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Eva Gugenberger (Hrsg.): Comunicación intercultural en América Latina: ¿Del 
conflicto al diálogo? (Hispano-Americana � Geschichte, Sprache. Literatur, Bd. 32). 
Frankfurt am Main: Peter Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften 2003, 
228 Seiten. 

 
Der Sammelband vereint in bunter Reihe kritische und genaue Analysen. 

Klaus Zimmermann beschreibt den Stand der Diskussion um interkulturellen Dis-
kurs in Lateinamerika, wobei seine linguistische und philologische Schulung jegliches 
Abgleiten in Gemeinplätze ausschließt. Er klärt Begriffe wie �interkulturelle Philoso-
phie� (deren gelegentliche Schwammigkeit beachtet er nicht, sondern übergeht einige 
Arbeiten mit Stillschweigen), �intercultural discourse� usw. differenziert manch 
Durcheinandergeworfenes wie �Sprachkontakt� und �Interkulturelle Kommunikation� 
und spart nicht mit Kritik an philologisch nicht abgesicherten Eigenes-Fremdes-
Essays. Am Ende mündet dies in eine linguistische Kritik des Ideenwirrwarrs mancher 
Programme zweisprachiger Erziehung. 

Deren Praxis analysiert Inge Sichra sehr kritisch am Beispiel Bolivien als �camisa 
de fuerza�. Damit meint sie, dass die Schulen nur sprachlich, nicht aber unter weiteren 
kulturellen Aspekten Konzessionen machen. Den indigenen Kindern zwingt das Cur-
riculum eine nicht-indigene Kultur im Gewand indigener Sprachen auf, etwa westliche 
Formen der Schriftlichkeit und Abstraktion. Das wird sich nur ändern, wenn die politi-
sche Macht über das Erziehungswesen so geändert wird, dass die indigenen Gemein-
schaften darauf Einfluss haben. Der Rezensent merkt an, dass dann neue Fragen auf-
tauchen werden, vor allem die, was eine Kultur ist (ob bspw. Mündlichkeit und Nicht-
Abstraktion Kennzeichen des Indigenen sind und immer bleiben sollen). 

Antworten auf solche Fragen suchen indigene Lehrer in Brasilien, wie Nietta Lin-
denberg Monte berichtet. Sie entwickeln Curricula, die etwa die eigene Geschichte, 
Mythen und das traditionelle Umweltwissen einbeziehen. Diese Suche nach den eige-
nen Kriterien ist aber gleichzeitig ein politischer Faktor, indem sie über die rein schu-
lischen Belange hinaus die eigenen Ethnien neu definieren hilft. 

Wie schwer es die zweisprachige Erziehungsidee außerhalb der offiziellen Erklä-
rungen noch hat, zeigt Marlene Haboud in einer kleinen empirischen Studie zum Ras-
sismus und zur Missachtung indigener Kultur in Ecuador. Obwohl gerade in diesem 
Land die indigene Präsenz mit Macht in den politischen Raum eingedrungen ist, bleibt 
das Bewusstsein der Befragten dahinter zurück, leuchtet ihnen insbesondere der Sinn 
einer zweisprachigen Erziehung und überhaupt des Weiterlebens indigener Sprachen 
nicht ein. 

Vor dem Hintergrund solcher Haltungen mag Hans Schelkshorns Wiederholung 
der bekannten Kritik am Fortschrittsoptimismus und an der Modernisierung von oben 
nicht überflüssig sein, und mag es immer noch und immer wieder befreiend wirken, 
dem die lateinamerikanischen Befreiungsphilosophien gegenüberzustellen. Der Re-
zensent muss dennoch gestehen, dass dies der einzige Aufsatz im Sammelband war, 
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mit dem er nichts anfangen konnte � zu unklar bleibt ihm der Unterschied zwischen 
der als Höhepunkt vorgestellten Philosophie von Raúl Fournet-Betancourt und kriti-
schen Diskursen Evangelischer Akademien der siebziger Jahre. 

Weniger feierlich, genauer den kundig vorgestellten Einzelfällen verhaftet, be-
schreibt Georg Grünberg, ein Experte für indigene Entwicklungsprojekte, Fallbeispie-
le, in denen indigene Umweltkenntnis in Entwicklungsprojekte einfließt oder eben 
nicht einfließt. Hier wäre zu fragen, ob der konkrete Umgang indigener Bauern mit der 
Natur immer ganz genau durch die rhetorischen Höhenflüge ihrer Politiker erfasst 
wird (�somos como la tierra�), aber Grünberg bleibt dabei nicht stehen, sondern geht 
in Details der Landnutzung und des dahinterstehenden Weltbildes. Das betrachtet er 
nicht losgelöst von der politischen Realität der Landrechtsfrage. 

Diese ist auch ein handfestes Element der Beziehungen zwischen den Guaraní-
Minderheiten und der ländlichen Mehrheitsbevölkerung in Ostparaguay, die Beate 
Lehner in einem kurzen, aber sehr informativen Überblick beschreibt. In letztlich ko-
lonialer Tradition werden die Guaraní diskriminiert. Lehner verschweigt aber nicht, 
dass sie hinsichtlich des Landbesitzes teilweise besser dastehen als ihre nicht-
indigenen Nachbarn. Deren Hass auf die Guaraní erklärt sie dennoch mehr aus der 
kulturellen Geschichte: Die Mehrheitsbevölkerung ist selbst teils guaranitischer Her-
kunft und findet bei den Guaraní noch Vieles, was ihr selber ausgetrieben wurde. Das 
Leiden eines �pueblo aculturado� schlägt in Feindschaft gegen jene um, die den Lei-
densweg noch nicht so weit gehen mussten: �El campesinado paraguayo busca erradi-
car la imagen viviente de sus propias raíces.� 

Im Kontext des Sammelbandes, der die politische Dimension deutlich zeigt, muss 
nicht jeder Einzelbeitrag politisch sein. Christiane Erten-Buch geht es um Missver-
ständnisse aufgrund kultureller Unterschiede zwischen internationalen Firmen und 
kultureller Fremde, aus denen finanzielle Verluste entstehen können. Vielleicht hätte 
ein Gedanke an reale politische Hintergründe etwas kritischer gestimmt, wenn z.B. 
kommentarlos wiedergegeben wird, dass es eher �männliche� und eher �weibliche� 
Kulturen gibt, dass zu den eher �weiblichen� die nordeuropäischen gehören, zu den 
eher �männlichen� die südeuropäischen, und dass die �weiblichen� zu friedlichen 
Verhandlungen, die �männlichen� hingegen zu Kriegen neigen � wurden die briti-
schen Kolonialkriege also von Sizilianern geführt, Irland von Portugiesen verwüstet? 
Wenigstens wird Deutschland als �männlich� eingestuft und ist von den USA nicht die 
Rede. Auch zwischen Ost- und Westdeutschland gibt es kulturelle Unterschiede, so 
entwickelten die Ostdeutschen eine �dialéctica rígida�. Die brasilianische Kultur ist im 
Unterschied zur angelsächsischen u.a. durch �pudor� gekennzeichnet, wohingegen 
Angelsachsen antworten, wenn man sie grüßt. In Deutschland und den USA ist die 
Zeitauffassung linear, in Lateinamerika hingegen tut man mehrere Dinge gleichzeitig 
und ist stärker kollektiv orientiert, usw. usf. - aber all diese Dummheiten stammen 
nicht von der Autorin des vorliegenden Aufsatzes, die das nur sachlich richtig in ei-
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nem nützlichen Überblick wiedergibt und so (gewollt oder ungewollt) die Banalität 
einer interkulturellen Pseudowissenschaft demaskiert, die nordamerikanische Vorur-
teile gegenüber den unpünktlichen Latinos und den kriegerischen Deutschen mit klu-
gen Bonmots kaschiert. 

Elke Mader greift solche Vorurteile auf und beschreibt kritisch, wie sie im Tou-
rismus in Ecuador genutzt werden. Sie kombiniert dabei einen eigenen Erlebnisbericht 
mit ihrer Analyse zu einer geschickt ziselierten Miniatur, die das aneinander Vorbei-
reden, das nur scheinbare aufeinander Eingehen von Touristen und Einheimischen 
eindrucksvoll zeigt. 

Ein anderes Feld ist das der Literaturen. Erna Pfeiffer plädiert für eine Überset-
zungsarbeit als Vermittlung zwischen Kulturen � nicht im vagen Sinn einer Völker-
verständigung oder Anerkennung der Anderen, sondern konkret anhand von Überset-
zungsproblemen. So wurde etwa García Lorcas populärer Ton in Deutschland zu sur-
realistisch verstanden, weil bei seiner Übersetzung in Spanien populäre Diminutive so 
wörtlich wiedergegeben wurden, dass sie im Deutschen keinen Sinn ergaben. Das 
könnte man schlicht als handwerklichen Übersetzungsfehler sehen, für Pfeiffer jedoch 
ist es Teil des interkulturellen Problems. Eine Übersetzung kann nicht automatisch, 
sondern nur aus Kenntnis der kulturellen Hintergründe erfolgen. Das überträgt sie 
auf die weibliche Sprachwelt, die männlichen Übersetzern nicht selten verschlossen 
bleibt. 

Gewiss, an einigen Stellen des Sammelbandes, an denen vom Politisch-Ökono-
mischen zum Kulturalistischen geschwenkt wird, wäre eine kritische Klärung jener 
kulturalistischen Traditionen sinnvoll gewesen, die das Glück einer ursprünglichen, 
nicht akkulturierten Geschlossenheit dem Unbehagen der Vermischung gegenüberstel-
len oder Kultur überhaupt nur als monolithischen Block mit festen Werten sehen, und 
�interkulturell� folgerichtig als das Aufeinanderstoßen von essentiell Verschiedenem 
problematisieren. In der Einleitung rückt die Herausgeberin von solchen Konzepten 
ab � �muchas veces es difícil determinar las fronteras entre diferentes culturas�, doch 
ist dies nur die Einsicht, dass es sich in den Grenzzonen verwischt, noch nicht, dass es 
vielleicht überhaupt keine abgesonderten Territorien gibt. 

Das mag ein Kernproblem der Interkulturalitätsforschung sein, die auf der Grund-
annahme einer gefährlichen Differenz aufbaut. Das Sonntagsredenpathos zu deren 
Überwindung ist auch diesem Sammelband nicht ganz fremd - �Primero se trata de la 
superación de la comprensión filosófica eurocentrista�, �generar un futuro que sea 
propio y a la vez abierto a los vecinos�. Aber solch erhabene Momente sind letztlich 
für das vorliegende Gesamtbuch nicht typisch. Vielmehr lesen wir hochinteressante 
Fallstudien und bekommen einen Überblick über eine spannende Diskussion mit zahl-
reichen Informationen und anregenden Fragen. 

Mark Münzel 
 


