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Terrestrische Universität: Pacha und ch'ixi. Andines Kosmologisches 
Gleichgewicht 
Silvia Rivera Cusicanqui und Kirsten Mahlke im Gespräch 
 
Do, 10. Juni 2021, 19 Uhr und 23 Uhr 
 
Online im ZKM-Livestream, Eintritt frei  

Die Veranstaltung f indet in spanischem Originalton und mit engl ischer 
Simultanübersetzung statt.  

Welche kulturellen Grundlagen ermöglichen es, gut und nachhaltig zusammen auf der 
Erde zu leben? Begriffe und Sichtweisen aus Andiner Sprache und Weltanschauung hat 
Waman Puma (17. Jhd.) angeboten. Was damit gemeint ist und was das bedeutet, 
besprechen Prof. Dr. Silvia Rivera Cusicanqui und Prof. Dr. Kirsten Mahlke. 

Die frühe portugiesische und spanische Kolonialzeit war eine Zeit der Veränderungen, die bis 
heute kulturell, ökonomisch und ökologisch nachwirken. Das Motto auf der Flagge des 
spanischen Königshauses lautet »Plus Ultra«, was »weiter« bedeutet, die Überschreitung der 
bisher geltenden Grenzen des »Non plus ultra«. Mit Francis Bacon (1620) wurde "Immer weiter" 
zum Leitsatz der modernen Naturwissenschaften: Wissen und Erfahren wurden entgrenzt, über 
die alte Welt hinaus. Die aus der Kolonialzeit stammende Devise des Nicht-Aufzuhaltenseins, 
des Alle-Grenzen-Überschreitens, des Über-die-Welt-Verfügens haben für eine beispiellose und 
anhaltende ökologische und soziale Katastrophe gesorgt. 

Der zunächst für die spanische Kolonialverwaltung im Vizekönigreich Peru tätige Anwalt Felipe 
Guaman Poma de Ayala (auch: Waman Puma, ca. 1530–1615) verfasste Anfang des 17. 
Jahrhunderts einen 1200-Seiten langen Brief an den spanischen König Felipe III (1598-1621). 
Der Brief ist eine frühe Form des gewaltfreien und rhetorisch ausgefeilten Widerstandes gegen 
das Prinzip des »Plus Ultra«. In seinem Werk beschrieb er die zahlreichen Folgen der 
Kolonialisierung in seinem Land und schlug in einem fiktiven Dialog mit dem König 
Reformvorschläge vor, die den Umgang mit Menschen, Umwelt und Arbeitsbedingungen im 
Sinne von Ausgleich und Nachhaltigkeit für die zukünftigen Generationen neu regeln sollten. Im 
Kern des Briefes steht die Frage: Wie kann man angesichts einer entgleisten politischen 
Ordnung und Weltökonomie gut zusammen leben? Welche kulturellen Grundlagen 
ermöglichen es, das Leben zu erhalten? 

Es sind Reformgedanken, die auf Gegenseitigkeit, auf Tauschbeziehung und dem Ausgleich 
von Gegensätzlichem beruhen. Das zugrundeliegende Prinzip, das Rivera Cusicanqui aus der 
andinen Kosmologie ableitet, heißt »ch’ixi« [1]. »Ch’ixi« ist ein Prinzip, das Gegensätzliches 
nebeneinander stehen lässt, ohne eines davon auszulöschen. Nicht auflösbare Widersprüche 
und Gegensätze, ein Sowohl-als-auch, sind Fundamente dieser Weltordnung: Je größer die 
Differenz zwischen den Dingen, desto wichtiger ist eine Austauschbeziehung zwischen ihnen. 
Ideal ist es, möglichst differente Elemente integer zu bewahren. Die Gabe erfordert eine 
Gegengabe, so wie die Nacht den Tag und die Arbeit den Schlaf. Gutes Leben nach Waman 
Puma versteht sich also als eine ausgeglichene Bilanz von Geben und Nehmen. Gutes Regieren 
trägt Sorge dafür, ein ökonomisches Gleichgewicht zu erhalten oder wiederherzustellen. Im 
Zentrum der andinen Kosmologie steht das Leben in einer raumzeitlichen Ordnung, »Pacha«. 
»Pachacuti« heißt der Umsturz der Weltordnung, eine aus den Fugen geratene, sich in einer 
Krise befindende Welt. 

Es wird zwei Livestreams geben: einen in spanischem Originalton und einen in englischer 
Simultanübersetzung. 

https://zkm.de/livestream
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[1] „Der Begriff ch’ixi (…) entspricht der Vorstellung im Aymara von etwas, das zugleich ist und 
nicht ist, das heißt, der Logik des eingeschlossenen Dritten. Die Farbe Grau als ch’ixi ist weiß 
und nicht weiß zugleich, sie ist weiß und auch schwarz, ihr Gegenteil.“ Silvia Rivera Cusicanqui, 
Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Buenos Aires 
2010, S. 69. 

Prof. em. Dr. Silvia Rivera Cusicanqui (*1949) ist eine der führenden Intellektuellen 
Lateinamerikas. Als Aymara-Sprecherin und studierte Soziologin (Univ. San Andrés, La Paz) 
verbindet sie andine Traditionen und Kosmovisionen mit dekolonialen Theorien und Praktiken. 
Darüber hinaus ist sie Historikerin, Anarchistische Theoretikerin, Feministin, Pädagogin und 
Aktivistin. Rivera Cusicanquis Arbeit zur Oral History und Soziologie des Bildes haben für das 
Verstehen der Dialektik der Kolonialisierung Schlüsselrollen eingenommen und bilden 
Schwellen hin zu dekolonialer Praxis. Sie war maßgeblich daran beteiligt, die Coca-Pflanze und 
ihren Anbau in Bolivien zu legalisieren. Ihre bekanntesten Werke sind u.a. »Oprimidos pero no 
vencidos« (1984) und »Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina« (2010). 

Prof. Dr. Kirsten Mahlke ist Professorin für Kulturtheorie und kulturwissenschaftliche 
Methoden an der Universität Konstanz. Ihre Forschungsschwerpunkte beinhalten die Archive 
und Narrationen der europäisch-südamerikanischen Verflechtungsgeschichte seit der frühen 
Neuzeit, rioplatensische Fantastik und ihre traumatischen Dimensionen im 20. Jahrhundert 
sowie die Praktiken und Diskurse anlässlich Geburt und Tod. Sie produzierte ein E-Learning für 
die Polizei »Todesnachrichten verantwortungsvoll überbringen« mit. Kürzlich von ihr erschienen 
ist (mit Spiller, Roland, Reinstädler, Janett (eds.)) »Trauma y memoria cultural. Hispanoamérica 
y España« (2020). 

 

Terrestrische Universität 

Mehr über die terrestr ische Universität 

Mit der »Terrestrischen Universität« laden wir im Rahmen der Ausstellung »Critical Zones – 
Horizonte einer neuen Erdpolitik« herzlich zu einer experimentellen Vorlesungsreihe ein: mit 
unterschiedlichen Formaten wie Vorträgen, Diskussionen, Artist Talks, 
Performance Lectures oder Workshops wenden wir uns in einer Art Ringvorlesung der 
kritischen Lage der Erde zu. Gemeinsam mit eingeladenen Künstler:innen, 
Wissenschaftler:innen, Kurator:innen und Bürger:innen sowie Bürger:innen-Initiativen erkunden 
wir die »kritische Zone« – die dünne Haut der Erde, in welcher sich alle Prozesse des Lebens 
wechselseitig bedingen. Im Fokus steht die entscheidende Frage, welche Denkverschiebungen 
notwendig sind, um die »kritische Zone« in ihrem fragilen Gleichgewicht zu erhalten. 

Die »Terrestrische Universität« wird via Livestream gesendet und über den Chat der Critical 
Zones-Telegramgruppe begleitet. Die vergangenen Veranstaltungen der »Terrestrischen 
Universität« finden Sie hier. 

Telegram Chat 

Die Zuschauer:innen haben die Möglichkeit, das Gespräch mit Fragen, Gedanken und 
Anregungen im Chat der Critical-Zones-Telegram-Gruppe (zkm_criticalzones) zu begleiten. 

Hier finden Sie eine Anleitung für Telegram. 

 

https://zkm.de/de/ausstellung/2020/05/critical-zones
https://zkm.de/de/ausstellung/2020/05/critical-zones
https://t.me/zkm_criticalzones
https://t.me/zkm_criticalzones
https://zkm.de/media/file/de/telegram_anleitung_20-05.pdf
https://t.me/zkm_criticalzones
https://zkm.de/de/die-terrestrische-universitaet



