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Vorwort
In den letzten zehn Jahren hat meine Forschungsarbeit über Grundfragen
der Konstitution und Artikulation einer eigenständigen philosophischen
Tradition in Lateinamerika zu Ergebnissen geführt, die unter anderem den
Interpretationsansatz selbst, mit dem ich zunächst arbeitete, geändert haben. Durch den Gang der „Arbeit am Forschungsgegenstand“ hat sich also
– wie so oft – die Forschungsperspektive verschoben.
Diese Entwicklung, die ich hier als den Weg vom Interpretationsansatz der
Inkulturation zur Arbeitsperspektive der Interkulturalität zusammenfassen
möchte, wird in diesem Buch dokumentiert. Die zwei Teile, in die es gegliedert ist, zeigen daher nicht nur eine Transformation des „Forschungsgegenstandes“, sondern ebenso die Transformation, die meine eigene Sicht
des Gegenstandes in diesem Prozeß der Beschäftigung mit ihm erfahren
hat. Zeichnen die Studien des ersten Teils Zugänge zur Problematik um die
lateinamerikanische Philosophie, die sich an dem Gedanken der Inkulturation und Kontextualisierung der Philosophie orientieren, auf, so wird im
zweiten Teil der Perspektivenwechsel durch den Entwurf einer methodologischen und hermeneutischen Konzeption zur interkulturellen Transformation der Philosophie in Lateinamerika belegt.
Das hier vorgeschlagene Konzept zur interkulturellen Transformation der
Philosophie in Lateinamerika – darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen – will allerdings keine Alternative zum Grundanliegen der lateinamerikanischen Befreiungsphilosophie darstellen. Ich habe zwar moniert, daß
die lateinamerikanische Befreiungsphilosophie immer noch eine stark monokulturell geprägte Denkstruktur aufweist, aber das darf jedoch nicht so
verstanden werden, als würde ich damit für die Ablösung des Befreiungsparadigmas durch das Paradigma der Interkulturalität plädieren. Zum
Grundansatz der lateinamerikanischen Befreiungsphilosophie steht mein
Konzept vielmehr in einem Verhältnis der Komplementarität, denn das Anliegen der Interkulturalität – will es nicht abstrakt und weltfremd bleiben –
muß doch als eine besondere Qualität im Horizont der Befreiung fundiert
und verwirklicht werden.
Für die wertvolle Hilfe bei der Editionsarbeit möchte ich Frau Kirsten
Lancé herzlichen Dank aussprechen.
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Teil I
Wege in die Inkulturation

1. Kapitel

Zur Herausbildung einer spezifischen Tradition am Beispiel
des Beitrags der Philosophie zum sozialen Wandel in Lateinamerika

1.1 Zum Ausgangspunkt
Mit dem für dieses Kapitel gewählten Titel soll angedeutet werden, daß
hier von dem Beitrag die Rede sein wird, den die Philosophie zum sozialen
Wandel in einer bestimmten Gesellschaft und einer bestimmten Zeit leisten
kann und soll. Insofern ist dieser Titel in gewisser Weise ein Hinweis auf
das Philosophieverständnis, an dem ich mich hier orientieren werde. Denn
seine Formulierung setzt doch implizit voraus, daß Philosophie zumindest
virtuell die Fähigkeit hat, positiv auf die historischen Prozesse des gesellschaftlichen Wandels einzuwirken.
Andererseits verweist der Titel auch auf ein grundlegendes Problem, das
zur Verdeutlichung meiner Position kurz umrissen werden soll.
Gemeint ist das Problem, das dem Konflikt zwischen den verschiedenen
Auffassungen von Philosophie zugrunde liegt: das Selbstverständnis der
Philosophie. In diesem Konflikt, den die Geschichte der westlichen Philosophie schon seit ihren allerersten Anfängen kennt, kommt die Grundfrage
zum Ausdruck, wie man die "Identität" der Philosophie als solche bestimmen könne. Der Konflikt zwischen den verschiedenen Philosophieauffassungen, wie er sich bereits in der klassischen Unterteilung in theoretische
und praktische Philosophie abzeichnet, ist tatsächlich ein Ausdruck der
Schwierigkeit, auf die nicht nur jede Epoche der Philosophiegeschichte,
sondern auch jeder Philosoph stößt, wenn er sich fragt, was Philosophie ist
oder wie Philosophie betrieben werden soll. Diese Schwierigkeit wird da,
wo sie neu reflektiert wird, von Mal zu Mal größer, da dies jedesmal einen
Zuwachs an Komplexität im Konflikt der verschiedenen Formen philoso11

phischer Rationalität bedeutet, die sich um die Möglichkeit streiten, aus
sich heraus zu bestimmen, was es mit der Philosophie denn nun auf sich
habe.
Zu diesem Aspekt des Problems kommt ein weiterer hinzu, der vielleicht
noch leidiger ist, da er mit der Grenze zu tun hat, auf die notwendigerweise
jede Art von Rationalität stößt, wenn sie sich bemüht, ihr Philosophieverständnis reflexiv zu begründen. Ich meine jenen rational nicht zu überwindenden "Rest" an Faktizität, der in jedem philosophischen Diskurs als
Konsequenz seiner notwendigen Artikulation durch eine Subjektivität
übrigbleibt, die in einem bestimmten Raum und einer bestimmten Zeit, in
einer bestimmten Sprache und Kultur inkarniert ist. Es ist also möglich,
daß die philosophische Rationalität, welcher Art auch immer, von der Philosophie aus der "Überzeugung" (creencia) heraus spricht, in der sie sich
schon immer bewegt, um es mit einem Begriff von Ortega y Gasset auszudrücken.1
Dieses Problem kann hier nicht weiter behandelt werden. Aber vielleicht
mögen diese Hinweise genügen, um auf die Dimension dieses Problems
aufmerksam zu machen, die ich im Hinblick auf eine genauere Präzisierung meines eigenen Ausgangspunkts unterstreichen möchte.
Vor dem angedeuteten Hintergrund wird nun deutlich, daß es in der Argumentation für das eine oder andere Philosophieverständnis oder, wenn man
so will, im Konflikt zwischen den Philosophien, einerseits um den Konflikt
zwischen Rationalitäten geht, ebenso aber – und das ist vielleicht noch
wichtiger – um den Konflikt zwischen den "Überzeugungen", die sich jede
Rationalität in ihrem Ausdruck als Programm zur Erklärung der Wirklichkeit aneignet. So gibt es zum Beispiel bei Hegel "Überzeugun-gen". Dann
nämlich, wenn er postuliert, daß die Philosophie lediglich "ihre Zeit in Gedanken erfaßt"2, will er das Verständnis der Philosophie als ein Wissen
1 Vgl. José Ortega y Gasset, Ideas y Creencias, in: Obras Completas, Bd. 5, Madrid
1983, S. 384ff.
2 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke in zwanzig Bänden,
Bd. 7, Frankfurt/M. 1970, S. 26.
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rechtfertigen, das in bezug auf den historischen Prozeß der Wirklichkeitswerdung3 immer zu spät kommt und das folglich nicht als orientierende
oder verändernde Kraft in das Szenario der Geschichte eingreifen kann.
Das gleiche gilt auch für Heidegger und seine Definition der Philosophie
als "wesenhaft unzeitgemäß, weil sie zu jenen wenigen Dingen gehört, deren Schicksal es bleibt, nie einen unmittelbaren Widerklang in ihrem jeweiligen Heute finden zu können und auch nie finden zu dürfen"4. Deshalb
zögert Heidegger auch nicht, folgendes harte Urteil zu fällen: "Wo solches
scheinbar eintritt, wo eine Philosophie Mode wird, da ist entweder keine
wirkliche Philosophie oder diese wird mißdeutet und nach irgendwelchen
ihr fremden Absichten für Tagesbedürfnisse vernutzt."5
Und natürlich liegt auch dem Philosophieverständnis, das der Titel dieses
Kapitels voraussetzt, eine "Überzeugung" zugrunde. Ich gehe nämlich von
einer "Überzeugung" aus, die Philosophie als ein Denken verstehen läßt,
das sich selbst als solches, d.h. als philosophisches Denken gerade in dem
Maß konstituiert, in dem es versucht, reflexiv auf die Wirklichkeit zu reagieren. Die Wirklichkeit stellt ihr die Aufgaben, die Probleme, die es zu lösen gilt. Die Wirklichkeit ist die erste Herausforderung, mit der jedes Denken als "Reflexion über" beginnt. Somit ist es also nur konsequent, daß ich
mich von jenen Philosophieauffassungen radikal distanziere und sogar im
Konflikt mit ihnen stehe, die, wie die hegelsche oder die heideggersche,
offensichtlich von der "Überzeugung" ausgehen, daß die Philosophie ihre
eigene Dynamik, Regeln und Notwendigkeiten schaffe und genau deshalb
von ihrem "Wesen" her diktieren könne, was philosophisch ist und was
nicht, oder allein aus ihrer internen Logik die Art und Weise bestimmen
kann, wie mit der Wirklichkeit umzugehen ist. Auf diesem Wege gelangt
man zur absoluten Autonomie des philosophischen Denkens. Ich gehe jedoch nicht von der Souveränität der Philosophie aus, sondern vielmehr von
der Tradition einer Praxis der Philosophie, für welche – wie noch gezeigt
3 Vgl. G.W.F. Hegel, a.a.O., S. 27-28.
4 Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen 1953, S. 6.
5 Martin Heidegger, Ebd.

13

werden soll – Philosophie erst durch die Auseinandersetzung mit der historischen Wirklichkeit, d. h. durch die Mitbeteiligung an Prozessen der
Transformation der Welt und des Wissens „philosophisch“ wird.
Zum besseren Verständnis meines Ausgangspunkts möchte ich noch hinzufügen, daß diese "Überzeugung" nicht wie im ursprünglichen Sinn bei
Ortega ein bloß subjektiver Gedanke ist, sondern im Gegenteil das ausdrückliche Bewußtsein der Einordnung, der Zugehörigkeit und des "Aufenthalts" in einer bestimmten Tradition. In dieser “Überzeugung“ fühlt
man sich gewissermaßen als Erben, denn in ihr ist tatsächlich das Erbe lebendig, in dem sich auf der Grundlage des gemeinsamen Bemühens verschiedener Generationen allmählich ein konkreter Stil des Philosophierens
in Lateinamerika geformt hat; ein Stil, der außerdem für heutige Ansätze
so etwas wie die Perspektive, die weitergeführt werden soll, darstellt. Anders gesagt: mit der Voraussetzung eines Philosophieverständnisses, nach
welchem Philosophie von vornherein mit der Herausforderung konfrontiert
wird, sich so zu konstituieren, daß ihre Ausübung bereits einen wirksamen
Beitrag zur Lösung der von der Wirklichkeit gestellten Probleme darstelle.
Mit dieser Voraussetzung folgt man der Traditionslinie, die der Philosophie im politisch-kulturellen Umfeld Lateinamerikas vorgezeichnet ist.
Das bedeutet, daß sich in Lateinamerika eine bestimmte Art des Philosophierens entwickelt hat, die, weit davon entfernt, sich bloß mit der theoretischen Frage nach dem möglichen Beitrag der Philosophie zum sozialen
Wandel zu beschäftigen, sich den Herausforderungen der Wirklichkeit
stellt und versucht, mit einem spezifischen Beitrag in den Lauf der Geschichte einzugreifen. Ihr Problem bestand nicht darin, rein theoretisch zu
klären, ob sie zur Veränderung der Gesellschaft beitragen solle oder nicht,
sondern vielmehr darin, wie sie sich zeit- und situationsgemäß in die Dynamik der gemeinsamen Aufgabe integrieren könne.
Dieser Ausgangspunkt hat für meine folgenden Überlegungen eine unmittelbare Konsequenz: ich werde über den Beitrag der Philosophie zum Prozeß des sozialen Wandels nicht wie über eine abstrakte Frage der Definition von Philosophie sprechen, da sich das Problem in Lateinamerika nicht
in dieser Form stellt. Es soll vielmehr die Geschichte der Philosophie in
Lateinamerika danach befragt werden, wie sich in ihr eine Denktradition
14

herausbildet, deren Leitfaden – unabhängig von der jeweiligen Richtung
der einzelnen Schulen – das praktische Interesse daran ist, aus der Philosophie einen Faktor des sozialen Wandels zu machen. Das Problem wäre hier
also zum einen die Unterscheidung der Konsequenz und Radikalität, mit
der die Philosophie ihren historischen Beitrag konkret realisiert, und zum
anderen die Begründung ihrer Parteinahme bzw. Vorliebe für dieses oder
jenes Programm soziopolitischer Veränderung. Das aber gehört schon zu
den folgenden Punkten.
1.2 Die Geschichte der Philosophie in Lateinamerika als Ort einer
philosophischen Tradition mit praktisch-politischer Orientierung
Vielleicht weil sich in Lateinamerika die Gestalt des an eine akademische
Institution gebundenen Berufsphilosophen erst verhältnismäßig spät
durchsetzt, weist die Ausübung der Philosophie ein Charakteristikum auf,
das als ein wichtiger Faktor für das Entstehen einer weder professionalisierten noch institutionalisierten philosophischen Tradition berücksichtigt
werden muß: die Pflege der Philosophie durch "Intellektuelle" oder "Denker", aber auch durch Dichter und Politiker. Schon durch die Subjekte, die
sie kultivieren, sieht sich die Philosophie in Lateinamerika somit aus ihrer
eigenen Tradition de-zentriert und in Kontakt mit den Problemen einer
Wirklichkeit, über die sie noch nie vorher nachgedacht hatte. Die Philosophie beginnt nun damit, sich diese Wirklichkeit zu eigen zu machen; und
sich somit selbst zu verändern. In der Philosophie entsteht eine neue Tradition: eine Tradition, die sicherlich aus der Rezeption der Philosophie entsteht, die aus Europa kommt. Das Entscheidende aber ist, daß diese Rezeption das Werk von Menschen ist, die in einer “anderen Welt“ leben und die
sehen, was aus ihrer Welt auf sie zukommt. In einigen Fällen geschieht
dies sogar mit dem ausdrücklichen Bewußtsein, es konkret auf ihre Welt
anzuwenden.
Zu jeder Rezeption gehört Veränderung und Interpretation, und dies gilt
besonders für die Rezeption der europäischen Philosophie in Lateinamerika. Denn, wie jede Untersuchung der lateinamerikanischen Philosophiegeschichte bestätigt, geschieht diese Rezeption in der Regel aus dem Wunsch
heraus, daß die rezipierte Philosophie zur Entwicklung des Landes, in dem
15

man lebt, beitragen solle. Die europäische Philosophie, die rezipiert bzw.
verbreitet wird, wird sozusagen “instrumentalisiert“, da sie aus der Sicht
des Kontextes Lateinamerikas und im Hinblick auf das Eingreifen in die
Probleme dieses Kontextes hin berücksichtigt wird.
Keineswegs sollte man jedoch denken, daß dieser Prozeß erst in der turbulenten und schweren Zeit der Unabhängigkeitskriege in Gang gekommen
wäre. Er begann praktisch mit der Ankunft der (europäischen) Philosophie
in Lateinamerika. Dies zeigt beispielsweise die Rezeption der scholastischen Philosophie als rationales Fundament zur Begründung einer Anthropologie, die die Verteidigung der Humanität der Indios zum zentralen Anliegen macht (Bartolomé de las Casas, 1484-1566) oder die Rezeption der
eklektischen Philosophie als Grundlage für eine radikale Studienreform
(Benito Díaz de Gamarra, 1745-1783; José Agustin Caballero, 1762-1835;
Francisco Javier Espejo, 1747-1795, u.a.).
In dieser Haltung kann man also den Beginn jener Tradition sehen, die später bei José de la Luz y Caballero (1800-1862) und Juan Bautista Alberdi
(1810-1884), um nur diese beiden Namen von kontinentaler Bedeutung zu
nennen, voll zum Tragen kommt. Es ist in der Tat bekannt, daß schon 1840
José de la Luz y Caballero, in einem Moment besonderer philosophischer
Tiefe – gemeint ist hier die berühmte Polemik über den Eklektizismus in
Havanna – auf das Kriterium des Nutzens für das eigene Land zurückgriff,
als er seine Weigerung rechtfertigte, den deutschen Idealismus in Kuba zu
verbreiten, da er diese Philosophie als Orientierungshilfe bei der Lösung
der Probleme des intellektuellen und politischen Neuaufbaus für wenig geeignet ansah. Er schreibt wörtlich: “Keiner hätte besser als ich geistigen
Nutzen in Deutschland ziehen können, und ich hätte mich sogar damit
rühmen können, in meinem Land den Idealismus dieser Nation, die ich
verehre, eingeführt zu haben. Aber nach gründlicher Überlegung – und
trotz der Mühe, die ich auf mich nahm, ihn zu ergrün-den – bin ich zu der
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Auffassung gekommen, daß der Idealismus unserem Land eher hätte schaden als nützen können“.6
Ohne auf die Frage einzugehen, ob José de la Luz y Caballero damit ein zu
globales Urteil über den deutschen Idealismus abgibt oder nicht, soll doch
hier seine Bedeutung unterstrichen werden, da es offenkundig macht, wie
die von außen kommende Philosophie im Hinblick auf die Probleme der
eigenen Lebenswirklichkeit gelesen wird. Leitfaden für die Rezeption ist
also nicht der Eigenwert der Philosophie als solche, sondern der Nutzen,
den sie für die Entwicklung des Landes, in dem sie rezipiert wird, haben
kann. Mit anderen Worten: in der rezipierten Philosophie wird das Nützliche und das Praktische gesucht, und das bedeutet natürlich, daß die Lektüre von konkreten Eigeninteressen her bestimmt wird.
Dieser Leitsatz der philosophischen Rezeption in Lateinamerika, der die
nationalen Bedürfnisse zum Unterscheidungskriterium für die Philosophien erhebt, wird allerdings erst bei Juan Bautista Alberdi konsequent und
präzise formuliert. Es ist bekannt, daß es Alberdi war, der das Programm
einer "amerikanischen Philosophie" zum ersten Mal im Licht dieses Kriteriums aufstellt. Mit deutlichen Worten erläutert er die charakteristischen
Grundzüge einer solchen Philosophie: "Unsere Philosophie muß also aus
unseren Bedürfnissen hervorgehen. Und also gemäß diesen Bedürfnissen,
sind es welche Fragen, die sich Lateinamerika in dieser Hinsicht zu stellen
und zu lösen hat? Es sind die Fragen der Freiheit, der sozialen Rechte und
Vorteile, die der Mensch in der gesellschaftlichen und politischen Ordnung
im höchsten Maße genießen soll ... Daher muß die amerikanische Philosophie in ihrem Gegenstand wesentlich politisch und sozial sein, feurig und
prophetisch in ihren Anliegen, synthetisch und organisch in ihrer Methode,
positiv und realistisch in ihrem Vorgehen, republikanisch in ihrem Geist
und ihren Zielen. Wir haben die amerikanische Philosophie benannt und
nun müssen wir aufzeigen, daß sie existieren kann. Amerikanisch wird die

6 José de la Luz y Caballero, Polémica sobre el eclecticismo, La Habana 1946/47,
S. 121-122. Vgl. ferner meinen Beitrag “Anmerkungnen zur Rezeptionsgeschichte
Kants in Südamerika“, in: Kant-Studien 3 (1984) 317-327.
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Philosophie sein, welche die Zukunftsfrage der amerikanischen Länder
löst."7
Mit dieser so expliziten Charakterisierung des Gegenstands und der Zielsetzung, die die Philosophie als “amerikanische“ Philosophie auszeichnen
sollen, kommt dem Text Alberdis zweifellos eine zentrale Bedeutung in
der Philosophiegeschichte Lateinamerikas zu. Sein Programm faßt den
Geist praktischer Anwendung zusammen, in dem die europäische Philosophie schon seit den ersten Tagen der Kolonialzeit rezipiert wurde; jedoch
erneuert und radikalisiert er diesen Geist; d.h., er erlegt ihm die klare Zielsetzung auf, eine konkrete Gestalt von Philosophie anzunehmen. Daher
markiert das Programm Alberdis den bewußten Beginn einer philosophischen Tradition; einer Tradition, die sich als stetige Suche nach einer eigenen “amerikanischen“ Form, Philosophie zu treiben, entwickeln wird.
Entscheidend ist außerdem in diesem Kontext die Tatsache, daß in Alberdis Programm, wie aus dem zitierten Text ersichtlich ist, die “amerikanische“ Philosophie "in ihrem Gegenstand wesentlich politisch und sozial"
sowie "positiv und realistisch in ihrem Vorgehen" sein soll. Denn diese
Bedingungen oder Merkmale wurden als eine ständige Hypothek für die
folgenden Generationen angesehen. Das Merkwürdige an diesem Prozeß
ist, daß Alberdis Programm in seinen grundlegenden Forderungen auch
dort präsent ist, wo man es gar nicht kennt. Sein Programm ist eine "Überzeugung", eine Tradition; es ist als kulturelles Element latent präsent.
Auch wenn Alberdi selbst vergessen oder ignoriert wird, bleibt sein Programm gültig und dient weiterhin als effektives Modell für die Ausübung
der Philosophie, denn es ist nichts anderes als der Moment, in dem eine
Tradition in selbstbewußter Weise ihre Differenz bestimmt.
Alberdis programmatische Forderung nach einer nützlichen und positiven
Philosophie, die die Probleme Lateinamerikas lösen soll, ist zum Beispiel

7 Juan Bautista Alberdi, Ideas para un curso de filosofía contemporánea, Mexiko 1978,
S. 12. Auf die Bedeutung des Ansatzes von Alberdi wird im zweiten und vierten Kapitel dieses ersten Teils noch genauer eingegangen, da Alberdi eine bleibende Referenz für die Frage der lateinamerikanischen Philosophie ist.
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im lateinamerikanischen Positivismus gegenwärtig. So stellt man bei herausragenden Repräsentanten des Positivismus, wie z.B. bei José Ingenieros
(1877-1925) und Enrique Varona (1849-1933), den eigenen Charakter des
Positivismus in Lateinamerika fest, d.h. die Lektüre des Positivismus ausgehend vom lateinamerikanischen Kontext und seine sich daraus ergebende Umwandlung in eine auf die Lösung der politisch-sozialen Probleme
Lateinamerikas angewandte Philosophie.
Diese Traditionslinie, die in Alberdis Programm zum Tragen kommt, wird
in der Rezeption des Marxismus in Lateinamerika fortgeführt, vor allem im
Werk von José Carlos Mariátegui (1894-1930), der nach einem indoamerikanischen Sozialismus oder einem einheimischen Marxismus suchte. Diese
Traditionslinie ist aber ebenfalls in der sogenannten “Gründergeneration“
(Generación de los fundadores) präsent und wirkt in der Bewegung der Befreiungsphilosophie bis in unsere Tage fort.8
Zur Wirkungsgeschichte dieser Traditionslinie gehören ebenso noch die
punktuelleren Momente wie die Rezeption der christlichen Philosophie
oder des Existentialismus, die ebenfalls im Licht der spezifischen Bedürfnisse der lateinamerikanischen Länder neu interpretiert wurden.9
Diese sehr kurze Übersicht über die Geschichte der Philosophie in Lateinamerika zeigt, daß im lateinamerikanischen Kulturbereich tatsächlich ein
eigener Stil bzw. ein eigenes Modell philosophischer Reflexion entsteht.
Das zentrale Anliegen ist hierbei das Bemühen, "praktische" Philosophie
zu betreiben, d.h. eine Philosophie zu betreiben, die sich in ihrer Reflexion
8 Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Ein anderer Marxismus? Die philosophische Rezeption
des Marxismus in Lateinamerika, Mainz 1994; vgl. ferner die Ausführungen im dritten Kapitel dieses ersten Teils.
9Vgl. Agustin Basave, „Zur Situation der christlichen Philosophie in Lateinamerika“,
in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Positionen Lateinamerikas, Frankfurt 1988, S. 1122; Manuel Domínguez, „Christliche, nicht-scholastische Philosophie in Lateinamerika“, in: Emerich Coreth/Walter M. Neidl/Georg Pfligersdorffer (Hrsg.), Christliche
Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 3, Graz-WienKöln 1990, S. 674-747; und Alain Grey, „L’existentialisme en Amerique Latine“, in:
Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 15 (1989) 52-64.
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von den Problemen der Wirklichkeit nährt und in sozio-politischer Auseinandersetzung mit der klaren Zielsetzung ausgeübt wird, zur Veränderung
der Gesellschaft beizutragen. Es handelt sich also um ein Philosophiemodell mit stark ethisch-politischer Ausrichtung, das die Funktion einer praktischen Orientierungskraft zu erfüllen versucht.
In diesem Sinne kann festgehalten werden, daß sich die Philosophie in der
Philosophiegeschichte Lateinamerikas nach und nach zu einer "praktischen" Philosophie entwickelt hat.
Aus dem bereits Dargelegten wird deutlich, daß die Bezeichnung "praktische" Philosophie nicht eine unter vielen Formen von Philosophie ist, oder eine Disziplin derselben benennt, sondern die grundlegende Position,
von der aus Philosophie betrieben wird. Mit anderen Worten: "praktische"
Philosophie meint hier die allgemeine Gestalt, in der die Philosophie vorrangig ihre Artikulation in Lateinamerika sucht. Außerdem findet diese
"praktische" Philosophie ihren fundamentalen Ausdruck als Reflexion über
soziale und politische Probleme und zeigt so ihr historisches Verantwortungsbewußtsein angesichts der konkreten Herausforderungen der lateinamerikanischen Völker. Ihr Selbstverständnis erfüllt sich somit in den Begriffen eines Denkens, das auf das hört, was real in der Gesellschaft und in
der Geschichte geschieht, um auf dieser realen Grundlage seinen Beitrag
zum sozialen Wandel zu formulieren.
Es ist also deutlich geworden, daß sich in der philosophischen Tradition
Lateinamerikas eine Philosophie durchsetzt, die mit der Verpflichtung entsteht, sich in der historischen Welt engagieren zu müssen. Wir sind somit
sehr weit von anderen Traditionen entfernt, in deren Sichtweise die Philosophie ihre eigene Reflexionsdynamik entwickelt und später Schwierigkeiten hat, ihre Daseinsberechtigung in der konkreten Geschichte zu rechtfertigen. Doch dies ist, wie gesagt, nicht das Problem, das sich aus der von
der Philosophiegeschichte in Lateinamerika eröffneten Perspektive stellt.
Denn hier stoßen wir auf eine Philosophie, die sich im Dialog mit den sie
umgebenden Gegebenheiten selbst formt und die in der einen oder anderen
Weise immer zum Prozeß des sozialen Wandels beigetragen hat. Das Problem besteht also, wenn man so will, nicht darin, ob eine grundsätzliche
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Verbindung zwischen Philosophie und Geschichte besteht oder nicht, sondern in dem Konflikt zwischen den konkreten Verwirklichungen dieser
Verbindung.
Wenn hier also von der als evident angesehenen Tatsache ausgegangen
wird, daß es in Lateinamerika eine Tradition der "praktischen" Philosophie
gibt, die sich anhand des Prinzips der Konfrontation der philosophischen
Reflexion mit den jeweiligen Herausforderungen der Geschichte entwickelt, die sich aber differenziert, wenn sie dieses Leitprinzip in verschiedenen Optionen verwirklicht, dann gilt es doch, diese konkreten Optionen
oder Modelle mit der Absicht zu untersuchen, ob der Beitrag, den sie leisten wollen, durch eine zutreffende Diagnose der Wirklichkeit garantiert
wird und somit einen Schritt hin auf die bessere, verändernde Strukturierung derselben bedeutet. Logischerweise erfordert eine eingehende Untersuchung dieser Frage, daß die Geschichte der Philosophie in Lateinamerika
aus der punktuellen Perspektive ihrer verschiedenen sozio-politischen Beiträge neu gelesen wird. Das jedoch ist eine Aufgabe, die innerhalb des begrenzten Rahmens dieses Kapitels nicht geleistet werden kann. Daher soll
hier nur eine vorläufige Annäherung an diese Frage versucht werden, indem sie anhand zweier repräsentativer Beispiele aus der lateinamerikanischen Philosophiegeschichte als Ort einer philosophischen Tradition mit
ausdrücklich praktisch-politischer Orientierung illustriert wird: anhand des
Positivismus und der Philosophie der Befreiung.
Beide, Positivismus und Philosophie der Befreiung, sind Konkretionsformen dieser lateinamerikanischen Tradition philosophischer Arbeit: Kontextualisierung des Denkens in der entsprechenden Wirklichkeit, und zwar
mit der Absicht, für diese Wirklichkeit nützlich zu sein. Dennoch handelt
es sich hinsichtlich des Gesellschaftsmodells, das den Wandel der lateinamerikanischen Gesellschaften leiten soll, um Manifestationen beinahe
entgegengesetzter Optionen. So entwirft z.B. der Positivismus eine Erziehungs- und Bildungsplanung, die das politische Projekt der nationalen
Entwicklung unterstützt, wie es von den reformistischen Sektoren des weißen Bürgertums verfolgt wird. Er schlägt damit ein lateinamerikanisches
Modell vor, in dem der Indio und der Schwarze Objekt einer diskriminierenden "Integration" sind. Die Philosophie der Befreiung hat ihrerseits den
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ethnisch-kulturellen Reichtum Lateinamerikas wiederentdeckt. Sie versucht, die lateinamerikanische Wirklichkeit von der unterdrückten Pluralität der armen Mehrheiten her neu zu interpretieren, und indem sie die Sicht
des "anderen" zu ihrem Verstehenshorizont macht, entwirft sie ein Programm des sozialen Wandels, das auf der Einforderung der Rechte der
Armen als wahre Subjekte und Profitierende der gesellschaftlichen Veränderungen beruht.
Angesichts dieser Modelle, die eigentlich beide Exponenten ein und derselben Form philosophischer Reflexion sind, stellt sich die Frage, ob es eine philosophische Entscheidungsgrundlage gibt (oder nicht), um einem
Modell den Vorzug zu geben, oder um einfach festzustellen, welches lateinamerikanischer ist als das andere. Meiner Meinung nach darf diese
Frage nicht zu einer rein abstrakten Frage stilisiert werden, die man beantworten könnte, ohne auf die sie aufwerfende historische Entwicklung zurückzugreifen. Im Gegenteil, der Schlüssel zu ihrer Beantwortung liegt,
wenn auch nur vorläufig, wie jede historische und philosophische Antwort,
gerade in der Tradition, die sie hervorbringt. So gesehen stellt diese Frage
einen Moment der "Krise" im Prozeß der Konstitution dieser Tradition dar.
Daher muß sie im Licht dieser "kritischen" Umstände erörtert werden.
Aus dieser Perspektive und davon ausgehend, daß die Konstante in der lateinamerikanischen philosophischen Tradition die Suche nach dem angemessenen Ausdruck des eigentlich Lateinamerikanischen ist, kann behauptet werden, daß der Beitrag der Befreiungsphilosophie im Vergleich zum
Positivismus in der Suche nach einem authentischen historischen Projekt
für Lateinamerika eine Ebene größerer Konsequenz und Radikalität erreicht hat. Dieser Beitrag bedeutet eine genauere Anpassung an und eine
radikalere Einbindung in die historischen Kräfte, die in ihrem Kampf um
die Befreiung die Zukunft eines Lateinamerikas, das die Pluralität seiner
Kulturen in Freiheit, Respekt und Solidarität potenziert, vorwegnehmen.
Das Kriterium für diesen Vorzug, das Kriterium, das die Aussage rechtfertigt, daß dieser Beitrag der Befreiungsphilosophie lateinamerikanischer sei,
ist das einfache, aber wohl entscheidende Kriterium: die Verteidigung eines Lebens in Freiheit der unterdrückten und marginalisierten Mehrheiten.
Die Intensität der Authentizität bei lateinamerikanischen Kulturausdrücken
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hängt vom Grad der Präsenz jener ab, die der Kolonialismus versklavte
und die er systematisch zum Schweigen zu bringen versuchte, ohne die aber das Lateinamerikanische nicht denkbar ist. Daher ist es kein Zufall,
sondern vielmehr ein historisches Gesetz, daß die Suche nach dem Eigenen
parallel zur Option für die Armen und Unterdrückten Lateinamerikas läuft.
Tatsächlich war dies immer das wichtigste Kriterium: die Verteidigung des
"anderen". Eine Philosophie war um so authentischer, je klarer sie für die
Sicht der Besiegten optierte und sich zum Sprachrohr ihrer legitimen Interessen machte. Genau das tut heute die Philosophie der Befreiung, und das
in einem in der lateinamerikanischen philosophischen Tradition bislang
nicht gekannten Ausmaß. In ihr erreicht diese eigene Tradition, die hier als
Tradition einer Philosophie mit einer ausdrücklich praktisch-politischen
Orientierung bezeichnet worden ist, in gewisser Weise ihren Höhepunkt.
Aus diesem Grund sei es erlaubt, sie als Modell zu nehmen, um in einem
dritten und letzten Schritt das anzudeuten, was ein Zugang zur Beantwortung der Frage nach der Bestimmung des Spezifischen im Beitrag der Philosophie zum sozialen Wandel sein könnte.
1.3 Zur Bestimmung des Spezifischen im Beitrag der Philosophie
zum sozialen Wandel
Aufgrund des vorher Gesagten ist ersichtlich, daß auch in diesem Punkt
nicht abstrakt vorgegangen werden soll. Die Frage soll also anhand eines
konkreten Modells, nämlich der Philosophie der Befreiung, reflektiert
werden.
Zuerst soll jedoch darauf hingewiesen werden, wie schwierig es ist, den
spezifischen Beitrag der Philosophie im heutigen lateinamerikanischen
Kontext zu erkennen. Schließlich handelt es sich doch um eine Philosophie, die sich, weil sie sich als Beitrag zur befreienden Veränderung der
Gesellschaft definiert und konstituiert, notwendigerweise in einen allgemeinen Prozeß des sozialen Wandels einbindet, in dem die verschiedensten
Bemühungen theoretischer und praktischer Natur zusammenfließen. Mehr
noch: gerade der Fall der Befreiungsphilosophie zeigt die wesenhafte Verkettung der Philosophie mit Volksbewegungen und auch mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie der Soziologie, der Politologie, der Öko23

nomie usw., die ebenfalls mit der expliziten Intention praktiziert werden,
zur Befreiung des Kontinents beizutragen. Es ist folglich schwierig, in diesem "Ambiente der Befreiung" das Spezifische der Philosophie herauszufinden. Das ist übrigens ein Beweis für die Radikalität, mit der die Philosophie der Befreiung ihren Kontextualisierungsprozeß als unerläßliche Bedingung erfüllt, um auf die Herausforderungen Lateinamerikas zu antworten.
Dennoch scheint angebracht zu sein, nach dem Spezifischen des Beitrags
der Philosophie zu fragen, denn die Philosophie der Befreiung verteidigt
ihre Differenz und versteht sich nicht als ein auf die Dimensionen der Soziologie, der Ökonomie oder der Politologie reduzierbares Element. Das
heißt nicht, daß die Philosophie der Befreiung eine Parzelle der Wirklichkeit beansprucht und behauptet, diese spezifische Parzelle sei ihr Kompetenzbereich als Philosophie. Es geht nicht darum, die Wirklichkeit zu parzellieren oder die Probleme nach Kriterien der Spezialisierung oder der
Arbeitsteilung aufzuteilen. Beansprucht wird, daß die Probleme aller eine
Dimension haben, die philosophisch ist, oder, was auf das Gleiche herauskommt, die Philosophie kann einen eigenen Zugang zu der Wirklichkeit
eröffnen, in der wir uns alle bewegen. Die Welt der Philosophie ist keine
besondere Welt, keine Welt der Mysterien oder Geheimnisse. Es ist die
historische Welt, aber diese Welt wird von der Philosophie aus einer Perspektive beleuchtet, die unübertragbar ist, insofern sie die Sicht von ihren
besten Potentialitäten her und somit die Vorwegnahme ihrer fortschreitenden Totalisierung ist. Deshalb steuert die Philosophie einen Vorschuß an
Sinn bei, der keine abstrakte Erfindung ist, sondern die Frucht der Sichtweise, die die Vereinzelung der punktuellen Ereignisse zu überwinden
weiß, indem sie sie in einen größeren Kontext verwurzelt, der sie in ihrer
historischen Bedeutung verständlich macht. Aufgrund dieser umfassenden
Sicht nimmt die Philosophie Sinn vorweg und dient gerade deshalb als kritische Instanz, die immer darum besorgt ist, den historischen Prozeß offenzuhalten. So besteht ihr spezifischer Beitrag vielleicht darin, bei jedem
Schritt, d.h., bei jeder Errungenschaft im Prozeß des sozialen Wandels, die
Vorläufigkeit des Erreichten zu dokumentieren, um so die Bildung eines
Systems zu verhindern, das den Prozeß der Konstitution von Wirklichkeit
für geschlossen erklären will.
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Auf der anderen Seite sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß mit diesem Verständnis des Spezifischen im Beitrag der Befreiungsphilosophie
zum sozialen Wandel in Lateinamerika eine Möglichkeit eröffnet wird,
diese Philosophie mit den kritischen Traditionen der westlichen Philosophie in Verbindung zu bringen. Hier wäre also eine Grundlage gegeben,
auf deren Basis ein Dialog zwischen Befreiungsphilosophie und europäischer Philosophietradition zur gegenseitigen Bereicherung führen könnte.
Dies aber kann hier nicht weiter verfolgt werden.10

10Als ein Beispiel für diesen Dialog sei hier auf das seit 1989 stattfindende Dialogprogramm zwischen Diskursethik und Befreiungsphilosophie hingewiesen. Vgl. die Dokumentation dieser Seminare in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.) Ethik und Befreiung,
Aachen 21992; Diskursethik oder Befreiungsethik?, Aachen 1992; Die Diskursethik
und ihre lateinamerikanische Kritik, Aachen 1993; Konvergenz oder Divergenz?
Aachen 1994; und Armut, Ethik, Befreiung, Aachen 1996.
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2. Kapitel

Lateinamerikanische Philosophie:
Möglichkeit oder Wirklichkeit?

2.1 Präzisierung des "Gesichtspunktes"
Die Überschrift dieses Kapitels wurde bewußt als Frage formuliert, um auf
die scheinbar wesenhafte Fragwürdigkeit anzuspielen, die dem Thema „lateinamerikanische Philosophie“ von vornherein anhaftet, wenn es aus einer
bestimmten Perspektive – auf die später noch eingegangen wird – behandelt wird. Der Titel deutet also das Thema dieses Kapitels an, gibt jedoch
keine Auskunft darüber – zumindest nicht unmittelbar –, aus welcher Perspektive es erörtert wird. Denn die Formulierung als Frage soll ja gerade
auf diese bestimmte Perspektive hindeuten, aus welcher der Begriff "lateinamerikanische Philosophie" als an und für sich problematisches Phänomen behandelt wird. Denn mit diesem Begriff soll nicht einfach nur die
Philosophie bezeichnet werden, die in Lateinamerika oder von Staatsangehörigen eines lateinamerikanischen Landes gemacht wird, sondern vielmehr jene, die für sich selbst in Anspruch nimmt, durch die historischkulturelle Wirklichkeit des Subkontinents signifikant geprägt zu sein.
Die erwähnte Perspektive mache ich mir jedoch nicht zu eigen, sondern
werde das Thema ohne die in dieser Perspektive implizierten Zweifel an
der Existenz einer lateinamerikanischen Philosophie behandeln. Das Fragezeichen im Titel darf also nicht als Hinweis auf meine eigene Position
interpretiert werden. Aus Gründen, die ich noch näher erläutern werde, soll
hier davon Abstand genommen werden, nach der lateinamerikanischen
Philosophie von einer ihr fremden Sichtweise her zu fragen, die sie notwendigerweise doch von außen her in Frage stellt. Beleuchtet man den
Begriff „lateinamerikanische Philosophie“ aus der angesprochenen Perspektive, so wird man tatsächlich feststellen, daß seine angeblich wesenhafte Fragwürdigkeit darauf zurückzuführen ist, daß hier explizit oder im27

plizit mit einem Wissen operiert wird, das vor dem Hintergrund eines –
freilich recht undifferenzierten – Rekurses auf die “Tradition abendländischer Philosophie“ erklärt, was Philosophie ist oder sein soll. Oder, anders
ausgedrückt: da man von einer überkommenen und als einigermaßen gesichert angesehenen Definition ausgeht, wird man der Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie nicht gerecht. Man stellt die Frage doch weniger, um das Neue zu entdecken, sondern vielmehr um die eigene
Überzeugung zu bestätigen. In Wahrheit wird diese Frage nur gestellt, um
herauszufinden, ob das, was sich lateinamerikanische Philosophie nennt,
der als Unterscheidungskriterium vorausgesetzten Definition widerspricht
oder nicht, wobei allerdings a priori festzustehen scheint, daß sie dieser
Definition widersprechen muß.
Diese Perspektive, die ich bislang undefiniert gelassen habe, indem ich von
ihr als eine "bestimmte Perspektive" sprach, möchten ich nun aber als die
an einem eurozentristischen Philosophieverständnis orientierte Perspektive
bezeichnen. Aus dieser Perspektive erscheint es logisch, daß schon der
Begriff "lateinamerikanische Philosophie" mehr als problematisch ist, da
mit ihm, d.h. mit seiner Bejahung als Ausdruck eines alternativen philosophischen Programms der für kanonisch gehaltenen Definition widersprochen wird. In Wirklichkeit soll das Projekt also disqualifiziert werden, indem man ihm philosophische Qualität abspricht. Besonders frappierend ist,
mit welcher unbekümmerten Sicherheit postuliert wird, diese Philosophie
sei gar keine Philosophie, weil sie sich nicht an die in der kanonischen Definition festgelegten Form hält.
Warum aber distanziere ich mich von dieser Perspektive? Wie aus dem bereits Gesagten hervorgeht, liegt dieser Sichtweise ein Philosophieverständnis zugrunde, wonach es so etwas wie Philosophie an sich, ohne konkrete
Gestalt und frei von kulturellen, sprachlichen, oder kontextuellen Inhalten
gibt. Diese reine Form der Philosophie geht jedoch eigenartigerweise mit
der forma mentis einher, die sich in einem bestimmten Kulturraum, genaugenommen dem europäischen, als ihr Mittelpunkt durchgesetzt hat. Ich
lehne also das dieser Sichtweise innewohnende Prinzip ab, wonach es eine
Philosophie an sich gibt, deren Definition dazu dienen könnte, zu entscheiden, ob eine bestimmte Philosophie nun Philosophie ist oder nicht.
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Es muß klar gesagt werden, daß die Ablehnung dieses Prinzips nichts anderes ist als eine Konsequenz seines schon seit jeher und auch innerhalb
der europäischen Philosophietradition umstrittenen Charakters. Dies kann
etwa am Beispiel Heideggers verdeutlicht werden, der sich in seiner Auseinandersetzung mit der europäischen Philosophiegeschichte von dem entgegengesetzten Prinzip leiten ließ, nämlich, die innere Notwendigkeit jeder
Philosophie anzuerkennen: "Uns fehlt nicht nur jeder Maßstab, der es erlaubte, die Vollkommenheit einer Epoche der Metaphysik gegen eine andere abzuschätzen. Es besteht überhaupt kein Recht, in dieser Weise zu
schätzen. Platons Denken ist nicht vollkommener als das des Parmenides.
Hegels Philosophie ist nicht vollkommener als diejenige Kants. Jede Epoche der Philosophie hat ihre eigene Notwendigkeit. Daß eine Philosophie
ist, wie sie ist, müssen wir einfach anerkennen."1
In diesem Zusammenhang muß auch an Ortega y Gasset erinnert werden,
der uns schon viel früher vor der Naivität des Begriffes "Philosophiegeschichte " gewarnt hat, da man mit diesem Begriff das wirklich Entscheidende und Wichtige an der Philosophie ignoriert: sie ist ein ständiges Ringen mit dem historisch konkreten Leben und mit den Verhältnissen, in
denen wir schon immer lebten. Der Kontext jeder Philosophie ist ein wesentlicher Bestandteil derselben, denn: "Denken heißt, sich mit der Situation (circunstancia) auseinanderzusetzen."2
Wenn – wie sich aus der Ablehnung eines Prinzips ergibt, das die Philosophie an sich postuliert – jede Philosophie ihre eigene Notwendigkeit hervorbringt, indem sie sich die Form gibt, durch die sie in dieser und keiner
anderen Form definiert wird (und zwar gerade auf Grund von Notwendigkeiten, die durch die Umstände bedingt sind), so ist es legitim, von folgender Voraussetzung auszugehen: die Frage nach dem besonderen philosophischen Gewicht dieser bestimmten Philosophie eröffnet nur dann einen
Zugang zum Erfragten, wenn diese Frage in Übereinstimmung mit dem
1 Martin Heidegger, "Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens", in: Zur
Sache des Denkens, Tübingen 1969, S. 62.
2 José Ortega y Gasset, "A <Historia de la Filosofía> de Emile Bréhier", in: Obras
Completas, Band 6, Madrid 1983, S. 391.
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"Kontext" (ambiente) der in Frage gestellten Philosophie aufgeworfen
wird. Das, was ich mangels eines besseren Ausdrucks als "ökologische
Einbettung des philosophischen Fragens" bezeichnen möchte und daß zu
einer Korrektur der Überzeugung führen würde, philosophisches Fragen
müsse "rücksichtslos" erfolgen, stellt für mich den Ausgangspunkt der
thematischen Behandlung des Themas dar.
Es versteht sich, daß somit für einen "Gesichtspunkt" optiert wird, der sich
vor allem bewußt ist, "Sicht von einem Punkt aus" zu sein. Dieser Gesichtspunkt muß darum in seinem Sehen und Fragen diesem "Punkt", an
dem er sich befindet, Rechnung tragen, indem er wie in einer faktischen
Struktur einen Boden unter den Füßen erfährt, den er spekulativ weder
einholen noch rekonstruieren oder begründen kann. Im "Gesichtspunkt"
stellt der "Punkt" immer und unausweichlich eine Hypothek der Faktizität
dar, deren Tilgung stets offen bleibt. Konkretisiert man diese Idee nun, oder wendet sie auf das behandelte Thema an, so muß folgendes gesagt
werden: man geht von einem "Gesichtspunkt" aus, dessen Perspektive in
einen bestimmten historisch-kulturellen Kontext eingebunden ist. Und gerade weil es sich konkret um einen "Gesichtspunkt" handelt, der den philosophischen Status einer bestimmten Philosophie, genaugenommen der lateinamerikanischen, beleuchten will, weiß er, daß seine Aufgabe darin
besteht, sich mit seinem Fragen das ambiente dieser Philosophie anzueignen.
Ich gehe nun einen Schritt weiter und behaupte: Das natürliche ambiente
jeder ursprünglichen und authentischen Philosophie – im Sinne eines Dialoges mit den Verhältnissen –, das ambiente, in dem die Philosophie als ein
Denken gelingt, das sich in seinem Element weiß, nennt man Kultur. Damit wird die Hypothek der Faktizität meines "Gesichtspunktes" als kulturelle Hypothek identifiziert.
Für meine Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie folgt also daraus, daß ich nach ihr von einem „Gesichtspunkt“ oder einem „von woher“
aus zu fragen habe, der in denselben Lebens- und Denkhorizont eingebunden ist, in dem sich diese Philosophie bewegt, und der somit möglich
macht, sie von innen her zu befragen, d.h. ohne die polemische Provokation der von fremden Paradigmen her formulierten Frage. Das wiederum er30

leichtert das verstehende Eindringen in die konstitutiven Merkmale besagter Philosophie.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß ich jene angeblich universale Perspektive zurückweise, da die in ihr vorausgesetzte Universalität mit
ihrem abstrakten Prinzip einer “reinen“ Philosophie in Wirklichkeit keine
Universalität meint, sondern eine kontextuell-kulturelle Unbestimmtheit.
Diese Unbestimmtheit ist jedoch, wie bereits angedeutet, nur scheinbar unbestimmt, da ihre begriffliche Formulierung den für den sogenannten europäischen Geist charakteristischen Regelmäßigkeiten folgt. Anders ausgedrückt: ich optiere für eine Perspektive, in der die philosophische
Universalität als ein Orientierungsprogramm erscheint, nicht jedoch als eine paradigmatische Idee, nach der die vielgestaltige Wirklichkeit der Philosophien ausgerichtet werden muß. Das Programm der Universalität muß
ausgehend von dieser vielgestaltigen Wirklichkeit entworfen werden, und
nicht umgekehrt. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich, daß man zu
einer konkreten und historischen Universalität gelangen möchte, die sich
nicht als simples und betrügerisches Ergebnis aggressiver Abstraktion und
Reduktion darstellt, sondern wirklich als ein durch immer neues, schmerzliches Bemühen um inter-trans-kulturelle Kommunikation zustandegekommenes ökumenisches ambiente.
Von der realen Verwirklichung dieses Programms ist man jedoch heute
noch sehr weit entfernt. Gravierend wirkt sich dabei dies aus: die aktuelle
historische Lage scheint darauf hinzudeuten, daß die Voraussetzungen für
die Durchführung eines derartigen Programms noch nicht bestehen. Solange wir uns aber noch nicht in diesem ambiente befinden, in dem jede Kultur einen Bezug zu ihrem eigenen Horizont hat, ihre fundamentale Begrenztheit erfährt, sich de-zentralisiert und sich nach innen und außen als
ein Fragment darstellt, das es sich nicht anmaßt, dem Menschen ein für allemal seinen Platz in der Welt zuzuweisen, kann nur für eines optiert werden: die Vorbereitung des ambiente, indem wir bis in das tiefe Innere unseres jeweils eigenen ambiente bis zur Entdeckung seiner Grenzen
vordringen. Unumgängliche Voraussetzung dafür ist die Verwurzelung im
Eigenen, denn nur derjenige erfährt die Grenzen einer Kultur, der alle ihre
Möglichkeiten kennengelernt hat. So erweist sich die Inkulturation, ob-
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gleich nur Zwischenstation auf dem Weg zu einer inter-trans-kulturellen
Universalität, als eine Herausforderung von eigener Bedeutung: sie ist
vielleicht unsere dringlichste Aufgabe im Hinblick auf eine mögliche Demaskierung der mystifizierenden Funktion eines Philosophiebegriffs, der
auf einer abstrakten Universalität beruht.
Das bisher Gesagte, das als kleiner Exkurs betrachtet werden kann, weist
darauf hin, daß die Wahl eines kulturell situierten "Gesichtspunktes" nichts
mit jenem provinziellen Geist zu tun hat, den Martí mit den folgenden
Worten verurteilte: "Es glaubt der selbstgefällige Dörfler, daß die ganze
Welt sein Dorf sei ...".3 Es handelt sich hier nicht um einen Provinzialismus, der die Förderung einer Absonderungs- und Rückzugsbewegung hin
zur Parzelle beabsichtigt, die jeder für sich allein bearbeitet. Wie sich aus
dem oben Angedeuteten ergibt, geht es vielmehr darum, daß der Weg zu
einer wahren Universalität über die Inkulturation und damit über die solidarische Anerkennung der kulturellen Autonomie aller Völker führt. In
diesem Zusammenhang bedeutet es jedoch anzuerkennen, daß sich in jeder
Kultur das Denken in Philosophie verdichten kann, und daß Philosophie
folglich ein vielgestaltiges kulturelles Phänomen ist. Jede Gestalt von Philosophie erfordert also zur Befragung ihres philosophischen Status eine
kulturell adäquate Annäherung. Es leuchtet also ein, daß in unserem Fall
dieser adäquate Zugang kein anderer sein kann als der im lateinamerikanischen ambiente inkulturierte "Gesichtspunkt".
Durch die Option für diesen "Gesichtspunkt" kommt man zwar in Konflikt
mit einer gewissen Auffassung von Universalität, doch liegt dies daran,
daß man nach einer Universalität sucht, der es nicht an Kontexten und Lebenssituationen fehlt. Somit ist es nicht notwendig, noch weiter auf diesen
Punkt einzugehen. Angebracht scheint mir hier dagegen, einen anderen
problematischen Aspekt offenzulegen, den die Option für unsere Perspektive mit sich bringt: das Verhältnis zur philosophischen Tradition.

3 José Martí: "Unser Amerika", in: Angel Rama (Hrsg.), Der lange Kampf Lateinamerikas, Frankfurt 1982, S. 56.
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Von dieser Perspektive aus erscheint die sogenannte universale philosophische Tradition, die aber vor allem europäische Tradition ist, natürlich
als eine regionale Tradition mit unübertragbaren Kontexten und Situationen. So sieht sich diese philosophische Tradition entmystifiziert, d.h. auf
ihren Platz verwiesen und von der Last befreit, für die Philosophie – zu jeder Zeit und an jedem Ort dieser Welt – den absoluten Maßstab erfüllen zu
müssen. Darüber hinaus wird sie von ihrer Rolle als Repräsentantin der
philosophischen Wahrheit befreit. Diese Tradition, wie auch jede andere
philosophische Tradition, kann und darf nicht mit der gesamten Geschichte
der Wahrheit in der Philosophie verwechselt werden. Denn, abgesehen davon, daß es nicht ausreicht, einfach nur Tradition zu sein, um deshalb auch
schon wahr zu sein, ist diese Tradition fragmentarisch. Die Tradition kann
das Grundlegende einer Kultur sammeln, festlegen und kodifizieren; aber
sie wird niemals den Fragmentcharakter dieser Kultur überwinden. Jede
kulturelle Tradition ist so unvollständig wie die Kultur, die in ihr ihre Erinnerung festhält. Hinzu kommt noch die Tatsache, daß die abendländische
Geschichte der Philosophie eine Geschichte von Traditionen ist und daß
sie somit nicht eine, sondern mehrere Traditionen tradiert.
Von dem erwähnten "Gesichtspunkt" aus wird der Wert der philosophischen Tradition weder annulliert noch geleugnet; wohl aber eröffnet sich
die Möglichkeit, eine offenere Beziehung zu ihr zu unterhalten, die weniger durch die Verpflichtung belastet ist, sich ausschließlich an ihr zu orientieren. Denn indem dieser “Gesichtspunkt“ sich zu seiner Inkulturation bekennt, weist er auf einen Kulturraum hin, der sich seiner Denkautonomie
soweit bewußt ist, daß in seinem ambiente die Erfahrung nachvollzogen
werden kann, daß "man sich ... jeder philosophischen Tradition radikal widersetzen muß"4, wie Ortega sagte.
Ein anderer problematischer Aspekt meiner Option für einen inkulturierten
"Gesichtspunkt", der nicht verschwiegen werden darf, weil er in der Argumentation vieler Kritiker einen zentralen Einwand darstellt, besteht in
der angeblichen Partikularisierung oder Regionalisierung der Vernunft. Ich
4 José Ortega y Gasset, "Insichselbstversenkung und Selbstentfremdung" in: Gesammelte Werke, Band VI, Stuttgart 1978, S. 25.

33

möchte in diesem Zusammenhang folgendes einräumen: philosophische
Reflexion stand schon immer in Verbindung mit jener gerichtlichen Instanz, die man Vernunft nennt, und wird auch immer mit ihr verbunden
sein. Damit kann mir aber in der Tat folgender Einwand entgegengehalten
werden: die lateinamerikanische Philosophie muß, wenn sie denn Philosophie ist, in irgendeiner Form mit Vernunft zu tun haben. Sie ist also in diesem Sinne von einem objektiven philosophischen Kriterium, ja von dem
philosophischen Kriterium schlechthin befragbar. Dies kommt der Aussage
gleich, der Rückgriff auf die inkulturierte Perspektive sei überflüssig und
darüber hinaus falsch, da sie die Universalität der Vernunft entstellt.
Die Dinge sind meiner Meinung nach nicht so einfach zu erklären. Zunächst einmal muß die Aussage ernst genommen werden, Philosophie habe
auf irgendeine Art und Weise mit der Vernunft zu tun. Es geht also gerade
darum, zu klären, in welcher Form Philosophie mit Vernunft zu tun hat.
Dies ist entscheidend, denn entsprechend dieser Form wird auch die Form
ausfallen, welche die Vernunft in dieser Philosophie annimmt. Die Vernunft nimmt in der Philosophie folglich verschiedene Formen oder Arten
von Rationalität an, die nicht die Differenzierung einer universalen Fähigkeit, sondern vielmehr die grundlegende Pluralität der Regelmäßigkeiten
darstellen, die sich, je nach Kontexten und Lebenssituationen, zu rational
anerkannten Formen verdichten.
Daraus folgt andererseits: der dargestellte Einwand übersieht, daß die Vernunft durch den bloßen Umstand ihrer faktischen Existenz wesentlich geprägt wird. Die Vernunft ist immer Vernunft eines Menschen, und dieser
ist seinerseits immer ein konkreter Mensch, der in einem gegebenen Kontext lebt, in dem er seine Vernunft gebraucht. Faktizität und Historizität
sind also konstitutive Merkmale der Vernunft. Daher kann von Vernunft
im Singular wohl nur gesprochen werden, wenn mit dem Begriff "Vernunft" nicht folgendes gemeint ist: eine in sich abgeschlossene Fähigkeit,
die der Mensch ohne größere Schwierigkeiten, oder, wenn man so will, mit
der gleichen Leichtigkeit ausübt, mit der man sich einer angeborenen Fertigkeit bedient. Man kann jedoch sehr wohl von Vernunft im Singular
sprechen, wenn man damit das schwierige Programm eines ständigen
trans-portierenden Übergangs von Formen der Vernunft hin zu anderen
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Formen meint, die uns, gerade weil sie sich im Prozeß der aufhebenden
Gegenüberstellung der bis zu diesem Moment erreichten Vernunftgrade
herauskristallisieren, vielleicht neue, noch unbekannte Gestalten der Vernunft zeigen. Es kann sich hierbei um Gestalten handeln, die ausgehend
von früheren Formen der Rationalität sogar irrational erscheinen mögen.
Da ich dieser Frage hier nicht weiter nachgehen kann, möchte ich nur den
für mich relevantesten Gedanken festhalten: die Vernunft ist in den Formen konstitutiv vielfältig, die dieses Programm eines Übergangs hin zu
dem, was wir die Vernünftigkeit der Vernunft nennen wollen, bestimmen.
Im Zusammenhang mit diesem Prozeß kann sich allerdings, und auch das
muß gesagt werden, die eine oder andere ihrer rationalen Formen als nicht
vernünftig erweisen. Die Vernunft ist deshalb nicht nur auf verschiedene
Weise rational, sondern sie verfügt auch über Arten und Möglichkeiten der
konkreten Realisierung, die sich dem Horizont des Rationalen in jeder seiner festgelegten Ausprägungen entziehen. Die Rationalität ist nicht die
einzige Gestalt der Vernunft, auch wenn sie als synthetisierende formale
Struktur der Pluralität, in der die Vernunft rational sein kann, verstanden
wird. Die Rationalität ist vielmehr eine Dimension der Vernünftigkeit der
Vernunft, d.h. ein Weg unter anderen.
Diese Idee ist, wie gesagt, von zentraler Bedeutung für mein Anliegen, da
die dargelegte Unterscheidung zwischen Rationalität und Vernünftigkeit
im Prozeß "Vernunft" ein besseres Verständnis des eigentlichen Argumentes ermöglicht, mit dem ich den erwähnten Einwand entkräften möchte: da
jede Philosophie irgendwie mit Vernunft zu tun habe, kann sie durch den
Rückgriff auf die Vernunft auch in ihrem philosophischen Status bewertet
werden. So wird ersichtlicher, daß dieser Rückgriff nicht genügt. Denn,
abgesehen von den bereits erwähnten Momenten der Faktizität und der
Historizität, ist die Vernunft ein Programm des Übergangs hin zu transrationalen Formen, die von keinem bestehenden Niveau und keiner Art der
Rationalität aus zu beurteilen sind. Dieser Weg hin zur Trans-Rationalität
ist der Prozeß der Vernünftigkeit. Dieser Prozeß ist insofern aber immer
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eine Krise der Vernunft, als die Gründe,* welche die Vernunft hat, in dieser oder jener Form rational zu sein, von einem Vernunftrahmen aus problematisiert werden, der nicht durch die gültigen Rationalitäten determiniert
ist. Ebensowenig stellt dieser Vernunftrahmen einen durch das Rationale
einzuholenden Rahmen dar. Vielmehr ist er der Rahmen, in dem sich die
Dimension der Vernünftigkeit als konstante Möglichkeit der Vernunft eröffnen kann, damit sich ihre Formen durch den fortgesetzten Dialog mit ihrer Wirklichkeit ändern. In diesem historischen Prozeß entscheidet sich,
was und wie Vernunft ist. Das bedeutet jedoch auch, daß die Vernunft ein
Programm ist, das immer wieder seinen eigenen Ablauf neu bestimmt; einen Ablauf, der den konfliktbeladenen Übergang widerspiegelt, durch den
die Vernunft nicht nur verschiedentlich "zur Vernunft kommt" (die Vernünftigkeit, die ich nun wohl als die innere Struktur der denkenden Vernunft bestimmen kann), sondern auch in jene andere Dimension, die ihre
Exteriorität markiert, tritt. Diese Dimension ist das Leben selbst und ermöglicht der Vernunft durch die Konfrontation mit den äußersten Grenzen
ihrer Fähigkeit zum rationalen Nachvollzug, sich als vernünftige Vernunft
zu realisieren.
Zusammenfassend mache ich gegen den angeführten Einwand geltend, daß
der Rückgriff auf die Vernunft nicht als Rückgriff auf eine "reine Vernunft" – ein kontradiktorischer Begriff, wie Nietzsche sagen würde5 – verstanden werden darf. Schließlich handelt es sich notwendigerweise immer
* Die Argumentation des Verfassers reflektiert hier die im Deutschen nicht leicht wiederzugebende doppelte Bedeutung des spanischen Wortes „razón“ (Vernunft/Grund).
Weiterhin soll vermerkt werden, daß der Verfasser im Spanischen mit der Unterscheidung zwischen „racionalidad“ und „razonabilidad“ arbeitet. Der Terminus „razonabilidad“, der für die Entwicklung einer „einsichtigen“ (d.h. einer ihre „Gründe“razones – annehmenden) Vernunft steht, wurde mit „Vernünftigkeit“ übersetzt. Vgl.
ferner Karl Jaspers, Weltgeschichte der Philosophie. Einleitung, München/Zürich
1982, S. 26, wo der Begriff „Vernünftigkeit“ auch verwandt wird. Anmerkung der
Übersetzerin.
5 "...hüten wir uns vor den Fangarmen solcher kontradiktorischen Begriffe wie 'reine
Vernunft'..." Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, in: Sämtliche Werke,
Band 7, Stuttgart 1964, S. 361. Vgl. ferner José Ortega y Gasset, El tema de nuestro
tiempo, in: Obras Completas, Bd. 3, Madrid 1983, insbesondere S. 203ff.
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um eine bestimmte Erscheinungsform der Vernunft. Diese darf sich folglich nicht das Recht anmaßen, Entscheidungskriterium zu sein, um über
den Gehalt an Vernunft bei anderen Vernunftformen zu entscheiden. Dies
gilt besonders für die sogenannte philosophische Vernunft. Die Philosophie hebt weder die Kontingenz, die Faktizität, die Historizität, noch die
Mehrdimensionalität der Vernunft auf. In ihrer Eigenschaft als Reflexion –
mit der sie in gegebenen Situationen ihren Gebrauch der Vernunft bestimmt – definiert sich Philosophie als diese oder jene Philosophie, indem
sie gerade die Form definiert, in der sie die Vernunft sieht und in der sie
mit ihr zu tun hat. In diesem Sinne ist also die philosophische Vernunft eine abstrakte Konstruktion, die vielleicht die Funktion einer Orientierungshilfe haben kann, niemals aber die eines Entscheidungskriteriums, um das
Verhältnis konkreter Philosophien zur Vernunft zu bestimmen.
Es wird deutlich, daß der Versuch, meinen "Gesichtspunkt" zu präzisieren,
mich auf ein schwieriges Terrain geführt hat. Ich mußte dabei auf traditionell grundlegende und für das philosophische Denken entscheidende Fragen eingehen, die aber gerade für eine möglichst präzise Darstellung meiner Perspektive wesentlich sind.
Bei der Darlegung der Implikationen des "Gesichtspunktes" erwies sich eine Erörterung dieser schwerwiegenden Probleme philosophischer Reflexion, wenn auch nur in Form eines provisorischen Entwurfs, als notwendig.
Es handelte sich dabei zunächst um die Frage nach der Universalität, um
den wirklichen Wert und die Bedeutung der Tradition und schließlich um
die Funktion der Vernunft in der Philosophie. Dieser Weg, das Thema zu
behandeln, mag den Anschein einer unnötigen Abschweifung oder eines
Umwegs haben. Dem ist jedoch nicht so. Wie schon angedeutet, erwies
sich dieser Weg als notwendig, da der "Gesichtspunkt" in seinen Implikationen auf gerade diese Probleme verwies. Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Überlegungen kann der "Gesichtspunkt" tatsächlich präziser dargestellt werden. Der “Gesichtspunkt“ ist folglich eine Art Versuch,
die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie von einem Verstehenshorizont aus zu stellen, in dessen Domäne die (traditionellen) europäischen Vorstellungen von Universalität, Tradition und Vernunft (in der Philosophie)
bereits
ihre
Leitfunktion
als
faktisch
absolute
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Bedeutungsrichtlinien verloren haben, um zu regionalen Positionen zu
werden, die den eigenen Maßstäben dieses Verstehenshorizontes gegenübergestellt werden können und müssen.
Ich optiere also für einen "Gesichtspunkt", der, indem er sich zu seiner lateinamerikanischen Herkunft bekennt, seine Fragestellungen bezüglich der
lateinamerikanischen Philosophie im ambiente dieser Philosophie selbst
ansiedelt. Diese Option impliziert, wie bereits erwähnt, das Fragen von innen her und genau darin kommt folgende Intention zum Ausdruck: das in
Frage stehende Phänomen wird erforscht, aber nicht, indem eine paradigmatische Wirklichkeit vorausgesetzt wird, die seine Existenz zu realisieren
hätte, wenn es als solches anerkannt werden will, sondern indem auf die
Erörterung der konkreten Realität abgezielt wird, die nach einer Möglichkeit als eigener Bestandteil ihrer ambientalen Realität sucht.
2.2 Zur Fragestellung
Vor dem Hintergrund der dargelegten Perspektive wird verständlich, daß
man dieses Problem beispielsweise nicht nach dem Modell aufrollen kann,
das der Peruaner Francisco Miró Quesada mit der in zwei seiner Bücher
vertretenen These vom Übergang der lateinamerikanischen Philosophie
von der Möglichkeit zur Wirklichkeit vorgeschlagen hat: Despertar y
proyecto del filosofar latinoamericano, Mexiko 1974; und Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, Mexiko 1981. Sein Modell ist für
die als "universalistisch" bezeichnete Tendenz repräsentativ, da es von einer Vorstellung von Philosophie als einem Wissen mit einer universal formalen Struktur ausgeht. Hierbei wird die Form der Philosophie, die sich
allmählich in der abendländischen Philosophietradition konsolidiert und
systematisiert hat, als paradigmatisch angesehen, um nun in diesem Licht
die Geistesgeschichte Lateinamerikas zu untersuchen, und zwar eben im
Hinblick auf Bestätigung oder Nichtbestätigung von Erfüllungsmomenten
der für die Philosophie per definitionem erforderlichen Bedingungen. Auf
diesem Weg gelangt Miró Quesada zu der Feststellung, daß die lateinamerikanische Philosophie bereits Wirklichkeit ist, da es in Lateinamerika Philosophen gibt, die Philosophie, d.h. Metaphysik, Erkenntnistheorie, Logik,
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Ethik usw. betreiben, und zwar in der gleichen Form und mit der gleichen
wissenschaftlichen Strenge, wie sie in Europa gepflegt wird.
Dies kann, wie bereits gesagt, natürlich nicht mein Weg sein. In der Tat
weicht dieser Weg dem Problem aus. Noch nie hat jemand geleugnet, daß
in Lateinamerika Philosophie nach dem Kanon der abendländischen Philosophietradition betrieben wurde und wird. Wie die Werke von Antonio
Rubio (1548-1615) und Alonso Briceño (1590-1668) dokumentieren, um
nur zwei berühmte Beispiele zu nennen, verlief das philosophische Leben
seit den Anfängen der Kolonialzeit ganz in diesem Sinne. Aber es geht
nicht darum, zu dokumentieren, daß die Philosophie europäischen Stils in
Lateinamerika floriert, sondern um die Frage, die sich stellt, wenn ein eigenständiges oder sich auf dem Weg dorthin befindendes Kulturbewußtsein nachfragt, ob diese überkommene Form philosophischer Reflexion die
der Wirklichkeit der lateinamerikanischen Länder angemessenste ist. Aus
dieser Frage ergibt sich das Problem, denn hier wird nach der Möglichkeit
einer anderen Form von Philosophie gefragt, d.h. nach der Möglichkeit,
Philosophie auf eine Weise zu betreiben, die sich der Wirklichkeit anpaßt,
in der man lebt. Die Problematik geht jedoch noch weiter.
Mit dieser Frage wird erst das eigentliche Problem deutlich, da sie die
Form, in der Philosophie bis jetzt betrieben wurde, eindeutig problematisiert. Es gibt also ein kulturelles bzw. ideengeschichtliches Bewußtsein dafür, daß die herrschende Form der Philosophie in ihrem Verhältnis zur
Wirklichkeit ein offensichtliches Defizit aufweist. Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß die Frage nach einer Philosophie, die in ihrer Reflexion die
wirklichen Probleme widerspiegelt, in Wahrheit ein Urteil über die Form
ist, in der Philosophie tatsächlich betrieben wird; ein Urteil, bei dem gerade die Kluft zwischen Philosophie und Wirklichkeit konstatiert wird.
Wenn man weiter in den Sinn der Frage eindringt, so stellt man auch fest,
daß sie einem kulturellen Bewußtsein entspringt, das weiß, wo es steht
(donde está), und somit auch weiß, daß es hier um die Ermöglichung der
Autonomie und Autochtonie des Denkens geht. Denn die Formulierung
und Artikulierung der Frage nach einer der lateinamerikanischen Wirklichkeit angemesseneren Form von Philosophie ist nichts anderes als die
Frage nach der Möglichkeit einer neuen historisch-kulturellen Lagebe39

stimmung der Philosophie. Anders ausgedrückt: die herrschende Form der
Philosophie erscheint unangemessen, fremd, ohne Sitz im Leben, und daher wird nach einer neuen Form gefragt, die ein Prozeß der Akklimatisierung und der Naturalisierung wäre. Wenn diese Frage gestellt wird, dann
ist dies zweifellos darauf zurückzuführen, daß es bereits ein Bewußtsein
der Eigentümlichkeit der lateinamerikanischen Situation gibt. Und dieses
Bewußtsein entspricht genau dem, was wir eben mit dem Begriff des Bewußtseins, das weiß, wo es steht, bezeichnet haben. In einem Satz also: die
Frage nach einer neuen Form von Philosophie geht aus einem historischkulturellen Bewußtsein hervor, das weiß, daß es sich in Lateinamerika befindet und daß Lateinamerika nicht Europa ist.
Dieser Frage nach der Möglichkeit einer Neuorientierung der philosophischen Reflexion in Lateinamerika liegt somit das klare Bewußtsein der lateinamerikanischen Verschiedenheit zugrunde, wobei letztlich gerade dieses Bewußtsein bewirkt, daß man mit dem vielschichtigen Problem der
Kontextualisierung und Inkulturation der Philosophie auf dem Subkontinent konfrontiert wird.
Hier liegt das Problem, und nicht darin, festzustellen, in welchem Grad die
Transplantation der europäischen Philosophie nach Amerika gelungen oder
mißlungen ist. Aus diesem Grund möchte ich die Untersuchung des Problems in eine andere Richtung lenken, als in die, welche zur Feststellung
eines Repliks europäischer Philosophie führt. Man sollte sich daran orientieren, was die Infragestellung der überkommenen Form philosophischer
Reflexion motiviert hat, d.h. an der in ihrer Differenz verstandenen lateinamerikanischen Wirklichkeit. Die Untersuchung der Differenz ist also der
Weg, der in das Umfeld, das ambiente hineinführt, in dem die Möglichkeit
einer anderen Form von Philosophie nicht einfach erfunden, sondern von
der Realität selbst gefordert wird und somit von innen her zugänglich und
verständlich wird.
Dieser Weg der Differenz, auf dem sich das lateinamerikanische Verständnis der Wirklichkeit Lateinamerikas allmählich profiliert, ist im Grunde die
eigene Geistesgeschichte, die ich als zunehmende Bewußtwerdung der
Herausforderungen verstehe, die sich mit der Entdeckung ganz besonderer
und eigentümlicher Erfordernisse stellen. Von dieser Perspektive aus gese40

hen, lehrt die Ideengeschichte Lateinamerikas, daß mit der Entdeckung der
Differenz der Aufbruch dessen einhergeht, das man als kritischen Geist bezeichnen könnte, welcher im ersten Stadium seiner Kreativität innovative
Antworten auf die neuen, spezifischen Probleme sucht.
Es geht also darum, die Spuren jenes Geistes zu suchen, der im Bewußtsein
der Differenz seines Landes seine eigene Geistesgeschichte als eine Geschichte des Kampfes um Überwindung der schlimmsten Erbschaft der Kolonialzeit beschreibt: das ewige Schauen auf das "Mutterland". Der Kubaner José Lezama Lima (1910-1976) beschreibt dieses Problem als "la
dificultad de extraer jugo de sus circunstancias" (die Unfähigkeit, sich von
den eigenen Lebensverhältnissen zu nähren).6
Andererseits aber ist es offensichtlich, daß diese Neuinterpretation der lateinamerikanischen Geistesgeschichte den Rahmen dieses Kapitels übersteigen würde und hier lediglich ihr Ziel dargelegt werden kann. Damit soll
zumindest der grobe Bezugsrahmen der Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie skizziert werden.
Das bisher Gesagte läßt bereits erahnen, daß das Ziel dieses Weges der
Differenz die Differenz selbst ist, d.h. das Bemühen, die Wirklichkeit Lateinamerikas in ihrer Differenz zu verstehen und sie in angemessener und
geeigneter Weise zum Ausdruck zu bringen. Das Bewußtsein der Differenz
sucht seine notwendige Ergänzung in der eigenen Ausdrucksform. Die
Wirklichkeit, der Kontext, die Verhältnisse, in denen man steht und lebt,
werden somit in ihrer Verschiedenheit für einen möglichen Diskurs über
eben diese Verhältnisse normativ. Das ist der eben zitierte Gedanke Lezama Limas: "extraer jugo de sus circunstancias". Denn seine Formulierung
ist nur von einer Grunderfahrung her möglich: der Erfahrung des eigenen
Kontextes, in dem man lebt, und zwar nicht bloß im Sinne eines äußeren
Kontextes des Lebens und Denkens, sondern im noch tieferen Sinne eines
materiellen und geistigen Stützpfeilers. Auf diese Weise kann durch den
Gedanken Lezama Limas die oben gemachte Behauptung bezüglich des

6 José Lezama Lima, La expresión americana, in: Obras Completas, Band II, Mexiko
1977, S. 290.
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Wissens vom wo man steht, präzisiert werden, denn dieses Bewußtsein ist
das Bewußtsein der Wiederbegegnung mit seinem eigenen Kontext, der in
seiner Differenz gewertet wird, d.h. in seinem Vermögen, fruchtbarer Boden für die Pflege eines autochthonen Denkens zu sein.
Das eigentliche Ziel lateinamerikanischer Geistesgeschichte ist also die
Suche nach einer radikalen Neuorientierung der Lebens- und Denkgewohnheiten auf der Basis der eigenen Wirklichkeit oder des eigenen Kontextes. Am Beispiel von Andrés Bello (1781-1865) wird das mit bestechender Klarheit deutlich. Bereits 1848 bestand er darauf, daß die geistige
Emanzipation eine unabdingbare, dringende Notwendigkeit für den Gelehrten unserer Breiten darstelle, da dies die einzige Möglichkeit sei, ein
für allemal den Vorwurf zu entkräften, daß "die Zivilisation Lateinamerikas eine exotische Pflanze sei, die sich noch nicht von der Erde ernährt,
auf der sie steht".7 Ebenso kann hier aber auch José Martí (1853-1895) als
Beispiel zitiert werden. Er hatte uns, indem er in weiter Voraussicht etwas
vorwegnahm, was eine Vorstellung von ökumenischer und solidarischer,
d.h. weder imperialer noch totalitärer Universalität sein könnte, beinahe
mit der Strenge eines programmatischen Auftrags auf den tiefen Sinn der
Aufgabe der Einwurzelung im eigenen Boden aufmerksam gemacht: "Möge man ruhig die Welt in unsere Republiken säen – der Stamm muß jedoch
der unserer Republiken sein."8
Es gibt also eine Wende hin zur Wirklichkeit, eine Umkehr zum Land, in
dem man lebt, wodurch die Situation bzw. die Verhältnisse Lateinamerikas
– wie bereits angedeutet – den Charakter einer notwendigen Referenz erlangen. Indem sie also zu diesem Bewußtsein anhält, drängt sich die Wirklichkeit selbst als etwas auf, worüber wirklich nachgedacht werden muß.
Dieses Nachdenken darf jedoch nicht nach fremden Denkmustern erfolgen,
sondern die Wirklichkeit selbst muß in ihrer Beschaffenheit untersucht
werden. Dank dieses sicheren Wissens um den Wert des Eigenen drängt
7 Andrés Bello, "Autonomía cultural de América", in: Carlos Ripoll (Hrsg.), Conciencia
intelectual de América. Antología del Ensayo Hispanoamericano, New York 1970,
S. 49.
8 José Martí, "Unser Amerika", a. a. O., S. 60.
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die Wirklichkeit darauf, die ihr angemessenen Ausdrucksform oder Interpretation zu suchen. Daher, und auch das sollte ausdrücklich gesagt werden, kann das Ziel dieser Geistesgeschichte gleichermaßen mit dem Begriff
der Kontextualisierung in der eigenen Wirklichkeit wie auch mit dem der
Suche nach einer eigenen Ausdrucksform bezeichnet werden. Eigene, d.h.
in ihrer Differenz angeeignete Wirklichkeit und eigener Ausdruck als bewußte, systematische Artikulation der Aneignung des Wirklichen, gehören
zusammen und bilden zwei untrennbar miteinander verbundene Momente
desselben historisch-kulturellen Prozesses. Genau diesen Gedanken brachte José Martí folgendermaßen zum Ausdruck: "Da die Literatur Ausdruck
ist, gibt es sie nicht, solange es kein Wesen gibt, das in ihr ausgedrückt
werden soll. Es wird also keine hispanoamerikanische Literatur geben, solange es kein Hispanoamerika gibt. Wir leben in der Zeit des Siedens, nicht
des Kondensierens."9
Die Entdeckung Hispanoamerikas ist also, wie Martí sagt, die Voraussetzung für die Verwirklichung eines eigenen Diskurses. Diese Entdeckung
ist jedoch nicht einfach irgendein Kontakt mit der Wirklichkeit, sondern
sie kennzeichnet den Moment, in dem diese Wirklichkeit tragender Kontext wird, ein Kontext also, in dem man Wurzeln schlägt und der so zur
wesentlichen und eigenen Dimension wird. Die Funktion dieser Entdeckung ist unter anderem, sich in dem Ausdruck bzw. der Denkform zu verdichten, die sich in Übereinstimmung mit dem Wirklichen zu artikulieren
sucht.
Zusammenfassend kann man also sagen, daß sich die Erkenntnis der lateinamerikanischen Differenz sich in der Suche nach dem eigenen Ausdruck niederschlägt. Sie ergibt nach und nach den größeren Referenzrahmen der geistigen Tätigkeit, da sie durch diese Suche motiviert wird, ihren
Vollzug zu suchen, indem sie die einheimische Realität wirklich in Betracht zieht.

9 Zitiert nach: Françoise Pérus, Literatura y sociedad en América Latina: el modernismo, Havanna 1976, S. 91.

43

Anhand dieser Feststellung wird besser verständlich, warum die Frage
nach einer lateinamerikanischen Philosophie genau den Sinn hat, den ich
oben zu erklären versucht habe, d.h. den Sinn einer Frage nach einer kontextualisierten und inkulturierten Philosophie in Lateinamerika. Und nun
versteht sich, daß das Wesentliche an dieser Frage nicht die gesuchte Form
der Philosophie ist, zumindest sofern diese um ihrer selbst willen gesucht
wird, sondern eben die Wirklichkeit, die sich mit ihren Herausforderungen
als Gegenstand des Nachdenkens aufzwingt und so die Suche nach dieser
anderen Form von Philosophie auslöst. Die Wirklichkeit ist also wichtiger
als die Philosophie; oder, wenn man diese Wendung bevorzugt, die Philosophie lernt, ihre Bedeutung als Begriffssystem zu relativieren, legt den
Kult um sich selbst ab und öffnet sich der Wirklichkeit, um von ihr den
Gegenstand ihres Nachdenkens bestimmen zu lassen.
Damit wird jedoch ein Aspekt der Frage nach der lateinamerikanischen
Philosophie angesprochen, der zwar in dem bisher Gesagten impliziert ist,
den es aber lohnt, hervorzuheben: bei dieser Frage wird ein Verständnis
von Philosophie sichtbar, wonach diese als praktische Reflexion verstanden wird, die ihre Funktion und Aufgabe immer wieder durch den Dialog
mit der sie umgebenden Wirklichkeit definiert. Mit dieser Frage wird somit
eine Form von Philosophie abgelehnt, die beansprucht, Philosophie im
Sinn eines absoluten Wissens zu betreiben, das in voller Souveränität und
Unabhängigkeit seinen eigenen Charakter und seine Aufgaben bestimmen
kann.
Wird dieser Gedanke zu Ende gedacht, so muß eingesehen werden, daß die
Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie als ein Problem aufgeworfen wird, welches eigentlich durch Reifung im Aneignungsprozeß der
als solche anerkannten lateinamerikanischen Wirklichkeit entsteht. Sie entsteht nicht im Rahmen der Philosophiegeschichte im strengsten Sinne. Es
ist vielmehr die geschichtliche Realität von Völkern, die bewußt ihre eigene Identität suchen, die eine Form der Philosophie in die Krise stürzen läßt
und damit die Suche nach einer neuen Form auslöst.
Es ist somit also kein Zufall, daß die spezifischen Probleme und Bedürfnisse der lateinamerikanischen Völker in diesem Zusammenhang zum
notwendigen Bezugspunkt für die Bestimmung des Charakters dieser neu44

en Form philosophischer Reflexion werden. Anders ausgedrückt: da diese
Frage ein Problem aufwirft, das sich durch den in der Erfahrung der Realität selbst erreichten Grad an Problematisierung als solches darstellt, ist es
nur folgerichtig, daß die Leitkriterien für die Definition dieses neuen philosophischen Projektes von außen kommen, vom ambiente, von den Verhältnissen, und daß das Bemühen sich nicht etwa auf die Suche nach einer
vollkommeneren Philosophie richtet, sondern, da es auf die herausfordernden Anfragen der Wirklichkeit reagiert, von praktischen Kriterien wie
Nützlichkeit, Angemessenheit, Effektivität und Gewinn geleitet wird.
In diesem Sinne ist also die Feststellung des lateinamerikanischen Denkers
Juan Bautista Alberdi, der diese geistige Bewegung der Suche nach einem
eigenen Ausdruck zum ersten Mal für die Philosophie in Lateinamerika
konkretisiert hat, im höchsten Maße aufschlußreich: indem er in expliziter
Form das Problem der Dringlichkeit aufwarf, eine "amerikanische Philosophie" zu begründen, griff er auf genau diese Kriterien der Nützlichkeit und
Wirksamkeit zurück. Alberdi stellte in seinem berühmten, 1842 verfaßten
Werk Ideas para un curso de filosofía contemporánea, die Existenz einer
universell gültigen Philosophie in Frage, indem er davon ausging, daß jede
Philosophie die Widerspiegelung einer Vernunft ist, "die den dringensten
Nöten der jeweiligen Zeit und des jeweiligen Landes entsprungen ist".10
Als Ansatzpunkt für das Programm einer "filosofía americana" nahm er
deshalb die forschende "Anhörung", d.h. die Analyse der Erfordernisse der
lateinamerikanischen Gesellschaft. Von eben dort müsse die Orientierung
für die Form kommen, in der Philosophie betrieben werden solle: "... so
wird die Forschung bei unseren Studien nicht so sehr in die Richtung der
spekulativen Philosophie, der Philosophie an sich gehen, sondern in die
der anwendbaren Philosophie, der positiven und realen Philosophie, also
der Philosophie, die sich den sozialen, politischen, religiösen und moralischen Interessen dieser Länder widmet."11

10 Juan Bautista Alberdi, Ideas para un curso de filosofía contemporánea, a. a. O., S.6.
11 Juan Bautista Alberdi, a.a.O., S. 9.
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Die Orientierung der Philosophie an der Realität heißt also, sich für eine
Ausübung der Philosophie in dem Sinne zu entscheiden, daß ihre Praxis irgendeinen Gewinn oder Nutzen bringe, und daß sie, angewandt auf das
Studium der historischen Herausforderungen versuche, angemessen auf
diese zu antworten. Daher ist also eine Philosophie ihrer Form nach "amerikanisch", wenn sie aus "unseren Bedürfnissen" hervorgeht und sich darum bemüht, "das Problem der Zukunft der (latein)amerikanischen Länder"
zu lösen.12
Aus dieser Perspektive erscheint die Möglichkeit der lateinamerikanischen
Philosophie als ein Ansatz, auf dessen Verwirklichung die Aneignung eines ganzen ambiente von Wirklichkeit drängt, d.h. es ist nicht die Möglichkeit, welche die Philosophie sich selbst gibt, sondern die Möglichkeit,
die ihr als Herausforderung in ihrem historisch-kulturellen Kontext begegnet. Damit wird aber auch deutlich, in welchem Sinn es lateinamerikanische Philosophie wirklich gibt. Da ihre Möglichkeit also gerade eine aus
einem Prozeß der Aneignung von Wirklichkeit resultierende Dringlichkeit
ist, wird die lateinamerikanische Philosophie Wirklichkeit, indem sie sich
effektiv in diesen Prozeß einbindet und mit den ihr eigenen Mitteln zum
vollständigen Gelingen dieses Prozesses beiträgt. Mit anderen Worten: Die
lateinamerikanische Philosophie, die ihre Möglichkeit in der selbstbewußt
gewordenen lateinamerikanischen Wirklichkeit findet, wird real, wenn sie
in ihrer Reflexion auf die Bedingung dieser Möglichkeit zurückkommt, um
dort Wurzeln zu schlagen und aus dieser Verwurzelung kein Thema, sondern den Horizont ihrer Themen zu machen.
Es muß noch gesagt werden, daß sich in diesem Prozeß der angeeigneten
Wirklichkeit, der Lateinamerika als „Kultur“ darstellt, Möglichkeit und
Wirklichkeit der lateinamerikanischen Philosophie ständig begegnen. Ihre
Möglichkeit oder Wirklichkeit ist also eine Frage, die sich von keinem außerhalb dieses Prozesses aufgestellten Kriterium beantworten läßt; der
Prozeß selbst ist der Ort, an dem diese Frage in Form selbstbewußter Momente kritisch akzeptierter Identität entschieden wird. Die Wirklichkeit der
lateinamerikanischen Philosophie ist in Bewegung und, wie ganz Latein12 Juan Bautista Alberdi, a.a.O., S. 12.
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amerika, auf dem Weg zu sich selbst. In ihrer eigenen Wirklichkeit gibt es
somit immer Möglichkeiten, über die im Rahmen jenes größeren Kontextes zu entscheiden ist, den der Weg zur kontinentalen Identität darstellt und
dessen Bestandteil sie ist.
Geht man von meinem "Gesichtspunkt" aus, der dadurch gekennzeichnet
ist, daß er sich seiner Einbindung in das kontextuelle historisch-kulturelle
ambiente bewußt ist, in dem die Notwendigkeit einer anderen Philosophie
zutage tritt, so wird deutlich, daß das Problem der lateinamerikanischen
Philosophie in Wahrheit das Problem einer der Wirklichkeit angemessenen
Ausdrucksform ist. Als solches aber vereint es in seiner strukturellen historischen Basis Möglichkeit und Wirklichkeit, aber nicht als sich ausschließende Alternativen oder Phasen, sondern als Elemente, deren Abfolge immer wieder im Prozeß des Erlangens der Wahrheit und Authentizität der
eigenen Identität bestimmt wird. Mit Identität ist hier die konsensuelle,
programmatische Kodifikation eines Bewußtseins gemeint, das in intersubjektiven Kommunikationsprozessen zum vollen Ausdruck seiner selbst
findet, als Bewegung der gelungenen Aneignung der Wirklichkeit, in der
sie steht.
Die praktische Konsequenz, die sich aus der entschiedenen Anwendung
meines „Gesichtspunktes" ergibt, ist folgende: lateinamerikanische Philosophie ist jene, die sich, indem sie die ermöglichenden Bedingungen zu ihrer tatsächlichen Verwirklichung in einer sie kontextuell und kulturell einordnenden historischen Wirklichkeit findet, in Formen realisiert, deren
systematische Gestalten so wechselhaft sind wie die sie hervorrufende historische Wirklichkeit. Ihre tatsächliche Realisierung schöpft also im Einzelfall ihren Wirklichkeitshorizont niemals aus. Anders gesagt: die lateinamerikanische Philosophie ist eine Form, die sich in realen historischen
Modellen gestaltet, die andere mögliche Modelle in der Zukunft nicht ausschließen. Gleichzeitig muß bedacht werden, daß diese historisch offene
Gestaltung trotzdem die konkrete Form ist, in der sich das Leitprinzip der
Kontextualisierung und Inkulturation, je nach den Erfordernissen der jeweiligen Epoche, gerade verwirklicht. Die lateinamerikanische Philosophie
kann dann in ihren konkreten historischen Gestalten variieren, jedoch im-
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mer nur auf der Basis der lernfähigen, reflektierenden Verwurzelung in ihrer jeweiligen historischen Wirklichkeit.
Die radikale Historizität der lateinamerikanischen Philosophie bedeutet
nicht die Eliminierung jedes Kriteriums, das erlaubt, sie von innen her zu
beurteilen und gerade nach der Form zu befragen, in der sie sich als solche,
d.h. als lateinamerikanische Philosophie, gestaltet. Sie bedeutet vielmehr,
daß dieses Kriterium ebenfalls dem historischen Prozeß unterworfen ist,
und ausgehend von dem in ihm erreichten Grad an Klarheit muß gefragt
werden, wie sich in diesem Moment oder in dieser Epoche eine Philosophie verwirklichen muß, die den Anspruch erhebt, wirklich lateinamerikanisch zu sein.
Beschränkt man sich auf die Gegenwart, so muß von dem im historischen
Prozeß zur Aneignung der lateinamerikanischen Wirklichkeit in ihrer Differenz erreichten Bewußtseinsgrad aus, d.h. vom jetzigen historischkulturellen Erkenntnisstand her nach der konkreten Gestalt gefragt werden,
in der sich heute die kontextualisierte und inkulturierte Form der Philosophie in Lateinamerika verwirklicht. Mit anderen Worten: auf der Grundlage der Gesamtheit der Erkenntnisse, die das kritische Bewußtsein der heutigen lateinamerikanischen Wirklichkeit bilden, müßte nach der Form von
Philosophie gefragt werden, die sich in ihrer historischen Gestalt heute als
eine Reflexion der Probleme ihrer Zeit und ihrer Verhältnisse systematisiert und sich darüber hinaus auf der Höhe ihrer Zeit vollendet.
Die Antwort auf diese Frage nach der Gestalt, in der sich heute eine lateinamerikanische Philosophie verwirklicht, ist meiner Meinung nach in der
Befreiungsphilosophie zu finden. Diese ist die Gestalt, in der sich heute die
Form einer Philosophie konkretisiert, welche die Historizität des Prinzips
der Kontextualisierung und Inkulturation in Lateinamerika verwirklicht.
Sie bringt in ihrer Artikulation schließlich zum Ausdruck, daß sie, um die
Begriffe Alberdis zu gebrauchen, aus unseren Bedürfnissen hervorgeht und
um einen Beitrag zur Lösung der historischen Probleme Lateinamerikas
bemüht ist.
Es ist offensichtlich, daß die Begründung dieser Ansicht zu einem Komplex von Problemen führen würde, dessen Behandlung die Grenzen und
auch die Intention dieses Kapitels bei weitem überstiege. Es sei mir also
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erlaubt, hierzu auf andere Untersuchungen zu verweisen13. Ich werde mich
hier auf eine bescheidene Illustrierung der lateinamerikanischen Besonderheit der Befreiungsphilosophie beschränken und gleichzeitig einige der
Punkte benennen, auf die sich meine Ansicht stützt.
Diese Eigentümlichkeit manifestiert sich exemplarisch in einer Denkstruktur, deren grundlegende Bestandteile in den folgenden Punkten zusammengefaßt werden können:
– Dezentralisierung der philosophischen Vernunft in ihrer Eigenschaft als
Paradigma für den Zugang des Philosophen zur Welt. Dies kommt der
Aussage gleich, der Zugang zur Welt werde nun in der direkten und engagierten Einbindung in die historische Praxis gesucht.
– Dezentralisierung des Berufsphilosophen als Subjekt der Philosophie
und als Folge dieses Umstandes Anerkennung des Armen als historische
Quelle der philosophischen Reflexion. Daraus folgt:
– Neubegründung der Bedeutung der Philosophie im realen Leben der
Gemeinschaft im Sinne einer Reflexion, die danach kommt, d.h. die im
Prozeß jener historischen Befreiungspraxis entsteht, die auf die Aufhebung der vom jeweilig kritischen Bewußtsein für die lateinamerikanischen Verhältnisse als ausschlaggebend erkannten Herrschafts- und Unterdrückungssituationen hinarbeitet. Daraus folgt wiederum:
– Relativierung des eigenen Standpunkts, um auf die wirkliche Situation
der Gemeinschaft hören zu können und so die Reflexion nach Martís
Modell zu betreiben, das in dem Leitsatz "Denken heißt dienen"14 zusammengefaßt ist. Daher:
– Verwurzelung oder Heimischwerden der philosophischen Reflexion in
der Lebenssituation der Gemeinschaft mit der sich daraus ergebenden

13Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Problemas actuales de la Filosofía en Hispanoamérica,
Buenos Aires, 1985; Philosophie und Theologie der Befreiung, Frankfurt 1988; “La
pregunta por la filosofía latinoamericana como problema filosófico“, in: Diálogo Filosófico 13 (1989) 52-71; und Estudios de Filosofía latinoamericana, Mexiko 1992.
14 José Martí,a.a.O., S. 66.
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Öffnung zu dem historisch-kulturellen Bewußtsein, in dem diese Lebenssituation ihren angemessensten und differenziertesten Ausdruck
findet. Diese Öffnung beinhaltet als Konsequenz:
– Bereitschaft, Philosophie in einer interdisziplinären Sichtweise zu praktizieren, worunter zu verstehen ist, daß nicht nur andere Wissenschaften,
sondern auch der Erkenntnisschatz des Volkes, d.h. seine Märchen, Legenden, Mythen usw. zu Rate gezogen werden.
– Neuorganisation der Philosophie vom größeren Kontext der Befreiungserfahrungen her, d.h. als Philosophie, die in allen ihren Bereichen in befreiender Absicht vollzogen wird.
Diese Elemente, die im Rahmen des vorliegenden Kapitels naturgemäß nur
angedeutet werden konnten, verweisen zweifelsfrei auf einen unbestreitbaren Hintergrund der Kontextualisierung und Inkulturation. Mehr noch,
wenn man sie eingehend analysiert, sind sie Resultat und als solches
gleichzeitig Vollzugsmoment der Perspektive, die Philosophie so betreiben
will, daß sie wesentlich von den lateinamerikanischen Verhältnissen geprägt wird. So mögen diese Elemente als Bestätigung dafür genügen, daß
die Gestalt der Philosophie – die Befreiungsphilosophie –, die durch sie ihre Denkstruktur definiert, das Gesicht darstellt, mit dem sich uns heute die
Wirklichkeit der lateinamerikanischen Philosophie zeigt.
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3. Kapitel

Die Philosophie der Befreiung in Lateinamerika

3.1 Die Philosophie der Befreiung und die kulturelle Tradition Lateinamerikas
Es besteht kein Zweifel darüber, daß die "Philosophie der Befreiung", als
spezifischer Terminus technicus zur Bezeichnung einer neuen Form der
philosophischen Reflexion im lateinamerikanischen Kontext auf die neueste Zeitgeschichte des lateinamerikanischen Subkontinents verweist. Ohne
ihre unbestrittene Neuheit als explizites philosophisches Projekt relativieren zu wollen, erscheint es doch problematisch, bei der Erklärung ihres Ursprungs bzw. der Bedingungen ihrer effektiven Möglichkeit nur Faktoren
aus der gegenwärtigen Geschichte zu berücksichtigen.
Man kann zwar davon ausgehen, daß die Philosophie der Befreiung erst in
der Gegenwart als eigenständige philosophische Bewegung auftritt und ihren Ausdruck findet, in der Neuheit ihrer Fragestellung es jedoch Aspekte
gibt, die nicht ausschließlich auf einen Bruch mit der philosophischen Tradition in Lateinamerika hindeuten, sondern auf eine Kontinuität. Gerade
aus dieser Perspektive, die mir im folgenden als Arbeitshypothese dient,
möchte ich zu Beginn einige Momente aufzuzeigen, die auf mögliche Bezüge der Philosophie der Befreiung zur philosophischen Tradition Lateinamerikas hinweisen könnten.
Der Rahmen dieses Kapitels erlaubt natürlich keine tiefgehende Untersuchung dieser möglichen Verbindungen. Es geht lediglich darum, einige
bewußt vorläufige Hinweise zu geben, die weniger den Charakter ausgearbeiteter Thesen haben, als vielmehr den eines programmatischen Entwurfs,
der zur Entwicklung entsprechender Forschungsperspektiven beitragen
will. Dabei wird natürlich heuristisch unterstellt, daß die systematische
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Untersuchung dieser Arbeitsperspektiven zur Entdeckung der historischen
Wurzeln der heutigen Philosophie der Befreiung führen kann.
Um möglichen Mißverständnissen bezüglich der Bedeutung des vorgeschlagenen Programms vorzubeugen, möchte ich an dieser Stelle einen erklärenden Hinweis einschieben: es geht hier in keiner Weise um den Versuch einer ideologisch gefärbten Auslegung der Philosophiegeschichte in
Lateinamerika, die auf der Suche nach historischen Rechtfertigungsgründen für bestimmte Vorurteile aus der gesamten lateinamerikanischen
Denktradition nachträglich eine Geschichte von Befreiungstheorien machen will.
Lateinamerikas Philosophiegeschichte soll nicht in verkürzter Form durch
die Brille der Philosophie der Befreiung neu interpretiert werden. Vielmehr
soll herausgefunden werden, ob es im Laufe ihrer Entwicklung Momente
gab, deren eigene theoretische Dichte schon in die Denkrichtung der späteren Befreiungsphilosophie weist. Meine Intention ist nicht, die Tradition in
den Kode der Befreiungsphilosophie zu "übersetzen", sondern, diesen Kode mit der lateinamerikanischen Denktradition zu konfrontieren, um sie
von dort her einordnen zu können und so den Anteil an Kontinuität und
Diskontinuität bestimmen zu können, der ihre Neuheit definiert.
Um einen Vorgriff auf die Charakteristiken der Befreiungsphilosophie
– im dritten Abschnitt werden die einzelnen Fragestellungen dieser philosophischen Strömung ohnehin systematisch dargelegt und untersucht – und
um Wiederholungen zu vermeiden, soll hier nur eine Skizzierung meiner
Arbeitshypothesen über die möglichen Verbindungen der Befreiungsphilosophie mit der lateinamerikanischen Denktradition versucht werden. Auf
inhaltliche Detailfragen soll also dabei nicht eingegangen werden. D.h., ich
werde mich nur auf einer eher allgemeinen Ebene bewegen, die nur die
großen thematischen Linien oder Problemfelder aufzeigt. Da ich das Verständnis der vorgeschlagenen Forschungshinweise nicht unnötig erschweren möchte, indem ich mich auf Kenntnisse beziehe, die im einzelnen erst
später erläutert werden, bestimme ich hier diese allgemeine Ebene einfach
durch die Untersuchung dessen, was der Name "Lateinamerikanische Philosophie der Befreiung" aussagt. Die Auslegung des im Namen Mitge-
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meinten soll somit bereits eine erste Annäherung an die in diesem Kapitel
zu behandelnde Frage ermöglichen.
Vor dem Hintergrund dieser Perspektive wird deutlich, daß die Philosophie
der Befreiung, die sich selbst immer als lateinamerikanische Philosophie
der Befreiung versteht, bereits durch ihren Namen auf ein Problem verweist, das für die Kulturtradition Lateinamerikas als geradezu klassisch
angesehen werden kann. Gemeint ist das Problem der Affirmation bzw.
Negation der intellektuellen Autonomie Lateinamerikas. Die Philosophie
der Befreiung versteht sich nicht als philosophische Strömung, die fremde
Ideen rezipiert oder einfach übernimmt, sondern sie nimmt für sich in Anspruch, Ausdruck eines autochthonen Denkens zu sein, also eines Denkens, das sich nicht deshalb lateinamerikanisch nennt, weil es über oder für
Lateinamerika spricht, sondern weil es ausgehend vom Kontext und von
der Kultur Lateinamerikas her seinen Ausdruck findet.
Damit schlägt die Philosophie der Befreiung die Brücke zu jener Denktradition, die durch das Bemühen um eigene Formen des kulturellen Ausdrucks der geistigen Autonomie Lateinamerikas gekennzeichnet ist. Man
kann also sagen, daß die Philosophie der Befreiung an die Traditionslinie
Bellos (1781-1865) und Martís (1853-1895), um nur zwei berühmte Namen zu nennen, anknüpft. Ihr Ziel konkretisiert sich in einem Programm,
wonach die politische Unabhängigkeit durch die intellektuelle Emanzipation zu ergänzen sei. Gerade deswegen aber gilt es, den Sinn dieser Anknüpfung gründlich zu erforschen, um genau feststellen zu können, bis zu welchem Punkt wirklich eine Kontinuität in der emanzipatorischen Tradition
besteht. So sollte folglich auch untersucht werden, inwiefern die Radikalität bestimmter Ansätze der Befreiungsphilosophie – wie z.B. die Kritik des
Eurozentrismus – ein neues Moment oder einen Bruch darstellt, und so den
Horizont der eigenen Tradition sprengt.
Ein anderer Aspekt, der zur Entdeckung einer gewissen Kontinuität zwischen der Philosophie der Befreiung und der geistigen Tradition Lateinamerikas führen kann, ist zweifellos ihre ethisch-politische Berufung oder
Orientierung, die ja bereits in ihrem Namen offenbar wird. Wie könnte jedoch bestritten werden, daß die Philosophie der Befreiung in ihrer Reflexi-
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on die historische Erinnerung des ethisch-politischen Widerstands der lateinamerikanischen Völker aufgreift und, wie Martí sagen würde,1 mit den
Unterdrückten gemeinsame Sache macht, und daß sie sich aus dem Erfahrungspotential von Leid und Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Tod, aber auch von Widerstand und Kampf für die Verwirklichung jener Utopie
eines Lebens in Freiheit und Frieden heraus strukturiert. Diese Utopie war
schon seit frühesten Kolonialzeiten bevorzugtes Objekt der Aufmerksamkeit und des Engagements derjenigen, die im Laufe der Jahrhunderte das
bildeten, was man heute die geistige Erbschaft ("conciencia intelectual")
Lateinamerikas nennt.
Wer die Kulturgeschichte Lateinamerikas untersucht, wird bestätigen können, daß diese Geschichte u.a. ein hohes Maß an ethisch-politischer Sensibilität für die Probleme der Indios, der Schwarzen und der Mestizen aufweist. Es handelt sich somit nicht nur um eine Geschichte, welche die
realen Probleme Lateinamerikas kennt und angeht, sondern auch um eine
Geschichte der Ideale oder der möglichen Alternativen für eine moralisch
und politisch bessere Zukunft, in der eine harmonische Lösung für die
Probleme des Kontinents gefunden wird. Manuel González Prada (18481918), Eugenio María de Hostos (1839-1903), José Carlos Mariátegui
(1894-1930), José María Arguedas (1911-1969) oder Pablo Neruda (19041979) sind einige Beispiele für solche mit ethisch-politischer Berufung und
Sensibilität ausgestattete Zeugen dieser Kulturgeschichte. Im konkreten
Bereich der Philosophie wird die Entwicklung eines philosophischen Stils,
der seinen Höhepunkt meiner Ansicht nach eben in der Philosophie der
Befreiung findet, genau dadurch favorisiert. So wie die Theologie der Befreiung heute ihre Wurzeln in der kirchlichen Tradition Lateinamerikas
sucht und dabei versucht, die "Patristik" der lateinamerikanischen Kirche
zu rekonstruieren, so sollte auch die lateinamerikanische Geistesgeschichte
auf jene Momente hin überprüft werden, die man zu Recht als Vorläufer
der Befreiungsphilosophie ansehen kann.

1 Vgl. José Martí, "Nuestra América", in: Obras Completas, Bd. 6, Havanna 1975, S. 9.
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Die Übereinstimmung der Philosophie der Befreiung mit der Kulturtradition Lateinamerikas in bezug auf ihre klare ethisch-politische Berufung bedeutet darüber hinaus, daß sie mit ihr auch durch ihre Orientierung an der
Praxis verbunden ist. Dies ist eine logische Konsequenz der ethischpolitischen Berufung: führt diese auf der einen Seite zu einer Bevorzugung
sozialer Fragen als Themen der Reflexion, so bedeutet sie andererseits die
Verpflichtung, "praktisch sein" zu wollen, d.h. der Gesellschaft einen Nutzen zu bringen, indem man ihre Probleme untersucht und durchführbare
Lösungen vorschlägt. Dieser "praktische" Geist beherrscht einen großen
Teil des lateinamerikanischen Denkens, aber sicherlich nicht nur jenen, der
sich zum Positivismus bekennt. Denn "praktisch" in diesem Sinn waren ja
nicht nur Positivisten wie José Ingenieros (1877-1925) oder Enrique José
Varona (1849-1933), sondern z. B. auch José Martí (1853-1895), Juan
Montalvo (1832-1889), Juan Bautista Alberdi (1810-1884), José Vasconcelos (1881-1959). Und es ist gerade dieser "praktische" Geist, den die
Philosophie der Befreiung mit ihren programmatischen Hinweisen für die
Reorganisation der lateinamerikanischen Gesellschaft in ihren verschiedenen Bereichen kennzeichnet.
Ein zusätzlicher Aspekt einer möglichen Kontinuitätslinie zwischen Befreiungsphilosophie und lateinamerikanischer Kulturtradition ist der Rückgriff auf den Begriff "Volk" als hermeneutische Kategorie. Dieser Aspekt,
der sich nur dann aus dem Namen herauslesen läßt, wenn dieser in seiner
vollständigen Form "Philosophie der Befreiung des lateinamerikanischen
Volkes" gesehen wird, kann die Möglichkeit eröffnen, die Befreiungsphilosophie in der populistischen Tradition Lateinamerikas, die sich ihrerseits
auf den spanischen Populismus zurückführen läßt, einzuordnen. Auf diesem Weg – der natürlich voraussetzt, daß man sich näher mit der Diskussion befaßt, ob die Befreiungsphilosophie den Populismus überwunden hat
oder nicht – kann man darüber hinaus aufzeigen, wie die Philosophie der
Befreiung – populistisch oder nicht – in ihren Analysen auf jene tiefere
Bedeutung des Begriffs "Volk" zurückgreift. Es handelt sich dabei um die
ethisch-anthropologische Bedeutung, die sich nach und nach in der lateinamerikanischen Kultur herauskristallisiert hat. In ihr konzentriert sich die
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Erfahrung der großen leidenden Mehrheiten, denen man die Gerechtigkeit
schuldig geblieben ist.2
Wenn man die vorgeschlagenen Arbeitshypothesen weiter untersucht, lassen sich die Kernthemen, Erfahrungen, Perspektiven usw., welche die Philosophie der Befreiung mit der kulturellen Tradition Lateinamerikas gemeinsam hat, systematisch einordnen. So läßt sich vielleicht auch die
Vorgeschichte der Befreiungsphilosophie rekonstruieren. Man kann aber
vielleicht auch dokumentieren, wie einige der zentralen Charakteristiken
der Befreiungsphilosophie – ihre Aneignung des Lateinamerikanischen, ihre ethisch-politische Berufung, ihre Praxisorientierung, ihre pädagogische
Grundtendenz u.a. – mit den Unterscheidungsmerkmalen des philosophischen Stils in Verbindung stehen, der sich nach und nach in der Kultur Lateinamerikas herauskristallisiert hat und dessen Entwicklungslinie in ihren
Hauptzügen im ersten Kapitel aufgezeichnet wurde.
3.2 Die Philosophie der Befreiung und ihr unmittelbarer historischkultureller Kontext
Im vorhergehenden Abschnitt habe ich mich eher auf der hypothetischen
und programmatischen Ebene bewegt, da ich lediglich Hinweise für eine
mögliche Interpretation der Befreiungsphilosophie im Horizont der lateinamerikanischen Kulturtradition geben wollte. Nun möchte ich mich auf eine Ebene der fundierten Kenntnisse bezüglich des historischen und theoretischen Rahmens, in dem die Philosophie der Befreiung als explizit
philosophische Strömung auftritt, begeben. Daher werde ich in diesem Abschnitt nicht mehr über Momente sprechen, die mehr oder weniger auf
Vermutungen beruhen. Vielmehr werde ich mich den objektiven Faktoren
zur Erklärung der Befreiungsphilosophie widmen, also den Faktoren, die
zusammen das bilden, was heute als ihr eigentlich historisch-kultureller

2 Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, "Hören auf das Volk. Theologische Methode oder ideologisches Programm? Überlegungen zur Denkstruktur der Befreiungstheologie", in:
Stimmen der Zeit 3 (1986) 169-184.
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Kontext angesehen wird. Aus Gründen der didaktischen Klarheit sei mir
erlaubt, diese folgendermaßen aufzugliedern:
a) Historisch-politische Faktoren: Hier muß an erster Stelle geradezu
zwingend die Kubanische Revolution (1959) genannt werden. Es handelt sich um ein eminent bedeutendes Faktum der lateinamerikanischen
Geschichte, das – unabhängig von seiner politischen Bewertung, die
immer umstritten war und es immer sein wird – einen neuen Meilenstein in der politisch-sozialen Bewußtwerdung setzte. Schlagartig trat
eine neue Perspektive für die Interpretation der lateinamerikanischen
Wirklichkeit in Erscheinung. Die Kubanische Revolution ist ein Ereignis kontinentalen Ausmaßes, dessen Bedeutung recht bald in den verschiedensten Bereichen des lateinamerikanischen Lebens spürbar wurde. Für die Entstehung der Befreiungsphilosophie ist – wie ohne
weiteres ersichtlich – der Einfluß der Kubanischen Revolution auf die
Sozialwissenschaften besonders bedeutsam.
Ein anderes wichtiges Phänomen ist die Renaissance des Peronismus in
Argentinien in den Jahren 1972-1974. Es muß folglich in Betracht gezogen
werden, daß die ersten expliziten Äußerungen der Befreiungsphilosophie
um diese Zeit in Argentinien formuliert wurden, und zwar von Philosophen, die dem Populismus peronistischen Zuschnitts irgendwie verbunden
waren. Der Einfluß des Populismus bzw. Peronismus wird exemplarisch in
dem spezifischen Gebrauch von Kategorien wie "Nation" oder "Volk" (im
Gegensatz zur Klasse) deutlich.
b) Soziale Faktoren: Die zunehmende Bildung oppositioneller Volksbewegungen als Antwort auf die Militärdiktaturen und Unterdrückungssysteme, die sich Ende der 60er Jahre mehr und mehr in Lateinamerika
durchsetzten. Diese Bewegungen kündigen nicht nur das Auftreten des
Volkes als Subjekt seiner Geschichte an, sondern sie bereiten auch der
zentralen Erfahrung der politischen Praxis als Mittelpunkt der befreienden Reflexion den Weg.
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c) Wissenschaftliche bzw. kulturelle Faktoren: Auf diesem Gebiet spielen
eine ganze Reihe von Faktoren unterschiedlichster Herkunft eine Rolle.
An erster Stelle sollte man die Entwicklung einer neuen lateinamerikanischen Sozialwissenschaft nennen, die sich unter dem Eindruck der
Neuerungen durch den revolutionären Prozeß in Kuba auf die Suche
nach einer neuen Interpretation zugunsten der historischen Wirklichkeit
des Subkontinents macht. Bekanntermaßen hatte sich nach dem II.
Weltkrieg in Lateinamerika eine Sozialwissenschaft durchgesetzt, die,
inspiriert durch die funktionalistische Soziologie der Vereinigten Staaten, dazu tendierte, die Situation der Unterentwicklung als eine Phase
oder ein "natürliches" Stadium in der Geschichte der Völker zu betrachten. Darüber hinaus wurde die Unterentwicklung als Problem des Übergangs von einer rückständigen Gesellschaft zu einer modernen Industriegesellschaft verstanden; eines Übergangs, der sich ohne größere
Schwierigkeiten vollzöge, sobald der Industrialisierungsprozeß in Gang
käme. Theoretisch kulminiert dieses Interpretationsmodell im "Desarrollismus" und praktisch in der berühmten, aber wirkungslosen "Allianz
für den Fortschritt". Gerade gegen dieses Modell richtet sich nun die
neue lateinamerikanische Sozialwissenschaft, die feststellt, daß die Situation der Unterentwicklung sich trotz aller “desarrollistischen“ Bemühungen nicht verbessert, sondern vielmehr verschlechtert. Diese Erfahrung führt dazu, daß die traditionelle Sicht in Frage gestellt wird;
d.h., man beginnt zu verstehen, daß die Unterentwicklung nicht ein "natürlicher“ Zustand ist, sondern das Ergebnis eines langwierigen, durch
die Kolonialherrschaft geprägten Prozesses. Dies ist der grundlegende
Gedanke, der das neue Bewußtsein der Wirklichkeit des Subkontinentes
inspiriert, das sich allmählich in Lateinamerika bildet und sich auf dem
konkreten Feld der neuen Sozialwissenschaft in der "Dependenztheorie"
niederschlägt.
Es ist festzuhalten, daß mit der Formulierung der Dependenztheorie die
neue lateinamerikanische Sozialwissenschaft so etwas wie einen epistemologischen Bruch bewirkt hat, da ihre zentrale Interpretationskategorie – die
Abhängigkeit – dazu führt, das Begriffspaar "Unterentwicklung-Entwicklung" durch "Abhängigkeit-Befreiung" zu ersetzen. Dieser methodologische Ansatz markiert die Eröffnung eines neuen Verstehenshorizonts, in
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dessen Licht die Alternative der Befreiung als die angemessene Antwort
auf die Situation der Unterentwicklung Lateinamerikas erscheint.
In diesen Horizont ordnen sich andere Faktoren ein, die ebenfalls in den
wissenschaftlich-kulturellen Bereich gehören. So z.B. die Zweite Generalkonferenz der Lateinamerikanischen Bischöfe, die 1968 in Medellín stattfand und deren Dokumente sich in diese Linie einfügen. Noch deutlicher
wird der Einfluß dieser neuen Interpretation der Sozialwissenschaften bei
der Untersuchung jenes Bereiches kirchlichen Lebens in Lateinamerika,
der sich seit 1969 durch den bezeichnenden Namen "Theologie der Befreiung" definiert.
In diesem neuen Interpretationshorizont muß auch noch ein weiterer Faktor
angesiedelt werden, der für uns von besonderer Bedeutung ist, da er im Bereich der Philosophie selbst auftritt und somit ein direkter, unmittelbarer
Vorläufer der Befreiungsphilosophie ist. Gemeint ist der in den Jahren
1968-1970 zwischen dem Peruaner Augusto Salazar Bondy (1925-1974)
und dem Mexikaner Leopoldo Zea (1912- ) entbrannte Streit um die Frage
nach der Möglichkeit einer authentischen Philosophie Lateinamerikas.
Die in diesem Streit zur Diskussion stehenden Positionen können folgendermaßen zusammengefaßt werden: In seinen 1968 in Mexiko gehaltenen
Vorträgen3 warf Salazar Bondy die Frage auf, ob es überhaupt möglich sei,
in einem kulturellen Umfeld, das wie das lateinamerikanische sozusagen
durch eine Herrschaftskultur (cultura de la dominación) gekennzeichnet
ist, eine authentische Philosophie zu betreiben. Salazar Bondy beantwortete dies negativ. Seiner Meinung nach schaffe der entfremdende Geist der
Herrschaftskultur Denkgewohnheiten, in denen sich Charakteristiken wie
Repetition, Mystifikation, Oberflächlichkeit, Gehaltlosigkeit usw. widerspiegeln. Daher verknüpfte er die Möglichkeit einer lateinamerikanischen
Philosophie mit der strukturellen Möglichkeit einer radikalen Änderung im
Bereich der Unterentwicklung. Denn, wenn laut Salazar Bondy die Inauthentizität der Philosophie auf die Herrschaftskultur in Lateinamerika
3 Diese Vorträge wurden später unter dem Titel ¿Existe una filosofía de nuestra América?, Mexiko 1968, veröffentlicht.

59

zurückzuführen ist, so verweist diese ihrerseits auf die Realität der Unterentwicklung.
Dieser Position widersprach Leopoldo Zea in einem 19694 veröffentlichten
Essay. Der bedeutende mexikanische Philosoph beruft sich dort auf die
historische Komplexität der philosophischen Entwicklung in Lateinamerika. Damit will er die unbestreitbare Vielfalt der Ansätze hervorheben, die
eben dieser komplexen Entwicklung der Philosophie in Lateinamerika eigen ist. Gleichzeitig argumentiert er damit gegen Salazar Bondy, denn gerade wegen dieser vielfältigen Ansätze darf die lateinamerikanische Philosophie nicht insgesamt als inauthentisch abgelehnt werden. Für Zea
zeichnete sich ein guter Teil der Philosophie in Lateinamerika immer durch
das Bemühen aus, fremde Ideen an die eigene Wirklichkeit anzupassen. Da
dieses Bemühen ein klares Bewußtsein der Realität, in der man lebt, voraussetzt, muß es als ein Streben nach Authentizität der eigenen Reflexion
gewertet werden. Die kritische Adaptation ist für Zea also eine Möglichkeit, in einem durch die Unterentwicklung geprägten Umfeld authentische
Philosophie zu betreiben. Mehr noch: für ihn bezeugt die Geschichte der
Philosophie in Lateinamerika nicht nur die Möglichkeit, sondern sogar die
Wirklichkeit einer authentischen philosophischen Reflexion, denn in ihr
wurden auch philosophische Antworten gegeben, die von einer kritischen
Haltung gegenüber der existierenden Wirklichkeit geprägt waren.
Im vorliegenden Zusammenhang muß vemerkt weden, daß in der Geschichte der (expliziten) Befreiungsphilosophie Leopoldo Zea eine besondere Bedeutung zukommt. Denn er ist heute Vorläufer und Repräsentant
zugleich: Vorläufer, weil er mit seinem Forschungsansatz zur Rekonstruktion der Geschichte der Philosophie in Lateinamerika als Prozeß kreativer
Rezeption der europäischen Philosophe wie kaum ein anderer – und dies
seit 1942!5 – zur Verdeutlichung des Bewußtseins der Frage um die Au4 Vgl. Leopoldo Zea, La filosofía americana como filosofía sin más, Mexiko 1969.
5Vgl. Leopoldo Zea, „En torno a una filosofía americana“, in: Cuadernos Americanos 3
(1942) 63-78; El Positivismo en México, Mexiko 1943; Dos Etapas del pensamiento
en Hispanoamérica, Mexiko 1949; La filosofía como compromiso de la liberación,
Mexiko 1952; und El pensamiento latinoamericano, Barcelona 1965.
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thentizität der Philosophie beigetragen hat. Darüber hinaus hat Zea die
Frage nach der Authentizität der Philosophie im Horizont einer Philosophie des Amerikanischen erörtert, die er selbst als eine „Vorform“ der heutigen Befreiungsphilosophie ansieht: „... im gewissen Maße hat die Befreiungsphilosophie ihren direkten, expliziten Vorläufer in meiner
Philosophie, die ja eine Philosophie ist, die – wie die Befreiungsphilosophie – sich mit der Realität theoretisch auseinandersetzt, um sie zu verändern. Mir wie auch den Befreiungsphilosophen geht es gleichzeitig um Erkenntnis und um Transformation der Wirklichkeit ... Uns geht es also um
das Eigene und seine Befreiung aus der Entfremdung, damit es Basis für
die Entfaltung einer freien lateinamerikanischen Lebensform wird.“6
Zea ist aber auch Repräsentant, weil er ab 1974 damit beginnt, seine Philosophie des Amerikanischen bzw. sein Programm einer authentischen Philosophie Lateinamerikas immer stärker und ausdrücklicher im Sinne einer
Philosophie für die Befreiung der lateinamerikanischen Nationen zu konkretisieren.7 Aber ich darf zur Darstellung der Faktoren im kulturellen
Kontext der Befreiungsphilosophie zurückkommen.
Als letzter Faktor auf dieser philosophischen Ebene muß wohl auch die
etwa gleichzeitige Rezeption der kritischen europäischen Philosophie genannt werden. Es handelt sich dabei um jene philosophischen Strömungen,
in denen Europa die Richtung der eigenen philosophischen Reflexion in
Frage stellt. Denker wie Heidegger und Marcuse, vor allem aber Levinas
6Leopoldo Zea, „Die lateinamerikanische Philosophie und die Überwindung des Eurozentrismus“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Für Leopoldo Zea, Aachen 1992, S.
179.
7Vgl. Leopoldo Zea, Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana, Mexiko
1974; La filosofía como compromiso de liberación, Caracas 1991; und Filosofar a la
altura del hombre, Mexiko 1993. Vgl. ferner: Arturo Ardao, „Filosofía como
compromiso de liberación“, in: Cuadernos Americanos 34 (1992) 223-249; Raúl Fornet-Betancourt, „Leopoldo Zeas Transformation der Philosophie in Lateinamerika“,
in: Leopoldo Zea, Warum Lateinamerika?, Aachen 1994, S. 9-13; Gregor Sauerwald,
„Zea und die Philosophie der Befreiung“, in: Leoplodo Zea, Signale aus dem Abseits,
München 1989; und Nikolaus Werz, Das neuere politische und sozialwissenschaftliche Denken in Lateinamerika, Freiburg 1991, insbesondere S. 241-246.
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mit seinen zentralen Kategorien der Alterität und Exteriorität, bieten weitere begriffliche Instrumente für die philosophische Erneuerung im lateinamerikanischen Kontext.8
Angesichts der genannten Faktoren wird deutlich, daß die Philosophie der
Befreiung in einem historisch-kulturellen Kontext erscheint, in dem sich
bereits klar und deutlich die Dringlichkeit der Neubewertung der Gesamtgeschichte des Subkontinents abzeichnet. Das nötige Bewußtsein, daß die
Unterentwicklung mit ihren tragischen Folgen extremer Armut, Unterdrückung und Ungerechtigkeit nur durch politische Optionen und Aktionen
überwunden werden kann, die von Lateinamerika her und für Lateinamerika in Angriff genommen werden, ist jetzt vorhanden. Daher liegt in diesem
Kontext das Bewußtsein, daß Lateinamerika, d.h. dessen historische Wirklichkeit für die Klärung aller seiner Prozesse die Funktion des fundamentalen hermeneutischen Ortes erfüllen muß. Für die philosophische Reflexion
bedeutet dieses Bewußtsein konkret die Verpflichtung, von Lateinamerika
her zu denken. Es bedeutet auch, daß die eigene Geschichte einer Neubewertung unterzogen werden muß, um eine Neudefinition spezifisch lateinamerikanischer Philosophie zu ermöglichen.9
3.3 Die Philosophie der Befreiung. Annäherung an ihre Ansätze und
Vertreter

8Exemplarisch sei hier hingewiesen auf: Enrique Dussel/D. E. Guillot, Liberación latinoamericana y Emmanuel Levinas, Buenos Aires 1975; Dimas Figueroa, Aufklärungsphilosophie als Utopie der Befreiung in Lateinamerika, Frankfurt 1989; Germán
Marquinez Argote, Metafísica desde América Latina, Bogotá 1980; Alejandro Serrano Caldera, Filosofía e Crise, Petrópolis 1984; Antonio Sidekum, Ethik als Transzendenzerfahrung; Emmanuel Levinas und die Philosophie der Befreiung, Aachen 1993;
und Martin Traine, >>Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen<<. Die Frankfurter
Schule und Lateinamerika, Aachen 1994.
9 Die Faktoren, die für das Auftreten der Befreiungsphilosophie von Bedeutung sind,
werden in meinem Interview mit Enrique Dussel umrissen, "Philosophie der Befreiung", in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.): Positionen Lateinamerikas, Frankfurt 1989,
S. 43-59.
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Bei allen Vorbehalten, die zu Recht auftreten, wenn es darum geht, das
Geburtsdatum einer philosophischen Strömung festzulegen, halte ich es
doch für gerechtfertigt, 1970 als das Jahr anzugeben, in dem die Bewegung
der Befreiungsphilosophie entstanden ist. In diesem Jahr fand der Zweite
Nationale Kongreß für Philosophie in Argentinien statt. Im Rahmen dieses
Kongresses trat die Thematik der Befreiung aus philosophischer Sichtweise explizit in Erscheinung und eine Gruppe von Philosophen, die mit der
offiziellen Linie brach, formierte sich und beschloß, die Reflexion der
Problematik aus der Perspektive der lateinamerikanischen Befreiung anzugehen.
Das erste Resultat dieser neuen Arbeitsrichtung wurde 1973 in einem Sonderheft der Zeitschrift Nuevo Mundo dokumentiert. In den Arbeiten dieses
Bandes wird deutlich, wie die ersten expliziten Ansätze der Befreiungsphilosophie ihrer Verpflichtung gerecht werden und den Problemen Priorität
einräumen, die sich auf die Neubestimmung der Philosophie von einem lateinamerikanischen Verstehenshorizont her beziehen. Daher ist in ihnen
der kritische Ton gegenüber der europäischen Philosophietradition vorherrschend. Aufschlußreich ist in diesem Sinne die Studie von Osvaldo
Ardiles, die den programmatischen Titel "Bases para una des-strucción de
la historia de la filosofía de América Indo-ibérica" (Grundlagen für eine
Des-struktion der Philosophiegeschichte des Indo-iberischen Amerika)
trägt. Ich nenne sie deshalb aufschlußreich, weil sie, wie schon der Titel
andeutet, darauf hinweist, was für die Konstitution einer lateinamerikanischen Philosophie als Bedingung erforderlich ist: die Demaskierung der in
Lateinamerika vorherrschenden abendländischen Philosophiegeschichte
als Geschichte einer Ideologie der Kolonialherrschaft. Die lateinamerikanische Philosophie muß also mit ihrer eigenen Vergangenheit abrechnen.
D.h. sie muß mit dieser Tradition des geistigen Kolonialismus brechen und
damit beginnen, sich als "subversive" Reflexion des diktatorischen Logos
zu vollziehen. Nur so kann der Kurs dieser Geschichte, „durch den die lateinamerikanische Philosophie sowohl von der Wärme des Volkes als auch
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von dem Schicksal der ausgebeuteten Massen isoliert wurde“10 korrigiert
werden.
Einen sehr ähnlichen Ansatz findet man auch in dem Beitrag von Hugo
Assmann mit dem Titel "Presupuestos políticos de una filosofía latinoamericana" (Politische Voraussetzungen einer lateinamerikanischen Philosophie). Der Unterschied zu Ardiles besteht vielleicht darin, daß Assmann
die Kritik an der philosophischen Tradition im Sinne einer Kritik präzisiert, die den Begriff der Philosophie als politisch leere Ontologie zerstört.
Assmann zufolge muß die enge Verbindung zwischen Ontologie und
Rechtswissenschaft aufgezeigt und deutlich gemacht werden, wie diese
angeblich neutrale Ontologie in der Politik dazu beigetragen hat, die juristischen Auffassungen des Bürgertums zu konsolidieren: "Das 'Mysterium
des Seins' arbeitet eng mit dem 'Mysterium des Rechts' zusammen; die philosophischen Lehrstühle sind gar nicht so entfernte Verwandte der Gerichtshöfe, denn trotz der großen Verschiedenheit der Funktion springt
doch sehr häufig die Ähnlichkeit dessen ins Auge, wofür sie funktionieren."11
Andererseits ist offensichtlich, daß laut Assmanns Perspektive der Zweck
dieser Kritik an der Philosophie als Wissenschaft des Seins bzw. ihrer Demontage darin besteht, die Voraussetzungen für eine neue Praxis der philosophischen Reflexion im Sinne einer Reflexion zu schaffen, die ihr wahrhaftigstes Lebenselement im Politischen findet. Die Erneuerung der
Philosophie in Lateinamerika, d.h. ihre Neudefinition in befreiungsphilosophischer Absicht, hängt somit von ihrer Wiederbegegnung mit der befreienden politischen Praxis des unterdrückten Volkes ab. Genau dieses
Volk ist letztlich das starke Fundament des allgemeinen Entkolonisierungsprozesses, in den sich die Philosophie einfügen muß.

10 Osvaldo Ardiles, "Bases para una de-strucción de la historia de la filosofía en América Indo-ibérica", in: Nuevo Mundo 1 (1973) S. 14.
11 Hugo Assmann, "Presupuestos políticos de una filosofía latinoamericana", in: Nuevo
Mundo 1 (1973) S. 31.
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Diese Argumentationslinie zeichnet sich auch in Mario Casallas Aufsatz
"Filosofía y cultura nacional en la situación latinoamericana contemporánea" (Philosophie und nationale Kultur in der heutigen Situation Lateinamerikas) ab. Die radikale Kritik an der philosophischen Tradition bzw. ihre Revision wird auch hier zur Vorbedingung für die Ausarbeitung einer
authentischen Philosophie Lateinamerikas. Casalla führt aber ein Unterscheidungsmerkmal ein, indem er die Bedeutung der lateinamerikanischen
Volkskultur als bevorzugte Quelle der in Lateinamerika angesiedelten philosophischen Reflexion hervorhebt. Mit anderen Worten: die Kritik an der
Tradition steht hier im Dienst der Inkulturation der Philosophie, und diese
ist ihrerseits unabdingliche Voraussetzung dafür, daß die als immanente
Erfüllung des in der Volkskultur enthaltenen politischen Projekts wachsen
kann.
In Casallas Ansatz setzt die Inkulturation der Philosophie voraus, daß die
Philosophie aufhört, die Arbeit eines vereinzelten Denkers zu sein, um
zum Ausdruck einer gemeinsamen Aufgabe zu werden, deren Subjekt die
Volksgemeinschaft ist. In seiner Sichtweise bedeutet Inkulturation also die
Wiederbegegnung der Philosophie mit dem Volk als realem Subjekt ihres
Handelns: "... eine situierte lateinamerikanische Philosophie wird das Volk
als historisches Subjekt des Philosophierens verstehen. Dies wird ihr erlauben, ... ihre Problematik dem wirklichen Motor der historischen und
philosophischen Dynamik unserer Länder einzuverleiben, da nicht das Individuum, sondern die als Volk organisierte Gemeinschaft diese Berufung
zur Totalität und Transzendenz, die sich als 'Philosophie' ausdrückt, ermöglicht und ausführt."12
Diese drei Ansätze – so darf ich annehmen – genügen, um aufzuzeigen,
daß die Befreiungsphilosophie tatsächlich beginnt, sich auf dem Hintergrund eines Kontextes auszudrücken, der sie dazu zwingt, zwei Momenten
Priorität zu geben, die dann in ihrer späteren Entwicklung einen substantiellen Bestandteil ihres theoretischen Kerns bilden werden. Gemeint sind

12 Mario Casalla, "Filosofía y cultura nacional en la situación latinoamericana contemporánea", in: Nuevo Mundo 1 (1973) 43-44.
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die kritische Konfrontation mit der europäischen Philosophietradition als
Reaktion auf den Eurozentrismus in der Philosophie und die essentielle
und unmittelbare Verknüpfung der Philosophie mit der Befreiungspraxis.
In dem Maße, wie die Philosophie der Befreiung ihre eigenen Ansätze ausreifen und klar werden läßt, werden diese beiden anfänglichen Momente
oder Voraussetzungen ihrerseits zum Gegenstand einer kritischen Revision
und ihr Inhalt wird sich folglich differenzieren. Zusammenfassend kann
jedoch gesagt werden, daß diese Momente zwei zentrale Schwerpunkte der
weiteren Entwicklung der Befreiungsphilosophie darstellen. Ihre weitere
Entwicklung wird diese Behauptung bestätigen oder dementieren.
Im Kern der befreiungsphilosophischen Strömungen haben sich vor allem
zwei grundlegende Tendenzen herausgebildet, die bis heute für die Entwicklung der Befreiungsphilosophie repräsentativ sind. Die erste Tendenz
definiert sich dadurch, daß sie theoretisch-symbolische Vermittlungen erarbeitet, indem sie auf die Weisheit der Volkskultur zurückgreift. Es handelt sich hierbei – knapp formuliert – um die Strömung des Volksethos oder der Volkskultur. Die andere definiert sich durch das Bemühen, die für
die Analyse der sozialen Strukturen notwendigen Vermittlungen zu erreichen. Dafür greift sie auf die Kategorienwelt einer Sozialanalyse marxistischer Herkunft zurück. Die Darstellung dieser beiden Tendenzen der Befreiungsphilosophie kann uns die Annäherung an ihre Positionen und
zentralen Gestalten erleichtern, die Gegenstand dieses Kapitels sind.
Von den Repräsentanten der ersten Tendenz muß man wohl vor allem den
1979 verstorbenen argentinischen Kulturphilosophen Rodolfo Kusch hervorheben. Sicherlich kann man das Denken Kuschs nicht einfach als eine
Darlegung von Positionen der Befreiungsphilosophie ansehen. Es ist jedoch sicher, daß er das Fundament für die Begründung der befreienden
Perspektive in der lateinamerikanischen Philosophie gelegt hat und daß
sein Ansatz die Basis für die Entwicklung einer bestimmten Tendenz innerhalb der Befreiungsphilosophie gebildet hat. Deshalb kann man ihn,
auch wenn er diese Bezeichnung selbst vielleicht nicht benutzt hätte, als
einen Exponenten dieser neuen Art der philosophischen Reflexion in Lateinamerika ansehen.
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Der zentrale Aspekt bei Kusch liegt meines Erachtens darin, daß sein
Werk13 eine der ernsthaftesten und konsequentesten Bemühungen zur Inkulturation der Philosophie darstellt, die bislang in Lateinamerika unternommen worden sind. Inkulturation meint in diesem Zusammenhang die
radikale Öffnung der philosophischen Reflexion gegenüber der ursprünglichen, komplexen Weisheit des Volkes in seiner autochthonen Kultur. Es
versteht sich also, daß aus Kuschs Perspektive die ursprüngliche "amerikanische" Welt, d.h. die Welt der präkolumbianischen Kulturen Amerikas, allergrößte Bedeutung für die genaue Bestimmung des tieferen, authentischen Wesens des lateinamerikanischen Menschen gewinnt. Dies bedeutet
natürlich nicht, daß Kusch die "amerikanische" Realität auf ihre indianische Dimension reduzieren will. Kusch ist sich vielmehr darüber bewußt,
daß das Mestizentum das Wesen Lateinamerikas geprägt hat. Er selbst unterstreicht dies: "Die Intuition, die ich hier skizziere, schwankt zwischen
zwei Polen. Der eine ist das, was ich das Sein (ser) bzw. das Jemand-Sein
nenne und was ich im bürgerlichen Handeln des Europa des 16. Jahrhunderts entdecke; der andere ist das Sich-Befinden (estar) oder Da-Sein, das
ich als eine fundamentale Eigenart der präkolumbianischen Kultur ansehe.
... Beide sind tief verwurzelt in unserer Mestizenmentalität – daran haben
wir alle, Weiße und Mischlinge, teil –, der man in der Kultur, der Politik
der Gesellschaft und der Psyche unserer Lebenswelt begegnet."14
Wenn Kusch das indigene Substrat betont, bedeutet das also nicht, daß er
das europäische Gesicht Amerikas verleugnet. Sein Insistieren muß vielmehr als eine Reaktion auf den Europäismus verstanden werden. Kusch
privilegiert das Einheimische, um es einzuholen, wiederzugewinnen und
um zu verhindern, daß es in einem nur nach dem Vorbild Europas erschaffenen Lateinamerika unwiederbringlich verloren geht. Ohne das Einheimische könnte Lateinamerika, laut Kusch, nicht gerettet werden, weil sich im
13 Unter anderem sollen hier hervorgehoben werden: América Profunda, Buenos Aires
1962; El Pensamiento Indígena y Popular en América Latina, Buenos Aires 1971;
Geocultura del hombre Americano, Buenos Aires 1976; Esbozo de una antropología
filosófica americana, Buenos Aires 1978.
14 Rodolfo Kusch, América Profunda, Buenos Aires 1975, S. 7.
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Einheimischen der eigene Raum verdichtet hat. Und genau darin hat sich
das Ursprüngliche der "amerikanischen" Welt oder das "Amerikanische" in
seinem ursprünglichen Element niedergeschlagen; jene Kultur des SichBefindens (estar), durch die das einfache Volk seinen Lebensentwurf ausdrückt, im Sinne eines Sich-Einrichtens in der Welt, das die Heiligkeit der
Totalität respektiert, in der die Welt als absoluter Maßstab zutage tritt.
Diese Kultur des Sich-Befindens ist das Gegenstück bzw. das notwendige
Korrektiv zu jener anderen Kultur, die sich seit der Entdeckung Amerikas
immer mehr durchsetzt und die Kusch als die Kultur des Seins definiert;
sie ist das Gegenstück zur Kultur des erobernden Subjekts, des Menschen,
der jemand sein will, und sei es auf Kosten der Welt. Diese Kultur des
Seins ist aggressiv und reduziert letztlich die Welt auf ein bloßes Szenarium für die Handlungen des Menschen. Im Gegensatz zur Kultur des Seins,
die die Welt auf ein Wirkungsbereich reduziert, in dem alles Objekt für
den planenden Menschen ist, entwickelt sich die Kultur des Sich-Befindens
aus der Weisheit, daß die Welt Zuflucht und Schutz ist, die Dimension, in
der der Mensch da ist und so dasein soll, daß sein Leben hier nicht störende Alteration, sondern sich einrichtende Integration ist.
Dieser "ursprünglichen" Weisheit der Kultur des Sich-Befindens muß sich
die philosophische Reflexion öffnen. Anders ausgedrückt: die Weisheit des
Volkes muß Grundlage und Horizont der Philosophie werden. Das Problem, eine authentische und befreiende Philosophie zu begründen, wurzelt
also in der Fähigkeit oder Unfähigkeit, einen realen Zugang zum ursprünglichen Grund Lateinamerikas zu finden; zu seiner Kultur des SichBefindens. Und dies ist nicht nur die Frage eines Methodenwechsels. Denn
dieser ursprüngliche Grund ist keine objektive, tote Realität, sondern eine
lebendige Wirklichkeit, die sich uns nicht als "Studienobjekt" anbietet. Im
Gegenteil, er ist die Quelle des Lebens und des Denkens. Tatsächlich darf
man nicht vergessen, daß für Kusch die Kultur des Volkes bzw. des SichBefindens die Existenz des Volkes ist. Deshalb präzisiert er: "Die Aufgabe
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ist also, das philosophierende Subjekt Amerikas zu entdecken, das nicht
wir sind, sondern das, was wir Volk nennen."15
Diese kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte in Kuschs Ansatz
genügt, um deutlich zu machen, daß es sich hierbei um einen Entwurf handelt, der weitreichende Konsequenzen für die Ausübung der Philosophie
mit sich bringt. Zum besseren Verständnis der Position Kuschs werden
diese Konsequenzen im folgenden kurz dargelegt.
Aus dem Postulat, es sei nötig, auf das Volk als philosophierendes Subjekt
zuzugehen, resultiert zunächst die Konsequenz, daß die Philosophie sich
dem mythischen oder genauer dem mythisch-symbolischen Bewußtsein
öffnen muß, das die Volkskultur kennzeichnet. Auf diese Weise erlangt die
Philosophie in Lateinamerika eine solide Basis, um die Enge der objektivierenden Vernunft der abendländischen Tradition zu kritisieren und zu
überwinden.
Eine andere Konsequenz, die in Kuschs Ansatz deutlich wird, ist die enge
innere Verbindung zwischen Philosophie und Befreiung, die gerade durch
das Postulat, das Volk sei das Subjekt des Philosophierens, geknüpft wird.
Dennoch hat bei Kusch diese befreiungsorientierte Position eine besondere
Färbung. In seinem Denken ist "Volk" keine sozio-ökonomische Kategorie, sondern eine von symbolischem Wert durchdrungene Wirklichkeit.
"Volk" ist das Symbol, das für die Eigenwerte des lateinamerikanischen
Menschen steht. Da diese Werte durch die vom Kolonialismus geprägte
Geschichte des lateinamerikanischen Subkontinents verleugnet worden
sind, kennzeichnet der Rückgriff auf das "Volk" die Befreiung als Rückkehr oder Bekehrung zum Ursprünglichen, zur authentischen Existenzweise, die in der Weisheit der Volkskultur lebendig verborgen liegt. Befreiung
bedeutet hier also, der verleugneten Kultur des Sich-Befindens (estar) Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sie zu erhalten und sie zum Wegweiser
für die politische und moralische Neugestaltung Lateinamerikas zu machen. Die Befreiung wird weniger durch industrielle Revolutionen und
15 Rodolfo Kusch, "Una reflexión filosófica en torno al trabajo de campo" in Revista de
Filosofía Latinoamericana, 1 (1975) S. 92.
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Modernisierungsprozesse als durch die Rückkehr des Menschen zur Ursprünglichkeit seines "Bodens" und seiner kulturellen Wurzeln erreicht
werden.
Kuschs philosophischer Entwurf ist von dem geprägt, was Kusch selbst die
"Geokultur des Denkens" nannte. Diesen Aspekt möchte ich hier kurz erläutern. Die Geokultur ist nicht einfach die Lehre von der geographischen
Determiniertheit des Denkens. Kusch verstand sie vor allem als die Konzeption, welche die radikale Offenheit des Denkens hin zum eigenen
Grund als seiner begründenden und tragenden Dimension artikuliert. Dabei
steht der eigene Grund für den Ausdruck der symbolischen Matrize, die
den ursprünglichen Rahmen für die Einrichtung des Lebens darstellt.
In diese vom Horizont des Kulturethos ausgehende Perspektive, die von
Rodolfo Kusch so sehr gefördert wurde, ist auch die Reflexion eines anderen repräsentativen argentinischen Philosophen einzuordnen: Carlos Cullen. Tatsächlich geht auch Cullen bei seinem Versuch, das Problem einer
authentischen lateinamerikanischen Philosophie zu skizzieren, von der lebendigen Weisheit aus, die in den Kulturen der lateinamerikanischen Völker liegt. Die zentrale These seines Entwurfs bildet der Gedanke, – eindeutig populistisch-peronistischer Herkunft – daß die philosophische
Reflexion in Lateinamerika durch die Entdeckung der "Nation" vermittelt
werden muß, da nur die Nation als vermittelnde Instanz eine authentische
Befreiung der Philosophie gewährleisten und somit als Grundlage für die
Ausarbeitung einer authentisch befreienden Philosophie dienen kann.
Was aber ist unter "Entdeckung der Nation" zu verstehen? Nach Cullen ist
die Entdeckung der Nation ein Prozeß, der aufs engste mit dem Befreiungskampf der Völker verbunden ist. Es sind die Völker, welche die Nation als ihre eigene Geschichte entdecken. Oder, im noch engeren Sinne: Die
Völker konstituieren sich mittels ihrer jeweiligen Befreiungsgeschichte als
Nation. Es handelt sich also um den Prozeß, in dem ein Volk die Wahrheit
seines Nation-Seins entdeckt. Die Dynamik dieses Prozesses entfaltet sich
in diesen drei Momenten:
a) Die nationale Organisierung, die den Moment des Volkswiderstandes
gegen die imperialistische Realität des Kolonialismus darstellt und in
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der allmählich die Erinnerung des gemeinsamen Widerstandes erwacht.
Diese Erinnerung ist ihrerseits die Bedingung für die Bewußtwerdung,
die zur Spaltung zwischen Volk und Imperium führt;
b) Die koloniale Unabhängigkeit, der Moment, in dem sich die Spaltung
zwischen Volk und Imperium im Inneren der Nation vollzieht, also zwischen dem Volk und der minoritären Elite, die nun die Funktion des
vorherigen Imperiums ausübt. Auf dieser Ebene ergibt sich ein Widerspruch zwischen dem Volk und dem überfremdeten Bürgertum. Damit
"befindet sich der Beherrscher innerhalb der Nation, als 'nationale' Intelligenz eines liberalen Staates".16 Aus diesem Widerspruch und aus
seiner Zuspitzung zu einem offenen Konflikt erwächst der dritte Moment:
c) Die Entdeckung der Nation, also die eigentliche nationale Etappe. Das
Volk weiß um sich als Nation und weiß, daß diese seiner Vorstellung
der nationalen Einheit entspricht.
Wenn die Entdeckung der Nation den historischen Prozeß bezeichnet,
durch den das Volk sein Selbstbewußtsein als solches erlangt, so ist klar,
daß die Vermittlung dieses Ereignisses für die Philosophie die Wiederbegegnung mit einem historischen Subjekt impliziert, das seine eigene Vergangenheit als die Geschichte einer abhängigen und gegenüber der Volkskultur bzw. dem Volksbewußtsein feindlichen Reflexion demaskiert. Die
Entdeckung der Nation befreit also die Philosophie von ihrem nationalfeindlichen oder volksfeindlichen Erbe und reintegriert sie so in den
Kampf für die freie Selbstbestimmung der Nation. Die Entdeckung der Nation stellt somit eine Art Grenzsituation dar, eine Situation also, in der die
Philosophie sich vor die Alternative gestellt sieht, entweder in der Isolation zu erstarren oder ihren Kurs zu wechseln und sich in eine durch die
Weisheit des Volksbewußtseins neu belebte Reflexion zu verwandeln.
Letztere ist die Alternative der befreiten Philosophie, die als Befreiungsphilosophie praktisch vollzogen wird.
16 Carlos Cullen, "El descubrimiento de la Nación y la liberación de la filosofía", in:
Nuevo Mundo 1 (1973) S. 100.
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Die Entdeckung der Nation erfordert in Wahrheit einen Neubeginn der
Philosophie, der durch das Erfahrungspotential des Volkes bestimmt wird.
Daher ist es sicherlich sinnvoll, auf diesen Begriff noch einzugehen und
die Bedeutung von "Volk" bei Cullen zu präzisieren.
Nach dem Volk zu fragen bedeutet für Cullen, nach der Eigentümlichkeit
der Volksweisheit zu fragen. Auf diese Frage aber kann keine "Phänomenologie des Geistes" antworten, sondern nur die Phänomenologie der Erfahrung der Völker. Oder, anders ausgedrückt: nicht die "Wissenschaft von
der Erfahrung des Bewußtseins" wie bei Hegel, sondern die Erfahrung des
Kampfes der Völker um ihr Nation-Sein liefert uns den Schlüssel, um das
originäre Moment der Volksweisheit zu entdecken.
Genau wie Kusch sieht Cullen den innersten Kern der Volksweisheit im
Moment des Sich-Befindens des Volkes in seiner Unmittelbarkeit als Volk,
das einfach da ist (que está). In seinem Ansatz hebt er jedoch einen Aspekt
hervor, der seinem Entwurf eine gewisse Neuheit verleiht: er interpretiert
das Sich-Befinden als den Urzustand einer Subjektivität, die um sich selbst
als ein "Wir" weiß. Das Volk ist da, und es weiß um sich als ein "Wir".
Cullen faßt seinen Gesichtspunkt so zusammen: "Die Erfahrung der Weisheit der Völker ist die des Nosotros estamos (Wir befinden uns)."17
Die Bestimmung der Volksweisheit, die von der fundamentalen Erfahrung
des "Wir befinden uns" ausgeht, weist uns zum einen darauf hin, daß die
Volksweisheit die Linie der europäischen Tradition der Moderne, d.h. die
des Bewußtseins des individuellen Ich, nicht fortführt, da sie ja gerade
Gemeischaftserfahrung ist, und zum anderen darauf, daß es sich um eine
ethische Erfahrung handelt. Die ethische Dimension des "Wir befinden
uns" tritt in den drei Momenten, aus denen ihre Entwicklung besteht, deutlich zutage:

17 Carlos Cullen, "Fenomenología de la sabiduría popular", in: Revista de Filosofía Latinoamericana 5/6 (1977) S. 5.
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A) Die Verwurzelung in der Erde, die in jener Form der vitalen Solidarität
zum Ausdruck kommt, durch die ein Volk sich in seiner Zusammengehörigkeit behauptet.
B) Der Bau des Hauses oder der Wohnung, in der sich die primäre ethische
Dimension der vitalen Solidarität mit dem Anderen in der Gründung des
Paares differenziert.
C) Das Leben in der Heimat oder das Sich-so-seiend-Befinden (estarsiendo-asi), in dem der ethische Inhalt des "Wir befinden uns" kulminiert, zumal dies das Auftreten der politischen Gemeinschaft bedeutet.18
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die grundlegenden Voraussetzungen für die Ansätze von Kusch und Cullen im Hinblick auf den Versuch formuliert sind, die Basis für einen neuen Ausgangspunkt in der lateinamerikanischen Philosophie zu schaffen, und dies eben mittels des
Rückgriffs auf die (ethische) Weisheit der Volkskultur. Es handelt sich in
Wahrheit um den Versuch einer radikalen Inkulturation, d.h. um ein Bemühen, die Kluft zwischen der Philosophie und der lateinamerikanischen
Kultur effektiv zu überwinden. Von dieser Perspektive des Kulturethos aus
stellt die Philosophie der Befreiung einen Beitrag zur "Einbürgerung" der
Philosophie in Lateinamerika dar.
Wenn im folgenden nun die durch die marxistische Gesellschaftsanalyse
beeinflußte Strömung vorgestellt wird, so wird nur auf einen ihrer Repräsentanten eingegangen, nämlich auf Enrique Dussel. Sein Werk ist vielleicht das für die Befreiungsphilosophie repräsentativste, und dessen Erörterung kann innerhalb der Befreiungsphilosophie – auch wenn hier nicht in
eine Diskussion über diesen Aspekt eingetreten werden kann – zu einer
Klärung der Standpunkte zwischen Populisten und Marxisten beitragen.19

18 Vgl. Carlos Cullen, Ebd., S. 6-8.
19 Es ist bekannt, daß Dussel wiederholt als Populist angegriffen wurde, obgleich er
sich um die Klarstellung bemühte, daß seine Positionen – selbst jene seiner populistischen Vergangenheit – mit dem Marxismus vereinbar sind. Tatsächlich gibt es keinen
Zweifel darüber, daß Dussel in seinen Positionen einen Entwicklungsprozeß durch73

Zunächst möchte ich den Unterschied gegenüber der kulturethischen Strömung näher erläutern. Im wesentlichen besteht dieser Unterschied darin,
daß hier nicht die Geokultur, sondern die Geopolitik den Kontext der philosophischen Reflexion bestimmt. Dies besagt, daß sich hier ein größerer
und eindeutigerer Einfluß der Dependenztheorie und besonders ihrer These
von der Aufteilung der Welt in ein "Zentrum" und eine "Peripherie" abzeichnet. Das "Zentrum" wirkt unterdrückend und breitet sich in imperialer
Weise aus, während die "Peripherie" unterdrückt und in ihrem Identität
verleugnet wird. Aus diesem Blickwinkel ist es also keineswegs befremdlich, daß Dussel die Philosophiegeschichte mit diesen Kategorien beschreibt und zu dem Schluß kommt, daß die nicht ideologische, also befreiende Philosophie stets in den peripheren Räumen entstanden ist. Denn
nur in diesen Regionen ist es für die Philosophie möglich, sich als befreiende Praxis zu konstituieren, indem sie gegen die Vorherrschaft des imperialen "Zentrums" Widerstand leistet.
In Dussels Ansatz stellt die geopolitische Situation den Problembereich
dar, über den die Philosophie nachdenken muß. Der geopolitische Kontext
ist also als Inbegriff dessen, was von der Philosophie bedacht werden muß,
nicht nur konstitutiver Bestandteil der philosophischen Reflexion, sondern
auch der reale Inhalt, welcher der Philosophie selbst ihre historische Gestalt gibt. Somit ist die Verbindung zwischen Philosophie und politischer
Befreiungspraxis per Definition klargestellt.
Über ihre Funktion als Stütze der unmittelbaren Verknüpfung von Philosophie und Politik hinaus ist die geopolitsche Situation für Dussel das Kri-

gemacht hat. Hierzu kann man neben dem bereits zitierten Interview das Buch von
Horacio Cerutti, Filosofía de la liberación latinoamericana, Mexiko 1983, sowie die
Antwort Dussels, "Cultura latinoamericana y filosofía de la liberación. Cultura popular revolucionaria, más allá del populismo y del dogmatismo" in: Concordia, Internationale Zeitschrift für Philosophie, 6 (1984) 10-47, zu Rate ziehen. Für die eingehende Darstellung und Würdigung der Philosophie Dussels vgl. in deutscher Sprache:
Peter Penner, Die Außenperspektive des Anderen. Eine formalpragmatische Interpretation zu Enrique Dussels Befreiungsethik, Hamburg/Berlin 1996; und Hans Schelkshorn, Ethik der Befreiung. Einführung in die Philosophie Enrique Dussels, Freiburg/Basel/Wien 1992.
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terium, um über die Authentizität des philosophischen Diskurses zu entscheiden: "Die philosophische Intelligenz ist bereits wahrheitsfähig und
klarsichtig, sie ist präzise, insofern sie an der Unterdrückung teilhat und
kein Privileg verteidigen muß, weil sie keines hat."20 Aus der Sicht der
geopolitischen Situation der Peripherie müssen also die im "Zentrum" entwickelten philosophischen Systemen als ideologische Machwerke abgelehnt werden. Es handelt sich um nicht-authentische Reflexionen, welche
die Rechtfertigung der vom "Zentrum" ausgeübten imperialen Herrschaft
zum Ziel haben. Es handelt sich nicht so sehr um Philosophie als um die
Apologie einer bestimmten Politik.
Mit dieser Ablehnung der Philosophie des "Zentrums" will Dussel die Entartung der Philosophie zu einer Reflexion demaskieren, die das Sein lediglich in Begriffen von Macht und Herrschaft zu denken vermag. Daher
bringt die Ablehnung der Philosophie des "Zentrums" eines zum Ausdruck: die Rebellion gegen die Gleichsetzung des philosophischen Bereichs mit dem der Kontrolle des "Zentrums" unterliegenden Bereich. Aufgrund dieser Gleichsetzung war die Peripherie das Undenkbare, das, was
jenseits des Seins und jeder Wertschätzung lag. Die Gleichsetzung des
Seins mit dem Imperium hatte somit zur Folge, daß man der Welt und den
Menschen der Peripherie jegliche ontologische und anthropologische
Würde absprach. Diese Armut aber ist heute die Stärke einer Befreiungsphilosophie, die sich erhebt, um derartige ideologische Strukturen zu demontieren. Den eigentlichen Sinn dieser Philosophie der peripheren Völker
faßt Dussel so zusammen: "Gegen die klassische Ontologie des Zentrums
von Hegel bis Marcuse – um die berühmtesten in Europa und Nordamerika
zu nennen – erhebt sich eine Philosophie der Peripherie, der Unterdrückten, des Schattens, den das Licht des Seins nicht erleuchten könnte. Vom
Nicht-Sein her, vom Nichts, vom Anderen, von der Exteriorität, vom Geheimnis des Nicht-Seins her, entsteht unser Denken."21

20 Enrique Dussel, Philosophie der Befreiung, Hamburg 1989, S. 18.
21 Enrique Dussel, Ebd., S. 28
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Aus dem bisher Dargelegten geht deutlich hervor, daß auch bei Dussels
Ansatz die Notwendigkeit eines radikalen Bruchs mit der abendländischen
Philosophietradition als Grundvoraussetzung angenommen wird. Im Unterschied zu den anderen Ansätzen ist dieser Bruch bei Dussel jedoch noch
extremer, weil er mit Begriffen fast völliger Ablehnung definiert wird.
Vorhanden ist auch jenes andere Postulat, wonach das Volk zum historischen Subjekt der Philosophie erhoben wird. Denn dieses Nichts, dieses
Nicht-Sein, das sich ausgehend von den Kategorien der Alterität und der
Exteriorität artikuliert und sich zum Ausgangspunkt dieser neuen Form der
philosophischen Reflexion aufschwingt, kennzeichnet die Realität des unterdrückten Volkes der peripheren Räume. Und genau deshalb folgt hieraus die Aufhebung des philosophischen Handelns im politischen Handeln,
d.h. in der revolutionären Praxis der Befreiung. Mehr noch, für Dussel
stellt diese Konsequenz im Grunde die Umkehrung der Metaphysik in Politik dar. Oder, wenn man so will: die erste Philosophie, traditionell als
Metaphysik verstanden, versteht sich hier als Politik, weil die Politik einerseits den Beginn der Befreiung der Völker markiert und andererseits die
ursprüngliche Dimension, in der der wahre Sinn der unterdrückten Alterität
die Ausdrucksform seiner Selbstbestätigung findet.
3. 4 Schlußbemerkungen
Es ist klar, daß meine derart summarischen Darlegungen nicht mehr sein
können als eine erste Annäherung an eine theoretisch so komplexe Bewegung wie die lateinamerikanische Philosophie der Befreiung. Viele andere
Namen hätten hier aufgeführt werden können, um sowohl die Position der
kulturethisch bzw. populistisch, wie auch die der marxistisch beeinflußten
antipopulistischen Richtung zu erläutern; Namen, von denen wenigstens
einige sich weder in die eine noch in die andere Richtung problemlos einordnen lassen, und die somit eine differenziertere Analyse der Entwicklung
der Befreiungsphilosophie erforderlich machen würden. Als repräsentative
Beispiele – sieht man nun vom bereits zitierten Leopoldo Zea, der durchaus als Exponent einer eigenständigen Linie in der Bewegung der Befrei-
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ungsphilosophie betrachtet werden kann, ab22 – so wäre hier in erster Linie
an die Namen von Arturo Andrés Roig (geb. 1922) und Ignacio Ellacuría
(1930-1989) zu denken. Denn ähnlich wie Zea entwickelt Roig ausgehend
von der Rekonstruktion der (philosophischen) Ideengeschichte die Perspektive einer Philosophie für die Befreiung,23 wobei der eigene Akzent
darin liegt, daß es im Gespräch mit den kritischen Philosophien Europas
(Aufklärung, Marx, Sartre ...) aber auch mit der eigenen Tradition (Alberdi, Martí, Montalvo ...) die soziale befreiende Funktion der Philosophie in
der Gestalt einer Philosophie für die radikale Verteidigung der Menschenwürde zu konkretisieren sucht.24
Und Ignacio Ellacuría, der allerdings eher als Befreiungstheologe bekannt
ist, hat seinerseits auf der Basis einer kreativen Rezeption der Philosophie
von Xavier Zubiri (1898-1983) die Grundlagen für ein Modell von Philosophie im Kontext Lateinamerikas entworfen, dessen Eigenart in der organischen Verbindung der (befreienden) Ideologiekritik (als ureigener Auftrag philosophischer Reflexion) und der sozialen Befreiungspraxis der
Armen bestehen würde. Charakteristisch ist aber auch das Selbstverständis
dieses Modells als Philosophie, die sich aus einer christlichen Inspiration

22Vgl. Universidad Nacional Autónoma de México (Hrsg.), América Latina: Historia y
destino. Homenaje a Leopoldo Zea, 3 Bde., Mexiko 1992.
23Vgl. Arturo Andrés Roig, „De la historia de las ideas a la filosoía de la liberación“,
in: ders., Filosofía, Universidad y Filósofos en América Latina, Mexiko 1981, S. 3562; und „Mis tomas de posición en filosofía“, in: Concordia, Internationale Zeitschrift für Philosophie 23 (1993) 76-91.
24Vgl. Arturo Andrés Roig, „La ‘Dignidad Humana’y la ‘Moral de la Emergencia’ en
América Latina“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Konvergenz oder Divergenz?
Eine Bilanz des Gesprächs zwischen Diskursethik und Befreiungsethik, Aachen 1994,
S. 173-186. Rostro y filosofía de América Latina, Mendoza 1993; und El pensamiento
latinoamericano y su aventura, 2 Bde., Buenos Aires 1994. Vgl. ferner: Manuel
Rodríguez Lapuente/Horacio Cerutti (Hrsg.), Arturo Andrés Roig. Filósofo e historiador de las ideas, Guadalajara (Mexiko) 1989; und in deutscher Sprache; Gunther
Mahr, Philosophieren als soziale Funktion – zum Denken von Arturo Andrés Roig,
(Diplomarbeit), Universität Wien 1995.
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heraus als Philosophie in den Dienst der befreiung der unterdrückten
Mehrheiten der Menschheit artikuliert.25
Auch wenn die Entwicklung der Befreiungsphilosophie also nicht in ihrer
ganzen Komplexität berücksichtigt werden konnte, vermitteln die dargelegten Ausführungen dennoch – davon darf trotz der Beschränkungen ausgegangen werden – einen ersten Eindruck über die beiden Tendenzen, die
sich mit deutlichen Konturen innerhalb der Befreiungsphilosophie herausgebildet haben, und ermöglichen somit auch einen gewissen Zugang zu
dem wichtigsten theoretischen Kern der Befreiungsphilosophie.
Aus diesem Grund möchte ich in diesen Schlußbemerkungen keine zusätzlichen Informationen zusammenfassen. Mir erscheint es sinnvoller, in diesen Schlußgedanken den theoretischen Kern wieder aufgreifen, und zwar
in der Absicht zu fragen, welche Bedeutung er heute für die Philosophie im
allgemeinen haben kann. Ich möchte also die folgende Frage aufwerfen:
welche Bedeutung kann die Philosophie der Befreiung außerhalb der
Grenzen Lateinamerikas haben?
Für die Beantwortung dieser Frage, oder besser gesagt, für eine mögliche
Antwort, ist es angebracht, zunächst das zu rekapitulieren, was wir den
theoretischen Kern der Befreiungsphilosophie nennen. Sieht man von dem
Streit zwischen dem populistischen und dem antipopulistischen Sektor ab,
so kann davon ausgegangen werden, daß für die lateinamerikanische Phi-

25Vgl. Ignacio Ellacuría, „Función liberadora de la filosofía“, in: ECA 435-436 (1985)
45-64; Filosofía de la realidad histórica, San Salvador 1990; und Escritos Filosóficos, Bd. 1, San Salvador 1996. Vgl. ferner: Manuel Domínguez Miranda, „Ignacio Ellacuría, filósofo de la realidad latinoamericana“, in ECA 529-530 (1992) 983-998;
und José Ignacio González Faus, „Dankesschuld an Ignacio Ellacuría“, in: Orientierung 20 (1990) 217-220. Zu vermerken ist noch, daß der Ansatz von Ellacuría als
selbständige Perspektive in der Bewegung der Befreiungsphilosophie zur Zeit vor allem von „Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión filosófica“ und von „Seminario Zubiri-Ellacuría“ entwickelt wird. Vgl. Ignacio Ellacuría/Juan Carlos Scannone
(Hrsg.), Para una filosofía desde América Latina, Bogotá 1992; Juan Carlos Scannone/Marcelo Perine (Hrsg.), Irrupción del pobre y quehacer filosófico, Buenos Aires
1993; Seminario Zubiri-Ellacuría (Hrsg.), Voluntad de arraigo, Managua 1994; und
Mundialización y liberación, Managua 1996.
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losophie der Befreiung das Bemühen charakteristisch ist, die Philosophie
in Lateinamerika zu kontextualisieren und zu inkulturieren. Wie bereits
erwähnt, konkretisiert sich dieses Vorhaben erstens in einem Moment kritischer Auseinandersetzung mit der europäischen Philosophietradition und
zweitens in dem Versuch der Neudefinierung oder Neuortung der philosophischen Reflexion. Den Ausgangspunkt dafür liefern zwei zentrale Postulate: die Überzeugung von der essentiellen Einheit zwischen Philosophie
und Politik und der These, daß das Volk historisches Subjekt der Philosophie ist. Vor diesem Hintergrund wollen wir die Frage also neu formulieren:
Was kann ein philosophischer Ansatz dieser Art für den Fortgang der Philosophie im allgemeinen bedeuten?
In erster Linie bin ich der Ansicht, daß die Befreiungsphilosophie mit ihrer
Kritik an der europäischen Philosophietradition einen Aufruf zur Überwindung und Korrektur der ständigen Versuchung des Eurozentrismus bedeuten kann. Sicherlich beinhaltet ihre kritische Revision der europäischen
Tradition viel Simplifizierung und Reduktion, aber es kann nicht geleugnet
werden, daß die Befreiungsphilosophie mit dieser Kritik zumindest einen
empfindlichen Punkt trifft, zeigt sie doch, wie sehr manchmal die Universalität der philosophischen Reflexion mit der jeweils eigenen Perspektive
der Kategorienwelt einer bestimmten Kultur verwechselt wurde.
Mit dieser Kritik am Eurozentrismus stellt die Befreiungsphilosophie eine
Herausforderung dar, um nach neuen Formen der philosophischen Kommunikation zu suchen; d.h. nach Formen, die insofern neuen Denkgewohnheiten in der Philosophie entsprechen, als sie von einem Denken ausgehen, das den anderen versteht, nicht indem es ihn von sich selbst her
definiert, sondern indem es sich der kulturellen Differenz eben aufgrund
ihrer Fremdheit ökumenisch öffnet.
Aber auch im Hinblick auf das Problem der Beziehungen zwischen Philosophie und Kultur kann die Philosophie der Befreiung eine weitere Herausforderung für die heutige Philosophie bedeuten. Ihr Bemühen um die Inkulturation der Philosophie in Lateinamerika hat deutlich gemacht, daß die
Universalität der philosophischen Reflexion weder abstrakt noch zeitlos
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ist. Es handelt sich dabei vielmehr um eine situierte und historische Universalität, die folglich immer Wurzeln im Boden einer Kultur schlägt. Die
Denk- und die Ausdrucksform einer Philosophie muß immer mit ihrer Kultur zu tun haben. Diese These der Befreiungsphilosophie könnte für die europäische Philosophie eine Anregung sein, sich ebenfalls als inkulturierte
Philosophie neu zu entdecken und den Dialog mit anderen philosophischen
Formen auf dem Weg der interkulturellen Kommunikation zu suchen; d.h.
durch den Verzicht darauf, anderen Philosophien ihren Begrifflichkeit aufzuerlegen.
Ferner kann sich die von der Befreiungsphilosophie geäußerte Kritik an
der Vernunft der europäischen Moderne als besonders bedeutsam erweisen. Freilich stimmt die Philosophie der Befreiung in diesem Punkt mit jener Richtung der europäischen Philosophie überein, die das Risiko einer
Vernunft erkannt hat, die aus ihrem Bereich, oder besser gesagt, aus dem
Bereich des Menschlichen, all das ausschließt, was nicht mit "rationaler"
Klarheit definiert werden kann. Daher liegt die Bedeutung der Befreiungsphilosophie vielleicht weniger im Versuch, den Wirkungsbereich der philosophischen Vernunft zu erweitern, indem man die mythologischen und
symbolischen Dimensionen ernst nimmt, sondern vielmehr in ihrem Beitrag zu einer neuen Positionsbestimmung der Vernunft ausgehend von einem Horizont, den diese weder eröffnet noch definiert: dem Horizont der
Volksweisheit des Sich-Befindens (estar). Vielleicht geht es letztlich gar
nicht darum, den Rahmen der Vernunft zu erweitern, sondern die Vernunft
in einen neuen Rahmen einzuordnen und so zu einer neuen Form der Vernunft zu gelangen: der sapientialen Vernunft?
Betrachtet man das Ganze aus dem allgemeineren Blickwinkel der Kontextualisierung der Philosophie in Lateinamerika, so sollte schließlich noch
auf eines hingewiesen werden: die Bedeutung der Befreiungsphilosophie
für den Vollzug der Philosophie im allgemeinen könnte darin bestehen,
daß sie den Wert der Tradition in der Philosophie in Frage stellt. Sicherlich
liegt in ihrer manchmal übertriebenen Verurteilung der europäischen philosophischen Tradition viel pubertärer Übereifer. Es sollte jedoch nicht
übersehen werden, daß in diesen Reaktionen – vor allem, weil sie die
Funktion haben, zur Kontextualisierung des philosophischen Denkens bei80

zutragen – die wichtige Frage zur Sprache kommt, welche Beziehung der
Philosoph einer bestimmten Epoche zur philosophischen Tradition hat.
Dies sind die zentralen Themen, deren eingehende Untersuchung als Leitfaden für die Beantwortung der Frage nach der Bedeutung der Befreiungsphilosophie für die philosophische Reflexion der Gegenwart dienen könnte. Diese Aufgabe muß jedoch anderen Arbeiten vorbehalten bleiben.
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4. Kapitel

Die Philosophie und die lateinamerikanische Identität

4.1 Vorbemerkung
Wer sich heute mit der Entwicklung der Philosophie im Lateinamerika des
20. Jahrhunderts beschäftigt, wird feststellen können, daß zu den fundamentalen Charakteristika bedeutender Perioden dieser Entwicklung gerade
die ständige Problematisierung tradierter Vorstellungen – insbesondere
westeuropäischer Herkunft – über Wesen, Sinn und Funktion der Philosophie gehört. Seit über hundert Jahren – wie zahlreiche, repräsentative Werke eindeutig dokumentieren1 – ist nämlich die Problematisierung der Phi1 Exemplarisch sei hier hingewiesen auf: Juan Bautista Alberdi, Ideas para presidir la
confección del curso de filosofía contemporánea, Buenos Aires 1920; Arturo Ardao,
Filosofía de lengua española, Montevideo 1963; Ramón Castilla, "Raices del americanismo filosófico", in: Revista de Indias 14 (1954) 430-454; Julio De Zan, "Filosofía
e historia (a propósito de la cuestión del sentido de la filosofía latinoamericana", in:
Latinoamérica 11 (1978) 201-213; Enrique Dussel, Historia de la filosofía y filosofía
de la liberación, Bogotá 1994; Risieri Frondizi, "¿Hay una filosofía iberoamericana?", in: Realidad 8 (1948) 158-170; José Gaos, Pensamiento de lengua española,
México 1945; ders., En torno a la filosofía mexicana, México 1952; Jorge J.E. Gracia/Iván Jaksic (Hrsg.), Filosofía e identidad cultural en América Latina, Caracas
1983; Francisco Larroyo, La filosofía americana: su razón y su sin-razón de ser,
México 1958; Ernesto Mayz Vallenilla, El problema de América, Caracas 1959;
Francisco Miró Quesada, El problema de la filosofía latinoamericana, México 1976;
Enrique Molina, Filosofía americana, Paris 1914; Eduardo Nicol, El problema de la
filosofía hispánica, Madrid 1961; Arturo A. Roig, Filosofía, Universidad y Filósofos
en América Latina, México 1981; ders., Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, México 1981; ders., Rostro y Filosofía en América Latina, Mendoza 1993;
Francisco Romero, Sobre la filosofía en América, Buenos Aires 1952; Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, México 1968; José Vasconcelos, Indología, Paris 1926; Leopoldo Zea, "En torno a una filosofía americana", in:
Cuadernos Americanos 1 (1942) 63-78; ders., La filosofía como compromiso y otros
ensayos, México 1952; ders., La filosofía americana como filosofía sin más, México
1969; ders., El pensamiento latinoamericano, Barcelona 1976; und ders., Warum Lateinamerika, Aachen 1994
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losophie eine der zentralen Fragen, welche die Entwicklung philosophischer Forschung in Lateinamerika wesentlich prägen.
Philosophie in Lateinamerika kann daher heute weder in philosophiegeschichtlicher noch in systematischer Hinsicht verstanden werden, ohne die
Debatte um die Frage, weshalb Philosophie für lateinamerikanische Philosophen problematisch wird, zu rekonstruieren. Dabei muß allerdings eines
beachtet werden: Die Problematisierung der Philosophie, von der hier die
Rede ist, bedeutet kein prinzipielles Mißtrauen gegenüber der Philosophie.
Denn charakteristisch für diese Problematisierung der Philosophie ist nicht
etwa die Frage, ob in Lateinamerika mit der Philosophie überhaupt noch
etwas angefangen werden kann oder soll. Also: die Frage, was soll noch
Philosophie in Lateinamerika? ist nicht die Frage, in der sich diese Problematisierung der Philosophie verdichtet, sondern es ist vielmehr die heuristisch aufgeworfene und durchaus philosophie-interessierte Frage nach
dem Wie von Philosophie in Lateinamerika. Lateinamerikanische Philosophen problematisieren nämlich die Philosophie, indem sie nach einer Art
und Weise des Philosophierens fragen, die nicht als exotische Erscheinung
betrachtet werde, sondern im Gegenteil als Komponente lateinamerikanischer Geschichte und Kultur begriffen werden könnte. Mit einem Wort: es
geht dabei um die Frage nach der Authentizität von Philosophie.
Wird nun die Frage nach der Authentizität von Philosophie als der wirkliche Theoriegehalt der Problematisierung der Philosophie in Lateinamerika
erkannt, so bedeutet dies wiederum, daß in dieser Problematisierung der
Philosophie die Form gesehen wird, in der lateinamerikanische Philosophen die kritische Einsicht ausdrücken, daß die dominante Selbstverständlichkeit, sich beim Philosophieren allein an europäischen Mustern zu orientieren, für sie als Lateinamerikaner fragwürdig geworden ist. Dieser
Sachverhalt läßt sich positiv folgendermaßen darstellen: als Frage nach der
Authentizität von Philosophie zeigt die Problematisierung der Philosophie
in Lateinamerika das Moment an, an dem lateinamerikanische Philosophen
sich explizit darum bemühen, ein neues Verhältnis zwischen Philosophie
und Kultur bzw. lateinamerikanischer Kulturidentität zu artikulieren, und
zwar als Basis für eine neue historisch-kulturelle Positionsbestimmung der
Philosophie.
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Die Frage nach der Authentizität von Philosophie in Lateinamerika kann
man daher weiter als die Frage verstehen, deren tiefere Intention die ist zu
klären, welchen Bezug Philosophie in Lateinamerika zu den Kulturtraditionen des Kontinents hat bzw. welche "Referenzen" diese für die Philosophie implizieren können. Damit soll zugleich gesagt werden, daß die Frage
nach der Authentizität von Philosophie in Lateinamerika sich letztlich als
die Frage erweist, durch die nach der Möglichkeit einer Form von Philosophie gefragt und gesucht wird, die – gerade weil lateinamerikanische Kulturidentität für sie einen zentralen Bezugspunkt bei ihrer reflexiven Bestimmung als Philosophie darstellt – als lateinamerikanische Form von
Philosophie charakterisiert werden könne.
Aus dieser Sicht konfrontiert uns allerdings die Frage nach einer authentisch lateinamerikanischen Form von Philosophie in Lateinamerika mit der
komplexen Problematik der Kontextualisierung und Inkulturation bzw.
Transkulturation der Philosophie. Diese Problematik ist bereits in den vorhergehenden Kapiteln erörtert worden. Im vorliegenden Zusammenhang
braucht sie also nicht mehr behandelt zu werden, wohl aber muß ausdrücklich auf sie hingewiesen werden, weil die Problematik der Inkulturation
der Philosophie gerade das Arbeitsfeld absteckt, auf dem der Zugang zur
adäquaten Erörterung des ersten Punktes des hier zu behandelnden Themas
gewonnen werden kann, nämlich die kulturgeschichtliche Ortung der Frage nach einer lateinamerikanischen Form von Philosophie. Daher also
noch ein Wort zur angesprochenen Problematik.
Daß die Frage nach einer lateinamerikanischen Philosophie aufs Engste
mit dem Problem der Kontextualisierung und Inkulturation bzw. Transkulturation von Philosophie verbunden ist, ergibt sich aus der Tatsache, daß
die im Titel "lateinamerikanische Philosophie" gebrauchte Bezeichnung
"lateinamerikanisch" weder eine nur geographische noch eine bloße geopolitische noch eine nur äußere geokulturelle Lokalisierung philosophischen Denkens meint. Damit soll vielmehr eine sozial-geschichtliche
und kulturhistorische Instanz angegeben werden, die eher in die Nähe dessen zu sehen ist, was Hegel als "Nationalität" bezeichnete – als er diese
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"den Grund alles lebendigen Lebens"2 nannte – und die deshalb als ein Horizont fungiert, von dem aus philosophisches Denken signifikativ mitbestimmt wird. Die Frage nach einer lateinamerikanischen Form von Philosophie kann demnach noch schärfer als die Frage aufgefaßt werden, in der
gefragt wird, ob und wie es in Lateinamerika inkulturierte bzw. transkulturierte Philosophie gibt oder geben kann.
Die Konsequenz aus dieser verschärften Interpretation der Frage nach einer lateinamerikanischen Philosophie liegt also auf der Hand: eine notwendige Implikation dieser philosophischen Frage ist doch die Frage nach
der lateinamerikanischen Kultur bzw. die Frage nach der kulturellen Identität Lateinamerikas. Denn Explikation und Verwirklichung der Möglichkeit einer lateinamerikanischen Philosophie setzen die Erörterung der Frage um die Kulturidentität Lateinamerikas voraus. Anders ausgedrückt: als
lateinamerikanisch läßt sich eine bestimmte Form von Philosophie erst
dann entwerfen und charakterisieren, wenn man über eine Interpretation
von Lateinamerika als eigenständige Kultur verfügt und somit in der Lage
ist, Grundelemente lateinamerikanischer Identität klar zu benennen.
Für unser Thema ist aber aus diesem Hinweis zur Inkulturationsproblematik festzuhalten, daß vor diesem Hintergrund die Frage nach der lateinamerikanischen Kultur als der größere problematische Zusammenhang erscheint, in dem die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie steht
und von dem aus die historische Bedeutung dieser philosophischen Fragestellung in ihrer ganzen Tragweite erkannt werden kann. Daher soll zunächst die Frage um die lateinamerikanische Kultur erörtert werden, wobei
anzumerken ist, daß meine Erörterung dieser komplexen Frage hier nur unter dem Gesichtspunkt der Relevanz für die Interpretation der Frage nach
der lateinamerikanischen Philosophie erfolgen kann. Genauer gesagt: die
Beschäftigung mit der Debatte um die lateinamerikanische Kultur soll hier
dazu dienen, den kulturgeschichtlichen Kontext der Frage nach authenti-

2 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in: Werke in zwanzig Bänden, Bd. 18, Frankfurt/M. 1971, S. 11
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scher Philosophie in Lateinamerika zu verdeutlichen. Mehr wird dabei
nicht intendiert.3
Die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie soll dann im zweiten
Abschnitt des Kapitels behandelt werden. Hierzu darf ich vorweg anmerken, daß ich diese Frage nicht philosophiegeschichtlich erörtern werde.
D.h. ich werde mich nicht mit der Entwicklung und den Variationen dieser
Fragestellung in Lateinamerikas Philosophiegeschichte beschäftigen, sondern versuchen, anhand der ursprünglichen Thematisierung ihre systematische Bedeutung für die Philosophie in Lateinamerika darzustellen.
4.2 Der Streit um die lateinamerikanische Kultur und der kulturgeschichtliche Kontext der Frage nach einer lateinamerikanischen
Philosophie
Bei der Bestimmung der lateinamerikanischen Kultur als größeren Zusammenhang der Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie darf mit
Sicherheit von der Erkenntnis ausgegangen werden, daß die lateinamerikanische Kultur alles andere als ein selbstverständlicher Begriff ist. Ein Blick
auf die Geschichte der kulturellen Entwicklung des Kontinents genügt in
der Tat, um festzustellen, daß dabei der Streit um Existenz und Charakter
einer lateinamerikanischen Kultur immer wieder entfacht wird. Das Thema
der lateinamerikanischen Kultur – so muß man zugeben – ist Gegenstand
ständiger Diskussion und stellt deshalb bis heute die Streitfrage dar, an der
sich in Lateinamerika philosophische Geister scheiden. Die Debatte um
Existenz und Sinn der lateinamerikanischen Kultur – auch wenn es etwas
paradox klingen mag – gehört aber nicht nur zur geistesgeschichtlichen
Tradition Lateinamerikas. Sie bedeutet darüber hinaus ein zentrales Mo3 Für eine genauere Analyse dieser Thematik vgl. Germán Arceniegas, El continente de
siete colores: Historia de la cultura en América Latina, Buenos Aires 1965; Enrique
Dussel, "Cultura, cultura latinoamericana y cultura nacional", in: Cuyo 4 (1968) 7-40;
Roberto Fernández Retamar, Calibán: Apuntes sobre la cultura en nuestra América,
México 1971; Raúl Fornet-Betancourt, Problemas actuales de la filosofía en Hispanoamérica, Buenos Aires 1985; Alberto Parisi, La problemática de la cultura en América Latina, Buenos Aires 1971; Augusto Salazar Bondy, Entre Escila y Caribdis,
Lima 1969; und Leopoldo Zea, Filosofía y culturas latinoamericanas, Caracas 1976.
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ment lateinamerikanischer kultureller Bewußtwerdung. Es darf in der Tat
nicht übersehen werden, daß die wichtigsten lateinamerikanischen Denker
und Schriftsteller diese Grundfrage aufgegriffen und Stellung dazu bezogen haben.4
Daß der Streit um die lateinamerikanische Kultur für die Intelligenz des
Kontinents als Stein des Anstoßes gilt, ist andererseits nur allzu verständlich. Denn – philosophisch betrachtet – geht es bei dieser Frage um die ontologische und anthropologische Dignität Lateinamerikas. Im Mittelpunkt
des Streits um die lateinamerikanische Kultur steht doch eine Frage, deren
Problematik bis in die ersten Tage der Eroberung und Kolonisierung Amerikas zurückgeht. Bekanntlich war die schmerzliche Folge der sogenannten
Entdeckung für die Völker Amerikas der Zweifel an ihrer Menschlichkeit
und die damit zusammenhängende Verkennung ihrer Kulturen und der
Rechte ihrer Nationen.
Als Debatte um die ontologische und anthropologische Dignität Lateinamerikas steht daher der Streit um die lateinamerikanische Kultur geschichtlich, aber vor allem inhaltlich im direkten Zusammenhang mit der
europäischen Diskussion des 16. Jahrhunderts über Bedeutung und Wert
von Amerika, mit jener Debatte also, in der die Menschen Amerikas und
ihre Kulturen zum Problem werden, weil sie anders sind, ihre Alterität jedoch als Zeichen von Unmenschlichkeit interpretiert wird. Dem Streit um
die lateinamerikanische Kultur liegt so die bittere Erfahrung der Negation
der Humanität der "Indios" sowie der Degradierung Amerikas zum Land
von Barbaren und Heiden zugrunde. Für die Frage, die uns hier beschäftigt, ist die Bedeutung dieser Erfahrung kaum zu überschätzen. Denn sie ist
die Erklärung dafür, daß es in dem genannten Streit nicht nur um das vom
europäischen Geist geprägte Lateinamerika geht. Auf dem Spiel steht auch
das historische Schicksal des Amerikas, dessen Alterität zum Dilemma für
den Europäer wurde: Indoamerika.

4 Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, "Modos de pensar la realidad de América y el seramericano", in: Cuadernos Salmantinos de Filosofía X (1982) 247-264
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Vor diesem historischen Hintergrund wird ersichtlich, daß der problematische Charakter der lateinamerikanischen Kultur mit einem grundlegenden
Konflikt zu tun hat, der eigentlich interkultureller Natur ist. D.h., problematisch wird die lateinamerikanische Kultur deshalb, weil sie das konfliktive Verhältnis zwischen dem indianischen und dem europäischen Kulturerbe reflektiert, und zwar als Zeichen geistiger Zerrissenheit. Aus der Sicht
dieses interkulturellen Konflikts muß dann die zentrale Frage in der Debatte um die lateinamerikanische Kultur so lauten: Von wo aus soll die lateinamerikanische Kultur bestimmt werden? Anders gefragt: Welcher ist
wirklich der entscheidende Referenzpunkt für die Bestimmung der ontologischen und anthropologischen Dignität Lateinamerikas?
Für die Zielsetzung unserer Erörterung ist nun allein die Tatsache wichtig,
daß diese Grundfrage, weil sie zum Dilemma wird, extrem entgegengesetze Positionen hervorruft. Einerseits steht die Alternative von Altamerika
als Referenzpunkt für die Bestimmung der lateinamerikanischen Identität.
Die negierte, unterdrückte, aber doch noch drängende kulturelle Dichte Indoamerikas soll der Nährboden für eine authentische lateinamerikanische
Kultur sein. Auf der anderen Seite wird von der Überzeugung aus argumentiert, daß Altamerika – wie Hegel sagt – "allmählich an dem Hauche
der europäischen Tätigkeit untergegangen"5 ist. Die Konsequenz – auch
mit Hegel – ist dann: "Was in Amerika geschieht, geht von Europa aus ...
Was bis jetzt sich hier ereignet, ist nur der Widerhall der Alten Welt und
der Ausdruck fremder Lebendigkeit."6 Die lateinamerikanische Kultur wäre also allein als Resultat der "europäischen Tätigkeit" zu definieren.
Diese beiden Grundpositionen dürfen jedoch nicht als bloße passive Widerspiegelung des interkulturellen Konflikts zwischen dem indianischen
und dem europäischen Amerika verstanden werden. Zweifellos reflektieren
sie diesen Konflikt, und zwar so, daß sie die geistige Zerrissenheit Lateinamerikas bewußt artikulieren und dokumentieren. Ihre besondere Bedeu5 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Werke in zwanzig Bänden, Bd. 12, Frankfurt/M. 1970, S. 108
6 G.W.F. Hegel, a.a.O., S. 109/114
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tung für mich hier liegt aber nicht darin. Wichtiger ist – zumindest im vorliegenden Zusammenhang –, daß sie als Grundpositionen die zwei Größen,
die sich als Referenzpunkte für die Bestimmung der "latinoamericanidad"
spontan anbieten, zu paradigmatischen, sich gegenseitig ausschließenden
Interpretationsmodellen machen; und somit einen Hintergrund bilden, vor
dem der interkulturelle Konflikt dann zwangsläufig im Sinne eines unversöhnlichen Gegensatzes thematisiert wird. Deshalb ist übrigens der Streit
um die lateinamerikanische Kultur nicht ohne Tragik. Denn gleichgültig,
ob der Lateinamerikaner sich nun auf den Boden der einen oder anderen
Grundposition stellt, sieht er sich doch dazu verurteilt, ein Kapitel lateinamerikanischer Geschichte zu verleugnen. Die Einsicht in die negativen
Folgen dieser Zwangslage sollte dann zur Herausarbeitung und fortschreitenden Durchsetzung des sogenannten "mestizaje cultural latinoamericano"
führen; eine Alternative allerdings, die – weil sie doch keine harmonische,
gelungene Synthese darstellt – die grundlegende Konfliktsituation nicht zu
überwinden vermag. Aber zurück zum Thema.
Die Hervorhebung der eben skizzierten Grundpositionen sowie der dabei
vollzogenen Thematisierung des Konflikts als radikaler Gegensatz war für
mich deswegen wichtig, weil dadurch die kulturgeschichtliche Grundlage
zur Sprache kommt, auf der um 1840 in Argentinien die Frage um die lateinamerikanische Kultur ganz konkret in der Alternative "Civilización o
Barbarie" polarisiert wird. Und das ist genau der kulturgeschichtliche Kontext, in dem zum ersten Mal die Aufgabe der Herausarbeitung einer lateinamerikanischen Philosophie explizit dargestellt wird. Als Orientierungshilfe für das bessere Verständnis dieses Zusammenhangs darf noch auf
folgende Aspekte hingewiesen werden:
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1) Ausdrücklich thematisiert wird die Alternative "Zivilisation – Barbarei"
von Domingo Faustino Sarmiento (Argentinien, 1811-1888), dessen
Hauptwerk Facundo bereits im Untertitel (Civilización y Barbarie) die
Polarisierung eindeutig zeigt. Sar-miento – für den Zivilisation europäisch und nur europäisch sein kann – gilt daher als einer der Hauptvertreter jener Grundposition, die Amerika einzig und allein von Europa aus
bestimmen will, wobei angemerkt werden muß, daß das Europa, das hier
als Leitbild postuliert wird, nicht das iberische, sondern das französischangelsächsische Europa ist. Daraus folgt:
2) Bei Sarmiento meint deshalb die Alternative "Zivilisation – Barbarei"
nicht nur den Antagonismus zwischen dem indianischen und dem europäischen Südamerika. Unter dem Einfluß der französisch-angelsächsischen Aufklärung wird auch das spanische Kolonialerbe als Barbarei
abgetan. Gegenüber stehen sich also das indianische Amerika und das
von der iberischen Halbinsel geprägte Amerika der Mestizen einerseits
und andererseits das Amerika, das sich im modernen Geist der Aufklärung verstehen und bestimmen will.
3) Als direkter Ausdruck der sich im Lateinamerika des 19. Jahrhunderts
durchsetzenden französisch-angelsächsischen Aufklärung konkretisiert
sich die Option für die Zivilisation – so wie in Sarmientos Ansatz gefordert wird – in einem kulturpolitischen und sozialökonomischen Programm, dessen Hauptziel die vollkommene Europäisierung Südamerikas
ist.
Auf der Basis dieser Erkenntnisse soll nun versucht werden, den kulturgeschichtlichen Zusammenhang, in dessen Rahmen zum ersten Male in der
Kulturgeschichte Lateinamerikas die Herausarbeitung einer lateinamerikanischen Philosophie gefordert wurde, präziser zu bestimmen.
Der Argentinier Juan Bautista Alberdi prägte in den Jahren 1837 (das Jahr,
in dem seine Doktorarbeit mit dem Titel Fragmento preliminar al estudio
del Derecho erscheint) und 1842 (das Jahr der Einleitung zu seiner Vorlesung über zeitgenössische Philosophie in Montevideo) die problematischen Begriffe von "filosofía nacional" und/ oder "filosofía americana".
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Mit diesen Begriffen bringt Alberdi ganz bewußt die Aufgabe zur Sprache,
die philosophische Reflexion in Südamerika mit der historisch-kulturellen
Wirklichkeit zu verbinden, und zwar so wesentlich, daß die daraus resultierende Philosophie eine solche ist, die in ihrem Charakter und in ihrer
Funktion durch die südamerikanische Situation bestimmt werde. Sie soll
also "filosofía americana" sein. Zu Recht sieht Augusto Salazar Bondy in
Alberdi "den ersten hispano-amerianischen Denker, der das Problem unserer Philosophie explizit aufgeworfen hat".7 Alberdi ist in der Tat der Beginn der Debatte um die lateinamerikanische Philosophie. Auf eine weitere
Erörterung seines Begriffes "filosofía americana" sowie der Bedeutung
seiner Position für die spätere Entwicklung der Diskussion kann hier allerdings verzichtet werden.8 Denn relevant für die Intention meiner Argumentation ist eigentlich die Hervorhebung der Tatsache, daß die Frage nach der
lateinamerikanischen Philosophie in einem kulturgeschichtlichen Kontext
thematisiert wird, der sich durch die Radikalisierung des Streits um die lateinamerikanische Kultur auszeichnet. Und da – wie oben angedeutet –
diese Radikalisierung, die sich in der Entgegensetzung "Civilización o
Barbarie" äußert, als unmittelbare Konsequenz der Durchsetzung der französisch-angelsächsischen Aufklärung zu betrachten ist, will das auch besagen, daß der Kontext, in dem die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie ursprünglich gestellt wird, sich genauer bestimmen läßt, und zwar
in dem Sinne eines Kontextes, der maßgeblich von dem Gedanken geprägt
ist, Europa und insbesondere England und Frankreich als Polarstern für die
Festlegung der Richtung der anvisierten geistigen und materiellen Entwicklung Südamerikas zu nehmen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden: die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie wird genau in dem historischen Moment aufgeworfen, in dem Südamerika bzw. die lateinamerikanische Kultur eine starke Identitätskrise erfährt und in dem die Lösung der Probleme durch die
7 Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, México 1968,
S. 45
8 Vgl. dazu: Raúl Fornet-Betancourt, Philosophie und Theologie der Befreiung, Frankfurt/M. 1987, insbesondere S. 49-63.
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Entscheidung für eine vollständige Europäisierung des Kontinents gesucht
wird. Halten wir dieses Ergebnis fest, um die Problematik der Bedeutung
der Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie wiederaufzunehmen.
4.3 Die Bedeutung der Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie
Vor dem skizzierten geistesgeschichtlichen Hintergrund soll nun das Problem aufgeworfen werden: Was bedeutet es, nach der lateinamerikanischen
Philosophie zu fragen, und zwar in einem kulturgeschichtlichen Kontext,
der von der europäisierenden Tendenz beherrscht wird?
Zur Beantwortung dieser Frage muß ich freilich auf Alberdis Ansatz zurückkommen. Aber auch hier darf ich mich auf die Erörterung des für die
Intention dieses Kapitels zentralen Aspekts seines Ansatzes beschränken.
In dieser Hinsicht ist zu betonen, daß der von Alberdi aufgeworfenen Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie die offensichtliche Bedeutung zukommt, Befund über den Zustand der damaligen Philosophie in
Südamerika zu sein. Wenn seine Frage im Grunde das Programm für eine
lateinamerikanische Philosophie ins Leben rufen will, dann deshalb, weil
sie als solche der Feststellung der Defizite der herrschenden Philosophie
entspringt. In diesem Sinne impliziert Alberdis Frage die Einschätzung der
Philosophie der damaligen Zeit als eine Philosophie, die nicht auf der Höhe der wirklichen Bedürfnisse ihrer Epoche steht und die daher kein kritisch-konstruktives Verhältnis zur Geschichte und Realität entfalten kann.
Es würde also die Annahme naheliegen, daß Alberdis Frage wohl ein Plädoyer für reale Kontextualisierung und Inkulturation der Philosophie in
Südamerika bedeutet. Diese Vermutung ist aber nur teilweise richtig.
Programmatisch begreift Alberdi die "filosofía americana" als jene Philosophie, die aus den Bedürfnissen und Problemen der südamerikanischen
Länder entsteht und so auch eine "praktische" Philosophie in dem Sinne
ist, daß sie auf die Lösungen dieser Probleme bedacht ist. Gleichwohl darf
man nicht aus den Augen verlieren, daß Alberdi Kontext und Kultur Südamerikas in perfekter Übereinstimmung mit der in seiner Generation vorherrschenden Tendenz der Europäisierung versteht. Gewiß will Alberdi die
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Philosophie in Südamerika von der südamerikanischen Situation her definieren. Nur versteht er die südamerikanische Wirklichkeit von der europäisierenden Perspektive seiner Generation aus. Deshalb führt seine Frage
nach der lateinamerikanischen Philosophie nicht zu einem Inkulturationskonzept, sondern vielmehr zu einem Programm der selektiven, in Funktion der Probleme der südamerikanischen Länder vollzogenen Rezeption
der europäischen und insbesondere der französischen Philosophie.
Anhand dieser Konsequenz wird die Reichweite des Einflusses des kulturgeschichtlichen Kontextes auf die erste Konzeption einer lateinamerikanischen Philosophie sehr klar. Alberdis Beispiel zeigt doch, wie die Bedeutung dieser Frage – wie vielleicht von ihrer inneren Logik her zu erwarten
gewesen wäre – nicht darin besteht, die Notwendigkeit einer Überwindung
der europäischen Tendenz im damaligen südamerikanischen Kulturkontext
zu signalisieren. Letztlich muß also eingesehen werden, daß der kulturgeschichtliche Kontext, in dem die Frage nach der "filosofía americana" explizit wurde, ihre Bedeutung derart tief mitprägte, daß sie nicht die fundamentale Tragweite, wirklicher Ausgangspunkt für die radikale
Umorientierung der Philosophie in Südamerika zu sein, erreichen konnte.
Weil diese Frage noch im damaligen herrschenden Verstehenshorizont
verhaftet bleibt, fragt sie nach der lateinamerikanischen Philosophie, aber
ohne den paradigmatischen Charakter europäischer Philosophie zu relativieren. Ihre tatsächliche Bedeutung weist daher noch immer in die Richtung der Transplantation der Philosophie. Zwar handelt es sich nach Alberdis Ansatz um eine wirklichkeitsorientierte Adaptation, die in der
Herausbildung einer Philosophie für Südamerika gipfeln soll; und damit
ist in der Tat eine effektive Erneuerung der Leitgedanken, die der Transplantation der europäischen Philosophie in Südamerika zugrundelagen, angezeigt. Andererseits aber, weil – wie bereits gesagt – das dabei wirkende
Grundverständnis sich nicht Südamerika, sondern vor allem der französisch-angelsächsischen Aufklärung verpflichtet weiß, bleibt dieser Ansatz
sowohl in seiner Kritik als auch in seiner Erneuerung der Philosophie recht
begrenzt und unzulänglich. D.h. dieser Ansatz gelang nicht an die Wurzeln
des Problems. Alberdi entgeht es, daß die Forderung nach einer wesentlichen Verknüpfung der Philosophie mit der Realität Südamerikas zur Vor-
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aussetzung hat, daß man an die Wurzel Südamerikas gelangt, indem man
lernt, es aus seinen eigenen Kulturtraditionen heraus zu verstehen. Entgangen ist Alberdi ebenfalls das in dieser Frage nach der lateinamerikanischen
Philosophie latente Programm, eine kritische Bewegung in Gang zu bringen, die – über die Erneuerung der Rezeptionsformen der europäischen
Philosophie in Südamerika hinausgehend – ihre vorrangige geschichtliche
Aufgabe darin sehe, durch Inkulturation dem Verhältnis zwischen Philosophie und lateinamerikanischer Kultur eine neue Qualität zu verleihen.
Gerade diese Aufgabe der Inkulturation der Philosophie hätte vielleicht die
wahre Bedeutung der Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie in
eben einem vom Gedanken der Europäisierung Südamerikas geprägten
kulturgeschichtlichen Kontext sein können bzw. sollen. So hätte sie darüber hinaus eine Möglichkeit dafür bedeuten können, den kulturellen Widerstand Lateinamerikas auch im philosophischen Bereich zu artikulieren.
Vielleicht ist es aber doch nur die Perspektive der Zeit, die uns heute diese
radikal kritische Dimension als die womöglich wirkliche Bedeutung der
Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie in ihrem ersten geistesgeschichtlichen Ausdruck wahrnehmen läßt. Andererseits verbietet uns jedoch die der Debatte um die Suche nach einem entscheidenden Referenzpunkt für die Bestimmung der lateinamerikanischen Kulturidentität
zugrundeliegende Konfliktivität, die angesprochene mögliche Bedeutung
der Frage nach der "filosofía americana" zum Produkt einer bloßen anachronistischen Projektion herabzusetzen. Wie dem auch sei, wichtig erscheint heute aus dieser Interpretationsmöglichkeit heraus, sich der Frage
nach der lateinamerikanischen Philosophie als eine Hypothek bewußt zu
werden; eine Hypothek, die noch auf ihre Tilgung drängt und die deshalb
heute noch eine der prioritären Aufgaben für die Gegenwartsphilosophie in
Lateinamerika darstellt.
Aus der skizzierten Perspektive, die letztlich aus der eingangs erörterten
Deutung der Problematisierung der Philosophie im lateinamerikanischen
Kulturraum resultiert, müßte es nun Aufgabe heutiger philosophischer Forschung in Lateinamerika sein, die Frage nach der lateinamerikanischen
Philosophie von Neuem aufzugreifen, um durch die kulturgeschichtliche
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Neudefinition derselben zu versuchen, jene signifikative Möglichkeit, die
in ihrer ersten historischen Formulierung verdrängt wurde, zu verwirklichen. In der heutigen kulturhistorischen Situation Lateinamerikas kann indes die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie nur die Herausforderung bedeuten, die philosophische Reflexion kulturell heimisch werden zu lassen.
Die Philosophie in Lateinamerika sollte also – wie Gustavo Gutiérrez für
die Theologie geltend gemacht hat – "aus der eigenen Quelle trinken". Indem philosophische Reflexion sich an diesem Wort, das gewissermaßen
das Programm der Verwurzelung von Theologie und Philosophie in Lateinamerika zusammenfaßt, orientiert, versetzt sie sich wohl in die Lage,
der seit Mitte des 19. Jahrhunderts als Hypothek gebliebenen ursprünglicheren Bedeutung der Frage nach der (authentisch) lateinamerikanischen
Philosophie Rechnung zu tragen. Freilich ist dies heute in Lateinamerika
nicht mehr ein vages Zukunftsprogramm. Neuere Entwicklungen – insbesondere wie die verschiedenen Modelle der „filosofía inculturada“ oder die
Entwürfe indianischer und afroamerikanischer Philosophie – machen doch
deutlich, daß die Inkulturation bzw. Transkulturation der Philosophie in
Lateinamerika wichtige Fortschritte erzielt hat.9

9 Vgl. dazu Francisco Beltrán, Los Muiscas, Pensamiento y realizaciones, Bogotá 1987;
Carlos Echeverría, "Hacia una filosofía amerindia integral", in: Universidad de Santo
Tomás (Hrsg.), II. Congreso internacional de Filosofía Latinoamericana, Bogotá
1983, 2. 375-384; Manoel Castelo Branco, Filosofia das Víctimas, Belo Horizonte
1996; Olga Galindo, „La filosofía inculturada:¿una alternativa social para la América
Latina?“, in: Pablo Guadarrama (Hrsg.), Humanismo y filosofía de la liberación en
América Latina, Bogotá 1993, S. 5-14; Mauricio Langón, „Algunas consideraciones
sobre el paradigma filosófico Mbyá“, in: Dina Picotti (Hrsg.), Pensar desde América,
Buenos Aires 1993, S. 327-338; Marino Menini, "El Popul Vuh, una raíz del filosofar
americano", in: Anthropos 21 (1990) 81-98; Hugo Moreno, Introducción a la filosofía
indígena, Riobamba 1983; Dina Picotti (Hrsg.), Pensar desde América, Buenos Aires
1995; Primer Encuentro Mesoamericano de Filosofía (Hrsg.), Para una filosofía liberadora, San Salvador 1995; und Juan Carlos Scannone/Marcelo Perine (Hrsg.), Irrupción del pobre y quehacer filosófico, Buenos Aires 1993.
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4.4 Schlußbetrachtung
Für den eurozentrisch geschulten Philosophen wird sicherlich das Programm der Kontextualisierung und Inkulturation der Philosophie in Lateinamerika ein Ärgernis bedeuten. Gegen diesen Versuch wird man deshalb von Europa aus vielleicht den Einwand erheben wollen, daß damit die
universelle Substanz der Philosophie in Gefahr gebracht werde. Mehr
noch, möglich wäre auch die plakative Disqualifizierung dieses Versuchs
durch eine so selbstsichere Kulturposition, die sich nicht in Frage stellen
läßt und von der aus dann defensiv dekretiert wird: was da gemacht wird,
das hat nichts mehr mit Philosophie zu tun.
Eine solche (polemische) Haltung von europäischer Seite her würde jedoch
nur bezeugen, daß man in Europa das herausfordernde wesentliche Anliegen dieser neuen Entwicklung der Philosophie Lateinamerikas immer noch
verkennt, indem man eben nicht vermag, ihre Bedeutung als Signal für das
Ende der Epoche zu verstehen, in der einzig und allein die europäische
Kultur die Denk- und Ausdrucksformen der philosophischen Reflexion bestimmte. Anders ausgedrückt: wer rhetorisch provokativ fragt: Ist das noch
Philosophie?, der verkennt, daß er es mit einer Philosophie zu tun hat, die
Wurzeln in ihrer eigenen Kulturtradition geschlagen hat.
Wohl deshalb – und das sollte nicht verschwiegen werden – impliziert die
Herausbildung einer authentisch lateinamerikanischen Philosophie aller
Wahrscheinlichkeit nach die Gefahr einer Periode des Unverständnisses
bzw. schwieriger Kommunikationsprobleme mit Philosophen aus anderen
Kulturbereichen und insbesondere mit denen aus dem europäischen Kulturbereich. Dieses Risiko sollte dennoch eingegangen werden. Denn auf
dem Spiel steht dabei für die Lateinamerikaner die Möglichkeit zu zeigen,
daß ihre Philosophie nicht eine angelernte, sondern ihre eigene Sprache
spricht. Und damit dürfte zugleich klar werden, daß keine Sprache und
keine Kultur den Anspruch erheben können, ein Monopolrecht auf die
Möglichkeiten philosophischen Ausdrucks zu haben.
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Aber genau aus diesem Grunde bedeutet diese Periode der Kommunikationsschwierigkeiten auch eine Chance. Denn eigentlich handelt es sich dabei um eine Verständigungskrise, in der sichtbar wird, wie gerade jene
Form von "Kommunikation", die auf Kosten der Achtung vor der kulturellen Alterität anderer Völker erreicht wurde, zu Ende geht und an ihre Stelle
eine neue interkulturelle Form tritt, in der die Pluralität der Kulturen nicht
als Gefährdung, sondern als Potenzierung für die philosophische Reflexion
erfahren wird.
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Teil II
Wende zur Interkulturalität

1. Kapitel

Probleme des interkulturellen Dialogs in der Philosophie

1.1 Vorbemerkung
Obwohl seit 1989-1990 zahlreiche Publikationen erschienen sind, die
sich explizit und direkt mit der Problematik der Entwicklung einer
interkulturellen Philosophie 1 beschäftigen und obwohl darüber hinaus kürzlich die Gesellschaft für interkulturelle Philosophie 2 gegründet wurde, welche sich dieser Thematik widmet, stellt die interkulturelle Philosophie heute immer noch eine Herausforderung dar, die
einen gewissen Pioniergeist erfordert, da man bisher noch nicht über
einen ausreichend ausgearbeiteten theoretischen Hintergrund verfügt,
der als sicherer Orientierungspunkt dienen könnte; insbesondere in
bezug auf die schwierigen hermeneutischen und methodologischen
Fragen, die sich dann stellen, wenn Philosophie aus der Perspektive
der Interkulturalität betrieben wird.
Deshalb möchte ich zu Beginn festhalten, daß ich mir dessen bewußt
bin, ein Gebiet zu betreten, welches zum großen Teil noch terra incognita ist, und damit etwas von jener Verantwortung auf mich nehmen muß, die jeder „Kundschafter“ bei der Erkundung neuer Wege
auf sich nimmt. Ich möchte jedoch gleichzeitig betonen, daß ich die1

Vgl. R. A. Mall/H. Hülsmann, Die drei Geburtsorte der Philosophie. China,
Indien, Europa, Bonn 1989; R. A. Mall, Philosophie im Vergleich der Kulturen. Eine Einführung in die interkulturelle Philosophie, Bremen 1992; F.
Wimmer, Interkulturelle Philosophie, Geschichte und Theorie, Wien 1990,
und H. Kimmerle, Philosophie in Afrika. Annäherungen an einen interkulturellen Philosophiebegriff, Frankfurt/M. 1991.

2

Siehe ihre Grundsatzerklärung in: Concordia, Internationale Zeitschrift für
Philosophie 23 (1993) S. 127-128.
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se Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung nicht als eine
Bürde oder ein Risiko sehe, sondern mehr in dem Sinn eines Dienstes
an denjenigen, die heute nach neuen Perspektiven für die philosophische Reflexion suchen. Außerdem bin ich der Meinung, daß dieser
Dienst, also die Untersuchung der Möglichkeiten und Bedingungen
einer interkulturellen Philosophie, heute eine wahre historische Priorität besitzt. Denn sowohl die Konstellation des Wissens und der kulturellen Erfahrungen, die sich zum Ende des Jahrhunderts als Resultat des wachsenden Selbstbewußtseins und Selbstwertgefühls der
bisher vom historischen Prozeß ausgeschlossenen Stimmen herauskristallisiert, als auch die historischen Herausforderungen, die uns
weltweit begegnen und die von der Forderung der Armen der Erde
nach Gerechtigkeit bis zur Übernahme der Ökologie als neues Paradigma für Leben und Handeln gehen, machen die Notwendigkeit einer profunden Transformation der Philosophie deutlich.
Diese Transformation muß wesentlich radikaler sein als zum Beispiel
die Vorschläge des Marxismus, der Theorie des kommunikativen
Handelns, oder sogar der lateinamerikanischen Befreiungsphilosophie. Denn all diese Strömungen repräsentieren zwar profunde Transformationen in der Philosophie, leiden jedoch an einer gemeinsamen
Beschränkung, weil sie Transformationen der Philosophie vorschlagen, welche den Horizont der entsprechenden Kultur nicht überwinden. Es handelt sich um monokulturelle Transformationen der Philosophie, während wir uns jetzt in einer kulturgeschichtlichen Situation
befinden, die eine Transformation der Philosophie erfordert, welche
wesentlich radikaler zu sein hat, als etwa jene, die durch den Rückgriff auf das kritische Material einer bestimmten kulturellen Tradition durchgeführt werden könnte. Interkulturelle Transformation bedeutet für mich, Philosophie heute vor dem Hintergrund dieser neuen
Konstellation von Wissen und Kulturen neuzubestimmen, also ein
Programm zur Schaffung einer neuen Gestalt der Philosophie zu entwickeln.
Diese neue Gestalt der Philosophie, die Interkulturelle Philosophie,
wird zunächst in dem Sinne neu sein, als daß es sich um eine Art,
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Philosophie zu treiben, handeln wird, die wirklich neue Wege geht.
Das heißt, es wird nicht einfach eine theoretische Neubestimmung
dessen sein, was schon bekannt ist, oder eine Radikalisierung überlieferter Ansätze. Es handelt sich vielmehr darum, aus den philosophischen Möglichkeiten heraus kreativ zu sein, welche in einem gemeinsamen Konvergenzpunkt, also in einem Bereich, der kulturell
von keiner Kulturtradition beherrscht oder kolonisiert wird, erarbeitet werden.
Zweitens ist die interkulturelle Philosophie deshalb neu, weil sie das
System der komparativen Philosophie also überwindet und zum Ziel
hat, Philosophie im Sinne eines ständig offenen Prozesses zu realisieren, in dem die philosophischen Erfahrungen der gesamten
Menschheit immer wieder zusammenkommen und lernen, miteinander zu leben. Mit anderen Worten: es handelt sich um einen im
höchsten Maße polyphonen Prozeß, in dem die Abstimmung und
Harmonie der verschiedenen Stimmen durch den kontinuierlichen
Kontrast zum anderen und dem kontinuierlichen Lernen aus seinen
Einsichten und Erfahrungen stattfinden. 3
Drittens ist die interkulturelle Philosophie deshalb neu, weil sie aus
einer hermeneutischen Haltung hervorgeht, die davon ausgeht, daß
die menschliche Endlichkeit, sowohl auf individueller als auch auf
kultureller Ebene bedeutet, auf die jeder Kultur eigenen Tendenz zu
verzichten, das Eigene zu verabsolutieren oder heilig zu sprechen
und dagegen den Austausch und die Gegenüberstellung pflegt.
Viertens ist die interkulturelle Philosophie deshalb neu, weil sie in
Konsequenz zu dem vorher Gesagten jegliche einschränkende hermeneutische Haltung verweigert. Das heißt, daß sie sich weigert, mit
einem einzigen theoretisch-konzeptionellen Modell zu arbeiten, das
als alleiniges interpretatives Paradigma dient. Oder, positiv ausge3

Zu einer Kritik am Modell der vergleichenden Philosophie und zum Vorschlag
einer „imparativen“ Philosophie (aus dem Lateinischen „imparare“) siehe:
Raimundo Panikkar, Sobre el diálogo intercultural, Salamanca 1990, S. 71 ff.
103

drückt, daß die interkulturelle Philosophie lieber in einen Prozeß der
kreativen Suche eintritt, die dann stattfindet, wenn die Interpretation
des Eigenen und des Fremden als Ergebnis einer gemeinsamen, gegenseitigen Interpellation entsteht, in der die Stimme jedes einzelnen
gleichzeitig als Modell einer ebenfalls möglichen Interpretation aufgenommen wird.
Fünftens ist die Interkulturelle Philosophie neu, weil sie die philosophische Reflexion aus jedem möglichen vorherrschenden System dezentralisiert. Sie ist nicht nur anti-eurozentristisch, befreit die Philosophie nicht nur von ihrer Bindung zur europäischen Tradition,
sondern kritisiert auch die abhängige, ausschließende Verbindung
der Philosophie mit jeglichem kulturellen Zentrum. Deshalb kritisiert
sie mit der gleichen Schärfe jede lateinamerikanisch-zentrierte oder
afro-zentrierte Tendenz. Ihre Vision ist vielmehr, die philosophische
Reflexion in der „Ver-bindung“, in der Interkommunikation anzusiedeln und so der interdiskursiven Vernunft den Weg zu bereiten.
Um jegliches Mißverständnis zu vermeiden, muß noch folgendes angemerkt werden: Dieser Antizentrismus der Interkulturellen Philosophie darf auf keinen Fall mit einer Ablehnung oder Abwertung des
jeweiligen eigenen kulturellen Bereichs verwechselt werden. Darin
liegt meiner Ansicht nach nicht seine Bedeutung. Ich möchte vielmehr die kritische Dimension gegenüber dem Eigenen betonen, daß
die eigene Kultur nicht als heilig erklärt wird und sie nicht ihren ethnozentristischen Tendenzen überlassen wird. Man muß von der
eigenen kulturellen Tradition ausgehen, aber sie nicht als eine absolute Einrichtung verstehen und leben, sondern als Übergang und
Brücke zur Interkommunikation. Unsere Kultur sollte deshalb so etwas wie eine Brücke sein, die wir nicht überspringen können, die wir
aber überqueren müssen, wenn wir an das andere Ufer gelangen
möchten.
Sechstens ist die interkulturelle Philosophie deshalb neu, weil sie
den teilhabenden und interdiskursiven Raum öffnet, in dem eine
vollständige Klärung der Frage nach der Identität einer Philosophie
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möglich ist, aber auch nach der kulturellen Identität einer bestimmten Gemeinschaft, jedoch nicht in dem metaphysischen Sinn einer
abstrakten und starren Bedingung, sondern vielmehr als ein historischer Prozeß des ständigen Bereicherns, das gerade durch die Dynamik einer konstanten Transkulturation ermöglicht wird, in der wir
unsere Traditionen transportieren und zugleich zulassen, daß andere
Traditionen in unserem Bereich transportiert werden. So werden wir
zu Akteuren und Empfängern von wahren Prozessen der Universalisierung.
Siebtens ist die interkulturelle Philosophie neu, weil sie versucht,
eine Universalität zu erreichen, die frei von dem Modell einer Einheit ist, das, wie die Geschichte zeigt, sich als von bestimmten Kulturen leicht manipulierbar erweist. Ich möchte damit den Verdacht
äußern, daß man bis heute die Universalität nicht kennt oder gar historisch realisiert hat; und das vielleicht aus dem Grund, weil man
sich allzu schnell mit der metaphysischen Idee der in westlichen Begriffen logisch konzipierten Einheit belastet hat. Deshalb versucht
die interkulturelle Philosophie auf dieser Ebene dazu beizutragen,
die Idee der Universalität im Sinne eines regulativen Programms umzuarbeiten, das auf einer konsequenten Solidarität zwischen den Universi, aus denen unsere Welt besteht, beruht.
Als letzten Aspekt dieser Vorbemerkung sollte noch hinzugefügt
werden, daß die Intention meines in den folgenden Seiten skizzierten
Vorschlages nicht in der Systematisierung oder Charakterisierung der
interkulturellen Philosophie liegt. Wie bereits gesagt, begebe ich
mich mit einem gewissen Pioniergeist auf dieses Gebiet in der Hoffnung, etwas zur Bereitung dieses neuen Weges in der philosophischen Reflexion beitragen zu können. Ich möchte auch betonen, daß
ich mich in dieser Arbeit auf die Skizzierung eines möglichen Beitrages beschränke. Mein Beitrag wird zunächst ein erster „Streifzug“
sein, der sich auf die Erläuterung von vorläufigen theoretischen Fragen konzentriert, welche zwangsläufig entstehen, wenn ein interkultureller philosophischer Dialog mit der ausdrücklichen Intention entsteht, den Weg von einem monokulturellen Philosophiemodell zu
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einem anderen, interkulturellen Modell zu erleichtern. Dies wird zum
Teil der Inhalt dieses ersten Kapitels sein. Des weiteren werde ich in
diesem Kapitel mit einer programmatischeren und konstruktiveren
Intention hermeneutische und epistemologische Richtlinien entwerfen, die für mich wichtige Bezugspunkte für den Schritt von der Monokulturalität zur Interkulturalität als Lebenshaltung und Arbeitsperspektive sind.
Im zweiten Kapitel hingegen wird eine interkulturelle Annäherung an
das iberoamerikanische Denken geboten. Das heißt, in diesem Kapitel wird die Problematik einer interkulturellen Philosophie am Beispiel des iberoamerikanischen Denkens konkretisiert. Dabei soll analysiert werden, ob die Tradition der lateinamerikanischen Welt nicht
bereits über ein polyphones Erbe verfügt, das, wenn es in seiner ganzen Vielfalt wiederentdeckt wird, als eine konkrete Basis für eine
Perspektive der interkulturellen Philosophie dienen könnte.
Das dritte Kapitel soll als eine Ergänzung des zweiten verstanden
werden, da hier die Rolle der Interdisziplinarität innerhalb des Programms der iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie an einem konkreten Beispiel aufgezeigt wird.
Es ist offensichtlich, daß hier nur ein erster provisorischer Beitrag
intendiert wird. Dieser Beitrag bedarf daher der weiteren Ausarbeitung, vor allem aber der Kritik, ja des Widerspruchs. Die Grenzen
und der punktuelle Charakter dieses Beitrags sind also eindeutig.
Und dennoch kann er vielleicht zur Förderung der Einsicht beitragen,
daß eine interkulturelle Transformation der Philosophie notwendig
ist und daß die Philosophie der Zukunft dieses Merkmal der kulturell
dezentrierten Öffnung tragen sollte, also daß die philosophische Reflexion sich niemals verschließen kann, da sie eigentlich nur mittels
des ständigen Austauschs zwischen verschiedenen Traditionen, die
ihre Sinnhorizonte nur selbst in einem offenen und unaufhörlichen
Dialog darlegen können, lebendige Philosophie werden und bleiben
kann.
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1.2 Zu zentralen Fragestellungen
Davon ausgehend, daß Philosophie keine überkulturelle Abstraktion
ist, sehe ich die erste Frage im Kontext des interkulturellen Dialogs
in der Philosophie darin, daß der interkulturelle Dialog seine Möglichkeit in der Tatsache findet, – wobei ich mich hier nur auf zwei
der vielen Kulturbereiche, nämlich dem lateinamerikanischen und
dem deutschen, beschränke 4 – daß die lateinamerikanische Philosophie, oder, deutlicher ausgedrückt, das Modell lateinamerikanischer
Philosophie, das sich trotz interner Differenzen Befreiungsphilosophie nennt, sich als eine konkrete Form der Inkulturation von Philosophie in Lateinamerika versteht.
Es handelt sich also um ein Philosophiemodell, das aus dem ausdrücklichen Bewußtsein einer philosophischen Reflexion spricht, die
nicht nur eine einfache Fortsetzung anderer Traditionen darstellt,
sondern die ihre Wurzeln in ihrer eigenen kulturellen Tradition hat.
Dieses Selbstverständnis, das in jeder bedeutsamen europäischen oder deutschen philosophischen Richtung vorhanden ist – und deshalb
möchte ich mich hier nur auf den lateinamerikanischen Teil konzentrieren – spricht für eine Entwicklung, die in der Philosophiegeschichte Lateinamerikas relativ neu ist, da sie sich selbst lange Zeit
als Geschichte der Rezeption europäischen philosophischen Denkens
verstanden hat.
Die lateinamerikanische Befreiungsphilosophie – und es ist nicht übertrieben, es so auszudrücken – markiert den innovative Wendepunkt, von dem aus die philosophische Reflexion sich auf systemati4

Die Tatsache, daß ich mich hier auf diese beiden Kulturbereiche beschränke,
ist darauf zurückzuführen, daß diese Reflexionen zum ersten Mal im Rahmen
des Dialogprogramms zwischen Diskursethik und Befreiungsethik erörtert
wurden. Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, „Vernunft und Kontext. Überlegungen
zu einer Vorfrage im Dialog lateinamerikanischer und europäischer Philosophie“, in: ders. (Hrsg.), Ethik und Befreiung (Hrsg.), Aachen 2 1992, S. 108115; und „Anstelle einer Einleitung: Probleme des interkulturellen Dialogs in
der Philosophie“, in: ders. (Hrsg.), Diskursethik oder Befreiungsethik?, Aachen 1992, S. 7ff..
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scher und expliziter Ebene mit der sozialen und kulturellen Realität
des Subkontinentes auseinandersetzt und damit einen eigenen, durch
kontextuelle und kulturelle Unterschiede geprägten Diskurs in Gang
setzte. Auf diese Weise bekommt die Philosophie ein lateinamerikanisches Gesicht und eine lateinamerikanische Sprache. Gleichermaßen beginnt sie jedoch auch, sich von anderen Formen der Philosophie, und insbesondere von der (dominanten) europäischen zu
unterscheiden.
Wie bei jeder anderen Neuheit in der Philosophie, so besteht auch die
Neuheit dieses Philosophiemodells in der Herausforderung für die
Kommunikation zwischen den Philosophen. Auf keinen Fall soll sie
jedoch als Verweigerung der Kommunikation verstanden werden.
Meiner Meinung nach ist es gerade diese Neuheit, die den Dialog
nicht nur möglich, sondern sogar notwendig macht.
Möglich, weil es dort, wo der Monolog einer Philosophie herrscht,
die ihrem eigenen Echo lauscht, keinen Dialog gibt und geben kann;
also wenn Philosophie noch immer mit der imperialen Expansion eines andere Rationalitätsformen unterdrückenden Logos verwechselt
wird. Positiv ausgedrückt besteht also eine Möglichkeit als Basis für
den Dialog im Erscheinen der Polyphonie des philosophischen Logos, also in der Vielfalt der Stimmen der Vernunft, wie Habermas
sagte. 5
Und notwendig, weil in dieser Vielfalt der Stimmen, in der sich die
Vernunft ausdrücken kann, das fundamentale Motiv liegt, das uns
zum Dialog führt, da diese Stimmen nicht a priori einer metaphysischen Einheit unterlegen sind, sondern vielmehr historische Stimmen
sind, kontigente Expressionen, die sich aus dem unauslöschbaren
Hintergrund verschiedener Lebenswelten formulieren. Sie sind also
von ihrem Kontext und ihrer Kultur geprägt. Mehr noch: sind sie
grundsätzlich zentrale Momente der Verdichtung einer spezifischen
5

Vgl. J. Habermas, „Die Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen“,
in: Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt 1989, S. 153 ff.

108

Tradition des Welt- und Geschichtsverständnisses in einer bestimmten Kultur. Deshalb sind auch diese Stimmen der Vernunft eine Manifestation der intellektuellen Autonomie und Autochthonie. Sie bestätigen das Recht, die Dinge aus ihrem Kontext und ihrer Kultur zu
sehen.
Zusammenfassend kann man sagen, daß diese konkrete Bürde der
Kontextualität und Historizität im Bildungsprozeß einer philosophischen Rationalität eine erste Herausforderung für den interkulturellen Dialog darstellt, da sich in diesem Dialog philosophische Rationalitäten gegenüberstehen, die, gerade weil sie immer kontextuiert
und inkulturiert sind, eine eigene und spezielle historische Bürde mit
sich bringen, die sie notwendigerweise voneinander unterscheidet,
die aber genau das repräsentiert, was jede einzelne Rationalität der
anderen vermitteln kann.
In dieser historisch-kulturellen Bürde, in dieser in jeder Rationalitätsform vorhandenen Dimension der lebendigen und entworfenen
Geschichte darf jedoch keinesfalls ein Hindernis gesehen werden,
sondern vielmehr die einzig wahre Möglichkeit zu einer herrschaftsfreien Kommunikation. Denn diese historisch-praktische Basis ist
nicht nur ein Kommunikationsobjekt, sondern auch interessierter Bestandteil und Kommunikationspartner. Mit anderen Worten: im interkulturellen philosophischen Dialog sprechen die Philosophien nicht
nur über, sondern vor allem mit und aus ihrem historischen Unterschied.
In diesem Zusammenhang wirft der interkulturelle Dialog eine erste
Frage auf: Wie erreicht man eine kommunitative Auseinandersetzung
kulturell bestimmter und verschiedener Positionen? Dieses Problem
entsteht mit dem Prozeß der Kontextualisierung und Inkulturation
der Philosophie. Daraus folgt, daß die Problemverschärfung parallel
zum Vertiefungsgrad des Inkulturationsprozesses 6 läuft.

6

Die Ausdrücke Inkulturationsprozeß oder Inkulturation sind hier kursiv gesetzt, weil ich hier nicht mit der üblichen Bedeutung des Begriffes „Inkultura109

Auf der anderen Seite ist offensichtlich, daß im Verlauf dieses Prozesses ein neues Problem entsteht; denn seine Entwicklung impliziert
als notwendige Konsequenz einen Bruch mit der traditionell herrschenden Beziehung zwischen der europäischen und der lateinamerikanischen Philosophie. Dieser Prozeß zeig in der Tat das Ende einer
Epoche an, in der die europäische Philosophie ein Subjekt war, daß
in Lateinamerika nur das Echo seiner eigenen Stimme suchte. Es ist
das Ende einer Epoche, in der die philosophische Beziehung mit Lateinamerika imperial unilateral ist, da sie von dem Hegelianischen
Urteil geleitet wurde: „was bis jetzt sich hier ereignet, ist nur der
Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck fremder Lebendigkeit ...“7 Dadurch, daß die Philosophie im Inkulturationsprozeß frei
wird für eine kulturelle Polyphonie, stellt dieser Prozeß den Beginn
einer neuen Beziehung zwischen europäischen und lateinamerikanischen Philosophie dar. Das Problem für den interkulturellen Dialog
stellt sich konkret in der Konsequenz und Radikalität, mit denen diese neue Beziehung in ihrer Neuheit realisiert wird: eine Beziehung
zu sein, in der die Subjekte sich gegenseitig interpellieren und in
Freiheit die Aufgabe der Kommunikation miteinander übernehmen.
Diese Neuheit ernst zu nehmen, also den interkulturellen Dialog an
der Freiheit zu orientieren, dieser neuen Qualität der Beziehung ohne
Vorbehalte zu begegnen, bedeutet – unter anderen Problemstellungen, auf die ich hier nicht eingehen möchte 8 – für die jeweiligen Gesprächspartner, sich nicht nur von der Gewohnheit zu verabschieden,
den kommunitativen Zugang zum anderen dadurch zu suchen, daß
man den anderen zum Objekt des Interesses oder Forschungsobjekt
tion“ arbeite, sondern mit der neuen Bedeutung des intrakulturellen Prozesses,
der von jeder philosophischen Reflexion, die auf der Suche nach ihrer Authentizität ist, in Gang gesetzt wird. Auf diesen Punkt werde ich jedoch im
Verlauf meiner Überlegungen noch zurückkommen.
7

G. W. Hegel, „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“, in: Werke in
zwanzig Bänden, Bd 12, Frankfurt 1970, S. 114.

8

Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, Estudios de Filosofía latinoamericana, Mexiko
1992.
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macht, da der andere nicht nur bloßes Material für ein Denken ist,
das ihn als etwas Gedachtes oder Bekanntes sieht, sondern als Subjekt eines sich im Prozeß befindlichen eigenen Denken. Mit aller
Konsequenz zu akzeptieren, daß der andere auch Subjekt der Philosophie ist oder mit seinen eigenen Mitteln Philosophie betreibt, bedeutet darüber hinaus, den interkulturellen Dialog als einen Ort zu
betrachten, an dem die Gültigkeit des Begriffes Inkulturation der
Philosophie neu überprüft werden sollte. Denn in der offenen Perspektive eines interkulturellen Dialogs, der von freien Subjekten mit
gleichen Rechten wahrgenommen wird, kann der Begriff der Inkulturation in der Tat als ein Relikt der hegemonialen Vergangenheit, die
an der philosophischen Tradition des Westens gebunden war, erscheinen.
Die Aufgabe des interkulturellen Dialogs liegt demnach darin zu zeigen, wie heute der Begriff der Inkulturation – wenn er nicht in dem
vorher erwähnten Sinne mit dem Recht auf Polyphonie, also auf die
Stimme der eigenen Kultur benutzt wird – immer noch die Neigung
verschleiern kann, die Kreativität und philosophische Potenzialität
nicht-okzidentaler Kulturen zu begrenzen. Dies wäre dann der Fall,
wenn Inkulturation der Philosophie ein Programm der Verwurzelung
eines bestimmten philosophischen Kerns – der als kanonisch angesehen wird – in andere Kulturen begleiten würde; und nicht der angesprochenen Prozeß, den jede Philosophie bei ihrer konstituierenden
Artikulation durchläuft; eine Artikulation, bei der immer auf eine bestimmte Sprache, eine bestimmte Kultur und eine bestimmte Epoche
zurückgegriffen wird.
Der Begriff der Inkulturation kann durch den interkulturellen Dialog
die noch auf ihm lastende Ambiguität überwinden und eine neue signifikante Qualität erlangen, nämlich Ausdruck des eigenen Konstitutionsprozesses zu sein, in den jede philosophische Reflexion dann
eingeht, wenn sie sich zu ihrer kulturellen Identität und Authentizität
bekennt. Es ist jedoch auch möglich – und diese Möglichkeit sollte
nicht verschwiegen werden, weil sie doch real ist – daß aus dem interkulturellen Dialog der Konsens hervorgeht, daß man nun ganz auf
111

den Begriff der Inkulturation verzichten könnte, denn gemäß dem im
interkulturellen Dialog entstandenen interdiskursiven Denken wäre
der alternative Begriff der Intertranskulturation wesentlich besser. 9
Im Zusammenhang damit steht eine weitere Frage, die mir im Rahmen des interkulturellen Dialogs von großer Bedeutung zu sein
scheint und die ich als letztes Problem kurz anschneiden möchte. Es
handelt sich um die hermeneutische Herausforderung, die der interkulturelle Dialog stellt; eine Herausforderung, die aus philosophischer Sicht die Notwendigkeit des Überdenkens unserer eigenen
Denkart bedeutet. Natürlich kann diese Frage nicht hier ausdiskutiert
werden. 10 Ich möchte hier nur einige für die detaillierte Behandlung
dieses Themas wichtige Elemente hervorheben.
Zunächst müßte eine Historisierung dieses hermeneutischen Problems vorgenommen werden, wobei man darunter keine postmoderne
Relativierung, sondern eine Neuskizzierung aus der Perspektive der
aktuellen historischen Prozesse, insbesondere derjenigen, die sich im
größeren Rahmen des Nord-Süd-Konfliktes ereignen, verstehen sollte. Eine notwendige Implikation dieser Historisierung wäre unter anderen die radikale Revision der aktuellen Rationalitätsform, die unserem Verständnis der Welt und der Geschichte zugrunde liegt; eine
Revision, die sich konkret auf die Aufdeckung möglicher Voreingenommenheiten beziehen sollte, die noch immer in unseren theoretischen philosophischen, als universal angesehenen Modellen existieren. Ich möchte betonen, daß man damit weder die philosophische
Tendenz zur Konzentration auf universalisierbare Inhalte ab9

Zu dieser Alternative vgl. Raúl Fornet-Betancourt, „Rassenbeziehungen als interkulturelles Verstehens- und Kommuinikationsproblem. Provisorische
Hypothesen für eine philosophische Interpretation“, in: Karl Kohut (Hrsg.),
Rasse, Klasse und Kultur in der Karibik, Frankfurt 1989, S 51 ff.

10

Einige fundamentale Aspekte dieser Frage wurden in meinem Beitrag behandelt „Skizzierung einiger Grundvoraussetzungen des Themas aus hermeneutisch-epistemologischer Perspektive“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.),
Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte Lateinamerikas. Die Perspektive der Armen, Bd. 1, Eichstätt 1992, S. 13-29.
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schwächt, noch die Abdankung der Vernunft programmiert. Das, was
in Wirklichkeit gesucht wird, ist eine Transformation der Vernunft,
indem die Stimmen derjenigen, die bis heute zwar von verschiedenen
mächtigen Rationalitätsformen beeinflußt wurden, von der produktiven Dynamik derselben jedoch ausgeschlossen waren, in den Konstitutionsprozeß integriert werden. Die Transformation der Vernunft
oder der Rationalität würde demnach eine gleichwertige Einbeziehung der Perspektive des Südens über die Welt und die Geschichte
bedeuten. Das heißt: es handelt sich um ein Programm zur Entwicklung einer Rationalitätsform, in der der Verstehenmodus des Südens
nicht mehr länger ein fremdes Element wäre, sondern ein legitimer
Zugang zur Welt und zur Geschichte. Kurz gesagt: es ginge um die
Skizzierung einer Rationalitätsform, die die aktuellen Grenzen unserer Verstehenstheorie überschreitet und uns so ermöglicht, die Welt
und die Geschichte aus der Perspektive der bislang noch peripheren
Exteriorität des anderen zu sehen.
Des weiteren würde das auf einer konkreteren Ebene bedeuten, aus
unserer eigenen Verstehensart nicht den Ort der Begegnung mit dem
anderen zu machen, also unsere kategoriale Welt nicht zum Zentrum
zu machen, von dem aus wir den anderen verstehen, indem wir ihn
aus der Perspektive unseres Verstehenshorizontes definieren und
bestimmen. Dieses verstehen assimiliert und inkorporiert durch Reduktion, es stellt sich jedoch nicht als Wissen dar, das in dem anderen eine Sinnquelle von gleicher Ursprünglichkeit und gleicher Würde erkennt. Deshalb muß vielmehr versucht werden, den Zugang zum
anderen nicht durch unsere eigene Denkart zu erreichen, sondern aus
der historischen Situation der Begegnung mit ihm, die vor allem dort
liegt, wo seine Präsenz – auf den verschiedensten Arten: Widerstand,
Erinnerung, etc.- die alternative diskursive Kraft seiner Sicht aus der
Kehrseite der Geschichte offenbart.
Die Begegnung mit dem anderen bedeutet also Interpellation; eine
Interpellation, aus der heraus wir unsere eigene Denkart überdenken
sollten; denn in dieser Situation erfahren wir, daß es einen anderen
Verstehenshorizont gibt, den wir nicht begründen und der uns des113

halb zur Reperspektivierung unserer eigenen Ausgangsposition herausfordert. Der andere bietet auch in seiner Geschichte der Unterdrückung immer eine Perspektive des Diskurses an, die meine Sicherheiten und Gewißheiten erschüttert. Als Interpellation ist seine
Perspektive außerdem Ausdruck der Bedeutung eines alternativen
Systems für den menschlichen Diskurs, der mich auf diese Weise mit
dem meiner Position zugrundeliegenden Sinn konfrontiert.
Der andere ist also, besonders dort, wo er mir in der Alterität einer
gesamten Lebensform oder Kultur begegnet, eine Perspektive auf das
Ganze. Und genau darin liegt seine Möglichkeit, unsere eigene Perspektive zu reperspektivieren. Die Bedingung dieser Möglichkeit
liegt jedoch genau in der Bereitschaft, ihn als undefinierten Bereich
anzuerkennen, genauer gesagt, aus meiner ursprünglichen Position
heraus undefinierbaren Bereich, von dem aus sich ein neuer Verstehenshorizont erhebt, welcher die Sicherheiten und Gewißheiten meiner eigenen Konstellation oder meines eigenen Systems des Wissens
erschüttert.
Drittens möchte ich noch betonen, daß die vorgeschlagene neue Bestimmung unserer Denkart unter dem Aspekt vorgenommen werden
sollte, daß der andere, gerade weil er ein historisches Subjekt des
Lebens und Denkens ist, niemals aus der Position eines anderes Subjektes konstituierbar oder rekonstruierbar ist. Die theoretische Rekonstruktion ausgehend von meiner Denkart wird dem anderen also
nicht gerecht. Gefordert wird vielmehr die theoretische Zurückhaltung desjenigen, der dem Diskurs einer anderen Denkart zuhört und
der in diesem Zuhören bereits den Beginn der reziproken Transformation erfährt. Die Aufgabe würde also aus einer Reformulierung
unserer Erkenntnismittel durch die Auseinandersetzung der Stimmen
der Vernunft oder der Kulturen im Rahmen einer offenen Kommunikation bestehen, und nicht aus der Rekonstruktion von monokulturellen Theorien.
Die Liste der Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem interkulturellen Dialog in der Philosophie stellen, kann sicher fortgesetzt wer114

den; aber meiner Meinung nach sind die angesprochenen Fragen repräsentativ genug, um die Herausforderung zu veranschaulichen, die
der interkulturelle Dialog immer noch für die meisten von uns darstellt. Das vielleicht Bemerkenswerteste an den Fragen, die im Rahmen des interkulturellen Dialogs behandelt werden, ist die Erkenntnis, daß es paradoxerweise ohne den interkulturellen Dialog keine
rationale Perspektive zur Lösung dieser Fragen gibt. Der interkulturelle Dialog ist problematisch, weil er teilweise die theoretische Demontierung unserer Einseitigkeiten vorschlägt, aber gleichzeitig ist
er der beste Weg, um diesen Vorschlag zu realisieren. Ich möchte
damit nicht den Eindruck erwecken, daß der interkulturelle Dialog,
zumindest im tieferen Sinn des Verzichts einer Kultur auf das definitive Wort bzw. im Sinne der Pflege der Offenheit, heute für uns so
notwendig wie unmöglich sei. Ich möchte vielmehr betonen, daß,
trotz der angedeuteten Paradoxie, der interkulturelle Dialog immer
noch eine Herausforderung darstellt, an die wir historisch gebunden
sind. Denn sie ist – zumindest im Moment – die einzige Möglichkeit,
die uns die effektive Überwindung von Denkformen ermöglichen
kann, welche den Prozeß einer offenen Argumentation verweigern,
indem sie sich in dogmatischen Positionen, die außerdem nur von einer monokulturellen Perspektive bestimmt werden, verdichten. Kurz
gesagt: der interkulturelle Dialog scheint mir heute die historische
Alternative zur Transformation herrschender Denkstrukturen zu sein.
Zum Abschluß dieses zweiten Punktes möchte ich noch hinzufügen,
daß der interkulturelle Dialog besonders für die Philosophie einen
Weg bietet, durch den diese einen neuen Zugang zu sich selbst gewinnen kann und somit lernen kann, daß Philosophie immer eine andere Form haben konnte und kann; das heißt, daß sie sich als interkulturelle Philosophie üben könnte und dies auch tun sollte.
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1.3 Zum Entwurf einiger hermeneutischer und epistemologischer
Voraussetzungen
In diesem dritten Abschnitt entscheide ich mich bewußt dafür, den
Zugang zu den hier skizzierten Voraussetzungen nicht von einer abstrakten Konstruktion aus zu suchen, um sie dann konzeptionell als
rein theoretische Schlußfolgerungen von dieser abzuleiten. Denn,
wie kann man mögliche Leitlinien für eine philosophische, interkulturelle Arbeit von monokulturell bestimmten Konzepten und Begriffen ableiten? Deshalb muß man sich fragen – auch wenn diese Frage
hier nicht ausführlich behandelt werden kann – ob die Begriffe, über
die wir verfügen, auf der Höhe der aktuellen Herausforderungen stehen, ob sie weiterhin angemessene Instrumente darstellen, um sich
mit der Realität von heute auseinanderzusetzen, oder ob sie sich im
Gegenteil in stagnierende mentale Inhalte verwandelt haben, die uns
daran hindern, ein kritisches und kreatives Denken zu entwickeln.
Ich möchte jedoch hier nicht auf eine Theorie zurückgreifen, sondern
auf die historische Erfahrung und aus ihr einige Leitgedanken auf
hermeneutisch-epistemologischer Ebene für die philosophische Reflexion aus interkultureller Perspektive entwickeln. Konkret möchte
ich von der historischen Erfahrung Lateinamerikas als ein Kontinent
von interkultureller Konstitution ausgehen, der jedoch unter einer
Politik litt und leidet, die von kultureller Uniformität geprägt ist.
Hier wird auch das andere Gesicht dieser lateinamerikanischen Geschichte sichtbar, nämlich der kulturelle Widerstand der Völker, die
ihre eigene Erinnerung als ein Beitrag oder eine Stimme bewahren
möchten, die in der polyphonen Symphonie einer solidarischen und
freien Menschheit nicht fehlen darf. Nun darf ich jedoch zum Entwurf der erwähnten Voraussetzungen kommen.
Ausgehend vom lateinamerikanischen Kontext liegt die erste Voraussetzung meiner Ansicht nach darin, die Bedingungen für die Völker
zu schaffen, aus denen heraus sie mit ihren eigenen Stimmen sprechen können, also ihre eigene Sprache sprechen und ihre eigenen
Logoi ohne Druck und ohne Verfälschung artikulieren können. Diese
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Voraussetzung, die man unter der Formel „dem anderen sein freies
Wort lassen“ zusammenfassen könnte, bedeutet in Lateinamerika eine Kritik am Kolonialismus und seine Geschichte der Beherrschung
und Verfälschung. Im Kontext der lateinamerikanischen Völker kann
die Hermeneutik die Geschichte des Kolonialismus nicht überspringen. Denn diese Geschichte, die sowohl von der kapitalistischen Expansion im rein ökonomischen Sinne als auch vom Zugriff der westlichen Kultur auf die lateinamerikanischen Kulturen auf kultureller
Ebene geprägt wurde, 11 kennzeichnet den Prozeß der gewalttätigen
Negation des anderen, bei der der andere, wenn er nicht physisch
vernichtet wird, abgewertet und für die Interessen des Imperiums instrumentalisiert wurde. Dies ist die historische Basis, auf die sich die
Hermeneutik der Invasoren aufbaute, gleichzeitig jedoch auch die
historische Basis, auf die später die Hermeneutik der Opfer zurückgreift, als diese, in die Netze einer „Kultur der Beherrschung“12 verstrickt, den kulturellen westlichen Kodex kritiklos verinnerlichten
und die autochthonen Werte ihrer eigenen kulturellen Traditionen
mißachteten. Martí stellte das Bild dieser Hermeneutik sehr anschaulich dar, indem er schrieb: „Wir waren eine Vision: die Brust eines
Athleten, die Hände eines Gecken und die Stirn eines Kindes. Wir
waren eine Maske: Kniehosen aus England, Weste aus Paris, Sakko
11

Wie bekannt, bezeichnete José Martí diesen Zugriff als historisches Unglück
und als Verbrechen gegen die Natur. Vgl. José Martí, „El hombre antiguo de
América y sus artes primitivas“, in Obras Completas, Band 8, La Habana
1975, S. 335. Der komplette Absatz aus dem Werk Martís, auf den ich mich
hier beziehe, lautet: „Es waren erst Völker in Blüte – weil weder alle Völker
auf die gleiche Weise glücken, noch genügen wenige Jahrhunderte, um ein
Volk zu schmieden – erst Völker im Entstehen waren jene, in die mit der List
alter Lebemänner die Konquistadoren einbrachen und ihr mächtiges Eisenzeug
auf sie abfeuerten. Dies war ein historisches Unglück und ein Verbrechen gegen die Natur. Man hätte den wohlgeformten Stamm aufrecht stehen lassen
sollen, damit man später das ganze herrliche Werk der Natur in seiner vollendeten Schönheit hätte sehen können. Die Konquistadoren haben dem Buch des
Universums eine Seite entrissen!“ Vgl. ferner meinen Beitrag: „La conquista:
¿una desdicha histórica? Una aproximación al problema desde José Martí“, in:
Cuadernos Americanos 32 (1992), S. 186-195.

12

Augusto Salazar Bondy, Entre Escila y Caribdis, Lima 1969, S. 27.
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aus Nordamerika und Stierkämpfermütze aus Spanien. Der Indio ging
stumm um uns herum; dann ging er hoch zum Berg, zur Spitze des
Berges, um seine Kinder zu taufen. Der Neger sang, von oben beobachtet, in der Nacht die Musik seines Herzens, allein und unbekannt
...“. 13
Die Kritik am Kolonialismus, am kolonialen Erbe, ist also eine Kritik
an dieser Hermeneutik der verinnerlichten Beherrschung, die nicht
nur dazu führte, uns von der Vorstellung zu verstehen, die andere
von uns entworfen haben, also als Barbaren, Heiden, Unterentwickelte, usw., sondern die außerdem dazu führte, die Imitation zu bevorzugen und in ihr die einzige praktizierbare Möglichkeit dafür zu sehen, sich als Teil der Menschheit Anerkennung zu sichern. Positiv
ausgedrückt: die Kritik des Kolonialismus ist die Entwicklung einer
Hermeneutik der historischen Befreiung, durch die der „stumme Indio“ seine Sprache wiederfindet, und der „unbekannte Schwarze“ über die praktisch-materiellen Voraussetzungen verfügt, um seine Andersheit mitzuteilen.
Um den tieferen Sinn dieser ersten Voraussetzung zu verstehen, muß
man sich verdeutlichen, daß sie zwei Implikationen enthält, die sich
gegenseitig ergänzen, also zwei Seiten derselben Medaille. Erstens
geht es um das Ablegen von ethnozentristischen Denk- und Handlungsgewohnheiten, die die Anerkennung des anderen bis hin zu den
elementarsten Formen seines Andersseins, wie der Anerkennung der
menschlichen Würde, verhindern.
Zweitens handelt es sich folglich darum, eine dezentrierte Öffnung
gegenüber dem anderen zu praktizieren, also den anderen nicht von
uns selbst oder unserem Standpunkt aus zu suchen, sondern uns

13

José Martí, „Unser Amerika“, in: Angel Rama (Hrsg.), Der Lange Kampf Lateinamerikas.Texte und Dokumente von José Martí bis Salvador Allende,
Frankfurt/M 1982, S. 62.
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durch seine Alterität interpellieren zu lassen und ihm von seinem eigenen Horizont aus begegnen. 14
In diesem Konversionsprozeß muß als zweite Voraussetzung die Bereitschaft erwähnt werden, eine neue Dynamik der universalen Totalisierung mit dem anderen zu gründen, die auf der gegenseitiger Anerkennung, Respekt und Solidarität basiert. Das bedeutet, daß für
interkulturelles Lernen und interkulturelle Kommunikation eine auf
die eigene kulturelle Position ausgerichtete Bereitschaft zum Wohlwollen gegenüber dem anderen nicht ausreicht; dies würde zur selektiven Vereinnahmung des anderen, oder sogar zu seiner Instrumentalisierung führen. 15 Die Interkulturalität zielt also z. B. auf religiöser,
moralischer oder ästhetischer Ebene nicht auf eine Inkorporierung
des anderen in das Eigene ab. Vielmehr sucht sie auf einer interaktiven Basis eine Transfiguration des Eigenen und des Fremden mit
dem Ziel, einen gemeinsamen Raum des Zusammenlebens zu schaffen.
Das Ziel des Zusammenlebens darf auf keinen Fall mit der Pazifizierung der (konfliktiven) Gegensätze innerhalb der Unterschiede verwechselt werden, indem diese Gegensätze in einer anpassenden und
harmonisierenden, höheren Totalität zusammengefaßt werden. Zusammenleben und Harmonie sind natürlich gewünscht; aber diese
dürfen nicht auf dem schnellen Weg der reduktionistischen Aneignung entstehen, wie dies schon viele Male von der westlichen Ratio-

14

In der europäischen philosophischen Tradition machte bereits Sartre darauf
aufmerksam, daß: „On rencontre autrui, on ne le constitue pas“. Vgl. Jean
Paul Sartre, L’être et le néant, Paris 1943, S. 307 (Hervorhebung im Original). Vgl. ferner Raúl Fornet-Betancourt, „Dos temas fundamentales de la filosofía de Sartre: el otro y la libertad“, in: Naturaleza y Gracia XXV (1978)
271-350.

15

Vgl. dazu die interessanten Betrachtungen von Patrick D. Dias, „Interkulturelles Lernen und Handeln im Spannungsfeld zwischen kultureller Verwurzelung und Universalität des Denkens“,in: Ulrich Schmidt (Hrsg.), Kulturelle
Identität und Universalität, Frankfurt 1987, S. 25-34.
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nalität versucht wurde. 16 Das Zusammenleben kennzeichnet vielmehr
die Harmonie, die durch eine konstante Interaktion auf historischpraktischem Gebiet und durch die daraus entstehende interkommunikative Plattform, die die Diskurse bei der Erörterung der Konflikte
schaffen, erreicht wird. Das Zusammenleben zielt also auf diese
höchste Form der Harmonie ab, die im Namen der Solidarität erwirkt
werden kann. Die Solidarität nimmt den anderen mit seiner Alterität
und Exteriorität an. 17
Eine dritte Voraussetzung liegt meiner Meinung nach in der Notwendigkeit, ein Denkmodell, das mit der Kategorie der Totalität arbeitet,
die Wahrheit an diese Kategorie bindet und in ihr verschließt, hinter
sich zu lassen und ein Modell anzunehmen, das mit der regulativen
Idee der dialektischen Totalitisierung 18 arbeitet, um mit dieser Veränderung gerade die Veränderung in seiner Haltung zur Wahrheit auszudrücken. Für dieses Modell ist die Wahrheit weder eine Bedingung
noch eine Situation, sondern ein Prozeß.
Im Zusammenhang mit unserem Thema bedeutet diese Voraussetzung
die Anerkennung, daß keine kulturelle Position als definitiver Ort
der Wahrheit verstanden werden kann, oder, noch viel weniger, als
absolute Ausdrucksmöglichkeit derselben. Die Kulturen bieten nicht
die Wahrheit, sondern Möglichkeiten, sie zu suchen; Bezugspunkte,
um den diskursiven Prozeß zur Wahrheit in Gang zu setzen. Es gibt
also keine Äquivalenz zwischen kultureller Tradition und Wahrheit.
Mit diesem ethnozentrischen Vorurteil zu brechen, bedeutet also, mit
dem anderen unter gleichwertigen Bedingungen in einen Prozeß des
16

Vgl. Bernhard Waldenfels, Der Stachel des Fremden, Frankfurt 1990, S. 60.
Dort sagt er: „ Die Bewältigung der Fremdheit duch Aneignung ist charakteristisch für die abendländische Rationalität“.

17

Vgl. Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’Extériorite, La Haye
1961; vgl ferner Enrique Dussel, Filosofía de la liberación, México 1977.

18

„Totalisierung“ wird hier im Sinne des Sartreschen Begriffes „totalisation“
verwendet. Vgl. Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, Bd. 1, Paris 1960, S. 138 ff.
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kulturellen Austauschs zu treten, dessen Dynamik des gegenseitigen
Lernens die Teilnehmer als Mitarbeiter im Unternehmen Wahrheit totalisierend zusammenbringt. Als Prozeß erscheint Wahrheit nur unter
der Bedingung, daß jeder einzelne seine Wahrheit in Frage stellt und
sie der Dialektik der Gegenüberstellung unterstellt, die notwendigerweise durch den interdiskursiven Charakter des interkulturellen
Dialogs entsteht. Aufgrund ihres substantiellen Elementes der Interdiskursivität ist die Dialektik der Gegenüberstellung konkrete
menschliche Gestalt der Überschreitung zur Totalisierung im Prozeß
Wahrheit. Deshalb ist sie auch die Grenze eines unkontrollierten historisch-kulturellen Relativismus. Dies gehört aber bereits zur vierten
Voraussetzung.
Denn ich möchte das vorher Gesagte mit einer Darstellung der Totalisierung als Grenze zum Relativismus im Prozeß Wahrheit ergänzen,
und zwar mit der Ausarbeitung eines Verstehensmodells, das, indem
es sich an der zubirianischen Idee der „Respektivität“19 orientiert, die
Verstandeskraft nicht darauf konzentriert, den Lauf der Realität in
ein System einzuschließen, sondern sie als mitfühlende (sentiente)
Antwort auf die grundlegende Öffnung versteht, die alles Reale als
etwas, das sich bezieht auf ... konstituiert. Die „Respektivität“ würde
also als formale Öffnung des Realen die Notwendigkeit aufzeigen,
die innere Beziehung des Modus von Realität, in dem man ist und
steht – nehmen wir hier den Fall der eigenen Kultur -, mit den anderen Modi der Realität zu bejahen. Daraus resultiert eine intellektive
Bewegung, die den Relativismus überwindet, da durch die Respektivität die formale Möglichkeit einer nicht-totalitären Ordnung der Realität gesichert wird: die Totalisierung, im Sinne einer interrelationären dezentralisierten Dynamik. Auf dieser Ebene bedeutet also
19

Vgl. Xavier Zubiri, „Respectividad de lo real“, in: Realitas III-IV (19761979) 13-43: sowie seine Trilogie: Inteligencia sentiente, Madrid 1980; Inteligencia y Logos, Madrid 1982; Inteligencia y razón, Madrid 1983. Zu einer
systematischen Darstellung siehe die Studie von María Fernanda Lacilla Ramas, „Consideración genética de la respectividad en Zubiri“, in: Burgense
31/1 (1990) 115-198).
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interkulturellen Kommunikation die Hypothek, den respektiven Aufbau der Kulturen zu erläutern, um auf dieser Basis ein Programm der
gegenseitigen Bereicherung zu skizzieren, in dem durch das InBeziehung-Stehen und das Praktizieren der Beziehung mit dem anderen ein Horizont der Totalisierung geschaffen wird, dem nichts „indifferent“ oder „relativ“ ist. Die Respektivität bestätigt die Mehrdimensionalität der Wirklichkeit, jedoch ohne sie in die Isolierung
abzuschieben – die eigentlich die Wurzel des Relativismus ist –,
sondern indem sie den formalen Raum zum Überdenken seiner
substantiellen Verbindung öffnet.
Zuletzt soll noch eine Voraussetzung genannt werden, in der in gewissem Sinne Elemente der vorher erwähnten Voraussetzungen enthalten sind, und die als ein epistemologischer Vorschlag verstanden
werden soll, um eine Antwort auf folgende entscheidende Frage des
interkulturellen Lernens und der interkulturellen Kommunikation zu
geben, nämlich, „welche sind die Bedingungen nicht nur für die Verstehbarkeit, sondern auch für das Verständnis dessen, was uns kulturell fremd ist?“
Ein erster Schritt besteht darin, diese Frage auf der Ebene des kulturellen Austauschs zu diskutieren. Das heißt, sie von einer möglichen
begrifflichen Beherrschung durch eine bestimmte Kultur zu befreien,
um zu vermeiden, daß die Antwort sich auf eine einfache „Erklärung
für uns“20 reduziert, die das Fremde oder den anderen an Begriffe angleicht, die für uns verständlich sind und die zum großen Teil gerade
das bilden, das für uns von selbst geht.

20

Peter Winch, „Was heißt >>eine primitive Gesellschaft verstehen<<?“ in:
Hans G. Kippenberg/Brigitte Luchese (Hrsg.), Magie. Die sozialwissenschaftliche Kontroverse über das Verstehen Fremden Denkens, Frankfurt 1987, S.
99. Zu der Gefahr der Instrumentalisierung des anderen, die in dieser Form
des Zugangs zum anderen besteht, siehe: Munasu Duala-M’bedy, Xenologie.
Die Wissenschaft vom Fremden und die Verdrängung der Humanität in der
Anthropologie, Freiburg/München 1977.
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Ein zweiter, unterstützender Schritt läge darin, diese Frage von der
ausschließenden Sphäre der Begriffe zu trennen und zu versuchen,
sie auch als eine Frage zu verstehen, die ein Verständnis des anderen
in seinem Leben und seiner Körperlichkeit zum Ziel hat. Der Austausch darf sich also nicht auf eine begriffliche Ebene beschränken,
sondern sollte historisch-konkrete Formen der Lebensart umfassen,
vom Geschäftsleben bis zur Religionsausübung.
Ein dritter Schritt läge in der Förderung eines respektiven Verständnisses, das die Gewohnheiten der Unterordnung und Reduktion, die
durch Ethnozentrismus im Vollzug der Verstandeskraft entstehen,
entgegenwirkt.
Der vierte und entscheidende Schritt würde in der Pflege des interBereiches bestehen, wobei jede vorzeitige Definition ein Fehler ist
und jede überstürzte Harmoniebekundung ein subtiler Ausdruck von
Beherrschung sein könnte. Deshalb ist diese Pflege des inter als offener Raum für die Begegnung kultureller Positionen, die sich ihrer
jeweiligen Respektivität bewußt sind, mit einer gewissen Zurückhaltung in bezug auf die Urteilsbildung über den anderen verbunden.
Konkreter ausgedrückt: die Bereitschaft ist erforderlich, den anderen
aus unserer Position heraus undefiniert zu lassen, damit seine Alterität sich ohne Hindernisse mitteilen kann. Diese Undefiniertheit soll
man nicht mit Indifferenz gleichsetzen. Es ist vielmehr eine asketische Maßnahme der Selbstbeschränkung unserer eigenen Wissensart,
durch die wir einen solidarischen Respekt vor der Alterität des anderen ausdrücken. 21
Die vorherigen Betrachtungen über das, was aus der historischen Erfahrung der Negation des anderen in der Geschichte Lateinamerikas
und aus einer hermeneutischen und epistemologischen Perspektive
heraus ich für wichtige Vorbedingungen zum interkulturellen Lernen
21

Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, „Las relaciones raciales como problema de
comprensión y comunicación intercultural. Hipotesis provisionales para una
interpretación filosófica“, in: Cuadernos Americanos, 18 (1989) 108-119.
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und zur interkulturellen Kommunikation halte, sind natürlich zum
großen Teil nichts weiter als nur schematische Reflexionen mit programmatischer Bedeutung, die im Hinblick auf die Klärung ihres effektiven Wertes für die Bildung eines interkulturellen Denkens noch
reifen oder vielleicht sogar überdacht werden müssen. Trotz der offensichtlichen Grenzen – so darf angenommen werden – bieten sie
jedoch zumindest einen Ausgangspunkt, der fundamental und in seiner Notwendigkeit als primäre Voraussetzung ausreichend bewiesen
erscheint. Dieser Punkt würde so etwas wie der Imperativ bedeuten,
zu dem uns die Anerkennung der Respektivität unserer eigenen kulturellen Identität verpflichtet, das bedeutet, dieses elementare MirZeit-Nehmen, um den anderen zu verstehen, um ihn schätzen zu lernen und ihn als Subjekt zu sehen, das aus seiner eigenen Beziehung
zur Geschichte, zur Welt und zur Wahrheit heraus jeden anderen interpelliert; und so seine Interpellation als eine Einladung in den Prozeß der interkulturellen Kommunikation einzutreten, sehen zu können.
Hierin liegt meiner Meinung nach die ursprüngliche Haltung, von deren Praxis in letzter Instanz die Realisierung eines wahren interkulturellen Dialogs, in der Philosophie oder auf andern Bereichen, abhängt.
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2. Kapitel
Iberoamerikanisches Denken:
Grundlage für ein Modell interkultureller Philosophie?

2.1 Vorbemerkungen
2.1.1 Zum neuen Stil in der Philosophie
Diese Vorbemerkung zum Stil, den ich hier vorschlagen möchte, ist aus
dem einfachen Grund notwendig, weil derjenige, der es wagt, eine neue
Form der philosophischen Reflexion zu suchen, sich auch mit dem Problem des Stils beschäftigen muß, den diese Form erfordert. Jede artikulierte
Form der Philosophie hat ihre Methode und ihre eigene Art der Systematisierung, aber auch einen Stil, der sie in ihrer besonderen Art der Präsentation und der Vermittlung ihrer Ideen, Vorschläge und Lösungen charakterisiert. Als Beispiel hierfür – womit ich eine Generalisierung riskiere, die
nuanciert werden müßte, die mir jedoch hier zur Verdeutlichung hilft –
könnte man den von der als klassisch angesehenen Philosophie der abendländischen Tradition favorisierten monologischen Stil anführen, in dem
sich hauptsächlich das Interesse des Philosophen widerspiegelt, sein eigenes Denken durch „Traktate“ bzw. „Werke“ zu fundieren.
Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn dieser Fundierungsprozeß – der
nicht nur legitim ist, sondern sogar unverzichtbar und ein wesentlicher Bestandteil einer Reflexion, die philosophisch sein will – nicht oft selbstbezogen wäre, und sich daran orientiert, das eigene Denken zu legitimieren,
zu rechtfertigen und zu verteidigen. Das Denken öffnet sich nicht, um
durch diese Öffnung zu wachsen, also durch den kritischen und austauschenden Kontakt mit anderen Denkarten. Der Stil dieses Denkens ist
vielmehr der eines „Sich-Selbst-Reflektierens“, sich mit seinen eigenen
Möglichkeiten zu strukturieren und zu systematisieren, um so die Vorstellung zu erwecken, ein starkes Denken zu sein, das von allen Seiten unterstützt wird. Dieser Stil macht aus einigen philosophischen Systemen wahre
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Verteidigungsbereiche bzw. „Sperrgebiete“. Der Stil dieses Denktypus ist,
zu argumentieren, um seine These zu unterstützen und zu verteidigen. Auf
diese Weise entstehen wahre Festungen des Denkens; Festungen, die nicht
geöffnet werden können, wenn man den jeweiligen Schlüssel nicht akzeptiert oder kennt.
Meiner Meinung nach sollte dies jedoch nicht der Stil einer neuen Philosophieform sein, die interkulturell sein will. Eine Veränderung des Stils ist
also auch notwendig. Vielleicht wäre es für eine bessere Konfiguration
dieser neuen Philosophieform nützlich, zunächst diese Änderung des Stils
einzuführen. Das bedeutet: auf die Gewohnheit zu verzichten, unsere philosophischen Ideen in einem Diskurs auszudrücken, der sich selbst genügt
und der sich selbst mit dem Ziel der Selbstrechtfertigung und der Selbstverteidigung darstellt. Vielmehr ist die Entwicklung eines Diskurses notwendig, der sich selbst als persönlichen Prozeß versteht und in dem man in
einem größeren Diskussionsrahmen einen Vorschlag riskiert mit der expliziten Intention, daß diese Darstellung ein Beitrag zum Austausch mit anderen Vorschlägen sei.
Es ginge also darum, einen Stil zu entwickeln, in dem die Darstellung nicht
eine reine defensive Erläuterung einer rigiden Position wäre, sondern sich
vielmehr der Kritik und der Auseinandersetzung, ja dem Widerspruch stellen will. Dies ist der Stil, den ich im zweiten Kapitel erläutern möchte.
Deshalb sei der Hinweis erlaubt, daß die folgenden Reflexionen als ein
„propositioneller“ Diskurs verstanden werden wollen, der sich der Überprüfung und der Re-interpretation der Sicht anderer Vorschläge stellt. Von
dieser Gegenüberstellung der Positionen, die auch ein Kontrastieren von
Rationalitätsformen ist, entsteht vielleicht die Gestalt einer interkulturellen
Philosophie als Prozeß der reziproken Interpellation und des Zusammentreffens kulturell bestimmter Rationalitätsformen, die jedoch bereit sind, in
die Dynamik dieses interkulturellen Austausches einzutreten, in dem jede
Kultur Übergang, und nicht Endpunkt ist. Dafür ist jedoch notwendig, das
Problem des Stils ernst zu nehmen; denn wenn man an einem unangemessenen Stil festhält, blockiert man die Entstehung dieser neuen Philosophieform, in der das Wort des anderen, einer anderen Kultur konstitutiver Teil
des eigenen Denkprozesses ist.
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2.1.2 Über das Verständnis der Philosophie, das als Hypothese vorausgesetzt wird
Da wir uns zweifellos auf dem Weg zu einer neuen Philosophieform befinden, suchen wir noch nach notwendigen Elementen und Mitteln, um die
Transformation der Philosophie zu realisieren, welche die interkulturell
konstitutive Struktur dieser historischen Welt, der wir philosophisch
Rechnung tragen sollen, fordert. Ebenso sicher ist jedoch, daß diese Suche
keine blinde Suche ist, da sie ihre Versuche von einem Verständnis oder
Vorverständnis der Philosophie macht, das ihr als Kompaß dient. Es handelt sich, wenn man so will, um eine Voraussetzung, die das Resultat der
Suche nicht bestimmt, sondern nur die Funktion eines für die Reise minimal erforderlichen Gepäcks übernimmt.
In unserem konkreten Fall machen wir uns auf die Reise zu einer interkulturellen Philosophie und beginnen die Reise ausgerüstet mit einem Philosophieverständnis, das auf einem formal-methodologischen Aspekt basiert,
den wir jedoch als einen Vorschlag, der an den Wegkreuzungen mit anderen kontrastiert werden muß, anbieten; das heißt, es ist möglich, daß sich
unser Gepäck im Verlauf der Reise sich als wenig angemessen erweist, um
voranzukommen, aber es ist auch möglich, daß es die Prüfung besteht und
sich als ein Element erweist, das auch in der neuen Gestalt der interkulturellen Philosophie erhalten werden sollte.
Ich beziehe mich auf den methodologischen Kern im Verständnis der Philosophie, das ich hier voraussetze, nämlich der Aussage, daß die Philosophie keine Textkritik oder sogar nur eine Interpretation oder ein Kommentar von Texten ist, sondern eine diskursive Konfrontation mit allen
Faktoren, die den Horizont des Lebens und Denkens in der jeweiligen historischen Zeit bildet. Wegen der strukturellen Komplexität dessen, womit
die Philosophie sich beschäftigen sollte – nämlich mit dem ganzen Bereich
des Menschen mit seiner Geschichte, die wiederum gleichermaßen von
kulturell bestimmten Geschichten und dem Faktor der weltweit expandierenden, wissenschaftlich-technischen Zivilisation geprägt wird – arbeite
ich bei meiner Suche mit einer „propositionellen“ Auffassung von Philosophie, deren formal-methodologischer Kern, gerade damit die Philosophie
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sich als historische Kritik üben kann, aus diesen beiden fundamentalen Bestandteilen konfiguriert ist: Interdisziplinarität und Interkulturalität.
Ich bin in der Tat der Meinung, daß die Philosophie, die unsere Zeit erfordert, auf methodologischer Ebene von diesen beiden Merkmale bestimmt
sein sollte. Das bedeutet, daß ich bei der Suche nach einer neuen Philosophieform mit der Hypothese arbeite, daß diese neue Gestalt unter anderen
Charakteristiken, die wir noch nicht klar erläutern können, interdisziplinär
und interkulturell sein sollte:
Interdisziplinär aufgrund der neuen Konstellation des Wissens in unserer
Zeit, die uns in der Regel nur fachspezifische Rationalitätsmodelle zur
Verfügung stellt, und zwar mit der Konsequenz, daß sie sich bei kritischer
Betrachtung derselben als unfähig dazu erweisen, aus ihrer inneren Struktur heraus die Grenzfragen zu klären, die sich aus ihren Grenzen ergeben.
Diese disziplinären Rationalitätsmodelle sollten sich durch die bewußte
Anerkennung ihrer Grenzen zu beratenden Rationalitäten konstituieren;
und die Methode des Beratens ist die Interdisziplinarität.
Interkulturell, weil wir die Renaissance von Denktraditionen erleben, die
von der Dynamik der imperialen Expansion eines monokulturellen, die
Philosophiegeschichte uniformierenden Logos begraben oder marginalisiert wurden. Die Philosophie wurde so in eine Krise gestürzt. Diese Krise,
die ja schließlich das Resultat dieser Interpellation durch andere Traditionen ist, belegt jedoch, daß, wenn die Philosophie für sich selbst problematisch geworden ist, dies vor allem auf ihre Uniformität, also auf ihre monokulturelle Bestimmung zurückzuführen ist. Das Selbstbewußtsein, mit dem
die verschiedenen Kulturen der Menschheit, sowohl in Afrika als auch in
Asien und Lateinamerika, heute auf internationalen Foren auftreten und ihr
Recht einfordern, ihre eigenen Beiträge zum Erbe einer wirklich universalen und ökumenischen Menschheit zu leisten, verpflichtet uns, die Aufgabe
einer neuen Transformation der Philosophie zu übernehmen. Das heißt,
diese neue historisch-kulturelle Situation zwingt uns anzuerkennen, daß
die Epoche der monokulturellen Philosophien endgültig vorbei ist und daß
wir dementsprechend eine neue Gestalt des solidarischen Austauschs zwi-
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schen den Kulturen und ihren Traditionen philosophischen Denkens schaffen müssen.
Ferner möchte ich betonen, daß die Konzeption der Philosophie, mit der
ich hier in hypothetischen und vorschlagendem Sinne arbeite, ein Element
enthält, das den strikt formalen und methodologischen Rahmen übersteigt,
da es vorschlägt, die historisch-soziale Funktion der interkulturellen Philosophie zu überdenken. Dieses Element könnte als Vorschlag für ein Moment der Hoffnung sein, da es den möglichen Beitrag der interkulturellen
Philosophie zur humanen Transformation der Welt anspricht.
Die hier als Arbeitshypothese vorausgesetzte Auffassung der Philosophie
ist also auch vom Prinzip Hoffnung beeinflußt, und zwar derart, daß es dazu führt, die interkulturelle Transformation der Philosophie nicht im Sinne
eines Selbstzwecks, sondern vielmehr als eine Aufgabe vorzuschlagen,
welche die Philosophie zu erfüllen hat, um somit aber ihre historische
Funktion in der gegenwärtigen Welt besser erfüllen zu können. Also:
Transformation der Philosophie im Hinblick auf einen besseren Beitrag der
Philosophie zur Transformation der historischen Welt der Menschen heute.
In diesem Sinne optiere ich für die Konzeption einer Philosophie, die, um
sie mit der Auffassung eines Klassikers der okzidentalen Tradition zu vergleichen, zutiefst anti-hegelianisch ist. Es ist bekannt, daß Hegel in bezug
auf die Philosophie und ihre Beziehung zur Geschichte und zur Welt folgende Auffassung vertrat: „Um noch über das Belehren, wie die Welt sein
soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu
spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die
Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat.
Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, daß
erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, in ihrer Substanz erfaßt, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau
malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau
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läßt sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug“.1
Ich trete für eine Philosophie ein, die in der Lage ist, mit dem Rhythmus
der Geschichte zu gehen, indem sie in die Geschichte eingreift und ihre Intervention in die menschliche Geschichte als die beste Art der Realisierung
ihrer Historisierung ansieht. Deshalb schlage ich vor, nach einer Form der
Philosophie zu suchen, die sich selbst als praktisch-reale Geschichte konfigurieren kann, ohne darauf zu verzichten, die Geschichte begrifflich verstehen und erklären zu wollen.
Meine Hypothese in diesem Zusammenhang lautet, daß eine interkulturell
strukturierte Philosophie dazu beitragen könnte, daß die Welt der Menschen weniger uniform sei, oder, positiv ausgedrückt, jeden Tag mehr den
Charakter eines Sinfonieorchesters annehmen könnte, in dem die Pluralität
der Stimmen das Geheimnis eines Wunders der Harmonie ist. Dies setzt allerdings eine Veränderung der faktischen Strukturen unserer „Weltordnung“ voraus, und deshalb verstehe ich die interkulturelle Transformation
der Phhilosophie – zumindest was Lateinamerika betrifft – als eine Transformation, die den von der Befreiungsphilosophie eröffneten Horizont
nicht hinter sich lassen kann, sondern im Gegenteil sich in ihm integriert
und ihn so mit einer neuen Qualität ergänzt.
2.2 Eine selbstkritische Anmerkung
Dieser Absatz ist aus dem einfachen Grund notwendig, weil die Vorschläge, die ich hier im Hinblick auf die Skizzierung der philosophischen Reflexion aus einer interkulturellen Perspektive mache, mit meinen in früheren Arbeiten vertretenen Haltungen nicht auf einer kontinuierlichen Linie
liegen, zumindest nicht im strengen Sinne.2 Das bedeutet, wie bereits im
1

G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke in Zwanzig Bänden, Bd. 7, Frankfurt/M. 1970, S. 27-28.
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Vgl. hierzu meine Arbeiten: Problemas actuales de la filosofía en Hispanoamérica,
Buenos Aires 1985; Philosophie und Theologie der Befreiung, Frankfurt/M. 1988;
„Notas sobre el sentido de la pregunta por una filosofía americana y su contexto
histórico cultural“, in: Revista de Filosofía 55 (1986) 317-333; „La pregunta por la
filosofía latinoamericana como problema filosófico“, in: Diálogo Filosófico, 5 (1990)
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ersten Kapitel dieses Teils angedeutet, eine bestimmte Korrektur der Arbeitsperspektive, der ich viele Jahre gefolgt bin. Die Selbstkritik ist also
notwendig, weil ich mit der vorliegenden Arbeit einen Ausgangspunkt zurückziehe, um einen anderen vorzuschlagen, der mir heute angemessener,
nützlicher und demnach für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit den
historischen Voraussetzungen unserer Zeit vielversprechender erscheint.
Dies werde ich jedoch noch ausführlicher erläutern.
Zusammenfassend kann zunächst betont werden, daß jener Ausgangspunkt, den ich heute als überholt betrachte, auf dem Leitgedanken der Inkulturation und Kontextualisierung der Philosophie basiert. Ich ging davon
aus, daß diese Idee als Leitfaden für die theoretische Untermauerung einer
lateinamerikanischen Philosophie in der Tat geeignet war, die, auch wenn
sie die formal-methodologische Normativität des starken Kerns – des Logos – , den die Philosophie in ihrer okzidentalen Geschichte herausgebildet
hat, immer noch anerkennt und respektiert, sich der Aufgabe widmet, den
Logos durch Kontextualisierung und Verwurzelung in der lateinamerikanischen Kultur, Geschichte und Kontext kreativ zu adaptieren. Dieses Modell philosophischen Denkens ist aber keineswegs wiederholender oder imitierender Art. Es stellt sich bestimmten realen Problemen und
konfiguriert so den philosophischen Logos aus der eigenen Historizität
heraus, also als integrierendes Moment oder Bestandteil eines allgemeinen
Verstehensprozesses, in dem eine einzelne Geschichte oder Kultur ihren
Sinn sucht, die Lösung ihrer Probleme, die Frage nach der Zukunft, usw.
Die Historizität des Logos wird also in der Inkulturation der Philosophie
berücksichtigt. Mehr noch: die Inkulturation ist der konkrete Ausdruck des
Historisierungsprozesses des Logos.
Wie bereits vorher angedeutet, stellt sich diese Perspektive der Inkulturation der Philosophie für mich als eine äußerst problematische Hypothese
dar. Denn ich bin zu der Ansicht gelangt, daß diese Perspektive nicht radikal genug ist, um als Basis der innovativen Transformation zu dienen, wel52-71; und „Balance y Perspectivas del estudio del pensamiento latinoamericano en
América y Europa“, in: Antonio Heredia (Hrsg.), Exilios filosóficos de España, Salamanca 1992, 397-410. Vgl. ferner die Kapitel im ersten Teil dieser Arbeit.
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che die neue Konstellation des Wissens und der Kulturen, die heute das
Weltbild bestimmen, von der Philosophie erwarten.
Denn, wie anhand von entwickelten oder sich in Entwicklung befindlichen
Modellen3 beispielhaft gezeigt wird, gibt es Anlaß, zu vermuten, daß der
Gedanke der Inkulturation der Philosophie mit dem Begriff eines philosophischen Logos arbeitet, der sich immer noch zu sehr einseitig an der starken okzidentalen Tradition orientiert – also an jener Tradition, die als Leitlinie bei den sogenannten universalen Philosophiegeschichten sakralisiert
wird – und so im wesentlichen monokulturell bestimmt wird. Die Idee der
Inkulturation der Philosophie aus dieser Perspektive bringt somit eine bedeutende theoretische Einschränkung mit sich, das bedeutet, daß sie so etwas wie einen harten Kern in der Philosophie voraussetzt und daß dieser
harte Kern nur bis zu einer bestimmten Grenze in Frage gestellt werden
kann. Denn, indem der Ansatz der Inkulturation von der Vorstellung ausgeht, daß der philosophische Logos eine Rationalität mit normativem Wert
für die weitere Entwicklung der Philosophie herauskristallisiert, so würde
die Inkulturation die Historizität des Logos gewiß bestätigen, die fundamentale Struktur dieser von der okzidentalen Tradition sanktionierten Rationalität jedoch als unantastbar ansehen.
Demnach würde im Prozeß der Historisierung eine Komponente bestehen,
die diesen Prozeß nicht nur insofern begrenzt, als daß sie Voraussetzung,
und nicht ein aus sich selbst heraus entstehendes Moment derselben ist,
sondern darüber hinaus a priori die Grenzen seiner Entwicklungsmöglichkeiten kennzeichnet.
Die Akzeptierung einer fundamentalen Rationalitätsstruktur, die als formal-normative Leitlinie im Prozeß der Inkulturation fungiert, würde dem3

Vgl. Carlos Cullen, Reflexiones desde América Latina, 3 Bände, Buenos Aires 19861987; Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Positionen Lateinamerikas, Frankfurt/M.
19888; Rodolfo Kusch, Geocultura del hombre americano, Buenos Aires 1976; ders.,
Esbozo de una antropología filosófica americana, Buenos Aires 1978; Juan Carlos
Scannone, Nuevo Punto de partida en la Filosofía Latinoamericana, Buenos Aires
1990; und Franz Wimmer (Hrsg.), Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und
Lateinamerika, Wien 1988.
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nach bedeuten, diesen Prozeß auf einer meiner Meinung nach entscheidenden Ebene zu begrenzen, nämlich auf der Ebene der Möglichkeit, den philosophischen Logos von jedweder Struktur einer konsolidierten Rationalität zu befreien, damit er seine ursprüngliche polyphone Potentialität
manifestieren kann.
Es würde sich also nicht darum handeln, eine Form des Logos als kanonisch zu erklären, also als absoluten Bezugspunkt zur Bestimmung des
Philosophischen, sondern vielmehr darum, das Risiko einzugehen, sogar
diese fundamentale Rationalitätsstruktur, die wir von einer Tradition (der
westlichen) erbten, in Frage zu stellen und sich auf die Erfahrung einzulassen, das Philosophische als ein Feld (möglicher) logisch offener und
nicht definierter Bedeutungen anzusehen.
Mit anderen Worten würde das bedeuten, auf die Idee zu verzichten, daß
die Inkulturation der Philosophie sich als Bewegung der Verwurzelung eines monokulturell durch den Okzident bestimmten Logos in asiatische, afrikanische oder indianischer Kulturen vollzieht. Denn die Inkulturation
wäre so doch nichts anderes als ein Assimilationsprozeß der Besonderheiten anderer Kulturen. Wenn die Grundvoraussetzung die Akzeptierung
dessen ist, daß im okzidentalen Logos sich die fundamentale Struktur der
sogenannten universalen Rationalität niedergeschlagen hat, so ist offenkundig, daß Inkulturation aus dieser Perspektive die Anerkennung eines
gemeinsamen Stamms impliziert, den man in verschiedene Böden einpflanzen kann und der so auch seine eigenen Früchte tragen kann, seine ursprüngliche Identität jedoch nicht verlieren darf. Das würde bedeuten, daß
man ihn trotz der dem Land eigenen Früchte immer als verpflanzten Stamm
identifizieren kann. Die Inkulturation darf diese Grenze nicht überschreiten; tut sie es, so gefährdet sie damit die Einheit oder Universalität, die eben dieser Stamm bzw. dieser harte Kern garantieren sollte. So verstanden,
geht die Inkulturation auf die expansive Dynamik einer abstrakten Universalität ein, die für sich im besten Fall das Recht des Inkorporierens oder Integrierens der Eigenheiten anderer Kulturen, im schlechten Fall ihre Ablehnung beansprucht. Es ist jedoch deutlich, daß in diesem oder in jenem
Fall, also auf jeden Fall die Konsequenz dieser Dynamik die Entstrukturierung und Desorientierung der Eigenheiten bedeutet.
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Dieses Problem stellt sich ganz anders, wenn man Inkulturation als eine
Bewegung der Transrationalisierung des Logos, die auf der Akzeptierung
des solidarischen Gleichgewichts der Logoi, durch welche sich die Kulturen bewegen, basiert. Das heißt, wenn man von der Hypothese der Polyphonie des Philosophischen ausgeht. Denn dann würde man in jenes Programm einsteigen, daß José Martí mit folgenden einflußreichen Worten
beschrieb: „In der Zeitung, am Lehrstuhl und an der Akademie muß die Erforschung der realen Faktoren des Landes vorangetrieben werden. Ihre
Kenntnis genügt, ganz ohne Scheuklappen und ohne alle Beschönigungen.
Denn wer einen Teil der Wahrheit willentlich oder versehentlich beiseite
läßt, den bringt früher oder später die fehlende Wahrheit zu Fall, die in der
Nachlässigkeit wächst und umstürzt, was sich ohne sie erhebt. Es ist einfacher, ein Problem zu lösen, dessen Faktoren man kennt, als ohne deren
Kenntnis eine Lösung zu versuchen. Nun kommt der natürliche Mensch;
seine Kraft verbindet sich mit seiner Empörung, und er stürzt der Bücher
aufgehäufte Gerechtigkeit um, die man ihm widerfahren läßt, ohne sie vorher in Einklang mit den Grundbedürfnissen des Landes gebracht zu haben.
Kennen heißt lösen. Das Land kennenzulernen und gemäß dieser Kenntnis
zu regieren ist die einzige Möglichkeit, es von Tyranneien zu befreien. Die
europäische Universität muß der amerikanischen weichen. Die Geschichte
Amerikas von den Inkas bis heute muß in allen Einzelheiten vermittelt
werden, auch wenn man auf die Geschichte der griechischen Archonten
verzichten müßte. Unser Griechenland ist dem Griechenland vorzuziehen,
das eben nicht das unsere ist. Für uns nämlich ist es von größerer Notwendigkeit. Den Interessen der Nation verpflichtete Politiker müssen die am
Ausland orientierten ersetzen. Möge man ruhig die Welt in unsere Republiken einsäen – der Stamm muß jedoch der unserer Republiken sein.“4
Meiner Meinung nach bedeutet „die Welt in den eigenen Stamm zu verpflanzen“, – und deshalb beziehe ich mich hier nochmals auf den MartíText – das Problem umzudrehen. Die Frage ist jetzt nicht, wie das eigene
in die Bewegung des Universalen integriert werden kann, sondern wie die
Mannigfaltigkeit der Welt in das Eigene verpflanzt werden kann. Damit
4

José Martí, „Unser Amerika“, a. a. O., S. 59-60.
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wird der Kreis der Dialektik des Konfliktes zwischen dem Universalen und
dem Partikularen gesprengt; und damit wird das Problem der Anerkennung des Eigenen oder Partikularen ohne ihrer vorherige Rechtfertigung
vor dem Universalen auch als eine falsche Problemstellung entlarvt. Denn
jetzt gibt es vielmehr nur Universalitäten. Die eigenen Stämme jeder Kultur sind konkrete Universalitäten. Die Dualität „Partikularität und Universalität“ gibt es nicht mehr, sondern nur noch historische Universalitäten.
Demnach hängt alles davon ab, ob diese Universalitäten für eine solidarische Begegnung untereinander fähig und bereit werden, oder nicht.
Die Anwendung der martianischen Idee auf die Philosophie hat zur Folge,
daß jeder kulturelle Stamm als Plattform dienen kann, von der aus sich eine Denkart, die sich durchaus als Philosophie entwickeln kann, der bereits
in anderen Kulturen begründeten und konsolidierten philosophischen Tradition öffnet. Als konkretes Universum des Lebens und des Denkens ist
dieser eigene Stamm der erste Referenzpunkt, um das Eigene auszudrücken; aber auch um zu lernen, die Kontingenz dieses Sprechens zu sehen
und eine offene Haltung in diesem eigenen Sprechen zu entwickeln; damit
es vom eigenen Grund aus ein auf Wider-Spruch bedachtes Sprechen sei.
Es ist in seinem Stil ein kontrastierendes Sprechen.
Dieser Begriff des kontrastierenden Sprechens drückt ein Sprechen aus,
das, sich selbstkritisch seiner Kontingenz bewußt, sich als Prozeß aus einem Stamm heraus artikuliert; jedoch von Anfang an in seiner Dynamik
der Artikulation die Notwendigkeit einschließt, auf seinem Weg erst dann
Stationen zu konsolidieren, wenn das für das Eigene Gehaltene, anderen
Traditionen des Sprechens und anderen kulturellen Welten oder Universen
gegenübergestellt worden ist. Das kontrastierende Sprechen spiegelt also
eine neue philosophische Haltung wider, die Raimon Panikkar mit folgenden Worten umschrieb: „Dieses Unternehmen ist nur im Dialog mit anderen philosophischen Visionen durchführbar. Es muß eine lernende Haltung
ausgehend von all diesen Visionen fundiert und kultiviert werden, eine offene philosophische Haltung, die bereit ist, von jeder philosophischen Ecke
der Welt zu lernen, jedoch ohne zu intendieren, Philosophien durch ein
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neutrales Objektiv und von einem transzendenten und vorteilhaften Gesichtspunkt aus zu vergleichen“.5
Konkreter ausgedrückt: Die Welt in den eigenen Stamm zu verpflanzen
bedeutet für die philosophische Reflexion, nicht nur das Verständnis von
Philosophie, mit dem wir normalerweise arbeiten, zu überdenken, sondern
auch unsere Art, das Verhältnis zur okzidentalen Tradition der Philosophie
oder zu der Philosophie, die innerhalb der Kulturtradition des Okzidents
gewachsen ist, zu verändern. Das erfordert jedoch, vor allem von seiten der
in der westlichen Philosophietradition erzogenen professionellen Philosophen, eine selbstkritische Revision und eine neue theoretische Ortsbestimmung in Gang zu bringen. Dieser Lernprozeß beinhaltet logischerweise die Bereitschaft, die Philosophie zu entdefinieren, also sie von der
monokulturellen Definition zu befreien, die noch immer auf ihr lastet, oder
zumindest diese okzidentale Definition nicht zur Kategorie des universal
normativen Paradigmas zu erheben. Diese Bereitschaft ist für diese Dynamik des Kontrastierens unverzichtbar; eine Dynamik, die auf rein philosophischer Ebene sich durch einen bestimmten Stil charakterisiert, den ich
hier mit dem Begriff des Streits zwischen den Philosophien im engen Sinne
der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen philosophischen Logoi
zusammenfassen möchte.
Es liegt auf der Hand, daß dieser Vorschlag eine beunruhigende Frage
impliziert. Denn dieses neue Verhältnis gerade zu der philosophischen
Tradition, in der die meisten von uns erzogen worden sind, hat einen theoretischen Standortwechsel zur Folge, der seinerseits zum Problem der
Neubestimmung von Gewohnheiten und Ressourcen unserer philosophischen Denkart führt. Diese Frage gehört jedoch zum dritten Abschnitt dieses Kapitels.

5

Raimon Panikkar, Sobre el diálogo intercultural, Salamanca 1990, S. 84.
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2.3 Von woher und wie soll heute Philosophie betrieben werden?
Wie bereits angedeutet, ist diese Frage eine kritische Problemstellung für
all jene, die ihre Beziehung zur ererbten Form der philosophischen Reflexion problematisiert haben. Sie zeigt in der Tat eine Krisensituation an, da
sie den Zusammenbruch der Evidenz eines bestimmten Begriffs der Philosophie voraussetzt; und damit natürlich auch das Ende der theoretischen
Sicherheit, daß die Art, in der wir Philosophie betreiben, mit ihren Methoden und Ressourcen, die einzig mögliche ist.
Deshalb muß sich derjenige, der in den Konflikt mit seinem philosophischen Erbe tritt, fragen: Wo stehe ich mit meiner Art, Philosophie zu
betreiben? Und diese Frage spitzt sich noch mehr zu, wenn der Grund dieses Konfliktes von der Erfahrung herrührt, daß diese Art der philosophischen Reflexion das Erbe einer kulturell bestimmten Tradition ist, da sich
in dieser Erfahrung die Grenze eines jeden Verstehenshorizontes manifestiert.
Die Suche nach einer neuen Art der philosophischen Reflexion ist demnach mit der Notwendigkeit verbunden, diese kulturelle Grenze zu überwinden. Nach einer möglichen neuen Form für die Philosophie zu suchen,
heißt auch, nach der Möglichkeit zu fragen, die Evidenz der eigenen Tradition zu verlassen: „Wie öffnet man sich anderen Denktraditionen? Sind wir
nicht in der Lage, diese Fragen zu beantworten, können wir schlecht das
von woher und das wie einer neuen Art der Philosophie heute bestimmen;
denn von der Arbeitshypothese aus, mit der wir arbeiten, liegt der Schlüssel der Antwort für eine neue Ortsbestimmung der Philosophie in dieser
Öffnung, in diesem Verlassen des Netzes der eigenen Tradition; also in der
Bereitschaft, in einen kontrastierenden Dialog mit anderen Traditionen zu
treten. Hier entscheidet sich das wirklich fundamentale, das heißt, die Einsicht darin, daß alles von woher und alles wie, aus dem heraus Philosophie
sich konkret artikuliert, als „kon-tingent“ und daher auch als „respektiv“ zu
anderen Formen betrachtet werden soll.
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Das, was mit dieser Problemstellung wirklich in Frage gestellt wird, ist die
Ordnung des Wissens; oder, besser gesagt, die Sicherheit der Ordnung des
Wissens, von der aus wir die Philosophie verstehen.
Es ist unübersehbar, daß sich diese Frage auf einer tiefergehenden Ebene
als eine Frage nach der Kontingenz der philosophischen Ordnung des Wissens stellt. Wenn die Philosophie, angetrieben durch historische Notwendigkeiten und Bedürfnisse nach kultureller Autonomie, nach neuen Formen sucht, dann nicht nur deshalb, weil sie ahnt, daß Zukunft anders
werden könnte und sollte, sondern auch, weil sie jetzt davon ausgeht, daß
in ihrer als klassisch sanktionierten Tradition auch unterdrückte Perspektiven enthalten sind; so daß Philosophie auch in ihrer Vergangenheit anders
hätte sein können. Deshalb scheint die Kontingenz jeder Form von Philosophie die Grundperspektive zu sein, um eine Antwort auf die Frage nach
dem wie der philosophischen Reflexion heute zu skizzieren.
Ich insistiere in dieser Idee der Kontingenz der philosophischen Ordnung
des Wissens, weil sie mir von wesentlicher Bedeutung für die Suche nach
einer interkulturellen Philosophie zu sein scheint. Denn ist die interkulturelle Dimension nicht das offene Feld, in dem jede kulturell bestimmte philosophische Form sich als kontingent und so auch als eine Form, die des
Kontrastes zu anderen bedarf, manifestiert? Es ist in der Tat so, denn in
diesem neuen Horizont der Horizonte lernt man, das eigene philosophische
System zu relativieren und damit zu beginnen, es nicht als ein absolutes
Ganzes zu sehen, sondern aus einer Auffassung dieses Systems als eine
Region heraus.
Auf diese Idee möchte ich jedoch noch näher eingehen, indem ich ausführlicher erkläre, was ich vorschlage, wenn ich von der Notwendigkeit rede,
eine Bilanz zu machen und zu sehen, welche die Methoden und Ressourcen für die philosophische Reflexion heute sind und sein sollten.

138

2.4 Worum handelt es sich?
Um das vorher Gesagte zu präzisieren, möchte ich zunächst darauf hinweisen, daß mit dem Titel dieses zweiten Kapitels versucht wird, zu analysieren, ob man von der historisch-kulturellen Perspektive der iberoamerikanischen Völker einen Plan zur Transformation der Philosophie aus der
Perspektive einer interkulturellen Philosophie, oder, genauer ausgedrückt,
einer Philosophie, die sich aus dem Dialog zwischen den Kulturen artikuliert, entwickeln kann.
Es handelt sich also um eine Transformation der Philosophie ausgehend
von einer kritischen Revision des philosophisch bisher Erreichten aus der
Sicht der reflexiven Beiträge der verschiedenen kulturellen Regionen. Die
Aufgabe besteht also darin, mit diesen Bezugspunkten eine neue philosophische Weltkarte zu skizzieren.
Gleichzeitig geht es jedoch auch um eine prospektive, zukunftsorientierte
Transformation der Philosophie mit der ausdrücklichen Priorität der Entwicklung einer philosophischen Rationalitätsform, die einen Prozeß der
permanenten Konvokation und Konsultation von eigenen Rationalitäten
darstellt, insofern, als diese letztendlich nur durch diesen Prozeß des Dialogs oder Kontrasts als Modelle der Rationalität ermitteln, das heißt, verifiziert oder falsifiziert werden können.
Es ist einleuchtend, daß eine interkulturelle Philosophie aus dieser Perspektive das Gegenteil einer Rückkehr zum Provinzialismus ist. Es ist kein
Provinzialismus, sondern ein „Handel“ und „Verhandeln“; es ist kein
Rückzug auf die Grenzen der „Heimat“, sondern „Umgang“ und „Verhandlung“ in Grenzgängen. Deshalb zielt die Voraussetzung der Kontingenz oder Regionalität der Ordnung des Wissens nicht darauf ab, den Eintritt in den Dialog zu verweigern, sondern sie geht gegen die Gefahr an, die
kulturelle Differenz unter dem unterdrückenden Mantel einer per Dekret
monokulturell konstituierten Universalität, wie die extensive und expansive Universalität Hegels, zu verschleiern.
Die interkulturelle Philosophie hebt sich von der Art Universalität ab, die
der Okzident diktiert hat, da diese vom Okzident selbst ausgerufene Uni139

versalität im Grunde der Extrapolation und Expansion einer regionalen
Kultur ist. Deshalb orientiert sich die interkulturelle Philosophie vielmehr
an der regulativen Idee einer durch das Zusammentreffen historischer Universalitäten erlangten Universaltität, die sich vielleicht als eine durch Solidarität wachsende Pluriversität konfigurieren wird.
Es ist zu beobachten, daß die Hinweise zur besseren Konturierung der programmatischen Aufgabe einer interkulturellen Philosophie und so zur besseren Erläuterung dessen, um das es sich bei diesem Projekt handelt, in
Wirklichkeit komplementäre Indikationen sind. Denn die Transformation
der Philosophie, die sich meiner Meinung nach in der Rekonfigurierung
der philosophischen Weltkarte konkretisiert, und dem Anspruch, eine
neue philosophische Rationalitätsform zu entwickeln, die eine solidarische
Kommunikation zustande bringt und so zu einer qualitativ neuen Rationalität führen kann, sind zwei Aspekte desselben Projektes. Mehr noch: keiner der beiden Aspekte kann unabhängig vom anderen realisiert werden.
Deshalb muß ihre gleiche und simultane Realisierung angestrebt werden.
Derjenige, der sich auf die Suche nach einer neuen Qualität der Universalität der Philosophie macht, wird notwendigerweise mit der Aufgabe konfrontiert, die Weltkarte der Philosophie neu zu zeichnen, damit diese nicht
nur wie ein okzidental kolonisiertes Territorium aussieht, sondern wie ein
von der Vielfalt der Traditionen bestimmtes Dokument. Und derjenige, der
zunächst in die Kommunikation mit philosophischen Territorien tritt, die
bis jetzt ignoriert oder marginalisiert wurden, wird wahrnehmen, daß er
sich gleichzeitig mit der Frage einer neuen Art des Denkens und Praktizierens der Universalität der Philosophie beschäftigen muß.
Unter Berücksichtigung der notwendigen Komplementarität der angebotenen Hinweise möchte ich nun den Kernpunkt dieses Projektes der Konstruktion einer interkulturellen Philosophie präzisieren, und dabei hervorheben, daß wir unsere hermeneutischen, methodologischen und epistemologischen Ressourcen erweitern müssen, indem wir in den Dialog mit
anderen Traditionen des Lebens und Denkens eintreten. Hierfür müssen
wir weniger unsere Bemühungen in bezug auf das exegetische Studium der
philosophischen Traditionen, in denen wir erzogen wurden, verstärken, als
vielmehr die Haltung der Offenheit zu pflegen, und so für andere Denktra140

ditionen empfänglich werden und sie so wichtig wie unsere eigenen nehmen.
Man muß also jegliches Gefühl einer möglichen philosophischen Überlegenheit ablegen und anerkennen, daß unsere eigene Tradition so endlich ist
wie jede andere. Sie kann natürlich durch eine andere ergänzt, bereichert,
korrigiert, erweitert und differenziert werden. Das gilt natürlich auch für
die anderen Traditionen. Indem wir nun in diesen kulturellen Austausch
eintreten, bei dem jede Philosophie sich den anderen als möglichen und
wertvollen Zugang zur unausschöpflichen ursprünglichen Realität, die über verschiedene Namen verfügt, anbietet, werden wir unser eigenes philosophisches Gepäck konstant verbessern; unsere anfängliche begriffliche
Ausrüstung wird wachsen und sich entwickeln – dabei wird es, wie im
menschlichen Leben, auch Krisen und Metamorphosen geben – und ist so
immer mehr in der Lage, kontrastierend zu sprechen und ist somit ausgerüstet für eine Praxis der Philosophie ausgehend von den verschiedenen
Denktraditionen in den verschiedenen Kulturen der Menschheit. Denn genau darum handelt es sich...
Ich möchte jedoch noch einen Schritt weitergehen und dieses Programm
der interkulturellen Philosophie präzisieren, indem ich aufzeige, wie die
historisch-kulturelle Erfahrung Lateinamerikas vielleicht eine reale Basis
zur Entwicklung eines Modells der Transformation der Philosophie im interkulturellen Sinne sein könnte.
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2.5

Entwurf eines Programms der interkulturellen Philosophie
ausgehend von Lateinamerika

2.5.1 Die erfahrungsmäßige historische Voraussetzung: Die wahre
„Entdeckung“ Amerikas6
Es ist offensichtlich, daß der Vorschlag, der mit dem Titel dieses Kapitels
gemacht wurde, auf einer Voraussetzung beruht, die erklärt werden sollte;
denn sie konstituiert so etwas wie die reale Bedingung der historischen
Möglichkeit dieses Arbeitsprogramms.
Es liegt auf der Hand, daß diese Voraussetzung im Zusammenhang mit unserer Art, die kulturelle lateinamerikanische Realität zu verstehen, steht.
Denn wenn sie uns ermutigt, diese Realität als mögliche Basis für eine interkulturell orientierte Philosophie vorzuschlagen, dann deshalb, weil wir
logischerweise von dem Verständnis eines Amerikas als interkulturelle
Welt ausgehen, in der sich viele Völker begegnen.
Eine erste Klarstellung wäre also erforderlich: Für mich ist Amerika nicht
der historische Ort, wie immer beharrlich wiederholt wird, an dem sich nur
zwei Welten treffen. Amerika ist nicht das Resultat der Begegnung zweier
Welten. Es ist vielmehr ein komplexes Mosaik bestehend aus vielen Völkern und dem „Handel“ und der „Verhandlung“ zwischen genauso vielen
Traditionen. Dies erfordert eine Öffnung, durch die wir die amerikanische
Realität in ihrer ursprünglichen Pluralität wirklich entdecken können.
Dieser Argumentationslinie folgend möchte ich zweitens klarstellen, daß
ich jeder uniformierenden Interpretation dessen, was Martí Unser Amerika
nannte, widersprechen möchte. Positiv ausgedrückt: Für den Entwurf meines Modells der interkulturellen Philosophie greife ich auf die martiani6

Es soll angemerkt werden, daß was im folgenden über die Notwendigkeit, der „Entdeckung“ Amerikas als interkulturelle Realität gesagt wird, ebenso von der Iberischen
Halbinsel als Gemeinschaft von Völkern mit unterschiedlichen Kulturtraditionen gesagt werden kann. Auch ist zu vermerken, daß hier gelegentlich das Adjektiv „iberoamerikanisch“ aus dem Grunde verwendet wird, weil damit – dem Selbstverständnis
der spanischen Sprachgemeinschaft folgend – die besondere Verbindung mit Brasilien
und Portugal deutlicher zur Sprache kommt.
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sche Vision von Unser Amerika als Bestätigung der interkulturellen Struktur der amerikanischen Realität zurück. Diese Idee soll noch vertieft werden.
Der martianische Diskurs über Unser Amerika wurde hauptsächlich aus der
Sicht der Abgrenzung und Gegensätzlichkeit gegenüber den Vereinigten
Staaten gesehen. Dies ist natürlich legitim und richtig. Versteht man diese
Bedeutung jedoch als Ausdruck der zentralen Intention, wird meiner Meinung nach das authentische martianische Verständnis verschleiert. Denn,
auf einer anderen und wesentlicheren Bedeutungsebene ist Unser Amerika
der Name für eine historisch-soziale Utopie, die Martí in den und durch die
Gesellschaften der lateinamerikanischen Nationen realisiert sehen wollte,
und zwar im speziellen Sinne einer politisch-sozialen Ordnung, durch die
die Hegemonie jeglicher ethnischen Gruppe oder Macht mittels der Ausübung des Leitprinzips „... die Vernunft aller in den Dingen, die alle angehen, nicht die akademische Vernunft des einen über die bäuerliche Vernunft anderer“7 praktisch überwunden werden kann.
Unser Amerika ist also weder die abstrakte Erfindung eines romantischen
Visionärs, noch – und das vielleicht noch viel weniger – die voluntaristische Affirmation einer Idealvorstellung, die die konfliktive Realität verdecken soll. Jedoch gerade aufgrund dieser Realität ist Unser Amerika genauso wenig die Formel zum leichten und festlichen Gebrauch, wie sie
häufig zugunsten eines Trugbildes der kontinentalen Einheit unter der unterdrückenden Hegemonie der europäisch-weißen Kultur benutzt und manipuliert wird.
Für Martí ist Unser Amerika vor allem eine historische Neuheit; eine Neuheit, deren konkretes Profil durch den historischen Kampf um politische
und ökonomische Emanzipation und um kulturelle Befreiung aller Völker,
aus denen es besteht, errungen werden soll. Unser Amerika ist also als Kritik am Kolonialismus als System der Unterdrückung und der Zerstörung
der kulturellen Differenz zu verstehen. Unser Amerika entstand mit der Befreiung der kulturellen Differenz; und steht daher auf der Basis der freien
7

José Martí,a. a. O., S.61.
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Kommunikation der Völker: „Die Völker richten sich auf und sie grüßen
sich. >>Wie sind wir?<< fragen sie sich; und sie sagen einander, wie sie
sind.“8 Unser Amerika ist also ein Projekt zur Realisierung der Einheit ausgehend von der ursprünglichen, nicht reduzierbaren Differenz.
Diese Lektüre der martianischen Utopie von Unser Amerika aus interkultureller Sicht9 ist von großer Bedeutung für mein Thema. Das bedeutet, daß
8

José Martí, Ebd. S. 63.

9

Diese Lektüre sollte weitergeführt und vertieft werden. Sie ist in Wirklichkeit eine
Aufgabe, die auch heute noch, nach der sogenannten „500-Jahr-Feier“ und dem durch
diese eigenartige historische Situation geförderten Ausbruch des Selbstbewußtseins
der indigenen Völker, sich weiterhin wie eine Hypothek mit Unser Amerika, die wir
noch nicht ganz getilgt haben, darstellt. Deshalb spreche ich in diesem Abschnitt von
der wahren Entdeckung unseres Kontinents; und möchte nun präzisieren, daß diese
Entdeckung für mich ein Programm ist. Das heißt, daß man immer noch daran arbeiten muß, damit Amerika weder eine pure Erfindung ist (Vgl. Edmundo O’Gorman, La
invención de América, Mexiko 1958), noch ein reines Echo von Europa (Vgl. G. W.
F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Werke in zwanzig
Bänden, Bd. 12, Frankfurt/M. 1970, S. 107 ff) und auch nicht ein schlichter Empfänger ohne eigene Kreativität (Vgl. A. Wagner de Reyna, Destino y vocación de Iberoamérica, Madrid 1951 und Alberto Caturelli, América Bifronte, Buenos Aires 1961).
Man sollte also die kulturellen Untersuchungen und Praktiken unterstützen, die diesen
Prozeß der Verdeckung der pluralen Realität Lateinamerikas korrigieren, wobei sie
gerade den vielschichtigen Reichtum manifestieren, der in den verschiedensten Bereichen zu sehen ist, wie z. B. dem religiösen, dem linguistischen, dem künstlerischen,
etc. Es gibt jedoch schon Pionierarbeiten auf diesem Gebiet. (Folgende Titel möchte
ich als Beispiel nennen: José María Arguedas, Formación de una cultura nacional indoamericana, Mexiko 1977; Guillermo Bonfil, El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina, Mexiko 1981; und México profundo. Una cililización negada, Mexiko 1987; Rodolfo Kusch, América Profunda, Buenos Aires
1975; Manuel Moreno (Koord.), Africa en América Latina, Mexiko 1977; und Africa
en América, Sonderausgabe von: Casa de las Américas 36-37 (1966); Darcy Ribeiro,
Los pueblos transplantados, Buenos Aires 1969.) Man muß diese Arbeitsperspektive
jedoch nicht nur mit der Unterstützung von punktuellen oder regionalen Studien intensivieren, sondern darüber hinaus vergleichende Studien über unsere verschiedenen
kulturellen Traditionen unterstützen, ohne dabei die praktische Arbeit auf struktureller Ebene zu vergessen, um so die nötigen Bedingungen für die Aufgabe der wahren
Entdeckung Amerikas zu schaffen. Das bedeutet, daß die Lektüre unserer Realität aus
interkultureller Sicht eine gemeinschaftliche Arbeit ist, bei der die verschiedenen kulturellen Subjekte Unseres Amerikas aktiv teilnehmen und ihre eigne Sprache sprechen. Die Lektüre von Unser Amerika aus interkultureller Sicht ist demnach nicht die
Angelegenheit einer Gruppe spezialisierter Übersetzer bzw. Interpreten. Es muß viel-
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die Entdeckung Lateinamerikas als komplexes Gewebe aus verschiedenen
Völkern und Kulturen nicht nur Basis für die Möglichkeit eines interkulturellen Philosophiemodells ist, sondern daß sie darüber hinaus Quelle der
thematischen Konkretisierung derselben ist. Dies ist jedoch bereits Teil des
nächsten Abschnittes.
2.5.2 Kernpunkte für ein Programm der interkulturellen Philosophie
ausgehend vom iberoamerikanischen Denken
2.5.2.1 Kritische Neubetrachtung des iberoamerikanischen Denkens
Der Fall José Martís ist, zusätzlich zu seiner repräsentativen Stellung, mit
Sicherheit von zentraler und entscheidender Bedeutung für die Kulturgeschichte Lateinamerikas. Deshalb habe ich ihn als konkretes Beispiel einer
großen Persönlichkeit unserer Ideengeschichte ausgewählt, die uns mit ihren Gedanken und Arbeitsperspektiven ständig zur Überprüfung unserer
Kulturgeschichte herausfordert. Martí ist natürlich nicht der einzige, der
seine wahrnehmende Sensibilität und seine Achtung gegenüber der realen
Vielfältigkeit Amerikas ausdrücken konnte, oder der zumindest auf die tiefen Risse hinwies, die nur schlecht verdeckt wurden von dem monokulturellen Mantel, den man Amerika überlegte, wie dem Lack der Zivilisation,
oder die sukzessiven Programme der Europäisierung, die wir alle in der lateinamerikanischen Geschichte nach 1492 kennen.
Die Entdeckung der interkulturellen Substanz Lateinamerikas könnte ebenso im Erbe verschiedener Autoren wie dem Inka Garcilaso de la Vega
(1539-1616), Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1617), José Hernández
(1834-1886), Manuel González Prada (1848-1918), José Carlos Mariátegui
(1894-1930), César Vallejo (1892-1938), Ricardo Rojas (1882-1957), Fernando Ortíz (1881-1969), etc., veranschaulicht werden. Natürlich können
hier nur vereinzelte Namen erwähnt werden.
mehr ein interdiskursives Projekt sein, an dem viele Subjekte als Interpreten ihrer eigenen Sprache, Kultur und Religion teilnehmen. In diesem Sinne soll sie hier als programmatische Herausforderung angezeigt werden. Zu einem Überblick über das, was
auf dieser Arbeitslinie bereits geleistet wurde bzw. wird, kann man zusätzlich zu den
hier zitierten Werken auch die in der Bibliographie aufgeführten Werke konsultieren.
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Wichtig ist jedoch – und deshalb wollte ich den Rekurs auf das martianische Projekt Unser Amerika aus interkultureller Sicht zu lesen, hervorheben – wahrzunehmen, daß wir lernen müssen, neue Zugänge zu unserer
Kulturgeschichte, und insbesondere zu unserer Ideengeschichte zu suchen.
Das heißt, daß Programme wie das martianische uns dazu verpflichten, uns
die Frage zu stellen, ob wir die verschiedenen Denktraditionen, die in den
Kulturen der Völker, die auf dem lateinamerikanischen Subkontinent lebten und leben, wirklich entdeckt haben. Anders ausgedrückt: im Lichte dieses interkulturellen Horizontes müssen wir kritisch reflektieren und vielleicht bekennen, daß wir bis jetzt die lateinamerikanische kulturelle
Tradition, und besonders die philosophische, aus einer monokulturellen
Linse gesehen haben.
Wendet man nun das an, was im vorherigen Abschnitt über die Ausarbeitung eines interkulturellen Philosophiemodells ausgehend von der konkreten Erfahrung des iberoamerikanischen Denkens gesagt wurde, so wird
deutlich, daß sich daraus für meine aktuelle Aufgabe folgende zentrale
Konsequenz ergibt: Das Programm zur Formulierung einer interkulturellen
Philosophie aus der iberoamerikanischen Erfahrung heraus darf seinen
Ausgangspunkt zur effektiven Realisierung nicht mit der Intention der Systematisierung einer theoretischen These nehmen, sondern muß sich zuerst
mit der historiographischen Aufgabe einer kritischen Rekonstruktion unserer Denktradition als pluralistische Tradition mit vielen Gesichtern beschäftigen. Dies erklärt auch die Überschrift, die ich für diesen Abschnitt
gewählt habe: Kritische Neubetrachtung des iberoamerikanischen Denkens.
Bevor ich mich jedoch diesem Vorschlag widme, möchte ich zunächst
klarstellen, daß ich hier mit einem hypothetischen Vorverständnis des Begriffes iberoamerikanisches Denken operiere, das noch bestätigt werden
muß, und zwar insbesondere durch diese kritische Neubetrachtung seiner
Geschichte im Sinne eines polyphonen Chors, in dem verschiedene Traditionen des Denkens und der Kultur sich überhaupt treffen, zusammenlaufen und sich in einer manchmal gespannten und konfliktiven Beziehung
kreuzen. Ich darf nun zum eigentlichen Anliegen dieses Abschnitts übergehen. Dabei wird die hypothetische und programmatische Bedeutung, in
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der ich den Terminus iberoamerikanisches Denken anwende, noch deutlicher werden.
Ich sagte, daß die Formulierung eines Programms für interkulturelle Philosophie ausgehend von der Erfahrung des iberoamerikanischen Denkens erfordern würde, mit einer kritischen Rekonstruktion zu beginnen. Der erste
Schritt bei dieser Arbeit besteht meiner Meinung nach in der konsequenten
Revision der Philosophiegeschichte und der Ideengeschichte Lateinamerikas. Dieser Vorschlag mag vielleicht überraschen. Denn es ist bekannt, daß
die Philosophiegeschichte und die (philosophische) Ideengeschichte die
Bereiche sind, denen zweifellos die größte Aufmerksamkeit geschenkt
wurde und die mit den herausragendsten Namen unserer Philosophie verbunden sind, wie z. B. Coriolano Alberini10, Antonio Caso11, José Ingenieros12, Samuel Ramos13, Francisco Romero14 oder José Vasconcelos15. Von
den zeitgenössischen Vertretern unserer Philosophie sind in diesem Zusammenhang u. a. folgende Namen zu nennen: Arturo Ardao16, Joâo Cruz
Costa17, Arturo Andrés Roig18, Augusto Salazar Bondy19 und Leopoldo
Zea20.

10

Vgl. Coriolano Alberini, Die Deutsche Philosophie in Argentinien, Berlin 1930; und
Precisiones sobre la evolución del pensamiento argentino, Buenos Aires 1981.

11

Vgl. Antonio Caso, Historia y antología del pensamiento filosófico, in: Obras
Completas, Bd. 6, Mexiko 1972, vor allem der Abschnitt „Filosofía en México“.

12

Vgl. José Ingenieros, Las direcciones filosóficos de la cultura argentina, Buenos Aires 1963.

13

Vgl. Samuel Ramos, Historia de la filosofía en México, in: Obras Completas, Bd.2,
Mexiko 1976.

14

Vgl. Francisco Romero, Sobre la filosofía en América, Buenos Aires 1952

15

Vgl. José Vasconcelos, La filosofía en México, in: Obras Completas, Bd. 4, Mexiko
1961.

16

Vgl. Arturo Ardao, Filosofía preuniversitaria en el Uruguay, Montevideo 1945; und
Estudios Latinoamericanos de historia de las ideas, Caracas 1978.

17

Vgl. Joâo Cruz Costa, Esbozo de una historia de las ideas en Brasil, Mexiko 1957.
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Und dennoch insistiere ich in der kritischen Revision oder Neubetrachtung
als ersten Schritt; denn, ohne die Verdienste bei dieser solide realisierten
Aufgabe im Bereich der (philosophischen) Ideengeschichte schmälern zu
wollen, muß doch gesagt werden, daß die hier geleistete Arbeit in ihren
historiographischen Voraussetzungen hinterfragt werden und als regionale
Arbeit bewertet werden sollte, da sie uns nur Gesichter einer einzigen Tradition zeigt. In der Regel sind unsere philosophiegeschichtlichen Arbeiten
demzufolge als Studien zu betrachten, die vervollständigt werden sollten.
Damit meine ich natürlich nicht, daß diese Studien durch mehr Daten oder
Informationen bezüglich der Tradition, in der sie sich bewegen und in der
sie forschen, vervollständigt werden sollten, sondern ich meine vielmehr,
daß die Vervollständigung sich hier darauf bezieht, ihnen die Möglichkeit
zu geben, andere Traditionen als ebenso wertvolle Bezugspunkte zu sehen,
um die Geschichte des iberoamerikanischen Denkens zu schreiben.
So sollte man die Kriterien erläutern, von denen aus die Geschichte des lateinamerikanischen Denkens bis heute vorherrschend geschrieben wurde,
um mit Sicherheit die Gründe zu kennen, warum die bis heute geschriebene Geschichte dieses Denkens gerade in dieser Art geschrieben wurde, und
nicht in einer anderen; und aus welchen Motiven und/oder Vorurteilen wir
nur auf Denkweisen des okzidentalen Denkens treffen, wobei andere
Stimmen, die andere Arten des Fühlens, Denkens und Lebens artikulieren,
ignoriert oder marginalisiert wurden.
Zur Verdeutlichung darf ich ein Beispiel nennen. Beschäftigt man sich
zum Beispiel mit dem Werk Insúas21, so wird deutlich, daß es als notwen18

Vgl. Arturo Andrés Roig, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, Mexiko
1981; Filosofía, Universidad y filósofos en América Latina, Mexiko 1981; und Esquemas para una historia de la filosofía ecuatoriana, Quito 1982.

19

Vgl. Augusto Salazar Bondy, La filosofía en el Perú. Panorama histórico, Washington
1954; und Historia de las ideas en el Perú contemporáneo, 2 Bände, Lima 1965.

20

Vgl. Leopoldo Zea, El positivismo en México: Nacimiento, apogeo y decadencia, Mexiko 1944; und El Pensamiento latinoamericano, Barcelona 1976. Es ist offensichtlich, daß von den genannten Autoren nur repräsentative Titel genannt werden.

21

Vgl. Ramón Insúa, Historia de la filosofía en Hispanoamérica, Guayaquil 1945. Auch
andere philosophiegeschichtliche Beiträge lateinamerikanischer Autoren können als
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dig erachtet wurde, die Geschichte der Philosophie in Lateinamerika mit
einer erläuternden und gründlichen Einführung unter Bezugnahme der philosophischen Ideen des Christoph Kolumbus beginnen zu lassen, die Problematik der möglichen philosophischen Dimension der autochthonen Kulturen jedoch vollkommen außer Acht gelassen wird. Hier zeigt sich, wie
auch in vielen anderen Geschichten der Philosophie und der Ideen, ein klares Kriterium, daß außerdem eine bestimmte Konzeption der Philosophie
voraussetzt; eine Konzeption der Philosophie, die eng an einen der Geburtsorte der Philosophie gebunden ist, (wie Griechenland) und durch eine
begriffliche Entwicklungslinie definiert ist, die sich als entscheidenden
Faktor dafür ansieht, was später die okzidentale Philosophietradition ist:
der überwindende Übergang vom Mythos zum Logos.
Dieses Kriterium, daß die historiographische Arbeit im philosophischen
Bereich des lateinamerikanischen Kontinents so weitreichend beeinflußt
hat und noch beeinflußt, wurde von dem mexikanischen Philosophen Agustín Basave Fernández del Valle folgendermaßen beschrieben: „Bevor
die Spanier unseren amerikanischen Kontinent erreichten, konnte man
nicht von Philosophie sprechen. Es gab natürlich philosophische Ansätze
in der Kosmologie der Náhuatl, Maya, Inka und Tupiguaranis. Es waren
aber typische mythische Menschen im Gegensatz zu den theoretischen
Menschen, die aus dem Okzident kamen“.22
Die lateinamerikanischen Geschichten der Philosophie und der (philosophischen) Ideen sind also das, was sie normalerweise sind, nämlich Geschichten einer Dynamik der Transplantation, Rezeption und Anpassung
Beispiel dienen: Alberto Caturelli, La Filosofía en Hispanoamérica, Córdoba (Argentinien) 1953; Mercado Kempff, Historia de la filosofía en Latinoamérica, Santiago de
Chile 1958; Francisco Larroyo, La filosofía americana, Méxiko 1958; Antonio Paim,
História das idéias filosoficas no Brasil, Sâo Paulo 1976; und Emeterio Valverde Tellez, Apuntaciones históricas sobre la filosofía en México, Mexiko 1896. Eine sehr detallierte Bibliographie findet man in Raúl Fornet-Betancourt, Kommentierte Bibliographie zur Philosophie in Lateinamerika, Frankfurt/M. 1985.
22

Agustín Basave Fernández del Valle, „Posibilidad y límites de una filosofía latinoamericana“, in: Sociedad Venezolana de Filosofía (Hrsg.), La Filosofía en América,
Bd. 1, Caracas 1979, S. 193.
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philosophischer europäischer Strömungen, weil sie das angegebene Kriterium reflektieren und weil sie damit eine monokulturell bestimmte Philosophie annehmen. Dies führt logischerweise zu einer Exklusion oder Disqualifikation a priori anderer möglicher Formen der Philosophie.
Mit diesem Kriterium ist eine andere Überzeugung oder eine andere Voraussetzung verbunden, der meiner Meinung nach die Art der Geschichtsschreibung der Philosophie auf dem lateinamerikanischen Kontinent bestimmt. Ich beziehe mich hier auf die Überzeugung, daß Lateinamerika
kein Geburtsort irgendeiner Philosophie ist, sondern daß die Philosophie,
die bei uns entstehen kann, in direkter Abhängigkeit mit dem philosophischen Ort par excellence, nämlich Griechenland, entsteht. Mit dem Eintritt
des Okzidents in Amerika trat zugleich die Möglichkeit ein, Philosophie
auf dem lateinamerikanischen Kontinent zu betreiben, denn die Ankunft
der „theoretischen Menschen“ des Okzidents ermöglichte die Verpflanzung des philosophischen Orts nach Amerika. Die Philosophie in Amerika
ist also eine Ausdehnung des philosophischen Orts, den ursprünglich der
griechische Geist gestiftet hat.
Deshalb vertrete ich die Auffassung, daß die Aufgabe einer kritischen
Neubetrachtung unserer Ideen- und Philosophiegeschichte sich zunächst,
wie bereits gesagt, auf die Erläuterung der theoretischen und methodologischen Voraussetzungen konzentrieren sollte, die diese Geschichte als solche charakterisieren; diese Aufgabe wir jedoch nicht übernommen, um das
bereits Erreichte abzuwerten, sondern um es neu einzuordnen, also um es
als einen legitimen und fundamentalen, jedoch regionalen – im erwähnten
Sinne – Beitrag zu bewerten. Man kann sagen: Ziel dieses ersten Schritts
der kritischen Rekonstruktion ist, die Geschichte des iberoamerikanischen
Denkens von seiner europäischen Achse zu dezentralisieren und zu zeigen,
daß auch in Amerika fundierende Orte der philosophischen Reflexion zu
finden sind. Akzeptiert man die Hypothese, daß die in Griechenland entstandene Philosophie eine regionale und kontingente ist, so ist die Perspektive gewonnen, von der aus die Philosophie von ihrer okzidentalen
Konfiguration als einzig mögliche Form von Philosophie befreit wird, und
man kann mit der Idee operieren, daß es auch andere Ursprungsorte von
Philosophie gibt und daß, wenn man demzufolge zu Recht von China und
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Indien23 als Ursprungsorte philosophischer Traditionen mit eigenem Stil
sprechen kann, es dann doch keine Gründe geben kann, nicht auch von
Amerika als möglichen eigenen Ort der Philosophie sprechen zu dürfen.
Das vorher Gesagte schließt die Möglichkeit nicht aus, daß eine kritische
Neubetrachtung der Ideengeschichte nicht einige Überraschungen bereithält; und daß man in ihr trotz ihrer monokulturell-okzidentalen Orientierung assimilierte oder integrierte Momente anderer Traditionen entdecken
kann, wodurch eine bestimmte Wahrnehmung der konstitutiven Polyphonie des iberoamerikanischen Denkens, wenn auch in der deformierten oder
defizitären Form der Assimilierung, dokumentiert wird.24
Als direkte Konsequenz dieses ersten Schritts würde also ein zweiter
Schritt in der Rekonstruktion oder Neubetrachtung der Geschichte des lateinamerikanischen Denkens folgen. Dies wäre, wenn man so will, die positiv-konstruktive Dimension des ersten Schritts.
Seine Aufgabe bestünde also nicht in der Neubewertung oder Revision des
bereits Geleisteten, sondern vielmehr in dem Versuch, vor dem Hintergrund der Ergebnisse der kritischen Relektüre der schon geschriebenen
Geschichte die dadurch aufgedeckten Defizite und Einseitigkeiten zu überwinden, indem man sich anderen Traditionen öffnet und der Botschaft
der marginalisierten bzw. zum Schweigen gebrachten Stimmen zuhört.
Demnach würde dieser zweite Schritt einerseits die reale und historische
Überwindung der Konzeption einer an nur einen Geburtsort gefesselten

23

Vgl. R. A. Mall/H. Hülsmann, a.a.O.

24

Siehe z. B.: Elsa Cecilia Frost, Las categorías de la cultura mexicana, Mexiko 1990;
Mariano J. Garreta, América Latina: Integración por la cultura, Buenos Aires 1977;
Kurt Grötsch, Der Kampf um die Integration. Afrokubaner als Protagonisten und Autoren in der Literatur Kubas des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 1989; Peter
Hünermann (Hrsg.), Racionalidad técnica y cultura latinoamericana, Rottenburg
1981; Alberto Saladino, Indigenismo y marxismo en América Latina, Toluca 1983;
Cintio Vitier, Lo cubano en la poesía, La Habana 1970; und Leopodo Zea und andere,
El problema de la identidad latinoamericana, México 1985.
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Philosophie25 bedeuten, die – wie bereits erwähnt – die philosophische Geschichtsschreibung in Lateinamerika kontinuierlich beeinflußt hat. Andererseits würde jedoch als notwendige Implikation der vorherigen Befreiung
oder Entfesselung der Philosophie von den konzeptionellen Fesseln der
okzidentalen Tradition mit diesem zweiten Schritt in der kritischen Rekonstruktion des iberoamerikanischen Denkens – und dies würde der entscheidende Aspekt darin sein – der reale Durchbruch der Polyphonie einhergehen. Dieser Schritt würde zur Gründung des iberoamerikanischen Denkens
als ein Chor beitragen, in dem viele Stimmen singen und sich gegenseitig
hören, Stimmen, die Quellen für die philosophische Reflexion freilegen.
So würde es sich – ohne eurozentristische Komplexe, aber auch ohne antiokzidentale Bestrebungen – in diesem zweiten Schritt darum handeln, den
25

Damit würde unsere Historiographie des philosophischen Denkens diese eurozentrische und sogar germanozentrische Vision, die von Hegel gegründet und bis Heidegger
weitergeführt wurde, und nach der die Philosophie in Griechenland, und nur in Griechenland, geboren wurde, vielleicht sogar definitiv überwinden können. So kann man
z. B. in Hegel lesen: “Die Philosophie beginnt in der griechischen Welt ... die eigentliche Philosophie beginnt im Okzident. Erst im Abendlande geht diese Freiheit des
Selbstbewußtseins auf, das natürliche Bewußtsein in sich unter und damit der Geist in
sich nieder ... Bei dem Namen Griechenland ist es dem gebildeten Menschen in Europa, insbesondere uns Deutschen, heimatlich zumute“. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in: Werke in zwanzig Bänden, Bd. 18, Frankfurt/M. 1971, S.
117, 121 und 173. Heidegger wiederholte seinerseits: “Das Wort ϕιλοσοϕτα sagt
uns, daß Philosophie etwas ist, was erstmals die Existenz des Griechentums bestimmt. Nicht nur das – die ϕιλοσοϕτα bestimmt auch den innersten Grundzug unserer abendländisch-europäischen Geschichte. Die oft gehörte Redeweise von der „abendländisch-europäischen Philosophie“ ist in Wahrheit eine Tautologie. Warum?
Weil die „Philosophie“ in ihrem Wesen griechisch ist; griechisch heißt hier: die Philosophie ist im Ursprung ihres Wesens von der Art, daß sie zuerst das Griechentum,
und nur dieses, in Anspruch genommen hat, um sich zu entfalten.“ Was ist das - Die
Philosophie?, Pfullinen 1956, S. 12-13. Eine ähnliche Linie vertritt auch Ortega y
Gasset, z. B. in seinem Essay „A >>Historia de la Filosofía<<, de Emile Bréhier. (Ideas para una historia de la filosofía)“, in Obras Completas Bd. 6, Madrid 1983, 377418. Entgegen dieser hegelianischen Vision bemerkte Francisco Romero: „Die Identifizierung der Philosophiegeschichte mit der Philosophie im aktuellen und theoretischen Sinn erfordert das Opfern einer Menge effektiven Denkens, weil man nur etwas
als unbedeutend eliminieren kann, was nicht mit einem bestimmten Philosophiebegriff einhergeht“. La estructura de la historia de la filosofía y otros ennsayos, Buenos
Aires 1967, S. 183.
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latenten Reichtum in unserer pluralen kulturellen Substanz derart zu manifestieren, daß dabei neben der legitimen europäisch-okzidentalen Stimme,
auch den anderen in unserem Kontinent präsenten Stimmen (wie etwa die
Stimme der Nahuatl, die Stimme Tupiguaraní, die Stimme der Aymara, die
Stimme oder die Stimmen der Afroamerikaner, etc.) der ihnen zustehende
Platz gegeben wird.
Auf einer konkreteren Ebene des historiographischen Forschung würde
dieser zweite Schritt ein bedeutender methodologischer Schritt sein, der
sich durch die radikale Erweiterung der Quellen auszeichnen würde. Und
in dem konkreten Kontext Lateinamerikas würde dieser Schritt das Wagnis
bedeuten, in der philosophischen Reflexion weiter zu gehen als bis zu dem
schriftlich Überlieferten und Dokumentierten, wie dies die uns immer noch
beeinflussende, akademisch etablierte Form der Philosophie vorschreibt.
Man sollte aber Quellen ohne Vorurteile konsultieren; Quellen, die anderen Bereichen, wie der Poesie, der Literatur, der Religion, etc., entspringen. Und mehr noch: man muß lernen, die Grenzen unserer geschriebenen
Kultur ohne Unbehagen und ohne schlechtes Gewissen zu überschreiten,
um die anderen Quellen als Vermittler des Denkens, deren Stimmen ihre
kulturelle Besonderheit nicht schriftlich, sondern mündlich überliefern, zu
hören und ihnen einen Platz zu geben. Außerdem muß der Raum geschaffen werden, in dem auch Riten und Symbole am Chor der Stimmen lateinamerikanischen Denkens teilnehmen können.
Diese Aufgabe erscheint mir absolut notwendig, um wirklich damit beginnen zu können, den aktuellen Bereich unserer Wahrnehmung zu erweitern
und mit den in unserer Philosophie bisher nicht bekannten Stimmen ins
Gespräch zu kommen. Dies wäre zugleich der Anfang der Geschichte des
iberoamerikanischen Denkens als interkulturelle Philosophie.
Um zur Artikulation dieser neuen Konstellation des iberoamerikanischen
Denken zu gelangen und beizutragen, ist es zunächst vonnöten, eine solidarische Gegenüberstellung mit jenen Ausdrucksformen zu fördern, die
aus der Vergangenheit und Gegenwart der historisch-kulturellen Erfahrung
der indigenen und afroamerikanischen Völker unseres Kontinents interpellieren. Man kann mit Sicherheit sagen, daß es auf diesem Gebiet bereits
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bedeutende und fortschrittliche Studien gibt26; es ist jedoch unumgänglich,
die Studien zu intensivieren, da das, was zur Verfügung steht, nicht der realen Vielfalt entspricht.
Andererseits leidet das zur Verfügung stehende Material oftmals an methodologischen Defiziten, die es zwar als Quelle oder Rekurs erster Hand
nicht unbrauchbar machen, aber aus interkultureller Perspektive seine Anwendungsmöglichkeiten sehr wohl einschränken. Denn in diesem Material
ist der Zugang zum Indigenen, Afroamerikanischen oder Volkstümlichen
sehr oft von okzidentalen philosophischen Kriterien bestimmt, mit der Folge, daß die Interpretationsebene im Dienst des Philosophiebegriffs steht,
von dem sie ausgeht. Das Indigene, Afroamerikanische und das Volkstümliche sind zwar in diesen Studien sichtbar und präsent, vor allem jedoch
als Studienobjekte. Sie sind im Grunde Studienfelder für eine Methodologie, die sie auf einer kulturell-philosophischen, als wirklich zentral ange26

Aus dem Bereich der Philosophie seien hier exemplarisch folgende Titel zitiert (eine
umfassendere Information findet man in der Bibliographie): Mauro de Almeida, Filosofía dos pára-choque, Recife 1963; León Cadogan, Ayvu Rapyta; textos míticos de
los Mbyá-Guaraní, Sâo Paulo 1959; Birgit Gerstenberg, „Philosophisches Denken im
präkolumbischen Mexiko und die Philosophie der Kolonialzeit in Lateinamerika“, in
Ralf Moritz/Hiltrud Rüstau/Gerd-Rüdiger Hoffman (Hrsg.), Wie und warum entstand
Philosophie in verschiedenen Regionen der Erde?, Berlin 1988, 227-256; Andrej
Kofman, „Aspectos filosóficos de la lírica de Nezahualcóyotl“, in: A. Kofman, u. a.,
Los pueblos autóctonos de América Latina, Bd. 3, Moskau 1983; Miguel LeónPortilla, La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, Mexiko 1956; Jorge Miranda
Luizaga, Andine Kosmologie und Mathematik. Eine philosophische Untersuchung zur
Reanimation der Alt-andinen Weltanschauung. Aachen 1991; Hugo O. Moreno, Introducción a la filosofía indígena. Desde la perspectiva de Chimborazo, Riobamba
1983; Juan Ignacio Morera de Guifarro, „Sobre la existencia de una Filosofía Azteca“, in: Revista de Indias 127- 128 (1972) 287-307; Richard Nebel, „Concepciones
teológicas y filosóficas de los tlamatinime en la cultura náhuatl: hacia una teología liberadora“, in Logos 42 (1986) 41-62; Raimund Schramm, Symbolische Logik in der
mündlichen Tradition der Aymaras, Berlin 1988; und Berthold Weig, Indianische
Weisheit des Volkes in den Hochanden Lateinamerikas, Regensburg 1991. In diesem
Zusammenhang kann auch folgendes Werk genannt werden: Jaime Rubio Angulo,
Historia de la filosofía latinoamericana, I, Bogota 1979, das eines der ersten philosophiegeschichtlichen Werke in Lateinamerika ist, in dem ein Kapitel über Philosophie
vor 1492 enthalten ist, auch wenn es sich nur auf die Philosophie der Náhuatl beschränkt.
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sehenen Linie, nämlich der europäisch-okzidentalen, assimilieren und integrieren will.
Ein Beispiel für diese Art von Studien könnte das Werk Imbellonis sein,
das uns Denkquellen verschiedener Völker Amerikas näher bringt. Dabei
wird jedoch vermerkt, daß „man mit aller Sorgfalt diese Traditionen aufgreifen und vergleichen will, um in unseren Geist ein möglichst exaktes
Bild dieses Forschungsgegenstandes zu integrieren, das der menschlichen
Epoche zu eigen ist, die der Geburt der wahren Geschichte, also der geschriebenen, unmittelbar vorherging und die normalerweise als protohistorisch bezeichnet wird“.27
Ein weiteres starkes methodologisches Defizit im heute zur Verfügung stehenden Material besteht für mich darin, daß auch dann, wenn man über die
wohlwollende, auf Integration bzw. Assimilation zielende Wahrnehmung
hinausgeht, kommt man nicht über den Ansatz der Methode der vergleichenden Philosophie hinaus, wobei eben versucht wird, die Stimme des
anderen in einer allgemeinen Bewegung der Homogenisierung zu situieren,
damit möglich werde, das eigene Sprechen des anderen gerade durch die
Ausgangsposition der Philosophie, die vergleicht, zu charakterisieren. Die
andere Philosophie bzw. das Denken des anderen wird hier gesehen und
27

José Imbelloni, Religiosidad indígena americana, Buenos Aires 1979, S. 122. Diese
Linie vertreten auch: Lida Aronne Amestoy, América en la encrucijada de mito y razón, Buenos Aires 1976; und außerdem, wenn auch in einem wesentlich offenerem
Geist geschrieben, Nelsor Saldanha, „Cultura y filosofía en América Latina“, in: Sociedad Venezolana de Filosofía (Hrsg.), La Filosofía en América, Bd. 1, Caracas
1979, S. 203-205; Juan Carlos Sacannone, „Hacia una filosofía a partir de la sabiduría
popular“, in: Universidad Santo Tomás (Hrsg.), II. Congreso internacional de filosofía latinoamericana, Bogota 1983, S. 269-276; und Daniel Vidart, „Del pensamiento
prefilosófico a la protesta social. La poesía popular del área pastoril rioplatense, in:
Universidad Santo Tomás (Hrsg.) a. a. O., S. 277-298. Ferner muß vermerkt werden,
daß die oben erwähnten methodologischen Vorbehalte auch gegenüber einem guten
Teil des kosmologischen, anthropologischen und theologischen Materials vorgebracht
werden müssen, das von Chronisten und Missionaren überliefert wurde. Als Beispiele
aus diesem Bereich seien hier folgende Werke genannt: Bernal Díaz del Castillo,
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 2 Bände, Madrid 1984; Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, Madrid 1985; und Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de Nueva España, Mexiko 1985.
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verglichen aus.., das heißt, diese andere Philosophie wird als ein Moment
angesiedelt, das beachtet werden muß, jedoch nicht als mögliches Zentrum
wahrgenommen wird, von dem aus sich ein Logos artikuliert, der seinen
eigenen Horizont entfaltet und uns mit einem Entwurf der Universalisierung konfrontiert, von dem aus wir gesehen werden und/oder uns selbst als
ein Element oder Moment sehen können.28
Unter Berücksichtigung dieser methodologischen Defizite in einem großen
Teil des Materials, über das wir heute verfügen, vertrete ich die Auffassung, daß die Bemühungen um Erweiterung der Quellen eine methodologische Wende voraussetzen. Denn „die Quellen zu erweitern“ bedeutet nicht
nur den Studienbereich zu vergrößern, oder Studienobjekte anzusammeln,
sondern vor allem die Subjekte zu vermehren, die mit ihrer eigenen Sprache in unserer Denktradition sprechen. Wenn ich von der Notwendigkeit
einer methodologischen Wende spreche, beziehe ich mich also auf eine radikale Änderung der Haltung gegenüber den indigenen und afroamerikanischen Welten sowohl in ihrer Vergangenheit, als auch in ihrer Gegenwart;
und zwar insofern, als daß wir sie als aktive Subjekte einer Sprache wahrnehmen, die uns interpelliert; aber ebenso als Subjekte einer Perspektive,
die uns ihrerseits aus ihrem speziellen Horizont des Lebens und des Verständnisses der Welt „sieht“ und interpretiert. Der andere, in diesem Falle
der Indigene oder Afroamerikaner, wird nicht mehr als nur „interpretierbar“ wahrgenommen, da er als Interpret fungiert, als Subjekt, das mir
eine Perspektive bietet, aus der heraus ich mich interpretieren und sehen
kann.
Wir müssen also lernen, die Texte und Traditionen der indigenen und afroamerikanischen Welt anders zu behandeln; wir müssen lernen, sie als
Sprache zu sehen, die uns eine Perspektive mitteilt, welche uns lokalisiert,
28

Als Beispiel für einen vergleichenden Zugang zum indigenen Denken siehe: Mario
Magallón Anaya, Dialéctica de la filosofía latinaoamericana. Una filosofía en la historia, Mexiko 1991; als Beispiel aus der afroamerikanischen Welt siehe: Orlando
Espín, „Iroko e Ará-kolé: Comentario exegético a um mito iorubá-lucumí“, in: Perspectiva Teológica 18 (1986) 29-61; und Lukas K. Sosoe, „Die Sozialphilosophie M.
Garveys: Nur eine Antwor auf eine Rassenfrage?“ in: Karl Kohut (Hrsg.), Rasse,
Klasse und Kultur in der Karibik, Frankfurt 1989, S. 63-74.
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uns so in unsere eigenen Grenzen verweist, uns gleichzeitig jedoch damit
eine fruchtbare Möglichkeit anbietet, unsere ursprüngliche Perspektive zu
re-perspektivieren und auf diese Weise in den Prozeß der Universalisierung einzutreten, der genau in diesem Augenblick der Transkulturation29
beginnt. Vor allem jedoch müssen wir im Moment lernen, zu akzeptieren,
daß das philosophische Wort der Indigenen und Afroamerikaner uns durch
nicht-professionelle Philosophen vermittelt werden kann; denn genau diese
können uns den Zugang zu ihrer Welt ermöglichen. Wir müssen lernen, sie
als legitime und wertvolle Gesprächspartner anzusehen, auch wenn sie in
unseren Augen keine Philosophen sind. Nur so kann die Blockade in bezug auf die verdeckten Quellen, die in unserer pluralen und pluralistischen
Denktradition pulsieren, aufgehoben werden. Und nur in diesem Moment,
wenn die Erweiterung der Quellen (ohne Fallen) der Vergrößerung der
Zahl der Subjekte entspricht, die ihre eigene Sprache sprechen, beginnen
wir, über die integrierenden und komparativen Muster hinausgehend, mit
der Aufgabe des interkulturell philosophischen Denkens.
Zusammengefaßt bedeutet das, daß die Notwendigkeit, die Geschichte unseres Denkens zu rekonstruieren, mit der Dringlichkeit verbunden ist, die
Subjekte, die sich in unserer Tradition äußern, zu vermehren, jedoch als
lebendige Subjekte die, weil sie sich nicht zu Objekten degradieren lassen,
in Dialog miteinander treten. Lateinamerikas Denken zu rekonstruieren
heißt, die wahre Zusammenkunft der historischen Subjekte zu ermöglichen, die das komplexe Mosaik der iberoamerikanischen Tradition bilden.
Bei dieser Aufgabe besteht jedoch die Gefahr, daß man diese Subjekte zu
schnell verstehen möchte, wenn diese ihr Wort in spanischer Sprache übermitteln. Das heißt, daß wir („weiße“ Philosophen), die wir zum europäisch-okzidentalen Teil Lateinamerikas gehören, aus der simplen Tatsache,
daß ein indigener oder afroamerikanischer Autor sich in spanisch ausdrückt, nicht übereilt schließen dürfen, daß er unser ist, daß er unserem
29

Zu diesem Begriff siehe Fernando Ortíz, Contrapunto cubano del Tabaco y del Azúcar, Caracas 1978, S. 93 ff.; vgl. ferner Raúl Fornet-Betancourt, „Las relaciones raciales como problema de comprensión y comunicación intercultural. Hipótesis provisionales para una interpretación filosófica“, in: Cuadernos Americanos 18 (1989) 108119.
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okzidentalen – und möglicherweise christlichem – Denken angehört. Deshalb möchte ich als Mahnung zur Vorsicht daran erinnern, was Don Miguel de Unamuno bereits sehen konnte und was durch den Kubaner Juan Marinello mit folgenden Worten untermauert wurde: „ ...das die spanische
Sprache in Amerika Sachen ausdrückte, die sie niemals in Spanien sprach.
Und dasselbe könnte man, vielleicht sogar fundierter, über das Portugiesische in Brasilien sagen“.30
Als ergänzende Erklärung sei hier hinzugefügt, daß diese Funktion der
spanischen Sprache als Transportmittel eines ihr fremden Wertes von Bartomeu Meliá in seiner Reflexion über die Bedeutung des Werkes von Roa
Bastos als Guaraní-Schriftsteller in Kastilisch beispielhaft gezeigt wurde:
„Der Erfolg seiner Arbeit liegt darin, die Oralität in die Schrift zu inkorporieren, das Guaraní in Kastilisch, so daß das Schriftliche durch das Mündliche naturalisiert wird und das Kastilische dem Guaraní unterworfen wird,
aber nicht durch eine neue Konquista, sondern durch einen Dialog der Systeme. Roa weiß, daß die Geschichte der Sprache in Paraguay von der Reduktion und dem Diktat beherrscht wurde, sowohl im Gebrauch des Kastilischen als auch im Gebrauch des Guaraní. Deshalb übernimmt seine
Schrift nicht nur die Aufgabe, die Freiheit auszusprechen, sondern sie frei
auszusprechen. Deshalb benutzt er seine Sprache zugunsten der Indios und
freien Landarbeiter, in denen er das Modell des guten Sprechens sieht, aber
er spricht auch nach indigener und ländlicher Art. Er ist ein paraguyanischer Autor, weil er ein Guaraní-Schriftsteller in Kastilisch ist. Damit wird
die Autonomie des historischen Guaraní-Denkens bewahrt und in einer
kastilischer Sprache ausgedrückt, die mit neuen Möglichkeiten bereichert
wird.“31
Auf der Basis dieser Erfahrung der Sprachengeschichte muß man bei der
kritischen Rekonstruktion des iberoamerikanischen Denkens schließlich
auf die verschiedenen Logoi acht geben, die ihr eigenes Sprechen durch
30

Juan Marinello, Ensayos, Havanna 1977, S. 403.

31

Bartomeu Meliá, „Una metáfora de la lengua en el Paraguay“, in: Cuadernos Hispanoamericanos 493/94 (1991) 72-72. Vgl. Außerdem: Roa Bastos, „Una cultura oral“,
in: Suplemento Antropológico 1 (1988) 159-189.
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Spanisch ausdrücken und die Akzente sorgfältig unterscheiden, die die
spanische Sprache in Amerika erhalten haben.
2.5.2.2 Lernen, umzudenken
Jede Philosophie, die sich als ursprünglich versteht, die also eine neue Perspektive für das Sprechen und Handeln der Menschen sucht, fordert damit
in gewisser Weise eine theoretisch-praktische Verschiebung heraus, ähnlich einem Erdrutsch, der die Landschaft einer Region verändert. Das bedeutet, daß die (ursprünglichen) Philosophien die Philosophie kontinuierlich verändern; und in diesem Sinne kann man die Philosophiegeschichte
als eine konstante Veränderung der philosophischen Landschaft betrachten.
Und diese Veränderung, um mich konkret auf das in diesem Abschnitt behandelte Thema zu beziehen, muß mit der Tatsache in Verbindung gebracht werden, daß jeder neue philosophische Ansatz sich selbst im Grunde als ein neues Modell oder ein neuer Stil des Denkens präsentiert und
versteht. Konfuzius oder Heraklit, Nezahualcoyotl oder Descartes, Marx
oder Martí, Nishida Kitaró oder Sartre vertreten in der Tat Denkschulen;
Orte, an denen man lernen kann, oder neu lernen kann, zu denken. Denn
jeder von ihnen schlug einen neuen Weg vor.
In diesem Sinne soll also hervorgehoben werden: Die Entwicklung eines
interkulturellen philosophischen Modells sollte unbedingt mit einen Richtungswechsel in der Philosophie verbunden sein, und besonders mit einer
Revision unserer Denkgewohnheiten. Man wird sich daran erinnern, daß
ich weiter oben über die interkulturelle Philosophie im Sinne einer Transformation der Philosophie sprach. Nun darf ich präzisieren:
Ein wesentlicher Teil dieser Transformation der Philosophie, die als direkte Folge der Bestimmung der philosophischen Reflexion aus der Sicht der
Interkulturalität entsteht, ist nämlich die Transformation unserer Denkart.
Vielleicht konfrontiert uns das Projekt einer interkulturellen Philosophie
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mit der Herausforderung einer „Revolution der Denkart“32, die noch radikaler ist als die, die von Kant auf der Basis der okzidentalen philosophischen
Tradition durchgeführt wurde.
Die Herausforderung, die Denkart zu revolutionieren, steht in Lateinamerika in einer engen Verbindung mit der Aufgabe der kritischen Rekonstruktion der iberoamerikanischen Denkgeschichte. Ich bin der Meinung,
daß es sich um einen parallelen Prozeß handelt, oder, besser gesagt, die
kritische Rekonstruktion und die Revolution der Denkart müssen sich gegenseitig konditionieren.
Meiner Ansicht nach sollte die Aufgabe einer kritischen Rekonstruktion
der Geschichte iberoamerikanischen Denkens (ausgehend von der Hypothese, die in ihr eine reale, jedoch bis jetzt nicht wahrgenommene Polyphonie der Stimmen vermutet) die Bedingung der Möglichkeit dafür darstellen, einen neuen Lernprozeß im Denken selbst zu initiieren. Denn die
Begegnung mit diesen Stimmen, die uns interpellieren, damit wir ihre Botschaft oder Perspektive wahrnehmen, bedeutet für uns die historischexperimentelle Chance, unsere Denkart zu reperspektivieren. Deshalb
müssen wir – die „weißen“ Lateinamerikaner – bei jeder Begegnung mit
den Stimmen Amerindias und Afroamerikas uns fragen, ob nicht genau
dies der Moment sei, zu versuchen, den Horizont eines monokulturell bestimmten Denkens zu überwinden und uns konsequenterweise für den Weg
einer Denkart zu öffnen, die ihre eigene logische Grundstruktur hinterfragt
und sich hauptsächlich als Ort des Prozesses versteht, in dem sich verschiedenen Stimmen und Perspektiven austauschen. Denken würde demnach eine kontinuierliche Übung der Konsultation der Stimmen und der
damit zusammenhängenden Reperspektivierung von Wissens- und Weisheitsmomenten.
Historisch und aus der Erfahrung und dem Kontext der kulturellen Pluralität Lateinamerikas gesehen würde dieser Prozeß des neuen Lernens im Bereich des Denkens bedeuten, die begriffliche Sicherheit der offiziellen Phi32

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Werke, Band III, Frankfurt/M. 1968,
S. 22.
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losophie Lateinamerikas in Frage zu stellen, also der Philosophie, die in
Lateinamerika normalerweise als Philosophie akzeptiert und praktiziert
wird, da sie mehr oder wenig ernsthaft und kreativ die europäische Traditionslinie fortsetzt. Diese unsere Philosophie sollte dabei den Stimmen mit
anderem Akzent in der kulturellen Geschichte Amerikas gegenübergestellt
werden. Das (weiße) Denken Lateinamerikas müßte also z. B. mit der indianischen Stimme konfrontiert werden, die sich fragt:
„Was war das, auf das Dein Geist manchmal traf?
Wohin ging Dein Herz?
Deshalb legst Du in jede Sache Dein Herz
Ohne Richtung trägst Du Dein Herz: Du bist dabei, Dein Herz zu zerstören
Kann man auf dieser Erde etwas begehren?“...
Sprechen wir etwa wahrhaftig hier, Du Geber des Lebens ...?“
Ach, wo soll ich hin?
Wo werde ich hingehen?
Da, wo die Dualität ist...
Ist das Haus aller
etwa dort, wo schon diejenigen sind, die keinen Körper mehr haben,
im Innern des Himmels,
oder ist etwa hier, auf der Erde der Ort,
wo diejenigen sind, die keinen Körper haben!
Gänzlich gehen wir dahin, wir gehen dahin gänzlich.
Niemand bleibt auf der Erde!33
Oder, um ein anderes Beispiel zu zitieren, muß das (weiße) lateinamerikanische Denken ebenso mit der Stimme der Gauchos, die ihre Weisheit
vermittelt, kontrastiert werden:
„Derjenige, der sein Leben
zwischen Leiden und Weinen fristen muß,
sammelt Lebenserfahrung
33

Miguel León-Portilla, Cantos y crónicas del México antiguo, Madrid 1986, S. 145147.
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mehr als genug;
Weil nichts soviel lehrt wie das
Leiden und Weinen“...
Kommt der Mensch doch blind zur Welt,
mit der Hoffnung im Gepäck
und kaum fängt er an zu laufen,
wird er schon schubweise von Unglück betroffen;
zum Teufel, wieviel Lektionen
bringt die Zeit mit sich!“
„... aber ich kenne die Welt schon.
ich kenne schon ihre Listen,
ich weiß, wie das Spiel gespielt wird;
wie getrickst und manipuliert wird:
ich werde den Knoten lösen,
auch wenn es mich das Leben kostet“.34
Und noch eine weitere Möglichkeit für die Kontrastierung der „offiziellen“
Philosophie Lateinamerikas ergibt sich aus der Berücksichtigung der
Stimme der Schwarzen, wenn diese sich erhebt und anklagt:
„Die weder das Pulver erfunden haben noch den Kompaß,
die weder den Dampf zu bändigen verstanden noch die Elektrizität,
die weder die Meere erforscht haben noch den Himmel ...
Ergriffen geben sie sich hin an das Wesen jeglichen Dinges
nicht wissend um die Oberfläche, nur ergriffen von der Bewegung
jeglichen Dinges
unbekümmert um Zahl und Maß, doch spielend das Spiel der Welt
wahrlich die ältesten Söhne der Welt
durchlässig für jeden Hauch von Welt ...
Fleisch vom Fleisch der Welt, lebend mit dem Herzschlag der Welt.“35

34

José Hernández, Martin Fierro, Buenos Aires 1984, S. 28 u. 54.

35

Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris 1960, S. 75ff. Die deutsche
Übersetzung ist entnommen aus: Jean Paul Sartre, Situationen, Reinbek bei Hamburg
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Man muß jedoch klarstellen, daß dieses kontrastierende Zusammentreffen
der Stimmen nicht mit der Intention gemacht wird, das Denken des anderen in unsere Denkart zu integrieren, assimilieren oder anzuhängen. Es
handelt sich nicht darum, unsere Perspektive zu bereichern, indem die des
anderen im Dienst der unseren instrumentalisiert wird. Diese Vorgehensweise würde noch der monokulturellen Denkart entsprechen, die ihren Zugang zur Realität immer noch als den absoluten und universalen ansieht.
Weiter soll ebenfalls klargestellt werden, daß hier auch komparatives Vorgehen als Teil des monokulturellen Denkens, das überwunden werden soll,
verstanden wird, und vor allem, wenn dieses mit einer reduktionistischen
Bestimmung des anderen einhergeht, also wenn der Ausgangspunkt des
Vergleichs Frucht des eigenen Denkens ist und im anderen nur das gesucht
wird, was der eigenen Denkart ähnlich ist. So z. B. wäre es unmöglich, aus
der Polyphonie des iberoamerikanischen Denkens zu lernen, eine neue
Denkart zu entwickeln, wenn man von der Überlegenheit der iberoamerikanischen Philosophie als Abkomme der europäischen Philosophie ausgehen würde und von ihr aus die Náhuatl-Philosophie mit der Absicht vergliche, zu erfahren, ob in letzterer logische, epistemologische, oder ethische
Erkenntnisse enthalten sind, die dem z. B. im Werk von Andrés Bello erreichten Wissenstand ähnlich sind.

1965, S. 208-209. Durch das Zitieren der Stimme eines Antillaners, der seine Erfahrungen auf französisch artikuliert, soll verdeutlicht werden, daß mein Ansatz zur Interpretation des iberoamerikanischen Denkes als Grundlage für ein konkretes Modell
interkulturell angelegter Philosophie bewußt über die Perspektive des Programms der
spanischen Bewegung „Hispanismo Filosófico“ um José Luis Abellán und Antonio
Heredia hinausgeht. Denn aus der Sicht meines Ansatzes stellt die Welt des „Hispanismo Filosófico“ – der sich ja zur Aufgabe macht, die historisch-kulturellen grundlagen der iberoamerikanischen Völker zu erforschen – nur eine der konkreten Welten
dar, die am „polyphonen Chor“ Iberoamerikas teilnehmen sollen. D. h. auch diese
komplexe Welt der „hispanischen“ Kultur muß sich mit den portugiesischen, indigenen und afroamerikanischen Welten auseinandersetzen, wobei eben der sprachlichen
Vielfalt den beiden letzten Rechnung getragen werden muß. Zum Problem des
„Hispanismo Filosófico“ vgl. José Luis Abellán, „Sobre el hispanismo filosófico“, in:
Cuadernos Hispanoamericanos 503 (1992) 75-82; und Antonio Heredia, „La situación de la filosofía en el mundo hispánico: Hispanismo y Filosofía“, in: Concordia.
Internationale Zeitschrift für Philosophie 14 (1988) 56-60.
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Die Neuheit des hier geforderten Zusammentreffens und Gegenüberstellung der Stimmen, durch die wir lernen sollen, unsere Denkart zu revolutionieren, liegt vielmehr darin, wie ich bereits vorher andeutete, daß die kulturelle Bestimmung der eigenen Denkart wirklich aufs Spiel gesetzt wird,
indem man auf kulturelle Stimmen trifft, die sich (vielleicht aus einem
komplementären Universum heraus, das nur der andere mit seiner Sprache
vermitteln kann) als Perspektive zur Neufestlegung anbieten, von denen
aus die anfängliche philosophische Perspektive, mit der man sich an der
Zusammenkunft der Stimmen beteiligt, reperspektiviert wird.
Aus der Polyphonie des iberoamerikanischen Denkens heraus zu lernen,
umzudenken, ist demnach der eigentliche Anfang eines philosophischen
interkulturellen Prozesses auf der Ebene unseres kulturellen Erbes. Denn
nur dabei können wir lernen, die eigene Denkart – sei diese indigenen, afroamerikanisch oder europäisch – aus dem Zusammenleben mit anderen
Denkarten heraus zu reflektieren. In diesem Zusammenleben wird uns
doch die Möglichkeit gegeben, durch mehrere, in ihrem Sprechen irreduzible Orte des Logos durchzugehen. Für den Philosophen bedeutet diese
Erfahrung, daß er lernt, mit der kulturellen Bestimmung der eigenen Philosophie „kontingent“ und „relativ“ umzugehen.*
Zu lernen, aus der interkulturellen Erfahrung umzudenken, die uns Unser
Amerika ermöglicht, heißt also, um es anders auszudrücken, das eigene
Wort mit den anderen Worten zu teilen und sich darin zu üben, dieses
Wort, das man ursprünglich als das eigene betrachtete, aus der Erfahrung
des „Durchgangs“ durch die anderen Worte, mit denen man zusammenlebt,
zu sprechen. Oder, kürzer gesagt, zu lernen, umzudenken bedeutet zu lernen, das eigene Wort als etwas in Beziehung zu anderen stehendes zu verstehen und zu präsentieren. Es handelt sich darum, die eigene Perspektive
in und aus der Relation zu sehen und den respektiven Charakter derselben
explizit zu erläutern. Es bedeutet keineswegs, sich im kulturellen Relativismus zu üben, sondern im Relationismus des Kulturellen, in dem man
*

Mit „relativ“ wird hier das spanische „respectivo a...“ wiedergegeben, wobei vermerkt
werden muß, daß der spanische Ausdruck die Qualität der Relationalität betonen will.
(Anmerkung der Übersetzerin)
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lebt, um das zu erreichen, was Jaspers ahnte, als er von der internen essentiellen Notwendigkeit sprach, die China und Indien für Europa bedeuten
als Horizont, der dem Europäer menschliche Möglichkeiten eröffnet, die er
in seiner europäischen Geschichte nicht realisiert hat und die ihm jetzt fehlen, um an dem historischen Projekt einer ökumenischen Menschheit teilzuhaben, die sich komplementiert und aus den verschiedenen kulturellen
Erfahrungen heraus ausgeglichen ist36.
Aus dem vorher Gesagten geht andererseits hervor, daß eine zentrale Herausforderung dieses Unternehmens des Lernens, umzudenken aus der Erfahrung der Interkulturalität heraus in der Überwindung des Paradigmas
der Dualität Subjekt-Objekt besteht, d. h. im Versuch, die durch einen kognitiven Prozeß, der auf der Dialektik des erkennenden Subjektes und des
zu erkennenden Objektes beruht, gekennzeichneten Grenzen zu überwinden, um eine qualitativ höhere, dialektisch-dialogische Ebene zu gründen. Das bedeutet, eine Bewegung der Kommunikation in Gang zu bringen, die durch die freie und reziproke Auslegung der „Respektivität“37 der
jeweiligen Ausgangsperspektive aller Subjekte, die am polyphonen Chor
des interkulturellen Dialogs teilhaben, bestimmt ist. Deshalb möchte ich
diesem Denken, das aus der lernenden Praxis der interkulturellen Arbeit
entsteht, den (provisorischen) Namen respektives Denken geben, wobei ich
darunter ein Denken verstehe, das sich als ein gemeinsamer Plan der Subjekte darstellt, die im Begriff sind, ihr Wort kommunikativ zu erläutern.
Dieses interkulturelle Denken ist nicht nur ein respektives Denken, weil es
36

Vgl. Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München 1963, S. 93 ff..
Vgl. außerdem Max Scheler, „Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs“, in: Philosophische Weltanschauung, München 1954, S. 89 ff, wo die Rede von einem „Gleichgewicht oder einer kosmopolitischen Konpensation zwischen den verschiedenen kulturellen Bereichen“ sowie von der daraus folgenden Geburt einer „wirklich
kosmopolitischen Weltphilosophie“ (S.106) ist. Zu einer Bewertung der Ansätze von
Jaspers und Scheler siehe: Ram Adhar Mall, Philosophie im Vergleich der Kulturen.
Eine Einführung in die interkulturelle Philosophie, Bremen 1992. Besonders interessant sind Mall’s Überlegungen über die interkulturelle Hermeneutik.

37

Im ersten Kapitel habe ich bereits auf die zubirianische Herkunft des Begriffes hingewiesen. Nun darf ich präzisieren, daß ich mich von diesem Begriff inspirieren lasse
und ihn anwende, ihn jedoch nicht im strikt metaphysischen Sinne übernehme, in dem
dieser Terminus bei Zubiri benutzt wird.
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relativiert, indem es die Lokalität und damit die Grenzbereiche38 jeder kulturellen Perspektive zu einer anderen manifestiert, sondern auch weil es
vor allem von der Erfahrung eines Horizonts offener Interpretation aus
denkt und sich artikuliert, die es als offenes Denken in einem doppelten
Sinne qualifiziert. Erstens offen in seinem Innern; indem es sich aus seinen
Beziehungen und internen Referenzen heraus versteht und sich aus seiner
kulturellen Herkunft von...und seiner Verwurzelung in...heraus erläutert.
Durch diese Öffnung im Innern lernt das Denken, seine Tradition zu
durchschreiten und sich für eine mögliche Überschreitung derselben vorzubereiten. Zweitens nach außen hin offen für einen Plan zur Gründung
eines kommunitativen Zusammenlebens mit den anderen Subjekten, ausgehend von der Zusammenkunft der Stimmen.
Auf diese Weise ist das respektive Denken – in dem, ich darf darin insistieren, es nur Subjekte gibt, oder deutlicher ausgedrückt, man an einem Prozeß pluraler Subjekte teilhat, die sich kennen und zur Erkenntnis kommen,
indem sie ihre Perspektiven austauschen – das Denken, für welches es radikal konstitutiv ist, daß es in seinem Innern einen Platz für den anderen,
also für die anderen Stimmen, gibt. Die Subjekte des Denkens transformieren sich mit diesem Denken, da die Subjekte auf der Basis des Zusammentreffens ein Denken lernen, das Weg, Schritt und Überschreiten ist, nicht
nur unter den Subjekten, die sich ihr Wort mitteilen, sondern auch und vor
allem ein Miteinander-Gehen in Richtung Realisierung des Plans. Das respektive Denken ist das Denken eines transformierten Subjektes, eines
Subjektes, das den nicht bloß den anderen erkennt, sondern gelernt hat, mit
dem anderen zu erkennen. Denken und Erkennen wären demnach ein kontinuierlicher Prozeß der gemeinsamen Geburt mit dem anderen Subjekt39.
Deshalb möchte und sollte das respektive Denken ein Denken sein, das
neue Felder der Realität, der Realität des Zusammenlebens, konstituiert.
38

Über den Begriff der Grenze als Bereich des Widerstands, der Kommunikation und
der Transkulturation der historischen kulturellen Universen vgl.: Raúl FornetBetancourt, „Pensar la frontera: función y sentido en el presente momento histórico“,
in: Aula Castelao (Hrsg.), Filosofía e Nación, Pontevedra 1994.

39

Vgl. Raimon Panikkar, „La mística del diálogo“, (Interview mit Raúl Fornet- Betancourt), in: Jahrbuch für kontextuelle Theologien 1 (1993) S. 19-37.
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Es ist andererseits offensichtlich, daß diese Übung des Lernens, umzudenken aus den Prozessen der interkulturellen Kommunikation heraus, also
der Praxis des respektiven Denkens, ihrerseits sehr deutliche Konsequenzen für die Praxis der philosophischen Reflexion hat, denn man kann nicht
verleugnen, daß dieses Denken aus der Erfahrung einer interkulturellen
Kommunikation auch eine neue Art, einen neuen Stil der philosophischen
Reflexion erfordert. Das ist jedoch ein Aspekt, der im nächsten Abschnitt
behandelt wird.
2.5.2.3 Transfiguration der Philosophie
In den vorherigen Abschnitten habe ich bereits die Gelegenheit wahrgenommen, einige wichtige Merkmale dessen zu erläutern, was ich als Stil
oder Gestalt der heutigen Philosophie im Horizont der neuen Konstellation
des Wissens und der Kulturen verstehe und vorschlagen möchte. Deshalb
möchte ich dies nun konkretisieren, wobei ich mich besonders mit den
Implikationen beschäftigen möchte, die sich aus der Entdeckung Amerikas
als kulturell plurale Region, also als Tradition mit einem polyphonen Chor
des Denkens für die Praxis der philosophischen Reflexion in unserem Subkontinent ergeben.
Besonders für diejenigen, die weiße Philosophie in Lateinamerika mit dem
Anspruch betrieben haben oder noch betreiben, über das Monopol des Philosophischen par excellence zu verfügen, muß die Entdeckung der kulturellen Polyphonie Lateinamerikas eine zumindest so starke Erschütterung ihrer philosophischen Evidenzen implizieren, wie jene, die Sartre im Falle
des europäischen Menschen analysierte, als er sich interpelliert und kontrastiert sah durch das Wort der Kolonisierten. Man sollte also an die Analyse Sartres erinnern, um den Parallelismus besser zu verstehen, der sich
zwischen diesen beiden Erfahrungen abzeichnet. Ich möchte auf zwei entscheidende Abschnitte hinweisen:
Der erste stammt aus Orhée noir und lautet: „Was habt ihr euch eigentlich
erhofft, als ihr den Knebel entferntet, der diese schwarzen Lippen
verschloß? Daß sie euch ein Loblied singen? Glaubtet ihr in diesen Gesichtern, die unsere Väter gewaltsam in den Staub gedrückt hatten, Verehrung
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zu lesen, wenn sie sich wieder erhoben? Hier stehen Menschen, aufrecht,
und sehen uns an; und ich wünsche, man möge – wie ich – die Ergriffenheit des Angesehenwerdens spüren. Denn der Weiße hat dreitausend Jahre
lang das Vorrecht genossen, zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden; er
war reiner Blick; das Leuchten seiner Augen zog jedes Ding aus dem Urschatten; selbst das Weiß seiner Haut war noch Blick, war konzentriertes
Licht. Der weiße Mensch – weiß, weil er Mensch war, weiß wie der Tag,
weiß wie die Wahrheit, weiß wie die Tugend – erhellte die Schöpfung
gleich einer Fackel, er enthüllte das verborgene weiße Wesen der Geschöpfe. Heute sehen diese schwarzen Menschen uns an, und unser Blick kehrt
in unsere Augen zurück, schwarze Fackeln erhellen nun die Welt, und unsere weißen Gesichter sind nur noch kleine Lampions, die im Winde
schaukeln ... . Wir wähnten uns wesentlich in dieser Welt, hielten uns für
die Sonnen ihrer Ernten, für die Monde ihrer Gezeiten: nun sind wir nur
noch Tiere ihrer Fauna ... “40
Der zweite ist aus einem Prolog Sartres, für Die Verdammten dieser Erde
von Frantz Fanon, und lautet: „Es ist noch nicht lange her, da zählte die
Erde zwei Milliarden Einwohner, das heißt 500 Millionen Menschen und
eine Milliarde 500 Millionen Eingeborene. Die ersten verfügten über das
Wort, die anderen entliehen es. Zwischen jenen und diesen dienten käufliche Duodezfürsten, Feudalherren und eine aus dem Boden gestampfte falsche Bourgeoisie als Vermittler. In den Kolonien zeigte sich die Wahrheit
nackt; die >>Mutterländer<< bevorzugten sie bekleidet; der Eingeborene
mußte die >>Mutterländer<< lieben. Wie Mütter. Die europäische Elite
begann, eine Eingeborerenelite aufzubauen; man wählte Jünglinge aus,
brannte ihnen die Prinzipien der westlichen Kultur auf die Stirn und stopfte
ihnen tönende Knebel in den Mund, große teigige Worte, die ihnen an den
Zähnen klebten; nach einem kurzen Aufenthalt im Mutterland schickte
man sie verfälscht nach Hause zurück. Diese lebenden Lügen hatten ihren
Brüdern nichts mehr zu sagen; sie hallten nur noch wider. Aus Paris, London und Amsterdam lancierten wir die Wörter >>Parthenon! Brüderlich40

Jean-Paul Sartre, „Schwarzer Orpheus“, in: Situationen, Reinbek bei Hamburg 1965,
S. 189. Die Originalstelle findet man in: Jean-Paul Sartre, „Orphée noir“, in: Situations, III, Paris 1949, S. 229-230.
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keit!<<, und irgendwo in Afrika, in Asien öffneten sich Lippen:
>>...thenon!...lichkeit<< Das war das Goldene Zeitalter ... Es ging zu Ende: die Münder öffneten sich allein; ...“41
Vor dem Hintergrund dieser beiden Stellen von Sartre ist leicht nachzuvollziehen, daß für die weiße Philosophie in Lateinamerika die Beschäftigung mit der Polyphonie im iberoamerikanischen Denken auch diese starke Erfahrung bedeuten muß, daß „schwarze Fackeln nun die Welt erhellen
und unsere weißen Gesichter nur noch kleine Lampions sind, die im Winde
schaukeln“. Ausgehend von der Erfahrung, daß Indoamerika und Afroamerika lebendige Stimmen und eigene Lichtquellen sind, müßte man also die
Praxis der Philosophie von all dem befreien, was Anspruch auf ein Monopol der Sinnquelle, Tendenz zur Expansion, reduktionistische begriffliche
Dynamik oder Kolonisierung einer anderen Denkart bedeuten könnte.
Denn die Polyphonie der Stimmen und die Pluralität der Lichter machen
doch deutlich, daß die weiße Philosophie nicht die einzige Trägerin des
Wortes ist, oder als einzige die Fähigkeit besitzt, das Licht in der Welt
leuchten zu lassen. Im Gegenteil, jetzt sehen wir die Lichter der amerindischen und afroamerikanischen Völker aus sich selbst heraus leuchten und
ihre Geschichte und ihre Gegenwart mit dem ihnen eigenen Logos beleuchten. Erkannt wird also, daß das Zurückziehen der eigenen (weißen)
Philosophie in ihre wahre Grenzen ein Moment darstellt, das sich ebenfalls
dem Strahlen des amerindischen und afroamerikanischen Lichts verdankt,
das bis zum eigenen Licht gelangt und es überleuchtet, oder, wie Sartre mit
seiner Terminologie sagt, es sieht es. Unsere Vision der Dinge wird also
gesehen; gesehen von einer anderen Vision, die sie befragt und durch eine
andere Stimme, die sie herausfordernd anspricht.

41

Jean Paul Sartre, „Vorwort“, in: Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, Frankfurt/M. 1966, S. 7. Die Originalstelle findet man in: Jean Paul Sartre, Situation, V,
Paris 1964, S. 167-168. Zweifellos ist Sartre einer der radikalsten Kritiker des Kolonialismus und des falschen europäischen Universalismus, und sicher auch einer der
ersten Philosophen, die in Europa das Thema der Regionalität der europäischen Kultur und Philosophie explizit behandeln. Vgl. Raúl Fornet-Betancourt, „Sartre. Esbozo
de una perspectiva para su estudio“, in: Revista de Filosofía 69 (1990) 342-348.
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Durch die Erfahrung der Polyphonie im iberoamerikanischen Denken – eine Polyphonie, die konsequent und radikal angenommen werden müßte,
wie es auch in den beiden vorherigen Punkten vorgeschlagen wurde, die
sich auf die kritische Rekonstruktion und das Umdenken aus unserer multikulturellen Tradition Lateinamerikas heraus bezogen – wären wir also in
der Lage, das Unternehmen der Transformation der Geschichte des iberoamerikanischen Denkens anzugehen, und es gleichzeitig als einen komplexen Prozeß zu sehen, in dem diverse Quellen der Konstitution und Präsentation von Realität und Geschichte zusammentreffen. Jeder Versuch der
Uniformierung oder Homogenisierung der Geschichte dieses Denkens wäre ein starker Betrug, eine wesentliche Verfälschung. Das gleiche würde
sich in jedem Versuch des Philosophierens zeigen, der nur auf eine der im
iberoamerikanischen Denken vorhandenen Stimmen und Lichter zurückgreift, und dabei den Anspruch erhebt, das wahre Gesicht oder die wahre
Gestalt dieses Denkens zu verkörpern.
Dieser Prozeß, den ich jetzt von der Idee der Selbstbeschränkung und der
Zusammenziehung der weißen Philosophie in Lateinamerika her aufzeichne, muß sich natürlich zum großen Teil bereits in den beiden vorher skizzierten Punkten niederschlagen, also in der kritischen Relektüre und im
Umdenken des Denkens. Mehr noch: gerade weil die Dynamik dieser Momente offenkundig macht, daß die lateinamerikanische Realität und Geschichte schon immer in vielen Lichtern erleuchtet und in vielen Stimmen
ausgedrückt wurde, und weil demzufolge ihre Aktualisierung und Präsentation nicht auf die Resonanzgeschichte des europäisch-okzidentalen Logos reduziert werden darf und kann, wird aus dieser Erfahrung eine Transformation der Philosophie in und ausgehend vom iberoamerikanischen
Bereich ermöglicht. Das bedeutet, daß die Transformation der Philosophie,
die als dritter Schritt meines Entwurfs eines Modells der interkulturellen
Philosophie ausgehend von Lateinamerika vorgesehen ist, im strikten Sinne als eine Konkretisierung der umfassenderen Transformation in der iberoamerikanischen Ideengeschichte, die in den beiden ersten Schritten gefordert wird, verstanden werden muß.
Aus dieser Perspektive schien es mir passend, einen Parallelismus mit der
von Sartre analysierten Erfahrung aufzuzeigen, um vor diesem Hintergrund
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noch stärker zu verdeutlichen, wie die philosophische Konkretisierung dieser Transformation der Geschichte des iberoamerikanischen Denkens – die
ja zwangsläufig zur konsequenten Übernahme ihrer Polyphonie führt – ihren Ausgangspunkt in der Dialektik nimmt, die dialogisch von den Lichtern qualifiziert wird, welche sich gegenseitig begreifen und die ihre
Respektivität dadurch reflektieren, daß sie als sichtbare Visionen – oder als
gesehene Visionen leuchten.42
Konkreter ausgedrückt: Man muß mit einer expliziten und artikulierten
Manifestation der polyphonen iberoamerikanischen Tradition auf philosophischer Ebene beginnen, indem man die philosophischen Modelle oder
Gestalten der Philosophie, die in dieser Tradition leben, konfiguriert. Neben der weißen Philosophie, die stolz ist auf ihre europäisch-okzidentale
Zugehörigkeit, würden demnach als konfigurierende Modelle dieser polyphonen Tradition, die indigene Philosophie und die afroamerikanische Phi42

Diese Terminologie wurde gewählt, um die Tatsache zu verdeutlichen, daß es sich
um Visionen handelt, die sehr wohl von anderen Visionen gesehen werden; jedoch
nicht in dem Sinne einer Objektivierung, sondern als Zusammenleben der Lichter.
Damit distanziere ich mich von Levinas, für den die Vision nur ein objektives und der
sehenden Subjektivität innewohnendes Feld eröffnet, das sieht, ohne die Erfahrung
der Transzendenz des anderen machen zu können. Vgl. Emmanuel Levinas, Totalité e
Infini. Essai sur l’extériorité, La Haye 1961, S. 161 ff; und Josef Estermann, „Visage
et vision. Individualität bei Levinas“, in: Concordia. Internationale Zeitschrift für
Philosophie 23 (1993) 2-12. Meiner Meinung nach kann die Vision – sich ihrer Regionalität oder ihrer kulturellen und kontextuellen Zusammenhänge bewußt – in der
Form einer Perspektive Licht bringen, die in das Lichtspiel eintritt, das andere Visionen ihr bieten. Die Visionen besitzten also nicht das Licht, sondern leben zusammen
in einem Prozeß der offenen Beleuchtung, in dem das Licht geteilt und in dem, wie
bereits gesagt, jedes Licht von einem anderen neu erleuchtet und jede Perspektive von
einer anderen reperspektiviert werden kann. Es ist das, was Sartre meinte, als er metaphorisch über die Sicht des Schwarzen sagte, daß das Licht des Weißen sich „in
kleine, im Winde geschaukelte Lampions“ verwandelt. Die Visionen können sich also
treffen, können sehen und sehen lassen; und konstituieren so Felder der Transzendenz
zum anderen und vom anderen zu mir. Deshalb muß man sich andererseits fragen, ob
Levinas’ Kategorie der absoluten Alterität des anderen eine fruchtbare Kategorie für
eine interkulturelle Philosophie ist. Diese Frage erfordert jedoch eine gesonderte Studie.
Zum Thema des Lichtes in der okzidentalen Philosophie und insbesondere in ihrer
mittelalterlichen Epoche siehe: Klaus Hedwig, Sphaera Lucis, Münster 1980 und die
dort aufgeführte Bibliographie.
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losophie erscheinen, die natürlich in ganz unterschiedlichen Formen ebenso stolz auf ihre Herkunft wären, wie es die europäisch-okzidentale Philosophie in Lateinamerika ist.
Das erste Moment würde also vollkommen bewußt und schon systematisiert das Moment des Ausbruchs der philosophischen Pluralität im Innern
des iberoamerikanischen Kulturraums repräsentieren. Die iberoamerikanische Philosophie würde sich als eine Konföderation der philosophischen
Modelle oder Gestalten der Philosophie darstellen. Auf dieser Ebene wäre
außerdem konstitutiv, daß sich jede dieser Gestalten der Philosophie mit
einer gewissen Zusammenziehung präsentieren würde, sowohl in der Rekonstruktion ihres Stammbaums und der Erläuterung ihres kulturellen Erbes, als auch in der Darstellung ihrer gegenwärtigen Perspektiven.43
Jede einzelne dieser möglichen Gestalten der Philosophie in und ausgehend von Lateinamerika müßte also der Gestalt der anderen Rechnung tragen, und zwar auf die Art, daß in ihrer eigenen Konfiguration die Öffnung
zu den anderen Philosophieformen impliziert ist. Ich möchte damit sagen,
daß im theoretischen Konstitutionsprozeß jede einzelne dieser möglichen
philosophischen Gestalten durch die Selbsterklärung ihrer jeweiligen
Respektivität die Tendenz zum ethnozentristischen Verschließen oder Zentrieren und damit zum Reduktionismus der dogmatischen Definition überwunden hat, um sich als eine Gestalt der Philosophie zu qualifizieren, in
der die philosophische Reflexion sich in Form eines propositionellen
Ansatzes artikuliert.
Durch diese Wende, welche die philosophische Reflexion von der Haltung
des reduktionistischen Denkens befreit, das auf dem Bemühen basiert, sich
43

Ein Beispiel für diese Haltung könnte sein – wobei ich mich hier nur auf die weiße
Philosophie beschränke, die bis jetzt die philosophische Landkarte in Lateinamerika
gezeichnet hat – was die Vergangenheit betrifft, solche Ausdrücke und Urteile, wie
etwa das Urteil über Fray Alonso de la Vera Cruz als Vater der Philosophie in Lateinamerika, das in fast allen Philosophiegeschichten des Subkontinents wiederholt wird,
abzulehnen oder zumindest zu relativieren, und, was die Gegenwart betrifft, zu vermeiden, nur das philosophische Denken als lateinamerikanisch zu präsentieren, das
sich heute als Bewegung der Inkulturation und Innovation des europäischokzidentalen Erbes im besonderen Kontext der lateinamerikanischen Nationen präsentiert.
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in und durch die Präsentierung definierender Positionen zu artikulieren,
gelangt man also zur Konfigurierung der Philosophie über den pluralistischen Weg eines Denkens, dessen Problem nicht die Polyphonie, sondern
der Gleichklang ist. Dieses Denken oder diese neue Haltung im Denken
spiegelt sich konkret in der Gestalt der propositionellen Philosophie wider.
Im Falle Lateinamerikas sind die Gestalten der europäisch-okzidentalen
Philosophie, der indigenen Philosophie und der afroamerikanischen Philosophie also als propositionelle Philosophien qualifiziert. Ich verstehe unter
propositioneller Philosophie – es sei erlaubt, darin zu insistieren – jene
Philosophie, deren Vision und deren Plan sich der Vision oder den Plänen
jeder anderen Philosophie aussetzt, und zwar im Sinne des SichtbarMachens oder zur Kenntnisnahme-Bringen, aber auch im Sinne des einem
Einfluß-Aussetzens ... oder des Verlassens ...44 Dabei ist entscheidend, daß
man die Konsultation, den Rat und die gemeinsame Erörterung des aus einer Perspektive des Wissens oder der Aktion Vorgeschlagenen sucht.
Auf der Basis dieses ersten Schrittes bei der Konfiguration der (pluralistischen) iberoamerikanischen Philosophietradition in der Form der propositionellen Philosophien, die die oft verneinte oder marginalisierte Polyphonie konsequent und systematisch erläutern, müßte man meiner Ansicht
nach einen zweiten Schritt machen, einen Schritt, der vielleicht den entscheidenden Punkt im Programm des Beitrags zur interkulturellen Transformation der Philosophie im konkreten Feld Unseres Amerikas darstellt.
Man kann davon ausgehen, daß auf der Basis des Austauschs, den man im
offenen Raum der Begegnung zwischen allen möglichen Gestalten der
propositionellen Philosophien Lateinamerikas konsolidieren kann, versucht werden kann, noch über diese neue Konfiguration des iberoamerikanischen Denkens hinauszugehen, die gerade in und durch die differenzierte
Artikulation seiner Modelle entstanden ist, indem man eine Transfiguration des philosophischen iberoamerikanischen Denkens als ein spezielles
Modell des interkulturellen Philosophierens oder der Philosophie in interkultureller Perspektive vorschlägt.
44

Vgl. María Moliner, Diccionario de uso del español, Band I, Madrid 1981, S. 1260.
(Der Autor spielt hier mit den verschiedenen Bedeutungen des spanischen Verbes
„exponer“. Anmerkung der Übersetzerin)
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Die Konfiguration des philosophischen iberoamerikanischen Denkens, das
ich vorher die Konföderation der Stimmen oder Philosophien genannt habe, könnte als Bedingung für die Transfiguration der Philosophie in Unser
Amerika dienen. Dieser Versuch, oder besser gesagt Vorschlag, darf jedoch nicht in dem Sinne verstanden werden, daß man eine umfassendere,
universellere Philosophie konstruieren will, als diese regionalen Philosophien, die sich in den okzidentalen, amerindischen oder afroamerikanischen Gestalten präsentieren. Auch handelt es sich nicht darum, die metaphysische (okzidentale) Idee einer dekontextualisierten oder metakulturellen Philosophie aufzugreifen, noch viel weniger handelt es sich darum,
durch eine Art theoretischer Umweg das alte Streben nach einer Philosophie, welche Einheit und Wahrheit verwalten kann und die gerade dadurch
die Unterschiede assimilieren kann, wiederherzustellen. Im Gegenteil: es
handelt sich vielmehr um die Suche nach einem Modell, das erlaubt, die
Radikalität der kulturellen und historischen Respektivität jeder Gestalt, in
der sich uns die Philosophie präsentiert, noch besser zu verstehen.
Die Transfiguration der Gestalten der iberoamerikanischen Philosophie in
ein Modell der interkulturellen Philosophie zielt folglich auf den Entwurf
einer Philosophie ab, die ständig unterwegs ist, d. h., im Durchgang durch
eine Gestalt zur nächsten steht. Interkulturelle Philosophie als Bezeichnung für diese Transfiguration der Philosophie in Lateinamerika ist also
kein Synonym für ein abstraktes Gebilde, das nicht mit den konkreten historischen Gestalten der Philosophie in Lateinamerika verbunden ist, sondern eine Bezeichnung für eine neue Qualität, die diese Gestalten durch die
Fundierung eines gemeinsamen Plans erreichen, durch den sie die Grenzen
ihrer respektiven Gestalt überschreiten und durch ihre eigene Gestalt gehen, um zu einer anderen zu gelangen. Transfiguration ist also der Durchgang durch ... und nach ...
Interkulturelle Philosophie als Philosophie der Transfiguration, ist eine
Philosophie, die sich nicht von ihren kulturellen Bedingungen abhebt, um
transkulturell zu sein, sondern eine Philosophie, die sich aus diesem ständigen Durchgang durch die verschiedenen Gestalten bildet, und die sich
gerade dadurch als eine Philosophie des Übergangs, die sich in einem Prozeß der Veränderung und des Wandels befindet, versteht.
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Zusammengefaßt kann man sagen, daß es sich um eine philosophische
Haltung handelt, die sich aus Lateinamerika heraus, ausgehend von der
Dynamik der dialektisch-dialogalen Begegnung zwischen den okzidentalen, amerindischen und afroamerikanischen Gestalten der philosophischen
Tradition dieses Subkontinents, bildet; das heißt, aus der Erfahrung der
Prozesse der Intertranskulturierung, die sich zwischen diesen Gestalten der
iberoamerikanischen Philosophie ergeben. Von daher muß jedoch eingesehen werden, daß die weitere Vertiefung dieses Vorschlags nicht die Aufgabe eines Einzelnen sein kann. Richtig verstanden ist diese Transfiguration der iberoamerikanischen Philosophie als Modell der interkulturellen
Philosophie doch eine Aufgabe, die eine aktive Teilnahme aller Subjekte
erfordert, die in ihr sprechen. In diesem Sinne muß jede theoretische Reflexion warten, bis diese Subjekte sich selbst mit ihren Stimmen artikulieren. Es ist eine gemeinsame Arbeit, offen für alle, und muß demnach hier
als offene Herausforderung vermerkt bleiben.45

45

Zu einer ergänzenden Präzisierung meiner Vision der interkultuellen Philosophie in
einem anderen Kontext siehe: Raimon Panikkar, „La mística del diálogo“ (Interview
mit Raúl Fornet-Betancourt), a. a. O.
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3. Kapitel

Iberoamerikanische interkulturelle Philosophie:
Auch ein interdisziplinäres Programm?
3.1 Vorbemerkung
Ausgehend von meiner Arbeitshypothese habe ich im vorherigen Kapitel
dargelegt, daß ein Unterscheidungsmerkmal der philosophischen Reflexion
heute die interdisziplinäre Orientierung sein sollte. Ich komme nun auf
diese Feststellung zurück, um zu illustrieren, was meiner Meinung nach ihre interne theoretische Notwendigkeit ist, auch wenn ich dies hier nur als
eine erste Annäherung an das Thema versuchen kann, und zwar im Hinblick darauf, die Notwendigkeit der Interdisziplinarität, die ich im Programm der Entwicklung einer iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie fordere, zu erläutern.
In diesem Sinne soll klargestellt werden, daß die Intention der folgenden
Ausführungen nicht die ist, das Thema der Interdisziplinarität als epistemologisches Problem anzugehen, jedenfalls nicht auf eine detaillierte Art.
Natürlich werde ich das Thema im folgenden zweiten Punkt dieses Kapitels behandeln, aber ich werde dies bewußt aus den Implikationen heraus
tun, die aus der Forderung nach Interdisziplinarität für die Philosophie
hervorgehen, und, noch konkreter gesagt, für das Entwicklungsprogramm
einer iberoamerikanischen Philosophie mit interkulturellem Charakter.
Wie bereits der Titel dieses dritten Kapitels zeigt, ist mein Zugang zu diesem schwierigen Problem der Interdisziplinarität bedingt durch das Hauptinteresse, die Notwendigkeit aufzuzeigen, daß die iberoamerikanische interkulturelle Philosophie auch sich selbst als interdisziplinär erweisen
sollte. Ich sehe also in der Interdisziplinarität den Zusatzmotor für den
Fortschritt und die Konsolidierung dieses philosophischen Programms.
Die Erarbeitung eines Modells der interkulturellen Philosophie ausgehend
von der pluralen Tradition des iberoamerikanischen Denkens ist nach meiner Auffassung ein Unternehmen, das nicht nur von der Interdisziplinarität
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begleitet, sondern auch unterstützt werden sollte. Mehr noch, mir scheint,
daß ein solches Unternehmen nur innerhalb eines breiten Programms der
interdisziplinären Kooperation der Philosophie mit anderen Disziplinen
durchgeführt werden kann, von denen besonders zu nennen wären: die
Anthropologie, die Ethnologie, die Geschichte, die Linguistik, die Literatur und die Theologie. Denn, vor dem Hintergrund der beiden vorherigen
Kapitel über die Erfordernisse einer iberoamerikanischen Philosophie aus
der Perspektive der Interkulturalität wird deutlich, daß die Philosophie, um
dieses Programm der Transformation ihrer selbst durchführen zu können,
sich auch mit Material auseinandersetzen muß, das zumindest teilweise in
den Bereich der anderen Wissenschaften fällt und zu dem sie demzufolge
auch nur über die Vermittlung der entsprechenden Fachdisziplinen einen
methodologisch adäquaten Zugang bekommen kann.
Wenn die Philosophie auf der Ebene der Interkulturalität lernen muß, in
eine Dynamik der reziproken Konsultation der Kulturen einzutreten und
sich damit der Interaktion derselben exponiert, fordert jetzt die Interdisziplinarität aufgrund der Erfordernisse der Komplexität der Realität, mit
der sie sich befaßt,von ihr, daß sie sich der methodischen und systematischen Konsultation anderer Wissensformen öffnet. Sie müßte lernen, mit
der Anthropologie, der Ethnologie, der Kulturgeschichte, der Afroamerikanistik, etc. zu kooperieren, um die philosophischen Möglichkeiten
und/oder Varianten bei Dokumenten wie z. B. der Mythologie, der Erzählungen oder religiösen oralen Traditionen besser verstehen zu können und
so ihrerseits das Spezifische ihrer Betrachtungsweise des Arbeitsmaterials
an die erwähnten Disziplinen heranzutragen.
Die Interdisziplinarität zeigt sich also als eine konstitutive Forderung im
Programm einer iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie. Und ihre Notwendigkeit wird insofern noch deutlicher, als daß sie eine doppelte
Dezentrierung der Philosophie mit sich bringt: eine Dezentrierung in der
Ordnung ihrer eigenen kulturellen Referenzen – was ich bereits dargestellt
habe – und eine Dezentrierung ihrer spezifisch-begrifflichen Referenzen.
Vor dem Hintergrund dieser doppelten Dezentrierung ist die Interdisziplinarität kein simpler Anhang oder eine zufällige Ergänzung, die man dem
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Programm zur Ausarbeitung einer (iberoamerikanischen)1 interkulturellen
Philosophie zufügen kann oder nicht. Sie wird uns vielmehr im Sinne einer
anderen, notwendigen Dimension desselben Projektes auferlegt. Mit anderen Worten: Die Interkulturalität der iberoamerikanischen Philosophie benötigt die Interdisziplinarität, um sich selbst vollständig zu ergründen. Im
Modell einer iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie ergibt sich
die Interdisziplinärität als eine notwendige Beziehung aus dem Interkulturellen selbst. Denn, über das diesbezüglich bereits Gesagte hinaus, muß der
Gedanke betont werden, daß diese Dezentrierung, welche die Philosophie
auf der Ebene ihrer eigenen Disziplin oder ihrer charakteristischen Form
des Wissens erfährt – die ein Ergebnis des eigenen Interkulturationsprozeß ist – die interdisziplinäre Beziehung, die Öffnung hin zu anderen Wissensformen notwendig macht, und zwar natürlich mit einer Dringlichkeit,
die für sie wichtig ist, um sich über die wahre Konstitution dessen, was sie
von den anderen Kulturen herausfordert, besser zu informieren. Die Interdisziplinarität erleichtert ihr auf diese Weise den Zugang zu den verschiedenen Bereichen anderer Kulturen, mit denen sie sich befaßt, und hilft ihr
so, ihre Botschaften zu deuten. Die Interdisziplinarität ist jedoch über diese
Notwendigkeit der Information hinaus für sie notwendig, weil sie eine
Quelle ist, um ihr eigenes Wissen mit anderen Elementen zu formieren (im
Sinne des Form-gebens), weil sie eine essentielle Komponente im eigenen
Prozeß der Transformation ist. Zusammenfassend kann man sagen, daß die
Information (in diesem doppelten Sinne) ein integraler Teil des Prozesses
der interkulturellen Transformation ist.
Im vorliegenden Kapitel möchte ich nun die Notwendigkeit einer interdisziplinären Öffnung darstellen, in dem ich auf das konkrete Beispiel einer
Disziplin zurückgreife, deren aktuelle Ansätze mir von besonderer Bedeutung für die Kooperation mit einer iberoamerikanischen Philosophie aus
interkultureller Perspektive zu sein scheinen, nämlich die iberoamerikanische Theologie. Meiner Meinung nach ist es passender und trägt auch
1

Ich habe das Adjektiv iberoamerikanisch in Klammern gesetzt, um zu verdeutlichen,
daß diese Idee auch für andere Formen der interkulturellen Philosophie gültig sein
kann, die aus Kulturbereichen skizziert werden, die starke Prozesse der Transkulturation und Interkulturation reflektieren.
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mehr zur Klärung des Problems bei, wenn man die erreichten Fortschritte
in einem konkreten Wissenschaftsbereich darstellt und deren möglichen
Perspektiven der interdisziplinären Kooperation als notwendige Hilfe für
das Projekt einer iberoamerikanischen Philosophie interkulturellen Zuschnitts erläutert, als wenn man versucht, einen allgemeinen Überblick über die Zusammenarbeit der Disziplinen und ihre mögliche Rolle bei der
vorgeschlagenen philosophischen Aufgabe zu geben. Meine Entscheidung
ist, mich hier auf den theologischen Bereich zu konzentrieren. Es gibt natürlich noch andere Gründe, die diese Entscheidung für die lateinamerikanische Theologie als Beispiel rechtfertigen, aber ich möchte diese später
im dritten Abschnitt im Rahmen der Analyse des hier gewählten Beispielfalls darstellen. Ich möchte nun vielmehr zum zweiten Punkt übergehen.
Dabei soll versucht werden, den Ansatz der Interdisziplinarität als epistemologische Qualität zu skizzieren.

3.2 Die Interdisziplinarität: Zum Verständnis des Problems aus der
Sicht der Philosophie
In der Philosophie wird man , wie in vielen anderen Disziplinen, nicht auf
die interdisziplinäre Arbeit vorbereitet. Auch heute erhält man im allgemeinen eine monodisziplinäre Ausbildung, die die Öffnung zu anderen
Wissensgebieten mehr erschwert als erleichtert. Wir haben in der Tat
Schwierigkeiten, die Methoden sowie die Prozesse der Konstituion und der
Systematisierung von Wissen in anderen Disziplinen zu verstehen. Vielmehr wird aufgrund unserer monodisziplinären Ausbildung oft gar nicht
die Notwendigkeit eingesehen, die Grenzen unseres disziplinären Wissens
zu überschreiten, so daß man, manchmal sogar unbewußt, die gültigen
Grenzen der eigenen Disziplin sakralisiert und die Apologie ihrer Autonomie macht.
Mit dieser einleitenden kritischen Anmerkung möchte ich das Fundament
der wissenschaftlichen Autonomie der einzelnen Disziplinen nicht untergraben, um zu suggerieren, daß die Interdisziplinarität sogar damit beginnen sollte, die wissenschaftliche Autonomie derselben auszuschalten oder
zu relativieren. Im Gegenteil, die disziplinäre Autonomie des jeweiligen
Kompetenzbereichs muß als unumstößliche Bedingung für die interdiszi180

plinäre Arbeit gesehen werden. Ohne diesen definierten und autonomen
Kompetenzbereich der Disziplinen gibt es das inter der Interdisziplinarität
nicht; ohne ihn kann die Interdisziplinarität als notwendige Relation zwischen den Disziplinen weder erscheinen noch erläutert werden.
Die Intention meiner einleitenden kritischen Beobachtung ist vielmehr, die
Möglichkeit zu skizzieren, die Interdisziplinarität als Notwendigkeit zu
verstehen, von jede Disziplin aus eine Dynamik der internen Verbindung
der Autonomien freizulegen. Dafür wird jedoch zuvor ein Beitrag von Seiten jeder Disziplin benötigt, ein Beitrag, der darin besteht, die eigene Autonomie kritisch zu reflektieren, jedoch nicht, um die Autonomie in ihrer
Legitimität in Frage zu stellen, sondern vielmehr, um aus ihr heraus die epistemologische Erläuterung der je eigenen Art der Forschung und des
Verstehens zu leisten. Jede Disziplin muß also den anderen zeigen, wie sie
sich in einer bestimmten Form oder Art der Rationalität niederschlägt, indem sie ihre Autonomie kritisch rekonstruiert.
Das heißt, da mir bewußt ist, daß unsere wissenschaftliche Kultur heute
noch sehr stark von der Monodisziplinärität und der daraus folgenden Bemühung um Verteidigung der Grenzen jeder Disziplin geprägt ist, schlage
ich in einem ersten Schritt vor, daß die verschiedenen Disziplinen die Herausforderung dieser Reflexion über ihre eigenen intellektiven Voraussetzungen annehmen, indem sie eben die Explizitmachung des fundierenden
und ausweisenden Prozesses ihrer Rationalitätsart selbst leisten. Mit dieser
Vorarbeit kann man zwar noch nicht die Sperre jeder Disziplin überwinden, aber wohl das Fundament dazu schaffen, aus den Grenzen jeder Disziplin Grenzen mit zu machen, so daß die Aufgabe der Interdisziplinarität
von jeder Disziplin als ein Arbeitsprogramm visualisiert wird, das sich zunächst in der Schaffung eines Forschungsraums im Grenzgebiet konzentriert, damit diese verschiedenen Rationalitätsarten, die durch die verschiedenen Wissenschaften erläutert werden, in eine Ebene des Kontakts
eintreten können, in dem das inter, das faktisch durch die Existenz der
Wissenschaften mit ihren anerkannten Autonomien gegeben ist, theoretisch-systematisch als Grenzgebiet des Austauschs oder des Dialogs qualifiziert werden kann. Dieses qualifizierte inter würde den Ort darstellen, an
dem die durch die verschiedenen Wissenschaften repräsentierten Rationali-
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tätsarten beginnen, ihre Verstehens- und Erläuterungsweisen, in einem
Wort, ihr Wissen, auszutauschen und zu transformieren.
Ausgehend von dieser Ebene kann man vom Beginn der Interdisziplinarität
als notwendige Relation zwischen den wissenschaftlichen Rationalitätsformen sprechen, die eine gerechte und reziproke Kompensation suchen.2
Als diese notwendige Relation, die jede Wissenschaft oder Disziplin aus
ihrer eigenen rationalen Struktur heraus darzustellen hat, wäre die Interdisziplinarität also für jede Disziplin eine Möglichkeit des Zugangs zu einer
neuen epistemologischen Qualifizierung. Mit dieser Vision schließe ich logischerweise – und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen – zwei mögliche Verständnisse bzw. Mißverständnisse der Interdisziplinarität aus,
nämlich folgende:
Die Frage der Interdisziplinarität darf meiner Ansicht nach erstens nicht als
ein Programm zur Organisation des instrumentalisierenden Rekurses einer
Wissenschaft auf eine andere verstanden werden. Dies wäre zum Beispiel
der Fall, wenn die Philosophie auf die Physik nur mit dem Interesse zurückgreift, sich mit einem bestimmten physischen Wissen zu versorgen,
um seine Kosmologie zu aktualisieren. Dieser Vorgang wäre meiner Meinung nach nicht interdisziplinär, weil er nicht dazu beiträgt, den monodisziplinären Horizont der unterordnenden Integration einer Wissenschaft
durch die andere zu überwinden.
Zweitens dürfte Interdisziplinarität aber auch nicht als ein Programm zur
scheinbaren Systematisierung von Wissenschaften sein, die, ohne vorher
gegenseitig interpelliert zu haben, aus einer externen Perspektive der Akkumulation zusammengefaßt werden. Interdisziplinarität darf nicht mit der
Nebeneinanderstellung oder akkumulativen Addition von Wissenschaften
verwechselt werden.3

2

Vgl. Carlos Cullen, „Interdisciplinariedad. La posibilidad de lo epistemológico como
ético“, in: Reflexiones desde América Latina, Bd. II, S. 143, ff.

3

Vgl. Julio de Zan, „El trabajo interdisciplinario en las ciencias: significación y fundamentos“, in: Stromata 3-4 (1978) 195-229; Juan Carlos Scannone, „Teología e interdisciplinariedad: Presencia del saber teológico en el ámbito de las ciencias“, in: Theologica Xaveriana 94 (1990) 63-79; und Jürgen Mittelstrass, „Ein Reparaturphänomen.

182

Mein Entwurf geht mehr in die Richtung einer Interdisziplinarität im Sinne
einer programmatischen Aufgabe, die uns vor die Herausforderung eines
Austauschs der disziplinären Rationalitäten stellt, damit diese, – indem sie
von sich aus die interne Disziplinierung überwinden – sich der argumentativen Kontroverse verpflichten, wobei sie darin jedoch schon die (interdisziplinäre) Möglichkeit sehen sollten, Kooperationsmodelle zu entwickeln,
die ihre Notwendigkeit der Relation mit ... gegenseitig aktualisieren. In
diesem Zusammenhang stellt Julio de Zan fest, daß „die Interdisziplinarität
Interaktion, Interdependenz und gegenseitige Befruchtung der verschiedenen Disziplinen bedeutet“.4
Meinerseits darf ich noch einmal betonen, daß in meinem Entwurf der Interdisziplinarität das Moment der Kontroverse weder eliminiert noch unterdrückt wird, sondern – wie bereits angedeutet – stellt es ein wesentliches Element im Zusammentreffen der Rationalitäten dar. Denn die
Kooperation, auf die dieses Zusammentreffen der Rationalitäten abzielt, ist
oder sollte Ausdruck eines Prozesses sein – dieser Begriff wird sowohl im
Sinne eines Vorgangs als auch im Sinne eines (Rechts)-Streits verstanden –, dessen essentieller Bestandteil diese streitende, ermittelnde, aber
nicht feindselige Dimension ist, wie Kant schon in seiner Schrift Der Streit
der Fakultäten mit folgenden Worten darstellte: „Dieser Antagonismus, d.
h. Streit zweier miteinander zu einem gemeinschaftlichen Endzweck vereinigter Parteien (Concordia discors, discordia concors) ist also kein Krieg,
d. h. keine Zwietracht aus der Entgegensetzung der Endabsichten in Ansehung des gelehrten Mein und Dein ...“5
Aus dem vorher Gesagten geht – auch daran muß noch einmal erinnert
werden – die wesentliche Bedeutung einer bewußten und systematischen
Unterscheidung der verschiedenen Rationalitätstypen hervor, die in den
verschiedenen Wissenschaften operieren. Wenn ich diesen Punkt herausSieben Thesen zur Interdisziplinarität“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 42,
19.02.1086, S. 26.
4

Julio de Zan, Ebd., S 199.

5

Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, in: Werke in zwölf Bänden, Bd. XI/I Frankfurt/M. 1964, S. 300.
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stelle, dann nicht nur deshalb, um die Dringlichkeit zu unterstreichen, daß
jede Disziplin daran teilhat, was ich zuvor Vorarbeit nannte und was von
jeder einzelnen Disziplin zu leisten ist, um damit die Unterscheidung der
heute gültigen Rationalitätsmodelle zu unterstützen,6 sondern auch und vor
allem um die Notwendigkeit der systematischen Entwicklung einer Theorie
der Interdisziplinarität zu unterstreichen. Beide Probleme sind logischerweise eng miteinander verbunden. Ohne jetzt detailliert darauf eingehen zu
wollen, möchte ich jedoch an dieser Stelle (nur als mögliche Arbeitslinie)
hervorheben, daß diese Theorie der Interdisziplinarität, wenn sie nicht
schon von Beginn an die in der Interdisziplinarität latent vorhandene Möglichkeit falsch nutzen will, indem sie eine spezielle Rationalitätsform zur
dominanten erhebt, aus dem Prozeß der verschiedenen Rationalitätstypen
hervorgehen soll. Genau aus diesem Grunde denke ich, daß es nicht ausreicht, diese Theorie der Interdisziplinarität als simple Klassifizierung, systematische Ordnung oder Typologie der Rationalitätsformen zu konzipieren.7
6

Zu dieser Problematik siehe auch die Arbeiten von Karl-Otto Apel: „Das Problem einer philosophischen Theorie der Rationalitätstypen“, in: Herbert Schnädelbach
(Hrsg.), Rationalität. Philosophische Beiträge, Frankfurt/M., 1984, S. 15-31; „Rekonstruktion der Vernunft durch Transformation der Transzendentalphilosophie“, in:
Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 10 (1986) 2-25. und „Die Herausforderung der totalen Vernunftkritik und das Problem einer philosophischen Theorie der Rationalitätstypen“, in: Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie
11 (1987) 2-23.

7

Vgl. Bernhard Irrgang, „Das Konzept des Regelkonsequentialismus als Grundlegung
einer Wirtschaftsethik“, in: Michael Worz, Paul Dingwerh und Rainer Öhlschläger
(Hrsg.), Moral als Kapital. Perspektiven des Dialogs zwischen Wirtschaft und Ethik,
Stuttgart 1990, S. 235-252, insbesondere der vierte Abschnitt, in dem das Thema Interdisziplinarität im Rahmen einer Typologie von Rationalität behandelt wird, S. 243
ff. Siehe auch die in dieser Diskussion über Rationalitätstypen grundlegenden Arbeiten: die von Karl-Otto Apel in Fußnote 71 angegebenen Werke; Jürgen Habermas,
Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bände, Frankfur/M. 1981; Kurt Hübner,
Kritik der wissenschaftlichen Vernunft, Freiburg/München 1978; Hans Lenk (Hrsg.),
Zur Kritik der wissenschaftlichen Vernunft, Freiburg/München 1986; Herbert Schnädelbach, „Über Rationalität und Begründung“, in: Forum für Philosophie (Hrsg.) Philosophie und Begründung, Frankfurt/M. 1987, S. 67-83; Helmut F. Spinner, „Vereinzeln, verbinden, begründen, widerlegen. Zur philosophischen Stellung von
Begründungs- und Kritikoptionen im Rahmen einer Systematik der Erkenntnisstile

184

Dieser Schritt ist ohne Zweifel fundamental und deshalb insistiere ich in
der Differenzierung der Rationalitätstypen. Die Voraussetzung für eine
Typologie der Rationalitäten ist die Differenzierung derselben. Ich denke
jedoch, daß man zumindest aus philosophischer Sicht – die ja die Perspektive ist, aus der ich den vorliegenden Entwurf skizziere – den Versuch unternehmen muß, weiter als diese Typologie zu gehen. Dies würde bedeuten, die Grundlage für ein Modell zu schaffen, das, indem es die durch die
Typologie und Klassifikation der Rationalitäten geschaffene Plattform
ausnutzt, sich als eine Artikulation des Prozesses darstellt, durch den die
Rationalitäten gerade durch die interdisziplinäre Interaktion genau in dem
Maße transrationalisiert werden, in dem sie in ihrer je eigenen fachspezifischen Rationalitätsstruktur von der Rationalität der anderen informiert
werden. Dieser Prozeß würde die einzelnen Rationalitäten vielleicht für einen Horizont öffnen, den ich Vernünftigkeit der Vernunft nenne, um damit
eine Ebene zu kennzeichnen, die qualitativ höher liegt als die der disziplinären und disziplinierenden Rationalität, weil sie genau das Moment
ist, an dem die Rationalitäten sich treffen und sich gegenseitig als Komponenten einer sich transfigurierenden Vernunft anerkennen; eine Vernunft,
die ein interdisziplinärer Prozeß der gemeinsamen Argumentation der Einsichten der Disziplinen ist und die so durch alle ihre disziplinären Formen
durchgeht. Die Vernünftigkeit der Vernunft wäre die Qualität einer Vernunft, die nicht durch die Überwindung der Rationalitäten erreicht wird,
sondern durch den Prozeß des offenen Verkehrs und Transports der verschiedenen Rationalitäten.8
Meiner Ansicht nach kann man über den vorgeschlagenen Weg die Hypothek einer Theorie der Interdisziplinarität im Sinne der Artikulation eines
Prozesses auf sich nehmen, durch den die Rationalitäten, gerade weil sie
sich als interdiskursive Aufgabe in der Perspektive der Vernünftigkeit reaund Typologie der Rationalitätsformen“, in: Forum für Philosophie (Hrsg.), Philosophie und Begründung, a.a.O.., S.13-66.
8

Vgl. hierzu auch besonders zur Differenzierung zwischen Rationalität und Vernünftigkeit die Ausführungen im zweiten Kapitel des ersten Teils sowie Raúl FornetBetancourt (Hrsg.), Ethik und Befreiung, Aachen 1990, S. 108 ff. Siehe weiterhin:
Georg H. Wright: „Rationalität und Vernunft in der Wissenschaft“, in: Universitas 9
(1988) 931-945.
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lisieren, sich zu einem transrationalen Modell entwickeln, das nicht an die
Rationalität einer bestimmten Disziplin gebunden ist, sondern so etwas wie
ein Spiegel ist, in dem alle reflektiert werden, oder, besser gesagt, in dem
die notwendige Relation zwischen allen reflektiert wird.
Andererseits muß betont werden, daß im gegenwärtigen Kontext einer
fragmentarischen Wissenskonstellation eine so angelegte Theorie der Interdisziplinarität als Basis dienen kann, um die Möglichkeit einer nicht reduktionistischen Einheit der Wissenschaften neu zu überdenken. Diese
Aufgabe würde jedoch einen weiteren Schritt im Programm der Interdisziplinarität erfordern. Wenn ich hier diese Aufgabe mit dem vorher Gesagten verbinde, dann deshalb, weil das Modell der Transrationalität meiner
Meinung nach eine vielversprechende Möglichkeit bieten kann, um die
Frage der Einheit der Wissenschaften neu zu erörtern, ohne in die Dominanz oder in den Totalitarismus einer Rationalitätsform zu fallen. Das
heißt, daß man in der interdisziplinären Arbeit aus der Perspektive dieser
disziplinär dezentrierten Theorie der Interdisziplinarität konkret nach der
Möglichkeit eines Beitrags zur Schaffung einer Wissenseinheit fragen sollte, in der die Wissenschaften jedoch nicht durch ... oder unter ... untergeordnet werden; sondern die vielmehr das Ergebnis einer Artikulation im
komplexen Gewebe der Interaktion der Wissenschaften ist.
Aus philosophischer Sicht muß noch ein weiterer, für die interdisziplinäre
Arbeit wichtiger Aspekt genannt werden, nämlich die Frage, wie die Einheit der menschlichen Vernunft im und aus dem Horizont des Streits zwischen den Rationalitäten behandelt werden kann. Oben habe ich bereits einige Punkte genannt, die auch der Orientierung in diesem Bereich dienen
könnten. Man sollte jedoch verdeutlichen, daß das Grundlegende vielleicht
in der ausdrücklichen Ermöglichung einer Interdisziplinarität in der Gestalt
einer transformierten Vernunft liegt, einer Vernunft, in der die verschiedenen Rationalitätsformen sich als Momente des Übergangs zur Vernünftigkeit der Vernunft begegnen. In der Gestalt einer interdisziplinären oder
transrationalen Vernunft (im dargestellten Sinne des Übergangs jedes Bereiches der disziplinären und disziplinierenden Rationalität) kann sich die
Idee einer Einheit der Vernunft als offener Prozeß einer kontinuierlichen
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Qualifizierung aus der Pluralität und aus der Differenz, welche die Rationalitäten vermittlen, darstellen.
Zusammenfassend kann man sagen, daß aus philosophischer Perspektive
das wirklich essentielle und entscheidende an der Aufgabe der Interdisziplinarität ist, sie als eine methodologisch-epistemologisch unvergleichliche Möglichkeit einzusetzen, um mit den anderen Wissenschaften dialogisch das Programm der menschlichen Vernunft im Sinne eines immer
unvollendeten Konzerts oder einer unvollendeten Symphonie zu leben, auszuüben und zu denken, wobei niemand mit dem Hinweis konfrontiert wird,
daß der Eintritt verboten wäre.
In der Vorbemerkung zu diesem Kapitel habe ich bereits angedeutet, daß
ich mich mit dem Thema der Interdisziplinarität vor allem mit dem Ziel beschäftige, die Notwendigkeit, den Ort und die Funktion derselben im von
mir vorgeschlagenen Programm einer iberoamerikanischen interkulturellen
Philosophie darzustellen. Ich denke, daß die zur Interdisziplinarität dargelegten Überlegungen trotz ihrer zusammengefaßten Form ausreichen, um
diese Intention zu verfolgen. Denn sie erläutern und untermauern das, was
ich in der Vorbemerkung über die Interdisziplinarität als Hypothek und
Notwendigkeit im Programm einer iberoamerikanischen interkulturellen
Philosophie sagte.
Vor diesem Hintergrund wird auch ersichtlicher, daß die im Programm einer iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie artikulierte philosophische Rationalität eine Rationalitätsform sein muß, die sich gleichzeitig
durch die epistemologische Qualität der Interdisziplinarität auszeichnet.
Das bedeutet auch – und das ist das einzige, was noch etwas mehr erläutert
werden muß –, daß die vorangegangenen Punkte die Funktion der Interdisziplinarität der interkulturellen iberoamerikanischen Philosophie als interne Kraft betonen, die sie anregt, ihren eigenen Rationalitätstyp im Sinne
einer Rationalität zu entwickeln, die ihre Grenzen sorgfältig markiert und
sie als Grenzen ihrer selbst versteht, aber auch als Grenzen, die sie mit anderen Rationalitätsformen verbinden und so aus sich selbst heraus zum Zusammentreffen der verschiedenen Disziplinen beiträgt und somit erleichtert, daß diese ihrem eigenen Transformationsprozeß eventuell neue
Impulse geben.
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So viel aber zu dieser Frage. Nun soll mit der Erörterung des nächsten
Punkts begonnen werden, wobei noch einige der in den vorherigen Ausführungen enthaltenen Aspekte auf der Basis einer Darstellung der von der
lateinamerikanischen Theologie in den Bereichen der Interdisziplinarität
und Interkulturalität erreichten Fortschritte konkret verdeutlicht werden.

3.3 Die lateinamerikanische Theologie: Ein exemplarisches Beispiel
für die interdisziplinäre Arbeit im Programm einer interkulturellen iberoamerikanischen Philosophie
Wie aus dem Titel dieses dritten Abschnitts zu sehen ist – und was eine
Konsequenz des in den Vorbemerkungen über die lateinamerikanische
Theologie bereits Gesagten ist –, beschäftige ich mich jetzt mit der lateinamerikanischen Theologie, wobei ich nur diejenigen Aspekte ihrer komplexen Entwicklung behandeln möchte, die mir von besonderer Bedeutung
für die Darstellung der interdisziplinären Kooperation mit der lateinamerikanischen Theologie im Rahmen des Projektes einer iberoamerikanischen
interkulturellen Philosophie zu sein scheinen.
In den folgenden Betrachtungen werden weder die historische Rekonstruktion der Entstehung,9 eine Analyse des Systematisierungsprozesses,10noch
eine Darstellung der verschiedenen thematischen Beiträge11 der lateinamerikanischen Theologie enthalten sein, da sich das Interesse, das ich mit
dem Rekurs auf die lateinamerikanische Theologie verfolge, vielmehr darauf konzentriert, ihren Transformationsprozeß durch die interdisziplinäre
Arbeit, und, vor allem ihre interne Selbstdifferenzierung als Ergebnis der
9

Vgl. Enrique Dussel, „Hinweise zur Entstehung der Befreiungstheologie: 1959-1972“,
in: Raúl Fornet-Betancourt, (Hrsg.), Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte
Lateinamerikas, Bd.3: Implizite Theologien im 19. und 20. Jahrhundert, Eichstätt
1993, s. 302-344.

10

Vgl. Roberto Oliveros, Liberación y Teología. Génesis y crecimiento de una reflexión, Lima 1977; Equipo Seladoc (Hrsg.), Panorama de la teología latinoamericana,
Bände I-IV, Salamanca 1975-1984.

11

Vgl. Ignacio Ellacuría und Jon Sobrino (Hrsg.) Mysterium Liberationis, 2 Bände,
Madrid 1990.
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Entdeckung und konsequenten Beibehaltung der interkulturellen Perspektive in ihrer Reflexion darzustellen. Ich möchte vor allem diese doppelte
interne Transformation in der lateinamerikanischen Theologie herausstellen, da ich glaube, daß sie durch diesen Prozeß in eine Perspektive verwandelt wird, die im Rahmen des interdisziplinären Dialogs der iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie helfen kann, ihrerseits eine
Dynamik der Reperspektivierung ihrer philosophischen Perspektiven in
Gang zu setzen.
Andererseits möchte ich festhalten, daß ich den Begriff lateinamerikanische Theologie hier auf eine Theologie beziehe, die sich besonders seit
Medellín 1968 in einer bestimmten Form der theologischen kontextualisierten Reflexion äußerte und kurz danach dann anfing, sich in einem bestimmten Stil zu präsentieren, der trotz der Unterschiede in den theoretischen und praktischen Optionen allgemein unter dem Namen
„lateinamerikanische Befreiungstheologie“ bekannt ist. Mit dieser Erklärung möchte ich auch den Hintergrund für die Wahl der lateinamerikanischen Theologie als Beispielsfall für die Skizzierung der Notwendigkeit
der Interdisziplinarität im Programm einer iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie präzisieren. Denn, als ich von anderen Gründen für die
Präferenz der Theologie vor anderen Disziplinen sprach, bezog ich mich
auf Gründe, die direkt mit der Entwicklung der Bewegung der lateinamerikanischen Befreiungstheologie verbunden sind. Bevor ich nun zu Untersuchung der Aspekte in dieser komplexen theologischen Bewegung übergehe, möchte ich zunächst kurz auf diese Gründe eingehen.
Als Konsequenz der theoretisch-praktischen Entwicklung im Kontext der
Befreiungsbewegungen hat die lateinamerikanische Theologie ihr Rationalitätsmodell mit einer methodologischen und epistemologischen Klarheit
abgezeichnet, die nur schwer vergleichbar ist mit dem, was in anderen Disziplinen auf dieser Ebene im Subkontinent erreicht worden ist. Das war für
mich ein erster und entscheidender Grund, die lateinamerikanische Theologie als Beispiel zu wählen, denn ihr präzises Rationalitätsmodell erleichtert aus den erwähnten Gründen den interdisziplinären Dialog. Dies ist um
so wichtiger, als daß das Rationalitätsmodell der lateinamerikanischen
Theologie ein Modell ist, in dessen Ausarbeitung sich der interne Prozeß
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der Selbstkorrektur der eigenen theologischen Vernunft, ausgehend von
der interdisziplinären Öffnung widerspiegelt. (Darauf komme ich jedoch
noch zurück). Über seine Rolle als Sprecher einer anderen Rationalitätsform hinaus bietet dieses Rationalitätsmodell den Vorteil, bereits eine
Strecke auf dem schwierigen Weg der Interdisziplinarität zurückgelegt zu
haben.
Ein weiterer Grund liegt für mich in der unumstrittenen Repräsentanz,
welche die lateinamerikanische Theologie als Beitrag einer in der Realität
Lateinamerikas angesiedelten wissenschaftlichen Arbeit errungen hat und
dementsprechend als Beispiel für ein authentisches Denken anerkannt ist,
ein Denken also, das die unselige Gewohnheit der sterilen Imitation und
Wiederholung definitiv überwunden hat, um so vor dem Hintergrund der
historischen Probleme und Herausforderungen zu denken.
Ein weiterer Grund steht mit diesem vorherigen im engen Zusammenhang,
nämlich der anerkannte Grad an Kreativität, durch den sich die lateinamerikanische Theologie in den unterschiedlichsten Feldern ihrer Disziplin,
von der biblischen Exegese über die Kirchengeschichte bis zur Moraltheologie auszeichnet. Diese Kreativität, und das muß hinzugefügt werden, um
die Bedeutung und die Außergewöhnlichkeit dieses Falls zu verdeutlichen,
war ohne Zweifel das Grundmotiv für die starke Rezeption, die die lateinamerikanische Theologie in der ganzen Welt und besonders in Europa, erfahren hat und noch erfährt. Mit dieser internationalen Resonanz schreibt
die lateinamerikanische Theologie auf theologischer Ebene selbst ein Kapitel im interkulturellen Dialog.
Schließlich möchte ich noch hinzufügen, daß meine Wahl auch auf die
Tatsache zurückzuführen ist, daß die lateinamerikanische Theologie in bezug auf die Achtung und solidarische Anerkennung der vielen religiösen
und kulturellen Subjekte, die die Vielschichtigkeit Lateinamerikas auszeichnen, wahre Pionierarbeit geleistet hat, wie in ihren pastoralen Entwürfen glaubwürdig dokumentiert ist, und vor allem in ihrer Differenzierung
auf der Ebene der theologischen Reflexion selbst ausgehend von der kulturell-religiösen Erfahrung der verschiedenen Völker des Subkontinentes.
Auf diesen letzten Punkt komme ich jedoch noch zurück, da er auch einer
der Aspekte ist, die ich hier behandeln möchte.
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Ich möchte nun zur Erläuterung der doppelten Transformation, die ich oben als Hauptmotiv für meinen Rekurs auf die lateinamerikanische Theologie angegeben habe, übergehen und in einem ersten Schritt die Transformation skizzieren, die die lateinamerikanische Theologie durch ihre
Öffnung und interdisziplinäre Kooperation durchgeführt hat.
Es ist offensichtlich, daß dieser Transformationsprozeß sehr komplex ist
und direkte Konsequenzen in allen Bereichen des weiten Aktions- und
Forschungsfeldes der lateinamerikanischen Theologie hat. Das bedeutet,
daß die definitive und detaillierte Erläuterung der Transformation der lateinamerikanischen Theologie auf dieser Ebene zeigen würde, wie jedes
konkrete Gebiet der lateinamerikanischen Theologie durch den interdisziplinären Dialog mit anderen Disziplinen sowohl in seiner Methodologie
als auch in seiner Systematisierung transformiert worden ist. Man müßte z.
B. veranschaulichen, wie die Kirchengeschichte heute deshalb anders geschrieben wird, weil ihre Methodologie von anderen Disziplinen, wie der
Sozialgeschichte oder kulturellen Anthropologie, mitgestaltet wurde und
wird, oder wie die Moraltheologie aufgrund der Kooperation mit der Ökonomie und der Politik transformiert wurde. Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit kann diese Frage jedoch nicht eingehend analysiert werden. Diese
Analyse ist aber auch nicht notwendig, da meine Intention darin liegt, die
Transformation, welche die Interdisziplinarität im Selbstverständnis der lateinamerikanischen Theologie fördert, darzustellen; also eine im allgemeinen Sinne im eigenen Selbstverständnis als Disziplin vollzogene Transformation. Dafür reicht es meiner Meinung nach aus, sich auf die
Transformation dessen zu konzentrieren, was man die Denkstruktur der lateinamerikanischen Theologie oder ihre Rationalitätsform nennen könnte,
ohne die Spezifizierungen und Anwendungen in den verschiedenen theologischen Bereichen in Betracht ziehen zu müssen. Hinzu kommt noch,
daß dieser Punkt der Transformation der theologischen Rationalität der für
den interdisziplinären Dialog mit der Philosophie entscheidende Aspekt
ist. Ich möchte nun diesen Punkt genauer erläutern.
Soweit ich sehe, reflektiert die Transformation, die die lateinamerikanische
Theologie in ihrer eigenen (fachspezifischen) Rationalitätsform durch den
interdisziplinären Dialog in Gang gesetzt hat, zunächst den Einfluß der So-
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zialwissenschaften. Denn aufgrund der Interaktion mit den Sozialwissenschaften brach die lateinamerikanische Theologie mit ihrer eigenen disziplinären Tradition und verabschiedete sich von der Gestalt einer theologischen Vernunft, die sich einbildete, über eine definitve Konstitution zu
verfügen und so den adäquaten Zugang des Theologen zur Welt und zur
Geschichte endgültig sichern zu können. Die Notwendigkeit wird also eingesehen, die eigene Art und Weise, die historisch-sozialen Realität zu verstehen, zu korrigieren, indem man die Vermittlung des analytischen Wissens jener Wissenschaften als konstitutiven Teil der eigenen theologischen
Denkart anerkennt, die sich mit der Erforschung der historischen, sozialen,
politischen und ökonomischen Ordnung der Wirklichkeit beschäftigen.
Die lateinamerikanische Theologie öffnete sich damit der sogenannten sozio-analytischen Vermittlung; und transformiert damit ihre ursprüngliche
Rationalität, da die Akzeptierung der Vermittlung der Sozialwissenschaften eine „Ausdehnung des theoretischen Feldes der Theologie“12 bedeutet.
Dies ist nur möglich, weil die Theologie, indem sie das neue Material, das
die Sozialwissenschaften anbieten, erarbeitet, an sich selbst arbeitet und
genau dadurch ihre Instrumente der Analyse und des Wissens über die Realität neu anordnet.
Ebenso muß betont werden, daß die interdisziplinäre Begegnung der lateinamerikanischen Theologie mit den Sozialwissenschaften ein essentieller Faktor dafür ist, daß jene die kritische Funktion als fundamentale Dimension der theologischen Rationalität artikulieren kann. Mit anderen
Worten: der interdisziplinäre Dialog der lateinamerikanischen Theologie
mit den Sozialwissenschaften trägt dazu bei, daß erstere ihr Selbstverständnis als Wissenschaft überdenkt und eine Vision ihrer selbst neu erarbeitet, in der die theologische Rationalität auch als eine Rationalität der
Reflexion aus der und über die Realität qualifiziert wird, und somit als
Sprachrohr einer kritischen Wissenschaft, die in den Lauf der menschlichen Geschichte eingreift, fungiert.13
12

Clodovis Boff, Teología de lo político, Salamanca 1980, S. 84.

13

Vgl. zum Beispiel: Gustavo Gutiérrez, „Teología y ciencias sociales“, in: Gustavo
Gutiérrez, La verdad os hará libres, Lima 1986, 75-112: Coldovis Boff/Leonardo
Boff, „Em vista no novo documento vaticano sobre a teología da liberataâo“, in: Re-
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Neben diesem ersten Schritt, in dem die lateinamerikanische Theologie vor
allem durch die Interaktion der Sozialwissenschaften ihre Rationalität als
ein durch das Interesse für die historische Kritik und die Intervention in
den Transformationsprozessen der Realität finalisiertes praktischreflexives Wissen neu definiert, sollte man einen zweiten Schritt in Richtung der Öffnung zur Poesie und Literatur unternehmen; was seine Bedeutung für die Transformation der Rationalität in der lateinamerikanischen
Theologie betrifft, erachte ich diesen Schritt als genauso wichtig wie den
ersten.
Die Relevanz der Transformation durch die Poesie und die Literatur in der
Rationalitätsform, die sich in der lateinamerikanischen Theologie aufgrund
des interdisziplinären Dialogs herausbildet, ist meiner Meinung nach nicht
kleiner als die Relevanz der Transformation, die auf den Einfluß der Sozialwissenschaften zurückgeht. Denn die Poesie und die Literatur helfen der
lateinamerikanischen Theologie dabei, ihr Feld theologischer Rationalität
zu erweitern, oder, besser gesagt, dieses Feld nicht auf von logischen Kategorien oder analytischen Konzepten beherrschten Bereichen zu beschränken. Sie machen also deutlich, daß die Grenzen eines rationalen
theologischen Diskurses nicht mit den Grenzen eines strikt kategorialen
vista Eclesiástica Brasileira 44 (1984) 709-725; Fernando Castillo, „Theologie der
Befreiung und Sozialwissenschaften, Bemerkungen zu einer kritischen Bilanz ihrer
Beziehung zur Dependenztheorie“, in: E. Schillebeeckx (Hrsg.), Mystik und Politik,
Mainz 1988, 143-151; Encuentro Latinoamericano de Teología (Hrsg.), Liberación y
cautiverio. Debates en torno al método de la teología en América Latina, Mexiko
1975. Besondere Erwähnung verdienen die Treffen zwischen Sozialwissenschaftlern
und Theologen, organisiert vom Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
in San José, Costa Rica. Z.B.: Raúl Vidales/Luis Rivera (Hrsg.), La esperanza en el
presente de América Latina, San José 1983. Diese Treffen beweisen, daß der interdisziplinäre Dialog zwischen der lateinamerikanischen Theologie mit anderen Disziplinen ein Teil eines Arbeitsprogramm ist, das bereits über solide Institutionen und Organisationen verfügt, wie auch die Reihe Economía-Teología zeigt, die von der
Abteilung für Publikationen des DEI herausgegeben wird. In diesem Zusammenhang
darf man natürlcih die Bedeutung des Werkes von Franz J. Hinkelammert für den interdisziplinären Dialog der lateinamerikanischen Theologie nicht verschweigen, insbesondere für den Dialog mit der Ökonomie und der Politik. Sein Werk wäre eine gute Basis, um dieTransformation der theologischen Rationalität in und durch die
Interaktion mit der Ökonomie detailliert darzustellen. Dies soll jedoch hier nur als ein
Beispiel für eine punktuelle Studie über das Thema verstanden werden.
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Wissens mit logisch- begrifflicher und analytischer Ausrichtung übereinstimmen müssen.
Bei der Zusammenarbeit mit der Poesie und der Literatur des Kontinents
lernt die lateinamerikanische Theologie auf eine direkte Art, besonders aber in ihrer hermeneutischen und kognitiven Relevanz die Volkslieder, Erzählungen, die oralen Traditionen, die Geschichten und Legenden, etc, zu
schätzen. Auf diese Weise trägt sie der poetischen, mystischen, rituellen
und symbolischen Welt Rechnung; einer Welt, die sie dazu auffordert, ihre
ursprüngliche disziplinäre Rationalität derart zu transformieren, daß sie die
strikten Grenzen des begrifflichen Wissens überschreitet und sich als eine
transdisziplinäre Rationalität versteht, die in der Lage ist, mit symbolischen, metaphorischen oder mystischen Formen des menschlichen Wissens
zu kooperieren.14
Es wird also deutlich, wie der interdisziplinäre Dialog mit den beiden
Momenten, auf die hingewiesen worden ist, dazu beiträgt, daß die lateinamerikanische Theologie ihre Rationalitätsform transformiert, indem sie
einerseits darin die kritisch-analytische Dimension und das methodologische Instrumentarium von Wissenschaften wie der Soziologie oder der politischen Ökonomie integriert, und auf der anderen Seite die Herausforderung annimmt, das an den logisch-wissenschaftlichen Horizont gebundene
Modell zu überwinden, vor der sie von der lateinamerikanischen Poesie

14

Vgl. zum Beispiel: Gustavo Gurtiérrez, „Entre las calandrias: Algunas reflexiones
sobre la obra de J. M. Arguedas“, in: Pablo Richard (Hrsg.), Raíces de la teología latinoamericana, San José 1985, S. 345-363; Juan Carlos Scannone, „Poesía popular y
Teología“, in: Concilium 115 (1976) 264-275; Eduardo Sinnott, „La sabiduría mitopoética en la tradición oral“, in: Juan Carlos Scannone (Hrsg.) Sabiduría Popular,
símbolo y filosofía, Buenos Aires 1984, 133-151; und vor allem, Pedro Trigo, Arguedas: Mito, Historia y Religión, Lima 1982; und „Teología narrativa en la nueva novela latinoamericana“, in: Pablo Richard (Hrsg.), a.a.O. 263-343. Interessant in diesem
Zusammenhang ist auch das Werk von Maximiliano Salinas : Canto a lo divino y religión del oprimido en Chile, Santiago 1991, und „Theologische Träume, soziale
Kämpfe und volkstümliche Vorstellungswelt im nachkolonialen Lateinamerika“, in:
Raúl Fornet-Betanocurt, (Hrsg.) Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte Lateinamerikas. die Perspektive der Armen, Bd. 3: Implizite Theologien im 19. und 20.
Jahrhundert, Eichstätt 1993, S. 250-281.
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und Literatur mit ihren weisheitlichen, symbolischen und metaphorischen
Inhalten gestellt wird.15
Ich möchte nun einen Schritt weitergehen und mich mit der Transformation beschäftigen, die in der lateinamerikanischen Theologie als Ergebnis ihrer theoretischen internen Selbstdifferenzierung wirkt und die aus einer
konsequenten Annahme der kulturellen und religiösen Vielfalt in Lateinamerika hervorgeht. Diese Transformation, wie bereits angedeutet, soll
hier Gegenstand einer gegenüber dem vorher gesagten wesentlich detaillierteren Darstellung sein, denn meiner Meinung nach ist sie für das Programm einer iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie von erheblich stärkerer Bedeutung. Denn da sie die interkulturelle Transformation
der lateinamerikanischen Theologie präsentiert, kann sie möglicherweise
als Orientierungsmodell für das philosophische Programm fungieren, das
ich in dieser Arbeit vorstellen möchte.
Bei der Darstellung dieser Transformation unterscheide ich auch zwei
Momente, nicht weil sie die einzigen wären, sondern vielmehr, weil sie für
mich die interkulturelle Selbstdifferenzierung innerhalb der lateinamerikanischen Theologie zumindest bis heute stärker dokumentieren. Ich beziehe
mich auf die Momente in der Entwicklung der lateinamerikanischen Theologie, die ihre Differenzierung in einer Theologie von den indianischen
Kulturen aus und einer anderen von den afroamerikanischen Kulturen aus
kennzeichnen. Im folgenden sollen also die wesentlichen Merkmale beider
Momente in der theoretisch-kulturellen Differenzierung der lateinamerikanischen Theologie dargestellt werden.
Die Artikulation der indianischen Theologie als theologisches Gebilde mit
eigenem kulturellen Charakter, also als eine Theologie mit eigener Identi15

Dieser Transformationsprozeß der theologischen Rationalität im Rahmen des interdisziplinären Dialogs ist logischerweise nicht einseitig, das heißt, nicht nur die lateinamerikanische Theologie ändert ihre forma mentis, sondern sie ist ihrerseits auch das
Motiv dafür, daß andere Disziplinen auf der Basis der in der Theologie enthaltenen
Perspektiven an sich selbst arbeiten, denn die Theologie nimmt keine Beiträge kritiklos entgegen. Sie untersucht sie aus sich selbst heraus und interpelliert so die Wissenschaften, die ihr diese Beiträge anbieten. Aus naheliegenden Gründen kann ich mich
hier jedoch nicht der Erläuterung der Reziprozitäten dieses disziplinären Transformationsprozesses widmen.
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tät, stellt in der Geschichte der lateinamerikanischen Theologie zweifellos
eine wichtige Tatsache dar. Denn diese Begebenheit kennzeichnet eine interne Differenzierung, die es bis dahin in der Geschichte der lateinamerikanischen Theologie nicht gegeben hat, da diese Begebenheit eine radikale
Hinwendung zur kulturellen und theoretischen Pluralität der lateinamerikanischen Theologie selbst bedeutet. Das heißt, daß sich die lateinamerikanische Theologie von diesem Moment an als Theologie auf sehr unterschiedliche Weise bestimmt, indem sie die Themen ihrer theologischen
Reflexion sehr unterschiedlichen Quellen oder kulturellen und religiösen
Traditionen entnimmt. Damit qualifiziert sie sich als eine Theologie, die,
gerade weil sie in einem interkulturellen und interreligiösen Boden Wurzeln schlägt, nicht umhinkommt, als sich in pluralen Formen auszudrücken: der indianischen Theologie, der afroamerikanischen Theologie, etc..
Die explizite Artikulation der indianischen Theologie betont also das Moment des Eintritts der Interkulturalität in die lateinamerikanische Theologie. Es ist das Moment, in dem sie beginnt, eine interkulturelle Qualität zu
erlangen. Es ist jedoch klar, daß für die „lateinamerikansiche“ Theologie
als eine sich ausschließlich auf die christliche Tradition in Lateinamerika
beziehende Theologie diese theoretisch-kulturelle Differenzierung das Ergebnis eines langen Prozesses der Neubestimmung und selbstkritischen
Revision ist. Deshalb ist es angebracht, der Erörterung der speziellen
Merkmale der indianischen Theologie, einige Hinweise zu dem komplexen
Prozeß voranzustellen, in dem sich der theoretisch-historische Rahmen der
expliziten Artikulation der indianischen Theologie mit dem Bewußtsein ihrer Neuheit und Unterschiedlichkeit langsam herausbildet. Ohne eine historische Rekonstruktion dieses Prozesses vornehmen zu wollen, stelle ich
nun einige wesentliche Komponenten desselben heraus:
Die erste Komponente dieses Prozesses in der interkulturellen Qualifizierung der lateinamerikanischen Theologie kann zusammenfassend als eine
Entwicklung umschrieben werden, deren Ursprung weitgehend mit der
Dynamik der Erneuerung der lateinamerikanischen Kirche nach dem II.
Vatikanischen Konzil verbunden ist. Man kann sagen: die (interkulturelle)
Transformation der lateinamerikanischen Theologie hängt im wesentlichen
mit der Transformation in der (katholischen) Kirche Lateinamerikas zu-
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sammen. Da ich nicht ins Detail gehen möchte, erinnere ich hier nur an die
Bedeutung der Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen in Medellín (1968) und Puebla (1979) für die Bewußtwerdung
der indigenen und afroamerikanischen Problematik. So forderte z. B.
Mons. Samuel Ruíz, um nur ein Beispiel für die Dokumentation der Entwicklung zu zitiereen, daß man angesichts der Bedürfnisse der indigenen
Völker, eine evangelisierende Pastoral schaffen sollte, die wirklich auf einer „Methodologie der Unterstützung basiert, die von ihnen und ihren eigenen Werten und Kulturen ausgeht“.16
Die zweite Komponente des erwähnten Prozesses könnte als eine Fortsetzung oder Radikalisierung des grundlegenden Programms der Neuevangelisierung angesehen werden, das fordert, daß man von ihnen ausgeht und
von ihren eigenen Werten und Kulturen. Denn meiner Meinung nach ist
die Idee der Inkulturation des Evangeliums, das Projekt einer befreienden
und inkulturierten Evangelisierung, das in Wahrheit der Kernpunkt dieses
Prozesses der Reifung und selbstkritischen Revision der lateinamerikanischen Theologie ist, eine Idee, die die vorher erwähnte Forderung vertieft
und mit all ihren Konsequenzen weiter verfolgt. Die lateinamerikanische
Theologie betrachtet die Inkulturation also als eine konkrete Herausforderung, der sie bei der historischen Begegnung mit jeder Kultur gegenüber
steht. Das heißt, die Möglichkeiten der Inkulturation des christlichen
Glaubens sind so zahlreich wie die Kulturen. Dieses schlägt auch die Befreiung der Botschaft des Evangeliums vom Monopol einer bestimmten
Kultur vor, damit sie inkulturiert in jeder menschlichen Kultur mit ihren
eigenen Werten neu geboren werden kann.
Das für mich Bedeutendste ist jedoch, daß die lateinamerikanische Theologie sich in sich selbst transformiert, indem sie das Programm der Inkulturation des Evangeliums radikalisiert. Erstens, indem sie, wie aus dem vorher Gesagten hervorgeht, das Verständnis überwindet, die Theologie eines
monokulturell bestimmten Wortes Gottes zu sein. Und zweitens, weil sie
16

Samuel Ruíz, „La evangelización en América“, in: Celam (Hrsg.), La iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio, Bd. I: Ponencias, Bogotá 1968, S. 159. Vgl. außerdem: Celam (Hrsg.), La evangelización en el presente y en
el futuro de América Latina, Bogotá 1979; insbesondere Nr. 2884 ff.
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einer jeder Kultur zugrunde liegenden Möglichkeit zustimmt, nicht nur, um
vom Evangelium angenommen und ermöglicht zu werden, sondern auch,
um selbst Quelle der Bereicherung für seiner Verkündigung zu sein, indem
sie uns einen unterschiedlichen Horizont bietet, in dessen Licht wir vielleicht neue Perspektiven des Wortes Gottes entdecken. Durch diese Transformation, und das ist genau der Punkt, den ich in diesem Zusammenhang
erwähnen möchte, lernt die lateinamerikanische Theologie, mit den nicht
europäischen Kulturen Lateinamerikas auf eine neue Art in Beziehung zu
treten, indem sie die aggressive missionarische Haltung definitiv verwirft
und sich in einer Haltung des Respektes vor dem Anderssein öffnet.17
Als dritten wesentlichen Bestandteil dieses Prozesses möchte ich schließlich die kritische Reflexion erwähnen, die, sich zweifellos auf die Idee der
radikalisierten Inkulturation stützt, ihren Horizont jedoch überwindet und
die selbsternannte Universalität des (okzidentalen) Christentums in Frage
stellt, womit sie die Perspektive wagt, die auf diese religiöse Erfahrung bezogene lateinamerikanische Theologie in Begriffen einer regionalen Theologie zu verstehen. Durch diese theoretisch-kritische Kontraktion der „lateinamerikanischen“ Theologie wird meiner Ansicht nach das möglich,
was man die wirkliche Bedingung der Möglichkeit dafür nennen kann, daß
in Lateinamerika eine echte theologische Pluralität im Sinne von Theologien verschiedener Religionen entstehe, deren erstes Beispiel die indianische Theologie ist. Ich meine damit den Schritt von der Idee der Inkulturation zu einem Programm des interreligiösen Dialogs, denn genau damit
17

Von der sehr umfassenden Bibliographie über die Inkulturation in Lateinamerika
möchte ich in dieser Fußnote nur diejenigen hervorheben, die den erwähnten Transformationsprozeß betonen oder thematisieren: Leonardo Boff, „Evangelizar a partir
de las culturas oprimidas“, in: Revista Eclesiástica Brasileira 49 (1989) 799-839; „Exigencias teológicas e eclesiológias para uma nova evangelizaçâo“, in: Paulo Suess
(Hrsg.), Queimada e semeadura. Da conquista espiritual ao descobrimento de uma
nova evangelizaâo, Petrópolis 1988, 130-149;und „Nueva evangelización: El evangelio sin poder“, in: Carthaginensia 13-14 (1992) 857-888; Paulo Suess (Hrsg.),
„Queimada e Semeadura, a.a.O.; „Inculturaçâo. Desafios -caminhos- metas“, in: Revista Eclesiástica Brasileira 49 (1989) 81-126; „La nueva evangelización y la causa
indígena“, in: Boletín del Instituto de Estudios Aymaras 34 (1990) 77-91; und: Aiban
Wagua, „Antiga e nova evangelizaçâo dos Indios“, in: Revista Eclesiástica Brasileira
47 (1987) 5-15.
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beginnt die lateinamerikanische Theologie wahrzunehmen, daß es in Lateinamerika nicht nur verschiedene Kulturen gibt, die mit ihren möglichen
semina Verbi (im christlichen Sinne) respektiert werden sollen, sondern
daß es gleichzeitig eine Vielfalt von Religionen gibt, die auch ununmstrittener Ursprungsort der Offenbarung Gottes sind und die deshalb mögliche
Erfahrungsfelder für andere und verschiedene Formen der theologischen
Reflexion bieten.
Es wird so ersichtlich, daß es in Lateinamerika absolut notwendig ist, daß
sich die Theologie oder die Theologien der nicht christlichen Religionen
des Subkontinentes artikulieren.18 Damit wird jedoch auch verständlich,
daß die Zeit zu Ende ist, in der die Herkunft der lateinamerikanischen
Theologie nicht weiter spezifiziert werden mußte, weil man selbstverständlich von ihrem christlichen Ursprung ausging. Von jetzt an ist die lateinamerikanische Theologie ein pluraler Ausdruck einer pluralistischen Realität im interkulturellen und interreligiösen Gewebe, der die Erläuterung der
jeweiligen religiösen Tradition unumgänglich macht. In der lateinamerikanischen Theologie gibt es viele theologische Identitäten, aber gerade aus
diesem Grund geht man heute den Weg der interkulturellen Transformation. Ich darf jetzt zur Erläuterung der indianischen Theologie übergehen,
die ein Beispiel für die hier angesprochene interkulturelle Transformnation
der lateinamerikanischen Theologie darstellt.
Zunächst soll vermerkt werden, daß der Begriff indianische Theologie im
allgemeinen Sinne benutzt wird, denn es gibt nicht eine, sondern viele indianische Theologien.19Außerdem ist zu beachten, daß sich diese Vielfalt
18

Vgl. Paulo Suess, „Indianisches Anderssein und Befreiung“, in: Lateinamerika, Analysen und Berichte 1 (1988) S. 97 ff.

19

Vgl. folgende Arbeiten und die in ihnen enthaltene Bibiographien: Xavier Albó u.a. ,
Los rostros indios de Dios, Quito 1991, Eleazar López, 500 años de resistencia y de
lucha de los pueblos de América contra la opresión, Mexiko 1991; Pablo Richard,
„Hermenéutica Bíblica India. Revelación de Dios en las religiones indígenas y en la
Biblia“, in: Guillermo Meléndez (Hrsg.), Sentido histórico del V Centenario, San José
1992, 45-62; Elsa Tamez, „Quetzalcóatl y el Dios cristiano: Alianza y lucha de Dioses“, in: Pasos 35 (1991) 8-22; sowie folgende Studien: Bertomeu Meliá, „Theologie
der Guarani-Kultur“, Diego Irarrázaval, „Aymara-Theologie. Ihre Bedeutung für die
interkulturelle Theologie“; und Leonardo Lujambio, „Die implizite Theologie in der
Nahua-Kultur“; alle in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Theologien in der Sozial- und
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der indianischen Theologie sowohl in der Theologie ausdrückt, die sich indianische christliche Theologie nennt, als auch in jener, die sich von dem
besonderen religiösen Boden einer bestimmten indianischen Kultur aus artikuliert.
Vor diesem Hintergrund müssen zwei Dinge geklärt werden. Erstens: ich
benutze den Begriff indianische Theologie nicht etwa, um die Existenz einer globalen indianischen Theologie zu suggerieren, in der die religiösen
Unterschiede unter den indigenen Religionen oder zwischen ihnen und der
christlichen Religion nivelliert werden, sondern um damit einen Oberbegriff zu bezeichnen, der bei einer weiterführenden Reflexion durch die Erörterung der Unterschiede des konkreten Falls spezifiziert werden. Und
zweitens: In dem Bewußtsein, daß die indianischen Theologen selbst zwischen einer indianischen Theologie unterscheiden, die von Christen oder
innerhalb des Christentums gemacht wird und jener, die sich indianischindianische Theologie nennt, um zu verdeutlichen, daß sie sich außerhalb
des Christentums20 artikuliert, möchte ich hier die allgemeinen Merkmale
letzterer vorstellen. Das heißt, wenn ich den Begriff indianische Theologie
benutze, meine ich damit vor allem jene zweite Gruppe der indigenen
Theologien des Subkontinentes. Denn meiner Meinung nach sind es diese
indianischen (nicht christlichen) Theologien, die den interkulturellen (und
interreligiösen) Horizont der lateinamerikanischen theologischen Reflexion stärker und radikaler fördern.
Zur Verdeutlichung des vorher Gesagten soll zunächst darauf hingewiesen
werden, daß die indianische Theologie sich deshalb unterscheidet, weil sie
Kulturgeschichte Lateinamerikas, Die Perspektive der Armen, Bd. 1: Interdisziplinäre
und interkulturelle Forschung in der Theologie/Autochthone Theologien und Kulturen, Eichstätt 1992, 67-99; 100-131; bzw. 162-196.
20

Der indianische (christliche) Theologe Eleazar López fragt zum Beispiel: „muß man
von einer indianisch-indianischen Theologie sprechen, wenn es sich um eine eigene
und authentische Arbeit der indianischen Völker handelt, oder muß man lieber von
einer indianisch-christlichen Theologie sprechen, wenn es sich um ein von der Kirche
getauftes und gesegnetes Produkt handelt? Mit anderen Worten: von welcher Theologie sprechen wir hier? Von der, die die indianischen Völker betreiben, oder von der,
die die Indios in der Kirche betreiben?..in: Teología India. Primer encuentro taller latinoamericano, Mexiko/Quito 1991, 12-13.
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sich bewußt ist, das ihre Gotteserfahrung nicht erst mit der Ankunft der
christlichen Bibel in den Ländern Lateinamerikas begann. Positiv ausgedrückt: Die indianische Theologie beansprucht für sich einen eigenen und
speziellen Bezug zum Göttlichen, einen eigenen, historisch-vitalen Zugang
zur unermeßlichen Realität Gottes; und deshalb ist es nicht ihr Hauptproblem zu wissen, ob ihre indianische Artikulation Gottes mit der christlichen
Theologie konform ist. Sie versucht vielmehr, ihre Gotteserfahrung in einer authentischen Art zu artikulieren; und das ist für sie gerade die indianische Artikulation.
Die indianische Theologie versteht sich als Übersetzung der indianischen
religiösen Erfahrung, welche es auch sein mag. Und genau deshalb sind ihre Ursprünge andere als die der christlichen Theologie: „Dadurch, daß die
Emberás, Katíos, Kunas, Mixtecas nach den Gründen ihrer Probleme des
Lebens fragten und aus ihren sehr eigenen logischen Schemata Antworten
erhielten, entstanden die indianischen Theologien. Es entstanden die Theologien der Abya Yala, die ersten, die die natürlichen Phänomene sowie die
sozialen Gegebenheiten des Kontinents erklärten. Daß bei vielen Völkern
die Reflexionen nicht schriftlich fixiert sind oder daß zu den christlichen
Theologien unterschiedliche Methoden angewandt wurden, ist nicht das
Problem der indianischen Theologen, sondern das der Monokulturisten.“21
Daraus folgt ein zweites Merkmal der indianischen Theologie, nämlich die
Ablehnung des christlichen Lehramts oder der akzeptierten Arten der
christlichen okzidentalen Theologie als Kontroll- oder Überwachungsinstanzen ihrer theologischen Reflexion. So wird betont, daß „in der indianisch-indianischen Theologie weder die Bibel noch das Lehramt eine Rolle
spielen“.22 Positiv ausgedrückt, bedeutet diese Ablehnung nichts anderes
als die Selbstwahrnehmung der indianischen Theologien als Weg zur authentischen Neuentdeckung und Vermittlung ihrer religiösen Tradition.
Mit anderen Worten: die indianische Theologie weigert sich, den Leitlinien

21

22

Aiban Wagua, „Las teologías indias ante la globalidad de la teología cristiana“, in.
Teología India. Primer encuentro taller latinoamericano, a.a.O. 291-292.
“Plenario“, in: Teología India. Primer encuentro taller latinoamericano, a.a.O., S. 64.
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anderer Theologien zu folgen, weil sie weiß, daß „jedes Volk Gott von seiner eigenen Geschichte aus sehen muß“.23
Das dritte allgemeine Merkmal steht damit im Zusammenhang: die indianische Theologie entsteht mit dem Bewußtsein, eine regionale Theologie zu
sein, das heißt, sie weiß um sich selbst als ein „Wissen“, das nur einen Teil
der Herrlichkeit Gottes vermitteln kann. Das Bewußtsein ihrer Regionalität
oder ihre Selbstwahrnehmung als partieller Diskurs über Gott ist gleichzeitig das Bewußtsein der Notwendigkeit, mit anderen Theologien zu kommunizieren, die religiösen Erfahrung und ihre theologischen Übersetzungen auszutauschen, um auf diese Weise eine größere und bessere
Annäherung an das Geheimnis Gottes erreichen zu können. Regionalität,
verstanden als Verwurzelung im eigenen Kontext und als die Manifestation eines bestimmten Antlitzes Gottes, ist so Bedingung und Hypothek für
den Dialog: „Kein Volk – groß oder klein – kann Paba besser als andere
verstehen. Das Verständnis und seine Erläuterungen hängen zusammen mit
den Ereignissen, Schmerzen, Fehlern und dem Alltagsleben eines jeden
Volkes. Die Vielfalt der Sprachen, der Kulturen, der Völker ist unentbehrlich, um die Aspekte, die Attribute, die Arten des Seins Pabas, Wiracochas, Manitús, Ancorés, Gottes ... kennenzulernen. Jedes Volk der Welt
kennt nur einen Teil von Paba, einen Teil von Nana; deshalb ist es für alle
Völker unentbehrlich und notwendig, um das höchste Sein, geliebt mit verschiedenen Namen und gelebt aus verschiedenen Aspekten, definitiv zu
verstehen.“24
Das vierte Merkmal ist eine direkte Konsequenz des vorherigen: die indianische Theologie will mit ihrer Existenz zeigen, daß nur regionale Theologien existieren können, und daß es an der Zeit ist, mit der diskriminierenden Klassifizierung der Religionen in Welt- oder universale Religionen
und lokale Religionen aufzuhören, da in dieser Unterscheidung vorgeschlagen wird, daß für letztere keine Notwendigkeit zum Dialog besteht,
da sie (theologisch) nur wenig über Gott zu sagen hätten. Aus der Perspektive der indianischen Theologie wird das folgendermaßen erläutert: „Aus
23

Ebd., S. 299.

24

Aiban Wagua, a.a.O., S. 294-295.
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der Sicht der indianischen Theologie, in Speziellen der Theologie der Kuna, ist der theologische Dialog notwendig, aber unter streng gleichwertigen
Bedingungen. Wenn diese Bedingung nicht vorhanden ist, verwandelt sich
der Dialog in einen Konflikt. Die Theologie, die sich selbst als größer, als
Meisterin oder Herrin der Offenbarung betrachtet, sieht die anderen als
Aschenbrödel und verhindert so die positive und fruchtbare Begegnung.“25
An fünfter Stelle möchte ich betonen, daß die indianische Theologie sich
dadurch auszeichnet, daß sie eine Reflexion ist, die den Begriff der Theologie relativiert, das heißt, daß sie sich nicht an dieses Wort gebunden fühlt
und sich als Theologie versteht, auch wenn ihre Artikulation nicht dem
(okzidentalen) Verständnis des Begriffs Theologie entspricht. Aus dieser
Perspektive ergibt sich folgender Ausgangspunkt: „Jede Ethnie hat ihre religiöse Tradition, ob wir sie nun Theologie nennen oder nicht ... Wir binden uns nicht an das Wort Theologie. Wenn man den religiösen Aspekt des
Indiovolkes untersucht, dann erkennet man, daß das Theologie ist“.26Das
bedeutet, daß die indianische Theologie sich nicht im logisch-rationalen
Horizont erschöpft, höchstens, wenn dieser hauptsächlich aus der okzidentalen Tradition verstanden wird; und daß sie sich als eine Reflexion auszeichnet, die weit über den von rationalen Begriffen geprägten Horizont
hinaus Verständnisuniversen umfaßt, die durch Mythen, Riten, Symbologie, Metaphorik etc...vermittelt werden.
Aus dem bisher Gesagten folgt als sechstes grundlegendes Merkmal, daß
die indianische Theologie sich weder als Exegese eines Buches noch als
Expertenkommentar des Wortes Gottes versteht, sondern vielmehr als Prozeß der reflexiven Begleitung des Lebens eines Volkes oder einer Gemeinschaft vor dem Hintergrund seiner oralen Traditionen, seiner Riten und
Symbole. Sie ist ein praktisch-reflexiver Aspekt auf dem Lebensweg der
indigenen Völker.
Ich möchte hier noch vermerken, daß die bisher aufgezählten Merkmale
der indianischen Theologie mehr aus einer negativen Perspektive gemacht
25

Aiban Wagua, ebd., S. 296.

26

„Diálogo en plenario“, in: Teología India. Primer encuentro taller latinoamericano,
a.a.O., S. 63.
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wurden, da sie ihre Unterscheidung vor allem in bezug auf andere Theologien ausdrücken, insbesondere in bezug auf die okzidentale christliche
Theologie. Dies kann man damit erklären, daß die indianische Theologie
sich heute aus einem Boden des Widerstandes formuliert oder neu formuliert, der das Leben der indigenen Völker seit mehr als 500 Jahren geprägt
hat. Es wäre jedoch ein großes Mißverständnis anzunehmen, daß die indianische Theologie sich nur auf dem Weg des Widerstands oder der Abgrenzung gegenüber anderen Formen der Theologie definiert. Im Gegenteil, die
indianische Theologie schöpft ihre Kraft aus sich selbst heraus; sie ist
kreativ und positiv; und wenn sie als Widerstand erscheint, dann deshalb,
weil sie ihre eigene positive Authentizität verteidigt. Die noch folgenden
Merkmale werden das verdeutlichen.
Das siebte Merkmal der indianischen Theologie besteht in der Art, wie sie
ihr Subjekt versteht und lebt: „... das Subjekt der indianischen Theologie
ist das Volk, das sein Denken auf kollektive Art erarbeitet. Es sind die
menschlichen Gemeinschaften, die auf von ihren legitimen Autoritäten geführten Zusammenkünften die Totalität der Faktoren fördern, die in ihrer
Existenz intervenieren.“27Die indianische Theologie ist also kein theoretisches Produkt eines von der Gemeinschaft abgetrennten Subjektes, sondern interdiskursive Artikulation einer Gemeinschaft; ein gemeinschaftlicher Akt der teilnehmenden Reflexion. Sie ist die Theologie eines
Prozesses und des Projektes eines gemeinschaftlichen Lebens. Denn man
besteht auf der Einsicht, daß „die indianische Theologie die untrennbare
Begleiterin des Projektes des Lebens unseres Volkes ist“.28
Die indianische Theologie ist jedoch nicht nur wegen ihres historischen
Subjektes eine gemeinschaftliche Form der theologischen Reflexion. Sie
ist es ebenfalls wegen ihres Objektes. Und genau das ist das achte Merkmal, das ich hier darstellen möchte. Die indianische Theologie hat in der
Tat das ganze Leben des Volkes oder der Gemeinschaft zum Objekt ihrer
Untersuchungen: „Sie entsteht nicht aus unabhängigen Segmenten; man
27
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sieht vielmehr die Globalität der Existenz des Volkes und in jedem der
Teile ist das Ganze enthalten. Kein einziges Segment der Realität wird
verachtet, und wenn es noch so unbedeutend erscheint. Deshalb ist sie
nicht eine Theologie über Gott im strengsten Sinne, sondern vielmehr eine
Theologie über das Volk und seinen Lebensweg, mit allem, was damit zusammenhängt und wofür Gott radikal verantwortlich gemacht wird. Es gibt
nichts, das mit dem Leben des Volkes zu tun hat und das nicht Objekt der
indianischen Theologie wäre.“29
An neunter Stelle charakterisiert sich die indianische Theologie in ihrem
Subjekt und Objekt als Reflexion und Praxis der Befreiung. Die indianische Theologie ist also eine Theologie der Befreiung; einer Befreiung jedoch, welche die indigenen Völker selbst auf der Basis ihrer Traditionen
und Werte in Gang setzen und die sie mit in ihrer Kosmovision rechtfertigten Mitteln zu erreichen versuchen. Es handelt sich also um eine Theologie
der Befreiung des Lebens in dem Sinne eines Prozesses der kosmischen
Befreiung, die eine menschliche Geschichte als eine Geschichte der solidarischen Allianz zwischen Mensch und Natur ermöglicht.
Als Theologie der Befreiung des Lebens, also der gemeinsamen Befreiung
des Menschen und der Erde sowie der Beziehung zwischen beiden, ist die
indianische Theologie außerdem, und das ist das zehnte Merkmal, eine zutiefst ökologische Theologie; eine Theologie, die die religiöse Kommunion
der menschlichen Gemeinschaft mit der Erde-Natur betont, sowie die daraus folgende Überzeugung, daß das menschliche Leben ein von der Mutter
Erde gegebenes Geschenk ist. Sie ist also eine Theologie, die in der Verehrung des Lebens zentriert ist und die sich demzufolge an einer festlichrituellen Gestaltung der Geschichte orientiert, bei der die Realisierung des
menschlichen Lebens in Würde und Gerechtigkeit weder Aggression noch
eine Verschiebung im heiligen Gleichgewicht des Lebens bedeutet, sondern vielmehr die Konsequenz des heiligen Gleichgewichts des Lebens ist.
Das ist eine der notwendigen Bedingungen dafür, daß das Gleichgewicht
der ganzen Schöpfung in der Zeitigung der Geschichte sichtbar wird, also
daß sie konkret als eine Geschichte gezeitigt ist, die das Leben und die Er29
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de befreit, weil sie alle Lebensformen bewahrt, und insbesondere die des
menschlichen Lebens.
Ich darf jetzt zur Darstellung des zweiten Moments übergehen, an dessen
Beispiel die theoretisch-kulturelle Differenzierung in der lateinamerikanischen Theologie verdeutlicht werden soll, nämlich das Moment der Entstehung der afroamerikanischen Theologie.
Wie bei der indianischen Theologie, so kann und sollte man auch im kulturellen Bereich, in dem die afroamerikanische Theologie entsteht und sich
ausdrückt, zwischen zwei religiösen Welten unterscheiden, die – ohne die
starken Unterschiede, die innerhalb einer jeden dieser Welten bestehen, nivellieren zu wollen – von der afroamerikanischen, christlich-evangelisierten Welt und der Welt der afroamerikanischen Religionen repräsentiert
werden. Es handelt sich bei beiden um religiöse Welten, die ihrerseits zu
einer fundamentalen Spaltung im Innern der afroamerikanischen Theologie
führen. Das heißt, daß die afroamerikanische Theologie, je nachdem ob sie
nun Reflexion aus der einen oder aus der anderen religiösen Welt ist, sich
als eine spezielle und einzigartige Form der Inkulturation des christlichen
Glaubens darstellt, also als theologische Reflexion eines von den Werten
der afroamerikanischen Kulturen bereicherten Christentums, oder aber als
theologischer Diskurs der afroamerikanischen Religionen mit der Einzigartigkeit authentischer Religionen.
Aus ähnlichen Gründen wie bei der indianischen Theologie interessiert
mich auch hier die afroamerikanisch-christliche Theologie weniger. Die
wahre Herausforderung, der wahre Fortschritt in der interkulturellen Differenzierung und Transformation der lateinamerikanischen Theologie ist in
der Tat nicht in dieser christlichen Theologie mit afroamerikanischen Gesicht oder in der Theologie des „Schwarzen Christentums“30enthalten. Es
ist vielmehr diese andere afroamerikanische Theologie, die mit der Alterität einer nicht christlichen Religion herausfordert, gerade die, die das viel30

Diesen Ausdruck entnahm ich dem Werk Eduardo Hoornaerts, O cristianismo moreno do Brasil, Petrópolis 1991. Vgl. auch: Eduardo Hoornaert, „Der ‘catolicismo moreno’ Brasiliens“, in: Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Theologien in der Sozial- und
Kulturgeschichte Lateinamerikas, Bd.3: Implizite Theologien im 19. und 20. Jahrhundert, Eichstätt 1993, S. 197-218.
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farbige interkulturelle (und interreligiöse) Mosaik der lateinamerikanischen Theologie bereichert. Sie ist heute für diese eine unumgängliche
Herausforderung zu einem Dialog mit ungewissen Prozessen der Transkulturation und der religiösen Neubindungen. Deshalb bevorzuge ich, hier
diese Linie der afroamerikanischen Theologie vorzustellen.
Meine Präferenz hat auch noch einen weiteren Grund, den ich hier kurz
nennen möchte: ich bin der Meinung, daß die Theologie der afroamerikanischen Religionen die Art afroamerikanischer Theologie ist, welche das
wahre Ausmaß der Tragödie dessen, was man den theologischen Krieg der
Ausrottung gegen die Schwarzen in unserem Kontinent nennen könnte, mit
mehr Deutlichkeit darstellt; diese afroamerikanische Theologie ist es, die
sich wirklich in der negierten Alterität ansiedelt, wobei sie diese Alterität
als Quelle der eigenen Reflexion annimmt und von ihr aus zu fordern, daß
es nicht ausreicht, den Schwarzen, seine Kultur oder Religiosität als eine
theologische Frage zu behandeln, und daß es nicht ausreicht, den existierenden Theologien (den weißen, kreolischen oder mestizischen) ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, und der Schwarzenfrage auch eine theologische
Qualität31 zu geben. Denn es erfordert viel mehr als das, um den Schwarzen
theologische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und mit ihnen in einen
solidarischen Dialog zu treten. Man muß also das zweifelhafte Niveau der
Anerkennung ihres Glaubens als sogenannte Volksreligiösitat überwinden
und ihre Religionen als Religionen anerkennen, die auch etwas unumstößliches über die Großartigkeit Gottes ausdrücken und denen man nicht über
Anwälte oder Vertreter von ... zuhören muß, sondern den Schwarzen
selbst, die sich mit ihrer eigenen Stimme und ihrem unverfälschten
theologischen Diskurs artikulieren.
Diese Forderung wurde 1985 im Rahmen der Consulta sobre cultura negra
y teología en América Latina ausdrücklich formuliert, die von einer regionalen lateinamerikanischen Sektion der „Ökumenischen Vereinigung von
Dritte-Welt-Theologen“ (EATWOT) organisiert wurde und die vom 8. bis
12. Juli 1985 in Sâo Paulo stattfand. Auf dieser Versammlung wurde fol31

Vgl. Antonio Aparecido da Silva, „La teología moral y la cuestión negra“, in: Páginas
89/90 (1988) 68-83; und Enrique Dussel, „Racismo, América Latina negra y teología
de la liberación“, in: Misiones Extranjeras 112-113 (1989) 447-462.
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gendes festgehalten: „Die Schlußfolgerungen aus den Interpretationsmethoden der Befreiungstheologie nähern sich im Moment den Quellen der
Ausbeutung des schwarzen Volkes. Die Befreiungstheologie legt Kriterien
fest, die eine Demaskierung dieses Prozesses der Ausbeutung möglich machen. Das, was die Befreiungstheologie jedoch bis jetzt nicht erreicht hat,
ist, die theologischen Perspektiven aus der Sicht der schwarzen Identität zu
entwerfen, indem sie sich bei der Analyse auf die Widerstandskämpfe der
schwarzen Gemeinden des Kontinents stützt. Nur aufgrund dieses neuen
Verständnisses wäre es möglich, den Status der Diskriminierung zu demaskieren, nämlich die Tatsache, daß der Schwarze Mensch auf religiösem
Gebiet immer das Opfer war.“32 Gerade auf der Basis der Feststellung dieses sogar in ausgereifteren und methodologisch besser ausgerüsteten Arten
der lateinamerikanischen Theologie enthaltenen Defizits war es erforderlich, einen radikaleren Schritt in der theoretisch-kulturellen Differenzierung der lateinamerikanischen Theologie zu tun. Dies war wichtig, um sich
von der unterdrückenden weißen Perspektive zu distanzieren und „eine
neue Kosmovision ausgehend von der Perspektive des schwarzen Volkes
zur fordern“.33
Zusammenfassend kann man sagen, daß eine afroamerikanische Theologie
gefordert wird, die von Afroamerikanern auf der Basis ihrer eigenen Kulturen und Religionen getrieben wird. Das heißt, eine Theologie mit afroamerikanischen Subjekten, die jedoch ihre Wurzeln auch in ihren eigenen Kulturen haben. Das wurde auch auf der erwähnten Konsultation präzisiert:
„Die Frage der Identität des Schwarzen und der Theologie bringt außerdem
radikalere Forderungen mit sich. Es erfordert ein Schwarzwerden des
Theologen, was eine profunde Sensibilität voraussetzt, um Anteil zu haben
an den Problemen der schwarzen Gemeinden. Nur, wer schwarz ist, weiß,
was es bedeutet, in Afroamerika schwarz zu sein. Dieses Problem erfordert
die Überwindung der Repräsentanten; ... die Armen möchten nicht mehr
vertreten werden, sondern wollen sich selbst mit ihrer Stimme ausdrücken
und ihre historische Gelegenheit nutzen. Deshalb glauben wir als Mitglie32

Quince Duncan u.a., Cultura negra y Teología, San José, 1986 S. 20.

33

Ebd., S.27.

208

der der schwarzen Gemeinden nicht, daß der beste Weg ist, eine Konsultation zu organisieren und die Daten den weißen Theologen zu geben, damit
sie sie untersuchen; sondern vielmehr, Bedingungen einer Infrastruktur zu
schaffen, die den Mitgliedern der schwarzen Gemeinden ermöglichen, diejenigen zu sein, die die Reflexionen auszuarbeiten, die aus den Praktiken
der schwarzen Gemeinden entstehen. Das Schwarzwerden der Theologie
wird auch vom Schwarzwerden des Theologen abhängen.“34
Vor dem Hintergrund dieser Zitate wird auch deutlich, daß meine Präferenz für die nicht christliche, afroamerikanische Theologie auch auf die
Tatsache zurückzuführen ist, daß ich gerade in ihr die Art afroamerikanischer Theologie sehe, die diesen Prozeß des Schwarzwerdens der Theologie radikaler unterstützt. Mehr noch, ich sehe in ihr die schwarze Theologie par excellance; die es deshalb im strikten Sinne nicht nötig hat, ihren
Diskurs schwarz werden zu lassen, weil ihr Ursprung und ihre Quellen, ihre Referenzpunkte und ihre Herkunft schwarz sind. Ihr Schwarzsein ist
nicht eine Qualität, die auf dem Weg entsteht, sondern eine grundlegende
Eigenschaft, die ihren Weg als Weg des theologischen Diskurses in Afroamerika qualifiziert. Mit anderen Worten: Das Schwarzsein dieser afroamerikanischen Theologie ist nichts anderes als die konkrete Manifestation
des Schwarzen als theologisches Subjekt in und aus ihren Kulturen und
Religionen heraus.35
Ich möchte noch betonen, daß die getroffene Option für die nicht christliche afroamerikanische Theologie sich außerdem auf zwei Voraussetzungen
stützt. Und obwohl sie ausgehend von dem vorher Dargestellten leicht zu
verstehen sind, möchte ich sie dennoch erläutern, weil die Vorurteile gegenüber Afroamerika, besonders auf den Gebieten, auf die sich beide Vor-
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aussetzungen beziehen, in der Mehrheit der lateinamerikanischen Länder
immer noch sehr stark sind.36
Meine Argumentation nimmt in der Tat als selbstverständlich, daß die afroamerikanische Kultur oder die afroamerikanischen Kulturen von gleicher
menschlicher Qualität sind wie jede andere Art von Kultur. Es sind
menschliche Kulturen, mit Möglichkeiten und Grenzen, mit Werten und
eigenen Verzerrungen, wie jede andere. Aber gerade wegen dieser radikalen Gleichheit klage ich jeden Versuch der Folklorisierung dieser Kulturen
als subtile Form des Rassismus an, der den Beitrag dieser Kulturen zur lateinamerikanischen Interkulturalität auf folkloristische Elemente in der
Musik, in der Literatur und der Religion begrenzt. Das heißt, daß ich von
einer Beziehung mit den afroamerikanischen Kulturen ausgehe, die als erste Konsequenz der Anerkennung derselben als gleichwertige Kulturen die
gemeinsame Entfolklorierung und die daraus folgende Bestätigung als
Kulturen als solche versteht.
Ich gehe also, um es mit anderen Worten auszudrücken, von einer kulturellen Solidarität mit dem afroamerkanischen Programm der Aktion und Reflexion aus: „Wir Afroamerikaner, die wir uns damit beschäftigen, unsere
eigene kulturelle Realität zu interpretieren, müssen den folkloristischen
Diskurs ablegen, um einen Prozeß der Entfolklorierung in Gang zu setzten,
der uns zu einer Neuentdeckung der Gültigkeit aller Aspekte der afrikansichen Beiträge zur gegenwärtigen Gesellschaft führen wird. Entfolklorieren
bedeutet also, die Existenz einer Kultur anzuerkennen, die den moralischen
und physischen Angriffen widerstand, die Barrieren der rassistischen Stereotypen zerstörte und durch die Zeiten hindurch ihre fundamentalen, psychisch-kulturellen Säulen, also ihre Besonderheit, die sie von anderen Vorschlägen unterscheidet, bewahrte, indem sie als Beitrag zur globalen
Gesellschaft, in der sie als wesentlicher Teil einer „Nation“ genannten
Ganzheit erscheint ... Amerika ist auf kultureller Ebene durch blutige Zu36
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210

sammenstöße plural geworden und die afroamerikanische Kultur ist ein
substantieller Teil dieses kulturellen Pluralismus .... Die afroamerikanische
Kultur ist eine Kultur des Widerstands, weil sie durch einen eigensinnigen
Widerstand ihre uralte Art, afrikanisch zu sein, zum Teil bewahren konnte.
Sie widerstand und legitimierte, ohne offizielle Zugeständnisse, ihre kulturelle Kreativität sogar unter den schlimmsten Bedingungen der sozioökonomischen Nachteile sowie chronischer und ländlicher Marginalität.“37
Die zweite Voraussetzung liegt auf der Linie des vorherigen, konkretisiert
jedoch den religiösen Bereich. Denn ich setze die Akzeptierung der afroamerikanischen Religionen als Religionen selbstverständlich voraus. Ich
distanziere mich von allen externen Interpretationen, die sie als Magie,
Zauberei oder Hexerei degradieren wollen. Genauso wenig akzeptiere ich,
sie nur als Beitrag zur sogenannten Volksreligiösität zu betrachten. Man
muß anerkennen, daß es nicht christliche Religionen mit ihrem Glauben
und ihrer eigenen Theologie sind. Daher darf man auf keinen Fall versuchen, sie in ein anderes religiöses System zu integrieren, oder sie zu kolonisieren noch sie voreilig zu christianisieren. Ihre Anerkennung als Religionen erfordert vielmehr die Pflege einer anderer Haltung: der des Dialogs,
und insbesondere des interreligiösen Dialogs. In diesem Zusammenhang
möchte ich auf die Aktualität und Bedeutung der Worte Orlando Espíns
hinweisen: „Heute kann man in der katholischen Theologie ein echtes Engagement für den interreligiösen Dialog feststellen. Die nicht christlichen
Religionen werden heute als Orte der Gnade und des Geistes und als Heilmittel gesehen. Der Dialog ist heute die grundlegende Haltung. Das ist
selbstverständlich in der Beziehung zum Judentum, zum Islam, zum Hinduismus oder zum Buddhismus. In Lateinamerika scheint es allerding noch
so zu sein, daß wir aus theologischer Sicht die Präsenz der nicht christlichen Religionen immer noch nicht ernst genug nehmen. Manchmal erwecken wir den Eindruck, daß hier alles katholisch oder evangelisch war oder, im besten Fall, Relikt von präkolumbianischen Religionen, die keine
systematische Untersuchung, aber auch nicht die dialogische Haltung, die
37
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man dem Islam und dem Hinduismus gegenüber pflegt, verdienen. Die afrikanischen Religionen in Lateinamerika waren – und für viele sind sie es
immer noch – keine Religionen, sondern Aberglaube und Hexerei. Erst
nach dem II. Vatikanischen Konzil beginnt man damit, den Reichtum, die
Tiefe und die Bedeutung der Geschichte des (afrikanischen) Glaubens von
Millionen von Lateinamerikanern wahrzunehmen. Erst in den letzten zwei
Dekaden beginnt man – sehr langsam und nur bei wenigen – damit, eine lateinamerikanische Theologie der Religionen zu entwerfen.“38
Es wird also deutlich, daß, was die afroamerikanische Welt betrifft, die
wahre interkulturelle und interreligiöse Herausforderung für die lateinamerikanische Theologie in der – wie auch im Fall der Indios – ausdrücklichen
und selbstbewußten Artikulation der Theologie der nicht christlichen Religion im erwähnten kulturellen Bereich liegt. Ich möchte nun zur Vorstellung einiger Wesenszüge der afroamerikanischen Theologie übergehen, einer Theologie, die immer schon existierte. Denn der Schwarze konnte
selbst in den schlimmsten Zeiten der Sklaverei auf „das philosophische
und mystische Erbe der afrikanischen Religionen zurückgreifen, indem er
sie bewahrte und sie innerhalb des Kontextes seiner Unterdrücker neu aufleben ließ“.39 Es ist klar, daß ich wie auch im Fall der indianischindianischen Theologie auf eine detaillierte Analyse der afroamerikanischen Religionen und ihre theologische Bedeutung verzichten muß und das
ich auf eine eher zusammenfassende Weise vorgehen werde, die das Interesse verfolgt, nur die allgemeinen Merkmale oder die sich untereinander
ähnelnden Aspekte herauszustellen. Deshalb halte ich es nicht für überflüssig, von neuem zu betonen, daß ich weit davon entfernt bin, eine Nivellierung der Unterschiede vorzunehmen. Vielmehr möchte ich hier aufgrund
der Unmöglichkeit, die Theologiegeschichte Afroamerikas mit ihrem komplexen internen Pluralismus zu rekonstruieren, das hervorheben, was mir
38
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als gemeinsamer oder ähnlicher Hintergrund einer theologischen Gattung
erscheint, die, wie die indianisch-indianische, sich durch verschiedene Familienmerkmale unterscheidet.
Beachtet man nun das vorher Gesagte und schließt man sich dem allgemeinen Konsens an, so kann man sagen, daß die afroamerikanische Theologie sich erstens durch einen gemeinsames Merkmal auszeichnet, nämlich, daß sie sich als eine Theologie versteht, deren reflexiver Diskurs sich
in und aus der Praxis der sozialen und religiösen Widerstandes der afroamerikanischen Völker artikuliert.40Demnach wäre die afroamerikanische
Theologie eine Theologie des Widerstandes. Und wer die empirischen Daten darüber präsent hat, daß Afroamerika eine tragische Geschichte der
Unterdrückung und Diskriminierung erfahren hat und noch erfährt, der
kommt nicht umhin, die Kohärenz dieses Merkmals der afroamerikanischen Theologie zu bestätigen. Ich bin jedoch der Ansicht, daß man diese
Geschichte des Widerstands aus dem Blickwinkel ihrer befreienden Ergebnisse sehen sollte; und in einem positiveren Sinne unterstreichen sollte,
daß das erste Merkmal der afroamerikanischen Theologie ist, daß sie ein
befreiender Diskurs über das schwarze Wort Gottes ist. Das bedeutet: den
Rekurs auf die Geschichte des Widerstands als unumgängliche Referenz
für das Verständnis und die Artikulation der afroamerikanischen Theologie
beizubehalten, aber doch so, daß dabei die aktive Präsenz des schwarzen
Logos in dieser Geschichte des Widerstandes betont wird. Im Widerstand
selbst muß also eine historische und konkrete Form der Rationalität gesehen werden.
Deshalb möchte ich diesen ersten gemeinsamen Charakterzug der afroamerikanischen Theologie eine Theologie der Entfernung des Maulkorbs nennen, um damit ihre erste Fähigkeit anzusprechen, nämlich insofern, daß
diese Theologie in ihrer Artikulation den Maulkorb, der den arfroamerikanischen Theologien auferlegt wurde, zerstört. Die afroamerikanische Theologie zeichnet sich also in erster Linie dadurch aus, daß sie ein Instrument
der Affirmation und der Vermittlung der Stimme der Schwarzen ist. Sie ist
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doch ein Resonanzkörper eines bestimmten Klangs Gottes, der seinen Platz
im polyphonen Chor der Theologien sucht.
Des weiteren wird deutlich, daß diese erste Charakteristik logischerweise
die Affirmation der afrikanischen Wurzeln der afroamerikanischen Theologie beinhaltet. Denn eine grundlegende Dimension dieser Theologie der
Entfernung des Maulkorbs ist, ein offenbarender und aktualisierender Diskurs der afrikanischen Ursprünge zu sein, um so gegen die dominante
Tendenz anzugehen, die diese Ursprünge in einem mißverstandenen Synkretismus – manchmal zu schnell, und damit ungerechtfertigterweise –
vermischen will. Die afroamerikanische Theologie unterscheidet sich also
dadurch, daß sie eine Theologie ist, in der die religiöse Erfahrung Afrikas
in Lateinamerika spricht.
Deshalb sehe ich das zweite Merkmal der afroamerikanischen Theologie
darin, eine Theologie des Exils und des an-der-Grenze-Lebens zu sein, da
sie einen theologischen Diskurs darstellt, der die kulturelle und existentielle Erfahrung von Menschen reflektiert, die mit Gewalt vertrieben worden
sind und die mit ihrer Erinnerung in einer Verbannung leben müssen, in
der sie ständige Opfer von systematischer Verfolgung auf kultureller und
religiöser Ebene sind. Deshalb sieht sich die afroamerikanische Theologie
als eine Aufgabe der Neuentdeckung der Geschichte dieses Exils als unerläßliches Moment, um die religiöse Identität ihres Subjekts zu verstehen
sowie dessen theologische Position in bezug auf das religiös-kulturelle
System, das es umgibt und das es versucht, anzunehmen, zu verstehen. Die
afroamerikanische Theologie will also, indem sie die immer noch wirkende
historische Erfahrung des Exils als Form der Existenz oder des Lebensgefühls unterstreicht, ihren Schwerpunkt in einem Menschen sehen, der in
einem fremden Medium um sein Recht, anders zu sein, kämpft. Um es mit
den Worten eines afroamerikanischen Theologen auszudrücken: „Zweifellos bedeutet für uns das brasilianische Exil den Verlust vieler Dinge, die
unser waren. Wahr ist aber auch, daß wir viele Dinge bewahren, die heute
in Afrika nicht mehr existieren, denn auch der Mutter-Kontinent ist Opfer
der zerstörenden Kraft des Kolonialismus gewesen ... Unsere Geschichte
muß wiedergewonnen werden, damit unser wahres Gesicht entstehen kann.
Dies bedeutet, daß wir die Götzen der Weißen, die vor der schwarzen Ge-
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meinde im Exil die Rolle Gottes übernehmen, töten müssen. Wir sind Atheisten, d. h. wir glauben nicht an den Gott des weißen Systems, das während all dieser Jahre der Evangelisierung nichts anderes getan hat, als die
wirklichen schwarzen Helden zu töten, als würde man Räuber töten.“41
Als drittes wesentliches Merkmal der afroamerikanischen Theologie möchte ich ihre Darstellung als eine Theologie hervorheben, deren äußerste Referenz zwar der eine Gott ist, den sie jedoch aus ihrem Diskurs in seinen
göttlichen Qualitäten weder einordnen noch bestimmen kann. Gott wird als
das höchste Wesen und absolute Quelle der Sinngebung des Lebens gesehen, er dient nicht länger als ein Objekt theologischer, ritueller oder direkter und konkreter kultischer Reflexion. Espín spricht in diesem Sinne von
einem deus incomprehensibilis42 der Theologie Yoruba oder Lucumi, da
diese ihren Schwerpunkt auf die „erhabene Heiligkeit Gottes und seine unübertroffene Alterität“43legt. Laennec Hurbon spricht vom Gott der haitianischen Vudú als ein Gott „außerhalb des Systems“.44 Franziska C. Rehbein
stellt ihrerseits fest: „Über alle Geister, Ahnen, Gottheiten und andere numinose Wesen hinaus bejaht der Anhänger der afrobrasilianischen Religionen die Existenz eines höchsten Wesens, Schöpfer der Welt, Ursprung
und Quelle des Lebens aller Wesen. Dieses höchste Wesen ist völlig verschieden von all dem, was existiert. Es kann weder beherrscht noch manipuliert werden, da es gerecht und unparteiisch ist; es braucht auch keine
Geschenke und kein Opfer, um seine Lebenskraft zu erhalten, weil es
Quelle des Lebens ist.“45

41
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Joâo Manoel Lima Mira, „Reflexâo sobre a evangelizaçâo do negro no Brasil“, in:
Joâo Batista Libânio u.a., América Latina: 500 anos de evangelizaçâo, Sâo Paulo
1990, S. 109, und 110-111.
Orlando Espín, Iroko e Ará-kolé: Comentario exegético a um mito iorubâ-lucumí,
a.a.O., S. 58
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Laennec Hurbon, Dios en el vudú haitiano, Buenos Aires 1978, S. 173 ff.
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Franziska C. Rehbein, Caminhos de salvaçâo das religiôes afrobrasileiras, in: Joâo
Batista Libanio u.a., a.a.O., S. 116.
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Die afroamerikanische Theologie stellt sich also als Diskurs einer religiösen Erfahrung dar, die Gott als Quelle kennt, die sich außerhalb der Grenzen ihrer eigenen sakralen und religiösen Welt befindet und die aus diesem
Grund die Möglichkeiten der Rede der Theologie, in der sie sich als Gotteserfahrung artikuliert, übersteigt. Der Respekt gegenüber der Identität
Gottes oder das Bemühen, das Wesen Gottes nicht der diskursiven Macht
des Menschen zu überlassen, stellt ein wesentliches Merkmal der afroamerikanischen Theologie dar.
Aus dieser Vorstellung folgt auch das vierte Merkmal. Denn die Tatsache,
daß Gott immer viel weiter als jedes System ist, sei es nun praktisch-rituell
oder theoretisch-reflexiv, führt zu dem Bewußtsein, daß keine Religion
oder Theologie den Anspruch erheben kann und darf, daß sie die exklusive
Wohnstatt Gottes ist. Die religiöse und theologische Toleranz ist demnach
auch eine Konsequenz, durch die sich die afroamerikanische Theologie
auszeichnet: „... Die Entfernung Gottes ist alles andere als eine Abwesenheit, sie ist sogar sehr nahe bei den Gläubigen in dem Moment, in dem diese in ihren Körper die Präsenz der beschützenden „Geister“ fühlen, deren
Aufgabe es ist, das Individuum gleichzeitig in die Welt, in seine Familie
und die Gemeinde einzuführen. Dieser Gottesbegriff, der direkt mit den
„Geistern“ in Verbindung steht, erhebt nicht den Anspruch, jede mögliche
Definition Gottes auszudrücken und kann auch nicht dazu führen, die
Gläubigen im Dogmatismus einzusperren. Gott ist die Quelle der menschlichen Freiheit und macht so die unterschiedlichsten Formen der Gottesverehrung möglich. Der Monotheismus der afrikanischen Religionen führt
also nicht zu einer Ideologie der Konquista und des Fanatismus. Die Toleranz ist der Ausgangspunkt dieser Religionen.46
Das fünfte Merkmal ist in gewisser Hinsicht komplementär zum dritten,
weil es dazu beiträgt, die in den afroamerikanischen Religionen enthaltene
eigene Dialektik der Simultaneität der Anwesenheit und Abwesenheit Gottes in der Welt zu verstehen. Man kann es unter der Idee zusammenfassen,
daß die afroamerikanische Theologie eine Theologie der Spirtualisierung
der Welt ist, wobei man darunter einer Reflexion versteht, die vor dem
46

Laennec Hurbon, „Identidad de Dios y de lo sagrado en las religiones africanas del
Caribe“, in: Quince Duncan u.a., a.a.O., S. 167.
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Hintergrund des spirituell-sakralen Erlebnisses des Kosmos die Welt der
Menschen als eine Region darstellt, in der spirituelle Kräfte wirken und in
der demzufolge nicht alles in der Hand des Menschen ist. Es ist eine Theologie, die dem Menschen empfiehlt, sich als Einwohner einer von Geistern
bewohnten Region zu sehen und die dazu beiträgt, zu verstehen, daß die
Menschen keine Macht über sich selbst oder über die Welt haben, wenn
das nicht der Wille der Geister ist, die ihrerseits Vermittler vor Gott sind.
Die Spiritualisierung der Welt der afroamerikanischen Theologie bedeutet
demnach eine Artikulation der mystischen Erfahrung des Kosmos, also des
Glaubens, daß der Raum und die Zeit Träger einer bestimmten (spirituellen) Bedeutung sind und daß der Mensch sich darin wie in einer „mystischen Geographie“ bewegen muß.47Ich möchte damit sagen, daß es eine
Theologie ist, die dem Menschen auch nicht den Schlüssel zum Geheimnis
der Identität der Welt gibt.
Auf dieser Linie kann man auch das sechste charakteristische Merkmal der
afroamerikanischen Theologie sehen, nämlich, daß sie eine Theologie ist,
welche die Lebendigkeit einer einzigartigen Union zwischen dem menschlichen Leben und der Religion ist. Es ist, wenn man so will, eine Theologie
der Kommunion zwischen Leben und Religion und die den religiösen
Raum auf alles lebendige überträgt und umgekehrt: „Den Schwarzen kann
man aus seinen religiösen Beziehungen heraus verstehen. Die schwarzafrikanische Religion ist zutiefst mit dem Leben verbunden. Es gibt keine
Trennung zwischen Leben und Religion. Die Religion wird doch nicht nur
auf einen bestimmten sakralen Bereich reduziert.“48
Aufgrund dieser inneren Union zwischen Leben und Religion charakterisiert sich die afroamerikanische Theologie an siebter Stelle dadurch, daß
sie den Körper des Menschen zu einem theologischen Ort erhebt, und zwar
im wahrsten Sinne des Wortes. Für die afroamerikanische Theologie ist der
Körper nicht nur ein Instrument, um ..., sondern er ist in sich selbst Subjekt
und Wohnstätte und Ort des religiösen Ausdrucks. Deshalb wird betont,
47

Martha Ellen Davis, La otra ciencia. El vodú dominicano como religión y medicina
populares, Santo Domingo 1987, S. 88.
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Joâo Manoel Lima Mira, a.a.O., S. 106.
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daß „... der eigene Körper an und für sich heilig ist. Er hat einen ‘Geist’,
der seinen Kopf leitet; und es gibt verschiedene Merkmale, die am Körper
eines Menschen eingetragen werden, um seine Zugehörigkeit zu einem bestimmten Heiligen usw. zu zeigen.“49Der Körper ist für die afroamerikanische Theologie kein Thema oder noch viel weniger ein theologisches Problem. Im Gegenteil, der Körper wird aus der kulturell-religiösen Erfahrung
Afroamerikas als eine ihrer konstitutiven Dimensionen angesehen. Demzufolge drückt sich die afroamerikanische Theologie nicht nur als ein Diskurs
des Verstandes, sondern auch als ein Diskurs der Emotivität und Affektivität, der Gefühle und der sinnlichen Eindrücke aus, die durch Tanz, Gesang
oder Feier übertragen werden.
Ein Aspekt dieses Merkmals der afroamerikanischen Theologie, die ihr
Subjekt auch im menschlichen Körper sieht, ist ihre Artikulation als eine
Theologie, die um die Liturgie des Lebens zentriert ist, und zwar im Sinne
eines höchsten Ereignisses, das sogar noch an jenem Grenzpunkt, der seinen definitiven Zusammenbruch zu kennzeichnen scheint: dem Tod, gefeiert werden muß. Auch wenn es paradox erscheinen mag, der Tod ist in der
Tat Leben: „Der Tod ist in der afrikanischen und karibianischen Tradition
mehr als ein Begriff oder ein Ziel, er ist ein Seil, ein Übergang, ein Schritt;
kurz gesagt, er ist die Gelegenheit, die Welt der Lebenden mit der Welt der
Lebenden-Toten zu verbinden .... Um zu dieser sozialen Dimension der
Ahnen-Vorfahren Zugang zu finden, muß der Mensch notwendigerweise
durch den Tod gehen. Der Tod gehört zu dem großen Strom des Lebens,
der den Kreis der menschlichen und kosmischen Kräfte animiert und ernährt. Der Tod ist also ein Sprung, durch den man nicht nur das Leben
entdeckt, sondern auch ein wohltuendes Moment, die Quelle eines authentischeren und reicheren Lebens“.50
Vor dem Hintergrund der Dialektik zwischen Leben und Tod wird auf der
anderen Seite das deutlich, was für mich das achte Merkmal der afroamerikanischen Theologie ist, nämlich, daß sie eine Theologie des Heils und der
49
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Befreiung des menschlichen Lebens hier auf der Erde ist. Momente, die
aus der Logik der Weißen heraus schwer zu verstehen sind, wie zum Beispiel die Magie, müssen genau nach diesem Leitfaden der Sorge um Heil
und Befreiung in der afroamerikanischen Theologie untersucht werden,
denn in diesem Kontext wird ihre Bedeutung als Unterstützung für das
menschliche Leben, oder als Elemente, mit denen man rechnen muß, um
den Widrigkeiten des Lebens zu begegnen, deutlich. Mit anderen Worten:
die afroamerikanische Theologie versteht sich als eine Theologie der kulturell-religiösen Struktur, die durch den fundamentalen Wunsch geprägt
ist, das Leben auf dieser Erde möglich zu machen.51
Ein neuntes Merkmal der afroamerikanischen Theologie liegt meiner Meinung nach in ihrer Eigenschaft, eine kommunitäre Theologie zu sein, sowohl in bezug auf das Subjekt wie auch auf das Objekt ihrer Reflexion.
Denn ihr theologischer Diskurs spiegelt sich in einer Gemeinschaft zwischen Glauben und Leben, aber auch in der kosmischen Gemeinschaft wider, in der sich der Mensch von alters her eingebunden fühlt, mit der Aufgabe, ihr Gleichgewicht zu erhalten. Oder, um es mit afroamerikanischen
Worten auszudrücken, ist es eine Theologie, die der Tatsache Rechnung
trägt, daß „unsere Art, unsere Religion und unser Leben zu sehen und zu
erfahren, eine kollektive, eine kommunitäre ist. Für die afrikanische Religion und Lebensweise ist der Individualismus ein Synomym für den Tod.
Den dialogischen und kommunitären Charakter der schwarz-afrikanischen
Religion kann man deutlich an der Musik und Liturgie erkennen. Da gibt
es keinen Platz für Solisten ... . Die Gemeinschaft ist es, die mit der Kraft
der Emotivität das Leben feiert.“52
Schließlich möchte ich ein zehntes Merkmal nennen, das vor allem mit einem Hauptmerkmal in der Methodologie der afroamerikanischen Theologie zusammenhängt. Ich beziehe mich dabei auf folgendes: die afroamerikanische Theologie ist eine Theologie, die hauptsächlich auf orale
51
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Traditionen zurückgreift. Es ist eine Theologie, deren Basismaterial auf
mündlichem Wege überliefert wurde und noch immer überliefert wird. So
stellt Espín fest, daß – trotz des relativ jungen Prozesses zugunsten der
Transkription der oralen Tradition – „die Gültigkeit der schriftlichen Fixierung der Mythen noch diskutiert wird. Die mündliche Überlieferung war
immer die Regel, und zwar nicht deshalb, weil man nicht über die Schrift
verfügte, sondern aufgrund des religiösen Wertes des gesprochenen Wortes.“53
Man muß jedoch hinzufügen, daß es sich um eine Theologie handelt, die
nicht nur auf die orale Literatur als Material der Reflexion oder Quelle der
Weisheit zurückgreift, sondern daß sie darüber hinaus aus der oralen Tradition ein Medium der Artikulation oder Überlieferung ihrer selbst macht.
Es ist jedoch noch mehr: die afroamerikanische Theologie – gerade weil
sie die Quellen der oralen Tradition, aus denen sie trinkt, nicht zu einfachem Material für ... degradiert – versteht sich selbst als explizites Moment
der Bereicherung, der Entwicklung und der Fortsetzung dieser Afroamerika eigenen oralen theologischen Tradition, wie unzählige heilige Geschichten und Erzählungen beweisen.
Soviel zur Darstellung der interkulturellen Transformation, die sich innerhalb der lateinamerikanischen Theologie als Ergebnis der Berücksichtigung der kulturell-religiösen Pluralität des Kontinents vollzieht und zu deren Analyse ich auf die beispielhaften Modelle der indianischen und
afroamerikanischen Theologien zurückgegriffen habe.
Um die Bedeutung dieser Transformation der lateinamerikanischen Theologie für das Programm einer iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie aufzuzeigen, müßte man auf konkrete Aspekte sowohl des interkulturellen als auch des interdisziplinären Prozesses dieser Transformation
eingehen. Dies aber würde zwangsläufig zu Wiederholungen führen. Um
diese Wiederholungen zu vermeiden, möchte ich vielmehr dieses Kapitel
meiner Arbeit mit einer eher allgemeinen Anmerkung beenden. Außerdem
ist es auch nicht notwendig, im vorliegenden Zusammenhang diese Aspek53

Orlando Espín, Iroko e Ara-kolé: comentario exegético a um mito ioruba-lucumí,
a.a.O., S.29.
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te noch zu erläutern, denn obwohl ich eine sehr zusammenfassende Darstellung der interdisziplinären und interkulturellen Transformation der lateinamerikanischen Theologie vorgenommen habe, bin ich der Meinung,
daß die Erörterung der herausgestellten Aspekte ausreicht, um die Punkte
einer möglichen Interaktion im Dialog mit der Philosophie ohne weitere
Erklärungen zu erkennen.
Folgende Anmerkung möge hier also genügen: Als Theologie, in deren
Arbeitsbereich der Prozeß einer doppelten, interdisziplinären und interkulturellen Transformation durchgeführt wird, repräsentiert die lateinamerikanische Theologie zur Zeit die Disziplin, mit der die Philosophie Lateinamerikas den interdisziplinären Dialog verstärkt führen sollte. Und zwar
nicht deshalb, weil die lateinamerikanische Theologie auf ihre Art etwa
dem Programm einer interkulturellen Transformation der Philosophie Lateinamerikas vorgegriffen hätte, sondern vielmehr, weil in ihr ein Vorteil
auf formal-methodologischer Ebene liegt, der, zusätzlich dazu, daß er den
interdisziplinären Austausch erleichtert, auch eine wichtige Referenz für
die iberoamerikanische interkulturelle Philosophie in ihrem Konstitutionsprozeß insofern sein kann, als dabei das Umgehen mit der Differenz
und Alterität sowie die Art eines Zusammenfindens in einem gemeinsamen
Programm der Transformation ausgehend vom vielfarbigen Horizont unterschiedlicher Denktraditionen konkret gezeigt wird.
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Schlußbemerkung
Mit der Erörterung der in diesem zweiten Teil behandelten methodischen
Fragen habe ich versucht, zur Eingrenzung und Fundamentierung dieser
komplexen philosophischen Arbeitsperspektive beizutragen, die ich mit
dem Namen „Programm einer iberoamerikanischen interkulturellen Philosophie“ zusammengefaßt habe. Insbesondere habe ich die Bedeutung dieses Programms als Plan einer radikalen Transformation der philosophischen Reflexion betont, sowohl auf methodologischer als auch auf
epistemologischer und systematischer Ebene. In diesem Kontext habe ich
die konkrete Notwendigkeit unterstrichen, die Philosophie von ihren Grenzen zu befreien, die ihr die eigene offizielle Geschichte auferlegt hat, also
die Notwendigkeit, die Philosophie gegenüber anderen Quellen, Referenzen und Traditionen zu öffnen, um sie neu und universeller zu gestalten;
oder um ihre Geschichte zum ersten mal aus einer ökumenischen Perspektive, geleitet von der Suche nach einer neuen und unbekannten Qualität,
neu zu schreiben .
Es ist jedoch möglich, daß man in meiner Art, dieses Programm der interkulturellen Transformation der Philosophie in Lateinamerika darzustellen,
eine Auflösung der Philosophie als Form des systematischen und universellen Wissens sieht (um hier nicht mehr als zwei der Philosophie – zumindest im Okzident – anhaftenden Attribute zu nennen). Deshalb möchte
ich meine Ausführungen mit dem Hinweis schließen, daß diese Art, meine
Argumentation zu verstehen, ein Mißverständnis wäre. Mein Programm ist
weit davon entfernt, ein Vorschlag gegen Systematik und Universalität in
der Philosophie zu sein. Deshalb möchte ich noch zwei Schlußworte anfügen.
Was den systematischen Charakter des philosophischen Wissens betrifft,
möchte ich betonen, daß ich ihn nur dort ablehne, wo man das System als
definitive Lösung ansieht, um das philosophische Wissen von der „Krankheit“ der Kontingenz zu heilen. Weder beherrschen noch überwinden die
Systeme die Endlichkeit des philosophischen Wissens. Ein systematisches
philosophisches Wissen, ein philosophisches System – auch Hegels System der Wissenschaft – ist und wird bleiben endlich und fehlbar; es ist ein
kontextualisiertes Wissen, das an eine Kultur und an eine bestimmte Zeit
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gebunden ist. Man darf also die Systematisierung nicht hypostasieren, indem man denkt, daß damit der Prozeß der Fundamentierung des philosophischen Wissens von sich aus die Qualität eines Prozesses der Einrichtung des Wissens in die Wahrheit erreicht. Das bedeutet, daß auch die
Systeme, oder der Grad der Systematisierung, der in einer Philosophie erreicht wurde, bei der Interaktion mit anderen Wissensformen und Kulturen
ins Spiel gebracht und riskiert werden müssen.
Was die Universalität betrifft, muß noch folgendes gesagt werden. Es ist
klar, daß die europäische bzw. okzidentale philosophische Universalität
kritisiert wurde; aber sie ist kritisiert worden, weil sie zuwenig von echter
Universalität und doch zuviel von europäischer Ethozentrismus hat. Das
heißt, daß die Kritik darauf abzielte, diese Form der philosophischen Universalität als eine Art selbsternannte Universalität zu demaskieren. Mit
schelling ist doch heute noch davon auszugehen, „daß diejenige Philosophie, in der sich die Menschheit selbst zu erkennen vermöchte, die wahrhaft allgemeine Philosophie, bis jetzt noch nicht existiert. Die wahrhaft
allgemeine Philsophie kann unmöglich das Eigentum einer einzelnen Nation sein ...“54 Und deshalb ist diese Kritik genauso auf jeden anderen Typ
der Universalität anzuwenden – sei es den afrikanischen, asiatischen oder
lateinamerikanischen –, der das Resultat eines Dekrets oder einer monokulturellen Proklamation ist. Positiv ausgedrückt: die Kritik am hegemonialen Modell der Universalität der Philosophie soll uns für die Suche nach
einer Universalität sensibilisieren, die durch den Austausch zwischen allen
Logoi der Menschheit erreicht werden und die sich so durch die Qualität
der Interkulturalität auszeichnen soll.
Zuletzt möchte ich noch betonen, daß ich mit dieser neuen Gestalt der Universalität, die qualitativ höher steht als die bisher bekannten, die Hoffnung auf ein „Gewebe“ von Wissensformen und Erfahrungen verbinde, die
uns in der Philosophie vor dem Sturz in Relativismus und provinzielle Isolierung bewahren kann, jedoch ohne Unterdrückung oder Ablehnung der
Partikularität; denn wir würden uns in einer Dynamik des Wissens befinden, die nicht in Richtung einer, die Differenzen uniformierenden und nivellierenden Totalität geht, sondern durch interkulturelle Totalisierungen
54
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fortschreitet, in deren Raum des Zusammenlebens und der Gemeinschaft
der Wissenformen und Kulturen jede Partikularität erlebt wird, als eine
Öffnung, die fähig ist, sich am Licht des anderen zu orientieren; aber zugleich auch als mögliche referenzielle Identität zur Neuorientierung des
anderen.
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