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h,- n-"r·a•hr- l(' fiir dH-' \N~ll 

von f-ernän Gustavo Carreras 

( ,q!fll l·ndc dr~ 20. l.ilirhunderls sdiicn die Ccsdlidllc mil dem 
/11~.1111 mcnhrud1 des komrnuni~tislhen Systems <lll ihr En<lr, das 
hcig t ~Hn /icl de~ wcslli(._hcn zivi!i.~<1toris<. h<.'.ll Forlschrius (an)ge

l.1ng1 111 ,ein. b1s;i<.hlid1 sd1ic:nc11 dil' l',1ktc11 der kapitalist isdu·n 
\\'dt n:<J1t 1u geben. n ie USA w,ircn als ci,wigc weltwei te füh

n1n!!snnd11 uhng gd,liehen 1111d der hcrrsLhcndc.~ Ncolibcrnlisrnus 
~q1rdc Hin ~c.'inl'n Theore tikern .1 ls d.1s cinzip. mögliche Sy!-tcm in

lt'IJHt'llt'rt. l l 1t inncl\'n \\'idc-rsprOd1c wurden als LWcit rangige Uc

fi:1lk hinge~tcllt. d ie mi t der vollen Ent ialtung de!- S}'stcms besei tigt 

\\CrLkn wli1dcn. DcrHlnLh w111dc der neolihcralc OptimisnHJS dmd1 

eine Reihe von L1c it,11i,;scn ers<.hii ltr-rt , d ie seine liefen Hisse offcn

h.irtcn. un!cr ,nl(kn.:111 die cxplo!i ivi..: ~ot iak l.agc übtrall dort, wo 

"l'HH.' Rezqitl' 111 ortlwdoxcr M;rnicr ,lllf!,C\\'andt \",'Orden waren. Ein 

P.ir,1dchcic.11id war Ar).!;Clltin lcn, \vn die so1.i,dl' und institu tionelle 

J.-ri:-t: im J,1hr 2001 t1w,hr.1ch. Hcfligc so1.ialc Proteste stürnen die 
Rcg1cn 111g von 1-cr 11,rndo de l,t Rü,1. und im l .auf von nur einer 

\\'o ... ht· k,_1,trn fünf Pr;i~idrn tc n cinanc.kr ab. Dit.: ,illgclllcinc bnpö

nm~. kam in der! o <.u n~ 1um Ausdruck: .,Sie !-ollen a lle verschwin

den." D,11 111t w,indtc nun sich irgn1 dit· politisd1t'' Kaste und die 
1-uhrun~~chcnc insMCs,1m1. Dies wurde als die Fxplo.sion des nco
lihn,1 kn !-i\·-.tc11v, \-..\ 1hrgnw111111c11. D,.1ssclbc Phiinomcn 1cig1c sich 
111 .111<lcrcn l.11ci1l.lmcrib111s<.hc11 l.:imkm. \Vo der N<·o libcralismus 

~thcitnlc k,1111c11 Regierungen ;in die M(u„h1. ,lic vom Volk gc1ra• 
~t'n h·,ircn und die 111.1 11 in der f'olge als die "neue la1ci11amcrika11l~ 
.,.._hl' 1111 k<·" bot:H.h nc\t'. 

Im J,1h1· 2007 phlt:rlc llic „Fin:1111.hlasc''. Die Kr ise hatte ihren Ur

:-.J'runp. 111 tkn USA. crstn:(.'.ktc sith bi.<i 11,Kh Europa und offenbarte 
die t1clc l-..1 isc des kap1t„1listis(IH.'ll Systcrm. Zug,kid1 l;na:htcn neue 
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i\Hiehte auf, wie c1w;1 die ßRIC -Lindcr, die eine neue, multipolare 

\'\ld tordnun g: am Horizonl aulleuchtrn l ießen. 

Die Krise des Kapitalismu5 zeigt sich anhand zweier Probleme; 
diese erweisen sid) als dem Sy~tcm ,;c\hst innerl i(h cingeschrichrn 

1111d können nicht inncrh,ilb des Systems bewält igt werdc11: wm ei
nen die ,\ rmut und 111111 ;rndcrcn d ie Zerstörung dö Planc1cn. Deut

lich wird die Notwcn(ligkeit von r\hcrnntivmodcllcn, die es crmögli 
chcn, d ie Menschhei t auf cmc gemeinsame Zukunft in md11 

G-\eic.:hheit hin 111 lenken. 
Von der Pniphnic.· her. tmd hier wicde1 u m ;iusgchcrnl von den 

am stärksten aus~chcuteten .Si.:hichtcn \,vic lkn autm:.hthoncn Völ
kern, kommen Imp ulse und Vorsd1l:ige, die einen ßcitrag lür d ie 
Welt insge!-;imt leisten wollen . .So et\v,1 s11mak knll'say. 

kh Jlleinc, C'> h,,ndclt !- il.h hierbei u rn eine Vision, die sid 1 noch 

im Prnze!-s der Entstehung befü1dct, die sid1 ah<'r nid1t ,1ul die.' Weil 

da indigcncn Völker 1111.sercs Amerika beschränkt. Dod, aus ih rer 

Mitte heraus entsteht ,;;ie 1111d von don her kommen die st;irkstc-n 

Impulse der Fm rue1ung.. l:s h;rndclt sich dahci um eine \Vcishc-it. 
die in ihrer vcriiudernden Kn1fl ;die Bcrekhe des Ld,cns bei rifft. kh 
möchte hier d ie Philosophie vorstellen. <lie ihr zugrunde liegt, und 

hehe dabei dil: '1-vichtigslen Cl1arakleristika unJ die crs1cn politisdwn 

J\uswirkun~en dieses Vorsd1 l.1gs hervor. 

Philosophie der indigenen Völker?' 

Die Erohcrun~ 1111d d ie Kolonisierung Amerikas hat u1b 1:u l l!llcr

worfcncn Gcsellsd);\!lcn gemacht, deren Beziehunir zu ihrer cigenE'n 
Welt und zu ihrl'n ci~cncn Tr,-id itioncn zcrslört 1,1,1u rde. \A/iihrcnd <.lcr 

Kolonial1cil ,.,1;1ren ein ige Mi~sio113rc, die die Rechte d er indigenen 

1 Ich betone hier mit C cnu~luunf:, dm;s der Sammelband [nriqu(' Dus„c!.' 
E<luardo Mc11dic1a/Ci11'1llt'n Ho hc'uqucz (! lr"ig.}. Fl Pc11~:1 111iemn filosülirn l:.i 
tin0cu11cric.ano dcl Cnihe v ,J„atino" ( 1300~2000), o. 0. 2009, mil dC"o1 K,1pi

td „Philosophie C"ini)~C"r in<ligener Völker" beginnt. 
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Vülkcr vcr1cidigtcn. erstaunt über den Reichtum ihrer \Vclt~nschau
ung 1md l!cl.ingtcn d,1zu, von einer wahren i1H.ligcncn Philosophie zu 
:,pred1c11.2 Nach dem Prm:.c~~ <lcr Unabhängigkeit crgah sich die Not
\\'Cndigkci t einer geistigen E111anzipa1ion und einer nationalen Phi
lo~ophic. wie ~ic Alhcrdi im Jahr 1837 einfo rderte (Diswrso en el sa
lon frterarin und fraK111c11tn Prelimi11ar af fütudi<J del Derecho), Erst 

im 2tl J,1hrhunJert sollte d iese Frage systematisch erörtert v,1crden. 

Die !Hirhcr bxiste 1111a filoso(fa e11 ,wcstra J\müica? ( 1968) des Perua
ners Sal.1zc1r Bondy und /.o Filosofia Amcricana cmno Filmoffa sin mt'7s 
( 19(1':l) 1.h:s Mexikaners Lcopoldo Zca blldctcn den Ausgangspunkt 
der darnuf folg:endcn Deh,Htcn. Doch keiner Jiescr Philosophen 
rt·chnctc mit der Möglichkeit einer i11digencn Philosophie, trotz der 
\vid11 igcn Pionierarbei ten von Migucl l.c6n Portilla. Die Unmöglich
knt einer solchen Philosophie war Teil eines Konsenses unter <len 
Philosophen. Doch dir Frage wurde auf intelligente u11<l i1111ovatori
sd1c Weise neu aufgeworfen. Von denen, die sich für die Existenzei
ner Philosophie bei den incligcncn Völkern ausspr.HJ1c11, möchte ich 
/\,.,Ci Pns.pcktivcJ1 hervorheben un<l kurz erw:ihncn. Im Jahr 1956 

veröffrnllidlle ,\ligucl Le6n-Port illa ein Buch mit dem Titel hlosofla 
.\'al111ntl. fatudinda rn s115 F11e,1t<:s. Dieser ßtKhlitel löste eine breite 
Dchaue J,uübcr aus, ob es eine indigcnc Philosophie {?.Cbc unJ ob 
eine sokhe möglich sei. D iese Debatte ist bis heute /U keinem Ab 
,Lhluss gl'kommen. Portillo vertritt den St.lndpu11kt tlcs westlichen 

ßegriffs von Philosophie. Denen p;e~enüber, die die Möglichkeit einer 
in<liicncn Philmophic hcstrciten, vertritt der mcxib nischc Philo
soph :.eine ·1 hesc m it dem Argument, dass man innerhalb der N;1hu
at l J,.:ultur Philosophen hcgeg11ct, den sogcn,rnn1cn Tln111ati11imc, das 
sind ,.<.iit:jcni~cn, die etwas 1Nisscn". Seine Arbeit konzenlricrl sich auf 
den N,1chwci~, d;1ss iu den andinen Gcscllsdiaftcn philosophisd1e 
Themen u 111 vcr~.1lcr Art aufgeworfen und beha ndelt wurden. Um 

1 I< h bnichc mich hit:r aur Fray lkrnardino de Sah,igün, der eine um fang.• 
reiche Zusammcm1cllunKdcr incligcncn Trnditi1111e11 leis tete und dies mit der 
Ah1-iL·ht \·crband, da(s die \Vcisheit ct iescr Völker fii r d ie 7.ukunft bewahn 
werden m\'igc. 
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dies nadw.uwci:<cn, erforschte er die schriftlichen Quellen der Nahu
at l un<l analysicn <l ic darin cn1hal1cncn llwologischen, anlhropologi
sd1en und padagogi~chcn hagcn sm-vie auch verschiedene Denkrich
tungen, die den Lebensweisen jener Gemeinschaften O ricnticnm g 

g,abe11. Er schlicRt mit der Behauptung, er halle nachgewiesen, dass 
c~ bei den Nahuatl eine Philosophie gegeben hal, <lie "'-'Cnigstens das 
Niveau der griechischen Vorsokratiker erreichte. 

Josef Estermann vertritt in seinem Aufsatz Filosofia Quedwa1 die 
Auffossung1 dass ,,die 11ni\1ersiüire Phi losophie, wenn sie sich auf d ie 
indigencn Philosophien allg;cmcin oder auf die andine Phi losophie 
huieht, d,,zu tendiert , diese Art von Philosophie als Denken, Ethno~ 
philosophie, \•Vcltanschauunf! oder cin fru.: h \.Veishcit zu d 1araktcr isic
rcn [ .. . j ; dennoch hall(lclt es sich au::. e iner interkulturellen Perspek
tive bctradttet um ein philosophisches Denken, das sich von der 
herrschenden v,,.cstlichcn Tr<u.lition unterscheidet"". Im Unterschied 
w l.c6n- l'onillu bernfö1gelt dieser Philosoph nicht das rehlcn von 
lndividuen, die die Rolle von Philosophen ausüben, von schriftlichen 
'kxten, logischem Denken, einem strcng,cn Sprnchgebnnu..h, einer 
Methode oder J cr systematischen Darstellung: von Problcmcu. All 
dies entspreche den Kriterien der westlichen Philosophie. Allein die 
Philosophie, wie sie sich innerhalb der westlichen Tradition ctll
wickelt ha.t , würde diesen Anforderungen gcrc .. :ht. Innerhalb der in
tcrkulturcl\cn Perspektive Estermanns geht e~ darum, folgende Fra
gen z.u beantworten: \•\las isl die Philosophie? Gibt es eine anJine 
Philosophie? \rVas sind die Quellen dieser Phi losophie? Wer sind die 
philosophierenden Subjcku·? 

Hir d ie interkuhurelle Philosophie ist die ·wes tlidw Philosophie 
nur eine der vielen AusdnKksgestah.en \Oll Philosophie innerhalb 
der Gcsd1ichtc und in den unterschied lichen \.Vdtrcgionen, doch 
auf keinen P.111 die cinz.igc. ln d iesem Sinne b nn man das, was Phi• 

~ fo~<:f Estcrmann vcrüffcntlichte ein Uuch init <lern Titel: Filosoffa 1\ndina. 
Est lldio intcrcultural de Ja s:ibiduria andlna, Quito 1998. 
4 loscf fütcnnann, ,,l.a f. ilosolb Quechua' ', in: Enrique Dussel/Eduardo 
Mcndictil/Canncn Boh6rqucz (l lrsg.). a. a. 0 .. S. 36. 
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losorhie ist, nkbt monokuhurcll definieren, sondern nur im inter

kula1rellcn Dialog bczichungsi,veise Polylog. Wenn man das, v,,ras Phi
lo~ophic i ... t. inncrlrnlb der P.1ramctcr einer einzigen Kultur festlegt, 
J,wn können die 1\w;drni.:ksformcn anderer Kulturen nicht in diese 

Pcfinilion 11111 einbezogen werden. Diese Anmaßung cntspridH ei
nt>:m monokulturclkn tv1odc\L das die <'igenc Kultur in eine überlege
ne. ein<.· Superkult ur vcnvan<lclt. ,.l:.s handelt sich hierbei um die Vcr

Jbsoluticrung der okz1Jcntalcn Denkweise derart, dass diese die 

philosopliia pcrcm,i:- im .Sinne eines philosophischen Gehalts darstellt, 
der (1bcr (supra) jeglicher kulturellen Bestimmtheit angesiedelt ist."~ 

D ie intcrkuhlln'llc Ph ilosoph ie besteht darnu f, dass jede philoso

phi~thc J\u(,drucksform eine besondere kulturelle Prägung aufweist. 

Dic:.:st.·r St:i mlpunkl cnnög.li( IH dl(' Anerkennung der „Philoso
phien", <lie sich ,rn<lernons entwickel t haben. \Vir kö11ne11 sagen, 
dass jede Phi \o.:;o phic einen „ihr zugrunde liegenden i\·1ythos" frag
los vorau~sct'lt, cl11c bc.stimnitc gelehtc Erfahrung der \a\!irklichkcit, 
d ie nicht andns bcgrifllidt gefasst werden bnn als tlurch ein phi

losophische~ Bemühen. In diesem Sinne ist „die andine Philosophie 
ein Lnscmhlc von Begriffen, tvtodcllcn. Gedanken und Kategorien, 
wie sie at1!1 dem andinen H.111uf' hervorgehen, tfas hciHt: aus dc1 
konl-.relcn llnd ko llck1iven Erfahrung des andinen Menschen inner
halb seines Universums. Innerhalb dieser Erfahrung sind die ph i
lmophischen Bcgri ffahildungcn praktologisch und implizit. Sckun
ditr llnd im ahg.elcitctcn Sinne ist die andine Philosophie die 
svstcmatischc und methodische Rcnexion dieser kollektiven Erfah
run!!,. b1 h;mdch sid1 hierbei um eine explizite ufül begrifllichc 
D,wadlunR dieser andinen Volks\·vcishci1 (als symboli!-ches Univer
sum}, tli<- impli7,il und auf einer vorhej!rifllid1en S1 ufe itn alltägli~ 
Lhcn Handeln und in der \-Vcll<1nschauung des andinen Runa be
reit -. vnrhanden is!'';. 

losef 1-'.:-tn1n ;mn, Filci-;nffa Andirrn, a.a. 0., S. 34. 
Rw111 ist ein \Von JcrQ11rchu,1-Spr:-ichc und bedeu tet ,.Mensch" oder kol

kkt1v Vt'f(,tr,nden „Volk": Anm. d. Über!-. 
IP~d F<;lcrrmmn, Filn1;;nth Andina. a. a. 0 .. S. 63. 
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Im Zuge dieser Überlegungen erläutert Es1ermann, dass wir inncr
h;-ilb des Prozesses der Hcr,lUsbildung einer andinen Philosophie vier 

Ebenen unters(heide11 können: 1. Die raue Wirklithkcit als objektive 
Voraussetzung. Im andinen Kontt·xt cn1spricht dies den gcogrnfis<.:hen, 
topografischen, klim;ll ischen, kosmologischen und biologischen Fak
toren diesseits von deren \Vahrnchmung durch den R1ma. 2. Die ge
lebte l~rfahrung dieser VVirkli,;,;hkcit <lurch den Rwra. Der R,ma erfährt 
seine rci!lc Umgebung mitt~ls einer kulturellen VcrschJüs.sclung, die 
ph)'sischen und sozialen BcJürfnisscn entspricht und eine bestimmte 
\\iertigkci1 in eine nichrnxiomatis(hc \Veh einführt. Diese ursprüng
liche Erfahrun~ als signifikative (hermeneutische) lntcrprcl<it ion ist 
d.is. was wir Weltanschauung nennen können. Eine bestimmte Anord
nung <les Kosmo~ als reale Andcrsheit mittels anthropologischer (und 
sogar anthropomorpher) l'ar.imelcr, aber nitht LwangsJ;iufig im hc

grinlichcn, logischen, rationalen Sinne.8 3. Die begriffliche und syste
matische Interpretation dieser gelebten Erfahrung. Dies ist d ie Ebene 
der philosophisdicn Reflexion. Es ist ein zwciles Wort, <l.:1s nach und 

auf der Grundlage der ursprünglichen Deutung gcsproc.:hcn wird, die 
von dem Rrma selbst miaels der gcleblcn Erf.1hrung vorgenommen 
wird. Folglic.:.h könnte andine Philosophie als „cxpli1.ite \Vehanschau
ung" oder rationak Deutung der gelebten Erfahrung der Welt definiert 
werden. Die ,mdine Philosophie im spezifischen Sinne ist d ie systema
tiS<..:he (begriffliche und rnt ionale) Deutung der gelebten Erfahrung des 
H.ima vorn ihn umgehenden Kosmos. 4. Die historische Reflexion und 
Deutung dieser ursprünglichen Philosophie. Dies ist die Ebene, auf 
der d ie Philosophie zur Philosophicgesdiicllle \vird. Auf <lie andine 
Philosophie ist diese Ebene pr,1ktisch nicht anwendbar. Deshalb sind 

d ie Ebenen zv,rei Hnd drei von ~run<llcgcndem l nt.ercssc, das heißt d ie 

gelebte (,1 ber bereits gedrntcte) Erfohrungder „transzendenten" \rVirk
lichkcit durch den R,mn und die philosophische Interpretation cr!-ter 
Ordnung dieser Erfahrung (die eine Interpretation :zwei1er Ordnung 
ist}. Die Quelle und der haupts~it~hliche hermeneutische Bezugspunkt 

für d ie andine Philosophie sind gerade diese gelebte Erfahrung des an-. 

~ Vgl. Ebenda, S. 68. 
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dine11 Volkt'S un<l deren implizite- (wenn auch nicht hcgriftJichc) Deu
tung d('s J.:Mmos in sein('n vielfältigen Aspekten. 

Zum Subjekt der Phi losophie: \JV;ihrcnd innerhalb der abendlän• 
dist.hcn Tradition Philosophieren eine Tätigkeit von konkreten, iden

tifiLitrharen Personen ist. gibt es in der andinen Tradition nicht nur 
keine philmophisd1cn Texte, sondern es gib! ;:1uch keine Individuen, 
d i<· man ah Philo:iophcn bezt:ichnen könnte.9 Da:<. andine Subjekt all
gemein ist ein kollektives C1der gcmcinschattliches Subjekt; dies gilt 
,H1d1 für d ie Philosophie. Das wahre Subjek1 der Philosophie ist der 
,tnonyme und kollektive Rww. der andine Mensch mit seinem \cbcn

<ligcn, rn1bcwussten kollckl ivcn Erbe, die grn~c Kollektivi1;i1 von Men

schen. die in Zei t und Raum durch eine gemeinsame Erfahrung und 
Deutun~ in Ru.ichu n~ zueimmder stehen. Der Berufsphilosoph ist 
nur <las Sprnthrohr oder der GcburtshclfCr für dieses Volk ohne Stim
me. der Interpret un<l Systematiker der Erfahnmv; des Runn. Es gibt 
einen hermcneu1isd1en Zirkel zwischen diesen beiden F.hcnen: Der 
Philosoph <kutct und übersetzt die Rcflexio11, die in diesen vielfältigen 
C<.·st,1ltcn konkret vorhanden ist, mittels einer systen1atisd1c11 13egri ffs
hildung, und der föma deutet angesichts des hermeneutischen Hori-
1.ont~ der gelebten Erfahrung v,1icdcrum diese Philosophie, die in 

gc-ordnelcr Begrifflichkeit ausgcpriigt ist. In diesem Sinne- so fügt Es
tcnnann in einer f-uRnote hinzu - könnle die andine Philosophie nie
mals eine im engeren Sinne abdcmischc Angelegenheit sein. Das Zu
._,,mmcnleben mi1 und die Beziehung 7,\-.·ischen dem deutenden 
Philosophen L lll" andinen Bevölkerung selbst ist von entscheidender 

ßrdf'utu ng. Ohne Zweifel ist dies seine eir,ene 1:.rfohrung als interkul
turclkr Philosoph.lll Et- meint, d<1ss die Voraus!-ctzung einer interkul• 
1urelle11 Philosophie eine gelebte lntcrkultur..ihtät ist, d,1s hciRt ein Zu
<;anmtcnkben Ober einen ausrei"-hendcn Zeitraum und der Dialog von 
Angesicht zu Angesicht mi t Jen Mitgl iedern drr c1111..krcn Kultur. 

<: [l)scf J·<a{'nn;mn formuliert einen ga,v.en t\bs.chnilt, in dcrn er s.ich :m-.
drfü·klich von <kr Skhtwcis.(' l.e<m-Porti lla!-d i~lan;,.icrt. 

Im Vorwmt rn ,;einem Buth sagt Jol-t:'f Es.tcrnrnnn, dass dieses. Buch das 

Er~chnis von ..tcht J.thren Zusammenleben mit dem andinen R111w sei. 
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Pacha,ofia 

Als Mitglied von NOAA ( Nationale Behörde für die Ozeane und die 
Almosphäre) intcres:<.iert mich insbesondere die \rVcisheit, die <;ich in• 
ncrhalb der andinen Tradi tion entwickelt h.t l und einen so großen 
Einfluss auf unsere u rsprünglichen Völker ausgeübt hat. Um diese 
Philosoph ie Jarzustdh:n, greift Estermann auf die Bezeichnung Pa
dwsofia wrück. Dabei h1111delt es sic.:h um einen interkulturellen ße
griff, der die andine Rationalitiit zu erläutern versucht, die sich rund 
um den Begri ff Paclta ;iufgcbaut hat. Dic:<.cr Ausdruck enthält cÜlC 

Vielfalt von Bedeutungen, und er hat kein Äquivalent in unserer 
Sprache, mithilfe de,~scn man ihn übersetzen könnte. Philosophisch 
gesehen meint er tfos „in raumzeitlidlC Kategorien gefasste Univer
sum". Doch nich t nur im physikalischen und ,1slrono111isd1en Sinn, 

sondern darin einbezogen ist auch die \Veit der Natur, der auch der 
Mensch angehört. Man könn1e eine Entsprechung zum Ausdru(.:k 
Sein bilden. In d iesem Sinne ist Pacha d,1s, was ist, J ie Wirkl ichkeit. 
Es heinh,1hct Jas Sichtbare und das Unsichtbare, da~ Materielle und 
d;,s lmm:ncridlc, d.is Irdische und d.is l l immlischc, das Heilige und 
das Profane. E.\ heinhaltet ebenso d ie Zei tlichkeit wie die Räumlich
keit. Ls bdnhaltet den Hm1aq pacha {den obe11 befindl ichen Raum), 
Jen Kay pacha {den ßercich des Hier und Jetzt ) und den Uray parlw 
(den unten befindlichen Raum). Fs h,rndelt sich hierbei nit":ht um 
voneinander unterschiedene Welten, sondern um Bereiche ein und 
derselben 'vVirklid1kcit, die in wechsclsci1iger Beziehung zueinander 
stehen. Von daher schliigl Es1cnnann vor, Paclw mit ,,\vechselseiti

gcm Allfeina nderbezogcnsein von allem" zu übersetzen. 1 n diesem 
Sinne isl Pad1asofia .,(lie an<linc philosophische 'vVeishcit in Bczui 
auf das geordnete und auf bcstimintcn Leitprinzipien heruhende 

Univc rsum" 11 . Diese Prim.ipien sind konkrcL: 
• Prinzip der Relatio1Ullitiit: Die grundlegende Kategorie ist nicht 

das Seiende als Seiendes wie in <lcr abendländischen Philosophie, 
sondern die Beziehung. filr die abendländische Philosophie ist 

11 Josef Estcnnann, J:ilosofü1 Qut-ehua. a . .-1.ü .. S. 38. 
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d.1s fasle die Suhstan7, das heil~t 1uerst gib1 es die Seienden, lllH.l 
diese sind in .1k1.idcnlcllcr \Vcisc, nachträglich, mite inander ver

bunden. Für den andinen Rww ist <.l.1s Universum vor allem ein 
System von Bezichun!!cn, die voneinander abhängig sind. rs gibt 
kfine für siLh selbst beslehcndcn und sich selbst gt:nügcnden 
S<·insformen, sondern jedes Seiende ist in einem System von 
Bczichu11gcn gehildct. Das hciRt, dass es keine Seienden oh ne Be
ziehungen gih1 (negative Formulierung), dass im Gegcrneil jedes 
:,O,cicrnle, jedes Lreig.nis, jeder Be"1,1uss1seinszust;rnd r ingelaud1t ist 
in vidfoLhc WC'chsdseitigc Beziehungen zu ,rndcren Seienden, ßc
wusstsetm,zustiinden, Ereignissen und Möglid,keitcn. l)ie \Vi rk
lirhkcit ist v,,ic ein Lmscmble von Scinsformen und Ereignissen, 
J1e "'"'cchsd.scitiµ miteinander in Beziehung stehen. Dies w~ire das 
unbcwu"s--t<.· Axiom der andinen Philo.sophic, von dem .sich andere 

P··inzipien herleiten: 
Printip der E11tsrrcc/11111g: Dieses Prinzip besagt. dass es ein Ent
,;l'rcd1un~:-vcrh:ilt11 is zwisd1c11 dem Makrokosmos und dem Mi
krokosn10s, zv.,•ist:hcn <km GroRcn und dem Kleinen, gibt. Die 

kosmische Ordnung <lcr l limmclskörpcr, die Jahres7.eitcn1 der 
Krcisl,nir des Wassers, die Klimaphiinomcnc, ja aud1 das Götl
lichc hahcn ihrl' F:111sprcdrnng (das hcil\l sie finden eine korrela
tive Antwort) im tvknschcn und ,seinen wirtschaftlid1en, gesell
:-lh,1ftlid,cn und kulturellen Bc„ich11ngc11. 
Pri1uip der Ko111plcmrnt11ritiir: Jedes Seiende und jedes Ereignis 
hJhen :1l~ Ccgcnstt..ick eine Ergilnwng als notwendige Bedingung, 

11111 vollst;rndig zu sein und existieren 7tl können. Die Kornple
n1cnt.iriüit auf kos,nischcr Ehcne stel lt sid i als Ordnung in den 
Ce~cns;üzcn von linker u nd rechter Seite dar, was wiederum in 
der lkgrilllichkcit des Gcschlcchrcrun!crschicds erfasst wird: Die 
linke Seite entspricht dem \Vciblichen und die red1te dem Männ
lid,rn. r [immd, Erde. Sonne, Mond, Tag., Nacht sind keine Cc

gcnsätzc. die einander ,rns:-d1iicl~cn, sondern notwendige Erg;ü1-
zun~en, um e ine höhere und integrnlc Wirklidikeit auszusagen. 
Prinzip dn Jfrzirrnzitiil: Die Prinzipien der KomplcmcntaritiH 
und Jcr Entsprechung finden auf pragmatis...:hcr und cthis<.:her 
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Ebene ihren Ausdruck im Prin1.ip der Reziprozität. Jeder l lant l
lung en tspricht als ergilnzcnJcr Beitrag e ine reziproke Hand

lung.1i Dieses Prin1,ip herrscht in allen wcd1sclscitigen Beziehun
gen: in den Beziehungen der .\.'icnschcn untereinander, zwischen 
dem Menschen und ckr Natur, zwischen dem J\•knschcn und der 
Gottheit. Es ist eine kosmische Ptlicht, die eine universale Ord
nung ,.,..•idcrspie~clt, der der Mensch als Teil an~chört. lm Crundc 
handelt es sich um eine Gerechtigkeit des Güteraustauschs. 

Das Universum als Haus 

Diese Prinzipien wurden in einer Skizze veranschaulicht, die Joan 
Santa Cruz Padiacuti Yan1<1ui S.ikamargua für den I Iauptaltar von 
Qorikandrn entworlen hatY 

Die g,rafisd,c Darstellung des Universums (siehe Seite 256) hat die 
J~orm eines I lauscs. w:1s auf die andine Oberzeugung hinweisl, dass 

a lle und alles ciJl und derselben Familie angehören und unter einem 
Dach woh nen. Außerhalb des Hauses gibt es ni<..:hts, und im Ha11s ist 
alles inittds besonderer Achsen miteinander verbunden: ol>cn - unten; 
links - rc.cl1ts. Im oberen 1Ci! ( Jfannq padra) der vertikalen Achse kön~ 
ncn wir ein ei{brn,iges Gcbiklc mit der Inschrift sehen: Wirarwclw Pa
chayad,od1ir,. das heißt: Gott, der Macher des Universums. Man achte 
darauf. Jass er ein ·teil de!- Universums ist. er ist diesem gegenüber 
nicht lr;-1nszcmknt. Die Eiform bezieht sich auf den Ursprung. 
SchlicHlich muss man d.:mn1f hinweisen, da~.s es sich um eine (.hristia
nisicrtc Deutung der Gottheit Wir~uJodw durch Pach.Kuti Y,1mqui 
handelt. die ;-111 sich keinen 1-kwg zur Schöpfung hat. Wör1lich bedeu
tet Jer Name der Gottheit: Der, der die Parha zu erkennen gibl. Unten 
(Kay padw) sehen wir ein Mcnsd1enp,wr: rcl.'hts den Mann und links 

12 Ebenda, S. 59. 

1,, l);l~ Original fiJ1dct sich im lt 1nd 3 169 der Na1iom1lbihlio1hek in Madrid. 
Vc)J\ den „Relacionc,; de Antigttt"tladcs dcMc Rcyno dc-1 l>irü'\ 711 <kncn d i($t': 

kosmogon isch(' Zciclrnunr. echö rt , gibt es mindestens sieben Au1,.g..ibc11. 
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Jic !'rau. Ebenso L;-rncht l111i oder d ie Sonne auf der rcrhten Seite auf 
und Ki/la oder der ~-fond auf der li11ken; sie cn1sprcchen jC1.-.·cils dem 
~fann und der rrau. Man bnn crkc1111cn, dass es ein ßntsprn:lmngs

ver lüiltnis 1.wischcn den Elementen oben und unten und Komplcmcn
t,1rit~il 1,wiS<.'.hen den r.Jcmcntcn µ: iht, die sich links und redlls von der 

vert ibkn i\ch!ie befinden. In clen Zwischcnr:iumcn findet sich die 
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Vielfalt der Sein:-fonnen, llic als clw~m,as oder Übergangsphänomene 

betrachtet werden. Man bnn Übcrg~1ngsphänomcnc auf horizontaler 
Ebene (Komplemcntarit,1t) und auf vertikaler [bcnc (Emsprechung) 
unter.scheiden. Am Kreuzungspunkt <lcr beiden Achsen befindet sich 

ein sp('zicllcs cl,akana, das d ie Funktion hat. alles miteinander in lkzie

hung 7,u setzen, Auf der Skizze sieht dieses dwkann wie eine Fonnation 
von vier Sternen aus, die m iteinander ein Kreuz bilden. Auf einem der 
Sterne kann man die lnschrifl lesen: Kukf,1 moma (Mutter Koka). Dies 
weist auf d ie ße<leutung hin, die Koka fü r die Beziehung hat. Es bildet 
Jic Brüt.ke L.wischen den vier F.xtremcn oben, ulllen, links u11<l rechts. 
Oic hauptsächlichen clwkauas <ler En1sprt:d1ung zwischen l--fa11a,1 pa~ 
cha und Kay padia sind die vielfachen \Vctterphiinomene wie Regen, 
Sonnenstrahlen, Donntr und die ßcrggipfcl (besonders die schnee
hcdcckten) sowie einige Tiere wie der KonJor, das Viku11ja14, das Alpa
k.11 der l:uchs und der J lir~d1. tJnler den Übergangsphänomenen zwi
schen Kay pacha (der Welt des Hier unJ letzt) und Umy paclw (der 
\.Veit des Unten, oder lnfrawch) haben wir an erster Stdlc die J-'adtrmw
ma, aber auch d ie Quellen, die I Iöhlcn, die f-elscn und einige Tiere des 

Übt rgangs, unter ihnen die Schlangen, die Kröten und den Puma. 
Diese Darstellung des Universums als Haus mit seinen organis1.:h 

angeordneten und milcinandcr in Beziehung stehenden Elementen 

bezeugt eine \.Veisheit, die F.s tennann von einer Okosopliir sprechen 
liisst. Er betont, dass Ökosophic uml Pachasophic im Grunde das
selbe sind. Der Ausdruck Okosophic betont d ie wcd1sclsci1igcn Be
ziehungen, d ie der Rwrn mit seiner unmittel!Jaren Umgebung auf 
der Ebene <lcr Kay pnd111 unterhält, Die Ökosophic sctz1 voraus, 
d<.1ss das ! laus ein ei,11:iges Halls ist und alle in sich bergen muss. Es 
gibt hier kei11erki Platz für eine Rationalit~it des Profits und der Ak~ 
kumulation. Man muss fü r das 1 fous Sorge tragen, um t.las for das 

Leben nolwcndige (lkichge,'l.'ic.h t aufrechtzuerhalten. Der Mensch 
im Haus isl kein Produ1.en1 und Konsument , sondern vor allem „Hü

ter". Die einzige Kraft, die etwas hervorbringt (,,produ1.icrt"). ist <l ie 
Pachamama, und der i'vko~dl ist ledigl id) <.lcr Gest,1ltcr (Verv1.•;indlcr) 

1·
1 f. in hiit.kerlo~es Kamel; Anm . d. Cbers. 
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und cler icnigc, drr diese Produktion ermöglicht, d ie den Gnmdprin 

1ipicn der Pachasofia cntspridlt. 

„Buen vivir, vivir bien" - das erfüllte Leben 

Die~<.· alte \-\'cishcit wurde von den indi~cncn Völkern der Anden in 
unserem Amcrikn nicht nur erforscht, sondern sie haben sie sich wie

der angcci~.11c1. Es gibt i11dif.ene 13cvölkcrungsgruppcn1 in denen 
die:;(' \•Vdt,rnM.hauun~ lmhccintrilcl1tigt weiter besteht. Diese !'vkn 
i,chcn sind lcbcndip;c Zeugen einer ~Iren Vergangenheit. ßei anderen 

lkvülkcrungsgruppcn gibt t·s gesellschaftliche und kulturelle Prakti
ken. d ie u n s auf diese \Vt117.cl11 vcn\'Cisen. 1 nncrhalh diese.,; .Kon1extc,,; 

1st <fas wahrh,dtig Nel1C das Ent~tehen von ind igcncn Bc,vcgungcn, 

dir diese Philosophie als \.Vcishcit einer Lebensweise entsch lossen 
crnhliercn - als Altc1 n,llivc zum kapitalislischcn Modell, <las als das 

ci111,ig möglid1c Modell weltweit durchgesetzt \VurJc. Auf d iese \o\1eisc 
cip1cn sich die indigcnen Völker wieder eine Rolle als poli1 ische Suh
jck1c an. die cLis Rct.:ht h:1bcn, ihren Traditionen emsprechend ·w lc
h<..:n. Zahlreiche indigcn<.' Organisationen haben ihre Überlegungen 

unter dein Schlagwort l1t1<'11 vivir oder vivir hiru systcmalisierl. 13 

kh müchtc h ier zwei praktische Erfohnmgen hervorheben: die 

\'On ßolivien und die von En1a<lor. Diese Linder griffen diese Phi

losophie politisch auf und integrierten sie in ihre jeweilige Verfas

SUTI~- kh bet:iche mich hier au f L\vei Lknkcr: den Bolivi:m er Fer
nando J-luanacuni MmJni und den Ecuadornmcr Alberto Acost a 1('. 

Im dcu l:,.tht·11 SJ'rnt l1r,1um wunle <lit·~ vor ,tllem innt:rlrnlb der glnb,1lisic-
1 ungskrifr,chcn llcv-.·eg.ung lebhaft rezipiert. l lier hat sich dlc Übersetzung 
„erfü lltes LC'brn" cinp:·hürgcrt, d,1 „gutes Leben" all,u sehr an ein W:-Khstum 
tles bJog m:itcm:llcn \.\"ohb,t,mds erinnt'rl. Im Ti te l dieses Auf.;;,1t2.es wird der 
!'111'-pr('("lH'ndc lCnninu~ ,1\1'- der Qu,chu;-i-Spr.1cl1c, .~1111111k knwmy, ben u tzt; 

/\nin . .1. ü bers.. 
1" 1 >er \'\:'irh;..haftswi.;;.;;ens..:h,1fl lcr Alhcrlo Acost.l war unter ,rnderem Min fr,
lc-r fo1 l:n!'rgic ,md lkrgb,rn un<l wurde international vor .illcm durch seine 
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Beide verfolgen das Ziel, den ßcgriff ,,buen vivir", der uns auf die 

\Veltanschauung der indigcncn Völker ven-veisl, zu k.Hiren, und sie 

cmplindcn dabei die Not\ven<ligkcit, ihn vom ,,besseren Leben" zu 

u nterscheiden, der ihm nur scheinbar entspricht, jedoch ein Bestre
ben "turn Ausdrm:k bringt, das fiir die kapitalistischen Gcscllschaftcn 
typisch is t. 

ßei den indigencn Völkern gab es und gibt es immer mKh keinen 

Begriff für „Entwicklung" im Sinne eines linear verlaufenden Prozcs~ 
ses, de r e inen Sd1rit1. von e inem \·Vcniµ,cr zu einem Mehr bedeuten 

würde. Es gibt keine Auffassung von einer „Unterentwicklung", die 
überwunden \1,•crden müsste. und ebenso wenig ein Stadium der 

,,Fntwit.:.klung", <his man e rreichen müsste. Auch den Begriff "Armut" 

im Sinne des Fehlens von m:Hcricllcn Gütern beziehungsweise den 

Begriff ,,Rckhtu rn", der deren Überfluss bedeutet, gibt es nichl. Diese 

Bcgrifle s ind der \\.'CSllichen kapitalistisdien Gesellschaft cigcntü111-

lich, d ie <las Lt:hen ind ividualistisch als aufsteigende Linie begreift 
und deren Lebensstrnklurcn hierarchisch und vom alle Unterschiede 
einebnenden \,\let1bcwerb gckenm,eichnet sind. In d ieser Auffassung 

und Lebensweise hat das „besser leben'' cfas Geld und die materiellen 

Ciitcr als höchsten \-Vcrt. ,.D as bessere Lehen ist Antriebskraft für den 

Konsumismus, den \-Veubewcrb und ein s1~ndiges Gefühl des Unhe

fricdigtseins. fü r von Ungleichheit geprägte Ccsells<.:haftcn, für die 

Ausrotlung vieler Arten t111d d ie Verschlechterung des Lebens ins
p;cs„mt."17 Dies führt dnu. cbss man die Situation der globalisierten 

Welt als ein Stad ium der allgemeinen "Feh.lemwid<lung'' bezeichnen 
kann. Dieses Su dium umfasst d ie sogenannten c11twickcltcn Uinder 

selbst. ,~Die h 1nktions,,veise des heutigen \•.ieltwei ten Systems führt 
zur ,Fchlcn1wickl11ng' [ . .. ]. Der (!rund dafür ist. leicht einzusehen. 
Es isl ein System auf der Grundlage der Efüzienz. die ein maximales 
Ergebnis erzielen ""·ill, Kos ten reduzieren und eine wachsende 

lniti.ilivc bck,mn t, gcgm internat ionale Ausg.kichs1.ahlun~cn keine Erdölför
derung im Yasllni-Nat ionalpark zuzula~~c11: A11111. <l. ü bers. 
li Fermrndo l-luanaLuni Mmn;1ni, ,,Vivir Bicn/Uut""nVivir", in: Der.~. u. a., 
Conjunto de Vi~ioncs sobre b Posmod ernidad, Bolivien 20 l 2, S. 25. 
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K,1p1lc1lakkumulation erreichen \11,•i\l [ .. j, Mit anderen Worten: Das 
wch1Neite Srstcm ist aufgru nd seiner ihm dgcncn Logik fchlent· 
wickelt. und au f d iese Logik gil t es die Aufmerksamkeit zu richtcn,"18 

1 )ie Gn.·nzcn dieser Konzeption werden immer deut licher und 

m1mcr besorgniserregender. Die natürlichen Ressourcen können 
n1t.ht :1ls Ras1<; für das Wirtschaftswachstum betrachtet werden. 

Albrrto Arost.t erinnert daran, dass in der weiter zurücklicgc11<len 

Verg,111gcnhcit d ie Natur eine Bedrohung und Gefohr für das 

menschliche Lehen dargestel lt hat, und dass es gebot<'n war, sie zu 
hchnr~chen, Deshalb entstand jene Si1...htweisc, die den Menschen 

tihcr <lic Natur i::1nporhcbt und diese zu einem Objekt macht, das 

m,m hcherrsd1en, manjpulieren und aus dem man Profit schlagen 
soll. Aus all dem ]('itct sich die Auffassung von der Natur als einer 

wirbchaftlichen Ressource und einer uncrschöptlichcn Quelle von 

Rcidllürncrn her. Diesdbc Auffassun~ von I lerrschaft dicme als 

RtYhtfcrtigung für J ie Eroberung Amcrib.<,, \•vckhc mit einem GC'110-
zi1..1 Jn den indigenen Völkern und der Ausbeutung der natürlichen 

l{es.'io1irLC!l in groBcm Stil cinhcr~in~, um Reichtümer für die Kron e 

anzuhäu fen, Sp;Hcr. nach der Unabh;ingigkclt. beuteten d ie latcin

amcrik:1nisdlen L~ndcr llllSCn; na türlid1l~n Ressourcen \\.T iter aus, 

um f:ie /H cxporl lcrcn, Diese Auffassung von Jer l lerrschaft über 

d ie Natur ist heute noch, glcichs;-11t1 l111;.-1usrotthar, am Werk. ,,Die Na
tur wird .1Ji. ,n,1lü rlid 1cs Kapital' aufgefasst, d,,s bezwungen, aus

~cheutet und natürlich in w,1re ve rwandell W<'Hkn muss. Man ist 
weiterhin dem 1uivcn C. lauhen verfa llen, dc1s.~ der Extraktivismus zu 

ei nem Entwir..klungspfad wird,"19 

D,1s ,,,erfüllte Lehen" ist in d iesem Sinne t~ine neue Weise, d ie 'A'el1 
zu 'i.chrn und die Ühcnvindung des herrschenden Systems konkret zu 

lchen. Dabei setzt e~ eine Beziehung der gegenseitigen Abhiingigke it 

/ Wi~d 1r11 Mcns,h und Natur voraus - genau jene Rczichung. die in-

1
" 1m(• i\.bri,1 Tortn<::a, ,itiert von Albert(1 Aco~1,1 in: EI Uuen Vivir en el c;ci

niln,, <lt·I Po~tdo,arrollo. l:na !ecturn dt;~de if1 c:on.slitucii'in dd Monte Cristi. 
Friedrid1- Ebert-S11ft ung, Pol icy Paper 9, Oktober 2010, S. 9. 
1~ Eh('mL1, S. 1 k . 
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nerh ,1 lb des okzide11\;1lcn Paradigma~ zerstört wurde. Letzteres ist ein 

individualistisches Lebensmodell, während d .ts „erfüllte Leben" ein 

gemeinschaftliches Modell darstellt. Diese Sichtweise korrigiert an

fanghaft den Anthropozcntrismus, indem sie davon ausgeht, dass 
wir uns nicht über der Natur befinden, sondern Teil der P11rlia sind. 
Darin isl alles Lehen von Bedeutung und verdient Respekt. 

Die andine \·Vel1ansdrnuung vcrfüg1 iiber eine Logik der Gemein

schaft, die skh von der west lichen individuellen Logik unterscheidet. 

lnncrlwlb der andinen Weltanschauung geb t m,m von zwei Kriiftcn, 

lwei Energien aus: Eine Energie kommt vom Himmel und die andere 
von der Erde. J>ac/1,mum1r1 (Mutter Erde) ist die tdlurische, irdische 

Energie u nd Pachaka111a oder Padwtr1ta (Vater Kosmos) ist die kos
mische Energie: Alles, was existiert, ging aus der ßegci;mmg von f'a

c/1ama111a und Padwka.mn hervor. W ir sind Kinde r der Mutter .Erde 
und <lcs Vaters Kosmos, \t\lir e 111sprangen der lnLcraklion zweier 
Kri-ilte, einer wciblit.hen und einer männlichen. Alles, was existiert, 

geht hieraus hervor und ist m it i.llkm wechselseit ig verbunden, 

Die westl id1e \'\.'dtanschauung ist individucilistisch u n<l desinte

gricrt , Jenn sie hej!rcift den Menschen a ls neben der N:tlllr Stehen
den. Dies \Var der Ausgangspunkt dafür, dass sie vielen Spezie~ ?,C

scha<lct h,1t, die '!eil desselben Gewebes, des Ldlcnsnctzcs, sind, 

Die andine \Vcl tansd1auung h ing:cgcn ist .,gc111einschaftlich ('. 

Das \·Vorl ,.Gemeinschaft" sclbsl muss genaw„T bestimmt wenlen, 

denn im WCsten bC?,ieht es sid1 ~rundlcgend auf die gesellsdrnftli

chcn ße7.iehunge 11, in der andinen Wclt:rnscl1;1uung und der ande

rer indigcncr Vö lker h ingegen umfasst es auch den Berg, den Huss, 
den B,rnm, die alle Teil der Gem ei nschafi sind. J\y/111 wird vom 

Sidllbarcn gebildet1 das hciBt vo11 l\.knschen, Tieren, Pflanzen, 

rlüsscn, Bergen, von all dem also, was wir sehen und spüren kön
nen. Doch die Gemeinschaft umfasst auch das Unsich1L,ire: die 

Vorfahren, die Geister und a ll das, was jenseits dessen ist, was wir 

sehen und kennen. ,,Ayllu wird also als Einheit und Struktur des 

Lebens übersetzt und vcrstanden."111 

J/> l lwmanmi Mam,mi. a. a. 0 ., S. 65. 



2~2 Fern3n Gustavo Carreras 

l>ic~ i:-t ein l31i1..k auf die Natur, Jcr frei ist von VVarcnbczichungcn 
und der die Lrh,,ltung des Gleichgewichts des Lebens wm ethischen 
lmpcrati\' hat. 

Diese Philosophie fand Eingang in die Verfassung von Monte

uist1, in der man die N.1 tur zum "Subjekt von Rcchtcn"21 gemacht 
h,H. 1);1s hci1~t. dass man sie nicht länger als Objek1 betrnchlet, son
Jcrn ,,ls Subjekt von Rcch1cn innerhalb eines Prozesses, im Verlauf 
dessen die Subjekte in einem ,vcitcrcn Sinne aufgefasst werden. Ge

nauso. w ie es '>c incrzcit in lkzuf!; auf die Fntwicklung der Mensdu:n
rcdltc der Fa ll war, ist dies für jene undenkbar. die ;un hcrrs(.hcnden 
Paradigma lcsthaltcn. 

Es h,mdc\t sich um einen Prozess der lkfreiung der Natur, der 
t idgrcifcn <le Vcr~i.nJcrungcn hewirkt. Unter anderem hewirkt er den 
Obcrg,m~ von i\nthropoze11 Lrism11s zum 1Jiwe111ris1n us oder auch 
n un .. ~Oliohiozeo1 rismus". Dies füh rt zu einer Unterscheidung von 
,,Mens1..henrc1..htcn" und „Rechten Jcr Natur". 

[k i <lcn Menst..-hcnrcditcn hildct die rnenschlidu: Person den zen

tra len lk1,11g.~p11 nk1. Mit der Definition der individuellen Rechte gc• 

steht man dem Individuum einige Rechte zu , die dem Staat selbst 
vo,auslicgcn, mi t den 7.ivilen Rechten gesteht der Staat der Gesamt • 

heil der Staatsbürger diese Rechte aL~ Tei l einer individualistischen 
und in<lividoalisicrcndcn Auffassung von Slaalsbürgerschaft zu . Mil 
den ,.\,·irtschaftlichcn. kulturellen und ökologisc.llen Rechten aner
kennt man das Rcd1t, dass sich d ie Bürger gesellschaftlicher lkdin
gungcn der Gkid 1hei1 und eillcr gcsundfn Umwelt erfreuen. Daraus 
entspringen drei Aspekte des Begriffs Cercchtigkeit: (;erechtigkcit als 
Unparteilichkeit (wir sind alle glcic.:h vor dem Gesetz). distributive 
oder sozi.tle Gerc{:htigkeit und ökologische Gcre(htigkcit, die der Ge
'>cllschaft das Rech t auf eine gesunde Umwch zubi lligt. 

Hei den Rechten der NJtur hildet die Natur, die auch den Men

-.c.:hcn umfasst, den Heiugspunkt. Die Natur hat einen \Ver\ an sich. 

/.:i hlrcid1c Artikel 1k1 rf u;Hlori,rni'>fh<'n Vrrfossung entfalten diöc Kon~ 
itption ko nkrN, unter andt·rcm die Artikel 14, 74,250, 2.58. Was die bolivia • 

1ii~ihl' Vtcrf;i"ung hc1rifft. vcrwci:,;c ich ;rnf die Ari ikcl 9, 1. 6. 
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unabhängig vom Nutzen für den Menschen oder vom Gebrauch. den 
der Mensch von ihr macht. üicse Rechte verteidigen keine unberührte 
Natur (wo es beispielsvveisc verboten wäre 7U fisd1en}; v,1as sie schüt
zen, sind die Systeme des 1.cbcns . .,Ihre Aufmerksamkeit ridllet sich 
auf die Ükosysteme, auf die Kollektive, nicht Juf die Individuen. Man 
kann beispiels\.vcise Fleisch, risch und Feldfrüchte essen, solange man 
sicherstellt, dass d:is Ftmktionicrcn der Systeme mit ihren natürlich 
vorhandenen Arten weiter gewährleis tet wird."22 In diesem Fall geht 
es tbrurn, die Gcrcchtigkcil, dJs Weiterbestehen der Arten und Öko
systeme als Gcsamlhcitcn, als Lcbcnsnet1.c, sicherwstellcn. Diese 
Rechte taud1en in der Verfassung Et.:uadors als UmwcltredHe und in 
der bolivianischen Verfassung als Rechte der Natur auf. 

Aus den Rechten der Natur lei ten sich wichtige Entscheidungen 
her. So wird l>cisp iclswcisc in <ler Verfassung Ecua<lors das 'Wasser 
als fundament;1lcs Grundrecht un<l als stra1egisches nationales Frbe 
aufgefassl, das für den üffcntlichcn Gcbwuch bestimmt ist, als unver• 

äu(k rlk he Domiinc des Sta;11es ohne jegliche zeitliche !3cfristung, 
w,is seiner möglichen l'riva1isien111g einen Riegel vorschiebt. Ein an

<lercr t\n ikd der Verfassung hat _.:;eine Grundlage in der „Nahrungs
mittelsouveränität". Hier wird der SchUt.z des lfo<lens und der :-wgc
rncsscnc Umgang mit dem \.\lasser zugunsLen der 'lausende von 
Kleinbauern mit cinbC?.ogen. Bei al l dem ist das „hucn vivir", das „cr
füllle Lehen", im Spiel, die Grundlage des viele Natiuncn umfassen
den St.,rntes in enger Verbindting mit den Rechten der N,11ur. 

Eine andere trrungcnsdiaft, die Eingang in die Verfassung gcfun
d('n hat, hat m it der Anderung <ler winschaftlichcn Blickrichtung zu 
tun. lm Kontext des „erfüllten Lebens« isi der grundlegende \r\icrt der 
\,Vi11.schaft die Solidariliil. Die kapital istische VVirtschaft ist indivi
dualis tisch, auf den VVettbewerb abgestellt und Cördert die Finanzspe
kulation. Die Verfassung Ecuadors hingegen beschreibt eine soziale 
unJ solidarische \Vinschiift'3, mittels derer man „ßC7.iehungcn tier 
Produktion, des Austauschs und der Kooperation aufbauen ¼1ill. die 

22 Huanacuni M,urnrni. "· a. 0., S. 20 . 
2.1 Vgl. d ie Arti kel 283. 290/2 und 319. 
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(inrhr ,11s fü r die Effizienz) für die Suffizienz und d ie cnlsprcd1ende 
Qualilät sorgen und von -)olidariüil getragen sind." Man spricht da
gegen von systcmisLhcr ProduktivitJt und \Vct1bcwcrbsfohigkcit, de
ren .\faRst.ib fortschrit te der r'\llgemcinhcit und von Individuen 
s11Hl. die o ftma ls in willkürlicher \rVcise rnsammcngefos.sr wcrJcn.14 

Vom Entstehen zur politischen Umsetzung 

1111 Kontext einer \Veit, die sid1 in unaufl1örl ichein \Van<ld bcfin<lcL, 
und ,1u5 einer latein::imcribnischcn Perspektive habe ich versucht, 
die Pro1c~se aufz.u:1,eigcn, die sich im universitären ßcreich und in 
drn so,:icilcn K:impfcn der indigcncn Völker vollzogen haben. Im 
;1kadt:'misdie11 lkreid1 11ahm au'igl'hcod von der interkulturellen Phi

losophie ein Bemühen 11111 Anerkennung. der \Viederge\"'innung und 
der Erforsdlllng einer alte11 \1\/cishcit ihren Anfang. die in Vergessen
heit gcr,1tcn und von der hegemonialen wcstlll.hen Ratio1rnlilät ver
kugnet worden \-1,,'ar. Dieselbe Rationalität bestimmte die Cru11dlagen 
unserer V(-rll.issung: .,Ocr \-Vildc ist hcsiq~t: In Amerika hat er keiner
lei I Icrr:Khaft inne. Wir Europäer sind der R.1sse und der Zivl!isal ion 
nach die I krrcn Amcribs."i\ Dennoch gab es innerhalb dieses licrr

schcndcn disk11rsivcn Universums klarsicbtigc ßcobarhler, die dazu 
f.ihip. w.ircn, das lcbcndiµ:c Forthcstchcn jener \Vcishcit im Leben lll1-

c;e rcr klcinh~Ut'rlil hen Gcsclls, h,iften und bei den indigcnen Völkern 
,1n.wnkc111u:n. die imlllcr nod1 ihre11 al ten Wurz.ein cnLsprci.-hcnd le

ben und sid, org,rn isiercn. 
D1c~c Vülker sind es, die sid1 n<H. h Jahren der DemOtigung u nd 

des Widcrs1,mdcs inmitten eines von Krisen gcprügten Weltsystems 
voller Risse erheben und einen Richlungs, .. ·cl.hscl vorschlagen: die 
Andcrung unseres Lebensstils. Sie kä111p(en für eine mögliche andere 
\\'eil . <;ir l.1dc11 un~ r i11. die I bnnonic ,md das Glcichge\vicht des Le-

'' Vf!L f lu,111,1cuni Mamani. a. a. U., .). 23. 
:u.rn B.111tist;i Allwrd i, lh ,es y Punlm• Je Par1itl,1 para la O rganimcl6n Po

litH.<l de l,1 lfrpuhlica A1~cntina, Buenos Aircs 19%, S. 85. 
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hcns wieckrherzustdlen. Das Universum ist unser gemeinsames 
Haus, und in ihm verdien! alles Leben, und nidtt nur der Mensd,, 
Be:1chtung und Respekt. Josef Estermann formu liert den ka1egori

schen lmpcrn Liv Jcs .,erfüllten l .ebcns". 11::indle stets in bestmöglichc1 
Ohcrcinstimnumg mit dem, was die Carantie eines menschlichen 
Lebens in Würck (Befriedigung der Grundbedürfnisse, gesclls..:h<.tftli
chc. politische und kulturel le Selbstbcs1 immung: Respekt und Chan 
cenglcichheit) für alle /'v1cnschen in Ccgenwart und 7.ukunft erfor
dert und was zuglü .. h das ÜberldJell dt:s Planeten Erde si(hcrstcllt. 
Und d as bcdeu1e1, das:. einl: entsprechende Politik und \-Virtschafl 
vereinbar sein müssen mit dem Kosmos. den künftigen Generatio
nen, der spirituellen und religiösen \·Vdt und vor allem mit den 
Annen.26 

~~ Vgl. Jo:;;d E.-.icrma nn, faoSofia An<lina. Un paradigm,1 dllt::'rnativo de 
convivcncia c6smica )'de Vi\'ir Bien, FAIA. IM. ll. Nr. IX X, 2013. 



THEO LOGIE DER EI NEN WE LT 
BA ND 11 

Miteinander leben im gemeinsamen Haus 

In seiner Enzyklika »Lau dato si' « forderte Papst 

Franziskus einen neuen Dialog über die Art und Weise, 

"vie die Menschen die Zukunft des Planeten gestalten: 

» Wir brauchen ein Gespräch, das uns alle zusammen

führt, denn die Herausforderung der Umweltsituation, 

die ""ir erleben, und ihre menschlichen Wurzeln interes

sieren und betreffen uns alle.« (Laudato si', Nr. 14) 

Die Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Konti

nenten entwerfen Perspektiven für eine Schöpfungs

theologie und fokussieren diesmal ein Thema, das wie 

vielleicht kein anderes Thema eine globale Relevanz 

besitzt. In fünf Kapiteln betrachten sie die Themen: 

Schöpfung in der Krise, Biblische Reflexionen, Schöp

fungskonzeptionen, Antworten der Kirche in Afrika/ 

Asien/ Lateinamerika/ Europa sowie Schöpfung 

und Verantwortung. 

IN lOOPERATION ,ur 

missio 
glauben leben geben 

ISBN 978-J - lo'5 1- J7SJ7- 9 

911,fü~ll!IIIIJIJllll~III 
www.herder.de 




