Leandro Hofstätter

Kontextuelle Philosophie
Die lateinamerikanische Geschichtsphilosophie
des Leopoldo Zea als Ausgangspunkt und
Grundlage einer lateinamerikanischen Philosophie

Digitale Edition
Aachen / Barcelona 2021

Digitale Edition:
© 2021 Leandro Hofstätter / EIFI
Für die Druckversion:
Wissenschaftsverlag Mainz, Aachen 2006

Ao Luca e ao Joshua,
esperanças vivas de um mundo melhor!

“Amerika ist somit das Land der Zukunft(...)
ist nur der Widerhall der Alten Welt
und der Ausdruck fremder Lebendigkeit,
und als ein Land der Zukunft
geht es uns überhaupt hier nicht an;
denn wir haben es
nach der Seite der Geschichte
mit dem zu tun,
was gewesen ist und mit dem,
was ist(...).”
G.F.W. Hegel

“Cree el aldeano vanidoso
que el mundo entero es su aldea…”
José Martí

“Der westliche Mensch und seine westliche Kultur
sind nichts mehr als ein Ausdruck des Menschen überhaupt,
der jedoch mit einer absurden Überheblichkeit von
Universalität verhüllt wurde.
Der lateinamerikanische Mensch,
aber, hat die Maske abgerissen,
mit der das Menschliche schlechthin
umhüllt war;
Die Maske, die von ihm wegen
seines Minderwertigkeitsgefühls
angenommen wurde,
so, dass er glaubte,
er sei weniger Mensch als anderen.”
Leopoldo Zea
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„Ich weiß nicht, wo ich geboren, und auch nicht wer ich bin.
Ich weiß nicht, woher komme ich? Ich weiß nicht, wo will ich hin?
Von einem Baum, der wer weiß wo gestürzt ist, bin ich ein Zweig.
Wo sind wohl meine Wurzeln? Von welchem Baum bin ich ein Reis?“
Volkslied aus Boyoacá, Kolumbien
„Solange die Löwen nicht ihre eigenen Historiker haben,
werden die Jagdgeschichte weiterhin die Jäger verherrlichen.“
Eduardo Galeano

Hinführung
Diese Arbeit behandelt das Thema der Geschichtsphilosophie des mexikanischen Philosophen
Leopoldo Zea (1912-2004) als Ausgangspunkt und Grundlage einer lateinamerikanischen
Philosophie. In anderen Worten und präziser, es geht um eine Analyse seiner
Geschichtsphilosophie, die von einem hermeneutischen Schlüssel ausgeht und die sich auf
drei Elemente und ihren Zusammenhängen konzentriert und zwar, als Konstituierung von
geschichtlicher Bewusstseinsbildung, Erinnerung und Identität in Lateinamerika. Die Wahl
dieser drei Bezugspunkte oder Interpretationselemente ist darauf zurückzuführen, dass sie u.
E. nach eine hervorragende Annäherung an das Werk des mexikanischen Meister
gewährleisten, indem sowohl die wichtigsten Beiträge seiner Philosophie, die er mehr als 60.
Jahren betrieben hat, als auch ihre Grenzen hervorgehoben werden können, um eine kritische
Haltung, die sich im eigentlichen Sinne des Wortes als fundiert und konstruktiv verstehen
will, hervorzubringen. Und dies vor allem, weil unser Deutungsmodell zu dem Raum gibt,
was seit des Anfanges Zeas Philosophieren als eine interne Methode zu verstehen ist, d.h. die
Kontextualität und Universalität jeglicher Philosophie in einer beständigen dialektischen
Spannung zu halten.
Als Zea seine philosophische Tätigkeit 1942 mit dem Aufsatz En torno a una filosofía
americana aufnahm, die erst mit seinem Tod 2004 ein Ende fand, sind darin schon alle
Probleme zu lesen, die ihm sein lateinamerikanischer Kontext und seine Geschichte um ihrer
Lösungswillen hinterlassen haben. Sein ganzes Werk, kann man behaupten, ist ein Versuch,
diese Probleme, die schon hier wenigstens eingeführt werden, zu verstehen und auf sie eine
Antwort zu geben, die in einem inneren Zusammenhang mit der Entwicklung der Geschichte
selbst stehen muss, um sowohl der Vergangenheit als auch der an der Zukunft orientierten
Gegenwart und die aus dieser Geschichtlichkeit entstammenden neuen Probleme gerecht zu
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werden. Die Vorstellung und die damit verbundene ernste Haltung zur Realität, d.h. die
Tatsache, dass jene und die Menschen , die sie umgibt, die Grundlage des Philosophierens
überhaupt bilden soll, hebt eines der wichtigsten Merkmale der Philosophie Zeas hervor, die
ihren Kontext als eine Hypothek seines Denkens zu verstehen versucht, mit dem Anliegen
jedoch, ihn zu transzendieren, die Grenzen seines Bereichs zu überschreiten, indem also mit
anderen Kontexten und in ihm umgebenden Menschen Kontakt aufgenommen wird, der zum
Dialog führen soll.
Im Bereich der Probleme, die Zea seitens der Geschichte der lateinamerikanischen
Philosophie überliefert wurden, bildet das Zweifeln an der eigenen Tradition des Denkens
eines der charakteristischen Zeichen, die dieses Philosophierens kennzeichnen und es auch
bestimmen lassen. Man zweifelt, also, ob die Philosophie des Kontinents als authentisch und
originell gelten darf. Man ist unsicher gegenüber der Kultur, die sich in 5. Jahrhunderten in
Lateinamerika entwickelt hat und durch Invasion, Eroberung, Kolonisation, Sklaverei,
Befreiungskämpfe und neue Formen der Unterdrückung zu bezeichnen ist. Man weiß nicht,
zu welchem Kulturerbe, indianisch, iberisch, afrikanisch, westeuropäisch man gehört und
welcher dieser Kulturen, die man in Lateinamerika finden kann, als Referenzpunkt gelten soll.
Man bezweifelt also die eigene Identität und lässt dadurch einen Minderwertigkeitskomplex
entstehen, der den ganzen Bereich der lateinamerikanischen Kultur als etwas Abwertendes
bestimmt.
Die erste Handlung Zeas in Bezug auf seine Tradition ist, eine “marcha hacia sí mismo”
[Rückkehr zu sich selbst] vorzuschlagen, indem man eine geschichtliche Lektüre der
Vergangenheit vornimmt, um verstehen zu können, wie man zu dem, wo man sich befindet,
gelangt ist, also der Werdensprozess der Lateinamerikaner zu entdecken, das heisst, wie wir
zu dem, was wir sind, gekommen sind. Bei dieser Annäherung an die eigene Geschichte fand
Zea ein Merkmal, das seines Erachtens unsere Vergangenheit gut bestimmen lässt, heraus.
Die Haltung der Lateinamerikaner zur Geschichte und Wirklichkeit ist durch eine
utilitaristische Stellungsnahme zu kennzeichnen. D.h. die Benutzung fremder, also aus einem
anderen Kontext her entstandenen Ideen, meistens aus westeuropäischem Kulturbereich, die
zur Lösung eigener, aus ihrer Realität stammenden Probleme verwendet wurden. Bei jenem
Versuch, die Geschichte zu erforschen, wurden auch andere charakteristische Zeichnen der
lateinamerikanischen Lektüre der Vergangenheit deutlich: Das Eigene, in einem
umfassendere Sinne, ist meistens als Abwertendes zu bezeichnen, das durch eine
vergleichbare Haltung gegenüber der Geschichte anderer Völker zu sehen ist, indem die
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Erfahrungen anderer in dem Maße gelobt werden, in dem das Eigene unterbewertet wird. Als
Konsequenz wird die Annäherung zu eigenen Erfahrung und vielleicht Verdiensten immer
durch eine Haltung der Nachahmung, durch einen Wunsch, nicht so zu sein, wie man ist,
sondern wie andere, beeinträgtigt.
In seiner Deutung der Geschichte entdeckt Zea schließlich, dass die lateinamerikanischen
geschichtlichen

Erfahrungen

von

einer

nachgeahmten

und

durch

einen

Minderwertigkeitskomplex entstandenen Haltung gekennzeichnet sind. Was jedoch für ihn
von entscheidender Bedeutung ist, ist die Erkenntnis, dass diese Haltung nur eine mögliche
Lektüre dieser Geschichte spiegelt, die nicht weiterhin bestehen muss.
Eines der Probleme dieser überlieferten Hermeneutikversion, die die lateinamerikanische
Geschichte zu bestimmen scheint, ist, dass sie durch den schon oben erwähnten
Vergleichsprozess zwischen den eigenen Erfahrungen und den anderen gelten muss.
Schlimmerer noch ist die Tatsache, dass dem eigenen Kulturbereich eine im voraus
hervorgerufene Minderwertigkeit zugesprochen wird. Darum Zeas Betonung eines neuen
Annäherungsversuchs an die eigene Wirklichkeit, um eine andere Geschichtslektüre von ihr
hervorzubringen, denn es scheint Zea unmöglich, dass die ganze lateinamerikanische
geschichtliche Erfahrung nur durch ein abwertendes Zeichen gestempelt wird.
Darum schlägt Zea vor, eine neue Annäherung an diese Geschichte, eine neue Überprüfung in
Gang zu setzen, damit man den Grund der Nachahmung und somit Unauthentizität im Bereich
des Eigenen erfährt, worauf die lateinamerikanische Geschichte und Wirklichkeit zu bestehen
scheint. Es gibt für Zea eine fehlende Geschichtsinterpretation, die die lateinamerikanische
Philosophie mit einem bloßen negativen Stempel versieht. Aus welcher Sicht wird das
charakteristische Merkmal unserer Philosophie, also, das Benutzen von fremden Ideen, um
die Probleme unserer Wirklichkeit zu lösen, analysiert? In welchem Zusammenhang sind
diese Ideen, d.h., das originale Model und seine Verwendung, die die Lateinamerikaner
hervorgebracht haben, zu verstehen? Wie wird diese eigene Anwendungsform interpretiert
und vor allem bewertet? Als Interpretation, als Adaptation oder als eine bloße Imitation? Wie
wird die eigene Tradition des Denkens im Zusammenhang mit der Geschichte ihrer
Überlieferung, mit ihrer eigenen Form damit umzugehen, untersucht? Aus welcher Sicht
erfolgte und erfolgt diese Untersuchung der Interpretationen?
Darum Zeas Ansicht, die Geschichte erneut zu untersuchen. Seine ersten Annäherungen
heben schon hervor, dass das Ideenmodell, das die Lateinamerikaner zur Lösung ihrer
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Probleme verwendet haben, als das Modell schlechthin dargestellt wurde. Deshalb gab es
zunächst keinen Grund, sie nicht nachzuahmen, keinen Anlass, andere Möglichkeiten, z.B.
neue Modelle zu entwickeln, in Erwägung zu ziehen. Weshalb haben die Lateinamerikaner an
dieses eurozentrische Modell geglaubt und haben es weiterhin verfolgt, ohne seinen
ideologischen Charakter zu entdecken? Welche Verantwortung muss ihm für seine Naivität
zugesprochen und ins Bewusstsein gerufen werden? Diese Fragen stellt Zea sich selbst und
versucht, sie mit seiner Philosophie zu beantworten, indem er ihre Zusammenhänge
untersucht und ans Licht bringt, um den Lateinamerikaner die unausweichliche Bedeutung zu
zeigen, mit der auseinander zusetzen.
Deswegen ist es ihm äußerst wichtig, eine Geschichte unserer Ideen hervorzubringen, die
nicht nur von Lateinamerika ausgeht, sondern eine, die auch an ihr orientiert ist. Dieses
Vorhaben darf sich jedoch nicht mit einer bloßen Entdeckung der Fakten dieser Geschichte
begnügen, sondern sie muss sie in ihren Zusammenhängen bringen. Dafür ist es nötig, eine
Geschichtsphilosophie zu entwickeln, die nicht nur jene Fakten hervorhebt, sondern ihnen
einen neuen Sinn unter anderen Interpretationsmöglichkeiten und Voraussetzungen verleiht,
d. h. nicht mehr mit dem Stempel der Nachahmung oder des Minderwertigkeitskomplexes.
Die Lateinamerikaner müssen ihre misslungenen Erfahrungen ernst nehmen, um davon zu
profitieren. Deshalb ist es notwendig, auch die gelungenen Erfahrungen, die es gibt,
anzuerkennen und ihnen ins Bewusstsein zu rufen. Darum das Anliegen in Zeas Philosophie,
eine neue Sinnkonstitution nicht nur der Geschichte, sondern auch die Geschichte der
Geschichte festzustellen, d.h. eine Interpretation der Überlieferung auszuführen. Bei seiner
Lektüre der Geschichte entdeckt Zea viele Erfahrungen, die den Lateinamerikanern nicht
bewusst sind, und deswegen darauf nicht stolz sein dürfen, wie es sich gehört.
Bei dieser Lektüre, ja Umdeutung der Geschichte Lateinamerikas ist es für Zea entscheidend,
eine neue Sinnverleihung [resignificatio] der eigenen Identität zustande zu bringen, indem
man sich nicht nur an die Vergangenheit annähert, sondern sie im Zusammenhang mit der
Gegenwart und den eigenen Zukunftsperspektiven, die man haben muss, versteht. Damit wird
sie nicht als Hindernis erfasst, sondern als Grundlage dargestellt und anerkannt. Die
Vergangenheit soll jedoch aus den Perspektiven der Gegenwart her gelesen werden. Die
Gegenwart der Lateinamerikaner ist immer noch von einer Unterdrückung um bzw. erfasst,
die die Entwicklungsgeschichte der Menschheit in einen tiefen Schamzustand versetzen
müsste. Dabei ist es für Zea äußerst von Bedeutung, hervorzuheben, dass in Bezug auf diese
Situation, ja auf die Tatsache einer durch Minderwertigkeitsgefühl durchdringenden
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Vergangenheit und noch unterdrückenden Gegenwart, die Lateinamerikaner den Mut haben
müssen, beiden mit den Augen der Zukunft entgegenzutreten. Und dies darum, da es zu
vermeiden ist, dass man weder den Ketten der Vergangenheit noch denen der Gegenwart
ausgeliefert ist. Die Vergangenheit soll also vor Augen gehalten und der Gegenwart muss mit
den Augen ihrer Transformation getrotzt werden.
Um den Prozess darzustellen, mit dem und durch den Zea zu dieser neue Lektüre, die
wiederum eine neue Sinnkonstituierung der lateinamerikanischen Geschichte bedeutet, zu
gelangen versucht, um die wichtigsten Beiträge seiner Philosophie in Bezug auf die
Problemen seiner Umständen zu betonen, werden wir folgendermaßen vorgehen.
Im ersten Teil wird der kontextuelle und auch traditionsgemäße, also lateinamerikanische
Rahmen untersucht, in dem sich das philosophische Anliegen von Leopoldo Zeas Werk
bewegt und aus dem sie stammen. In dem Bereich also, wo das Zentrum jenes
Philosophierens auf der Wirklichkeit her und den Menschen, die jene umgeben,
zurückzuführen ist. Uns geht es darum zu zeigen, die sowohl Abbruchs- als auch
Kontinuitätsbewegung, die die Philosophie Zeas in Bezug auf seine eigene Tradition
hervorruft, d.h. nicht nur die Anerkennung, dass die Wurzeln seiner Philosophie darin liegen,
zu deuten, sondern auch zu betonen, dass diejenige Tradition aus seiner kritischen und
vergegenwärtigten Perspektive interpretiert wird. Deshalb werden drei Philosophen
dargestellt und zwar Ingenieros, Mariátegui und Alberdi,, wo es in ihren Werken darum geht,
die lateinamerikanische Philosophie zu kontextualisieren, d.h. Philosophie und Realität in
ihren Zusammenhängen zu betreiben; wobei wegen Zeas unmittelbaren Zurückgreifens auf
Alberdis Konzept, das Anliegen des letzteren hervorgehoben wird.
Leopoldo Zeas Vorhaben, die lateinamerikanische Philosophie zu kontextualisieren, also die
Realität, worauf sie beruht als terminus a quo und terminus ad quem der Philosophie, d.h. als
Ausgangs- und Eintreffenspunkt der Annäherungsversuche, die diese Wirklichkeit
interpretieren und sprechen lassen sollen, darzulegen, ist ohne eine Geschichtslektüre
undenkbar.

Darum

ist

die

lateinamerikanische

Geschichte

nicht

nur

mit

allen

Vorrausetzungen, die für einen solchen Versuch bei Zea zu verstehen sind, d.h. die Fakten
jener Geschichte neu zu untersuchen sondern auch das Wie, jene gedeutet wurden, also
welcher Bedeutung ihnen zu oder abgesprochen wurde, dieses Anliegen wird das Hauptthema
seines philosophischen Projekts bilden. In diesem Sinne werden wir Zeas Annäherung an der
Geschichte Lateinamerikas, deren Philosophie und das Projekt, aus dem jene Annäherung
besteht, um den Grund zu erfahren, warum diese Geschichte für Zea aus Lateinamerika her
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und zu ihr hin und von den Lateinamerikanern selbst in Gang gebracht werden soll,
analysieren. Zu diesem Vorhaben gehört auch die Darstellung auf Zeas Interpretation der
schon gewesenen lateinamerikanischen Versuche, auf diese Geschichte und derer Probleme,
die aus diesem Kontext hervorgebracht wurden, zurückzugreifen, um deren Lösung zu
gewährleisten. Es wird dann ausgeführt, dass die Geschichte als philosophisches Projekt bei
Zea eine Rückkehr zur eigenen Vergangenheit erfordert, um eine Bewusstseinsbildung dieser
Geschichte und deren Deutung entstehen zu lassen, indem diese Geschichte bzw. diese eigene
Handlungsweise und Erfahrung angeeignet, ja assimiliert wird, um sie dann als Grundlage der
neuen Deutung bzw. Umdeutung hinzustellen.
Da für Zea die geschichtliche Wirklichkeit den unausweichlichen Grund jeglicher
philosophische Reflexion definiert, werden wir im zweiten Teil uns damit beschäftigen, die
Position Zeas in der neuen Debatte über den Sinn der lateinamerikanischen Geschichte und
Identität, jene Position, die aus den Ansätzen des peruanischen Philosophen Augusto Salazar
Bondy hervorgeht, analysieren. Diese Auseinandersetzung geht auf die Diskussionen zurück,
die Ende der 60er Anfang der 70er Jahre in Lateinamerika entstanden sind, die ein neues
Interpretationsmodell hervorgerufen haben, nämlich die Ansätze der Philosophie der
Befreiung, ein Modell, das bald nicht nur den lateinamerikanischen Kontext sondern auch die
ganze Welt prägen sollte. Als erstes werden wir den geschichtlichen und kontextuellen
Rahmen darstellen, d.h. den Nachkriegskontext und den Anfang der Dependenztheorie,
Rahmen, auf dem diese Debatte zwischen Bondy und Zea zurückzuführen ist, betrachten, mit
der Absicht zu zeigen, wie Zea sowohl diese neue Perspektive assimiliert als auch ihre Gefahr
erkennt, indem er versucht, darauf hinzuweisen, dass in der lateinamerikanischen Geschichte
eine Tradition der Befreiung zu finden ist, worauf die neue Perspektive auch beruhen muss.
Laut Zea sind die neuen Befreiungsansichten durchaus grundlegend für das Bestehen der
lateinamerikanischen Philosophie, da jene Ansichten der Realität und den Menschen, die
unter Unterdrückung leiden, gerecht zu werden versuchen. Diese neuen Ansätze sollen jedoch
mit den Erfahrungen der Befreiung, die in unserer Geschichte schon vorhanden sind, Schritt
halten. Die lateinamerikanische Philosophie muss mit allen ihren Kräften, Philosophie der
Befreiung sein wollen; aber von dem Bewusstsein geprägt, ihre eigene Geschichte, ja das
Befreiungsprinzip, das in dieser Geschichte zu finden ist, beibehalten zu wollen, indem sie
diese Momente anerkennt und mit in ihre neuen Projekte einbezieht, damit sowohl den alten
Momenten als auch den neuen Perspektiven gerecht wird.
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Anliegen des dritten Teil ist es, die unausweichliche Bedeutung der Geschichtslektüre als
Konstitution von Bewusstseinsbildung, Erinnerung und Identität hervorzuheben, die in Zeas
Philosophie als unabdingbarer Teil eines befreienden Projekts zu fundieren ist, vor allem nach
der Auseinandersetzung mit Bondy und den Ansätzen der Befreiungsphilosophie, die nach
Zea eine der Grenzen dieser Ansätze nachdrücklich geltend gemacht haben, und zwar: seine
Annäherung an die eigene Geschichte. Denn, obwohl die Philosophie der Befreiung die
Situation der lateinamerikanischen Wirklichkeit und der Menschen, die noch unter
Unterdrückung stehen, Rechnung tragen wollte, hat sie ein negatives Element, das nach Zeas
Interpretation aufgehoben werden muss, von dieser Tradition übernommen: das
Vergessenwollen der Vergangenheit. Wenn für die Philosophie der Befreiung der Akzent auf
eine Vernichtung der Vergangenheit gelegt werden muss, ist dieser Ansatz für Zea
gleichbedeutend mit der Wiederholung der Geschichte: die lateinamerikanische Realität ist
schon von einem solchen Vorgang geprägt und genau dies war und ist laut Zea eines der
Probleme, die wir überwinden müssen. In unserer Geschichte wurden die verschiedenen
Elemente, auf die unsere Kultur zurückzuführen ist, die auch unserer Kultur einen
grundlegenden Referenzpunkt geben sollten, von einem bloßen Übereinanderstellen,
Überlagerung, Aufeinanderstellen, Gegenüberstellen [justaposición, sobreposición] jener
Elemente gekennzeichnet, die somit nicht in der Lage waren, einen einheitlichen kulturellen
Zusammenhang zu bilden, da sie nie assimiliert wurden. Dieses Geschehen ruft laut Zeas
Lektüre unsere eigenartige Dialektik hervor: anstatt die Verschiedenheit unserer kulturellen
Herkunft und die daraus entstandene Geschichte zu integrieren, hat man versucht, sie zu
amputieren. Daraus ergibt sich die seltsame lateinamerikanische Haltung, die eigene
Vergangenheit nicht anzuerkennen und sie damit immer negieren zu wollen. Die Gefahr, die
Zea in dem Anliegen der Befreiungsphilosophie voraussieht, liegt darin, wieder diese Haltung
des Aufeinanderstellens, der Gegenüberstellung, der Amputation, der Negation zu
aktualisieren, ja den Fehler zu wiederholen, gerade wenn eine andere Bewegung, und zwar
die der Assimilation in Gang gesetzt werden sollte. Darum werden wir das Vorhaben Zeas
darzustellen

versuchen,

eine

erneute

Bestätigung

bzw.

Bekräftigung

seines

assumptiven/assimilatorischen Projektes zu vollbringen, da jenes den unabdingbaren Teil
einer lateinamerikanischen Philosophie, die sich als befreiend versteht, bilden soll. Dieses
befreiendes Element ist nur dadurch zu finden und zu erhalten, dass man eine geschichtliche
Bewusstseinsbildung in Gang setzt, ja eine Rückkehr zu den Erfahrungen, die man
durchgemacht hat, vornimmt, in der man jene zunächst anerkennt und untersucht, wie diese in
unserer Geschichte interpretiert wurden, um sie in Erinnerung zu verwandeln, damit unsere
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Zukunftsprojekte davon profitieren und die Geschichte nicht zur Wiederholung wird und wir
dadurch zu einer Identität gelangen können, die als Bezugspunkt für den Dialog mit anderen
Identitäten und ihren Umständen, ja anderen Menschen in anderen Kontexten zu fundieren ist.
Im letzten Kapitel setzen wir uns mit einigen kritischen Bemerkungen zu dem Werk Zeas
auseinander, die absichtlich am Ende der Arbeit untersucht werden sollen, da wir vorhaben,
dazu auch unsere eigenen mit einzubeziehen. Daraus ergeben sich einige hermeneutischen
Elemente, die die Geschichtsphilosophie Leopoldo Zeas hervorruft und nicht nur die
lateinamerikanischen Philosophie Rechnung zu tragen sollen, sondern auch die Philosophie
überhaupt, damit jede Art des Philosophierens ihre eigenen kontextuellen, geschichtlichen
und menschlichen Grenzen anerkennt und bereit ist, sie durch Dialog mit anderen zu
überschreiten.
Das Anliegen dieser Arbeit liegt nicht hauptsächlich darin, das muss deutlich ausgesprochen
werden, eine endgültige Analyse des ganzen Werkes Zeas zu unternehmen, sondern darin,
eine Interpretation dessen, was sich für die lateinamerikanische philosophische Tradition als
bedeutungsvoll herausstellt, hervorzubringen. Es geht uns darum, als Grundsatz unserer
Interpretation das Prinzip hervorzuheben und darzustellen

versuchen, dass

Zeas

Geschichtsphilosophie sich als eine fundierte Sinnkonstituierung einer lateinamerikanischen
Philosophie zu verstehen gibt, indem sie nicht nur eine geschichtliche Bewusstseinsbildung in
Gang setzt, sondern eine Erinnerung hervorrufen will, die eine bloße wissenschaftliche
Geschichtsannäherung überschreiten soll, da sie sich dessen bewusst ist, dass der ganze
Mensch mit einzubeziehen ist, d.h. der Mensch, der mit den biographischen Elementen seines
Lebens die Geschichte, ja seine Geschichte liest und ihr sowohl Deutung verleiht als auch sie
umdeutet. Die Menschen sind also diejenigen, die ihre Geschichte mit Bedeutung ausstatten;
diejenigen, die ein Erinnerungsvermögen besitzen, mit dem sie ihre Identität ans Licht
bringen und sie dadurch erhalten können. Eine Identität jedoch, die nicht in sich selbst
eingeschlossen sein darf, sondern eine, die nur einen Ausgangspunkt für den Kontakt
zwischen eigenem Kontext, Menschen und deren Denken/Realität und anderen bilden soll,
eine, die Brücke zwischen dem Eigene und dem Andere zu schlagen versucht. Darum beruht
das Vorhaben dieser Arbeit nicht hauptsächlich darauf, eine Analyse der ganzen Philosophie
Zeas darzustellen. Diese Analyse ist jedoch Vorraussetzung dafür, um dieses Ziel erreichen zu
können. Dementsprechend ist unsere Annäherung an Zeas Philosophie mehr systematisch als
geschichtlich zu verstehen, obwohl wir den geschichtlichen Hintergrund vor Augen halten
und immer darauf eingehen, wenn es notwendig für die Zusammenhänge unserer
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Interpretation von Zeas Philosophie von Bedeutung ist. Und dies kann auch nicht anders sein,
da wir eine Philosophie untersuchen, die die Wichtigkeit des Geschichtlichen in sich
herauszustellen versucht, damit das grundlegende Prinzip jeglicher Philosophie, also die
geschichtlichen und kontextuellen Zusammenhänge, auf denen sie beruht, ins Bewusstsein
gerufen werden kann, d.h. in der fundamentalen Beziehung zwischen Ideen und Wirklichkeit.
Es muss noch hervorgehoben werden, und damit kommen wir zu dem letzten Punkt dieser
Hinführung, dass die Auseinandersetzung mit anderen Philosophien, ja anderen Traditionen
des Denkens, die in dieser Arbeit ausgeführt sind, nur im Zusammenhang mit dem Anliegen
dieser Arbeit zu verstehen sind, d.h. in der Art und Weise, in der sie eine Beziehung zu Zeas
Geschichtsphilosophie bilden und einen wichtigen Beitrag zu ihrer Interpretation erweisen,
freilich unter den Bedingungen, die unseren Rahmen umfassen.
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Erster Teil - Das Projekt einer lateinamerikanischen Philosophie: Die Geschichte als
philosophisches Projekt

Kapitel I - Leopoldo Zea in der Tradition der kontextuellen Philosophie Lateinamerikas

1. Drei Beispiele philosophischer Kontextualisierung in Lateinamerika
Die Auswahl der hier als Beispiel angeführten Autoren ist insofern gerechtfertigt, da sie in
ihren Werken das Ziel zu verfolgen und zu begründen versuchen, die geschichtliche
Konkretheit, in der sie leben, mit ihrem Denken in Beziehung zu setzen. Dies impliziert einen
Dialog sowohl mit der abendländischen philosophischen Tradition, die sich mit der Ankunft
der ersten portugiesischen und spanischen Eroberer in diesen Ländern niederliess, als auch
mit der Philosophie, welche diese Begegnung – wenn auch indirekt – entstehen liess. Das
heisst, es handelt sich um ein gemeinsames Anliegen – das hier zur Tradition erhoben wird das darin besteht, die Wirklichkeit, in der man lebt, nicht nur mit dem als Erbe empfangenen
Denken zu verknüpfen, sondern sie auch zum grundlegenden Bezugsrahmen der eigenen
Reflexion zu machen. Dieses Vorhaben setzt seinerseits auch ein aufmerksames Verfolgen
der geschichtlichen Veränderungen voraus, die auf Weltebene erfolgen. Dadurch wird die
Absicht ernst genommen, durch die Verknüpfung des Besondern mit dem Universalen den
Erfordernissen seiner Zeit besser gerecht zu werden.
Das Ziel dieser Annäherung besteht gerade im Umreissen der in der Geschichte des
lateinamerikanischen Denkens bereits geschehenen Bewegung der Fortsetzung und des
Bruches und zwar trotz der dagegen unternommenen Anstrengungen der lateinamerikanischen
Denker, dies nur als Nachahmung zu bezeichnen. Nach Zea soll diese Bewegung ins
Bewusstsein erhoben und zum Bezugsrahmen für eine Annäherung an diese Wirklichkeit und
an diese Denker werden.
Innerhalb der dieser Arbeit gesetzten Grenzen wird es uns jedoch nicht möglich sein, alle
Einzelheiten der Werke der genannten Autoren zu analysieren. Uns geht es vielmehr nur
darum, eines der Merkmale herauszustellen, das jene Werke durchzieht und vom
mexikanischen maestro1 Leopoldo Zea aufgegriffen und erschöpfend diskutiert wird und uns
deshalb eine gute Annäherung an sein Denken zu ermöglichen scheint.

1

Auf Spanisch was auf Latein magister bedeutet.

15

a) José Ingenieros2
Obwohl Ingenieros von Hause aus Biologe bzw. Arzt ist, ist es interessant zu beobachten,
dass sein Werk, wenn auch auf dem bibologischen Grundsatz der Evolution der Gattungen
gegründet, nicht nur für sozihistorische, sondern auch für psychologische Analysen offen ist.
Diese Grundintuition beruht auf der Voraussetzung, dass man die Entwicklung der
Menschheit nicht erklären kann, wenn man nur die biologische Evolution als Bezugspunkt
nimmt. Also muss man, um einem ganzheitlichen Verständnis des Menschen gerecht zu
werden, das gesellschaftlich-geschichtlich-wirtschaftliche Substrat integrieren, welches die
biologische Evolution selbst durchzieht und bestimmt.
Es ist daher symptomatisch, dass Ingenieros, obwohl Angehöriger einer positivistischen
biologischen Schule, einer der ersten Vertreter marxistischer Ideen war. Er fasste die
russische Revolution von 1917 als ein Symbol der Veränderung des Bewusstseins auf und
verstand sie als Ankündigung einer neuen Ära in den politisch-wirtschaftlichen Beziehungen
sowohl auf nationaler als auch auf Weltebene.
Hier beschränken wir uns auf die Analyse zweier Texte aus der Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg und der russischen Revolution, die sich durch den Willen auszeichnen, die Ideale
der Aufrechterhaltung des Friedens und der Suche nach Gerechtigkeit als gesellschaftlichwirtschaftlicher Gleichberechtigung zu unterstützen, auch wenn es nötig ist, die „feudale und
militaristische Barbarei“ der bestehenden Absolutismen umzustürzen, um das Recht der
„Souveränität des Volkes“ zur Geltung zu bringen.3
Obwohl Ingenieros ein Vertreter der Ideale der amerikanischen und französischen Revolution
ist, die den Kampf für das Recht auf Souveränität und Freiheit der Völker auslösten, ist er fest
überzeugt, dass die bolschewistische Revolution dieses in den früheren Revolutionen bereits
präsente Bewusstsein verkörpert und aktualisiert. Gleichzeitig weist sie aber auf die
Notwendigkeit einer anderen Sittlichkeit und ethischer Werte hin, die aufgrund einer
2

José Ingenieros (1877-1925) war ein italienisch-argentinischer Arzt und Philosoph, der durch sein Werk
Prinzipien der biologischen Philosophie (1913, 1922 ins Deutsche übersetzt) weltweit bekannt wurde.
3
Wir beziehen uns zunächst an den mit Spannung erwarteten Vortrag vom 22. November 1918 unter dem Titel
„Significación histórica del movimiento maximalista“. Er wollte die Ideale der im Oktober 1917 in Russland
stattgefundenen gesellschaftlichen Revolution sowohl erklären – denn die darüber erhaltenen Informationen
waren nicht immer exakt – als auch unterstützen. Der Begriff „maximalistisch“ war eine gängige, jedoch falsche
Übersetzung, die Ingenieros benutzte, um die bolschewistische Revolution zu bezeichnen. Der zweite Aufsatz,
auf den wir uns beziehen, heisst „Las fuerzas morales de la revolución“ und wurde im November 1920 verfasst.
Wir zitieren nach dem Band Los tiempos nuevos, Buenos Aires, Losada Verlag, 1961, wo beide Ausätze später
aufgenommen wurden. Zur Diskussion der Kontextualisierung des Marxismus im Werk José Ingenieros s. Raúl
Fornet-Betancourt, Ein anderer Marxismus? Die philosophische Rezeption des Marxismus in Lateinamerika,
Mainz, 1994, S. 48-54, 85-91.
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Erhöhung des daraus entstehenden Gerechtigkeitsbegriffs begründet und gemessen werden.4
Sie tut es vor allem, weil sie „ein Kapitel in der politischen Rechtsphilosophie eröffnet,
welches dem republikanischen föderativen System neue Merkmale aufprägt und die
Staatssouveränität direkt dem Volk übergibt“5 und zwar dadurch, dass sie das
Produktionssystem selber verändert.
Die von der russischen Bewegung ausgelöste gesellschaftliche Revolution prägt den im Laufe
des gesamten 19. Jahrhunderts erhobenen Forderungen ein qualitativ neues Siegel auf, denn
sie erhebt nicht nur die früheren ethischen Ideale auf eine höhere Ebene, sondern konkretisiert
sie auch in einem bestimmten Geschichtskontext, was eine tiefgreifende Veränderung der
Institutionen auf europäischer und internationaler Ebene nicht nur hervorrufen, sondern
bereits in Gang setzen werde.6 Infolge seiner positivistischen biologischen Konzeption
versteht er diese gesellschaftliche Revolution als eine unvermeidliche Etappe der
Zivilisationsentwicklung, die jetzt ihren günstigen Geschichtsmoment finde.7
Aufgrund dieses günstigen geschichtlichen Geistes würde die Verbreitung jener neuen Ideale
in ganz Europa bereits Wirklichkeit.8 Die Überlegungen von Ingenieros interessieren uns
gerade im Rahmen dieser Diskussion über die Art und Weise, wie jene Ideale sich nach und
nach verbreiteten. Bereits 1918 betont er, dass die „maximalistischen Bestrebungen in Bezug
auf ihre Methoden und Zwecke in jedem Land unterschiedlich sein werden“.9 Damit will er
den kontextuellen und regionalen Aspekt unterstreichen, der für ihm von höchster Bedeutung
ist, um den Sinn zu begreifen, den die Revolution und die Verbreitung ihrer Ideale haben soll
und kann. Das Rühmen und Verteidigen der Grundsätze der Russischen Revolution ist gerade
in der Hoffnung begründet, dass sie auf andere Völker und Länder überzugreifen vermag, und
zwar im Licht des günstigen Geschichtsmomentes und des Geistes der Erneuerung, der das
Jahrhundert auszeichne. Man war überzeugt, dass eine Veränderung der gesellschaftlich
etablierten Institutionen möglich ist und dass Demokratie und Freiheit – genauer gesagt, ein
System der Politik und Produktion, das an der von ihm im Blick auf die Unterdrückten
erzeugten Gerechtigkeit gemessen wird – die Masstäbe der Veränderung seien. Eine
Erhöhung des Gerechtigkeitsniveaus wird jedoch nur stattfinden können, wenn gerade

4

José Ingenieros, Significación histórica del movimiento maximalista, S. 33.
Ebd., S. 42.
6
Ebd., S. 41, 42, 44.
7
Ebd., S. 34, 44, 45.
8
Ebd., S. 42.
9
Ebd., S. 45. Im Original hervorgehoben.
5
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diejenigen in das System integriert werden, die von ihm in der Regel ausgeschlossen sind, und
dies impliziert eine Veränderung des Begriffs und der Praxis der Gerechtigkeit.10
Damit sind wir schon direkt beim Thema des zweiten Aufsatzes von Ingenieros, der uns
ermöglicht, den Grund der Voraussetzungen aufzudecken, die ihn dazu führen, die ethischen
Ideale der russischen Revolution zu loben und auf der anderen Seite das zentrale Problem der
herrschenden kapitalistischen Demokratie präzis zu kritisieren, was bis heute relevant bleibt.
Bereits

in

dem

erstgenannten

Text

verkündigt

Ingenieros,

dass

der

damalige

Geschichtsaugenblick einen Kampf zwischen „den alten und den neuen Idealen“ erlebt,
welche auf entgegengesetzten moralischen Prinzipien gründen. Noch mitten im Krieg
behauptet er, dass es nach diesem Krieg einen anderen geben wird, und zwar einen Krieg von
Grundsätzen und Idealen, den die Völker auf eine andere Zivilisationsstufe führen wird.11
Im Text von 1920, der den Titel „Las fuerzas morales de la revolución“ trägt, fällt der Akzent
der Analyse gerade auf den ethischen Charakter, den die Ereignisse vom Oktober 1917 ans
Licht bringen12. Nach Ingenieros ist diese Untersuchung insofern gerechtfertigt, als man
gerade aufgrund dieses Kampfes zwei ethische Prinzipien unterscheiden kann, die sich in
diesem Geschichtsmoment gegenüberstehen. Die russische Revolution sei der Beweis dafür,
dass die Geschichte eine neue Richtung einschlägt, wo nicht nur die Ideale der zwei früheren
Revolutionen gegen den Absolutismus auf dem Spiel stehen, aus deren Aufeinanderprallen
der erste Weltkrieg entstand. Dieser Konflikt brachte auch ein neues Bewusstsein der
Notwendigkeit einer Veränderung im Kern der kapitalistischen Gesellschaft an den Tag, die
über die minimalistischen Reformen eines Wilson13 hinausgehen, welche den Kern des
Problems nicht berühren.14
Nach Ingenieros liegt das Wesen der Sache gerade in den Voraussetzungen, die der
kapitalistischen Gesellschaft zugrunde liegen, nämlich im „freien“ Wettbewerb und im
unersättlichen Profitstreben. Es ist interessant zu beobachten, dass das kapitalistische
Wirtschaftsmodell durch den Bezug auf dessen ethische Prinzipien und die sich aus ihnen
ergebende sittliche Praxis beurteilt wird. Die Grundlage der Finanzspekulation und des Profits
um jeden Preis hat selber ein moralisches Prinzip ausgelöst, das grundsätzlich unmoralisch ist,

10

Ebd., S. 47.
Ebd., S. 41-42.
12
José Ingenieros, Las fuerzas morales de la revolución. Zu dieser Analyse s. auch Raúl Fornet-Betancourt,
aaO., S. 87-91.
13
Damaliger US-Präsident.
14
José Ingenieros, Las fuerzas morales de la revolución, S. 39-40, 159, 161.
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denn „als System bestand der Kapitalismus nicht aus der Akkumulation von Kapital durch die
eigene Arbeit, sondern durch die Ausbeutung fremder Arbeit“.15
Dadurch wird die Rolle des Staats und mithin der Politik darauf beschränkt, ein Werkzeug zur
Erhaltung des Akkumulationsprinzips zu sein. Und gerade hier liegt nach Ingenieros der Kern
des Problems, denn der Kampf um die Akkumulation erzeugt einen unlauteren und
unmoralischen Wettbewerb, weil er zu einem stillen Krieg aller gegen alle anstachelt, der dem
System als solchem innewohnend ist: „Der Einzelne musste, wollte er sich nicht mit der
ewigen Knechtschaft des Lohns abfinden, erbittert gegen alle anderen kämpfen, indem er
seine Selbstsucht, seine Feindschaft und seine Falschheit denjenigen der anderen
entgegenstellte.“16
Diese sittliche Herabwürdigung erfolgte laut Ingenieros nicht aufgrund einer innewohnenden
menschlichen Bosheit, sondern ergab sich aus der Logik des Systems selbst, die alle zu einem
unausweichlichen Wettbewerb anstachelte. So aber wird jeder als ein potentieller Feind
betrachtet, denn „das ganze Leben des Menschen, ob er reich oder arm war, tätig oder untätig,
jung oder alt, war von der Aufgabe erfüllt, sich auf Kosten des Nächsten zu bereichern oder
zu verhindern, dass die anderen es zu seinem eigenen Nachteil taten“.17
In einer Gesellschaft, wo die Wirtschaftsgrundlage selber zu einem erbitterten Kampf um
Profit um jeden Preis führte, gibt es keinen Raum für die Ideale der Gerechtigkeit und
Solidarität. Selbst die Ursachen des weltweiten kriegerischen Konfliktes ruhen auf der Suche
nach der Vorherrschaft der Interessen und Privilegien derjenigen Imperialismen, die sie
betreiben, auch wenn sie sich als Heroismus und Patriotismus ausgeben. Wenn es gerade
wirtschaftliche Ursachen sind, die zu dieser Immoralität geführt haben, ist eine ethische
Erneuerung nur dann möglich sein, wenn diese gesellschaftlichen Verhältnisse geändert
werden, was seinerseits eine radikale Veränderung des ihnen zugrundeliegenden Systems
erfordert.18
Ingenieros ist fest davon überzeugt, dass die russische Revolution ein neues sittliches
Bewusstsein an den Tag gelegt hat, das sich schon vorher bemerkbar machte. Der Konflikt
zwischen zwei völlig entgegengesetzten sittlichen Konzepten kündigt die Unvereinbarkeit
zwischen der von den wenig begüterten Klassen geforderten Gerechtigkeit und dem vom
kapitalistischen System geschaffenen Privileg an. In diesem Zusammenhang begegnet der
15

Ebd., S. 155.
Ebd., S. 156.
17
Ebd., S. 156.
18
Ebd., S. 157.
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Konflikt zwischen diesen beiden Sittlichkeitsprinzipien sowohl innerhalb der Nationalstaaten
als auch in den internationalen Beziehungen. Das eine verteidigt die bereits erworbenen
Privilegien der herrschenden Plutokraten und das andere strebt nach einer Veränderung der
Institutionen, die den Arbeiterklassen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Ein wahrer Friede wird
nur dann möglich sein, laut Ingenieros, wenn dieser Konflikt gelöst und die Bestrebungen
dieser Klasse sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene erfüllt werden.19
Der soziale Friede kann nur durch eine wahrhaftige Sozialisierung der Gerechtigkeit und der
Solidarität erreicht werden. Diese Ideale sind jedoch unter der kapitalistischen Voraussetzung
unvereinbar, die zum politischen Recht auf die Erlangung von Profit durch die Ausbeutung
der Arbeit und somit des Lebens des anderen wurde.20 Die moralische Krise, die durch die
vom nordamerikanischen Präsidenten Wilson – unter Berufung auf das durch die Ausbeutung
verursachte „schlechte Gewissen“ – vertretenen internen Reformen des Systems ausgelöst
wurde21, wird durch das praktische ethisch-moralische Prinzip des Mehrwertes – d.h. des
Profitstrebens durch alle möglichen Mittel, da es ja keine Regelung gibt – entkräftet und zum
Verstummen gebracht.
Der Charakter eines Erneuerungssymbols22, den die russische Revolution gerade deshalb
annahm, weil sie die erste Konkretion jener dem kapitalistischen System entgegengesetzten
neuen Werte ist, wird sich bald durch die ganze Welt ausbreiten und zum Anfang einer
weltweiten gesellschaftlichen Revolution werden. Ingenieros macht jedoch darauf
aufmerksam – und darum geht es uns in diesem Zusammenhang – dass die Formen, die diese
Revolution in den einzelnen Ländern annehmen wird, von den unterschiedlichen Faktoren
abhängen werden, welche die einzelnen Völker bestimmen. Daher die Notwendigkeit, die
Symbolhaftigkeit der konkreten russischen Erfahrung herauszustellen, denn es handelt sich
um eine regionale Erfahrung. „Die revolutionären Bestrebungen“, betont er, „werden
notwendigerweise in jedem Land, in jeder Region, in jeder Gemeinde unterschiedlich sein.
Sie werden sich der jeweiligen physischen Umwelt, den Produktionsquellen, dem
Kulturniveau und der Sonderpsychologie ihrer Einwohner anpassen.“23
Bei Ingenieros finden wir also ein klares Bewusstsein davon, dass die Bewegung vom
Oktober 1917 einen weltweiten Prozess gesellschaftlicher Veränderung anstecken und
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Ebd., S. 159, 165-166.
Ebd., S. 159.
21
Ebd., S. 168.
22
Ebd., S. 161.
23
José Ingenieros, Significación histórica del movimiento maximalista, S. 46.
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auslösen wird. Dies impliziert auch die Erkenntnis, dass diese Revolution, diese Konkretion
neuer ethischer Ideale, als ein Beispiel aufzufassen ist, da die Änderungen so unterschiedlich
sein werden, wie es die „sozialen Gruppen sind, welche den wohltuenden Einfluss dieser
[spezifischen] gesellschaftlichen Revolution spüren werden“24.
Die Lektion des Mutes, auf der Höhe der eigenen Zeit zu sein und diese neuen Ideale
„wirtschaftlicher Gerechtigkeit, politischer Gerechtigkeit, erzieherischer Gerechtigkeit“25 zu
verwirklichen, hebt nicht die sittliche Verantwortung aller anständigen Menschen, besonders
der Argentinier auf, so zu handeln, dass solche Ideale auch in ihrem eigenen Kontext
Wirklichkeit werden. Bei Ingenieros lässt sich deutlich ein konkreter Wille feststellen, sein
Publikum zur ihm bevorstehenden Aufgabe anzutreiben. Es soll nicht die Vorgehensweise der
russischen Revolution nachahmen, sondern die Prinzipien kontextualisieren, die sie ausgelöst
haben und von ihr verwirklicht wurden. Solche Prinzipien weisen auf die „neue Zeiten“ hin,
je nach den eigenen Bedingungen für die wirtschaftliche, politische, kulturelle und sogar
biologische Entwicklung der argentinischen und lateinamerikanischen Nation.26

b) José Carlos Mariátegui27
Konnten wir bei Ingenieros eine Einsicht in die Notwendigkeit der Kontextualisierung der
Ideale der sozialistischen Revolution feststellen, die, mit den positivistisch-biologischen
Idealen verbunden, von den Lateinamerikanern selber umgesetzt werden sollten, so fasst das
Werk Mariáteguis nicht nur den Versuch, sondern auch die Verwirklichung eines von
Lateinamerika ausgehenden Marxismus zusammen.28
Der Abgrenzung dieser Arbeit entsprechend, beschäftigen wir uns intensiver mit dem Kapitel
„Das Problem des Indios“, das sich in einem Buch befindet, welches zu einem der wichtigsten
Texte von Mariátegui geworden ist: Sieben Versuche, die peruanische Wirklichkeit zu
verstehen.29 Es stellt ein ausgezeichnetes Beispiel dessen dar, worum es uns hier geht: die

24

Ebd., S. 46.
José Ingenieros, Las fuerzas morales de la revolución, S. 160.
26
Ebd., S. 163.
27
José Carlos Mariátegui (1894-1930), peruanischer Philosoph.
28
Zum geschichtlich-kulturellen Kontext des Werkes von Mariátegui und zu den Diskussionen über sein
Programm eines „mit den Füssen auf dem Boden stehenden“ Marxismus, siehe das gesamte 4. Kapitel von Raúl
Fornet-Betancourt, aaO., S. 100-140.
29
Eine Übersetzung dieses Werkes ins Deutsche liegt schon vor: Sieben Versuche, die peruanische Wirklichkeit
zu verstehen, Berlin/Freiburg, 1986. Wir werden den Text nach dem Original zitieren, das in einer vom Professor
José Luiz Gómez-Martínez her organisierten und genannten Antología del Ensayo hispánico elektronischen
Version in der Internet unter der folgenden Adresse http://www.ensayistas.org/ zu finden ist. Die Seitenzahl
25
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Kontextualisierung der – in diesem Fall: marxistischen – Philosophie in seinem Werk
herauszustellen.
Schon im Vorfeld der Aufsätze bemerkt Mariátegui, dass seine Reflexion nicht von einer
Intentionalität herrührt, sondern im Gegenteil von einem Beschluss des vitalen Werdens des
Autors selbst, wo Leben und Denken sich in einem einzigen Prozess vermengt haben. So wird
nicht nur das Leben selbst zum Stoff des Denkens, sondern das Denken selbst versteht sich als
Ausdehnung dieses im Kontext Perus situierten Lebens.30
Da diese Wirklichkeit weder organisch noch logisch ist, werden die Aufsätze es auch nicht
sein, denn ihre „Logik“ hängt von dem Mandat ab, welches der vitale Kontext selber ihm
auferlegt. Er betont auch von vornherein, dass es in seinen Arbeiten keinerlei Reste einer
„wissenschaftlichen Neutralität“ gibt, denn seine Gedanken sind nicht nur spontan, sondern
absichtlich Produkte seiner Ideale, Gefühle und Leidenschaften. Sie sind also mit Blut
geschrieben.31
Es gibt freilich noch eine weitere Voraussetzung, die Mariátegui zu seiner Analyse bewegt,
nämlich die Absicht, „einen Beitrag zur sozialistischen Kritik der Probleme und Geschichte
Perus.“32 In Bezug auf das konkrete Problem der Indianer ist er überzeugt, dass nur eine
Analyse, welche diejenigen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Elemente in diese Diskussion
einbezieht, die wesentlich und unumgänglich mit ihr verbunden sind, den von der
zeitgenössischen peruanischen Indianergemeinschaft erlebten Umständen gerecht werden
kann.
Hinsichtlich dieser Elemente gibt es keine bessere Annäherung an das Thema als die
materialistisch-historische. Das soll jetzt näher betrachtet werden. Nach Mariátegui wurde das
Problem der Indios in unterschiedlichen Formen von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart
behandelt. Er ist jedoch überzeugt, dass es in ihnen allen etwas gemeinsames gibt, nämlich die
Entstellung oder Kaschierung des Problems! Die Eroberung war an sich ein konkretes
Beispiel einer Ausrottung. Das von der Kolonie aufgezwungene Wirtschafts- und
Gesellschaftsmodell setzte aber die Dezimierung der Inkagesellschaft fort, denn diese wurde

entsprechen immer die Nummer der von der Internetseite schon automatischen hergestellten ausgedrückten
Seiten.
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in das Koloniallehen nicht lediglich unter einem Knechtschafts-, sondern unter einem totalen
Sklavereiregime einverleibt. Sowohl in der Landwirtschaft als auch im Bergbau herrschte die
Zwangsarbeit, wodurch die überkommenen Strukturen ihrer Gesellschaft zerstört wurden,
ohne dass ein Produktionsmodell organisiert wurde, welches sie ersetzen könnte. Das Motto
lautete Ausplünderung der Rohstoffe. Die Stimme von Bartolomé de Las Casas33 war eine der
wenigen Reaktionen gegen dieses Regime. Doch betont Mariátegui, dass die Gewährung
einiger Rechte an die Indianer, wie etwa die Anerkennung, dass dieses Volk sich in
Gemeinden organisierte, änderte nichts an dem System der Sklaverei, dem es unterworfen
war.34
Die Unabhängigkeitsrevolution war wesentlich eine Kreolenbewegung, trotz der bedeutenden
Beteiligung der Indianergemeinschaften. Aufgrund ihrer liberal-aufklärerischen Tendenz
konnte diese Bewegung die Forderungen der Indios nicht ausser Acht lassen. Die Gesetze und
Verordnungen aber, die die Indianer begünstigten, waren in Wirklichkeit ungenügend, um die
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu verändern, welche die gleiche blieb. Die Republik,
die theoretisch die Lösung des Indianerproblems begünstigen sollte, liess also die
landbesitzende, feudale Aristokratie der Kolonialzeit unberührt. Folglich blieb das spanische
Feudalwesen am Leben, jetzt in den Händen der Kreolen, was an der Situation der Sklaverei
der Inkagemeinden nichts änderte. Die republikanische Unabhängigkeit hat also das Problem
nicht nur nicht gelöst, sondern es noch schlimmer gemacht, denn die neue Herrscherklasse
bemächtigte sich noch größerer Landflächen, die den Indios gehörten. Im Gegensatz zu ihrem
Mandat, dem Leiden der Indianer ein Ende zu setzen, hat also die Republik ihr Leiden nur
vergrössert, vor allem weil sie durch die demagogische Aufnahme der Forderungen der
Indianer in die politischen Programme der Kreolen „die Energien der Indianergemeinden
schwächte“, da sie den Indios auf diese Weise sogar ihre Reaktionsfähigkeit nahm.35
Die Situation hat sich seitdem nicht geändert, denn der Kern der Sache blieb unberührt.
Deshalb, so die vehemente Schlussfolgerung Mariáteguis, solange das Problem nicht als ein
sozioökonomisches erkannt wird, und zwar sowohl in seinen Ursachen als auch in seinen
Folgen, wird es nicht gelöst werden.36 Die Versuche, das Problem der Indianer von
institutionellen, rechtlichen, moralischen, ethnischen oder kirchlichen Ausgangspunkten her
33
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zu analysieren, werden vergeblich sein, weil es „seine Wurzeln in der Frage des Landbesitzes
hat. Jeglicher Versuch“, fügt er hinzu, „es durch verwaltungsmäßige oder polizeiliche
Maßnahmen zu lösen, durch Erziehungsmethoden oder öffentliche Werke, stellt solange eine
oberflächliche oder sekundäre Arbeit dar, als das Feudalwesen der ‚gamonales’ erhalten
bleibt.“37
Mariátegui ist fest überzeugt, dass nur die sozialistische Kritik zu einer annehmbaren Lösung
des Problems führen kann, da die früheren, vor allem die rechtlichen Versuche trotz der
Eröffnung einer theoretischen Möglichkeit nie innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems
verwirklicht werden konnten, weil sie den sozioökonomischen Kern der Sache nicht
berührten: die Aneignung des Landes der Indianer (gerade derjenigen, deren Selbstverständnis
durch eine religiöse Bindung an das Land geprägt ist) durch das seit der Eroberung
unangetastet gebliebene Lehnswesen. Ohne die Auflösung des Feudalismus ist es nicht
möglich, irgendeine Gesetzgebung einzuführen, die der Hauptforderung der Indianer gerecht
wird: ihrem Anspruch auf das Land, denn das Land bedeutet sowohl die Erhaltung als auch
die Entwicklung ihres Lebens. Darin steht also nichts weniger als ihre Existenz selber auf dem
Spiel.38
Der „Gamonalismus“ – dies ist der von Mariátegui verwendete Begriff, um den modernen
Feudalismus in Peru zu beschreiben – bedeutet für ihn nicht nur eine gesellschaftliche
Kategorie,

sondern

ein

ganzes

Phänomen

der Ausbeutung,

das

nicht

nur die

Großgrundbesitzer umfasst. „Es umfasst eine lange Hierarchie von Beamten, Mittelsmännern,
Agenten, Schmarotzern usw. Der alphabetisierte Indianer wird zum Ausbeuter seines eigenen
Geschlechtes, weil er sich in den Dienst des Gamonalismus stellt.“ In diesem Sinn ist eine
Lösung, die eine Veränderung der Grundlage dieses Phänomens nicht einschließt,
kaschierend, auch wenn sie gutgemeint sein sollte. Selbst das Gesetz, das die modernen
liberalen republikanischen Prinzipien bestimmt, kann sich gegen den Gamonalismus nicht
durchsetzen, solange dessen wirtschaftliche Grundlagen nicht ausgerottet sind, denn der
Einfluss des Phänomens liegt gerade in der Art und Weise, wie die Macht, welche sich in der
politisch-wirtschaftlichen Hierarchie angesiedelt hat, jenes Gesetz umzusetzen oder nicht.39
„Der zentrale Faktor des Phänomens“, schließt Mariátegui, „ist die Vorherrschaft des
Grossgrundbesitzes in der Politik und im Staatsmechanismus.“40
37
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Mariátegui ist sich jedoch darüber im Klaren, dass eine sozialistische Revolution ihre eigenen
Wege verfolgen muss, um in Peru konkret zu werden. Dem materialistisch-historischen
Determinismus setzt er die Materialität der peruanischen Umstände entgegen, wo es noch
keine wahrhaftige bürgerliche Revolution gegeben hat, die imstande wäre, den noch
bestehenden

Feudalismus

abzuschaffen.

Trotz

der

liberalen

Ideale

der

Unabhängigkeitsrevolution hat es keine Enteignung des unproduktiven Landes sowie keine
Politik zur Förderung der Entwicklung der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe gegeben. „Die
alte, feudale Klasse, nun als republikanische Bourgeoisie getarnt und verkleidet, erhielt ihre
Positionen.“ Wegen des Überlebens dieses Großgrundbesitzregimes blieb der koloniale
„Gamonalismus“ in Peru unberührt, und die vom liberalen republikanischen Regime
umgesetzte

Abschaffung

des

unveräußerlichen

Besitzes

bedeutete

praktisch

eine

systematische Enteignung des Landes der Indianergemeinde. „Tatsache ist“, unterstreicht
Mariátegui, „dass während eines ganzen Jahrhunderts republikanischen Regimes die
landwirtschaftlichen Grossbetriebe gestärkt und vergrössert wurden, trotz des theoretischen
Liberalismus unserer Verfassung und den praktischen Entwicklungsbedürfnissen unserer
kapitalistischen Wirtschaft.“41
Diese praktische, materielle und unterscheidende Gegebenheit des peruanischen Kontexts
muss im Zusammenhang der sozialistischen Revolution berücksichtigt werden, von deren
Umsetzung in dieser Wirklichkeit geträumt wird. Einerseits enthüllt die historischmaterialistische Analyse den Kern des Problems Perus als gesellschaftlich-politischwirtschaftlich und muss über eine bloße Analyse der Fortdauer der vom republikanischen
System geschaffenen Rechte hinausgehen, welche faktisch die Knechtschaft verschärfen,
indem sie für die Erhaltung des Landeigentums in den Händen derer eintreten, die es seit der
Eroberung den Indios entzogen haben; auf der anderen Seite muss jedoch die realistische
Konkretion dieser revolutionären Ideen dem umstandsbedingten Wesen folgen, das sich aus
der Form der gesellschaftlichen Organisation der Inkagemeinden ableitet. Mariátegui ist sich
aber dessen bewusst, dass eine Rückkehr zum ursprünglichen Sozialismus der Inkas
unrealistisch wäre. Das neue sozialistische System muss sich jedoch den Elementen des
landwirtschaftlichen Gemeinschaftslebens anpassen. Was nach Mariátegui unbedingt
stattfinden muss, ist sowohl eine Kontextualisierung der revolutionären sozialistischen Ideale
einer sozioökonomischen Veränderung des Systems nach der Inkatradition als auch eine
Umstrukturierung dieser Tradition – die an sich vor der Entstehung des Sozialismus bereits
41
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sozialistisch war – dies freilich in einem Produktionssystem, das in der Gegenwart
durchführbar sei. Das heisst, es muss die der heutigen Welt eigentümlichen nationalen und
internationalen Wirtschaftsbeziehungen in Rechnung ziehen.42
In diesem Sinne wird weder die liberale Lösung der Zerteilung der Latifundien in kleine
private Betriebe nach Maßgabe ihrer individualistischen Ideologie, noch ein importierter
Sozialismus, der die der Inkagemeinde innewohnenden, trotz der jahrhundertealten
systematischen Zerstörung ihrer Grundsätze noch überlebenden Kooperations- und
Solidaritätsmodelle verkennt, im peruanischen Kontext möglich sein. Vielmehr wird nur ein
solcher Sozialismus das materialistisch-historische Modell der Wirklichkeitslektüre mit den
noch latenten Inkatraditionen verbinden, der, anstatt irgendeinem Dogma treu zu sein, flexibel
genug ist, um der Wirklichkeit die Treue zu halten, in der er konkretisiert werden soll.43
So wird es deutlich, dass der peruanische Sozialismus „die Füße auf dem Boden“ haben wird,
d.h. durch die Betrachtung des eigentümlichen Charakters des Problems der peruanischen
Indios der eigenen Wirklichkeit entsprechen wird. Die materialistische Geschichtslektüre, die
den Kern des Problems als eine Folge des jahrhundertealten wirtschaftlich-gesellschaftlichen
Regimes enthüllt, wird ihrerseits umgestaltet, so dass sie sich von der Wirklichkeit der
Indianer „kontaminieren“ lassen muss, indem sie sich den praktischen gemeinschaftlichen
Elementen der Landwirtschaft und des Lebens der Inkas anpasst.44
Obwohl Mariátegui den dialektischen Materialismus als ein notwendiges zeitgenössisches
Werkzeug versteht, um die peruanische Wirklichkeit und vor allem das Problem der Indianer
angemessen zu verstehen, wird in seiner Analyse auch die Notwendigkeit einer flexiblen
Handhabung dieses Werkzeugs offenkundig, um es in den jeweiligen Kontexten zu
gebrauchen, wo es konkret werden will. Zwei Voraussetzungen sind dieser Analyse
innewohnend: Gewinnt man mit dem Marxismus ein neues Modell der Annäherung an die
peruanische

Wirklichkeit,

so

enthüllt

sich

ihm

eine

neue

Interpretations-

und

Anwendungsweise, indem man von ihm Flexibilität verlangt, damit er Elemente der
indigenen Tradition einverleiben kann, die der Kontext selbst fordert. Auch wenn Mariátegui
durch die materialistisch-historische Analyse zum „Verständnis und zur fairen Bewertung des
Problems der Indianer“45 gelangte, kann eine solche Analyse nur aufgrund der konstitutiven
Elemente derselben kulturellen Tradition einen Beitrag zu einer

im vollen Sinne
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peruanischen sozialistischen Revolution leisten. Also wird jegliche Gesellschaftsveränderung
fiktiv sein, „die nicht das Werk und das Wohlergehen der peruanischen Masse darstellt, die zu
vier Fünfteln aus Indios und Bauern besteht“.46
Der amerikanische Sozialismus wird also weder Nachahmung noch Kopie sein. Er „muss
heroische Schöpfung sein. Mit unserer eigenen Wirklichkeit und in unserer eigenen Sprache
müssen wir den indo-amerikanischen Sozialismus ins Leben rufen.“47
Abschließend halten wir fest, dass Kontextualisierung nach Mariátegui stets eine Strasse mit
doppelter Richtung bedeutet, auf der sowohl die Rettung der Tradition als auch die
Einverleibung von Neuem Grundvoraussetzungen bilden. Im konkreten Fall der peruanischen
Wirklichkeit bedeuten Interpretation der Wirklichkeit der Indianer und Interpretation der
materialistisch-historischen Elemente sowohl Kontinuität als auch Bruch dieser zwei Größen,
wo selbst der Prozess der Behauptung ihrer Bedeutung in eine Revision und Umartikulierung
ihrer Voraussetzungen wesentlich integriert ist und so in eine unvermeidliche und
willkommene interpretative Schöpfung einmündet.

c)Juan Bautista Alberdi48
Anders als Ingenieros und Mariátegui, da Alberdi nicht der Absicht folgte, den Marxismus im
lateinamerikanischen Kontext heimisch zu machen, ist sein Werk jedoch sozusagen die
Grundlage dessen, was man hier mit der Bezeichnung kontextuelle zum Ausdruck zu bringen
versucht. Der hier behandelte Text wird vielfach zitiert und aufgenommen, denn es handelt
sich nicht nur um einen der ersten Entwürfe und Versuche, die Philosophie zu
kontextualisieren

bzw.

Philosophie

ausgehend

von

den

dringendsten

Problemen

Lateinamerikas zu treiben, sondern er prägte auch erstmals den Ausdruck “amerikanische
Philosophie”.49
Seinem 1842 veröffentlichten Text „Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía
contemporánea“ zufolge liegt für den argentinischen Philosophen J. B. Alberdi das
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wesentliche Kennzeichen jeder Philosophie in ihrem kontextuellen Status, das heißt, im
“Woher” der Fragen, mit denen sie sich beschäftigt. Auch wenn die Probleme des
menschlichen Geistes universal sind, so werden die Antworten auf diese Probleme doch
jeweils je nach Völkern und Epochen unterschiedlich formuliert. Deshalb “gibt es keine
universale Philosophie, denn es gibt keine universalen Lösungen für ihre grundlegenden
Probleme.”50
Zur Beantwortung der jeweils drängenden Fragen entstanden deshalb, so Alberdi, ganz
selbstverständlich Philosophien mit nationalem Charakter: die griechische, französische,
deutsche Philosophie etc. “Jedes Land, jede Epoche hatte ihre eigene Philosophie (...), denn
jedes Land, jede Epoche, jede Schule löste die Probleme des menschlichen Geistes auf eine
andere Weise.”51 Die amerikanische Philosophie, die als unübertragbares Programm
philosophischen Schaffens der Amerikaner noch hervorgebracht werden muss, sollte
praktischer Natur sein, also von den realen Bedürfnissen, von den dringenden Fragen dieser
Realität ausgehen und für die Lösung dieser Probleme angewandt werden. Die amerikanische
Philosophie hat sich deshalb nicht der abstrakten Spekulation zu widmen, sondern auf die
Lösung der sozialen, politischen, religiösen und moralischen Probleme derjenigen Länder zu
konzentrieren, die auf diesem Kontinent zu finden sind.52
Alberdi zufolge richtet sich die Aufmerksamkeit in der amerikanischen Philosophie auf das
Kollektive und nicht auf das Individuelle. Das philosophische Interesse hat sich dem Volk
und davon ausgehend der Ent-deckung der dringendsten Bedürfnisse hinsichtlich
Entwicklung und Fortschritt zu widmen. Der zu untersuchende Gegenstand dieser Philosophie
ist sozialer und politischer Natur, um den grundlegenden Bedürfnissen der amerikanischen
Länder zu entsprechen. Wenn die dringendsten Fragen sich in diesem Kontext auf die
politische und soziale Entwicklung beziehen, muss sich auch die Philosophie mit Politik und
Gesellschaft beschäftigen, da sie aus diesen dringenden Fragen hervorgeht. 53
“Unsere Philosophie muss deshalb aus unseren eigenen Bedürfnissen hervorgehen.
Welches sind also, unseren Bedürfnissen entsprechend, die Probleme, die Amerika
(gemeint: Lateinamerika) derzeit auf die Tagesordnung zu setzen und zu lösen hat?
Es sind die Fragen der Freiheit, der sozialen Rechte und Ansprüche, was der Mensch
im höchsten Grad der sozialen und politischen Ordnung nutzen und genießen kann;
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es sind Fragen einer öffentlichen Organisation, die den Anforderungen der zu
vervollkommnenden Natur des Menschen auf amerikanischem Boden entspricht. In
diesem Sinn muss die amerikanische Philosophie in ihrem Gegenstand wesenhaft
politisch und sozial, in ihren Instinkten brennend und prophetisch, in ihrer Methode
synthetisch und organisch, in ihrem Vorgehen positiv und realistisch und in ihrem
Geist und ihren Zielen republikanisch sein.”54

In ihren grundlegenden Elementen - also in der rationalen Analyse und Suche nach Lösungen
im Blick auf die Probleme des menschlichen Geistes - kann die Philosophie durchaus eine
einzige sein. Sie unterscheidet sich in ihren Anwendungen jedoch den jeweiligen nationalen
und zeitlich bedingten Bedürfnissen entsprechend, und gerade in der Form ihrer Anwendung
auf die jeweiligen Gegebenheiten ist sie für die Völker von Bedeutung. Alberdi zufolge ist für
die amerikanische Philosophie nicht die Vernunft an sich, das Sein an sich, das Glück an sich
von Bedeutung, sondern gerade die eigene Begründung des Seins, des Fortschritts und des
Glücks. Ihr Ausgangspunkt sind die menschlichen Probleme in ihrer Verankerung und
Verwurzelung in den konkreten eigenen Bedürfnissen.55
Eine Philosophie ist dann vollständig, erfüllt, wenn sie die Probleme löst, die für die
Menschheit von Interesse sind. Eine Philosophie ist dann zeitgemäß, wenn sie die
Probleme löst, die zur Zeit von Interesse sind. Amerikanisch ist sie dann, wenn sie
die Probleme des amerikanischen Schicksals löst.56

Das Problem der Existenz einer amerikanischen Philosophie ist für Alberdi direkt mit der
Frage des Ausgangspunktes, des “Woher” des Philosophierens verbunden. Eine
amerikanische Philosophie kann also nur existieren, wenn sie von den amerikanischen
Problemen ausgeht und diese löst. Alberdi ahnt den gemeinsamen Charakter der Probleme,
der Bedürfnisse, die den amerikanischen Kontinent prägen, und postuliert ein Philosophieren,
das diese Probleme zum Vorschein bringt, um sie zum Objekt der amerikanischen
Philosophie zu machen. Der gemeinsame, “amerikanische” Charakter dieser Philosophie
basiert jedoch auf den Antworten, die auf die Probleme der Nationen gegeben werden.
Deshalb muss seiner Ansicht nach die amerikanische Philosophie national sein. Diese
Philosophie wird insofern “der intelligente Ausdruck der vitalsten Bedürfnisse unserer
Länder”57 sein. Weil die Probleme des lateinamerikanischen Kontinents zueinander in einem
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“komplizenhaften” Verhältnis stehen, wird diese Philosophie unsere Philosophie von Alberdi
bezeichnet. Ihr Ausgangspunkt liegt jedoch in der Nationalität.58
Die Darlegungen Alberdis sind von einem klaren Bewusstsein geprägt, dass die erträumte
nationale Philosophie auch tatsächlich geschaffen werden kann, insofern man das anwendet,
was Alberdi Methode nennt („Was macht man überall, wenn man Philosophie betreibt? Man
beobachtet, begreift, folgert und schließt“59) – also nichts anderes als die Ent-deckung der
Realität unter Aufnahme der universalen Fragen der Philosophie.
Das Schaffen einer nationalen und amerikanischen Philosophie hat Alberdi zufolge jedoch
zwei Momente, die eng miteinander verbunden sind. Der erste, von uns bisher dargestellte
Moment besteht darin, dass diese Philosophie von den Bedürfnissen der lateinamerikanischen
Nationen auszugehen hat. Symmetrisch zu dieser Bewegung hinein in die lateinamerikanische
Realität findet jedoch eine andere Bewegung nach außen statt: die Analyse der Philosophien,
die sich mit der sozialen und politischen Entwicklung der europäischen Völker beschäftigen –
genauer gesagt: der Philosophien der französischen Aufklärung.60
Nach dem Urteil von Alberdi ist die vom amerikanischen Philosophen vorzunehmende
Analyse der französischen Philosophie – die für ihn die schottische und die deutsche
Philosophie mit einschließt, insofern sie als Synthese verstanden wird, in die das Beste dieser
Philosophien eingeflossen ist61 - insofern gerechtfertigt, als er in der französischen
Philosophie den Höhepunkt der europäischen Ideen sieht und bei ihrer Untersuchung
diejenigen Antworten finden will, die sich am ehesten auf die amerikanische Realität
anwenden lassen. Frankreich kommt somit der “Vorsitz in der Bildungsaufgabe dieser
Länder” (Lateinamerikas) zu.
Da die in Lateinamerika zu lösenden Probleme sozialer und politischer Natur sind, müssen die
Philosophien angewandt werden, die Frankreich zum leuchtenden Beispiel als Nation und für
Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gemacht haben, denn “Amerika praktiziert,
was Europa denkt.”62 Die positive Philosophie,63 die Alberdi schaffen will und ausgehend von
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seinem Text verteidigt, ist diejenige, die den Amerikanern soziale und politische Entwicklung
bzw. Fortschritt bringt.64
Diese Revision65 der französischen Systeme und die bis zu einem gewissen Grad kritische
Untersuchung66 dieser Philosophien muss jedoch auf die fundamentalen sozialen Bedürfnisse
der lateinamerikanischen Länder bezogen werden. Was Alberdi in Europa, genauer, in
Frankreich, sucht, sind Untersuchungen, Fragen, eine philosophische Methode, die ihm dabei
helfen, seine eigene politische und soziale Realität auf mögliche Veränderungen hin zu
analysieren. Alberdi sucht deshalb nicht irgendeine Philosophie, sondern diejenige, die sich
auf die dringendsten Gegenstände unseres Interesses anwenden lässt.67 Bei dieser
Untersuchung geht es für Alberdi also um die Suche nach philosophischen Hilfestellungen für
die Entwicklung unserer Philosophie, unserer Politik und unserer sozialen Entwicklung.68
Das Zurückgreifen auf andere Philosophien enthebt uns Lateinamerikaner jedoch nicht der
Verantwortung, unsere eigene Philosophie zu schaffen, denn sie “wird eine Reihe von
Lösungen zu Problemen sein, die für die nationalen Zielsetzungen von Interesse sind.”69 Die
Analyse der “fremden” Philosophien und die Anleihen bei ihren Formen als Vorbild ist für
Alberdi also durch den Erfolg gerechtfertigt, wie Probleme der sozialen und politischen
Entwicklung in ihrem ursprünglichen Kontext durch diese Philosophien gelöst wurden, lässt
jedoch keineswegs außer Acht, dass eine solche Untersuchung lediglich als ein Moment im
Prozess der Verwirklichung des Eigenen zu rechtfertigen ist.
“Man sieht, dass unsere Philosophie tendenziell anstrebt, sich ein Bild über die
Völker Südamerikas zu machen. Ihr Ziel ist es, der intelligente Ausdruck der
vitalsten und dringendsten Bedürfnisse dieser Länder, also in ihrem Geist antirevolutionär zu sein, insofern sie darauf ausgerichtet ist, uns aus der derzeit erlebten
Krise zu ziehen; sie will organisch sein, indem sie sich der Untersuchung von
Bedingungen einer kommenden Ordnung widmen wird, und schließlich wird sie für
die Aufzählung der Probleme und Lösungen eine Flut von Begriffen werden, die für
die Jungen der Generationen, die dazu gerufen sind, diese Bedürfnisse zu
verwirklichen, höchste Bedeutung haben werden.”70

64

Ebd.,
Ebd.,
66
Ebd.,
67
Ebd.,
68
Ebd.,
69
Ebd.,
70
Ebd.,
65

S. 23, 25.
S. 21.
S. 22.
S. 23.
S. 23.
S. 26.
S. 27. Hervorhebung des Verf.

31

Die Bewegung nach außen ist ein Moment auf dem Weg zur Entdeckung, wichtig sowohl für
die Benennung als auch für die prüfende Revision der vitalsten Bedürfnisse der Amerikaner,
die dann im Diskurs bewusst gemacht werden müssen und mit Priorität auf die Tagesordnung
dieser Philosophie zu setzen sind, die aus Prinzip amerikanisch sein wird und diesen Namen
verdient. Die philosophische Verantwortung ergibt sich Alberdi zufolge an zwei Fronten: zum
einen, indem die Augen weit offen gehalten werden für das, was auf der Welt geschieht und
“wohin” sich diese Welt bewegt, und zum anderen, indem diese Ausrichtung überprüft und
der Untersuchung des eigenen Kontexts und seiner Probleme verknüpft wird.71
Die vielfältige kulturelle Prägung Lateinamerikas stellt für Alberdi offenbar kein Problem dar,
wenn er den philosophischen Prozess skizziert, wie diese Probleme zu entdecken, bewusst zu
machen und zu beantworten sind. An sein Konzept ist deshalb die kritische Frage zu stellen,
welche lateinamerikanische Realität denn als Grundlage für die zu schaffende amerikanische
Philosophie dienen soll. Aus welcher Sicht dieser amerikanischen Realität werden bei Alberdi
unsere Bedürfnisse festgelegt?72
In Alberdis Konzept zur Bestimmung und Lösung der Probleme, die sich aus unseren
Bedürfnissen ergeben, werden die Probleme der Indios, der Schwarzen und der Mestizen
nicht berücksichtigt. Unsere Realität wird auf weißem, kolonialisierendem Hintergrund
analysiert, der die Thematik der Vermischung von Völkern und Kulturen nicht mit
einschließt. Die Frage der sozialen und politischen Entwicklung wird auf diese Weise auf die
Grundlage der Entwicklung einer Nation gestellt, die sich an den liberalen, auf der
französischen und angelsächsischen Aufklärung beruhenden Republiken des 19. Jahrhunderts
orientiert.73 Der geschichtliche und kulturelle Kontext Alberdis bzw. die Diskussion über den
Weg, den Lateinamerika infolge der Unabhängigkeit gegenüber der spanischen Krone gehen
sollte, lässt sich anhand der antagonischen Formel “Zivilisation – Barbarei” verdeutlichen.
Die kulturellen Wurzeln der Indianer, der Schwarzen und der Mestizen – die Barbarei –
müssen bewusst verleugnet werden, damit Lateinamerika die Entwicklungsstufe der
europäischen Länder bzw. die “Zivilisation” erreichen kann, wobei mit Europa lediglich
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Frankreich und England gemeint sind, da die iberischen Länder ebenfalls als Teil der Barbarei
angesehen werden. 74
Die kontextuelle Hermeneutik Alberdis sucht auf der einen Seite bei anderen Ländern nach
Modellen, die auf die lateinamerikanischen Ländern angewandt werden können, behauptet
aber andererseits auch, dass diese kritisch von den Problemen und den notwendigen Lösungen
dieser Realität zu beleuchten sind. Bewusst wird dabei jedoch ein unumgänglicher Bestandteil
der Nationen dieses Kontinents ausgeschlossen: der Hintergrund der kulturellen
Vermischung.
Alberdis Analyse seiner Wirklichkeit hat sozusagen nur einen Ausgangspunkt und blendet
dabei die Existenz einer anderen, in dieser latent präsenten Realität aus: das indigene, das
schwarze, das gemischte Amerika. Seine Wirklichkeit – von der ausgehend er ihre
Bedürfnisse bewusst machen und lösen will – ist unvollständig, denn ihre Definition verdeckt bewusst einen verdrängten Teil genau dieser Wirklichkeit. Die Philosophie Alberdis
will eine kontextuelle amerikanische Philosophie konstitutieren, gleichzeitig aber nur einem
einseitigen Kontext gerecht werden, woraus sich in der Tat eine Negation des wahren
Kontextes von Lateinamerika ergibt.
Diese kritischen Anmerkungen zu Alberdis Projekt einer kontextuellen Philosophie sind
jedoch ausgehend von der zeitgenössischen lateinamerikanischen Philosophie formuliert. An
dieser Stelle soll jedoch im Zusammenhang mit der Annäherung an unser Thema gerade der
geschichtliche Prozess aufgezeigt werden, der die interne Reflexion der lateinamerikanischen
Philosophie geprägt hat. Mit anderen Worten: wir wollen Alberdi untersuchen, um den Weg
zu verstehen, den unsere Philosophie eingeschlagen hat und aufgrund dessen sie sein Projekt
kritisiert – ein Weg, der nicht ohne den Beitrag von Leopoldo Zea zu denken ist.
Die vorliegende Arbeit will ausgehend von Leopoldo Zeas Geschichtsphilosophie das Projekt
der Konstituierung einer kontextuellen lateinamerikanischen Philosophie untersuchen. Im
Folgenden ist zu zeigen, inwiefern Zea zu Beginn seines philosophischen Werdegangs Ideen
Alberdis aufnimmt und sie in die Mäander seiner eigenen Philosophie einfügt.
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2. Fortsetzung und Bruch von Alberdis kontextuellem Projekt: Leopoldo Zea
Zwischen den Jahren 1941 und 1942, also inmitten des Zweiten Weltkrieges, hat der
mexikanische Philosoph Leopoldo Zea zwei kleine Artikel veröffentlicht, mit denen er seinen
unermüdlichen Beitrag zur lateinamerikanischen Philosophie begann, der sich über mehr als
ein halbes Jahrhundert erstrecken sollte. Der erste Artikel, der im November 1941 in Letras
de México veröffentlicht wurde, trug den Titel „América y su posible filosofía“. Später wurde
er in einen der Öffentlichkeit besser bekannten Text aufgenommen: En torno a una filosofía
americana, von 1942.
Hinter dem Problem der Abwesenheit von kulturellen Werten, das von der Paradigmenkrise
jener Zeit versursacht wurde, sowie der Betonung einer philosophischen Lektüre der
Geschichte – sowohl der kontextuellen als auch der Weltgeschichte – bekundet sich in diesen
Artikeln m.E. das grundlegende Problem des Gegenstandes der Philosophie. Und damit
natürlich auch das Verständnis dessen, was Philosophie ist.
Dass die Philosophie ein Wissen ist, das von einem geschichtlich und umstandsmäßig
bestimmten Menschen ausgeht, der jedoch in seinem Lebensvollzug auch den Kontext
bestimmt, in dem er lebt – eine wesentliche Beziehung, die den Logos einer jeden Philosophie
prägt – ist eine bereits in diesen Anfangstexten zu Tage tretende Voraussetzung, die Zeas
gesamte philosophische Konstruktion durchziehen und begründen wird.74
Diese Sicht des Philosophietreibens ist jedoch nach Zea nicht das Hauptmotiv, das die
Philosophie gekennzeichnet hat, sondern stellt eher eine „apokryphe“ Strömung innerhalb
ihrer Gedankenwelt dar. Ein von ihm genanntes Beispiel ist der mexikanische Philosoph
Samuel Ramos, der es wagt, die philosophische Tätigkeit mit dem konkreten Problem der
mexikanischen Kultur zu verbinden75. Seine „Anmaßung“ wurde scharf kritisiert, denn die
Philosophie sei ein Wissen, das über der Wirklichkeit schwebt und ein solcher Versuch sei im
besten Fall als Literatur, genauer gesagt als Fiktion, zu bezeichnen.
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Samuel Ramos war freilich nicht der erste, der auf das Problem hinwies. Bereits 1842 hatte
Juan Bautista Alberdi76, wie oben gesagt, betont, dass die amerikanische Philosophie von
ihren vitalsten Bedürfnissen, d.h. den aus ihrem Kontext hervorgehenden Bedürfnissen
ausgehen sollte. Das bedeutete für Alberdi die sozialen und politischen Probleme, auf denen
die Möglichkeit für den Fortschritt und die Entwicklung der lateinamerikanischen Ländern
ruhte.77
Auf diese Weise prallen zwei Konzepte der Philosophie mit ihren jeweiligen Voraussetzungen
gegeneinander. Das eine Konzept sieht seinen Gegenstand in den Problemen des konkreten
Menschen, wodurch es denjenigen Begriffsbestimmungen philosophische Würde zuschreibt,
die eine unmittelbare Beziehung zu den existentiellen Fragen haben, welche diesen zeitlich
und räumlich situierten Menschen angehen, zu den „Menschen auf der Strasse“78, wie Zea
betont. Das andere Konzept verfolgt das Ziel, eine universale Disziplin zu sein, deren
Wahrheiten für alle Orte und Zeiten gültig sind und so über den Kontexten schweben.
„Diese Wahrheiten“, schreibt Zea,
erscheinen

jedoch

als

dermaßen

unterschiedlich,

entgegengesetzt

und

widersprüchlich, dass es nötig war, etwas zu suchen, was eine solche
Verschiedenheit rechtfertigen würde, oder dann alle zu verneinen, indem man an
einer von ihnen dogmatisch festhielt. Dieses etwas, das sie rechtfertigte, wurde in
der Geschichte gefunden. Es ist die Geschichte, die alle Wahrheiten, alle
Glaubensweisen rechtfertigt. Jede von ihnen ist in ihrer jeweiligen Zeit gerecht und
wahr, außerhalb von ihr ist sie ungerecht und falsch. Der Widerspruch entsteht,
wenn man aus zeitlichen Wahrheiten ewige Wahrheiten machen will.79

Das ist nach Zea der Grund für die von der europäischen Kultur mitten im Krieg und in der
Nachkriegszeit erlebten Krise: Die Ideen finden keine Beziehung mehr zur Wirklichkeit. Sie
sind zu bloßen leeren Artefakten geworden, zu bloßen Gedankenspielen, deren innere Regeln
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auf jeglichen Kontakt mit den sie umgebenden Umständen verzichten.80 Die Ursache dieses
Phänomens ist das Vergessen der Tatsache, dass „der Zweck jeglicher Abstraktion die Lösung
von konkreten, besonderen Problemen ist“, die sich aus der Wirklichkeit ergeben, mit welcher
der „Mensch auf der Strasse“ in seinem täglichen Leben fertig werden muss.81
Zea sieht in der Trennung zwischen Theorie und Praxis eines der Übel seiner Zeit. Nicht
zufällig wird der Intellektuelle vom „Menschen auf der Strasse“ – der seinen Glauben auf die
Antworten setzte, die der Intellektuelle sucht – als jemand gesehen, der mit seinen
Hoffnungen spielt, denn er ist nur mit seinem Puzzle beschäftigt, mit seinem schönen
Wortmosaik, das nur für seine eigene hermetische Gruppe verständlich ist, aber für
denjenigen leer ist, der die aus seinem Alltag entstehenden Fragen lösen muss. Daraus ergibt
sich die Schizophrenie einer Theorie, die gegenüber der Wirklichkeit und den sie umgebenden
Menschen völlig gleichgültig ist, sowie einer Praxis ohne theoretische Behauptung, einer aus
reiner Macht bestehenden Praxis.82
Das Vergessen der Tatsache, dass Theorie und Praxis nicht getrennte Größen sind – ihr Sinn
liegt ja gerade in ihrer gegenseitigen Ergänzung und nicht in der dogmatischen Erhöhung
einer der Pole, der als isolierter seinen Sinn verliert – brachte und bringt es mit sich, dass die
Philosophie sich in ihrer theoretischen Verwicklung verirrt hat, indem sie ihre eigene
Geschichte

vergessen

hat,

wo

jegliche

Abstraktion

auf

die

Veränderung

einer

problematischen, nach einer Lösung verlangenden Wirklichkeit zielte. Indem sie vergessen
hat, dass die abstrakte Begrifflichkeit nur als Verlängerung eines Wesens gerechtfertigt ist,
das sich in einem Krisenzustand befindet und gerade deshalb einen tieferen Blick sucht, um
aus dieser Situation herauszukommen, wurde die Philosophie zum Wissen über ihr eigenes
Wissen, zur universalen, geschichts- und kontextfremden Wahrheit. Dadurch, dass diese
Haltung bis zum Extrem getrieben wurde, nahm man der Wirklichkeit ihren Charakter als
Rohstoff des Denkens und sprach man ihr jegliche philosophische Würde ab. Daraus ergeben
sich dann die oben beschriebenen Reaktionen auf den Versuch von Samuel Ramos, das
philosophische Denken und die mexikanische Wirklichkeit zu vereinigen.
Nach Zea ist die Philosophie vor allem in Zeiten von Zweifeln und Brüchen gerechtfertigt,
denn sie sucht „Licht und Klarheit“83 gerade in den Situationen, in denen sie abwesend sind.
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Daher seine – in diesen zwei Texten bereits zur Geltung gebrachte – Erkenntnis, dass die
Philosophie eine Antwort auf Probleme ist, mit denen sich ein bestimmter Mensch
auseinandersetzen muss, der gerade aus einer Krisensituation herauszukommen sucht. Nach
seinem Verständnis der Philosophiegeschichte muss die Rolle der Suche nach Universalität
als Wesen des philosophischen Denkens umdefiniert werden. Das ergibt sich aus einem
falschen Verständnis jener Geschichte, denn nach Zea rührten solche Abstraktionen aus dem
Versuch, praktische Probleme zu lösen und gipfelten auch in ihm. Das zeigen die Ideen
Platos, die seine Republik orientieren sollten oder der moderne Rationalismus, der die
Grundlage der technischen Revolution und der Demokratie bilden sollte.84
Man könnte also sagen, dass die Philosophie trotz ihrer selbst, d.h. trotz ihrer
Universalisierungsversuche, ihren geschichtlichen, kontextuellen und kulturellen Charakter
zeigt, der in ihren Ergebnissen stets präsent ist. Dieses Anliegen Zeas, die Philosopheme oder
das Abstrakte mit den Zuständen zu verbinden, welche stets geschichtlich sind, d.h. was diese
Abstraktionen möglich macht, verdeutlicht, wie legitim das Thema einer amerikanischen
Philosophie ist, und dies umso mehr, als man diese Philosophie bereits dadurch betreibt, dass
man die Probleme zu lösen sucht, mit denen der amerikanische Mensch sich auseinandersetzt.
Es ist also durchaus berechtigt, dass man aus dieser Region, Amerika genannt, und aus dem in
ihr lebenden Menschen mitsamt seinen Problemen einen echten philosophischen Gegenstand
macht. Dieses Thema ist eine Konstante in Zeas Werk und spielt die Rolle eines
Bewässerungszentrums für all’ seine zukünftigen theoretischen Unternehmen85 sowie einer
Wurzel in fruchtbarem und feuchtem Boden, die jeder neuen Spitze, jedem neuen Zweig Saft
gewährt.
Indem bei Zea die Wirklichkeit und die aus ihr entstehenden Probleme zum Rohstoff seines
philosophischen Denkens werden, verwendet er den in der Philosophiegeschichte zur
Verfügung stehenden Stoff als ein Instrument und wählt ihn aus nach dem Massstab der
Fragen, die er zu lösen versucht. Zwei dieser Fragen durchziehen sein gesamtes Werk wie ein
roter Faden: das Thema der amerikanischen Kultur und deren durch Beherrschung und
Befreiung gekennzeichnete Beziehungen mit den Völkern, mit denen sie Kontakt hatte und
eng damit verbunden das Thema der Geschichte. Man könnte – eine Aussage von Ortega y
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Gasset paraphrasierend – sagen, dass nach Zea „Amerika das Problem und auch die Lösung
ist.“86

3. Das kulturelle Problem zwischen Geschichte und Philosophie
Zea betont, dass das Bewusstsein der Kultur als eines Problems ein neues Thema im
amerikanischen Denken ist. Bis vor kurzem lebte man im Schatten der europäischen Kultur,
die dem Menschen dieser Seite der Welt die Bedeutungsgrundlagen seiner Existenz verlieh.
Man hatte einfach das Vertrauen, man wäre auf den richtigen Weg. Noch schlimmer war aber
die Tatsache, dass sich niemand darum kümmerte, den Ursprung dieses Vertrauens zu
untersuchen87. Mit der durch den Zweiten Weltkrieg hervorgerufenen Krise merkten jedoch
die Amerikaner, dass die Kultur, die ihnen als Grundlage diente, gescheitert und selbst für
ihre Urheber wertlos geworden war.88
Daher werden sie jetzt als existentielle Reaktion eine feste Grundlage suchen müssen, wo sie
sich stützen können. Dazu bedarf es einer Bewegung in Richtung auf sich selber mit dem
Zweck, den Ursprung ihres Glaubens an eine fremde Kultur und ihrer Passivität in der
Schaffung ihrer eigenen Kultur herauszufinden, um aufgrund dieses Bewusstseins neue
Grundlagen zu schaffen, die ihnen Unterstützung gewähren. „Als eine natürliche Disziplin des
Menschen in einer problematischen Situation“89 soll sich die Philosophie an dieser
Selbstsuche und -erkenntnis beteiligen.
Die Geschichte ist das Bindeglied bzw. der Bezugspunkt, das Zea ermöglicht, die
philosophische Frage nach dem Problem der Kultur zu beantworten, die der gegenwärtige
Kontext von ihm fordert. So wird die Frage der Möglichkeit einer amerikanischen
Philosophie – die von den Denkern des amerikanischen Kontinents bereits diskutiert wurde –
umgebildet, so dass sie zu einem Teil eines umfassenderen Themas wird: Eine amerikanische
Philosophie wird erst dann möglich sein, wenn es eine amerikanische Kultur gibt, „aus der
jene Philosophie ihre Themen nimmt.“90
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Gibt es aber eine amerikanische Kultur, d.h. eine Gesamtheit von eigenen Gedanken, auf die
sich die Amerikaner stützen könnten? Muss man sie erfinden oder von anderswo her leihen?
Woher sollen sie also die Grundlagen für den Bau ihrer Kultur nehmen?91
Nach Zea ist ein solches Unternehmen nur auf der Grundlage des bereits Bestehenden
möglich, denn kulturell kann man nicht vom Nullpunkt ausgehen. Deshalb ist es wichtig, zur
Geschichte zurückzukehren und zunächst sich selber zu erkennen, seiner selbst bewusst zu
werden, um nach Maßgabe dieses Bewussteins ein Fundament zu bauen, das als Grundlage
für die Lösung der uns von der Gegenwart auferlegten Probleme dienen kann. Demnach ist
die Beziehung der Amerikaner zu den jeweiligen kulturellen Matrices, die ihr Wesen geprägt
haben, das erste Thema der amerikanischen Philosophie.
Was die Analyse dieser Beziehung an den Tag bringt, ist eine paradoxe Haltung, die das
Wesen der Amerikaner zutiefst kennzeichnet. Einerseits empfinden sie die autochthone Kultur
nicht als ihre eigene. Andererseits bedienen sie sich der europäischen Kultur92, obwohl sie
diese auch nicht als ihre eigene empfinden, sondern das Gefühl haben, dass sie die
europäische Kultur nachahmen.93
Zwischen dieser Neigung zu und paradoxem Widerstand gegen die Zugehörigkeit zur
europäischen Kultur liegt aber nach Zea das eigentlich Amerikanische. Das Problem besteht
jedoch darin, dass dieses Eigene als minderwertig empfunden wird: „Der Widerstand des
Amerikaners gegen das Europäisch-sein“, hebt er hervor, „wird als Unfähigkeit
empfunden.“94
Anstatt sich als Erben der europäischen Kultur zu erkennen und sie an ihre Wirklichkeit
anzupassen, erfahren die Amerikaner das Eigene als minderwertig und sehen sich als unfähig,
es zu verwirklichen. Sie wollen von den Ideen Gebrauch machen, die ihnen sinnvoll
erscheinen, aber sie wagen es nicht, mit ihnen nach Maßgabe ihrer eigenen Zustände
umzugehen, weil sie sich unfähig fühlen, das zu verwirklichen, was die Europäer
verwirklichen. Das ist nach Zea der Grund weshalb die Ideen nicht an die Wirklichkeit
angepasst werden und wie Nachahmungen aussehen.
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Wir denken wie Europäer, aber das genügt uns nicht, wir wollen noch dasselbe tun,
was Europa tut. Das Übel liegt darin, dass wir die amerikanischen Umstände an eine
Weltanschauung anpassen wollen, die wir von Europa geerbt haben, statt diese
Weltanschauung an die amerikanischen Umstände anzupassen.95

Seit der Invasion haben die Amerikaner am gleichen Übel gelitten: sie haben nicht keinen
klaren Blick gehabt, um das Proprium Amerikas zu erkennen, sondern haben sich lediglich als
europäische Utopie definiert. Sie werden also mit bereits verdorbenen Augen geboren, so dass
sie nur dasjenige in Amerika berücksichtigen, was nach europäischem Willen gesehen werden
soll. So ist Amerika das gewesen, was Europa will, dass es sei. Daher kommt die Paradoxie,
dass die Amerikaner sich im Blick auf Ursprung und Bestimmung als Europäer fühlen, sich
aber wegen ihres Umstands für minderwertig halten.96 Aus dieser Paradoxie erwächst ein
Minderwertigkeitskomplex, der die imitative Haltung mit sich bringt, die unsere Geschichte
durchzieht und unsere Umstände ständig an die aus Europa stammenden Ideale anpasst. Das
gesunde Verstehen dieser konfliktreichen Situation, schließt Zea, ist das größte Problem der
amerikanischen Philosophie.97
Das Unvermögen, Europäer zu sein, erweist sich jedoch aus einem anderen Gesichtspunkt,
dass wir, trotz des Versuches, die eigene Identität zu verneinen, eine eigene Persönlichkeit
gehabt haben.98 Gerade das Eintauchen in die Geschichte Amerikas ist das angemessene
Werkzeug, um sich dieser Kulturbeziehung (europäische Ideale gegen amerikanischen
Kontext) bewusst zu werden. Ausgehend von einem Lesen dieser konfliktreichen Situation,
das jedoch die Vergangenheit nicht negiert, wird es für die Amerikaner möglich sein, den
wahren Sinn ihres Propriums festzustellen, und zwar zwischen der Anerkennung ihres
kulturellen Erbes und der Verantwortung für ihre volle Selbstverwirklichung. Dies setzt aber
den Mut voraus, sich mit den existentiellen Problemen auseinander zu setzen, die aus ihrer
Wirklichkeit entstehen, und den Wagemut, nach Lösungen zu suchen und eigene Ziele zu
setzen.
Die Geschichte ist das eigentliche Bindeglied, das die Philosophie und die Umstände
verbindet, aus denen die Fragen auftauchen, die zu philosophischen Problemen werden. Nach
Zea ist es jedoch nötig, den Gesichtspunkt zu analysieren, aus dem die eigene Geschichte
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bisher gelesen wurde. Die Haltung, die in der Geschichte unserer Philosophie Systeme finden
will, welche mit den europäischen verglichen werden könnten, ist falsch. Wir sollten vielmehr
vom Winkel unserer Negationen ausgehen: warum stellen wir schlechte Kopien her, warum
suchen wir Ausdrucksweisen, die unserer Wirklichkeit nicht entsprechen? Hängt dieses
Minderwertigkeitsgefühl, nach dem das, was wir herstellen, nur schlechte Nachahmungen
sind, nicht mit der Haltung zusammen, nach der das, was wir sehen, nicht dem Modell gleicht,
das unsere Herstellungen erzeugte? Die schlichte Tatsache, dass solche Fragen gestellt
werden und die sich daraus ergebende Suche nach Antworten auf sie werden uns helfen, eine
neue Perspektive zu bestimmen. Diese wird zeigen, dass die Erkenntnis, dass wir in Amerika
keine Systeme haben, die mit den europäischen verglichen werden könnten, nicht unbedingt
bedeutet, dass wir minderwertig sind, sondern zeigt lediglich, dass wir anders sind. So werden
wir sehen, dass das, was wir tun, nicht schlechte Kopien der europäischen Philosophie ist,
sondern aus von Amerikanern gemachten Interpretationen der europäischen Philosophie
besteht. Das amerikanische Siegel ist immer präsent, obwohl wir aus Blindheit es nicht
erkennen und uns annullieren, auch trotz des Versuchs der Entpersonalisierung99 unserer
Denker(unserer intellektuellen Tradition).100
In der Rückkehr zu ihrer Geschichte werden die Amerikaner die Quellen ihrer Vorurteile
sowie ihrer Fähigkeiten finden. Und erst aufgrund der Erkenntnis unserer geschichtlichen
Erfahrungen ist die Verantwortung für sich selber möglich, denn wer die Geschichte nicht
kennt, hat keine Erfahrung, und wer keine Erfahrung hat, kann nicht verantwortlich sein.101
Eines der gravierenden Probleme, auf die die Untersuchung unserer Geschichte – und in ihr
die Beziehung zur europäischen Geschichte und Kultur – ist das des Zusammenlebens. Im
Ursprung dieses Problems liegt nach Zea die Tatsache der zeitgenössischen Trennung
zwischen Ideen und Wirklichkeit. Ohne eine Gesamtheit von Ideen, die das menschliche
Handeln rechtfertigen, fiel die grundlegende Frage des menschlichen Zusammenlebens in
zwei Extreme, nämlich in die Anarchie oder den Totalitarismus.102
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Dieses Problem kennzeichnet die zeitgenössische abendländische Kultur, zu der auch die
Amerikaner gehören. Sich dessen bewusst zu werden, dass jedes Volk aufgrund seines Ortes
in der Menschheitsgeschichte sich an dem Wiederaufbau der in einer Krise stehenden
abendländischen Werte beteiligen muss, ist eine der Aufgaben der amerikanischen
Philosophie. Um sie zu übernehmen, muss man sich jedoch über den Bezugspunkt im Klaren
sein, nach dem diese Mitarbeit erfolgen wird. Im Falle der Amerikaner wird der
Ausgangspunkt dieser Mitarbeit in ihren Umständen liegen. Ihr Beitrag wird von ihren
Erfahrungen ausgehen, ohne den Anspruch zu erheben, die von der abendländischen Kultur
einzuschlagende Richtung zu bestimmen. Sich seiner selbst bewusst geworden, soll sie jedoch
ihre Wahrheit an den Tag legen, als mündiges Mitglied, das der Gesamtheit der Kultur, zu der
sie gehört, dient und ihr dadurch neue Werte erschließt103.
Es muss aber herausgestellt werden, dass nach Zea die amerikanische Philosophie erkennen
muss, dass dieses Unternehmen zwei Fronten hat. Die umstandsbedingte Aufgabe der
amerikanischen Philosophie besteht darin, Verantwortung für ihre Geschichte zu übernehmen,
den Reichtum ihres Propriums zu ent-decken und jenem Minderwertigkeitskomplex ein für
allemal ein Ende zu setzen. Die universelle Aufgabe liegt jedoch darin, die Verantwortung vor
den Zukunftsperspektiven zu übernehmen, welche die menschlichen Umstände, die
umfangreicher als der amerikanische Kontext sind, umfassen.
Also soll nach Zea eine amerikanische Philosophie von ihren umstandsbedingten
Bedürfnissen im Bewusstsein ihrer Fähigkeiten und Grenzen ausgehen, aber nicht mit dem
Vorhaben, nur amerikanisch zu sein. Sie darf es nicht unterlassen, ihre Verantwortung in
dieser Universalität aktiv zu übernehmen, welche Zea Menschheit nennt, denn „das
Amerikanische darf nicht als Zweck an sich gesehen werden, sondern als Grenze eines
umfassenderen Zweckes.“104

4. Identität als Problem
Die Themen, die in den oben dargestellten Texten diskutiert wurden, verweisen auf einen
einzigen Gegenstand, der laut Zea die Tagesordnung der lateinamerikanischen Denker seit der
Invasion/Eroberung latent durchzieht, nämlich das Problem der Identität.
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Die Frage nach der Möglichkeit einer amerikanischen Philosophie – die auf das Problem der
Existenz einer eigenen Kultur andeutete, woraus die genannte Philosophie ihrerseits ihre
Themen beziehen sollte – verweist auf die Frage der Voraussetzungen dieser Kultur und
Philosophie, d.h. der sie tragenden und begründenden Gedanken. Zea kam zum Schluss, dass
die Amerikaner im Schatten der europäischen Kultur lebten und deren Grundgedanken als
Lösung für die Probleme gebrauchten, die sich aus ihrer Wirklichkeit ergaben – oder genauer:
sie zwangen jene Grundgedanken ihrer Wirklichkeit auf. Daraus entsteht der Konflikt
zwischen dem verfolgten Ideal und den widerspenstigen Umständen, zwischen eigenen und
nachgeahmten Ideen, was die Frage nach der Originalität und Echtheit reflektiert, sowie die
einer gewissen Passivität in Bezug auf das eigene Schaffen. Es gibt also eine Nichtanpassung
zwischen den amerikanischen Idealen und ihrer Wirklichkeit, die ein ontologisches Problem
mit sich bringt. So ist nach Zea das Sein der Amerikaner gespalten: es will seinem
Modell/Kolonisator gleich sein, aber kann es nicht; es will nicht amerikanisch sein, ist es
jedoch! Das Problem, betont Zea, liegt darin, dass diese Nichtanpassung einen
Minderwertigkeitskomplex schafft, der zum Glauben an eine ontologische Unfähigkeit führt.
Daraus ergibt sich die Selbstverneinung und der daraus folgende Zweifel in Bezug auf die
eigene Identität.
Angesichts dieser existentiellen, aus einer ersten Annäherung an die amerikanische
Wirklichkeit entstehenden Fragen fragt Zea nach dem Ausgangspunkt für die Lösung solcher
Probleme. Welche sind also die Gründe, die uns dazu führen, an uns selber zu zweifeln, jene
imitatorische und unterwürfige Haltung einzunehmen, die darin besteht, dass wir kulturelle
Ideen aus anderen Umständen annehmen, ohne nach ihrem Ursprung zu fragen, dass wir
unsere Originalität und Echtheit in Frage stellen, unablässig nach Anerkennung durch andere
suchen?
Nun ging Amerika unter einer einzigartigen Bedingung in die Geschichte ein, nämlich die der
Unterordnung durch die Aufzwingung von Entdeckung, Eroberung und Kolonisation. Wegen
der angeblichen Überlegenheit der Kolonisatoren entstanden auch eigentümliche Fragen über
unser Menschsein, was die Identitätsprobleme hervorrief, die uns seitdem geprägt haben.
Diese Diskussion begann bereits im 16. Jahrhundert mit der Auseinandersetzung zwischen
Bartolomé de Las Casas und Juan Ginés de Sepúlveda um das Menschsein der Indianer. Sind
sie Knirpse, Bestien, Wesen mit oder ohne Seele? Ihr Menschsein wird schließlich akzeptiert,
allerdings mit Einschränkungen. So blieben sie unter der Vormundschaft der Kolonisatoren,
was den Weg für eine durch Unterwürfigkeit und Abhängigkeit gekennzeichnete Situation
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bereitete, die eine ewige, alle auf dem Kontinent geborenen Menschen bestimmende Suche
nach Anerkennung ihres Menschseins nach sich ziehen würde.105
Diese Angst in Bezug auf die eigene Identität prägt die Amerikaner auf eine tiefgreifende
Weise. Ein deutliches und sogar extremes Beispiel dieser Problematik finden wir, so Zea, im
Werk des Argentiniers Domingo Faustino Sarmiento:
Wer sind wir? Sind wir Europäer? Die vielfältigen Hautfarben verraten uns! Sind
wir Indianer? Das verächtliche Lächeln der blonden Damen stellt die einzige
Antwort heraus. Sind wir etwa Mestizen? Niemand will es sein, und es gibt
Tausende, die nicht einmal Amerikaner oder Argentinier genannt werden wollten.
Sind wir eine Nation? Nation ohne die Vermengung von akkumulierten Stoffen,
ohne was uns zusammenhält? Argentinier? Inwiefern und seit wann?! Es ist gut
jedoch, sich dessen bewusst zu werden.106

Der Liebertador [Befreier] Simón Bolívar weist auf dieselbe Situation hin, tut es aber mit
einem im Vergleich zu Sarmiento völlig anderen Akzent:
Lasst uns darüber im Klaren sein, dass unser Volk weder das europäische noch das
nordamerikanische ist, sondern eher eine Kombination von Afrika und Amerika als
eine Emanation aus Europa, denn selbst Spanien ist wegen seines afrikanischen
Blutes, seiner Institutionen und seines Charakters nicht mehr europäisch. Es ist
unmöglich, auf eine geeignete Weise zu bestimmen, welcher menschlichen Familie
wir gehören. Die meisten Indianer wurden vernichtet, die Europäer vermischten sich
mit den Amerikanern und Afrikanern und letztere vermischten sich mit den
Indianern und Europäern. Unsere Väter, die alle aus der selben Mutter geboren
wurden, haben einen unterschiedlichen Ursprung und ein unterschiedliches Blut, sie
sind Ausländer und alle sind in ihrer Oberhaut sichtbar verschieden. Diese
Unähnlichkeit weist jedoch auf eine äußerst wichtige Situation.107

Und er fügt hinzu:
Wir sind nicht Europäer, wir sind auch nicht Indianer, sondern eine mittlere Gattung
zwischen den Eingeborenen und den Spaniern. Als Amerikaner von Geburt und
Europäer von Recht (Organisationsform), stehen wir in einem Konflikt: Wir streiten
mit den Eingeborenen um den Besitztitel und müssen gegen den Widerspruch der
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Invasoren in dem Land bleiben, in dem wir geboren sind. So ist unser Fall der
außerordentlichste und komplizierteste aller Fälle.108

Diese Negation entsteht nicht in Amerika. Sie begleitet nämlich bereits die iberischen Völker
in ihren Kämpfen, um an dem Schicksal Westeuropas jenseits der Pyrenäen teilzunehmen.
Selbst Ortega y Gasset unterstreicht den Identitätskonflikt, der seine Generation prägt.
Meine Seele entstammt bekannter Eltern; ich bin nicht nur ein Mensch des
Mittelmeers. Ich bin nicht bereit, mich auf den iberischen Winkel meiner selbst zu
beschränken. Ich brauche das gesamte Erbe, damit mein Herz sich nicht elend fühlt.
Warum vergisst der Spanier sein germanisches Erbe? Hinter den mediterranen
Gesichtszügen scheint sich die asiatische oder afrikanische Geste zu verstecken, und
in dieser – in den asiatischen oder afrikanischen Augen und Lippen – schläft die
untermenschliche Bestie. Es gibt in mir eine kosmische Substanz, ein Verlangen,
mich aus dem Raubtier zu erheben, das bereit ist, in die gesamte Physiognomie
einzudringen.109

In Bezug auf Amerika teilt Ortega y Gasset die Vorurteile Westeuropas, indem er Amerika
Realität und Identität abspricht. Zea schließt daraus, dass Ortega y Gasset den amerikanischen
Kontinent nicht als Spanier, sondern als ein Hegelianer betrachtet, für den er nichts als eine
Leere ohne Vergangenheit, d.h. ohne Geschichte ist. Trotzdem sieht Zea ein, dass die Gestalt
des spanischen Philosophen für Amerika sehr wichtig ist und dass er den Beinamen „Ortega,
der Amerikaner“ verdient – allerdings mit einem Vorbehalt: er verdient ihn trotz seiner selbst.
Denn trotz seiner diskriminierenden Haltung zu Amerika hat sein Werk derjenigen
Philosophie Würde verliehen, die von den Umständen ausgeht.110
Zeas eigene Antwort auf die Frage nach der Identitätssuche besteht in der Rückkehr zu sich
selber, indem er seinen eigenen Ursprung durchsucht, um die Vergangenheit111 – welche sie
auch immer sei – zu klären und ordnen. Das Bewusstsein der Gründe, die das Handeln der
Amerikaner durchzogen, wird ihre eigene Handlungsweise an den Tag legen angesichts ihrer
Umstände und der Probleme, auf die sie antworten mussten. Dieses An-den-Tag-legen wird
folglich ihre eigene Identität enthüllen, d.h. die Gesamtheit von Kennzeichen, durch die die
Amerikaner sich selber erkennen werden. Deshalb betont er:
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Etwas müsste Lateinamerika, ihre Völker und Menschen sein. Es gab etwas, was sie
als solche bestimmte, und dieses Etwas könnte der Ausgangspunkt für die
Verwirklichung dessen sein, was sie zu sein erstrebten. Sie konnten nicht innerhalb
einer Leere der Vergangenheit handeln, die nicht akzeptiert wurde, und auch nicht
angesichts einer Leere der Zukunft. Ihrer selbst zum Trotz – d.h. unabhängig davon,
dass sie sich wie Parias einer Kultur vorkamen, die nicht ihre eigene war, dass sie
aus einer Geschichte verbannt wurden, die sie nicht gemacht hatten – hatten diese
Völker und ihre Menschen eine Geschichte gemacht und machen sie immer noch. Es
war natürlich nicht die Geschichte Europas, sondern ein Teil dieser selben
Geschichte; vielleicht ein wichtiger oder auch unwichtiger Teil der Geschichte des
Westens; oder, was noch mehr wäre, ein Teil der Geschichte der Menschheit. Auf
die eine oder andere Weise machten diese Völker Geschichte und mit ihr eine
Kultur, d.h. eine Gesamtheit von Werten und Prinzipien, die nur ins Bewusstsein
erhoben werden müssten. In diesen drückte sich notwendigerweise eine Eigenart, die
eigentümliche Erfahrung einiger Menschen in bestimmten Umständen aus, die im
Vergleich zu den Erfahrungen anderer Menschen keineswegs minderwertig sein
mussten.112

Man muss also gerade von dieser bisher als negativ betrachteten Vergangenheit ausgehen,
gerade von dieser Nicht-Identität, die unsere Identität kennzeichnet, denn der aufgezwungene
Glaube, dass es in einer negativen Vergangenheit nichts gibt, was rückblickend für wertvoll
gehalten werden kann, ist unser großer Irrtum gewesen.113 Deshalb brauchen wir laut Zea eine
neue Hermeneutik, eine solche, die uns aufwertet, die von dem ausgeht, was wir wirklich
sind, die unsere Negativitäten unbedingt berücksichtigt, nämlich das, was wir vernichten
und/oder verdrängen wollen114.
Wenn unsere Philosophie nach unserer Identität, nach der Originalität und Echtheit unserer
Schöpfungen fragt, so liegt dies daran, dass im Laufe unserer Geschichte diese Identität
gerade aufgehoben wurde, was die Debatten über die Möglichkeit eigener Ideen, einer
eigenen Philosophie und einer eigenen Kultur zur Folge hatte. So ist die Frage nach der
Möglichkeit einer amerikanischen Philosophie eine eigentümliche Frage, weil die Situation,
die eine solche Fragstellung überhaupt ermöglicht, einzigartig ist: eine Situation von
Kolonisation, Unterwerfung und Abhängigkeit, die die westliche Philosophie nicht kennt.
Wenn der Lateinamerikaner nach seiner Identität fragt, findet er sie gespalten, „in Teilen
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entzweit, die sich gegenseitig zurückweisen“. Er trägt in demselben Menschen den Eroberer
und den Eroberten, und zwar in gegenseitiger Überlagerung. So beginnt eine mit Negationen
und Komplexen gefüllte Geschichte, die zum Thema dieser Philosophie werden musste, denn
diese versucht gerade solche Probleme zu lösen.115
Dazu muss man die Gründe verstehen, die zu einer solchen Haltung gegenüber ihm selbst
und seiner Geschichte geführt haben. Das Verständnis der Vergangenheit ist der Schlüssel,
der die Tore der Gegenwart öffnen wird, durch welche man eine klare Vorstellung von sich
selber haben kann, von dem, was man heute ist, ausgegangen von dessen, was man gewesen
ist, von dem Bezugsrahmen, der einen bis hierher gebracht hat.116
Eine Annäherung an die Beziehung der Amerikaner zu ihrer geschichtlich-kulturellen
Vergangenheit enthüllt ihrerseits die Grundlage der Aufrechterhaltung dieser Beziehung: die
gewaltsame Begegnung zweier Welten und den Ursprung einer kolonisierten und einer
kolonisierenden Kultur.118 Die Analyse dieser Beziehung ist für die Amerikaner äußerst
wichtig, denn in ihr steht nichts weniger als ihre eigene Identität auf dem Spiel, die ja die
Frucht jener Begegnung ist.118
Sich der oben genannten Probleme bewusst zu werden und den Verlauf ihrer Entstehung
nachzuvollziehen wird ein unentbehrlicher Teil von Zeas Projekt sein. In diesem Sinne muss
die Geschichte Amerikas der unmittelbarste Gegenstand des Bewusstseins der Amerikaner
sein, gerade damit sie sich in diesem Prozess der Ent-deckung wiederfinden können, das
wiedergewinnen, was sie verloren hatten, das bereits Bestehende, aber in Vergessenheit
Geratene wiedererlangen und vor allem – wenn es nötig ist – das schaffen119, was es noch
nicht gegeben hat.
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Kapitel II - Zeas philosophische Lektüre der lateinamerikanischen Wirklichkeit:
Invasion, Eroberung und Kolonisation als Ver-decken der Identität
1. Amerika als Utopie
Amerika entstand in der Geschichte als europäisches Ideal. Als Utopie stellte es eine Antwort
auf die Paradigmenkrise dar, die Europa im 16. Jahrhundert erlebte. Nach Zea hat Kolumbus
Amerika nicht aus Zufall entdeckt, sondern aus dem Bedürfnis1, das von den neuen Idealen
der Renaissance hervorgerufen wurde, die die auf der mittelalterlichen Christenheit
basierenden Gesellschaft in eine Krise führten.2
Die Schaffung jener neuen Renaissanceideale, die die Grundlagen dessen legten, was später
Neuzeit genannt wurde3, erforderte ihrerseits die Existenz eines Ortes, wo sie umgesetzt
werden könnten. So entstand Amerika, laut Zea, als ein Land sämtlicher Möglichkeiten, als
„tabula rasa“, wo das Abenteuer einer neuen von der Vernunft geleiteten Geschichte die
Befreiung aus der Vergangenheit und die Verwirklichung der jüngsten europäischen
Sehnsüchte ermöglichen würde.4
Es handelte sich um eine Utopie im Sinne einer Flucht aus einer Wirklichkeit, deren Geltung
man nicht mehr akzeptieren wollte. Unter Rückgriff auf Descartes5 und Thomas Morus6
betont Zea einen Paradigmenwechsel jener Zeit, nämlich das neue Geschichtsverständnis.
Sowohl in der Utopie als auch im Diskurs von der Methode – welche die damalige Situation
gut beschreiben – wird das Verständnis der Geschichte als „Meisterin des Lebens“, d.h. als
weiterzuführender Tradition in Frage gestellt. Die Zukunft wird zur Möglichkeit eines
Neuanfangs vom Nullpunkt, indem man die Bande mit einer Geschichte abschneidet, die von
anderen konstruiert wurde, deren Geltung aber nicht weiterhin bestehen muss.7
In diesem Zusammenhang taucht die Gestalt Amerikas auf. Als Utopie ist die Zukunft
Amerikas voller Möglichkeiten, als Wirklichkeit jedoch voller Negationen.8 Der von der
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Utopie angezogene Eroberer war der erste, der mit den harten, schwer zugänglichen und
verständlichen amerikanischen Umständen konfrontiert wurde9. Einerseits wurde es als
göttlich, andererseits aber als teuflisch angesehen. „Als Ideal stellt Amerika den Gipfel
sämtlicher Perfektionen dar, als Wirklichkeit jedoch den Gipfel sämtlicher Fehler.“10 Zea
unterstreicht die Kraft dieses utopischen Bildes, das, auch wenn es auf eine Wirklichkeit stieß,
die anders als der Traum aussah, diese ignorierte und seine Vision um jeden Preis durchsetzte.
So „beginnt die Geschichte Amerikas mit dessen Entdeckung und Eroberung, alles andere
zählt nicht, ist etwas Exotisches, etwas sinnloses für die Existenz Amerikas, d.h. für die
Deutung, die ihm Existenz verlieht.“11 Was vorher war, zählte nicht, denn bis zu diesem
spezifischen Augenblick „war es eine bloße Wartepause gewesen – ein Warten auf
Erlösung“.12
Der Ursprung Amerikas war also die Negation seiner Wirklichkeit und die daraus folgende
Aufzwingung der Perspektive einer bestimmten Kultur und eines bestimmten Menschentyps
auf die Wirklichkeit und die Menschen, denen sie begegneten. Es war freilich eine Negation,
die Amerika Existenz verleihen sollte.
Weil Amerika jedoch andere Gesichtspunkte und eine andere Auffassung von der Welt und
vom Leben hatte, wird Amerika so beurteilt, als ob es ein Verbrechen oder eine „Sünde“
begangen hätte. Da seine Existenz im Voraus bestimmt und abgegrenzt wurde, war die
Tatsache, dass es eine eigene Wirklichkeit hatte, nicht verzeihbar; sie wurde vielmehr zum
Grund eines unwiderruflichen Urteils seitens der erobernden Welt. Wenn Amerika noch das
Wenige an Würde, das ihm übrigblieb, verteidigen konnte, dann musste dies nach Maßgabe
des Urteils des Eroberers getan werden.13

2. Negation der Geschichte Amerikas und des amerikanischen Wesens
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Indem man das „Wann“ und „Wo“ des Beginns der Geschichte Amerikas bestimmte – und
daraus ergibt sich die Bezeichnung „Entdeckung“ – negierte man seine gesamte Existenz.
Sowohl seine Vergangenheit als auch seine Gegenwart wurden durch die Gewalt der
Eroberung ausradiert. Es wurde zu einem formlosen Stoff, der auf Hände wartet, die ihm
Konturen verleihen.
Als Land der Projekte wäre Amerika ein Ort der Zukunft. Dieses Werden würde ihm jedoch
nie gehören. Indem Europa ihm nur eine Zukunft zugestand, amputierte es ihm seine ganze
Vergangenheit14, denn etwas, was noch kommt, ist noch nicht, da es außerhalb der Zeit und
des Raumes liegt. Als Möglichkeit war Amerika demnach alles, als Wirklichkeit jedoch
nichts15. Das Neue, das es repräsentierte, bedeutete die Negation seiner Existenz sowohl in
der Vergangenheit als auch in der Gegenwart16.
Durch die Entdeckung fand die erste Begegnung Amerikas mit der Geschichte statt. Wer die
Geschichte macht und schreibt, entscheidet aber, was für sie relevant ist, d.h. was existieren
darf. Als der Westen durch den Rest der Welt expandierte, verwarf er nach Zea einfach die
Geschichte der Völker, mit denen er in Kontakt trat. Der Begriff Geschichte wurde in diesem
Sinne nichts anderes als die Deutung seiner besonderen Geschichte, welche anderen Völkern
begegnete. Die Geschichte dieser Völker hing von der Deutung derer ab, die die Macht zur
Eroberung hatten und damit die Macht, jener Geschichte Sinne zu verleihen17. Ja, selbst das
Existieren jener Völker würde nur aufgrund dieser Begegnung und in Entsprechung zu den
westlichen Kriterien möglich sein.18 Indem ihnen Existenz verliehen wurde, wurde ihnen
paradoxerweise die Möglichkeit zu existieren verweigert.
Nach Zea stellte die abschätzende Deutung der Kultur und des Wesens der Völker Amerikas,
welche in die Diskussion über das Menschsein, oder genauer das Nicht-Menschsein der
Indianer mündete, den zweiten Schritt der Entdeckung dar. Es bedurfte also an erster Stelle
14
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eines Urteils über diese Völker, um die Herrschaft über sie zu rechtfertigen, d.h. um die
Eroberung zu legitimieren. Andere Völker, andere Geschichten galten als bloße Akzidenzien,
welche nur als Werkzeuge19 der Geschichte schlechthin Wert hatten. In diesem Urteil würden
die Indianer nur dann freigesprochen werden, wenn sie sich den Vorschriften der
Kolonisatoren unterwarfen. Ihre Vergangenheit, ihre Kultur, alles, was ihnen in Wahrheit
gehörte, wurde ihnen genommen, damit sie den Eroberern unterstanden. „Von diesem
Augenblick an war dem Amerikaner eine der Dimensionen des Menschlichen“, die ihm
gehörte, „amputiert.“20
Es bestand sogar die Absicht, das Leben und die Sitten der Indianer zu untersuchen, aber in
diesem Unternehmen bekundete sich das Vorhaben, sie zu christianisieren und zu
okzidentalisieren. Es ging mit anderen Worten um nichts anderes als um eine Vorbereitung
für die Eroberung.21 Auf diese Weise wollte man die Kultur und auch die Sprache der
Indianer kennen lernen, „nicht um ihre Gesichtspunkte zu verstehen, sondern um sie zu
ändern, um ihnen die Welt- und Lebensauffassung der Eroberer aufzuzwingen.“22
Zea betont, dass der Kolonialismus gerade aus dieser imperialistischen Haltung der
westlichen Kultur entstand, wenn sie bei der Begegnung mit anderen Völkern und Kulturen
ihre eigene Weltanschauung auf die der anderen projizierte und ihnen ihre eigenen, als
„Inkarnationen der menschlichen Kultur oder Zivilisation“ betrachteten Gesichtspunkte
aufzwang. Auf diese Weise wurde die Welt- und Lebensauffassung der Indianer sowie ihre
Sicht der eigenen Menschseins den Parametern des Menschseins unterworfen, die der
westliche Mensch vertritt und zwar aufgrund der Merkmale seiner selbst, seines Lebens und
seiner Kultur23.
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Ebd., S. 83. Unten werden wir sehen, wie die Geschichtsphilosophien des 18. Jahrhunderts – etwa bei Hegel,
Buffon und De Pauwn – den Kolonisationsprozess rechtfertigten und für eine neue Unterwerfung plädierten,
weil die Lateinamerikaner dabei waren, sich zu emanzipieren.
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(1492) und der Kolonisation bzw. Mission unter den Indianern in der Neuen Welt. Man darf nicht verkennen,
dass die Sprache – das lässt sich heute am Beispiel des Englischen verdeutlichen – als ein gewaltsames Mittel
zur Unterwerfung und Unterdrückung benutzt wird, wodurch mit der Sprache eng zusammenhängenden
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So führten sowohl die Geschichte als auch das Wesen, die von dieser gewaltsamen
Begegnung gestaltet wurden, dazu, dass dieser amerikanische Mensch sich vor demjenigen
rechtfertigen musste, der sich das Recht anmaßte, zu bestimmen, was eigentlich menschlich
ist. Seine ursprüngliche Identität wurde negiert und zerstört und konnte sich nur nach
Maßgabe von Voraussetzungen bestimmen, die ihr völlig fremd sind. Die Amerikaner sind
also gezwungen, ihr Menschsein bzw. ihre Identität nach geliehenen und unbekannten
Mustern auszudrücken und zu rechtfertigen.24 Ihre zweite Identität, d.h. die einzige, die sie
haben können, entstand also bereits als mangelhaft, als abhängig.
Die Stimme des Indianers hat es eigentlich nie gegeben, denn man wollte sie nicht verstehen.
Das Recht, sich zu äußern wurde ihm entrissen, so dass er von der voreingenommenen
Deutung des Kolonisators abhing. „Wenn die indianische Kultur mit Kategorien analysiert
und interpretiert wird, die ihr nicht entsprechen, verliert sie ihre Ausdruckskraft und verbirgt
sich hinter der Welt, die ihr aufoktroyiert wurde.“25
So ver-deckte die Geschichte, die man über das Leben und die Sitten der Indianer schrieb,
ihre Wirklichkeit, statt sie zu explizieren.26 Ihre Welt wurde nicht nur negiert und zerstört,
sondern es wurde ihr auch jeder mögliche Sinn usurpiert, denn ihre Bedeutung hing von den
interpretativen Werturteilen des Beherrschers ab.27
Die Welt der Indianer stirbt aber nicht, sondern bleibt unter der Welt des europäischen
Kolonisators wirksam. Ihr Widerstand macht sich selbst bei den Kolonisatoren bemerkbar,
welche bereits Zweifel in Bezug auf ihre eigene Identität haben. Hier nimmt nach Zea eine
paradoxe Erfahrung ihren Anfang, die die Neue Welt zutiefst prägen wird: das Eigene wird
zum Fremden und erhält ein negatives Vorzeichen. Die Kreolen, Kinder der Kolonisatoren,
verstehen sich als Erben der europäischen Kultur, die sie weitergeben sollten, aber „sie fühlen
sich vom Menschen der Metropole entfernt, ohne sich als dem Menschen der Kolonie ähnlich
zu sehen“. Es findet eine unterirdische „Eroberung“ gerade dessen statt, was erobert wurde.
24
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Die aufgezwungene Kultur verändert sich. Die Welt der Indianer bleibt nicht die gleiche, aber
auch nicht diejenige der Kolonisatoren. Die amerikanische Wirklichkeit setzt ihr Siegel
unterirdisch nach und nach durch.28
Indem die Amerikaner aber ein europäisches Ideal einer Wirklichkeit aufdrängen wollen, die
sich weigert, es anzunehmen, erfahren sie eine Enttäuschung, die sich in eine
Anpassungsunfähigkeit des Wesens verwandelt, welches sich in Amerika bildete. Wie wir
schon sahen, gehörte die Idee des Aufbaus eines neuen Europa in Amerika zu den Utopien der
Eroberung. Die Utopie der iberischen Völker war aber sehr eigentümlich. Man wollte zwar
ein neues Europa schaffen, aber ein solches, wo diejenigen, die im alten Europa keinen
Zugang zu den Annehmlichkeiten hatten, das Recht zur Teilnahme an den Privilegien haben
würden. Man wollte etwas Neues schaffen, aber ausgehend vom Alten. Das bedeutete
letztendlich ein Neuschaffen der alten Welt, nur mit dem Komfort, den sie früher nicht hatten.
Freilich verglich man immer beide Wirklichkeiten miteinander und aus diesem Vergleich
ergab sich eine Frustration für die Kreolen und all’ diejenigen, die auf dem amerikanischen
Kontinent geboren wurden. Denn trotz aller Anstrengungen konnte man in Amerika nicht das
von den Vätern erträumte Europa nachbilden. Diese Frustration hatte einen tragischen
Ausgang, denn sie wurde zur Schuld dafür, dass man den ersehnten Traum nicht
verwirklichen konnte. Auf diese Weise entstand der Gedanke, dass Amerika der Ort der
Verbannung ist. Alle Anstrengungen, um ein neues Europa zu schaffen, waren umsonst, denn
ihre Werke wurden von ihnen selber für groteske Nachahmungen gehalten, für nichts weiter
als schlechte Kopien des von anderen erträumten Originals.29
Etwas geschah in diesen Ländern, wo die Wirklichkeit sich einfach weigerte, das neue Europa
zu sein, das man bauen wollte. Zea verwendet die Metapher von der Erbsünde30 Amerikas
gerade um die Tragik dieser Lage zu unterstreichen: Die Amerikaner bezeichnen sich als
schuldig dafür, dass sie außerhalb der Geschichte geboren wurden, dass sie das Modell, das in
Europa erreichte Ideal nicht getreu nachbilden konnten. Sie fühlen sich als aus der Geschichte
Ausgestoßene, weil sie weder Amerikaner noch Europäer sind. Diese tragische Schuld, die
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keine wahrhaftige Schuld ist, aber so empfunden wird, wird von Generation zu Generation
weitergetragen31.
Außerhalb der Geschichte stehend, gezwungen, einen Traum zu träumen, der ihnen nicht
gehört, so leben die Amerikaner im Schatten fremder Projekte. Ihre Versuche, sie zu
verwirklichen, sind umsonst, denn da sie keine Vergangenheit haben, negieren sie ihre
Gegenwart und nehmen zu einer Zukunft Zuflucht, die niemals werden kann.32 So übergeben
sie ihre Gegenwart anderen, welche sie bestimmen und verwirklichen.
Ihre Erfahrung wird ihnen also amputiert. Sie leben aus Versuchen, aus den Möglichkeiten,
die das Neue bringen mag. Da diese aber keine Wurzeln und Stützen haben, können sie nicht
verwirklicht werden. „Die Geschichte des amerikanischen Menschen besteht aus diesem
seinen Willen, in der Zukunft zu leben, aus seiner Weigerung, zu erkennen, dass er seine
eigenen Umstände hat, aus seiner Bemühung, eine europäische Utopie zu sein, aus seiner
Weigerung, Amerikaner zu sein.“33
In seinem Versuch, Europäer zu sein, negiert er seine Wirklichkeit und sich selbst, erlebt er
seinen Ausdruck als pedantische Nachahmung, als bloßes Echo und als eine schlechte Kopie
des europäischen Modells und zwar gerade deshalb, weil er es in Amerika neu schaffen will.
Seine Suche nach Originalität ist somit ein Versuch, das Fremde statt der eigenen Kreativität
zu verwirklichen. Damit verbindet sich eine Anstrengung, die darauf zielt, dass seine
Leistungen als europäisch anerkannt werden. Aber das geschieht natürlich nicht, wodurch nur
noch mehr Frustration, mehr Selbstverachtung und mehr Ressentiments gegen den Europäer
erzeugt werden34.
Nie zuvor in der westlichen Kultur, betont Zea, war die Frage nach der Möglichkeit, eine
Kultur zu erben, aufgekommen. Etwas zu erben war ein natürlicher und lebendiger Prozess,
denn die Kulturen folgten aufeinander durch Assimilierung, durch die Schaffung neuer
Kulturformen.35 Dies ist der Fall der europäischen Kultur selber. In Lateinamerika aber taucht
ein Problem auf: Die Amerikaner sehen sich als Erben der europäischen Kultur, zweifeln aber
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an ihrer Würde und ihrer Fähigkeit, sie weiter zu tragen und ziehen ihr eigenes Wesen in
Zweifel36.
Das kulturelle Problem wird für die Amerikaner in Wahrheit zu einem moralischen, denn
hinter der Frage nach ihrer Fähigkeit, eine solche Verantwortung zu übernehmen, verbirgt
sich die dramatische Aussage, dass sie sich als Amerikaner minderwertig fühlen.37
Um diesen Prozess zu verstehen, muss man das Werk der Eroberung im Auge behalten,
welches den Amerikanern ihr Wesen verweigert und ihnen ein fremdes aufgezwungen hatte.
Es fand also keine Assimilierung, sondern eine kulturelle Überlagerung statt.38 Dadurch
mussten sie das aufgeben, was sie waren, um nach Maßgabe fremder Modelle anders zu
werden. Zea betont aber, dass dies eigentlich ein falsches Aufgeben war, denn die
Kulturschichten verschmolzen nicht ineinander, sondern wurden nur übereinander gelegt.
Folglich entstand ein gespaltenes Wesen, das zwischen zwei Welten zerteilt ist, die
miteinander nicht in Einklang stehen. Die eine ist die Welt, die ihnen als die einzig mögliche
aufoktroyiert wurde und die er deshalb als Ziel verfolgt, d.h. das, was er sein möchte. Die
andere Welt ist diejenige, zu der seine eigene Wirklichkeit gehört, die er aber negieren sollte.
So begann das ewige Sich-selbst-Aufgeben, das das Wesen aller auf diesem Kontinent
geborenen Menschen prägen sollte.
So wird den Menschen und deren Wirklichkeit ein Makel auferlegt, der Unsicherheit
gegenüber ihren eigenen Werken sowie übermäßige Hochschätzung dessen, was von außen
kommt, erzeugt. Daraus ergibt sich die Haltung der Amerikaner, die das ihnen angeblich
fehlende Fremde höher achtet als das hypothetisch nicht existierende Eigene: „sie entstellen
ihr eigenes kulturelles Profil, um ein fremdes zu erhalten.“39
Zu den Voraussetzungen dieses Prozesses fügt Zea folgendes hinzu: Als der Kolonisator
spürte, dass er durch die Wirklichkeit verändert wurde, begann er, sich von seiner früheren
Kultur gleichsam zu entfernen, d.h. von der Kultur, vor der er sich sicher fühlte und aufgrund
derer er die anderen Kulturen verurteilte, weil sie ihr nicht ähnlich waren. Diese Entfernung,

36

Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S. 78.
Ebd., S. 79.
38
Im Sinne von Beifügung, Auflegung, wo die Schichten übereinander gelegt werden, aber selbständig bleiben,
ohne sich gegenseitig zu assimilieren, ihre Merkmale behalten, ohne etwas Neues zu erzeugen.
39
Leopoldo Zea, Ensayos sobre filosofía en la historia, S. 182.
37

55

ja diese Veränderung, die er jetzt an sich selber merkte, stellt den Anfang des
Minderwertigkeitskomplexes dar, den er seinen Kindern vermittelte40.
„Der Eroberer – wie später auch seine Kinder – fängt an, sich für minderwertig zu
halten, weil er sich jetzt anders als die Welt erfährt, in deren Formen er gebildet
wurde. Er hält sich für minderwertig, weil er befürchtet, außerhalb derjenigen Welt
zu bleiben, die er bisher für die universale Welt schlechthin hielt. Sein Werk sieht
nicht mehr wie das von dieser Kultur vollbrachte Werk aus, etwas Innerliches und
Unvermeidliches macht es anders. Er versucht jedoch nicht, zu einem echten
Verständnis dieser Tatsachen zu gelangen, sondern beurteilt sie nach den
Verstehensmodellen, die er mit sich bringt und seinen Kindern weitergibt. In diesen
Urteilen wird die eigene Kultur des neuen amerikanischen Menschen stets reduziert
und negiert, denn er hält sie für minderwertig im Vergleich zu derjenigen, die er in
seiner Anstrengung als Modell nimmt.“41

Die Tatsache, dass die Amerikaner mit dem Modell nicht identisch sind, das aus den oben
beschriebenen geschichtlichen Gründen der Eroberung als das beste gewählt wurde, bedeutet
so viel wie eine ontologische Unfähigkeit. Indem die Amerikaner diejenigen Fähigkeiten
erwerben wollen, die ihnen angeblich fehlen, verleugnen sie die Fähigkeiten, die sie haben,
denn sie gehen nicht einmal von der Wahrscheinlichkeit ihrer Existenz aus. Der Vergleich mit
der uns aufgezwungenen Vorstellung des Menschlichen und Universalen schlechthin führt
dazu, dass wir immer noch an das Bestehen dieses ontologischen Mangels glauben. Die
anthropologische und kulturelle Frage wird so für die Amerikaner zu einem moralischen
Sachverhalt, der von einem ursprünglichen Fehlen bestätigt wird. Obwohl man dessen
Ursprung nicht kennt, ändert das nichts an seiner Geltung und an dem aus ihm (diesem
ursprünglichen Fehlen) ihr folgenden Urteil.42
3. Minderwertigkeitskomplex
Unter dem Zwang der Eroberung und Kolonisation war die Selbstinterpretation des
lateinamerikanischen Menschen und die Deutung seiner Wirklichkeit bereits in ihrer
Entstehung mangelhaft, denn ihr Werden setzte die Negation von sich selbst voraus: ein
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Nichtsein. Man muss daran erinnern, dass die ersten Diskussionen in der Neuen Welt um die
Frage kreisten, ob es möglich war, dass die amerikanischen Völker zum Menschengeschlecht
gehörten. Diese Frage gründete ihrerseits auf einem Urteil, das bereits eine Verurteilung
implizierte.
Der Entmenschlichung der Amerikaner und der Kennzeichnung der Wirklichkeit als
mangelhaft folgte der Versuch, das Zivilisationsmodell nachzubilden, das die Kolonisatoren
mitgebracht und der Wirklichkeit und dem Menschen des amerikanischen Kontinents
aufgedrängt hatten, welche ihrerseits ihm widerstanden und es änderten. Diesen Widerstand
verstanden die Kreolen als Unfähigkeit und sie beschuldigten die Neue Welt für die
Enttäuschung der Nichtverwirklichung des von ihnen gestellten Ideals. Diese, eine
Anpassungsunfähigkeit erzeugende, Enttäuschung, wurde den Mestizen weitergegeben. Der
Minderwertigkeitskomplex als Folge der Rassenmischung kam hinzu.
Die Reaktion der Amerikaner war die ständige Negation ihrer selbst und ihrer Wirklichkeit,
indem sie sich entweder in die Irrealität der Zukunft situierten oder ein vergangenes Ideal
verklärten, das nicht verwirklicht werden konnte.
Nach Zea können die Schlüsselfragen, die das amerikanische Denken durchziehen, nur
verstanden werden, wenn man von der Voraussetzung einer Kultur ausgeht, die eine
kolonisierende Expansion erlitten hat.43 In diesem Sinne haben wir unsere Geschichte auf der
Grundlage einer Entwertung des Eigenen begonnen und unablässig nach fremden Modellen
gesucht, um unsere angebliche Minderwertigkeit zu überwinden und eine des Seins würdige
Identität zu erreichen.
Während die Europäer von einem sicheren Glauben an den hinreichenden Charakter ihrer
Kultur ausgingen, betont Zea, gingen die Amerikaner ihrerseits von einem nicht weniger
sicheren Glauben an den unzulänglichen Charakter ihr Kultur aus. Anstatt diese aufzuwerten,
verdrängten sie die Amerikaner in Entsprechung zu den verschiedensten Vorurteilen.44
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Zea der Grund des imitativen Kennzeichens, der Gewohnheit, immer fremde Ideen zu
nehmen, um unsere Probleme zu lösen45.
Damit verbindet sich eine Haltung, die die Urteile Dritter über unsere Wirklichkeit und unser
Wesen leicht akzeptiert. Indem wir uns von fremden und abschätzigen, meist auf angelesenen
Kenntnissen basierenden, d.h. von unseren Umständen in keiner Weise bestätigten Kriterien
bestimmen ließen and lassen, waren und sind wir weiterhin kolonisierte Völker.46
Indem wir solche uns domestizierende Voraussetzungen für selbstverständlich halten, denken
und tun wir das, was von anderen bestimmt wird.47 So „wird das Wirkliche, das Umliegende
von den Amerikanern als etwas minderwertiges angesehen im Vergleich zu dem, was sie als
ihre Berufung betrachten.“48
Indem die Amerikaner das zu verwirklichen suchen, was ihnen fremd ist, das sie aber für das
Modell schlechthin halten, verneinen sie ihre Wirklichkeit und sich selber und versuchen,
anders zu sein als sie sind. Die fremde Berufung erfüllt sich aber nicht, denn es gibt etwas in
der Wirklichkeit, das sie verändert. Wegen des Scheiterns dieser Berufung projizieren sie
einen „Minuswert“ auf sich selber. Die Lateinamerikaner sehen diese Nichtanpassung ihrer
Umstände an fremde Ideen und Ideale als eine Unfähigkeit zum Schaffen, anstatt einzusehen,
dass der Misserfolg gerade in dem Versuch bzw. in der Haltung, die darin besteht, ihre
Wirklichkeit an Ideale anzupassen, die ihnen fremd sind.
„Wir strengen uns an, das zu verwirklichen, was nicht unser ist und weil wir das
nicht vermögen, fühlen wir uns ohnmächtig, denken aber nicht daran, dass unsere
Persönlichkeit und mit ihr unsere Fähigkeit, das zu verwirklichen, was wirklich
unser ist, in dieser Grenze – in diesem Unvermögen, völlig anders zu sein – liegt.“49

Dieses Minderwertigkeitsgefühl führte und führt nach Zea weiterhin dazu, dass wir uns selber
nicht begegnen, oder genauer, dass wir uns gar nicht suchen oder finden wollen. In diesem
Sinne wird unserer Geschichte der Wert entzogen, denn indem wir von diesem negativen
Charakter ausgehen, den wir uns selber zuschreiben, scheint sie uns lächerlich zu sein. So
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verneinen und verbergen wir unsere Vergangenheit. Weil wir uns aber an unsere Erfahrungen
nicht erinnern wollen, ziehen wir die fremden vor.50
Das Problem in dieser Beziehung zur Vergangenheit ist der Versuch, die Früchte der
europäischen Kultur zu kopieren, welche sich – das muss man sagen – als die Kultur
schlechthin darstellte. Von Anfang an versuchte man, Modelle zu verpflanzen, die ihren
Ursprung in einer Wirklichkeit hatten, die von der amerikanischen allzu verschieden war. Die
Feststellung, dass die Ergebnisse dieser Verpflanzung mit den Modellen nicht identisch
waren, erzeugte den hier analysierten Minderwertigkeitskomplex, der die Entwertung des
Wesens und der Wirklichkeit Lateinamerikas nach sich zieht.
Folglich waren sämtliche Versuche der Amerikaner, etwas zu schaffen, von vornherein zum
Scheitern verurteilt, denn indem sie von ihrer Negativität ausgingen, gebrauchten sie aus einer
anderen Realität entstammende „Früchte“, um sich zu verwirklichen und die Probleme zu
lösen, vor die ihre Wirklichkeit sie stellte. Das Ergebnis sah aber anders aus als das Modell.
Also wurde es nicht für originell noch für authentisch gehalten, sondern einfach für eine
schlechte Kopie. Folglich wurde ihnen vorgeworfen, gescheiterte Nachahmer zu sein, die
nicht einmal das Modell nachbilden konnten.
Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass der Glaube, wonach in Amerika keine originelle
Ideen zu finden waren, seinen Grund in der schlichten Tatsache hat, dass die unserer
Weltanschauung und Philosophie zugrundeliegende Kultur die Existenz solcher Ideen nicht
vorsah. Die europäische Philosophie stellte sich nämlich nicht als europäisch dar, sondern
„verkleidete sich“51 als Philosophie mit universalem Charakter, mit absolutem Wert, die
Gedanken enthielt, die eigentlich Raum und Zeit transzendierten. In diesem Zusammenhang
kam es darauf an, diese Gedanken an unsere Wirklichkeit anzupassen. Man muss jedoch auch
berücksichtigen, dass diese Wirklichkeit sich gegen eine solche Anpassung sträubte52.
So wurden wir dazu getrieben, die Lösungen der anderen zu übernehmen und sie unserer
Wirklichkeit aufzuerlegen. Dadurch verwandelten wir sie in kristallisierte, permanent gültige
Ideen, anstatt sie nur als Erfahrung in die Diskussion unserer geschichtlichen Probleme
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einzubringen. Als fremde Lösungen, die nicht geändert, d.h. angepasst werden durften, um
unseren eigenen Bedürfnissen zu entsprechen, wurden sie so zu Hindernissen53.
Obwohl die Amerikaner mit der Lösung schlechthin ausgerüstet waren, schafften sie es nicht,
die zu lösenden Fragen zu bewältigen. Die Schuld für den Misserfolg wurde ihnen aber selbst
zur Last gelegt. Weil sie ihre Probleme nicht lösen konnten, fühlten sie sich minderwertig und
unfähig. Auf allen Seiten verhindert, blieb ihnen nur der Bereich der Utopien.54 In diesem
Bereich konnten sie ihrer Wirklichkeit entgehen und Zuflucht zu einer erträumten
Wirklichkeit nehmen, da ihre eigene Wirklichkeit ihnen alle Möglichkeiten verweigerte. So
entwickelte sich eine negative Haltung zum Eigenen und Umgebenden, die ihrerseits den
Minderwertigkeitskomplex erzeugte, der die Amerikaner daran hinderte, ihre eigene
Wirklichkeit und Geschichte anzunehmen55.
„Wir weigern uns, unsere eigenen Klassiker zu haben, weil sie den europäischen
Klassikern nicht ähnlich sind. Wir weigern uns, ein amerikanisches Denken zu
haben, weil es dem europäischen nicht ähnlich ist. Das heißt, dass wir uns als Kultur
negieren, indem wir versuchen, Echo und Schatten einer fremden Kultur zu sein.“56

Wir sehen die westliche Kultur als unsere Kultur, aber gleichzeitig als zu groß, um sie zu
interpretieren und zu verändern nach unserem Kontext. Wir erleben sie nicht als Kinder, die
Erben ihrer Eltern sind, sondern als uneheliche Kinder, als Gehinderte, als Minderwertige.
Das Übel besteht nach Zea in der Haltung, die dazu führt, dass wir uns an die europäische
Kultur anpassen, anstatt sie uns anzupassen57.
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Es wurde Amerika eingegeben, dass es die Zukunft Europas sein sollte. Wenn sein Wesen
also in der Zukunft liegen sollte, dies bedeutet, dass es noch nicht war. Was logischerweise
dazu führt, dass Amerika aufhörte zu sein, was es eigentlich war. Und weil es aufhörte, es
selbst zu sein, hat es sich nicht selbst verwirklicht. So interpretiert es sein eigenes Erlebnis
nach dem Paradoxon, ein Wesen zu sein, das noch nicht ist. Unsere Geschichte ist also eine
Geschichte der Marginalisierung. Zunächst wurde sie uns durch die erlittene koloniale
Aggression

aufoktroyiert.

Andererseits

aber

auch

durch

die

daraus

gefolgerte

Selbstmarginalisierung, d.h. an der Introjektion dieses Minderwertigkeitsgefühls sind wir
selbst mitschuldig.58
In diesem Sinne mangelt es unserer Wirklichkeit, unserem Wesen und unserer Geschichte
nach wie vor an Würde in unseren eigenen Augen. So suchen wir diese weiterhin draußen und
negieren sie weiterhin in uns selber, denn das Eigene steht noch im Vorzeichen des
Mangelhaften. Was wir verwirklichten, gehörte anderen. Da wir keine Identität hatten,
brauchten wir eine fremde Identität, die wir in den fremden Kulturprodukten fanden, die wir
übernahmen und unseren Umständen aufzwangen. Aus dieser negativen Sicht entsteht die
Haltung der Nachahmung, die alle eigene Produktion für ungültig erklärt, weil sie unecht sei,
nichts als schlechte Kopie, Echo oder Schatten und uns diskriminierende Kriterien und Urteile
als selbstverständlich hinnimmt. Das bringt auch eine passive Haltung und das Bedürfnis mit
sich, immer wieder nach Lösungen zu suchen, die unserer Wirklichkeit fremd sind.

4. Zwei Amerikas – zwei Geschichten
Um die Ablagerung des Minderwertigkeitskomplexes in den südamerikanischen Ländern und
den daraus folgenden Zweifel an der eigenen Identität zu verstehen, muss man die
Dichotomien und Überlagerungen, die jenen Ländern im Zuge der Kolonisation auferlegt
wurden, von ihren Voraussetzungen her analysieren. Um das hier gestaltete Wesen der
Menschen zu erfassen, ist es unerlässlich, die Motivationen zu verstehen, die der Eroberung
vorausgingen und die Form der Kolonisation in Amerika nachdrücklich beeinflussten.
Um diesen Prozess und deren Ergebnisse besser zu verstehen, muss man nach Zea die zwei
von den Amerikanern erfahrenen Kolonisationsformen vergleichen, nämlich die iberische und
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die angelsächsische. Anders als in einer statischen Interpretation, muss die Eroberung als eine
Ursache betrachtet werden, deren Auswirkungen unmittelbare und konkrete Einflüsse auf das
Schicksal der hiesigen Menschen ausübte, das neue Schattierungen auf dem Hintergrund eines
solchen Vergleiches erhält.
Zea geht von der Voraussetzung aus, dass der Ursprung der modernen Welt auf einem
Religionskonflikt beruht, der im Europa der Renaissance anfing, aber in der Neuen Welt
ausgetragen wurde. Er lässt sich sehr gut an den zwei unterschiedlichen Formen der
Kolonisation veranschaulichen, die in Amerika stattfanden: „Konflikt zwischen der
Christenheit, der die iberische Welt die Treue halten wollte, und der Moderne, die ihren
Ausdruck in Westeuropa und dessen Idealen der Religionsfreiheit fand“59. Deshalb behauptet
er, dass „sich aus diesen beiden Formen der Auseinandersetzung mit der eroberten Welt zwei
Seinsweisen und zwei Lebenshaltungen bei den Amerikanern ableiten lassen.“60
a) Iberische Rassenvermischung
Bei der Analyse der von den iberischen Ländern, besonders von Spanien durchgeführten
Eroberung betont Zea den Unterschied der Ideale, die dieses Unternehmen im Vergleich zur
Kolonisation im nördlichen Teil des Kontinents prägten. Die Eroberungsutopien nahmen
diesen Unterschied insofern bereits vorweg, als im portugiesisch-spanischen Amerika die
Kolonisation unter dem Vorzeichen der Möglichkeit der Konstruktion des Neuen aus dem
Alten stand.61
Nach Zea wollten die iberischen Kolonisatoren keine völlig neue Welt aufbauen, sondern
etwas ganz Spezifisches: ein neues Europa. Nach der Entdeckung, Eroberung und
Kolonisation versuchten sie in den entdeckten Ländern die alte Welt nachzubilden, die sie mit
sich brachten, jedoch mit einem Unterschied: in dieser neuen Welt wollten sie an den
Annehmlichkeiten Anteil haben, die ihnen in ihrer ursprünglichen Welt verweigert wurden.62
Die Verwirklichung dieses Kolonisationsideals hing aber nach Zea nicht nur von den in
Amerika vorgefundenen unterschiedlichen Umständen ab, sondern auch von den
unterschiedlichen Völkern, die Amerika bewohnten. Er sagt deshalb, dass „die
Kolonisationsformen in Amerika sich zum großen Teil aus den Formen des Kontaktes
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zwischen den Erobereren und den eroberten Völkern ableiten“63, die diesen Prozess der
Kolonisation bestimmen.
Beim Vergleich der Beherrschung, die in den Wiesenländern von Nordamerika und in einem
Teil von Südamerika - in den Gebieten der heutigen Länder Argentinien, Uruguay und
Paraguay und des Südens Brasiliens – stattfand, mit derjenigen, die auf dem Hochplateau –
der Region, die heute von Mexiko, Peru, Ekuador, Kolumbien und Bolivien gebildet wird –
geschah, betont Zea, dass erstere auf eine rudimentäre Nomadenkultur stieß, während die
Eroberung des Hochplateaus eine andere Kultur vorfand, deren sozialer Organisationsgrad
hoch und komplex war. Die Beherrschung der Nomadenvölker wurde in Etappen
verwirklicht, so dass das Land in dem Mass erobert wurde, als die Indianer ausgetrieben
wurden, was zur fast vollständigen Dezimierung dieser Bevölkerungsgruppen führte. Auf dem
Hochplateau dagegen – wie im Fall Mexikos – erfolgte die Eroberung aufgrund der
Anpassung der Kolonisation an die bereits bestehenden Kulturformen, so dass eine massive
Arbeitskraft entstand, die den Zwecken der Eroberung dienen sollte. So „rief die
unterschiedliche Situation der indigenen Völker, auf die der Europäer traf, auch eine
unterschiedliche Form der Beherrschung dieser Völker hervor.“64
Wie bereits gesagt, versuchten die iberischen Eroberer nicht, sich ihrer Tradition zu
entledigen. Indem sie nach dem Aufbau eines neuen Europa suchten, verlängerten sie ihre
Tradition im Sinne ihrer Erweiterung. Sie gaben nicht die Kultur auf, deren Träger sie waren,
sondern suchten nach einer größeren Gleichheit in ihrer sozialen Position innerhalb jener
Kultur. In ihrer Beziehung zu den autochthonen Völkern kreiste die Diskussion deshalb um
die Anpassung letzterer an die von den Invasoren vertretenen Kulturmodelle:
„Wie sollte man aus diesen Menschen Christen und gleichzeitig Werkzeuge im
Dienst der Größe ihrer neuen Herren machen? Die Missionare beschäftigten sich mit
der ersten Frage und die Eroberer mit der zweiten.“65

Es war also die christliche Kultur prägende Religion, die die Grundlagen der Eroberung
bestimmte und ihre Herrschaftsform rechtfertigte. Die Indianer wurden also für Menschen
gehalten, die aber in einen von Gott vergessenen Bereich verbannt waren. Da die christliche
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Ordnung den Sinne der Natur und des Universums festsetzte, war nichts außerhalb von ihr
denkbar. Also lebten die bodenständigen Völker Amerikas, auch wenn sie Menschen waren,
nach einer Religion, nach Sitten und Traditionen, die der christlichen Sicht nicht angemessen
waren. Sie hatten sich also in Bestien verwandelt, denn sie waren entweder von Gott
vergessen oder vom Teufel betrogen worden. Die Rechtfertigung war kultureller und nicht
physischer Natur, denn es war die christliche Kultur, die das Wesen des Menschen bestimmte.
Selbst die Christen konnten ihr Wesen dadurch verdunkeln, dass sie sich von der Kirche
entfernten und deren Normen nicht befolgten, was dann als Sünde betrachtet wurde.
Die Entdeckung wurde also als Erlösung eines Landes und damit dessen Völker verstanden,
das sich bislang außerhalb der Geschichte – eigentlich der Heilsgeschichte – befand. In
diesem Sinne stellt Zea eines der Hauptmerkmale heraus, das die iberische Herrschaft über
die Neue Welt prägte und sie völlig von derjenigen Herrschaft unterschied, welche die
angelsächsischen Völker in Nordamerika durchsetzten:
„Das Hauptanliegen bestand in der Einverleibung des Christentums seitens der
Indianer und selbst ihrer Kultur. In dieser Aufgabe konnten die Missionaren und
Eroberer nicht nur die Unterschiede teuflischen Ursprungs, sondern auch die
Ähnlichkeiten göttlichen Ursprungs finden.“66

Diese Frage ist für Zea sehr wichtig, denn in ihr wird eines der Merkmale bestimmt, das das
Wesen der Amerikaner zutiefst prägt und von dessen Bewusstwerdung das von ihm anvisierte
philosophische Projekt abhängt, nämlich die Überlagerung von Kulturen. Aufgrund des
Verständnisses, dass die Völker der Neuen Welt vom Schöpfer entfernt waren, obwohl sie
ebenso wie die Spanier Ebenbilder Gottes waren, entstand der Versuch, diejenigen Züge der
indigenen Kultur aufrechtzuerhalten, die nicht im Gegensatz zur Kultur der Herrscher
standen. Die Ähnlichkeit einiger Sitten und Traditionen bestätigte den gemeinsamen
Ursprung, so wie die Unterschiede die Herrschaft des Teufels bestätigten, unter welcher die
Indianer bis zur Entdeckung Amerikas standen. Die Grundlagen der von Portugiesen und
Spaniern mitgebrachten christlich-katholischen Kultur stützten sich auf diejenigen Aspekte
der Kultur der Indianer, die ihr ähnlich waren. Während die Missionare Kirchen auf den
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Tempeln der Indianer errichteten, richteten die Eroberer die Städte der Kolonie auf den
Trümmern der Städte der Indianer.67
b) Angelsächsischer Puritanismus
In Nordamerika indessen wurde nach Zea die Kolonisation durch ein anderes Prinzip geprägt:
den Aufbau des Neuen ohne Weiterbestehen des Alten. Folglich waren ihre Utopien anders
als diejenigen der iberischen Völker. Durch die neuen Ideale beeinflusst, die sich aus dem
Konflikt zwischen der Christenheit und der im Europa des 16. Jahrhunderts entstehenden
Neuzeit ergaben, träumten diese Kolonisatoren, die sich dort als Vertreter der modernen Ideen
niederließen, davon, alles vom Nullpunkt anzufangen, denn sie wollten nicht für eine
Geschichte verantwortlich sein, die sie nicht verwirklicht hatten, und auch nicht für eine
Tradition, die nicht unbedingt fortgesetzt werden musste.
Ihre Gesellschaft gründete auf eigentlich entgegengesetzten Idealen, die sich aber in ihrer
Anwendung vereinigten. In Bezug auf das Wesen des Menschen gründeten sie ihr Argument
für die Gleichheit auf den modernen Rationalismus, nach welchem alle Menschen aufgrund
der Vernunft gleich sind. Bei der Bestimmung ihrer Verwirklichung gingen sie jedoch von
einer religiösen Rechtfertigung aus, die nach Zea ihren Hintergrund im Calvinismus hat,
dessen Version in der Neuen Welt der nordamerikanische Puritanismus war.68
Aus der besonderen Weise, wie die sich in Nordamerika niederlassenden Kolonisatoren
solche Voraussetzungen vereinigten, ergab sich auch ihr unterschiedlicher Umgang mit den
Völkern, auf die sie stießen. Der Indianer war zunächst ein vernunftbegabtes Wesen, was ihn
auf dieselbe Stufe wie die Eroberer stellte. In der Weise aber, wie sie die Vernunft
verwendeten, erwies sich ein Unterschied, der ihre Unterwerfung und folglich ihre
Vernichtung rechtfertigte.
Die Vernunft als gleichmachendes Element und Quelle des Fortschritts erkannte in der
Lebensweise der Indianer ihre Unfähigkeit, einen guten Gebrauch von der Vernunft zu
machen. Anstatt die Natur zu beherrschen, lebten sie in Übereinstimmung und Harmonie mit
ihr. Nach Ansicht des puritanischen Eroberers war diese Situation gleichbedeutend mit der
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Entfernung vom Willen Gottes, von dem, was „Er“ für die Menschheit geplant hat, denn
gerade die Fähigkeit des Menschen, in der Welt zu wirken, d.h. sich von der Natur zu
verselbständigen, sie zu beherrschen und den Zwecken der zu schaffenden Kultur zu
unterwerfen, erwies sich seine Zugehörigkeit zu Gott, sein Gehorsam und seine Anbetung
Gottes. Es gibt keine andere Weise, das Wesen des Menschen zu verwirklichen.69
Da die Indianer sich mit der Natur identifizierten, verloren sie ihre menschliche Qualität. Das
aber rechtfertigte ihre Ausbeutung als einen Teil der Natur, die nichts anderes als die zu
beherrschende Flora und Fauna war. Weil sie sich gegenüber ihren Umständen nicht
durchsetzten, wurden sie für primitiv gehalten, und als solche mussten sie unter der
Vormundschaft des Kolonisators stehen.70
Die Art und Weise, wie die Puritaner die Indianer in ihre Weltanschauung integrierten,
unterschied sich auch von der iberischen. Der Puritanismus war vom Individualismus der
göttlichen Erwählung geprägt. Diese Erwählung hing aber von der Haltung des Menschen zur
Natur, d.h. von seiner Arbeit ab. „Sein Wohlstand ist also Zeichen seiner Fähigkeit, die
Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen.“71 Aus diesem, aus der Beherrschung der Natur
entstandenen Wohlstand, wurde seine göttliche Berufung gefolgert, die jedoch nur von der
Gnade abhängt. Obwohl die Gnade ganz in Gottes Händen liegt, erweist sie aber sich in den
Werken der Auserwählten. Dieses Wirken begnügt sich aber nicht mit dem Notwendigen; es
gilt, zu akkumulieren, d.h. Kapital zu sammeln.72 Der Erfolg dieses Handelns ist also das
Zeichen des Unterschieds zwischen Erwählten und Nichterwählten.73 Folglich sind die
Früchte der erfolgreichen Arbeit eine Bestätigung der göttlichen Gnade.74
In diesem Sinne erfolgt die Einverleibung der Indianer durch das an sie gerichtete Angebot,
die Chance des Heils durch die Übernahme der Lebensweise der Kolonisatoren
wahrzunehmen. Es wird ihnen der Weg gezeigt, den sie aber selber einschlagen müssen, da
die Beziehung zu Gott immer ein individueller Akt ist. Nur das Gelingen dieses
Unternehmens wird ihre Gottessohnschaft beweisen, da diese in den materiellen Gütern
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greifbar wird, die sich aus dem menschlichen Wirken ergeben. Angesichts der in materieller
Hinsicht untergeordneten Situation der Indianer wurde ihr Unvermögen, die neue Ordnung
aufzunehmen, als Zeichen ihrer Minderwertigkeit betrachtet. Man schloss also daraus, dass
sie von Gott entfernt waren.75
Daraus wiederum folgerte man die moralische Rechtfertigung für die Verachtung der
kulturellen Äußerungen der Indianer und sogar ihres Wesens. Dies führte dann zur
Vernichtung dieser Bevölkerungsgruppen, denn sie wurden als die Verkörperung des Bösen
auf Erden angesehen. In der neuen Geschichte, die der weiße Mensch aufbaute, wurden sie
nur als Hindernisse betrachtet, als eine Gefahr für die Ausbreitung des Christentums und vor
allem des Fortschritts.76
Der Widerstand der Indianer gegen die neue Kulturordnung bekräftigte die Unmöglichkeit
ihrer Integration und bestätigte zusätzlich die Überzeugung, dass eine Annäherung an sie eine
Kontamination mit sich bringen würde. Dieses, nach Zea wesentliche, Verständnis offenbart
die Voraussetzung der Unmöglichkeit einer Rassenmischung, denn jeglicher Kontakt würde
irgendein Überbleibsel von Gleichheit implizieren, welche bereits aufgehoben war.77 Im
Gegensatz zur iberischen Kolonisation, betont Zea, befreiten die Puritaner des Nordens die
Natur aus den Händen des Teufels, um sie produktiv werden zu lassen, aber nicht die
Menschen, die dieser Natur gehörten.78 Sie hatten nur ihren Ursprung mit diesen indigenen
Völker gemeinsam, nämlich die Sünde Adams. Während die Indianer in dieser Lage blieben,
überwanden sie die Puritaner durch ihre Werke und entsprachen so ihrer Gottessohnschaft.79
Für Zea ist es noch in diesem Zusammenhang äußerst wichtig zu betonen, dass die Suche
nach materiellem Erfolg in der Kolonisation des Nordens eine religiöse Rechtfertigung hatte,
was nicht nur die Beziehung der Eroberer zu den autochthonen Bevölkerungsgruppen,
sondern auch die Seinsweise der USA als Nation prägte, die ihrerseits später ihre
Beziehungen mit den anderen Völkern, vor allem mit Ibero-Amerika, beeinflusste80.
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nordamerikanischen Gesellschaft. Schlussfolgerungen von Angélica Mendoza aufnehmend,
betont Zea, dass
„die Theokratie sich selber durch die Behauptung rechtfertigte, dass sie eine
‚Demokratie der Auserwählten’ sei, deren offensichtliche Berufung in der
Aufrichtung des Reiches Gottes auf dem Neuland Amerikas bestand. Sowohl die
von ihren Führungskräften vertretene calvinistische Staatslehre als auch die
persönliche Gewissheit eines jeden Puritaners, sich in der Position der
‚unüberwindlichen Gnade’ zu befinden, mitsamt ihren Korolarien in Bezug auf die
Stellung des Menschen nach seiner Erbsünde, verliehen dieser Demokratie einen
missionarischen Inhalt und eine bequeme Sicherheit, um alle möglichen
Unternehmen zu rechtfertigen, die die Theokratie in Gang setzte und ermöglichte
den Kolonisatoren, eine ungewöhnliche Energie und Disziplin insofern zu entfalten,
als sie sich für Werkzeuge göttlicher Entscheidungen hielten.“81

Die Expansion in Nordamerika wurde somit als ein Weg der seiner göttlichen Erwählung
entstammenden Erlösung gesehen. „Folglich verwandelte sich der individuelle Wille in einen
transzendentalen Willen, der seinen Ursprung in Gott selbst hatte.“82 Diese Expansion
beschränkte sich zwar zunächst auf ihr eigenes Gebiet, erstreckte sich aber bald über dessen
Grenzen und stellte dadurch ihren Status als Erwählte unter Beweis. Das Werk und die
Erfolge Nordamerikas bestätigten, dass es prädestiniert war und dies wiederum zeigte, dass
seine Handlungen gut und gerecht waren, wodurch seine Expansionsunternehmungen
gerechtfertigt wurden:
„Jedes Handeln gegen Völker, deren Interessen nicht mit denen dieser Nation
übereinstimmen, wird durch den erreichten Erfolg gerechtfertigt. Es handelt sich
nämlich um ein Handeln gegen das Böse, gegen den Rückschritt oder gegen die
Barbarei. Kein christliches, zivilisiertes oder demokratisches Volk kann es
unterlassen, solche Handlungen zu loben.“83

c) Folgen
Wie bereits hervorgehoben, wurde der Konflikt zwischen Christenheit und entstehender
Moderne bzw. zwischen Spanien und England – nach Zea stellen diese beiden Länder
deutliche Beispiele jener Auseinandersetzung dar – nach Amerika übertragen, wo er zwei
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unterschiedliche Kolonisationsformen erzeugte. Zeas Absicht beim Vergleichen beider
Formen ist das Verständnis der Voraussetzungen, die die Geschichte des neuen Kontinents,
besonders Ibero-Amerikas, prägen sollten.
Zwei unterschiedliche Welt- und Lebensauffassungen, die in zwei unterschiedlichen
Verständnissen der christlichen Religion verankert sind, erzeugten ihrerseits zwei
unterschiedliche Formen der Kolonisation und Mission. Das Gemeinsame im Missionsbegriff
war die Voraussetzung, dass sie nach dem Willen Gottes durchgeführt wurde, aber es gab
einen Unterschied im Verständnis der Bedeutung des Missionsauftrags. Das eine Verständnis
gründete nach Zea auf dem von der protestantischen Reformation herrührenden
Individualismus, dessen Zweck nicht die Erweiterung der christlichen Gemeinde war, sondern
die Stärkung des kritischen und individualistischen Geistes, von dem die Beziehung mit Gott
abhing und der den nordamerikanischen Puritanismus hervorrief. Das andere Verständnis
gründete auf dem Vorhaben, die christliche Ordnung weltweit zu verbreiten und rührte von
der Erfahrung der Rückeroberung der iberischen Halbinsel nach acht Jahrhunderten
maurischer Präsenz her.84
Obwohl beide Amerikas ihren Ursprung in der europäischen Kultur haben, fand dieser
Ursprung in einem historischen Abzweigungsmoment statt, wo das, was nach Zea auf dem
Spiel stand, „die Diskussion über die Fortdauer oder das Aufgeben der Vergangenheit“85 war.
Auf der einen Seite stand der Versuch, in den neuen Ländern diejenige christliche
Vergangenheit zu verlängern, die im alten Europa von der neuen Ordnung schon bekämpft
wurde. Auf der anderen Seite stand der Versuch, eine Vergangenheit in dem Sinne
aufzugeben, dass man sie modernisieren und so dieser neuen Etappe im Blick auf eine andere
Zukunft anpassen wollte. Der eine Versuch machte aus seiner Zukunft „ein Werkzeug zur
nochmaligen Bestätigung der Vergangenheit“, während der andere aus seiner Vergangenheit
eine bloße Stufe in Richtung auf die angestrebte Zukunft machte.86 Das Wesentliche an
diesem Vergleich liegt nach Zea in der Haltung, die die Geschichte der lateinamerikanischen
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Völker hervorrief, d.h.: sie haben ihre Geschichte mit dem Vorhaben begonnen, das alte
Modell zu wiederholen, anstatt etwas Eigenes und Neues zu schaffen.87
Während die modernen Ideen sich in der Alten Welt ausbreiteten und Krisen auf allen Ebenen
der Kultur mit sich brachten, verlor das Ideal einer von Spanien repräsentierten Vereinigung
Europas um die Grundsätze der katholischen Orthodoxie herum an Bedeutung. Folglich
wurden die iberische Halbinsel und die Überseekolonien zum letzten Bollwerk derjenigen
Ideale, die sich in Westeuropa in einem Verfallsprozess befanden.
Der Kolonie wurde das Unternehmen vererbt, in Amerika eine Festung zur Verteidigung der
Orthodoxie zu bauen und so zu verhindern, dass die Ideen der aufkommenden Moderne die
im Voraus bestimmte Ordnung überfremdeten und korrumpierten. Diese gründete ihrerseits
auf der scholastischen Philosophie, die „in der Verteidigung der Interessen und Zwecke der
im Kampf mit der Modernen stehenden mittelalterlichen Welt abgehärtet“ war und so ein
theokratisches Christentum durchsetzte. So wurde also eine Gesellschaft von Untertanen
gebildet, die der Krone und der sie rechtfertigenden Ordnung die Treue hielten.88
Die Folge dieser von Spanien aufgezwungenen sozialen, politischen und geistigen Belagerung
war – das ist für Zeas Analyse und unsere Darstellung von ihr wesentlich – die Vernichtung
der amerikanischen Kreativität. Die Inquisition sorgte dafür, dass jegliche Kühnheit im
Bereich der Kultur zunichte gemacht wurde. Auf diese Weise bildete sich eine
konformistische und passive Haltung, wo die schöpferische Fähigkeit innerhalb der von der
Orthodoxie festgelegten Grenze bleiben muss.89
Die unmittelbare Folge davon war nach Zea eine völlig annullierte Philosophie, Kunst und
Literatur, denn sie behaupten sich nicht durch Schaffen, sondern finden sich damit ab, die im
Voraus bestimmte Ordnung zu bejahen. In dieser Ordnung hatte die experimentelle
Wissenschaft, die sich nach den modernen Idealen zu bilden begann, keinen Platz, denn nach
den Scholastikern befindet sie sich in einem unheilbaren Widerspruch zu der christlichen
Interpretation, die die koloniale Ordnung unterstützte. Außerdem
„macht die soziale Situation der Kolonie diese Art von Wissenschaft unnötig. Der
Einzelne hat keinen Grund, der Natur ihre Geheimnisse zu entreißen. Er braucht
keine Techniken, die seine Arbeit produktiver werden lassen. Diese Art von Arbeit
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wird von den Indianern gemacht. Um als Hausherr zu leben, genügen die Früchte
der Erde und das Gold und Silber, das die Indianer abbauen können. Jede andere
Ambition entspricht dem hemmungslosen und satanischen Hochmut, der die von der
neuen Philosophie korrumpierten Völker Europas kontaminiert.“90

So waren die Ibero-Amerikaner, die innerhalb dieser Situation aufwuchsen, Eigentümer einer
völlig im Voraus bestimmten und fertigen Welt. Ihre schöpferischen Impulse mussten nach
anderen Auswegen suchen. Die Zukunft war folglich einer der Wege, der eingeschlagen
werden konnte, um einer Wirklichkeit zu entgehen, die sie in jeder Hinsicht hemmte. Zea
betont, dass es gerade diese Wirklichkeit war, die sie später nur schwer übernehmen konnten.
Die eine Welt ist die Welt ihrer Träume. Die andere ist die Welt ihrer Wirklichkeit. Beide
Welten überlagern sich aber ständig. Da sie ihre Welt, so wie sie ist, nicht akzeptierten,
negierten sie sie und zwar einfach „als das, was nicht sein darf, weil sie nie wollten, dass es so
sei.“91
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Kapitel III – Emanzipation und Bewusstsein der eigenen Randexistenz

1. Von der erträumten Autonomie zur politischen Unabhängigkeit
Über die Aufklärungsphilosophien des 18. Jahrhunderts kommen die Ideale der neuen
Wissenschaft samt des Gedankens der Freiheit des Menschen gegenüber jeglicher Autorität,
einschließlich der göttlichen, nach Amerika und stellen diejenige Philosophie in Frage,
welche der Kolonie zugrundelag, nämlich die Scholastik.1 Nach Zea werden diese
Philosophien eine zerstörerische Rolle spielen, nämlich die geistige Eingrenzung durch die
Scholastik

zu durchstoßen.2 Zwei große freiheitliche Revolutionen – 1776 in den alten

britischen Kolonien, 1789 in Frankreich – sollten nun den Freiheitsbestrebungen der
Lateinamerikaner neuen Auftrieb geben.3
Es geschieht eine Annäherung an die eigene Wirklichkeit, zunächst der materiellen. Die neue
experimentelle Wissenschaft führt durch die Untersuchung der amerikanischen Natur zur
Entdeckung der eigenen Ressourcen und Charakteristiken. Von diesem neuen Bewusstsein
ausgehend beginnt eine Reaktion auf das europäische Urteil, welches die amerikanische Tierund Pflanzenwelt durch eine abwertende und diskriminierende Brille betrachtete. Eine solche
biologische Analyse, wie die eines Jorge Luis Buffon oder eines Cornelius de Pauw
bezweckte die Verachtung der dort lebenden Menschen sowie die Minderwertigkeit ihrer
Kultur hervorzuheben, um die europäische Vorherrschaft in der Neuen Welt zu rechtfertigen.4
Nach der Natur geht man auf die Untersuchung der Kultur über. Zea stellt fest, dass diese
ebenfalls ihre eigenen Züge trägt und in jeglicher Hinsicht großen Reichtum aufweist.
Obwohl sie sich von der europäischen Kultur unterscheidet, sei sie keineswegs dieser
unterlegen. Dieser Unterschied würde zum Bewusstwerden der eigenen Persönlichkeit sowie
der spezifischen Probleme führen, welche direkt und wesentlich von den Völkern dieses
Kontinents bestimmt waren. Zunächst spricht man, so Zea, von einer größeren Autonomie
gegenüber der Metropole, ohne an die Möglichkeit der Emanzipation der Kolonien zu
denken.5
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Die Unnachgiebigkeit der Krone wird jedoch die Amerikaner sehr früh merken lassen, dass es
unmöglich ist, innerhalb des spanischen Reiches frei zu sein. Angesichts dieser
Uneinsichtigkeit entwickeln sich die Ideen der politischen Emanzipation zu einem konkreten
Programm. Das wissenschaftliche Instrumentarium, welches der Erforschung der eigenen
Natur gedient hatte, wird nun gegen Musketen und Kanonen eingetauscht. Die
Wissenschaftler werden nun zu Soldaten, die um Unabhängigkeit kämpfen.6
Die Hispano-Amerikaner nutzen so zwei Gelegenheiten, den Kampf um die Emanzipation
gegenüber der Metropole aufzunehmen. Die erste, so Zea, ist die Ko(i)nspiration eines
Optimismus der alle Teile des amerikanischen Kontinents durchdringt, für den die Freiheit
und eine Entwicklung, die derjenigen der freien Nationen vergleichbar ist, als erreichbare
Ziele erscheinen. Die zweite Gelegenheit ist die Schwächung der spanischen Krone, die damit
beschäftigt ist, sich gegen den militärischen Angriff Napoleons zu wehren.7
Die politische Unabhängigkeit wird erreicht, jedoch ohne dass man genau weiß, wie es nach
der Revolution aussehen soll. Die günstige Gelegenheit verlangte eine Initiative, es gab keine
Zeit für Analysen und Überlegungen über die Konsequenzen dieses Unternehmens. Nach Zea
kannten die Libertadores (die Befreier) selbst die eigentliche Wirklichkeit nicht, der sie sich
gegenübersehen würden; sie meinten, ihre Pläne für eine Neuorientierung wären leicht
umzusetzen. Das nun bestehende Problem war nun intern und viel hartnäckiger als die
geschwächte Metropole. Der Kampf richtete sich jetzt gegen den Geist selbst, der in den
Kolonien herrschte.8
Zwar war man mit den aufgeklärten Ideen gewappnet, welche den Sieg über Spanien
ermöglichten, doch trugen sie in sich selbst dieselben negativen Kräfte, die sie bekämpften.
Diese würden sich ihrerseits bald bemerkbar machen. Sobald die politische Emanzipation
gelungen war, flammte in den gerade befreiten Ländern ein neuer Kampf auf, nämlich das
Aufeinanderprallen zwischen noch gegenwärtigem kolonialen Geist und dem modernen Geist,
der noch einzulösen ist. Nach Zea
"war das mit einer modernen Idee bewaffnete Volk in den Kampf um
Freiheit und Souveränität gezogen; in sich trug es jedoch die Elemente, die
im Widerspruch dazu in die Anarchie und den Despotismus führen sollten." 9
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"Das Volk hat im Kampf um die Unabhängigkeit nur dessen unmittelbares Ergebnis gesehen,
das heißt, die politische Emanzipation gegenüber der spanischen Gewalt; den Endzweck
dieser Revolution hat man jedoch nicht gesehen:"10 Innerlich blieb man jedoch an der
Metropole hängen.
Der Kampf sollte sich nun gegen den eigenen Geist richten, welcher die Gesellschaft drei
Jahrhunderte lang beherrscht hatte und latent noch vorhanden war. Politische Emanzipation
reichte nicht aus, es bedurfte der Emanzipation von aus der Kolonialzeit ererbten
Gewohnheiten und Sitten, da diese die volle Entwicklung der erwünschten Freiheit und des
Fortschritts verhinderten. Der Unabhängigkeit folgte allgemeine Unordnung, was die
Libertadores dazu führte, die alte despotische Kolonialordnung wiederherzustellen. So
entstand das Paradox, dass sie "Diktaturen durchsetzten, nachdem sie volle Freiheit
versprochen hatten."11
Anders als der nordamerikanische Unabhängigkeitskrieg, wo die ererbten Gewohnheiten zu
einer natürlichen Entwicklung in Richtung Freiheit führten, wurden gerade diese in den alten
spanischen Kolonien – so meinte man wenigstens – zur Ursache allen Übels. Für den Erfolg
der politischen Unabhängigkeit war es nun unabdingbar, dass man auf diese koloniale
Vergangenheit verzichtete, welche nur Anarchie und Diktaturen hervorbrachte. Im gleichen
Maße, in dem die Bewunderung für den Nachbarn im Norden anstieg, wuchsen in den
Ländern iberischen Ursprungs Minderwertigkeitsgefühl und Fatalismus.12
Sobald der politische Sieg gegen die Metropole errungen war, zersplitterte die hispanoamerikanische Einheit in zahllose Teile und Gruppen. In Abwesenheit einer einheitsstiftenden
despotischen

Kolonialmacht

vermochte

kein

gemeinsames

Interesse

die

Einheit

wiederherzustellen. Ordnung könnte durch den Despotismus wiederhergestellt werden,
diesmal jedoch der hispano-amerikanischen Caudillos selbst. Die Wurzel dieser äußeren
Spaltung befindet sich nach Zea in der inneren Zerspaltung. Verschiedene Gruppierungen
stritten um die Macht, die vorher in Spaniens Händen lag. Zea zeichnet ein Szenario von
lokalen

und

nationalen

Diktaturen

bzw.

Anarchien.

Unzufriedenheit

und

die

Nichtberücksichtigung der Interessen der einen oder anderen Gruppe führten zu Aufständen
und Staatsstreichen, welche neue Diktaturen bzw. Anarchie hervorriefen.13

10

Ebd., S.127.
Ebd., S.127.
12
Ders., Filosofía de lo americano, S.112.
13
Ebd., S.114.
11

74

Nach Zea könnte man die verschiedenen Gruppierungen, die um die Macht stritten, in zwei
Typen einteilen: den konservativen, der sich für den Erhalt der gleichen kolonialen Ordnung
einsetzte, lediglich unter Ausschluss der Metropole; und den liberalen, der den Idealen des
Fortschritts und der Entwicklung moderner Nationen nachging. Zwar waren die Ziele
verschieden, die dazu eingesetzten Mittel jedoch die gleichen: Despotismus und Diktatur.14
Nach erzielter Emanzipation war Hispano-Amerika von Chaos und Anwendung nackter
Gewalt geprägt. Gleichgültig ob seitens der Konservativen oder Liberalen, dies sollte das
einzige Mittel sein, der im ganzen Kontinent grassierenden Anarchie Herr zu werden, so, als
könnten despotische Machtanwendung und Aufhebung der Rechte die so sehnlich erhoffte
Freiheit begründen.15
Um dieses Panorama besser zu verstehen, muss man bedenken, dass die Einheit HispanoAmerikas von Spanien eingeführt worden war und sich um die Macht der Krone drehte: sie
war also eine von oben durchgesetzte Einheit. Sobald sich die zentrale Gewalt auflöste, trat
die Zersplitterung ein. Zea unterstreicht in diesem Geschichtsbewusstsein, dass die NichtAssimilierung der Kulturen unterschwellig war, da die Einheit von oben her durchgesetzt war.
Die Einheit war eigentlich nur scheinbar. Sobald die sie durchsetzende Zentralgewalt
entmachtet war, wurde die innere Zerspaltung offenbar sowie die Gegensätze zwischen den
nicht-angeglichenen Kulturträgern, welche nur unterworfen worden waren. Dieses kulturelle
Problem, das schon in den iberischen Halbinseln vorhanden war, wird ebenfalls von Amerika
geerbt, mit dem Ergebnis der Identitäts- und Entwurzelungsprobleme dieser Völker.16
Dem Optimismus, welcher der Emanzipation vorausging, folgte radikaler Pessimismus über
die Ergebnisse derselben: "Anarchie und Despotismus wechselten sich ab wie in einem
Teufelskreis."17 Es tritt eine Ernüchterung ein, in der nun versucht wird, die Gründe dafür zu
finden, dass die amerikanischen Völker daran gehindert wurden, die Bahn moderner
Gesellschaften aufzunehmen. Die Erklärung muss in der Kolonie gesucht werden. Spanien
blieb geistig weiterhin in diesen Völkern lebendig, und hinderte sie daran, sich
weiterzuentwickeln.18
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Notwendig war nun also eine geistige Emanzipation, die das koloniale Erbe auslöschen sollte,
welches latent weiterhin unter den Amerikanern wirkte.19 Man meinte, dass Erziehung unter
liberalen Prinzipien das Leben in Freiheit beibringen könnte. Die Bedeutung dieses Versuchs,
auch wenn es den Weg für den Positivismus öffnete, liegt darin, dass in Lateinamerika ein
neuer philosophischer Ansatz geschaffen wurde, welcher statt universal und abstrakt zu sein,
von der Wirklichkeit und dem konkret in ihr lebenden Menschen ausging. Man trieb nicht
mehr Philosophie nach der herrschenden Mode, sondern um die Wirklichkeit zu verändern.
Dazu müsste diese erkannt sein, man müsste in die bestehende Wirklichkeit zurück.20
Diese Rückkehr in die Vergangenheit würde jedoch die gegenwärtigen Wünsche nicht
bestätigen – wie bei den Europäern, die in ihrer Geschichte die Wurzeln ihrer Zukunft suchten
– denn die Amerikaner würden in ihr nur Negatives und Auferzwungenes finden. Man zog
also den Schluss, dass die koloniale Vergangenheit für alle erlittenen Übel verantwortlich war
und amputiert werden müsste. Zea betont , dass der Wunsch, sein Geschick in die Hand zu
nehmen, nun an diesen tragischen Dualismus gebunden ist, welcher die Geschichte dieser
Völker kennzeichnete: nicht-mehr-sein, um etwas anderes zu sein, als man vorher gewesen
ist. 21

2. Iberisches Erbe als Rückschritt
Aufgrund der Probleme, die der politischen Emanzipation folgten, sowie des neuen
Gewahrwerdens der Wirklichkeit, konsolidiert sich in Amerika ein negatives Bewusstsein
über das Eigene. Dieses Bewusstsein ergibt sich aus einer negativen Lektüre der eigenen
Geschichte, welche im eigenen Minderwertigkeitskomplex wurzelt sowie in dem Scheitern
gegenüber den Vorbedingungen, die von den neuzeitlichen Nationen bestimmt und verlangt
wurden, welche die neue Ausrichtung der Geschichte diktierten und von denen man meinte,
dass sie dem von den freigewordenen Kolonien geerbten iberischen Geist entgegengesetzt
waren. Das Ergebnis war nun die Verwerfung dieser Vergangenheit, die Notwendigkeit einer
äußeren und inneren Veränderung, um auf diese Art den von den Modellen erreichten
Fortschritt zu erreichen.
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Der Grund dafür, dass die Lateinamerikaner sich am Rande der Geschichte befanden, wäre
also ein zweifacher, intern und extern. Der Fortschritt wurde durch das ethnische und
kulturelle Erbe gehindert, d. h., die Kolonisation war von Ländern der iberischen Halbinsel
ausgegangen, von Völkern also, die außerhalb ihrer Zeit und unter Missachtung der neuen
Winde der Zivilisation lebten, dank der im 16. Jahrhundert getroffenen Entscheidung, in der
christlichen Orthodoxie zu verbleiben und die neuzeitlichen Ideale zu verwerfen.22
Nach Zea wurden diese Ideale von den iberischen Völkern gerade in dem Augenblick der
Geschichte abgelehnt, als ihr zukünftiges Schicksal noch in ihren Händen lag. Diese später
auch in die Neue Welt übertragene Entscheidung sollte die Halbinsel nicht nur hinsichtlich
dieser Ideale abkapseln, sondern auch den Zugang zu der von denselben zugrundegelegten
neuen Technologie versperren.23 Gerade diese Züge würden später den Gang der Geschichte
bestimmen und Länder wie England und die USA zu nachahmenswerten Vorbildern machen.
Der andere Grund für diesen Rückstand im Vergleich zu denjenigen Ländern, die die neuen
Horizonte der Zivilisation bestimmten, läge in einer angeblichen rassischen Minderwertigkeit,
womit auch die geringeren kulturellen Errungenschaften zusammenhängen sollten. Nach Zea,
wird kritiklos ein bizarres anthropologisches Kriterium übernommen, nach welchem der
Mittelmeer-Mensch dem zentraleuropäischen unterlegen ist. 24
Das Argument einer rassischen Unterlegenheit wird auf Ibero-Amerika übertragen und zur
Erklärung der Rückständigkeit genommen. Diese negative Haltung gegenüber sich selbst wird
in den Kolonien durch die neue rassische Vermischung zwischen Iberern und Indianern weiter
verstärkt, so dass sich nun eine noch unterlegenere Rasse und Kultur ergibt, nämlich die der
Mestizen. Neben der kulturellen Rechtfertigung tritt nun die biologische, was die bereits
bestehende Diskriminierung der Einheimischen gegenüber der Metropole noch weiter
vertieft.25
So wie die iberische Halbinsel von Nationen – wie etwa England und Frankreich - wegen
ihrer starrsinnigen Treue zu einer angeblich von der Moderne überholten Vergangenheit
verworfen wurde, wird nun auch Ibero-Amerika dafür diskriminiert, dass es demselben
Wirkungsbereich derjenigen Kräfte zugehört, welche sich dem Fortschritt und der neuen
Technologie widersetzt haben. Wegen dieses kulturellen Erbes und der rassischen
Vermischung würden seine Völker als rückständig und anachronistisch angesehen werden, als
22
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Teilnehmer einer Kultur schließlich, die nicht zu der neuen und fortschrittlichen Bahn der
Geschichte gehöre.
Die neue Weltanschauung hielt den iberischen Geist für unaufgeklärt und absolutistisch; den
im Individualismus und der neuen Technik gegründeten liberalen Ideen entgegengesetzt. Der
Verlust der letzten Kolonien 1898, Kuba in der Karibik und die Philippinen im Pazifik,
bedeutete die Niederlage nicht nur des spanischen Reiches, sondern auch der Ideale, die von
diesem vertreten wurden und im mittelalterlichen Christentum gründeten. Dieses Ereignis,
verbunden mit der spanischen Unnachgiebigkeit gegenüber den Autonomiebestrebungen der
Kolonien, würde für die Lateinamerikaner nicht nur die Ablehnung der kolonialen
Institutionen bedeuten, aber auch – was noch schlimmer ist – der eigenen ererbten
Kulturgüter, die nunmehr verworfen wurden.
Die äußerliche Ablehnung, die die iberischen Völker seitens der modernen Nationen erfahren
haben und die in Ibero-Amerika übertragen wurde, sollte innerlich, d. h., in den Kolonien
bestätigt werden durch das Bewusstsein einer Vergangenheit in Sklaverei und Erniedrigung.
In diesem Sinne kann man die Reaktion eines Domingo Faustino Sarmiento verstehen, für
den, natürlich unter Annahme und Wiederholung der bereits aus der Halbinsel stammenden
Vorurteile, das ganze amerikanische Problem sich auf die iberische rassische Unterlegenheit
konzentrierte.26 Also sollten die bereits von unterlegenen Nationen kolonisierten IberoAmerikaner der Rückständigkeit ausgeliefert bleiben. Verbunden mit der rassischen
Vermischung sollte diese Tatsache die Übernahme des fortschrittlichen und freiheitlichen
Geistes der Modellnationen samt den von diesen erreichten Zielen umso schwerer machen.
Beim Vergleich der us-amerikanischen Entwicklung mit den Problemen in den gerade
freigewordenen iberoamerikanischen Ländern betont Sarmiento, dass der US-amerikanische
Fortschritt und Wohlstand auf der Tatsache gründet , dass es dort keine Vermischung mit den
Eingeborenen gibt, das heißt, dort geschieht keine rassische Kontamination. In diesem Sinne
läge der einzige Ausweg für die iberoamerikanischen Völker in einer Einwanderung aus
Mittel Europa, wie sie in den USA geschah, denn lediglich eine liberale Erziehung wäre nicht
26
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in der Lage, die tiefverwurzelten, von der Kolonie ererbten Mängel zu beseitigen. Der
Gedanke war der, über die von den Einwanderern mitgebrachten gewerblichen Fähigkeiten
sowie durch die rassische Reinigung die Minderwertigkeit und sklavische Unterwürfigkeit zu
beenden, die aus der Kolonialzeit stammten.27
Neben einer Veränderung der Mentalität, so Zea, müssen auch Haut und Blut geändert
werden, damit die Ideale erreicht werden, die sich die Amerikaner selbst gestellt haben. Da
die erstrebte Freiheit und der Fortschritt dem iberischen absolutistischen Geist fremd waren,
konnte die kulturelle Heimat selbst keine Befreiungsmodelle liefern. Deshalb konnten die
Ibero Amerikaner gar nicht anders als außerhalb ihrer selbst nach Modellen Ausschau zu
halten, die sie im Kampf um Verwestlichung unterstützten, womit sie ihre eigene
Vergangenheit abstießen, als hätte es sie nicht gegeben.28
Bei der Übernahme der Institutionen und der Lebensweise der Modellnationen wurde nach
Zea ihre diskriminierende Haltung mitübernommen, welche die Unterwerfung gegenüber den
Kulturvorbildern mit der rassischen Unterlegenheit rechtfertigte. Dieses Argument sollte dazu
benutzt werden, sonderbare Diktaturen durchzusetzen, die von den Großmächten abhängig
waren.29
Für Zeas Analyse ist folgende Feststellung von grundlegender Bedeutung: Auf diese Weise
bildet sich - wegen des geschichtlichen Zusammenhangs in dem sie verwickelt sind - die für
die Iberoamerikaner eigentümliche Art heran, mit ihrer Vergangenheit umzugehen: sie
akzeptieren sie nicht als das, was sie zu dem machte, was sie sind, sondern als Hindernis,
welches die Gegenwart schwierig und die Zukunft unerreichbar macht. 30
Das Ergebnis dieses ganzen Emanzipationsprozesses der Analyse der eigenen Wirklichkeit
und des Fehlschlagens ihrer Wünsche ließ sie sich darüber bewusst werden, dass ihre Identität
von der Kolonialherrschaft auferlegt war.31 Dies sollte zu neuem Widerstand gegen sich selbst
führen und folglich zu einer neuen Negation. Die Erfahrung der Arroganz und
Unnachgiebigkeit der spanischen Krone, die den Kolonien die Gleichstellung verweigerte,
obwohl Spanien von Napoleon belagert war, zusammen mit dem eigenen rassischen
Minderwertigkeitskomplex, sollte bei den Hispanoamerikanern eine feindselige Haltung
gegenüber ihrer eigenen kulturellen Vergangenheit aufkommen lassen. Man zog also den
27
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Schluss, dass aus dieser negativen Vergangenheit die erwünschte Freiheit und der Fortschritt
nicht zu erhoffen waren. Die unter solcher Unnachgiebigkeit, Sklaverei und Erniedrigung
gesuchte neue Identität könnte natürlich nichts mit der Metropole zu tun haben, denn in dieser
auferlegten Vergangenheit ist keine Identität zu holen, die frei sein will.32
Die Ablehnung der kolonialen Institutionen und der Knechtschaft, betont Zea, wurde von den
Amerikanern als Widerstand gegen ihre Kultur verstanden, das heißt, gegen einen Teil ihrer
selbst, der eigentlich ihr Wesen ausmachte. Diese Verwirrung verursachte das Problem der
Verneinung ihrer eigenen Vergangenheit und somit den Versuch einer Amputation, der direkt
bewirkte, dass die eigene Wirklichkeit nicht aufgenommen wurde. 33
Nach Zea geschieht hier das Auslassen von Etappen: die Lateinamerikaner haben es noch
nicht geschafft, die von der Halbinsel geerbte christliche Welt mit der in Amerika
vorgefundenen Welt der Eingeborenen in Einklang zu bringen und wollen sofort neuzeitliche
Ideale verwirklichen. Da dieses neue Ziel weder mit ihrer gelebten Wirklichkeit noch mit der
Vergangenheit zusammenpasst, von der sie ausgingen, meinen sie mittels Amputation dieser
Vergangenheit in die Wirklichkeit zu gelangen, an der sie teilzuhaben wünschen. Die Schuld
dafür, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können, bleibt bestehen: zuvor, weil sie nicht der
Metropole gleich werden konnten; nunmehr, weil sie nicht den erwünschten Fortschritt
bewerkstelligen können. In der Kolonie wurde die Schuld dem Primitivismus der
Eingeborenen in die Schuhe geschoben; danach, der von der iberischen Kultur geerbten
Vergangenheit, welche bereits nicht mehr in die Geschichte gehörte. 34
Im 16. Jahrhundert wurde die Identität auferlegt, wodurch eine Gegenüberstellung der
Kulturen entstand, welche den lateinamerikanischen Erfahrungen und Ansätzen der
Selbstverwirklichung ein tragisches Siegel aufprägen würde. Als dann im 18. und 19.
Jahrhundert die politische Emanzipation erreicht wird, sucht man eine kulturelle
Emanzipation, weigert sich jedoch, selber damit anzufangen. Aus einer auferlegten
Amputation und Gegenüberstellung gelangt man nun zu einer neuen, diesmal allerdings aus
eigenem Antrieb.
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Somit wäre die Emanzipation nicht mehr als ein Versuch der Identitätsgewinnung, indem man
die eigene Identität negiert, man möchte sich behaupten, indem man paradoxerweise sich
selbst verneint. Für Zea entspricht das der Zerstörung genau dessen, was man retten sollte. 35

3. Konsolidierung einer amerikanischen Idee und Lösung: die Negation der eigenen Identität
Mit der politischen Emanzipation hat der erhoffte Fortschritt in Amerika nicht eingesetzt. Die
Amerikaner wollten Iberia verneinen, doch es war präsenter als je zuvor. Der universale
Mensch hat sich dabei nicht gezeigt, lediglich die aus diesen Umständen her partikulären
Menschen, unter denen die Lateinamerikaner keine Ausnahme bildeten. Die ersehnte Freiheit
wurde mit der Unabhängigkeit ebenso wenig erreicht, man tauschte nur die Herren aus. Der
König wurde durch die verschiedenen lokalen Könige ersetzt. Statt eines Despoten hatte man
nun mehrere. Die lateinamerikanische Szene zeichnete sich nun durch Anarchie oder Diktatur
aus, die konservativ oder auch liberal sein konnte. Es offenbart sich auf diese Weise eine neue
Negation, nämlich dass die Menschen auf dieser Seite der Welt des Fortschritts und der
Freiheit unfähig sind.36
Da die Ideale, die die modernen Nationen zur Entwicklung führten, in religiöser wie in
politischer Hinsicht mit dem absolutistischen Erbe und den iberischen Institutionen
unvereinbar waren, meinte man, sie nur über die totale Negation der eigenen kulturellen
Tradition erreichen zu können. Es war nicht möglich, interne Modelle zu übernehmen, da der
erzielte liberale Geist den sozialen, politischen und geistigen Verhältnissen Lateinamerikas
völlig entgegengesetzt war. Zea schließt deswegen, dass "sich Südamerika gegen sich selbst
stellen musste, gegen das, was es war, um das zu werden, was es werden wollte."37
Das Ergebnis war ein Bruch mit sich selbst, in dem Versuch, sich umzuerziehen, indem man
sich in einen anderen verwandelt, einschließlich durch Einwanderung, durch Vermischung
mit einer der iberischen vermeintlich überlegenen Rasse. Nach Zea muss man hervorheben,
dass dieser geschichtliche Vorgang in Lateinamerika den widersinnigen Versuch darstellt,
nicht mehr das zu sein, was man ist, um zu sein wie die anderen, da man die negativen
Aspekte der eigenen Geschichte mit der eigenen Tradition verwechselte, die ihnen ja als
Menschen gerade den Halt in den Verhältnissen gab, in die sie hineingestellt waren. Die große
Tragik liegt darin, dass dies genau zu einer Zeit geschieht, in der man versucht, sich kulturell
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neu zu strukturieren und neu aufzubauen. Deshalb sollen das gesuchte Modell nicht nur ein
Vorbild sein, sondern die komplette Umwandlung dessen, was man ist, bedeuten, in der
Erwartung, auf diese Weise in dieser neuen Etappe aus dem Rand der Geschichte
herauszukommen, deren Gang von den modernen Nationen bestimmt wird.
"Die Geschichte der iberoamerikanischen Völker ist die Geschichte ihres Strebens nach
Verwestlichung."38 Bei diesem Bemühen würden sie nicht nur die Institutionen der westlichen
Modellländer kopieren, sondern auch den sie prägenden diskriminierenden Geist. Was den
Eintritt dieser Völker in die Bahn des Fortschritts hinderte war die rassische Minderwertigkeit
und deswegen brauchten sie Tutoren, die ihnen dabei helfen sollten. Die Begründung für
ökonomische und auch militärische Interventionen in diesen Ländern war immer und wird
weiterhin sein: Die Unfähigkeit zum Fortschritt, zur Demokratie und zur Freiheit.39 In dem
Eifer, das Eigene zu negieren, würden diese Völker also die Diskriminierung ihrer selbst
verkörpern, welche sie von außen erlitten; wie wir bereits bei Sarmiento gesehen haben.
In dem Versuch seinen Modellen zu entsprechen, fährt Amerika also damit fort, sich selbst zu
negieren. Im 16. Jahrhundert sollte es seinen Konquistadoren gleichen, also wurde ihm das
Recht genommen, seine ursprüngliche Kultur beizubehalten, es musste eine auferlegte
Identität annehmen. Bei der Emanzipation entdeckt es seine Identität in der rassischen
Vermischung und muss sie erneut verneinen, denn genau sie verhindert den Fortschritt. Nach
Zea liegt diese Begründung am Sieg der Ideale des neuzeitlichen Liberalismus, welche die
vollständige Behauptung der menschlichen Essenz zum Ziel gewisser Nationen machen
würden. Der Aufbruch zum Fortschritt, der im 19. Jahrhundert beginnt, sollte diese Essenz
bestimmen und die zu ihrer Verwirklichung benötigten Maßnahmen umreißen, ein Ideal, das
im darwinistischen Positivismus seinen stärksten Ausdruck findet: Der Mensch ist nichts
weiter als ein evoluierendes Tier. Jeder Widerstand gegen diesen auf liberalen Ideen
gegründeten Vorgang sowie die Unfähigkeit, dessen Ziele zu erreichen, wird also als ein
Beweis der Minderwertigkeit angesehen, in dem Sinne, dass diese Wesen noch nicht
ausreichend evoluiert sind, um die wahre Humanität zu erzielen. Also sind die
Lateinamerikaner selber schuld für ihre Randstellung in der Geschichte, welche von den
entwickelten Ländern geschrieben wird, die wiederum durch ihren Erfolg bereits ihre
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Überlegenheit bewiesen haben. Umso gerechter ist ihre Führungsrolle sowie die
Nachrangigkeit der anderen.40
Da Europa noch einmal absolutistisch wird, wobei Frankreich Mexiko besetzt und England
Indien zur Kolonie macht, sollen die USA Modell stehen. Aus einem positiven Vorbild wird
Europa also zur Verkörperung des Rückschritts.41 In diesem Kontext kommt die MonroeDoktrin auf, "Amerika für die Amerikaner." Die Lateinamerikaner würden aber sehr bald
merken, dass diese Doktrin nur den Interessen des großen Nachbarn im Norden dienen sollte,
der nur seine Herrschaft über ganz Amerika ausweiten und das von Spanien zurückgelassene
Machtvakuum ausfüllen möchte. Zea liegt es sehr daran, zu betonen, dass sich in
Lateinamerika selbst Stimmen erheben würden (Bilbao, Bello, Martí), die vor dem großen
Widerspruch warnen, der jenem Lande zugrunde liegt, welches die Lateinamerikaner als
Vorbild für Demokratie, Freiheit und wirtschaftlichen Fortschritt nehmen, nämlich: intern
fördert es diese Werte, extern verweigert es sie zu Gunsten der eigenen Interessen. Das ist der
Grund weshalb die USA in Lateinamerika Gruppen fördern, vor allem in materieller Hinsicht,
die mit Demokratie und Freiheit völlig unvereinbar sind. Damit können diese Völker in
wirtschaftlicher Unterordnung gehalten werden, wenn nötig, auch durch Aggressionen.42
Aus diesem Widerspruch sollen in Lateinamerika zweierlei Reaktionen gegenüber den
Vereinigten Staaten aufkommen. Einerseits die Bewunderung für die Werte Freiheit,
Demokratie und materieller Wohlstand, die das junge Land an den Tag legte. Parallel dazu
verurteilte man jedoch die Nichtanerkennung der selbigen Werte bei den Völkern, die diese
zum Ziele hatten.43 Dieses Paradox entsteht nach Zea durch den neuen von den USA
auferlegten Kolonialismus, nachdem die alten europäischen Kolonialmächte aus Amerika
vertrieben waren: die Expansion geschieht nun nicht mehr in kulturellen oder religiösen
Formen wie in der Vergangenheit, sondern grundsätzlich durch wirtschaftliche Maßnahmen.
Das ist der Grund, weshalb die USA unterschiedliche Glaubensrichtungen und sogar gewisse
politische Umwälzungen tolerieren, soweit ihre wirtschaftlichen Interessen unberührt
bleiben.44
In diesem Eifer um Verwestlichung, um die Übernahme westlicher Werte als Vorbedingung
für den Fortschritt und den materiellen Wohlstand der westlichen Mächte haben die
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Lateinamerikaner sich kulturell sogar selbst verneint. Das stärkste Hindernis bei diesem
Versuch an der vom Westen gestalteten Geschichte teilzunehmen war jedoch nicht intern,
sondern extern. Die auch von Lateinamerika ersehnten Werte Freiheit, Selbstständigkeit und
Demokratie bedeuteten, um sie es tatsächlich verwirklichen zu können, auch eine gewisse
Gleichheit auf internationaler Ebene. Aus diesem Grunde hätten die USA wie auch Europa in
diesem Kontinent immer solche Werte materiell gefördert, welche denen entgegengesetzt
waren, die sie auf moralischer Ebene vertraten (Freiheit, Selbständigkeit und Demokratie),
nämlich Diktaturen und militärische Interventionen.45
Die politische Landschaft Lateinamerikas seit der Emanzipation bis ins 20. Jahrhundert
hinein, kann als ein fortwährender Kampf um die Ideale der modernen liberalen Gesellschaft
zusammengefasst werden, indem Ziele gesetzt wurden für die Eingliederung in den Fortschritt
und in den Entwicklungsstand, der von denjenigen Ländern errungen worden war, die,
obwohl sie sich als Vorbilder ausgaben, auf materieller Ebene das Erreichen der von ihnen
selbst hochgepriesenen Ziele verhinderten, da die wirtschaftliche Entwicklung Lateinamerikas
die Verringerung der eigenen Gewinne mit sich bringen würde. Zea betont, dass es bei dieser
Haltung nicht um den Kampf zwischen verschiedenen Ideologien geht, sondern darum, dass
die mittels dieser Ideologie erreichten Güter nicht mit denen geteilt werden sollen, die sie
noch nicht errungen haben. Man wollte zwar diese Ideologie der Güter und Werte der
modernen Gesellschaft verbreiten und auf moralischer Ebene vertreten, aber materiell wurde
sie eigentlich den lateinamerikanischen Völkern verweigert. Die revolutionären und
nationalistischen Bewegungen Lateinamerikas stellen also eine Reaktion gegen die gestellten
Hindernisse dar, die diesen Völkern den Zugang zu diesen Gütern und Werten verwehren.46
Die wirtschaftlichen und militärischen Interventionen in Lateinamerika hatten folglich immer
widersprüchliche moralische Rechtfertigungen. Argumente wie rassische Minderwertigkeit,
kultureller Rückstand, Unfähigkeit zur Freiheit und Demokratie, Notwendigkeit an
Verteidigern und Tutoren gegen die kommunistische Gefahr legitimierten die Ablehnung und
Verhinderung legaler und demokratischer Initiativen. Dies verweigerte diesen Völkern
wiederum

das

Recht

auf

Selbstbestimmung,

das

noch

dem

us-amerikanischen

Unabhängigkeitskrieg selbst zugrunde lag, welches aber den jungen lateinamerikanischen
Ländern verweigert wird, um deren wirtschaftliche Unterwerfung aufrechtzuerhalten.
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Das 19. Jahrhundert zeichnet sich in Lateinamerika also durch konstantes Streben nach dem
liberalen Ideal aus, indem nicht nur die Gesellschaftsstrukturen diesem erwünschten Ziel
angepasst wurden, sondern auch die eigene Existenz und Kultur den Vorbedingungen
zwanghaft zugeschnitten wurden, die die modernen Länder zu Vorbildern des materiellen
Fortschritts und der technologischen Entwicklung machten, welche im Laufe der Zeit zu
Archetypen der Verwirklichung menschlicher Geschichte und menschlichen Wesens werden
sollten. In diesem Prozess blieb den lateinamerikanischen Völkern nur noch das Bewusstsein
eines unerreichten Ideals übrig, was ihnen einen untergeordneten und minderwertigen Platz
am Rande der Geschichte der Menschheit zuwies.
Die grundlegende Frage wird nach Zea also sein: Was tun mit dem Bewusstsein dieser von
Gegensätzen beherrschten Geschichte, die uns seit der Conquista begleitet, wo die Negation
der Umstände, die jedoch die Wirklichkeit der Lateinamerikaner begründet, die einzige Art zu
sein scheint, ein eigenes zu erwerben? Also, was tun mit diesem Bewusstsein, wo die Suche
nach Identität gerade mit der Amputation der es ermöglichenden geschichtlich-kulturellen
Horizonte beginnt, wo die zu erreichenden Modelle gerade die hartnäckigsten Hindernisse zur
Realisierung der eigenen Repräsentation darstellen, wo Vergangenheit und Zukunft isolierte
Größen sind, ohne Bezug zu einer Gegenwart, die sie in Beziehung setzt und sie zu einem
zusammenhängenden Ganzen verbindet?
Für Zea liegt die Antwort zu diesen existentiellen und essentiellen Fragen in einem neuen
Aufbruch in Richtung zu sich selbst. Das lateinamerikanische Bewusstsein seiner eigenen
Randstellung hat bis jetzt nicht die Aneignung der Vergangenheit für die Aufwertung seiner
Gegenwart und für ein Zukunftsprojekt bedeutet, sondern lediglich zur Ablehnung dieser
Vergangenheit geführt. Die Konfrontation mit dieser Tatsache, ausgehend von einer
Geschichtslektüre, die nicht nur die Negativität dieser Vergangenheit zu legitimieren
versucht, wird die Augen für die Selbstentfremdung unserer Kultur öffnen. Nach Zea stehen
alle von den verschiedenen kulturellen Schichten beeinflussten Projekte, die uns geformt
haben, in direktem Widerspruch zur Wirklichkeit, von der sie hätten ausgehen sollen und auf
welche hin sie gedacht werden müssten.47
Diese kulturelle Übereinanderschichtung, die in Lateinamerika zu gegensätzlichen Projekten
und damit zu einem negativen Selbstbewusstsein geführt hat, kann nur über eine
assimilierende Geschichtslektüre aufgehoben werden. Nach Zea ist das Übereinanderstellen,
ja Überlagerung bzw. Übereinanderschichtung das genaue Gegenteil von Assimilation.
47
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Übereinanderschichtung bedeutet denn Eines auf oder neben das Andere stellen, auch
Widersprüchliches; Assimilation bedeutet ihrerseits die Dinge gleich machen, aus
verschiedenen Dingen Eines zu machen. Beim Ersten bleiben die Konflikte bestehen, beim
Zweiten werden sie beseitigt insofern sie verbunden, angeeignet und überwunden werden.48
Da keine Assimilation stattgefunden hat, fand die Beziehung zur Vergangenheit anhand von
Negationsparametern statt, da es sich doch um eine Vergangenheit der Sklaverei und
Unterordnung handelte. Zea betont, dass diese Ablehnung in Lateinamerika ein
Geschichtsbewusstsein verhindert hat.
Ausgangspunkt für diese Bewusstseinsbildung und für die Verwirklichung einer authentisch
lateinamerikanischen Erfahrung ist die eigene, in ihren wirklichen Umständen wurzelnde
Geschichte. Die Grundfrage ist jedoch die Analyse dieser Realität als unvermeidlicher
Ausgangspunkt dieser Bewusstseinsbildung: wie soll man sie anpacken, wie ihre Geschichte
lesen, wie diese Vergangenheit verstehen und was mit ihr tun, nach welcher Methode soll
man sie schließlich aus einem Hindernis in eine Stütze verwandeln? Die Antwort liegt im
Assimilationsprojekt, das zunächst durch die Beschäftigung mit der Geschichte der Ideen
durchgeführt wird, welche die Basis für die Schaffung einer lateinamerikanischen
Geschichtsphilosophie liefern wird.
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Kapitel IV - Die Geschichte Lateinamerikas als philosophisches Projekt
Die von den lateinamerikanischen Denkern nach dem Erlangen der politischen
Unabhängigkeit

durchgeführte

Geschichtsrevision

enthüllte

eine

Geschichte

der

Abhängigkeit. Bis dahin hatte das Bewusstsein dieser Geschichte zu einer Negation der
Vergangenheit geführt, welche nur als negativ betrachtet wurde. Auf dieser Grundlage
schlugen dann die liberalen Projekte des 19. Jahrhunderts eine Amputation dieser
Vergangenheit vor, denn ihr wurde die Verantwortung für die Randsituation der
lateinamerikanischen Völker in der Weltgeschichte zugeschrieben.
Als Zea sein Projekt einer „marcha hacia sí mismo“(Rückkehr zu sich selbst), eines
Neulesens seiner eigenen Geschichte begann, sah er sich vor einer im Zeichen der Negativität
stehenden Deutung dieser Geschichte, einer Interpretation, die von einer gespaltenen,
minderwertigen, verneinten und abhängigen Identität entstand. Die von ihm gestellte Frage
geht jedoch über die bloße Feststellung einer von Abhängigkeit und Negativität
gekennzeichneten Vergangenheit hinaus. Nach Zea beschränkt sich die wesentliche
Fragestellung nicht auf die Beschreibung unserer Vergangenheit, sondern umfasst vielmehr
das Verstehen dieser Vergangenheit in den sie prägenden Geschichtsumständen.
Nach Zea eröffnete die Bewegung der lateinamerikanischen Ideengeschichte innerhalb des
Prozesses einer Geschichtsrevision die Möglichkeit einer anderen Lektüre der Geschichte als
diejenige, die uns bis dahin bestimmte, d.h. eines Neulesens der Geschichte unter verändertem
Vorzeichen. Außerdem ent-hüllte die Entwicklung dieser Rückkehr zur Geschichte die
wesentliche Rolle der Geschichtsinterpretation für die Lösung der Probleme, die diese
Geschichte innerlich durchzieht.
In den vorhergehenden Kapiteln wurden bereits einige wesentliche Themen analysiert, die für
das von Zea vorgeschlagene Re-lektüre der Geschichte unentbehrlich sind. Jetzt geht es
darum, den theoretischen Hintergrund zu untersuchen und zu beschreiben, mit dem Zea sich
auseinander setzte und den er in dem Masse aufnahm, in dem er für seine Philosophie relevant
wurde. So entstand seine originelle Interpretation, die ihrerseits eine neue philosophische
Annäherung an die Geschichte des lateinamerikanischen Kontinents darstellt. Das Ziel dieses
Kapitels beschränkt sich jedoch auf die Klärung der Voraussetzungen, die Zea zu seiner
Geschichtsphilosophie veranlassten. Seine Geschichtsphilosophie als solche ist der
Gegenstand des dritten Teiles dieser Arbeit.

87

1. Geschichte als Selbstentdeckung
Der erste von Zea unternommene Schritt ist die Verdeutlichung der Notwendigkeit einer
Rückkehr zur eigenen Geschichte, um einen neuen Zugang zu ihr zu eröffnen, ohne welchen
jene geschichtliche Rückkehr unmöglich ist. So ist es nötig, sich als Teilnehmer des
Geschichtsprozesses zu entdecken und zwar von dem Bewusstsein her, dass der Mensch
wesentlich ein geschichtliches Wesen ist.1 Wie erfolgt das? Dadurch, dass der Prozess des
Rückganges zur Geschichte so in Gang gebracht wird, dass man seine eigene Lektüre der
Geschichte vollzieht und zwar zunächst ohne sich um die Ergebnisse zu kümmern, sondern
nur um den einzuschlagenden Weg selbst. Es kommt also darauf an, die Rückkehr zu dem zu
vollziehen, was die geschichtliche Vergangenheit abgrenzt, aber diesmal – und dies ist für Zea
äußerst wichtig – soll dieser Prozess um seiner selbst willen durchgeführt werden.
Diese Rückkehr zur Vergangenheit wird Bewegung der Ideengeschichte genannt. Zea ist einer
der bekanntesten Urheber und Vertreter dieses Projektes. Zwischen 1945 und 1947 widmete
er sich ganz dem Studium der Ideengeschichte des amerikanischen, d.h. nord-, mittel- und
südamerikanischen Kontinents. Dank eines von der Rockefeller Stiftung gewährten
Stipendiums und der Unterstützung seitens des Colégio de México erfolgte diese Annäherung
auch persönlich, nämlich durch Reisen, die es Zea ermöglichten, die Wirklichkeit des
Kontinents kennen zu lernen. So verbrachte er zunächst ein halbes Jahr in den USA und
unternahm dann eine Reise durch fast alle lateinamerikanischen Länder. Aus den dort
angeknüpften Kontakten und gesammelten Materialien entstand sein erster Versuch einer
philosophisch-geschichtlichen Analyse der Probleme des Kontinents in Form des 1949
veröffentlichten Buches Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica2.
Fragt man nach den Einflüssen auf Zeas Denken, so ist zu erwähnen, dass die größte
Anregung für seine Annäherung an die Geschichte Mexikos und Lateinamerikas von seinem
„überbannten“3 spanischen Lehrer José Gaos4 ausging, der infolge des spanischen
1

Vgl. Leopoldo Zea, América como consciencia, S. 26; ders., América en la historia, S. 37.
Vgl. José Gaos, Carta abierta a Leopoldo Zea, Cuadernos Americanos, Nr. 1, Januar-Februar 1950, S. 157161, zitiert nach Leopoldo Zea (Hrsg.), Filosofar a la altura del hombre. Discrepar para compreender,
Cuadernos de Cuadernos 4, UNAM, Mexiko, 1993, S. 129. Siehe auch Leopoldo Zea, Autopercepción
intelectual, Anthropos, S. 13. Durch diese Reise sammelte Zea mehrere lateinamerikanischen Intelektuelle um
sich, die sich bereit erklärten, Studien über die Ideengeschichte ihrer jeweiligen Länder zu verfassen. Zeas Ziel
beschränkte sich nicht auf einen Überblick über die einzelnen Länder und deren Gedankenwelt. Dies sollte nur
der Ausgangspunkt für eine Annäherung an den Amerikaner und die Geschichte des Kontinents sein. Siehe
América como consciencia, S. 24. Vgl. Francisco Miro Quesada, Proyecto y realización del filosofar
latinoamericano, Mexiko, Tierra Firme, FCE, 1981, S. 139.
3
Transterrado, im Spanischen. So pflegte Gaos sich selber zu bezeichnen, um zu unterstreichen, dass er sich
nicht wie einen “Verbannten” (desterrado) fühlte, sondern als jemanden, der eigene Wurzeln in diesem anderen
2
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Bürgerkrieges nach Mexiko gezogen war und dort an der Universidad Nacional Autónoma
(UNAM) arbeitete. Gaos lieferte Zea nicht nur die materiellen Werkzeuge für den Anfang
seiner intellektuellen Entwicklung, sondern auch die geistlichen5, die auf die Bewusstwerdung
der ihm am nächsten liegenden Wirklichkeit gerichtet waren.6 In diesem Sinn förderte der
spanische Lehrer nicht nur bei Zea, sondern bei allen seinen Schülern eine Rückkehr zur
Vergangenheit nach Maßgabe einer Methodologie, die es möglich machte, sie mit der
Gegenwart zu verbinden, denn die Vergangenheit ist, ob man es will oder nicht, das
Eigentlichste, was man hat. Dieses Bestehen Gaos auf der Untersuchung der eigenen
Geschichtswirklichkeit aufgrund einer philosophischen Methodologie war eine der Lektionen,
die einen nachhaltigen Einfluss auf Zea ausübten: Selbst wenn wir die Vergangenheit für arm
halten, ist es nötig, sie zu assimilieren, um von diesem Punkt ausgehend höhere Flüge zu
wagen. Nach Zea gelang es Gaos, den von mexikanischen Denkern – wie etwa José
Vasconcelos und Samuel Ramos – in der Untersuchung ihrer eigenen Wirklichkeit bereits
unternommenen Anstrengungen freien Lauf, Fortsetzung und Konsequenz zu geben, indem er
den Zugang zu ihnen eröffnete, sie herausstellte, indem er ihre Forschungen durch die
Bereitstellung eines akademischen Diskussionsraumes förderte und miteinander in Beziehung
setzte. Dadurch machte er nicht nur ihre Werke, sondern vor allem die Wirklichkeit, über die
sie geschrieben hatten, einem größeren Kreis von Interessenten zugänglich.7 Auf diese Weise
ist die Rückkehr zur Vergangenheit nicht mehr bloß ein isolierter Versuch interessierter
Professoren und wird zu einem allgemeinen Studien- und Forschungsthema. In José Gaos’
eigenen Worten: „Die vergegenwärtigte Vergangenheit als Ausgangspunkt für höhere
Vorhaben“8.

überseeischen Land fand. Siehe dazu Leopoldo Zea, Latinoamérica: un nuevo humanismo, Tunja, Boyacá,
Colombia, Ed. Bolivariana, 1982, S.153.
4
José Gaos (1900-1969), spanischer Philosoph, der sehr wichtig für die lateinamerikanische philosophische
Geschichte nicht nur wegen der Einführung bzw. Kontextualisierung der Philosophie Ortega y Gassets war,
sondern vielmehr wegen seiner Anliegen, Philosophie und lateinamerikanischer Kontext/Wirklichkeit in ihrem
Zusammenhang zu fördern und zu treiben.
5
Dazu siehe auch José Luis Gómez-Martínez, Una influencia decisiva: el legado de José Gaos al pensamiento
iberoamericano, Cuadernos Americanos 25 (1991): S. 49-86; Santiago Castro-Gómez, Crítica de la razón
latinoamericana, Barcelona, Puvill libros, 1996, S.100-104.
6
Durch den spanischen Lehrer erhielt Zea ein Stipendium, das ihm ermöglichte, sich ganz dem Studium der
Philosophie zu widmen, woran ihn früher seine Arbeit als Postangestellter (aus der er seinen Lebensunterhalt
bestritt) und das Jurastudium hinderten. Während die Philosophie eher seine Berufung entsprach, meinte er, dass
das Recht eher imstande ware, ihm eine finanziell gesicherte Zukunft zu geben. Aufgrund des Angebotes eines
Stipendiums akzeptierte er sofort die Forderung, sich fortan nur der Philosophie zu widmen. Vgl. Lepoldo Zea,
Autopercepción intelectual, Anthropos, S. 12.
7
Vgl. Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S. 212, 360.
8
Ebd., S. 361f.
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José Gaos’ Einsicht, dass das Zurückgewinnen der Vergangenheit als Geschichte ein
grundlegender Aspekt der Würdigung der Wirklichkeit und der sie durchziehenden Menschen
ist9, ist eine der Grundlehren, die die gesamte Philosophie- und Geschichtsauffassung von
Leopoldo Zea zutiefst bestimmte. Auf solche Themen richtete er beharrlich seinen ganzen
Forschungswillen, indem er sie verfolgte und durch seine eigene Interpretation zu einem
zentralen und originellen Bezugsrahmen seiner Philosophie machte. Der von Zea verfolgte
Vorschlag einer Bewusstmachung und Assimilation der Geschichte ist innerlich mit der
Entdeckung dieses seines Bedürfnisses verbunden, d.h. er gehört m.E. zum Prozess einer
persönlichen Bewusstwerdung und folglich eines Paradigmenwechsels.10
Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln sahen, wird die Geschichte Lateinamerikas von
einer Überlagerung zwischen den zu verwirklichenden Idealen und ihrer eigenen Wirklichkeit
geprägt, wo es schon ein Bewusstsein ihrer (Geschichts-) Abhängigkeit und der Negativität
ihrer Vergangenheit gab, obwohl die Gründe dafür noch nicht klar waren. Daraus ergibt sich
der Ausdruck einer entzweiten Identität, die sich der sie tragenden Umgebung nicht anpasste.
Daraus entstand der existentielle Zweifel in Bezug auf ihren eigenen - indianischen,
europäischen, mestizenhaftend - Ursprung und folglich auf den Ort, den sie in der
Völkergeschichte

einnimmt.

Nach

Zea

besteht

das

Problem

darin,

dass

der

Interpretationsschlüssel, den wir für das Verstehen unserer Geschichte verwendeten, von der
Voraussetzung dessen ausging, was wir sein wollten, und nicht dessen, was wir sind.11 Aber
das, was wir sein wollten – und dies ist ein äußerst wichtiger Aspekt in Zeas Analyse –
gründete auf Projekten, die unserer Wirklichkeit und Geschichte fremd sind. Auf diese Weise
ergab sich aus dem Lesen unserer Vergangenheit nach Kriterien, die unserer Wirklichkeit und
Geschichte – welche gerade an den Tag gebracht werden sollten – fremd sind; der Gedanke
einer negativen, falschen und nicht-authentischen Vergangenheit.12 Wie Zea selber später
daraus schließt, „versuchen wir, uns zwischen zwei Abstraktionen zu halten: der Abstraktion
einer Vergangenheit, die wir nicht als unsere betrachten und der Abstraktion einer Zukunft,
die uns fremd ist. ... wir wollen von einer Leere in eine andere springen.“13
9

Ebd., S. 364.
Es war z. B. auf einen Rat von Gaos hin, dass Zea das Thema seiner Magisterarbeit und später seiner
Dissertation von den Sophisten zum mexikanischen Positivismus wechselte bzw. von Griechenland zu Mexiko.
Zu dieser Zeit kannte Zea noch nicht das Werk Nuestra América von José Martí, wo der kubanische Philosoph
bereits behauptet hatte, dass unser Griechenland (d.h. Lateinamerika) dem anderen, uns nicht gehörenden
Griechenland vorzuziehen sei! Diese von Martí hervorgehobene Haltungsänderung ergab sich m.E. bei Zea
durch seine Begegnung mit Gaos. Siehe Leopoldo Zea, Autopercepción intelectual, Anthropos, S. 12.
11
Vgl. ders., Filosofía de lo americano, S. 154f.
12
Vgl. ders., A lo universal por lo profundo, S. 45.
13
Ders., Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana, S. 34.
10
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Dient „die Geschichte dem Menschen dazu, sein Interesse für eine bestimmte Zeit und
bestimmte geschichtliche Umstände zu rechtfertigen“ – denn „jeder Historiker betrachtet die
Geschichte aus dem Gesichtspunkt des Interesses seiner Umstände“14 – so wurde unsere
Geschichte eindeutig gegen sich selbst betrachtet, denn die Interessen, die unsere Deutung
bestimmten, gehörten fremden Umständen, die (Interessen) nicht versuchten, die Grundlagen
unserer unechten Vergangenheit, unserer gespaltenen Identität und unserer Abhängigkeit zu
ent-decken, sondern wollten sie vielmehr aufrechterhalten. Unsere eigene Geschichtsdeutung
wurde so zu einem Verdecken der Geschichte, die wir gerade enthüllen wollten.
Demnach bestimmten die Lateinamerikaner sich selber und ihre Wirklichkeit aufgrund von
Negationen und betonten gerade das, was sie nicht waren und nicht erreichten. Deshalb,
schließt Zea, ist es an der Zeit, von dem Gesichtspunkt aus zu fragen, was man wirklich ist.15
Um von sich selber zu wissen, muss man jedoch eine Geschichte haben.
Diese Diskussion verweist auf die Frage nach der Art und Weise, die Geschichte zu
verstehen, genauer: auf die Art und Weise, sie zu lesen und zu deuten. Daraus ergibt sich die
Bedeutung, die Zea dem Prozess des Neulesens der Geschichte Lateinamerikas, der um seiner
selbst willen durchgeführt werden soll, zuschreibt.
Welches war bisher, fragt Zea, das geschichtliche Verständnis, das die Lateinamerikaner von
sich

selber

hatten?

Negative

Vergangenheit,

mangelhafte

Wirklichkeit,

Minderwertigkeitsgefühl, Bedürfnis, andere nachzuahmen bzw. bei anderen die Lösungen für
die eigenen Probleme zu suchen – das wären einige der Antworten. Zea betont zunächst, dass
diese negative Definition nur durch die Rückkehr zu ihrer Wirklichkeit möglich war, die die
Lateinamerikaner selber nach dem Erlangen der politischen Unabhängigkeit unternommen
haben. Indem er diese Rückkehr betont, versucht er, sie bewusst zu machen, denn davon
hängt nach seiner Analyse die Art des Gebrauchs der Geschichte in ihrem Verständnis der
Gegenwart ab, d.h. ob die Lateinamerikaner sich dadurch aufwerten oder sich verachten.
In Bezug auf diese Suche will die von Zea gestartete Bewegung der Ideengeschichte zunächst
die Bedeutung der am nächsten liegenden und eigensten Geschichte für die Bestimmung der
lateinamerikanischen Identität an den Tag bringen, d.h. die Bedeutung der Antwort auf die
Frage „Wer bin ich“ und folglich „Wo bin ich?“, also die Frage nach dem Ort der
Lateinamerikaner in der Gemeinschaft der Völker. Das erklärt Zeas Bestehen auf das
14
15

Ders., Ensayos sobre filosofía en la historia, S. 126.
Vgl. ders., América como consciencia, S. 163.
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Zurückgewinnen dessen, was unsere Denker dazu bewogen hat, so zu denken und zu handeln,
wie sie es getan haben, denn, ob man will oder nicht, die Geschichte dieser Stellungnahmen
zu ihrer Wirklichkeit gehört uns. Ist diese Geschichte, von der Gegenwart her betrachtet, von
der Negativität der Lösungen durchdrungen, welche die Probleme nicht zu lösen vermochten,
die sie lösen wollten, dann bedarf es einer Deutung von ihr, die als Stützpunkt fungiert, damit
man aufgrund jener Interpretation ein Projekt in Gang setzen kann, in dem diese Negativitäten
annulliert werden. Hier beginnt sich eine der für Zeas Projekt wesentlichen Fragen
abzuzeichnen: Die Geschichte ist als Erfahrung zu sehen, d.h. als Antwort bestimmter
Individuen auf ihre Umstände und also solche darf sie weder absolut gesetzt (in dem Sinn,
dass sie die Gegenwart weiterhin bestimmt) noch verachtet werden (in der Hoffnung, dass das
Vergessen der Geschichte die Probleme aus der Welt schaffen wird, die sie uns auferlegt)16.
Beim Lesen dieser Geschichte erweist sich nach Zea die Haltung der Lateinamerikaner, die
darin besteht, jene Negativitäten annullieren zu wollen, welche ihre geschichtlichen
Erfahrungen durchziehen. Was ihn aber interessiert, ist die Frage nach dem Wie dieses
Prozesses. Einmal mehr erschließt sich die Frage nur auf dem Weg des geschichtlichen
Zurückgewinnens, der uns zeigt, dass die Verneinung der Vergangenheit die Art und Weise
war, die unsere Vorfahren gefunden haben, um ihre Probleme zu lösen: Sie verneinten die
Vergangenheit (die sie abhängig werden ließ), um sich von dem, was sie waren, zu
unterscheiden (um von ihm unabhängig, frei zu werden).17
Nach Zea war die Negation des Negativen im Wesentlichen richtig. Das Problem lag jedoch
in der Definition dieser Negativität – welche die Vergangenheit und das eigene Wesen betraf
– und genauer in der Art und Weise des Vollzugs dieser Negation: indem man ein anderer
sein wollte.18
Zea stellt also die Frage, wer zur Definition jener Negativität Hilfe leistete und wem eine
solche Definition diente. Nicht den Lateinamerikanern selbst, denn die Projekte der Befreiung
aus den Ketten der Abhängigkeit haben nur neue Unterwerfungen hervorgebracht. Daraus
schließt er, dass es in Lateinamerika ein Problem des Geschichtsverständnisses gibt, dessen
Lösung nur in der Geschichte selber – d.h. in der Entwicklung der Verständnisweisen, die in

16

Vgl. ders., Ensayos sobre filosofía en la historia, S. 116.
Vgl. ders., Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana, S. 17.
18
Vgl. ders., aaO., S.17.
17
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die negative Lektüre des eigenen Wesens und der eigenen Geschichtserfahrungen mündeten –
gesucht werden kann19.
Die Rolle des Historikers der Ideen besteht gerade darin, zum Verstehen dieser am nächsten
liegenden und eigensten Vergangenheit beizutragen, und zwar gerade deshalb, weil es unter
den Lateinamerikanern kein Bewusstsein jener gibt. Denn, in Zeas eigenen Worten, „die
Vergangenheit verstehen bedeutet, die Gegenwart zu verstehen“, so wie der Mensch dadurch,
dass er seine Vergangenheit in Bezug auf seine Gegenwart versteht, einen Prozess innerlichen
Verständnisses in Gang setzt, d.h. „eine deutliche Auffassung seiner selbst zu haben“20
beginnt. Die Frage Wer bin ich? geht der Frage nach dem Ort, den ich unter den Völkern
einnehme, voraus. Um von sich selber zu wissen, bedarf es einer Bewegung der
Annäherung/Rückkehr zu sich selbst. In diesem Sinn ist die Frage nach der Identität
unerlässlich, denn der Prozess geschichtlichen Verstehens ist selber die Entdeckung dessen,
was jeder Mensch mit sich trägt: seine Geschichtserfahrungen. Deshalb „ist es nötig, dass wir
uns selber als konkrete Völker verstehen, um dann andere Völker als unseresgleichen
verstehen zu können.“21
Dieses Verstehen der Geschichte ist eine wesentliche Aufgabe für die Völker, die, wie das
lateinamerikanische, unter der westlichen Kolonisationsexpansion litten. Nur die Kenntnis der
Geschichte wird es ihnen ermöglichen, keinen neuen Unterwürfigkeiten zu verfallen, denn das
Zurückgewinnen der Geschichte bringt die Reife und den Verantwortungssinn mit sich, die
für neue Begegnungen nötig sind.
„Volljährig ist also derjenige, der zuerst die Manifestationen seines eigenen und
konkreten

Menschseins assimiliert hat und

aufgrund

von

ihnen

andere

Manifestationen des Menschlichen, woher sie auch ihren Ursprung haben,
assimilieren kann. Es ist diese vorherige Assimilierung seiner selbst, die verhindert,
dass man von anderen Manifestationen des Menschlichen assimiliert wird; sie
ermöglichen im Gegenteil, dass man sie assimiliert, indem man sie zu eigen
macht.“22

Daraus ergibt sich das Bestehen Zeas auf eine neue Rückkehr zur Geschichte auf
geschichtlichem Weg. Dieser Weg muss aber anders sein als derjenige des 18. Jahrhunderts,
der in der Unabhängigkeit von der Metropole gipfelte. Sein Ausgangspunkt darf also nicht
19

Vgl. ders., América como consciencia, S. 24, 54f.
Ebd., S. 24.
21
Ebd., S. 25.
22
Ders., Filosofía de lo americano, S. 401.
20
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eine abwertende Voraussetzung, sondern muss eine Selbstaufwertung sein.23 Diese Haltung
muss

nicht

nur

ihre

eigentümlichste

Geschichte

und

Wirklichkeit

als

Hauptforschungsgegenstand wählen, sondern sie auch als ihre eigene Erfahrung betrachten,
als einen Teil dessen, was wir sind, auch wenn sie als negativ beurteilt wurden. So kann nach
Zea selbst das, was als negativ beurteilt wurde, in einem positiven Licht gesehen werden und
zwar deshalb, weil es sich als Erfahrung nicht wiederholen muss. Ein weiterer Aspekt, der
sich aus dieser aufwertenden Haltung ergibt, ist die Erwägung bzw. die Ent-deckung auch
unserer positiven Erfahrungen.24
Nun kann nur derjenige als verantwortlich bezeichnet werden, der um seine eigene
Wirklichkeit und deren geschichtliche Entwicklung weiß. Dies ist übrigens nach Zea der erste
Schritt, dessen sich die Lateinamerikaner bewusst werden müssen: Verantwortung für sich
selber und ihre eigene Wirklichkeit.25 Das Problem einer mangelhaften (von sich selbst
zugeschrieben negative) Geschichte und Wirklichkeit in Lateinamerika ist eng mit der Art
und Weise verbunden, in der man sie liest. Diese Haltung muss insofern verändert werden, als
man den bisher herrschenden Gesichtspunkt ändert, indem man die Linsen der Brille ersetzt,
durch die wir unser Wesen und unsere Geschichte definierten und die nur Negativitäten
aufdeckten.26
Dieser Wechsel des Blickwinkels im Lesen der Vergangenheit und der eigenen Erfahrungen
ist wichtig für Zeas Denken, denn er gründet auf der Einsicht, dass wir die Quelle unserer
Schwächen sowie unserer Fähigkeiten nur in der Geschichte finden. Falls wir sie verkennen,
wissen wir nicht um unsere Möglichkeiten/Potentiale und noch weniger um unsere
Begrenztheiten. Nun sind es gerade unsere Erfahrungen, die uns reif werden lassen, die uns
dazu befähigen, unsere Verantwortung aufzunehmen, denn wem es an Geschichte mangelt,
der hat keine Erfahrung, was das Erlangen von Reife und folglich von Verantwortung beinahe
unmöglich macht. „Die Reife ist ein Zeichen der Verantwortung und diese erreicht man nur
auf dem Weg der Erkenntnis einer Vergangenheit, die Symbol der gesamten Erfahrung ist.“27
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines Prozesses der Bewusstseinsbildung, denn nur
wenn wir unserer Situation bewusst sind, werden wir für sie verantwortlich sein.
23

Ders., América como consciencia, S. 21.
Ebd., S. 117-118 – in dem Sinn, dass diese Erfahrungen in unserer Geschichte vorhanden waren, wir sie aber
nicht sahen, weil wir ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit schenkten. Siehe América en la historia, S. 38f.
25
Vgl. ders., América como consciencia, S. 158.
26
Ebd., S. 168.
27
Ebd., S. 168. Hervorhebung des Verf.
24
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„Denn sonst – fügt Zea hinzu – wenn wir unsere Wirklichkeit umgehen, verbergen
wir auch unsere Verantwortung. Denn wer sonst wird die Verantwortung für uns
selber, für unsere Verpflichtungen, für unsere Handlungen als Völker übernehmen?
Ob wir es wollen oder nicht, wir haben eine Geschichte, auch wenn sie nicht die
Geschichte ist, die wir gerne gemacht hätten. Ob wir es wollen oder nicht, sind wir
eine konkrete Gesellschaft, eine Gemeinschaft, die amerikanische Welt, auch wenn
diese von unserem Gesichtspunkt aus nicht mit der jener Völkern verglichen werden
kann, die uns als Modell gedient haben, nach denen wir unser Eigenes verwirklichen
wollten. Es handelt sich um unsere Geschichte und als solche um die Wirklichkeit,
innerhalb derer wir verpflichtet sind. Für diese müssen wir die Verantwortung
übernehmen.“28

Das ist der Grund für die Betonung der Bedeutung der Rolle, die die Geschichte für eine
philosophische Lektüre spielt. Zea zielt nicht auf eine Beseitigung der besonderen Merkmale
der einzelnen Wissenschaften, sondern richtet sein Augenmerk auf die Tatsache, wonach die
Geschichtlichkeit des Menschen die Lektüren dieser Wissenschaften durchzieht und
miteinander in Beziehung setzt; besonders in den Humanwissenschaften. Nun versuchen die
Wissenschaften, sich der Wirklichkeit und dem in ihr lebenden Menschen zu nähern, um die
Probleme zu lösen, die sich gerade durch den Lebensvollzug dieses Menschen innerhalb
seiner wesentlich geschichtlichen Umstände ergeben.
Zu dieser Frage zitieren wir einen Abschnitt, in dem Zea die Beziehung zwischen Theorie und
Praxis betont, der aber die Relevanz des geschichtlichen Verstehens im Lesen der
Wirklichkeit exemplarisch veranschaulicht:
„Diese (sc. die Theorie) muss die Grundlage der Praxis sein. Jegliche Praxis, um
wirksamer zu sein, um weniger Fehler zu machen, um ihre Zwecke besser zu
erreichen, hat ein Minimum an Erfahrung als Grundlage. Die Erfahrung wird stets
abstrahiert und in ein Symbol verwandelt. Die Akkumulation von Erfahrung wird in
einem Symbol ausgedrückt. Dieses erspart dem Menschen neue Erfahrungen und
ermöglicht ihm, in der Lösung vieler seiner Probleme voranzuschreiten. Dies sind
symbolische Abstraktionen, die dem Menschen ermöglichen, eine Geschichte zu
haben. Dadurch unterscheidet sich die Gegenwart von der Vergangenheit, und dies
gilt um so mehr für die Zukunft. Jede Theorie versucht, die Gesamtheit vielfacher
menschlicher Erfahrungen in einer kleinen Zahl von Symbolen zu erfassen.“29
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So werden wir nur dadurch geneigt sein, die Verantwortung für unsere Geschichte auf uns zu
nehmen, wenn wir uns der Symbole bewusst sind, die sie geprägt haben und weiterhin prägen.
Dieses verantwortliche Auf-sich-nehmen der Geschichte kann Geschichtsbewusstein genannt
werden, nämlich „diese freie Übernahme der Verantwortung für die Vergangenheit in der
Gegenwart, während man sich gleichzeitig auf die Übernahme der Verantwortung für die
Zukunft verpflichtet.“30 Eine solche Haltung ist nur dann möglich, wenn wir unsere
Wirklichkeit und ihre jeweilige Erfahrung in dem zeitlichen Geschehen kennen, d.h. wenn wir
uns ihr durch ein Geschichtsverständnis nähern, in dem wir uns dessen bewusst sind, dass
unser eigenes Wesen und unsere eigene Geschichte dabei auf dem Spiel stehen.
Diese Voraussetzung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Frage nach der
Originalität bzw. nach der Authentizität unserer Ideen, unserer Philosophie, unserer Kultur.
„Weil wir uns bis jetzt unserer Situation nicht bewusst werden wollten, hat es uns
an einer Philosophie gemangelt, wie sie die Völker haben, die irgendwie so
gehandelt haben, dass sie eine bewusste Geschichte machten. Denn worauf sollte
unsere Philosophie antworten? Welche Art Mensch sollte sie retten? Worüber
sollten unsere Philosophen philosophieren?“31

Zea will betonen, dass man nur durch Sachkenntnis – d.h. durch ein Verstehen unserer
Geschichte, durch ein Erschließen unserer Wirklichkeit aufgrund eines historischen Ansatzes
– sich der Probleme bewusst sein kann, die uns umgeben, die uns wirklich angehen, weil sie
aus unserer Konkretheit entstehen. Die Universalität der Probleme zum Ausgangspunkt zu
machen trägt zu ihrer Lösung nicht bei und – was noch schlimmer ist – umgeht sie sogar.
Deshalb behauptet er, dass die Haltung laut der die Philosophie immer universal gewesen ist,
dass sie sich nur auf das Ewige, auf das, was über der Wirklichkeit schwebt, verpflichten
kann, bedeutet, dass man keine Antworten will bzw. mindestens, dass man die wirklichen
Probleme nicht berührt, die einen räumlich und zeitlich bestimmten Menschen heimsuchen.
Deshalb schließt er:
„Das zu sagen heißt so viel wie nichts sagen. Sich auf das Universale und Ewige zu
verpflichten, ohne eine einzige konkrete Verpflichtung einzugehen, heisst soviel wie
sich auf nichts verpflichten. Es handelt sich um eine bloße Ausflucht, eine bequeme
Art und Weise, die konkrete Verantwortung zu umgehen. Man kann bequem von der
Universalität des Guten, des Wertes, der Erkenntnis reden, ohne dass ein solches
Wort die Übernahme irgendeiner Verpflichtung impliziert. Diese Aufgabe obliegt
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nur denjenigen Philosophieprofessoren, die glauben, dass sie keine Verpflichtung
eingehen, indem sie einfach objektiv die Vielfalt der Philosophien darstellen, die der
Mensch getrieben hat, um sich selber und seine Umstände ganz konkret zu retten.“ 32

Die wichtigste Frage liegt nach Zea nicht in der bloßen historischen Darstellung der
Tatsachen unserer Geschichte. Auch nicht nur in ihrer logischen und aseptischen, von
Kontaminierung durch das Konkrete freien Erklärung – durch ein Konkretes, das stets von
Verpflichtungen

durchzogen

ist.

Das

Problem

der

Wechselbeziehung

zwischen

Geschichte/Wirklichkeit und Mensch ist viel tiefer. Deshalb ist es nötig, sie innerhalb einer
Methodologie zu verstehen, die keine Dichotomie zwischen ihnen aufstellt, denn das
Verstehen der Geschichte ist auch ein Teil dieser Geschichte in dem Sinn, dass derjenige, der
sie versteht, dazu beiträgt, sie bewusst zu schreiben, indem er seine eigene Subjektivität und
Kontextualität in diesem Prozess ernst nimmt; denn die Geschichte besteht nicht nur aus den
Tatsachen, sondern auch aus dem Bewusstsein, das man von den Tatsachen hat, aus der
dialogischen Spannung zwischen Bedeutung und Wirklichkeit33.
In diesem Sinn erfolgt die Betonung der Rückkehr zur Wirklichkeit und zur Geschichte nicht
blindlings, sie wird vielmehr von gewissen Voraussetzungen vermittelt. Diese Rückschau ist
zwar unerlässlich, sie muss aber mit eigenen Augen und aus einem angemessenen
Blickwinkel vorgenommen werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die methodischen
Grundlagen des Zurückgewinnens, der Assimilation und des neuen Verstehens der Geschichte
bei Zea zu untersuchen.

2. Geschichte als Bewusstseinsbildung
Nach Zea entstand die Entdeckung der „eigenen Augen“ und des „angemessenen
Blickwinkels“ – d.h. einer Methodologie, die imstande ist, die Probleme zu ent-hüllen, die
von den Lateinamerikanern gelöst werden müssen – für eine Annäherung an die Geschichte
aus dem „marcha hacia sí mismo“ selbst.34 Diese nun zeigt die lateinamerikanische Art und
Weise, Geschichte zu machen, die aber nur zu verstehen ist, durch den Hintergrund, der diese
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Haltung zum Geschehen bestimmte: eine Geschichte der Kolonisation, der Negation und einer
angeblichen ontologischen Minderwertigkeit.
In den vergangenen und gegenwärtigen Versuchen, einen Zustand der Abhängigkeit zu
verlassen und zu einem Zustand der Unabhängigkeit überzugehen – welche Form auch immer
letzterer hat – „vergisst“ die lateinamerikanische Erfahrung „die Geschichte, deren
Kontaminierung weiterhin befürchtet wird, oder sie legt diese Geschichte bewusst beiseite“.
Zea stellt hier die richtige Form der Haltung der Zurückweisung der Abhängigkeit, der
Unterentwicklung, der Unterdrückung, der Tyrannei und des Mangels an Ressourcen heraus,
damit die Lateinamerikaner einen mit den nördlichen Ländern vergleichbaren Wohlstand
haben könnten. Der Irrtum bestand jedoch in der Meinung, dass die Zurückweisung dieser
Negativitäten eine Zurückweisung ihrer selbst und ihrer Geschichte implizierte. Man meinte,
durch eine Amputation der Vergangenheit in einer Gegenwart leben zu können, welche nur
von der ersehnten Zukunft getragen würde. So haben die Lateinamerikaner nicht gemerkt,
dass sie dafür nicht nur den Preis des Verlustes der Vergangenheit, sondern auch ihrer eigenen
Gegenwart bezahlen würden, denn sie waren dazu verurteilt, eine unrealistische Utopie zu
erleben, die weder auf den Umständen und den sie durchziehenden Menschen noch auf ihrer
Geschichte gründet, gerade die aber, die Umstände und derer Menschen miteinander
verbinden könnte. In diesem Sinn müssen die Aussagen Zeas verstanden werden, nach denen
die Lateinamerikaner immer zwischen zwei überlagerten Welten, zwischen zwei Leerräumen
gespalten waren, wo sie versuchten, von dem einen zum anderen zu springen, Vergangenheit
und Gegenwart, Mensch und Geschichte, Erfahrung und Bestrebung voneinander zu isolieren.
Es ist die Erkenntnis und Assimilierung dieser Geschichte – von der man nicht dadurch
kontaminiert werden will, dass man ein Teil von ihr wird –
„die uns erlauben würde, solche Bestrebungen authentisch zu verwirklichen. Denn
die bloße Übernahme dieses oder jenes Modells, sei es liberal, positivistisch,
neokapitalistisch oder sozialistisch, reicht nicht aus, um ihre Verwirklichung zu
ermöglichen.

Die

Geschichte,

unsere

wechselvolle

und

widersprüchliche

Geschichte, muss vorher assimiliert werden, so wie die Geschichte unserer
Beherrscher auch assimiliert werden muss, indem man sich der Form bewusst wird,
in der diese Geschichte unsere Geschichte gewesen ist, der Rolle, die wir in ihr
nolens volens gespielt haben, indem wir den Fortschritt anderer und unsere
Unterwerfung ermöglicht haben. Die bloße Übernahme jeglicher Modelle – durch
Nachahmung, indem sie sich mit unserer Wirklichkeit überlagert, indem wir die
Früchte der Entwicklung anderen adoptieren, aber nicht den Geist geschichtlicher
Übernahme, der sie ermöglicht hat – wird unsere Situation der Abhängigkeit nicht
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verändern. Sich aber unserer Vergangenheit, unserer Geschichte auf nationaler,
kontinentaler und universaler Ebene bewusst zu werden, das heisst, Philosophie der
Geschichte zu treiben.“35

Das Geschichtsbewusstsein bietet also den roten Faden an, der die lateinamerikanische
Geschichte durchzieht und die verschiedenen Etappen des Bewusstwerdens der Abhängigkeit
– welche man ändern wollte und will – enthüllt, mitsamt der Art und Weise, wie dieser
Prozess sich entwickelte36.
Die Bewegung der Ideengeschichte fungierte als Präambel dieser Suche nach Sinn und
Bedeutung unseres Wesens, unserer Umstände und unserer Geschichte. Samuel Ramos’
Aussage, dass „eine Geschichtsordnung notwendig war, innerhalb derer viele Ideen eine
Bedeutung bekommen, die sie vereinzelt nicht haben“37, klingt wie eine Wegweisung für
diesen Prozess und weist auf den Weg hin, den Zea einschlug. Die Rolle des Historikers der
Ideen besteht also darin, der Geschichte der Ideen der einzelnen Länder, die den
amerikanischen Kontinent bilden, Form und Einheit/Gesamtheit zu verleihen und nach ihrer
Wechselbeziehung zu suchen und zwar mit der Absicht, die vielen Geschichten zu verbinden
und auf eine Bedeutung zielen, die ihnen allen gemeinsam sei. In Zeas eigenen Worten: durch
die Entdeckung und Ausarbeitung „der eigenen Idee dieses amerikanischen Kontinents“38,
d.h., was an ihn und von ihm gedacht wurde, mittels einer Haltung historischen Verstehens,
durch die Erfassung dessen, was uns als spezifische Völker kennzeichnet, durch ein
Übergehen vom Umstandsbezogenen zum Universalen.
Die Aufgabe muss eine gemeinsame Aufgabe aufgrund und im Blick auf eine gemeinsame
Geschichte sein, denn es gibt eine Einheit in der Gesamtheit der Ereignisse, die die bewusst
zu machende amerikanische Geschichte prägen: Kolonisation, Ausbeutung, Neokolonialismus
und – sämtliche Etappen durchziehend – Abhängigkeit. Die Lektüre muss sich an der
Verschiedenheit der lokalen Geschichten orientieren. Diese sind jedoch miteinander bezogen,
und zwar durch die Gemeinsamkeit des geschichtlichen Prozesses, das in Lateinamerika
erlitten

und

auch

vollzogen

wurde.

Diese

gemeinsam

zu

vollziehende

Ideengeschichtsbewegung ist durch zwei Aufgaben gekennzeichnet: das Lesen unserer
Vergangenheit mit der Absicht, sie zu verstehen, zu assimilieren und als eigene zu
übernehmen; dies dient als Grundlage zum zweiten Schritt: von der Erkenntnis des Propriums

35

Ders., Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana, S. 26.
Vgl. ders., Filosofía de la historia americana, S. 17, 21.
37
Zitiert nach Leopoldo Zea, aaO., S. 61.
36

99

ausgehend, sich des Ortes bewusst zu werden, den wir unter den Völkern einnehmen, aus
denen sich die Menschheit zusammensetzt. Das impliziert nach Zea ein Bewusstsein von dem
Ort, wo wir waren (welche war unsere Vergangenheit), von dem Ort, wo wir sind (welche ist
unsere Gegenwart), um den Ort zu entwerfen, den wir in der nahen Zukunft erreichen wollen
(welche ist unsere Zukunft)39.
Was hinter diesem Verstehenseifer steht, ist die Grundfrage, die auch den Philosophiebegriff
bei Zea bestimmen wird, nämlich nicht das Formale40 dieser Philosophie, sondern das Warum
ihres Bestehens, das ad quem-Prinzip der Philosophie: der konkrete Mensch aus Fleisch und
Blut. Dieser Übergang vom Umstandsbezogenen zum Universalen ist ein demjenigen
Menschen innewohnender Prozess, der sich seiner Geschichte und seiner Verantwortung als
eines geschichtlichen Wesens bewusst wird. Wie Zea selbst es gut definiert: „Wer ist der
Mexikaner? Der Mexikaner ist ein Mensch wie alle Menschen, mit Möglichkeiten und
Hindernissen, von denen er sich bewusst werden muss, um jene anzuregen und diese zu
überwinden.“41
Die Rückkehr zur eigenen Geschichte durch die der Bewegung der Ideengeschichte hat den
ständigen lateinamerikanischen Eifer bewusst werden lassen, sich zu emanzipieren, und zwar
nicht nur in politischer, sondern auch in geistiger Hinsicht, wie es Zea mit den Worten von
Andrés Bello gut ausdrückt: „Sind wir etwa dazu verurteilt, die europäische Wissenschaft
unterwürfig zu wiederholen, ohne uns zu unterstehen, sie zu diskutieren, mit lokalen
Anwendungen zu veranschaulichen, ihr eine nationale Prägung zu geben?“ Und dem fügt er
imperativisch hinzu: „Junge Chilenen, lernt es, Euer eigenes Urteil zu bilden, strebt nach der
Unabhängigkeit

des

Denkens.“42

Die

Ideengeschichte

macht

offenbar,

wie

die

Lateinamerikaner die europäische Philosophie übernommen und gedeutet haben, um ihre
Probleme zu lösen, welche ihre eigenen Umstände ihnen auferlegten. In diesem Geschehen
enthüllt sich das verfolgte Streben nach Originalität und Authentizität als sich bereits im Gang
befindlicher Prozess einer Philosophie, die von den eigenen Problemen ausgeht und nur mit
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dieser Voraussetzung sich von denen auch auf-hebt, um anderen Menschen und deren
unterschiedlichen Problemen zu begegnen43.
Der Prozess einer von der Ideengeschichte begonnenen Geschichtsrevision enthüllte die
Bedeutung der Geschichte für die Lösung der Probleme, die sie innerlich durchziehen. Dieser
Prozess eröffnete nämlich die Möglichkeit eines anderen Neulesens dieser Geschichte,
diesmal als einer Geschichte, die uns gehört, in der nichts weniger auf dem Spiel steht, als das
eigene Wesen des Amerikaners, da sie ja einen Menschen an den Tag legte, der von einer
gespaltenen, verneinten und von fremden (aufwertenden/abschätzigen) Urteilen abhängigen
Identität gekennzeichnet ist. Diese rechtfertigten zwar eine Suche nach Identität und
Unabhängigkeit, die aber in sich selber genau die Negation der eigenen lateinamerikanischen
Wirklichkeit und Umstandsbezogenheit war. Diese Suche und deren Folge, d.h. die
Amputation der Vergangenheit, verhinderte also jeglichen Zugang zum eigenen Wesen und
machte Widersprüchlicherweise jegliche Suche ungültig, die danach strebte, sich zu entdecken, denn der eigene Weg wurde bereits von einem fremden Bedeutungshorizont
vorherbestimmt, der sich das Recht verlieh, der einzig auffindbare hermeneutische Ansatz zu
sein, welcher paradoxerweise eine ständige Abtreibung in dem Geburtsprozess selbst
implizierte.
Aufgrund des durch jene Rückkehr zu sich selber erreichten Bewusstseins war es möglich,
den in Lateinamerika im 19. Jahrhundert unternommenen Versuch einer Rückkehr zur
eigenen Wirklichkeit mit anderen Augen zu sehen, der ja mit einem Prozess der
Zurückweisung der eigenen, nur noch als negativ betrachteten Geschichtserfahrung endete.
Zea betont, dass dieser Versuch trotz des negativen Ergebnisses nicht umsonst war, denn
nolens volens versuchte man, Zugang zur eigenen Wirklichkeit zu bekommen. Das
Phänomen, das sich daraus ergab und das Zea als positiv beurteilt, war die Tatsache, dass man
anfing, Antworten auf die philosophischen und daher existentiellen Fragen zu geben und zwar
ausgehend von der am nächsten liegenden und eigensten Wirklichkeit. Am Anfang war es
wirklich ein destruktiver Pessimismus, der die lateinamerikanische Haltung prägte. Er
verwandelte sich jedoch in einen positiven Pessimismus, in eine Kritik im kantischen Sinn.
„Der aufklärerische Optimismus verschwand, aber in seinem Pessimismus sucht
dieser neue Lateinamerikaner eine wirkliche Welt, auf die er sich stützen kann, und
er versucht, eine Welt neu zumachen, die ihm so negativ schien. Sein Pessimismus
ist nicht negativ, sondern aufbauend. Die Kritik zielt auf Rekonstruktion. Dieser
43
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Mensch analysiert sich selbst mit einer äußerst grausamen Autopsie, aber in dieser
Analyse trifft er auf die Welt, die gerettet werden muss: die amerikanische
Wirklichkeit. Diese Realität ist trotz all’ ihre Mängel die einzige, mit der der
Lateinamerikaner rechnen kann.“44

Das von Zea in der Geschichtslektüre der Lateinamerikaner gefundene Problem war ihre
Weigerung, ihre eigene Wirklichkeit und Erfahrung zu akzeptieren, denn diese wurden ja als
nur negativ beurteilt, mit dem Ergebnis, dass sie die Grundlagen der von ihnen ersehnten
Unabhängigkeit außerhalb ihrer selbst suchten. In Wahrheit war ihre eigene Geschichte und
damit der Zugang zu ihrer Wirklichkeit und eigenen Identität für sie noch verhüllt. Dies
verhinderte wiederum die Verwirklichung ihrer Sehnsüchte, denn das Zukunftsprojekt, das sie
erreichten wollten, war nicht Ausdruck ihrer natürlichen Entwicklung, sondern einer
Entwicklung, die ihnen fremd war. „Die Tatsache, dass sie nicht von ihrer eigenen Erfahrung
ausgehen konnten“, unterstreicht Zea, „wird einfach zu neuen Formen der Abhängigkeit
führen.“45 So werden also Projekte übernommen, die nicht von der natürlichen Entwicklung
unserer Gesellschaft erzeugt wurden, die also sowohl den Umständen als auch dem in ihnen
lebenden Menschen fremd sind, aber für den höchsten und magischen Ausdruck der
Veränderung dieser Wirklichkeit und dieses Menschen gehalten werden.46
In der Untersuchung der Geschichte der lateinamerikanischen Ideen stößt Zea auf die
Tatsache, dass diese Ideen die Geschichte der Einflüsse vermitteln, denen sie ausgesetzt
waren. Darin wird die Anstrengung offenbar, die Ideen der Wirklichkeit anzupassen, und
zwar oft durch die Anpassung der Wirklichkeit an die Ideen. Diese Annäherung an die
Geschichte erweist auch zwei Haltungen, die die Geschichte des Kontinents kennzeichnen:
die Nachahmung und die Absicht, eine eigene Philosophie zu treiben. Das Problem, das sich
den Lateinamerikanern stellte, bestand darin, dass die uns seit der Eroberung begleitende
Philosophie sich nicht als eine europäische, sondern als die Philosophie schlechthin darstellte.
So war der Versuch ungerechtfertigt, eine eigene Philosophie zu treiben.
„Die Ideen der europäischen Philosophie erschienen nicht als europäisch, sondern
als universal. Ihre Formeln beanspruchten, absoluten Wert zu haben und jeder
räumlichen und zeitlichen Grenze fremd zu sein. ... Angesichts dieses Charakters der
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Philosophie konnte Amerika keine andere Tätigkeit entwickeln, als diese Ideen
seinen Umständen anzupassen.“47

Das erklärt die negative Haltung, die die Lateinamerikaner zu sich selber einnahmen, denn die
Muster kamen nicht von ihnen selber, sondern von denjenigen, die aus sich selber den
hermeneutischen Schlüssel schlechthin machten. Die Brillen, die zum Lesen der Wirklichkeit
Lateinamerikas und zur Beurteilung der in ihr lebenden Mensch getragen wurden, waren von
anderen geliehen, wodurch dieses Lesen von einer besonderen Weltanschauung abhängig war.
Diese Weltanschauung stellte sich aber unter dem Mantel des Universalen vor. Dieser Mantel
verdeckte jedoch seinen eigenen spezifischen Charakter, denn seine Norm war eine
Vorstellung dessen, was diesen bestimmten europäischen Menschen gehörte, eine Vorstellung
ihrer Interessen und ihrer eigenen und konkreten Projekte. Sie machten aber aus ihrer
Weltanschauung – d.h. aus ihrer Art und Weise, die Geschichte zu deuten und aus ihren
Entscheidungen über das Schicksal der Geschichte und des in ihr stehenden Menschen,
unabhängig vom Ort seines Ursprungs – eine Universalität. Diese Universalität trug in sich
den Anspruch, in sich das zu umfassen, was jeder Mensch ersehnt und sogar das, was
überhaupt ersehnt werden kann. Sie erwies sich aber als äußerst provinziell, denn sie berief
sich auf die Willenshaltung eines bestimmten, räumlich und zeitlich situierten Menschen als
Mass und Möglichkeit von allem möglichen Menschlichen.48
Aber die Geschichte der europäischen Philosophie bot den Lateinamerikanern eine
epistemologische Begründung für ihr Bestreben an, ihr Denken an ihre Wirklichkeit zu
nähern, d.h. aus ihren am nächsten stehenden und eigensten Umständen mitsamt ihren
konkreten Geschichtserfahrungen das Hauptthema ihres philosophischen Anliegens zu
machen. Diese Veränderung wurde vom Historismus vorgenommen, nach dem die
philosophische Wahrheit – dieselbe Wahrheit, die früher absolut war und über Zeit und Raum
schwebte – vom konkreten Menschen und seiner Geschichte abhängig ist.49
Aus diesem Historismus folgen sowohl der extreme Positivismus eines Spengler als auch der
Marxismus von Marx und Engels. Zea ist jedoch der Meinung, dass die Bedeutung dieser
Strömung für Lateinamerika und dessen Sehnsucht nach Unabhängigkeit und philosophischer
Originalität darin liegt, dass sie die Geschichte und den alle Umstände durchziehenden
Menschen zu ihrer Mitte macht. Durch die Untersuchung der lateinamerikanischen
47
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Geschichte wurde es Zea deutlich, dass die gleiche europäische Philosophie, die den
lateinamerikanischen Denkern Originalität absprach, das Instrumentarium zur Verfügung
stellte, das für die Entwicklung eigener Ideen in Amerika notwendig war. Das war bereits im
18. Jahrhundert geschehen, als die Philosophien der Aufklärung den angemessenen Stoff
lieferten, um das lateinamerikanische Streben nach Unabhängigkeit zu verwirklichen. Es gab
keinen göttlichen Grund für die Aufrechterhaltung einer absoluten Ordnung, wo der Ort aller
Menschen von vornherein vorgeschrieben und keine Veränderung möglich war. Der
Historismus begründete seinerseits die Versuche, die eigene Wirklichkeit und Geschichte zum
grundlegenden philosophischen Stoff zu machen, weit weg von einer natürlichen Vernunft,
die irgendeine Deutung der Wirklichkeit vorschrieb. Die eine Strömung, nämlich die
Aufklärung, stellte die scholastische mittelalterliche Ordnung in Frage, die – mit Gott – die
Trennung zwischen Herren und Sklaven aufrechterhielt. Die andere, die historistische
Strömung, lehnte – ohne Gott – die bürgerliche Ordnung ab, die die gleiche Trennung
aufrechterhielt, allerdings auf der Grundlage einer natürlichen Deduktion.50
Nach Zea liegt die Bedeutung dieser in Lateinamerika gemachten Geschichtserfahrungen in
der Tatsache, dass diese Philosophien – sowohl die der Aufklärung als auch der Historismus –
darauf hinweisen, dass die von der philosophischen Vernunft gesuchte Wahrheit von einer
dynamischen Logik abhängt: der Erfahrung. Die erste hängt von der wissenschaftlichen
Erfahrung ab, die zweite von der geschichtlichen. Der nach der Wahrheit suchende Mensch ist
von

der

geschichtlich-konkreten

Dynamik

umgeben,

d.h.

von

seinen

physisch-

umstandsbezogenen und geschichtlichen Erfahrungen. Beide unterstreichen, dass der Mensch
von sich selber abhängt. Die Wissenschaft treibt den Menschen dazu, ihre Hypothesen in
Entsprechung zu der Welt, wo sie leben, nachzuweisen. Der Historismus bereitet den
geliehenen Wahrheiten ein Ende: „Jede Epoche, jede Generation muss ihre eigenen Lösungen
finden, muss ihre eigenen Probleme lösen.“51
Dieser historistische Einfluss ist nach Zea insofern wichtig, als er die Lateinamerikaner dazu
treibt, die Verantwortung für ihr Leben und ihre Geschichte zu übernehmen. Führten die
Ideen der Aufklärung Lateinamerika dazu, jegliche politische Vormundschaft aufzuheben, so
führte der Historismus den Kontinent zur kulturellen Unabhängigkeit dadurch, dass er eigene
und originelle Denkweisen fordert. Die Folge dieser Verantwortung für sich selber und für die
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Geschichte ist die Sehnsucht nach Unabhängigkeit in jeder Hinsicht, denn nur derjenige ist
verantwortlich, der von sich selber abhängt.52
In zwei anderen Aufsätzen des Buches, in dem Zea seine Geschichte der Ideen und damit
seine Geschichtsphilosophie umreißt, stellt er Interpretationsformen der Geschichte und des
umstandsbezogenen Menschen heraus. In seiner Analyse von Croce und Scheler stößt er auf
etwas, das ihn zutiefst prägt: das Lesen der Geschichte ist ein Werk der Gegenwart.53 Wenn
die Vergangenheit die Geschichte als Erfahrung bedeutet54, sucht der Philosoph im Lesen der
Geschichte nicht Lektionen, sondern Rechtfertigungen für seine Handlungen.55 Im Anschluss
an Croce betont Zea, dass die Vergangenheit nie als eine Gesamtheit von objektiven
Tatsachen gesehen werden darf; sie muss vielmehr als Geschichte in den Blick genommen
werden, d.h. als Erfahrung, die in diejenige Gegenwart mündet, in der man lebt und von der
man ausgeht, um die Geschichte zu lesen. Deshalb schließt er, dass „die Vergangenheit stets
mit den Augen einer lebendigen Gegenwart gesehen wird und nicht umgekehrt.“56 In diesem
Sinn ist die geschichtliche Wahrheit nur dann ewig, wenn sie wieder Leben gewinnt, d.h.
wenn die Vergangenheit wiederaufgegriffen und an die Geschichtszeit, in der man lebt,
wieder angepasst wird. Dieser Prozess wird von der Gegenwart aus durchgeführt, denn es ist
der Historiker, der von seiner Gegenwart aus die Lektüre der Vergangenheit ordnet und
beurteilt. Deshalb ist die Geschichte eine Rechtfertigung der Gegenwart, denn sie ist ein
Instrument des an dem Heute des Lesers orientierten Handelns und Wollens. Die Elemente
werden umgekehrt, denn „es ist nicht mehr die Vergangenheit, die die Gegenwart ordnet, ihr
Lektionen erteilt, sondern die Gegenwart ordnet die Vergangenheit, bestimmt, wie die
Vergangenheit sein soll, damit sie Wert für die Gegenwart hat.“57
Bei seiner Untersuchung von Scheler stößt Zea auf die Analyse, nach der das der
Vergangenheit innewohnende Kennzeichen darin besteht, dass sie sich immer unter zwei
grundlegenden Aspekten zeigt: als Hindernis und gleichzeitig als Unterstützung. Die
menschlichen Schöpfungen werden zur Kultur als Gesamtheit von Gütern, die eine
spezifische Gruppe in einer geschichtlichen Zeit und einem gegebenen geographischen Raum
bestimmen. Als menschliche Schöpfungen sind die Kulturen nicht ewig, obwohl die
Werkzeuge der Beherrschung der Wirklichkeit – die Technik – stets der Ausgangspunkt für
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neue Schöpfungen sind, die dann insofern zu Teilen einer neuen kulturellen Tradition werden,
als sie vorangetrieben bzw. weitergetragen werden. So fängt man nie vom Nullpunkt aus an,
sondern man fährt fort, ausgehend von den Instrumenten, die uns die Tradition hinterlässt.
Dies ist eine natürliche und – so könnte man sagen – sogar mechanische Art, die
Vergangenheit in die Gegenwart einzubeziehen.58 In Bezug auf die geschichtliche
Vergangenheit jedoch ist die Beziehung weder mechanisch noch selbstverständlich. Hier
findet der Prozess nicht natürlich statt, wie im Fall der technischen Güter, deren Übertragung
von ihrem instrumentellen Charakter in der Naturbeherrschung bestimmt wird. Der Prozess
der Geschichtsrevision wird vom menschlichen Willen und damit von einer Beziehung des
Interesses geprägt. In diesem Sinn ist die geschichtliche Vergangenheit ein Werk der
Gegenwart, denn das Lesen der Vergangenheit wird als Anregung für neue Pläne, neue Flüge
unternommen und sie verleiht dem eine neue Bedeutung, was immer schon da gewesen ist,
das aber jetzt aus einem neuen Blickwinkel und in einem neuen Licht gesehen wird, wodurch
Nuancen wahrgenommen werden, die vorher nicht berücksichtigt wurden. So wird eine
Neuinterpretation vorgenommen, die der sich in Richtung auf die Zukunft bewegenden
Gegenwart dient.59
Der Grund weshalb wir auf Zeas Deutung von gewissen Geschichtsanalysen wie denjenigen
Schelers und Croces zurückgreifen, ist die Tatsache, dass sie als Instrumente für seine
historische Interpretation der lateinamerikanischen Wirklichkeit aufgegriffen werden. Sie
stellen also bedeutsame „Vorreiter“ dar, welche die noch im Entstehen begriffene
Geschichtsphilosophie prägten. Nun ist die Art und Weise, die Vergangenheit zu lesen bzw.
zu deuten ein gravierendes Problem für die Lateinamerikaner gewesen und zwar nach Zea
gerade deshalb, weil sie die Vergangenheit als Hindernis behandeln. In den oben
herausgestellten Analysen will Zea gerade die sie durchziehende historistische Sicht betonen,
denn er hält die Auffassung, nach welcher der Mensch für die seine Existenz bestimmenden
Wahrheiten verantwortlich ist, für einen grundlegenden Zugangspunkt zu der Geschichte des
amerikanischen Kontinents. Das Verständnis, dass diese Wahrheiten verändert werden
können, weil sie von diesem, Mensch genannten, geschichtlichen Wesen abhängen, treibt zu
einer neuen Haltung zu der lateinamerikanischen Wirklichkeit. Zea schließt also, dass man bei
der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sich dessen bewusst sein muss, dass die
Vergangenheit eine erworbene Erfahrung, „aber nicht unbedingt eine Lösung für die Zukunft“
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ist.60 Vergangenheit als Erfahrung bedeutet also für Zea Neuentdeckung und Verleihung von
neuem Sinn(re-significatio), ein Ausgangspunkt, der keinen absoluten Charakter besitzt, so
dass er nicht absolutgesetzt und noch weniger verachtet werden darf.61
Diese Vorreiter stärken Zeas – in der Auseinandersetzung mit der lateinamerikanischen
Geschichte sich bildende – Überzeugung, dass die Vergangenheit nicht einfach als
Vorgeschichte der Gegenwart aufzufassen ist, auch nicht bloß als Stütze oder Grundlage,
sondern als Ausgangspunkt für eine originelle Schöpfung, für eine Veränderung der
Wirklichkeit aufgrund eines Neulesens dieser Vergangenheit und einer neuen Annäherung an
ihr. Obwohl die Interessen des Neulesens auch von dem schon Geschehenden/Geschriebenen
ausgehen, stellen sie aber Akzente, die vielleicht völlig anders sind, als diejenigen, welche die
Folge der Zeiten nahe legen würde. Die Vergangenheit ist nicht etwas Kristallisiertes, das
auch die Gegenwart zum Erstarren bringt und dadurch den Menschen und seine Wirklichkeit
die Veränderungen beraubt und eine Zukunft als bloße Folge der Zeiten enthüllt, als eine
vorherbestimmte und deshalb abhängige Zukunft.
Bei der Herausstellung der Bedeutung des historistischen Geistes für die Selbstbegegnung
Lateinamerikas muss der circunstancialismo des spanischen Philosophen José Ortega y
Gasset unbedingt genannt werden. Nach Zea regte sein Werk die Lateinamerikaner dazu an,
ihre eigene Persönlichkeit und Kultur zu entdecken, ihre Wirklichkeit zu erkennen und sich
ihrer selber bewusst zu werden. Obwohl dieses Anliegen von den lateinamerikanischen
Denkern schon betont wurde, hat das Werk von Ortega y Gasset dieser umstandsbezogenen
Haltung philosophische Würde gewährt62 und den Anspruch einer ewigen Philosophie
entmystifiziert, welche keine Beziehung zu der Geschichte der Menschen hat, die sie mit ihrer
Fähigkeit, die Geschichte zu lesen/deuten und zu schreiben/beeinflussen, möglich machen.
Durch Ortega y Gasset traten die Gedanken des deutschen Historismus und seine eigene
Philosophie der Erettung der spanischen Umstände [salvación de las circunstancias] in
Lateinamerika ein und rechtfertigten die Reflexion der lateinamerikanischen Denker über ihre
eigene

Wirklichkeit

als

philosophische

Anstrengung.

Der

geschichtliche

und

umstandsbezogene Charakter einer jeglichen Philosophie befreite die lateinamerikanische
Philosophie aus ihrem Minderwertigkeitsgefühl, indem sie die geschichtlichen Wurzeln der
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europäischen Philosophie ans Licht brachte, d.h. ihre innere Beziehung zu der Wirklichkeit,
wo sie entstanden war, obwohl diese sich nach wie vor als schlechthin universal darstellt.63
Nach Zea bot das Werk Ortega y Gassets den lateinamerikanischen Versuchen, Philosophie
und Wirklichkeit zusammenzubringen, einen doppelten Bezugsrahmen an. Erstens indem es
aufgrund des zeitlichen und geographischen Charakters eines jeglichen Denkens die
philosophische Reflexion den am nächsten stehenden und eigensten Umständen näherte.
Zweitens indem es zeigte, dass es möglich ist, von diesen Umständen ausgehend universal,
für jeden Menschen zu philosophieren.64
Auf diese Weise stärkte der Historismus das lateinamerikanische Anliegen einer Rückkehr zur
eigenen Geschichte im Blick darauf, sich ihrer durch das Verstehen der Geschichtlichkeit und
Umstandsbezogenheit des Menschen bewusst zu werden, d.h. durch das Verstehen der aktiven
oder passiven Teilnahme des Menschen an seiner Geschichte und der unausweichlichen
Grenze, von der er ausgeht, um anderen Menschen zu begegnen. Folglich geht es auch um das
Verstehen der jedem Menschen innewohnenden Verantwortung für sich selber, seine
Umstände und seine Geschichte, welche ihn bestimmen und abgrenzen, aber gleichzeitig von
ihm auch beeinflusst und bestimmt werden. Außerdem stellen sie einen Stützpunkt dar, der
den Zugang dieses bestimmten Menschen zu anderen Wirklichkeiten und anderen Menschen
ermöglicht und zwar in der Begegnung der geschichtlich-umstandsbezogenen Grenzen, zu
denen alle Menschen gehören: dem alle durchziehenden Menschsein. Vom Historismus kann
man lernen, dass der Weg der Freiheit eine ständige Verantwortung ist, denn auf ihm ist es
fortwährend nötig, sich zwischen dem Behaupten der eigenen Wahrheit und der Abhängigkeit
von der Wahrheit anderer zu entscheiden.65 Seine Wahrheit behaupten bedeutet jedoch, seine
Freiheit zu behaupten und gleichzeitig die Verantwortung für seine Handlungen zu
übernehmen. In diesem Sinn wird die Geschichte zum Eckstein von Zeas Philosophie, denn
nur derjenige ist verantwortlich und frei, der sich dessen bewusst ist, wer er ist und wo er
steht, d.h. der sich seiner Geschichtslage und folglich seiner Identität bewusst ist.
Das Geschichtsbewusstsein ist der Übergang von der Ideengeschichte zur Philosophie der
Geschichte: Aus der Erkenntnis der Geschichte aufgrund ihrer Lektüre entsteht die
Notwendigkeit, sie zu deuten, d.h. aus ihr ein Hilfsmittel zu machen, um die eigene

63

Vgl. ebd., S. 211.
Vgl. ebd., S. 214.
65
Vgl. ders., Ensayos sobre filosofía en la historia, S. 138.
64

108

Gegenwart im Blick auf eine andere Zukunft zu verstehen.66 Das Geschichtsbewusstsein
bedeutet die Wiederherstellung der einst unterhöhlten Freiheit und aufgrund dieses
Bewusstseins, um die Verantwortung wissen, auf die sie verweist. Es bedeutet, mit anderen
Worten, nach den Mitteln – obwohl diese noch nicht anwesend sind – für eine volle
Ausübung dieser Freiheit zu suchen, um sie zu erreichen.67
Deshalb behauptet Zea durch ein Zitat Andrés Bellos68, dass ein Geschichtsbewusstein bereits
Unabhängigkeit des Denkens, bereits Freiheit und die aus ihr abgeleitete Verantwortung ist,
denn diese entstehen „in der Fähigkeit, der eigenen Wirklichkeit entgegenzutreten, um sich
ihrer Probleme bewusst zu werden und nach angemessenen Lösungen zu suchen.“69 In diesem
Sinn ist Zeas Betonung der Notwendigkeit zu verstehen, dass die Lateinamerikaner eine
Geschichte der Geschichte machen, d.h. eine Geschichte des Sinns ihrer eigenen
Geschichtserfahrungen, eine Philosophie der Geschichte. Jeder Mensch ist ein geschichtliches
Wesen, er ist in sich selbst Geschichte als Gesamtheit der Ereignisse, die seine Existenz in
einem gegebenen Augenblick und in einem spezifischen Kontext bestimmt und abgegrenzt
haben. Obwohl alle Menschen in allen Zeiten geschichtlich waren – fügt er hinzu – waren
sich nicht alle dieser Tatsache bewusst.70
Diese jedem Menschen innewohnende Fähigkeit, seine Erfahrungen in der Geschichte zu
erfassen, indem er ihrer bewusst wird, nennt Voltaire Geschichtsphilosophie. Nach Zea ist
diese Haltung, die darin besteht, von der Gegenwart auszugehen, um die Vergangenheit zu
deuten, eine moderne Erfindung. Diese Erfindung wird jedoch von Zea als Neuentdeckung

66

Das lässt schon Zeas erster, 1949 mit dem Buch “Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica”
unternommener Versuch einer historisch-philosophischen Deutung der Ideen in Lateinamerika erkennen. José
Gaos hat als erster darauf hingewiesen, dass dies bereits Geschichtsphilosophie war (vgl. José Gaos, Carta
abierta a Leopoldo Zea, S. 132).
67
Das ist die Grundlage der Diskussion mit Salazar Bondy, die zwei Strömungen innerhalb der
lateinamerikanischen Philosophie veranschaulicht: Es geht nämlich um die Frage, ob man zuerst die
Abhängigkeit abschaffen muss, um ein freies, authentisches und somit auch originelles Denken zu ermöglichen,
oder ob man – im Bewusstsein der eigenen durch Abhängigkeit gekennzeichneten Geschichtslage und noch im
Zustand der Abhängigkeit – bereits in dem Prozess frei ist, in welchem man gegen diese Geschichtslage Stellung
nimmt, und zwar durch die Verwirklichung eines von der Utopie der Befreiung angeregten Projektes, das nach
einem Raum der Wirksamkeit und Konstruktion der Mittel für die Erlangung der Unabhängigkeit in allen
Kulturbereichen sucht. Darin wird der Prozess selber – d.h. die gegenwärtige Konstruktion politischer Initiativen
und Handlungsweisen, die gegen die Unterdrückung gerichtet sind – zur Verwirklichung der ersehnten Zukunft.
Diese auf Diskussionen und Reflexionen über ihre Verwirklichungsweise basierenden Handlungen sind bereits
lateinamerikanische Philosophie, sie sind bereits eine Bescheinigung der Freiheit und Verantwortung, des
Bewussteins der eigenen Situation, sowie ihrer Authentizität und Originalität. Dieses Thema wird im nächsten
Teil dieser Arbeit thematisiert.
68
Andrés Bello (1781–1865) Venezolaner Philosoph, der die humanistischen Idealen der Unabhängigkeit
Lateinamerikas gegen die spanische Krone gefördert und gefordert hat.
69
Leopoldo Zea, América en la historia, S. 15.
70
Vgl. ebd., S. 37.

109

verstanden, als das Enthüllen von etwas (der Vergangenheit), von dessen Existenz man sich
nicht bewusst war, obwohl es stets präsent war. Es handelt sich um eine geschichtliche
Erfindung lediglich in dem Sinn, dass man sich dessen bewusst wird, dass das Wesen des
Menschen geschichtlich ist und somit dass die Vergangenheit, die stets präsent war,
wiederentdeckt werden kann. Dies impliziert jedoch die Verleihung von neuem Sinn, denn die
Vergangenheit wird aus neuen Blickwinkeln betrachtet und erhält neue Nuancen71.
Diese neue Art und Weise des Geschichtslesen wurzelt in dem in der Neuzeit erfolgten
Paradigmenwechsel. Nach Zea nimmt die Neuzeit eine Umkehrung des bisher gültigen
Geschichtsverständnisses vor: Nicht die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart und die
Zukunft, sondern die Zukunft bestimmt die Gegenwart und die Deutung der Vergangenheit.72
Die Vergangenheit ist nicht mehr Hindernis, sondern wird zum Instrument, zum
Ausgangspunkt

für

die

Verwirklichung

der

Zukunft.

Daraus

ergibt

sich

der

Fortschrittsgedanke, der im Zeitalter der Aufklärung als Rechtfertigung des bourgeois Ideals
und dessen Willen zur Beherrschung aufgekommen ist:
„Mit dem Fortschrittsgedanken kann der neue [moderne] Mensch einerseits sein
Gleichheitsideal gegenüber einer Welt rechtfertigen, die ihm Privilegien
verweigerte; auf der anderen Seite kann er eine neue Form der Rechtfertigung der
Ungleichheit innerhalb derjenigen Welt aufstellen, die er schafft und in der er den
Ort des Privilegierten haben wird.“73

Der Begriff des Fortschritts und seine Geschichtsauffassung, betont Zea, rechtfertigt das
Handeln eines bestimmten Menschentyps – des Europäers und später des Nordamerikaners –
sowie einer Gesellschaftsklasse – der im Entstehen begriffenen Bourgeoisie – als das
Handeln, das das Wesen des Menschseins bestimmt und hält seine eigene Gesellschaft für die
Zivilisation schlechthin. Es ist nicht mehr die Vergangenheit, wie z. B. die der monarchischen
oder noch mittelalterlichen Tradition, die die Privilegien noch als Erbe verstanden. Die
Mitglieder des Adels werden es stets sein und die Mitglieder des gemeinen Volkes werden es
ihrerseits stets bleiben. Der moderne Mensch verwandelt die durch die Tradition gelieferte
Geschichtsauffassung – wo die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt – in den Gedanken
des Fortschritts, einer sich in Gang befindlichen Zivilisation, die durch einen ständigen
Kampf um die Aufrechterhaltung der erreichten Privilegien geprägt ist und in der nur die
Besten den Sieg davontragen. In der Neuzeit bestimmt aber die Zukunft der Akkumulation die
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Gegenwart, denn letztere bringt niemandem Sicherheit. Der alte Determinismus wird durch
einen neuen ersetzt.74
Innerhalb dieses neuen Geschichtsverständnisses werden die nicht-westlichen Völker – wie
etwa das lateinamerikanische – die die koloniale Expansion des Westens erfahren haben, als
nicht-geschichtliche Völker verworfen werden, als unfähig für den Fortschritt und die
Akkumulation durch Beherrschung der Natur, welche jetzt das Menschsein, d.h. das Wesen
des Menschen bestimmen. Für Zea ist das Bewusstsein dieses Paradigmenwechsels aus zwei
Gründen

wichtig:

erstens

weil

die

aus

dieser

Auffassung

hervortretende

Geschichtsphilosophie für die Etablierung der bereits im 16. Jahrhundert begonnenen
europäischen Expansion als Bürge eintritt; zweitens weil diese Auffassung, von einem
anderen Ausgangspunkt her betrachtet, den Lateinamerikanern in deren Suche nach
Unabhängigkeit und Befreiung aus den Fesseln helfen kann, mit denen diese neue
Geschichtslektüre sie gefangen genommen hat. Aus dieser neuen Weise, die Geschichte zu
deuten, ergeben sich sowohl der dialektische Höhepunkt der Geschichtsphilosophie bei Hegel
als auch die in dieser Zeit einsetzende neue Anthropologie – die von Zea „zoologisch“
genannt wird, denn die Kenntnis der Kulturen und „Typen“ von Menschen ist für ihre
Beherrschung unerlässlich. Beide Wissenschaften verweigern Lateinamerika Geschichte,
Menschsein und Entwicklung im Blick auf eine wirksamere (Neo) Kolonisierung.75
Die Entdeckung der Geschichte als eines wesentlichen Merkmals eines jeglichen Menschen
und die Entwicklung der Technik für eine wirksamere Beherrschung der Natur im Blick auf
eine volle Entfaltung der dem Menschen innewohnenden Fähigkeiten – wobei der Mensch ab
dem 18. Jahrhundert durch ein Fortschreiten in Richtung auf eine Zukunft bestimmt wird, die
im Prinzip immer besser sein und ihn zu immer reicheren Synthesen führen muss – sind
Voraussetzungen, die in ein Problem moralischer Rechtfertigung dieser Geschichtsauffassung
münden, welche dem neuen – kapitalistischen – Produktionssystem zugrunde liegt. Wenn es
einerseits keine Unterschiede zwischen den Menschen auf der Ebene ihres Wesens gibt, wie
kann man auf der anderen Seite diese ideale Gleichheit mit der realen Ungleichheit in
Einklang bringen, welche sich immer deutlicher zwischen den entwickelten Ländern – deren
Technik und Produktion den Wohlstand ihrer Bürger sichern – und denjenigen Ländern
auftut, die dasselbe Entwicklungsniveau noch nicht erreicht haben und daran gehindert
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werden, ihren Völkern ein Minimum an Wohlstand und Fortschritt zu sichern, welche ja von
der neuen modernen Gesellschaftsauffassung als die wahre Verwirklichung des menschlichen
Wesens propagiert werden?
Die Voraussetzungen, die diese Ungleichheit, ja diesen Graben zwischen Wesen und Existenz
in der neuzeitlichen Auffassung rechtfertigen, werden von der liberalen Philosophie geliefert.
Letztere weicht jedoch dann dem Positivismus, vor allem in Form des Darwinismus, nach
welchem der Mensch nichts anderes als ein in der Evolution begriffenes Tier ist. Dieser
Gedanke stellt den Hintergrund bereit, damit die Gesellschaftsanalyse die Minderwertigkeit
der unterentwickelten Rassen und Länder rechtfertigt und den Gedanken einer natürlichen und
biologischen Minderwertigkeit schafft. So haben sich diejenigen, die des Fortschritts und der
Akkumulation unfähig sind, noch nicht genügend entwickelt, und dies impliziert, dass sie
dem Tier näher stehen als dem Menschen. Damit war das oben genannte moralische Problem
der Ungleichheit, der folgenden Unterwerfung durch die neokoloniale Expansion, ja der – für
dieses Unternehmen – Gewalt gegen diese minderwertigen Wesen gelöst. Der ideale Diskurs
über die Freiheit und Gleichheit des Menschen konnte so ohne Widerspruch fortgesetzt
werden, denn das Argument der geschichtlichen Evolution verdeutlicht und rechtfertigt die
Tatsache, dass nicht alle zu dieser ausgewählten Gruppe gehören.76
Diese Geschichtsanalyse ist insofern für Zea wichtig, als sie eine Geschichtslektüre ans Licht
bringt, die eine bestimmte – in diesem Fall, abendländische – Sicht der Geschichte
rechtfertigt. Es ist nach ihm kein Zufall, dass auch die Geschichtsphilosophien in diesem
Zeitalter der Konsolidierung der im 16. Jahrhundert begonnenen europäischen Expansion
entstanden – gerade in einer Zeit, als die Lateinamerikaner das Anliegen verfolgten, sich
selber zu finden und zu verwirklichen, und zwar indem sie nach ihrer eigenen Identität suchen
und versuchen, die Entwicklung nach dem Modell der nördlichen Länder zu erreichen. Die
von solchen Philosophien – wie etwa der hegelschen – gegen die nach der Verwirklichung der
Ideale technisch-wirtschaftlicher Evolution suchenden Völker ins Feld geführten Argumente
der rassischen und geschichtlichen Minderwertigkeit rechtfertigen einmal mehr gewaltsame
Aktionen sowohl durch das zum praktischen Absolutismus zurückkehrende Europa – auch
wenn es den wirtschaftlichen Liberalismus betont und vertritt – als auch durch die junge
nordamerikanische Nation. Die gewaltsame Expansion dieses neuen Imperiums – nicht nur in
Amerika

–

versucht

die

von

den

europäischen

Kolonialismen

hinterlassenen

„Machtleerräume“ mit einer neuen Version zu füllen. Obwohl diese natürlich von ihren
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Vorgängerinnen inspiriert wurde, weist sie zwei unterscheidende Merkmale auf: religiöse
Toleranz und wirtschaftliche Abhängigkeit.77
Die lateinamerikanischen Völker merkten gleich, dass der einzige Ausweg, um der westlichen
Expansion zu widerstehen, in ihrer eigenen Verwestlichung bestand. Sie glaubten, dass sie
durch die Befolgung der Freiheits- und Entwicklungsmodelle die gleichen Ergebnisse der sie
fördernden Länder erreichen würden. In diesem Prozess prallten sie nicht nur gegen innere,
sich aus jahrhundertealter Beherrschung ergebende Hindernisse. Gerade die äußeren
Hindernisse erwiesen sich aber als die zähesten, denn die Freiheits- und Demokratiemodelle
förderten und unterstützten in materieller Hinsicht Werte, die in totalem Widerspruch zu ihren
eigenen moralischen Rechtfertigungen standen, wie etwa Militärdiktaturen und militärische
Interventionen.78
Zeas Bestehen darauf, dass das wesentliche Kennzeichen der kulturellen und wirtschaftlichen
Abhängigkeit der Mangel an Geschichtsbewusstsein ist – d.h. die Unkenntnis der für das
Verstehen der eigenen Vergangenheit angewendeten Voraussetzungen, woraus sich die
Annahme einer rassischen Minderwertigkeit ergab, die auf einer negativen Beurteilung der
eigenen Entwicklung gründete – lässt sich nur von dem Kriterium des Geschichtsurteils her
erklären, das für die Evaluierung dieser geschichtlichen Entwicklung angewendet wurde: dem
instrumentellen Pragmatismus des 19. Jahrhunderts.79 Unter dieser Beurteilungsnorm –
nämlich der auf die Beherrschung der Natur gegründeten und Akkumulation erzeugenden
wirtschaftlichen Entwicklung als entscheidendes Element der Deutung und Beurteilung der
Geschichte – bestehen die Vergangenheit Lateinamerikas und das von ihr in gewisser Weise
abhängige Wesen nur aus Scheitern, aus politisch-wirtschaftlicher und rassischer Dekadenz,
wodurch ein ontologisches Gefälle entsteht.
Daraus ergibt sich die Bedeutung, die Zea der Geschichte des Sinns der Geschichte
zuschreibt, sowie der Geschichte dessen, der ihr Sinn verlieh und so sich ihrer und seiner
selbst bewusst wurde. Bei dieser Bewusstwerdung wurden auch die Voraussetzungen der
76
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Geschichtslektüre deutlich, die uns bestimmten. Es handelt sich in erster Linie um eine Frage
der Methode. Da kam die große Entdeckung: Der hermeneutische Schlüssel war ein fremder
und lies uns noch abhängiger werden, anstatt uns zu befreien. Und gerade aus Mangel an
Geschichtsbewusstsein sind wir auf diesen Trick hereingefallen. Wir deuteten die
Vergangenheit

nicht

nach

Maßgabe

unseres

auf

Unabhängigkeit

gerichteten

Zukunftsprojektes, denn wir übernahmen ein fremdes Projekt, das sich als der einzige Weg
zur Befreiung ausgab. Und das nahmen wir hin, anstatt nach unserem eigenen Projekt zu
suchen.
Bei seinem Geschichtslesen wird es Zea klar, dass es eine gegenseitige Beziehung zwischen
dem Expansionsdrang der Industrieländer und der neuen Interpretation dieser Tatsache durch
die damaligen Geschichtsphilosophien gibt. Die Geschichtsphilosophie Hegels z.B. griff die
Unterscheidung zwischen Barbaren und Griechen aus den Anfängen der Philosophie wieder
auf und benutzte sie als vordialektische Begründung80 ihrer eigenen Dialektik, d.h. in der
Unterscheidung zwischen Natur und Geschichte. Die asiatischen, afrikanischen und
amerikanischen Völker gehören zum Bereich der Natur und somit entweder zur
Vergangenheit oder zur Zukunft. Sie haben noch kein Geschichtsbewusstsein und sind
deshalb in der Geschichte abwesend, die von der sich nur mit der Gegenwart befassenden
Vernunft verwirklicht wird. Die Gegenwart wird aber von den expandierenden europäischen
Völkern bestimmt.81
Es wird deutlich, wie eine auf den ersten Blick abstrakte Analyse der Weltgeschichte aus
einer dialektisch-hegelianischen Perspektive sehr praktische Zielsetzungen rechtfertigte.
Diese Zielsetzungen nahmen ihren Anfang in der Eroberung, aber ab dem 18. Jahrhundert
brauchten sie – und zwar auch deshalb, weil jene Völker nach Befreiung, nach einem Ort in
dieser die moderne Gesellschaft bestimmenden Entwicklung suchten – eine theoretische
Rechtfertigung, die nicht im Widerspruch zu den liberalen Grundlagen dieser neuen
Gesellschaft stand. Das ego conquiro ging dem ego cogito voraus, welches jenes dann
begründete.82
Diese Philosophien der Geschichte legitimierten die Vorherrschaft Europas und danach der
USA über Völker, die für unter-entwickelt gehalten wurden, und das bedeutete – im
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Anschluss an Darwin – dass sie den Affen näherstanden als den Menschen. Diese theoretische
Rechtfertigung implizierte das Recht zu einer praktischen Beherrschung, denn diese Völker
hatten nicht das Recht, sich dem von den entwickelten Völkern unternommenen Vorantreiben
der Zivilisation entgegenzusetzen. Zivilisation und Entwicklung waren hier Synonyme für
diejenigen Menschen, die nicht einfach natürlich existierten, sondern sich ihrer selbst schon
voll bewusst waren und deshalb den Graben zwischen der bloß natürlichen Existenz und der
Essenz überbrückt hatten.83
Wenn wir bei dieser Metapher bleiben, dann wollten die Lateinamerikaner diesen Graben
auch überbrücken, denn nach diesen Voraussetzungen trugen sie mit sich, in ihrem eigenen
Blut, die Flamme, die sie aus diesem naturhaften, von der Geschichte entfernten Gefängnis
befreien konnte: Sie trugen ja in sich selber sowohl das Naturhafte (den Indianer, den
Schwarzen) als auch das Geschichtliche (den Europäer). Das erklärt den Grund der totalen
Verneinung ihrer selbst und das Streben, dem Ideal immer ähnlicher zu werden, und zwar
durch die Verneinung nicht nur ihrer Geschichte, ihres Tuns, sondern ihres eigenen Wesens.
Das klassische Beispiel einer solchen Verneinung ist die Gestalt Sarmientos.84 Die
Unkenntnis ihrer Wirklichkeit und Geschichte – und damit der erlittenen Handlungen sowie
der aufgezwungenen und/oder gewollten Reaktionen, d.h. ihrer eigenen Erfahrungen – brachte
diejenige Haltung der Lateinamerikaner mit sich, die darin besteht, sich von denen bestimmen
zu lassen, die aus ihrer eigenen Deutung der Geschichte die Geschichte schlechthin gemacht
haben, wobei sie aber nichts anderes als eine Lektüre, eine Sicht der Geschichte ist, die zur
Ausbeutung und Vergewaltigung derjenigen Völker benutzt wurde, die sich von diesem Trick
täuschen ließen. Daraus schließt Zea, dass der Mangel an Geschichtsbewusstsein die
Hinnahme der lateinamerikanischen Randsituation in der Geschichte mit sich brachte.
„Es ist eine Geschichte, an der der Lateinamerikaner sich beteiligt hat, sich aber
nicht mehr beteiligen kann, weil es ihm an der Fähigkeit mangelt, aus seiner
Teilnahme eine Erfahrung zu machen, um sich an ihr anders zu beteiligen.“85

Deshalb betont Zea, dass, obwohl jeder Mensch ein geschichtliches Wesen ist, sich nicht alle
dieser Geschichtlichkeit bewusst sind. In diesem Sinn mangelt es den Lateinamerikanern nach
wie vor an Geschichtsbewusstsein, d.h. an dem Wissen darum, dass sie sich an der bisherigen
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Geschichte beteiligt haben, wenn auch auf eine passive Weise, da sie ihre schöpferische Rolle
nicht wahrgenommen haben. Nur die Lektüre und Assimilierung unserer Geschichte wird uns
zwei für das Geschichtsbewusstsein unerlässliche Parameter liefern: Erstens sind wir Opfer
einer Kolonisation und Aggression gewesen, die viele der Probleme hervorgebracht haben,
mit denen wir uns gegenwärtig auseinandersetzen; Da wir aber – zweitens - das Schicksal
nicht in unsere eigenen Hände genommen und keinen Prozess der Befreiung aus den
geschichtlichen „Ketten“(unser hermeneutischer Schlüssel gehörte uns nicht) in Gang
gebracht haben, die uns imitativ und inaktiv werden ließen, sind wir Helfer unserer eigenen
Henker geworden. Einerseits wurden und werden wir weiterhin unterdrückt, andererseits
beteiligen wir uns selber an dieser Unterdrückung, wenn wir ihrer nicht bewusst sind, denn
nur die Entdeckung, dass wir auch Akteure des Geschichtsprozesses sind, kann uns den
Schlüssel zu den uns gefangen haltenden Fesseln geben. Und Zea fügt hinzu, dass selbst „der
Totalitarismus nicht, wie behauptet wird, durch eine Reihe geschichtlicher Tatsachen
gerechtfertigt werden kann; diese Tatsachen wären niemals ausreichend, um ihn ohne den
ausdrücklichen Willen derer anzunehmen, die ihn erleiden [zulassen].“86
Das in der Geschichtsphilosophie gipfelnde Programm der Ideengeschichte ist also ein
Programm der Aufhebung der Entfremdung, der Entkolonisierung,
„in dem ein Bewusstwerden der Art und Weise impliziert ist, wie unsere Völker, die
Völker Lateinamerikas, die Manifestationen anderer Kulturen rezipiert und
assimiliert haben. Die Art und Weise, wie diese Völker sich trotz allem die Werte
angeeignet haben, mit denen man Beherrschungen und Abhängigkeiten rechtfertigen
wollte, und sie an ihre Persönlichkeit angepasst haben. Dieses Bewusstwerden
machte es uns möglich, jene Werte in Ausdrücke unserer eigenen Persönlichkeit, in
unumgehbare Ergänzungen von ihr zu verwandeln.“87

Nur diese historische Lektüre unseres Handelns – das von der herrschenden Philosophie als
Nachahmung, Echo oder Schatten bezeichnet wurde – wird ein angemessenes Bewusstsein
der zahllosen Versuche der Lateinamerikaner mit sich bringen, Bedingungen für eine
gleichberechtigte Teilnahme an dieser Weltgeschichte zu schaffen, die aber abgelehnt und mit
materiellen Aggressionen beantwortet wurden.
In diesem Zusammenhang kann man die in Zeas Werk präsente Anerkennung des befreienden
Charakters verstehen, den die historistische Strömung in dem sich bereits selbst findenden
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Lateinamerika hatte. Diese Strömung brachte Hoffnung für den Menschen unserer Zeit,
unseres Kontinents, nämlich die Hoffnung, dass dieser Mensch,
„von seiner Sklaverei müde, müde, die Wahrheiten der anderen zu behaupten, seine
eigene Wahrheit, d.h. seine Freiheit, behaupten wird. Die Hoffnung, dass der
Mensch einmal mehr in seiner Geschichte sein Recht auf Freiheit entscheiden
wird[weil dieses Recht ihm nicht bewusst war]. Die Menschen mögen beherrscht
scheinen, aber diese Beherrschung ist nur scheinbar. Eine solche Beherrschung
hängt nur vom Willen der Beherrschten ab; also hängt vom demselben Willen auch
die Möglichkeit ab, dass sie wieder für ihre Freiheit kämpfen.“88

Mit Hinweis auf Ortega y Gasset, einen der Denker, der für den Einfluss des Historismus in
Lateinamerika verantwortlich ist, hebt Zea die Verantwortung hervor, zu der uns das
Bewusstsein treibt, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen ist, was ihn dazu aufruft, seine
geschichtliche Wahrheit mit seinem Logos zu behaupten, die nur von ihm selber abhängt. Als
dieser Mensch jedoch seine Wahrheit behauptet, ist er nicht alleine, denn sie ist mit seinen
Umständen verflochten, d.h. mit seiner Vergangenheit und Gegenwart, von denen aber auch
seine Zukunft abhängt. Zea verdankt Ortega y Gasset diese Einsicht der Bedeutung der
Haltung, die man zur Vergangenheit hat. In einem seiner ersten Artikel über das Verhältnis
von Philosophie und Geschichte zitiert Zea Ortega und führt eines der Themen ein, die dann
für seine Philosophie zentral wurde: die Frage der Assimilation der Vergangenheit. In Bezug
auf diese Haltung
„war der europäische Mensch demokratisch, liberal, absolutistisch, feudal, aber er ist
es nicht mehr. Bedeutet das, im strengen Sinn, dass er es irgendwie nicht mehr ist?
Natürlich nicht. Der europäische Mensch ist nach wie vor all’ diese Dinge, aber er
ist es nicht in der Weise, in der er es war.“89

Aus dieser Voraussetzung folgt eine weitere: Wenn das dem Menschen Vorgegebene seine
Umstände sind, die ihn selber und seine Vergangenheit einschließen, müssen die sich daraus
ergebenden Möglichkeiten von ihm selbst geschaffen werden.90 Die Haltung, die von der
Gegenwart ausgeht, um die Vergangenheit zu deuten, hat für Zea nur nach Maßgabe unseres
Zukunftsprojekts. Aufgrund der Auffassung, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen ist,
auch wenn diese Geschichtlichkeit ihm verweigert wird, hat jedes Volk seine Vergangenheit,
auch wenn diese Vergangenheit, wie Zea es ausdrückt, die Vergangenheit unserer
88
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Verweigerungen ist, d.h. eine Vergangenheit, in der uns das jedem Menschen innewohnenden
Kennzeichen verweigert wurde: sein geschichtlicher Charakter. Durch die Verweigerung
unserer Geschichte und unseres geschichtlichen Wesens müssten wir uns damit begnügen,
Appendizes einer fremden Geschichte zu sein, wo unsere Gegenwart und Zukunft schon
vorbestimmt sein würden, da es ja unsere Vergangenheit nie gegeben hat. Die Kategorie der
Zukunft als unvorhersehbarer Möglichkeit wurde amputiert und wird so durch ein bloßes
Werden einer bereits gegebenen Gegenwart gekennzeichnet, als eine gewesene Zukunft, wo
die Strukturen dieser Gegenwart ewig weiter existieren, eine Zukunft als bloße Zukunft des
Präteritums, die keine Möglichkeit hat, eine andere zu sein. Diese Sicht erweist sich als ein
ideologisches Lesen der Geschichte, mit dem wir brechen müssen, auch wenn wir gewissen
Voraussetzungen der herrschenden historischen Rationalität ein Ende setzen müssen.91
Dies ist nach Zea nur aufgrund eines neuen Zugangs zur eigenen Geschichte möglich, indem
wir die übliche durch einen Minderwertigkeitskomplex bestimmte lateinamerikanische Sicht
der Vergangenheit verändern, so dass diese nicht mehr als Hindernis, sondern als Grundlage
gesehen wird – Grundlage im Sinn eines Ausgangspunktes für die Verwirklichung unserer
Zukunft. Deshalb besteht Zea darauf, dass der Irrtum der Lateinamerikaner im Kopieren der
Früchte der europäischen Kultur besteht, anstatt ihre Haltung des Verständnisses der
Wirklichkeit zu übernehmen. So müssen wir von Europa diese dialektische Haltung zur
Vergangenheit lernen, die ihren Höhepunkt bei Hegel erreichte. Innerhalb dieses Denkens
bedeutet negieren nicht eliminieren, sondern assimilieren, bewahren. Das erklärt die
Sicherheit der europäischen Kultur gegenüber ihrer Produktion als etwas Eigenem, denn das
Assimilierte ist nicht etwas Fremdes und wird auch nicht als Hindernis gesehen, da es zum
eigenen Werden gehört. Zea schließt daraus, dass „dieses Gewesen-sein zur Erfahrung gehört,
die das Weiter-sein ermöglicht.“92
Die Geschichte der europäischen Kultur nun ist der objektiver Ausdruck dieser Assimilation.
Nach Zea sollen wir auch mit dieser westlichen Geschichte – die uns verneint hat, zu der wir
aber unleugbar gehören – die hegelsche Aufhebung durchführen, wie José Gaos es bereits
gesagt hatte.93 Das heisst, wir sollen sie verneinen, um aus dieser Assimilation die Grundlage
einer Geschichte zu machen, die unsere eigene Geschichte sei und die, weil sie ursprünglich
unsere ist, auch universal sein wird. Die beste Weise, diese Vergangenheit zu verneinen, ist
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auf geschichtlichem Weg, indem wir sie zur assimilierten Geschichte, d.h. zur echten
Erfahrung machen. Nach Zea ist die Lektion, die wir aus der europäischen Haltung zum
Geschichtsprozess gelernt haben, diese: Die Geschichte wird nicht von wahren und reinen
Tatsachen gebildet, sondern von dem Bewusstsein, das man von ihnen hat. Das bedeutet,
dass man aus diesen Tatsachen und deren Lektüre, die seine Geschichte bilden, eine
Gesamtheit von sinnvollen Gründen machen muss, durch die der sie durchziehende Mensch
seinen „Fingerabdruck“ erkennt, d.h. seine wesentliche Beteiligung an dem Ablauf dieser
Tatsachen durch die Erfassung der Gründe ihrer Verwirklichung, ja durch das Verständnis des
ihnen

gegebenen

Sinns.

Das

Bewusstsein

dieser

Gründe

nennt

Zea

Geschichtsbewusstseinsbildung. Dieses Geschichtsbewusstsein führt seinerseits zum oben
genannten Verständnis der Geschichte, das Zea so zusammenfasst: „Die Fähigkeit, ein
bestimmtes Ereignis in den genauen Ort zu setzen, der ihm in der Gegenwart entspricht“94,
d.h. als gemachte Erfahrung, die – gerade deshalb, weil sie zur geschichtlichen Erfahrung
gemacht wurde – uns das Verständnis der Gründe der Verwirklichung von bestimmten
geschichtlichen Ausdrücken eröffnet. Dieses Geschichtsverständnis oder -bewusstsein entdeckt den Sinn des geschichtlichen Tuns, nämlich das Verstehen der Gründe, die zu
bestimmten Ausdrucksformen geführt haben, dadurch, dass man sie zum Geschichtsprozess
selbst in Beziehung setzt, d.h. indem man aus diesem Verständnis eine Erfahrung macht, die
bei der Bestimmung und Abgrenzung des eigenen Fortschreitens in der Geschichte, der
eigenen geschichtlichen Tätigkeit hilft.95
Nach Zea ist also das Geschichtsbewusstsein das Verständnis der wesentlichen Gründe, die
eine eigene Seinsweise zum Ausdruck bringen. Er fügt hinzu:
„Wenn man die Gründe versteht, warum in einer bestimmten Zeit bestimmte
Formen geschichtlichen Ausdrucks verwirklicht wurden, versteht man auch die
Gründe, warum dieselben Formen in der Gegenwart nicht wiederholt werden
können, es sei denn, man verneint die Geschichte, d.h. die Fähigkeit des Menschen
zum Fortschreiten [zum geschichtlichen Werden] durch den Gebrauch seiner
eigenen Erfahrungen.“96

In diesem Sinn muss Zeas Aussage verstanden werden, dass die Vergangenheit von der
Gegenwart aus gelesen wird, denn der Mensch „darf die Geschichte nicht als eine Gesamtheit
bloßer objektiver Fakten in den Blick nehmen, sondern muss sie als seine Geschichte sehen,
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als die Geschichte der Gegenwart, die man erlebt und nicht einer Vergangenheit, die bereits
erlebt wurde.“97 So zielt Zeas Vorschlag einer Rückkehr zur Vergangenheit nicht auf eine
Wiederbelebung von Modellen oder eine Kopie von Lösungen. Die Aufgabe des
Geschichtsverständnisses impliziert eine kreative Haltung neuer Sinnverleihung, wo die
„geschichtliche Tatsache dazu neigt, nach einem neuen Sinn, nach einer neuen Handlung
erneuert, neugemacht zu werden.“98 Diese neue bzw. zu erneuernde Handlung ist nur dann
möglich, wenn der Mensch sich als geschichtliches Wesen auffasst, dessen Wort in seiner Zeit
absoluten Charakter hat, denn absolut sind die geschichtlichen und geographischen
Umständen, in denen er lebt.
In

dem

von

Lateinamerika dringend benötigten

Geschichtsverständnis

muss

die

Vergangenheit als etwas gesehen werden, das gewesen ist und nicht weiterhin zu sein braucht.
„Die Geschichte“, fügt Zea hinzu, „ist niemals Lehrerin des Lebens, sondern Rechtfertigung
oder Instrument dessen, was das Leben in seiner Gegenwart will.“ Das bedeutet, dass die
Geschichte aus dem Gesichtspunkt dessen gelesen wird, der sie beurteilt bzw. richtet und als
Rechtfertigung eines Projektes gebraucht. Die Vergangenheit darf nicht Archetyp der
Gegenwart sein, sondern muss Erfahrung sein, Ausdruck dessen, was man gewesen ist, um
weiterhin zu sein.99
Als Zea einen Text von José Martí100 in Nuestra América zitiert, betont er, dass unsere
Geschichte gezeigt hat, das wir keine neue Modelle brauchen, denn in dieser Haltung sind wir
bereits erfolgreich, was uns gerade von ihnen (Modellen) abhängig werden lies. Die
Lateinamerikaner brauchen im Gegenteil eine neue Haltung zu sich selber und ihrer
Wirklichkeit, denn „das Problem der Unabhängigkeit [nach der bereits erreichten politischen
Unabhängigkeit] war nicht eine Änderung der Formen, sondern eine Änderung des
Geistes.“101
Diese Änderung des Geistes hängt zum großen Teil von der Art und Weise ab, wie man zur
Vergangenheit Zugang hat. Das können wir aus der europäischen Philosophie und Geschichte
lernen. Der Europäer begegnet der Vergangenheit, fügt Zea hinzu, „als etwas, was ihm eigen
97
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ist, aber insofern, als es das darstellt, was schon gewesen ist. Aber dieses Gewesen-sein ist
schon eine Garantie dafür, dass es nicht wieder sein muss. An dieser Dimension mangelt es
den Lateinamerikanern. Unsere Vergangenheit ist immer gegenwärtig, ohne sich dazu zu
entschließen, echte Vergangenheit zu sein.“102 Das Problem besteht gerade in der Art des
Umgangs mit der Vergangenheit. Verneinen bedeutete für die Lateinamerikaner immer die
Vergangenheit zu amputieren, zu vergessen, als ob es so möglich wäre, sie zu überwinden,
indem man also versuchte, ein ideales Modell zu sein und zu verwirklichen. So sind wir
einmal mehr bei Hegel: Nach ihm bedeutet verneinen assimilieren in dem Sinn, dass man das,
was man verneint, aufnimmt und zum wesentlichen Teil seiner selbst macht. So wird das, was
verneint wird, gerade in dessen Überwindung bewahrt. „Verneinen bedeutet etwas voll und
ganz zu sein, damit man nicht das Bedürfnis hat, es wieder zu sein.“103 In Lateinamerika
geschah gerade das Gegenteil, betont Zea: Indem man sein wollte – denn die Geschichte von
Gewalt und Unterwerfung negierte uns von Anfang an – verneinte man gerade die Grundlage,
die aus diesem Verlangen eine verwirklichbare Wirklichkeit machen könnte. Indem man die
Vergangenheit in dem Sinn negierte, dass man sie nicht als integralen Bestandteil des Eigenen
akzeptierte, war man weder ganz das, was man sein wollte, noch hörte man auf, das zu sein,
was man tatsächlich war. Der von Vallenilla geprägte Ausdruck: „immer-noch-nicht-sein“104
fasst die Situation Lateinamerikas gut zusammen. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass für
Zea diese Situation nicht ontologisch, sondern geschichtlich ist, so dass ihre Überwindung
möglich ist.
Die Ideengeschichte zeigte die lateinamerikanische Erfahrung einer Geschichtsphilosophie,
die der von Hegel in seinem Konzept der Aufhebung beschriebenen Geschichtsphilosophie
diametral entgegengesetzt ist. Anstatt „die Vergangenheit zu absorbieren, zu verschlingen, um
jemand anders sein zu können, aber ohne aufzuhören, der Verwirklichter dieser Handlung zu
sein“, ist der Prozess in Lateinamerika immer umgekehrt verlaufen: man negierte, um nicht
mehr zu sein, man amputierte die Vergangenheit, um nach Maßgabe von etwas zu sein, das
man nicht ist. Man zielte „nicht auf die Absorption der Vergangenheit, sondern auf einen stets
gescheiterten Versuch, sie zu vergessen, weil man so handeln wollte, als ob es sie nie gegeben
hätte.“105 Die Ideengeschichte explizierte diesen seltsamen Verlauf der lateinamerikanischen
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Geschichte, wo man Überlagerungen statt Absorptionen vornahm. Von diesem Bewusstsein
her war es auch notwendig, eine Lektüre dieser Geschichte durchzuführen, die sie nicht nur
wiedererlangte oder zurückgewann, sondern auch übernahm und dieser Prozess mündete in
eine Geschichtsphilosophie.
Es bedarf jedoch nicht nur einer neuen Philosophie der Geschichte, sondern einer solchen, die
an der entgegengesetzten Seite dessen ansetzt, was die Geschichtsphilosophien bisher betont
haben. Es bedarf einer Geschichtsphilosophie, die die Unterwerfung und Ausbeutung in
Rechung stellt, unter denen die Völker der Dritten Welt gelitten haben, die die herrschende
Geschichtsphilosophie aber nur gerechtfertigt hat.106
In diesem Sinn ist die lateinamerikanische Geschichtsphilosophie der europäischen
entgegengesetzt, denn sie geht „von der befreienden Rückeroberung der Völker aus, die die
Eroberung erlitten, von der Emanzipation der Völker aus, die die Beherrschung erlitten.“107 In
dieser neuen

Geschichtsphilosophie dürfen

die Tatsachen

und

Ereignisse weder

dichotomisiert noch in Götzen verwandelt werden, sondern sollen mit der Absicht integriert
werden, dass sie ein Ganzes bilden, wo der Mensch, der sie geschaffen hat, sich selber
wiedererkennen kann, indem er sie wiedererkennt.108
Nach unserer Analyse mündet das philosophische Anliegen in Bezug auf das Thema der
lateinamerikanischen Identität und Verwirklichung bei Zea in eine Untersuchung der
Geschichte in mehreren Etappen, wovon die erste die Bewegung der Ideengeschichte ist:
„Eine Geschichte, die es möglich machen wird, das angeblich von anderen Philosophien
Nachgeahmte von der Weise zu trennen, wie sie rezipiert oder sich an unserer Realität
adaptiert wurden, die Gegenstand ihrer Adoption ist.“109 „Die Geschichte der Ideen, d.h. die
Geschichte des Wie, Warum und Wozu solche Philosophien adoptiert worden waren und der
Weise, wie diese Adoption sich ausgedrückt hatte, wird etwas anderes zeigen“110 als die
weitverbreitete Aussage Hegels, dass unsere Philosophie nichts als ein Echo und Schatten der
europäischen Philosophie sei. Diese Bewegung zeigt, dass, obwohl viele nachahmen wollten,
das Ergebnis dieser Nachahmung eine Interpretation dieser philosophischen Voraussetzungen
in Entsprechung zu ihrer Anwendung in der Lösung derjenigen Probleme war, welche sich
aus der eigenen Wirklichkeit ergaben. Dieses Ergebnis ist eine andere Interpretation der
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Philosophie und der Geschichte als diejenige, die Hegels Denken prägte. Hier in
Lateinamerika ging die Geschichte nicht von der Assimilierung und Übernahme dieser
Geschichte aus, sondern, wegen der sich über drei Jahrhunderte erstreckenden Abhängigkeit
und Unterwerfung, von der Überlagerung von Kulturen und Projekten, die nicht von ihren
eigenen Erfahrungen ausgegangen waren. So wird die Notwendigkeit einer anderen
Geschichtsphilosophie offenkundig und zwar einer solchen, die, „statt sich der Vergangenheit
zu entledigen, mit ihr – um Gaos zu zitieren – eine Aufhebung vornimmt ... und, statt sich
nach einer fremden Gegenwart neu zu machen, sich nach der eigensten Vergangenheit und
Gegenwart neu macht, [auch] im Blick auf die eigene Zukunft.“111
Folglich, fügt Zea hinzu, „drückt unsere Geschichtsphilosophie als Bewusstsein des Sinns der
Geschichte die Fortsetzung einer Dialektik aus, die weiterhin ihre Synthese fordert, diejenige
Synthese, die neue Formen der Abhängigkeit unmöglich macht.“112 So ist dort, wo Hegels
Dialektik ihre letzte Ruhe findet – eine Frage, die sich auch bei zeitgenössischen Denkern
wiederholt, die sich unideologisch nennen und das Konzept des Endes der Geschichte
vertreten113 – eine neue Verneinung nötig, die diese Dialektik wieder in Bewegung bringt und
eine kritische Neubeurteilung sowohl der erreichten Ziele als auch der Voraussetzungen
fordert, welche die Hegemonie einer einzigen Weltanschauung ermöglichten. Eine Frage
bleibt jedoch: Setzt das angebliche Ende dieser Geschichte den geschichtlichen Bedürfnissen
ein Ende, d.h. bedeutet sie das Ende der Ausbeutung und Beherrschung? Haben wir wirklich
den Gipfel der Geschichte erreicht, wo die Menschheit das Recht auf Leben allen
Teilnehmern gewährt und erhält? Das Leben drückt sich ja in unterschiedlichen Formen aus,
mit Zielsetzungen, die in unterschiedliche Richtungen führen, aber andererseits handelt es
sich um ein einziges Leben in dem Sinn, dass es den grundsätzlichen Ausgangspunkt eines
jeglichen

Lebensausdrucks

darstellt,

noch

diesseits

irgendeines

wirtschaftlich-

gesellschaftlich- kulturell- geschichtlich- religiösen Entscheidungsprinzips.
Die Rückkehr zu sich selbst und folglich zur Geschichte ist notwendig, um einen neuen
Zugang zur eigenen Wirklichkeit zu ermöglichen. Im Zusammenhang der Beziehungen
zwischen Nord- und Lateinamerika betont Zea, dass „das zu verfolgende Ideal die
Persönlichkeit“ und nicht die Gleichheit sein soll und zwar aus einem offensichtlichen Grund:
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um der in sich unterschiedlichen Wirklichkeit treu zu sein, d.h. um keine Abstraktion zu
behaupten, die mit der beide Teile Amerikas durchziehenden menschlichen Konkretion nichts
zu tun hat. Mit diesem Grund hängt auch das Projekt der Selbstentdeckung ohne Vorurteile
gegenüber dem Proprium zusammen, gerade weil man sich der Tatsache bewusst ist, dass
unsere lateinamerikanische Geschichte immer von fremden Parametern bestimmt wurde und
an ihnen orientiert war. Aus Verantwortung vor und für sich selber ist also dieser Schritt der
Selbstentdeckung nötig, der aber nach Zea keineswegs dem Anderen zum Nachteil erfolgen
soll. Seine Notwendigkeit ergibt sich aus der Treue zur eigenen Wirklichkeit, d.h. aus der
Klarheit darüber, dass eine Beziehung zwei selbstständige, selbstbewusste Partner impliziert,
welche im Dialog gleichberechtigt sein müssen, denn nur so wird er ein „Dia-logos“ sein und
nicht die Aufzwingung eines Logos einem anderen Logos, wie wir es in unserer Geschichte
bereits erfahren haben.114
Nach Zea hat jeder Mensch eine doppelte Lebensaufgabe: das eigene Leben zu verwirklichen
und zur Verwirklichung des Lebens der anderen beizutragen. Darin liegt die individuelle und
soziale Verantwortung eines jeden Menschen.115 So fragt der Lateinamerikaner nicht nach
seinem Wesen und seiner Kultur, um die anderen herabzusetzen, um nur bei sich selbst zu
bleiben. Zeas Konzept impliziert gerade das Gegenteil: sich selber zu erkennen, um von der
eigenen Besonderheit/Konkretheit aus zu den anderen Menschen und ihren Umständen in
Beziehung zu treten.
„Wenn der Lateinamerikaner zu seiner eigensten und am nächsten liegenden Wirklichkeit
zurückkehrt, so nicht, um einfach in ihr zu verbleiben, sondern um aus ihr die Gesamtheit von
Möglichkeiten zu abstrahieren, die es ihm erlauben, mit allen anderen Völkern
zusammenzuarbeiten, die die Menschheit ausmachen, von der die Rede war.“116
Bei der von ihm vorgeschlagenen Rückkehr zu sich selber geht es nicht darum, die Anderen
abzulehnen oder zu verachten, sondern sie bildet den notwendigen Ausgangspunkt für eine
wahrhaftige, von Gleichheit gekennzeichnete Beziehung, für eine echte Universalität, die um
die Reichweite und die Grenzen des Eigenen weiß.117 Dieses Wissen soll der Ausgangspunkt
für ein gegenseitiges Verstehen sein, indem es Vorurteile abbaut und den Dialog begründet.
113
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Dieser muss in Amerika selbst begonnen werden und ein interamerikanisches Verstehen
anvisieren.118
Dieses Bewusstwerden des eigenen Menschseins seitens der Lateinamerikaner – eines
Menschseins, das negiert wurde, als eine fremde Kultur und fremde Gesichtspunkte ihrer
Wirklichkeit und ihrem Handeln aufgezwungen wurden – hat eine Geschichte. Die
Geschichte dieser Aufzwingung muss erkannt werden. Die Geschichte dieser Dialektik, wo
der Europäer versuchte, die Wirklichkeit und den Menschen Lateinamerikas seinen Ideen
anzupassen, wo der Lateinamerikaner gegen die Verdinglichung seines Wesens und seiner
Wirklichkeit kämpfte – diese Geschichte muss erkannt und verstanden werden, damit man
sich dessen bewusst wird, wer man ist!119 Selbsterkenntnis bedeutet auch Wissen um die
Beziehungen mit den anderen, durch welche wir diese (nicht-totalitäre) Besonderheit nach
und nach gebildet haben, die wir heute sind.120
Die Betonung eines assimilativen Geschichtslesens in der Philosophie Zeas ergibt sich aus der
Tatsache, dass unser Lesen keinen solchen Zugang hatte, denn es bestand aus der
Anstrengung, unsere Wirklichkeit Projekten und Vorstellungen anzupassen, die von auswärts
kamen. Die fremden Projekte bezeichnen das, was der Amerikaner sein will, aber die
Wirklichkeit widersteht dem. Was Widerstand leistet, ist das, was der Amerikaner gewesen ist
und weiterhin ist, d.h. was er ist, liegt gerade in diesem Widerstand und dies ist der Grund,
weshalb er seine Vergangenheit und sich selber als negativ sieht. Er überlagert also Versuche,
seine

eigene

Wirklichkeit

nach

Maßgabe

fremder,

aus

der

europäischen

oder

nordamerikanischen Kultur stammenden und fast immer unkritisch übernommenen Projekte
zu gestalten. Nach Zea muss unser Ziel darin bestehen, diese Geschichte von Überlagerungen
zu erkennen und zu übernehmen, um, von unserem Eigenen ausgehend, zum Aufbau einer
wahrhaftig universalen Kultur beitragen zu können; d.h. einzusehen, dass wir unsere Projekte
nach Massgabe unserer eigenen Realität verwirklichen sollen, anstatt sie von anderen zu
leihen und sie in unsere Umstände hineinzuzwängen, dass selbst der Gedanke, dass wir sie
von anderen leihen sollten, auch ein uns nach fremden Parametern gestaltendes und
beherrschendes Projekt beinhaltete.121
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Damit dieser Widerstand angemessen als integraler Bestandteil unseres geschichtlichen
Wesens verstanden wird, ist es notwendig, unser Lesen der Geschichte umzukehren, indem
wir – in den Worten von Gaos – gerade das potenzieren122, was bisher Anlass von Scham und
Verneinung gewesen ist, nämlich das Proprium des lateinamerikanischen Wesens. Dieses
bewusstgewordene – d.h. in seinem Gedächtnis(memoria) und seiner Wirklichkeit
verwurzelte und zur Erfahrung gewordene – Proprium soll die Grundlage (im Sinn eines
Ausgangspunktes) sein, auf der der Beitrag dieser Völker zur Weltgeschichte geleistet werden
wird, in welcher es für alle Platz gibt.123
Zea macht aber darauf aufmerksam, dass dies keine polarisierte Betonung einer gewissen
Eigentümlichkeit impliziert, in der die Bewegung der Erhöhung des Eigenen einer Bewegung
der Herabsetzung des Unterschiedlichen entspricht. Deshalb fragt er: Zu welchen Antworten
sind die Lateinamerikaner gelangt, die nach Erkenntnis ihres eigenen Wesens und ihrer Kultur
suchten? Und er antwortet: den eigentlichen Sinn jeglicher Kultur, d.h. das Menschliche, das
alle Kulturen durchzieht und durchdringt. Der Amerikaner entdeckte sich als ein Mensch
unter Menschen und seine Kultur als einen konkreten Ausdruck dieses Menschlichen.124
Die Betonung der Ent-deckung des Eigenen hat natürlich auch einen negativen Sinn bei Zea,
da sie die Selbstbegegnung mit der bewussten Absicht herausstellt, die Auseinandersetzung
mit dem „entwickelten“, „zivilisierten“ Menschen zu fördern, der den Anspruch erhob, das
ganze mögliche Menschsein in sich selber zu erschöpfen. Kolonialismen und Ausbeutungen
sowie zwei Weltkriege waren nötig, um diesem Menschen zu beweisen und ihn zu
überzeugen, dass sich die wahre Universalität nicht in einer Kultur, einer Rasse oder einer
Menschengruppe erschöpft.125
Haben wir bereits die Beschränkungen unserer Umstände und die Universalität ihrer
Ausdrücke erfasst, „wenn diese Beschränkungen und auch die Universalität der Ausdrücke
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sich auf Werte beziehen, die von jedem Menschen, unabhängig von den Umständen, in denen
er sich befindet, verwirklicht werden können und sollen?“126
Die Rückkehr zu sich selber, die Selbstentdeckung, wird von Zea als Ausgangs- und nicht als
Eintreffenspunkt verstanden. Er lehrt uns nicht, dass wir besondere, originelle oder einmalige
Völker sind, sondern dass wir den Völkern, der ganzen Menschheit, ähnlich sind weder
überlegen noch unterlegen, sondern ähnlich127, da „das Menschsein sich in keiner Kultur,
Rasse, Religion oder sozialen Situation erschöpft.“128
Die Selbstentdeckung, das Bewusstwerden der eigensten und am nächsten liegenden
Geschichte ist bei Zea zunächst Sache der Verantwortung für sich selber, die aber mit der
Verantwortung für die Wirklichkeit und den Anderen untrennbar zusammenhängt. Zea geht
von der Voraussetzung aus, dass jeder Mensch für sein Sein in der Welt, für seine Umstände
verantwortlich ist. Es gibt nur eine einzige Art und Weise, sich dessen bewusst zu werden und
es zu übernehmen: durch das Handeln. Durch das Handeln wird der Mensch bewusst für die
ihn umgebende Welt verantwortlich. Er hat sie zwar nicht ausgesucht, ist aber dazu verurteilt,
für sie verantwortlich zu sein. Der Mensch ist auch dann verantwortlich, wenn er durch
Passivität oder Verweigerung diese Verantwortung nicht wahrnimmt, denn, ob er es will oder
nicht, muss er für sein Handeln Rede und Antwort stehen. Auch wenn sein Handeln passiv ist,
d.h. auch wenn er seine Verantwortung negiert, ist das sein Handeln.129
Der Mensch ist zwar in einer Welt geboren, die er nicht gewählt hat, die er nicht mitgestaltet
hat und deren Wirklichkeit seinen Sehnsüchten oder Bedürfnissen nicht immer entspricht.
Aber diese Welt, in der er leben muss, muss als seine eigene angenommen werden. Das
bedeutet jedoch nicht, dass er die Dinge, so wie sie sind, passiv hinnehmen soll. Was Zea
deutlich machen will, ist, dass die Umstände ohne Wenn und Aber angenommen werden
müssen, da sie unseren unausweichlichen Ausgangspunkt für irgendeine Veränderung sind.
Die von uns übernommene Verpflichtung – wenn wir sie frei übernehmen, denn die Freiheit
drückt sich gerade in der Übernahme der unvermeidlichen Verpflichtung mit der uns
umgebenden Wirklichkeit aus – ist niemals individualistisch, denn sie impliziert immer ein
Ich und ein Wir, da wir unsere Werke nicht nur vor uns selber, sondern auch vor den anderen
Menschen verantworten müssen, so wie sie es vor uns tun müssen. Indem wir diese
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unvermeidliche Verpflichtung in Freiheit aufnehmen, werden wir Individuen, d.h. nehmen wir
unsere Individualität an. Dem kann niemand entgehen, auch nicht diejenigen, die ihrer
Verantwortung ausweichen möchten, denn sie werden dieses Ausweichen verantworten
müssen. In der Übernahme unserer Verantwortung verpflichten wir nicht nur unsere eigene
Existenz, sondern auch diejenige der Anderen, so wie sie ihrerseits auch unsere Existenz
verpflichten. Unsere Existenz also – fügt Zea hinzu - hängt mit der Existenz der anderen
zusammen.130
In diesem Sinn müssen sich die philosophischen Reflexionen der Lateinamerikaner an zwei
Fragen orientieren. Die Frage „Welche ist unsere Lage?“ verweist auf die Verantwortung für
sich selber sowie für die eigenste und am nächsten liegende Wirklichkeit. Die Frage „Welcher
ist unser Ort?“ bezieht sich auf die Verantwortung in der Welt. Diese zwei Fragen sind
eigentlich Variationen einer einzigen Frage, denn indem wir für das Eigene durch die
Annahme der Umstände verantwortlich sind, sind wir auch imstande, unsere Verantwortung
für die Welt, in der wir leben, dadurch zu dekodieren, dass wir jenseits unserer Grenzen
blicken.131
Daraus ergibt sich die Betonung der Erkenntnis der Geschichte, denn wir werden für unsere
Wirklichkeit nur dann verantwortlich sein, wenn wir wissen, wer wir sind und wo wir
stehen.132 Meine eigenen Umstände annehmen bedeutet, sich dessen bewusst zu sein, was
unabdingbar zu mir gehört, was ich gegen meinen Willen in mir trage, wodurch auch
diejenige Umgebung angenommen wird, die wir nicht ändern können. Dies muss jedoch nur
als Ausgangspunkt der Veränderungen verstanden werden, die wir durchaus verwirklichen
können, so dass wir nicht mehr zulassen, dass fremde Kräfte unsere Geschichte schreiben.133
So, wenn man die Philosophie als eine Tätigkeit versteht, die nach der Lösung für die
Probleme sucht, vor welche bestimmte geschichtliche Umstände einen Menschen stellen, ist
es nicht möglich, gegenüber der eigenen Vergangenheit, Geschichte und Philosophie eine
neutrale

Einstellung

einzunehmen.

Dieses

Verständnis

der

Geschichte

und

des

Philosophierens als Verantwortung hat unmittelbare Folgen für die Funktion des
Intellektuellen, in welchem Bereich er auch immer tätig ist. Nach Zea darf man sich nicht
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damit begnügen, Philosophieprofessor zu sein, d.h. jemand, der die Geschichte der
Philosophie darlegt, ohne sich dem zu verpflichten, was man sagt. In dem Augenblick, in dem
ich mich nicht auf das verpflichte, was ich sage, verleugne ich meine Verantwortung und
überlasse sie gleichzeitig anderen. Dann werden immer die anderen verantwortlich sein. Nach
Zea heisst Sich-verpflichten, dass man Verantwortung für die eigene Wirklichkeit übernimmt
und über sie philosophiert. Die Auffassung, nach der die Philosophie nur dem Universalen
und Ewigen verpflichtet ist, ist eine Ausflucht, ein Vorwand, um sich der Verantwortung zu
entziehen, eine bequeme Art und Weise, der Verpflichtung mit der umgebenden Welt dadurch
auszuweichen, dass man sich im akademischen Turm abschottet. Das Problem unserer
Philosophie bestand darin, dass sie ihre eigene Situation nicht annahm, weil sie sie nur
negativ verstand. Wenn wir das fortsetzen, werden wir Vortragende, d.h. Professoren der
Philosophie sein, aber wir werden keine Philosophen sein und auch keine Philosophie
haben.134
So ist das Bewusstsein unserer umstandsbezogenen Situation und des Ortes, den wir in den
Beziehungen zu anderen, die Welt durchziehenden Umständen einnehmen nicht etwas
Abstraktes, sondern etwas, was mit der konkreten Wirklichkeit der menschlichen Existenz
verbunden

ist.

Bewusstwerdung

bedeutet

also

menschliches

Verstehen

zwischen

Kontextualität und Universalität, zwischen Negativität und Positivität, Aktualität und
Potentialität,

Tatsache

und

Deutung,

zwischen

In-sich-verschlossen-sein

[ensimesmamiento135] und Alterität [alteración], denn „existieren heisst mit-leben, mit den
anderen leben, und dieses Mit-leben verdankt sich diesem Bewusstsein, denn Bewusstsein ist
gemeinsames

Wissen

oder

Von-den-anderen-

bzw.

Um-die-anderen-wissen:

Komplizenschaft.“136
Nach Zea kommt es zu diesem Bewusstsein in der Geschichte des Kampfes der Menschen mit
ihren Umständen und ihren Mitmenschen, eines Kampfes, der von der Behauptung des
Eigenen und der Negation des Unterschiedlichen geprägt ist, also von dem, was Hegel und
dann Marx Dialektik nannten. Zea umschreibt ihn als die Anstrengung des Menschen, seine
Umwelt zu verdinglichen und sie bewohnbar zu machen. In diesem Prozess aber begegnet der
Mensch nicht nur den „brauchbaren Gegenständen“ – denen er eine bestimmte Funktion
innerhalb des Ganzen zuschreibt, das er baut, um gewisse, mit Blick auf die Befriedigung
134
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seiner Bedürfnisse und nach eigenen Kriterien gesetzte Zwecke zu erreichen – sondern auch
anderen Menschen, die ebenso versuchen, eine Wirklichkeit nach ihren eigenen Zwecken zu
gestalten. In dieser Begegnung findet der dialektische Kampf statt, denn beide versuchen, den
jeweils anderen in der Verwirklichung ihrer je eigenen Projekte zu verdinglichen. Es sind also
zwei Subjekte, die gleichzeitig versuchen, aufgrund dieser Beziehung die ihnen erreichbaren
Gegenstände in Entsprechung zu ihrem Unterscheidungsvermögen zu umfassen und dabei den
anderen Menschen darin einzubeziehen. Dieser ist aber nicht einfach ein anderer „brauchbarer
Gegenstand“, denn auch er verfügt über den Willen, seine Umgebung nach seinen eigenen
Kriterien zu ordnen. Es gibt also zwei Subjekte, die auch Objekte nach ihren jeweiligen und
entgegengesetzten Unterscheidungsvermögen werden können.137
Der Mensch ist das einzige Wesen, das seine Welt nach seinen Bedürfnissen und Zwecken
ordnet, denn er verleiht dem, was ihn umgibt, Sinn und Ordnung. Seine Umgebung wird
„nach Maßgabe des Bewusstseins eingerichtet, qualifiziert und bewertet“, das er von sich
selber hat. Er schafft sozusagen einen „öko-nomischen“ Horizont, der in Zusammenhang mit
seinem Haus steht, d.h. mit einer Welt, die ihm nicht fremd ist. „Und sie ist ihm nicht fremd,
wenn er diese Welt im Hinblick auf das einrichtet, was ihm eigen, was ihm vertraut ist.“ Das
Problem ergibt sich bei der Begegnung mit seinen Mitmenschen. Als er versucht, ihnen
aufgrund seines ihm vertrauten Horizontes einen Sinn zu geben und sogar ihre Rolle darin zu
bestimmen, merkt er, dass sie das gleiche tun, freilich in entgegengesetzter Richtung. Auf der
einen Seite haben wir einen Menschen, der den anderen aufgrund seiner Welt verdinglicht.
Auf der anderen Seite haben wir die gleiche Verdinglichung, aber im Blick auf einen anderen
Horizont. „Die anderen weigern sich nicht nur, Dinge zu sein, sondern treten ihm ihrerseits
entgegen und versuchen, ihn [in dieser Auseinandersetzung] auch zu verdinglichen.“138
Das Problem liegt nach Zea in der Auffassung, dass die Behauptung seiner selbst und des
eigenen Horizonts die Negation der Behauptung des anderen und seiner Umgebung
impliziere. Das Ergebnis ist ein widersprüchlicher und tragischer Kampf, denn zur gleichen
Zeit, als der Mensch seine Mitmenschen so verdinglicht, wie er es mit seiner natürlichen
Umwelt tat, braucht er sie, damit sie sein Menschsein anerkennen. Darin liegt die Tragik
dieses Prozesses: Der Mensch verweigert den anderen das Menschsein, aber gleichzeitig
braucht er sie, damit sie sein Menschsein anerkennen. So erfolgt im gleichen Akt der
137

Dieser Aspekt des dialektischen Kampfes wurde von Zea schon früher behandelt: vgl. ders., aaO., S. 164f
(1951); América como consciencia, S. 83-91; Dialéctica de la consciencia americana, Mexiko, Alianza, 1976,
den ganzen Kapitel über den Westen und das menschliche Bewusstsein, bes. S. 26-36.
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Ders., Dialéctica de la consciencia americana, S. 29f.
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Negation des Menschseins der anderen auch insofern dessen Anerkennung, als er die
Anerkennung seines eigenen Menschseins verlangt.
„Durch Rückgriff auf vielfache Ausflüchte versucht dieser Mensch also, das
Menschsein der anderen zu negieren, indem er aus dem eigenen Menschsein den
höchsten Ausdruck des Menschlichen macht; gleichzeitig sucht er aber die
Anerkennung dieses Anspruchs und stattet diejenigen mit Menschsein aus, denen er
sie vergeblich absprach. Paradoxerweise ist er nur in dem Maß Mensch, in dem sein
Menschsein von denjenigen anerkannt wird, denen er Menschsein verweigert.“139

Nach Zea findet ein dialektischer Kampf dort statt, wo man Menschsein abspricht und
zuspricht, wo man es fordert, indem man es negiert. In dieser Verweigerung steht aber die
ganze Existenz auf dem Spiel, denn um zu negieren, setzt der Mensch alle seine Kräfte ein.
Die Brutalität liegt in der Weise, wie dieses Wesen sich als Mensch behaupten will, indem es
anderen Menschen, die es umgeben, das Menschsein abspricht. In dem Augenblick aber – und
hier liegt das Paradoxon – indem der Mensch Gewalt einsetzt, um sich zu behaupten, verneint
er sich selber, d.h. er untergräbt das Menschliche schlechthin, das er in sich trägt und wird so
zur Brutalität, zur Bestie. Indem er die anderen in „brauchbare Gegenstände“, in bloße Dinge
verwandelt, kehrt er sein eigenes Menschsein in dessen Gegenteil, in Unmenschlichkeit um.
Indem er die anderen Menschen auf die Stufe von Dingen herabsetzt, setzt er sich selbst
herab. Dessen ist er sich aber noch nicht bewusst.140 So werden die unterschiedlichsten –
kulturelle, ethnische, soziale oder genderbezogene – Diskriminierungen gerechtfertigt.141

139

Ebd., S. 30.
Das ist das Problem eines dialektischen Lesens der Geschichte, wo dieser Kampf und die daraus folgende
Beherrschung/Ausbeutung/Gewalt einen natürlichen Charakter annehmen. Im Kapitel über die Kritik an Zeas
Philosophie und ihre Folgen für die lateinamerikanische Philosophie kommen wir auf die Frage der Gefahren
eines dialektischen Lesens der Geschichte zurück, die auch dann bestehen, wenn man von einem konkreten
Menschen aus Fleisch und Blut ausgeht. Jetzt genügt es, darauf hinzuweisen. “In dem Mass, in dem der Andere
sich selbst behauptet, beschränkt er doch meine Behauptung, auch wenn er sie nicht negiert. Meine Behauptung
kann also nicht jenseits der Behauptung der Anderen gelten oder über sie hinausgehen. So sehe ich das ‘Ja’
dieser Anderen als ein ‘Nein’ zu meinem ‘Ja’” (Leopoldo Zea, Dialéctica de la consciencia americana, S. 28).
Die Synthese wird dann stattfinden, wenn ich mir dessen bewusst werde, dass sowohl meine eigene Behauptung
als auch die der Anderen nicht unbedingt ihre Negation implizieren. Aber das erfolgt nur in diesem dialektischen
Kampf, zwischen Behauptungen und Verneinungen. Das bedeutet, dass diese Auseinandersetzung eine
Voraussetzung des Bewusstseins ist. Letzteres könnte aber auch friedlich entstehen. Darin liegt m.E. das
Problem: Wenn man die Geschichte der Gewalt unter dem gleichen Gesichtspunkt deutet, rechtfertigt man diese
Gewalt. Vgl. Francisco Miro Quesada, Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, Mexiko, FCE,
Tierra Firme, 1981, S. 142-146, wo der Autor eine entgegengesetzte Position vertritt. Sie auch Leszek
Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative, München, Piper Verlag, 1976, p.257-258. Es handelt sich um das
gleiche Problem, das Zea bei Marx und Engels wegen ihrer Bewilligung der Invasion Mexikos durch Frankreich
und/oder die USA kritisiert.
141
Vgl. Leopoldo Zea, América como consciencia, S. 85.
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Das Akzidentielle im Menschlichen – d.h. der Bezug auf einen Lebenshorizont – wird auf die
Kategorie des Substantiellen erhoben, d.h. auf die Ebene dessen, was das menschliche Wesen
bestimmt. Ein Teil der Menschheit wird zum Archetypen des Menschlichen schlechthin,
während ein anderer Teil sein Wesen nach diesem archetypischen Modell rechtfertigen muss.
Nicht nur Individuen, sondern ganze Völker und Kulturen unterstehen dieser Art von Urteil.
In der Geschichte treten Völker auf, die sich als Spender des Menschseins bezeichnen. Das
sind Völker, die aus ihrer eigenen kulturellen Erfahrung das Modell vorgeben, vor dem die
anderen Völker sich rechtfertigen müssen, um zu dem gehören zu können, was man als
Menschheit definiert hat. So entstehen die Völker, die sich als die Vertreter des Menschseins,
der Kultur, der Zivilisation betrachten, in deren Namen sie das Recht beanspruchen, die
anderen zu beherrschen.
„Um sich zu retten, d.h. um für Mitglieder der zivilisierten oder gebildeten Völker
gehalten zu werden, müssen letztere sich dem Handeln jener unter absoluter
Negation dessen unterwerfen, was ihnen eigen ist. Alles, was den Verstehensweisen
der zivilisierenden Völker nicht entspricht, muss beseitigt oder zumindest diesem
Verstehen angepasst werden.“142

Es ist aber diese Auseinandersetzung, die die Bewusstwerdung des Menschen in Bezug auf
seine eigene Kultur und sein eigenes Wesen entstehen lässt. So wird der akzidentielle
und/oder okzidentale Charakter solcher Rechtfertigungen offenkundig und weicht dem, was
nicht geleugnet werden kann: dem Menschlichen, das jeden Menschen durchzieht.
In diesem Kampf gegen die Anderen und mit ihnen wird sich der Mensch des Menschlichen
in

ihm

und

den

Anderen

bewusst,

denn

das

“Menschliche“ ist in Zeas Sicht nicht das, was trennt, sondern das, was ähnlich ist bzw. zum
Mitmenschen macht. In diesem Bewusstwerdungsprozess ent-deckt der Mensch, dass die
Akzidenzien, d.h. Hautfarbe, Geschlecht, Klasse, Erziehung, Ausbildung, nicht über der
Ähnlichkeit im Menschlichen stehen. In diesem Kampf erlebt der Mensch Hindernisse und
Oppressionen und lässt die Akzidenzien beiseite, um die Ähnlichkeit im Menschlichen zu
erkennen.143
Bewusstsein ist also nicht nur Selbstbewusstsein, sondern auch und mehr noch gemeinsames
Bewusstsein, d.h. Bewusstsein der Anderen, mit den Anderen und somit seines selbst. Es ist
also nicht etwas Abstraktes, sondern etwas Existentielles, „auf eine Wirklichkeit anspielend“,
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Ebd., S. 86.
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auf eine der menschlichen Existenz innewohnenden Form. So ist Bewusstsein ein ständiges
Nachdenken über die Konvivialität (im Sinn von Miteinander-leben), ein Wissen darum, dass
man von den Anderen bereits beim ersten Zugang zur Wirklichkeit umgeben ist. Dieser
Zugang wird von der Anwesenheit dieser Anderen beschränkt, so wie meine eigene
Anwesenheit ihren Zugang zur Wirklichkeit beschränkt. Da kann man ihre Anwesenheit nicht
ignorieren, es sei denn, man negiert sich selbst durch die Brutalität144.
Bei Zea bedeutet die Suche nach einem Geschichtsbewusstsein, nach einer gerade auf dieses
umstandsbezogene – daher kontextuell und bis zu einem gewissen Grad besondere und
eigentümliche, aber keineswegs ungewöhnliche oder seltene – Gedächtnis/Erinnerung
gegründeten Identität nicht eine Verneinung der gleichen Kontextualität bei Anderen. Dieses
Bewusstsein zielt im Gegenteil darauf, die Unterschiede herauszustellen, jedoch von dem aus,
was die Grundlage der Unterschiede bildet: das Menschliche, das jede Besonderheit
durchzieht, das ähnlich macht, anstatt zu trennen, das trotz der Eigentümlichkeiten eine
gemeinsame Grundlage vermittelt. Nach Zea ereignet sich dieses Menschliche „gerade in der
Fähigkeit zur Anerkennung des eigenen Menschseins in den Anderen“145, in dem Verständnis,
dass die Unterschiede von einer gemeinsamen, allen innewohnenden Quelle ausgehen, wo die
Akzidenzien – Hautfarbe, Geschlecht, Rasse, gesellschaftliche Klasse, etc. – der Ähnlichkeit
dienen, ja wo diese Ähnlichkeit zur Achtung vor dem Unterschied beiträgt. Das Ausgehen
vom Eigenen, von der Kontextualität und deren innewohnender Besonderheit bedeutet also
nicht ein arrogantes Festhalten an dieser, sondern impliziert eine Grundlage, „um aus dieser
eine Gesamtheit von Merkmalen zu abstrahieren“, die nicht nur die Unterschiede zeigen,
sondern auch „die Ähnlichkeit mit anderen Menschen und damit die Möglichkeiten eines
allen gemeinsamen Handelns.“146
In diesem Sinn geht die Bewusstwerdung über eines sich auf das Individuum beschränkende
Selbstbewusstsein hinaus, dessen endogene Bewegung jedoch in ein In-sich-verschlossen-sein
mündet. Nach Zea ist das Bewusstsein vielmehr relational und konkret, denn es geht von
einem geschichtlich situierten Menschen aus, der sein Werden gerade in einer wirklichen,
auch außerhalb seiner eigenen existierenden Welt durch sein Handeln baut. In dieser Welt ist
er nicht alleine und muss deshalb mit den Anderen leben, die ebenfalls geschichtlich und
existentiell handeln.
143

Vgl. ders., Filosofía de lo americano, S. 166.
Vgl. ders., Dialéctica de la consciencia americana, S. 26.
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„Sich bewusst werden bedeutet also, sich in Beziehung zu den Anderen wissen: es
ist die Rationalisierung der Konvivenz ... Es bedeutet, zum Komplizen der Existenz
der Anderen werden, wobei die Anderen gleichzeitig Komplizen unserer Existenz
sind.“147

Ist aber – im Rahmen einer abhängigen Kultur – die Verwirklichung eines Projektes der
Wiederherstellung der Würde des Menschen und der ihn umgebenden Wirklichkeit möglich,
und zwar gerade im Prozess der Entdeckung und Aufwertung dieser Wirklichkeit durch eine
bewusste Neuverleihung von Sinn für seine Erinnerung und Identität? Die geschichtliche
Entwicklung der lateinamerikanischen Philosophie und, in deren Rahmen, des hier
dargestellten Autors führen zu einer Debatte, die zwar innerhalb einer alten Diskussion steht,
aber neue Aspekte an den Tag bringt, die gerade aus dem Kontext der Zeit entstehen und von
Leopoldo Zea eine dringende Stellungnahme fordern. Obwohl er sich schon mit den mit
Geschichte, Kultur, Bewusstsein, Identität, Originalität/Authentizität verbundenen Themen
beschäftigte, wird er dazu geführt, seine Gesichtspunkte unter der Perspektive dieser neuen
Debatte zu präzisieren. Diese Auseinandersetzung wird die Entstehung der Philosophie der
Befreiung und ihrer Kritik an das abendländische philosophische Denken anregen und
inspirieren. Die Philosophie der Befreiung wird ihrerseits auf den von Salazar Bondy
formulierten Voraussetzungen zur Möglichkeit, Originalität und Authentizität einer
lateinamerikanischen Philosophie gründen und sie erweitern. Damit aber sind wir bereits beim
Thema des nächsten Kapitels.
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Ebd., S. 26f. Hervorhebung des Verf.
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Zweiter Teil - Die lateinamerikanische Philosophie als Befreiungsphilosophie: die
Auseinandersetzung zwischen Salazar Bondy und Leopoldo Zea
Kapitel V – Geschichtlicher und kultureller Umkreis der Polemik

1. Krise und Pessimismus der Nachkriegszeit
Diese Aspekte werden hier behandelt, weil am Ende dieser Periode die Machtzentren von
Europa auf die USA und die Sowjetunion übergehen. Dies verändert keineswegs das
Verhältnis der neuen Großmächte mit den Ländern der Dritten Welt. Es geschieht eine
geografische Umverteilung. In dem uns interessierenden Lateinamerika nimmt die Expansion
der USA, welche bereits 1898 mit dem Sieg über Spanien in Kuba begonnen hatte und auf
den Philippinen ihre Fortsetzung fand, hegemonische Züge an. Diese hier behandelten
Umstände sind sehr wichtig im Zusammenhang von Zeas Kritik des Eurozentrismus und auch
des Kolonialismus in seinen erneuten Formen.
Nicht erst später, sondern bereits im Laufe des Zweiten Weltkrieges spürte man in der ganzen
Welt, dass eine Krise an den Grundlagen der kulturgeschichtlichen Entwicklung der
modernen westlichen Gesellschaft rüttelte. Der Optimismus der Freiheitsbewegungen des 18.
Jahrhunderts, verbunden mit dem Glauben an die Fähigkeit des Menschen, eine Entwicklung
in fortschrittlichem Sinne zu bestimmen - ein Glaube der in den Ländern aufgekommen war,
die die industrielle Revolution geschafft hatten - würde immer wieder von den
antikolonialistischen Revolutionen im Lateinamerika des 19. Jahrhunderts in Frage gestellt
werden, sowie durch den Ersten Weltkrieg und die Oktoberrevolution 1917 in der
Sowjetunion. Diese Turbulenzen stellten klar, dass die Entwicklung alle Länder erreichen
müsste, nicht lediglich diejenigen, die gerne als Spitze der modernen Zivilisation dastehen
wollten. Trotz des schon 1917 veröffentlichen Buches der Untergang des Abendlandes von
Oswald Spengler und obwohl die Finanzkrise 1929 ebenfalls Mängel in diesem
optimistischen Aufstieg der westlichen Gesellschaft aufzeigte, wurden die Zeichen der Zeit
nicht berücksichtigt, sondern lediglich wieder in das Bewusstsein gerufen als ein neuer
Weltkrieg 1939 aufflammte.
Bereits 1942 warnte Zea, dass der Krieg nur die Zweifel und Ungewissheiten im Kern der
Gesellschaft an den Tag lege. Dieser Konflikt und seine unerhörten geschichtlichen Folgen
sollten zu einer Krise auf allen Ebenen der abendländischen Kultur führen. Dazu kam noch,
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dass all’ dies gerade in den zentralen Ländern vorging, von denen man meinte, sie strahlten
Kultur und Humanismus par excellence aus.
Einer der bekanntesten Kritiker dieser Gesellschaft ist1 der französische Philosoph Jean Paul
Sartre. Nicht nur wegen seiner Tiefe, seiner treffsicheren und scharfsinnigen Analyse sowie
angesichts seiner Initiativen ist und bleibt sein Denken relevant, sondern auch wegen seines
Mutes; denn es ging darum, sich einer Selbstkritik zu stellen, da er selber aus diesem in
Trümmern befindlichen Kulturzentrum stammte, welches die Sache des Humanismus
angeführt, aber denselben in seinem Vorgehen gegenüber anderen Völkern gerade verneint
hatte.
In seinem berühmt gewordenen Vorwort zu dem Buche des aus Algerien stammenden Familie
und auf Martinique geborenen Franz Fanon2 Les damnés de la terre stellt Sartre klar, dass
gerade die Völker der damaligen Dritten Welt – nämlich solche die bereits gegen den
Kolonialismus kämpften, von denen viele nur eine scheinbare Unabhängigkeit erreicht hatten,
sowie andere, die noch um sie kämpften – nunmehr den Todeskampf dieser Kultur
diagnostizierten, welche die Krise der Nachkriegszeit direkt erlebte. Diese Kritik ist für die
Europäer nicht akzeptabel, da sie ihren humanisierenden Universalanspruch nach
europäischem Muster, ja ihre Inkohärenz entlarvt: Diejenigen, die unseren Humanismus
erlernen sollten, rebellieren gegen ihn! Nach Sartre liegt das Problem darin, dass diese Völker
bereits die "humanistische" europäische Expansion erlitten haben: "...euer Humanismus
erklärt uns für universal, und eure rassistische Praxis partikularisiert uns."3 Diese Wahrheit
hat in den Ohren derer, die meinten, das Recht zu haben, Kultur par excellence predigen zu
dürfen, aber schlichte Unterdrückung und Sklaverei hervorgebracht haben, einen schlechten
Klang. Sie lässt sich jedoch nicht mehr mundtot machen. Sartre zufolge möchte das Buch
Fanons diese Gesellschaft nicht vor dem bevorstehenden Ruin retten, sondern lediglich ihre
Krise und Todeskampf feststellen. Er stellt eine Diagnose nicht um die im Sterben Liegende
zu warnen, sondern diejenigen Völker, die vorher an die europäische universale Wahrheit
glaubten, die aber eigentlich nur die Universalisierung eines partikularen, restriktiven und mit
Vorurteilen belasteten Humanismus gewesen war. Diese Wahrheit kann nicht mehr befolgt

1

Der Präsens ist korrekt, da viele Teile der Gesellschaft sowie der Philosophie seine Kritik noch nicht
aufgenommen haben.
2
Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, RoRoRo Aktuell, 1969.
3
Ebd., S.7-8.
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werden – stellt Sartre zu Fanons Buch fest. Man muss also eigene Formen entwickeln und
neue Wege erschließen.4
Für Zea wurde Sartres Existentialismus - eines der wenigen, die den Mut hatten, die Wahrheit
über den europäischen Humanismus zu sagen und eine Kritik zu akzeptieren, die gerade von
einem Algerier kam, der seine Expansion erlitten hatte - zu einem äußerst wichtigen Mittel,
sich über die Kulturkrise Europas bewusst zu werden und folglich für seine philosophische
Entwicklung hinsichtlich Lateinamerikas. Medin stellt sehr richtig fest, dass Zea die
existentialistische Interpretation dazu nutzen wird, seine Analyse der mexikanischen und
lateinamerikanischen Verhältnisse genauer zu zentrieren, um damit aus seinem Kontext die
nötigen Grundlagen für die Schaffung neuer Wege herauszuarbeiten, indem die alten Wege
mitberücksichtigt werden.5
Dies sollte für Lateinamerika, das bereits seit dem 16. Jahrhundert mit dem spanischen und
portugiesischen Kolonialismus sowie mit dem Neukolonialismus der USA zu tun hatte, die
Notwendigkeit einer Revision des Strebens nach Verwestlichung6 bedeuten. Ebenso müsste
sich Lateinamerika nach der eigenen Identität fragen, denn – so betont Zea – man lebte
bislang (wegen der kolonialen Vergangenheit) im Schatten einer verfallenden Kultur.7
Diese von den eigenen Voraussetzungen ausgehende Suche nach neuen Horizonten in allen
Kulturbereichen, die bereits mit den Unabhängigkeitskriegen der alten portugiesischen und

4

Ebd., S. 8-9. Wenn die Europäer den Mut haben, sich dieser präzisen Diagnostik ihrer Situation, das heißt,
einer Selbstkritik, zu stellen, kann, nach Sartre, das Buch Fanons Europa helfen, neue Wege für die
Überwindung dieser Krise zu finden. In seinem Versuch, die Europäer dazu anzuspornen, fragt er sich: Warum
sollten sie dieses Buch lesen, wenn es nicht für sie geschrieben wurde? Dazu erklärt er: “Aus zwei Gründen: der
erste ist, dass Fanon euch seinen Brüdern erklärt und für sie den Mechanismus unserer Entfremdungen darlegt.
Profitiert davon, um euch selbst als Gegenstände zu erkennen. Unsere Opfer kennen uns durch ihre Wunden und
ihre Ketten: das macht ihr Zeugnis unwiderlegbar.(...)Als Europäer stehle ich einem Feind sein Buch und mache
es zu einem Mittel, Europa zu heilen. Profitiert davon!” S.12.
5
In der Frage nach der Verwendung der existentialistischen Phänomenologie bei Zea meine ich, dass man sie
nicht existentialistisch nennen kann (mit Lipp, S. 63); die Verwendung dieses Werkzeugs kann ebenso wenig auf
die Zeit des Grupo Hiperión eingeschränkt werden [welcher versuchte, das Wesen des Mexikanischen zu
untersuchen und zur Wirkung zu bringen] (Medin, 1983, S.36-43,135; 1998, S.134-35 und Liscano); in seinem
Buch Filosofía americana como filosofía sin más aus dem Jahre 1969 betont Zea noch die Relevanz und
Zeitgemäßheit der Analyse Sartres. Doch nach unserer Ansicht verwendet Zea zwar die existentielle Analyse
sowie auch andere, jedoch immer als Instrument, die lateinamerikanische Wirklichkeit an den Tag zulegen, ohne
dieser ihre eigene Hermeneutik zu nehmen, zumindest hinsichtlich der Methode. Solomon Lipp, Leopoldo Zea:
from mexicanidad to a philosophy of history, S.63; Tzvi Medin, Leopoldo Zea, Ideología y filosofía de América
Latina, S. 15,36-43,135; Entre la jerarquía y la liberación, S.31, 134-35; Francisco Liscano, Leopoldo Zea: una
filosofía de la história, Madrid, ICI(Instituto de Cooperación Iberoamericana), 1986, S.28. Zur Bedeutung des
Wortes Hiperión: in der griechischen Mythologie ist Hyperion aus der ehelichen Verbindung zwischen Himmel
und Erde, Sinnbilder für das Universale und das Konkrete, hervorgegangen, womit das Hauptinteresse der
Gruppe umschrieben ist. Siehe Leopoldo Zea, Latino America, un nuevo humanismo, Tunja, Boyacá, Ed.
Bolivariana Internacional, 1982, S.158. Vgl. S. Lipp, aaO., S.63, Anm. 20.
6
Dieser Begriff wird verwendet in Leopoldo Zea, América en la historia, S.170.
7
Leopoldo Zea, En torno a una filosofía americana, S.189. Vgl. Kapitel I, Punkt c.
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spanischen Kolonien im 19. Jahrhundert begonnen hatte und dessen mustergültiges Beispiel
in der lateinamerikanischen Literatur zu finden ist, erhält durch die abendländische Krise der
Nachkriegszeit einen neuen Impuls. In allen Wissensbereichen wird systematisch nach den
Fundamenten dessen gesucht, was nuestra circunstancia, unsere Umstände, genannt wird, um
es von sich selbst aus neu zu deuten, das heißt, durch die eigene Brille. Folglich müsste
innovative, bahnbrechende Arbeit geleistet werden, denn nicht nur das an seine Wirklichkeit
herangehende Subjekt war ein anderes als sonst, sondern der Ansatz selbst und die Lektüre
der Wirklichkeit sollten aus der neuen Haltung hervorgehen.
Als Erstes müsste man also an der Geschichte ansetzen. Dazu gehörten jedoch alle
Kulturbereiche, die diese Geschichte ausmachten: gesellschaftliche, politische, religiöse und
wirtschaftliche, in ihrer Bedeutung sowohl für das Werden der Nationen als auch für ihre
Beziehungen mit anderen Ländern und für ihre Folgen auf kontinentaler und internationaler
Ebene.8
Die Philosophie konnte sich natürlich nicht aus dieser Diskussion heraushalten, schon weil
die Haltung des Zurück-in-die-Wirklichkeit aus ihrem eigenen Beitrag zur Debatte über die
lateinamerikanische Zukunft stammte. In diesem Zusammenhang müssen unbedingt die
“Conversaciones filosóficas interamericanas de la Habana” erwähnt werden, die 1953 in
Kuba stattgefunden hat.9 Obwohl dabei jeder Philosoph einen eigenen, unterschiedlichen
Blickwinkel bot, kann das in diesem Treffen diskutierte zentrale Thema folgendermaßen
zusammengefasst werden: es ging um die Voraussetzungen einer genuin lateinamerikanischen
Philosophie. Dieses Thema wurde unter zwei verschiedenen Perspektiven behandelt, die zwei
großen Gruppen entsprechen: Universalisten und Regionalisten. Für die erste Gruppe hat
Philosophie mit den Kontexten zu tun, niemals mit einem spezifischen Umstand, da sie die
Probleme des Menschen behandelt, die sich auf alle seine Situationen beziehen. Die zweite
8

Es ist also falsch, zu behaupten, dass Zeas von seinen historistischen Grundlagen ausgehender Ansatz zur
Geschichte keinen Raum für sozi-ökonomische Untersuchungen lässt. Nach unserem Verständnis kommt es
darauf an, zu sehen, dass die Voraussetzungen dieser ökonomischen Analyse Zeas sein eigenes
Klassenbewusstsein spiegeln. Im dritten Teil dieser Arbeit kommen wir darauf zurück. Vgl. Mario Saenz, aaO.,
S. 296. Vgl. auch seine eigene Analyse, welche dem vorher in Fußn. 164, S. 171 Behaupteten widerspricht.
9
Sociedad Cubana de Filosofía. Conversaciones filosóficas interamericanas („Philosophische Gespräche von
La Habana“). Homenaje de centenario al apóstol José Martí, La Habana, 1953. Die Bedeutung der
Conversaciones (Philosophischer Kongress) liegt nicht nur darin, dass er die Ergebnisse dieses Kongresses
direkt in seinem Buche ¿Existe una filosofía en nuestra América? verwendet, um die jüngere Diskussion über
Philosophie in Lateinamerika zu verdeutlichen, sondern auch in der Tatsache, dass diese interamerikanische
Debatte im Jahre 1953 sozusagen direkter historischer Vorläufer dieser neuen Version der Debatte ist, die
nunmehr von Salazar Bondy angefacht wird und welche eine Reaktion seitens Zea hervorrufen würde. Gerade
diese Debatte wollen wir hier untersuchen. Das Werk Zeas zeigt selbst, dass diese vom peruanischen
Philosophen neuaufgenommene Diskussion, wenn auch in einem anderen Zusammenhang und vor einem
anderen historischen Hintergrund, wesensmäßig auf den Kern der Untersuchungen und Diskussionen der
lateinamerikanischen Philosophie der letzten Jahrzehnte zurückgeht.
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Gruppe betont die ureigenste Beziehung zwischen Denken und Wirklichkeit, für sie ist
Philosophie ein Wissen, das in einem spezifischen Kontext wurzelt, welcher deshalb auch
ihren Modus bestimmt, er beeinflusst also das philosophische Tun selbst.10 Wie jeder
Einordnungsversuch, trifft diese Unterscheidung zwischen Universalisten und Regionalisten
meines Erachtens nur annäherungsweise zu, sie ist nicht absolut und dient lediglich
didaktischen Zwecken. Wie jede Definition, ist sie nicht präzis, da sie gerade die Nuancen
ignoriert, die nicht immer mitberücksichtigt werden können. Als Beispiel sei die
wissenschaftliche Philosophie eines Mario Bunge genannt, nach der der philosophische Wert
eines Diskurses, auch wenn man vom universalistischen Gesichtspunkt ausgeht, von den
Voraussetzungen der Wissenschaft abhängt, das heißt, von der Möglichkeit seines
Nachweises, wenigstens wenn man vom spezifischen Standpunkt des wissenschaftlichen
Diskurses ausgeht. Vergleichen wir nun diese Philosophie mit derjenigen des Luis Villoro11
(weder in seiner ersten Phase, noch in der letzten), der auch von einer universalistischen
Voraussetzung ausgeht, stellt man fest, dass sich auch bei einem philosophischen Denken, das
vom Universalen im Menschen ausgeht und das Universale sucht, die Meinungen über
wissenschaftliche Strenge sehr unterscheiden.12
Auch wenn man die philosophischen Inhalte der anderen Gruppe untersucht, wird man
scharfe Konturen feststellen, trotz der so genannten regionalistischen Ausgangspunkte. Auch
wenn Leopoldo Zea, zum Beispiel, die ausschlaggebende Bedeutung der Umstände beim
Werden und Artikulieren eines jeden philosophischen Denkens betont, soll bei ihm die
kontextuelle Voraussetzung dieses Denkens nur etwas ureigenes anerkennen und keineswegs
das Denken einfach an den Umständen festbinden. Die regionalistische Philosophie nach Zea
10

Zu dieser Diskussion siehe Raúl Fornet-Betancourt, Problemas atuais da filosofia na Hispâno-América, S. 0931, besonders S. 12 e 19; Germán Marquines Argote, Qué es eso de filosofía latinoamericana? S. 05-09.
11
Luis Villoro(1922-), spanisch-mexikanischer Philosoph. In seiner ersten Phase ging es ihm um die
Wiedergewinnung und Integration des indianischen Denkens in die mexikanische Kultur. Mit Leopoldo Zea,
Emílio Uranga, Jorge Portilla und anderen gehörte er zur Gruppe Hiperión (siehe Fußn. 5 in diesem Kapitel),
welche das Wesen des Mexikanischen untersuchte. In einer Zwischenphase hat er sich von diesem Anliegen
distanziert und der analytischen Philosophie angenähert, von der er wiederum Abstand nahm, um zu den
Wurzeln seiner Umwelt zurückzukehren. Zu einer Kritik Zeas an dieser analytischen Phase Villoros, genauer an
einem Artikel im Buche El perfil de México en 1980, México, Siglo XXI, 1972, siehe Leopoldo Zea,
Dependéncia y liberación en la cultura latinoamericana, S. 12-16. Diese Diskussion hatte jedoch bereits 1967
an der UNAM begonnen, veröffentlicht als El sentido actual de la filosofía en México, Revista de la Universidad
de México, v. xxii, Fußn. 5. Dazu siehe Tzvi Medin, Leopoldo Zea: ideología y filosofía de América Latina,
S.142-43; Entre la jerarquía y la liberación, Ortega y Gasset y Leopoldo Zea, S.211-12. Über die Wende bei
Luis Villoro siehe auch Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad, Críticas, diálogos y perspectivas, Madrid,
Trotta, 2003. Zitiert nach der portugiesischen Übersetungen, die am Anfang 2005 durch die Editora Nova
Harmonia erschienen ist, S.73-74.
12
Mario Bunge, Wissenschaft, Philosophie und Politik in Lateinamerika, In: Raúl Fornet-Betancourt u. Alfredo
Gómez-Müller(Hrsg.), Positionen Lateinamerikas, Frankfurt, Materialis Verlag, 1989, S.23-42. Luis Villoro, En
torno a la possibilidad de una filosofía latinoamericana, In: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Concordia 6(1984),
S.48-57. Deutsche Fassung auch in Positionen Lateinamerikas, S.107-118.
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betont zwar die kontextuelle Voraussetzung jeglichen Denkens, jedoch nur als
Ausgangspunkt, nicht als Ziel. Zeas Philosophie hält zwar die Begegnung mit anderen
Umständen und anderen Autoren, die von ihrem Kontext bestimmt sind, für wünschenswert,
möchte aber doch zu einem universalen Denken kommen, in welchem die partikularen
Stimmen zur Harmonie des Ganzen beitragen.13
Nach diesem Exkurs kommen wir auf die Debatten um die im Kongress in La Habana
gehaltenen Vorträge zurück. Man könnte behaupten, dass sie philosophisch die politische,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Landschaft Lateinamerikas spiegeln, in welcher nach
einem schützenden Nationalismus gesucht wird, der den Interessen des angreifenden
Nationalismus des neuen Imperiums USA Einhalt gebieten könnte, welches seine Expansion
mit dem Sieg über Spanien in der Karibik 1898 begonnen hatte und nun in der Nachkriegszeit
gerade seine volle Hegemonie über Lateinamerika durchsetzte.
Zu dieser Zeit wird das Thema einer neuen Annäherung an die Wirklichkeit unter
Verwendung einer eigenen Brille und die sich daraus ergebende Umdeutung in das Programm
verschiedener

Wissenschaften

aufgenommen,

vornehmlich

der

lateinamerikanischen

Sozialwissenschaften. Diese suchen nach neuen Parametern für die Analyse der sozialwirtschaftlichen Mechanismen in ihren nationalen, kontinentalen und internationalen
Beziehungen, unter kritischer Betrachtung der europäischen und besonders us-amerikanischen
Analyse dieser Wirklichkeit. Es war also notwendig, neue sozioökonomische Hypothesen zur
Erklärung des Phänomens der Unterentwicklung zu finden. In Verbindung damit und davon
beeinflusst gab es in der Politik ein neues nationalistisches Erwachen, in der Absicht,
inländische Industrie und Handel zu fördern und zu schützen, wobei man gleichzeitig
versuchte, die Kaufkraft der Bevölkerung zu verbessern, um ein Wachstum des Binnenmarkts
zu ermöglichen. In gleichem Maße wuchs jedoch der Verdacht, dass die von den bereits
entwickelten Ländern aufgestellten Regeln für die Entwicklung Teil eines überlegten
Mechanismus zu ihrer Verhinderung in den unterentwickelten Ländern sind. 14

13

Die Beziehung zwischen Kontextualität und Universalität bei Zea kann in seinem gesamten philosophischen
Werk verfolgt werden. Diese Beziehung werden wir noch im weiteren Verlauf behandeln. Soweit genügt es, die
Fragestellung und einige Literaturstellen zu erwähnen. En torno a una filosofía americana, S.206; Ensayos sobre
filosofía en la história, S.143; La filosofía americana como filosofía sin más, S.160; A lo universal por lo
profundo, S.85.
14
Die Geschichte wiederholt sich unter einem neuen Blickwinkel. Es handelt sich um die alte These Zeas aus
seinem Buche Dos etapas...,S.141: Die in Lateinamerika (und später in der gesamten so genannten Dritten Welt)
erwünschte Entwicklung würde zwar theoretisch unterstützt, jedoch jedes Mal, wenn Maßnahmen getroffen
würden, die eine Chance hätten, die Entwicklungsziele zu erreichen, praktisch unterbunden werden. Dies ist eine
Konstante in der Geschichte des Kontinents. Siehe Leopoldo Zea, América en la historia, S.33-36, 67, 170, 175.
Dieses Buch wurde 1957 veröffentlicht! Vergleiche auch den Artikel in Filosofía de lo americano, de 1965,
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In dieser Zeit ist also eine wachsende Sorge um soziale und wirtschaftliche Themen in
buchstäblich interdisziplinärem Sinne festzustellen, denn das Problem berührt verschiedene
Disziplinen, auch die Theologie. Sie wurde auch von diesem Zeitgeist berührt, von den
Diskussionen ermutigt, die zum 2. Vatikanischen Konzil führen würden, und ebenfalls auf die
Herausforderungen ihres Kontextes reagieren. Statt wie gewöhnlich auf die Philosophie
zurückzugreifen, griff sie auf die Analyse der Sozialwissenschaften zurück, die gerade dabei
waren, an originellen Hypothesen über die Probleme des lateinamerikanischen Kontextes zu
arbeiten.15
Zurück zur Philosophie: Auf dem interamerikanischen Treffen in La Habana versuchte man
klarzustellen, ob die lateinamerikanische Philosophie von der lateinamerikanischen
Wirklichkeit ausgehen sollte oder ob das philosophische Tun über den Kontexten schwebte,
ob die lateinamerikanischen Philosophie authentisch und ursprünglich oder lediglich eine
Kopie der europäischen Philosophie ist. Diese Diskussion ist bei einer Betrachtung des
weiteren lateinamerikanischen Kontextes Teil einer Suche nach neuen begrifflichen
Horizonten innerhalb des zugrundeliegenden Anliegens um eine kulturelle Identität, welches
in Lateinamerika bereits seit dem 19. Jahrhundert festzustellen ist. Nun lebt es mit größerem
Impuls wieder auf und prägt den ganzen Geist einer Epoche (über einen kollektiven Willen
oder Bewusstsein hinausgehend), auf der Suche nach neuen Paradigmen für die Lektüre der
eigenen Wirklichkeit in allen Bereichen der lateinamerikanischen Kultur.16
Wie wir gesehen haben, weicht generell gesehen der Pessimismus der Nachkriegszeit in
Lateinamerika einer Phase der Konzentration auf die eigene Wirklichkeit in allen ihren

S.295ff., wo Zea wieder einmal diesen ständigen Kampf um die Anpassung an die Regeln der Verwestlichung in
der lateinamerikanischen Geschichte hervorhebt.
15
Siehe dazu Roberto Oliveros, Historia de la teología de la liberación, In: Ignacio Ellacuría und Jon
Sobrino(Org.) Mysterium Liberationis. Madrid, Trotta, 1990, S.17-50; über die Methoden und den Rückgriff auf
die Sozialwissenschaften in der Befreiungstheologie, siehe den Artikel von Clodovis Boff, Epistemología y
método de la teología de la liberación, S.79-113; sowie auch sein letztes Buch über dieses Thema, Teoria do
método teológico, Petrópolis, Vozes, 1998. Zum Verhältnis zwischen Befreiungsphilosophie und
Befreiungstheologie siehe Raúl Fornet-Betancourt, Philosophie und Theologie der Befreiung, Frankfurt,
Materialis Verlag, 1988; ebenso Incidencia de la teología de la liberación en la filosofía latinoamericana,
S.11ff, ursprünglich veröffentlicht in Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.) Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick
und Perspektiven für die Zukunft, Mainz, 1977; ebenfalls Enrique Dussel, Historia de la filosofía y filosofía de la
liberación, Bogotá, 1994.
16
Interessanterweise hatte Zea bereits 1942 betont, dass das Problem einer amerikanischen Philosophie vor dem
Hintergrund der Entwicklung einer lateinamerikanischen Kultur gesehen werden müsste, d. h., es ist
wesentlicher Teil des Problems einer amerikanischen Kultur, und dass die Philosophie, als Glied dieses
komplexen Netzwerkes der Schöpfung menschlicher Prozesse genannt Kultur, an dieser Suche nach
angemessenen Lösungen teilnehmen soll. En Torno a una filosofía americana, S.189. Dieses in der ersten Studie
Zeas bereits angedeutete Thema gewinnt erneut an Bedeutung, als Augusto Salazar Bondy es wieder aufnimmt
und über die damit entfachte Diskussion ein neues Kapitel der lateinamerikanischen Philosophiegeschichte
eröffnet.
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Aspekten und auf interdisziplinäre Weise, vor allem in der Kritik fremder Modelle zur
Analyse dieser Realität. Wir gehen nun auf ein Geschehen ein, das alle spätere geschichtliche
Entwicklung in Lateinamerika zutiefst beeinflussen würde hinsichtlich des Bewusstseins und
der Anregung derjenigen Bewegungen, welche die unterentwickelte Wirklichkeit zu
verändern suchten sowie der gewaltsamen Reaktionen darauf.

2. Revolution in Kuba
Die Kubanische Revolution muss als Teil der Woge von Befreiungsbewegungen gesehen
werden, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts in Lateinamerika ausbreitete, das heißt, sie
gehört zur Tradition der mexikanischen Freiheitsbewegung von 1910 und der in Guatemala
von 1944, neben verschiedenen Reformversuchen seitens nationalistischer aber auch
demokratischer Regierungen, die zu dieser Zeit praktisch auf dem ganzen Kontinent an die
Macht kamen. Das gemeinsame Ziel dieser Versuche war ein Minimum an möglichen
Reformen, die den armen Volksmassen Zugang zum Binnenmarkt geben sollten unter
Beschleunigung der eigenen Industrialisierung, naturgemäß bei einem sozialwirtschaftlichen
Entwicklungsgrad, der statistisch gesehen noch weit unter demjenigen der unteren
Bevölkerungsschichten der Nordländer lag.
Zwei Schwierigkeiten würden jedoch die Ansätze zu sozialen Veränderungen grundlegendend
erschweren, sowohl diejenigen der eigentlichen Revolutionen als auch der nationalistischen
Regierungen in Lateinamerika, nämlich die Interessen der lateinamerikanischen Oligarchien,
welche in der ganzen Geschichte des Kontinents fortwährend externe Interessen vertraten, um
angeblich sicher begründete Anrechte zu bewahren, so dass sie gegenüber ihren eigenen
Ländern zu Manipulationen neigten; dabei darf man jedoch nicht vergessen, dass sie selber
cleveren Manipulationen durch ausländische Interessen unterlagen, welche die wichtigsten
Sektoren der Wirtschaft und der Politik kontrollieren wollten, in Verbindung mit Druck und
Gewaltanwendung von außen, nämlich seitens des aggressiven Nationalismus, vornehmlich
der USA. Diese historische Tatsache der nordamerikanischen Expansion auf Lateinamerika
hält sich ungebrochen, seitdem die alten iberischen Kolonien unabhängig wurden und wird
ideologisch mit der Monroe-Doktrin aus dem Jahre 1823 gerechtfertigt und dem darauf
folgenden manifest destiny.17
17

Diese These wurde von den Verfechtern des nordamerikanischen Expansionismus vertreten, hauptsächlich in
den 40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Sie geht auf ein Artikel John O’Sullivans vom November 1839
zurück, The great Nation of futurity, welches auch das Göttliche an dieser Erwählung zur Expansion und
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Sowohl Bolívar18 als auch Martí19 warnten bereits, dass die USA darauf lauerten, sich auf
Lateinamerika zu expandieren. Zea nennt dies das Ausfüllen des von Spanien
zurückgelassenen "Machtvakuums". Das angeblich zum Schutz des Kontinents gegen
kolonialistische europäische Angriffe geschaffene Motto "Amerika für die Amerikaner"
implizierte praktisch das Recht der USA, sich in allen politischen und wirtschaftlichen Fragen
des Kontinents einzumischen, wenn immer US-amerikanische Interessen vermeintlich auf
dem Spiel standen. Vielsagend ist, dass, nachdem die USA einen Teil Mexikos annektiert und
das eigene Territorium beträchtlich erweitert hatten, der bis dahin übliche Vorwand der
Bedrohung durch Großbritannien seine zentrale Bedeutung verlor.20 Wie Zea sehr richtig
bemerkt, zwischen 1829, als Spanien mit einem Angriff auf Mexiko seine Kolonien
zurückzugewinnen versuchte, gefolgt von über zehn Angriffen auf Lateinamerika seitens der
damaligen Kolonial-Großmächte Spanien, England und Frankreich und dem Krieg zwischen
USA und Mexiko, der 1847 endet, die angebliche Schutzdoktrin "durch ihre Abwesenheit
glänzte."21
Diese Haltung des großen Nachbarn aus dem Norden führte zur Prägung des Wortes
Imperialismus22, der sich durch Dutzende Fälle von Gewaltanwendung Washingtons gegen
Lateinamerika herleitet. Dazu gehörte der erste Krieg gegen Mexiko und die Annexion eines
beträchtlichen Teiles seines Territoriums 1847, doch die Übergriffe sollten sich im Laufe des
19. und gesamten 20. Jahrhunderts auf andere Länder ausdehnen. Wie Bolívar bereits
vorausgesehen hatte, konnte die erreichte Unabhängigkeit erneut zu einem Joch werden nach
Frontenerschließung hervorhebt. Mit der Wahl des Demokraten James K. Polk 1844, ebenfalls ein Anhänger des
Expansionismus, wird die Gültigkeit dieser These bald in der Praxis bewiesen, indem das mexikanische Gebiet
annektiert wird, das heute Texas genannt wird. Der damit ausgelöste Krieg würde Mexiko zum “Verkauf“
dieses Teils seines Territoriums an die USA zwingen, und zwar für einen Spottpreis, der lediglich dazu diente,
die gewaltsame Besetzung und Usurpation zu kaschieren. Zur Beziehung der Monroe-Doktrin zum Puritanismus
der englischen Siedler siehe Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S. 312-313. Vgl. América en la historia,
S.186-194 und Kapitel II, 3, Punkt b, dieser Dissertation.
18
Simón Bolívar, Carta de Jamaica, S.21,24. Bereits veröffentlicht vor der Monroe-Doktrin. Vgl. Leopoldo Zea,
America en la historia, S.163-65.
19
José Martí, Nuestra América, S.126. Veröffentlicht nach Erfahrung derselben.
20
Sam W. Haynes, Manifest Destiny, Reihe von Artikeln über das offenbare Schicksal / "Manifest Schicksal"
auf Internet: http://www.pbs.org/kera/usmexicanwar/mainframe.html
21
Leopoldo Zea, America en la história, S.166-67.
22
Leopoldo Zea, Filosofia de lo americano, S.131 "Die Niederlage Nordamerikas (USA) mit seinen
Materialismen wird auch zur Niederlage Hispano-Amerikas mit seinen Despotismen, da jenes seine besten
Verbündeten in diesem gefunden hat, und umgekehrt." Dieser Text aus dem Jahre 1948 untersucht die
Beziehungen zwischen beiden Amerikas hinsichtlich des expansionistischen Wachstums der USA und der
entsprechenden lateinamerikanischen Reaktionen, welche diese Maßnahmen gegenüber Lateinamerika als
Imperialismus bzw. Neokolonialismus bezeichnen. Siehe auch S.281, 311. Es handelt sich nicht nur um einen
von den Kommunisten erfundenen Mythos, wie B. Goldenberg zu verstehen gibt, sondern um geschichtliche
Erfahrung, die im 19. Jahrhundert angefangen hat und im darauf folgenden weitergeht. Boris Goldenberg,
Lateinamerika und die kubanische Revolution, Köln/Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1963, S.33,36,206-208. Wir
kommen in diesem Punkt noch darauf zurück.
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Maßgabe des Wechselspiels zwischen zwei Grundkräften: dem us-amerikanischen
Expansionsdruck und den Interessen der jungen lateinamerikanischen Länder samt deren
Zusammenhaltsvermögen; sie würden dem Libertador zufolge nur aufgrund dieser Fähigkeit
stark genug sein, um gegen jenen Expansionsdruck ausreichenden Widerstand zu leisten.23
Die Befreiung Kubas vom spanischen Joch lief ganz einzigartig ab. Aus dem übrigen
Lateinamerika waren die Spanier bereits vertrieben worden, worauf mangelnder
Zusammenhalt und Bürgerkriege folgten; Kuba blieb weiterhin unter iberischer Herrschaft: Es
war eine der letzten spanischen Kolonien. Dies bedeutete natürlich, dass es für Spanien zum
strategischen Stützpunkt für die Rückeroberung der verlorenen Kolonien wurde.
Aus verschiedenen Gründen lief die Befreiung Kubas anders ab als die der anderen
lateinamerikanischen Länder. Bereits in seinem Buche Dos etapas del pensamiento
americano aus dem Jahre 194924 unterstrich Zea, dass Kuba sich auf die Auseinandersetzung
mit Spanien auf eigene Weise vorbereitet hatte, nämlich durch die Bildung seines Volkes.
Die Kolonialherrschaft musste erst aus den Köpfen der Kubaner herausoperiert werden. Der
Kampf um die Unabhängigkeit wäre so eine Frage des Heranreifens, nicht wie es in anderen
Ländern des Kontinents vorgegangen war, die nicht die Zeit hatten, diesen Prozess
vorzubereiten, da sie die günstige Gelegenheit der napoleonischen Invasion nutzten, sich die
Unabhängigkeit zu holen.
Während Kuba seinem Traum nachging und sich auf die Unabhängigkeit von Spanien
vorbereitete, kamen jedoch die USA mit ihrer Gier auf dieses Land zuvor. Ein MarineStützpunkt

in der Karibik war notwendig, nicht nur um den Kontinent von den

kolonialistischen Interessen Europas freizuhalten, sondern auch, weil die Seemacht England
über Stützpunkte in den Antillen verfügte, die jeden Manöver im Atlantik erschwerten. Nach

23

Simon Bolívar, Carta de Jamaica, S.21, 24, 31-32, wo er auch die Passivität derjenigen betont (sowohl
Europäer als auch besonders US-Amerikaner), die in ihren Reden die Freiheit unterstrichen, sich aber nicht das
mindeste um sie kümmerten, wenn es nicht in ihrem Interesse lag; Discurso de Angostura, 456 (Einheit), 460
(Die USA haben sich im Krieg gegen Spanien nicht gerührt, auch wenn es sich um einen Krieg des
republikanischen Geistes um die Erlangung der Freiheit handelte).
24
Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano, S.173-190. Zea erwähnt Namen wie José Augustín Caballero
(1765-1835), Félix Varela (1788-1853), José Antonio Saco (1797-1879), und vor allem das Werk des José de la
Luz y Caballero (1800-1862), und führt auf sie die Bildung für die Freiheit gemäß der eigenen Wirklichkeit
zurück. Siehe vor allem S. 178, 180,184-185. Siehe dazu auch Miralys Sánchez Pupo, Schnittstellen der
kubanischen philosophischen Reflexion, In: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.) Philosophie, Theologie, Literatur:
Kubanische Beiträge aus den letzten 50 Jahren, Aachen, Concordia, Band 27, S.17-27, insbesondere S.17;
Ignácio Delgado González, Die kubanische Philosophie am Vorabend der Revolution, In: Raúl FornetBetancourt (Hrsg.), aaO., S.28-40, besonders S. 28 e 31. Über José de la Luz y Caballero siehe
Zusammenfassung und Einleitung in das Werkverzeichnis dieses Autors (Luz y Caballero) auf Seite 376, sowie
die Studie des R. García Bárcena, Los aforismos de Luz y Caballero, Havana, 1945.
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der Eröffnung des Nicaragua-Kanals, der die Verbindung mit dem Pazifik herstellen sollte,
äußerte Senator Cabot Lodge: "Kuba wird eine Notwendigkeit sein."25
Der kubanische Unabhängigkeitskrieg 1895 und die Episode um das Kriegsschiff Maine, das
angeblich von spanischen Schiffen aus gesprengt wurde - was die Spanier vehement
dementierten - sollte die den Insulanern gebotene US-amerikanische Hilfe rechtfertigen, damit
sie sich von der europäischen Kolonialmacht befreien könnten. Da die amerikanische
Verfassung keine Annexion erlaubte, brauchte man einen plausiblen Grund für einen
amerikanischen Stützpunkt auf Kuba. Auf diese Weise sollte die Unterzeichnung der ersten
kubanischen Verfassung paradoxerweise zur "Eintrittskarte" für eine neue Abhängigkeit
werden, da jene den berühmten Platt-Zusatz enthielt, der die Kubaner dazu verpflichtete, den
USA das Recht zu gewähren, in den internen Angelegenheiten der Insel zu intervenieren,
seien es wirtschaftliche, seien es politische, wenn immer das Risiko neuer kolonialistischer
Angriffe oder Aufstände bestand, die der Ordnung der unabhängigen Regierung schaden
könnten, egal um was für eine es sich handelte, da jedwede Regierung in Kuba die usamerikanischen Interessen zu schützen hätte. 26
Furtado zufolge beginnt genau die wirtschaftliche Abhängigkeit Kubas gegenüber den USA –
die zu anderen Abhängigkeiten führte. Obwohl Kuba bereits vor der Unabhängigkeit dabei
war, den Zuckerverkauf an den us-amerikanischen Markt auszuhandeln, konsolidiert sich
diese Abhängigkeit genau nach der Austreibung der Spanier und nach Einführung der ersten
kubanischen Verfassung. Folgt man der Analyse Furtados, erlitt die kubanische Wirtschaft ab
1901 einen radikalen Wandel, bei dem die Zuckerproduktion und der Export dieses
Erzeugnisses in den nordamerikanischen Markt angekurbelt wurde. Dies geschah über USamerikanische Finanzgruppen, die immense Ländereien für den Zuckerrohranbau erwarben.
Kleine Landgüter blieben in kubanischen Händen und mussten sich mit dem Tabakanbau
begnügen. Von 1901 bis 1920 stieg die Zuckerproduktion von 1,5 auf 5 Millionen Tonnen.
Ausreichendes Land für die Erweiterung des Zuckerrohranbaus und eine Wirtschaft, die fast
der us-amerikanischen Wirtschaft einverleibt war, ermöglichte es, ein auf dem

25

Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.315. Hervorhebung des Verf. Später sollte der erträumte Kanal
zum Pazifik in Panama gebaut werden, natürlich unter Beteiligung der US-Amerikaner.
26
Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.316-317. Zum Platt-Zusatz siehe Karin Stahl, Kuba – eine neue
Gesellschaft?, Heidelberg, Heidelberger Verlaganstalt, B.23 Heidelberger Dritte Welt Studien, 1987, S.38-40;
Celso Furtado, Economic development of Latin America, A survey from colonial times to the Cuban Revolution,
Cambridge, University Press, Latin American Studies 8, 1970, S.231; Boris Goldenberg, aaO., S.147; Pedro
Pablo Rodríguez, Rezeption der Philosophischen Traditionen Kubas, In: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.)
Philosophie, Theologie, Literatur: Kubanische Beiträge aus den letzten 50 Jahren, Aachen, Concordia, Band 27,
S.50-57, Fußn. 2.
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Zuckerrohranbau basierendes Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, welches eine Art
Landproletariat schuf, das mehr als die Hälfte des Jahres über unbeschäftigt blieb.27
Die us-amerikanische Außenpolitik in Bezug auf Kuba sollte nicht anders sein als die
gegenüber anderen lateinamerikanischen Ländern: interner Protektionismus bei gleichzeitiger
Forderung, dass diese Märkte für nordamerikanische Investitionen zugänglich blieben. Diese
Politik beginnt 1898 mit der Austreibung der Spanier aus Kuba wie auch aus den Philippinen,
bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Dies bedeutete, dass die USA keine Änderungen in
Lateinamerika zulassen würden, die die Freiheit für ihre Investitionen und Gewinne
einschränkten, insbesondere wenn es um Agrarreform ging – welche die USA der UNO
194928 kurioserweise selbst vorgeschlagen hatten – und um die Verstaatlichung von
Schlüsselbereichen in der Wirtschaft dieser Länder, sei es Erdöl in Mexiko29 und Venezuela,
Zinn in Bolivien oder Zucker in Kuba. Jedoch stehen gerade diese Reformen auf dem
Programm der nationalistischen Bewegungen, die am Ende des 19. und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts im ganzen Kontinent stark wurden. Diese Bewegungen verfechten ein Minimum
an Reformen, damit diese Länder den Entwicklungsstand erreichen, der von denen zum Ziel
erklärt wurde, die ihn bereits genossen. In dieser Hinsicht sei bemerkt, dass die
Industrialisierung in Lateinamerika erst in den fünfziger Jahren wirklich einsetzt und selbst
dann nicht in allen Ländern, wie z. B. in Kuba.30 Die halbwegs einsetzende Industrialisierung
und die Nicht-Einmischung der Nationalstaaten in den Großgrundbesitzen sowie in den
Schlüsselbereichen der Wirtschaft, die sich im Besitz auswärtiger Investoren befanden,
begünstigten eine fortwährende Abhängigkeit der Wirtschaft dieser Länder von der usamerikanischen Wirtschaftsmacht. Die von den USA den lateinamerikanischen Nationen in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zugefügten Aggressionen stellen klar, dass diese auf
aggressiven nationalistischen us-amerikanischen Expansionismus gründende Außenpolitik,

27

Celso Furtado, aaO., S.233-34. Siehe Karin Stahl, aaO., S.40-41. Gegen Boris Goldenberg, aaO., S.183, 206207. Das Problem des Fehlens bei der Arbeit(die Arbeiter erschienen nicht!) nach der Revolution 1959 darf
somit nicht untersucht werden, ohne die Beziehung zwischen Wirtschaftsgeschichte und Produktions- und
Arbeitssystem ab Anfang des zwanzigsten. Jahrhunderts zu berücksichtigen. Die Monokultur hat außerdem eine
besondere Arbeitsweise hervorgerufen. Hinsichtlich der Frage, ob der Aufstand 1959 nur von einer Minderheit
getragen wurde, wie Goldenberg zu verstehen gibt, ohne die Unterstützung der ganzen armen
Landarbeiterklasse, siehe Karin Stahl, aaO., S.84, gegen Boris Goldenberg, aaO., S.21.
28
Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.345.
29
Zwar hatte die mexikanische Revolution 1910 die Landreform auf ihrem Banner, die Ölfelder blieben jedoch
bis 1938 in ausländischen Händen, als Präsident Lázaro Cardenas die Erdölförderung enteignete. Nach Zea
haben die USA nur deshalb nicht reagiert, weil der Zweite Weltkrieg drohte. Die Invasion Mexikos wäre der
faschistischen Strategie in Europa gleichgekommen. Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.335.
30
Celso Furtado, aaO., S.238-39. Dazu ist Mexiko ein hervorragendes Beispiel.
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wenn sie nicht hingenommen wurde, auf militärische Maßnahmen zurückgreifen würde, um
ihre Interessen durchzusetzen.31
In Kuba war diese Politik noch eindeutiger, denn abgesehen vom Platt-Zusatz verfügten die
USA über einen Marinestützpunkt auf kubanischem Territorium selbst. Dies war in allen
Fällen von Rebellion bis 1934 von fundamentaler Bedeutung, um die us-amerikanischen
Interessen auf der Insel zu garantieren. In diesem Jahr wurde mit der Einführung einer Politik
der guten Nachbarschaft durch Franklin D. Roosevelt jener Verfassungszusatz rückgängig
gemacht, da das "Protektorat" auf der Insel nicht mehr zu rechtfertigen war. Damit wurden
die Prinzipien der Nicht-Intervention und Selbstbestimmung der Nationen zumindest
theoretisch anerkannt. In diesem Sinne kann eine positive Bestandsaufnahme der usamerikanischen Okkupation auf Kuba nur als demagogisch bezeichnet werden, gerade wenn
man meint, dass die eigene Analyse die wirklichen Fakten am getreusten wiedergibt und die
anderen folglich als subjektiv einstuft. 32

31

Zea beleuchtet eine ganze Reihe US-amerikanischer Invasionen sowohl direkter Art mit den Marines als auch
indirekter, nämlich mittels materieller und finanzieller Unterstützung angeblicher "nationaler Befreier", fast
immer unter Umsturz nationaler Diktatoren, welche zaghaften Reformen einleiten, oder gewählter Präsidenten,
die solche Reformen durchführen wollten. Siehe Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.316, 318-19, 32122, 326-35ff. Dieser Aufsatz aus dem Jahre 1965 zeichnet die lateinamerikanische Geschichte in ihrem Bezug
zur Weltgeschichte nach, insbesondere zu den USA. Siehe auch Dialéctica de la consciencia americana, S.263269. Vgl. Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika,
Frankfurt, Suhrkamp, 1976, S.77-80.
32
Siehe Boris Goldenberg, aaO., S.183, 206-207; Boris Goldenberg, Klaus Eßer, Zehn Jahre kubanische
Revolution, Hannover, Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Sonderheft 4, 1969, S.39; dagegen Karin
Stahl, aaO., S.41, 61. Andere Widerlegungen Stahls gegen Goldenberg, siehe Seiten 42, 57, 77, 84, 85, 139-140.
Goldenberg behauptet, das Argument, der US-amerikanische Imperialismus trage die Hauptverantwortung für
die Unterentwicklung in Lateinamerika, mangelt an Beweisen und muss hinsichtlich seines Gewichtes an letzter
Stelle genannt werden. Eine solche Schlussfolgerung, die sich neutral und wissenschaftlich nennt, das heißt, von
wirklichen Fakten ausgeht, die auch bei einer Generalisierung ihre Beweiskraft bewahren, geht vom selben
subjektiven Prinzip aus, welches man der gesamten lateinamerikanischen Gesellschaft unterstellen möchte. In
seinem Buche lässt sich leicht die Absicht verfolgen, bei der Analyse der lateinamerikanischen Probleme und der
kubanischen Revolution die Schuld für die Unterentwicklung ausschließlich den darunter leidenden Völkern in
die Schuhe zu schieben, unter Aufhebung seines eigenen Untersuchungsprinzips der Analyse von allgemeinen
Daten über Pro-Kopf-Einkommen, Anzahl der Unternehmen in Händen von Kubanern; damit argumentiert er
dann, dass diese die Macht in den eigenen Händen haben usw. (Gegen diese Art der Argumentation vgl. Cardoso
und Faletto, aaO., S.29.) Mit dieser Kritik möchten wir nicht argumentieren, dass lediglich die seit der
Kolonialzeit vorhandene Abhängigkeit und die imperialistischen Gewaltakte für die Unterentwicklung und
Ausbeutung der Völker des Kontinents verantwortlich sind. Es geht vielmehr darum, dass bei einer Analyse der
lateinamerikanischen Gesellschaft dieser Faktor nicht als Mythos behandelt noch als der unbedeutendste
eingestuft werden darf, da er zu einem guten Teil die wirtschaftliche und soziale Situation dieser Länder erklärt.
Hier soll keinesfalls die eigene Schuld für unzählige Entscheidungen verschleiert werden, die mitunter dazu
neigten, Interessen zu fördern, die denen der eigenen Länder entgegenstanden. Der Faktor Druck aus dem
Ausland auf Kuba sowie auf das übrige Lateinamerika kann jedoch nicht als irrelevant angesehen werden
(Goldenberg 1963, S.36), quasi als wäre es das unbedeutendste Argument bei der Analyse einer Gesellschaft, die
seit ihren Anfängen Weisungen zu folgen hatte, die ihr selbst fremd waren; und als sie sich in der Vergangenheit
wie in der Gegenwart versucht hat, sich zu befreien, standen die größten Hindernisse nicht im Inneren, sondern
auswärts, einschließlich und vornehmlich unter Waffengewalt, wenn nicht in direkter Form, so doch durch die
Diktaturen des 20. Jahrhunderts vermittelt. Diesbezüglich gibt der genannte Verfasser sogar zaghaft zu, dass es
von außen Interventionen gegeben hat, die mit internen Parteiungen eine Liaison eingegangen sind; damit
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Die kubanische Revolution 1959 ist eine Folge der Bestrebungen des kubanischen Volkes
selbst, welches seit Martí von einem Lande träumt, das ihm selbst gehört. Vorläufer dazu sind
in dem zu sehen, was man das "lateinamerikanische Evangelium" nennen kann, nämlich José
Martís Text Nuestra América, sowie in den Aufständen 1933 bzw. 26. Juli 1953 in Moncada,
gekrönt durch den Sieg über die Truppen des Fulgencio Batista und seine Flucht nach Santo
Domingo am 1. Januar 1959. In Zusammenhang damit stehen alle revolutionären Versuche im
Laufe eines halben Jahrhunderts in ganz Lateinamerika, welche, wenn sie nicht
fehlgeschlagen sind, immer von den Einschränkungen abhingen, die die Regierung der USA
ihren Reformen auferlegt hat. Die in der Sierra Maestra gestartete Revolution zeigte klar all’
diese Erfahrungen und dies gilt vornehmlich für den Misserfolg der Revolution in Guatemala
1954.33
Die Brutalität und Grausamkeit, mit der Fulgencio Batista – unter der Schirmherrschaft der
USA – seine Diktatur in Kuba führte, missfiel bereits der öffentlichen Meinung in den USA.
Daher zeigte diese auch Sympathie und Interesse für die Bewegung Fidel Castros. Sie dachte
jedoch nicht im Entferntesten daran, wie Che Guevara sehr richtig sah, dass diese Revolution
die von ihren Protagonisten gesteckten Ziele auch durchführen würde, welche bereits 1953
sehr klar in den sechs revolutionären Gesetzen dargestellt waren: "das Problem Land, das
Problem Industrialisierung, das Problem Behausung, das Problem Arbeitslosigkeit, das
Problem Bildung und Erziehung, das Problem Gesundheit des Volkes."34

bezieht er sich jedoch auf die Streitkräfte. In der darauf folgenden Analyse vergisst er Dieses und legt das ganze
Gewicht auf das Interne. (Goldenberg, 1963, S.68) Dies ist jedoch ein ideologisch geprägter Ansatz, denn er
kaschiert damit den anderen Faktor der Unterentwicklung, nämlich auswärtiger Druck und Gewalt auf die
Oligarchie, die im Laufe der Geschichte immer wieder ausländische Interessen vertreten hat, um die eigenen zu
schützen. Um jedoch der Wirklichkeit gerecht zu werden, muss man jedoch hervorheben, dass dieser Faktor in
raffinierter Weise von denjenigen ausgenutzt wurde, die die Hauptsektoren in Wirtschaft und Politik
kontrollieren wollten. Bei der Diskussion um die Revolution in Guatemala, zum Beispiel, erwähnt oben
genannter Autor nicht ein einziges Mal die Besetzungen durch die Marines zur Unterstützung der oligarchischen
Klassen, die ihre Privilegien nicht verlieren wollten, welche von den Gesellschaftsveränderungen bedroht waren,
die Arévalo eingeleitet hatte und vom demokratisch gewählten Präsidenten Arbenz weitergeführt werden sollten.
(Goldenberg, 1963, S.92-107; dagegen Zea, Filosofía de lo americano, S.344-46) Das verschweigen dieser
Tatsachen legt an den Tag, dass die Kritik des Subjektivismus gegen Goldenberg selbst gerichtet werden kann,
denn das Hervorheben einiger Fakten unter Verschleierung anderer offenbart klar seine ideologische Haltung
(Marx), obwohl er das für sich selbst leugnet.
33
Leopoldo Zea, Dialéctica de la consciencia americana, S.268,271.
34
Fidel Castro zitiert nach Leopoldo Zea, Dialéctica de la consciencia americana, S.271. Abelardo Villegas
betont, dass die kubanische Revolution als einzige in Lateinamerika über schlichte Reformen hinausgegangen
ist, was sie zur Bezeichnung wahre Revolution berechtigt, denn nur in Kuba geschah die Überwindung und
Auflösung der bürgerlichen Pseudoklasse, die immer wieder ein Hindernis für die gesellschaftlichen, politischen
und strukturellen Reformen auf dem Kontinent gewesen ist. Siehe Francisco Miro Quesada, aaO., S.205.
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Die öffentliche Meinung sowie führende Politiker in den USA rühmten den Sturz Batistas.
Man erwartete jedoch nicht, dass diese neue Revolution im Gegensatz zu anderen vorherigen
über die von Washington gesetzten Grenzen hinausgehen würde.
"Ihnen ist nie durch den Kopf gegangen – überlegt Che Guevara – dass, was Fidel
Castro und unsere Bewegung so naiv und drastisch geäußert haben, tatsächlich
unsere wirklichen Absichten wiedergab; wir sind deshalb die große Täuschung
dieser Hälfte des Jahrhunderts; wir sagten die Wahrheit und schienen sie zu
hintergehen (...) Eisenhower sagte, wir seien unseren Prinzipien untreu geworden;
das ist ein Teil seiner Wahrheit; wir sind dem Bild untreu geworden, das sie sich von
uns gemacht haben."

Guevara möchte hier hervorheben, dass die kubanische Bewegung nicht nur eine neue Art der
Revolution einführte, sondern auch eine neue revolutionäre Sprache, bei der die Demagogie
der Demokratie in Eisenkäfigen der us-amerikanischen Außenpolitik klar ans Licht gebracht
wurde. Der Befreiungsdiskurs mit totalitärem Anspruch wird von der Befreiung der Worte
selbst gebrochen, welche plötzlich das bedeuten, was sie sagen, das heißt, sie stellen den
Bezug her zwischen dem Bedeutenden und dem Bedeuteten, welcher vorher von der
Demagogie kooptiert/kaschiert wurde, die von Reformen redete, ohne etablierte Interessen zu
berühren. 35
Wie die anderen lateinamerikanischen Nationalbewegungen, die eine Verbesserung des
Lebensstandards der armen Massen forderten, vor allem durch die Aufnahme des
Landproblems zusammen mit Schutzmaßnahmen gegen eine irrationale Öffnung für die
Außenmärkte, versuchte die kubanische Revolution radikal oder durch schlichte Umsetzung
des zuvor Erklärten, dieselben Veränderungen durchzuführen wie viele andere Revolutionen
auf dem Kontinent. Uns scheint es wichtig hervorzuheben, dass, obwohl in vielen Ländern der
lateinamerikanische Nationalismus eine dem sowjetischen Sozialismus ähnelnde Ideologie
vertrat, deren Absichten sich davon nicht nur hinsichtlich der Sozialreformen, sondern auch
der sozialistischen Voraussetzungen selbst unterschieden.36 Dieser Nationalismus trug ein
35

Leopoldo Zea, Dialéctica de la consciencia americana, S.272-73. Die Devisen Freiheit und Demokratie
kamen in der us-amerikanischen Außenpolitik immer Hand in Hand mit der Verteidigung ihrer eigenen
Interessen. Darüber ist sich die öffentliche Meinung weltweit erst nach dem 11. September 2001 mit dem
angeblichen Antiterror-Krieg klar geworden. In Lateinamerika ist diese Politik altbekannt. Demagogisch hat man
Demokratie und die Entwicklung der für unterentwickelt gehaltenen Länder vertreten, praktisch jedoch
Verbündete in diesen Ländern gesucht, die genau entgegengesetzte Ideale verteidigen sollten: Diktaturen und die
Aufrechterhaltung von Lehensgütern. Sternberg stellt sehr richtig fest: Wo diese Klassen bereits fast
ausgestorben waren, musste man sie zu neuem Leben erwecken! Siehe Leopoldo Zea, Latinoamérica:
Emancipación y neocolonialismo, Caracas, Editorial Tiempo Nuevo, 1971, S.71.
36
Siehe Kapitel I, vornehmlich die Untersuchungen über Ingenieros und Mariátegui. Siehe auch das Buch Raúl
Fornet-Betancourt, Ein anderer Marxismus, in welchem dargelegt wird, dass der lateinamerikanische Marxismus
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lateinamerikanisches Gesicht, welches selbst von den Anfängen der kubanischen Revolution
erneut gezeigt wurde und in der späteren Entwicklung jener durch den Druck von Außen und
die dem zufolgenden Annährung an die Sowjetunion verleugnet werden würde.37
Die Abhängigkeit der kubanischen Wirtschaft vom us-amerikanischen Markt vor der
Revolution, wobei die von dort kommenden Investoren im Besitz des größten Teils des
Produktionssystems auf der Insel waren, das heißt, nicht nur der Zuckerrohrplantagen und
Zuckermühlen, sondern des für diesen Anbau geeigneten Landes, ebenso der mit diesem
Sektor verbundenen Industrie, um den die gesamte Wirtschaft der Insel kreiste, sollte die
junge Revolution, deren Maßnahmen gerade dieses Szenario zu verändern suchten, in eine
Krise führen.38 Als wäre dies nicht genug, wurde diese Krise noch durch das usamerikanischen Embargo gegen Kuba verschärft, welches zwar von der Organisation der

eine Interpretation nach Kriterien ist, die aus dem eigenen Umfeld hervorgekommen sind; sie habe den
Marxismus nicht nur verändert, sondern seinem Programm vorher nicht da gewesene Fragen auferlegt, die aus
jener Wirklichkeit entstammen. Die Oktoberrevolution 1917 und ihre Entwicklung in Richtung
Sozialismus/Stalinismus wurde bereits seit den zwanziger Jahren in Lateinamerika weit diskutiert (vgl. Kapitel I,
zu Ingenieros und Mariátegui). Das Interesse für die Bewegung wie auch für den Marxismus (selbst in seiner
Interpretation gemäß der russischen Wirklichkeit), der ihr als Grundlage diente, interessierte die
Lateinamerikaner als eine ernstzunehmende Erfahrung, nicht weil sowjetisch oder marxistisch, sondern weil sie
ein System vorschlug, das dem großen Bedarf an Umwälzungen entgegenkam, die bereits auf dem ganzen
Kontinent diskutiert wurden.
37
Goldenberg analysiert den Weg der kubanischen Revolution, die sich zunächst durch einen nationalistischen
und humanistischen Zug auszeichnete, jedoch in einen Sozialismus sowjetischen Stils mündete; dabei betont er
zu sehr und also ideologisch die Machtgier Fidel Castros und verschweigt die Teilnahme des kubanischen
Volkes selber, nämlich der Bauern/Landarbeiter in dem revolutionären Prozess(Goldenberg, 1963, S.421 e
Goldenberg, 1969, 21). Viel gravierender ist, dass er den externen wirtschaftlichen Druck der USA außer Acht
lässt, welcher gleich im Jahr nach dem Sieg der Revolution bis zum heutigen Tage zu einem ebenfalls totalitären
Embargo werden würde, denn dieses verhinderte nicht nur die Verhandlungen um Waffen und ihren Verkauf,
was ja verständlich wäre, sondern auch die Einfuhr von Lebensmitteln, pharmazeutischen Erzeugnissen und
humanitärer Hilfe (Goldenberg, 1963, S.363, wo er zwar das Embargo erwähnt, aber nicht dessen schädliche
Wirkungen). Eine Untersuchung der Annäherung Kubas an den Sozialismus der Sowjetunion ohne die
wirtschaftliche Abhängigkeit gegenüber den USA, welche bereits vor der Revolution bestand, und den kalten
Krieg zu berücksichtigen, heißt Faktoren verschweigen, die direkt und entscheidend die Ereignisse beeinflussten,
welche die kubanische Revolution in die sowjetische Abhängigkeit führten. Für eine ausgeglichene Analyse, die
das Zusammenspiel all dieser Faktoren berücksichtigt, siehe die beiden ersten Kapitel bei Karin Stahl, aaO.,
sowie Celso Furtado, aaO., S.231-249, insbesondere bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte. Sowohl
hinsichtlich der Grausamkeiten, die von der Diktatur Fulgencio Batistas begangen wurden (Goldenberg, 1963,
S.250-51, 304) wie der schädlichen Effekte des nordamerikanischen Kapitals (206-207) und des Embargos ab
1960, 1964 von der OAS ratifiziert, glänzt die Analyse Goldenbergs ebenfalls durch Verschwiegenheit (465482). Es entsteht der Eindruck, der Autor verwechselt seine Interpretation mit den wahren Vorgängen der
kubanischen Revolution und widerspricht somit seiner eigenen Aussage, nämlich, dass der Historiker keinen
direkten Zugang zu dem wirklich Geschehenen hat, sondern mit Fakten arbeitet – Faktum kommt jedoch von
facere, das heißt, es bezieht sich immer auf eine bestimmte Art und Weise, eine Interpretation zu machen.
(Goldenberg 1969, S.39). Dies müsste auch für seine eigene gelten!
38
Ab 1901 lag die kubanische Zuckerwirtschaft in den Händen us-amerikanischer Investoren. Dies änderte sich
erst mit der Krise auf diesem Sektor, die mit der fehlgeschlagenen Revolution 1933 zusammenhing. Viele
Zuckermühlen kehren in die Hand einiger Kubaner zurück, was jedoch nicht bedeutet, dass die größte
Produktion aus ihnen kam, noch viel weniger, dass sie den Interessen der Kubaner selbst diente. Siehe Karin
Stahl, aaO., S.41-42, besonders Fußnote 89.
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Amerikanischen Staaten erst 1964 in Caracas ratifiziert wurde39, aber seit 1960 bereits in
vollem Gange war. Angesichts dieser Situation boten sich der revolutionären Regierung zwei
Auswege: entweder die us-amerikanischen Auflagen und Einschränkungen zu akzeptieren,
was zu einer Annexion führen (wie im Falle Puerto Ricos) und folglich die von der
Revolution vertretenen Maßnahmen relativieren würde oder eine Annäherung an den
kommunistischen Block. Der sowjetische Markt konnte das einzige Erzeugnis aufnehmen,
welches Kuba in großen Mengen verkaufen konnte und das schon immer Grundlage seiner
Wirtschaft

gewesen

war:

Zucker.40

Um

inmitten

der

oben

genannten

internen

Schwierigkeiten, neben der Isolierung im Außenhandel, die Wirtschaft aufrechtzuerhalten,
muss Kuba – nun bereits im kommunistischen Block eingegliedert, dem einzigen, der für die
Auseinandersetzung mit den USA stark genug war – noch stärker in Landwirtschaft und
Zuckerrohranbau investieren, selbst unter Unterbrechung bereits im Gange befindlicher
industrieller Initiativen.41 Diese Unterstützung hatte also auch ihren Preis. Kuba wurde so zu
einer Schachfigur im Spiel des kalten Krieges, was seinen Höhepunkt in der Positionierung
sowjetischer Raketen 1962 auf der Insel finden sollte. Aus einer amerikanischen
Abhängigkeit geht man also über auf eine wachsende Abhängigkeit gegenüber der
Sowjetunion.42
Wie von Villegas hervorgehoben, musste sich Kuba wegen der Annäherung der
revolutionären Regierung an die kommunistischen Länder und der sich daraus ergebenden
Integration, einem nicht nur, jedoch vornehmlich sozialistischen Problem stellen: die
Freiheitsrechte des Volkes – das nicht nur seinen Willen an die Regierung herantragen,
sondern auch die Regierungsmaßnahmen fortwährend beaufsichtigen können muss – mit der
kleinen Parteispitze vereinbaren, die diese Freiheitsrechte durch die Stärkung der Bürokratie
und der Staatskontrolle zunehmend bedroht. 43

39

Die einzige Gegenstimme war Mexikos, alle anderen Länder gaben dem nordamerikanischen Druck nach.
Eine Monokultur, die von der wirtschaftlichen Integration mit den USA ab 1901 selbst gefördert worden war!
(Furtado, aaO., S.243ff). Angesichts der Finanzkrise ab 1960, des Embargos und der immer wahrscheinlicheren
Annäherung Kubas an den kommunistischen Block, musste die breitere Fächerung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse, welche die Revolution eingeleitet hatte gerade, um nicht mehr von deren Einfuhr abzuhängen,
unterbrochen werden; dies bedeutete eine Rückkehr zur Zucker-Monokultur als Grundlage der Wirtschaft. Die
erwünschte und auch geförderte Industrialisierung musste folglich wegen dieser Krise gebremst werden. Ein
weiterer Störfaktor für die bereits problematische und recht unentwickelte kubanische Industrie lag in ihrer
Abhängigkeit hinsichtlich Ersatzteile vom us-amerikanischen Markt (Goldenberg, 1963, S.362-63).
41
Celso Furtado, aaO., S.243ff. Die Rückständigkeit der kubanischen Industrie würde zu einem beträchtlichen
wirtschaftlichen Problem werden, als sich der sowjetische Block ab 1989 auflöste.
42
Karin Stahl, aaO., S.106ff; Celso Furtado, aaO., S.239; Leopoldo Zea, Dialéctica de la consciencia
americana, S.271ff.
43
Francisco Miro Quesada, aaO., S.205.
40
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Trotz aller Schwierigkeiten des kubanischen revolutionären Prozesses und der Integration mit
dem Ostblock, brachte die Kubanische Revolution eine Welle des Optimismus für die
lateinamerikanischen nationalen Bewegungen links wie rechts. Dies würde die gewaltsame
Reaktion Washingtons hervorrufen, die sich über die 60er und 70er Jahre erstreckte, trotz der
zweideutige Versuche von Präsident Kennedys Aliança para o Progresso. Mit der Isolierung
Kubas durch die OAS 196444 wegen Kommunismus wurde der Präzedenzfall der
Intervention45 gestärkt, damit jeglicher Versuch sozialwirtschaftlicher Reformen seitens
nationalistischer lateinamerikanischer Regierungen unter dem gleichen Vorwurf des
Kommunismus abgewiesen wurde. Wieder einmal sollten sich über ganz Lateinamerika
Diktaturen einrichten, deren ausgeprägteste diejenige Pinochets in Chile nach Absetzung und
Ermordung des demokratisch gewählten Präsidenten Allende war.46
Es ist also unleugbar, dass die kubanische Revolution in Lateinamerika den Prozess erneuerte,
wenn nicht Revolutionen, so doch ein Sehnen nach Veränderungen, die nur vom Willen der
Nationen und jeweiligen Völkern abhingen. Diese Welle des Optimismus weckte die
Hoffnung, dass durch den Kampf und den Zusammenhalt des Volkes das Ideal der Freiheit
erreicht werden könnte. Dies würde seinerseits zum ersehnten Fortschritt in den so genannten
unterentwickelten Ländern führen.
Trotz der Diktaturen und der Gewaltanwendung gaben die Staaten des Kontinents ihre
nationalistischen Ziele nicht auf, was einige verzagte, jedoch positive Reaktionen einiger usamerikanischer Sektoren hervorrufen sollte hinsichtlich der gegenüber Lateinamerika
praktizierten Außenpolitik, wie im Falle der Kennedy-Brüder. In einer seiner Reden
behauptete Robert F. Kennedy über die Rolle der lateinamerikanischen Nationen im Kalten
Krieg:
"Unsere Entschlossenheit, auf dieser Hemisphäre die kommunistische Revolution zu
verhindern, darf nicht als Opposition gegen Volksbewegungen interpretiert werden,
die sich gegen Unrecht und Unterdrückung richten, nur weil diejenigen, gegen die
sich diese Revolutionen des Volkes richten, sie der kommunistischen Inspiration
oder Führung bezichtigen. Auf alle Fälle wissen wir, dass die revolutionären Kräfte
44

1962 hatte die OAS den us-amerikanischen Antrag, Kuba aus den Belangen des Kontinents auszuschließen,
abgelehnt.
45
Bereits seit der OAS-Versammlung 1954 praktiziert, die die Invasion Guatemalas und die Absetzung von
dessen demokratisch gewählter Regierung rechtfertigte.
46
Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.341ff. In einem Interview behauptete unlängst Kissinger,
damaliger Außenminister der USA, dass das Anliegen der USA damals die Verteidigung des Kontinents war,
damit es kein neues Kuba gäbe, sowie die Durchsetzung der Menschenrechte. Bezeichnenderweise war eine der
grausamsten Diktaturen der lateinamerikanischen Geschichte gerade die Pinochets, was die angeblichen
"Menschenrechte" entlarvt, die Kissinger vertritt.
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auch viele nicht-kommunistische Demokraten in ihren Reihen haben (...) Unser Ziel
darf nicht sein, die authentischen Demokraten dazu zu zwingen, sich mit den
Kommunisten zusammenzutun, als Ergebnis unserer Verallgemeinerungen und
unserer Verurteilung der Revolution, sondern die Kommunisten zu isolieren und die
wahren Demokraten unseres Wunsches versichern, dass die verfassungsmäßige
Ordnung wiederhergestellt wird.

Die Einrichtung demokratischer Regierungen

durch freie Wahlen, die sich für das Wohlergehen und die Freiheit der Völker
einsetzen (...) muss weitergehen und stellt unsere feste und unabänderliche Absicht
in Lateinamerika dar." 47

Nicht von ungefähr sind beide Kennedys ermordet worden. Die interventionistische Politik
der USA in den beiden erwähnten Jahrzehnten war dieser von Senator Robert Kennedy
beschriebenen Politik genau entgegengesetzt. Der kalte Krieg48 sollte weiterhin zum Vorwand
dienen für die Gewaltanwendung gegen nationale Bewegungen, welche Reformen zum Ziele
hatten, manchmal recht zaghafte (wie Perón in Argentinien und Vargas in Brasilien), die
Schutzmaßnahmen für das wirtschaftliche Überleben der Entwicklungsländer einführten, die
zunehmend in Abhängigkeit der westlichen Wirtschaftsmächte gerieten. Es zeigte sich also,
dass die von den Industrieländern hochgepriesene Entwicklung bewusst abgebremst wurde
durch den Ausschluss dieser Länder aus den Schlüsselsektoren der Wirtschaft in einem
zunehmend transnationalen Markt. 49 Damit kommen wir zum nächsten Punkt.

3. Dependenztheorie
Diese oben am Beispiel der Kubanischen Revolution beschriebene Situation enthüllte/weckte
ein neues Interesse an der Analyse der Widersprüche in der lateinamerikanischen Gesellschaft
mit ihrem Bemühen um Entwicklung; diese neue Aufmerksamkeit distanzierte sich von den
47

Robert F. Kennedy, Rede vor dem Senat der USA am 06.05.1965, zitiert nach Leopoldo Zea, Filosofía de lo
americano, S.356. Hervorhebung des Verf.
48
Siehe Text bereits aus dem Jahre 1960 bei Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.240ff.
49
Vergleichen wir alle von Zea in den sechziger Jahren veröffentlichten Bücher, können wir klar sehen, dass sie
alle ein einziges Thema behandeln: die Abhängigkeit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der
lateinamerikanischen Kultur gegenüber den USA und das gewaltsame Vorgehen dieser gegen Lateinamerika, um
dessen Entwicklung zu verhindern, die von den Lateinamerikanern nicht nur ersehnt wird, sondern als sicher gilt,
wenn sie ihre Augen auf die eigene Wirklichkeit richten und es nicht zu viele externe Hindernisse gibt. (Zea
glaubt noch an die Möglichkeit einer inklusiven kapitalistischen Entwicklung. Ausgehend von der Debatte mit
Salazar Bondy und dem Anfang der Philosophie der Befreiung, wie wir noch sehen werden, wird diese These
zunächst geändert und dann erneut behauptet.) Das Thema der Abhängigkeit, also des Suchens nach
Unabhängigkeit mittels einer Befreiung, die von der kubanischen Revolution bereits als möglich signalisiert ist,
durchzieht alle seine Schriften jener Zeit; dies spiegelt den großen Einfluss der Revolution 1959 auf sein
Denken. Spürbar wird der Angriff seitens Zea, der die historischen Widersprüche in den Auslandsbeziehungen
der USA betont, das heißt, in dem vom Koloss aus dem Norden praktizierten Imperialismus; die Schriften aus
den 40er und 50er Jahren sind vergleichsweise wesentlich sanfter. Vgl. Leopoldo Zea, El pensamiento
latinoamericano, S.140; América como consciencia, S.135-156; und América en la historia, S.202-207.
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lateinamerikanischen Sozialtheorien, die damals im Schwange waren und zweifellos den
Stempel nordamerikanischer Untersuchungen trugen. Das in der Sierra Maestra eingeleitete
Geschehen sollte noch das Bewusstsein für diese Widersprüche weiter verstärken und zur
Vertiefung anderer Parameter für die Analyse der auf dem Kontinent herrschenden
Wirklichkeit beitragen.
Was waren also die Schlüssel zum Verständnis der damaligen Wirklichkeit? Die Lektüre der
in der lateinamerikanischen Gesellschaft existierenden Widersprüche gründete auf der
typologischen Analyse us-amerikanischen Ursprungs, welche die Gesellschaften in
traditionelle und moderne einteilten. Dazu galten zwei Grundvoraussetzungen. Erstens wurde
die kapitalistische Entwicklung als natürlicher Prozess gesehen, der von allen Ländern
beschritten werden kann, die sie zum Modell haben. Zweitens hing diese Entwicklung jedoch
von den Maßnahmen der noch unterentwickelten Länder ab, welche nach dem Prinzip der
Nachahmung die Maßnahmen treffen sollten, die diejenigen Gesellschaften bereits hinter sich
hatten, welche sich bereits auf dem für modern gehaltenen Niveau befanden.50
Eine gewisse optimistische Überzeugung installierte sich unter den lateinamerikanischen
Wirtschaftsfachleuten.

Man glaubte also, Wirtschaftswachstum und Wandel von einer

unterentwickelten Gesellschaft zu einer entwickelten habe mit der Fähigkeit eines jeden
Landes zu tun, den Binnenmarkt mittels Industrialisierung (die in Ländern wie Argentinien,
Brasilien und Mexiko bereits halbwegs durchgeführt war) zu stärken, indem die Einfuhr
durch Eigenproduktion vielfältiger Erzeugnisse ersetzt wurde, die im eigenen Binnenmarkt
verbraucht werden sollte. Dieser wäre die Grundlage für die Industrialisierung und folglich
für die ersehnte Entwicklung, die auf Grund dieser Maßnahmen für sicher gehalten wurde.51
Diese Maßnahmen ermöglichten einen Wirtschaftsboom, der auch ungestört von der
Integration der transnationalen Märkte verwirklicht werden konnte, da diese sich zunächst nur
zwischen den bereits industriell entwickelten Ländern abwickelte52, d. h., ohne Druck von
außen konnten die im Prozess der Industrialisierung befindlichen Länder ihre Kräfte auf den
Ersatz von eingeführten Erzeugnissen konzentrieren. Auf diese euphorische Phase folgte eine
Zeit der Stagnation.

Diese Krise im Wirtschaftswachstum führte zunehmend zu der

Erkenntnis, dass die auf die Unterscheidung Unterentwicklung-Entwicklung basierenden
Analysen unzureichend waren. Dabei wurde das Zusammenspiel zwischen wirtschaftlichen
50

Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika, Frankfurt,
Suhrkamp, 1976, S.15.
51
Ebd., S.9,152ff.
52
Celso Furtado, A nova dependência, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982, S.105ff.
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und politischen Aspekten außer Acht gelassen, sowie die Einwirkung verschiedener
Gesellschaftsgruppen (auch ausländische), ganz abgesehen davon, dass die geschichtliche
Entwicklung

dieser

Länder

sowie

der

in

ihnen

während

der

verschiedenen

Entwicklungsphasen geschehene soziale Wandel unberücksichtigt blieben. Unter Missachtung
ihrer gegenseitigen Beziehungen wurden die das soziale Netz ausmachenden Faktoren
getrennt gesehen, was die Betrachtung der Gesellschaft als ganzer unmöglich machte und
somit auch eine Erklärung des Phänomens der Unterentwicklung, es sei denn als Ergebnis
eines natürlichen Vorgangs. 53
Man wurde sich also darüber bewusst, dass die Analyse des sozialen Phänomens von der
gegenseitigen Beziehung zwischen den es gestaltenden Faktoren ausgehen müsste, nämlich
geschichtlichen, strukturellen, wirtschaftlich-gesellschaftlichen, wobei auch die Rolle der
verschiedenen Gruppierungen und ihrer Interessen zu berücksichtigen wäre, unabhängig
davon, ob sie mit den internationalen Blöcken liiert waren oder nicht. Es reift also in
Lateinamerika, ausgehend hauptsächlich von den sozialökonomischen Studien des CEBRAP
(Brasilianisches Institut für Analyse und Planung), aber auch unter positivem sowie
negativem Einfluss der CEPAL (UNO-Wirtschaftskommission für Lateinamerika), ein neuer
Analyseansatz heran, der einen neuen Zugang zur so genannten Unterentwicklung
hervorbringen sollte. Danach läge der Schlüssel zur Analyse der Unterentwicklung, wie oben
beschrieben, in der gegenseitigen Beziehung der verschiedenen Faktoren, die die konkrete
historische

Situation

bestimmen.

Dabei

ist

die

Bestimmung

der

strukturellen

Herrschaftsformen von höchster Bedeutung. Cardoso und Faletto betonen, dass nur durch
Bestimmen der von den Herrschaftsstrukturen gespielten Rolle die momentane Situation in
Politik und Institutionen verstanden werden kann. Von da aus könnte man die
Gesellschaftsveränderungen in ihrer Beziehung zu diesen Aspekten analysieren. Dies kann
empirisch nachgewiesen werden, denn bei allen bedeutenden Veränderungen im
lateinamerikanischen Entwicklungsstand ist, wenn nicht ein radikaler Wandel, so doch das
Aufkommen neuer Formen der Beziehung zwischen den sozialen Klassen und den
verschiedenen Gruppen festzustellen, die diese Gesellschaften ausmachen. Die Analyse der
Herrschaftsstrukturen impliziert auch, die Rolle der internen und externen Faktoren in den
sozialökonomischen Entscheidungen in Beziehung zu sehen, d. H., die Rolle politischer
Entscheidungen in diesem Vorgang in Betracht zu ziehen. Mit anderen Worten, es muss

53

Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, aaO., S.21.
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überprüft werden, inwiefern getroffene Entscheidungen bestimmte Gruppen im Gegensatz zu
anderen bei den geschehenen Veränderungen geschichtlich und strukturell begünstigt haben.54
Nach Cardoso und Faletto gründete der Begriff Unterentwicklung auf der Strukturanalyse
einer Gesellschaft, deren Wirtschaft fast ausschließlich vom Primärsektor getragen wurde.
Dies würde zu einer engen Produktpalette führen, die wirtschaftlich nicht vom Binnenmarkt,
sondern vom ausländischen Markt gewichtet wird. Diese Definition reicht jedoch nicht aus,
um das Phänomen der Unterentwicklung zu erklären. Geschichtliche Hintergründe müssen
untersucht werden, das heißt, was zu der gegenwärtigen Situation geführt hat. Dazu genügt es
nicht, die Eigentümlichkeit einer unterentwickelten Wirtschaft herauszustellen, wie es die
gängigen Theorien in Lateinamerika taten. Um auf die Ursachen zu kommen, muss man
stattdessen herausfinden, wie im 19. Jahrhundert die Wirtschaft dieser Länder in das
kapitalistische System und in die Regeln des internationalen Marktes integriert und adaptiert
wurden. Die in dieser neuen lateinamerikanischen Hermeneutik durchgeführte Analyse ergibt,
dass dieser Typ der Abhängigkeit historisch mit der Expansion der vorkapitalistischen
Wirtschaft zusammenhängt.55
Dies führt zu einem besseren Verständnis dafür, wie die Beziehung zwischen
Industriekapitalismus und Exportwirtschaft das Verhältnis zwischen entwickelten und
unterentwickelten Ländern verändert hat. Die asymmetrische Annexion der Wirtschaft der
peripheren Länder an den internationalen Markt unmittelbar nach der Unabhängigkeit der
selben Länder führte zu einer solchen politisch-wirtschaftlichen Situation, dass externe
Interessen die Entscheidungen und das Kräfteverhältnis zwischen den verschiedenen
Gruppierungen in diesen Gesellschaften beeinflussen könnten. Deshalb reicht das
Begriffspaar Unterentwicklung-Entwicklung nicht dazu aus, die die Situation bestimmenden
Beziehungen adäquat zu beschreiben. Die Unterentwicklung schlicht mit der geringen
Produktionsvielfalt zu erklären kaschiert zwei Grundaspekte: die Rolle der verschiedenen
Gesellschaftsgruppierungen im eigenen Produktionssystem sowie die Funktion und Stellung
desselben in der internationalen Wirtschaftsstruktur. Hier kommt das Entscheidungspotenzial
der internen Klassen ins Spiel, die mit externem Interesse liiert sind. Aufgrund dieses
Verhältnisses kann nachgewiesen werden, dass die in den unterentwickelten Ländern für das

54
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Ebd., S.22.
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Wirtschaftswachstum getroffenen Entscheidungen über Produktion und Konsum immer mit
dem Interesse der entwickelten Länder verbunden waren.56
Selbst nach der Unabhängigkeit kann man also nicht von einer Autonomie in Lateinamerika
reden, da nicht nur die Wirtschaft in den Dienst des Außenmarktes gestellt war, sondern
großenteils auch der Entscheidungsprozess selbst auf verschiedenen Ebenen. “Abhängikeit
findet also nicht nur intern einen 'Ausdruck', sie ist vielmehr der Modus der strukturellen
Beziehungen, eines spezifischen Typs von Beziehungen zwischen Klassen und Gruppen, der
eine Situation bezeichnet, welche eng mit der Außenwelt verbunden ist.”57
In den drei Phasen des Kapitalismus – merkantil, industriell und finanziell – kommt es darauf
an, zu wissen, wie in jeder Phase die Beziehung zwischen zentralen und peripheren
Wirtschaften ablief, d. h., wie die Abhängigkeit eintrat bzw. wie Monopol und Wettbewerb in
ihnen verstanden werden, wobei berücksichtigt werden muss, wie diese Phasen auf die
entsprechenden wirtschaftlichen und sozialen Strukturen bezogen sind. In dieser Sicht ist die
auf dem Begriffspaar Unterentwicklung-Entwicklung basierende Analyse nicht in der Lage,
die Beziehungen in dieser Situation zu beschreiben, weil sie die Analysevoraussetzungen der
zentralen Ökonomien kurzerhand auf die peripheren überträgt, ohne die geschichtlichen
Unterschiede im kapitalistischen Prozess selbst in Betracht zu ziehen. Die gegenwärtig für
unterentwickelt gehaltenen Länder wurden zunächst als Kolonien in das globale
kapitalistischen System eingegliedert, dann als Länder, deren interner Entscheidungsprozess
jedoch weiterhin von den Außenbeziehungen geprägt blieb.58
Wichtig für das Verständnis, wie die Abhängigkeit fortgeführt und zur Vollendung gebracht
wurde, sind weiterhin die Umwälzungen, die mit der Integration der Märkte eingetreten sind,
auch Transnationalisierung genannt. Wie bereits erwähnt, geschah diese Integration zunächst
zwischen den Märkten der Zentralländer. Folgen dieses Prozesses und der sich daraus
ergebenden

Schaffung

transnationaler

Unternehmen

sind

die

Angleichung

der

Konsumstandards, der Raubbau an Naturressourcen und die schnelle Obsoletheit von
Verbrauchsgütern. Bereits gegen Ende der sechziger Jahre führte dieses Entwicklungsstadium
unvermeidbar

zu

einer

Krise

in

den

Zentralländern,

vornehmlich

wegen

der

Rohstoffverknappung und der symmetrischen Konkurrenz, welcher diese Unternehmen
unterlagen, mit den Folgen Arbeitslosigkeit und interner Lohndruck. Die unterentwickelten
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58
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57

157

Länder waren bis dahin damit beschäftigt, ein Minimum an Industrialisierung unter Stärkung
des Binnenmarktes zu erreichen. Die Öffnung ihrer Märkte wäre dann wegen der billigen
Arbeitskraft und üppigen Naturressourcen zum Instrument der transnationalen Unternehmen,
den Wettbewerb in den Zentralländern zu umgehen und die unversöhnliche Versöhnung
zwischen Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung langfristig aufrechtzuerhalten.
Dazu war es jedoch nötig, die Industrie in den unterentwickelten Ländern zu modernisieren.
Gerade zu dieser Zeit wurde ein internationales Finanzsystem geschaffen, das die
Investitionen nicht nur ermöglichen, sondern auch regulieren sollte (so die ursprüngliche
Absicht des IWF). Was jedoch geschah, war, dass die Zentralländer, die bereits über eine zu
exportierende technologische Basis verfügten, weiterhin in diesen Sektor investierten, sowie
in Finanzspekulation, da ja angesichts der internationalen Marktintegration die Unternehmen
in den Entwicklungsländern in Technologie investieren mussten, um im Wettbewerb
mithalten zu können. Das größte Problem stand aber noch bevor, nämlich konkurrenzfähig zu
bleiben. Die Folgen waren Verschuldung dieser Länder und Zinsgewinne für die
Finanzinvestoren.
staatlichen

Andererseits war es angesichts der spekulativen Gewinne und der

Förderung/Investition

möglich,

mit

der

Diskrepanz

zwischen

Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit in den Zentralländern zu leben (wegen der
Transnationalisierung

wurde

in

wettbewerbsfähig

halten,

mit

zu

Technologie
der

Folge

investiert,
einer

um

größeren

die

Unternehmen

Robotisierung

und

Arbeitslosigkeit). Die Abhängigkeitstheorie macht deutlich, dass dieser Vorgang nur wegen
der Ungleichheit der Mittel möglich war, mit denen die zentralen und die peripheren Länder
diese Integration eingingen.59
In diesem Sinne ist das Reden von Unterentwicklung als niedrigere Stufe der kapitalistischen
Entwicklung selbst, indem man das in den Ökonomien der Zentralländern Geschehene
kurzerhand auf die peripheren Länder überträgt, ohne den geschichtlichen Hintergrund zu
berücksichtigen, der zu dieser konkreten Situation geführt hat, nicht nur eine Kaschierung, die
die Analyse hemmt, sondern es verhindert die Suche nach wirklichen Auswegen, die diese
Situation ändern könnten.

Das große Verdienst der Dependenztheorie60 besteht in der

59
Zu den Problemen Finanzwesen, Zugang zu neueren Technologien und neue Abhängigkeit, siehe Celso
Furtado, Economic development of Latin America, S.166ff; Celso Furtado, A nova dependência, S.112ff. Siehe
auch Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, aaO., S.32-33, 176ff e 197.
60
Die Theorie der Abhängigkeit nahm bereits gegen Ende der 40er Jahre in Lateinamerika ihren Anfang, vor
allem durch den Text des Argentiniers Raúl Prebisch, The economic development of Latin America and its
principal problems, 1949. Dieser Aufsatz war das Ergebnis einer dem Verfasser von der UNOWirtschaftskommission für Lateinamerika / CEPAL beauftragten Untersuchung, das jedoch erst 1961
veröffentlicht werden sollte! (Brisant wäre die Frage nach dem Grunde für eine so späte Veröffentlichung
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Warnung, dass dieser Prozess nicht auf natürliche Weise ablief, wie es manche
Formulierungen glaubhaft machen wollen, zum Beispiel wenn vom Begriffspaar
Unterentwicklung-Entwicklung ausgegangen wird.
Cardoso und Faletto betonen mit Recht, dass der Begriff Entwicklung mit dem
kapitalistischen System selbst verwechselt wurde.61 Dies setzt einen Begriff von
Gerechtigkeit voraus: Freiheit garantieren, damit man am Wettbewerb teilnehmen kann. Dies
würde seinerseits bedeuten: von gleichen Mitteln ausgehen, um in den Wettbewerb
einzusteigen. Hier wird jedoch offenbar, dass der liberale Freiheitsbegriff abstrakt und vor
allem heuchlerisch ist, da er die Tatsache verhehlt, dass nicht alle über die Mittel für eine
"gerechte" Teilnahme am Wettbewerb nach kapitalistischen Voraussetzungen verfügen.
Dieser Mechanismus, der zu seinem Funktionieren bereits Ungleichheiten voraussetzt, wurde
mit Entwicklung identifiziert als geeignetste Art, Gerechtigkeit zu erlangen.
Im globalen Kapitalismus, der heute überall auf der Welt praktiziert wird, impliziert der
Begriff Entwicklung eine Ungereimtheit, wenn auch in getarnter Form. Er setzt prinzipiellen
Wohlstand und Reichtum auf einer Seite, wie Armut auf der anderen voraus,

seitens der UNO, über zehn Jahre nach seiner Verfassung! Die These, dass die meisten Forscher des CEPAL das
desarrollista Schema vertraten, wäre ein sinnvoller Hinweis. Siehe dazu Raúl Fornet-Betancourt, Philosophie
und Theologie der Befreiung, Frankfurt, Materialis, 1988, S.66). Nach Furtado (Furtado, 1970, S.152, Fußnote 1;
Furtado, 1982, S.101-102) hat diese Studie als eine der ersten eine neue Sicht über die wirtschaftliche und
soziale Lage der lateinamerikanischen Länder geliefert, die die Unterentwicklung dieser Länder mit der
wachsenden Abhängigkeit von außen in Beziehung setzte. Jedoch sollte ein anderer Text zum zentralen
Bezugswerk* der so genannten Theorie der Abhängigkeit werden (obwohl beide Verfasser den Begriff Theorie
ablehnten und die Formulierung Abhängigkeitssituationen vorzogen, S.225 der deutschen Fassung), nämlich das
Buch zweier Forscher des CEBRAP (Brasilianisches Institut für Analyse und Planung) in São Paulo, Fernando
Henrique Cardoso e Enzo Faletto, Dependencia y desarollo en América Latina. Ensayo de interpretación
sociológica. Siglo XXI, México y Buenos Aires, 1969, zuvor bereits in seiner deutschen Übersetzung zitiert.
*Merkwürdigerweise werden in Europa die Untersuchungen des Andrés Gunder Frank als Meilenstein der
Dependenztheorie angesehen, jedoch zu Unrecht. Neben den obengenannten Büchern und zur Diskussion über
die Abhängigkeit siehe auch Andrés Gunder Frank, Capitalism and underdevelopment in Latin America:
historical studies of Chile and Brazil. New York, Monthly Review Press, 1967; On capitalistic
underdevelopment. Bombay, Oxford Univ. Press, 1975; Lateinamerika: Entwicklung der Unterentwicklung.
Berlin, Wagenbach, 1975; Dependent accumulation and underdevelopment. London, Macmilan, 1978; Dieter
Senghaas (Hrsg.), Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung, Frankfurt,
1974; auch die Aufsätze von Klaus Nürnberger, Dependenztheorien in der Entwicklungsdebatte als Thema der
theologischen Ethik, In: Zeitschrift für Evangelische Ethik(ZEE), v.29, 1985, S.438-465; Günter Hesse, Einige
Bemerkungen zu K. Nürnberger: Dependenztheorien in der Entwicklungsdebatte als Thema der theologischen
Ethik, In: Zeitschrift für Evangelische Ethik(ZEE), v.30, 1986, S.99-103; Hermann Sautter, Entwicklung durch
Weltmarktassoziation – Unterentwicklung durch Dissoziation? Ein Rückblick auf die Dependenztheorie, In: Udo
Ernst Simonis, Entwicklungstheorie – Entwicklungspraxis: Eine kritische Bilanzierung, Berlin, Duncker &
Bumblot, Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 1986, S.265-299. Zu einer neuen Verwertung der
Abhängigkeitstheorie in einer aktuellen Perspektive siehe das Kapitel bei Franz Hinkelammert, Enfoques desde
el punto de vista latinoamericano y caribeño de una teoría de la dependencia renovada, In: Ulrich Duchrow,
Franz Hinkelammert, La vida o el Capital. Alternativas a la dictadura global de la propriedad, San José, Costa
Rica, DEI, 2003, S.165-180. Gleichzeitige Veröffentlichung auf Deutsch (zuerst gedruckt), Leben ist mehr als
Kapital, Alternativen zur globalen Diktatur des Eigentums, Oberursel, Publik-Forum, 2002.
61
Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, aaO., S.33.
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Kapitalanreicherung und -knappheit, Beschäftigung für die einen, Arbeitslosigkeit für die
anderen.

Das Reden von Entwicklung bedeutet also keineswegs Reden von Würde,

Bürgerrechte, Gleichheit und/oder soziale Gerechtigkeit. 62 Nach Hinkelammert63 setzen die
Fundamente des globalen Wirtschaftssystems einen Wettbewerb voraus,64 wo selbst
theoretisch – das muss betont werden – jede Gleichheit von vornherein ausgeschlossen wird,
denn damit das System funktioniert, muss es Sieger und Besiegte geben. Das ist die
Grundvoraussetzung. Selbst die so genannten entwickelten Länder haben es noch nicht
geschafft,

alle

soziale

Probleme

zu

lösen

hinsichtlich

Einkommensverteilung,

Vollbeschäftigung, Verbesserung des Lebensstandards, Gesundheit, Umwelt usw. Und dies
obwohl sie weiterhin als Vorbild für die Politik des Wirtschaftswachstums dienen.65
Trotz der Stagnation und eines Wirtschaftswachstums, das bereits Ende der 60er und Anfang
der 70er Jahre nicht unbedingt größere Beschäftigung bedeutete, denn Konkurrenzfähigkeit
und Effizienz auf dem internationalen Markt verlangen wachsende Investitionen in
Technologie, wurde dieser Wirtschaftsstil als einziges funktionsfähiges Entwicklungsmodell
angepriesen. Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang war die Integration der Märkte auf
globaler Ebene unter Transnationalisierung der Unternehmen.

Somit würde das

vorgeschlagene und auferlegte Entwicklungsmodell in den peripheren Ländern dieselben
Probleme verursachen, die bereits in den Zentralländern beobachtet wurden.66 Dieses
Phänomen nennt Hinkelammert intensives Wachstum, d. h., die Produktion wächst
unabhängig von der Schaffung neuer Arbeitsplätze. In dieser Periode der Integration der
zentralen Märkte mit den peripheren erfuhren die zentralen Länder bereits ein jobless growth.
Dies bedeutete: solange es keine neue Technologie gibt, die neue Produktion bringt, wird kein
Kapital in Produktion investiert. Extensives Wachstum, welches die Beschäftigung erhöht,
kommt nicht vor, weil das Kapital anderswo angelegt wird, hauptsächlich spekulativ.
Hinkelammerts These lautet: die Politik des totalitären Marktes selbst macht extensives
Wachstum unmöglich, indem man seine Verzerrungen kaschiert und das Eingreifen in den

62

Ebd., S.225. Ebenso wenig wie wenn das Reden von der Steigerung der Nahrungsmittelproduktion eine
Verringerung des Hungers bedeuten würde, wie die Hersteller gentechnisch modifizierten Saatgutes und der
entsprechenden Biozide argumentieren. Siehe die Diskussion über gentechnisch verändertes Saatgut bei
www.attac.de.
63
Ulrich Duchrow, Franz Hinkelammert, aaO., S.178.
64
"Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben," geben die Opel-Manager (deutsche GM) in Bochum und
Rüsselsheim an und wollen über 10 tausend direkte Arbeitsplätze streichen.
65
Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, aaO.,S.226.
66
Celso Furtado, aaO., 1982, S.107, 120-21.
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Markt, um sie beseitigen zu können, aufhebt.67 Damit wird das Investieren in Produktion
unterlassen, folglich gibt es keine neuen Arbeitsstellen und das Kapital wird in nichtproduktiven Bereichen angelegt: Staatsverschuldung (für die Deckung der Sozialabgaben in
den Zentralländern) und Finanzspekulation. 68
Genau dazu hat diese Entwicklungspolitik in Lateinamerika geführt.

Die Öffnung zum

Auslandsmarkt hin, die als Bedingung für die Entwicklung angesehen wurde, senkte den
Export, ließ den Import ansteigen und führte zu einer generellen Angleichung des Konsums.
Die Unternehmen im Inland, die sich bereits wegen der auf den Einfuhrersatz abzielenden
Industriepolitik auf den Binnenmarkt eingestellt hatten, mussten nun ihre Produktion neu
strukturieren und in Technologie investieren, um im erweiterten transnationalisierten
Wettbewerb mithalten zu können.69 Ein beträchtlicher Teil des Industrieparks, der auf den
Binnenmarkt ausgerichtet und noch im Aufbau war, musste unter hohen Investitionsverlusten
stillgelegt werden. Die kleine Zahl der nationalen Unternehmen musste mit multinationalen
Konsortien fusionieren, um Zugang zu neuen Technologien zu bekommen. Dabei ist zu
bedenken, dass die meisten im Inland getätigten Investitionen bereits in multinationale
Unternehmen gesteckt wurden. Ein Großteil der dazu nötigen Mittel wurde auf dem
internationalen Finanzmarkt aufgetrieben, welcher ebenfalls zu dieser Zeit geschaffen wurde.
Die externe Verschuldung nimmt zu. Nach Furtado haben die Nationalstaaten durch diese
Entwicklungspolitik zunehmend an Autonomie verloren, mit der sie in diesem Prozess
intervenieren könnten, da die Unternehmen, die ja am internationalen Finanzmarkt hängen,
über die Platzierung ihrer Investitionen entscheiden. Dieses Problem gilt nicht nur für die
peripheren Länder, es betrifft auch die Zentralländern selbst.70

67

Das Eingreifen in den Markt wird heute als Tabu angesehen. Es herrscht der absurde Glaube, dass dieser sich
selbst reguliere. Der Sozialstaat wird demontiert, damit die Gesetze des internationalen Marktes unverändert
bleiben. Kurioserweise, wie Hinkelammert bemerkt, müssen diese Gesetze staatlicherseits politisch gestützt
werden. Also muss sich die staatliche Finanzpolitik nach diesen Regeln richten. Ulrich Duchrow u. Franz
Hinkelammert, aaO., S.171-72; Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, aaO., S.31-32, 176.
68
Ulrich Duchrow u. Franz Hinkelammert, aaO., S.170.
69
Zum Unterschied der ersten Phase der multinationalen Unternehmen: in den 50er und 60er Jahren haben diese
den Binnenmarkt angekurbelt. Bei der Transnationalisierung und Integration der Märkte geschieht das
Umgekehrte: die neue Tendenz ist die völlige Öffnung zum externen Markt, der Konsum wird angeglichen, die
auf den Binnenmarkt ausgerichteten Unternehmen müssen schließen oder sich neu strukturieren, wobei
allerdings die beträchtlichen Fördermaßnahmen den transnationalisierten Gesellschaften bestimmt bleiben. Celso
Furtado, aaO., 1982, S.125.
70
Die Regierung Schröder kritisiert in letzter Zeit deutsche Unternehmen, wie zum Beispiel Adidas, deren
Investitionen fast ausschließlich außer Landes angelegt sind, während im Inland Arbeitslosigkeit herrscht. Celso
Furtado, aaO., 1970, S.170-78, insbesondere 173 über inländische Investitionen, die in multinationalen
Unternehmen angelegt sind. Darüber siehe auch S. 37 und F. H. Cardoso u. E. Faletto, aaO., S.189, Fußnote 63,
192. Es ist bemerkenswert, dass in Westeuropa die einzigen Länder, für die die Arbeitslosigkeit noch kein
Problem ist, genauer, die es geschafft haben, sie auf einem tolerablen Niveau zu halten oder sogar zu senken,
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Hervorgehoben werden muss jedoch, dass dieses Entwicklungsmodell zu seiner allgemeinen
Durchsetzung der Unterstützung der Nationalstaaten bedurfte. Die zu dieser Zeit einsetzende
Globalisierung setzt staatliche Maßnahmen voraus, die den "freien Fluss der Waren und des
Kapitals" gewährleisten bei gleichzeitiger Abbremsung des "freien Umlaufs der Menschen."71
In den 60er und 70er Jahren meinten die Abhängigkeitstheorie und die sozialistische
Bewegung (wie im Falle der früheren Sowjetunion), dass die Wachstumsrate der Motor der
Wirtschaft wäre und eine auf Produktion und Arbeitskraft basierende Dynamik hervorrufen
würde, welche einen Mehrwert schaffen und somit soziale Integration garantieren und
finanzieren würde. Angesichts der Umweltzerstörung ist jedoch

die Kritik der

Abhängigkeitstheoretiker selbst zur Einsicht gekommen, dass Wirtschaftswachstum nicht das
maßgebliche Kriterium sozialen Fortschritts sein kann. Bereits zu dieser Zeit beobachtete man
die Wirkungen der Arbeitslosigkeit sowohl in den zentralen als auch in den peripheren
Ländern. Diese ausgeschlossene Arbeitskraft sollte nicht nur in Lateinamerika zu einem
gewaltigen Anwachsen des informalen Sektors führen (Müllsammler, Straßenhändler usw.),
der wegen ungeeigneter Überlebensstrategien zur Umweltzerstörung beitrug. Diese Kritik der
Theorie der Abhängigkeit macht deutlich, dass dieser Entwicklungsstil72 das von ihm selbst
hervorgerufene Problem der Exklusion keineswegs lösen kann. Je weiter es wächst und
gefördert wird, wie es die Globalisierungsideologien wollen, desto größer wird die Exklusion
und die daraus folgende Umweltzerstörung.73 Das war nach Hinkelammert dann auch der
Grund für das damalige Ausecken und Totschweigen der Dependenztheorie in der
Öffentlichkeit. Sie ist weder widerlegt noch hat sie an Relevanz eingebüßt. Im Grunde
wurden die neoliberalen Theorien aufgezwungen unter entsprechendem Ausschluss der Kritik
in Forschung und Publikationen, nämlich durch Umorganisieren der einschlägigen
Investitionen.74

gerade diejenigen sind, deren Wirtschaft nicht auf Industrie gründet, sondern auf ein Finanzsystem, nämlich
England und die Schweiz.
71
Ulrich Duchrow, Franz Hinkelammert, aaO., S.171.
72
Der freie bzw. globalisierte/internationalen Markt setzt die Theorie der vergleichbaren Vorteile voraus. "Nach
dieser Theorie", folgen wir Hinkelammert, "kann der billigere Einkauf nie die teurere Form des Einkaufens
sein." Dieser billigere Einkauf verursacht jedoch auch was Hinkelammert dynamischen Stillstand nennt, in
welchem das Kapital nicht in die Schaffung von Arbeitsplätzen angelegt wird, sondern woanders. Wenn man
also eine Ware kauft, die man selber herstellen könnte, andere sie jedoch billiger produzieren, unterlässt man es,
es selber zu tun. Das Problem liegt darin, dass man nicht in ihre Substitution investiert. Auf diese Art fallen die
mit dieser Produktion zusammenhängenden Einkünfte und Arbeitsstellen aus, egal wie viele, welche auch den
Kauf anderer Waren erlauben würden. Das Billigere wird so zum teureren Einkauf. Ulrich Duchrow, Franz
Hinkelammert, aaO., S.172-73. Siehe auch Celso Furtado, aaO., 1982, S.120.
73
F. H. Cardoso u. E. Faletto, aaO., S.226; Ulrich Duchrow, Franz Hinkelammert, aaO., S.177.
74
Ulrich Duchrow, Franz Hinkelammert, aaO., S.167.
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Wie bereits gesehen, war die Rolle des Staates dafür ausschlaggebend, dass sich die
Globalisierungstheorien allgemein durchgesetzt haben.75 Es muss jedoch betont werden, dass
diese Entwicklungspolitik nicht nur von der Wirtschaft unterstützt wurde, indem die Ideale
der die Entwicklung mittels neoliberaler Theorien anstrebenden Länder genährt wurden. Hier
kommt nach unserem Verständnis die Rolle der Streitkräfte hinzu. Nicht von ungefähr sind
gerade zu dieser Zeit überall in Lateinamerika Militärdiktaturen ausgebrochen. Ein
abweichendes Entwicklungsmodell, das nicht der Integration in die Märkte durch
Transnationalisierung folgte, bei der die Fördermittel dieser Staaten auch in die Hände der
multinationalen Unternehmen gerieten, würde gewaltsam unterdrückt werden. Der
augenscheinlichste Fall war Chile 1973. Dieser am Ende sich durchsetzende Stil der
wirtschaftlichen Entwicklung gründete nicht nur auf politischen Entscheidungen, die den aus
den Zentralländern stammenden herrschenden Theorien folgten. Sein Erfolg hing
grundsätzlich von Zwangsmaßnahmen im Falle jeglicher Ablehnung ab. Der einzige
theoretische Ansatz, der hier Kritik übte, war die Abhängigkeitstheorie.
Eigentlich waren es die Befreiungstheologie und -philosophie, die unter Anwendung der
Grundvoraussetzungen der Abhängigkeitstheorie über eine bloße Beschreibung dieser
Situation der Abhängigkeit, in der sich die Drittweltländer befanden, hinausgegangen sind. Es
geht darum, die Voraussetzungen der Abhängigkeitstheorie in anderen Wissensbereichen
anzuwenden, um ihre Universalisierung also.76 Dabei soll die Debatte über die
lateinamerikanischen Verhältnisse und der entsprechende hermeneutische Ansatz dazu breiter
gefächert sein, indem man über das ökonomische und gesellschaftliche hinausgeht und
theologische, geschichtsphilosophische und kulturelle Aspekte einbezieht.

Sich über die

Abhängigkeit bewusst werden bedeutet also eine Änderung der eigenen Haltung. Daher wird
das Begriffspaar77 Unterentwicklung-Entwicklung durch ein anderes, nämlich AbhängigkeitBefreiung ersetzt, unter einer neuen Perspektive, nämlich der Überwindung der
Abhängigkeit.78

In

diesem

Zusammenhang

einer breiteren

Bestandsaufnahme der

75

F. H. Cardoso u. E. Faletto, aaO., S.176; Ulrich Duchrow, Franz Hinkelammert, aaO., S.172.
Hier liegt auch die Gefahr dieser zu umfassenden Analyse. In Lateinamerika hat es lange gebraucht, bis man
vor allem in den Linksbewegungen eingesehen hat, dass die Nord-Süd-Teilung nicht mehr ausreichte, um das
durch die Integration der Märkte eingeleitete Phänomen der Globalisierung zu analysieren. Auch Armut,
Reichtum und wachsende Explosion wurden globalisiert, nicht bloß als Ökonomien in Enklaven, sondern auch
mit einer eigenen kulturellen Organisationsform, die nicht mehr nach dem Modell einer klar unterscheidbaren
Gegenüberstellung analysiert werden kann.
77
Raúl Fornet-Betancourt, Philosophie und Theologie der Befreiung, S.66-67; Lateinamerikanische Philosophie
zwischen Inkulturation und Interkulturalität, S.58-59;
78
Siehe Gustavo Gutiérrez, Theologie der Befreiung, München, Kaiser, 1973, vor allem der erste Kapitel;
Rubem Alves, Da esperança, (die auf seine Doktorarbeit zurückgeht, mit der ursprünglichen Überschrift
Towards a theology of liberation, Corpus Books, Washington, 1968), Campinas, Papirus, 1987, S.224; O suspiro
76
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lateinamerikanischen

Verhältnisse

unter

dem

hermeneutischen

Licht

der

Abhängigkeitstheorie ist der philosophische Beitrag des Peruaners Salazar Bondy von
äußerster Bedeutung. Sein 1969 erschienenes „kleines großes“ Buch ¿Existe una filosofía de
nuestra América?79 und die darauf folgende Reaktion Leopoldo Zeas im gleichen Jahr
Filosofía americana como filosofía sin más80 regen eine fruchtbare Diskussion an, welche der
lateinamerikanischen Philosophie einen bedeutenden Zug aufprägen soll, der bereits Ende der
70er Jahre am Heranreifen ist: die Suche nach einem hermeneutischen Zugang zur
Wirklichkeit, der die Probleme nicht verdeckt, sondern aufzeigt, um sie zu verändern. Damit
steigen wir in die eigentliche Diskussion ein.

dos oprimidos, São Paulo, Paulinas, 1984, S.146; Zu dieser Diskussion s. a. Leandro O. Hofstätter, A concepção
do pecado na Teologia da Libertação, São Leopoldo, Nova Harmonia, 2003, S.19ff. Es geht nicht nur darum,
die Situation zu beschreiben, sondern Möglichkeiten zu schaffen, die über die existierenden hinausgehen. Das
heißt, sie dürfen sich nicht nur nach den quantitativen Datenanalysen richten, sondern die Möglichkeit der
Utopien als wichtigen Faktors in der menschlichen Kreativität und Gestaltung einräumen. Auf der Grundlage
der von der Abhängigkeitstheorie eröffneten Voraussetzungen hat die Befreiungstheologie jene insofern
beeinflusst, als sie zu einer kritischen Revision des Glaubens geführt wurde, dass Wirtschaftswachstum, sei es
kapitalistischen oder sozialistischen Musters, die ersehnte Entwicklung herbeiführen würde. Die Frage, ob diese
Entwicklung auch den Menschen und die Natur einschließt, das heißt, eine kritische Bewertung der
Abhängigkeitstheorie selbst (Hinkelammert, 2003, S.171, 177) ist unseres Erachtens auf die Befreiungstheologie
und- Philosophie zurückzuführen.
79
Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, México, Siglo XXI, 1968.
80
Leopoldo Zea, Filosofía americana como filosofía sin más, México, Siglo XXI, 1969.
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Kapitel VI – Das Auftreten von Salazar Bondy bzw. das In-Gang-Setzen der Diskussion

Die vorangegangenen Analysen dienten als Einführung in die spätere Diskussion1 zwischen
Salazar

Bondy2

und

Leopoldo

Zea,

die

sich

zwar

auf

die

Frage nach

der

Authentizität/Originalität und folglich nach der Existenz oder Nichtexistenz einer
lateinamerikanischen Philosophie beschränkt, aber Aspekte umfasst, die tiefgreifender als
diese Fragen sind. Wir fangen mit einer Analyse beider genannten Autoren an, die zunächst
getrennt und nacheinander behandelt werden. Wir tun es mit dem Zweck, die grundlegenden
Aussagen von Salazar Bondy und Zea aufgrund einer sorgfältigen Darstellung ihrer
Besonderheiten herauszustellen. Dem folgt dann eine gemeinsame Interpretation beider
Denker, die die Reichweite, Spannungen und Widersprüche beschreibt. Es muss jedoch betont
werden, dass es keine direkte Antwort von Salazar Bondy auf die Antwort Zeas gab. Wenn
wir die Replik des mexikanischen Philosophen analysieren, reflektieren wir nicht nur über
seine Reaktion auf die Ausführungen Bondys, sondern fügen dieser Reflexion unsere eigene
Interpretation des Dialogs und seiner Konsequenzen für die lateinamerikanische Philosophie
hinzu.
Von Bedeutung für uns in diesem Kapitel ist zu zeigen, dass die Denkansätze Zeas nicht nur
den Vorlauf und auch einige Grundlagen für die Philosophie der Befreiung förderten und
fundierten, sondern auch, dass sie über diese Philosophie hinausgehen. Uns geht es daher
darum, darauf hinzuweisen, dass diese Auseinandersetzung nicht nur als ein notwendiger
Bezugspunkt für die Ortung des damaligen Moments in der philosophischen Geschichte in
Lateinamerika, d.h. in der Systematisierung befreiungsphilosophischer Gedanken zu sehen

1

Diese Diskussion wurde von dem Buch des Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra America?
ausgelöst und in dem Text des Leopoldo Zea Filosofía americana como filosofía sin más beantwortet. Aber, wie
schon Miro Quesada feststellte, die Bedeutung und der gewaltige Maßstab des persönlichen Austausches und der
Auseinandersetzungen sind nicht in den Büchern, die veröffentlicht wurden, festzuhalten. D.h., die Diskussion
lief über das, was geschrieben wurde, hinaus. Francisco Miro Quesada, Proyecto latinoamericano de filosofía
como decisión de hacer filosofía auténtica, S.102. Sobre esta polêmica ver Solomon Lipp, Leopoldo Zea: from
mexicanidad to a philosophy of history, p.116ss; Tzvi Medin, Leopoldo Zea, Ideología y filosofía de América
Latina, p. 95,151-53; Entre la jerarquía y la liberación, p.212ss; Francisco Liscano, Leopoldo Zea: una filosofía
de la história, Madrid, ICI(Instituto de Cooperación Iberoamericana), 1986, p.63ss; Mario Sáenz, The Identity of
Liberation in Latin American Thought, Latin american historicism and the phenomenology of Leopoldo Zea,
p.260ss. Raúl Fornet-Betancourt, Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und Interkulturalität,
S.59ss; Philosophie und Theologie der Befreiung, S.66ss; Incidencia de la teología de la liberación en la
filosofía latinoamericana, p.06ss.
2
Augusto Salazar Bondy (1925-1974) war ein peruanischer Philosoph, dessen Werk die Wege der
lateinamerikanischen Befreiungsphilosophie durch seinen Scharfsinn tief prägte, obwohl es durch seinen
frühzeitigen Tod vorzeitig unterbrochen wurde.
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ist3, sondern, dass diese Diskussion auch eine wichtige Auswirkung auf die Anliegen
Leopoldo Zeas selbst gehabt hat. Und zwar in zweierleier Weise: die Annahme der
Denkansätze der Dependenztheorie in seinem Werk dank Bondy und die Bestätigung seiner
eigenen Forschung in Bezug auf die Assimilierung der Geschichte Lateinamerikas.

1. Die Philosophie als unauthentisches Kulturprodukt
Die Frage nach der Existenz einer lateinamerikanischen Philosophie ist nicht neu. Salazar
Bondy weiß um ihre lange Tradition im Denken dieses Kontinents. Als explizites Projekt
einer amerikanischen Philosophie wurde sie einer „Taufe“ durch Alberdi 1842 unterzogen.4
Obwohl er früher5 keine Stellung zur Polemik über die Existenz oder Nichtexistenz einer
Philosophie von Lateinamerika aus nehmen wollte, entscheidet er sich durch die
Veröffentlichung des Buches ¿Existe una filosofía de nuestra América? für eine der Seiten
der Auseinandersetzung. Wie bereits gesagt, stand diese Frage im Mittelpunkt der Diskussion
derjenigen Veranstaltung über Philosophie, die 1953 in Kuba stattfand6. Für seine Analyse der
entgegengesetzten Positionen in der hier zur Debatte stehenden Polemik und der Autoren, die
sie jeweils vertreten, verweist er unmittelbar auf die Gespräche von La Habana.7
Im Allgemeinen stellt Bondy das Vorhandensein von zwei Linien im lateinamerikanischen
philosophischen Denken heraus, die trotz klarer Spannungen auch eine Schnittstelle
aufweisen. Die erste versteht die Philosophie als neutral und universal und verneint nicht nur
die Existenz einer Philosophie mit streng lateinamerikanischem Charakter, sondern auch ihre
Notwendigkeit. Die zweite Linie negiert zwar nicht die Suche nach Universalität in der
Philosophie, betont aber den eigentümlichen Charakter der Geschichte und Kultur eines
bestimmten

Volkes

bei

der

Bestimmung

seiner

Persönlichkeit

und

derer

Forschungsgegenstände.8
Aufgrund eines Berichtes über verschiedene Autoren, die für das lateinamerikanische
philosophische Denken repräsentativ sind, stellt Bondy einige Übereinstimmungen und
3

Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und Interkulturalität, S.
59,60. Im siebten Kapitel dieses Teils werden wir wieder darauf eingehen.
4
Siehe Kapitel I, Punkt 1 dieser Arbeit.
5
Augusto Salazar Bondy, Carácter del pensamiento filosófico peruano, S. 64, in: Entre Escila y Caribdis.
Reflexiones sobre la vida peruana, Lima, Casa de Cultura de Perú, 1969. Ursprünglich in einer kollektiven
Arbeit mit dem Titel Cultura peruana (1961) veröffentlicht.
6
Siehe Kapitel V, wo der geschichtlich-kulturelle Hintergrund dieser Veranstaltung dargestellt wird.
7
Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, S. 67ff. Die Veranstaltung hieß
Conversaciones filosóficas de la Habana, 1953. Vgl. Anm. 09 des V. Kapitels.
8
Indem er sich auf Alejandro Korn bezog, nahm er die Diskussion bereits vorweg. Ebd., S. 56, 100ff.

166

Uneinigkeiten zwischen diesen umfassenderen Konzepten auf. Diese beziehen sich auf das
Verständnis von drei Begriffen, deren Präzisierung für Bondy äußerst wichtig ist. Aufgrund
dieser Präzisierung bestimmt er einen Parameter für die Analyse, nach welchem man die
wesentliche Frage, ob es eine lateinamerikanische Philosophie gibt oder nicht, positiv oder
negativ beantwortet.9
Die zur Diskussion stehenden Begriffe sind: Originalität, Authentizität und Eigentümlichkeit.
Nach Bondy hängt die Originalität eng mit der Schaffung von neuen Parametern bei der
Lösung philosophischer Probleme zusammen, deren (Parameter) Inhalt sich deutlich von dem
bisher Verwirklichten unterscheidet und sich somit durch Innovation, und nicht durch
Wiederholung oder Nachahmung der Aussagen kennzeichnet. „Eine originelle Philosophie“,
schließt er, „lässt sich durch bisher nicht bekannte begriffliche Konstruktionen von
anerkanntem Wert identifizieren.“10
Eigentümlichkeit wird ihrerseits als der unterscheidende Ausdruck gewisser philosophischer
Produkte verstanden, deren Ursache in den geschichtlich-kulturellen Besonderheiten eines
Volkes, einer Nation oder einer Zeit liegen. Aber dieser charakteristische Faktor, betont
Bondy, „impliziert keine wesentlichen inhaltlichen Innovationen.“11 Der Begriff Authentizität
oder Echtheit wird verwendet, um „ein philosophisches Produkt“ zu bezeichnen, „das sich
eigentlich als solches ereignet, und nicht als gefälschtes, irrtümliches oder entstelltes.“12
Bondy ist der Ansicht, dass diese drei Begriffe innerlich zusammenhängen. So kann ein
philosophisches Denken eigentümlich sein, selbst wenn es nicht authentisch ist. Wenn es aber
originell ist, dann ist ihm nicht nur seine Eigentümlichkeit, sondern auch seine Authentizität
gesichert. Das gewöhnlichste Merkmal eines philosophischen Denkens ist nach ihm das der
Eigentümlichkeit. Folglich sind Originalität und Authentizität die am schwierigsten zu
erreichenden Merkmale.13
Aufgrund dieser Definition geht Bondy dazu über, die Übereinstimmungen und Uneinigkeiten
zu analysieren, die das von ihm zusammengefasste philosophische Denken Lateinamerikas
9
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deutlich auszeichnen. Nach ihm besteht, trotz Unterschiede in der Form der Darstellung
solcher Gedanken, Einigkeit darüber, dass man nach einer Philosophie aus Lateinamerika her
sucht, und nicht lediglich eine räumlich-zeitliche Behauptung dieser Philosophie, d.h. eine
Philosophie in Lateinamerika will. Es besteht auch Übereinstimmung in der Anerkennung der
Möglichkeit einer authentischen und originellen lateinamerikanischen Philosophie. Sie wird
aber nicht durch die Behauptung ihrer Besonderheit als solcher erreicht, sondern der
amerikanische Charakter wird sich dem echten Philosophieren hinzufügen. Diesem
Philosophieren wird auch ein eigentümliches Merkmal zuerkannt, obwohl die eine Linie das
für negativ und die andere es für positiv hält.14
Es

besteht

auch

Übereinstimmung

in

der

Betonung

eines

gewissen

Minderwertigkeitskomplexes, der die Einsicht in die Möglichkeiten und Potentiale der
Lateinamerikaner verhindert. Die Uneinigkeit bezieht sich ihrerseits auf die Bejahung oder
Verneinung der Existenz einer authentischen und originellen Philosophie. Diejenigen, die auf
diese Frage positiv antworten, tun es vor allem aufgrund der Überzeugung, dass die
Authentizität dieses Denkens sich aus der Weise ergibt, wie die exogenen Lehren rezipiert,
interpretiert und an die lateinamerikanische Wirklichkeit angepasst wurden. Nach Bondy gibt
es auch Vertreter der Existenz einer originellen Philosophie, die sich mit der europäischen
vergleichen ließe und deren Originalität auf einer Reflexion über das lateinamerikanische
Proprium beruhe.15
Diejenige Gruppe aber, die das Bestehen einer originellen und authentischen Philosophie
verneint, betont ihre Möglichkeit in einer nahen Zukunft, woraus sich ihr Charakter eines
prospektiven Wesens ableitet. Um diese Ebene zu erreichen, müssen jedoch gewisse
Vorbedingungen erfüllt werden. Innerhalb dieser Gruppe gibt es aber Differenzen in Bezug
auf die Gründe, die die Nichtoriginalität und Nichtauthentizität erklären. Unter diesen
Gründen sind folgende herauszustellen: eine gewisse Unfähigkeit der Lateinamerikaner zur
philosophischen Reflexion; die Tatsache, dass unser Kontinent in kultureller Hinsicht noch
jung ist; der Mangel einer auf die philosophischen Probleme ausgerichteten Erziehung und –
damit verbunden – die Abwesenheit institutioneller Bedingungen, die eine solche
Entwicklung fördern und ermöglichen könnten; eine mangelnde Orientierung der
philosophischen Anliegen an der eigenen Wirklichkeit und ihrer geschichtlichen Entwicklung,
was dem lateinamerikanischen Denken Authentizität sichern würde; und schließlich die These
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– die Bondy selbst vertritt und deshalb entfaltet, weil er sich den oben beschriebenen
Erklärungen entgegensetzt –, dass das Problem unserer Philosophie auf dem negativen
Zustand der sozialen Entwicklung der lateinamerikanischen Gesellschaft als ganzer, sowohl in
ihrer kulturellen als auch internationalen Hinsicht, gründet16.
Angesichts des oben Dargestellten kommt Bondy zum Schluss, dass es bis heute keine
originelle lateinamerikanische Philosophie gibt – freilich ohne ihre Eigentümlichkeit zu
bestreiten noch die Möglichkeit, dass es sie in der Zukunft geben wird. Unter origineller
lateinamerikanischer Philosophie versteht er „ein strenges, authentisches Denken, das fähig
ist, sich von seinem eigenen lehrmäßigen Lebenssaft zu ernähren. Uns scheint es“, fährt er
fort, „dass es keinen hinreichend gültigen Grund gibt, um nachzuweisen, dass – angesichts
des westlichen Denkens, das wir kennen und das wir gewohnt sind, aufzunehmen – man dieses
inkonsistente und zusammengeflickte Denken, das unsere Philosophen ausarbeiten, auf dem
gleichen Niveau und mit dem gleichen Status, d.h. als wirksames Instrument der Reflexion
und als lehrmäßige Nahrung präsentieren kann.“17
Warum ist also unsere Philosophie unauthentisch? In einem Text von 1962 betonte Bondy
bereits, dass

„die Unzulänglichkeiten und

Schwächen unserer Philosophie nicht

charakteristische negative Züge der getrennt betrachteten Philosophie sind, sondern Ergebnis
eines tieferen und grundlegenderen Problems, das unsere Kultur insgesamt betrifft.“18 Die
Philosophie tat also nichts anderes, als eine Situation widerzuspiegeln19, die die
lateinamerikanische Kultur als ganze bestimmt. Welche ist nun diese Situation? Nach Bondy
sind wir das Ergebnis eines langen geschichtlich-kulturellen Prozesses, der im 16. Jahrhundert
mit einer Verpflanzung von Ideen aus Europa seinen Anfang nahm. Obwohl diese Ideen eine
Einheit in Gesellschaft und Kultur gründen sollten, erzeugten sie schließlich nicht-integrierte
Gemeinschaften, denn es fand kein Prozess statt, durch den diese Ideen und Ideale mit der
bereits bestehenden Tradition in Beziehung gesetzt wurden. So entstanden, unter dem Zwang
der Annahme von exogenen Kulturmustern, unordentlich strukturierte Gesellschaften, die
tiefgreifende Differenzen zwischen den verschiedenen Kulturinstanzen aufrechterhielten und
so ein gravierendes Persönlichkeitsproblem in Lateinamerika verursachten. Die Produkte
dieses Mangels an Integration leiden also an Unauthentizität, denn sie zeigen nicht die
Spannungen zwischen den unterschiedlichen und widerstreitenden Fundamenten, die die
16
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Wirklichkeit durchziehen, sondern lediglich eine Oberflächlichkeit, die die Gesellschaft als
Leitbild nach dem Maßstab der herrschenden Kultur zu prägen und lenken scheint, dieser aber
nicht entspricht.20
Es gibt in Wahrheit einen Prozess kultureller Mystifikation, in dem die für relevant
gehaltenen Werte der wirklichen Existenz nicht entsprechen. Man lebt also nach exogenen
Modellen und kehrt der Wirklichkeit den Rücken, die sich anders darstellt. Um diesen Begriff
zu verdeutlichen, nennt Bondy zwei Beispiele der spezifischen peruanischen Wirklichkeit:
den indigenen Katholizismus, der in der Praxis dem offiziellen katholischen Kredo nicht
entspricht, obwohl dieses offizielle Credo die Katholizität der peruanischen Gesellschaft nach
wie vor bestimmt; und das kapitalistische Wirtschaftssystem, das, obwohl es das Gegenteil
dessen erzeugte, was es in den Industrieländern schuf, weiterhin das offizielle Regime ist, als
ob es das für diese Gesellschaft einzige und natürliche wäre. Die Mystifikation findet nach
Bondy gerade dann statt, wenn Instanzen akzeptiert und für offiziell wahr und wertvoll erklärt
werden, die zur Wirklichkeit aber selber nicht passen.21
Die Unechtheit entsteht ihrerseits aus dem Bestehen darauf, solche völlig fremde
Bewertungen unterwürfig und imitativ zu befolgen. „An mystifizierten Werten orientiert,
unterliegen die Haltungen der Unauthentizität.“ Denn, so die Erklärung Bondys, „ein
Handelsimperativ anzuerkennen und ein anderes Verhalten zu ermöglichen und umzusetzen,
aus einer Haltung her auszugehen und eine andere vorspielen zu wollen, sind typische Formen
eines unechten Handelns, die in unseren öffentlichen und privaten Institutionen, in den
regionalen und lokalen Sitten und Gebräuchen sowie im Verhalten der mittleren, höheren und
proletarischen Schichten verallgemeinert sind.“22 Es gibt also keinen Sinn im Eigenen, denn
die Bewertung erfolgt immer nach Maßgabe des Exogenen.
Die Entfremdung entsteht wegen dieser Mystifikation und der daraus folgenden
Unauthentizität der Kulturprodukte, die sich nach Mustern ausrichten, die der eigenen
Wirklichkeit fremd sind, die außerhalb dieser Realität und ohne Beziehung zu ihr gestaltet
werden. Die in dieser Umgebung lebenden Individuen sind entfremdet, denn sie können ihre
volle Verwirklichung als Menschen nicht erreichen, weil sie fremde oder minderwertige
Existenzformen befolgen. So verfehlen sie ihre eigene Persönlichkeit und erreichen nicht das
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Minimum (Überleben und Selbstbestimmung) ihres menschlichen Wesens in Bezug auf eine
Entwicklung, die die volle Verwirklichung ihrer Fähigkeiten ermöglichen würde.23
Also sind die Bilder, die aus dieser Wirklichkeit und ihrer Individuen entstehen, von
trügerischen Vorstellungen geprägt, welche ihre wahren Umstände verbergen. Durch die
Mystifikation der Umstände beruhigen sie die Gewissen der Menschen, die in diesem Kontext
leben und entfremden sie. Das lässt sich an den Mythen beobachten, die diese Gesellschaft
durchziehen: dem Mythos der Republik und Verfassungsmäßigkeit, des spanischen Wesens,
des indigenen Wesens, des lateinischen oder abendländischen Wesens und der Katholizität.
Nach Bondy beweisen solche Verklärungen, dass diese Individuen auch dann der eigenen
Wirklichkeit den Rücken kehren, wenn sie ein positives Selbstbewusstsein haben.24
Es ist nach Bondy sehr wichtig zu betonen, dass diese Mystifikation, Entfremdung und
Unechtheit sämtliche Bereiche dieser Gesellschaft umfasst, denn sie ist gerade in Werten und
Symbolen verankert, die den eigenen Kulturprozess bestimmen. Diese Situation prägt die
gesamte Wirklichkeit als solche: von der höheren Schicht, die glaubt, dass ein authentisches
Leben nur außerhalb dieser Gesellschaft möglich ist und den unechten Glauben pflegt, dass
das Exogene besser ist, durch die Mittelschicht, die jene Mystifikation trotz der Bejahung der
genannten Mythen konsumiert, bis zur proletarischen Schicht, die unter der radikalsten und
schmerzlichsten Entfremdung lebt, weil sie von der grundlegenden Ebene des Menschseins
ausgeschlossen und also der freien Bestimmung der eigenen Individualität sowie des
Bewusstseins des Wertes der eigenen Person beraubt ist. Daraus schließt also Bondy, dass die
Entfremdung voll und umfassend ist.25
Bondy unterstreicht, dass die Philosophie, insofern sie ein Produkt dieser hybriden und
aufgelösten Kultur ist, eine solche Situation nur reproduzieren kann.26 Dieses Urteil gilt
unbeschadet des zentralen Anliegens der lateinamerikanischen Denker, die Philosophie mit
ihrer Wirklichkeit in Beziehung zu setzen. In diesem Sinn ist es nötig, über die bloße
Feststellung des geschichtlich-umstandsbezogenen Schwerpunktes unserer Philosophie
hinauszugehen. Die Tatsache, dass sie trotz ihrer Anstrengungen keine Originalität und
Authentizität erreicht hat, ist sehr bedeutsam. Das erweist nach Bondy, dass die
lateinamerikanischen Denker sie nicht wegen ihrer Mängel nicht erreichen konnten, sondern
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wegen der Wegweisung und Ausrichtung, die ihnen ihre eigene Kultur und Geschichte
gaben.27
Etwas Seltsames widerfährt der lateinamerikanischen Philosophie: Obwohl sie ihre
Wirklichkeit enthüllen, originell, authentisch und universal sein will, hat sie ihr Ziel gerade
deshalb nicht erreicht, weil sie von dieser Wirklichkeit nicht gestützt wurde.28 So
widersprüchlich diese Aussage auch klingen mag, mit ihr will Bondy herausstellen, dass das
Problem in der Weise liegt, wie man sich den eigenen Umständen annähert. Obwohl die
lateinamerikanische Philosophie sich bemühte, ihre Wirklichkeit zu enthüllen, bestimmte sie
diese Realität durch imitative, von außen kommenden Voraussetzungen. Wenn die
Philosophie „die Kulmination der kollektiven Existenz in der Reflexion“29 ist, wenn sie das
Bewusstsein der Gemeinschaft ausdrücken soll, von der sie ausgeht30, wenn diese
Gemeinschaft aber ihrer wahren Wirklichkeit den Rücken kehrt und von Prinzipen bestimmt
wird, die ihr fremd sind, dann ist es möglich, dass die Philosophie, die das Leben dieser
Gemeinschaft zum Ausdruck bringen sollte, „in dieser Funktion scheitert und, anstatt das
Proprium eines Wesens zum Ausdruck zu bringen, dieses Wesen entstellt oder verdeckt.“31
Anstatt das Ganze der Existenz zu erhellen, kann sie es verdunkeln. So kann der Philosoph als
„Erzähler seiner selbst“ – anders als ein origineller Schriftsteller – zum „Plagiator“ seiner
selbst werden.32 Und dies geschieht, weil er nach Maßgabe fremder Werte, Muster und
Normen denkt, fühlt und handelt, da die Gesamtheit seiner Kulturgemeinschaft „von ihrer
Wirklichkeit und ihren eigenen Möglichkeiten der Erfüllung und Vollendung getrennt ist. Sie
lebt also nicht, indem sie eine eigene Kultur bejaht, erfindet und verbessert, in der immer
höhere Formen des Menschseins verankert sind, sondern indem sie ihre Wahrheit verkennt
und maskiert, indem sie unvermeidlich diese prekären, sich als solche erweisenden
Selbstverwirklichungen gering schätzt, oder indem sie die Beraubung und den Ausschluss aus
den elementarsten Lebensgütern erträgt.“33
Das Wesentliche liegt also – neben der positiven Bejahung der Anstrengung unserer
Philosophie, die Übernahme und Interpretation von Ideen nach unseren Umständen zu
analysieren, und auch neben dem Versuch, das Unterscheidende in Bezug auf das indigene
Wesen, das lateinische Wesen usw. herauszustellen – im Verstehen des Grundes des
27
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negativen Charakters unseres Denkens, wo das originelle und authentische Schaffen der
Dissertation, Synopse und Nachahmung unterliegen, dem ständigen Updaten nach dem
Kriterium der größtmöglichen Nähe zu den neuen exogenen Moden.34

2. Abhängige und unterentwickelte Kultur
Wenn Salazar Bondy sich auf den Begriff der Kultur bezieht, zielt er – obwohl von einer mehr
oder weniger neutralen anthropologisch-philosophischen Definition ausgehend – auf die
Durchführung einer kritischen philosophischen Interpretation. Das bedeutet, dass er die
Werte, Symbole und Muster, die die lateinamerikanische kulturelle Existenz bestimmen, nicht
isoliert beurteilt und deutet, sondern sie in der Geschichte dieser Kultur und ihren jeweiligen
Beziehungen vergleicht.
So geht eine solche Begriffsbestimmung über die Feststellung hinaus, dass die Kultur „ein
System von Werten, Symbolen und Haltungen ist, mit denen eine Menschengruppe auf die
Aufforderungen und Konflikte antwortet, die von der Welt und Existenz herrühren.“35 Bondy
fügt ein Einschätzungs- und Vergleichselement hinzu, um diese Kultur im Rahmen der
abendländischen Zivilisation zu beurteilen und ihre Ausrichtung zu evaluieren. Die
wesentliche

Frage

ist:

Warum

verwendet

eine

gewisse

Kultur

„von

fremden

Existenzprojekten motivierte“ Ideale und Ideen, um ihre Wirklichkeit zu gestalten, anstatt zu
versuchen, „ihre eigenen Interpretationskategorien herzustellen“36?
Im vorangegangenen Abschnitt haben wir gesehen, dass unsere Kultur ihrer Wirklichkeit den
Rücken kehrt, und zwar auf eine doppelte Weise: Erstens weil die Lektüre, die man von ihr
macht, nicht aus ihrer Mitte kommt und weil sie nach ungenauen Mustern gestaltet, da sie ihr
Proprium nicht berücksichtigt; zweitens weil selbst wenn wir diese Realität an der
Verwirklichung dieser externen Bezugspunkte messen, ihr „wahres Gesicht“ noch
unzulänglich ist, denn diese Ideale sind noch nicht erreicht worden. Deshalb sind nach Bondy
andere Aspekte in der Analyse der Kultur nötig, die die Rolle herausstellen, welche die
Entfremdung und Unauthentizität auf der Ebene der Entwicklung der Fähigkeiten und folglich
in der Bestimmung der menschlichen Bedürfnisse spielt.37 Man muss also die geschichtlichen
Ergebnisse eines bestimmten Kulturprozesses so kritisch deuten und beurteilen, dass man die
34
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höchste Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und folglich ihre Nichterfüllung

als

Parameter nimmt. Welche ist also die Ursache dafür, dass unsere38 Kultur es nicht schafft,
eine Integration und Einheit zu etablieren, d.h. einen Prozess, der aus ihrer eigenen
natürlichen Grundlage eine Artikulation entstehen ließe, die imstande wäre, einen
gemeinsamen Weg zur Überwindung ihrer Bedürfnisse auf allen Ebenen aufzuzeigen?
Die Grundursache für diese negative Situation der Kultur beruht nach Bondy auf der
Wirklichkeit der Unterentwicklung. Er definiert Unterentwicklung „als den Zustand eines
Landes, das nicht imstande ist, sich selbst anzutreiben und das höchste Lebensniveau zu
erreichen, und das nicht fähig ist, die in seinem Gebiet existierenden Ressourcen zu seinem
eigenen Vorteil zu gebrauchen.“39 Nun liegt der Ursprung dieses Phänomens nicht, wie es auf
den ersten Blick scheinen könnte, in der bloßen Nichtentwicklung. Man muss darauf achten,
dass die Sprache, die zur Definition dieser Situation gebraucht wird, sehr bedeutungsvoll ist.
So kaschiert die Behauptung einer „Nichtenwicklung“ einen Fehlschluss, der die Wirklichkeit
verdeckt, anstatt sie zu enthüllen.40 Das Phänomen der Unterentwicklung hat seine Ursache in
einer tieferen Situation, nämlich in der Abhängigkeit, denen die Länder der sogenannten
Dritten Welt international unterworfen sind, und in der durch Beherrschung gekennzeichneten
Beziehung mit den entwickelten Nationen. Das heißt nämlich, dass die Entscheidungsmacht
eines bestimmten Landes nicht in dessen Händen liegt. Es gibt eine Kontrolle, die nicht
zugunsten der Nation und der Lösung ihrer Probleme entscheidet, sondern nach fremden
Kriterien, die von anderen Umständen und Anliegen festgesetzt und geleitet werden. Deshalb
bezieht sich die Abhängigkeit nicht einfach auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen,
sondern wird von einer Beherrschung der Entscheidungsfähigkeit über sie begleitet.41
Diese Unterwerfung und Beherrschung kommt nicht – jedenfalls nicht primär – von der
kulturellen Situation her. Ihr Ausgangspunkt liegt in der Herrschaft über die Ressourcen und
Produktionsmittel. Ihre Grundlage beruht also auf der wirtschaftlichen Unterwerfung.42 Die
Situation der Unterentwicklung, die in anderen Ländern der Dritten Welt beobachtet werden
kann, ist eine Auswirkung der Banden der Abhängigkeit und Beherrschung, die den Prozess
kulturellen Schaffens und kultureller Verwirklichung unmittelbar beeinflussen. Die
Entscheidungsmacht übt einen unmittelbaren und entscheidenden Einfluss auf die
38
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Ausrichtung der verfügbaren Ressourcen und somit auf die Fähigkeit einer Gesellschaft, auf
die Probleme zu reagieren, mit denen sie sich auseinandersetzt. Eine wirtschaftlich-soziale
Situation der Unterentwicklung erzeugt eine unterentwickelte Kultur, die unter dem Zeichen
der Nichterfüllung der Fähigkeiten und Möglichkeiten ihrer Mitglieder geschaffen,
aufrechterhalten und vorangetrieben wird. Langfristig beeinflusst das nicht nur den sozialen
und wirtschaftlichen Lebensstandard, sondern die gesamte Gesellschaft, deren Hauptmerkmal
die Not sein wird. Die schöpferischen, kulturellen, menschlichen Eigenschaften werden vom
Entzug der Mittel ihrer effektiven Verwirklichung affiziert. In diesem Sinn geht die Situation
der Abhängigkeit und Beherrschung mit einer alle Lebensbereiche umfassenden
Unterwerfung

einher.

Eine

Geschichte

der

Beherrschung,

wie

diejenige

der

lateinamerikanischen Länder, erzeugt notwendigerweise eine Kultur der Beherrschung, denn
diesen Völkern wird die Möglichkeit verweigert, die verfügbaren Ressourcen so zu
gebrauchen, dass die Entwicklung der Lebensbedingungen in diesen Ländern eine
Verwirklichungsebene erreichen würde, die sich mit denen anderer Länder vergleichen
ließen.43
So spiegelt nach Bondy das Problem unserer Kultur – obwohl es nicht die primäre Grundlage
unserer Negativität darstellt, denn es ist von der wirtschaftlichen Beherrschung abgeleitet, der
wir unterworfen sind – diese Situation wider, die sich in unseren Gesellschaften so verwurzelt
hat, dass sie alle Ebenen der Kultur bestimmt. In diesem Sinn will der von Bondy
gehandhabte Kulturbegriff über die bloße Feststellung der Besonderheiten, gewisser Züge
oder charakteristischer Haltungen hinausgehen. Hier liegt gerade der Grund, weshalb er den
Ausweg ablehnt, der von denjenigen Bewegungen vorgeschlagen wird, die die
unterscheidenden Merkmale unserer Nationen und Kulturen betonen möchten, wie das
indigene Wesen, das spanische Wesen, den Kreolismus, den Nationalismus usw. Es ist Bondy
äußerst wichtig zu unterstreichen, dass diese Bewegungen nicht deshalb im Falschen liegen,
weil sie die Besonderheiten als solche betonen, die ja an sich nicht unwichtig sind. Die Sache
liegt tiefer, denn diese Betonung der Unterschiede lässt das Hauptproblem der Beherrschung
und Abhängigkeit, unter dem diese Länder leiden, nicht nur unberührt, sondern trägt noch
dazu bei, es zu verdecken, weil sie die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen ablenkt. Diese
Bewegungen wollen bis zum Problem der Desintegration, des hybriden Wesens, des Mangels
an Einheitsformen vordringen, welche auf einen gemeinsamen Weg der Rettung dieser
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Umstände hinweisen könnten, aber sie irren in der Erkenntnis der wahren Ursache dieser
Teilung und Leere, die diese Länder bestimmen.44
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines umfassenderen Kulturbegriffs. Nach Bondy
„handelt es sich um einen unerlässlichen Schritt, denn es scheint nicht möglich, das
menschliche Leben zu verstehen, ohne die Ebenen der Verwirklichung zu unterscheiden, wie
etwa die der geschichtlichen Mängel und Füllen, die Erfüllungen (tatsächlich verwirklichen,
erreichen) und Entfremdungen von Gruppen und Individuen. Das erfordert, dass man
Erklärungsbegriffe und -prinzipien diversifiziert.“45 Die Hauptfrage besteht nach ihm darin,
zu ent-decken, wo die Ursache des Fehlens einer „organischen Artikulation der
unterscheidenden ursprünglichen Manifestationen einer Gemeinschaft liegt, die als Kriterium
dienen könnten, um das Geschichtswerk der Völker und Zeiten zu kontrastieren...“, und nicht
nur in der Feststellung „der Vorgehensweisen, der Reaktionsweisen, Eigentümlichkeiten oder
charakteristischen Züge.“46
Dem Einschätzungselement, das ermöglicht, dass man den Modus und die Wirksamkeit der
praktischen Funktion einer jeden Kultur zu beurteilen, gesellt sich also das Element des
Vergleichs mit anderen Geschichtssituationen, gerade um Klarheit über das Niveau der
menschlichen Verwirklichungen und deren Fehlen zu gewinnen. Die Schlüsselfrage liegt in
der Enthüllung, dass diese Verwirklichungen für gewisse Nationen nicht möglich sind, gerade
weil sie sich in einem Zustand der Beherrschung und Abhängigkeit befinden. Die Analyse der
Kultur wird gerade durch ihren Zusammenhang mit der wirtschaftlich-gesellschaftlichen
Analyse präziser. Aufgrund letzterer erkennt man, dass die Kontrolle über gewisse
grundlegende Wirtschaftsbereiche eine entscheidende Rolle in dieser Situation spielt, denn
nachdem sie sichergestellt ist, „wirkt sie sich voll auf die Manifestationen der Kultur und des
Lebens aus.“47 In diesem Sinn ist der Akzent zu verstehen, den Bondy auf die Erkenntnis legt,
dass das Problem der Originalität, Nachahmung, Entfremdung und Unauthentizität der
Kulturprodukte und mithin auch der Philosophie seinen Ursprung in einem tiefer liegenden
Problem hat, welches, obwohl nicht aus dem Bereich der Kultur stammend, die
Voraussetzungen der Bildung und Entwicklung der ganzen Kultur betrifft.
Nach Bondy wurde diese durch Abhängigkeit und Beherrschung gekennzeichnete Situation,
in der sich die Länder der Dritten Welt befinden, nach und nach in der Geschichte aufgebaut.
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Ihnen wurde die Fähigkeit geraubt, ihre Ressourcen zu ihrem eigenen Nutzen zu verwenden,
und zwar durch die Beherrschung von Schlüsselsektoren der Wirtschaft. Dadurch wurde
ihnen die Entscheidungsmacht amputiert, die notwendig ist, um originelle Formen der
Bekämpfung der Probleme zu ermöglichen. So wurde nach und nach eine Gesamtheit von
Werten, Haltungen und Strukturen gebildet, die nicht nach der Wirklichkeit bestimmt werden,
sondern sich gegen diese Realität verschwören. Der im Gewebe dieser Strukturen verwickelte
Mensch hat also Zugang zu seinem Kontext durch vorgegebene Linsen, durch im Voraus
bestimmte Voraussetzungen. In diesem Sinn mystifiziert er seine Realität, d.h. ist nicht
imstande, ihre Negativitäten zu erkennen, denn er ist ihr gegenüber entfremdet. So enthält
nach Bondy der Begriff der Beherrschungskultur48 eine treffende Definition der Ursache
unserer Probleme, denn er stellt die Gesamtheit unserer Werte, Haltungen und Strukturen in
den Zusammenhang des Grads, der Reichweite und der Eigentümlichkeiten unserer
Unterwerfung unter anderen Nationen, die die Entwicklung auf Weltebene leiten. Eine Kultur
der Beherrschung ist nur durch einen inneren Zusammenhang zwischen der institutionellen
Ordnung, dem System der Organisation und Anwendung der Macht – also dem Staat – und
den fremden Herrschaftsinteressen möglich. „Wenn man also von einer Kultur der
Beherrschung redet, redet man nicht nur von Gedanken, Haltungen und Werten, die das
Leben der Völker bestimmen, sondern auch von den Systemen, die ihrem Leben Grenzen
setzen und nicht erlauben, dass es expandiert und Früchte trägt.“49
Vergleicht man also die Kulturniveaus – Kultur verstanden als eine Struktur von Werten,
Symbolen und Haltungen, mit denen der Mensch auf die Forderungen seiner Existenz
antwortet, d.h. indem er seine Existenz nach den von der Menschheit jeweils erreichten
Entwicklungsformen entfremdet oder potenziert – lassen sich in Wahrheit zwei Arten von
Menschheiten unterscheiden: Eine, die über die Mittel zur Verwirklichung des menschlichen
Lebens verfügt und die andere, der diese Fähigkeiten amputiert sind. Das ist der Grund,
weshalb man betonen muss, dass die Auswirkungen der Beherrschung und Abhängigkeit,
obwohl im Bereich der Wirtschaft erzeugt, über diesen hinausgehen, denn sie beeinflussen
unmittelbar die Fähigkeit des Menschen, sich als solchen zu verwirklichen und erzeugen ein
entfremdetes Wesen, das nach Mustern lebt, die seiner umstandsbezogenen und menschlichen
Wirklichkeit nicht entsprechen. Dieses Ungleichgewicht im Entwicklungsprozess zwischen
herrschenden und beherrschten Ländern neigt dazu, sich zusätzlich zu verschärfen, weil
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erstere ihre Potentiale noch vergrößern, da sie die Mittel dazu haben, während die Potentiale
der letzteren kleiner werden.
„Auf jeder Ebene des Fortschritts und an jeder Station der Entwicklung erzielen also
die Industrieländer Verbesserungen und akkumulieren Energien, die ihnen
ermöglichen, neue kollektive Ziele in einer Quantität und in einem Grad zu
erreichen, die viel größer und höher sind, als das, was die unterentwickelten Länder
erlangen können. ... was bedeutet, dass der Reichtum, die Kenntnisse, die
akkumulierten Veränderungs- und Machtmittel in ersteren enorm größer sind und
dass sie außerdem ein immer größeres Wachstum an Gütern und Errungenschaften
zum Nutzen ihrer Völker mit sich bringen.“50

Deshalb ist es für Bondy unerlässlich, die Wechselbeziehung zwischen den wirtschaftlichen
Aspekten und deren Auswirkungen in der kulturellen Entwicklung Lateinamerikas im
Vergleich zu der von anderen Länder zustandesgebrachten Entwicklung zu verstehen, denn
gerade hier liegt der Kern der Abhängigkeit und Beherrschung. Die Wichtigkeit dieses
Verständnisses hängt mit der gravierenden Tatsache zusammen, dass die von dieser
wirtschaftlich-sozialen Ungleichheit erzeugte Teilung selbst die anthropologische Definition,
d.h. die Definition des Menschseins selbst beeinflusst, denn in ihr befindet sich die
Grundlage, die die Verwirklichung oder die Entfremdung/das Scheitern des Menschen
bedingt.51
Bondy ist überzeugt, dass die Situation der Abhängigkeit und Beherrschung in der
bestehenden

Ordnung

des

supranational

gewordenen

kapitalistischen

Systems

aufrechterhalten wird. Die Überwindung dieses Regimes ist also eine grundlegende
Voraussetzung für die Aufhebung jener Situation.52 Die größte Herausforderung besteht aber
in der Anerkennung dieser Tatsache, deren Veränderung ein gemeinsames revolutionäres
Handeln erfordert, nicht nur weil die herausgestellten Probleme alle Länder Lateinamerikas
und der Dritten Welt durchziehen, sondern weil sonst diese Veränderung unterdrückt werden
wird. Es bedarf also eine Anstrengung für die Einheit auf nationaler Ebene, die parallel dazu
auch auf internationaler Ebene stattfinden muss. Außerdem sind die siebziger Jahre nach
Bondy der günstige Augenblick für diesen Prozess, denn angesichts des technischen und
militärischen Fortschritts der entwickelten Länder würde einen etwaigen Aufschub eine noch
50

Augusto Salazar Bondy, La cultura de la dominación, S. 49.
Ebd., S. 51.
52
In diesem Zusammenhang stellt Bondy die Bedeutung der kubanischen Revolution für diese radikale (Im
Sinne von echter Veränderung) Bewegung heraus, die sich in Lateinamerika verbreiten soll. Siehe ders., ¿Existe
una filosofía de nuestra América?, S. 127f, Anm. 1; auch La cultura de la dominación, S. 52, wo er
unterstreicht, dass diese Veränderung nicht nur politisch, sondern strukturell sein muss. Vgl., Punkt 2 des V.
Kapitels zur kubanischen Revolution.
51

178

größere Entwicklung dieser militärischen Macht implizieren, was seinerseits jegliche radikale
Änderung unmöglich machen würde.53
Daraus ergibt sich eine unerlässliche Bewusstwerdung seitens der Völker, die unter dem
kapitalistischen System als Mittel von Beherrschung und Abhängigkeit leiden, und zwar einer
Bewusstwerdung, die auf die Veränderung des Systems zielt. Wie oben gesagt, erleidet die
Philosophie diese Kultur der Beherrschung und trägt sie gleichzeitig weiter. Wenn es aber
keine Originalität und Authentizität gibt, weil es keinen Raum für echtes Schaffen in einer
Kultur der Beherrschung gibt, da man fremden Kriterien folgt, die das Verstehen des Eigenen
lähmen, wie kann man dann ein Denken erzeugen, das eine solche Situation zu erkennen und
zu überwinden vermag? Das Problem der Beherrschung, das sämtliche Bereiche der Kultur
prägt, ist nach Bondy tiefgreifend, denn es verhindert das Lesen der Wirklichkeit, indem es
dieses entstellt – d.h. es beeinflusst die sich als kritisch darstellende Sicht und macht es
schwierig, diese abhängige Realität von sich aus zu erfassen und zu gestalten, ohne von dem
abzuhängen, was die anderen tun und sagen. Die Philosophie, die zu diesem
Bewusstwerdungsauftrag beitragen könnte, befindet sich ebenfalls in dieser von
sozialwirtschaftlicher und kultureller Mangelhaftigkeit gekennzeichneten Umgebung. So gibt
es keine eigene Kraft und Dynamik in unserer Philosophie wegen des Mangels an Integration
in unserer Gesellschaft – angesichts der sich im Inneren der Kultur befindlichen
Mangelhaftigkeit –, die die Auswirkung der Mystifikation der Wirklichkeit und der
Entfremdung der Menschen, die in ihr leben, neutralisieren könnten. „Wegen unserer
Gesellschaft und Kultur“, schließt Bondy, „ist unser Denken mangelhaft und unecht.“54 Wir
haben also „die Persönlichkeit, die uns das Übel aufdrückt, an dem wir leiden: eine aus
Nachahmungen und Mängeln gebildete Persönlichkeit, und wir werden keine andere
Persönlichkeit, wir werden nicht unsere eigene Persönlichkeit als Manifestation eines erfüllten
und freien Wesens solange haben, wie wir diese Situation nicht aufheben.“55 Wie lässt sich
aber die Aufhebung einer Situation erreichen, die gerade das Bewusstsein beeinflusst, das
man von sich selber und von der eigenen Wirklichkeit hat?
Man muss nach Bondy zunächst darauf achten, dass die Tatsache der Abhängigkeit und
Beherrschung – wie oben betont – in einem inneren Zusammenhang mit dem
Selbstverständnis des Menschen und dem Verständnis seines Handelns in der Geschichte
steht. So „verbindet sich die Polemik der Nationen heute, wie stets in der Geschichte,
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grundsätzlich mit der Definition des Menschen und der Verwirklichung oder dem Scheitern
seines Wesens. Die heutige Geschichte zeigt die Geltung einer Art von Geschichtsgesetz der
Akkumulation der Macht und Expansion des Menschseins in den entwickelten Ländern im
Gegensatz zu einer ständigen Senkung des Seins in den armen Ländern.“56 Die Geltung dieses
Gesetzes hängt aber vom Menschen selbst und seinem Handeln in der Geschichte ab, denn
Bondy geht von einem Begriff des Menschen und
„des Geschichtsprozesses aus, nach dem das Aufkommen von ganz neuen Formen
des Verhaltens und des Seins im Leben der Gesellschaft und in der Kultur möglich
ist. Es handelt sich um einen Begriff, der, gegen den Determinismus, die Offenheit
der Geschichte auf das Neue hin postuliert und, ohne die Geltung von
Trägheitsfaktoren und für das menschliche Handeln notwendigen Strukturen zu
bestreiten, die Anwesenheit von freien Bewegungen konzediert, die die im Voraus
bestimmten gesellschaftlich-natürlichen Komplexe transzendieren.“57

Ist aber eine grundsätzliche Bewusstwerdung der den gesamten Kulturprozess der
lateinamerikanischen Länder durchziehenden Entfremdung gerade aufgrund dieser Negativität
möglich? Nach Bondy „ist der totale Verlust des Seins, d.h. die Erreichung seine Grenze, der
Anfang der vollständigen Wiedererlangung des Seins.“58 Diese dialektische Bewegung einer
realistischen und nicht-pessimistischen59 und deswegen wirklichen Be-nennung der Realität
erfordert jedoch eine Vermittlung, damit eine solche Dialektik durchgeführt werden kann, d.h.
um diese Mangelhaftigkeit in ein Teil ihrer Überwindung zu verwandeln. Nur aufgrund der
Vermittlung einer auf die verarmten Massen60 unserer Länder konzentrierten Hermeneutik
wird die grundsätzliche Bewusstwerdung unserer Situation möglich sein, die ihrerseits eine
conditio sine qua non darstellt, um den Prozess der Überwindung der Abhängigkeit und
Beherrschung in Gang zu bringen, unter denen wir leiden. Die verarmten Massen sind somit
das Maß unserer Wirklichkeit, der Punkt von dem aus wir unsere Situation als beherrschte
und abhängige Völker61 wahrhaftig wahrnehmen könnten.
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Aufgrund dieses hermeneutischen Schlüssels wäre unsere einzige Authentizität das
Bewusstsein unserer Mangelhaftigkeit. Angesichts unserer Situation aber könnte gerade
dieses Bewusstsein eine Bewegung in Gang setzen, die zu ihrer Aufhebung führen würde,
denn der falsche Optimismus kaschiert die Wirklichkeit und führt das Bewusstsein zur
Passivität, verwandelt es in das mystifizierte Bewusstsein, das glaubt, dass seine negative
Situation tatsächlich die Verwirklichung seines Menschseins ist. Realistisch zu sein in Bezug
auf den uns bestimmenden negativen Aspekt bedeutet aber nicht, negativistisch zu sein.
Deshalb betont Bondy, dass „unsere Art und Weise, authentisch zu sein, aus der Erkenntnis
des Mangels entstehen muss, der uns beeinträchtigt, aus der Begrenztheit und Misslichkeit,
die uns bestimmt. Wir müssen in unserer Negation wahrhaftig sein, da wir es nur in dieser
Bejahung sein können.“62
Es gibt jedoch ein Element der Spannung63 in Bondys Analyse der Frage nach der Existenz
eines authentischen und originellen Denkens mitten in einer Kultur der Beherrschung.
Einerseits behauptet er, dass „der Mensch unter bestimmten – weder häufigen noch
vorhersehbaren – Umständen über seinen gegenwärtigen Zustand springt ... in Richtung auf
neue Lebensformen, in Richtung auf noch nie da gewesene Manifestationen.“ Andererseits
aber hängt nach ihm die Echtheit und Originalität dieses dialektischen Sprunges (in der
Vergangenheit) von dessen Reichweite ab, da diese originellen Formen „insofern fortdauern
und Früchte tragen werden, als die begonnene Bewegung sich verbreiten und eine umfassende
Dialektik, eine Totalisierung der Entwicklung hervorrufen kann, also das, was auf politischgesellschaftlichem Gebiet die Revolutionen sind.“64
Wenn wir das Urteil Bondys über die lateinamerikanische Philosophie als Ganzes aufgrund
seiner radikalen Kritik analysieren, dann gibt es nach ihm kein authentisches Denken in
unserem Kontinent, denn in unserer Geschichte hatte die Philosophie keine Kraft, um sich
über diese mangelhafte und beherrschte Wirklichkeit zu erheben. Der Kern der Sache liegt
aber im Verständnis der Art und Weise, wie man eine solche Authentizität erreicht. Nach
Bondy leitet sich die Authentizität nicht nur der Philosophie, sondern auch anderer
Kulturprodukte wie Literatur und Kunst, von ihrer Fähigkeit ab, sich mit dem Rest der
Wirklichkeit in Beziehung zu setzen.65 Das bedeutet, dass dasjenige Denken authentisch ist, in
dem die individuelle Bewegung Kraft genug hat, um einen Prozess radikaler Veränderung in
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Gang zu bringen. So hängt die Authentizität nicht nur von dem Auftreten einzelner
schöpferischer Gestalten ab. Es ist nötig, dass diese Gestalten „eine Erneuerung der Kriterien
des Schaffens und eine Bewusstseinsänderung zum Ausdruck bringen, die fähig sind, als
Bahn für die zukünftigen Bewegungen unseres Kontinents und als Bezugspunkt für die
Bewegungen der übrigen Teile der Welt zu dienen.“66
Obwohl die Authentizität von der Fähigkeit abzuhängen scheint, auf fruchtbare und wirksame
Weise Änderungen in der Gesamtwirklichkeit zu vollziehen, ist die Philosophie imstande, sie
zu erreichen, und zwar auch wenn sie von der Mangelhaftigkeit durchzogen ist, die von der
Kultur der Beherrschung herrührt. Auch wenn die Überwindung der Negativitäten von der
Aufhebung der Unterentwicklung abhängt, kann die von solcher Situation umgebenden
Menschen sich über diese Negativitäten erheben und Authentizität in ihrem Denken aufgrund
ihrer eigenen Teilnahme an der Bewegung erreichen, die die Überwindung dieser
Negativitäten auslöst. Die Philosophie hat nicht nur die Aufgabe, die vollendeten Tatsachen
zu sanktionieren und zu krönen, wie Hegels Metapher der Eule der Minerva nahe legt. In
Lateinamerika wird ihre Aufgabe eher darin bestehen, Botin der Morgenröte zu sein, da ja „in
der Dämmerung die Vorzeichen des Tagesanbruchs zu liegen pflegen.“67 Sie braucht also
nicht auf die Vollendung der Tatsachen warten, sondern kann aus der genannten
Überwindungsbewegung die grundlegende Voraussetzung für den Impuls machen, der noch
nie da gewesene, verändernde Haltungen schafft. Dazu muss sie „zum klaren Bewusstsein
unseres Zustands als unterdrückte Völker werden sowie zum Denken, das imstande ist, den
Prozess der Überwindung dieses Zustands auszulösen und zu fördern.“68
Damit die Philosophie zu diesem „Bewusstsein wird, das von den Ketten befreit, welche die
anthropologische
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[menschliche

Verwirklichung]
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ganzen

Gattung

verhindern“69, und damit sie fähig wird, „ein Denken zu bilden, das gleichzeitig in der
geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit unserer Gemeinschaften verwurzelt ist und
deren Bedürfnisse und Zielsetzungen zum Ausdruck bringt, und so als Mittel zur Aufhebung
der Unterentwicklung und Beherrschung dient, die für unsere Geschichtssituation typisch
sind“70 – damit sie das wird, bedarf es m.E. der Vermittlung der Hermeneutik der verarmten
Massen. Ihre Bedeutung, die manchmal in der Interpretation von Bondys Werk verkannt wird,
beruht auf der Tatsache, dass man ohne sie zu keiner wirklichen Bewusstwerdung der
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beherrschten und abhängigen Wirklichkeit Lateinamerikas und des sie durchziehenden
entfremdeten und mystifizierten Wesens gelangt.
Der Gebrauch der abendländischen philosophischen Tradition mag notwendig sein, muss aber
stets im Bewusstsein stattfinden, dass solche Tradition Mittel und nicht endgültige Modelle
bezeichnen. Die Linsen, um sie zu lesen, müssen jedoch in dem Boden verwurzelt sein, aus
dem die Ausdrücke der universalen Philosophie entstehen und zu dem sie geführt werden
sollen. Welche ist aber die Rolle, die der eigenen Tradition zugeschrieben wird, da sie ja zu
einer Geschichte der Beherrschung gehört? Das wesentliche Merkmal unserer Philosophie
muss ihre kritische Haltung sein. Bondys Behauptung, dass jeder Mensch und sein Schaffen
von den Umständen bestimmt werden, darf nicht so verstanden werden, dass sein kreativer
Aspekt völlig zunichte gemacht wird, so dass er nicht mehr imstande ist, über seine
Wirklichkeit zu springen, sie zu überwinden und nach einer anderen Alternative für seinen
Zustand der Abhängigkeit und Unauthentizität zu suchen. Es gibt eine kritische Reserve, die
stets aktualisiert und potenziert werden kann. Es gibt aber einen weiteren Aspekt, der
herausgestellt werden muss. Diese kritische Reserve und die Überwindung des Gegebenen
werden von Bondy prospektiv verstanden, denn die lateinamerikanische Philosophie hat
diesen Status noch nicht erreicht. Seine These wird deutlich, wenn wir die vorangegangenen
Kapitel des Buches über die Existenz einer lateinamerikanischen Philosophie miteinander in
Beziehung setzen und als Ganzes analysieren. Dementsprechend gibt es keine Authentizität,
sondern zunächst die Möglichkeit71 der Durchführung einer originellen Reflexion, die, indem
sie in ihre mangelhaften geschichtlich-gesellschaftlichen Umstände untertaucht, sich in dieser
Negativität wiedererkennt, um sich über sie zu erheben und sie in dieser Bewegung bereits zu
überwinden. Die Frage, die sich nach wie vor stellt, ist, wie bereits bemerkt, die Frage nach
dem Ort der lateinamerikanischen philosophischen Tradition in dieser Bewegung. Wie wird
die Kritik und folglich die Destruktion der Geschichte der Entfremdung erfolgen – d.h.
welche wird die Form der Negation sein – in Bezug auf die in diesem Kontext getriebene
Philosophie? Das führt uns zu den Ausführungen, die das Thema von Zeas Antwort auf
Bondys Aussagen bilden.
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Kapitel VII - Die Antwort Leopoldo Zeas

Leopoldo Zeas Buch Filosofía americana como filosofía sin más ist eine direkte Antwort auf
das im vorangegangenen Kapitel dargestellten Buch von Salazar Bondy. Eine der Größen
dieser Antwort beruht auf der Tatsache, dass – wenn uns ein Vergleich mit dem „Amauta“1
José Carlos Mariátegui und dessen Werk Siete ensayos erlaubt ist, welches nach ihm nichts
als die Ausführung eines „gebieterischen Lebensbefehls“2 war – dieses Buch sich nicht um
einen absichtlich verfassten Text handelte, sondern um einen Text, der gleichsam instinktiv,
ohne Vorsatz, spontan und natürlich zustande kam3. In der Tat eine unerlässliche Antwort.4

1. Der Grund der Frage nach der Existenz einer amerikanischen Philosophie
Nach Zea ist die Frage nach der Existenz der lateinamerikanischen Philosophie auf die
Anfänge unserer gewaltsamen Einverleibung in die abendländische Welt zurückzuführen. Die
Philosophie in Lateinamerika fing also mit einer Negation – denn das Menschsein der Völker,
denen die Europäer im 16. Jahrhundert begegneten, wird in Frage gestellt; bevor man es
akzeptierte, musste es durch einen Vergleich nachgewiesen werden, d.h. es musste festgestellt
werden, ob es dem europäischen Urbild ähnelte – und einer darauffolgenden Verteidigung des
Menschseins der Indianer an. „Unser Philosophieren beginnt also mit einer Polemik über das
Wesen des Menschseins und die Beziehung, die es zu den merkwürdigen Bewohnern des
entdeckten, eroberten und kolonisierten Kontinents haben könnte.“5 Nach der Bestimmung
des Urbildes des Menschseins schlechthin – nämlich des Europäers –, waren es auch
bestimmte Europäer, die sich anderen Europäern entgegensetzten und das Menschsein der
Indianer verteidigten. Die Frage war, ob letztere zum Urbild passten oder nicht.
Nach Zea ist diese Definition des Amerikaners aufgrund eines Vergleichs mit einem
bestimmten Modell eine Konstante in der Geschichte Lateinamerikas. Dies gilt für die
Eroberung und die darauffolgende Kolonisation, für die Zeit der Aufklärung und auch für die
Zeit nach der Erlangung der politischen Unabhängigkeit Lateinamerikas. Der gemeinsame
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jedoch veranlasst, seine Pläne zu ändern und die hier dargestellte Antwort zu verfassen.
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Aspekt dieses Prozesses bestand darin, dass die Lateinamerikaner sich selber verneinten, um
dem Modell zu ähneln. Zunächst erfolgte das durch die Taufe, dann durch die Einfuhr von
Menschen um das zu humanisieren, was als Barbarei definiert wurde, später durch Gesetze,
Institutionen und Lebensformen im Allgemeinen.6
Unsere Philosophie entstand also als Antwort auf die Versuche der Entmenschlichung, denen
wir seit der Eroberung ausgesetzt waren. Diese Antwort war und ist weiterhin – unter dieser
Geschichtsperspektive liest nämlich Zea Bondys Text – tragisch, da das Bestreben, sich zu
verteidigen, uns dazu geführt hat, unser Wesen und unsere Vergangenheit zu verneinen.7
Die von Bondy aufgeworfene Frage reaktualisiert also die Frage nach dem Wesen des
lateinamerikanischen Menschen, nach der alten Antithese zwischen Zivilisation und Barbarei,
nach dem Recht auf den Ausdruck der eigenen Philosophie, ja auf den Logos überhaupt.
„Einmal mehr“, betont Zea, „muss man, wie in den Anfängen der Kolonisation, auf die
Inquisition, d. h. auf die Nachfrage des urbildlichen Menschseins den Nachweis liefern, dass
man Mensch ist, dass man bereit ist und sich sogar anstrengt, all das zu zerstören, was nach
der Ansicht dieses Urbildes den Rückfall in das Untermenschliche mit sich bringt.“8
Da der amerikanische Logos also von dieser europäischen Suche nach Behauptung des
eigenen Menschseins durch die Verneinung des Anderen bestimmt wird, muss er sich von
Anfang an verneinen, um das Recht zu haben, sich zum Ausdruck zu bringen. Es bildet sich
also ein Denken, das das Eigene in demselben Maße entwertet, in dem es das Modell
aufwertet. Was in Amerika vor sich geht, ist ein Kampf mit sich selber. Nach dem uns
gegebenen Muster des Vergleichs sind die Lateinamerikaner nach wie vor damit beschäftigt,
„Wurzeln auszureißen und Utopien zu erheben“9, anstatt die Utopien aus diesen Wurzeln zu
schaffen. Das Problem liegt nicht in der Utopie an sich, sondern in der Weise, wie sie
entsteht, denn ohne Wurzeln ist sie lediglich ein Traum, dessen Verwirklichung unmöglich
ist. Eigentlich ist sie eine bloße Flucht vor der Wirklichkeit.

2. Von der Authentizität und Originalität der Philosophie
Zea behandelt das von Bondy aufgeworfene Problem der imitativen Haltung, die unser
Denken prägt, und des sich daraus ergebenden Mangels an Echtheit unserer Philosophie aus
6
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einem historischen Standpunkt. Deshalb versucht er, diesen Sachverhalt von der
philosophischen Tradition her zu bestimmen. In diesem Sinne vertritt er die Meinung, dass
der Prozess der Aufnahme von Lösungen, die sich im universalen Erbe der Philosophie
befinden – auch wenn die ursprünglichen Umstände dieser Lösungen nicht mit den
Umständen identisch sind, in denen andere Philosophen in anderen Wirklichkeiten und Zeiten
sie aufgenommen haben –, legitim ist und auch in der Geschichte der Philosophie immer
wieder aktualisiert wurde. Das war und ist nach Zea der Prozess der Philosophie selber, denn
die Probleme, auch wenn sie von unterschiedlichen Umständen herrühren, sind immer
Probleme, die mit dem Menschensein zusammenhängen.10
Der Begriff „originell“ wird also von Zea vom Ursprungsort her bestimmt. Eine Philosophie
rührt immer von einem konkreten Menschen her, der zu einem Geschichtsaugenblick und
bestimmten Umständen gehört. Daraus ergibt sich seine Originalität und Persönlichkeit. Der
Mittelpunkt der Philosophie ist aber der Mensch als ganzer. So darf nach Zea jegliche
Manifestation des Menschen der Philosophie nicht fremd sein. Die aus der Geschichte der
Philosophie zu lernende Lektion lautet, dass trotz der eigenen Persönlichkeit der Philosophien
und Philosophen und trotz den Unterschieden zwischen ihnen, keine Philosophie den
Anspruch erheben darf, so unterschiedlich zu sein, dass sie nicht mehr zum philosophischen
Kern als solchem gehört. Originell zu sein bedeutet, von sich selber auszugehen, aber nicht
so, dass eine Beziehung zu anderen Originalitäten unmöglich wird. Die Geschichte der
Philosophie macht deutlich, dass es keine Individualität ohne Miteinander gibt. Die Probleme
der Philosophie beschränken sich also auf die Probleme, die sich dem Menschen aufgrund
seiner Beziehung zur Natur und zu anderen Menschen aufdrängen. Obwohl die Antworten auf
diese Probleme endgültig zu sein scheinen, werden sie zu Problemen für andere in anderen
Zeiten und Kontexten. Daraus ergibt sich nicht nur die Originalität jeder Philosophie, sondern
auch die gegenseitige Beziehung und Abhängigkeit der Philosophien.11 So schließt er: „Eine
Philosophie wird nicht deshalb originell sein, weil sie neue und außerordentliche Systeme,
neue und exotische Lösungen schafft, sondern weil sie versucht, auf die Probleme zu
antworten, die eine bestimmte Wirklichkeit und eine bestimmte Zeit hervorgerufen haben.“12
In Bezug auf das, was in der Philosophie Lateinamerikas geschah, folgt man dieselbe
abendländische Tradition, da es nicht anders sein könnte, weil die lateinamerikanische
Philosophie nämlich zu dieser Tradition gehört. Nach Zea nehmen die Lateinamerikaner die
10
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Philosophien auf und verwandeln sie in Ideologien, d.h. in Werkzeuge zur Rechtfertigung
oder zur Veränderung einer etablierten Gesellschafts- und politischen Ordnung. Man ist sich
dessen bewusst, dass diese Ideologien nicht von den Lateinamerikanern geschaffen, sondern
von ihnen verändert wurden, um die Probleme ihrer Wirklichkeit zu lösen. Hier liegt die
Originalität der Lateinamerikaner, die von den Europäern und von denjenigen nicht
verstanden wird, die sie aufgrund eines einfachen Vergleichs verstehen wollen. Wenn man die
Grundgedanken einer bestimmten Philosophie mit ihrer Anwendung in Lateinamerika
vergleicht, findet man sie nicht mehr in ihrer europäischen Form wieder. Diejenigen Europäer
oder Lateinamerikaner, die einen solchen Vergleich vornehmen – aufgrund des stolzen
Anspruchs, dass die Philosophie nur dann ist, wenn sie aus der europäischen stammt und auf
sie gerichtet ist –, können in dieser Rezeption/Interpretation nichts anderes als schlechte
Kopien oder Nachbildungen der Philosophie schlechthin sehen. Was aber nach Zeas Ansicht
vor sicht geht, ist eine utilitaristische Anwendung bestimmter Ideen zur Lösung der eigenen
Probleme.13 So beruht die Originalität der lateinamerikanischen Philosophie in der
Verwendung von Ideen aus anderen Kontexten auf der hermeneutischen Art und Weise, mit
demjenigen umzugehen, was die philosophische Tradition bereitgestellt hat, und aufgrund
dieser Instrumente auf die Probleme zu antworten, die aus ihren eigenen geschichtlichen
Situationen entstanden sind.
Zea betont, dass die Definition von Originalität von der Weise abhängt, wie man sich unserer
Geschichte nähert. Die Haltung der Ideenhistoriker bestand nicht darin, nach Ähnlichkeiten zu
suchen – das war etwa die Haltung der Europäer (die letztlich unseren Zugang zur
Wirklichkeit nach wie vor bestimmen). Durch die Bewegung der Ideengeschichte suchte man
vielmehr nach der Beziehung der in Lateinamerika begegnenden Ideen mit den
abendländischen Ideen. Dies zeigte, dass die „schlechten Kopien“ Ausschnitte und
Anpassungen seitens der Lateinamerikaner waren. Diese Interpretationen besagten also mehr
von dem Menschen und der Wirklichkeit, an welchen sie angepasst wurden, als von den
Menschen und Umständen, welche sie schufen. Die Ideengeschichte zeigte den
Lateinamerikanern, dass ihre Wirklichkeit sie von der Notwendigkeit der Anpassung bewusst
werden ließ. Und dies ist nach Zea eine Art und Weise, originell und authentisch zu sein.14
Nach Zea ist die Weise der Bestreitung der Authentizität unserer Philosophie in Bondys
Analyse – und das muss in diese Diskussion eingebracht werden – auf die geschichtliche Art

13
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und Weise zurückzuführen, wie wir die Negation gelernt haben. Obwohl letztere sich
zunächst aus der erlittenen Expansion und Gewalt ergibt, übernimmt sie schließlich die
vorurteilsvolle Deutung der Modelle, die ja die einzigen waren, die wir kannten und die nicht
aus Amerika stammten, da sie sich als universell (allen und alles umfassend) ausgaben. Was
Zea herausstellen will und was in der Geschichte unserer Ideen deutlich wird, ist die Tatsache,
dass die Form der Negation die gleiche ist und lediglich die Rechtfertigungen anders
aussehen. Bondy und Zea stimmen darin überein, dass unsere Philosophie lange Zeit Ideen
aufnahm, die ihrer Wirklichkeit fremd waren, um ihre Probleme zu lösen. Die Uneinigkeit
liegt jedoch im Verständnis dessen, was bei der Übernahme jener Ideen geschah. Nach Bondy
wiederholten wir ein Credo, das keinerlei Beziehung zu unserer Wirklichkeit hatte und sie
verhüllte, anstatt sie zu enthüllen. So ist die Auffassung, die der Lateinamerikaner von sich
selber hat, ein Plagiat, um einen Ausdruck von Ortega y Gasset aufzunehmen. Nach Zeas
Ansicht aber – auch wenn er zunächst mit Bondys Ansatz einverstanden ist – war, selbst wenn
die Lateinamerikaner fremde Ideen übernahmen, um ihre eigenen Probleme zu lösen und die
ausdrückliche Absicht hatten, etwas nachzuahmen, das Produkt dieses Plagiatsversuchs ein
anderes. So, bevor man diese Wirklichkeit und den in ihr lebenden Menschen wieder verneint,
muss man den Widerstand enthüllen, der sich hinter diesem Mantel der Nachahmung
befindet, und zwar sowohl seitens der Wirklichkeit als auch seitens des Menschen, der
aufgrund seines Handelns und Denkens sich seiner selbst und seiner Umgebung bewusst
wurde – einer Umgebung, die, obschon er sie verneinen wollte, in all seinen Handlungen und
Errungenschaften zum Vorschein kam. Zea will herausstellen, dass in Bondys Analyse
diejenigen fremden Negationskriterien präsent sind, die Bondy selber überwinden möchte. Es
geht also darum, die Negativitäten zu vermeiden, die unsere Umstände und unser Menschsein
lähmen. Wenn man dies jedoch so tut, dass man die gesamte philosophische Tradition als
unecht beurteilt, trägt man zur Überwindung dieser Situation nicht bei, denn man sieht nicht
ein, dass man durch die Negation der Tradition, in der man verwurzelt ist, die eigene
Wirklichkeit und das eigene Wesen negiert. So wird also die eigene Möglichkeit der
Überwindung unserer Probleme von vornherein amputiert, da die Lösung mit dieser
Wirklichkeit und diesem Wesen rechnen muss. Das ist nach Zea der Sachverhalt, der deutlich
werden muss: wir werden uns solange nach fremden Kriterien beurteilen, als wir nicht das
annehmen, was wir sind und getan haben, so dass wir uns darin wiedererkennen können.
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Es ist also nötig, nach dem Kriterium zu fragen, das verwendet wird, um eine Philosophie als
unauthentisch zu beurteilen.15 In der Geschichte Lateinamerikas änderten sich diese Kriterien
in dem Maße, in dem diese Völker sich ihrer selber und der Rechtfertigungen bewusst
wurden, welche der Verlängerung der Beherrschung dienten: das aristotelische Kriterium bei
Sepúlveda, das ungeschichtliche in der Zeit der Romantik, das allzu geschichtliche in der
Aufklärung und das analytische oder streng wissenschaftliche und technische Kriterium in der
Gegenwart. Zea will unterstreichen, dass die Philosophie viel mehr als eine ihrer Strömungen
ist. Sie ist ein Instrument des Menschen für den Menschen. „Wenn man jedoch aus diesem
Instrument das Ende aller möglichen Philosophien macht, eliminiert man aus der Geschichte
der Philosophie all das, was den Normen dieser angeblich strengen Philosophie nicht
entspricht.“16
Welches Kriterium verwendet also Bondy, um die amerikanische Philosophie zu beurteilen?
Nach Zea gehen alle vom peruanischen Philosophen aufgeführten Beispiele von der
Voraussetzung des Vergleichs aus, sei es bei der Rede von der wissenschaftlichen Strenge der
Philosophie und vom Bestehen von Systemen, sei es von der Nachahmung und
Mystifizierung

unseres

Denkens.

Dieser

Zugang

zu

den

lateinamerikanischen

Ideengeschichten ist nicht neu. Nach Zea reaktualisiert die von Salazar Bondy aufgeworfene
Diskussion ein altes Problem: die Weise der Behandlung der Vergangenheit. Worauf es Zea
bei dieser Antwort ankommt, ist zu zeigen, dass die Diskussion über Authentizität und
Originalität auf die Art und Weise hinweist, wie wir mit unserer Tradition umgehen. Von
dieser Haltung hängt also die Weise ab, wie wir unsere Vergangenheit und Tradition
verstehen, bzw. mit ihnen umgehen. Das Aufnehmen einer wissenschaftlichen oder einer in
Bezug auf die Unterentwicklung kritischen Philosophie wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir
vorher nicht unserer Geschichte bewusst werden. Mit anderen Worten: die verwendeten
Instrumente müssen diese Wirklichkeit und diesen Menschen in Rechnung ziehen.17 Das ist
die grundlegende Voraussetzung, die Zea verdeutlichen will und an der er schon 30 Jahre - als
diese Auseinandersetzung losging - gearbeitet hat. Die Originalität hängt also zum großen
Teil davon ab, wie man diesen Begriff in unserer Geschichte versteht. Dazu muss man
verstehen, welche Aufmerksamkeit den Geschichtsprozessen und -konflikten geschenkt
wurde und welche Rolle sie in der Bestimmung der Gegenwart spielen. Daraus leitet sich die
Bestimmung der Authentizität in der Gegenwart ab. Nach Zea liegt die Originalität nicht in
15
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der Absicht, metaphysische oder analytische Systeme der Philosophie zu schaffen, die mit
denjenigen Ländern vergleichbar sind, die die Entwicklung erreicht haben, die wir auch
anstreben, sondern in der Haltung zu unserem Volk und unserer Wirklichkeit, indem man die
Probleme zu lösen versucht, die sich aus einem vitalen Bedürfnis ergeben.18
In diesem Sinn muss man Zeas Bestehen auf die Notwendigkeit verstehen, unsere Geschichte
rückblickend zu betrachten, um in ihr Authentizität und Originalität neu zu definieren. Die
Übernahme, Deutung und Anpassung der Ideen, die uns die philosophische Tradition
hinterlassen hat, um die Probleme unserer Wirklichkeit zu lösen, ist die Art und Weise, die
wir fanden, um inmitten einer sich als universal darstellenden Philosophie authentisch und
originell zu sein. Dreier Dinge müssen wir uns im Rückblick auf unserer Geschichte nach Zea
bewusst sein: erstens, dass wir auch ein Teil dessen sind, was der Westen in seiner
gewaltsamen Expansion in den Rest der Welt erzeugte; zweitens, dass wir Menschen sind und
nichts, was zum Menschengeschlecht gehört, d.h., die Instrumente, die wir benötigen und
schaffen, um unsere Umgebung eigentlich, bewohnbar zu machen, uns fremd sein kann oder
darf; und da diese Instrumente uns nicht fremd sind, können sie verwendet werden, ohne dass
man um Erlaubnis bitten müsste. Es ist also die Fähigkeit des Menschen, seiner Tradition in
Entsprechung zu neuen Problemen einen neuen Sinn zu verleihen, die eine Philosophie
authentisch werden lässt. Die Philosophie ist also nicht deshalb wahr und originell, weil sie
ein System ist, sondern weil sie mit einer Wirklichkeit zusammenhängt, weil sie aus der
Haltung eines Menschen zur Realität herrührt, der mit der ganzen Menschheit gerade
aufgrund des geteilten Menschseins verbunden ist.19
Originalität und Authentizität hängen also von der Haltung des Philosophen zu seiner
Geschichte und seinen Umständen ab, die ihrerseits vom Verständnis der Beziehung zwischen
Universalität und Kontextualität in der Geschichte der Philosophie abhängt. Wenn der
Lateinamerikaner sich noch nicht dessen bewusst geworden ist, dass die wahre Reichweite
und Möglichkeit seiner Philosophie sich aus seinem Willen ergeben – d.h., „dass es sein Wille
ist, der in einer bestimmten Situation handelt, ein Wille, der die Veränderungen seiner
Wirklichkeit hervorruft und sogar der importierten Philosophie einen Sinn verleiht; eine
Philosophie, die nolens volens sich dieser Situation und diesem Willen anpasst“20 – dann kann
er auch weder die Originalität und Authentizität in seiner Geschichte und Tradition noch die
Art und Weise ihrer Bestimmung erkennen. Dasselbe gilt, freilich unter umgekehrtem
18
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Vorzeichen, für diejenigen, die das absurde Prinzip einer abstrakten Universalität
aufrechterhalten: Sie haben noch nicht begriffen, dass „ihre Vernunft und deren Lösungen so
beschränkt wie ihr Menschsein waren und sind; d.h. sie waren nichts anderes als
Manifestationen dieses Menschseins und konnten auch nichts anderes sein.“21
Es war die europäische Philosophie selber, die mitten in ihren Krisen dieses Bewusstwerden
ermöglichte. Der Historismus und der Existentialismus waren zwei wichtige Ansätze, die der
lateinamerikanischen Philosophie halfen, sich selber zu entdecken und zu schätzen.22 Somit
trugen beide Strömungen zu einer neuen Sicht der Universalität in der Philosophie bei, weil
Universalität nicht mehr „als eine Gesamtheit umfassender Normen zu verstehen ist, die
unabhängig von den Menschen gültig sind; diese Normen sind vielmehr deshalb universal,
weil sie das verständlich machen, was die Menschen an Gemeinsamem haben.“23
Das Problem ist hier eine Frage der Perspektive. Daraus ergibt sich Zeas Bestehen auf die
Frage nach dem Kontext und dem Subjekt, das die Authentizität einer Philosophie bestimmt;
und auch die Bedeutung des geschichtlichen und historischen Verstehens und der Art und
Weise, es zu behandeln. Man darf die Vergangenheit und Tradition Lateinamerikas nicht von
einer restriktiven Sicht aus beurteilen, so dass, wenn die Vergangenheit und die Tradition sich
dieser Sicht nicht anpassen, man sie einfach als unauthentisch abtut. So hängen Authentizität
und Originalität mit der Aufwertung des Propriums zusammen, mit der geschichtlichen
Perspektive, die den Lateinamerikanern die originelle Weise zeigt, wie sie die Probleme
behandelten, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten. In diesem Ansatz ist die
Beziehung der Geschichte Lateinamerikas mit der anderer Völker unerlässlich. Es ist daher
nötig, in die Definition dessen, was originell ist, nicht nur das einzubeziehen, was
unterscheidet, sondern auch das, was eint. „Sich als originell verstehen bedeutet nicht, sich als
anders zu verstehen, sondern als einen unter anderen, als gleichen unter gleichen, als
ähnlichen unter ähnlichen, als Menschen unter Menschen.“24
Zea will darauf aufmerksam machen, dass in der Philosophiegeschichte die Originalität nach
dem Ursprungsort bestimmt wurde: Europa. So sollte Authentizität und Originalität von dem
Einverständnis dieses europäischen Menschen abhängen, der behauptete, dass sein eigenes
Denken für die gesamte Welt gültig war – seine Expansion bewies es ja –, während jede
andere Denkweise, d.h. die nicht aus dem Ursprungsort schlechthin kam, beschränkt sei.
21
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Folglich reflektiere die Bestimmung der Universalität der Philosophie diese oben genannte
Situation. Die Gültigkeit anderer Philosophien rechtfertige sich nur im Vergleich mit dieser
Universalität, d.h. in ihrer Verbindung mit und Unterwerfung unter den Archetypen jeglicher
Denkweise. Aber die Emanzipationskämpfe der Völker, die von diesem Denken unterjocht
wurden, und zwei große Weltkatastrophen haben bewiesen, dass der Humanismus, der von
diesem sich als universal ausgebenden Menschen umgesetzt wurde, so beschränkt war wie
seine Vernunft und sein Anspruch, der Archetyp des Menschseins an sich zu sein. In
Wahrheit brachten die 500 Jahre seines Humanismus die unmenschlichste Form an den Tag,
denn die angebliche Universalität basierte auf der Gewalt und dem Mord anderer Menschen.
„Der abendländische Mensch und die abendländische Kultur sind nichts anderes als eine
Manifestation des Menschen, die von einem absurden Universalitätsanspruch umrahmt ist.“25
Deshalb muss man sich in dieser Diskussion über die Frage der Authentizität unserer
Philosophie darüber im Klaren sein, dass sie auch von der Sicht, von der Perspektive abhängt,
die man hat. Originell zu sein bedeutet, eine konkrete Sicht, einen konkreten Ausdruck des
Menschseins zu haben, die dem Ganzen eine Gestalt gibt und wesentlicher Bestandteil des
Ganzen ist. „Eine Art Orchestrierung, in der die verschiedenen Instrumente Teile des Ganzen
sind – welches ohne dieses Ensemble unmöglich wäre.“26
Heute von Entfremdung reden bedeutet nach Zea auch, von dieser in der Geschichte
Lateinamerikas verankerten Entmenschlichung zu reden, die unsere Sicht des Eigenen
bestimmt hat. So ist es nicht genug, anzuerkennen, dass das Menschliche in allen Orten der
Erde präsent und integraler Bestandteil jeder Person ist. Es kommt darauf an, dem Menschen
durch Handeln das Recht zu garantieren, ein Mensch zu sein. Es kommt darauf an, so zu
handeln, dass dieses Recht verwirklicht wird. Dazu ist es unerlässlich, nicht nur den externen,
sondern auch den internen Kolonialismus anzuerkennen, nämlich der Kreolen über die
Indianer, der Weißen über die Schwarzen. Er hängt nämlich mit unseren Bewertungen und
Vorurteilen unmittelbar zusammen.27

3. Die Geschichte wiederholt sich
Bei der Frage nach dem Bestehen einer lateinamerikanischen Philosophie, nach ihrer
Möglichkeit nach Maßgabe gewisser Voraussetzungen macht sich nach Zea wieder eine alte
25
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Haltung der Lateinamerikaner bemerkbar: sich selber zu negieren und nicht das sein zu
wollen, was sie sind. Es handelt sich um den alten Versuch der Zerstörung – nicht der
Hindernisse, sondern – alles dessen, was wir sind und tun. „Anders als der Rest der nichtabendländischen Welt, haben wir nicht den Menschen unter dem Untermenschen entdeckt, als
den die Europäer uns qualifizieren wollten, sondern wir suchen weiterhin oberhalb unserer
selbst, oberhalb unserer Wirklichkeit, dessen, was wir sind, was wir gewesen sind und was
wir weiterhin sein können.“ Die Frage nach der Möglichkeit einer lateinamerikanischen
Philosophie ist nach Zea eine absurde Frage, weil nämlich dieses Fragen an sich die Existenz
dieser Philosophie beweist.28
Seine Kritik an Bondys Ansatz geht also von dem Prinzip aus, dass Bondy die Authentizität
der Philosophie aus der Überwindung der Unterentwicklung ableitet. Nach Zea bedeutet die
Annahme der Voraussetzung, dass eine authentische Philosophie vom Grad der
wirtschaftlich-sozialen Entwicklung der Kultur und Gesellschaft abhängt, aus der diese
Philosophie kommt, gerade soviel wie das Spiel des Imperiums zu betreiben. Es ist aber mehr
als nur das. Es ist – und hier liegt der Kern der Antwort Zeas auf Bondy – eine Wiederholung
unserer Geschichte von Verneinungen und Vorurteilen gegenüber dem Eigenen. Es bedeutet
gerade die Übernahme der unechtesten Art und Weise, authentisch sein zu wollen.29
Nach Zea bringt die Auseinandersetzung mit der Geschichte Lateinamerikas unsere
beharrliche Haltung der Negation an den Tag, d.h. der Zerstörung dessen, was uns nahe ist,
mit der Absicht des Aufbaus von etwas, was noch nicht erreicht ist, sei es die Zivilisation oder
die Authentizität. Das Problem bestand aber darin, dass nach dieser Zerstörung nichts übrig
blieb. Der Kern dieser Haltung der Verneinung in der Geschichte Lateinamerikas liegt nicht
in der Zerstörung, sondern im Aufbau.30 Natürlich muss man zerstören, um aufzubauen. Das
Wesentliche liegt aber in der Art und Weise, wie man es tut. Bondy behauptet mit Recht, dass
das Problem der Überwindung der Entfremdung in Lateinamerika mit der Entkolonisation
identisch ist. Die Entkolonisation muss aber von der Überwindung der Entfremdung bei
denjenigen begleitet sein, die noch kolonisierende Praxisformen bejahen. Der Kolonisator will
vergessen und seine Schuld auslöschen. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit seitens der
Europäer der Auseinandersetzung mit einer kritischen Analyse Sartres, zum Beispiel. Der
Kolonisierte darf jedoch nie vergessen, dass er ein Opfer war. Dieses Bewusstsein des Opfers,
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das das Vergessen und die Wiederholung des Geschehenen verhindert, ist aber die
geschichtliche Erinnerung.
„Unabhängig von der Echtheit der Reue des Kolonisators oder von seinem Bestehen
darauf, weiterhin ein Kolonisator zu sein, weiß derjenige, der die Unterwerfung
erlitt, dass er weiterhin handeln muss, damit diese Situation der Unterdrückung nicht
weiter

besteht,

und

zwar unabhängig

vom

Willen desjenigen, der sie

aufrechterhalten will; unabhängig davon, dass er sich selber entkolonisiert, sich von
der Schuld reinigt, mit seinen Opfern kooperiert oder nicht, das Opfer muss
verhindern, dass die Situation sich wiederholt, muss mit diesem Zweck handeln,
damit eine Welt gebildet wird, wo diese Unterwerfung/Unterdrückung nicht wieder
vorkommt.“31

Zerstörung und Überwindung der Entfremdung bedeuten bei Zea die Abschaffung der
Hindernisse, damit die Opfer an der Geschichte frei und würdig teilnehmen können, die die
Geschichte des Menschen als eines Ganzen ist. Was zerstört werden muss, sind die
Beschränkungen der Menschenwürde. Die Vernichtung dessen, was beschränkt, muss aber
den dahinter stehenden Menschen unberührt lassen. Ein unentbehrlicher Teil der
Überwindung unserer Entfremdung beruht also auf dem Lernen einer grundsätzlichen
Aufwertung des Eigenen. Bei dieser Absicht der Überwindung unserer Entfremdung ist es
nötig, unsere eigenen Wege zu schaffen, die notwendigerweise mit unserer Erinnerung
zusammenhängen. Nach Zea muss also die Befreiung der Lateinamerikaner von dem, was sie
beschränkt, unbedingt die Anerkennung und Aufwertung unserer Tradition, unserer
Wirklichkeit und unserer Völker voraussetzen. So hängt das Erreichen einer Originalität und
Authentizität unbedingt mit dem bereits Erreichten zusammen. Man soll nicht einfach
handeln, damit die Lateinamerikaner in der nahen Zukunft für originell gehalten werden,
sondern aufgrund des Schon-jetzt ihrer Verwirklichung. Auf dem Spiel steht hier die Frage
nach dem Zugang zu unserer Geschichte, der Anerkennung und Aufwertung implizieren
muss. Hier liegt der Kern des Problems, denn auf der Grundlage unseres Geschichtslesens
werden die unzähligen Versuche der Lateinamerikaner gesehen (bzw. nicht gesehen), sich von
den sie fesselnden Ketten zu befreien. Man darf also nicht erwarten, dass man die Originalität
bzw. Authentizität erst in der Zukunft erreichen wird und so ihre Verwirklichung immer
durch die Haltung eines „immer-noch-nicht-Seins“32 vertagt, sondern muss von dem bereits
Erreichten ausgehen, um heute frei zu sein.
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Die Annahme der Voraussetzung, dass eine authentische Philosophie von der Entwicklung
abhängt, bedeutet also, dass man kein Gedächtnis hat. Zea fügt hinzu: „Lasst uns also nicht
die alte Geschichte wiederholen, indem wir annehmen, dass wir nur dann Menschen im vollen
Sinn des Wortes sein werden, dass wir nur dann eine echte Philosophie haben werden, wenn
wir einmal mehr dem abendländischen Menschen und seiner Entwicklung ähneln.“33 Zea fragt
sich also: Welche Authentizität hat diese Entwicklung der westlichen Philosophie gebracht
(aus dieser Entwicklung leitet sich ja die Unauthentizität unserer Philosophie ab)? Wir
zitieren jetzt die vollständige Antwort von Zea, weil seine Argumentation sein
hermeneutisches Prinzip der Anerkennung und Aufwertung und folglich seine Perspektive der
Art und Weise der Annäherung zu dieser Geschichte und Wirklichkeit veranschaulicht:
„Unauthentisch ist von vornherein eine Philosophie, die vom Menschen redet, aber
nicht das Menschliche in Menschen zu erkennen vermag, die bestimmten
Merkmalen nicht entsprechen, nämlich den Merkmalen derjenigen, die diese
Qualifizierung des Menschen schlechthin erzeugt haben. Unauthentisch ist eine
Philosophie, die einen Menschenbegriff schafft, der den Menschen selbst negiert.
Unauthentisch ist eine Philosophie, die von einer abstrakten Freiheit redet, um mit
angeblich ideologischen Rechtfertigungen die konkrete Freiheit bestimmter
Menschengruppen zu beschränken. Unauthentisch ist auch die Philosophie, die von
den Menschenrechten und der Demokratie als Ausdruck von ihnen redet und im
Namen der Menschenrechte und der Demokratie, sowie zur angeblichen
Möglichkeit und zum angeblichen Schutz der Menschenrechte und der Demokratie,
Repressionsformen schafft, die sie aufheben. Unauthentisch ist die Philosophie der
entwickelten Völker, die im Namen der Sicherheit und aller Werte, die sie angeblich
schützen wollen, die Zerstörung von Völkern, die Verstümmelung des Menschen
und die Beschränkungen seiner Freiheit rechtfertigt.“34

Die angebliche Authentizität dieser in der Entwicklung verankerten Philosophie war und ist
Synonym von Gewalt und Entmenschlichung. Ist das die Authentizität und Originalität, die
wir erreichen wollen? Die Authentizität unserer Philosophie hängt also nicht von unserer
Entwicklung ab, sondern von der Haltung zu unserer Wirklichkeit. „Sie ist nicht eine Folge
dieser möglichen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung/Revolution, die
Bondy betont, sondern die Grundlage ihrer Möglichkeit.“35
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Zea erinnert daran, dass Bondy selber die Möglichkeit anerkennt, dass die Lateinamerikaner
authentisch inmitten der Unauthentizität sein können. Was Zea jedoch hervorhebt, ist, dass
ohne einer neuen Annäherung zur Geschichte (bzw. neues Lesen dieser) eine
zufriedenstellende Bestimmung der Gegenwart nicht möglich ist, nämlich eine Bestimmung,
die, anstatt die Vergangenheit und somit die Gegenwart abzulehnen, aus ihr einen Impuls in
Richtung auf die Zukunft macht, die wir aufbauen wollen, die jedoch bereits in diesem Akt
beginnt. „Deshalb“, schließt Zea, „muss man auch diese unsere Philosophie und
Vergangenheit mit anderen Augen sehen, natürlich im Blick auf die Zukunft, die wir zu
ermöglichen versuchen. Und mit diesem (neuen) Blick muss man das zu erfassen versuchen,
was es an Unauthentischem in der Authentizität unserer Philosophie gibt. Diese
Unauthentizität muss nicht nur in dem überwunden werden, was verwirklicht werden soll,
sondern in dem, was das bereits Verwirklichte an Authentischem hat.“36

4. Gemeinsames und Trennendes in der Debatte: kritische Beurteilung
Da die zwei Positionen in dieser Diskussion jetzt klar sind, möchten wir diejenige Prinzipien
beider Philosophen gegenüberstellen, die sie dazu führen, gewisse Gedanken zu erkennen, in
denen eine Übereinstimmung der Voraussetzungen und Ziele herrscht, aber auch Differenzen
und Widersprüche in der Analyse.
Fangen wir also mit Zeas Kritik an, nach der bei Bondy die Authentizität der
lateinamerikanischen Philosophie vom Erreichen der sozi-ökonomischen Entwicklung
abhängt. In der Tat betont Bondy das Nichtbestehen eines originellen und authentischen
philosophischen Denkens in Lateinamerika. Und dies ergibt sich aus einem Mangel in der
Kultur, der die Optionen der Lateinamerikaner grundsätzlich bestimmt, einschließlich der
Wirklichkeit und des darin lebenden Subjekts.
„Ohne zu verneinen“, betont Bondy, „dass es ein solches Denken in der Zukunft
geben kann, glauben wir, dass es bis heute kein strenges, authentisches Denken gibt,
das fähig ist, sich von seinem eigenen lehrmäßigen Lebenssaft zu ernähren. Uns
scheint es, dass es keinen hinreichend gültigen Grund gibt ..., um nachzuweisen,
dass – angesichts des westlichen Denkens, das wir kennen und gewohnt sind,
aufzunehmen – man dieses inkonsistente und zusammengeflickte Denken, das
unsere Philosophen ausarbeiten, auf dem gleichen Niveau und mit dem gleichen
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Status, d.h. als wirksames Instrument der Reflexion und als lehrmäßige Nahrung
präsentieren kann.“37

In diesem Zitat sind zwei für Zea unannehmbare Argumente zusammengefasst. Das erste
betrifft das Nichtbestehen einer echten Philosophie und ihre Möglichkeit in einer nahen
Zukunft. Das zweite hat mit der Tatsache zu tun, dass die Analyse unserer Unauthentizität auf
einem Vergleich mit der abendländischen Philosophie basiert, und zwar nach Kriterien, die
die abendländische Philosophie selber bestimmte. Die Geschichte der Negation wiederholt
sich einmal mehr. Es ist also für Zea äußerst wichtig zu klären, dass das vergleichende
Beurteilungskriterium eine Geschichte hat. Es ist deshalb unerlässlich klarzustellen, wie es
sich etabliert hat. Wegen unserer durch Beherrschung gekennzeichneten Geschichte ist es
nötig, ein anderes Kriterium festzusetzen, denn das Kriterium des Vergleichs ist nicht das
angemessenste. In dieser Hinsicht folgt Zea der Analyse von José Gaos38, laut der die
Anerkennungen und Wertschätzung in der Philosophie und auch auf anderen Gebieten des
Wissens in Lateinamerika von den hegemonischen Völkern bestimmt wurden.39 So muss die
Annäherung zu unserem Eigenen auch zeigen, welche diese Anerkennungen und
Wertschätzung waren. Hier gibt es auch Mystifizierung und Entfremdung. Authentizität und
Originalität hängen also von der Form der Aufwertung des Eigenen ab, denn darin sind unsere
Vorurteile und/oder unsere Entfremdung uns selbst gegenüber eingeschlossen.40
Es herrscht also Übereinstimmung darüber, dass die Beurteilungskriterien von außen her
bestimmt wurden. In dieser Hinsicht ist Bondys Kritik treffend: Unsere Philosophie richtete
sich nach dem Fremden und nicht nach dem Eigenen. Aber in seiner bloß negativen
Definition der Tradition, an der er selber teilhat, entkommt Bondy nicht der Ideologie, die er
überwinden will. Die Nichtwertschätzung des Eigenen und die Behauptung ihrer Möglichkeit
nur in der Zukunft – die eine Konstante in unserer Geschichte gewesen sind – sind auch eine
Form der Entfremdung. Das ist nach Zea die Hauptsache: Wenn man kritisch sein will – was
an sich auch für Zea notwendig ist –, aber negiert, ohne zu assimilieren, verinnerlicht man
schließlich den Diskurs des Unterdrückers, den man gerade bekämpfen und überwinden
wollte.
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Wie im vorangegangenen Kapitel bereits bemerkt wurde, gibt es in Bondys Annäherung zur
lateinamerikanischen Wirklichkeit eine ungelöste Spannung, die Zeas Kritik veranlasste.41 Im
Folgenden erörtern wir sie durch eine Rekapitulation der wesentlichen Aspekte der Analyse
des peruanischen Philosophen.
Bondy führt eine radikale Autopsie der peruanischen und lateinamerikanischen Wirklichkeit
durch: Alles ist imitativ und mangelhaft. Die Negativität durchzieht sämtliche
Lebensbereiche, denn die wirtschaftliche Situation, die der Entwicklung sowie der
Abhängigkeit und Beherrschung zugrunde liegt, beeinflusst sogar die anthropologische
Bestimmung des Menschen, da die Grundlage für die Verwirklichung oder das Scheitern des
Menschen auf dieser Abhängigkeit und Beherrschung beruht.42 Bondy will damit sagen, dass
unter diesen Umständen der Unterdrückung diesen Menschen das Mindestmaß an Mitteln
verweigert wird, die nötig wären, damit sie sich als solche verwirklichen könnten. Es fehlt
ihnen also an den Mitteln, um ihre innewohnenden Fähigkeiten und Möglichkeiten zu
potenzieren. Die wirtschaftliche Grundlage unseres Lebens im kapitalistischen System übt
einen unmittelbaren und entscheidenden Einfluss auf sämtliche Bereiche aus, auf denen die
Erhaltung und Verwirklichung dieses Lebens beruht: Nahrung, Kleidung, Wohnung, Zugang
zu Wissen und zu den Mitteln, um in die Natur einzugreifen und sich mit den anderen zu
beziehen, so dass das Leben sich entwickeln kann.
Selbst die positive Haltung der Lateinamerikaner wird von Mythen durchzogen. Sie kehren
also der Wirklichkeit den Rücken: Sie verbergen die Wirklichkeit und beruhigen ihr eigenes
Gewissen.43 Die Philosophie spiegelt diese Situation wider.44 Sie ist weder originell noch
authentisch, weil sie Gedanken aus anderen kulturellen Umgebungen nachahmt, die mit der
Aufrechterhaltung der Abhängigkeit und Beherrschung unmittelbar zusammenhängen.45
Aber – und dies ist der Aspekt, den wir herausstellen möchten – diese mangelhafte Situation
der Kultur insgesamt – da Bondy sie als eine Kultur der Beherrschung bezeichnet – heißt
nicht, dass die Veränderung dieser Wirklichkeit unmöglich sei. Hier tritt die Beziehung
zwischen Determinismus und geschichtlicher Freiheit46 im Werk des peruanischen
Philosophen in Erscheinung. Zusammenfassend lässt sich dazu sagen:
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a) Es gibt kein Bollwerk, wo die Abhängigkeit nicht anwesend ist, denn der
wirtschaftliche Aspekt bestimmt das Leben als Ganzes und verursacht ein kulturelles,
d.h. introjiziertes, tiefes Problem, das bereits ein Teil der uns bestimmenden Symbole
und Werte ist.
b) Trotzdem gibt es eine kritische Reserve im Menschen (seine geschichtliche Freiheit),
die aktualisiert werden kann, um die ihn beschränkende Wirklichkeit zu überwinden.
c) Aufgrund dieser Reserve muss man eine rationelle und technische Beurteilung der zur
Verfügung stehenden Ressourcen machen und sie mit dem ideologischen Ziel der
Überwindung der Abhängigkeit organisieren, um sich so zu befreien und die
Originalität und Authentizität des eigenen Denkens zu erreichen. Dieses Ziel wird an
die Überwindung der Abhängigkeit im Sinne einer Voraussetzung gebunden.47
Bondy geht zwar von einem Begriff des Menschen und der Geschichte aus, wo es Raum für
den Ausbruch des Neuen aufgrund des menschlichen Handelns gibt und wo der Mensch mit
dem deterministischen und trägheitsbezogenen Aspekt der Strukturen bricht, die ihn
bestimmen könnten, wenn er aber die Authentizität des Denkens dieses Menschen inmitten
einer durch Beherrschung gekennzeichneten Situation wie der lateinamerikanischen analysiert
und definiert, verneint er das Bestehen dieser Authentizität solange gewisse Voraussetzungen,
die sie garantieren, nicht gegeben sind. Folgt man Bondys Analyse, kann man sehen, dass die
Strukturierung seiner Argumentation die Kritik Zeas veranlasst. Zunächst betont er zwar die
Mangelhaftigkeit der Kultur und die Unmöglichkeit, dass die Philosophie von sich aus – da
sie ja in diese abhängige Umgebung integriert ist – eine interne Dynamik entstehen lässt, die
die beherrschende Wirkung der fremden Ideen auf unser Wesen und unsere Wirklichkeit
neutralisiert.48 Zuletzt bejaht er jedoch die Möglichkeit, dass der Mensch diese Situation
durch die Aktualisierung dessen verlässt, was er geschichtliche Freiheit nennt49, denn der
Mensch bestimmt durch sein Handeln die Entwicklung seiner Wirklichkeit in der Geschichte.
Obwohl Bondys Ansätze ableitbar und vertretbar sind, nehmen die Schwierigkeiten zu, wenn
man folgende Aspekte berücksichtigt. Das lässt sich aufgrund des folgenden Zitats erläutern:

„Unser Denken ist mangelhaft und unecht wegen unserer Gesellschaft und Kultur.
Muss es das notwendigerweise immer sein? ... D.h. kann man ihm keine Originalität
47
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und Echtheit geben? ... Doch, weil der Mensch in bestimmten Umständen – die
weder häufig noch vorhersehbar sind – über seinen gegenwärtigen Zustand
hinwegspringt und sich in der Wirklichkeit in Richtung auf neue Lebensformen
transzendiert, auf noch nicht da gewesene Manifestationen, die insofern fortdauern
und Früchte tragen werden, als die begonnene Bewegung sich an der ganzen Realität
verbreiten und eine allgemeine Dialektik, eine umfassende Entwicklung hervorrufen
kann, also das, was auf politisch-gesellschaftlichem Gebiet die Revolutionen sind.
Das bedeutet, dass der Mensch, der sich über seine Umstände erhebt, es nur auf eine
fruchtbare und dauerhafte Weise tun kann, wenn die Bewegung, die seinen Handel
entwirft sich mit dem Rest der Wirklichkeit zu vernetzen und in ihr eine gesamte
Veränderung hervorzurufen vermag.“50

Die Authentizität der Philosophie – gerade weil sie sich auf das Ganze des menschlichen
Bewusstseins konzentriert – hängt aber von gewissen Bedingungen, von gewissen
Voraussetzungen ab, die sie erfüllen muss, um für originell gehalten zu werden. Die
Philosophie muss also „die gedachte Theorie mit der gesamten Lebenswirklichkeit in
Verbindung setzen und so wirken, dass sie durch eine wirksame und kluge Aktualisierung der
Mittel, die ihr in der Geschichte zur Verfügung stehen, in den Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens die dialektisch fruchtbarsten Reaktionen hervorbringt.“51
Diese Haltung, die die Originalität und Authentizität von noch zu erfüllenden Erfordernissen
ableitet, wird – wie bereits gesagt – im Fall der lateinamerikanischen Kunst und Literatur
offenbar. Bondy fordert immer mehr von unseren Kulturprodukten, um ihre Originalität
anzuerkennen. Die Literatur und die Kunst haben bereits schöpferische Gestalten gezeigt – ein
von Bondy selbst aufgestelltes Kennzeichen eines echten und originellen Denkens52. Das
Problem liegt jetzt darin, zu wissen, ob diese schöpferischen Akte als Grundlage dienen
können oder gedient haben, um das mystifizierte Bewusstsein zu wecken, so dass es von
seiner Wirklichkeit (von der diese originellen Ideen herrühren) ausgeht und nicht andere
Ideen weiter nachbildet. Es genügt also nicht, dass diese beherrschte und abhängige Realität
Gedanken schuf, die sich durch ihre Kreativität ohnegleichen abheben. Sie werden nur dann
für originell gehalten werden, wenn sie sich mit der gesamten Wirklichkeit vernetzen und eine
radikale Veränderung hervorrufen.53
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Es ist schwierig, diese Spannung im Denken Bondys zu analysieren ohne der Versuchung zu
erliegen, zu behaupten, dass sein Denken einen innewohnenden Widerspruch enthält. Denn
die Aufrechterhaltung der Überwindung der Unterentwicklung als Bedingung für ein
authentisches Philosophieren bestimmt Bondys Kritik und erweckt den Eindruck, dass er –
trotz seiner eigenen Einwände gegen dieses Prinzip durch seine Herausstellung der
geschichtlichen Freiheit und der Möglichkeit des Ausbruchs des Neuen – genau dem
Determinismus erliegt, den er verneinen will. Dies gilt vor allem deshalb, weil Bondy nicht
einzusehen scheint, dass hier ein Widerspruch vorliegen könnte. So behauptet er auch, dass
die philosophische Kritik durch ihren praktischen Charakter erst dann „neue Welten aufbauen
wird, nachdem sie alle Gespenster unserer geschichtlichen Illusion beseitigt hat.“54
Es kommt jedoch der Augenblick, in dem Bondy die Möglichkeit bejaht, dass unsere
Philosophie inmitten der Unechtheit authentisch und originell ist. Sie muss nicht dem
Urteilsspruch Hegels folgen und ein Denken sein, das „die bereits vollendeten Tatsachen
sanktioniert und krönt“. Es muss, im Gegenteil, ein „Bote der Morgenröte“ sein, das
„Authentizität erlangen kann, wenn es Teil einer Bewegung der Überwindung unserer
Geschichtsnegativität ist, indem es sie aufnimmt und sich bemüht, ihre Wurzeln zu
beseitigen.“55
Das Problem bei Bondy nach Zea liegt darin, dass diese Authentizität nur prospektiv ist, d.h.
sie existiert noch nicht. Der Reibungspunkt bzw. der Kern der Sache, der für Zea äußerst
wichtig ist, liegt in der Tatsache, dass Bondy – obwohl er die Verwendung der
abendländischen philosophischen Tradition akzeptiert, vorausgesetzt, dass man die Füße auf
dem Boden der eigenen Wirklichkeit lässt und sich dessen bewusst ist, dass diese
Hilfeleistung als ein provisorisches Instrument verstanden werden muss56 – nicht akzeptiert,
dass man sich von der eigenen Tradition nährt, denn er betrachtet sie als nur negativ, als
unecht. Was Zea mit seinem Text betonen will, ist, dass gerade diese verneinte Tradition viele
erleuchtete, originelle und authentische Momente enthält, die aufgearbeitet werden müssen,
damit sie auch die Gegenwart erleuchten. Hier liegt die Begründung der Aufmerksamkeit, die
man den Geschichtsprozessen und -konflikten und deren Funktion in der Bestimmung der
Gegenwart schenken muss.
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In diesem Sinn ist Zeas Kritik zutreffend. Auch wenn die Menschen, die originell dachten –
wie Bondy selber zugibt – das mystifizierte Bewusstsein der Lateinamerikaner als Ganzes
nicht wecken konnten – d.h. aufgrund einer umfassenden Veränderungsbewegung –, ändert
das nichts an der Tatsache, dass sie den qualitativen Sprung gemacht haben, der nach Bondy
erforderlich ist, um Authentizität zu erreichen. Das Neue ist entstanden. Der dialektische
Sprung hat stattgefunden. Noch nie da gewesene Denkformen sind geschaffen worden. Was
nicht geschehen ist, ist eine gegenseitige Beziehung dieser Formen, um eine massenhafte
Bewusstwerdung hervorzurufen, die die gesamte Wirklichkeit erfassen und sie so verändern
würde. Zea ist in dieser Hinsicht realistischer, denn wenn eine Veränderung auf dieser Ebene
eine Vorbedingung wäre, um authentisch und originell zu sein, wer wäre denn originell in
derjenigen Philosophie, die wir hier als Vergleichsparameter nehmen? Marx und Sartre wären
gewiss nicht originell, denn ihr Denken rief keine Reaktion hervor, die die ganze Wirklichkeit
Westeuropas verändert hätte. Man fordert also zuviel von unserer Tradition, da ja nicht einmal
die Archetypen dieses Vergleichs eine solche Ebene erreichen könnten. Deshalb ist Zea der
Ansicht, dass die authentischen Momente in unserer Geschichte anerkannt werden müssen,
auch wenn sie keine große Veränderung und Bewusstwerdung mit sich brachten. Denn
aufgrund dieser Momente wird unsere gegenwärtige Haltung zu uns selber und unserem
Werden bestimmt. Das Vergessen der Geschichte der Kämpfe gegen den Kolonialismus –
sowohl gegen den externen Kolonialismus als auch gegen denjenigen, der in uns wohnt –
indem man die Originalität und Authentizität so vieler Philosophen und Denker bestreitet, die
diese Kämpfe in Lateinamerika zum Ausdruck brachten, bedeutet ein Vergessen unserer
selbst; es bedeutet ein Negieren der Erinnerung an die Opfer, die nicht vergessen werden
dürfen, wenn man vermeiden will, dass die Geschichte sich wiederholt.57
Es ist aber auch nötig, Bondys Kritik an Zea zu prüfen. Sie gründet auf der These des
mexikanischen Philosophen, dass die Originalität in unserer Philosophiegeschichte sich aus
der Art und Weise ergibt, wie wir fremde Ideen übernehmen, interpretieren und anpassen.
Originalität und Authentizität dürfen also nicht gesucht werden. Sie kommen als Zusatz
hinzu, wenn man in Entsprechung zur Wirklichkeit Philosophie treibt.58 Wenn aber die
Realität, über die man philosophieren will, mystifiziert wird, wenn der Mensch, der sie
analysieren will, entfremdet ist, dann kann nach Bondy diese Philosophie weder als originell
noch als authentisch gelten. Nach Bondy lautet die grundlegende Frage: Inwiefern haben uns
die Kulturprodukte, die wir anpassen wollten, so beeinflusst, dass unsere Art und Weise der
57
58

Vgl. Leopoldo Zea, Filosofía americana como filosofía sin más, S. 144f. Siehe auch S.196f dieses Kapitels.
Vgl. ebd., S. 63, 79-81.
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Anpassung und Interpretation bereits in dem, was wir anpassen wollten, enthalten wäre, die
nicht nur die Wirklichkeit verhüllte, die sie enthüllen sollte, sondern auch die Verhüllung
selber verhüllte? In diesem Sinn genügt eine bloße Anpassung und Interpretation bereits
gegebener Ideen nicht, um ein authentisches Denken zu erzeugen, denn diese Ideen enthalten
in ihren Voraussetzungen die Prinzipien, die die wahre Wirklichkeit verhüllen. Obwohl es
von seiner Wirklichkeit ausgehen will, verwendet es in Wahrheit Zugangsschlüssel, die die
Verbindung zwischen Denken und Wirklichkeit nicht ermöglichen.59 Deshalb ist es nach
Bondy heilsamer, äußerst selbstkritisch zu sein, um unsere Positivitäten nicht zu
Beherrschungsinstrumenten werden zu lassen. Deshalb betont er, dass man gerade dann der
Wirklichkeit den Rücken kehrt, wenn man unsere Leistungen und Errungenschaften bejaht.60
Die Hervorhebung der negativen Aspekte bei Bondy erklärt sich aus einer pädagogischen
Absicht.61
Der Kern der Sache liegt in der Situation der Unterentwicklung und Abhängigkeit, die eine
Kultur der Beherrschung hervorbrachte. Obwohl dieses Problem im Bereich der Wirtschaft
seinen Ursprung hat, erstrecken sich seine Auswirkungen weit über diesen Bereich hinaus,
denn sie gehören bereits zu den Symbolen und Werten, die den Kulturprozess dieser
abhängigen Gesellschaft leiten. Diese Symbole und Werte orientieren sich so nicht an der
eigenen Wirklichkeit, sondern an Impulsen, die nicht zu ihrem Kontext gehören. Das
beeinflusst die Augen, die diesen Kontext lesen. Die Philosophie setzt das Problem der
Verkennung der wahren Wirklichkeit fort. Obwohl also die Ansätze Zeas Interpretation und
Anpassung die Probleme der Wirklichkeit lösen will, sind sie nicht fähig – laut Bondy - diese
Realität zu definieren.62
Hier liegt nach unserer Interpretation eine Möglichkeit, Bondys Voraussetzung einer
Veränderung der Wirklichkeit zu verstehen, d.h. einer Verbindung zwischen Ideen – die auf
der Hermeneutik der verarmten Massen gründen, so dass sie imstande sind, das wirkliche
Problem der Beherrschung und Abhängigkeit zu verstehen – und Umständen, die fähig ist,
eine strukturelle Veränderung zu erzeugen und Authentizität zu erreichen. Wie sollen unsere
Ideen als authentisch gelten, wenn es bis heute keine kulturelle, soziale und wirtschaftliche
Richtung gegeben hat, die die Kräfte unserer Gesellschaft so integriert hätte, dass diese
Gesellschaft die treibende Kraft einer Erneuerungsbewegung und gleichzeitig die
59

Augusto Salazar Bondy, Carácter del pensamiento filosófico peruano, S. 63ff.
Ders., La cultura de la dominación, S. 39f.
61
Vgl. S. 202 dieses Kapitels.
62
Vgl. Kapitel VI, S.178f.
60
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Empfängerin der Auswirkungen dieser Bewegung in Form einer zeitgenössischen soziökonomischen Entwicklung wäre, wo der Mensch die Mittel zur Verfügung haben sollte, um
sich als solcher zu verwirklichen, und nicht von ihnen beraubt sein? Sich an dieser
Wirklichkeit orientieren hieße, aufgrund der Hermeneutik der verarmten Massen Annäherung
zu ihr zu haben und gleichzeitig ihr entgegenzugehen, so dass die wirkliche Probleme dieser
Realität und so ihre Lösungen anerkannt und nicht mehr verkannt werden.
Dadurch eröffnet sich ein anderes Verständnis des scheinbaren Widerspruchs zwischen
geschichtlicher Freiheit und Determinismus in Bondys Analyse.63 Gerade in dieser ungelösten
Spannung – zwischen der Behauptung, dass der lateinamerikanische Mensch in einer
Beherrschungskultur total gefangen ist, die ihn daran hindert, sich mit eigenen Kräften von
seinen Fesseln zu befreien, und der Auffassung, dass dieser Mensch dank seiner
Geschichtlichkeit die innewohnende Fähigkeit hat, das Gegebene zu transzendieren, über die
ihn umgebende und bestimmende Situation hinwegzuspringen und so Momente zu schaffen,
wo diese Situation gebrochen und das Neue erzeugt wird, welches diese beherrschte
Wirklichkeit verändern kann – liegt der Reichtum der Argumentation Bondys, und in ihr
gewinnt seine Analyse auch an Präzision. Denn das ist gerade die Zweideutigkeit, die die
Wirklichkeit in deren Verhältnis zum Menschen kennzeichnet: Weder ist der Mensch und
seine Realität in den geschichtlich-kulturellen Fesseln völlig gefangen noch sind sie von ihnen
völlig frei, als ob der Mensch und die Wirklichkeit bloß eine abstrakte Idee sei.64
Die Grundlage dieser Frage bei Bondy liegt in ihrem pädagogischen Charakter: Bis zu dem
Zeitpunkt, in dem die Beherrschung ein Ende hat und neue Strukturen postuliert werden, die
die Integration der Wirklichkeit und ihrer Kulturprodukte ermöglichen, besteht der Sinn der
Philosophie gerade im kritischen Aufzeigen der Spannung zwischen dem zu erreichenden Ziel
und der mangelhaften Wirklichkeit. In diesem Sinn lässt sich seine Betonung nicht einer Krise
der Philosophie, sondern einer Philosophie der Krise verstehen: Sie muss darauf achten, dass
die Kritik der Beherrschung – unserer wahren Wirklichkeit – nicht in Vergessenheit gerät und
von der Lobpreisung der Positivitäten verschlungen wird.65 Nach Bondy bedeutet dieser
kritische Ansatz – die Enthüllung unserer Entfremdung und unserer Negativitäten –
63

Vgl. Anm. 42 in diesem Kapitel.
Diese Diskussion ist für die zeitgenössische Philosophie sehr relevant, besonders angesichts der Kritik
postmoderner Autoren und biologischer Forschungen über das Funktionieren des Gehirns. Auf dem Spiel steht
nichts weniger als das Grundprinzip der Aufklärung: die Macht der menschlichen Freiheit. Siehe Ottfried Höffe,
Der entlarvte Ruck. Was sagt Kant den Gehirnforschern?, S.177ff, In: Christian Geyer (Hrsg.), Hirnforschung
und Willensfreiheit, Zur Deutung der neuesten Experimente, Frankfurt, Suhrkamp, 2004, pp.177-182.
65
Augusto Salazar Bondy, Carácter del pensamiento filosófico peruano, S. 66. Das wäre im Vergleich zu Zea
der Vorschlag eines Geschichtsgedächtnisses.
64
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keineswegs ein Verfallen in den Pessimismus. Nach dem peruanischen Philosophen kommt es
vielmehr darauf an, realistisch in Bezug auf die Wirklichkeit zu sein.
Obwohl Zea die originelle Analyse Bondys anerkennt, bleibt der Zankapfel bestehen. Der
Kern der Frage ist nach wie vor unberührt, nämlich die Disqualifizierung der eigenen
Tradition. Wenn die Geschichte der Beherrschung unsere Anerkennungen und Wertschätzung
bestimmt hat, ist es von großer Bedeutung, nicht nur über unsere Entfremdung und
Mystifizierung nachzudenken, indem man die Mangelhaftigkeit unserer gesamten Kultur
enthüllt und die Überwindung dieser Situation durch die Negation dieser Negativität in Gang
setzt. Das Negieren ist richtig. Aber der negierende Mensch muss diesen Prozess der
Verneinung überleben, und nicht einen seiner unveräußerlichen Teile durch die von dieser
radikalen, alles negierenden Autopsie durchgeführte Amputation verlieren. Es ist auch nötig –
diesen Vorschlag Zeas möchten wir hier wiederholen – der Funktion der Geschichtsprozesse
und -konflikte in der Bestimmung der Gegenwart Aufmerksamkeit zu schenken. Davon hängt
nicht nur die Frage ab, ob diese Gegenwart authentisch ist, sondern auch, ob wir eine
Grundlage haben, um einen befreienden Veränderungsprozess zu beginnen, der sich zwar auf
die Zukunft erstreckt, aber in dieser gegenwärtigen Bewegung anfängt. Wir müssen etwas
oder genauer jemanden haben, mit dem wir diese von Bondy gepriesene Befreiungszukunft
erreichen, die in der Gegenwart verwurzelt ist. Und dies ist nur aufgrund eines Fundamentes
möglich, nämlich des Menschen selbst, des nicht negierten, sondern aufgrund der Erinnerung
seiner Treffer und Fehler rehabilitierten Menschen. Die Erinnerung seines Widerstandes ist so
wichtig wie das Gedächtnis seiner Entfremdung. Das ist die These Zeas.
Unserer Meinung nach ergänzen sich die Ansätze zur Wirklichkeit Lateinamerikas, die beide
Philosophen vorschlagen. Die große Originalität der Analyse von Augusto Salazar Bondy –
die sowohl Zea als auch die später entstandene Befreiungsphilosophie beeinflusste – liegt in
der Enthüllung der Tatsache, dass die lateinamerikanische Philosophie den Zustand der Kultur
der Beherrschung widerspiegelt. Sie trägt dazu bei, die Wirklichkeit zu verhüllen, die sie
offenbaren will. Aufgrund der Hermeneutik der „verarmten Massen“ springt die Philosophie
jedoch über diese Situation hinweg, wird sich ihrer Mangelhaftigkeit bewusst und erzeugt
einen Prozess der Veränderung der Wirklichkeit. Bondys Problem liegt, wie bereits gesehen,
darin, dass er die Authentizität nur prospektiv versteht, denn er setzt eine Bewegung in der
Vergangenheit voraus, die die Fähigkeit zu einer homogenen Veränderung der Wirklichkeit
hatte. Nur derjenige Philosoph wird für originell gehalten, dessen Philosophie eine solche
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Änderung verwirklicht hat. Da eine solche Änderung jedoch noch nicht stattgefunden hat, gibt
es nur Unauthentizität.
Das Konzept Zeas entspricht gerade dieser Absicht, über die mangelhafte Wirklichkeit
hinwegzuspringen und eine Befreiungsbewegung zu fördern, die die gravierendsten Probleme
unserer Wirklichkeit zu lösen vermag. Das ist aber nur in der Verpflichtung und Aufwertung66
der eigenen Tradition möglich, die viele leuchtende Momente anzubieten hat. Was fehlt, ist
ein Geschichtsverständnis, das sie zurückgewinnt und als unaufgebbaren Teil dessen erkennt,
was man erreichen will. Zeas Konzept will zeigen, dass eine Philosophie, die sich darum
bemüht, befreiend zu sein – in Fortsetzung der von Salazar Bondy eröffneten Linie, die später
in die Befreiungsphilosophie mündet67 – kein isolierter Versuch noch etwas in der Geschichte
der lateinamerikanischen Philosophie völlig Ungewöhnliches ist. Es wird, im Gegenteil,
durch Zeas Forschung klar, dass sie ein Anliegen aufnimmt, das bereits eine Geschichte in
Lateinamerika hat, aber noch nicht zur Erinnerung wurde. D.h. es ist ein Anliegen, das zwar
nicht bei allen, aber bei einem großen Teil der lateinamerikanischen Denker präsent ist. Diese
Geschichte der Abhängigkeit und Unterwerfung und die entsprechenden Versuche, sich durch
ihre Aufhebung zu befreien, sind schon ein Bestandteil unseres Geschichtsprozesses. Wie
Bondy, der eine Bewusstwerdung in Bezug auf das Problem der Beherrschungskultur will, die
uns unauthentisch und imitativ werden ließ, will Zea eine Bewusstwerdung und
Anerkennung, dass dieser Versuch, sich zu befreien, schon Bestandteil unserer Geschichte ist,
die jedoch noch nicht zur Erinnerung wurde. Das ist der Grund, weshalb wir immer vom
Nullpunkt anfangen und das negieren, was wir aufarbeiten sollten. Das muss geändert werden,
damit die neue Strömung, die Befreiungsphilosophie, die angestrebte Befreiung tatsächlich
verwirklichen kann.
In diesem Sinn war es nicht die Diskussion zwischen Zea und Bondy, die eine eingehendere
Beschäftigung mit der Ideengeschichte Lateinamerikas und die Ausarbeitung einer
Geschichtsphilosophie förderte. Es ist auch nicht so, dass Zea nach dem plötzlichen Tod
Bondys dieses Projekt umsetzte. Dieser Schluss wäre falsch, denn Zea beschäftigte sich schon
seit fast 30 Jahren damit als diese Auseinandersetzung stattfand.68 Das Problem liegt darin,
dass Zea nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Zur Zeit der Veröffentlichung
66

Francisco Miro Quesada, Proyecto latinoamericano de filosofar como decisión de hacer filosofía auténtica, S.
101.
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Raúl Fornet-Betancourt, Incidencia de la teología de la liberación en la filosofía latinoamericana, S. 6:
Ursprüngliche Veröffentlichung: ders. (Hrsg.), Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für
die Zukunft, 3 Bände, Mainz, 1977.
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Alfonso Ibañez, El conflicto de los proyectos históricos en la perspectiva de Leopoldo Zea, Analogía, Revista
de Filosofía, Jg. 7, Mexiko, enero-junio, 1993, S. 66.
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seiner Antwort an Bondy arbeitete er an dem Buch Dialéctica de la consciencia americana.
Das beweist, wie bereits gesagt, dass das Buch Filosofía americana como filosofía sin más
spontan entstand, ohne geplant zu sein. Wir stellen die Hypothese auf, dass Zea 1978 das
Buch Filosofía de la história americana wegen dieser Diskussion und des Entstehens der
Befreiungsphilosophie ab 1970 veröffentlichte.69 In diesem Buch bestätigte er seine gesamte
Forschung zu diesem Thema seit 1942, einschließlich der Problematik der Befreiung im
Rahmen unserer Geschichte der zeitgenössischen Abhängigkeit und Beherrschung (worin er
gerade durch die Polemik mit Bondy beeinflusst wurde)70, einer Befreiung, die die
Wirklichkeit selber schon forderte und unsere Philosophen in unserer Geschichte bereits
verwirklichten.
Nur aufgrund eines assimilativen Projektes, das die geschichtliche und ontologische
Aufwertung des Eigenen voraussetzt (mit der Zeit wird das geschichtliche Problem der
Unterentwicklung zu einem Problem ontologischen Entzugs, d. h., die lateinamerikanischen
Menschen glauben, dass sie nicht fähig sind, das zu verwirklichen, was die anderen in Bezug
auf die Erhöhung der Lebensqualität auf allen Ebenen schon erreicht haben), mit all dem, was
diese Menschen umfasst, d.h. sowohl ihre Negativitäten als auch ihre Positivitäten, ihre
Grenzen und Potentiale, wird man also zu einem Projekt gelangen, das befreiend ist. Negation
und Überwindung gehören zweifellos dazu, aber in dem Maße, in dem man die Geschichte
und die sie verwirklichenden Menschen assimiliert, aber nicht als Hindernisse, sondern als
Fundament. Das Zurückgewinnen der reichsten und leuchtendsten Erfahrungen der
Vergangenheit im Hinblick auf die Suche nach Identität und Erinnerung ist die grundlegende
Voraussetzung

von

Zeas

Geschichtsphilosophie,

um

einen

Befreiungsprozess

zu

verwirklichen. Das führt uns zum nächsten Teil dieser Arbeit.
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Eine Analyse der geschichtlichen Entwicklung der Befreiungsphilosophie bietet Raúl Fornet-Betancourt, Zur
Geschichte und Entwicklung der lateinamerikanischen Philosophie der Befreiung, S. 65ff, in: ders. Philosophie
und Theologie der Befreiung, Frankfurt, Materialis Verlag, 1988. S. 65-85. Siehe auch ders.,
Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und Interkulturalität, S. 51ff.
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Das hatte Zea bereits 1953 behauptet: vgl. Leopoldo Zea, América como consciencia, S. 22.
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Dritter Teil – Erinnerung als unabdingbarer Teil eines befreienden Projekts
Kapitel VIII – Die Geschichtsphilosophie des Leopoldo Zea

Wie bereits im vorherigen Kapitel angedeutet, wird Zea durch die Polemik mit Salazar Bondy
dazu geführt, sich den im begrifflichen Rahmen der Dependenztheorie begonnenen Diskurs
anzueignen, ausgehend von der neuen Perspektive, die sich durch den Ansatz Bondys selbst
eröffnete, und damit sein eigenes Philosophieren zu kontextualisieren. D. h., er berücksichtigt
die sozialwirtschaftlichen Voraussetzungen, die zu einer Kultur der Herrschaft führen, in ihrer
Relevanz für seine Geschichtsphilosophie. Andererseits lässt diese Diskussion den
mexikanischen Philosophen das historische Defizit noch stärker erkennen, welches diese
Linie der lateinamerikanischen Philosophie kennzeichnet. Die Aufhebung dieses Defizits
prägt gerade das Hauptanliegen Zeas der letzten dreißig Jahre, d. h., zur Zeit der Entstehung
der Befreiungsphilosophie. In diesem Sinne muss lateinamerikanische Philosophie
Befreiungsphilosophie sein.1 Eine solche Philosophie kann jedoch gar nicht anders als von der
Geschichtserfahrung derjenigen Völker ausgehen, die befreit werden sollen. Leopoldo Zeas
Philosophie der lateinamerikanischen Geschichte ist das Abhorchen dieser Erfahrung zur
Grundlegung, nicht Behinderung, eines befreienden Entwurfes.

1. Bekräftigung des assumptiven Projektes2
Nach der Debatte mit Bondy stellen die folgenden Werke unseres mexikanischen Philosophen
zweifellos seine wichtigsten Veröffentlichungen dar: Dialéctica de la consciencia americana,
Filosofía de la história americana und Discurso desde la marginación y la barbarie.3 In
allen drei versucht Zea unseres Erachtens in einem neuen Kontext, nämlich der Abhängigkeit,
Unterentwicklung und des Neokolonialismus, erneut das zu behaupten, was er bereits seit der

1

Vgl. Leopoldo Zea, La filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación, in: Augusto Salazar Bondy et
alii, América Latina: Filosofía y Liberación, Buenos Aires, Bonum, 1974, S.10-24. Diese Texte gehen zurück
auf die Konferenz « Cuartas Jornadas Académicas de las Facultades de Filosofía y Teología » in San Miguel,
Argentina, 1973. Siehe Raúl Fornet-Betancourt, Incidencia de la teología de la liberación en la filosofía
latinoamericana, S.8-9, Fußnoten 20 e 26.
2
Oder auch Projekt des Zum-Eigenen-Stehens.
3
Vgl. Dimas Figueroa, Kommunikative Vernunft und kulturelle Verschiedenheit, in: Thorsten Knauth und
Joachim Schroeder (Hrsg.), Über Befreiung. Befreiungspädagogik, Befreiungsphilosophie und
Befreiungstheologie im Dialog, Waxmann, Münster, New York, München, Berlin, 1993, S.255-268; zur
Diskussion zwischen Kultur und Barbarei, siehe auch Georg Sauerwald, Civilización y Barbarie, in: III
Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, Bogotá, Colombia, 1984, S.225-265.
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Veröffentlichung von Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica 19494 vertrat, sowie in
América como consciencia (1953) und América en la historia (1957).
Diese Texte lassen klar die Absicht erkennen, alles, was er in den letzten Jahren seines
philosophischen Tuns verarbeitete, zu rekapitulieren und erneut zu behaupten. Dies zeigt sich
bereits in den Diskussionen der Jornadas de San Miguel 1973, bei denen Bondy selbst
anwesend war.5 Zwar erwähnt Zea in diesen Auseinandersetzungen zum ersten Mal den
Ausdruck Philosophie der Befreiung, doch verwendet seine Argumentation damals bereits die
fruchtbarsten Momente dieses Denkens, in welchem die Suche nach Identität über
Unterwerfung, Nachahmung aber auch Widerstand das Mosaik eines Befreiungskampfes
bildet, welches diese ganze Geschichte des Kontinents und der lateinamerikanischen
Philosophie selbst durchzieht, d.h., der Versuche, die lateinamerikanischen Probleme zu
lösen.6
Zea betont: unsere Philosophie ist Widerständen begegnet, d.h. sie hat Erfahrung des
Widerstandes gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit gemacht, sie hat um Befreiung
gekämpft, sie war authentisch. Wo lagen jedoch ihre Fehler, dass sie nicht dazu fähig war, mit
ihrem kritischen Denken die übrige Wirklichkeit zu tangieren und eine radikale politische und
gesellschaftliche Veränderung hervorzurufen? Die Verneinung des Seins und der Wirklichkeit
hat die Oberhand behalten. Für Zea ist es jedoch wichtig, wie die Geschichte betrachtet wird,
um die Gegenwart zu lesen. Deshalb betont er immer wieder, dass sich die Fehler in der
Befreiungsphilosophie wiederholen können, wenn wir unserer Vergangenheit nicht bewusst
sind. Der größte war und mag weiterhin die Unterbewertung des Eigenen sein. Die Kehrseite
kann freilich die übertriebene Verherrlichung dessen sein, was uns vermeintlich als
unvergleichlich Neues kennzeichnet. Daher ist es wichtig, unsere eigenen Erfahrungen zu
analysieren und deren Geschichte Bescheid zu wissen, um das Neuartige besser bewerten zu
können. Damit werden auch dessen Qualitäten und Bedeutung für die Gegenwart
hervorgehoben. Dabei soll man jedoch bescheiden die eigenen Grenzen anerkennen. 7
So ist es nicht notwendig, laut Zea, alles abzulehnen, das nichts mit dieser neuen Art, die
Probleme unserer Wirklichkeit zu untersuchen, noch mit den einzuschlagenden Wegen zur
Befreiung zu tun hat. Das Menschliche kann uns nicht fremd sein. Es geht nicht darum,
4

Das unter dem Titel El pensamiento latinoamericano und hauptsächlich in der neuen Ausgabe 1976 erweitert
würde.
5
Noch vor der Veröffentlichung dieser Diskussionen ist Augusto Salazar Bondy plötzlich gestorben, im
Höhepunkt seines geistigen Schaffens. Ein irreparabler Verlust für die lateinamerikanische Philosophie.
6
Leopoldo Zea, La filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación, S.12,16ff.
7
Ebd., S.22-23.
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jegliche andere Denkweise abzulehnen. Es geht darum, zu beurteilen, ob sie uns helfen kann,
frei zu sein, ob sie als Instrument für die Erlangung unserer Projekte dienen kann. Beziehung
muss nicht gleich Nachahmung sein. Wir müssen nicht nachahmen, denn wir sehen, dass dies
eines unserer Probleme zu sein pflegte. Es nützt jedoch nichts, sich zu verschließen und alles
vernichten zu wollen, das nicht unserem nunmehr gewählten Modell entspricht. Man möchte
eher das Fremde zerstören als das Eigene wiedergewinnen.8 Das ist für Zea der Kern des
Problems. Wie im Falle der früheren Philosophien, die auch zur Befreiung beitragen sollten,
kann man wiederum in eine Herrschaftsphilosophie verfallen. Nach Zea muss man verstehen,
dass es kein ausschließliches Modell gibt.9 Ausschließliche Modelle führen in den
Totalitarismus und begründen Unterdrückung. Hierin liegt der Kern der Kritik am
Eurozentrismus. Was am Europäischen zu zerstören ist, ist der Herrschaftsanspruch. Die Haut
der Herrschaft muss heruntergerissen werden, dass er Mensch wie andere werde. Es genügt
nicht, die Subjekte ohne die Beziehung Herrschaft-Unterdrückung zu verändern. Von einem
Feind wird er zum Gleichen/Ebenbildlichen. Darin bestand und besteht weiterhin der Fehler
des Abendlandes: es begründet seine Freiheit auf Unterdrückung, auf den Freiheitsentzug
anderer. Der von Zea eingeschlagene Ansatz der Befreiungsphilosophie erweckt andere
Befreiungsphilosophien, die keinen Ausschließlichkeitsanspruch haben, die eine Philosophie
sin más seien, die den Menschen allerorten betrifft. "Nicht eine besondere Philosophie, die am
Ende den vorigen Befreiungsphilosophien darin gleicht, dass sie von ihrem Autor insofern
geprägt ist, als sie jegliche Reflexion ausschließt, die nicht in ihre Argumentation passt. Auf
diese Art sind nämlich nicht-analogische Philosophien aufgekommen10, die im Namen der
Freiheit und des Selbstschutzes den Völkermord gerechtfertigt haben."11

8

Ebd., S.21.
Leopoldo Zea, La filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación, S.23, auch in Diálogo con los
expositores, S. 44.
10
Hier werden bereits zwei verschiedene, wenn auch nicht widersprüchliche Versionen der Aufgabe einer
lateinamerikanischen Befreiungsphilosophie sichtbar. Zum ersten Mal bezieht sich Zea auf Enrique Dussels
Projekt einer Zerstörung der europäischen Philosophie. Man ist sich darüber einig, dass Zerstörung der
Geschichtslektüre, die Unterdrückung aufrecherhalten will, sein muss. Uneinig ist man sich über das Wie, sie
geschehen soll. Siehe Enrique Dussel, Filosofia da Libertação, Capítulo V, S.195, 210. Zur Diskussion über das
Zerstörungsprojekt bei Dussel, siehe auch Hans Schelkshorn, Ethik der Befreiung, Kapitel 2: „Dussels
Destruktion der europäischen Philosophie”; Raúl Fornet-Betancourt, Problemas atuais da filosofia na HispânoAmérica, São Leopoldo, Unisinos, 1993, S.51 ff; Philosophie und Theologie der Befreiung, Kapitel 2 des
zweiten Teils, Philosophie, S.65ff; Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und
Interkulturalität, Kapitel 3, S.51ff. Auch zu nennen in diesem Kontext ist die Diskussion zwischen Enrique
Dussel und Karl Otto Apel, die sich über Jahre hinauszog: Raúl Fornet-Betancourt y C. Lertora Mendoza, Ethik
in Lateinamerika und in Deutschland heute. Frankfurt/New York, 1987.; Karl Otto-Apel/Enrique Dussel, Ethik
und Befreiung. Concordia, Aachen, 1987.; Karl Otto-Apel, Die Diskursethik von der Herausforderung der
Philosophie der Befreiung, in: Diskursethik oder Befreiungsethik. Concordia, Aachen, 1992.
11
Leopoldo Zea, La filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación, S.21.
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Zea erkennt die Pluralität der lateinamerikanischen Philosophie selbst an. Diese Vielfalt ist
gesund und muss so bleiben. Die Probleme sind nicht dieselben. So müssen auch die Ansätze
unterschiedlich sein. Das heißt aber nicht, dass keine Einigkeit über das Wesentliche besteht.
Das zeigt die zu dieser Zeit aufkommende Befreiungsphilosophie. Wie Salazar Bondy klar
herausstellt,12 besteht unser größtes Problem in der Herrschaft, Unterentwicklung,
Abhängigkeit und in der allgemein herrschenden Entfremdung, die die lateinamerikanischen
Nationen plagt. Die Philosophie kann sich dieser Wirklichkeit nicht entziehen. Deswegen
muss die lateinamerikanische Philosophie eine Philosophie der Befreiung sein.13
Gerade wegen der Härte und Dringlichkeit der Probleme müssen die Befreiungsversuche in
Lateinamerika sowie die Erfahrung, dass einige wiederum in eine Herrschaft mündeten,
berücksichtigt werden. Wir gehen deshalb dazu über, die Geschichte zu interpretieren, was
gerade eine Philosophie der lateinamerikanischen Geschichte impliziert, die vorher bereits
von Zea betrieben wurde und nun näher vor diesem neuen Hintergrund neu bekräftigt werden
muss. Wir werden jetzt das assumptive Projekt intensiver behandeln, da dieses gerade der
Beitrag des mexikanischen Philosophen zur Philosophie der Befreiung darstellt, von der er
einer der wichtigsten Vertreter ist. Wie wir sehen werden, sind die vorangehenden Entwürfe
eigentlich ein Rekapitulieren seiner bisherigen Arbeit, die aber von der lateinamerikanischen
Philosophie noch nicht übernommen worden war. Zeas Ziel ist also ein pädagogisches.
Welche Dynamik hat also die lateinamerikanischen Entwürfe im Laufe ihrer Geschichte zu
dem gegenwärtigen Bewusstsein über ihre Abhängigkeit geführt?
Dazu

untersucht

Zea

natürlich,

wie

zuvor,

die

Vergangenheit.

Nach

welcher

Geschichtsphilosophie hat also das europäische Bewusstsein Amerika behandelt? Sie ist
natürlich vom Eurozentrismus geprägt, da ja nicht nur die Conquista, sondern auch die
Fortführung der Herrschaft über das amerikanische Gebiet gerechtfertigt werden musste.
Geschichtsschreibung ist dabei nicht nackter Bericht, sondern Sinngebung in Bezug auf
andere Geschichten. Der Europäer, der sich seiner Geschichte bereits bewusst war, erhält
durch die Conquista und durch die europäische Expansion über den ganzen Weltkreis die
12

Zu Zeas Anerkennung der Bedeutung von Bondys Analyse siehe Leopoldo Zea, Die lateinamerikanische
Philosophie und die Überwindung des Eurozentrismus, S.142, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Positionen
Lateinamerikas, Frankfurt, Materialis, 1989, S. 132-143. Interview mit Leopoldo Zeas in Paris, Oktober 1986,
im Gespräch mit Raúl Fornet-Betancourt und Alfredo Gómez-Müller, veröffentlicht in Raúl Fornet-Betancourt
(Hrsg.), Für Leopoldo Zea/Para Leopoldo Zea, Aachen, Concordia Reihe Monographien, B. 27, 1992, S.178192; in diesem Buche über das gleiche Thema, siehe das Gespräch von Nikolaus Werz mit Leopoldo Zea in
Madrid 1988, unmittelbar nach der Veröffentlichung des Buches Discurso desde la marginación y la barbarie,
unter dem Titel Philosophie aus der Sicht der Marginalisierten, S.193-204. Dieser Dialog wurde zuerst
veröffentlicht in Zeitschrift für Kulturaustausch 2 (1988) S. 169-175.
13
Siehe Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano, Prólogo, S.10.
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Bestätigung der Universalität dieses Bewusstseins. Die Antwort auf die Frage "Was ist der
Mensch?" ist in demjenigen verkörpert, der die Frage stellt. "Seine konkrete Humanität ist
also der Archetyp jeder möglichen Humanität."14
In der Geschichtsphilosophie Hegels ist Amerika bloß Zukunft. Die gegenwärtige Geschichte
wird jedoch nicht von Fakten konstruiert, sondern von der sich selbst gestaltende und
konstruierende Vernunft, sie ist Teil des Menschen der seine Herrschaft erweitert.

Die

Universalität dieses Denkens wird also in dieser Expansion begründet und bestätigt.15 Was
noch nicht ist, zählt in dieser Geschichte nicht. Daher die Minderwertigkeit der
lateinamerikanischen Völker. Unterwerfung unter die Herrschaft ist der einzige Ausweg für
die Teilnahme an der wirklichen Geschichte, die von Europa gestaltet wird.
Engels und Marx haben Hegels Eurozentrismus weitergeführt.

Kolonisation und

Imperialismus sind danach notwendig. Deswegen begrüßt Engels die Besetzung Mexikos
durch die USA und Algeriens durch Frankreich. "Gewalt, Grausamkeit und Herrschaft, dem
Menschen eingeboren, helfen ihm, Gewalt Grausamkeit und Herrschaft zu verneinen,"16
unterstreicht Zea. Während bei Hegel die Dialektik Herr-Knecht ein Ende nimmt, bedeutet sie
bei Marx und Engels lediglich den Beginn einer neuen Dialektik, da die Bourgeoisie die
Befreiung einer Klasse bedeutet. Die Verbreitung der Bourgeoisie bedeutet die Verbreitung
der Ausbeutung und des Unrechts in einer neuen Arbeitslogik. Sie bedeutet aber durch die
von ihr ausgehende Bewusstseinsbildung auch die Saat zu ihrer Überwindung. Deswegen
wird die europäische Expansion auch von Marx und Engels gutgeheißen, da sie die Völker
von ihrem Naturzustand befreit, der ihnen keine Aussichten bietet, und sie in die Dialektik der
europäischen Geschichte in Richtung Freiheit setzt.17
Die von der Industrialisierung eingeführten neuen Arbeitsmethoden und die Etablierung der
Bourgeoisie in der Macht, da nun die Produktionsmittel ihr gehörten, führte zu einem neuen
Freiheitsverständnis innerhalb des sich heranbildenden Systems. In diesem wird Freiheit nicht
wie einem Sklaven verweigert. Herrschaft wird nicht mit Waffengewalt durchgesetzt, denn
die Form der Ausbeutung hat sich geändert.

Die Technik macht den Unterschied aus.

Diejenigen, die nicht über die Produktionsmittel verfügen, nämlich Technologie, müssen über
das, was sie verfügen, verhandeln. Nämlich ihre Arbeitskraft. Der Unterschied zwischen der

14

Leopoldo Zea, Filosofía de la história americana, S.48, 53.
Ebd., S.35, 62, 63.
16
Ebd., S.74.
17
Ebd., S.85-86,101ff.
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früheren und der neuen Ausbeutung liegt darin, dass die Beziehung zwischen Besitzer und
Arbeiter als frei angesehen wird.18
Neue Wirtschaftsformen haben dazu geführt, dass die Menschen als gleichwertig und um
ihrer Vernunft willen als frei angesehen werden. Solche Regeln erlaubten keine Knechtschaft
mehr. Der Ausweg bestand dann darin, die Nicht-Gleichheit zwischen den Menschen mit der
Schaffung eines neuen Archetypen zu rechtfertigen, nämlich des homo faber. Hier liegt nach
Zea der Unterschied zwischen der ersten Kolonisation, die von den iberischen Ländern
durchgeführt wurde, und der zweiten, die von England, Frankreich und Holland ausging. In
der ersten werden die Eingeborenen gezwungen, sich in die christliche Ordnung
einzugliedern. Da haben sie zwar einen Platz, allerdings als Untergebene und Minderwertige.
Die zweite Kolonisation geht von einer anderen Voraussetzung aus: die Absicht ist, gute
Geschäfte zu machen, nicht Seelen zu retten. Ein solches Projekt ist weder kulturell noch
evangelistisch, sondern lediglich ausbeuterisch. Das Jahrhundert des Lichtes, der zwei
freiheitlichen Revolutionen gegen den Kolonialismus der Aristokratie lässt einen neuen
Kolonialismus ausbrechen. Die aufklärerische Kritik der Kultur, so Zea, hat sich gegen die
iberische Conquista gerichtet.19 Die neue Kolonisation Nordamerikas sei nicht auf Gewalt
gegründet.

Sie

wäre

gekommen,

weil

die

Eingeborenen

den

geschlossenen

Gesellschaftsvertrag missachtet haben. Deswegen müssten sie ausgerottet werden.20
Die Geschichte des abendländischen Bewusstseins, welche den ersten Teil der
Geschichtsphilosophie Zeas ausmacht, zeigt also die gewaltsame Expansion und
Universalisierung eines Projekts, geleitet und durchgeführt von dem Menschen, der mittels
der von ihm geschaffenen Kultur, zum Archetypen menschlicher Verwirklichung werden
sollte.
Bis dahin ist das Bewusstsein der Lateinamerikaner von einer Gegenüberstellung, ja einer
Aufeinanderstellung der Kulturen geprägt. Zwar gab es Rassenmischung, die Assimilation
wurde jedoch unterdrückt. Das Eigene wird als unecht angesehen. Das vom Kolonialherren
Erzwungene als authentisch. Diese Haltung geht auch nach der politischen Unabhängigkeit
von Spanien weiter. Hier kommt ein neuer Archetyp auf. Will man sich in die neue Ordnung
einfügen, muss man also das Eigene verneinen.

18

Ebd., S.87-91.
Ebd., S.156.
20
Ebd., S.139.
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Im zweiten Teil des Buches, mit dem Titel la história en la consciencia americana, versucht
Zea zu zeigen, wie diese Haltung des sich-selbst-Entwerten bei gleichzeitigem Hochpreisen
des Fremden allmählich zu einem Kennzeichen unserer Geschichtsphilosophie wird. Sie
versucht, das Getane auszulöschen statt aufzunehmen.21 Dies würde nach der Unabhängigkeit
gleich zum ersten Projekt werden.

a) Befreiendes Projekt
Zea beschreibt hier Simon Bolívars Ideal der Einheit der lateinamerikanischen Länder.22
Diesem zufolge wäre die von den jungen Nationen errungene Freiheit nur durch ein
gegenseitiges Bündnis aufrechtzuerhalten. Damit wären diese Länder in der Lage, anderen
Kolonialmächten zu begegnen, die bereits auf der Lauer lagen.23 Die langen Jahre der
Knechtschaft führten jedoch dazu, dass das Leben in Freiheit im Sinne neuer Unterwerfungen
konspirierte.24 Die These der Rassenminderwertigkeit, mit der der Eurozentrismus eine neue
Vorherrschaft zu erlangen suchte, wurde in den internen Kämpfen auf dem Kontinent
bestätigt. Die Schuld für die brudermörderischen Kriege und für die lateinamerikanische
Uneinigkeit wurde der kolonialen Vergangenheit in die Schuhe geschoben. Iberien hielt noch
den Geist der Lateinamerikaner besetzt. Nach der politischen Emanzipation müssten nun die
Köpfe befreit werden. Diese Befreiung lief auf zwei Projekte hinaus: einen konservativen und
einen kulturellen. Es ging darum, "die Lateinamerikaner zu dem, was sie eigentlich waren,
bzw. für eine neue Wirklichkeit auszubilden."25 Wieder einmal möchte Zea die trennende,
nicht-assimilierende Haltung dieses Vorgangs hervorheben.

b) Konservatives Projekt
In diesem stehen sich gegenüber das Projekt der Erhaltung des kolonialen Erbes und das
Projekt Fortschritt, das von der Vergangenheit Abschied nehmen würde. Hier weist Zea
besonders auf Andrés Bello hin.

21

Ebd., S.172.
Zu einer Beschreibung der Projekte der Geschichtsphilosophie bei Zea, siehe Francisco Miro Quesada,
Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, S.166ff; Tzvi Medin, Leopoldo Zea: ideología y filosofía
de América Latina, S.114ff.
23
Leopoldo Zea, Filosofía de la história americana, S.188.
24
Ebd., S.196.
25
Ebd., S.209.
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Bello betont, dass nicht alles im spanischen Erbe negativ war. Die Heldentat der Befreiung
von der spanischen Krone könnte nicht das Werk eines schlicht unterwürfigen Geistes sein.
Deswegen weigert er sich, die Vergangenheit als bloß negativ einzustufen. Nach Bello geht es
darum, wie man sich die Sache anschaut. Nicht nur Negatives gab es zu amputieren, sondern
auch Tugenden zu bewahren.26 So z. B. die Widerstandsfähigkeit eines Volkes, das nach drei
Jahrhunderten Kolonisation und Knechtschaft in der Lage war, das Joch abzuschütteln und
die Freiheit ohne die Hilfe derjenigen zu erlangen, die in ihren Revolutionen 1776 und 1789
das Banner der Freiheit erhoben hatten.27 Man sollte also das gute Erbe erhalten, das Spanien
selbst vergessen hatte.
Krieg und Chaos in den alten spanischen Kolonien sollten den Widerstand nicht vergessen
lassen, der eine so großartige Unabhängigkeit ermöglicht hatte. Das konservative Projekt
wollte die von der Kolonie geerbten Strukturen aufrechterhalten, nunmehr nicht als von der
Krone Auferzwungenes.28
Dieses Projekt wurde jedoch als reaktionär empfunden angesichts des erfahrenen
Despotismus, welchen die geschwistermörderischen Kriege und die in Diktatoren
verwandelten Libertadores nur bestätigen würden. Einer der Gründe für seinen Misserfolg lag
auch im Wunsche derjenigen Klassen, die das Spiel des Imperiums mitgemacht hatten, an die
Macht zu kommen, die vorher der Krone gehört hatte, als da sind Barone, Großgrundbesitzer
und das Militär. Für die Helfer der Unabhängigkeit, nämlich Kreolen, Mischlinge und
Indianer, die darauf hofften, aus Sklaven Freie zu werden, bedeutete dies jedoch ein Rückfall
in die Knechtschaft. Während die Einen die von der Krone gewährten Privilegien nicht
verlieren wollten, waren die Anderen gegen eine Rückkehr zu den Verhältnissen, die vor der
Unabhängigkeit geherrscht hatten. Das Modell der aufklärerischen Revolutionen soll also
befolgt werden.29

c) Zivilisatorisches Projekt
Die

philosophische

Assimilationen

in

Feststellung
der

der

Gegenüberstellungen/Aufeinanderstellung

lateinamerikanischen

Geschichte

findet

im

so

statt

genannten

zivilisatorischen Projekt ein weiteres Beispiel. In Wahrheit folgt es dem liberalen Modell der

26

Ebd., S.211-12.
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29
Ebd., S.243.
27

215

USA, das seinerseits die Ideologie der zweiten europäischen Kolonialisierung befolgt: Der
Europäer und die europäische Kultur erretten wieder einmal die Barbaren.

"Europa

regeneriert die übrige Welt mit seinem Blut und Kultur."30
Die von der ersten Kolonisation eingeführte kulturelle Entfremdung wird nun durch das
Zivilisationsprojekt der zweiten Kolonisation verschlimmert. Die Herrschaftsform ist nun
eine andere. Jetzt zählt sie mit dem Willen des Kolonisierten selbst, da er, sich seiner
Abhängigkeit bewusst, zum Glauben geführt wird, dass seine Rückständigkeit an seiner
eigenen Rasse liegt, die nunmehr ein Mischprodukt ist. Er akzeptiert jetzt die Meinung des
Kolonisators über ihn und seine Wirklichkeit. Obwohl der Neokolonialismus die Ideale der
Freiheit und Zivilisation auf seinem Banner trug und sie propagandamäßig nutzte, förderte er
ebenfalls die völlig rückschrittlichen Ideale der lokalen konservativen Kräfte, welche die
Rollen

des

"Verwaltens

auf

wirtschaftlich-produktiver

Ebene,

des

Ordnens

auf

gesellschaftlicher, der Erneuerung auf technologisch-wissenschaftlicher und der Lehre auf
ideologischer Ebene" übernehmen.31
"Fremde Verwirklichungsprojekte wurden übernommen; dies führte dazu, dass das
Bewusstsein über die eigene Wirklichkeit nur zu einer Degradierung dieser Wirklichkeit
führen kann. Damit werden neue Abhängigkeitsformen als unausweichliches Instrument für
ihre Aufhebung angesehen. Somit wird der Gesichtspunkt des Kolonisators akzeptiert, nach
welchem man diese Völker kolonisieren musste, um ihre Barbarei herauszuschneiden, die in
den verschiedenen Ausdrucksweisen dieser Wirklichkeit verkörpert war."32 Die Geschichte
der Abhängigkeit, geschwistermörderischen Kriege ließen darüber keinen Zweifel. Darüber
sollte die Zivilisation triumphieren.
Die Schuld an der Rückständigkeit und Uneinigkeit wird also der kulturellen Vergangenheit
in die Schuhe geschoben. Das neue Modell vertritt als Ausweg eine Amputation. Daher muss
der Herr ausgewechselt werden, ebenso die Wirklichkeit, alles, was man ist, um das Problem
im eigenen Körper und Geist herauszuschneiden. Die Rassenmischung ist also das zu
zerstörende Hindernis. 33
“Der Lateinamerikaner versucht, von seiner eigenen Erfahrung – ohne sie als eigene
anzuerkennen, ohne dazu zu stehen, zu einer anderen überzuspringen, die aber, von

30

Ebd., S.245.
Darcy Ribeiro zitiert nach Leopoldo Zea, Filosofía de la história americana, S.169.
32
Leopoldo Zea, Filosofía de la história americana, S.170.
33
Ebd., S.250-51.
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der Gestaltung her, ihm selbst fremd ist; eine Erfahrung, die er nicht erlebte; eine, an
der er nicht teilgenommen hat.”34

Die neue Abhängigkeit wird diesmal erbeten. Das Blut muss durch Einwanderung, der Geist
durch positive Erziehung gereinigt werden. Die zivilisatorische Utopie nimmt den Platz der
befreienden ein. Das Ergebnis ist die Herausbildung von Oligarchien, die gegenüber der
eigenen Wirklichkeit und den Gesellschaftsgruppen des Volkes entfremdet sind. Die
Ausbildung bürgerlicher Klassen, die das Saatgut ihrer eigenen Überwindung ausstreuen
sollten, ist nicht eingetreten, wie Marx es vorhersah. In Wirklichkeit entstanden
pseudobürgerliche Klassen, die die Rolle regionaler Beschützer und Vermittler der westlichen
bourgeoisen Interessen spielten.35

d) Das assumptive Projekt
Die Nachahmung des fremden Modells bedeutete anzuerkennen, dass das Eigene
minderwertig und folglich das Fremde überlegen sei. “Es ist ja wohl eine gewaltige, aber
trotzdem eine vergebliche Anstrengung zu versuchen, seine eigene Vergangenheit aufzulösen,
um sie dann wieder herzustellen; diesmal jedoch durch eine fremde Gegenwart.”36 Man wollte
einer überlegenen Welt zugehören und opferte dafür die eigene Freiheit, in der Meinung, die
Abhängigkeit von diesem vermeintlich überlegenen Volk, das neue Modell also, sei die beste
Art und Weise, echte Freiheit zu erlangen. Angesichts dieser Haltung sollte das neue Projekt
entstehen.37
Die lateinamerikanische Art und Weise, Geschichte zu schreiben, offenbart sich also über ihre
nicht-dialektischen Negationen, deren Sinn nicht im Aufnehmen, sondern im Amputieren
liegt. Es ist jedoch gerade das Bewusstsein über diese Versuche, statt mit der Vergangenheit
zu rechnen, sie ein für alle Mal auszulöschen, das der von Zea so genannten
Geschichtsphilosophie ihren Sinn gibt. Diese Eigentümlichkeit Lateinamerikas zeigt sich bei
der näheren Untersuchung seiner Geschichte und gehört wesentlich zu ihrem Verständnis,
zum Bewusstwerden über unsere eigene Geschichte.38 Diese Einsicht gehört bereits in das
assumptive Projekt.

34
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Obwohl Zea eine ganze Generation39 nennt, die unermüdlich das bewusste Stehen zu unserer
eigenen Geschichtserfahrung vorbereitet hat, werden in der von Zea vertretenen
Neubehauptung des assumptiven Projekts zwei Persönlichkeiten besonders profiliert: Simón
Bolívar und hauptsächlich José Martí.
Bolívar war bereits von Zea im Befreiungsprojekt wegen seiner Weitsicht genannt worden,
als er die Lateinamerikaner, die gerade für einen hohen Preis die Freiheit erlangt hatten, davor
warnte, ihre Freiheit auf Auswärtiges zu begründen und zu erhalten. Dem Libertador zufolge
ist es besser, zu improvisieren, als Verfassungen und Gesetze nachzuahmen, die in anderen
Umständen entstanden und von anderen Menschen geschrieben worden sind. Die
Improvisation berücksichtige wenigstens die Wirklichkeit. Dieses verbindet er mit dem
Traum, den die Geschichtsschreibung utopia bolivariana nennen würde, der Einheit der freien
lateinamerikanischen Nationen, damit es nie zu einer Wiederholung der Fremdherrschaft
komme.40
Diese Neubehauptung und Umdeutung der Geschichte, was Zea bereits seit 1942 vertrat, war
jedoch eminent in José Martí verkörpert. Auf der Grundlage des Werkes des kubanischen
Philosophen

versucht

Zea

seine

Geschichtsphilosophie

nicht

mehr

anhand

von

Gegenüberstellungen/Aufeinanderstellungen, sondern von bewussten Assumptionen zu
veranschaulichen. Dies tut er im neuen Zusammenhang der Polemik mit Salazar Bondy und
der

Entstehung

dieser

neuen

Denkrichtung,

welche

die

ganze

Geschichte

des

lateinamerikanischen Strebens in ihrem Wesen zusammenfasst: Philosophie der Befreiung.
Wie bereits betont, geht Zea in seinem Buche über Geschichtsphilosophie meines Erachtens
von einer pädagogischen Voraussetzung aus. Während in der Polemik gegen Bondy Zea noch
die kritischen Erfahrungen Sartres, Fanons und auch Marcuses41 hervorhob, wird hier
absichtlich

die

eigene

lateinamerikanische

Befreiungstradition

betont.

Die

Befreiungsphilosophie, die die Aspirationen eines Kontinents thematisiert, muss auch eine
bereits vorangehende Geschichte der Befreiung anerkennen.

39

Ebd., S.274. Siehe auch Francisco Miro Quesada, Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, S.179.
Zur Diskussion einer Geschichtslektüre bei Zea, ausgehend vom Projekt des Ortega y Gasset der Errettung der
Umstände über den Erfahrungsbericht der Generationen, die die Geschichte ausführen, siehe Santiago CastroGómez, Crítica de la razón latinoamericana, Barcelona, Puvill Libros, 1996, das Kapitel 4: América Latina, más
allá de la filosofía de la história. Auf diese Diskussion kommen wir im nächsten Kapitel dieses Teils zurück,
wenn wir die Kritik des kolumbianischen Philosophen am Werke Leopoldo Zeas eingehend untersuchen.
40
Ebd., S.182-84.
41
Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Incidencia de la teología de la liberación en la filosofía latinoamericana, S.11;
vgl. mit Tzvi Medin, Leopoldo Zea: ideología y filosofía de América Latina, S.97, zum Einfluss Marcuses.
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Zea greift auf die Erfahrung Martís und Kubas zurück, fantastische Beispiele für das, was Zea
mit seiner Geschichtsphilosophie verdeutlichen will. Martí ist nämlich gleichzeitig gegen den
spanischen Kolonialismus angegangen, der unter den Lateinamerikanern weiterleben wollte,
als auch gegen den von den USA versuchten Neokolonialismus. In dieser von Martí
angeführten Probleme der Umstände Kubas sind für Zea von ungeheurer Bedeutung die
Klarsicht und Beständigkeit Martís, angesichts der zwei Gefahren, die Rückgewinnung der
Geschichte als einzigen Ausweg für die Aufwertung der Realität und der sie prägenden
Menschen zu vertreten.42
Für Martí war es klar, dass man an zwei Fronten kämpfen musste: einerseits um die Freiheit,
gegen die spanische Krone; andererseits, ebenso wichtig und intensiv, um das Bewusstsein für
die Bewahrung dieser gesuchten und erreichten Freiheit, nunmehr gegen den neuen am
Horizont lauernden Kolonialismus. Der kubanische Philosoph hatte richtig vorausgesehen,
dass dieser eine im Vergleich zu Spanien eigene Herrschaftsform entwickeln würde. Martí
war nach Zea davon überzeugt, dass die us-amerikanische Konfrontation mit Spanien in
einem Herrschaftswillen begründet war, der sich nur hinter einer Art Protektionismus und
Bevormundung gegenüber Kuba verbarg. Darum warnt Martí die Kubaner in ihrem
Befreiungskampf gegen das spanische Joch eindringlich vor der vermeintlichen Hilfe der
USA. Während der zehn Jahre Krieg gegen Spanien in Lateinamerika hätte sich dieser Koloss
aus

dem

Norden

zurückgehalten,

obwohl

dieser

Kampf

auf

dessen

eigene

Unabhängigkeitserklärung sowie auf die moralischen Prinzipien zurückgingen, die zur
Gründung dieser Nation geführt hatten.43
Zea gewinnt Martís Klarsicht zurück, um propädeutisch und pädagogisch sein eigenes
assumptives Projekt zu formulieren. Angesichts dieser mit dem Ausdruck zwischen Szylla und
Charybdis44 umschriebenen Situation vertritt der Philosoph von Nuestra América die
Stärkung und Bewahrung der identidad mestiza durch eine Geschichtskenntnis, die auf die
Wirklichkeit zurückgreift. Dieses Studium muss über eine Identifizierung mit derselben
führen, unabhängig davon, ob sie mit Fehlern belastet, von Erfolgen oder Widerstand
gekennzeichnet ist. "Die Unkenntnis über die eigene Geschichte sowie über die eigene Kraft
42

Ebd., S.279.
Ebd., S.283ff.
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Ebd., S.278. Zea greift hier auf Bondys Buchtitel von 1969 zurück, das nach der Redewendung Zwischen
Szylla und Charybdis genannt wird. Laut dem Duden: „in einer Situation, in der nur zwischen zwei Übel zu
wählen ist; nach dem sechsköpfigen Seeungeheuer der griechischen Mythologie, das in einem Felsriff in der
Strasse von Messina gegenüber der Charybdis, einem gefährlichen Meeresstrudel, auf vorbeifahrende Seeleute
lauerte.“ Günther Drosdowski und Dudenredaktion, DUDEN, Deutsches Universal Wörterbuch, 3. Auflage,
1996. Stichwort: Szylla.
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und die irrationale Bewunderung für fremde Geschichten und Kräfte hat einige
Lateinamerikaner dazu geführt, eine neue Unterordnung herbeizuwünschen, um eine andere
loszuwerden. Deswegen muss man die eigene Geschichte, ja die eigene Wirklichkeit kennen
und zu ihr stehen. Das Wissen um die eigenen Kräfte und das Zurückgreifen auf dieselben
wird die sicherste Art sein, die Wirklichkeit Amerikas zu regenerieren."45
Martí vertritt also, dass für die neue kulturelle Identität die Rassenvermischung, bis dahin als
Schande angesehen, durch die neue Haltung der Lateinamerikaner als Grund zum Stolz
angesehen werde. Unser Amerika wird sich durch seine Indianer, Schwarze und Mischlinge
retten, meint er. 46
In diesem Rückblick Zeas wird seine Absicht klar, an den Beispielen Bolívars und Martís die
in unserer Geschichte zu findenden Pole des Widerstands und der befreienden Authentizität
ans Licht zu bringen. In direktem Bezug auf die Polemik mit Salazar Bondy und den
Neuzugang der Befreiungsphilosophie an die lateinamerikanische Wirklichkeit unterstreicht
Zea mit seinem Buche die unbezweifelbare Bedeutung der bereits im Laufe der Geschichte
erfahrenen Befreiung. Darüber hinaus gibt er Möglichkeiten einer Aufwertung an, die zwar
zur Hand, aber in den Diskussionen um die Zukunft der Philosophie in Lateinamerika
unbemerkt bleiben. Hier geht es um die Frage, was es bedeutet, die Vergangenheit und
Überlieferung abzulehnen: Wenn man es so täte, wäre es dasselbe, als man behaupten würde,
José Martí sei unauthentisch! Bondy selbst47 erkennt, zum Beispiel, das Werk Mariáteguis aus
den Anfängen des 20. Jahrhunderts an. Zea versucht die um die Befreiung ihrer Wirklichkeit
besorgten lateinamerikanischen Philosophen auf die absurden Konsequenzen dieser
Selbstverneinung aufmerksam zu machen.
Wie bereits Martí unterstrichen hatte, liegt der Sinn der Geschichtsphilosophie im Rahmen
des assumptiven Projekts darin, diese Nuestra América genannte Wirklichkeit zu kennen und
anzuerkennen, um denjenigen zu zeigen, die aus Unkenntnis oder aus einem
Minderwertigkeitsgefühl heraus fremde Modelle nachahmen wollen, dass sie nochmals
versagen werden. Eine Gesinnungsänderung heißt hier, unserer Geschichte des Widerstandes
und der Befreiung gerecht zu werden. Daher auch eine Neubestimmung Amerikas: "Unser
Amerika ist nicht als Leistung seiner Konquistadoren in die Geschichte eingegangen, sondern
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Leopoldo Zea, Filosofía de la história americana, S.289.
Ebd., S.290ff.
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Augusto Salazar Bondy, Dialogo con los expositores, S.42, in: Augusto Salazar Bondy, et alii, América
Latina: Filosofía y Liberación, S.40-54.
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der Menschen, die diese Conquista rückgängig zu machen wussten."48 Dieses soll das
Lateinamerika sein, das wir erhalten wollen, auf dass es seine Unzulänglichkeiten überwinde.
Soll das Projekt eine befreiende Wirkung haben, muss man von dieser Erfahrung ausgehen.
Von einer nunmehr assumptiven Haltung ausgehend, vertritt Zeas Philosophie der
lateinamerikanischen Geschichte zwei theoretische Momente, die in der Entwicklung Zeas
vom Dialog mit Bondy und der aufkommenden Befreiungsphilosophie ausgehen. Dies ist
schon

als

Solches

ein

Beispiel

für

die

von

Zea

selbst

vorgeschlagene

Assumption/Assimilierung. Sie schließt also einerseits die von Salazar Bondy vorgeschlagene
Wende zu einer kritischen Philosophie ein, welche die Hermeneutik der verarmten Massen
und die Philosophie der Krise zum interpretativen Prinzip erhebt.49 Dies bedeutet "eine
kritische Neuformulierung, einen neuen Ansatz, insofern wir uns schon in Richtung einer
neuen Sichtweise bewegen, indem die Philosophie neu konstruiert wird und insofern diese
Sichtweise es uns erlaubt, ein Denken hervorzubringen, das bereits ausgerichtet ist auf die
Befreiungsphilosophie."50 Andererseits soll das Projekt der Aufwertung und Anerkennung der
eigenen Tradition neu gestärkt werden, die seit Las Casas nach Befreiung strebt. Bondy sieht
das ein, wenn er von der Wiederaufnahme der Gedanken Mariáteguis spricht.51 Es geht
darum, diese Vergangenheit und diese Befreiungserfahrungen mit einer Bewegung in der
Gegenwart zu verbinden, die revolutionär und kämpferisch auf die Umwandlung dieser
Abhängigkeit und Unterentwicklung absieht, welche Millionen Menschen die Möglichkeit
nimmt, in ihrer schmachtenden Existenz in Armut und Exklusion als wahre Menschen zu
leben. Die Geschichtsphilosophie Zeas besteht also in der Neubehauptung dieser Erfahrung –
welche er bereits seit 1942 forderte – im neuen Zusammenhang der Abhängigkeit und der
Befreiungsphilosophie.52 Wir behaupten, dass dieses Buch darauf abzielte, hauptsächlich der
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Leopoldo Zea, Filosofía de la história americana, S.292.
Siehe Kapitel VII dieser Arbeit, S.206ff.
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Augusto Salazar Bondy, Filosofía de la dominación y Filosofía de la Liberación, S.9. Siehe auch Leopoldo
Zea, Die lateinamerikanische Philosophie und die Überwindung des Eurozentrismus, S.142, in: Raúl FornetBetancourt (Hrsg.), Positionen Lateinamerikas, Frankfurt, Materialis, 1989, S. 132-143. Hervorhebung des
Verfassers.
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Augusto Salazar Bondy, Dialogo con los expositores, S.42.
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Hervorzuheben ist, dass dieses Rekapitulieren und Neubehaupten der Befreiungserfahrungen in der
lateinamerikanischen Geschichte von diesem Buche thematisiert wird auch nach der Declaración de Morélia
(1975) , wo Zea zu dem steht, was er 1973 behauptete, nämlich dass die lateinamerikanische Philosophie eine
Befreiungsphilosophie sein muss, und zwar gerade weil Zea davon überzeugt ist, dass der neue Trend gewisse
Aspekte seiner eigenen Tradition ignoriert. Leopoldo Zea, Declaración de Morélia, in: Leopoldo Zea, A lo
universal por lo profundo, S.339-348. Siehe auch La declaración de Morélia 20 años después, in : aaO.,
S.351ff. Das Gleiche wiederholt sich in Discurso desde la marginación y la barbarie de 1988 wie auch im
Kapitel 2 “transformación de la filosofía latinoamericana” des bereits genannten Buches A lo universal por lo
profundo aus dem Jahre 1998, insbesondere S.93ff. Vgl. Tzvi Medin, Leopoldo Zea: ideología y filosofía de
América Latina, S.95ff.
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Befreiungsphilosophie zu zeigen, dass es in Lateinamerika echte Philosophie gegeben hat und
gibt; dass dieses neue Denken in seiner gerechtfertigten Kritik am Eurozentrismus nicht seine
eigene Tradition aufgeben bzw. ablehnen soll, indem sie sich selbst zum einzig möglichen
Modell der Befreiung erhebt. Ganz im Gegenteil soll sie sich in diese Tradition einfügen und
ihre Erinnerung wiedergewinnen. Ihre Kritik wird also radikaler ausfallen als gedacht.
Deswegen betont er gegenüber Bondy53, dass "die erste Etappe dieses Befreiungsdenkens
zunächst eine langjährige Geschichte darstellt. Erst jetzt macht sie allerdings einen Sinn und
greift man auf sie zurück."54 Es handelt sich um eine "Geschichtsphilosophie, die mit dem
Bewusstwerden über die Abhängigkeit und über die Notwendigkeit der Befreiung der unter
ihr leidenden Völker anfängt, eine Philosophie die in Simón Bolívar verkörpert ist und in José
Martí ihren Höhepunkt findet."55
Die Geschichtsphilosophie wird also nicht das Modell, sondern eine wichtige Grundlage für
Befreiungsmodelle unterschiedlicher Art in einer Wirklichkeit, die von verschiedenartigen
und doch gleichwertigen Menschen geprägt ist.56 "Nicht die Modelle müssen geändert
werden, sondern die Haltung gegenüber der Wirklichkeit. Diese Haltung sucht den Wandel,
ohne das Volk zu negieren, das diese Veränderungen forderte." 57
Die Aufwertung und Anerkennung des Eigenen als Projekt bei Zea, wie es in Martí
hervorragend zum Ausdruck kommt, führt gleichzeitig zur Identitätsfindung. Dessen Ziel ist
die Enthüllung und Aufarbeitung der Befreiung, die bereits gewesen ist, aber in naher Zukunft
auch die ganze Wirklichkeit ergreifen soll. Dieser geschichtliche Vorgang soll jedoch sofort
beginnen.

2. Konstitution von Bewusstseinsbildung, Erinnerung und Identität
Die Lateinamerikaner sollen ihre Geschichte mit einer eigenen Brille lesen, unter
Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt, die ihre Entwicklung beeinflusst hat. Dieses Projekt
ist insofern ideologisch als es eine gemeinsame Erinnerung sucht, welche uns zu einer
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In Antwort auf den, der die Bedeutung des Mariátegui in der lateinamerikanischen Geschichte anerkannt hatte.
Siehe Augusto Salazar Bondy, Dialogo con los expositores, S.42.
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Leopoldo Zea, Dialogo con los expositores, in: Augusto Salazar Bondy, et alii, América Latina: Filosofía y
Liberación, S.43. Hervorhebung des Verf.
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Leopoldo Zea, Filosofía de la história americana, S.42-43.
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Hierin distanziert er sich von Francisco Miro Quesada, Proyecto y realización del filosofar latinoamericano,
S.168.
57
Leopoldo Zea, Filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación, S. 23; Filosofía de la história
americana, S.293.
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lateinamerikanischen Identität und somit zu einer kontinentalen Einheit und Solidarität im
Streben nach Autonomie und Freiheit verhilft.
Die Geschichte verleiht uns die Möglichkeit, das was wir sind, über das, was wir getan haben,
zu betrachten. Dabei geht sie gerade von der Wirklichkeit und von den Antworten aus, die
unsere Denker zur Lösung von dessen Problemen gesucht haben. Man muss den
Lateinamerikaner in seiner geschichtlichen Dimension erkennen, um ihn von dieser Enthüllung aus zu behaupten und aufzuwerten. Dabei geht es nicht um eine Neubelebung bzw.
Renaissance der Vergangenheit, sondern darum, sein Wesen von seinem Da-sein her zu
verstehen. Man muss den Menschen in seinem Werden verstehen, in seiner prägenden
Vergangenheit, d. h., in der erfahrenen Geschichte. Nach Zea wird das Wesen des
Amerikanischen nur über dieses Umfeld gefunden, über das, was wir getan haben und am Tun
sind. Alle weitere Errungenschaft hängt davon ab, dass dieses Werden anerkannt und
verantwortlich angepackt wird.58
Wie eben erwähnt, kann nur das geschichtliche Bewusstsein Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft vereinen, d. h., als ein zusammenhängendes Geschehen, von dessen Bedeutung die
eigene Geschichte abhängt, als die zu erreichende Erinnerung und darum als eigene Identität,
das heißt, als zusammenhängendes Geschehen mit einem gemeinsamen Sinn und das mein
Wesen durchzieht und für mich existentielle und unübertragbare Bedeutung innehat. Dieses
geschichtliche Bewusstsein schließt jedoch Verständnisweisen nicht aus, sondern ein, welche
uns helfen, die von Zea bereits aufgezählten lateinamerikanischen Probleme zu lösen, die über
eine strikt philosophische Vernunft hinausgehen. Darum schließt er andere Wissensbereiche
nicht aus und verwendet auch psychologische und soziologischen Analysen,59 sowie die
Geschichte selbst, von der sich alle diese Analysen nähren, um sich dann wieder zu den
eigenen Wissensbereichen zuwenden. In einer Formulierung des José Gaos, hat eine solche
Erinnerung eine potentialisierende Wirkung auf die Wirklichkeit sowie auf den im
lateinamerikanischen Umfeld befindlichen Menschen.60 Deswegen hat Zea immer die
gemeinsame, nicht-isolierte Untersuchung angestrebt, im Bewusstsein über die Bedeutung der
anderen Stimmen, so dass diese Forschung immer von interner Kritik begleitet werde.61

58

Vgl. Leopoldo Zea, América como consciencia, S.56.
Vgl. Solomon Lipp, Leopoldo Zea : from mexicanidad to a philosophy of history, insbesondere die beiden
ersten Kapitel, in denen der Verfasser die mexikanischen Untersuchungen zur eigenen Identität zu zeigen
versucht, welche von Zea aufgenommen und durch sein originelles Denken weiterentwickelt werden.
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Vgl. José Gaos, México, tema y responsabilidad, S.125.
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Vgl. Leopoldo Zea, América como consciencia, S.24.
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Hinsichtlich der Erinnerung und der Identität, ist uns die Vergangenheit nicht etwas Fremdes,
das außerhalb von uns fixiert und verstanden werden könnte. Im Gegenteil, die Vergangenheit
konstituiert uns als Subjekte und gestaltet auch unsere Intersubjektivität. Indem diese
Intersubjektivität

unsere

Fähigkeit,

die

Vergangenheit

zu

untersuchen,

potenziert

beziehungsweise einschränkt, stellt sie auch eine Grenze für die Erforschung der
Vergangenheit dar. In diesem Sinne ist sie nicht nur irgend eine Vergangenheit, die neutral
außerhalb von uns dastünde, sondern unsere Vergangenheit. Als solche ist sie aber auch Teil
der Menschheit. Somit ist diese Vergangenheit nicht nur eine wiederzugewinnende Idee,
sondern mit ihr gewinnen wir auch Bedeutungen wieder, die im Laufe unserer Geschichte
verloren sein könnten oder nie aufgezeigt wurden. Auf der anderen Seite könnten wir auch
Bedeutungen aufdecken, die verhüllt liegen! Durch ihre Enthüllung, Rehabilitierung und/oder
Umdeutung, d. h., in einer geschichtlichen Lektüre, erheben wir auch einen Teil unseres
Wesens und seines Umfeldes zu einer neuen Würde.
Das geschichtliche Bewusstsein verbindet Fakten und Geschehnisse zu sinnvollen
Bedeutungen und ermöglicht damit die Erinnerung: es ist nicht nur Dasjenige, was scheinbar
nicht zusammenhängende Fakten zu einem Ganzen verbindet und dem auf den ersten Blick
scheinbar Nicht-Eigenen und Bedeutungslosen einen gemeinsamen Sinn verleiht, sondern
auch Dasjenige, was über schlichte Kenntnis der Geschichte hinausgeht. Erinnerung bedeutet
in diesem Sinne auch eine Identifikation mit dieser Geschichte, sich als Teil dieser
Vergangenheit und des gegenwärtigen Umfeldes zu empfinden. Es inspiriert zu einer
Zusammengehörigkeit mit dieser Wirklichkeit. Es geht also nicht nur um eine dialektische
Rückgewinnung, sondern auch Bedeutungsschöpfung.
Geschichte ist also mehr als ihre zugrundeliegenden Fakten. Sie offenbart uns selbst, nicht nur
eine Anschauung über die Welt und das Leben, denn wir nehmen an diesem Teil, insofern als
wir nicht nur passiv in ihm Raum einnehmen. Geschichte zu machen bedeutet das bereits
Geschriebene aufzunehmen und das, was noch offen steht, zu schreiben, indem man zunächst
anerkennt, dass es offene Zeilen gibt, die uns betreffen, d. h., dass sowohl Passivität als auch
bewusstes Handeln im Ton unseren Aufdruck hinterlässt. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass geschichtliches Bewusstsein von einer Geschichte dieses Bewusstseins ausgeht, vom
Nachvollziehen unserer Haltungen gegenüber den Problemen, die uns unsere Wirklichkeit
auferlegt hat. Das Bewusstwerden über die eigene Geschichte bedeutet, sie in ein Gedächtnis
zu verwandeln, d. h., aus dieser Geschichte des Bewusstseins ein geschichtliches Bewusstsein
zu machen.

224

Dieses Schreiben bedeutet auch ein Umschreiben, denn das bereits Gewesene muss gemäß
unserer Gegenwart umgedeutet werden hinsichtlich dessen, was wir zukünftig schaffen oder
erreichen wollen, d. h., einem Projekt gemäß. Nach Zea müssen die Lateinamerikaner sich
selbst die Möglichkeit gewähren, ihre Geschichte zu deuten, auch wenn dies darauf
hinausläuft, diejenige Bedeutung zu bestreiten, die die gegenwärtige Geschichtsschreibung
und die entsprechenden Experten ihr gegeben haben.62 Die Geschichte soll also nicht lediglich
als ein Memorandum, als etwas zu Gedenkendes verstanden werden, sondern auch als ein
Memorabilium, d. h. als etwas, das des Gedenkens wert ist und deshalb in unserem Geiste
verbleiben soll. In diesem Sinne muss der Ausdruck Martís verstanden werden, dass "unser
Griechenland dem Griechenland vorzuziehen ist", das uns nicht gehört.63 Diese geschichtliche
Lektüre ist bei Zea bereits schöpferische Handlung, Interpretation, denn wer bestimmt, was
des Gedenkens wert ist, hat die Macht, positive Bedeutung zu verleihen. Aus diesem Grunde
muss dabei unsere Vergangenheit gelesen werden ausgehend von dem, was wir gewesen sind
und sind, nicht lediglich von dem, was wir sein wollten, bzw. was andere wollten, dass wir
wären.64 Darum ist es wichtig, in unserer Geschichte herauszulesen, warum wir über unsere
eigene Geschichte geschwiegen haben, eine geschichtliche Lektüre unseres Schweigens also.
Dieses geschichtliche Bewusstsein schafft einen Ausgangspunkt, eine Erinnerung an die man
sich klammern kann, um ein neues Projekt anzupacken, in welchem die Identität nicht nur auf
der gemeinsamen Geschichte von Gewalt und Abhängigkeit basiert, sondern auf einer
Erinnerung des Kampfes gegen die Mächte, die uns immer unterdrücken wollten. Dieser
Kampf ist nicht von gestern, in unserer Geschichte, die sie uns vergessen machen wollten.
Für dieses Vergessen sind wir jedoch mitschuldig und ebenso verantwortlich.65
Diese Geschichte müssen wir zurückgewinnen und sie in ein Gedächtnis verwandeln, das
heißt, zu Etwas, das zu gedenken ist, das berücksichtigt werden muss, mit dem wir uns
identifizieren nicht nur hinsichtlich seiner negativen Aspekte, die zu einer geschichtlichen
Erfahrung werden sollen, als etwas Gewesenes, das nicht unbedingt weiter so sein muss.66
Dies bedeutet bei Zea die Wiedergewinnung des Kampfes um Befreiung, der bereits Teil
unserer Geschichte ist, den wir aber noch nicht kennen. Diese Tatsache ließ uns unsere
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Die Suche nach Identität ist auch eine Frage des Willens, der Wahl, wo die Gesinnungsänderung gegenüber
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Beschränkungen übertreiben. Dagegen muss man eine Art kollektives Bewusstsein schaffen,
eine Erinnerung, ein memento unseres im Werden befindlichen Wesens, ein Register unserer
Erinnerungen, in denen das Streben nach Freiheit und Gleichheit im Bezugsrahmen der
Weltgeschichte und der Beziehungen zu anderen Völkern immer gegenwärtig gewesen ist,
trotz der Gewalt, die diesen Kampf zum Schweigen bringen will. Dieses kollektive
Gedächtnis kann neue Bewegungen erwecken, die die noch nicht vollends erreichte Freiheit
anstreben, indem uns prägende Grundfragen als Basis für ein Verhältnis berücksichtigt
werden, welches nunmehr nicht mehr durch Abhängigkeit und Gewalt gekennzeichnet ist,
sondern durch Gleichheit und Solidarität. Wenn wir schon im Verbrechen eine Solidarität
erlebt haben, als in fast allen Ländern Lateinamerikas unter Einfluss und mit Unterstützung
der USA Diktaturen eingerichtet wurden, unter dem Vorwand, den Kontinent erst gegen
europäische Kolonialmächte, dann gegen den Kommunismus zu schützen67, müssen wir
67

Vgl. Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.317-322, wo er eine Liste von Gewalttaten der USA gegen
Lateinamerika vor dem Zweiten Weltkrieg vorlegt; auf Seiten 344-356 berichtet Zea auch von den vergeblichen
Versuchen verschiedener demokratischer Regierungen, Reformen einzuleiten, die die Freiheit und
Selbstbestimmung ihrer Länder garantieren sollten, jedoch zunichte gemacht wurden, sei es durch den Einsatz
der marines, sei es durch finanzielle, materielle, logistische oder moralische Unterstützung der konservativen
Eliten durch die Regierung der USA, sodass sich in fast allen Ländern Militärdiktaturen festgesetzt haben, und
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Versuche, die erlittene westliche Unterdrückung beiseite zu schaffen. Hier behauptet Lipp polemisch, dass
Afrika zwar ein Modell verfolgt, jedoch das der lateinamerikanischen Diktaturen, als handele es sich hier um
eine Exporterscheinung.
Schlimm ist, dass der Verfasser weder die Texte erwähnt (z. B. die oben in Filosofía de lo americano genannten,
noch diejenigen auf S.240-250 über den kalten Krieg), in denen Zea dieses mit einer Liste von Besetzungen und
Gewalttaten historisch nachweist, noch sich selbst die kritische Frage stellt, die ihm als beruflicher Forscher, der
ein Buch über Leopoldo Zea schreibt, nahe läge, wie es zu diesen Diktaturen in Lateinamerika gekommen ist,
noch viel weniger, wie die Lage in den afrikanischen Ländern aussieht (siehe auch S.251-263 in Filosofía…).
Diese leiden noch unter den Reaktionen, sei es der alten Kolonialmächte, wie im Falle Algeriens, sei es durch die
Unterstützung von Diktaturen, wie in den diamantfördernden Ländern, gegen den Versuch dieser Völker, ihr
Schicksal in die Hand zu nehmen. (Lipp, S.90,92, Fußn. 54, 100)
Lipp tadelt Zeas Kritik, dass die nordamerikanische Politik von Gewalt geprägt ist, indem er hervorhebt, dass
man unter den Regierungen und ihrer jeweiligen Außenpolitik unterscheiden muss, dass es nicht gerecht sei, sie
alle in denselben Topf zu werfen. (Lipp, S.102, wo er sich auf die Regierung Carter bezieht) Diese Kritik kann
gegen Lipp selbst gerichtet werden, der keine Differenzierung vornimmt, wenn er Texte mexikanischen Autoren
untersucht, die das Bild des Mexikaners verleumden. Gegen jegliche Kritik an den USA ist der Verfasser jedoch
sehr empfindlich, obwohl er Kanadier ist, und reagiert prompt. In Bezug auf Mexiko jedoch, erwähnt er kritiklos
die Vorurteile der von ihm untersuchten Autoren, ohne ihnen gegenüber Stellung zu nehmen, als wären sie
neutral. Damit werden sie doch nur bekräftigt (Lipp, S.24 [zu den Azteken], S.41-43).
Hinsichtlich der Differenzierung zwischen US-amerikanischen Regierungen, ist Zea der Erste, nicht nur die
Mängel des großen Nachbarn aus dem Norden zu erkennen, sondern auch sein Potenzial, was wir als
Lateinamerikaner bedenken sollten, wenn Zea z. B. John F. Kennedy und seinen Bruder Senator Robert Kennedy
erwähnt, die in der Außenpolitik anders vorgehen wollten (beide wurden ermordet!), Filosofía de lo americano,
S.351-56. Wir weisen lediglich auf vier Texte Zeas hin, in denen er die gegenseitigen Beziehungen zwischen den
beiden Amerikas untersucht und eine Haltung der Achtung und Anerkennung vertritt: Dos etapas del
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nachweisen, wenn wir diesem Gedächtnis wirklich gerecht werden wollen, dass wir diese
Solidarität in Freiheit erleben können, da sie auf einem Geschichtsbewusstsein gründet, das
unseren Willen bewegt, die Geschichte sich nicht wiederholen zu lassen. Unsere Identität ist
somit nicht nur ein Zurückerinnern an das, was uns geprägt hat und als lateinamerikanische
Völker noch prägt. Es handelt sich also nicht nur um die Lektüre von Fakten, von etwas
Gegebenem. Es ist auch ein Geschehen, das auf unser Projekt einwirkt. Damit ist unsere
Identität auch ein zu erreichendes Ziel, indem ihr ein Sinn gegeben wird, der auf unserer
Geschichte basiert. Sie wird also durch unser Handeln geschrieben.68 Wir sollen unserem
Gedächtnis begegnen, jedoch als Stützpunkt für neue Sinngebung, für die wir selber
verantwortlich sind.
Wir könnten jetzt also fragen, warum wir Zeas Projekt definieren als eine Suche nach dem,
was wir Erinnerung der Geschichte nennen. Die Antwort liegt auf der Hand: ohne Erinnerung
haben wir keine Identität. Und ohne Identität gibt es keinen Menschen, sondern nur eine
formlose Masse in Raum und Zeit, die lediglich aus Energie besteht, nach Definition der
Physik. Nicht einmal ein Tier wird es sein, denn dieses trägt in seinem Körper ein
biologisches Gedächtnis, ohne das ein Überleben unmöglich wäre. Im Menschen wird es
jedoch auch hergestellt und erhält durch die Handlung im geschichtlichen Werden seinen Sinn
und seine Umdeutung. Diese Bewegung der Gedächtnisschaffung ist die Lektüre der
Geschichte, damit die Identität nicht stirbt. Das Gedächtnis ist das Wasser, das zusammen
mit dem Boden bewirkt, dass die Wurzeln vitalen Saft aufnehmen, ohne welchen das Leben
unmöglich ist. Das heißt, eine Geschichte als Gesamtheit konkreter Fakten, die einen
bestimmten Menschen gestaltet haben, welcher auch Teil meiner selbst ist, wenn ich ihn als
geschichtliches Wesen verstehe. Somit ist diese Geschichte Teil meiner Identität, und nicht
bloß die Idee derselben. Erinnerung ist somit etwas Partikuläres, aber insofern es eine
menschliche und somit geschichtliche Eigenschaft ist, ist es auch mitteilbar, als dasjenige, das
unsere Subjektivität in der Begegnung mit anderen begründet. Von dieser Begegnung
ausgehend, verändert es sich und ermöglicht damit das Bewusstsein als Mitwissen, das
Zusammenleben, die Intersubjektivität, die das Leben in der Gemeinschaft, in gegenseitiger
Achtung und Solidarität ermöglicht. Zea möchte ein kollektives Gedächtnis schaffen, das von
ihrer gemeinsamen Geschichte aus den Lateinamerikanern in Mark und Bein gehe. In dieser
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Geschichte des Leids und der Gewalt, der Einheit und Solidarität gegenüber den Diktaturen,
muss man das Gemeinsame erkennen, das eine Einheit und Solidarität für die Freiheit
schaffe.69
In diesem seinem Projekt sucht er nicht nur nach politischer Bewusstseinsbildung. Darum
betont er den geschichtlichen Aspekt, an welchem nicht nur die Philosophie beteiligt sein soll,
sondern auch andere Wissenschaften ihren Platz in dieser Polyphonie einnehmen sollen, die
innerhalb der historischen und konkreten Dynamik Aspekte nicht definieren, sondern
verstehen sollen, welche die lateinamerikanischen Eigenschaften beleuchten und entdecken
könnten. Von Anfang an wird jedoch eine historische und plurale menschliche Dynamik
vorausgesetzt, die weder auf eine Philosophie der Essenzen noch auf eine Ontologie
hinausläuft. Es geht vielmehr um eine geokulturelle Analyse, welche psychologische,
anthropologische, soziologische, ethnische und somit kulturelle Aspekte berücksichtigt, die
diesen lateinamerikanischen Menschen geformt haben.70
Um dieser lateinamerikanischen Wirklichkeit treu zu bleiben, darf man nicht denken, dass
lediglich eine Betrachtungsweise die Analyse der Eigenschaften dieses Umfeldes erschöpfen
kann, die uns zu einem Verständnis unserer Probleme und zu deren Lösungen führt. Die
Bewusstseinsbildung bedeutet also für Zea "eine Bedingung für wirksame Maßnahmen".71 Da
sie die vielseitigen Umwege kennt, die uns dahin geführt haben, wo wir jetzt sind, kennt sie
das historisch-kulturelle Umfeld dieses konkreten Menschen. Somit kann sie sein
Zukunftsprojekt von dieser in der Vergangenheit verwurzelten Gegenwart aus begründen. Die
gegenseitige Beziehung zwischen diesen drei Größen verleiht seiner Handlung Konsistenz, da
er seine Geschichte kennt; über seinen Willen, sie zum Gedächtnis zu machen, kann er die
Fehler und Erfolge dieser seiner Erfahrung erkennen. Wenn er jetzt die Hindernisse kennt,
weiß er auch mehr um seine Möglichkeiten. In diesem Sinne wird seine Handlung auch
wirksamer, da er Letztere stimuliert und Erstere überwindet.72
Man könnte also nach Zea sagen, dass Geschichte in zweierlei Sinn zum Gedächtnis wird, da
es sich um einen dialektischen Vorgang handelt: als Negation und als Behauptung. Wenn für
ihn das Negative die Basis für unseren Beitrag zur menschlichen Geschichte werden soll,
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meint er sowohl die historischen Fehler (z. B., als die Lateinamerikaner Andere sein wollten,
oder als sie sich sogar verkauft haben, in der Absicht, Andere zu sein, wie auch im
gewaltsamen Vorgehen unter uns selbst, eingeleitet und gefördert durch Dritte, wie zum
Beispiel die Diktatur), die zur Erfahrung werden sollen, d. h., etwas, das sich nicht
wiederholen soll; ebenso bezieht er sich damit auf die Fehler in der geschichtlichen Lektüre,
wobei selbst die positiven Aspekte dieser durch eine bereits fehlerhafte Lektüre untergraben
wurden, da sie von der (fremden) Voraussetzung einer ureigenen Negativität ausgingen.73 Soll
die Geschichte zur Erinnerung werden, muss man die negativen Aspekte des eigenen
Werdens erkennen, aber bereits aus einer gesunden Perspektive heraus. Das heißt, diese
Perspektive beabsichtigt die Überwindung dieser Negativitäten und bekräftigt das Positive.
Dieses hat es sicherlich gegeben. Gerade diese historische Überempfindlichkeit für unsere
Negativitäten erfordert ein Misstrauen gegenüber dieser Geschichtslektüre, die uns gegeben
wurde. Dieses Bewusstwerden über die eigene Geschichte setzt das Positive voraus, welches
das Negative unseres Gedächtnisses durchzieht. Zeas Geschichtslektüre enthüllt tatsächlich
eine noch verborgene Geschichte74, denn viele unserer Denker haben inmitten der Armut,
Knechtschaft und Abhängigkeit die Freiheit und Autonomie aus sich heraus gedacht. Sie sind
allerdings nicht gehört worden und bleiben noch unbekannt. Diese Geschichte der Kreativität
und des Widerstandes muss zurückgewonnen und zum Gedächtnis gemacht werden, indem
gezeigt wird, dass es Erfahrungen und Denker gegeben hat und gibt, die unsere Aspirationen
begründen, bereits in der Gegenwart eine Zukunft ohne Knechtschaft und Abhängigkeit
aufzubauen. Diese Haltung unserer Denker zu enthüllen und ans Licht zu bringen, welche
inmitten der Unterdrückung und der Unfreiheit unsere Situation erkannt und somit eine
dialektische Lektüre unserer Geschichte gefordert haben, welche die Negation verneinte, der
wir unterworfen wurden, offenbart (und dieser Punkt ist wesentlich, damit bei Zea die
Geschichte der Ideen zur Geschichtsphilosophie wird), dass neben weit verbreitetem Mangel
an geschichtlichem Bewusstsein es doch auch Ausnahmen gab.75
Geschichtsbewusstsein heißt also zur Geschichtlichkeit des Menschen und seiner
Unternehmungen stehen. Dies bedeutet, aus der Geschichte Erinnerung zu machen, indem
man sie nicht nur als eigene Erfahrung anerkennt, sondern auch als Interpretation und Tat, da
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ich als geschichtliches Subjekt bei dieser Erfahrung zugleich gestaltet und Gestalter bin,
insofern ich aufgrund dieser Erfahrung meine Gegenwart und Zukunft verändere und gestalte.
Die Geschichte ist als solche kein Gedächtnis, sie wird zu einem solchen insofern ich mir über
sie bewusst werde, die mich berührenden Geschehnisse neu aufkommen lassen und sie neu
deute. Damit ermögliche ich eine Identität, mit welcher ich mich identifiziere, das heißt, in
dem ich mich als Teilnehmer dieser Geschichte anerkenne, welche einen inhärenten Teil
meines Seins darstellt, der Art wie ich bin und mich in der Welt befinde, obwohl ich sie
weiterführen muss durch meine eigene geschichtliche Aktion, nämlich indem ich sie gestalte.
Identität ist somit etwas bereits Existierendes, dessen ich mir manchmal erst bewusst werden
muss76, und gleichzeitig ein noch zu erreichendes Ziel, denn sie ist nichts Statisches und
Gegebenes, sondern die Dialektik zwischen dem Gegebenen und seiner Evolution in Raum
und Zeit, da sie über diese Beziehung neue Bedeutungen erhält, insofern sie der menschlichen
Einwirkung unterliegt, welche neu schöpft wie auch umdeutet. Deswegen kann man mit Zea
sagen, dass das "Geschichtsbewusstsein diese freie Annahme der Verantwortung für die
Vergangenheit in der Gegenwart ist, indem man gleichzeitig die Verantwortung für die
Zukunft übernimmt."77
Wenn man der Geschichte einen Sinn gibt, schreibt man Geschichte. Man benennt sie, übt
Macht aus, indem man Fakten und Geschehnisse deutet, Beziehungen herstellt zwischen
denjenigen, die sozusagen isoliert waren und – sehr wichtig – andere Interpretationen
ausschließt, zumindest solche, die eine Geschichte der Kolonisation und Abhängigkeit
aufrechterhalten wollen. Eine Geschichtslektüre ist zum Teil auch Konstruktion der
Wirklichkeit, das heißt, Schöpfung: nicht bloß mit Kreativität, sondern auch mit dem Mut
dazu. Damit ist sie weit davon, eine abstrakte Aufgabe zu sein. Die Geschichte und ihre
Bedeutung sind die Anstrengung, die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden, aufgrund
der Gegenwart, von der ihre Deutung ausgeht. Die Geschichte ist deshalb immer
Interpretation, die den Aufbau eines Wirklichkeitsprojektes und seiner moralischen
Rechtfertigung zum Ziele hat, d. h., seiner Begründung, selbst wenn diese Rechtfertigung
unbewusst ist. Zur Ausführung dieses Projektes ist es jedoch notwendig eine Interpretation
der Vergangenheit zu schaffen, sie in der Gegenwart zu konstruieren gemäß der erzielten
Zukunft. Dieser Vorgang ist jedoch immer Rechtfertigung einer Gegenwart, die erhalten oder
verändert werden soll, wie im Falle der Geschichtsphilosophien, die im 18. Jahrhundert
aufgekommen sind und die Unterdrückung gerechtfertigt haben, nämlich die Kolonisation,
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77

Vgl. Leopoldo Zea, América en la historia, S.38-39.
Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.138.

230

um die Macht und Überlegenheit Europas und dann der USA über den Rest der Welt
aufrechtzuerhalten. Es gibt keine neutrale Lektüre der Geschichte. Man könnte sagen, dass
Naivität hier sinnvoll ist und zu denken gibt, denn sie ist Sinnbild und somit Macht-zurDeutung einer bestimmten sozialen Gruppe mit ihrer Weltanschauung und somit mit einem
spezifischen Lebensprojekt. Geschichte machen heißt also, unsere Projekte unserer
Wirklichkeit anzupassen, denn von dieser Anpassung hängt der Erfolg dieser Projekte ab.78
Für Zea ist es also klar, und zwar vom Beginn seiner Reflexion an, dass die
lateinamerikanischen Projekte selbstverständlich von dieser Wirklichkeit und von diesem
Menschen bestimmt werden müssen, gerade weil sie bis dahin im geltenden philosophischgeschichtlichen Tun nicht berücksichtigt wurden. In diesem Sinne reagiert er auf die Kritik
zweier US-amerikanischer Denker, nach welcher sich seine Philosophie nicht an die
Tatsachen hält, wenn sie versucht, diese gemäß einem Zukunftsprojekt zu deuten, welches die
Vergangenheit von der Gegenwart aus liest. Damit würde er in unzulässiger Weise gewisse
Bereiche der Wissenschaft vermischen, die damit ihr Spezifikum und ihre Neutralität
verlierten. Das zentrale Argument dieser Kritik bei Hale79 und Raat80 ist das der
Unwissenschaftlichkeit des Vorgehens. Statt die Fakten der Vergangenheit zu lesen und in der
Neutralität des Philosophen und Historikers darzustellen, würde sie Zea nach einem betont
subjektiven und ideologischen Projekt interpretieren, womit er Geschichte in MetaGeschichte, und Philosophie in Geschichtsphilosophie verwandle.
Die Grundfrage kreist um den Begriff der historischen Tatsache sowie um dessen Beziehung
mit den Ideen darüber. Das heißt, wie geschieht der Zugang zur historischen Tatsache. Für
die obengenannten nordamerikanischen Autoren heißt Treue gegenüber historischen Fakten,
sie nicht mit Gegenwart und Zukunft in Beziehung zu setzen, das heißt, mit subjektiven
Fragen des forschenden Autors. Aufgabe des Historikers sei es, "das Ding an sich" der
historischen Tatsache zum Vorschein kommen zu lassen, lediglich die interne Logik der Ideen
darzustellen, die aus diesen hervorkommen mögen und vielleicht deren Beziehung zu einer
bestimmten Wirklichkeit. Verstehen heißt hier schlicht und einfach darzustellen, was
historische Fakten uns über eine bestimmte Zeit mitteilen.81
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Die angeblich wissenschaftliche Absicht dieser Form der geschichtlichen Lektüre, die sich für
neutral und nicht-ideologisch hält, ist, Fakten und Ideen zu untersuchen, ohne sie zu
interpretieren, sondern lediglich um klarer zu sehen, wie sie sich begründen. Zunächst sich
selbst, dann in Bezug auf ein bestimmtes Umfeld. Das Ziel werde eigentlich nicht vom
Forscher definiert oder beeinflusst, sondern von einer vermeintlichen Wissenschaftlichkeit als
solcher, insofern sie jegliche subjektive Absicht oder Werteabsicht dieser Forschung
ausschließt; das Ziel sei lediglich die Beziehung zwischen den Fakten und dem Erleben
derselben in einer gegebenen Lebensstruktur zu erhellen. Und dies bedeutet: ausschließlich in
der Vergangenheit. Jeder Versuch, über diese Darstellung und Feststellung hinauszugehen,
wird als ideologisch angesehen, da sie im Falle Zeas dafür benutzt wird, nicht nur eine Zeit in
der Geschichte darzustellen, sondern auch die Gegenwart zu verstehen, insofern sie uns
Impulse liefert, um die Zukunft zu gestalten. Eine strenge Analyse der Geschichte möchte im
Gegenteil ein Stück Vergangenheit ans Licht bringen sowie die ihm zugrundeliegenden Ideen,
ausgehend von der einschlägigen Zeit selbst, ohne jegliche ideologische Kontamination durch
gegenseitige Verflechtung der verschiedenen Epochen, nämlich über die Beziehung zu
Gegenwart und Zukunft. Gerade diese Zukunft setzt in der Sicht Zeas die Perioden der
Geschichte in Beziehung zueinander, lässt sie nicht isoliert dastehen, ebenso wenig ihre
Darstellung.82
Eine solche Kritik zielt in Wahrheit auf die historistischen Voraussetzungen der
philosophischen Lektüre bei Leopoldo Zea ab. Dieser hat immer deutlich gemacht, dass sein
Projekt einer „marcha hacia si mismo“ (Rückkehr zu sich selbst) durch Interessen und
Motivationen vermittelt ist, die eine inhärente Beziehung zur eigenen Erfahrung aufweisen,
das heißt, zu seinem lateinamerikanischen Umfeld. Dieses bestimmt gewissermaßen seine/en
Annäherung/Zugang zu dieser Wirklichkeit. Die Rückwendung zur Vergangenheit des
Kontinents enthüllte eine Geschichte der misslungenen Befreiungsversuche von den Ketten,
die der Kolonisation folgten und in der Negation der eigenen Identität ihren Höhepunkt
fanden, in der Absicht, diese Geschichte der Abhängigkeit zu beenden: man verneinte einen
inhärenten Teil seiner selbst, das heißt, die geschichtliche Entwicklung, die in dem mündete,
was man war. Nach Hale und Raat bedeuteten Objektivität und Wissenschaftlichkeit gerade
das Sich-an-die-Fakten-halten dieser Unterdrückung und Randexistenz, welche die
Lateinamerikaner gerade zu überwinden suchen. Das Übertreten der Prinzipien der
Zeitlichkeit, das heißt, die verschiedenen Geschichtsepochen zueinander in Beziehung zu
82
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setzen in der Absicht, das Subjekt zu erretten, das sie erlitten hat und selbst massiv zu seiner
eigenen Randexistenz beigetragen hat, um aus dieser abhängigen Wirklichkeit eine befreite zu
machen, sollten wir nach Raat tunlichst unterlassen, wenn wir unter die objektiven
Wissenschaftler eingereiht werden wollen. Soll das wissenschaftliche Neutralität sein, welche
verlangt, dass wir uns an die Tatsachen halten, die durch gewaltsame koloniale Projekte
eingeleitet wurden gegen den Willen derer, die sie erlitten haben?83
In diesem Sinne ist das Reden von einer lateinamerikanischen Philosophie bereits ein Akt des
Freimuts, denn es erkennt die Grenze dieses Philosophierens an. Es dient jedoch als
Ausgangspunkt, um weiter ausholende Grenzen menschlicher Kommunikation zu erreichen.84
In diesem Sinne ist Geschichtsschreibung – dies wird offen vorausgesetzt – nicht bloß
objektive Rückgewinnung historischer Fakten, vermeintlich neutrale Darstellung derselben,
sondern ein Instrument "für das gegenwärtige Wirken einer Sache, die in der unmittelbaren
Zukunft durchgeführt werden soll."85 Wenn Raat meint, dass Zea seine Anschauung der
Geschichte auf der Gegenwart basiert, dass der mexikanische Meister Geschichte betreibt,
nicht nur um die Vergangenheit zu lesen, sondern um über die Aufnahme dieser
Vergangenheit, das heißt, über die Kenntnis der historischen Tatsachen, sie neu zu gestalten,
hatte er Recht. Denn nach Zea wird die Vergangenheit als Erfahrung angesehen, die nicht
unbedingt weitergehen muss, das heißt, "sie wird im Zusammenhang mit der Gegenwart und
Zukunft gesehen, was gewesen ist mit dem, was man ist und was man werden kann."86
Die Lektüre der Geschichte, ausgehend von Zeas philosophischem Standpunkt, wird somit
verstanden als ein Instrument für die Verfolgung ganz definierter Interessen: sie soll über die
Rückgewinnung des Gedächtnisses/der Erinnerung, was seinerseits die Rehabilitierung der
Identität bedeutet, insofern sie dieser Lateinamerika genannte Wirklichkeit und ihrem
Menschen Würde verleiht, helfen, die Probleme zu erkennen, die die Unterdrückung und die
Abhängigkeit dieses Gebietes fortführt. Das Behandeln und Lesen der Geschichte bedeutet
also Neuinterpretation. Dies hat jedoch auch destruktiven Charakter, nämlich insofern es uns
von Interpretationen befreit, die niemals neutral gewesen sind, denn sie verewigten unsere
Randexistenz. In diesem Sinne soll die Phase der Selbsterkenntnis (Geschichte der Ideen)
einer kreativen und konstruktiven Phase weichen, einer Geschichtsphilosophie, die den Sinn
historischer Tatsachen der Vergangenheit in ihrer Beziehung mit der Gegenwart sucht. Sie
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soll also ihren Einfluss auf die Gegenwart enthüllen und somit helfen, die Zukunft zu
gestalten.87
Kann der Historiker und Philosoph in seiner Analyse seine subjektiven Voraussetzungen
annullieren, nämlich seine ideologische Sicht, oder besser, das immer vorhandene Substrat in
der Formulierung der Ideen, Glaubensinhalte und Werte einer gegebenen Gruppe und
geschichtlichen Situation, unabhängig davon, wieweit man sich dessen bewusst ist?88 Der in
der Kritik Hales und Raats gegen das Philosophieren Zeas vertretene Anspruch auf
wissenschaftliche Objektivität und Neutralität ist selbst nicht frei von Ideologie. Mehr noch,
sie "haben keine Ahnung vom korrekten Funktionieren der Subjektivität in der Konstruktion
des Wissens" und setzen einen "naiven Empirismus" voraus, welcher meint, einen Zugang zur
Wirklichkeit der Vergangenheit zu haben, der die empirische Wahrheit der Fakten, ihre wahre
Faktizität, ans Licht bringt. Das größte Problem ist jedoch, dass diese vermeintlich naive
Haltung, welche eine wissenschaftliche Objektivität und Neutralität zu vertreten angibt, eine
noch schlimmere Ideologie hervorbringt, "denn es handelt sich wieder einmal um eine
ideologische Position, die sich als solche völlig ignoriert."89
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Zusammenhang mit der Gegenwart analysiert werden kann, als etwas Fremdes, zum
gegenwärtigen Menschen Beziehungsloses und somit als Instrument eines gegebenen Status
quo. Wegen der vorausgesetzten Isolierung der geschichtlichen Epochen würden sie
vermeiden, die Vergangenheit mit ideologischen Augen zu kontaminieren. Ihre Analyse
bewirkt jedoch den eigenen Voraussetzungen entgegengesetzten Effekt – gerade weil sie
durch die Diskontinuität und Isolierung einer gegebenen Wirklichkeit nicht erkennt, dass die
Art und Weise ihres Geschichtslesens eine bestimmte Weltanschauung weitergibt, die
unmöglich macht, die Vergangenheit nur als solche betrachten zu können. Obwohl sie ein
Instrument des Imperiums ist, hindert der Glaube an die Eignung ihrer Methode sie daran,
ihre eigenen Voraussetzungen unter die Lupe zu nehmen. Darüber hinaus bewirkt sie noch
Schlimmeres: Sie schließt jede mögliche Kritik aus.90 Gerade diejenigen, die unparteiisch und
neutral sein wollen, indem sie die historischen Fakten isoliert erfassen wollen, sind – wie
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bereits Hegel hingewiesen hat – diejenigen, die sie am wenigsten verstehen und am ehesten
Partei nehmen.91
Das ist gerade die Entdeckung Zeas bei seinem Ansatz zur geschichtlichen Lektüre der
lateinamerikanischen Wirklichkeit: Immer noch folgen wir fremden Interpretationen, sei es
der Europäer, sei es der Amerikaner. Diese Interpretation lief nach negativen Vorzeichen ab,
denn bei ihrer Expansion hat die abendländische Kultur nicht nur theoretisch, sondern auch
materiell andere Geschichten als irrelevant abgeschrieben. Geschichte wurde von der
abendländischen Kultur gemacht, zunächst durch Europa verkörpert, dann durch ein neues
Imperium, nämlich die USA. Nach den genannten Regeln gab es eine Geschichte, eigentlich
nur die eigene, in der parallele Geschichten nur Platz haben, insofern sie in das Modell und in
die Interpretation derjenigen passt, die dazu fähig sind, sie zu gestalten.92 Die von Hales
vorgelegte Lösung, dass nur ausländische Historiker zu einer nicht subjektiv kontaminierten
Geschichtslektüre in der Lage seien, insofern sie von der darzustellenden Wirklichkeit
unabhängig sind, ist schlicht und einfach eine Fortführung dieser Kolonisationsgeschichte, die
diesen Völkern das Recht abspricht, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Diese Geschichte
selbst hat uns Zea zufolge gezeigt, dass für die Lateinamerikaner die Grundfrage nicht die
schlichte Darstellung ihrer Vergangenheit ist, sondern diese in ihrem Bezug zu der Gegenwart
zu verstehen, aus der solche Analysen stammen, sowie zur Zukunft, auf die sie hinweisen.
Sich an die Fakten halten würde schlicht bedeuten, dass diese Geschichte der Kolonisation
fortgeführt wird, welche wir seit fünf Jahrhunderten erleiden. Deswegen ist es für Zea so
wichtig, selber die Geschichte zu interpretieren, denn gerade diese fremde Analyse der
Geschichte habe zur Rechtfertigung dieser Unterdrückung gedient. Es handelt sich nicht nur
um eine simple Ablehnung einer von den Yankees geprägten Interpretation. Das
Grundproblem ist, dass wir immer fremde Interpretationen hatten und dass diese, abgesehen
davon, dass sie unserer Wirklichkeit nicht gerecht wurden, unter der Maske der Objektivität
eine bestimmte ideologische Interpretation der Geschichte bevorzugten, die uns in der
Abhängigkeit beließ. Unübersehbar vielfältig ist die Kritik an unseren Versuchen, unsere
eigene Geschichte in Abweichung vom geltenden Kanon zu interpretieren. Man kritisiert uns,
wenn wir uns selbst einen Sinn geben wollen, nie wird jedoch daran Kritik geübt, dass uns die
geltende Interpretation in der Unterdrückung belassen hat. Die geltende Geschichtserklärung
rechtfertigt eine Geschichtsanschauung, in der wir keinen Platz haben außer als
Untergeordnete, Unterentwickelte, Arme und Minderwertige. Diese Sackgasse der Geschichte
91
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verstehen Hale und Raat nicht, wenn sie von der Güte ihrer vermeintlich wissenschaftlichen
Methode ausgehen, oder sie wollen sie nicht verstehen, weil sie aus der Gesellschaft
stammen, aus der sie eben stammen.93
Zea untersucht die Geschichte von einem zeitübergreifenden Standpunkt aus, der seinerseits
auf der gleichzeitigen Konkretheit seines gegenwärtigen Umfeldes basiert. Der Unterschied
zu Hale und Raat liegt darin, dass die zeitübergreifende Projektion nicht auf der Interpretation
der Machtzentren gründet94, sondern aus der zeitübergreifenden Lektüre selbst hervorgehen
soll, das heißt, aus der Sicht der Kolonisierten und Abhängigen, in den Worten Fanons, der
Verdammten dieser Erde.
Eine Lektüre bzw. Interpretation der Geschichte, die sich nicht nur an Fakten hält, sondern
über sie hinausgeht, insofern als sie verändert werden sollen, darf sie ebenso wenig
ignorieren! Das lässt sich sehr gut daran zeigen, dass Zea vor der Gefahr warnt, in eine
hegelsche Falle zu

geraten,

selbst wenn

er eine dialektische Behandlung der

lateinamerikanischen Geschichte vertritt, nämlich mit Ortega Y Gasset die hegelsche
Methode der „salvación de las circunstancias“ (Errettung des Umfeldes) und des darin
befindlichen Menschen. Hegel liest ja die Geschichte gerade von ihrem Grenzfall/ihrer
Grenze (límite) aus, nämlich, von seiner eurozentrischen Weltanschauung, jedoch mit der
Absicht, in ihr zu verbleiben, indem seine Grenze als einzig möglicher gewählt wird, wo alle
anderen Geschichten und Menschen nur berücksichtigt werden, soweit sie ihr untergeordnet
sind.95 Es geht gerade darum, hegelsche Dialektik zu verwenden, ohne dem Hegelianismus zu
verfallen.96
Ein klares Beispiel für diese Unterscheidung ist in der Behauptung Zeas zu finden, dass die
Geschichtsphilosophie, das heißt, die Suche nach einem Sinn der Geschichte aufgrund eines
Verständnisses, das in der Interpretation der Vergangenheit den Bezug zur Gegenwart (wohin
diese Geschichte uns gebracht hat) sowie zur Zukunft (wohin sie uns führen kann)
berücksichtigt, eine moderne Erfindung ist. Erfindung ist in diesem Falle mit Entdeckung
gleichzusetzen, nämlich eines Tatbestandes, der zwar vorher existierte, aber nicht ins
Bewusstsein gelangt war. Deswegen behauptet er, dass, wenn der Mensch auch schon von
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jeher ein geschichtliches Wesen ist, ist das Bewusstsein seiner Geschichtlichkeit eigentlich
eine moderne Erscheinung.97 In diesem Sinne ist das Projekt der Erschaffung einer Identität,
ausgehend von einer geschichtlichen Erinnerung, sowohl Enthüllung als auch Ausarbeitung
eines Sinnes, denn dann erscheint die Vergangenheit in einem neuen Licht und ermöglicht
eine Umformulierung und Umdeutung der Geschichte durch ein Subjekt aus einem Willen
heraus gründen sowie die Rückgewinnung der Würde dieses geschichtlichen Subjekts.
Die Geschichtsinterpretation als Werk der Gegenwart geht somit nicht von einem Idealismus
aus, der die Wirklichkeit nicht berücksichtigt, sondern setzt die Bedeutung dieser
gegenwärtigen Wirklichkeit für die Analyse eines Umfeldes voraus. Da dieses Umfeld
konkret, geschichtlich und menschlich gewesen ist, kann es wieder aufgesucht, neu entdeckt,
neu interpretiert und mit neuem Sinn versehen werden. Die Grundlage ist somit nicht eine
Idee dieses Umfeldes. Wie bereits betont, bedeutet bei Zea die Nicht-Einschränkung auf die
nackten Tatsachen nicht, wie es im Vorwurf des naiven Empirismus heißt, sie zu ignorieren,
da man sie kennen, bewusst machen, überwinden und ändern will. Sie zu ignorieren würde
auf die schlichte Übernahme des Idealismus hinauslaufen. Es geht aber nicht darum, sie zu
ignorieren. Das war ja gerade das Problem unserer Behandlung der Geschichte, wie das von
Zea vertretene Projekt der Rückkehr zur Geschichte offenbart hat. Es geht in der Hauptsache
nicht lediglich um eine Rückgewinnung der historischen Tatsachen, sondern um ihre
Sinngebung hinsichtlich deren Umfeldes, das heißt, wie gewisse Ideen dazu verwendet
wurden, eine gewisse Art der Wirklichkeit aufrechtzuerhalten oder zu verändern.98
Zeas theoretischer Rahmen geht also über einen naiven Empirismus hinaus, der meint, das
"Ding an sich" der Geschichte erfassen zu können, die nackten Tatsachen. Natürlich
distanziert er sich auch vom Trug des Idealismus, insofern dieser historische Wirklichkeiten
unbeachtet lässt, welche gerade Ideen über dieselben erlauben. Deutlich ist der Einfluss des
Lehrers José Gaos, der bereits betont hatte:
“Was will man damit sagen, wenn man behauptet, dass eine Tatsache eine Tatsache
ist? Wie es sich bereits andeutete, will man besagen: Eine Tatsache ist Etwas, das
unabhängig von den Ideen darüber ist. Man sieht jedoch, dass dieses Etwas, das eine
Tatsache ist, nicht unabhängig von den Ideen darüber ist.” 99
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Es gibt also eine ureigene Beziehung zwischen Tatsache und Idee, d.h., zwischen Tatsache
und Interpretation. Dies muss deutlich werden, um nicht historische konkrete Tatsachen zu
bestreiten, ebenso wenig um die menschliche Fähigkeit zu bestreiten, ihnen einen Wert und
Sinn zuzuschreiben, indem er innerhalb seiner Kultur und durch seine Maßnahmen seine
eigene Geschichte neu schafft und umgestaltet. Dass heißt, damit nimmt er am
geschichtlichen Aufbau in der Dialektik zwischen Beeinflusstwerden und Beeinflussen teil.
Das Projekt der Bewusstseinsbildung über den Willen zur eigenen Aufwertung als Mensch
unter Menschen und über ein Geschichtsverständnis, das zur Bildung eines kollektiven
Gedächtnisses führt, möchte uns gerade zeigen, dass unsere Probleme (Abhängigkeit, eigene
Ideen bzw. Nachahmung, eigene Kultur, Geschichte und Philosophie) geschichtlicher Natur
sind. Ihre Behandlung kann nicht von einer Auffassung ontologischer Minderwertigkeit oder
fehlerhafter geschichtlich-biologischer Evolution ausgehen. Wie bereits betont, setzt diese
These eine notwendige und gewissermaßen unumkehrbare Unterscheidung zwischen Natur
und Geschichte voraus, die in den Anfängen der Philosophie ihr Korrelat in der
Unterscheidung zwischen Barbaren und Griechen hat, die von Hegel angeeignet und
historisiert wurde und nach der einige Völker noch nicht geschichtlich sind. Diese haben
folglich keinen Anteil an der Geschichte und hängen notwendigerweise von denen ab, die sie
machen.100 Zea liegt es daran, dass der Kern der Sache nicht die Fähigkeit des
Lateinamerikaners ist, sondern seine Haltung gegenüber sich selbst, wie es bereits José Martí
gesehen hatte.101 Für diesen würde das Problem der Abhängigkeit im 19. Jahrhundert (und
heute) nicht durch eine Änderung der Gestalten gelöst werden, sei es der Regierung,
Verfassung oder Kultur, sei es der Philosophien, die im Norden an der Mode sind,102 sondern
in einer Änderung des Geistes, das heißt, der Haltung gegenüber sich selbst und gegenüber
dieser Wirklichkeit, in der wir auf Heil und Verderb leben. Diese Haltung schreibt dem
Menschen an und für sich Wert zu, unabhängig von seiner Herkunft, das heißt, durch die
Enthüllung, dass er ein platziertes Wesen ist, geschichtlich, abhängig und gleichzeitig vor
seinem Umfeld verantwortlich, dessen Fähigkeit sich zu erkennen, aufzuwerten und zu
handeln Folgen für seine Gegenwart und Zukunft hat.
Unter diesem Gesichtspunkt befindet sich unsere Tradition weder in der präkolumbianischen
Kultur, noch in der europäischen, sondern dazwischen, in dem, was wir bisher erreicht haben,
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auch wenn es sich um eine Tradition der Negationen handelt. Jedoch liegt in dem Erreichten
und in dem, was wir unter Einsicht dieser Tatsache vollführen werden, das Wesen des
Amerikanischen und die Möglichkeit seines Erreichens.103 Gerade weil es in unserer
Geschichte keine Tradition der eigenen Aufwertung gibt, ist der Wille zu seinem Erreichen
notwendig: man muss sie erschaffen.
Diese Haltung einer Wendung zur Geschichte hin als Suche nach Identität und Erinnerung
soll nach Zea nicht rassisch sein, sondern ganz im Gegenteil kulturell, denn sie setzt den
Willen voraus, Pluralitäten zu vereinen, die dem Menschen in seinen vielfachen
Ausdrucksweisen zu Eigen sind. Diese zu einer kollektiven Identität führende kollektive
Erinnerung wird auch eine Schutzfunktion haben, denn angesichts unserer Geschichte ist eine
lateinamerikanische Einheit notwendig, um alte und neue Imperialismen fernzuhalten, die uns
immer noch in der Abhängigkeit halten wollen. In diesem Sinne muss man seine
Zugehörigkeit kennen und dem gleichen geografischen und kulturellen Raum zugehören
wollen.104
Damit ist eine authentische Philosophie in Lateinamerika ganz offenkundig notwendig. Bevor
man sie ausarbeitet, gibt es jedoch keine dauerhafte und ideale Philosophie. Dies heißt, dass
sie vorhanden ist ab dem Moment, an dem jemand sie erarbeitet, an dem jemand anfängt über
die Probleme seiner Wirklichkeit nachzudenken auf der Suche nach deren Lösungen.105
Die Philosophie wird nach Zea immer ein Dialog zwischen Menschen sein, die sich in einem
bestimmten geschichtlichen Umfeld befinden, zunächst mit ihrer eigenen Wirklichkeit und
Eigentümlichkeit, dann, über die Gründe der Anderen und den Dialog mit ihnen, mit anderen
Eigentümlichkeiten. Da diese menschlich sind, können sie vermittelt und interpretiert werden.
Jede Philosophie, welchen Ursprungs auch immer, kann als bedeutende menschliche
Erfahrung auf der Suche nach Lösungen genommen werden, die die Menschen gegenüber
ihrer Wirklichkeit und den von dieser gestellten Problemen anwenden. Somit kann die
europäische Philosophie, wie auch die us-amerikanische oder jegliche andere, von den
lateinamerikanischen Philosophen verwendet werden, wenn sie es so wollen. Keineswegs darf
sie jedoch als Archetyp des Philosophierens angesehen, wie wenn sie Standard jeglicher
Philosophie wäre. Die Vielfalt des Umfeldes und der geschichtlichen Umstände macht
deutlich, dass es keine archetypische Philosophie gibt und dass alle selbstlose,
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wissenschaftliche und universale Versuche sehr konkrete und provinzielle Interessen
verbargen, sodass selbst der Versuch einer Philosophie par excellence ein nicht zu
widerlegender Beweis ihres Gegenteils, nämlich ihrer Nicht-Existenz ist.106
Um die existierende Philosophie zu einem Instrument für die Behandlung der Wirklichkeit zu
machen, muss ein solches geschichtliches Verständnis vorhanden sein. Dazu ist seinerseits
eine Erinnerung und die Absicht, sie zu haben, nötig. Über die Lektüre der Geschichte, d. h.,
der Art, wie die Lateinamerikaner ihre Probleme lösten, und darunter das größte, nämlich die
gespaltene und deshalb immer gesuchte Identität, würde sich allmählich die ersehnte Identität
einstellen. "In dieser Geschichte, nämlich der Ideengeschichte, wie sie heißen wird, wird sich
die eigentümliche Identität des Menschen, des Volkes und der Kultur dieser amerikanischen
Region zeigen."107

3. Kontextualität und Universalität: Grenze und Transzendenz
Wir haben die Gedanken Zeas verfolgt und die Fundamente sowie die Voraussetzungen
seines Projekts der Assimilierung, ja des Stehens zur Wirklichkeit und zum Menschen in
Lateinamerika gefunden, welches darauf abzielt, sie zu verändern. Wir haben hervorgehoben,
dass die Suche nach Bewusstsein, Erinnerung und Identität sowohl ein zu erreichendes
Projekt als auch Grund für seine Durchführung darstellen, da der Prozess selbst Teil dieses
Weges der Selbsterkenntnis, der Selbstbefreiung und des Erreichens der Würde ist, um es im
Laufe der Behauptung derselben durchzuführen. Bei Zea kann diese Suche jedoch nicht
verstanden werden, wenn wir sie lediglich als ein Selbstbewusstsein verstehen, das sich selbst
in sich selbst sucht, eine Erinnerung, welche lediglich von nur einem Subjekt durchgeführt
wird, das in seine Geschichte zurückkehrt, um sie zu enthüllen und ans Licht zu bringen. Das
heißt, von einer Idem-tität, nämlich einem idem, dessen alter sich auf dem Weg zu sich selbst
befindet, statt außer sich.
Diese Suche nach dem Eigenen in allen seinen Aspekten wird von Zea seit seinem ersten Text
1942 durch eine dialektische Spannung zwischen Kontextualität und Universalität vermittelt.
Die Identität, die wir brauchen, kann nur über das Zusammenleben gewonnen werden. Unsere
Geschichte, über die Erinnerung ihrer Beziehungen. Unser spezifisches Umfeld, über das
weitere. Das lateinamerikanische Wesen, nur über das Menschliche, das alle durchzieht.
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Unser Kontext, nur über die gegenseitigen Beziehungen auf Weltebene, die es von Anfang an
prägen. Unsere Philosophie, nur über den Zugang zu dem, was der Mensch in der Geschichte
der Menschheit gedacht hat und am Denken ist.108
Die Betonung auf die Suche nach dem Eigenen erklärt sich aus der gewaltsamen
Einstimmigkeit, die mit der Kolonisation eingesetzt hat und im heutigen Neokolonialismus
weitergeht. Sie ist also eine Reaktion auf den 1492 beginnenden Versuch, alle Menschen auf
der Erde nach einem archetypischen Modell zu beurteilen, das im Denjenigen verkörpert war,
der die Gewalt hatte, sich bei den anderen durchzusetzen. Die Gleichheit gründete auf bloß
einer Komponente des Ganzen. Deswegen fordern die, die dieser vereinheitlichenden Gewalt
ausgesetzt wurden, als Erstes das Recht, anders zu sein, gerade wegen der Einsicht, diese sei
die wahre Wirklichkeit der Menschheit. Zea betont jedoch, dass diese Vielfalt auf einer
Gleichheit gründe, die jedoch nicht mit dem eurozentrischen Universalismus identisch ist,
welcher die eigene Eigenart zur Form par excellence erhob. Diese Universalität galt also als
der ganze Sinn und führte zum Totalitarismus, zur Unterdrückung. Was in dieser Philosophie,
die noch nicht vollends überwunden ist109, Universalität heißt, war in Wahrheit das
Auferlegen von Grenzen gemäß den eigenen Grenzen, und dies wurde als solches nicht
erkannt. In dieser Universalität genannten Vereinheitlichung geschah genau das Gegenteil
dessen, was Zea darunter versteht: Die der Menschenwelt innewohnende Pluralität wurde
unterbunden. Diese unterdrückende weil totalitäre Einschränkung führte zu einer
Dogmatisierung110 der Philosophien und der Definition des Menschen, die ihn auf seine
konkrete Ausdrucksform reduzierte, welche ja plural ist. Die wahre von Zea gesuchte
Universalität gründet genau auf dem Gegenteil derjenigen, die sich als ausschließliche
versteht: sie geht aus von der der Menschheit innewohnenden Pluralität, wo es keinen
menschlichen Sinn gibt, der sich über das Ganze stellt, sondern eine Vielfalt, die sich der
eindeutigen, gewaltsamen Totalisierung entgegenstellt. Gerade weil wir verschieden sind,
sind wir gleich, da diese Verschiedenheit nicht so absolut ist, dass sie die Menschlichkeit
eines jeden und einer jeden verneint. Das Gleiche gilt für den Logos. Es gibt verschiedene
Formen des Logos, keine ist jedoch so absolut, dass sie keine Verbindung mit dem
menschlichen Logos mehr hat. Darüber hinaus ist dieses Eine nur möglich, wenn das Ganze
der Vielfalt berücksichtigt wird, wenn die Mehrstimmigkeit zur Harmonie des Gesanges
beitragen kann, welcher dann wahrlich menschlich wird. Bedingung für diese Universalität ist
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die Aufrechterhaltung einer Spannungsbeziehung zwischen diesen beiden Behauptungen: es
gibt mehrere logoi, und nicht bloß einen logos; gerade darum gibt es einen menschlichen
logos in der gegenseitigen Beziehung der logoi.111
Der universale Wert, dem Alle auf dieser Suche nach der essentiellen Wahrheit, genannt
Philosophie, zustreben, ist der Mensch. Diese Suche ist gleichzeitig kontextuell und universal,
da der Mensch von seinem Umfeld bestimmt wird, aber in der Gemeinschaft mit anderen
Menschen ist er Teil dieses weiteren Umfeldes, genannt Menschheit. Die Philosophie ist also
"trotz der Philosophen, vom Umfeld bestimmt. Ihr Endzweck ist die volle
Verwirklichung des Menschen. Aber ihre Grenzen liegen im Wesen des Menschen
selbst. Das Griechische, Französische oder Englische einer Philosophie spiegelt die
Grenzen derselben [trotz ihrer Absicht, universal zu sein]. Aber der griechische
Philosoph, wie auch der französische, englische oder deutsche, wollte Philosophie
für alle Menschen machen, nicht lediglich für sich selbst. Die Philosophie
rechtfertigt sich jedoch nicht durch den Ort ihrer Ergebnisse, sondern durch die
Reichweite ihres Strebens. Insofern wird sich eine amerikanische Philosophie als
solche nicht durch das Amerikanische rechtfertigen, sondern durch die Reichweite,
die ihre Lösungen haben sollen. Philosophieren muss man also in großem Kaliber,
nicht bloß für ein bestimmtes Land; sie soll die Probleme des Umfelds lösen, jedoch
mit der Absicht, die menschlichen Probleme zu lösen. In unserem Falle wird die
Grenze, nämlich das Amerikanische, gegeben sein trotz unserer selbst."112

Im Bewusstsein über unsere Grenzen werden wir also wissen, dass unsere Ambitionen
niemals über die Grenzen der anderen hinausgehen dürfen. Nur diese Erkenntnis lässt uns die
Grenzen eines jeden Menschen/menschlichen Seins verstehen. Diese Forderung ist für das
Zusammenleben und für den Dialog unentbehrlich, und somit auch, um zu verhindern, dass
der Mensch den Menschen zum Ding macht.113 Das Problem liegt nicht im Streben einer
jeden Philosophie, universal zu werden. Diese Universalität muss nur neu bestimmt werden.
Universalität besteht nicht, wenn eine bestimmte Kultur sich gewaltsam über die ganze Welt
zu verbreiten vermag. Auch nicht wenn ein Mensch durch Mord und Totschlag seinen
eigenen Logos zum einzigen erhebt. Noch wenn er eine Freiheit behauptet, die durch das
eigene Durchsetzungsvermögen aufrechterhalten wird.114 "Universalität besteht im Gegenteil,
wenn Menschen und Völker in die Lage versetzt werden, die Ideen und Werte anderer
Menschen und anderer Völker zu verstehen. Die wohlverstandene Universalität ermöglicht
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das Zusammenleben von Menschen und Völkern. Sie existiert da, wo der Mensch den
anderen Menschen verstehen kann, wo ein Volk andere Völker verstehen kann."115
Universalität beginnt jedoch nach Zea im Partikulären, jedoch nicht als Zweck in sich selbst,
sondern als Ausgangspunkt für höhere Flüge, das heißt, um andere Eigentümlichkeiten zu
finden. Wenn man jedoch vom Universalen ausgeht, kann man solche Unterscheidungen aus
dem Blick verlieren. Man kann dann zurück in die Totalität und in die Diktatur jeglicher
Spielart geraten. Daher die Spannung zwischen Kontextualität und Universalität, welche nach
Zea das Wesen des Menschen selbst zusammenfasst: In seiner Grenze erkennt er die
Möglichkeit, über sich hinauszugehen; in dieser seiner Transzendenz wird er sich über seine
inhärente Grenze bewusst, denn in der Begegnung mit den Anderen wird klar, dass nur die
Pluralität der Grenzen eine Universalität aufbauen kann, die wirklich das Spezifische und
Eigentümliche am Menschen transzendiert. Sonst ist es eine nur abstrakte Universalität, die
einen Herrschaftswillen verbirgt. Deswegen betont er:
"Es geht im Gegenteil darum, vom Spezifischen, vom Eigentümlichen der
verschiedenen Kulturerzeugnisse der Menschen und Völker auszugehen, die die
Erde bewohnten und bewohnen, nämlich von dem, das in der Geschichte bereits
getan ist und noch zu tun ist, nämlich dem Projekt. Aus diesen Fakten ist die
Konvergenz ihrer Eigentümlichkeiten herauszuarbeiten. Aus ihr soll eine vollere und
authentischere Universalität abstrahiert werden. Es handelt sich um eine
Universalität, die vom Partikulären ausgeht und von daher die Menschen und die
Völker untereinander angleicht. Jeder Mensch und jedes Volk gleicht anderen
Menschen und anderen Völkern gerade durch den Besitz einer Eigentümlichkeit.
Dies bedeutet nicht die Ablehnung anderer Eigentümlichkeiten, sondern das
Bemühen darum, sie zu verstehen, und zwar gegenseitig. Sie sind gleich, weil
verschieden, anders, eigentümlich. Aber nicht dermaßen eigentümlich, dass sie nicht
in der Lage wären, sich gegenseitig zu verstehen und von diesem Verständnis
ausgehen, Projekte zu erarbeiten, die, ohne das Eigene zu missachten, eine
Bereicherung der eigenen Eigentümlichkeit und deren Beteiligung an gemeinsamen
Aufgaben ermöglichen. In dieser Perspektive zeigt uns die Kulturgeschichte die
Grenzen einer vermeintlichen Universalität, die nicht vom gegenseitigen
Verständnis ihrer zahlreichen Schöpfer ausgeht, sondern bereits von der Auflage
bzw. Herrschaft der einen über die anderen."116

Die Grenze der Philosophie in einem konkreten Menschen, der von seinem Kontext bestimmt
ist, der ihn jedoch auch überschreiten kann, heißt bei Zea nicht die unkritische Übernahme
115
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Leopoldo Zea, América como consciencia, 154. Siehe auch A lo universal por lo profundo, S.85ff.
Leopoldo Zea, Descubrimiento y identidad latinoamericana, S.107. Hervorhebung des Verf.
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des Relativismus117 der verschiedenen Lehrsätze, dessen unvermeidliche Folge die
Unmöglichkeit eines Konsenses oder Zusammenlebens wäre. Die Annahme und
Anerkennung der kontextuellen und konkreten Grenze der Philosophie geht über eine Haltung
hinaus, deren Absicht gerade ist, unter Aufrechterhaltung der Spannung zu vermeiden, dass
einer dieser Lehrsätze seine Wahrheit zur einzig universell geltenden erhebt, wie es bereits in
der Geschichte vorgekommen ist, in der Gewaltanwendung seine Zuspitzung erfahren hat und
durch die Philosophie gerechtfertigt worden ist -- davon können die Lateinamerikaner ein
Liedchen singen. Diese Haltung bei Zea, die wohlverstanden nur prinzipiell relativistisch
genannt werden kann, ist eine notwendige Bedingung für die gegenseitige Achtung. Dies hat
die Geschichte zur Genüge gezeigt. Selbstverständlich müssen Entscheidungen getroffen
werden, sodass es hier keinen Platz mehr für einen Relativismus gibt. Man könnte sagen, dass
er bloß ein pädagogisches Instrument ist, die uns innewohnenden Grenzen aufgrund des
Zusammenlebens und des Dialoges leichter zu überwinden. Diese Grenzen stellen die Basis
für Entscheidungen her, die dann nicht mehr relativ, aber auch nicht totalitär sind. Dann
werden wir uns nämlich darüber bewusst sein, dass diese im Dialog erreichte Transzendenz
der Grenzen unbedingt von der Partikularität und von der Begegnung mit den Anderen
abhängt.
Bei der Suche nach Identität in Lateinamerika, die für Zea von Anfang an die Grundfrage
seines Philosophierens darstellte, handelt es sich um nichts weiter als das Erreichen eines
Bewusstseins, das die mit Füßen getretene Humanität, die Freiheit dieser Völker
wiederherstelle, die Gewalt erlitten haben und deswegen das Eigene verleugnen. Identität ist
nur möglich, wenn Vielfalt anerkannt wird.118 Deswegen ist die von den Lateinamerikanern
gesuchte und von Zea analysierte Identität die nunmehr vorurteilslose Behauptung ihrer nicht
abzusprechenden menschlichen Essenz, die, gerade weil verschiedenartig, Teil dieses
Menschheit genannten Ganzen ist. Nur ihre vielfachen Farben, Formen und ihre Geschichte
können das "Mensch" genannte Mosaik bilden.119 Vielfalt und Gleichheit sind beide dem
Menschen innewohnend. Nun geht es darum, sich darüber bewusst zu sein, um nicht von
Archetypen beherrscht und unterdrückt zu werden, die das Recht an sich reißen, den
Menschen in seinen verschiedenen Formen als minderwertig zu behandeln. "In seiner Vielfalt
117

Leopoldo Zea, Die lateinamerikanische Philosophie und die Überwindung des Eurozentrismus, S.138.
Zea definierte sie bereits auf diese Weise vor Derrida, was nicht berücksichtigt wird bei Mario Sáenz, The
identity of liberation in Latin American Thought: Latin american historicism and the phenomenology of
Leopoldo Zea, S.327.
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Der Humanismus, den sowohl Miro Quesada als auch Tzvi Medin im Werke Zeas hervorheben. Siehe
Francisco Miro Quesada, Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, S.166ss, 180ff; Tzvi Medin,
Leopoldo Zea: ideología y filosofía de América Latina, S.85, 101.
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ähnlich, in seinem Wesen, verschieden. Aber nicht so verschieden oder andersartig, dass er
sich selbst als Übermensch oder als Untermensch hinstelle."120 Die Suche nach Identität hat
die Lateinamerikaner zur Entdeckung geführt, dass die Identität gleichzeitig auf
Verschiedenheit und Gleichheit aller gründet, da diese menschliche Gleichheit wesentlich von
konkreten Unterscheidungen durchzogen ist. Diese dürfen jedoch die grundlegende und
absolute Gleichheit ausklammern, die im Recht des Menschen besteht, ohne wenn und aber
der Menschheit in ihren Grenzen und Errungenschaften anzugehören. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger.
Die Utopie der Identität wurde in der Erkenntnis wirklich, dass sie sowohl zu erreichendes
Ziel als auch bereits existierende Wirklichkeit, die gerettet und gefördert werden muss. Bei
Zea könnten wir sagen, dass diese Utopie die Erinnerung an einen Nicht-Ort ist, der aber
vermittelt ist durch das Bewusstsein eines bestimmten Ortes, von dem aus man Geschichte
machen kann, sowie durch die Aufwertung der Vergangenheit und der Gegenwart dieses
Subjekts, der diese Geschichte ausführen soll. Auf diese Weise wird das Positive des
utopischen Denkens zurückgewonnen, unter Vermeidung der Gefahr eines bloßen
Fantasierens über eine Zukunft, die niemals verwirklicht werden kann – Vallenillas ImmerNoch-Nicht-Sein, oder die Verwirklichung einer nur noch gewesenen Zukunft, eine
Wiederholung derselben – aber treibende Kraft für menschliches Wirken in der Geschichte
ist.
Wir betonen diese Spannung als notwendige Bedingung für das Verstehen Zeas in seiner
eigenen Definition von kontextueller und universaler Philosophie sowie seines Projekts des
Bewusstwerdens über und Stehens zur lateinamerikanischen Geschichte, um nicht aus dem
Blick zu verlieren, dass die Universalität der menschlichen Projekte immer durch die
Konkretheit ihrer Eigentümlichkeiten bestätigt werden muss, das heißt, durch den Nachweis,
dass alle Unterscheidungen berücksichtigt werden, alle Stimmen gehört, und unter
Berücksichtigung, dass solange es Unterschiede gibt, die einen der Teile einschränken, das
Ganze bedroht ist. Genauer gesagt existiert das Ganze sonst nicht mehr, denn es kann nur
leben durch die Erhaltung der Würde eines jeden Teils: auf dass so der Mensch jeglicher
Herkunft, unabhängig von seiner Farbe, Sprache, Statur, Gesichtszüge oder Art des Feierns,
Trauerns oder der Gottanbetung kein verstümmeltes Exemplar121 der ganzen Menschheit sei.
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Leopoldo Zea, Filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación, S.21.
José Enrique Rodó, Ariel, zitiert nach Leopoldo Zea, Filosofía de lo americano, S.289.
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Kapitel IX - Kritik und Perspektiven

Dieses Kapitel enthält kritischen Bemerkungen – die von anderen Autoren an dem Werk
Leopoldo Zeas geübt wurden, die auch zum Teil im Lauf dieser Arbeit bereits
vorweggenommen wurden – und Hinweise auf Perspektiven. Unsere Absicht bei der Auswahl
und Darstellung der relevantesten kritischen Bemerkungen in diesem Schlussteil besteht
darin, eine Übersicht der Hauptprobleme anzubieten, die sich aus einer sorgfältigen
Behandlung der Geschichtsphilosophie Zeas ergeben. Diese kritischen Bemerkungen werden
zum Teil von uns widerlegt und zum Teil in unsere eigene Interpretation aufgenommen.
Dabei wollen wir natürlich nicht Zeas Werk verteidigen, sondern einen Interpretationsansatz
aufzeigen, der ihm dadurch gerecht wird, dass er seinen Beitrag herausstellt, ohne die
Widersprüche oder negativen Aspekte zu verneinen, welche nach unserem Gesichtspunkt
überwunden werden müssen. Das schließt die Absicht mit ein, die Perspektiven von Zeas
Geschichtsphilosophie für die Konstituierung der lateinamerikanischen Bewusstseinsbildung,
Erinnerung und Identität herauszustellen, d.h. die bedeutsamen Folgen seines philosophischen
Denkens sowohl für die lateinamerikanische Philosophie als auch für diejenige Philosophie,
die in der Begegnung und im Miteinander der Menschen die eigenen Grenzen transzendiert
und sich so wahrhaftig universalisiert.

1. 1992 und die 500 Jahre der Invasion: Gedenkfeier und Perspektivenwechsel?
Im Zusammenhang der Fünfhundertjahrfeier dessen, was man konventionell „Entdeckung“
nennt, scheint Zea seine Haltung zu diesem Ereignis teilweise zu ändern und einen anderen
Akzent zu setzen. Dies kommt vor allem bei der Analyse derjenigen Texte zum Vorschein,
die in dieser Zeit verfasst und gerade im Blick auf die Fünfhundertjahrfeier veröffentlicht
wurden.1
Um diese Akzentsetzungen zu analysieren, gehen wir so vor, dass wir sie zuerst auflisten und
herauszustellen, um sie dann in Zusammenhang mit Zeas Werk als Ganzem eingehend zu
prüfen. Unsere Hypothese lautet, dass diese neuen Akzente bereits potentiell in zwei
Voraussetzungen seiner Geschichtsphilosophie enthalten sind.
1

Das bezieht sich auf die Reihe “500 años después”, die Zea herausgegeben hat. Siehe vor allem Leopoldo Zea,
Descubrimiento e identidad latinoamericana, Mexiko, UNAM, 1990; ders., Regreso de las carabelas, Mexiko,
UNAM, 1993. Zu dieser Diskussion vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidade: críticas, diálogos,
perspectivas, S. 30.
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Vergleicht man die oben zitierten Bücher, in denen Zea seine Reflexionen über die
Fünfhundertjahrfeier der Eroberung darstellt, stellt man in der Tat eine graduelle Änderung
der Terminologie fest, die zur Beschreibung jenes Geschichtsereignisses verwendet wird. Im
Buch Descubrimiento e identidad latinoamericana erweist die Anordnung der Texte deutlich
die Akzentsetzung: Zunächst betonen sie die Suche nach einer anderen Identität als Kern
dessen, wonach die Lateinamerikaner gerade deshalb streben, weil sie die Verhüllung der
Eroberung erlitten haben. Aufgrund dieser Selbstentdeckung beginnt man sich jedoch dessen
bewusst zu werden, was man in Wahrheit ist: weder Indianer, noch Spanier oder Portugiese,
noch Schwarzer, sondern das Ergebnis einer Mischung von Rassen, die, obwohl sie auf
rassischer Ebene eine Wirklichkeit ist, es auf kultureller Ebene noch nicht ist. Das ist die
lateinamerikanische Wirklichkeit, die es aufzunehmen gilt. Das ist das Ereignis, das kulturell
anzuerkennen ist. Das ist die Identität, die aufgrund der Bewusstmachung unserer Geschichte
zurückgewonnen und gleichzeitig geschaffen werden muss.2
Dann geht Zea zur sozioökonomischen Ebene über, wo die Bewusstmachung den
gemeinsamen Rahmen hervorheben muss, der alle Länder des Kontinents durchzieht: die
Situation der Abhängigkeit. Die Anerkennung dieses gemeinsamen, im Begriff „latinidad“3
ausgedruckten Merkmals bildet die Grundlage dafür, dass die Ideale der Gleichheit zwischen
den Menschen auch im Bereich der Wirtschaft nicht nur in Bezug auf Lateinamerika, sondern
auf die gesamte Welt aktualisiert werden. Dieses ist nach Zea das Freiheitsideal, das die
Lateinamerikaner in Vergangenheit und Gegenwart bewegt.4 Dieses Ideal gründet auf dem
humanistischen
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Diskriminierungen und Negationen die Errungenschaften genießen kann, die die
Menschengemeinschaft erreicht hat. Dieses Kriterium soll dem egoistischen Ideal aus einer
anderen Kulturmatrix, nämlich der angelsächsischen, entgegengesetzt werden.5 So wird die
aus einer assimilierten Pluralität gebildete eigene Identität – unterschiedlich aber
gleichberechtigt, gleichberechtigt weil unterschiedlich – einer Haltung der Offenheit weichen,
damit auf der ganzen Erde man im Aufbau dieser Geschichte gleichberechtigt
übereinstimmt/zusammenkommt, die bereits von allen Völkern gemacht wird, wo aber diese
2

Leopoldo Zea, Descubrimiento e identidad latinoamericana, S. 17, 21. Vgl. mit Die Menschenrechte und die
indigene Frage, in: ders., Am Ende des 20. Jahrhunderts: Ein verlorenes Jahrhundert?, Aachen, Concordia
Reihe Monographien, 21, 1997, S. 125.
3
Ders., Descubrimiento e identidad latinoamericana, S. 45, 65-67.
4
Ebd., S. 45, 55.
5
In Regreso de las carabelas, S. 34, 93, 217, spricht Zea von einer “Lateinamerikanisierung“
[latinoamericanización] der USA, was mit Humanisierung gleichbedeutend sei.
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Gleichberechtigung noch nicht vollständig ist.6 In diesen Aufbau sollen auch die egalitären
Ideale des Sozialismus – ohne dessen Dogmatismen – assimiliert und ebenso mit den
Freiheitsidealen vermengt werden, die sich im Westen gebildet haben und mit denen sie
übereinstimmen um dazu beizutragen, dass die Beziehung zwischen den Völkern nicht
vertikal, sondern horizontal sei.7
Innerhalb dieses Schemas geht man von einem Selbstbewusstsein zu einer Offenheit, einem
Miteinander, einem gemeinsamen Bewusstsein über. Darin werden die von der iberischen
Eroberung hervorgerufenen Probleme nach und nach insofern sekundär, als sie in Richtung
auf eine Versöhnung derjenigen Pole aufgehoben werden, die zu dieser gemeinsamen
Identität gehören.
Die Begriffe, die vorher verwendet wurden, um die historische Tatsache der „Entdeckung“ zu
bezeichnen und die den eurozentrischen Horizont der „Entdeckung“ betonten – wie etwa
Eroberung, Invasion, Verhüllung – weichen Begriffen wie Begegnung zweier Welten,
Universalisierung

der

Geschichte

und

Möglichkeit

der

Versöhnung

mit

unserer

Vergangenheit.8 Bei dieser Gedenkfeier unterstreicht Zea vor allem die aus jener Begegnung
sich ergebende Möglichkeit der Reflexion über die Geschichte, die, wenn sie bewusst
gemacht wird, zu einer geschwisterlichen Beziehung beitragen kann, die der Welt als Beispiel
dienen könnte. So kann die 1492 begonnene Verhüllung 1992 zur Enthüllung dessen werden,
was jene Begegnung ermöglichte: die Übernahme/Vermischung von Rassen und die
Möglichkeit einer anderen Beziehung zwischen den Völkern, die nicht mehr von
Beherrschung, sondern von Solidarität geprägt sein wird.9
Im Buch Regreso de las carabelas betont Zea weiterhin die Reflexion über die Versöhnung
zwischen den zwei Seiten des Atlantiks. Seiner Meinung nach darf niemand den Beginn
seiner Abhängigkeit und Kolonisation feiern, sollte aber auch keine Ressentiments gegen das
hegen, was geschehen ist und sich nicht ändern lässt. Woran erinnert werden muss – was aber
nicht gefeiert werden darf, betont er, ist die Assimilation der Kulturen, die Rassenmischung,
die jene Begegnung ermöglichte.10 Einmal mehr taucht das Argument auf, dass die „latinidad“
6

Ders., Descubrimiento e identidad latinoamericana, S. 106.
Ebd., S. 125, 132ff, 140, 150-152. Zea schrieb das vor 1989, also vor dem Fall der Mauer. Damals wurde der
Sozialismus noch für eine Möglichkeit gehalten. Das änderte sicht nach 1989. Wir kommen bei der Analyse des
Buches Regreso de las carabelas darauf zurück.
8
Darauf weist Raúl Fornet-Betancourt, aaO., S. 30, hin.
9
Leopoldo Zea, Descubrimiento e identidad latinoamericana, S. 23.
10
Ders., Regreso de las carabelas, S. 192. Und der Völkermord? Und die indigenen Völker, die immer noch ihr
Recht auf Anderssein beanspruchen, damit ihre Art und Weise des Lebens noch in jene angebliche
Globalisierung integriert werden, die sie ausgeschlossen hat? Wir kommen unten auf diese Diskussion zurück.
7
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eine Übernahme von ethnischen Gruppen und Kulturen erzeugte. „In Amerika rief Iberien
eine Region hervor“, unterstreicht Zea, „in der es möglich war, die vielfältigen Ausdrücke der
Identität der Menschen und Völker zu agglutinieren, zu integrieren, die in ihr begegneten.
Das ist weiterhin das Anliegen des sich als lateinisch bezeichnenden Amerikas, indem es
diese ‚latinidad’ zum Ausdruck dieser Fähigkeit werden lässt, ethnische Gruppen und
Kulturen in eine Rasse von Rassen, eine Kultur von Kulturen und vielleicht eine Nation von
Nationen zu integrieren, in Entsprechung zum Traum unserer Vorfahren.“11
Betrachtet man den neuen weltweiten Kontext der Auflösung des sozialistischen Blocks nach
1989, dann beobachtet man in Zeas Texten eine noch schärfere und mithin polemischere
Radikalisierung in Bezug auf das Prinzip der Versöhnung. Diese Versöhnung erstreckt sich
jetzt auch auf die internationalen sozioökonomischen Aspekte in deren globalisierender
Version.
Um diesen Akzent der Versöhnung zu begreifen, muss man verstehen, dass laut Zea nach dem
Fall der Mauer eine Umstrukturierung der Beziehungen zwischen den Nationen erfolgt. Diese
Beziehungen seien jetzt nicht mehr durch die militärische Macht – da ja letztere nach dem
Verschwinden der kommunistischen Gefahr unnötig geworden ist –, sondern durch die Macht
der Wirtschaftsblöcke geprägt, die in diesem neuen Szenario zu entstehen beginnt. Trotz
einigen Gefahren eröffne das neue Szenario neue und positive Möglichkeiten für diejenigen
Länder, die noch kämpfen, um den Lebensstandard zu erreichen, den die entwickelten Länder
der Ersten Welt bereits erreicht haben.12
Aufgrund der Existenz eines einzigen Wirtschaftssystems auf Weltebene und der Bildung
eines starken europäischen Wirtschaftsblocks, wurde der Imperialismus der USA obsolet in
einer Marktwirtschaft, die nicht mehr durch die Macht der Waffen, sondern durch die Macht
der wirtschaftlichen Verhandlungen geregelt wird. Es ist also nötig, sich Lateinamerika
zuzuwenden. Nur durch die amerikanische Einheit wird es möglich sein, den europäischen
und asiatischen Blöcken auf derselben Verhandlungsebene entgegenzutreten. Diese Einheit
darf nicht mehr auf Nötigung basieren, da der lateinamerikanische Markt die Möglichkeit
haben muss, die zu verhandelnden Produkte zu absorbieren.13 In diesem Sinn liegt der einzige
Ausweg in der Stärkung des lateinamerikanischen Marktes durch eine Erhöhung der
Kaufkraft und mithin der Lebensqualität der Lateinamerikaner. Eine Voraussetzung dafür
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Ebd., S. 165. Hervorhebung des Verf.
Ebd., S. 199f.
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Vgl. dazu ders., Am Ende des 20. Jahrhunderts, S. 163.
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wäre die Aufhebung der diesen Ländern aufgezwungenen Unterentwicklung und die
Aufstellung einer Beziehung zwischen Gleichberechtigten, die nicht mehr durch die
Hegemonie, sondern durch die Teilung der Gewinne aufgrund eines Interessengleichgewichts
geprägt wäre.14
Auf diesem Hintergrund ist es möglich, einige polemische Aussagen des hier zur Diskussion
stehenden Textes besser zu verstehen, die wir im Folgenden darstellen. Das gilt etwa für die
Aussage, dass der Kampf gegen den Imperialismus obsolet ist und zur Vergangenheit gehört.
Oder auch für die Behauptung, dass die Kritik am kapitalistischen System fehl am Platze ist,
da es nach 1989 das einzige existierende System ist, in welchem die Möglichkeit gegeben ist,
dass die lateinamerikanischen Länder in einer gerechten Beziehung zu den anderen Ländern
den erträumten Entwicklungsgrad erreichen. „Der Kapitalismus ist nicht mehr der zu
besiegende Feind“, betont Zea, „sondern ein Lebensmodell, das auch für diejenigen Völker
erreichbar ist, die bis vor kurzem an seinem Rand standen.“15
In diesem Kontext sind die Konflikte sekundär. Hier kommt es auf die Vereinigung von
Interessen an, die eine conditio sine qua non dafür ist, dass der Kapitalismus sich auf alle
Völker der Erde erstreckt – aber diesmal ohne Diskriminierung.16
Die Frage nach der Identität verliert aufgrund dieser Versöhnung auch ihre Relevanz17, da
durch die Bewusstmachung unserer nicht nur rassischen, sondern auch kulturellen Mischung18
die Identität keine Frage mehr, sondern eine Behauptung ist.19

2. Eine latente Frage: Indigene Kulturen
Wir behandeln jetzt ein weiteres problematisches Thema, mit dem sich Zea zwar schon früher
befasst hatte20, das aber nach den mit dem Aufstand von Chiapas in Zusammenhang
14

Ders., Regreso de las carabelas, S. 201.
Ebd., S. 200. Es scheint, dass Zea zu den 50er und 60er Jahren zurückgekehrt ist, als die Lateinamerikaner
glaubten, dass sie einfach durch die Stärkung des Binnenmarktes die ersehnte Entwicklung erreichen würden.
Handelt es sich um unkritische Naivität? Vgl. zur Dependenztheorie Abschnitt 3 des Kapitels V.
16
Ebd., S. 201. In dieser Lobpreisung einer Vereinigung anstatt der Konfrontation in der Schaffung von
Wirtschaftsblöcken scheint Zea die sich aus diesen Fusionen ergebenden Probleme zu minimieren und sie naiv
zu rechtfertigen. Denn m.E. können sie nicht als das Ende der imperialistischen Interessen und als der Anfang
einer Vereinigung begriffen werden, die das Recht auf Gleichheit und Freiheit in Wirtschaftstransaktionen
sicherstellt, welche nicht durch Ausbeutung geprägt sind. Hier wird die Gefahr aufgehoben, dass die Ziele dieser
Vereinigung/Einigung sich nur auf gute Geschäfte und nicht auf die Solidarität beziehen.
17
Ebd., S. 206.
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Ebd., S. 153.
19
Ebd., S. 215f. Hier scheint die Frage der Erinnerung aufgehoben zu sein, die Zea gerade deshalb betont hatte,
damit die Geschichte sich nicht wiederholt. Siehe Leopoldo Zea, La filosofía americana como filosofía sin más,
S. 145ff.
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stehenden Ereignissen wieder auftauchte: die Frage der Indianer. Die Unterzeichnung des
Freien Handelsabkommens zwischen Mexiko, den USA und Kanada ist mit dieser Frage eng
verbunden, ebenso wie die Diskussion über die Globalisierung, denn das Inkrafttreten dieses
Abkommens wurde auch zum (angeblichen?!) Auslöser der Proteste der Indianer in jener
Region. Welche Haltung nahm also unser mexikanischer Philosoph zu beiden Themen ein?
Zea geht von der Voraussetzung aus, dass das Problem der Indianer, das mit der Eroberung
und Kolonisation anfing und die Geschichte des Kontinents bis zur Bildung der
lateinamerikanischen Nationen im 19. Jahrhundert durchzog, immer ein Problem der
Integration war.21 Was in der westlichen Gesellschaft als Klassenteilung aufgrund der
Arbeitsteilung definiert wurde, ereignete sich in Lateinamerika in Form einer Rassenteilung.
Trotz seines Widerstandes gegen die ihm aufgezwungene Unterdrückung und seiner aktiven
Teilnahme in den Befreiungskämpfen im Lauf der Geschichte des Kontinents, war der Platz,
der dem Indianer zugeteilt wurde, der letzte in der Würdeskala der lateinamerikanischen
Gesellschaft, nämlich der Platz des Dieners.22
In Mexiko endete diese Form der gesellschaftlichen Teilung aufgrund einer diskriminierenden
Rassentrennung erst mit dem Sieg der Revolution von 1910. Durch die Rassenmischung, die
in diesem Land stattfand, und durch die Emanzipationskämpfe, die in den Aufbau der
mexikanischen Nation mündeten, wurde ein einziges Ziel zunehmend deutlich, das von dieser
Vielfalt erreicht werden und die sie nach ihrer rassischen und kulturellen Einheit verfolgen
sollte: die Verwestlichung. “Auf diese Weise inkorporierte sich Mexiko langsam in die von
den westlichen Nationen verfolgte Linie, die inzwischen auch von anderen Nationen
Lateinamerikas, Asiens, Afrikas und Ozeaniens verfolgt wird.“23
Das Problem der Indianer sei also nicht mehr ein rassisches, sondern ein sozioökonomisches
Problem der Integration in die Gesellschaft, die durch die Eroberung gebildet wurde, die
Richtung der Verwestlichung verfolgte und sich nach der Revolution von 1910 einfach in die
mexikanische Nation verwandelte. Rassenunterschiede zu fördern bedeutet nach Zea, eine
Rassenteilung der mexikanischen Gesellschaft anzuerkennen. Nach ihm gibt es das aber nach
20

Ders., Negritud e indigenismo, in: Filosofía de lo americano, S. 389-409. Der Text wurde ursprünglich in
Cuadernos Americanos, November-Dezember 1974 veröffentlicht.
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Unserer Darstellung liegen die Texte Los derechos humanos y la questión indígena (wir zitieren die deutsche
Übersetzung: Die Menschenrechte und die indigene Frage, in: Am Ende des 20. Jahrhunderts ) und Chiapas,
yunque de México para Latinoamérica zugrunde. Beide wurden ursprünglich im Buch Fin del siglo XX.
¿Centuria perdida?, Mexiko, UNAM, 1996 veröffentlicht. Die Aufsätze, die in diesem Buch gesammelt sind,
wurden zwischen 1991 und 1995 verfasst. Siehe Mario Saenz, The Identity of Liberation in Latin America, S.
343 Anm. 12.
22
Leopoldo Zea, Die Menschenrechte und die indigene Frage, S. 113.
23
Ebd., S.123.
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der Revolution nicht mehr. Was noch eine Wirklichkeit darstellt und herausgestellt werden
muss, ist die Situation der Armut und Unterdrückung. Diese hat aber mit Rassenunterschieden
nichts zu tun, da alle Mexikaner unabhängig von ihrem Ursprung sie erleiden können24. “Der
ausländische Beobachter“, hebt Zea hervor, „kann zwar Rassenunterschiede feststellen, aber
diese entsprechen nicht den sozialen, politischen oder ökonomischen Unterschieden, es sind
einfach Angehörige derselben Nation in der es Arme und Reiche, Proletarier und Patrone,
Regierte und Regierende gibt.“25
Diese Analyse erhält noch polemischere Konturen nach dem Aufstand von Chiapas, und zwar
nicht nur wegen ihres oft naiven und sogar diskriminierend anmutenden Inhalts, sondern auch
wegen der Spannung, die sie innerhalb von Zeas Werk und dessen Entwicklung schafft.
Im Text Chiapas, yunque de México para Latinoamérica26 bezieht sich Zea unmittelbar auf
das Ereignis vom 1. Januar 1994 in der Provinz Chiapas. Wie üblich gründet der Hintergrund
dieses Aufsatzes auf einer Rekapitulation der Geschichte Mexikos bis zum Jahr 1989 und der
Auflösung des Sozialismus. Dies hätte die USA gezwungen, ihre Politik einer
„internationalen Polizei“ zu überdenken und ihren Rückstand im Vergleich zu den asiatischen
und europäischen Ländern anzuerkennen, die sich in Wirtschaftsblöcken vereinten, um ihre
Entwicklung sicherzustellen. Diese Tatsache zwang – wie Zea schon früher betont hatte – die
USA, die Aufmerksamkeit nach Lateinamerika zu richten. Sie taten es zunächst – gibt er zu –,
um ihre Marktinteressen durchzusetzen. Diese Sicht änderte sich aber aufgrund des
Bewusstseins, dass sie nur durch Partnerschaften ihre Ziele erreichen könnten. Dies geschah
vor allem während der Regierung des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton.27
Das Freie Handelsabkommen wäre also „eine neue und große Chance, sowohl für Mexiko als
auch für ganz Lateinamerika, ihre alten Modernisierungsträume zu verwirklichen“. Die
Unterzeichnung des Vertrags am 17. Dezember 1993 war also für Zea nicht nur
gleichbedeutend mit Wirtschaftsintegration und Modernisierung, sondern auch mit sozialer
Gerechtigkeit und Bejahung der ersehnten Freiheiten, weil der Vertrag eine Partnerschaft
implizierte, und nicht eine Instrumentalisierung zugunsten fremder Interessen, die so oft in
unserer Geschichte vorgekommen war.28
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„Alles schien bis zum 1. Januar 1994 gut zu laufen“29, also bis zum Aufstand in Chiapas. Von
nun an analysiert Zea dieses Ereignis als wenn dies ein Komplott gegen den Eintritt Mexikos
in die Modernisierung wäre, die der Vertrag ermöglichen würde. Die Modernisierung würde
ihrerseits zum ersten Mal die erträumten Rechte der bedürftigsten Gesellschaftsgruppen, unter
ihnen auch die der Indianer, sicherstellen. Diese Verschwörung sei angeblich von der – durch
die PRD30 (eine Fraktion, die sich von der PRI trennte) vertretenen – mexikanischen
Opposition, die von Rachsucht und dem Wunsch, die Macht zu ergreifen, motiviert sei, und
den amerikanischen Kritikern des Vertrags angezettelt worden. Wegen ihrer egoistischen
Weigerung, die Güterteilung unter allen Vertragsmitgliedern zu akzeptieren, die der Vertrag
mit sich bringen würde, hätten letztere den Aufstand beeinflusst, um den Vertrag
aufzulösen.31 Nach dieser Vermutung wäre der Aufstand von Chiapas, der angeblich die seit
500 Jahren negierten Rechte der Indianer schützen wollte, in Wahrheit eine gerade von
denjenigen Sektoren der mexikanischen und der amerikanischen Gesellschaft durchgeführte
Manipulation, die die Rechte jener Minderheiten nicht anerkennen wollen. Sie gebrauchen
diese Minderheiten lediglich als Manövriermasse, um ein Geschehen zu verhindern, das
Mexiko dazu führen würde, die sozialen Probleme lösen zu können, welche das Land so sehr
plagen. Zea erwähnt zwei Namen der nordamerikanischen politischen Szene, die gegen die
Schaffung des Freien Handelsabkommens seien: Ross Perot und Senator Robert Torricelli,
welcher auch der Autor des unmenschlichen Embargos gegen Kuba sei.32 Zeas Argument
lautet, dass die USA nie zuvor einen revolutionären Versuch in Lateinamerika unterstützt
hätten. Welchen Grund hätte also dieses in der Geschichte der amerikanischen Außenpolitik
ungewohnte Ereignis? Nach Zea sind diejenigen, die in den USA eine Rassentrennung
fördern, die gleichen, die jetzt die von einer Gruppe „maskierter“, sich als Sprecher der
unterdrückten Indianer ausgebenden „Guerilleros“ vertretene ethnische Autonomie vertreten
wollen. Deshalb schließt er, dass der Aufstand in Chiapas eine Manipulation eines leidenden
Volkes ist, das keine eigene Stimme hat und von Interessen gebraucht wird, die seinen
eigenen Forderungen fremd sind. „Auf die eine oder andere Weise sind diese Menschen (sc.
die Indianer) manipuliert worden, und sie werden weiterhin manipuliert, indem jetzt der
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angebliche Schutz ihrer Identität angesichts der Gefahren der Moderne in Anspruch
genommen wird.“33
Wie in den oben untersuchten Texten geht Zea auch hier von der Voraussetzung aus, dass die
Revolution von 1910 der Rassentrennung in Mexiko ein Ende setzte. Die Bezeichnung der
Mexikaner von Chiapas als Indianer wird von ihm für diskriminierend und rassistisch
gehalten. Das von den in Chiapas Protestierenden angeführte Landproblem ist nicht ein
Rassenproblem, sondern ein ökonomisch-soziales Problem, das nur Bauern angeht. Dadurch,
dass Zea nicht anerkennt, dass es ein Problem der Indianer in Mexiko gibt, verneint er auch,
dass es eine indigene Kultur gibt, die bestimmte Rechte beanspruchen kann. „Unsere Bauern
sollen den Dialekt sprechen, den sie wollen und sollen sich so anziehen, wie sie wollen;
wichtig ist, dass sie mit anderen Völkern und Kulturen kommunizieren und von ihnen lernen
können, ohne dass sie deswegen ihre eigene Identität aufgeben müssen.“ Und zwar handelt es
sich um eine gemischte und mexikanische Identität. So nivelliert er die kulturellen
Unterschiede und hebt sie in der Gesellschaftsteilung auf. Nach ihm gibt es nur unterdrückte
Bauern und nicht Indianer.34
Jetzt fassen wir die problematischen Aspekte von Zeas Analyse zusammen und stellen deren
Folgen heraus: Der Aufstand von Chiapas sei eine unmittelbare Reaktion auf das Freie
Handelsabkommen; er sei ein Komplott zwischen nordamerikanischen egoistischen Interessen
und dem Machtstreben und Neid der PRD; der Vertrag wird naiv als Lösung für die
sozioökonomischen Probleme Mexikos und ganz Lateinamerikas gesehen; folglich wird er als
Synonym für den Eintritt in die von den lateinamerikanischen Ländern erträumte
„Modernisierung“ verstanden; diese bedeute ihrerseits eine Überwindung der sozialen
Probleme sowie die Aufhebung des Elends und der Unterdrückung durch einen
Interessenvergleich im Blick auf die Solidarität, um den egoistischen Interessen ein Ende zu
setzen, die die Armen sowohl in Mexiko als auch in den USA und Kanada malträtieren und
verletzen; die Bejahung einer indigenen Identität sei Synonym von Rassenteilung und also
Diskriminierung; was bejaht werden müsse sind die Menschenrechte in deren vielfachen
Ausdrücken, und nicht das Recht einer ethnischen Gruppe; d.h. die Bejahung der
Menschenrechte lasse sich nicht mit der Bejahung einer kulturellen Autonomie vereinbaren,
in der jedes Volk die Art und Weise frei wählen kann, in der es leben und sich innerhalb einer
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Nation verhalten will, sowie seine Sprache, seine Symbole und Grundwerte wählen kann.35
Augrund dieser Voraussetzungen versteht und erkennt Zea nicht an, dass es in Mexiko einen
sozialen Unterschied gibt, der gerade auf einer rassischen und kulturellen Diskriminierung
gründet; dass es in Mexiko doch unterschiedliche indigene Gemeinden, die ihre Sprache (und
nicht bloß ihren Dialekt) und Kultur pflegen, so dass sie nicht durch die Begriffe Mexikaner,
Mestize oder Bauer nivelliert werden dürfen; dass es einen Kampf der indigenen Gemeinden
um Autonomie und Anerkennung ihrer Werte und Symbole sowie ihrer Lebensweise gibt, der
schon vor dem Aufstand von Chiapas existierte36, so dass dieses Ereignis nicht auf eine
angebliche Verschwörung reduziert werden darf; dass die Unterzeichnung eines Abkommens
wie des Freien Handelsvertrags – und damit der hypothetische Eintritt in die Moderne – nicht
unbedingt die Lösung der sozialen, politischen, wirtschaftlichen, rassischen und kulturellen
Probleme einer Nation impliziert; dass irgendeine Kritik an dem Freien Handelsabkommen
und der von ihm vorausgesetzten Globalisierung nicht eine Haltung gegen die Entwicklung
und die Überwindung von Armut und Ausgrenzung impliziert; dass die Opposition zum
neoliberalen Glauben an die Reihenfolge Öffnung der Märkte – Wirtschaftswachstum –
Verbesserung der Lebensqualität nicht eine Opposition zur Entwicklung der Nation und eine
Ablehnung grösserer Solidarität in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen impliziert.
Daher ist die Kritik Raúl Fornet-Betancourts sinnvoll, nach der Zea von den Erfahrungen von
1992 und dem Aufstand von Chiapas her nicht die Notwendigkeit einsieht, zunächst einmal
die Existenz „amerikanischer Welten“ anzuerkennen, und nicht bloß einer nivellierenden und
deshalb ausgrenzenden Rassenmischung37, um somit zu einer „interkulturellen Umgestaltung“
überzugehen, „die weder die ‚latinidad’ noch die Rassenmischung als Identitätsbezugspunkte
negiert, sondern sie neu situiert, indem sie sie als Teil eines Prozesses kultureller Beziehungen
und Praktiken sieht, und nicht als Rückgrat der kulturellen Entwicklung in Lateinamerika.“38
Auch die Kritik von Mario Sáenz muss hervorgehoben werden, laut der die von den
Ereignissen in Chiapas für das Werk Zeas aufgeworfenen Probleme auf seiner Definition von
Rassenmischung „von oben nach unten“ beruhen, die er noch mit einem naiven Akzeptieren
der neoliberalen Thesen über die Globalisierung nach 1989 kombiniert, das seinerseits auf
seiner Zugehörigkeit zur PRI gründet.39 Nach Sáenz lässt sich das Akzeptieren der
35
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neoliberalen Thesen in der unterschiedlichen Akzentuierung der Spannung zwischen
Gleichheit und Freiheit beobachten, die sein Werk vor den 90er Jahren durchzieht: Jetzt wird
einer der Pole, derjenige der Gleichheit, durch den vagen und verdächtigen Begriff der
Solidarität ersetzt. Obwohl der Begriff an sich von den Kritikern dieser neoliberalen Politik
verwendet wird, verbindet ihn Zea mit der paternalistischen Politik der Regierung von
Präsident Salinas, die diesen Namen solidariedad trug. Diese Politik unterstrich die
Hilfsbeziehungen zwischen den Nutznießern innerhalb eines integrierten Marktsystems,
nivellierte die Unterschiede und schwieg über diejenigen, die an dieser angeblichen
Solidarität keinen Anteil hatten.40
Wie am Anfang dieses Kapitels bereits erwähnt wurde, beruht der Perspektivenwechsel, den
man bei Zea nach den 90er Jahren beobachten kann, u.E. auf zwei Voraussetzungen, die
seiner Geschichtsphilosophie innewohnend sind, aber bis dann innerhalb der von seinem
Werk selbst betonten Grenzen blieben. Die erste Voraussetzung ist seine Definition von
Rassenmischung, deren Kritik wir soeben darstellten. Bereits 1974 veröffentlichte aber Zea
einen kurzen Text41, in dem er sein Verständnis von Rassenmischung beschreibt. Dieser
Aufsatz macht deutlich, dass Zeas Definition von Rassenmischung auf seiner Überzeugung
beruht, dass die mit der Eroberung und Kolonisation begonnene „Verwestlichung“ ein
unumkehrbarer Prozess ist. In diesem Prozess wurden die indigenen Bevölkerungsgruppen
ausgebeutet und ihre Kultur zerstört, und die Bezeichnung „indio“ selber Synonym für die
Diskriminierung und gewaltsame Weise, wie sie behandelt wurden. Nach der Rückkehr zur
eigenen Wirklichkeit im 19. und 20. Jahrhundert, deren Hauptfigur José Martí war, entstand
ein wachsendes Bewusstsein, dass die Rettung Amerikas nur mit der ganzen, den Kontinent
durchziehenden Vielfalt möglich sein würde. Es war notwendig, die indigenen
Bevölkerungsgruppen auf dem Marsch in Richtung auf die Zivilisation zu integrieren.42 Das
Problem der Indianer wird zum Problem der Ausgebeuteten im Allgemeinen, das auch die
Mestizen, Kreolen, Weiße und Schwarze einschließt. Mit anderen Worten: Es handelt sich um
ein sozioökonomisches, nicht um ein rassenbezogenes Problem.43 Die indigene Frage wird
Haltung Zeas zur Partei. Vgl. mit Leopoldo Zea, Autopercepción intelectual, S. 14f, und Chiapas, yunque de
México para Latinoamérica, S. 123, wo er noch einmal beteuert, dass er sich stets für die Demokratisierung der
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also zu einer lateinamerikanistischen. Einmal mehr wird die mexikanische Revolution als
Beispiel angeführt, denn nach Zea setzte sie diesem Rassenproblem dadurch ein Ende, dass
sie es als ein soziales Problem behandelte.44 In diesem Text gibt es aber bei Zea noch Raum –
und das möchten wir hier betonen – für die Einsicht, dass die von der Eroberung und
Kolonisation im Lauf von fünf Jahrhunderten durchgeführte Rassenmischung noch nicht die
ganze mexikanische Wirklichkeit erfasst hat. Es gab einige indigenen Gruppen, die außerhalb
des von der Revolution eingeführten Rassenschmelztiegels geblieben waren und wegen ihres
Abstandes von der nationalen Kultur wieder ausgebeutet wurden. Die nationale Kultur muss
sie also assimilieren und ihrer Diskriminierung als Indianer ein Ende setzen. Diese
Assimilation ist aber insofern problematisch, als sie die ursprüngliche Kultur derjenigen
zerstört, die sie assimiliert.45 Hier gibt es also bei Zea noch Raum für diese Frage. Die
Vermischung oder Assimilierung dieser letzten indigenen Gemeinden muss jedoch
verwirklicht werden, da sie – wie im Fall von Benito Juárez46 – dadurch, dass sie aufhören,
Indianer zu sein, bloß Mexikaner werden. So – schließt Zea – „muss der Indianer aufhören,
Indianer zu sein und zu einem Lateinamerikaner, zu einem Mexikaner oder einfach zu einem
Menschen zu werden.“47 Wie oben gesehen, ist das die These, die Zea in seiner Analyse des
Aufstands von Chiapas von neuem bestätigt.
Die zweite Voraussetzung, die wir herausstellen möchten, ist die Kategorie der
Verwestlichung, die u.E. als Grundlage dazu dient, dass der Prozess der auf dem westlichen
Modell des nationalen Staates basierenden Rassenmischung durchgeführt und legitimiert
wird. Wir glauben, dass die These, dass die Verwestlichung ein umunkehrbarer Prozess ist,
Zea dazu führt, bereits in den Anfängen seiner Geschichtsphilosophie die markantesten
Merkmale der westlichen kapitalistischen Gesellschaft –wie etwa materieller Wohlstand in
Verbindung mit Fortschritt der Technik und wirtschaftlicher Entwicklung, die nach der
Dependenztheorie humanisiert, d.h. von der gesamten Menschheit angeeignet werden sollten,
was Zea dazu führte, sich dem Sozialismus zu nähern – mit den wesentlichen Merkmalen
jeglicher menschlichen Entwicklung zu verwechseln und jene als die Merkmale des
Entwicklungsmodells schlechthin zu identifizieren.48 Das bedeutet auch, dass es nach ihm
keine kulturelle Alternative zu diesem Modell gibt. Daraus ergibt sich seine These, dass die
44
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Indianer durch den Gang der nationalen Entwicklung nach dem westlichen Modell assimiliert
werden müssen, auch wenn dies eine Zerstörung ihrer ursprünglichen Kultur mit sich bringt.49
Das Problem der schwarzen Bevölkerung wird von Zea ähnlich behandelt: Im Marsch in
Richtung auf die Zivilisation muss der Schwarze aufhören, schwarz zu sein, um einfach ein
Mensch aus Fleisch und Blut zu werden, der für seine Rechte kämpft wie jeder andere
Mensch. „So müssen die afrikanischen Völker, wie in den übrigen nichtwestlichen Ländern,
nicht nur gegen die westlichen Interessen kämpfen, sondern auch gegen primitive Interessen,
die ihren Ursprung in den Stämmen haben, von denen sie wissen, dass sie mit dem Sieg der
verwestlichenden Revolution ihrer Völker zerstört werden, so wie ähnliche Kräfte im Westen
[Europa und USA] beiseite gestellt wurden, als seine Revolutionen triumphierten.“50 Auch
wenn man zugibt, dass die indigenen und schwarzen Gemeinden auch unter dem Problem der
inneren Unterdrückung und Diskriminierung leiden, wobei es ein Fehler wäre, Kulturrechte
über die Menschenrechte zu setzen, was wir hier herausstellen wollen, ist Zeas Nivellierung
der verschiedenen Aspekte, die das Problem des Verhältnisses zwischen Kulturen und
Menschenrechten beinhaltet. Obwohl seine Kritik gegen jegliche Form von Diskriminierung
treffend ist, annulliert er sie u.E., indem er einen einzigen Ausweg für das Problem
vorschlägt, nämlich den verwestlichenden Marsch fortzusetzen, der somit andere Werte und
Symbole außer den eigenen nicht anerkennt.
Obwohl diese beiden Voraussetzungen schon potentiell in Zeas Geschichtsphilosophie
enthalten waren, kann man beobachten, dass er bis zu den 90er Jahren eine Spannung
aufrechterhält, die es ermöglichte, seine Philosophie als Gegensatz zu derjenigen Richtung zu
deuten, zu der jene Begriffe [Verwestlichung und Rassenmischung] zu führen schienen oder
führen könnten. Je nach der Richtung, die man jenen Kategorien gibt, sind zwei
entgegengesetzte Lektüren von ihnen möglich: nach außen hin aufgrund einer Suche nach
Identität, die auf dem Aufbau einer Nation gründet, die ihre Unterschiede um ein
gemeinsames Projekt herum sammelt; was das Innere dieser Nation betrifft, kann sie nur eine
Identität aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Traditionen haben, aus denen sie besteht.
In Zeas Texten der 70er Jahre gab es noch eine ungelöste Spannung in dieser Hinsicht, denn
nach der Polemik mit Bondy tauchten die Entfremdungen der entwicklungsideologischen
These auf. Sie wurden von Zea aufgenommen und in der in seinem Werk bereits präsenten
Dialogik zwischen Besonderem und Universalem, Individuum und Gesellschaft, Gleichheit
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und Freiheit in gegenseitige Beziehung gesetzt.51 Diese Spannung wird u.E. nach der
Enttäuschung mit dem osteuropäischen Sozialismus durch die Behauptung einer der beiden
Pole aufgelöst. Das führt Zea zu einer naiven Bejahung dessen, was er selber abgelehnt hatte,
nämlich des Zivilisationsprojektes, das die Lateinamerikaner zur Erinnerung werden lassen
sollten, damit es sich nicht wiederholt!52
Die

Suche

nach

einem

Bewusstsein

des

Eigenen,

nach

Identität

durch

eine

Geschichtserinnerung, die wir im vorangegangenen Kapitel untersuchten, wird von Zea nach
1989 nur nach außen hin analysiert. Das heißt, es geht darum, sich als Mexikaner, Peruaner
usw. zu verstehen, als Angehöriger einer Nation, deren Projekte geeint werden müssen, damit
die Lateinamerikaner die erträumte Entwicklung erreichen und der Ausbeutung ein Ende
setzen können, die seit so vielen Jahrhunderten den Kontinent zum Ersticken bringt. Nach
dem Fall der Mauer soll dieser Kampf nach außen hin in der Teilnahme am Prozess der
Globalisierung erfolgen, um ihre Globalisierung, wodurch die Lateinamerikaner ihre Freiheit
erreichen und ihr Recht sichern können, an den Gütern dieser globalisierenden Gesellschaft
teilzuhaben, zu deren Aufbau sie selber beigetragen haben.
Was wir zu erklären versuchen, lässt sich an folgendem Zitat veranschaulichen: „Es geht nicht
mehr darum, zu verneinen, um zu bejahen, sondern darum, zu assimilieren, um die eigene
Bejahung zu bereichern ... Es geht nicht darum, das Schwarz-, das Indianer-, das
Lateinamerikaner-Sein zu verneinen, um Europäer oder westlich zu sein, sondern darum, auch
Europäer oder westlich zu sein, ohne aufzuhören, ein Schwarzer, Indianer oder
Lateinamerikaner zu sein.“53
Die in den 70er Jahren noch bestehende Spannung – das möchten wir hier herausstellen –
machte es noch möglich, dieses Zitat in Richtung auf das Innere des lateinamerikanischen
Kontinents zu interpretieren und die verschiedenen kulturellen Traditionen zu entdecken, die
die notwendige und unumgängliche Grundlage unserer Identität als Nation bilden sollten. Das
heißt, es geht um die Anerkennung, dass die von der hegemonischen nationalen Kultur
eingeschlagene Richtung die Werte und Symbole der indigenen Kultur noch nicht
aufgenommen hat. So wird ihr Widerstand nicht anerkannt, der sie dazu führt, nach anderen
Mustern als denjenigen zu leben, die der Verlauf der Zivilisation durchgesetzt hat. Nach den
Gedächtnisfeiern von 1992 und dem Aufstand von Chiapas ist es möglich die
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diskriminierenden und gewaltsamen Voraussetzungen dieses Zitats zu betonen, d. h., in einer
völlig anderen Richtung!
Das Hauptproblem, das es zu lösen gilt und das Zea auch wollte, war das Problem der
Marginalisierung, das aber nach ihm nicht auf ein Rassenproblem reduziert werden darf. Der
Ausweg besteht in der Integration aller Ausgegrenzten, die die von anderen Klassen und
Nationen erreichten Gütern noch nicht erlangt haben, in das verwestlichende Nationsprojekt,
das auf den Fortschritt und die Verbesserung der Lebensqualität ausgerichtet ist. Die zu
erreichende Identität ist das Bewusstsein einer gemeinsamen, von Eroberung, Gewalt,
Völkermord, Kolonialismus, Neokolonialismus und Abhängigkeit geprägten Geschichte. Das
ist die allen gemeinsame Geschichte, die es zu überwinden gilt. Deshalb gibt es keine
Indianer, Schwarzen, Kreolen oder Mestizen, sondern nur Menschen, die die verschiedenen
Rassen in Richtung auf die „kosmische Rasse“ assimiliert haben, von der bereits bei
Vasconcelos54 die Rede war.
Eine wahrhaft nationale Identität sollte aber u.E. von der Anerkennung der Pluralität der noch
existierenden Kulturmodelle ausgehen, die die Schaffung einer Nation und nicht lediglich
eines rechtlichen Staates nach westlichem Muster inspirieren könnten. In diesem Sinn ist die
Frage der Indianer ein ideologisches Ingrediens, das ein Kulturmodell kennzeichnet, das
abgelehnt wurde und wieder zurückgewonnen und assimiliert werden muss – freilich nicht so,
wie der späte Zea, Miro Quesada55 und andere lateinamerikanische Philosophen56 es sich
vorstellen, nämlich durch die Integration der Indianer in die nationale Kultur, denn ihre Kultur
übt keine Einigungsmacht mehr aus (es sei denn als archäologisches Symbol) im Vergleich zu
der Macht, die in der lateinamerikanischen Gesellschaft noch von der Weltanschauung der
westlichen Kultur ausgeübt wird; sondern dieser Assimilierungsprozess sollte gerade aus der
systematischen Zerstörung stattfinden, unter der diese Völker nicht nur bei der Eroberung,
sondern im Lauf der letzten 500 Jahre gelitten haben, und die so weit ging, dass viele von
ihnen ihr Gedächtnis verloren haben, so dass sogar ihre Symbole nicht mehr zurückgewonnen
54
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die Rassenmischung und die daraus folgende Möglichkeit zu bezeichnen, eine vielfältige Rasse zu entwickeln,
die nicht mehr ausgrenzt, sondern einigt. Die Pluralität und Solidarität wäre schon ihr innewohnend. Zu dem
Kontext dieser utopischen Tendenz in der lateiamerikanischen Philosophie, siehe Raúl Fornet-Betancourt,
Problemas atuais da filosofia na Hispâno-América, der Kapitel III, vor allem die Seiten 70f.
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Francisco Miro Quesada, nach Leopoldo Zea, Negritud e indigenismo, S. 395.
56
Alejandro Serrano Caldera, Prolegómenos a una teoria del ser latinoamericano, S. 22, Latinoamérica,
UNAM, 17, 1985, S. 11-33, wo er betont, dass die indigene Kultur nur ein Symbol des Widerstandes gegen das
sein muss, was sich in unserer Geschichte ereignet hat, damit diese Form von Völkermord nie mehr geschehen
kann. Es funktioniert als ein Symbol, da nach Caldera die indigene Kultur nur archäologisch zu finden ist. Sie
hat nichts mehr mit unserer Weltanschauung zu tun, da diese aufgrund der Kolonisierung westlich ist. Somit
negiert Caldera u.E also, dass es eine noch lebendige indigene Kultur gibt.
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werden können. Dieser Prozess sollte also von innen nach außen, von diesen Gemeinden
ausgehen und in Richtung auf die Nation erfolgen. So ist angesichts der ammerindischen
Kulturen, die hartnäckig an ihrer Existenz festhalten, eine Assimilation ihrer Werte durch die
mit der Eroberung entstandene westliche Gesellschaft eine Frage der Ethik und Gerechtigkeit.
Das heißt, zumindest in Bezug auf die Art und Weise, ihr Recht auf Autonomie zu
respektieren und zu fördern, und zwar nicht auf eine isolierte Weise, sondern durch eine neue
Diskussion auch der rechtlichen Grenzen unseres Nationsmodells aufgrund einer inklusiven
und nicht exklusiven Voraussetzung.
Eine Einheitsform aufgrund der Voraussetzung, dass der Indianer die westliche Kultur
übernehmen und wie jeder andere Bürger an der nationalen Entwicklung teilnehmen soll,
ohne das zu berücksichtigen, was diese indigenen Gemeinde vorschlagen können und wollen,
damit es eine wahre Nationalität gibt, ist ein gewaltsamer Akt – und zwar auch deshalb, weil
der Begriff einer auf der westlichen Demokratie und Freiheit beruhenden Nationalität den
Indianern nicht nur das Recht verweigerte, innerhalb dieser Nation anders zu sein, sondern
auch das Recht, in diese westliche Nationalität Aspekte der indigenen Kultur und
Weltanschauung zu integrieren. Ein Beispiel dafür ist der Respekt der Indianer vor der Erde
und dem Umweltschutz, der mit ihrer Weltanschauung zusammenhängt – d.h. es geht um die
Bedeutung des Respekts vor einem Lebensraum, der nicht nur ein ökonomisch-rationeller
Begriff nach dem Maßstab der westlichen Entwicklungsideologie ist, sondern auch ein
ökonomisch-existentieller Begriff, wo die Wirtschaft ein Teil des Lebens ist, das ein Recht
aller darstellt. Dies ist seinerseits eine notwendige Bedingung dafür, dass man von einer
Freiheit reden kann, die auf einer wahren Gleichheit der Mittel beruht, die das begründen
könnte, was man heute mit dem Begriff „Solidarität“ bezeichnet. Entwicklung bedeutet in
diesem Sinn nicht nur Zugang zum Wirtschafts-, sondern zum Lebensraum der Völker, in
dem sie ihre menschlichen Potentiale voll entfalten können.
Das Problem der Indianer in Lateinamerika geht also u.E. sowohl über den Reduktionismus
der vereinheitlichenden Rassenmischung hinaus, auch wenn sie durch befreiungsbezogene
Diskurse maskiert werden, als auch über eine angebliche kulturelle Wiederbelebung. Unter
Aufnahme einer der Grundlagen von Zeas Philosophie schlagen wir vor, dass die
lateinamerikanische
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Zweideutigkeiten und pluralen Richtungen– das zu berücksichtigende (plurale) Modell ist,
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und nicht anstatt ein einziges Modell dieser Wirklichkeit aufzuoktroyieren.57 Das gilt auch
dann, wenn man dafür das herrschende Entwicklungsmodell umdefinieren muss.
Es gibt also zwei Ebenen, die nicht vermischt werden dürfen: das Anliegen eines nationalen
Zusammenhalts, das die internationalen Mechanismen der Ausbeutung bremsen, ist einer
davon; dies aber darf die Voraussetzungen eines wahren nationalen Zusammenhalts nicht
leugnen. Diese zweite Ebene muss nicht nur die Klassenunterschiede berücksichtigen, deren
Zea

bewusst

ist,

sondern

auch

die

kulturellen

Unterschiede

innerhalb

der

lateinamerikanischen Länder, die laut Zeas eigenem Projekt assimiliert werden müssen und
nicht der Vergessenheit anheimfallen dürfen. Die Diskussion kreist also nicht um die
Wiederbelebung einer indigenen Kultur, da sie nicht ganz zerstört wurde, sondern noch
Widerstand leistet. Das Problem liegt in der Anerkennung der realen Tatsache, dass viele
indigene Kulturen nicht nur existieren, sondern noch für das Recht kämpfen, ihre eigenen
Werte und Symbole trotz der Verwestlichung zu bejahen, welche diesen latenten Kampf und
diese Spannung in den lateinamerikanischen Ländern verdeckt. Die Behauptung einer
vereinheitlichenden Rassenmischung als Folge des Eroberungsprozesses negiert noch einmal
den Widerstand und das Bestehen dieser Spannungen. Es ist also ein gewaltsamer Akt. Es
geht nicht darum, zur Vergangenheit zurückzukehren oder die Mischung zu verneinen,
sondern die Möglichkeit offen zu lassen, damit in der Gegenwart und in der Zukunft die
Rassenmischung nicht durch die Verneinung derjenigen Kulturen betont werden muss, die
ihre Lebensformen noch am Leben erhalten und es weiterhin tun wollen. Es kommt nicht auf
die Negation der Rassenmischung oder der Verwestlichung an, sondern darauf, Raum dafür
zu öffnen, dass man innerhalb dieser Gesellschaft, in der sowohl Rassenmischung und
Verwestlichung stattgefunden hat, anders leben kann. Die Vereinheitlichung und Nivellierung
bedeutet eine Aufhebung dieses Rechts.

3. Dialektische Grundlage als Problem
Die Beziehung zwischen der kulturellen Pluralität und den Diskursen über sie – Diskursen,
die diese Pluralität sowohl bejahen als auch verneinen können – nicht nur in Richtung auf das
Ausland [Nationale Integration als Verteidigung gegen Formen der Unterdrückung], sondern
auch auf das Innere Lateinamerikas [Anerkennung der kulturellen Verschiedenheit], sowie die
Diskussion der Fortschritte und Gefahren der Globalisierung bei Zea können von einem
57

Vgl. Leopoldo Zea, América como consciencia, S. 95f, wo er betont, dass unser Problem immer darin bestand,
fremde Modelle aufzuoktroyieren, die unsere Wirklichkeit nicht in Rechnung trugen.
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dialektischen Lesens der Geschichte her analysiert werden. Dieses Lesen erklärt nämlich sein
Projekt, in dem die Vergangenheit von der Gegenwart her nach einer Zukunft, die man bauen
will, absorbiert wird.
Aufgrund der Voraussetzung eines dialektischen Aufstiegs der Geschichte – d.h. einer
Deutung von Zeas Geschichtsphilosophie nur von diesem hermeneutischen Schlüssel her –
erhält der Grundgedanke der Verwestlichung und Rassenmischung als eines unumkehrbaren
Prozesses, der die Lebensqualität der Menschen verbessert, einen anderen Sinn als
denjenigen, den wir bisher analysiert haben. Mit anderen Worten: Zeas eigenes Werk, das auf
der Spannung zwischen Besonderheit und Universalität, zwischen Wirklichkeit und Denken,
zwischen einer Identität und Differenz – die ihrerseits aber nicht so anders sein darf, dass sie
nicht mehr kommunikationsunfähig wird – gründet, ermöglichte eine Deutung seiner
Philosophie, die trotz des dialektischen Aufstiegs der Suche nach Sinn der Geschichte Raum
für die „kleinen Geschichten“ läßt, die im Metabericht nicht erzählt werden. Es gab also noch
Raum für eine Geschichtsphilosophie, die nicht totalisierend, exklusiv wäre, sondern offen
wäre für die Einbeziehung von Diskursen, die von der Univozität einer Geschichtslektüre
unserer Wirklichkeit verschwiegen werden. Diese Spannung wurde, wie gesehen, ab 1992
tatsächlich untergraben. Daraus ergab sich eine Sinntotalisierung, in der die Reden der
Indianer und anderer kulturellen Traditionen in einem einzigen Diskurs aufgehoben wurden,
der auf diese Weise unterdrückerisch wurde.
Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen einer Analyse des Ganzen von Zeas Philosophie,
einschließlich der negativen Fakten ab 1992 und dem Aufstand von Chiapas, und der
darauffolgenden rückblickenden Behauptung, dass Zeas Haltung potentiell in den
Voraussetzungen seiner Geschichtsphilosophie enthalten sei, und der Deutung dieser
Philosophie unter dem Gesichtspunkt, nach dem die Aufnahme „des diskursiven Schlüssels
der Geschichtsphilosophie“ bei Zeas Philosophie es mit sich bringt, dass die Harmonie ihrer
Noten von vornherein eine Melodie vorschreibt, die sie zur Totalisierung und Exklusion
vorherbestimmt.
Wir befassen uns jetzt mit der Kritik von Santiago Castro-Gómez58 an Leopoldo Zeas
Geschichtsphilosophie. Von einer Analyse Ortega y Gassets und seiner Voraussetzungen für
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Wir beziehen uns hier auf zwei Artikel, die die These des kolumbianischen Philosophen erklären, die in dem
Buch “Crítica de la razón latinoamericana” von Santiago Castro-Gómez zu finden sind. Die Artikel sind: Mas
allá de la filosofía de la historia, in: http://www.ensayistas.org/critica/generales/Castro4.htm, der sich in dem
von José Gómez-Martínez organisierten, in Kapitel 1 Anm. 28 bereits zitierten Seite befindet; Los desafíos de la
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ein Lesen der Geschichte als „salvación de las circunstancias“ [Rettung der Umstände]
ausgehend, untersucht er auf eine glänzende Weise wie drei Grundaspekte von Ortegas
Philosophie, die mit der hegelschen Philosophie der Aufhebung zusammenhängen, in das
Projekt der Assimilierung von Zeas Werk mündet. Diese drei „formellen Elemente“ sind:
Erstens, dass „die Diskurse ihren Ursprung in den Absichten eines erkennenden Subjekts
haben“. Da es sich um ein kollektives Subjekt handelt, begründen diese Gedanken Ortegas
Begriff der Generationen. D.h. man begreift den Gedanken einer Epoche durch eine
Annäherung an das, was von einer Generation – genauer gesagt: einer intellektuellen Elite –
gedacht wurde.59 Zweitens, dass „die Geschichte sich als ein kontinuierlicher Prozess
artikuliert“, der vom Denken rekonstruiert werden kann. Castro-Gómez Deutung der
Grundlagen der Philosophie von Ortega und Gaos – die nach ihm Zeas Geschichtsphilosophie
begründen – führen unseren kolumbianischen Philosophen zu der Aussage, dass nach Ortega
e Gaos das, was von einer Generation gedacht wurde, der treue Spiegel der Ereignisse ist,
„ohne Leerstellen dazwischen zu lassen“. Das dritte Element ist das Verständnis, nach dem
„das historische Wissen ein Instrument der Selbstwahrnehmung ist.“60 Die Vergangenheit ist
demnach der Schlüssel zur Erkenntnis der Gegenwart, d.h. um die kulturelle Identität eines
Volkes zu entdecken.
Von diesen drei Elementen her erhält – laut der Analyse von Castro-Gómez – die
lateinamerikanische
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Sinn
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Zea

aufgrund
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Bewusstwerdungsprozesses, der durch eine Annäherung an die Ideen durchgeführt wird,
welche seine Umstände durchzogen. Daraus ergibt sich der Zugang zu den Generationen
lateinamerikanischer Denker, die in diesem schwierigen Prozess ihre Geschichte und ihr Sein
entdecken, welches von einer Bewusstwerdung auf die nächste [Dialektischer Aufstieg] das
Verständnis erreicht, dass es ein Mensch wie die anderen ist, und die unterdrückerischen
Formen enthüllt, durch die der Eurozentrismus es unterdrückt hat.61
Die Kritik von Castro-Gómez an diesem dialektischen Projekt basiert auf einer umfassenderen
Kritik, die die Autoren der Postmoderne an die Moderne richten. Nach ihm gründet Zeas
Philosophie auf dem modernen Ideal, nach dem der „Mensch „die Mitte der Wirklichkeit und
der absolute Besitzer seiner eigenen Geschichte ist.“ Damit verbindet sich ein Begriff des
Subjektes, nach dem es „humanistisch als Selbstbewusstsein konzipiert wird, d.h. als Sitz und
posmodernidad
a
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Ursprung der Sprache und des Sinnes.“ Daraus ergibt sich seine Kritik an Zeas
Geschichtsphilosophie, denn letztere geht von der Voraussetzung aus, dass „die Geschichte
ein Prozess ist, der in der Intentionalität von nach Generationen gruppierten Subjekten fixiert
ist.“ Dieses Verständnis führt seinerseits zum Aufbau einer kulturellen und ideologischen
Politik, die die Regelung des öffentlichen Lebens zum Ziel hat, und zwar durch den Aufbau
von Räumen und Identitäten nach einer abstrakten Entität, die von diesem aufsteigenden und
umfassendenden Geschichtslesen abgeleitet ist, in dem die Pluralität der wirklichen Welt sich
nicht mehr manifestieren kann. Deshalb betont Zea den Aufbau einer lateinamerikanischen
Identität, die mit dem Gedanken einer westlichen Nation verträglich ist, welche, anstatt für die
kulturelle Vielfalt offen zu sein, „ein bestimmtes Rechtswesen konsolidiert, die dazu neigt,
das gesamte Gewebe der Gesellschaft rationell zu vereinigen.“62
In diesem Diskurs der Bewusstwerdung und Konstruktion der lateinamerikanischen Identität
aufgrund einer fortschreitenden und kontinuierlichen Erzählung – d.h. eines dialektischen
Aufstiegs – werden die „von der Oralität und dem Unterschied her artikulierten“ kleinen
Geschichten in diesem Metabericht aufgehoben. So negiert die von Zea vorgeschlagene
Geschichtsrekonstruktion
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Foucault
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Geschichtsarchäologie betont, nämlich „die Brüche, Leerstellen, Risse und Fluchtlinien, die in
dieser Geschichte präsent sind.“63
Nach Zea ist also die ganze Geschichte Lateinamerikas nur „ein geschichtlicher Prozess des
Lernens, des Bewusstwerdens und der Bejahung des Eigenen angesichts der Einmischungen
des Kolonialismus; die langsame aber wirksame Entstehung eines umfassenderen und
universaleren Begriffs des Menschseins“64.
Wie bereits gesagt, steht Castro-Gómez’ Kritik an Zea innerhalb einer Kritik an den
totalisierenden und essentialistischen Diskursen der westlichen Aufklärung, die nach ihm von
Zea in dessen Gestaltung seiner Philosophie nach dem Muster der hegelschen
Geschichtsphilosophie vollständig übernommen werden. Im Rahmen dieses Konzeptes
kritisiert er auch die gesamte lateinamerikanische Philosophie, die zwar den Eurozentrismus
von Hegel und Marx kritisierte65, aber von einem „romantischen Drittweltlertum„ verblendet
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Ebd., S. 9, 10. Hier bezieht er sich auf das Buch “La ciudad letrada” von Angel Rama, Hanover, Ediciones del
Norte, 1984.
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Santiago Castro-Gómez, Más allá de la filosofía de la historia, S. 11.
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Ebd., S. 12.
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Castro-Gómez gab das erst nach der Kritik Eduardo Mendietas an seinem Buch “Crítica da la razón
latinoamericana” zu. Siehe Eduardo Mendieta, The othering of the other, Zeitschrift Dissens, in:
http://www.javeriana.edu.co/pensar/Rev27.html.
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wurde und dadurch eine Umkehrung des Sachverhalts vornahm: Wurde die Geschichte früher
von den Eroberern gelesen, so wird sie es jetzt von den Eroberten. Man hat nur die Position
geändert. Was Castro-Gómez betonen möchte, ist, dass die aufklärerische Voraussetzung
eines Subjektes, das fähig sei, den Sinn der Geschichte in dieser Umkehrung zu entdecken,
nach wie vor die gleiche ist.66
Die postmoderne Kritik will aber nicht das Subjekt vernichten, sondern es nur dezentralisieren
und seine Pluralität bejahen. Sie will auch nicht die Vernunft negieren, sondern die
„Koexistenz verschiedener Typen von Rationalität“67 bejahen. Und im Blick auf die
Geschichte will sie die Gewalttätigkeit der Metaberichte – wie diejenigen der
Geschichtsphilosophie Leopoldo Zeas – gegen die kleinen Geschichten herausstellen, die von
jenen nicht aufgehoben werden können.
Obwohl wir damit einverstanden sind, dass Zeas Denken sich innerhalb des Horizonts einer
hegelianischen Geschichtsphilosophie bewegt, deren Voraussetzungen, wenn sie vollständig
übernommen werden, dazu führen, dass die größere Geschichte immer die kleinen verschlingt
und so die Wirklichkeit vergewaltigt, sind wir der Meinung, dass Castro-Gómez dadurch,
dass er Zeas Gesamtwerk nicht untersucht68, zum Opfer dessen wird, was seine eigene Kritik
herausstellen wollte. Denn er sieht in Zeas Philosophie gerade nicht die Spannungen, die
Risse, die Konturen seines Werkes, d.h. die Art und Weise, wie die hegelsche Dialektik so
gedeutet wird, dass eine andere Geschichtsphilosophie entsteht. Zumindest bis zu den 90er
Jahren enthielt sie nämlich eine heilsame dialogische Spannung zwischen den Metaberichten
und der pluralen Wirklichkeit der Menschen aus Fleisch und Blut aufrecht. Das heißt, sie
enthielt diese Spannung als Grenze, um zu ermöglichen, dass jegliche Geschichtsdeutung –
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vorgenommenen univoken Interpretation – die tatsächliche Wirklichkeit und die Menschen,
die in der Leben, als unveräußerliches kritisches Prinzip aufrechterhält.
Daraus ergibt sich auch Zeas Bestehen darauf, dass wir eine Geschichtsphilosophie brauchen,
die nicht aus ihrer Deutung eine exklusive Deutung macht.69 Daraus ergibt sich auch eine
Suche nach Identität, die die Spannung zwischen Singularität und Pluralität aufrechterhält,
Identität, die gerade auf den Unterschieden gründet, welche ihrerseits nicht die Begegnung

66

Santiago Castro-Gómez, Los desafíos de la posmodernidad a la filosofía latinoamericana, S. 13.
Ebd., S. 15.
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Seiner Kritik liegt nur Zeas Buch “El pensamiento latinoamericano” (1976) zugrunde. Siehe Santiago CastroGómez, Más allá de la filosofía de la historia, S. 13 Anm. 2.
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mit anderen Menschen aufheben würden, und zwar wegen der Gleichheit, die ihnen aufgrund
ihrer Eigentümlichkeit innewohnend ist. Diese Spannung, die in Zeas eigenem Werk enthalten
ist, wird erst ab 1989 totalisierend. Deshalb betonen wir die Notwendigkeit, sein Werk auch
von seinen Rissen, Fluchtpunkten und selbst inneren Widersprüchen her zu lesen. So
reduzieren wir nämlich das Risiko, das Richtige an seinem Denken von vornherein zu
disqualifizieren und folglich unfähig zu sein, viele seiner Beiträge zu erkennen.
Wir geben zu, dass der Diskurs der Geschichtsphilosophie sich im Bereich dessen bewegt,
was Kolakowski „laienhafte Eschatologie“ nannte. Bei ihr geht es darum, der Geschichte und
deren Fortschritt aufgrund eines Ganzen Sinn zu verleihen, wodurch Fakten in Werte
verwandelt und gerade die kleinen Geschichten und das in diesem Aufstieg verursachte Übel
vergessen werden. Wie in der Eschatologie, wird sich der Endsinn dieser Geschichte erst in
der Zukunft ereignen. Dieser Sinn lässt sich in seiner Gesamtheit von der Gegenwart her nicht
erkennen.70 So rechtfertigt man eine Sicht, indem man sie absolut setzt, was eigentlich ein
gewaltsamer Akt ist, wie Castro-Gómez richtig einsieht.
Wir möchten jedoch betonen, dass Zea sich dieser Gefahr bewusst war, als er den
hermeneutischen Schlüssel Geschichtsphilosophie in seiner Philosophie übernahm. Deshalb
bestand er darauf, dass die Wirklichkeit mit ihren stets wechselnden Problemen und der
Mensch, der sich in ihr befindet, das Wesen der Philosophie und somit das Kriterium deren
ständige Selbstkritik sind. Das war die Spannung, die ihn daran hinderte, in den Idealismus zu
verfallen, den er selber kritisierte. Denn nach Zea leugnen die Idealisten die Tatsachen, wenn
diese nicht zu ihren Theorien passen, um bei letzteren zu bleiben.71 Es lassen sich also in Zeas
eigener Geschichtsphilosophie kritische Elemente gegen den späteren Zea finden. Zeas
Grenzen zeigen also eine Facette dessen, was er selber verfolgt hat: Der Mensch in seiner sich
stets verändernden Kontextualität ist und bleibt das Wesen der Philosophie, gegen alle Arten
von Totalitarismus, die in der Geschichte auftauchen, einschließlich des Totalitarismus seiner
eigenen Philosophie. Das heißt, dass die von uns beschriebene Situation nach den 90er Jahren,
die Wende oder Änderung in Zeas Denken, die kritischen Einsichten seines Werkes nicht
notwendigerweise aufhebt. Diese kritischen Einsichten müssen gegen seine eigene
Akzentverschiebung zur Geltung gebracht werden. Zea kämpft also gegen sich selber.
70

Leszek Kolakowski, Der Mensch ohne Alternative, München, Piper Verlag, 1976, S. 257-258. Zur Diskussion
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Unseres Erachtens liegt das Problem nicht in der Suche nach einem Sinn für unsere
Geschichte durch eine Interpretation wie diejenige der Geschichtsphilosophie, und noch
weniger in dem – von Castro-Gímez in seiner Kritik disqualifizierten – Versuch, die
Geschichte vom Gesichtspunkt der Unterdrückten zu schreiben. Die Frage besteht in der
Haltung der Suche nach Sinn in Bezug auf andere Sinnssuchen, d. h., wenn nur eine seinen
Sinn als der schlechthin hervorhebt und so nicht andere Suchen und andere Sinnsgebung
anerkennt, die zu ihr parallel sind und gegensätzlich oder sogar widersprüchlich sein können.
Die Gefahr taucht dann auf, wenn ein Diskurs sich das Recht auf Univozität anmaßt, wie es
bei Castro-Gómez selbst der Fall ist, als ob
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lateinamerikanischen intellektuellen Tradition der Kritik an der Moderne steht, ohne die seine
eigene Philosophie auch nicht möglich wäre. Das Problem entsteht dann, wenn diese Kritik
sich das Recht anmaßt, alles zu disqualifizieren, was sich nicht mit ihrer – angeblich besseren
– Interpretation in Einklang befindet!72

4. Erinnerung als kritisches und befreiendes Instrument
Einer der Akzente, die wir in der Deutung der Philosophie von Leopoldo Zea herausgestellt
haben, ist seine Betonung der Erinnerung. Das heißt, die Opfer dürfen nicht vergessen, dass
sie Opfer waren, damit die Geschichte sich nicht wiederholt.73 Nach den Ereignissen von
Chiapas muss die Suche nach Erinnerung bei Zea die Erinnerung verschiedener noch
existierender Kulturmodelle einbeziehen, um zu verhindern, dass es auch zu einer univoken
Erinnerung wird, d.h. zu einer Erinnerung, das nur einen Teil des Ganzen umfasst. Gerade das
wollte Zea mit seiner Geschichtsphilosophie in seiner Kritik am Eurozentrismus verhindern.
Zeas assumptives Projekt bedarf also einer wahrhaft assumptiven Kritik: die noch existierende
kulturelle Vielfalt Lateinamerikas muss zurückgewonnen und in einer neuen Definition einer
mexikanischen, peruanischen, brasilianischen und lateinamerikanischen Nation anerkannt
werden. Die Verschiedenheit der noch latenten kulturellen Manifestationen muss zum
Nationsprojekt gehören – und nicht in ihm aufgehoben werden –, das auf die Aufklärung
folgte und in Lateinamerika von der Elite der Kreolen oder Mestizen durchgeführt wurde,
wobei die Symbole und Werte der Indianer und Schwarzen bei dieser Kulturkonstruktion
72
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Richtige an und hebt den Wert der Kritik der lateinamerikanischen Philosophie hervor, ohne die seine eigene
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ausgelassen wurden. In diesem Sinn ist die Kritik Bondys74 treffend, nach der die
lateinamerikanischen Nationen eine mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmenden
Konstruktion sind, da die kulturelle Verschiedenheit noch nicht von denjenigen Grundlagen
übernommen wurde, die diese Nationen angeblich zum ersehnten Fortschritt und zur
Entwicklung führen.
Hier berühren wir jedoch ein schwieriges und in der Philosophiegeschichte noch latentes
Problem – vor allem in der lateinamerikanischen Philosophie, deren Wesen darin besteht,
Verteidiger und Sprecher der Opfer zu sein. Wie kann man für die Opfer sprechen, ohne dass
dieser Diskurs unterdrückerisch wird? Das ist eine Grenze im Sinn einer Spannung sowohl in
Zeas Philosophie als auch in der Befreiungsphilosophie, sowie in anderen philosophischen
Diskursen, die die Wirklichkeit auf der Suche nach einer Aufwertung desjenigen Menschen
analysieren, der sich in einer Situation nicht nur mentaler, sondern auch physischer
Unterdrückung befindet. Das heißt, die Frage derjenigen, die keine Macht haben, um sich zu
behaupten, die an einem absoluten Mangel leiden, die sich noch diesseits der Menschenwürde
befinden, die ihnen ermöglichen würde, ihre Situation zu verstehen und über sie
nachzudenken, sich als wertvoll zu betrachten und dessen sich bewusst zu werden. Diese
Menschen benötigen zuerst eine Befreiungsaktion, die ihnen Würde verleiht, indem sie ihnen
ihre von der Beherrschung und Versklavung geraubte Freiheit gibt, ihnen zunächst die
Möglichkeit eines freien Handelns aufgrund von Lebensbedingungen verleiht, in denen sie für
integrale Bestandteile des Prozesses einer Bewusstwerdung dessen gehalten werden können,
was sie in der Unterdrückung hält. So muss diese Befreiungsaktion ihnen die Möglichkeit
geben, an ihrem eigenen Werden dadurch teilzunehmen, dass sie sich entschließen, sich nicht
mehr ausbeuten zu lassen, dass sie entdecken, dass sie eine Würde haben, die ihnen nicht
genommen werden kann, und zwar aufgrund der einfachen Tatsache, dass sie existieren und
Menschen sind.
Ist aber ein Diskurs möglich, der insofern nicht unterdrückerisch ist, dass er mit der Absicht
erfolgt, im Hinblick auf den Anderen, auf das Opfer zu sein, da das Opfer selbst nicht
sprechen kann, weil es gewaltsam im Schweigen gehalten wird, wenn dieser Diskurs die
Möglichkeit offen hält, dass das Opfer, sobald es wieder sprechen kann, gerade den Diskurs
kritisiert, der ein Sprachrohr seines Schreis sein wollte? Ist ein solcher Diskurs möglich, der
zwischen „darstellen“ und „vertreten“ unterscheidet75?
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Vgl. Kapitel VI, S. 169-170.
Eduardo Mendieta, aaO., S. 6.

269

5. Philosophie und der Zugang zur Wirklichkeit: auf dem Weg zu einer wirklichen
Transdisziplinarität
Die Hauptthese dieser Arbeit versuchte nachzuweisen, dass Leopoldo Zeas Philosophie – als
Konstitution von Bewusstseinsbildung, Identität und Erinnerung – auf diese oben gestellte
Frage dadurch antwortet, dass sie die Geschichte Lateinamerikas analysiert und darin die
Gewalt herausstellt, die eine Deutung der Wirklichkeit verursachen und/oder rechtfertigen
kann.
Diejenigen, die unserer Geschichte Sinn verliehen haben, haben eine eigene Landkarte
ausgearbeitet, die die einzige Annäherung an die lateinamerikanischen Wirklichkeit sein
sollte. In Wahrheit haben sie aber die Karte, d.h. einen Zugang zu ihr mit der Wirklichkeit
selber verwechselt und uns dazu geführt, an ihm zu glauben, und zwar zuerst durch die
Anwendung von Gewalt und dann durch eine Ideologie, die nicht nur die Leiber, sondern
auch die Geister kolonisierte. Zea versucht, gewisse grundlegende Voraussetzungen
auszuarbeiten, um eine andere Karte, einen anderen Zugang zur Wirklichkeit zu schaffen,
dem wir selber Sinn verleihen, denn bei der Rückkehr zu unserer Geschichte haben wir
entdeckt, dass die Sinngebung nicht neutral ist, da jede Sprache ein Symbol ist und somit von
etwas begründet wird und auf eine Wirklichkeit nach gewissen Bedingungen hinweist. Das
heißt, es handelt sich um Texte, die Untertexte, Subtexte enthalten. Zur Schaffung eines neuen
Zugangs zu dieser Wirklichkeit und zu dem in ihr lebenden Menschen betont er also die
Notwendigkeit einer Rückkehr zur Geschichte als eines nicht-absoluten Ausgangspunktes für
eine neue Sinnverleihung für diese Umstände und diesen Menschen. Diese Wirklichkeit und
dieser Mensch sowie deren Handlung wurden von derjenigen Karte bestimmt, die von der
völkermörderischen Gewalt der Eroberung geschrieben und von einer univoken Hermeneutik
verewigt wurde, welche diesen brutalen Akt – der unter anderen Namen, wie Zugang zur
Entwicklung, Moderne, Demokratie und Freiheit fortgesetzt wurde – in eine gerechte und
notwendige Handlung innerhalb des Sinnrahmens der Machthaber verwandelte. Es ging
erstens um Akkumulation und zweitens um Kolonisation. Das waren bloß Rechtfertigungen,
um alte Formen der Sklaverei und Tyrannei unter neuen Masken zu verewigen.
Die Philosophie Leopoldo Zeas – im Blick auf die Tatsache, dass der Mensch ein Gesicht hat,
dessen Züge und Hautfarbe seinen Ursprungsort offenbaren und auf sein Gedächtnis
hinweisen – regt uns dazu an, die philosophische Wahrheit mit Bezug auf ihren
Ausgangspunkt zu denken. Dieser Ausgangspunkt ist der Mensch, der von seinen Umständen,
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seiner Erinnerung und seiner Identität bestimmt ist, deren Bedeutung er uns nicht nur durch
die Vernunft zu erkennen gibt, sondern durch seine Gründe, die von ihm selbst vermittelt
werden müssen. Zeas Philosophie mit ihrer Ehrlichkeit in der Betonung dieses geschichtlichkontextuell-menschlichen a priori eines jeglichen Denkens stellt auch eine Methode bzw.
einen Zugang dar, um die Beschränktheit seiner eigenen Philosophie kritisieren zu können,
und zwar in Bezug auf die Rassenmischung und die indigene Bevölkerungsgruppen sowie
seinen späten Versuch, den Freien Handelsvertrag und die Globalisierung zu rechtfertigen.
Wie Zea selbst betont, ist die philosophische Wahrheit absolut, denn absolut ist auch die
Situation angesichts derer bestimmte Menschen auf die Probleme zu antworten versuchen,
welche die Situation ihnen stellt. Deshalb negiert seine eigene Philosophie nicht die
Verantwortung, eine Deutung zu versuchen, sondern lädt auch dazu ein, diese
Deutung/Interpretation in ihrer Beschränktheit zu verstehen. Folglich fordert sie eine kritische
Haltung ad continuum der Philosophie selber, die vor neuen Problemen steht, auf die sie mit
Verantwortung antworten muss. Das heißt, sie muss ihres Gedächtnisses und ihrer Identität
bewusst sein. So ist sie frei, ihren eigenen Weg der Freiheit einzuschlagen. Diese Freiheit der
Philosophie enthält aber zwei Facetten: die Philosophie ist gefangen, weil sie in gewisser
Hinsicht an ihren geographischen, geschichtlichen und kulturellen Ursprung gebunden ist; sie
ist jedoch frei sowohl um ihre Geschichte und die Geschichte ihrer Begrifflichkeit zu
übernehmen, als auch um sie mit Verantwortung und Kreativität zu transzendieren. Die
Philosophie darf nicht das unterlassen, was ihr zu wissen und zu verwirklichen obliegt, d.h.
ihre eigene Verantwortung, die ihr diese Freiheit in dem Sinn auferlegt, dass sie sich mit den
Problemen auseinandersetzen muss, vor die ihre Umstände sie stellen. So ist Zeas Philosophie
eine Einladung zu einem gemeinsamen, kritischen Bewusstsein. Sie ist eine Einladung zu
einer Freiheit, die Verantwortung gewährt, um die Vergangenheit aufzunehmen und sich nicht
vor der Aufgabe zu drücken, der Vergangenheit Sinn zu verleihen, trotz den dieser Aufgabe
innewohnenden Gefahren. Diese Verantwortung der Philosophie muss auch die kreative Rolle
akzeptieren, die sie in der Gegenwart im Blick auf die Konstruktion der Zukunft hat. Sie muss
den konkreten Menschen respektieren, mit dem sie das gemeinsame Haus der Erde über
jeglicher Zufälligkeit rassischen, religiösen oder farbigen Ursprungs zu teilen hat. So wird sie
fähig, eine umfassendere und echtere Universalität zumindest zu bauen versuchen. Wir
zitieren noch einmal einen oben bereits zitierten Abschnitt, und tun dies gerade wegen der
Bedeutung seines Inhalts:
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"Es geht im Gegenteil darum, vom Spezifischen, vom Eigentümlichen der
verschiedenen Kulturerzeugnisse der Menschen und Völker auszugehen, die die
Erde bewohnten und bewohnen, nämlich von dem, das in der Geschichte bereits
getan ist und noch zu tun ist, nämlich dem Projekt. Aus diesen Fakten ist die
Konvergenz ihrer Eigentümlichkeiten herauszuarbeiten. Aus ihr soll eine vollere und
authentischere Universalität abstrahiert werden. Es handelt sich um eine
Universalität, die vom Partikulären ausgeht und von daher die Menschen und die
Völker untereinander angleicht. Jeder Mensch und jedes Volk gleicht anderen
Menschen und anderen Völkern gerade durch den Besitz einer Eigentümlichkeit.
Dies bedeutet nicht die Ablehnung anderer Eigentümlichkeiten, sondern das
Bemühen darum, sie zu verstehen, und zwar gegenseitig. Sie sind gleich, weil
verschieden, anders, eigentümlich. Aber nicht dermaßen eigentümlich, dass sie nicht
in der Lage wären, sich gegenseitig zu verstehen und von diesem Verständnis
ausgehen, Projekte zu erarbeiten, die, ohne das Eigene zu missachten, eine
Bereicherung der eigenen Eigentümlichkeit und deren Beteiligung an gemeinsamen
Aufgaben ermöglichen. In dieser Perspektive zeigt uns die Kulturgeschichte die
Grenzen einer vermeintlichen Universalität, die nicht vom gegenseitigen
Verständnis ihrer zahlreichen Schöpfer ausgeht, sondern bereits von der Auflage
bzw. Herrschaft der einen über die anderen."76

Als Folge und Antwort auf die Frage, ob die Philosophie ein Diskurs sein kann, der die
Würde der Opfer zurückgewinnen kann, betonen wir, dass jede Deutung die Erkenntnis latent
erhalten muss, dass die Karte nie mit der Wirklichkeit gleichgesetzt werden darf. Die Karte
muss im Gegenteil nur für einen Zugang gehalten werden. Dieser Zugang hängt seinerseits
von der Pluralität von konstruierten Karten ab, die berücksichtigt werden müssen. Die
Voraussetzung einer Ähnlichkeit zwischen den Gesetzen des Denkens und denen der
Wirklichkeit führt zu einem gewaltsamen Akt, denn jedes Denken trägt Bedeutungen in sich,
die von Umständen und Interessen anderer Menschen bestimmt werden, die nur in der
Begegnung mit anderen relativiert (in dem Sinn, dass sie einsehen, dass ihre eigenen
Interessen nicht die einzigen gültigen sind) werden können, damit man sie auf eine plurale
und

nicht

univoke

Weise

transzendieren

kann.

Das

bedeutet,

dass

man

die

Zweideutigkeit/Spannung oder genauer die Dialogik zwischen Denken und Leben – d.h.
zwischen den Zugängen zur Wirklichkeit und der Wirklichkeit selber – in den
philosophischen Kanon aufnehmen müsste, die sich nicht nur rationell überwinden lässt. Das
impliziert keine Aufnahme des Relativismus oder einer gleichgültigen Passivität. Es bedeutet
76

Leopoldo Zea, Descubrimiento e identidad latinoamericana, S. 107. Bereits zitiert im Kapitel VIII, S. 243.

272

vielmehr das verantwortliche Akzeptieren der Einsicht, dass die gesuchte Wahrheit nicht
Synonym von Gewalt und Zwang sein darf. Das heißt, es muss zumindest das Recht gewährt
werden –im Fall derjenigen Wahrheiten, die nach einem bereits bestehenden Konsens ewige
und unveränderliche Wahrheiten sind, wie z.B. das Menschenrecht, Person zu sein, und zwar
unabhängig von der Rasse, vom Credo oder vom Ursprungsort – die eigenen Wahrheiten zur
Diskussion zu stellen. Dies ist nämlich das Mindeste, damit die „Vernünfte“ [razões] Gründe
der Anderen auch gehört und ernst genommen werden, und zwar nach jenem Kriterium
Nietzsches, dass man freudig das zu verstehen versuchen soll, was der Andere sagen will.
Diese Dialogik als Voraussetzung zu vertreten, bedeutet, der pluralen Wirklichkeit und dem
pluralen Menschen treu zu sein. Das Recht auf Anderssein muss zumindest eine
Grundvoraussetzung sein, nicht um bei ihm zu verbleiben, sondern damit die Begegnung und
die von ihr herrührenden Beschlüsse für wirklich universal – d.h. für alle Menschen gültig –
gehalten werden können. Eine weitere Grundvoraussetzung muss das Recht sein, die
Beschlüsse zu widerlegen, wenn sie in Misskredit geraten. Die Kritik und die Möglichkeit,
widerlegt zu werden und zu widerlegen, müssen auch ein unveräußerliches Recht sein,
allerdings im Blick auf die Verständigung und das Zusammenleben. Es geht also nicht nur
darum, diese Rechte zu bejahen, sondern darum, durch unser Handeln die Geltung dieser
Rechte für alle durchzusetzen. Es geht darum, den demagogischen Graben zwischen der
Bejahung der Menschenrechte und deren ständiger Verletzung zu überwinden.
Das oben Dargestellte impliziert auch die Forderung, die für nicht-wissenschaftlich
gehaltenen „Vernünfte“ [Razões] Gründe in den philosophischen Diskurs aufzunehmen,
damit dieser nicht totalisierend wird. Das impliziert seinerseits das Zurückgewinnen eines
marginalisierten Wissens, wie etwa das Wissen derjenigen Stämme in Indien, die die
Änderungen in der Natur und im Verhalten der Tiere aufmerksam beobachteten und so den
Tsunamis, der größten uns bekannten Natur- und menschlichen Katastrophe, entgehen
konnten. Ist es wirklich notwendig, Millionen in den Tourismus (zum grössten Teil
Sextourismus) als Motor der Wirtschaft zu investieren, wenn man in Infrastruktur und Güter
investieren
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Berücksichtigung dieser Weisheit, die auf Zwischenfälle aufmerksamer ist, welche die
modernsten Einrichtungen nicht vorhersehen konnten?
Zeas Aufruf, den Menschen als das Wesen der Philosophie zu betrachten, ist aktueller denn je.
Angesichts einer Ausgrenzung, die sich über die ganze Welt erstreckt – sowohl im Norden als
auch im Süden, in einem Dorf im Landesinneren des Bundesstaates Rio Grande do Sul in
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Brasilien oder in Großstädten wie São Paulo, New York oder Tokio –, ist es nötig, die Opfer –
was Bondy eine Hermeneutik der verarmten (heute würden wir „ausgegrenzten“ sagen)
Massen nannte – als kritische Grenze aufrechtzuerhalten, um über die pluralen, nichtunivoken Annährung zu den Problemen zu konzipieren, nachzudenken, welche unsere
zeitgenössische Wirklichkeit uns auferlegt. Es ist dringend, Lösungsformen für diese
Probleme zu konzipieren und zu schaffen, in denen die Beschlüsse das Echo einer
größtmöglichen Nähe zur Vielfalt von Stimmen sind, die das Ganze der wahren Menschheit
bilden. Dies ist kein abstrakter idealistischer Vorschlag. Denken wir etwa an die Demokratie
und an die Dringlichkeit, sie auf eine wirklich demokratische Weise neu zu bestimmen und zu
praktizieren, so dass sie kein bloßer Reflex eines Zwanges ist, in dem die Freiheit, die eine
conditio sine qua non der Demokratie ist, nicht von vornherein durch die Machtspiele
untergraben wird, welche auf der Wirtschaftskraft derjenigen Akteure basieren, die das Spiel
der Demokratie bestimmen. Ein konkretes Beispiel dafür sind die Vereinten Nationen, wo die
Abstimmungen nicht die Gesamtheit der Nationen der Welt und auch nicht derjenigen, die
dort rechtmäßig vertreten sind, repräsentieren, da die Grenzen der Interessen von fünf (wovon
nur drei das Vetorecht haben) Nationen, die im Sicherheitsrat Sitz haben, über den ganzen
Rest entscheiden. Die Probleme der Philosophie in Bezug auf die Wirklichkeit können also
idealistisch und abstrakt werden (dies ist übrigens eine Kritik, die der gesunde
Menschenverstand im Alltag äußert und die die Philosophen ernster nehmen sollten: es wird
nämlich behauptet, dass das Begriffsdickicht der Philosophen nichts mit der Wirklichkeit zu
tun hat und nur von einer hermetischen Insidergruppe verstanden werden kann), aber das
muss nicht unbedingt der Fall sein.
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Schlussbemerkungen

Es ging uns in dieser Arbeit über Leopoldo Zea darum darzustellen versuchen, wie sich seine
Geschichtsphilosophie

als

Konstituierung

von

geschichtlicher

Bewusstseinsbildung,

Erinnerung und Identität entwickelte, um eine fundierte geschichtliche und kontextuelle
Kritik nicht nur an der lateinamerikanischen Philosophie, sondern auch an deren
Eurozentrismus hervorzubringen. Eine Kritik, die wiederum nicht von der Kritik anderer
abweichen will und soll, sondern die sich ganz bewusst als ein Prozess der Lebendigkeit des
philosophischen Anliegen versteht und es darum fördert und fordert; sogar und vor allem
gegenüber sich selbst. Eine konstruktive, aus dem Dialog her stammende und dem Dialog
zugewandte Kritik also.
Gegen die Probleme, die an Zea von der Geschichte der lateinamerikanischen Philosophie
überliefert wurden, tritt er auf, indem er eine geschichtliche Lösung vorschlägt, die einen
Ausgangspunkt und eine Grundlage für seine philosophische Kritik bilden sollte. D.h. man
muss eine Rückkehr in die Vergangenheit unternehmen, um ein eigenes Bild von ihr
entstehen zu lassen, damit den Lateinamerikanern nicht nur ihre Geschichte bewusst wird,
sondern fundamentaler, ihre eigene Art und Weise, wie sie sich an ihre eigene Geschichte
angenähert haben, entdecken. Es geht darum, nicht nur ihre Geschichte als eigene
anzuerkennen, sondern auch die Geschichte der Überlieferung zu untersuchen und zu
verstehen, warum die Lateinamerikaner diese eigene Art haben, mit der Geschichte und
Philosophie umzugehen, d.h. mit Geschichte und Philosophie für die Probleme, die aus der
lateinamerikanischen Wirklichkeit stammen, eine Lösung zu finden.
Was aus dieser geschichtlichen und kontextuellen Lektüre der Vergangenheit Lateinamerikas
entstehen soll, muss jedoch durch die Gegenwart der Lateinamerikaner interpretiert werden.
Es ist unbedingt erforderlich für Zea, eine neue Haltung zur eigenen Geschichte und was in
dieser Geschichte von den Lateinamerikanern geleistet wurde, hervorzubringen. Wenn diese
Rückkehr zu sich selbst, diese Annäherung an die eigene Vergangenheit die negativen
Aspekte, die unsere Geschichte durchdringt, hervorhebt, es ist unsere Haltung, die Art und
Weise also, wie wir mit dieser Erkenntnis umgehen werden, die zeigen wird, wie wir unsere
Gegenwart verstehen und was wir mit diesem Bewusstsein jetzt anfangen. Nach Zea ist die
Haltung zur Vergangenheit und zur eigenen Geschichte, also nicht nur die „nackten Fakten“
dieser Geschichte, sondern fundamentaler deren Interpretation, die damit eng verbunden ist,
die uns hilft, unsere Gegenwart besser zu verstehen; nicht jedoch, um uns mit dieser
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Erkenntnis zu begnügen. Für Zea hängt das menschliche Handeln in der Gegenwart viel von
der Stellungsnahme gegenüber sich selbst und seinem eigenen Werden ab. Darum ist die
Haltung gegenüber dem eigenen Handeln in der Geschichte, d.h. gegenüber den Fakten dieser
Geschichte und das Wie sie verstanden, ja überliefert wurden, weil dies auch von uns
abhängt, diese Art und Weise der Stellungsnahme zu sich selbst, dies beeinflusst unser
Verstehen der Gegenwart und unser Handeln und auch die Projekte, die wir an der Zukunft
orientieren. Deshalb ist die Annäherung an die eigene Vergangenheit und deren Entdeckung,
d.h., dass es in unserer Geschichte Unterdrückung in allen Formen gab, dass die Lektüre
dieser Erfahrungen nicht assimiliert wurde und jene darum immer wieder unser Handeln in
der Geschichte beeinträchtigt hat, so dass die Lösung dieser Probleme eine imitatorische Art
darstellen; dieses Bewusstsein und was wir mit ihm anfangen können und wollen, hängt von
unserer Haltung gegenüber ihm ab. Wenn wir vorhaben, dass diese Geschichte der
Unterdrückung nicht mehr gelten soll, dass die Vergangenheit nicht mehr ein Hindernis
sondern ein Fundament für unsere Zukunft bilden soll, dann müssen wir zuerst erkennen, dass
diese Vergangenheit mit all ihren Seiten uns gehört: mit allen Erfahrungen also, die wir
sowohl negativ als auch positiv bewerten. Aber diese Erfahrungen – so das Anliegen Zeas sollen als Geschichte erkannt werden. Sie sollen unserer Gegenwart und unserem an der
Zukunft orientierten Handeln nicht im Wege stehen. Die Lateinamerikaner sind
verantwortlich für die Transformation ihrer Geschichte, einer Geschichte, die aus der
Unterdrückung hervorging aber zur Befreiung geleitet werden soll.
Diese Erkenntnis und Anerkennung hat jedoch Konsequenzen für die lateinamerikanische
Philosophie und die Art und Weise, wie sie mit den Problemen ihres Kontextes umgegangen
ist und noch umgeht. Welches Projekt hat unsere Geschichte geprägt und welches soll ab jetzt
denn unsere Haltung gegenüber, bzw. unser Handeln mit der Vergangenheit leiten? Dadurch,
dass unsere Projekte immer von fremden Modellen bestimmt, ja sogar aufoktroyiert wurden,
ist die Zeit gekommen, ein eigenes zu haben. Dies bedeutet wiederum nicht, dass die
Lateinamerikaner „das Rad neu erfinden sollen.“ Es geht nicht darum, irgendein
Interpretationsmodell als Dogma zu errichten. Zea geht es fundamentaler darum, das Eigene
in dieser Interpretation nicht als Hindernisse, sondern als Basis zu verstehen. Es geht darum
zu

erkennen,
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das
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eine
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Grundlegung

zu

dem

Interpretationsmodell ist, das wir aufbauen wollen. Darum sind die Aspekte der
Bewusstseinsbildung nicht ausreichend. Die Vergangenheit zu lesen und zu interpretieren,
ohne dadurch die eigene Tradition zu verleugnen und andere kritische mit einzubeziehen, ist
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nicht nur eine Sache der Geschichtswissenschaft. Die Geschichte ist ohne ein biographisches
Element nicht zu verstehen. Die Lektüre, die Deutung der Geschichte ist nicht neutral. Die
eigenen Erfahrungen gehören dazu. Darum ist es Zea wichtig, die Erinnerung und die
Identität in diesem Prozess der Deutung und Umdeutung der Vergangenheit hervorzuheben.
Ohne jene Elemente ist der Prozess der Assimilation gefährdet. Deshalb ist ihm der innere
Zusammenhang zwischen Geschichte und deren Interpretation von Bedeutung, zwischen
Ideen und Realität, zwischen die kontextuelle Bezogenheit dieser Ideen aber auch ihre
Transzendenz, d.h. es ging ihm darum, zu vermitteln, dass diese Ideen, obwohl sie von einem
bestimmten Menschen und seinem Kontext hervorgehen, was nicht verleugnet werden darf,
als menschliches und so von anderen assimiliertes Wort verstanden werden soll, d.h. als ein
Wort, das nicht an jenem Kontext verhaftet bleiben muss, denn jedes Mal wenn Ideen, dieses
menschliche Wort also von anderen Menschen assimiliert und interpretiert wird, können
diesen bestimmten Kontext überschritten werden.
Dies heisst bei Zea wiederum nicht, in eine deterministischen Haltung zu verfallen. Es
bedeutet nur, jenen Zusammenhang anzuerkennen und ihn in unserer Haltung zur
Wirklichkeit, zum Wie, zur Methode, mit der man sich an diese Realität annähert, zu
übernehmen. Die Wirklichkeit, wenigstens die menschliche, ist immer ein Stück Tatsache und
zugleich Interpretation. Diese Interpretation ist wiederum sowohl kontextbezogenen als auch
kontextüberschreitend. Das Problem entsteht, wenn man diese Deutung der Realität als die
Realität selbst versteht. Dem Menschen ist die Wirklichkeit nicht be-greiflich zu machen.
Indem man es versucht, entzieht sie sich seinem Zugriff. Aber es gibt ihm keine andere
Möglichkeit. Der Mensch muss es versuchen und es liegt in seiner Natur, es zu tun. Er darf
aber nicht diesen Versuch mit der Realität selbst verwechselt. Sie bleibt immer ein
ununterbrochener Strom. Die Interpretation dieses Stroms, die der Mensch leistet, ist nur eine
Landkarte, ein Zugang, eine Annäherung, um ihm zu helfen versuchen, mit der Realität zur
Recht zu kommen, seinem Leben eine Richtung zu geben. Die Karte ist jedoch nicht mit dem
lebendigen immer fließenden Strom des Lebens und der Wirklichkeit zu verwechseln. Darum
darf man diese Spannung zwischen Realität und Ideen nicht aufheben. Sie soll so bleiben,
damit wir die Interpretation darüber nicht für das Ganze halten, damit Ideen und
Interpretationen nicht totalisiert werden, wie die Geschichte Lateinamerikas und ihre
eurozentristischen Folgen bezeugen. Nur zwischen jene Spannung, die wiederum die
Spannung zwischen dem Eigene und dem Andere wiedergibt, erreicht man ein näheres Bild
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von dem, was man Wirklich-keit nennt. Aber da es immer ein Bild ist und bleibt, ist also die
Möglichkeit gegeben, dass es sich verändert.
Die Geschichtsphilosophie des Leopoldo Zea als Ausgangspunkt und Grundlage einer
lateinamerikanischen Philosophie, die sich als befreiende verstehen will, ist nur möglich,
wenn wir einen der Gründe der Philosophie überhaupt vor Augen halten, d.h. ein
unaufhörlicher kritischer Umgang mit der philosophischen Tradition und ihrer Überlieferung.
Die Philosophie der Geschichte Zeas als Konstituierung von Bewusstseinsbildung,
Erinnerung und Identität gilt als einer wichtigen Voraussetzung einer befreienden
Philosophie, d. h. als eine fundierte und regulierende Kritik, da sie die Wirklichkeit und den
Menschen, den diese Wirklichkeit gewissermaßen bestimmt, der sie jedoch in der Art und
Weise, in der er an sie annähert, in der er sie liest, versteht und auch beeinflusst, als das
Zentrum dieser Kritik hervorhebt. Dementsprechend soll und muss auch an der Philosophie
Zeas dieselbe Kritik ausgeübt werden, um ihre positive Leistung zu betonen aber auch ihre
Grenze zu zeigen, indem man den geschichtlichen und menschlichen Prozess als die Basis
dieser Kritik immer wieder als regulierend anerkennt, sogar und vor allem wenn dieser
Prozess sich gegen die Philosophie richtet, die jenen hervorgebracht, also, die zu dieser
grundlegenden Kritik einmal beigetragen hat. Wie schon José Martí hervorragend festgestellt
hat, hilf die Philosophie, die sich als befreiendes Instrument verstehen will, dem Bauern (el
aldeano), die Welt nicht nur aus dem Blinkwinkel seines Dorfes(aldea)1 zu sehen, sondern
verleiht ihm eine neue Sicht, indem sie ihm den Zusammenhang zwischen seinen kleinen
Kontext und den Umständen, die seinen überschreiten, bewusst macht. Diese Bewegung nach
außen ist jedoch ohne die Annerkennung des Eigenen ( d.h. der Vergangenheit und deren
Bewusstseinsbildung und der daraus entstandenen Erinnerung, die man eine Identität
verleiht), ja ohne eine Haltung, ein Projekt des Zum-Eigenen-Stehens nicht zu realisieren.
Deswegen betont Martí, der Aldeano, der „natürliche Mensch“ kommt und vernichtet die
Weisheit der Bücher, d.h. das Wissen, das nicht mit der Wirklichkeit und den Menschen, die
sie umgeben, zu tun hat: jene Weisheit, die sich nur von den Ideen über die Wirklichkeit
affizieren lässt, aber nicht nachprüft, ob diese noch gelten; jene Weisheit, die vergessen hat,
die Spannung zwischen Ideen und Realität aufrechtzuerhalten, die vergessen hat, dass man
nicht nur um des Denkens willen denkt, sondern um der Wirklichkeit bzw. Menschen willen
und deren Probleme. Darum soll die lateinamerikanische Wirklichkeit und die sie
durchdringenden Menschen, die die Philosophie Zeas ermöglicht haben, weiterhin die
1

José Martí, Nuestra América, S. 121.
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regulierende Kritik für dieses Philosophieren sein, wenn sie es vergessen zu haben scheint, da
die Geschichte Lateinamerikas und deren Probleme sich weiterentwickeln und so auch neu
interpretiert werden müssen. Wenn man heute über einen Aldeano und sein Dorf spricht, gilt
es ihm und seiner Realität gegenüber als etwas Abwertendes; Aldeano zu sein heisst meistens
nicht gebildet zu sein, auf seine kleine Welt beschrankt zu sein. Er ist also einer, der einen
beschränkten Horizont besitzt. Für Zea jedoch, wenn der Kontext und der ihn durchdringende
Mensch als Zentrum des philosophischen Anliegen hervorgehoben werden soll, heisst dies,
sowohl den kleinen Kontext als auch die große Umstände, die einen umfassen, als etwas
Aufwertendes zu beurteilen. Man soll nicht nur Aldeano sein, sich nicht nur mit seiner
nächsten Wirklichkeit befassen, sondern auch Weltbürger sein, ohne dabei seine eigene
Identität verleugnen zu müssen. Darum ist es Zea sehr wichtige, die Geschichte als eigene zu
erkennen, darüber Bescheid zu wissen durch einen Bewusstseinsbildungsprozess, der aber
auch eine Erinnerungsbewegung umfassen soll, um den kleinen Geschichten aufwertende
Sinn zu verleihen. Der Aldeano soll Weltbürger sein, ohne seine eigene Identität als Aldeano
und seine Erinnerungen aufgeben zu müssen.
Der Erinnerung und den kleinen Geschichte Wertschätzung zu schenken heisst jedoch nicht,
die Erinnerung oder die Vergangenheit als Minderwertigkeit oder Nostalgie zu verstehen, die
die Vergangenheit entweder als etwas Besseres oder Schlimmeres darzustellen versucht. Das
Wissen über die verschiedenen Erfahrungen, die man durchgemacht hat, die dem Menschen
ein Erinnerungsvermögen verleihen, soll nicht zur Erstarrung führen. Darum soll man die drei
Elemente, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Zusammenhang bringen. Eines von
ihnen aber soll nicht zu einem erneuten Determinismus führen. Die Vergangenheit soll entdeckt und zu Erinnerung werden, indem man sich jene vor Augen halten kann, damit die
Geschichte und vor allem, die vernichtende Seite der Geschichte, sich nicht wiederholt. Die
Erinnerung soll uns helfen, den Zusammenhang zwischen den Zeiten zu gestalten, indem man
die Vergangenheit nicht deifiziert und die Gegenwart und ihre Tatsachen nicht die
Zukunftsperspektiven bestimmen lässt, wenn zum Beispiel diese Tatsachen Unterdrückung
und Grausamkeit bedeuten. Diese Form von Erinnerung lässt die Zukunft offen, indem man
sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart als Basis und nicht als Hindernis für die
Zukunftsprojekte versteht, d.h. man kann durch sein Handeln sie umgestalten und ihnen
neuen Sinn verleihen. Die Zukunftsperspektiven entsprechen nicht nur den Möglichkeiten, die
in der Gegenwart vorhanden sind, sie überschreiten sie. Erinnerung zu haben bedeutet in
diesem Sinn, nicht die Vergangenheit zu deifizieren, aber im Gegenteil, indem man über jene
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Bescheid weiß, einen neuen hermeneutischen Schlüssel für die Lektüre der Gegenwart zu
entdecken, gerade wenn die Gegenwart uns als etwas Geschlossenes widerfährt, um jene als
etwas, das durch unser Handeln offen bleibt und man somit neue Alternativen in Erwägung
ziehen kann, die nicht vorher zu bestimmen sind, die aber dann in der Lage wären, etwas
neues zu bewirken und nicht im Gewesenen verhaftet, auf das Gewesene beschränkt zu
bleiben.
Das

Anliegen

Leopoldo

Zeas

zur

Historisierung

bzw.

„Geschichtlichung“

und

Kontextualisierung der lateinamerikanischen Philosophie, das auch zu anderen Philosophien
Beiträge leisten kann, haben deshalb nicht vor, die Ansätze der Philosophie zu relativieren. Es
geht vielmehr darum, die Geschichtlichkeit und Kontextualität jeder Philosophie
anzuerkennen und nicht zu verleugnen, ihre Begrifflichkeit nicht zur Seite zu setzen, sondern
den Begriff zu kontextualisieren und historisieren, um ihrem Anspruch auf Universalität
gerecht zu werden, d.h. die Offenheit für die verschiedenen Ansätze jedes Philosophierens,
jeden Denken aufrechtzuerhalten, vor allem wenn jenes Philosophieren nicht zu der Tradition
gehört oder passt, die den Stein für das, was als Philosophie genannt wird, gelegt hat. Nur
somit kann man zu einer wirklichen Universalität zu gelangen. Zea geht es darum zu
vermeiden, dass EINE Tradition des menschlichen Denkens, die freilich ihre Geschichte hat,
die auch auf einen Kontext zurückzuführen ist, als das Kriterium des Philosophieren
schlechthin gemacht wird. Gerade die Geschichte Lateinamerikas zeigt, dass die Eroberung,
die ein Zusammenprallen zwischen verschiedenen Menschen war, wegen der Einseitigkeit
bzw. Kurzsichtigkeit einer Tradition des Denkens nicht ein Zusammentreffen bedeutete, und
dies, weil jene Tradition bei diesem gewaltsamen Aufeinandertreffen der verschiedenen
Kulturen und Völker, die eine andere Art und Weise hatten, die Vernunft einzusetzen, nicht in
der Lage war – und hatte es auch nicht vor – zu versuchen, diese anderen Formen des Lebens
und Denkens anzuerkennen, da jene Tradition nicht sehen konnte, dass ihre Art und Weise
gegenüber anderen ihre Grenzen fand. Genauer gesagt, sie hat die eigene Tradition als
Kriterium und nicht als Grenze empfunden. Aber Tatsache ist, dass es andere Stimmen,
andere Wissens- und Vernunftformen im Sinne seiner Umsetzung, andere Rationalitäten gibt.
Die verschiedenen Völker, deren Probleme und Antworten, die auch auf der Verschiedenheit
ihrer Umständen, ihres Kontexts zurückzuführen sind, fordert die Philosophie heutzutage auf,
die Gründe der Rationalität anderen (as razões da razão dos outros), die „Vernünftigkeit“ (a
razoabilidade) der Vernunft gegenüber der Verschiedenheit der Ratio anzuerkennen. Und dies
in einer Art und Weise, in der andere Formen des Denkens und Lebens angeeignet, assimiliert
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und somit geeignet für das Zusammenleben im Sinne einer Umarmung werden; in einer
Haltung, in der die Reichweite des Erkennens anerkannt wird, in einer Umarmung also, in der
keine Form des Denkens ausgeschlossen wird, in einer Umarmung, die nicht zur Erstickung
und Erwürgung führt, sondern in der es immer noch Platz zum Atmen gibt.
Um der Geschichte der lateinamerikanischen Völker in all ihrer Grausamkeit aber auch
nichtsdestotrotz Schönheit, einer Geschichte der Nachahmung aber auch Originalität, des
Leidens aber auch der Hoffnung gerecht zu werden, kommen wir zu dem Punkt, in dem die
Begrifflichkeit der Philosophie, mit der man gewohnt ist an die Realität anzunähern, an ihre
Grenzen stoßt. Dass die lateinamerikanische Philosophie die Sprache der Hoffnung benutzt,
um diese Wirklichkeit und deren Menschen zu ermöglichen, sich von sich selbst sprechen zu
lassen, ihr Eigenes zu interpretieren und es umzudeuten, um von einer Geschichte der
Unterdrückung zu einer der Befreiung helfen zu gelangen, ist nicht zu übersehen. Und es ist
so, weil die Sprache der Hoffnung die Grenze der Sprache der Philosophie zeigt. Da wo keine
anderen Möglichkeiten zu erkennen sind, da wo die Realität laut der Statistiken nicht einen
einzigen Ausweg zu zeigen scheint, gerade dann ist die Sprache der Hoffnung, die auch auf
diese Wirklichkeit zurückzuführen ist, im Stand,

neue Formen des Erkennens

hervorzubringen, neue Annäherung an die Realität hervorzubringen, und dadurch neuen Mut
zur Forschung in Gang zu setzen und neue Fakten zu entdecken, trotz einer Wirklichkeit, die
jenen Prozess zu verbieten scheint. Gerade in der Verrücktheit dieses Versuchs, gegen den
Strom zu laufen, wenn alles durch Negation und Negativitäten umgeben ist, kommt die
Sprache der Hoffnung und besagt, dass eine neue Negation der Negation stattfinden muss und
dadurch die Möglichkeit hervorgebracht wird, neue Wege zu öffne, wo nur Hindernisse zu
sehen ist und alles abgeschlossen scheint, neue Worte zu schaffen und den Mut sie laut
auszusprechen, wo nur Stummheit und Verwirrung das Sagen haben wollen, von Garten und
Oase zu träumen, wo es noch Verwüstung gibt. Diese Sprache, die ein neues Handeln in Gang
setzt und eine neue Logik hervorruft, die gegen alle Parameter zu sein scheint, mit denen man
die Wirklichkeit zu lesen versucht, besagt, dass die Logik, mit der hier umgegangen wird, das
Leben dieser Menschen, das trotz Stummheit, Verwüstung und aller Nöte, dieses Leben, das
gegen alle Statistiken und Logik noch auf Hoffnung besteht, wo an Hoffnung nicht mehr zu
glauben ist, und weiter macht, dieses Leben, das durch solche Umstande durchgedrungen ist,
soll als Kriterium des Philosophieren hervorgehoben werden, auch und gerade wenn es gegen
eine Tradition ist, die ein solches Kriterium nicht kennt. Es ist der lateinamerikanischen
Philosophie möglich, ohne diese Sprache der Hoffnung, ohne diese Begrifflichkeit, die aus ihr
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hervorgeht und ein solches Wort hervorhebt, anerkennt und in einem philosophischen Diskurs
zu integrieren versucht, ohne dies ist es ihr nicht möglich, der Wirklichkeit, d.h., der
Geschichte der Umstände und der Erfahrungen der Lateinamerikaner gerecht zu werden.
Die Geschichtsphilosophie Leopoldo Zeas als Konstitution von Bewusstseinsbildung,
Erinnerung und Identität in Lateinamerika ist auch als ein Beitrag zu einer solchen
Sprachbildung und der dadurch entstandenen Handlungsweise und deren Notwendigkeit zu
verstehen. Die lateinamerikanische Philosophie, die Zeas eingeschlossen, kann also darauf
nicht verzichten, Träger einer aus dieser Wirklichkeit [meistens unterdrückerisch aber auch
dadurch kämpferisch und solidarisch ] stammende und daher auf ihr begründeten und zu ihr
hin orientierten und fundierten Hoffnung zu sein.
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