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»Tinkuy«: theologumenon zwischen den
lateinamerikanischen Kulturen

von Diego Irarrázaval

»Verlasse uns nicht, Gott, der du bist im Himmel
und auf Erden,
Herz des Himmels, Herz der Erde! …
Gib den Völkern Frieden,
vielen Frieden und Glück!
Gib uns ein gutes und nützliches Leben!«1

Auf diese Art und Weise wird im Popol Vuh die herzliche und kos-
mische Interaktion zwischen Menschen angerufen. Sie hat eine ef-
fektive und heilige Grundlage. Das alltägliche Glück unter den Völ-
kern basiert auf dem Interagieren mit der Göttlichkeit im Himmel
und auf Erden.

Mein Beitrag wird durch einen schönen und kämpferischen Tanz
des Volkes der Quechua-Aymara-Bevölkerung beeinflusst.2 Tinkuy

1 Anonym, Popol Vuh. Das Buch des Rates, herausgegeben von Wolfgang
Cordan, Düsseldorf 1982, S. 107–108 (Das Buch des Rates, ein heiliger Text
in Maya-Quiché, ist im 17. Jahrhundert von Dominikanerpater Francisco
Ximenez zusammengestellt worden).
2 Der Begriff Tinku beschreibt eine choreographische und musikalische
Tradition aus Potosí und Oruro, Laimis und Jucumanis. Im übertragenen
Sinn steht sie für ein Modell der Begegnung zwischen verschiedenen Men-
schen. Sie ist ein ritueller Streit zwischen Gemeinschaften aus unterschiedli-
chen Zonen, sie ist eine Art Spiel und Ausdruck von Liebe, reflektiert auch
soziale Konflikte und männliche Vorherrschaft. Darüber hinaus schmückt
sie katholische Patronatsfeste, usw. Siehe Edmundo Miranda, La danza folk-
lórica y popular en Bolivia, La Paz 2007; Antonio Paredes Candia, La danza
folklórica en Bolivia, La Paz 1984; Raúl Romero (Hrsg.), Música, danzas y
máscaras en Los Andes, Lima 1998; Gerardo Fernandez, »Tinku y Taypi«, in:
Anthropologica 11 (1994) 51–78; Juan Carlos Marquez, Oscar Vargas, »Tin-
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beinhaltet Musik, Tanz und soziale Auseinandersetzung und ist ein
oft mit Interkulturalität bezeichneter Austausch zwischen unter-
schiedlichen Menschen. Er hat viele Dimensionen: die Kunst, ge-
meinschaftliche Verbindungen, geschichtliche Dispute, emotionale
Handlungen und feierliche Gestaltungen. Es scheint mir, als ob die
Aktivität und Weisheit des tinkuy ein Prisma der Quechua ist, um
das Interkulturelle zu verstehen. Ich hoffe, dass dieser in einem la-
teinamerikanischen Eckchen verortete Essay dazu beitragen kann,
dass Neuinterpretationen von Ereignissen dieser Art in anderen Tei-
len der Welt initiiert werden.

Die in Lateinamerika verachteten indigenen und mestizischen
Bevölkerungsgruppen sind eigentlich kleine Lehrmeister, die ihre
Lebensquellen der Menschheit zur Verfügung stellen. Sie haben ver-
schiedene Möglichkeiten, sich auf das Leben einzustellen und inter-
kulturelle Schlichtungen auszuarbeiten. In den globalisierten Kon-
texten kommen die Fragen nach Identität und Begegnung bzw.
Nicht-Begegnung wieder auf. Diesbezüglich bieten diese Bevölke-
rungsgruppen ihre Weisheit an.

Ich spreche nicht von folkloristischen Kuriositäten für eine post-
moderne Elite; ich beziehe mich auf die Weisheit nach innen und
nach außen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei vielen
Menschen und Institutionen in Bolivien und Peru, die mich seit
Jahrzehnten für diese Themen, die ich jetzt hier präsentiere, sensibi-
lisiert haben.3

ku: espacio de encuentro y desencuentro«, in: Anales de Etnología, La Paz
2005; Luis Millones, »El encuentro o tinkuy en textos coloniales andinos«,
in: www.fas.harvard.edu, Mai 2011. Weitere große interkulturelle Metaphern
sind Minga im Quechua-Regionen und Mutirao in brasilianischen Regionen
(Minga und Mutirao sind Formen des gemeinschaftlichen Arbeitens, Bauens
und Organisierens), die ähnlich wie Tinku verschiedene Elemente miteinan-
der verschmelzen.
3 Die folgenden Seiten verdanke ich Gesprächen, die von 1979 bis 2004 im
Rahmen von Programmen von IPA (Instituto de Pastoral Andina) und IDEA
(Instituto de Estudios Aymaras) im Süden Perus, von Centro Cultural Se-
milla und OLASEM (Oficina Latinoamericana al Servicio de la Misión) in
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Interkulturelle Themen haben in der heutigen Zeit an Bedeutung
gewonnen. Im kirchlichen Bereich werden die Botschaften Jesu und
Paulus bezüglich der Kulturen wiederentdeckt. Die Auffassung von
Freiheit und Dienst wird betont, so wie jene vom großen Paulus
von Tarsus: »Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich
für alle zum Sklaven gemacht, […] wurde ich ein Schwacher […]
alles aber tue ich um des Evangeliums willen […]« (1 Kor 9,19 –23).
Wenn wir ethische, spirituelle und ökonomische Grenzen über-
schreiten (und damit in die Fußstapfen von Paulus und Petrus tre-
ten), können wir das Heil in Christus besser wahrnehmen. Dieses
Heil steht nicht im Einklang mit der Allmacht, sondern mit der
menschlichen Fragilität. Darüber hinaus bringt die Treue zu Jesus
und seinem Geiste die Einheit zwischen den unterschiedlichen Ele-
menten mit sich. Wir sind ein Körper mit verschiedenen Kom-
ponenten und pluralistischen Gaben des Geistes. Alles ist zum
Wohle aller und zum Wohle der Menschheit.

Folglich werden nun Muster menschlicher und spiritueller Inter-
aktion in Lateinamerika untersucht. Es wird versucht, die Offen-
barung Gottes mitten in unseren Konflikten, im menschlichen Aus-
tausch und in der Beziehung zur Umwelt zu verstehen.

Die Art und Weise, unsere Thematik zu reflektieren, ist ur-
sprünglich autochthon und heutzutage überwiegend mestizisch. Sie
öffnet unsere Herzen und unseren Verstand für den Ursprung des
Lebens. Zuerst befassen wir uns mit soziokulturellen und spirituel-
len Formen. Danach wird die vorhandene theologische Dimension
der katholischen Erlebnisse eines Volkes untersucht; dabei werden
Anfragen an das gelebte Hier und Jetzt ausgehend von neotestamen-
tarischen Bildern gestellt. Es besteht somit eine interkulturelle Ver-
flechtung innerhalb der theologischen Arbeit, die sich in Gebieten
und Gemeinden mit unterschiedlichen Elementen entwickelt.

Cochabamba, der Kulturabteilung der bolivianischen Bischofskonferenz und
von ISEAT (Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología) in La Paz
stattgefunden haben.
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Soziokulturelle und spirituelle Verschmelzung

Zur Auseinandersetzung mit der Thematik beginnen wir mit dem
Beleuchten der tinkuy-Metapher. Es handelt sich hierbei um eine
symbolische Verhaltensweise, die eine gläubige Weisheit beinhaltet.
Diese indigene-mestizische Praktik ist nicht nur Gegenstand von
Studien und Debatten, sondern wird auch durch virtuelle Netzwerke
verbreitet.4 Auf der anderen Seite kann sie als ein theologumenon
angesehen werden (d. h. als eine Art und Weise den Glauben zu ver-
stehen und zu lehren), das innerhalb des andinischen Christentums
erzeugt wurde.

Tinku als Tanz (eine substantivische Form) und tinkuy als Inter-
aktion (ein verbaler Terminus) beziehen sich auf den Konflikt und
auf das Fest. Im öffentlichen Bereich (verwandelt durch das Fest) be-
wegen sich die Menschen in gebückter Haltung, zeigen sich kämpfe-
risch zum Rhythmus der Melodien der Musikgruppe, die sich hinter
den Tänzern befindet. Das männliche und weibliche Element wider-
setzt und ergänzt sich, und es wird zwischen ledigen und verheirate-
ten Frauen je nach den Farben ihrer Kleidung und den Schleifen in
den Haaren unterschieden.

In der Verhaltensweise der andinen Bevölkerung – um den tinkuy
herum – präsentieren sich die wichtigsten Faktoren des Daseins: der
räumliche Faktor, oben und unten; der zeitliche Faktor des jähr-
lichen Zyklus, der Tage und Feiertage; der kosmische Faktor der
Beziehungen zur Mutter Erde; der ästhetische Faktor; die sexuellen
Signale beim Tanz; die patriarchalische Dominanz und die Unter-

4 Zu diesem Thema gibt es hervorragende Studien (Siehe Raúl Romero,
Gerardo Fernandez, Antonio Paredes Candia, Edmundo Miranda usw. in
der Fußnote 2) und es wird auch durch Folklore-, Bildungs- und Medien-
programme verbreitet. Im Internet gibt es verschiedene Erklärungen. Zur
Poesie des Tinku heißt es beispielsweise: Weder löst noch überwindet sie
die Differenz in einen dritten, universaleren Begriff, sondern indem Verbrei-
tung und Verwechslung verhindert werden, gibt sie Zeit, um sich in der Dif-
ferenz miteinander zu vergnügen (www.tinkus.net).
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ordnung der Frau; Verweise auf kriegerische Vorfälle zwischen den
Gemeinschaften, etc. In diesen und anderen Angelegenheiten gibt
es unterschiedliche Konfrontations- und Verschmelzungsgrade. Es
gibt auch spirituelle Energien und Verweise auf das Christentum.
Diese Tänze sind oft Teil religiöser Ereignisse (vor allem bei den Fei-
ern der katholischen Heiligen).

Die bisherigen Ausführungen erlauben uns, restriktive Inter-
pretationen zu überwinden, sei es nun eine essentialistische und
dichotomische Lektüre (heilig/profan, gut/böse, Krieg/Frieden, Ar-
beit/Feier) oder eher die mit einer pluralistischen Haltung, die übli-
cherweise den Status quo begünstigt (zwischen indigenen Menschen
und Mestizen, Tradition und Moderne), oder mehr einer Einglie-
derung autochthoner in christliche Elemente. Aus meiner Sicht
sind eine historische Lektüre zur Stärkung der ausgegrenzten Bevöl-
kerungsgruppen und auch eine interdisziplinäre Lektüre zum Aus-
tausch zwischen Theologie und anderen Wissenschaften fruchtbar.

Bei der Verschmelzung der verschiedenen Elemente kommt die
Lebenskraft der lateinamerikanischen Bevölkerung zum Ausdruck.
In allen Bereichen des menschlichen Daseins und der Umwelt finden
wir Zeichen der Transzendenz. Diese stehen im Vordergrund meiner
Untersuchungen. Ich meine das christliche Prinzip: Gott zu lieben
und durch ihn unseren Nächsten. Das erste Gebot ist untrennbar
vom zweiten. Eine Treue zu Jesus ist ohne Solidarität mit den Armen
nicht möglich. (Mk 12,28 –34; Mt 22,34 – 40; Lk 10,25 –28 und das
eschatologische Paradigma in Mt 25,31– 46). Die Solidarität unter
den Menschen in Not stellt ein sakramentales Zeichen der Gegen-
wart Christi dar. Die leidende und von Gott begnadete Menschheit
findet durch ihr horizontales Mitgefühl zum Herrn.

Dank des sensus fidei sind Menschen in der Lage, ihre historische
Verantwortung in der Geschichte zu verwirklichen und den mensch-
gewordenen Gott zu erkennen. Und dank jeder inkulturierten und
interkulturellen Glaubensform können Menschen die göttliche Of-
fenbarung verstehen und verkünden. Besitzt der tinkuy von daher
die Eigenschaften eines theologumenon? Ich denke schon, denn es
handelt sich um eine von vielen Weisheiten, die Glauben aus dem
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Festlichen heraus generiert. Das alles geschieht hier und jetzt, auf lo-
kaler und globaler Ebene.

Das bedeutet, sich alltäglichen Realitäten und globalen Prozessen
zu stellen. Das unstillbare Verlangen nach Konsum wird durch die
Märkte eingeschärft. Daher ist eine Auseinandersetzung mit diesem
globalisierten Verlangen nach Wünschen, das Menschen mit ihren
durch Konsum hervorgerufenen Phantasien und Euphorien eher
frustriert und paradoxerweise innerlich leer macht, erforderlich.
Ein Volksfest dreht sich nicht um den Konsum von Gütern, sondern
um das irdische Teilen von Freude und Spiritualität.

Jede Feier will, positiv ausgedrückt, auf ihre Art und Weise die
freudige Gerechtigkeit des Reiches Gottes verwirklichen. Im Sinne
dieser Option werden die kulturellen Elemente aus ihrem ökonomi-
schen Kontext heraus überprüft. Dabei sollen zwischen emanzipieren-
den und versklavenden Elementen unterschieden werden. Umstritten
ist die Frage, inwieweit der totalitäre Markt den Götzendienst begüns-
tigt. In diesem Zusammenhang betone ich die positive Aufgabe, sich
für eine solidarische Ökonomie zu entscheiden und die Gerechtigkeit
des Festmahls vom Reich Gottes integral erfahrbar zu machen.

Wir befinden uns also in dem komplexen Bereich interkultureller
Reflexion, die sozio-politische-ökonomische-spirituelle Dimensio-
nen umfasst. Diese Komplexität wird heute durch globalisierte
Wechselwirkungen betont. Das liegt aber auch an den Geschehnis-
sen in den verschiedenen geschichtlichen Phasen, von denen sich
folgende hervorheben: das asymmetrische, koloniale Christentum,
die Phasen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts (die eine
Unterordnung der Mehrheit gegenüber den Weltmachtzentren be-
deutet) und die aktuelle, postmoderne Dynamik mit den Merkma-
len der Fragmentierung, der sekundenschnellen Kommunikation
und der spirituellen Suche.

Vor diesem komplexen Hintergrund überdenkt die lateiname-
rikanische Bevölkerung ihren Glauben. Dabei greift sie auf uralte so-
zio-spirituelle Regeln zurück (die »Volksreligiosität«); es handelt
sich um festliche und künstlerische Formen, die soziale und geogra-
phische Grenzen überschreiten oder um unzählige, tägliche Prakti-
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ken des Vertrauens unter verschiedenen Menschen sowie sozialisie-
rende Initiativen, die dem postmodernen Apolitischen entgegentre-
ten. Diese und andere Regeln fließen zusammen in dem, was ich als
das wichtigste, lateinamerikanische theologumenon bezeichne: ihre
gläubige Weisheit aus dem Festlichen heraus. Nicht nur die Zeit,
die dem Fest gewidmet wird, zeichnet sich aus, sondern das Fest
selbst; es gibt dem persönlichen und sozialen Dasein einen Sinn
und bildet die christliche Weisheit des Volkes. Seine Theologie keimt
und mündet in ein Glaubensfest. Allerdings gibt es hier nicht nur
humanisierende Zusammenflüsse, sondern auch Asymmetrien, die
der Bevölkerung schaden.

Diese komplexen und interkulturellen Realitäten verlangen eine
Unterscheidung ohne Vereinfachungen. Die Gemeinschaft horcht
und interpretiert »[…] unter dem Beistand des Heiligen Geistes auf
die verschiedenen Sprachen […]«5 In der Auseinandersetzung mit
dem wissenschaftlichen und kritischen Verständnis der Ereignisse
stellt sich die Kirche dem absoluten, modernen Schein gegenüber
und sondert ihn mit dem gesunden Relativismus des Evangeliums
ab. Alles ist relativ – d. h. alles wird bewertet »in Bezug auf« – die
Liebe Gottes, die das einzig Absolute ist!

In unserer Zeit scheint der Quechua-Begriff des sumak kawsay
(in Fülle leben) eher utopisch zu sein. Er drückt sich in sozio-kultu-
rellen Prozessen (beladen mit Ambivalenz) in Ecuador, Bolivien und
im andinen Raum des Kontinents aus.6 Das uralte Paradigma des
guten Zusammenlebens, heute sumak kawsay genannt, ist keine Re-
liquie, sondern ermutigt zur Transformation. Es wäre wünschens-
wert, dass es in vielen Teilen der Welt interkulturelle Dialogpro-
gramme gäbe und sich daraus Bildungsdynamiken, Gesetze und

5 Das Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute (Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis
»Gaudium et spes«), in: Lexikon für Theologie und Kirche. Das Zweite Vatika-
nische Konzil, Teil III, Freiburg i. Br., Basel, Wien 21968, S. 417– 421, Nr. 44.
6 Siehe meinen Beitrag mit Bibliographie »Sumak Kawsay, Sum Sarnakaña.
Convivir/andar bien« (2011), in: www.amerindiaenlared.org.
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neue Verfassungen, soziale Kommunikationsmedien und öffentliche
Verwaltungen gestalten würden.

Was die Kirche betrifft, so stellen wir leider fest, dass das, was die
Kirche zwischen den Kulturen fördert, sich in der Regel nicht in den
Religionen wiederholt. Von der einseitigen Pastoral zur Kultur sind
wir übergegangen in eine Evangelisierung in und zwischen symboli-
schen Prozessen. Einige Instanzen nehmen eine gelassene Haltung
ein, was für das römische Dokument Dialog und Verkündigung
(1991) charakteristisch ist. Andere wiederum, wie die Erklärung Do-
minus Iesus der Kongregation für die Glaubenslehre (2000), betonen
eine Art der absoluten Wahrheit und stellen dem ökumenischen und
interreligiösen Fortschreiten Hindernisse in den Weg. Wir wissen,
dass die Begegnung mit Jesus, Weg und Wahrheit, ein universelles
Geschenk ohne Barrieren ist. Die Kirche ist dessen Sakrament.

In diesem Sinne ist es realistischer, in den spirituellen Lebenswer-
ken der Menschheit die Zeichen der Offenbarung und der Liebe
Gottes zu erkennen. Angesichts der wachsenden symbolischen
Wechselbeziehungen und der menschlichen Polyloge muss die Kir-
che über die Hoffnung berichten. Ihre Fundamente sind: a) das Le-
ben Jesu ausgerichtet auf das Reich Gottes und b) der laufende Pro-
zess des Pfingstereignisses in den verschiedenen Sprachen der Liebe.7

Man könnte sagen, dass die interkulturelle Strategie über folgende
biblisch-spirituelle Bilder verfügt: a) die Freude des Evangeliums,
basierend auf dem Fest des Reiches, das Unterschiede aufnimmt
und den »Anderen« herzlich umarmt. So geschieht es mit der Witwe
von Sarepta, dem Leprakranken aus Syrien, der Syrophönizierin, der
kananäischen Frau, dem Hauptmann und der Samariterin; und b)
der Geist von Pfingsten, der überall weht, auch wenn man es auf

7 In den letzten zwanzig Jahren hat die theologische Forschung in Latein-
amerika die Bedeutung des Reiches Gottes und von Pfingsten wiederent-
deckt. Siehe dazu Jon Sobrino, »Die zentrale Stellung des Reiches Gottes in
der Theologie der Befreiung« und José Comblin, »Der Heilige Geist«, in:
Ignacio Ellacuría / Jon Sobrino (Hrsg.), Mysterium Liberationis. Grundbegriffe
der Theologie der Befreiung, Band 1, Luzern 1995, S. 461–504, 611– 634.

Diego Irarrázaval114



den sozio-religiösen Bereich begrenzen möchte. Dieses Bild bezieht
Juden, Griechen und andere Bewohner der Welt mit ein; jeder er-
kennt auf seine Art und Weise Gottes Wunder an. Man könnte sa-
gen, dass die menschliche Vorstellung von Gott immer innerhalb
und zwischen, aber auch jenseits der verschiedenen Möglichkeiten
des Menschseins liegt. Sie ist daher inner-/inter-/transkulturell.

In jeder Situation kann man über diese Bilder vom grenzenlosen
Gottesreich und vom Pfingstereignis, das alle in Gottes Liebe mit-
einander verbindet, meditieren. In diesem Sinne wird auch die Pra-
xis des tinkuy interpretiert (sowie auch das der minka, des mutirao
und andere Zeichen der Befreiung). Es handelt sich um Metaphern
der Interaktion (der Interkulturalität) zwischen verschiedenen Per-
sonen und der Umwelt. Jede Metapher ist entweder offen (bei
gleichberechtigter Interaktion) für die Energie Gottes in der
menschlichen Geschichte oder verschließt sich ihr gegenüber (bei
entmenschlichenden Asymmetrien).

Katholische Formen der Begegnung und Nicht-Begegnung

Auf unserem Kontinent, auf dem sich eine große Mehrheit als
christlich bezeichnet und davon viele als katholisch, prägen diese
Charakteristika (entweder einen konfessionellen Charakter oder
»eine eigene Art und Weise katholisch zu sein« oder einen diffusen
kulturellen Charakter zu haben) die alltäglichen Wirklichkeiten. Da-
rüber hinaus vermehren sich diverse Arten von Synkretismus.8 Im
Hinblick auf die polysemischen katholischen Erlebnisse werde ich
mich einerseits durch die Analyse einer katholischen Karnevalszere-
monie in Bolivien auf das interkulturelle Rituelle und anhand der

8 Zu diesem Thema siehe Manuel Marzal, El sincretismo iberoamericano,
Lima 1985; der Autor untersucht Realitäten in Mittel- und Südamerika und
auch die Candomblé-Religion; Pierre Sanchis (Hrsg.), Fieis e Cidadaos, per-
cursos de sincretismo no Brasil, Rio de Janeiro 2001; der Autor behandelt die
Themen Charisma, afroamerikanische Religionen, Religion und Jugend.
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Skizzierung eines Ritus zu Ehren des Heiligen Todes auf die soge-
nannten heiligen Therapien und andererseits auf einen inner-inter-
kulturellen Katholizismus, wie die faszinierende Erzählung von der
Erscheinung der Jungfrau von Guadalupe, Nican Mopohua, be-
schränken.

Bevor wir uns diesen komplexen Realitäten widmen, müssen wir
uns ehrlich eingestehen, dass sie Teil der persönlichen Erlebnisse
und der aktuellen Heiligen- und Gottesgestaltung sind. Das Wahre
und das Befremdliche, die Abwesenheit und die Anwesenheit des
Transzendenten, der Utilitarismus und die Unentgeltlichkeit, die
Verantwortung und die magischen Haltungen, der Glaube und die
Sakralisierung der Macht vermischen sich. Hinzu kommt, dass diese
massiven katholischen Formen weder der Kirche angehören, noch
wäre es richtig sie zu idealisieren. Jede einzelne von ihnen besitzt
Licht- und Schattenseiten, eine unterschiedliche harmonische Dyna-
mik und gegensätzliche und antagonische Kräfte.

Hinsichtlich der katholischen Riten der Bewohner stellt der gut
besuchte Karneval in Oruro (Bolivien) mit dem Fest der Jungfrau
von Socavón einen beispielhaften Fall dar. Es handelt sich um eine
reiche Ansammlung von Elementen, die untereinander wenig Kom-
plementarität aufweisen. Es gibt viele Begegnungen und Nicht-Be-
gegnungen, die aufgrund der vorhandenen Toleranz keine gegensei-
tige Diskreditierung bedeuten.

Marcelo Lara drückt es folgendermaßen aus: »[…] eine religiöse
Feier [ist] eine Gelegenheit sich zu freuen und sich zu vergnügen, ein
Ort, um uns selbst oder das, was wir tun zu definieren, ein Mittel,
um individuelle und kollektive Wirtschaftspolitiken ideologisch aus-
zurichten, eine Rechtfertigung für die soziale Kritik, ein Raum, um
Konflikte zu äußern und um Macht zu kämpfen[…]«9 Es gibt offi-
zielle Versionen dieses Nationalsymbols (von den Machthabern bis

9 Marcelo Lara, Carnaval de Oruro, visiones oficiales y alternativas, Oruro
2007, S. 115; Vgl. M. Lara, X. Cordoba, Fiesta urbana en los Andes, Oruro
2011; Gilberto Pauwels (Hrsg.), La Virgen del Socavón y su Carnaval, Oruro
1999 (Diese Publikation beinhaltet Erzählungen zur Marienverehrung).
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hin zu den Vertretern dieses Kultes, der der Jungfrau Maria als Be-
schützerin des Bergbaus gewidmet ist) und eine Reihe von Interpre-
tationen durch Menschen, die dieses Karnevalsfest als ihren Schatz
betrachten.

Ich denke, dass Begegnung sowie Nicht-Begegnung auf mehreren
Ebenen geschehen. In den heiligen Erzählungen ist Wari, der Gott
der Zivilisation Uro, von der Heldin der Inkas Ñustas und später,
während der Kolonisierung, von der Jungfrau Maria verdrängt wor-
den, die die Frosch-, Schlangen- und Ameisenplagen besiegte. Was
die heutigen Praktiken betrifft, werden die ländlichen und die städ-
tischen Formen und ihre jeweiligen Tänze und Machtkämpfe sowie
auch die Studentenfeier mit ihren eigenen Riten nebeneinander-
gestellt. Der Folklorewettbewerb, die kommerziellen Märkte in der
ganzen Stadt, die Liturgie und die Karnevalsfeier fügen sich voller
Ungestüm ineinander bzw. unterscheiden sich voneinander. Darü-
ber hinaus gibt es auch einige ethische Orientierungen: der mate-
rielle Wohlstand mit heiliger Unterstützung, den gewährten Schutz
durch die Jungfrau und Mutter Gottes und dem Dank an das Leben
(durch gesunde Unterhaltung, viel Alkohol, menschliche Kontrover-
sen und das Pflegen von Freundschaften).

Wir wenden uns jetzt einem ähnlichen Bereich zu: den individu-
ellen Therapien in Zusammenhang mit dem Tod. Es handelt sich um
Glaubensformen und Rituale im Bezug auf eine Reihe von heiligen
Wesen (einschließlich der »offiziellen« und der »informellen« Heili-
gen, die Massen anziehen) auf dem ganzen Kontinent. Dieser kom-
plexe Kult der Todesdarstellungen ist in Mexiko10, Argentinien und
in den andinen Regionen gut dokumentiert. Die Menschen erhalten

10 Siehe Claudio Lomnitz, Idea de la muerte en México, Mexico 2006; Maria
Lara, El culto de la Santa Muerte, San Luis 2006; Katia Perdigón, La Santa
Muerte, protectora de los hombres, Mexico 2008; José Gil, La Santa Muerte,
la Virgen de los Olvidados, Mexico 2010 (Gil erläutert: Zu Beginn des neuen
Jahrtausend ist der Tod in unserer Gesellschaft präsenter denn je […] inner-
halb des religiösen Lebens in Mexiko, und hat sich außerhalb von Gotteshäu-
sern und kirchlichen Hierarchien etabliert […]«, S. 107).
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durch ihn eine spezielle Lösung für ihre sozialen Identitätsprobleme,
für die Entbehrung und die Verbindung mit dem Tod.

Diejenigen, die diese Kulte auf nachbarschaftlicher Ebene und in
Häusern leiten, bezeichnen sich als Katholiken und kombinieren oft
Bilder von Heiligen mit Darstellungen eines Skeletts, das mit einem
Mantel und anderem Dekor geschmückt wird. Diese körperliche Ge-
stalt mit Sense ist in Mexiko ein großes Nationalsymbol (und wird
Heiligste, Freundin oder Weiße Jungfrau genannt) und in vielen Tei-
len des Kontinents in Form eines Schädels verehrt.

In Mexiko endet ein Ritus folgendermaßen: »Neunter Tag.
Schützender und heiliger Tod. Durch die verliehene Kraft Gottes be-
freie mich von allem Unheil, Gefahren und Krankheiten und ge-
währe mir im Gegenzug Glück, Glückseligkeit und Geld. Ich möch-
te, dass du mir Freunde gewährst und mich vor meinen Feinden
beschützest; bewirke dass Herr/Frau X zu mir komme und mich de-
mütig um Verzeihung bitte, sanft wie ein Lamm, seinen Verheißun-
gen treu und lieb und gehorsam für den Rest seines/ihres Lebens sei.
Amen. Abschließend werden drei Vaterunser gebetet.«11

Diese Praktiken entstammen dem Animismus und beinhalten
katholische Faktoren und leben wieder auf in den Händen von
Menschen, die wenig oder gar keine Bindung zur Kirche haben.
Sie vermehren sich auch in Regionen, in denen viel Gewalt und so-
ziale Unsicherheit herrscht. Paradoxerweise ist es der Tod, der
schützt und das Wohlbefinden sichert! Seine Anbeter sind einzelne
Kunden, die auf der Suche nach einer dringenden Lösung sind; sie
bewegen sich zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, die Hexerei
bekommt eine neue Dimension in den städtisch-marginalen Ge-
genden und auch in bestimmten Machtkreisen. Daher findet Begeg-
nung bzw. Nicht-Begegnung nicht nur auf spiritueller Ebene, son-
dern und vor allem in den alltäglichen und leidvollen Erfahrungen
der Menschen statt.

Wir widmen uns jetzt einem positiven Interaktionsparadigma:
das Erlebnis und die Weisheit von Guadalupe, die die Mestizen in

11 José Gil, a. a. O., S. 186.
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Mexiko charakterisiert und ihre politischen Meilensteine symboli-
siert. Wie hat alles angefangen? Mitte des 16. Jahrhunderts hat An-
tonio Valeriano das Nican Mopohua geschrieben: eine Begegnung
zwischen zwei Welten.

Miguel León Portilla fasst das wie folgt zusammen: Auf dem Berg
Tepeyac findet ein »Austausch von Ideen, Metaphern und Zeichen
statt, die aus zwei unterschiedlichen Denk- und Fühlweisen des Ge-
heimnisses der menschlichen Existenz auf Erden herrührt … Es gibt
eine Mutter, die dem Lebensspender nahe steht … die edle Dame in
hellblau ist (für den Azteken Juan Diego) seine mitfühlende Mutter,
sie ist Tonantzin Guadalupe«.12 Seit jener Zeit und bis heute hat die
Sichtweise von Guadalupe die Identität und die Geschichte Mexikos
geprägt. Daraus resultieren eine ganze Reihe von politischen, kultu-
rellen und mystischen Dimensionen. Die Gottheit der Nahuatl und
das marianische Christentum haben sich miteinander verbunden,
und das Heilige beinhaltet weibliche und männliche Elemente. Das
Ethische geht in mehreren Richtungen: Überleben während der
Herrschaft, sich als Volk integrieren, sich dem Lebensspender und
seiner mitfühlenden Mutter anvertrauen, eine gläubige Gemein-
schaft sein, unabhängig von kirchlichen Standards und gemeinsam
mit Maria und Christus die menschlichen und kosmischen Ereig-
nisse feiern. Das alles stellt den Katholizismus »innerhalb« und »zwi-
schen« den Kulturen dar. Es gibt jedoch auch fanatische Gesell-
schaftsschichten, die ausbeuterische Eliten legitimieren.

Generell können wir dann sagen, dass es verschiedene theologu-
mena gibt: die interreligiöse Weisheit (wie im Fall von Guadalupe
auf dem Berg von Tepeyac) und die asymmetrische katholische Feier
(wie der Karneval von Oruro). Sie bringen Formen der Begegnung
und Nicht-Begegnung mit sich. Wir haben auch den individuellen

12 Miguel León Portilla, Tonantzin Guadalupe, Pensamiento náhuatl y men-
saje cristiano en el Nican Mopohua, Mexico 2002, S. 90. Eine hervorragende
Interpretation bietet: Clodomiro Siller, Para comprender el mensaje de Maria
de Guadalupe, Buenos Aires 1989; und eine lateinamerikanische Perspektive:
Clodovis Boff, Mariología social, São Paulo 2006.
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Heilungsritus am Beispiel des Glaubens an den Heiligen Tod bewer-
tet. Diese Arten von Sprache – mit dieser Spannung zwischen Zeug-
nis, Mythos, Anbetung, Politik, Analyse und Symbolik – bewirken,
dass viele es vermeiden, interkulturelle Aspekte in der christlichen
Reflexion zu behandeln.

Es scheint mir, dass die gläubige Realität mit ihren vielen Dimen-
sionen unausweichlich ist. Man bleibt davon nicht unberührt. Man
vermag vielmehr zu erkennen, dass das evangelische Fundament die
Weisheit der Liebe ist. Darüber hinaus verfügen wir über große Para-
digmen bzw. Bilder. Auf der einen Seite wird das Interkulturelle an der
Botschaft des Festmahls des Reiches Gottes gemessen. Eine der großen
Metaphern ist die festliche Praxis der Armen. Auf der anderen Seite
wird die kulturelle Interaktion dank des Pfingstereignisses bewertet.
Das lädt uns dazu ein, die verschiedenen gläubigen Identitäten zu
würdigen und die Verbindung von Kulturen innerhalb der Heils-
geschichte zu fördern. Die kirchliche Gemeinschaft bewundert das
reinigende Feuer und den freien Wind des Geistes; sie denkt nicht in
mono-kulturellen Ketten, sondern mit interkultureller Klarheit.

Wir fassen zusammen: In jedem Kontext und kulturellem Prozess
hat die kirchliche Gemeinschaft die Frohe Botschaft als Richtmaß.
Dies betrifft uns alle, nicht nur diejenigen, die ein Führungsamt be-
kleiden. Der sensus fidei des Volkes Gottes beinhaltet die Möglich-
keiten, den Glauben zu verstehen und weiterzugeben. Jede von ih-
nen hat die Eigenschaft eines theologumenon. Die »normalen«
Menschen haben einen außergewöhnlichen Erkenntnisstand. Sie
kultivieren symbolische Interaktionen, praktizieren verschiedene
Lebensformen und konfigurieren die christliche Existenz neu.

Ich habe hier interkulturelle Beispiele, die sich aus dem andinen
tinkuy ergeben, aufgezeigt, wie die Erzählung der Erscheinung der
Jungfrau von Guadalupe, die katholische Feier des Karnevals und
den heiligen Todeskult, auch wenn jedes einzelne Beschränkungen
und Abweichungen besitzt. Es handelt sich um menschliche Erleb-
nisse und nicht um Ereignisse, die vergöttert werden müssten; sie
werden eher durch die Botschaft der bedingungslosen Liebe inter-
pelliert.
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Jedes theologumenon ist biblisch-doktrinären Kriterien unter-
worfen. Das Wort und der Geist bestimmen die menschliche Pilger-
fahrt und das theologische Schaffen der Gemeinschaften. Doch bei
der Glaubensvermittlung durch das Volk überwiegt das menschge-
wordene Gotteswort. Dazu müssten wir die Zeichen der Kenose des
Geistes hinzufügen.13 Diese bescheidene und transformative Kraft
innerhalb der Menschheit und des Universums wirkt sich auf alle
katholischen Erfahrungen aus. Die lateinamerikanischen Kulturen
und ihre Begegnungen untereinander werden wegen ihrer katho-
lischen Merkmale also weder sakralisiert, noch wegen dem, was wir
als katholisch bezeichnen, verabsolutiert. Vielmehr wird das Leben
in Fülle dem Herzen des Himmels und dem Herzen der Erde im
Einklang mit dem Gebet der Maya zugeschrieben.

13 Siehe Maria Clara Luccetti Bingemer, »Die verborgene Liebe. Bemerkun-
gen zur Kenose des Geistes in der westlichen Tradition«, in: Concilium 47
(2011) H. 4, S. 384 –394. In ihrem Beitrag bezieht sie sich auf Schriften von
Hans Urs von Balthasar.
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