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Die im Folgenden vorgetragenen Überlegungen beruhen auf drei Grund-
annahmen. Die erste betrifft eine tiefe und wenig untersuchte Bruchlinie 
innerhalb des Diskurses über „Epistemologien des Südens“ (Santos 2014). 
Letztere lassen sich für meine Überlegungen in zwei Gruppen einteilen. 
Auf der einen Seite stehen Epistemologien, die entweder aufgrund ihrer 
Verankerung im Denken einer einzelnen Autorin/eines einzelnen Autors 
(etwa Konfuzius) und seiner Wirkungsgeschichte oder aufgrund gezielter 
Anstrengungen, präkoloniale Praxis zu einer relativ kohärenten Theorie 
umzuwandeln (ujamaa als Ujamaa1), als mehr oder weniger kohärente 
Ideologien erscheinen („[Neo-]Konfuzianismus“ oder „Afrikanischer 
Sozialismus“). Auf der anderen Seite stehen jene Epistemologien, die aus 
unterschiedlichen kontingenten Gründen keine kohärenten Ideologien dar-
stellen (z.B. buen vivir und Ubuntu). Die zweite Grundannahme besagt, dass 
nur Epistemologien der zweiten Kategorie der Kritik unterliegen, dass ihr 
zentraler Ausdruck (buen vivir und Ubuntu) in einem Ausmaß undefi niert, 
unbestimmbar und vage ist, dass er wenig mehr ist als das, was Laclau als 
„leere Signifi kanten“ bezeichnet. Was auch immer sich über die historischen 
Phasen des Aufstiegs und Niedergangs des (Neo-)Konfuzianismus, die 
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sophie“ bzw. in der „Praxis“, d.Ü.
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verschiedenen Varianten seiner Wiederbelebung und neuerlichen Ableh-
nung sagen lässt und wie auch immer wir das Ausmaß einschätzen, in dem 
Ujamaa letztlich nicht viel mehr bedeutete als ein sozialtechnologisch 
konzipiertes Experiment von Identitätspolitik – beide Termini lassen sich 
nicht als „leere Signifi kanten“ abtun. Während der Konfuzianismus eine 
lange und komplexe Deutungsgeschichte aufweist und jede Interpretation 
durch Autor*innenschaft und eine kanonische Rezeption stabilisiert wird, 
war der Signifi kant „Ujamaa“ explizit mit einem einzigartigen Inhalt gefüllt 
und durch diesen stabilisiert, nämlich als Form des Sozialismus. Das trifft 
auf buen vivir und Ubuntu nicht zu. Diese beiden Versuche, vorkoloniale 
Praxis in postkoloniale Philosophie oder „Epistemologie aus dem Süden“ 
umzuformen, haben zu Konzepten geführt, die offen für die Wechselfälle 
von Interpretationen sind. Diese sind durch fl uktuierende Kontexte sowie 
lokale und globale Anforderungen überdeterminiert. Damit lassen sich 
diese Konzepte tatsächlich nutzen, um einfach alles zu rechtfertigen, was 
auch geschieht. In Ekuador wurde die kontextspezifi sche Version von buen 
vivir (symak kawsay) benutzt, um einerseits die Ausbeutung der Umwelt zu 
delegitimieren (weil diese Ausbeutung eine umweltsensible Lesart eines auf 
holistischen Vorstellungen beruhenden „guten Lebens“ verletzt) und um eine 
solche Ausbeutung zu rechtfertigen, weil dieses Vorgehen eine anthropozen-
trische Vorstellung des „guten Lebens“ fördern kann. In Südafrika wurde 
Ubuntu in Anspruch genommen, um die Tätigkeit eines jeglichen öffentli-
chen und privaten Unternehmens oder Anliegens zu legitimieren – von der 
Wahrheits- und Versöhnungskommission bis hin zu Ubuntu-NGOs, von 
privaten Sicherheitsdiensten mit Namen Ubuntu bis zu Ubuntu-Baufi rmen. 
Wie buen vivir wurde und wird auch Ubuntu mit gleicher Begeisterung 
benutzt, um eine entstehende Form des Sozialismus, Humanismus, Kom-
munitarismus und humaneren Kapitalismus zu bezeichnen. Damit komme 
ich zu meiner dritten Grundannahme: Die beiden unterschiedlichen Katego-
rien von Epistemologien erfordern unterschiedliche Formen der kritischen 
Auseinandersetzung. Die mehr oder minder kohärenten Ideologien des 
(Neo-)Konfuzianismus und von Ujamaa erfordern eine Ideologiekritik oder, 
wie ich andernorts für Ujamaa zu zeigen versucht habe (Praeg 2014), die 
Dekonstruktion ihrer impliziten und letztlich nicht durchzuhaltenden oder 
widersprüchlichen Annahmen. Konventionelle Ideologiekritik ebenso wie 
Dekonstruktion wird sich darauf konzentrieren, was bei der Übertragung 
zwischen der (vorkolonialen) Praxis und ihrer Konkretisierung in politischen 
Institutionen und Formen des Regierens unter den Tisch fällt. Es ist nicht 
besonders sinnvoll, an buen vivir oder Ubuntu, von einer dieser kritischen 
Perspektiven ausgehend, heranzutreten, weil diese Epistemologien niemals 


