verzeichnet, so dass heute etwa 
drei Viertel der Christen in Indien zu den Dalit gehören. Der Anschluss an 
das Christentum erschien den unteren Gesellschaftsschichten in Indien im-
mer auch als Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Stellung. Trotz starker 
Anstrengungen, die christliche Botschaft in Indien "heimisch" und "inkul-
turiert" zu machen, haftet dem Christentum das Odium an, eine "fremde 
Religion" zu sein. 
 
3. Die Tradition eines tief verwurzelten Toleranzdenkens in Indien 
Indien ist traditionell ein Land, in dem Toleranz hochgeschätzt wird und in 
dem Menschen verschiedener Religion, Sprache und Kultur friedlich zu-
sammenleben. Die Vertreter eines religiösen und kulturellen Pluralismus 
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sind in Indien auch heute trotz starker fundamentalistischer und kommuna-
listischer Spannungen immer noch zahlreich und sehen darin einen großen 
Reichtum, den es zu verteidigen gilt. Präsident K.R. Narayanan sagte in 
einer Ansprache zum "Tag der Republik" 1999: "Die Einheit unserer Nati-
on stützt sich nicht auf eine monolithische Idee, sondern auf die jahrhun-
dertealte Tradition der Toleranz, die zum einem in einem pragmatischen 
Zusammenleben besteht und zum anderen im philosophischen Begriff, 
Wahrheit und Werte in jeder Religion zu finden". 
 
4. Gefährdung des religiösen Friedens durch fundamentalistische bzw. 
kommunalistische Tendenzen 
Der in Indien geprägte Terminus "Kommunalismus" steht für folgende 
Einstellung bzw. Annahme: Das gesamte Leben wird danach strukturiert, 
den Zusammenschluss mit den Mitgliedern der eigenen Religionsgemein-
schaft in allen Fragen des Lebens zu suchen, in der Annahme, dass die ge-
meinsame Religionszugehörigkeit sicherstellt, dieselben Interessen in der 
Politik, in der Wirtschaft und in vielen anderen Gebieten zu haben. 
Zugleich wird anderen Religionsgemeinschaften gegenüber eine abgren-
zende und oft auch aggressive Haltung eingenommen, weil man wiederum 
annimmt, dass Angehörige anderer Religionen sich feindlich verhalten 
werden. 
Am ausgeprägtesten findet sich diese Haltung bei der Mehrheitsreligion in 
Indien, dem Hinduismus. Die hinduistischen radikalen Bewegungen des 
Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) und Vishwa Hindu Parishad (VHP) 
oder "Weltrat der Hindus" (World Hindu Convention) und ihre gewaltbe-
reiten Untergruppen wie Sangh Parivar (Hindu Familie), Shiv Sena oder 
Bajrang Dal (Partei des Affengottes) vertreten das Prinzip der "Hindutva". 
Nach diesem Prinzip ist jeder Inder von Geburt eigentlich ein "Hindu", weil 
"Indersein" und "Hindusein" vom Ursprung der indischen Nation an grund-
sätzlich zusammengehören. Auch die Angehörigen der anderen Religionen 
im Land sind in ihrem Kern "Hindus", wenn sie sich denn als Inder begrei-
fen und so angesehen werden wollen. Indien wird erst dann politisch zur 
Reife gekommen sein, wenn der Hinduismus zur offiziellen Staatsreligion 
wird und das Prinzip des Säkularismus aus der Verfassung verschwindet. 
Hindutva ist eine Ideologie des Hasses und der Gewalt, ein Instrument zur 
Sicherstellung der Vorherschaft der Brahmanen. 
Die anti-islamische Kampagne der radikalen Hindu-Gruppen Anfang der 
90er Jahre fand ihren Höhepunkt in der Zerstörung der Babri Moschee im 
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Dezember 1992 in Ayodhya. In den letzten drei Jahren hat die Zahl der 
Gewaltanwendungen gegen die christliche Minderheit ständig zugenom-
men. Ein grausiger Höhepunkt war die Ermordung des baptistischen Missi-
onars Graham Stewart Staines und seiner Söhne Philip und Timothy am 23. 
Januar 1999 im Dorf Manoharpur. 
 
5. Das Kreuz mit dem Kastenwesen 
Das Kastenwesen ist in Indien tief verwurzelt. Im Zusammenhang mit der 
Lehre vom Karma hat es für gläubige Hindus den Rang einer ewigen gott-
gewollten Ordnung. So war Mahatma Gandhi nicht bereit, in der indischen 
Verfassung die Aufhebung der Kastenordnung, wie dies B.S. Ambedkar 
vorgeschlagen hatte, verankern zu lassen. Mit einem "Fasten bis zum Tode" 
hat Gandhi dies zu verhindern gewusst. Gandhi wollte wohl das Los der 
unteren Kasten und das der Kastenlosen verbessern. Dabei wollte er die 
Kastenlosen innerhalb des Hinduismus halten, wobei ihnen die Vorstel-
lung, "Harijan" bzw. "Kinder Gottes" zu sein, helfen sollte, ihr Karma po-
sitiv anzunehmen und aufzuarbeiten. Die Sondergesetzgebung mit Quoten-
regelungen für die "registrierten Kasten" (scheduled castes) und "niedrigen 
Kasten" (other backward castes) bzw. "Kastenlosen" konnte jedoch keine 
grundlegende Verbesserung der Situation in der Kastenfrage bringen. 
 
6. Die Kluft zwischen der sanskritischen "hohen" und der Tradition 
der "niederen" Kasten 
Das mit dieser Spannung angesprochene Problem steht in einem engen Zu-
sammenhang mit der Kastenfrage bzw. ist ein Ausdruck derselben. Wenn 
von indischer Religiosität die Rede ist, wird für gewöhnlich die sanskritisch 
geprägte Religiosität der Brahmanen als repräsentativ angenommen. Dies 
zeigt sich z.B. in den ersten Bemühungen um Inkulturation der christlichen 
Botschaft in Indien seitens indischer christlicher Theologen, die als Refe-
renz für das, was "indische Kultur" genannt werden sollte, Anleihen bei der 
"hohen Tradition" machten und die Religiosität der unteren Schichten und 
Kasten, der Stammesbevölkerung, aber auch des Islams als nicht relevant 
ansahen. Diese Einstellung hat sich in den letzten Jahren mit dem Wachsen 
der Emanzipationsbewegungen unter den Kastenlosen, den "Dalit" und der 
Stammesbevölkerung, den "Adivasi" und den von ihnen entwickelten, ei-
genständigen theologischen Entwürfen einer "Dalit-Theologie" bzw. einer 
"Adivasi-Theologie" geändert. 
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7. Indische Religionen und das Problem der Modernisierung und Mo-
dernität 
Die Rolle der indischen Religionen im Hinblick auf die Modernisierung 
des Landes lässt sich nicht generell definieren. In der Zeit der kolonialen 
Abhängigkeit wurde seitens des Westens oft die übermäßig starke Religio-
sität der Inder, der Einfluss hinduistischer Lehren wie der Karma-Lehre 
und vor allem das Kastenwesen als Ursachen für die Rückständigkeit In-
diens auf technologischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gebie-
ten angenommen. Die christliche Mission galt dagegen als Motor der Mo-
dernisierung auf den Gebieten der Erziehung, der Medizin und der Gesell-
schaft. Der Reformhinduismus hat sich dagegen verwahrt und die Reform 
der alten indischen religiösen und kulturellen Werte als Instrument für den 
Aufbau eines neuen und unabhängigen Indiens hingestellt. Herausragend 
ist hier der Beitrag von Mahatma Gandhi (1869-1948), der sich für eine 
von westlichen Vorgaben unabhängige eigenständige indische Entwicklung 
(swadeshi) einsetzte. 
 
8. Stationen des interreligiösen Dialogs in Indien 
Der christlich-hinduistische Dialog hat in Indien eine lange Geschichte. 
Starke Anregungen brachten die theologischen Einsichten des II. Vatikani-
schen Konzils mit neuen Einsichten in die Theologie der Religionen und 
des interreligiösen Dialogs. Die christliche Ashram-Bewegung nahm ihren 
Anfang um die Mitte dieses Jahrhunderts (Jules Monchanin und Henri Le 
Saux) mit der Gründung des Shantinavam Ashram bei Tiruchurrapalli. Seit 
den 60er Jahren haben indische Priester und Ordensleute viele weitere Ash-
rams gegründet, in denen eine von den mystischen Traditionen Indiens in-
spirierte Spiritualität der Meditation und des geistigen Austauschs gelebt 
wird. 
Kritik findet diese Form der Begegnung zwischen Christentum und Hindu-
ismus seitens der Vertreter einer christlichen Dalit-Bewegung und Dalit-
Theologie, die die Praxisferne dieser Form des Dialogs von den brennen-
den Problemen des alltäglichen Lebens in Indien bemängeln. Ihrerseits be-
fürworten sie einen Dialog des Lebens und des sozialen Einsatzes mit An-
gehörigen anderer Religionen. 
Wenig entwickelt ist der Dialog zwischen Christen und Muslimen in In-
dien. Es gibt auf der katholischen Seite die "Islam Study Association" 
(ISA) mit Sitz in Delhi, die Aktivitäten auf diesem Sektor landesweit zu 
koordinieren sucht. 
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9. Kann es eine Mitgliedschaft in mehr als einer Religion geben? 
Die Frage des indischen Theologen Michael Amaladoss: "Ist es möglich, 
ein Hindu-Christ zu sein?" umreißt die Problematik, die typisch für die 
Einstellung zur Religionszugehörigkeit in Indien - aber nicht nur in Indien, 
auch in anderen asiatischen Ländern - ist, ob es nämlich möglich ist, dass 
man sich zwar zum Christentum bekennt, aber doch seine Beziehung und 
Loyalität mit der Zugehörigkeit zum Hinduismus beibehält. Ist es möglich, 
hinduistische und christliche Spiritualität so zu integrieren, dass man 
gleichsam eine interreligiöse Identität hat? Indischen Christen geht es um 
die Bewahrung ihrer religiösen und kulturellen Wurzeln, die oft im Hindu-
ismus liegen und denen sie sich bleibend verpflichtet fühlen, während sie 
zugleich die Botschaft und Person Jesu Christi als Meister und Lehrer (sat-
guru) für sich ebenfalls verpflichtend annehmen. Diese Einstellung hat ihre 
Konsequenzen im Hinblick auf die Frage des Verständnisses von Kirche 
und Kirchenzugehörigkeit, die in ihrer symbolischen und gesellschaftlichen 
Vermittlung relativiert werden. Über den indischen Raum hinaus hat die 
Frage der "doppelten Loyalität", auf der einen Seite zur jüdisch-christlichen 
Tradition und auf der anderen zu den Wurzeln der religiösen Tradition der 
Vorfahren, die im Hinduismus bzw. Buddhismus oder einer anderen Reli-
gion liegen können, für viele Konvertiten aus anderen Religionen zum 
Christentum in Asien eine wachsende Bedeutung. 
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Religionen und Philosophie im heutigen Indien 
 

Annette Meuthrath 
 

Philosophie im heutigen Indien1 
 

 
Der indische Beitrag zur modernen Philosophie scheint von einigen Ausnah-
men abgesehen wenig eigenständig und wenig originell.2 Dies wird auch von 
indischer Seite eingestanden.3 Trotz zahlreicher Kongresse, einer Flut von 
Publikationen und einem an den Universitäten etablierten Fach Philosophie 
ist die heutige indische Philosophie, gemessen an der Eigenständigkeit und 
Größe ihrer Tradition, nur in geringem Maße innovativ. Ein durch lange poli-
tische Fremdbestimmung, westliche Kritik und die Auseinandersetzung mit 
westlicher Philosophie etc. angeschlagenes Selbstvertrauen sowie eine geis-
tesgeschichtliche Tradition, deren hohem Anspruch es zu genügen gilt, schei-
nen eigenständige und neue Ansätze weit gehend zu behindern. 
 
Thesen 
 
Der Traditionalismus hat "in Indien eine Präsenz und Vitalität behalten, die, 
wenn auch von geringerer Publizität, der des Neuhinduismus immer noch 
überlegen ist".4 
 
Der im heutigen Indien "von der Mehrheit der philosophischen oder philoso-
phiehistorischen Autoren als indische Entsprechung"5 für den Begriff Philo-
sophie verwendete Terminus technicus ist darśana. Im Neohinduismus steht 
dieser Terminus für ein Philosophieverständnis, das sich vom westlichen klar 
unterscheidet. 
 
Philosophie ist im Indien des 20. Jh.s weitgehend vergleichende Philosophie 
(comparative philosophy). 

                                              
1 Das Referat stützt sich in weiten Teilen auf Halbfass' Werk "Indien und Europa. Perspek-
tiven ihrer geistigen Begegnung". 
2 Vgl. z.B. Hacker 1961: 561ff. 
3 Vgl. z.B. Datta 519, Halbfass 356. 
4 Halbfass 294. 
5 Halbfass 353. 
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Die moderne indische Philosophie ist unter anderem Instrument der Selbst-
behauptung und Neukonzeption der indischen Tradition. Sie dient der kul-
turellen und nationalen Selbstdarstellung und ist Ausdruck der Suche nach 
einer eigenen Identität in Abgrenzung zum Westen.6 
 
Philosophie in Indien war und ist überwiegend immer noch eine Angelegen-
heit der "herrschenden Kasten" und damit Angelegenheit einer relativ klei-
nen, elitären Gruppe. 
 
Erläuterungen 
 
Traditionalismus 
Die Ausgangsfrage des Kongresses "Stehen wir am Ende der traditionellen 
Kulturen?" lässt sich bezogen auf die Philosophie im heutigen Indien mit ei-
nem klaren "Nein" beantworten. Der Indologe Wilhelm Halbfass schreibt: 
"Neuhinduismus und Traditionalismus sind Hauptrichtungen des neueren 
hinduistischen Geisteslebens, Weisen des Anschlusses an die Tradition und 
der Auseinandersetzung mit dem Westen. Während der Neuhinduismus eine 
weiterreichende Publizität außerhalb Indiens gewonnen hat, ist dem 'fortle-
benden traditionellen Hinduismus' eine viel größere Vitalität in Indien selbst 
geblieben."7 Nach Halbfass hat trotz "aller Reformbereitschaft [...] die neuere 
indische Philosophie einen konservativen Charakter bewahrt; das Postulat des 
radikalen Neueinsatzes ist den Indern fremd geblieben, und die Auseinander-
setzung mit den geschichtlichen und sozialen Dimensionen der gegenwärti-
gen Welt, z.B. mit dem Marxismus (vor allem propagiert durch M. N. Roy), 
steht, trotz zahlreicher Hinweise, noch in den Anfängen."8 Das folgende Zitat 
von Margaret Chatterjee verdeutlicht einen wichtigen Aspekt des "konserva-
tiven Charakters" der neueren indischen Philosophie: "[...] an editor concer-
ned with Indian philosophy is confronted by the fact that there is a tremen-
dous corpus of classical writing that constitutes Indian's philosophical herita-
ge and that many Indian philosophers today are occupied with its exegesis. 
[...] The traditional way, in philosophy as in society itself, is still very much 
alive in India."9 Chatterjees Aussage, bezogen auf Editoren, hat Gültigkeit für 
                                              
6 Vgl. Halbfass 354. 
7 Halbfass 245; zur Merkmalsbestimmung des Neu- oder Neohinduismus vgl. Hacker 
1970: 607f. 
8 Halbfass 1993: 158. 
9 Chatterjee: Preface. 
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einen jeden mit indischer Philosophie Befassten. Die Auseinandersetzung mit 
den sechs klassischen philosophischen Systemen, dem SāĦkhya, Yoga, Vai-
śeşika und Nyāya, der Mīmāmsā und dem Vedānta, und die Kommentierung 
derselben bestimmen in weiten Teilen bis heute das philosophische Gesche-
hen in Indien. Die philosophische Auseinandersetzung in Form der Kommen-
tierung "autoritativer Grundtexte" hat in Indien Tradition. Selbst neue Ansät-
ze und eigenständige Gedanken wurden in Form von Kommentaren bzw. 
Auslegungen zu anerkannten Lehrtexten, z.B. Grundtexten der genannten 
Systeme, verfasst, auch wenn diese "Auslegungen" über die Grundtexte hi-
nausgingen. 
Im heutigen Indien lassen sich, wie oben durch die beiden Hauptrichtungen 
des neueren hinduistischen Geisteslebens bereits angedeutet,10 zwei Gruppen 
Philosophierender unterscheiden: die westlich geprägten bzw. beeinflussten 
Denker und die Traditionalisten. Charakteristisches Merkmal der ersten 
Gruppe ist es, dass ihre philosophischen Lehren überwiegend durch westliche 
Philosophie und nicht durch die eigene Tradition angeregt sind. Allerdings 
muss dies keinen rigorosen Bruch mit der eigenen Tradition bedeuten. Cha-
rakteristisches Merkmal der zweiten Gruppe ist die "im wesentlichen unge-
brochene Kontinuität mit der Tradition"11. Diese Kontinuität schließt jedoch 
nicht aus, dass westliche Philosophie rezipiert und assimiliert wird. Der auch 
von Halbfass festgestellte Konservatismus in der neueren indischen Philoso-
phie gilt für beide Gruppen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. 
Was man als die "moderne" oder "neuere indische Philosophie" bezeichnet, 
setzte in der ersten Hälfte des 19. Jh.s ein und stand für die oben zuerst ge-
nannte Gruppe unter dem Zeichen der Begegnung mit westlichen Ideen, 
westlicher Philosophie. Einerseits gingen Inder vermehrt zum Studium in 
westliche Länder, andererseits begann sich das traditionelle indische Erzie-
hungssystem nach englischem Vorbild zu wandeln. Ein Ergebnis dieser Ent-
wicklung war es, dass eine Reihe der großen philosophischen Köpfe Indiens 
zunächst mit westlicher Philosophie vertraut wurde, bevor diese Denker in 
einem zweiten Schritt ihre eigene Tradition kennen lernten. Dementspre-
chend war die akademische Philosophie in Indien bezüglich des Lehrstoffs 
und der Lehrmethode britisch geprägt.12 Was Halbfass mit Blick auf das aus-
                                              
10 Die hier vertretene Zweiteilung ist weiter gefasst als die obige. Nicht alle westlich 
geprägten Philosophen im heutigen Indien lassen sich als Neohinduisten in Hackers 
Sinn bezeichnen. Hacker: 1970, 607f. 
11 Halbfass 245. 
12 Vgl. Halbfass 337. 
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gehende 19. und beginnende 20. Jh. beschreibt, scheint auch heute noch 
weitgehend zu gelten. Inhalt der akademischen Philosophie ist vor allem die 
Auseinandersetzung mit westlicher Philosophie und der Vergleich dieser Phi-
losophie mit den eigenen Traditionen. 
Im philosophischen Schaffen der westlich beeinflussten Denker in Indien zu 
Beginn dieses Jahrhunderts lassen sich nach Kalidas Bhattacharya vier 
Hauptlinien herauskristallisieren:13 
- Kritik westlicher Denker vor dem Hintergrund 

+ der klassischen indischen Systeme 
+ eigenständig-originellen Denkens 

- Kritisches Studium und Neuinterpretation der indischen Systeme 
- Schreiben indischer Philosophiegeschichte mit Referenz zur Sanskrit- und 
Paliliteratur 
- Eigenständige Philosophie. 
Nach Bhattacharya war es eine eher kleine Gruppe von Denkern, die eine 
eigenständige, originelle Philosophie entwickelte. 
Neben den westlich orientierten Denkern gab es die Gruppe der traditionell 
Gebildeten. Diese von Bhattacharya als "traditional Sanskritist scholars" Be-
zeichneten blieben in ihrem philosophischen Denken nicht nur weitgehend 
unberührt vom politisch-ökonomischen Wandel, der die sozialen Festen In-
diens erschütterte,14 sondern schlossen in traditionell hinduistischem Exklusi-
vismus15 auch die Beachtung oder gar Auseinandersetzung mit fremden Ein-
flüssen, mit den Lehren der Anderen, Fremden, Barbaren (skr. mleccha) 
weitgehend aus. 
Hacker charakterisiert die von ihm als moderne Traditionalisten bezeichnete 
Gruppe im Unterschied zu den von ihm als Neohinduisten bezeichneten 
Denker wie folgt.16 Unterscheidungsmerkmal ist die unterschiedliche geistige 
Haltung. Beide Gruppen assimilieren und rezipieren fremde Elemente, aller-
dings in unterschiedlicher Weise. Der Traditionalismus bewahrt anders als 
der Neohinduismus eine lebendige Kontinuität mit der Vergangenheit. 

                                              
13 Vgl. Bhattacharya vii. 
14 Vgl. Bhattacharya vii. 
15 Vgl. Halbfass 286. 
16 Hacker 1970: 583. 
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Darśana 
Der im heutigen Indien geläufige Begriff für Philosophie ist "darśana". Diese 
Aussage muss insofern eingeschränkt werden, als der Begriff darśana in 
Konkurrenz zu anderen Begriffen wie tattvaśāstra oder tattvajñāna etc. steht. 
Die Schwierigkeit, sich auf einen einzigen Begriff für "Philosophie" festzule-
gen, rührt daher, dass es in der indischen Tradition nicht nur einen Terminus 
für das gab, was als Philosophie zu bezeichnen ist.17 "Es gibt im Sanskrit kein 
Wort, das genau dem entspräche, was wir unter Philosophie verstehen."18 
Was nun die moderne indische Auffassung von einem Begriff der Philoso-
phie betrifft, so bemerkt Halbfass: "Die Ansicht, daß darśana das traditionel-
le indische Äquivalent von 'Philosophie' darstelle und zugleich ein genuin 
indisches, auf 'Erfahrung' und 'Intuition' gründendes philosophisches Selbst-
verständnis bezeuge, ist in den modernen indischen Darstellungen der indi-
schen Philosophie geradezu kanonisch geworden."19 So dient der Terminus 
darśana einerseits als Übersetzung des westlichen Begriffs "Philosophie" und 
ist andererseits als indische Antwort auf die Herausforderung eben dieses 
Philosophiebegriffs zu verstehen.20 Letzteres bedeutet, dass sich darśana in 
seiner neohinduistischen Verwendung deutlich vom westlichen Philosophie-
begriff unterscheidet.21 Auch wenn sich die neuhinduistische Deutung  von 
darśana auf die traditionelle Verwendung des Begriffs beruft, entspricht das 
traditionelle doxographische Verständnis von darśana, d.h. seine "Verwen-
dung im Sinne von 'Ansicht', 'Weltanschauung' und geradezu als Synonym 
von mata, 'Lehrmeinung' "22 dieser Deutung nicht. Erfahrung, Intuition und 
Realisation, die im oben genannten Sinne der traditionellen Verwendung des 
Begriffs darśana (dt. "Sehen") nicht enthalten sind, spielen jedoch im neuhin-
duistischen Philosophieverständnis eine wichtige Rolle: "The systems of In-
dian Philosophy are called darśanas. This word significantly distinguishes 
Indian philosophy from the European. Darśana is perception, apprehension, 
experience. Our philosophy is a philosophy of experience."23 "Every philo-
sophy is the exposition and justification of an experience."24 "Was bei den 

                                              
17 Vgl. z.B. Halbfass 296-327. 
18 Hacker 40. 
19 Halbfass 345. 
20 Vgl. Halbfass 359. 
21 Vgl. z.B. Halbfass 303ff. 
22 Halbfass 346. 
23 Sastri 220, Halbfass 345. 
24 Radhakrishnan 180, Halbfass 343. 
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Europäern als analytische und theoretische Erkenntnisbemühung geschieht 
und verstanden wird, wird von den Indern als ein ursprüngliches Sehen und 
ganzheitliches Realisieren verstanden und vollzogen."25 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen dem neuhinduistischen und 
westlichen Philosophieverständnis ist das traditionelle Verwobensein von 
Philosophie mit Religion/Theologie in Indien. Denken, Erkenntnis sind nicht 
Selbstzweck, zweckfreies Forschen, sondern dienen der Erlangung des Heils, 
der Befreiung von den Leiden dieser Welt, der Erlösung aus dem Geburten-
kreislauf.26 Dementsprechend hat "Philosophie" in Indien traditionell einen 
"soteriologisch-praktischen" bzw. einen "religiös-soteriologischen" Bezug,27 
obgleich auch in Indien die " 'Distanzierung' und Verselbständigung des phi-
losophischen Begründungswillens" gegenüber der religiös-soteriologischen 
"Traditionsgebundenheit" spürbar ist.28 Dass die Verwobenheit von Philoso-
phie mit Religion/Theologie noch heute gilt und bei vielen neuhinduistischen 
Denkern den Begriff darśana wesentlich bestimmt, soll durch je ein Zitat von 
Abhedānanda und Aurobindo belegt werden, wobei Letzterer die Religion als 
das der Philosophie Übergeordnete betrachtet: "Religion is nothing but the 
practical side of philosophy and philosophy is the theoretical side of Religi-
on."29 "That which we call the Hindu religion is really the eternal religion, 
because it is the universal religion which embraces all others. [...] This is the 
one religion that can thriumph over materialism by including and anticipating 
the discoveries of science and the speculation of philosophy."30 
 
Vergleichende Philosophie 
Die "Comparative Philosophy", die vergleichende Philosophie, spielt eine 
zentrale Rolle in der modernen indischen Philosophie. Dies verwundert nicht, 
wenn man bedenkt, dass sich zum einen ein Großteil der führenden philoso-
phischen Köpfe im modernen Indien zunächst mit westlicher Philosophie be-
schäftigte, bevor er sich den eigenen Traditionen zuwandte, und zum anderen 
die akademische Philosophie in Indien weitgehend westlich geprägt war und 
ist. Vor allem der Advaita-Vedānta (die sich an die Upanişaden anschließen-
de Nicht-Zweiheit-Lehre, Monismus) ist "der Zielpunkt und Maßstab des 

                                              
25 Halbfass 354. 
26 Vgl. z.B. Hacker 46ff. 
27 Halbfass 303 und 318. 
28 Halbfass 318f. 
29 Abhedānanda 59, Halbfass 336. 
30 Aurobindo 179, vgl. Halbfass 281. 
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'Vergleichens'", der "oft zugleich den Anspruch der Inklusion und Erfüllung 
europäischer philosophischer Lehren durch den Hinduismus vertritt."31 Das 
Verhältnis von Philosophie und Advaita-Vedānta stellt sich nach Halbfass bei 
vielen modernen indischen Philosophen, die sich um eine Bestimmung des 
Begriffs Philosophie bemühen, wie folgt dar: "Vielfach wird einfach voraus-
gesetzt, daß alle Philosophie eigentlich Vedānta sei, daß der Vedānta die Er-
füllung aller philosophischen Lehren oder der Philosophie schlechthin sei."32 
An anderer Stelle bemerkt Halbfass mit Blick auf das ausgehende 19. und 
beginnende 20. Jh., was auch die heutige Situation noch zutreffend be-
schreibt: Es "wird einerseits, zunächst aufgrund der kolonialen Erziehungspo-
litik, die europäische Philosophie als Unterrichtsfach studiert oder auch als 
Denkweise übernommen und weitergeführt; andererseits wird die eigene 
Tradition als Philosophie angeeignet, neu dargestellt und zur westlichen Phi-
losophie in mannigfache Verhältnisse des Vergleichs, der Identifikation, Pa-
rallelisierung oder auch des Kontrasts und der Aufhebung gestellt."33 D.M. 
Datta beschreibt das philosophische Geschehen im heutigen Indien und ge-
steht dabei einen Mangel an Eigenständigkeit und Originalität ein: "Unlike 
their Western brethren Indians feel it their duty now to understand and assi-
milate the Eastern and the Western before making any new contribution. This 
is one of the reasons why Indian's original contribution has been so meager in 
present times. The other reason is, of course, the loss of confidence caused by 
long political subjugation."34 
Der Vergleich der eigenen Tradition mit westlicher Philosophie hat in Indien 
neben dem Bemühen um Verständnis und Assimilation eine weitere Funkti-
on: Nach Halbfass dient der Vergleich nicht der bloßen Feststellung von 
Ähnlichkeiten oder Unähnlichkeiten, er ist konstitutiv "als Medium kulturel-
ler und nationaler Selbstdarstellung und Selbstbehauptung".35 
 
Philosophie als Medium der Selbstbehauptung 
Die lange politische Unterdrückung, die nach Datta den Verlust an Selbstver-
trauen erklärt, der zu dem eher mageren schöpferischen Beitrag der Inder zur 
heutigen Philosophie führt, kann gleichzeitig als eine der Ursachen dafür an-
gesehen werden, warum Philosophie in Indien zu einem "Vehikel der Rezep-
                                              
31 Halbfass 356. 
32 Halbfass 340. 
33 Halbfass 328. 
34 Datta 119, zitiert nach Halbfass 356. 
35 Halbfass 289. 
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tion und Instrument der Selbstbehauptung"36 geworden ist. Ursachen sind 
unter anderem in der neueren indischen Geschichte zu suchen. Die Begeg-
nung mit dem Westen in Form des Kolonialismus, die Arroganz westlicher 
Philosophen, die nur in ihren eigenen Traditionen Philosophie zu entdecken 
vermochten,37 und wohl auch die abendländisch-christliche Kritik am traditi-
onellen Hinduismus - um nur drei Beispiele zu nennen - drängten indische 
Denker oftmals in die Rolle von Apologeten. Das Ringen um ein neues 
Selbstbewusstsein aber macht gerade die Philosophie, die in Indien auf eine 
lange und große Tradition zurückblicken kann, zu einem geeigneten Mittel, 
den eigenen Wert wiederzufinden und neu zu bestimmen, indem sie im Neu-
hinduismus z.B. zur Erfüllung aller Philosophie wird. Darüber hinaus wird 
die Philosophie zum Mittel auch der nationalen Selbstbehauptung. Das wird 
unter anderem daran deutlich, wer in den modernen Philosophiegeschichten 
als Philosoph angeführt bzw. dargestellt wird. "Bezeichnend ist in diesem 
Zusammenhang auch die Tendenz, führende Gestalten des nationalen und 
politischen Lebens, namentlich Gandhi, aber auch z.B. Nehru, als Philoso-
phen zu behandeln und in die Darstellung der 'modernen indischen Philoso-
phie' einzubeziehen."38 
 
Philosophie - keine Angelegenheit der höheren Kasten?39 
Die religiös-philosophische Ausbildung war im traditionellen indischen Bil-
dungssystem den oberen Kasten vorbehalten. Die am unteren Rand bzw. au-
ßerhalb des Kastensystems Stehenden, die Dalits und Adivasis40, blieben 
weitgehend ausgeschlossen. Erst neuere Entwicklungen und eine veränderte 
Bildungspolitik, vor allem seit der Unabhängigkeit Indiens,41 ermöglichten 
offenere Zugänge zum nun westlich geprägten Bildungssystem. So entstand 
in den letzten Jahrzehnten ein verändertes Selbstwertgefühl der "Randgrup-
pen", das ihnen ermöglichte, in traditionell höherkastige Bereiche einzudrin-
gen und ihre Traditionen gegenüber der sogenannten "großen Tradition" als 

                                              
36 Halbfass 353. 
37 Vgl. z.B. Halbfass 173ff. 
38 Halbfass 289; Halbfass‘ Aussage bezüglich Nehru konnte anhand der für das Referat 
zur Verfügung stehenden Literatur nicht verifiziert werden. 
39 Die im Abschnitt zitierte Literatur ist relativ willkürlich ausgewählt nach dem Krite-
rium, ob eine oder mehrere der aufgezählten Fragen reflektiert bzw. angesprochen wer-
den. 
40 Indigene Völker Indiens, vgl. Minz 102ff., die sogenannten "Unberührbaren" etc. und 
"Stammesvölker". 
41 Vgl. Bronger 215ff. 
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gleichrangige Kulturleistungen zu verstehen und z.B. als Theologie oder auch 
Philosophie zu artikulieren. Zudem richtet sich der innerindische wie auch 
der westliche Blick vermehrt auf die anderen "kleinen Traditionen" Indiens, 
auf die nun zunehmend mit Begriffen wie Kultur, Kunst, Theologie, Philoso-
phie etc. Bezug genommen wird. Vielleicht werden gerade die "Randgrup-
pen" neue Ansätze und Impulse in die indische Philosophie einbringen. Auf 
dem Gebiet der christlichen Theologie leisten diese Gruppen bereits ihren 
eigenen Beitrag in Form der "Dalit-" und "Adivasi-Theologie", die sich als 
Befreiungstheologie versteht. Die Frage nach Kultur42, nach Befreiung, nach 
Gesellschaftsstrukturen und Sozialordnungen, nach Werten und Moralvor-
stellungen,43 Fragen der Anthropologie44, aber auch Fragen der Ökologie, 
eines verantwortungsvollen Lebens in Einklang mit der Natur und die Frage 
nach Land und Besitztum45 sind Ansatzpunkte, die neue Impulse in die indi-
sche Philosophie hineintragen können. Dort hätten diese Fragen innerhalb der 
religiös-pluralistischen Gesellschaft Indiens auch einen überkonfessionellen, 
d.h. allgemeineren und dadurch vielleicht weitreichenderen Kontext. 
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Religionen und Philosophie im heutigen Mexiko 
 

José Luis Gómez-Martínez 
 

Intercultural Philosophy: Towards a Liberating Discourse* 
 

 
In recent years, a new philosophical discourse is emerging as a result of the 
encounter of liberation theories and postmodern deconstruction, a discourse 
that takes up and supersedes the deconstructive process of both by means 
of a dialogical approach that is coming to be known as intercultural phi-
losophy. This is a philosophical discourse that seeks to harmonize the ethi-
cal dimension of human responsibility in liberation theories with the over-
coming of the “center,” that in the discourse of modernity justified the 
structures of oppression. The present study places itself within that intercul-
tural philosophy, which I consider the richest expression of thought in our 
time, and attempts to examine two of its main premises: the concepts of 
“culture” and of “interculturality”. In developing my ideas, I will contrast 
the abstract dimension of the theoretical discourse with the more immediate 
reality presented by literary discourse. I will also limit myself to an impor-
tant aspect going on as we speak – the whole cultural query of Latin 
Americans of pre-Colombian descent. 
The following quote from Raimon Panikkar covers the extension of this 
issue with crystal clarity: 

If certain human cultures have been condemned to disappear 
sooner or later due to the progress of technology, the people 
living in these cultures – instead of being deceived with the 
promise of a “happy future” with the coming of development – 
should be clearly informed that the price of this “happy future” 
will be the extinction of their culture. (117) 

The concept of culture will be examined later in this study, but for now it 
should be noted that the term “extinction” implies: a) culture as a static 
element transmitted by heritage; b) culture, in the sense of something al-
ready made, as something that is part of the essential nature of the individ-
ual who “will cease to be” if that “culture” is left behind; and c) the impos-
sibility of being authentic and evolving at the same time. From this per-

                                              
* Translated from Spanish by Lizbeth Souza Fuertes, Baylor University. 
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spective, Guillermo Bonfil Batalla can speak of the current controversy in 
Mexico: “what clearly stands out is the division between cultural forms that 
correspond to two different civilizations and that never merged” (14). 
 
1. Globalization and Tribal Tendencies 
First and foremost, globalization brought with it a radical shift in con-
sciousness about difference. And in this difference, both an individual and 
collective basis of identity has become evident. Globalization is real and its 
homogenizing effect is obvious at the global level. In the area of culture, 
however, its effect is twofold: At the very moment when human rights, 
which the West has begun formulating, are being imposed along with pre-
cise political and economical models, the reality and dignity of the “other”, 
with an identity similar to one's own, is emerging. 
Pueblos [cultural groups] once considered peripheral (in relation to the cul-
tural center) saw an opportunity to liberate their collective selfhood, which 
had previously been subject to a complex sense of inferiority. In other 
words, while some were questioning their center – or any idea of center –, 
others were beginning the slow process of reconstructing their own. But all 
this, let's not forget, was going on within a progressive process of global-
ization. The current controversy in Mexico over what has been called “the 
Indian question” is precisely at this juncture. 
Neo-indigenism, in this sense, is more than the return of the pendulum that 
has characterized the thinking of “westerners”, or their Creole representa-
tives, when faced with pre-Colombian characteristics in certain Latin 
American social groups. Certainly from a traditional perspective we could 
sum up the debate by pointing out that indigenist thought was seeking to 
“integrate” pre-Colombian descendents into western culture, whereas neo-
indigenism seeks to “protect” them, asking that they be allowed to enclose 
themselves in the preserve of “their culture”. No doubt both positions stem 
from a paternalistic attitude, but in the current context (for example, the 
Mexican debate), they also have the effect of denying legitimacy to any 
discourse that attempts to confront the structures of oppression and de-
pendence at the global level. This undoubtedly has to do with a problem of 
justice, but the referent is no longer a human being wherever he or she may 
be found, but a social context limited to a precise place and time, and 
whose manifestation is expressed through an ambiguous and depersonal-
ized entity called “culture”. 
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Globalization and tribal tendencies appear to converge, therefore, in one 
and the same ongoing array of problems. Two pressing aspects stand out:  
a) the need for a dialogue that will overcome tribalization and the blithe 
trivialization of philosophy, and b) the need to examine the term “culture” 
in order to restore the necessarily dynamic dimension which gives meaning 
to the concept in a human context. Intercultural philosophy attempts to re-
spond to both issues. 
 
2. Intercultural Philosophy 
Both postmodern discourse and Latin American liberation thought possess, 
then, as a common theme, a deconstruction of the transcendent center that 
made possible the oppressor discourse of modernity. But neither succeeds 
in overcoming the tyranny of a static center as the point of reference: the 
former by enclosing itself in constant differentiation and, in the face of that 
difference, postponing the moment of articulating itself; and the latter by 
attempting to confront eurocentrism with a discourse from the equally ex-
clusive periphery. Both discourses continue to be dominated by the concept 
of a static center, that is, the center of modernity, whether through its rejec-
tion or by the attempt to create it. Neither alternative is able to assume the 
dynamic reality of human development, as a person and as a social entity, 
that is, the anthropic reality.1  In neither alternative, then, do we reach the 
anthropic center: a center whose prime characteristic is that of existing in 
time, in other words, that of existing in continuous transformation. This 
anthropic concept of a center in permanent transformation will later help us 
assume a new dimension of the concepts of “culture” and “interculturality”. 
 
2.1. A Question of Referent 
We have already pointed out that intercultural philosophy, both in its post-
modern dimension as well as in liberation discourse, is an attempt to as-
sume and thus overcome the consequences of modernity, only that, in do-
ing so, emphasis is placed on cultural contexts. “Hermeneutical philosophy 
that aims at intercultural understanding”, Mall tells us, “should satisfy the 

                                              
1 Anthropic is a word I have coined to indicate the human referent as well as a dynamic 
condition subject to continuous transformation within context. For a full discussion of 
this concept from a theoretical/philosophical perspective, see my book Beyond Post-
modernity. The Anthropic Discourse and its Praxis in Latin American Culture. [Más 
allá de la pos-modernidad. El discurso antrópico y su praxis en la cultura iberoameri-
cana. Madrid 1999.] 
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demands imposed by a theory according to which neither the world we deal 
with, nor the concepts, methods, notions, or systems we develop in doing 
so, represent historically invariable a priori dimensions”(3). In other words, 
the referent of his philosophical construction is “culture”. But if we switch 
perspectives to the anthropic domain, where the referent is no longer cul-
ture but rather the human being, then it certainly is possible to talk about 
invariable concepts: oppression, for instance. 
There is no doubt that “culture” is a legitimate referent. But wanting to 
hold on to culture as a referent already involves an imposition, that of cul-
ture as center and starting point of every dialogical process. Thus Raúl For-
net asserts that in the new intercultural philosophy “the voice of each per-
son is perceived simultaneously as a possible model for interpretation” 
(13). With the phrase “a possible model of culture as well”, Fornet does 
not, of course, refer to the reality of its existence, but to its potential as a 
culture worth taking up. In other words, we are talking of a convergence 
that stems from the equality of the cultures entering into dialogue. 
Before proceeding it is necessary to examine this position from two stand-
points: the first, and the most obvious outside the theoretical setting of phi-
losophical abstraction, is to reiterate that primary cultures do not exist in 
today's social reality, that only intercultural processes – more or less pro-
nounced – exist; the encounter has already taken place, and the discourse is 
already formulated in the sense of an intercultural process. The second as-
pect to consider is that which requests that the voice of each culture be per-
ceived as a possible model; in other words, that as a precondition of the en-
counter we relinquish a “theoretical-conceptual model”. From the stand-
point of a cultural referent, the requirement is undoubtedly necessary, but if 
we reconsider the referent, if we opt for the human being as the unavoid-
able referent of every philosophical discourse, then the caste system or a 
woman’s place in Hindu society, for instance, cannot be considered as a 
potential model in any intercultural convergence. 
 
2.2. A Concept of Culture 
In an undeniably radical development, but one that perhaps more clearly 
expresses the concept of culture that apparently supports these early formu-
lations of an intercultural philosophy, Raimon Panikkar speaks of “human 
cultures condemned to disappear” and of the “extinction of cultures 
through the experience of development” (117). His position is unequivocal: 
“Universalization of technology entails the westernization of the world and 
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the destruction of cultures based on views of reality incompatible with 
modern presuppositions of technology” (116). Panikkar reveals himself as 
a “scientist” zealous to protect his field of research: he views inescapable 
globalization as forcing entire pueblos to “enter a history that is not their 
own and compelling them to accept a model of culture that alienates them”. 
He concludes with an assertion of his own about what we might call post-
modern logocentrism: these pueblos “don’t wish to have hospitals or high-
ways, don’t want to imitate or follow technocratic modernization, unless 
insidious propaganda brainwashes them. Even eliminating illiteracy can 
cause a cultural genocide: the genocide of oral cultures” (304). 
Panikkar's terminology is clear: he speaks of the destruction and extinction 
of cultures, of human cultures condemned to disappear, and in his philoso-
phical discourse even literacy becomes a form of cultural genocide. In 
other words, he presents a positivist view of the concept of “culture”, in 
which, as in the case of flora and fauna, some “species” are in danger of 
disappearing and, therefore, need protection in order to preserve their ways 
of life. Let us emphasize that the development of his assertion involves: 
a) culture as a static given of biological-hereditary transmission; b) culture 
as something already made that forms part of the essential nature of the in-
dividual, who “will cease to be” if that domain is left behind; c) the idea of 
superior and inferior cultures in natural conflict, similar to what we observe 
in flora or fauna, where the stronger species prevail over the weaker ones; 
d) the impossibility, in short, of being authentic and evolving at the same 
time. 
 
2.3. Interculturality: from Theory to Everyday Real ity  
In the theoretical presentation we are developing here, we speak of inter-
culturality with reference to the point where cultures converge, when the 
dialogical encounter takes place without showing preference for any par-
ticular culture (Mall 4). By means of the social referent channeled through 
the concept of culture, and with the explicit aim of overcoming any logo-
centrism, radical assertions are reached, such as one denying “the axio-
matic on principle” (Mall 4). Therefore, even when present-day reality is 
recognized as an “intercultural imperative” (Panikkar 413), the logocentrist 
penchant of modernity takes this early formulation of an intercultural phi-
losophy to positions equally radical, if completely contrary. The “cultural 
imperative” is seen as developed through a pluralism of cultures, respected 
now for the mere fact of being different. We are asked, in fact, “to relin-
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quish any unilateral view, any unique quality of consciousness and any uni-
tary model for the world and for man” (Panikkar 419). That is, after the ab-
solute rejection or absolute subjection of difference in the discourse of 
modernity, an equally absolute acceptance of and respect for the “other” as 
a cultural entity is now expected. 
Although we will defer until the last part of this study a detailed examina-
tion of the concepts of culture and interculturality, and will do so by con-
textualizing them in literary discourse, it seems nevertheless pertinent at 
this point to reflect on a case that concretely applies intercultural discourse 
as defined by Raúl Fornet. In speaking of how we should understand the 
“trans-formation of reason”, Fornet uses the example of the “Southern”2 
perspective and implicitly of a possible Latin American discourse: “Trans-
formation of reason or, if one prefers, of rationality itself, would indicate at 
present the egalitarian incorporation of the Southern perspective on the 
world and history. That is, it would be a program to develop a means of 
educating rationality in which the South's way of understanding would no 
longer be a foreign element, but simply a legitimate approach to the world 
and to history. Stated even more briefly: it would be a matter of outlining a 
form of rationality that transcends the current limits of our theory of under-
standing and thus enables us to see the world and history from the perspec-
tive of the still peripheral exteriority of the other” (19). Deductively, there 
would be nothing to object to here, as overcoming logocentrism is un-
doubtedly a legitimate goal and part of the merit of the intercultural propo-
sition. But to speak of an “egalitarian incorporation” without first consider-
ing if in concrete situations the Southern discourse (when carried out) ar-
ticulates its reflections from a foreign center, that is, a center that is not its 
own, is to apply a theoretical model to a praxis that may or may not re-
spond to the model. In this particular case, if the Southern discourse articu-
lates a “perspective still peripheral”, any dialogue on an egalitarian plane 
will be impossible, since the essential nature of the “peripheral” at once 
involves subordination to a center of which it is the periphery. 
 
2.4. A Socio-Cultural Setting 
Let us now return to the specific case of Mexico and the current neo-
indigenist debate. Following an approach similar to that which allowed 
Raúl Fornet to place the “Southern discourse”, (that is, the discourse of pe-

                                              
2 “Southern” perspective refers to the perspective of the peripheral pueblos. 
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ripheral pueblos) on an egalitarian plane in a possible intercultural encoun-
ter, Guillermo Bonfil applies the same principles to the Mexican socio-
political discourse. He likewise sets the abstract concept of “culture” as a 
referent of his discourse and accepts the supposition that there are primary 
“cultures” demanding their right to exist within their difference. Thus he 
asserts that “the basic problem that warrants our urgent attention is how to 
create the conditions for the liberation of oppressed cultures, an essential 
requirement if those who participate in such cultures are also to be able to 
participate on equal terms, though without relinquishing their difference, in 
the design and construction of a new society” (237-238). 
According to Bonfil, the Mexico of today, like that of yesterday, consists of 
a majority population of Meso-American culture, the “México profundo” or 
deeply-rooted Mexico, subjugated by a western or westernized minority, 
the “imaginary Mexico”. 
By not accepting the dynamic essential nature of every culture, changes 
turn into ethnocides. Although experienced reality presents to him numer-
ous cases of linguistic and racial communities on the verge of “disappear-
ing”, Bonfil nevertheless interprets these as “dramatic cases of pueblos in 
danger of extinction, besieged by the centuries-old action of ethnocidal 
forces” (51). Even individual change is called into question. Mexicans who, 
for reasons of social circumstances, education, or simply individual prefer-
ence, change their customs are, according to Bonfil, rootless beings in a 
process of “de-Indianization, that is, the loss of their original collective 
identity as a result of the process of colonial domination” (13). Any 
change, according to this interpretation, is tantamount to repudiation. Thus, 
“mestizos [those of mixed race] make up a large segment of the de-
Indianized Indians” (41-42). 
As we have just shown with a specific case applied to Mexico, the same 
postmodern discourse that leads us to discover difference can also lead in 
the socio-political sphere – through the application of certain intercultural 
presuppositions – to a social stratification again based on difference, but 
subject to an inescapable existing social hierarchy. In other words, it can 
lead to a perpetuation of the status quo, this time in the name of diversity, 
but within a state of oppression in no way different from that previously 
imposed by logocentrist presuppositions. In any case, it becomes necessary 
– as already mentioned – to examine the concepts of “culture” and “inter-
culturality”. To start out from the praxis of daily life in order to recognize 
what defines cultures, is precisely its dynamism, its continual transforma-
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tion: the fact that cultural expressions constantly cease to be at the same 
time that others are coming into existence, and that such a process is car-
ried out through an intercultural action; which is to say, a) that no “pure” 
cultures exist in the sense of isolated processes, and b) that the transforma-
tion of cultures is carried out in our time mainly through a process which 
already is intercultural and hierarchy-forming. This is precisely the world 
recreated and contextualized in the literary discourse of Porqué se fueron 
las garzas [Why the Herons Went Away] (1979), a novel by Ecuadorian 
Gustavo Alfredo Jácome, which we will study next. 
 
3. Indigenous Culture as an Intercultural Reality 
In order to make the transition from the theoretical realm, where intercul-
tural philosophy develops, to the praxis of the individual who lives it, we 
will make use of the world of fiction which literary discourse provides us. 
Here we continue operating, let's not forget, within a theoretical frame-
work. Literary discourse, especially that of the novel, that seeks to repre-
sent the human being in context, may serve as a first step in our desire to 
examine the concepts of “culture” and “interculturality”. And for that rea-
son we propose the necessity of shifting the philosophical discourse from a 
cultural to an anthropic referent. That is, we mean to subordinate the cul-
tural referent, product of an abstraction of intercultural discourse, to the 
anthropic referent, the only one that returns us to the individual as praxis, 
as the unavoidable primary referent of any process that aims at a liberating 
intercultural dialogue. 
We shall begin our approach to literary discourse with the following state-
ment from Raúl Fornet, which to a great extent sums up the goals and 
meaning of intercultural philosophy: “From the Latin American historical 
context we believe that the first premise is to create the necessary condi-
tions so that the pueblos may speak with their own voice, that is, so that 
they may talk in their own words and articulate their own Logos without 
any duress or distortions imposed on them” (21). There are two fine 
phrases in this quote, repeated often in this early formulation of an intercul-
tural philosophy, and it would be well worth while to pause over them for a 
moment. I refer to the expressions: “that pueblos may speak with their own 
voice” and “that they may talk in their own words and articulate their own 
Logos without any duress or distortions imposed on them.” These phrases 
also articulate the whole array of questions that contextualizes the novel, 
Why the Herons Went Away. In the novel, individuals are the ones who 
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speak; the pueblo itself – an ambiguous concept which we take here to 
mean the cultural context in which the human beings live – only speaks 
with regard to the “duress and distortions” which it imposes on its mem-
bers. And what is the pueblo's “own voice” which its members consciously 
or unconsciously confront? Jácome develops it as a voice that articulates a 
feeling of social, linguistic, racial – which is to say, cultural – inferiority. In 
other words, a voice already set in an inescapable intercultural context 
strongly hierarchical in terms of value structure, where its “own voice” 
may consist of feeling inferior, or, as the Venezuelan philosopher Mayz 
Vallenilla used to say, of “no-ser-siempre-todavía”, that is: “always-not-
yet-being” (72). 
 
3.1. Asking about our own Identity: in Search for a Center 
The value of Why the Herons Went Away lies precisely in the fact that little 
by little it begins to place its center in the presence of a perceived polariza-
tion between the cultural concepts of “what is Indian” and “what is white”. 
First the impossibility of being one thing or the other unfolds like real 
space; then comes a radical shift in consciousness that the being-neither-
one-thing-nor-the-other is also a legitimate space that needs to be recovered 
by positive means; that is, by making the space within the-one-thing-and-
the-other a center of articulation no longer defined by what it is not. But 
Jácome is less concerned with the oversimplification by which theoretical 
reflection may resolve these questions, than he is with the experienced real-
ity, the existential dimension of those individuals who, when becoming 
conscious of their inferior position, usurp the word and begin shifting the 
center. And thus the need to return time and again to the question from 
which all others stem: “Who am I? From which people do I come? Where 
will I find the trail of by previous footsteps?” (14). 
The first obstacle to overcome, and one that is assumed from the beginning 
of the novel, is being defined by a center to which one does not belong. To 
be peripheral is to perceive oneself as inferior, to sense oneself in a mar-
ginalized position, but also by adopting the foreign center as an existential 
goal, which paradoxically pushes oneself into the periphery. The main 
character of the novel, Andrés Tupatauchi, undoubtedly lives on the bor-
derline; not only that, he is a product of the border; that is, he finds himself 
estranged from the two centers that define the border: one, distant, inopera-
tive now, which pertains to pre-Columbian culture; the other, omnipresent, 
suffocating, which belongs to western culture. 
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A) Duality: Indian on the Outside, White on the Inside 
Without a doubt the term “Indian” carries a racial connotation; but in the 
Andean world, it is first and foremost a cultural concept, and as such, one 
can “cease to be Indian”. This situation stands out in the novel when the 
main character, Andrés Tupatauchi, returns with a doctoral degree after 
having studied in the United States. His former compatriots are reluctant to 
accept him as one of their own: “He came back wearing the same kind of 
clothes as everyone else from here, he is exactly the same on the outside, 
but changed on the inside” (41). This play on concepts – “outside” and “in-
side” – is the key to the intercultural relations studied in this work. With 
this “outside” and “inside,” two cultural concepts come together in one and 
the same individual, in what might have been, according to the theoretical 
assumptions of intercultural philosophy, a productive transforming and lib-
erating dialogue. In the praxis which this novel wishes to present, however, 
it does not turn out that way. Intercultural, in this case, implies a clear 
structure of hierarchies. Within the pueblo, a person's transformation is 
only noticed in terms of the conceptual extremes of “what is white” and 
“what is Indian”. The pueblo remarks “that Andrés, after leaving the coun-
try came back home a real doctor, just like a white guy, on equal terms as a 
white guy [...] ordering around white teachers, white secretaries, white em-
ployees” (43)3. Because of the clothing he chooses to wear, and because of 
his race and origin, he might still be accepted as Indian, but his degree and 
his authority now embody as well the cultural concept of “what is white”. 
We could even state that in this lies the difference that feeds the main char-
acter’s existential dramatics. In this sense, the following reflection is key in 
understanding the line of argument presented in this study: “What a 
screwed-up mix, Indian on the outside, white on the inside. White with all 
his knowledge, Indian with a white man’s degree, Indian with a white 
man’s authority” (43). The whole array of problems is summarized here in 
simple but profound terms: How much of being Indian is being humiliated, 
ignorant, marginalized, inferior? And if such is the case, then to stop being 
marginalized, ignorant, or feeling humiliated or inferior, wouldn't that 
mean that we would stop being Indian? 
 

                                              
3 The Spanish original reads: “que Andrés, ido al extranjero haya vuelto hecho doctor, 
como blanco nomás, igualando al blanco nomás [...] que esté mandando a maitros blan-
cos, a secretarias blancas, a empleados blancos”. 
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B) What is White and what is Indian as Irreconcilable 
The fact that an Indian is educated, has authority, and speaks with his or 
her own voice has been interpreted as overcoming the traditional dichot-
omy between whites and Indians (Handelsman). This is true, in fact, on the 
superficial level of knowledge, and in Jácome’s novel, of power as well. 
But the new unfolding cultural space is not the result of a dialogue between 
equals: “what is white” and “what is Indian” are presented as irreconcil-
able. Andrés Tupatauchi views himself as an affront to whites and with this 
key encodes his relationships: “To get over their humiliation, they immedi-
ately rub my Indian name in my face, like a pumice stone: Dr. Tupatauchi; 
yes, a doctor, but still just an Indian, on the other side there we are, maybe 
with no title, maybe no university, but we are white, we are masters, we are 
nobility” (53). The term “Dr. Tupatauchi” puts the two poles into contact. 
Yet not in the harmonious relationship which intercultural philosophy fore-
sees, but rather as forcibly juxtaposed cultural concepts that repel each 
other. Andrés considers himself inferior and thus believes that it is a hu-
miliation for “white people” to refer to him as doctor. Likewise, because he 
considers himself inferior, he interprets the use of his last name as some-
how degrading the title of doctor. In this intellectual context, the term “doc-
tor” and the name “Tupatauchi” cancel each other out. 
 
3.2. The Intercultural as a Structure of Hierarchies 
Why the Herons Went Away comes face to face with the theoretical dis-
course of intercultural philosophy with three fundamental inferences: a) 
that what properly pertains to primary cultures no longer exists, b) that in 
our time every culture involves a complex intercultural process, and c) that 
the intercultural in the Andean world is found encoded in a hierarchical 
key. Furthermore, even though the setting of the work is Ecuador, the cul-
tural context, as corresponding to reality at the end of the 20th century, ex-
tends across a global perspective. The framework that makes this aggregate 
dimension possible is established by the very marriage of the main charac-
ters, Andrés Tupatauchi, to the gringa-Karen. When Karen makes known 
her desire for marriage, Andrés Tupatauchi, insecure, hastens to point out 
his “inferior” origin in intercultural code: he says first that he is from Ecua-
dor and that Ecuador is different (more barbaric), then that he is poor, and 
finally that his “parents are Indians” (30). From this moment on, Karen, 
“the gringa”, will be the symbol of the center (political, economic, cul-
tural), and highest point on the value scale where all the character must 
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take their place. The implications, frequently part of the main character’s 
interior monologue, are linked to an experience from real life: “But those I 
wanted to see drop dead from rage at seeing me married to a gringa, those 
would be the ones called white in Imbaquí. Those, despite putting on airs, 
none of those has managed to marry a gringa. I could imagine the pangs of 
envy they’d suffer when they saw that an Indian, who according to them is 
worthless, had bested them in college degrees and in a woman” (32–33).4 
This pride consists in “coming back not only married to a white woman, 
but to a gringa” (32). 
The value of Why the Herons Went Away lies, then, in the intensity with 
which it is able to communicate the buried dimension of intercultural struc-
tures. It is a matter, in other words, of the axiological discourse of a 
pueblo's way of being that, because it is so precisely experienced, opens 
itself with difficulty to the transforming action of theoretical discourse. 
Thus the power of the constant gradations that structure the reflections of 
the main characters along existential lines. Let’s pause for a moment over a 
specific instance in the novel that presents a situation from three perspec-
tives: a) that of José Farinango, college graduate, teacher at an elementary 
school, and Indian, who falls in love with Sister Angelita; b) that of Sister 
Angelita, who returns his love; and c) that of the Mother Superior. José 
Farinango feels “the anguish of the caterpillar in love with a cloud. How 
could anything like this happen to me. With a white woman and with a 
white woman who is a nun” (134).5 Sister Angelita, who considers him 
“even if Indian, a man with a noble soul” (136), who “watched what was 
happening within his primitive soul” (135), ponders as follows: “I feel his 
shipwrecked hands reaching for me, the rapture of his feelings checked by 
the disgrace of having been born an Indian” (136).6 Finally, the Mother Su-
perior, who has suspected that something is going on with Sister Angelita, 

                                              
4 The Spanish original reads: “Pero a quienes quería verles muertos de iras viéndome 
casado con gringa, era a los llamados blancos de Imbaquí. A ellos, que a pesar de sus 
ínfulas, ninguno ha logrado casarse con gringa. Me imaginaba la envidia remordida que 
tendrían al ver que un indio, que según ellos nada vale, les había ganado en títulos y en 
mujer”. 
5 “la congoja de la oruga enamorada de una nube. Cómo pudo pasarme semejante cosa. 
De una blanca y de una blanca que es madrecita.” 
6 “si bien indio, hombre de alma noble” (136), y que “miraba lo que ocurría dentro de su 
alma primitiva” (135), reflexiona como sigue: “Siento sus manos náufragas hacia mi 
tendidas, los arrebatos de su sentimiento frenados por la desgracia de haber nacido in-
dio”. 
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muses as follows: “With whom? With the chaplain? One of the students 
[...]? What she dared not suppose was that it might be with José Farinango, 
the Indian adjunct in the literacy classes, whom she herself had hired. With 
an Indian, no. It would be a barnyard suspicion, inadmissible” (149)7. 
Later, when confronting Sister Angelita, she does so in the following terms: 
“I should suspect something dishonest with José [...]. Oh, sister, not for Our 
Lord God! Have you stooped so low? Have you debased yourself to such 
an extreme? With an Indian!” (149–150)8. In the three perspectives, even 
when motivated by different sentiments, emphasis is placed on three con-
crete aspects that lead to the very crux of the intercultural encounter in the 
Andes: a) it has to do with a structure of hierarchies; b) the values in this 
structure occupy a precise position; and c) “the Indian”, whose humanity is 
called into question, occupies the lowest position. 
 
A) What is Indian as what is Subhuman 
In Why the Herons Went Away the strength of the established intercultural 
hierarchy is externalized when the radical shift in consciousness does not 
overcome this hierarchy. The human being is liberated as an individual, but 
the burden of the intercultural structure is maintained: “On those nights, in 
those books, in those fields, it hurt more than ever having been born an In-
dian, to be what I was, a poor rube Indian, and nevertheless, to feel what I 
felt” (37)9. In reality, the issue raised by Jácome in his novel is the concept 
of culture that imposes an intercultural structure that consolidates “the dis-
grace of having been born an Indian” (98). Thus the subhuman degradation 
with which a few treat the Indian, “beings of a primitive soul” (96) who 
“were born to this, to work for their masters” (78). Even when it is neces-
sary to recognize the “humanity” of an individual that separates from the 
group, one fails to overcome the perception, or avoid the humiliation by 
association: “even if Indian, a man with a noble soul” (136). 
 

                                              
7 “¿Con quién? ¿Con el capellán? ¿Alguno de los estudiantes [...]? Lo que no se atrevía 
a suponer era que podía ser con José Farinango, el indio ayudante de los cursos de alfa-
betización, a quien ella misma había contratado. Con un indio, no. Sería una sospecha 
pecuaria, inadmisible.” 
8 “Debo sospechar algo deshonesto con José... [...]. Oh, no por Dios Nuestro Señor, 
hermana. ¿Tan bajo ha descendido? ¿A tal extremo se ha rebajado? ¡Con un indio!” 
9 “En esas noches, en esos libros, en esos campos, me dolía más que nunca haber nacido 
indio, ser lo que era, un pobre runa, y sin embargo, sentir lo que sentía”. 
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B) The Mestizo as Devaluation 
One of the strongest contradictions present in Andean culture is that of 
mestizaje, miscegenation between Indians and whites. In its ethnic dimen-
sion the population consists essentially of mestizos; cultural miscegenation, 
which here we call intercultural relations, is likewise the distinctive note. 
And, nevertheless, the term mestizo, outside academic circles, entails deg-
radation. Why the Herons Went Away contextualizes and accentuates this 
reality; it speaks of “whites downgraded to mestizos” (246), of “mestizos, 
half-bloods, conceived in sin! Creatures made by conquistadors in a hurri-
cane” (185)10. The concept of mestizo in Jácome's novel distances itself, in 
fact, from the positive projection of theoretical fabrications. In Why the 
Herons Went Away, it is always a negative concept. A position, in short, so 
negative and in a way parallel to that of the loss of historical memory 
which Guillermo Bonfil's neo-indigenism attributes to it when stating that 
“the mestizos form the contingent of de-Indianized Indians”(42); that is, of 
those “Indian communities that no longer realize they are Indian” (80). 
 
C) The White Woman as a Symbol of an Intercultural Gradation 
Why the Herons Went Away probes and questions the machista discourse 
without overcoming it. Precisely because of this, the married couple of ex-
tremes, Karen and Andrés Tupatauchi, acquires greater symbolic relevance. 
Karen, white and gringa, turns into a trophy, which once “won” is exhib-
ited as a sign of supremacy. But more than the relationship between the 
sexes, we are interested here in the reality of the two poles – “what is In-
dian” and “what is white-gringa” – and the distinct gradations between the 
two. 
The first relations are remembered as “incredible adventures with gringas”, 
in the face of which the main character “felt diffident,” since “never, not in 
my dirtiest thought, had I imagined sleeping with a gringa, not even in my 
wildest dreams” (11). Face to face with this “superior being” his behavior 
was passive: “I at first was frightened and afraid, I let them go with me [...]. 
How to imagine that I was going to have the nerve to do something with 

                                              
10 “los blancos devaluados a mestizos”, de ”¡mestizos, media-sangres, con pecado con-
cebidos! Hechuras de viracochas en huracán”. 
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one of them because just to have them close to me, so beautiful, was a 
dream” (22)11. 
The individual attitude becomes reinforced in the novel when projected as 
part of a shared cultural discourse. The first reaction of the pueblo is incre-
dulity at the “couple, so unmatched”, at seeing a “guangudo [an Indian 
with a braid] with a mamaniña [a real lady]”, and the relationship is estab-
lished in a code of intercultural gradation: “Get outta here, the bum with a 
gringa and a guy without so much as one made at home, damn” (13)12. The 
value structure is thus established: gringa ⇒ white woman ⇒ woman from 
the same country ⇒ Indian. Even the doctoral degree occupies a place of 
secondary importance; reflections revolve around “what will they say, what 
will they do when they see me coming back not only married to a white 
woman, but to a gringa?” (32)13. The same “trophy” of the gringa will 
serve to avenge old grievances with the white population of the pueblo, 
who are now imagined as “dead from rage at seeing me married to a 
gringa”, most of all because they had not ”managed to marry a gringa” 
(32). 
 
3.3. The “Cultural” Referent and the Anthropic Referent 
Among the many controversial statements of Guillermo Bonfil in his work 
México profundo, [The Deep Roots of Mexico], there is one that may serve 
to examine the concept of “culture” and assume it within an anthropic dis-
course. Bonfil states that “far beyond circumstantial differences, what is at 
the heart and explains the non-existence of a unique Mexican culture is the 
presence of two civilizations that have neither fused to bring about a new 
civilizatory enterprise nor coexisted in harmony enriching each other recip-
rocally” (101). I have selected this quote from Bonfil precisely for two rea-
sons: a) it assumes a radical statement and b) it makes reference to the spe-
cific Mexican case. I consider it radical to claim the monolithic existence in 
Mexico of two inalterable primary civilizations. Also radical is the state-
ment that a Mexican culture does not exist. The development of his dis-
course seems unconvincing outside a possible theoretical dimension. Both 

                                              
11 “Yo al principio era tan sólo susto y asustado dejaba que hicieran conmigo [...]. Cómo 
imaginar que yo iba a atreverme a nada con ninguna de ellas porque el tenerlas nomás 
tan lindas cerca de mí era un sueño.” 
12 “Adió el pendejo con gringa y uno ni siquiera con una hecha en casa, carajo.” 
13 “¿qué dirán, qué harán al verme llegar casado no con blanca nomás sino con gringa?” 
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the scholar of the development of a Mexican “culture” as well as the occa-
sional visitor to Mexico recognize at once a series of peculiar manifesta-
tions associated with a Mexican space and time: artistic, linguistic, socio-
political expressions, and so on. On the other hand, beyond a superficial 
folklorism, they will not see pre-Columbian cultures coexisting in today’s 
Mexico, nor confuse the socio-economic use of technology with how it is 
experienced, for instance, in the United States. What happens is precisely 
the opposite. The first approach to Mexico identifies the existence of strong 
cultural manifestations that are properly recognized as Mexican. More pro-
found contact with what at first is identified as “what is Mexican” unveils 
as well that an essential part of what was once considered as Mexican cul-
ture includes a gamut of strong cultural contrasts between its extremes. 
These cultural gradations are those we may call intercultural processes, 
since only in a theoretical abstraction may one speak of “Indian communi-
ties that no longer realize they are Indian” (80). Bonfil has eliminated, in 
effect, the human referent in his cultural discourse. 
 
A) Change as Ceasing to Be 
In the reality of life experiences in the strongly hierarchized intercultural 
process set forth in Jácome’s novel, the existential dimension of transfor-
mation itself is examined, without coming to grips with the concept of cul-
ture that makes it possible. The cultural groups – Indians and whites – ap-
pear as monolithic nuclei, in which any deviation entails a ceasing to be. 
The main character of the novel, through his travels and studies, enters this 
zone of “not-being” (“that Andrés, after leaving the country came back 
home a real doctor, just like a white guy, on equal terms as a white guy” 
(43). Hence the dichotomy of “Indian on the outside, white on the inside” 
(43). In the novel, then, this complex of problems is not overcome, even 
when setting out and examining its consequences: stability is found by be-
longing to one group or the other: “Signing the telegram was Colonel 
Moroshz, who strategically camouflaged his last name Morocho, in a des-
perate attempt to de-Indianize himself” (106)14. Even economic progress, 
symbolized here by a slow urbanization, involves ceasing to be: “People in 
Quinchibuela aren’t local people any more. Like white folks they live in 
rich houses. Like white folks they drive white-folk cars. Guarangueros 

                                              
14 “Firmaba el telegrama el coronel Moroshz, quien estratégicamente camuflaba así su 
apellido Morocho, en un desesperado intento de desindianizarse.” 
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[moneyed-up], schooled-up, they walk around like real dudes” (213)15. 
What is Indian (living in a shack, being poor and ignorant) and what is 
white (living in a house, having money, learning, and a proud way of walk-
ing around), as cultural concepts are forever determined, fixed in place. 
This cultural prison conditions individual behavior as well: whether in 
Colonel Moroshz’s sense of “ceasing to be”, or in the existential conflict of 
no longer belonging, confronted by the main character Andrés Tupatauchi: 
“He no longer felt the land had that magnetic force that made the others 
stick to it like old scraps of iron” (216)16. Tupatauchi feels that he is, for 
that very reason, “un natural desnaturalizado” –a “dislocalized” local 
(216). 
The dynamic reality of the culture, its constant transformation, whether by 
internal forces in past centuries, or by an inescapable intercultural action 
today, remains thus apparently hidden, when its existence is denied. But the 
effects of the hierarchy of intercultural values on the group – these are very 
much in evidence: “Some parents prefer that their children not speak the 
language of their ancestors” (Bonfil 72); “it is well known that many peo-
ple who have an indigenous language as their mother tongue hide it and 
deny that they speak it” (Bonfil 46). Bonfil judges these processes as up-
rooting oneself, as attempts to “de-Indianize” oneself. Only by means of a 
dynamic concept of culture, which accepts the anthropic reality that entails 
defining oneself through transformation, will we be able to initiate the ex-
amination of these phenomena, products of oppressive systems. Only in 
this way can we establish productive connections between the reality of 
that estrangement of Mexicans of pre-Columbian descent from their lan-
guage and the bond that leads Catalans, for instance, to assert it as their 
mother tongue even in cases where it is not. 
 
B) A Circle of Oppression 
The novel shows a certain radical shift in consciousness when judging the 
historical process and observes that “the colonial Spaniard is far away, far-
ther still the Spanish conquistadors. But both one and the other have the 

                                              
15 “Los de Quinchibuela ya no son naturales. Como blancos viven en casas de alto. 
Como blancos manejan carros de blancos. Guarangueros [adinerados], escueleros, futres 
nomás andan.” 
16 “Ya no sentía que la tierra tuviera esa fuerza de imán que hacía que los otros se pega-
ran a ella como fierros viejos.” 
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republican mestizo to carry on their infamous deeds” (174)17, but then falls 
short of overcoming the cultural stratification. It will only confirm a reality 
where the intercultural is imposed as degradation. Thus the marriage of 
Andrés Tupatauchi and the gringa, Karen, represents for the “Indian” an 
act of overcoming that sets him above the “whites” of his native city. But to 
belong in fact to this “superior class”, he also needs his “white-gringa” to 
project an aspect of the oppressor: “Most of all – he thought – this way I’ll 
pull out the nail I’ve borne such a long time in my soul, I’ll get even for the 
humiliation I suffered my senior year in high school, when I fell for a white 
classmate” (33)18. This is also the inference of the pueblo that values Tu-
patauchi’s doctoral degree to the extent that it serves to oppress the former 
oppressors: “An indigenous doctor principal of a school, sitting in an easy 
chair, ordering whities around, getting down on whities, screwing with 
whities” (43)19. The situation is similar from the white cultural perspective: 

— But they say that the professors and employees of the 
school are at the point where they can’t take it anymore. 
— You should see what it's like to have an upstart for a supe-
rior, to be ordered around by an Indian, my friend. 
— It’s not just that, but he also treats them like dogs, he tyran-
nizes them, he puts them down in front of the students who are 
Indian kids. (47)20 

In reality, this is a characteristic note of Why the Herons Went Away: to be 
liberated is to emulate the actions of the oppressor. Mila, the main charac-
ter's sister, also marries “to get even. To get revenge” (311). Likewise 
Efraín, a young Indian, illegitimate son of the “hacienda boss who ham-
mered a papoose into her [raped his mother]” (89)21, and who now rapes 
gringas in his mind: “Only he knew why he did what he did with gringas. I 

                                              
17 “el español colonial está lejos, más lejos el viracocha conquistador. Pero uno y otro 
tienen en el mestizo republicano su continuador infame.” 
18 “Sobre todo – pensaba –, así me sacaré el clavo que desde hace tiempos llevo hundido 
en el alma, me desquitaré de la humillación que sufrí en el cuarto año de colegio, cu-
ando me enamoré de una compañera blanca.” 
19 “Un doctor rector indígena, sentado en sillón, mandando a mishos [término despec-
tivo para asignar a los blancos], moltando a mishos, jodiendo a mishos.” 
20 – Pero dicen que los profesores y empleados del colegio están que no se aguantan. 
– Vaya usted a tener como superior a un rosca, a se mandado por un indio, compadre. 
– No solo por eso, sino que les trata como a perros, que les despotiza, que les de-
sautoriza delante de los longos de los alumnos. 
21 “patrón de la hacienda el que le clavó el guagua [violó a su madre]”. 
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wouldn’t, not out of habit or as a prank. I wouldn’t, not if they paid me. 
That’s why he picked from among the gringas, as often as possible, those 
who most resembled one of them [the daughters of the hacienda boss] [...] 
and at those times, he acted furiously, reckoning up that he was the flesh of 
one of them [...] it was a way to get even, to take care of a blood debt” 
(88)22. 
 
C) The Anthropic Referent 
In its examination of Ecuadorian society in the 80s, Why the Herons Went 
Away contextualizes other aspects as well that go unnoticed in the novel. 
Alongside the personal world of the main character, Andrés Tupatauchi, 
who fails to come to terms with his own transformation, there is another 
series of brief incidents that constitute explicit evidence of the anthropic 
dimension of every culture. Since modernity, as we indicated in the first 
part of this study, there has been an attempt to define “culture” as some-
thing already made, something that can be forgotten (Bonfil), or that can be 
lost (Panikkar). Culture, as the beliefs, the paradigms characterizing a cer-
tain pueblo in a slice of time and space, is, in effect, something external to 
the individual, although it may only be so as experienced by the group. But 
precisely because culture depends on the pueblo who live it, as their ways 
of living it change, the culture changes too. If, for example, we define the 
mother tongue as that language with which we feel, no individual “loses” 
his or her mother tongue. Did the Spaniard lose his or her language when 
passing from Latin to Castilian? As an individual, one of the most positive 
characteristics of my personality is the fact that I was a teenager, and thus, 
a sign of my vitality is that I continue to grow and change. Change, then, is 
the note that defines every culture. Even in those extreme hypothetical 
cases of a stagnant culture, transformation in such cases consists of the step 
from the compelling experience that brought about its cultural forms, to a 
passive experience that accepts what was created by others. 
Similarly, the social patterns which Andrés Tupatauchi encounters on his 
return are no longer the same. Young people do not represent a new gen-
eration by a difference in age, but rather by their cultural experiences, by 
                                              
22 “Solo él sabía porqué hacía lo que hacía con las gringas. Yo no por vicio ni picardía. 
Yo no por paga. Por eso escogía de entre las gringas, en lo posible, las que más se pare-
cieran a alguna de ellas [las hijas del patrón] […] y en esos ratos mismos, actuaba con 
furia, haciendo cuenta que era la carne de alguna de ellas […] era una manera de des-
quitarse, de cobrarse una deuda de sangre.” 



 181 

being agents of that constant transformation of culture: by what the culture 
ceased to be and by what, hitherto unknown, it now possesses. Face to face 
with this reality, the main character of Jácome’s novel finds that “the young 
were a new version of local people. They appeared self-assured, without a 
hint of diffidence [...]. Several boys and girls, once they received their di-
plomas, had resolutely enrolled at the university [...]. Others formed dance 
groups drawn from Indian folklore, and in their performances, full of bright 
colors and joy, they received the applause of audiences from across the na-
tion” (40-41)23. This is a change that can be quantified: “The Indians in 
Quinchibuela were now well-read and as such, had abolished from their 
language all that ‘chief’ and ‘boss’ business and dealt with the whites as 
Mr. and Mrs., as equals” (42)24. But perhaps the most significant transfor-
mation is that brought about in the children. Thinking about his years in 
school, Andrés Tupatauchi “stared at the indigenous students, male and 
female. Some were playing; the women were talking about something 
funny because they were relaxed and laughing. How different from the re-
cess during my years at school, those few of us Indian kids who had been 
accepted into the white people’s school, we huddled together, in a single 
shiver, no more than peeping from a corner at the contentment of the white 
children” (96–97)25. The Indian children had begun what Bonfil labels “de-
Indianization”, and are doing so from a radical shift in consciousness of the 
value hierarchy of their intercultural structure; we might more properly say 
that they had regained their human dignity, and with it also a clearer 
awareness of their Indian identity. What previously, even for those who 
dared to dream of it, was considered unattainable, has now become natural 
objectives: “Young Indians in Quinchibuela, students most of all, felt proud 

                                              
23 “los jóvenes eran una nueva versión de naturales. Se los veía desenvueltos, sin chispa 
de apocamiento […]. Unos cuantos muchachos, ellas y ellos, una vez bachilleres habían 
ingresado resueltamente en la universidad […]. Otros integraban coinjuntos de danzas 
del folclor indio, y en sus presentaciones, llenas de colorido y alegría, recibían los 
aplausos de los públicos nacionales.” 
24 “Los indios de Quinchibuela eran ya leídos y por leídos habían suprimido de su len-
gua eso de ‘amito’ y ‘patrón’ y trataban a los blancos de señor y señora, de igual a 
igual.” 
25 “se quedó mirando a los alumnos indígenas, hombres y mujeres. Unos jugaban, ellas 
conversaban algo chistoso porque reían a gusto. Qué distinto al recreo de mis años de 
escuela, cuando nosotros, los pocos longos que habíamos sido aceptados en la escuela 
de blancos, nos quedábamos en manada, en un solo temblor, espiando tan solo desde un 
rincón el contento de los niños blancos.” 
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of Dr. Andrés Tupatauchi. He had demonstrated something which they 
didn’t quite know how to put into words, but which made them feel good to 
be Indians. He had given them a sign, he had become an example, the In-
dian braid looked good on him, he wore the poncho with dignity” (43-44)26. 
Hence the young people’s response: “We will study all the more to be doc-
tors” (44). Education is seen as a radical shift in consciousness, and the act 
of overcoming as “we feel proud to be Indians” (102). 
Viewing culture from the perspective of an anthropic discourse, that is, as a 
dynamic process in constant transformation, one can no longer speak of 
cultures that are forgotten or of cultures that are lost. Only of cultural forms 
that once existed in a particular place and moment in time. Once the an-
thropic nature of the civilizatory discourse is recognized, it becomes possi-
ble to pinpoint more precisely a most important field for intercultural phi-
losophy: an examination of the whole array of questions raised by systems 
of oppression in intercultural relationships. 
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Religionen und Philosophie im heutigen Mexiko 
 

Erasmo Bautista Lucas 
 

Filosofía y religión en el México de hoy entre tradición e innovación1 
 
 
Introducción 
En el presente escrito se ofrece, en primer lugar, una consideración sobre la 
cultura en su relación con la filosofía; en segundo, se expone, a grandes 
rasgos, la filosofía en el México actual; en el tercero y último, se describe, 
en sus trazos generales, el fenómeno de la mutación religiosa en la sociedad 
mexicana. 
 
1. Cultura: sentido y significado 
En sentido amplio, cultura significa todo aquello que el hombre efectúa al 
cultivarse y al hacer vital y realizada la propia existencia; en este sentido, 
cultura es sinónimo de “paidéia” y de “humanitas”: la cultura es autoeduca-
ción y autorrealización del hombre. Una reflexión sobre la cultura puede 
realizarse desde dos ángulos, en cuanto puede referirse a la naturaleza hu-
mana o, simplemente, a la vida humana; así, la cultura puede entenderse 
como expresión de la naturaleza (concepción humanista) o como expresión 
de la vida (concepción antropológica). Persiste de todos modos en el fondo 
el problema de la relación entre lo que está dado al hombre (natura) y lo 
que es hecho por él (cultura); y dicha relación es de tipo complementario. 
Ahora bien, la natura vs. cultura expresa, exactamente, lo que está dado al 
hombre, por vía de generaciones, en oposición a lo que es producido por el 
hombre mediante el ejercicio de todas sus facultades. Fuera de esta oposi-
ción complementaria y de complementación oponente, también es posible 
definir la cultura en términos semióticos. 
Según la perspectiva semiótica, cultura indica un complejo de sistemas de 
signos y de textos, que conducen a un grupo humano a vivir asociado y que 
le permiten dejar huella histórica en la propia existencia; la cultura se pre-
senta de este modo como un “macrosistema”, compuesto de un número fi-

                                              
1 Este artículo ofrece el contenido de la conferencia del autor en el Congreso Mundial 
de Filosofía Intercultural, celebrado en Aachen, Alemania, del 22 al 25 de noviembre de 
1999. 
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nito de sistemas y de un número finito de textos, en relaciones funcionales 
entre sí según ciertas reglas y constituido, principalmente, de signos esta-
blecidos para garantizar una solidaridad sintagmática definible. 
De acuerdo a la perspectiva de la antropología cultural, cultura expresa, en 
cambio, el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelec-
tuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo étnico, como 
las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales recono-
cidos al ser humano, los sistemas de los valores, las tareas, los conocimien-
tos, las tradiciones, las creencias y las cosmovisiones. En fin, parece ser 
posible hablar de una cultura universal y de una cultura particular, en ana-
logía con la intuición chomskyana de competencia universal y relevancia 
particular del lenguaje.2 
 
1.1 Cultura y Filosofía 
Desde este punto de vista, se trata entonces de considerar “al pensamiento 
filosófico como parte activa de la cultura, es decir, de no sólo ver a la filo-
sofía como efecto de una realidad cultural sino también, y ante todo, de ver 
a la cultura – en su realidad histórica concreta – como efecto, esto es, como 
tema, motivo y tarea de una reflexión filosófica crítica, activa y propositi-
va. No planteamos remitir la filosofía a su contexto sociocultural sino por-
que planteamos también lo inverso: remitir ese contexto a su comprensión 
filosófica.”3 El valor metodológico de la relación filosofía-cultura para di-
rigir una mirada a la filosofía y a la religión en el México de hoy estriba en 
la riqueza de sus implicaciones, y éstas pueden puntualizarse en el siguien-
te orden: a) la filosofía como realidad cultural, b) la filosofía como refle-
xión sobre la cultura. C) la filosofía como quehacer cultural.4 
 
1.2 Filosofía: realidad cultural, reflexión sobre la cultura y quehacer 
cultural 
En cuanto realidad cultural, la filosofía es un elemento esencial de la diná-
mica cultural de una sociedad determinada, en este caso, de México, bus-
cando la comprensión del significado y valor de la actividad filosófica a 

                                              
2 Cfr. Babolin, S., Piccolo Lessico di semiotica, Roma 1999, pp. 28-29. 
3 Ramírez, M. Th., Filosofía de la cultura en México, México 1997, p. 8. 
4 Cfr. Ibidem, p. 8. 
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partir de una confrontación con otras manifestaciones de la praxis humana, 
en este caso, como el arte, el discurso político, la religión, etc. Se trata, por 
lo tanto, de mirar el desarrollo de la filosofía en el México de hoy en el ho-
rizonte de una comprensión del proceso cultural nacional en su globalidad, 
intentando captar la manera cómo este proceso se expresa y autocomprende 
en el pensamiento filosófico y la manera a su vez cómo el “pensamiento” 
se expresa y realiza en una dinámica cultural determinada. Así las cosas, el 
pensamiento filosófico y su contexto cultural constituyen una totalidad in-
teractiva y mutuamente expresiva. Y esto porque una cultura es una totali-
dad de sentido, un modo de concebir la realidad y una forma de compren-
sión del hombre y de su acción, que, a su vez, sólo puede captarse en lo que 
tiene de más propio, mediante procesos de comprensión, de interpretación 
y problematización crítica, y en este sentido la filosofía tiene un significado 
cultural. 
Como reflexión sobre la cultura, explícitamente o no, toda filosofía implica 
una teoría de la cultura (sea en el modo de una antropología, una ética o 
una pedagogía), es decir, una concepción sobre las formas y valores fun-
damentales que dan sentido y realidad a la experiencia y existencia huma-
na, tanto en la esfera personal como en la interpersonal. El tema de la cultu-
ra como categoría filosófica aparece con la Ilustración y va convirtiéndose 
paulatinamente en central para la filosofía contemporánea, de tal modo que 
la filosofía de la actualidad se perfila como “filosofía de la cultura”, más 
aún, como “filosofía de las culturas”,5 y la filosofía en el México de hoy se 
abre paso en este horizonte, por lo que es posible interpretarla teniendo en 
cuenta sus conceptualizaciones y propuestas sobre el fenómeno de la cultu-
ra, señalando en particular que la problematización sobre la realidad, el va-
lor y el sentido de la cultura ocuparon y siguen ocupando un lugar destaca-
do en el pensamiento filosófico  mexicano, especialmente en el siglo XX. 
A la reflexión filosófica sobre la cultura6 puede considerársela como el 
aporte específico y más relevante de la filosofía mexicana a la filosofía 
universal, particularmente por la manera como une la dimensión teórica del 

                                              
5 Cfr. Ibidem, pp. 9-10; Miró Quesada F., “Universalismo y latinoamericanismo”, en: 
Isegoría 19 (1998), pp. 61-67; Villoro, L., “¿Es posible una comunidad filosófica ibe-
roamericana?”, en. Isegoría 19 (1998), pp. 53-59. 
6 Cfr. Villoro, L., Estado plural, pluralidad de culturas, México 1998; Arriarán, S. y 
Beuchot, M., Filosofía, neobarroco y multiculturalismo, México 1999. 
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pensamiento con la problemática concreta que plantea el desarrollo históri-
co-cultural.7 
Al considerar a la filosofía desde el punto de vista de quehacer cultural, 
aquí la atención recae sobre las consecuencias, explícitas o no, que se si-
guen de una determinada concepción filosófica en los planos de la vida so-
cial, cultural, política, moral, cognoscitiva, religiosa, etc. Es el punto más 
difícil de definir, pero igualmente el más acuciante, porque tiene que ver 
con la pregunta por la necesidad y valor humano de la actividad filosófica; 
y con la repercusión que ha tenido el pensamiento filosófico en la configu-
ración y desarrollo de la cultura mexicana; pero, sobre todo, tiene que ver 
con la posibilidad actual de que la filosofía adquiera en el México de hoy, 
más allá del orden académico-institucional, una función socio-cultural rele-
vante. Esta posibilidad se cala auténticamente conociendo el lugar teórico 
desde el que el filósofo habla, la tradición que lo forma y que él mismo 
forma, es decir, comprendiendo la historia del pensamiento filosófico me-
xicano y la historia de la significación de este pensamiento en su contexto 
socio-cultural. Puede ser que la filosofía hecha en México sea muy cuestio-
nable – que no “está bien hecha”, pero eso es algo que hay que demostrar, y 
sobre todo, es algo de lo que habría que sacar consecuencias y aprendiza-
jes.8 
 
1.3 Consecuencias 
Por consiguiente, la interrogación que desde la filosofía cabe dirigir a la 
propia cultura mexicana debe verse no como un simple ejercicio académico 
de política anti-universalista o anti-eurocentrista, sino como el medio para 
llevar a cabo una problematización crítica del propio ser cultural, una com-
prensión de “nuestra cultura” en donde se acentúe más la palabra “cultura” 
que la palabra “nuestra”. Por esta razón, es necesario poner en evidencia 
que los filósofos mexicanos empiezan a filosofar desde esta situación y 
desde la realidad en que son: hacen valer simultáneamente los derechos de 
la filosofía frente al propio contexto y los de éste frente a la reflexión filo-
sófica, permitiendo de este modo que la cultura filosófica adquiera una 
función relevantemente vinculante en el propio medio socio-cultural. Y to-
do ello, porque, como afirma Villoro, “aunque el tema de la pregunta sea 
universal, no lo es la manera de plantearlo, el enfoque con que se lo consi-

                                              
7 Cfr. Ramírez, M. Th., Op. cit., pp. 10-11. 
8 Cfr. Ibidem, pp. 11-12. 
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dera, los matices que se destacan y su relación con otros temas en una tota-
lidad... La dependencia de las preguntas filosóficas respecto de las culturas 
históricas invita a hacer corresponder la reflexión con necesidades reales de 
nuestro entorno social... [a] privilegiar las reflexiones sobre la propia cir-
cunstancia cultural o política. [Porque] problemas universales de la socie-
dad moderna, como la justicia, la igualdad, la democracia, la comunidad y 
tantos otros, no podrán recibir el mismo trato teórico en países como los 
nuestros con un alto índice de marginalidad e injusticia, que en sociedades 
más desarrolladas.”9 
 
2. La Filosofía en el México de hoy 
A partir de los sesenta, la filosofía en México se desarrolla en varias direc-
ciones. Es imposible, en el marco de este esbozo, hacer justicia mínima a 
todas las concepciones y autores. Faltan muchos de ellos, así como otras 
corrientes filosóficas y diversos esfuerzos colectivos muy encomiables que 
se han expresado mediante ciclos de coloquios y congresos. 
 
2.1 Coloquios, Congresos, Temas 
Un buen indicador de lo que ha ocurrido en los últimos años, se encuentra 
en los coloquios y congresos realizados por la “Asociación Filosófica de 
México”, cuyo primer coloquio nacional fue celebrado, en 1975, en la ciu-
dad de Morelia, Michoacán y en él se abordaron principalmente tres temas: 
a) la filosofía y las ciencias sociales; b) la filosofía y las ciencias naturales; 
c) la filosofía actual en América Latina. La aportación original de este co-
loquio nacional se expresa en la declaración hecha por un conjunto de filó-
sofos, entre ellos, Leopoldo Zea, Francisco Miró Quesada, Arturo Andrés 
Roig, Abelardo Villegas, Enrique Dussel y Arturo Ardao, a favor de una 
“Filosofía de la liberación”. En los años posteriores, en virtud de las diver-
sas formas de abordar y concebir tanto a la filosofía como a la posible libe-
ración, muchos de ellos renunciaron al término, en cambio, otros como 
Dussel, lo siguen suscribiendo hasta el momento. 
Su segundo coloquio nacional fue celebrado en 1977, en la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León, y en él se abordaron los temas de la revolución en la 
filosofía; la filosofía y las revoluciones científicas; la filosofía y las revolu-
ciones sociales. 

                                              
9 Villoro, L., “Una comunidad filosófica iberoamericana”, en: Universidad, pp. 43-46. 
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En el tercer coloquio nacional, celebrado en 1979, en la ciudad de Puebla, 
se ampliaron los temas, abarcando los más diversos problemas contempo-
ráneos. En este coloquio se inició la corriente feminista en filosofía con la 
mesa en que se planteaba como tema la pregunta sobre si ¿existía una natu-
raleza femenina? A partir de allí, tanto Graciela Hierro como otras filóso-
fas, han venido desarrollando una serie de reflexiones en torno a esta co-
rriente10: se pone de manifiesto otra de nuestras tradiciones olvidadas, qui-
zá la más subterránea, la más denegada: la historia cultural de las mujeres y 
la historia del pensamiento feminista mexicano, es decir, de algunas desta-
cadas intelectuales como Antonieta Rivas Mercado, Gabriela Mistral y 
Concha Michel.11 
En los años posteriores se han venido trabajando temas relacionados con la 
filosofía política, la filosofía del lenguaje, la ética, la estética, la metafísica, 
la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia y la tecnología, la filosofía 
de la cultura mexicana, la enseñanza de la filosofía, la filosofía colonial, la 
filosofía del siglo XIX y la filosofía del siglo XX: Primer Congreso Nacio-
nal (Guanajuato, 1981), Segundo Congreso Nacional (México, D. F. 1983), 
Tercero (Guadalajara, Jal. 1985), Cuarto (Toluca, Edo. de México, 1987), 
Quinto (Xalapa, Ver, 1989), Sexto (Chihuahua, Chih, 1991), Séptimo 
(Cuernavaca, Mor. 1993), Octavo (Aguascalientes, Ags. 1995). 
En general, la filosofía en el México de hoy se mueve en el horizonte de los 
interrogantes cruciales de la sociedad actual, es decir, frente a la disputa 
entre particularismo y universalismo12 y las diversas controversias que en-
vuelve: cultura occidental contra las demás, modernidad contra tradición, 
monoculturismo contra multiculturalismo, objetivismo contra relativismo, 
etc. y se pregunta si es posible todavía una alternativa capaz de guardar el 
valor de ambas posturas sin reducirse a ninguna de ellas, es decir, se pre-
gunta si es posible la unidad en la pluralidad, un pluralismo que no milite 
contra la posibilidad de algo común, y, a la vez, un universalismo que no 
destruya la pluralidad, que no atiente contra la diferencia y la particulari-
dad; se interroga si es posible conformar, filosófica y vitalmente un nuevo 

                                              
10 Cfr. De María Gómez, R., “Mujer, liberación y cultura”, en: Filosofía de la cultura en 
México, ed. por Mario Teodoro Ramírez, México 1997, pp. 331-367. 
11 Cfr. Ramírez Teodoro, M., Filosofía de la cultura en México, México 1997, pp. 21-
22. 
12 Cfr. Beuchot, M., “Hacia un pluralismo cultural analógico que permita la democra-
cia”, en: Filosofía, neobarroco y multiculturalismo, ed. por Samuel Arriarán y Mauricio 
Beuchot, México 1999, pp. 193-208. 
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pluralismo13; en una palabra, se mueve ya dentro del “paradigma ético” de 
la filosofía contemporánea mundial. 
Al terminar el siglo, se hace necesario empezar a hacer un balance de la 
filosofía en el México de hoy para responder a las siguientes preguntas: 
¿cuál ha sido y es su función?, ¿qué lugar ha tenido y tiene en la educación, 
la ciencia, el arte, la política y la religión?, ¿cuáles han sido y son sus apor-
tes más duraderos?, ¿cuál es su porvenir?14 
 
2.2 Grupos y corrientes 
1. En la actualidad, la filosofía en México puede distribuirse en los siguien-
tes grupos: a) los latinoamericanistas, b) los analíticos, c) los posmodernos, 
d) las figuras relevantes de la filosofía de clara inspiración cristiana culti-
vada en establecimientos, generalmente privados15, e) los pensadores inde-
pendientes. 
a) Al grupo de los latinoamericanistas y mexicanistas, pertenecen Leopoldo 
Zea, Abelardo Villegas y E. Dussel. Este grupo establece, en términos ge-
nerales, la perspectiva metodológica, desde la cual, la filosofía en el Méxi-
co de hoy mantiene vivo el “interés por la interrogación y comprensión crí-
tica de nuestra tradición filosófico-cultural”16: la cultura mexicana, el ser 
nacional, el universalismo de lo mexicano, etc. La reflexión filosófica de 
estos autores gira en torno a la cultura nacional y al tema de la identidad 
cultural (o identidades culturales); esta reflexión está vinculada directamen-
te a la pregunta que desencadena la discusión, y es esta: ¿cómo seguir sien-
do nosotros y a la vez formar parte de la comunidad global? Esta pregunta 
surge, por un lado, porque el Estado autoritario se está reformando y pre-
tende transitar, aunque con graves dificultades, hacia un régimen más de-
mocrático en el que se dé una mayor participación ciudadana17, y por el 
otro, porque la integración obligatoria de México al gran movimiento de la 

                                              
13 Cfr. Ramírez Teodoro, M., “Humanismo cósmico”, en: Filosofía de la cultura en Mé-
xico editado por el mismo, México 1997, p. 185. 
14 Cfr. Gómez Hinojosa, F., “Hacia una filosofía intersubjetiva. De la relación sujeto-
objeto a la relación sujeto-sujeto. Retos y tareas de la filosofía mexicana de cara al 
2000”, en: Efemérides Mexicana 48 (1998), pp. 347-378. 
15 Como en seminarios diocesanos, Escuela libre de Filosofía de la Compañía de Jesús 
(Guadalajara), La Universidad Iberoamericana, La Universidad Lasalle, La Universidad 
Panamericana, La Universidad Intercontinental, la Universidad Pontificia de México. 
16 Cfr. Ibidem, p. 13. 
17 Cfr. Villoro, L., El poder y el valor. Fundamentos de una ética política, México 
1997, capítulos 12 al 16. 
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globalización y la transnacionalización, impone nuevas reglas al juego polí-
tico, como el hecho de que muchas decisiones que afectan a la población 
directamente ya no se toman localmente, pero también abre múltiples posi-
bilidades para el desarrollo de una conciencia moderna. Por estas y otras 
razones más, aparece con especial énfasis el problema de la relación en 
nuestra tradición nacional entre universalismo y particularismo.18 
Por consiguiente, ante la emergencia en el México de hoy y en todo el orbe 
de múltiples identidades minoritarias que cuestionan abiertamente la bus-
cada homogeneidad cultural, tales como indios, mujeres, ecologistas etc., 
empujan a la reflexión filosófica al hecho de que la afamada cultura univer-
sal (o global) sólo puede existir en cuanto es reinterpretada localmente o 
desde los niveles más elementales. De este modo, en la filosofía del Méxi-
co de hoy, el problema es cómo se define la identidad de la persona o cómo 
se construye la subjetividad en el México contemporáneo, dada la partici-
pación en un mundo globalizado. Dado el reconocimiento de que México 
es una nación pluricultural y en virtud de la particular conformación de la 
identidad nacional, la reflexión filosófica quiere buscar una posición inter-
media entre la adopción acrítica de parámetros universalistas y el regodeo 
de la mentalidad colonizada: en la conformación de una tradición filosófica 
original, es decir, de un discurso filosófico, hay que recuperar el pasado y 
asimilarlo con todas sus contradicciones que son bastantes como es el caso 
de la filosofía de lo mexicano, y para que pueda existir una tradición filosó-
fica original, es necesaria la vinculación de la filosofía occidental con la 
filosofía nacional particular en sus distintas vertientes: reconocimiento de 
la pluralidad, el fin del mestizaje cultural como proyecto de estado y la 
construcción de un sistema de pensamiento que trascienda los límites na-
cionales sustentado en prácticas democráticas y abiertas. 
Entre los aportes recientes del filosofar en el México de hoy al análisis de 
la situación histórica de la filosofía y la cultura mexicana, cabe señalar los 
siguientes: Vieyra García, J., “El surgimiento colonial de América”19; Beu-
chot, M., “Panorámica de temas en la filosofía novohispana”20; Vargas Lo-

                                              
18 Cfr. Miró Quesada, F., “Universalismo y latinoamericanismo”, en: ISEGORIA 19 
(1998), pp. 61-77. 
19 En: Filosofía de la cultura en México. Ed. por Mario Teodoro Ramírez. México 1997, 
pp. 29-68. 
20 Cfr. Ibidem, pp. 69-80. 
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zano, G., “Esbozo histórico de la filosofía mexicana del siglo XX”21; Tos-
cano Medina, M. A., “La tradición filosófica en México”22. 
b) Entre los filósofos analíticos23 se encuentran: L. Villoro, A. Rossi, M. 
Beuchot24, A. Tomasini25,  G. Hurtado, C. Pereda26 y F. Salmerón27. En el 
panorama filosófico de los sesenta estaba ausente una filosofía de la ciencia 
y de la técnica, como la que se estaba desarrollando en esos momentos en 
Viena, Berlín o Londres. Esta ausencia busca ser cubierta mediante el gru-
po Crítica, el cual apareció formalmente en 1967, año en el que se publicó 
el primer número de la revista del mismo nombre. Al grupo pertenecen, 
entre otros, Fernando Salmerón (1925-1998), Luis Villoro y Alejandro 
Rossi, según los que no se puede sostener ya la filosofía de lo mexicano; se 
requiere una filosofía técnica; que reflexione sobre la ciencia, sobre el len-
guaje, sobre la lógica simbólica. Se trata de una corriente importante, aun-
que se presenta treinta años después de su surgimiento en Viena. Estos filó-
sofos analíticos mexicanos, de alguna manera, reproducen en México el 
fenómeno que se presentó en los Estados Unidos. En México, el positivis-
mo lógico se convierte, por lo tanto, en filosofía analítica y se desarrollan 
estudios en torno a la obra de Russell, Wittgenstein, Frege, Husserl, Da-
vidson, Kripke, Putnam y otros. En esta dirección se escribieron obras rele-
vantes de Fernando Salmerón, Alejandro Rossi, Hugo B. Margain (1941-
1978), Enrique Villanueva, Alejandro Tomasini Bassols, Alejandro Herrera 
y Luis Villoro, entre otros. Sobre Fernando Salmerón se ha editado el libro 
homenaje: “Filosofía moral, historia y educación”.28 Sobre Alejandro Ros-
si se publicó la obra “Aproximaciones a Alejandro Rossi”29. La obra de 
Luis Villoro es valorada en el libro compilado por Ernesto Garzón Valdéz 

                                              
21 En Ibidem, pp. 81-121. 
22 En Ibidem, pp. 122-147. 
23 Cfr. Vargas Lozano, C., “Esbozo histórico de la filosofía mexicana del siglo XX”, en: 
Filosofía de la cultura en México, pp. 106-107. 
24 Cfr. Beuchot, M., Filosofía analítica. Filosofía tomista y metafísica, México 1983. 
25 Cfr. Tomasini Bassols, A., “Dos concepciones del lenguaje”, en Algunas perspectivas 
de la filosofía actual en México. Ed. por José Rubén Sanabria y Mauricio Beuchot. Mé-
xico 1997, pp. 187-226. 
26 Cfr. Pereda, C., “El tema ´rigor` se dice de muchas maneras”, y el “Quijotismo de la 
razón”, en: Algunas perspectivas de la filosofía actual en México. Ed. por José Rubén 
Sanabria y Mauricio Beuchot. México 1997, pp.157-185. 
27 Cfr. Salmerón, F., “Cultura y lenguaje”, en: ISEGORIA 19 (1998), pp. 31-42. 
28 Ed. por Luis Villoro y León Olivé, México 1996. 
29 México 1994. 
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y Fernando Salmerón, “Epistemología y cultura. En torno a la obra de Luis 
Villoro” 30 México 1993. 
c) El grupo de los filósofos posmodernos está formado por: Eli de Gortari 
(†1991), Bolivar Echeverría31 y Samuel Arriarán32, proveniente del círculo 
de Adolfo Sánchez Vázquez33 (Marxismo). En el campo de la filosofía, este 
grupo combatió por parte del marxismo frente a posiciones como el neo-
kantismo y el positivismo lógico, y se alineó, finalmente, en la fila del pen-
samiento posmoderno, por ejemplo, de Eli de Gortari (“Ensayos sobre Mi-
chel Foucault”). En acercamiento y alejamiento respecto de Vattimo, Arria-
rán34 muestra cómo la hermenéutica de Vattimo no puede renunciar a la 
metafísica, aunque se trate de una ontología débil, de sesgo nihilista, que se 
apaga poco a poco; este apagarse parece ser que es solamente fenoménico, 
apariencial, pues la ontología sigue viva. 
d) Filosofía cristiana y pensamiento filosófico posmoderno. La filosofía 
cristiana ha tenido un papel constitutivo en la historia de México, ella ha 
sido la forja de la que surgió el pensamiento mestizo, pues el cristianismo 
ha tenido su influencia en la filosofía a través de la historia de México des-
de los primeros años después de la conquista hasta la actualidad.35 Como 
seguidores de esta corriente en la actualidad, pueden mencionarse Jesús 
Herrera, Alfonso Castro Pallares, Hector Rogel (Seminario Conciliar de 
México), J. A. Serrano, Jaime Ruiz de Santiago, José Rubén Sanabria (Fac. 
de Filosofía de la Universidad Iberoamericana), Humberto Encarnación 

                                              
30 México 1993. 
31 Cfr. Echeverría, B., “La compañía de Jesús y la primera modernidad de la América 
Latina”, en: Algunas perspectivas de la filosofía actual en México. Ed. por José Rubén 
Sanabria y Mauricio Beuchot. México 1997, pp. 227-258. 
32 Cfr. Arriarán, S., Analogía y Barroco, en: ¿Tiene la analogía alguna función en el 
pensar filosófico? Ed. por José Rubén Sanabría y José María Mardones (compiladores). 
México 1997. 
33 Cfr. Ibargüengoitia, A., Filosofía social en México. Siglos XVI al XX. México 1994, 
pp. 165-169. 
34 Cfr. Arriarán, S., “La concepción hermenéutica de Vattimo”, en Algunas perspectivas 
de la filosofía actual en México. Editado por José Rubén Sanabria y Mauricio Beuchot. 
México 1997, pp. 111-134. 
35 Cfr. Sanabria, J. R. y Beuchot M., Historia de la filosofía cristiana en México. Méxi-
co 1994. 
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Anízar36 y Pedro Gasparotto37 (ambos fallecidos este año 99), Sarah Arcelia 
Monreal M.38 y Amanda Porter de Lazo39 (Fac. de filosofía de la Universi-
dad Pontificia de México). A modo de ejemplo, sin la pretensión de ser ex-
haustivos, se señalan aquí algunos de los problemas centrales abordados 
por estos filósofos: Ruíz Rodríguez, V., ¿Por qué se cuestiona la existencia 
de la filosofía cristiana?40; Aguirre Sala, J., Reflexiones sobre la filosofía 
cristiana41; Galán Vélez, F., La filosofía cristiana y la postmodernidad42. 
e) Entre los pensadores independientes sobresalen Ramón Xirau43, Elsa 
Frost, Juliana González y Agustín Basave, entre otros.44 
2. Han mantenido su influencia corrientes como la hermenéutica, el tomis-
mo, el pragmatismo norteamericano, las concepciones de Apel y Haber-
mas, y la problemática del marxismo después del derrumbe, entre otras. 
3. Entre todo esto, habría que distinguir entre lo que implica manera de re-
cepción de las teorías y la aportación creativa, misma que en diversos gra-
dos y matices, se ha alcanzado.45 
 

                                              
36 Cfr. Encarnación Anízar, H., “Cristianismo humanista”, en: Efemérides Mexicana 15 
(1987), pp. 399-433; del mismo, “Filosofía cristiana y realidad social en México”, en: 
Efemérides Mexicana 12 (1986), pp. 82-122; del mismo, “Jornada de estudio sobre la 
encíclica ´Fides et Ratio` de Juan Pablo II”, en: Efemérides Mexicana 49 (1999), pp. 99-
110. 
37 Cfr. Gasparotto, P. M., “Reflexión sobre la tarea del filósofo cristiano, hoy”, en Efe-
mérides Mexicana 23 (1990), pp. 181-203; del mismo, “Las tentaciones de un estudian-
te de filosofía”, en Efemérides Mexicana 36 (1994), pp. 375-408. 
38 Cfr., Monreal Maldonado, S. A., “Interrogantes e inquietudes de la razón filosófica”, 
en: Efemérides Mexicana 46 (1998), pp. 59-78; de la misma, “Padre Pedro Gasparotto, 
maestro. Teoría educativa y praxis didáctica”, en: Efemérides Mexicana 50 (1999), pp. 
197-212. 
39 Cfr. Porter de Lazo, A., “Jornada de reflexión en torno a los recientes acontecimientos 
de Chiapas”, en: Efemérides Mexicana 35 (1994), pp. 257-261; de la misma, “Las rela-
ciones entre la fe y la razón, según Pedro Gasparotto”, en: Efemérides Mexicana 50 
(1999), pp. 191-196. 
40 En: El problema de la filosofía cristiana. Ed. por J. Rubén Sanabria (comp.). México 
1999, pp. 25-39. 
41 En: Ibidem, pp. 41-58. 
42 En: Ibidem, pp. 103-120. 
43 Cfr. Xirau, R., De mística. San Juan de la cruz. Maestro Eckhart. Edith Stein. Simone 
Weil. México 1992. 
44 Cfr. Sanabria, J. R. y Beuchot, M., Historia de la filosofía cristiana en México. Méxi-
co 1994, pp. 181 ss. 
45 Cfr. Villoro, L., “¿Es posible una comunidad filosófica iberoamericana?”, en: ISE-
GORIA 19 (1998), pp. 56-58. 
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2.3 Filosofía social y Filosofía de la religión 
4. Filosofía social en el México de hoy.46 La labor de muchos filósofos se 
condensa en la preocupación por los problemas sociales que afronta el Mé-
xico actual en este dramático siglo que está por terminar; se trata de las 
respuestas que los pensadores mexicanos dan desde la perspectiva filosófi-
ca, a esa misma problemática, con la pretensión de aportar alguna luz en el 
estudio de la filosofía en México. Sus principales representantes son Anto-
nio Gómez Robledo, Adolfo Sánchez Vázquez (1915-), Héctor González 
Uribe47 (1918-1988), Miguel Villoro Toranzo 48(1920-1990), Agustín Ba-
save Fernández del Valle49 (1923-), Mauricio Beuchot50 (1950-), Francisco 
Gómez Hinojosa51 y Humberto Encarnación Anízar († 1999). Los principa-
les temas abordados por estos filósofos son la libertad, la justicia, la sole-
dad, la masificación, el dinamismo social, los valores sociales, la crítica a 
los sistemas políticos, el estudio de los problemas sociales concretos como 
el mestizaje52, los derechos humanos y las relaciones Iglesia-Estado. 
5. La religión53 entra en el terreno de la filosofía en la obra de Ramón Xirau 
“Cuatro filósofos y lo sagrado: Teilhard de Chardin, Heidegger, Wittgen-
stein, Simone Weil” (1986); en el libro de Alejandro Tomasini Bassols “Fi-
losofía de la religión. Análisis y discusiones” (1992); en el artículo de Gui-
llermo Hurtado “¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios?” (Crítica 

                                              
46 Cfr. Ibargüengoitia, A., Filosofía social en México. Siglos XVI al XX. Síntesis históri-
co-crítica. México 1994. 
47 Cfr. González Uribe, H., Hombre y sociedad. El dilema de nuestro tiempo. México 
1979. 
48 Cfr. Villoro Toranzo, M., La justicia como vivencia (1977), Deontología jurídica 
(1987). 
49 Cfr. Basave Fernández del Valle, A., Tratado de metafísica. Teoría de la “Haben-
cia” . México 1982. 
50 Cfr. Beuchot, M., Los principios de la filosofía social de Santo Tomás de Aquino. 
México 1989; Los derechos humanos y su fundamentación filosófica. México 1997; 
Derechos humanos. Historia y filosofía. México 1999. 
51 Cfr. Gómez Hinojosa, F., La dimensión social de la religión. Notas para su recupera-
ción en México. México 1997; del mismo, “El problema de la religión a partir de Chia-
pas”, en: Anaya, G. y De Regil, R. (coords.9, Valores Cristianos y cultura de la posmo-
dernidad. México 1996; del mismo, La crisis de los sistemas. Un diálogo desde la fe 
cristiana. México 1995. 
52 Cfr. Vieyra García, J., “El mestizaje mexicano: drama, utopía y accidente”, en: Filo-
sofía de la cultura en México. Ed. por Mario Teodoro Ramírez. México 1997, pp. 317-
329. 
53 Cfr. Beuchot, M., Filosofía analítica, Filosofía tomista y metafísica. México 1983, 
pp. 97-111. 
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1999); en el libro de Bolívar Echeverría “La modernidad de lo barroco” 
(1998); en el de Mauricio Beuchot “Emblema, símbolo y analogicidad-
iconicidad”, en la obra de Samuel Arriarán y Mauricio Beuchot, Filosofía, 
neobarroco y multiculturalismo (1999), pp. 41-52; en Isabel Cabrera Villo-
ro “Voces en el silencio. Job: texto y comentario” (1992); Villoro, L., “La 
mezquita azul” (México 1996); en Ignacio Díaz de la Serna, Del desorden 
de Dios. Ensayos sobre Bataille. México 1997. 
 
3. La religión en el México de hoy 
En el ocaso del milenio, México es plural: en política, en economía, en 
ideas y hasta en libertad de cultos; la sociedad mexicana es polifacética y 
diversa en lo espiritual, y aunque la Iglesia católica mantiene aún su pre-
dominio, pues 9 de cada 10 mexicanos pertenecen a ella, y aun cuando en 
México, con su historia, identidad y raíces, el catolicismo continúa siendo 
el pilar religioso, sin embargo, otras confesiones y nuevos grupos religiosos 
han avanzado en membresía e influencia; nuevas corrientes se han abierto 
paso.54 Y este proceso de cambio religioso es parte de una tendencia de 
cambios cuyas causas se ubican más allá de las propias fronteras geográfi-
cas y culturales; se trata de una tendencia que acompañará y que se radica-
lizará en el paso de la sociedad mexicana al siglo XXI. 55 
 
3.1 México entre tradición e innovación desde el punto de vista religio-
so 
Desde tiempos inmemoriales, México ha sido una tierra de dioses; pirámi-
des al Sol y a la Luna, vestigios de templos y de cuevas sagradas recuerdan 
al mexicano actual la riqueza simbólica de su propia cultura, del tiempo 
sagrado cuyo calendario estaba regido por los dioses.56 Por la conquista 
española, aquellas manifestaciones sagradas fueron sustituidas por el pan-
teón cristiano que cubrió a las manifestaciones antiguas de lo sagrado. 
Templos y catedrales cristianos fueron construidos en el lugar mismo de los 
antiguos centros ceremoniales anteriores a la colonia, y aunque destruyeron 
el espacio del culto indígena, estos nuevos edificios aseguraron a la vez la 

                                              
54 Cfr. Cruz, N. y Moreno, M., “Desviación y disminución de fieles del catolicismo”, 
en: EPOCA, No. 228 (1995), pp. 14-23. 
55 Cfr. González, J. L., “Religiones e identidades: oportunidades para una sociedad tole-
rante y democrática”, en: ESTUDIOS 54 (1998), p. 55. 
56 Cfr. Kociva, H. K. y González Torres, Y. (coordinadores), Historia comparativa de 
las religiones. México 1998. 
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continuidad simbólica con la geografía sagrada y el imaginario religioso 
anterior. De esta manera, los lugares sagrados perduraron. En síntesis, lo 
divino siguió inspirando a las masas para explicarles el sentido de la vida y 
de la muerte, del amor y del odio, de la paz y de la guerra. 
Tras la independencia, las divinidades españolas fueron sustituidas por 
otras, criollas, más poderosas, que se tornaron símbolos de la nacionalidad 
emergente. Estas nuevas divinidades no solamente lograron vencer a las 
que protegían a los españoles, sino incluso desafiaron a la deidad del Esta-
do todopoderoso; durante más de siglo y medio, las vírgenes y los cristos 
reyes combatieron al Estado republicano secularizador y consiguieron ha-
cerle aceptar una convivencia obligada para asegurar la paz entre divinida-
des antagónicas. 
Durante cuatro siglos y medio, los múltiples y diversos grupos étnicos de 
México vivieron como lo habían hecho desde siempre, con un panteón ri-
camente poblado, en el que los santos habían reemplazado a las divinidades 
anteriores. Con todo, México entraba al siglo XX, sin que se produjera un 
cambio substancial en la manera en que su gente se relacionaba con lo di-
vino: dominaba una misma manera de concebir la religión y predominaba 
cierta homogeneidad de los comportamientos y de las mentalidades religio-
sas. 
Hoy, esta realidad está sufriendo un cambio drástico, pues la configuración 
religiosa de México se está transformando muy rápidamente. Decenas de 
nuevos grupos religiosos han surgido en el país y han ganado, poco a poco 
y de manera creciente, un espacio hasta hace poco monopolio absoluto de 
la Iglesia católica romana. Estadísticas muy recientes revelan que en ciertas 
regiones como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, un 
cuarto o más de la población ya no participa de la mediación sagrada tradi-
cional y escapa al control de la Iglesia católica; aquí el fenómeno de plura-
lización religiosa ha tomado auge considerable57; todo parece indicar que la 
tendencia a la atomización religiosa va en aumento; el campo religioso se 
está fragmentando en decenas de sociedades religiosas rivales, combatién-
dose las unas a las otras. Por esta razón, puede decirse que una corriente de 
autonomía religiosa parece sorprender a la Iglesia católica de México en el 
ocaso del milenio. En el México actual hay, pues, un movimiento general 
de pluralización de las creencias y de las organizaciones religiosas, es de-

                                              
57 Cfr. Ibidem, pp. 57-58, p. 104. 
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cir, un “fenómeno general de fragmentación del campo religioso”58, parti-
cularmente en los espacios rurales periféricos y las zonas de mayor concen-
tración urbana. México entra al siglo XXI con un panorama religioso ple-
namente cambiante en las periferias urbanas depauperadas y en los espa-
cios rurales marginales. 
 
3.2 Mutación religiosa: ¿Un fenómeno sin precedentes históricos? 
Este fenómeno de la mutación religiosa, entendida esta expresión en el sen-
tido de cambio estructural, puede explicarse, ciertamente, desde un punto 
de vista sociológico, psicológico, antropológico y filosófico. He ahí las 
nuevas tareas de una sociología de la religión, de una antropología y de una 
psicología de la religión, e indudablemente de una sólida filosofía de la re-
ligión. Desde el punto de vista de una sociología de la religión, puede de-
cirse, en general, que esta explosión religiosa es radicalmente nueva en la 
historia de México. Al respecto, Bastian escribe: “Hasta el decenio de 
1950, la inmensa mayoría de los consumidores de bienes religiosos de sal-
vación aceptaba la necesaria mediación de los clérigos-productores de bie-
nes simbólicos católicos. Hoy en día, podemos señalar que cada vez más 
las capas sociales diversifican sus compras de bienes religiosos. El mercado 
se ha trastornado y las empresas independientes de salvación se multipli-
can. Tiene lugar cierto paralelismo entre la situación económica y la reli-
giosa: al crecimiento de la economía informal parece corresponder un cre-
cimiento de las religiones informales. Este ‘otro sendero’ religioso es tam-
bién, como para lo económico, un medio de supervivencia, esta vez simbó-
lica... condiciona el devenir de un campo religioso que pasa de una econo-
mía religiosa de monopolio a otra economía religiosa de competencia. En 
este sentido, comparando la dinámica adquirida por un campo religioso 
hasta hace poco regulado por la Iglesia católica romana y la situación ac-
tual de un campo religioso vuelto loco, estallando en todas las direcciones, 
se puede hablar de mutación; es decir, no existe otra dinámica que la de la 
mera competencia de la economía del libre mercado religioso.”59 Por lo 
mismo, según José Luis González, el “pluralismo religioso llega a México 
como resultado natural y lógico de la modernidad y el liberalismo”60: “ex-
                                              
58 Ibidem, p. 54. 
59 Bastian, Jean-Pierre, La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología 
del cambio social en la modernidad periférica. México 1997, p. 12. 
60 González, J. L., “Religiones e identidades: oportunidades para una sociedad tolerante 
y democrática”, en: Estudios 54 [1998], pp. 41-56. 
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plosión de sectas”, es decir, una creciente presencia de múltiples iglesias, 
confesiones y grupos religiosos cristianos, paracristianos y no cristianos; 
esta presencia heterogénea va acompañada, por lo general, de un activo 
proselitismo que confronta ofertas y demandas, por lo que los cambios en 
el campo religioso son auténticos desafíos a la identidad nacional. 
Por esta razón, está gestándose una seria reconfiguración de la sociedad 
mexicana en materia de religión, pues semejantes cambios afectan las es-
tructuras tradicionales de integración y cohesión culturales de muchas co-
munidades indígenas o campesinas, que habían venido funcionando como 
unidades sociales y ceremoniales; a raíz del impacto de la penetración de 
nuevas denominaciones religiosas, estas comunidades quedan divididas y 
enredadas en serios conflictos internos; a partir de la irrupción de un nuevo 
grupo religioso, estas comunidades quedan partidas en dos: dos credos, dos 
grupos ceremoniales, dos éticas, dos cosmovisiones, etc. En las comunida-
des campesinas o indígenas el cambio religioso se produce en forma trau-
mática y beligerante, al grado que una familia que pasa de una confesión a 
otra, en una pequeña comunidad, rompe o por lo menos interrumpe toda 
una red de relaciones sociales, ceremoniales e incluso laborales. 
Estos cambios obligan entonces a poner sobre la mesa de la reflexión filo-
sófica el tema de la identidad o identidades nacionales a la hora de su valo-
ración por cuanto que la expansión compulsiva de los nuevos grupos reli-
giosos fue provocada, en parte, por la crisis de los grandes relatos, desatada 
por la crítica posmoderna y proviene, en la mayoría de los casos, del campo 
de la cultura occidental. 
 
3.3 Explicación e interpretación del fenómeno 
Para analizar, explicar e interpretar el fenómeno en curso, no se puede 
abordarlo “ni en la perspectiva europea de la secularización y de sus re-
composiciones religiosas marginales, ni en la línea de una sociología de los 
desequilibrios sociales propios de sociedades independientes. [Si no desde] 
una sociología de las mutaciones religiosas que tome en cuenta los cambios 
estructurales que afectan a todo el campo religioso latinoamericano.”61 Se 
trata, ante todo, de “ahondar en aquellas causas de la anomia social que 
predisponen a amplios sectores sociales a cambiar de referencia religio-
sa”62, y las causas son múltiples. Hay, pues, que “entender esta realidad por 

                                              
61 Bastian, Jean-Pierre, op. cit., p. 18. 
62 Ibidem, p. 79. 
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la conjugación de factores exógenos y endógenos”63 como son, en primer 
lugar, la globalización y la transnacionalización que afecta al campo reli-
gioso y, en segundo, los factores económicos, políticos y religiosos intrín-
secos a la sociedad mexicana. Todo ello permite llegar a una explicación 
multicausal del fenómeno, cuya manifestación es expresada por Bastian en 
estos términos: “Trasnacionalización de las redes de comunicación, empo-
brecimiento y anomia de las masas, ausencia de movimientos sociales au-
tónomos y juego político cerrado, fracaso del catolicismo radical y perpe-
tuación de las estructuras católicas articuladas al Estado son los principales 
factores explicativos del crecimiento de los nuevos movimientos religio-
sos.”64 
 
Conclusión 
En la sociedad como en el territorio mexicanos pueden reconocerse una 
identidad cultural o varias identidades culturales; esta identidad colectiva 
parece puesta a prueba por una serie de hechos recientes que dan la impre-
sión de poder “desquiciarla”, “descentrarla” o, según los más pesimistas, de 
“acabar” con ella. Esos cambios que afectan a la composición religiosa de 
la sociedad mexicana constituyen, por lo tanto, uno de los desafíos medula-
res que parece enfrentar la identidad nacional mexicana.65 
Desde el punto de vista de la relación entre cultura, identidad cultural na-
cional y filosofía, el problema de la mutación religiosa puede abordarse de 
dos maneras66. Primera, si la identidad colectiva se entiende como algo ab-
soluto e inmutable, el cambio que se está produciendo en México en mate-
ria religiosa sería negativo y estaría atentando contra un nivel profundo del 
ser mexicano. Desde este punto de vista, sólo cabe la intolerancia radical 
premoderna: ¡Guerra a los enemigos! Y por consiguiente, filósofos, antro-
pólogos, políticos, líderes indígenas, sacerdotes católicos y maestros rurales 
estarían aliándose – al menos tácticamente –, en contra de las sectas y de 
los nuevos movimientos religiosos por ser enemigos de la identidad mexi-
cana. Sin embargo, en este enfoque parece detectarse una motivación y un 

                                              
63 Ibidem, p. 79. Respecto a las causas endógenas, puede consultarse el artículo de Ri-
cardo Martín del Campo Romo, “Los nuevos movimientos en la actualidad eclesial. 
Una visión teológico-pastoral”, en: Efemérides Mexicana 48 (1998), pp. 305-323. 
64 Ibidem, pp. 96-97. 
65 Cfr. Gómez Hinojosa, F., La dimensión social de la religión. Notas para su recupera-
ción en México. México 1997. 
66 Cfr. González, J. L., op. cit., pp. 50-51. 
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análisis predominantemente político y no antropológico. Segunda, esta otra 
forma de abordar el tema y sus consecuencias podría plantearse en los si-
guientes términos: si por identidad se entiende esa relativa pero real conti-
nuidad diacrónica y sincrónica de significados, valores, motivaciones y ac-
titudes compartidos (etnotipos) por un grupo social (sujeto histórico porta-
dor y creador de dicho etnotipo), entonces la evolución de la identidad cul-
tural debe ser situada en la lógica de la evolución y cambio de la cultura. 
En efecto, por violencia o por comercio, por curiosidad o por azar, las cul-
turas se han ofrecido unas a otras como diferentes opciones disponibles 
dentro de la gran producción de bienes simbólicos que tiene lugar en la 
aventura humana. 
La explicación del fenómeno de la mutación religiosa en el México de hoy, 
situado entre su tradición y los desafíos de la modernidad, obliga a su ubi-
cación dentro de la filosofía de la religión cuya tarea será explicitar las úl-
timas causas y las consecuencias de semejante proceso para los actores del 
cambio y los que se oponen a él, pero igualmente dentro del marco de una 
antropología de la religión en México. Algunas de las preguntas, a las que 
la filosofía tendrá que responder mediante un examen crítico, podrían ser 
estas: ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuáles son las causas del cambio religioso? 
¿Cómo se produce este cambio? ¿Será esporádico o duradero? ¿Qué efec-
tos sociales provoca en los campos educativo, político y económico?67 
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