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Philipp Altmann: Das Gute Leben als geschlechtergerechte Wachstumskritik? Überlegungen 
zur Beziehung von Kultur und Natur im Buen Vivir / Sumak Kawsay Ecuadors (S. 258 – 274)

Der Begriff des »Buen Vivir« oder »Sumak Kawsay« ist in Ecuador innerhalb der Indigenenbewe-
gung entstanden und hat sich seit dem Jahr 2000 verbreitet. Das hat zu einer weiteren Artikulation 
des Begriffs mit anderen zentralen Begriffen der Indigenenbewegung wie jenem der »Plurinationa-
lität«, aber auch zu einer Loslösung von diesen indigenen politischen Begriffen und einer Bindung 
an social-justice-Ideen außerhalb der Bewegung geführt. Dieser Artikel geht über bisherige 
Versuche hinaus, Buen Vivir im Sinne von Post-Wachstum zu lesen, und stellt die Verbindung von 
dekolonialer Wachstumskritik, politischer Reform und einer Neufassung der Geschlechterbezie-
hungen in den Mittelpunkt. Über eine Analyse der Anhaltspunkte zur Konstitution von Geschlecht 
in den zentralen Texten zum Guten Leben wird versucht, die grundsätzliche Kritik an der Bezie-
hung von Kultur und Natur der Indigenenbewegung nachzuzeichnen.
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The term »Buen Vivir« or »Sumak Kawsay« originated in Ecuador within the indigenous movement 
and has spread since the year 2000. This dissemination led to a further articulation of the term with 
other central notions of the indigenous movement, such as pluri-nationality, as well as to a 
detachment from these indigenous political concepts and a link to social justice ideas outside the 
movement. This article goes beyond previous attempts to read Buen Vivir in terms of »degrowth« 
and will focus on the link between de-colonial growth criticism, political reform, and a reformation 
of gender relations. An analysis of evidence of the constitution of gender in central texts on the 
good life is trying to trace the fundamental criticism of the relationship between culture and nature 
of the indigenous movement.

Keywords: degrowth, development, indigenous people, autonomy, gender, relationship between culture 
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1 Vielen Dank an Johannes M. Waldmüller, James Perrin und Timmo Krüger für ihre hilfreichen An-
merkungen.
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1. Einleitung

Der Begriff des »Guten Lebens« (»Buen Vivir« auf Spanisch oder »Sumak Kawsay«2 auf 
Kichwa, einer verbreiteten Indigenensprache im Anden- und Amazonasgebiet)3 ist seit 
der ecuadorianischen Verfassung von 2008 und der bolivianischen Verfassung von 
2009 ein fester Bestandteil der Diskussionen über Post-Wachstum (gemeint sind De-
batten über Alternativen zum kapitalistischen Wachstum), soziale Gerechtigkeit und 
Alternativen zur modernisierenden Entwicklung. Zunehmend wird auch eine wenig 
definierte Geschlechtergerechtigkeit auf diesen Begriff projiziert (Vega 2014b). Die be-
merkenswerte Verbreitung geht mit einer reduzierenden Wahrnehmung des komple-
xen politischen Begriffs einher, die schon als solche eine Art epistemische Gewalt dar-
stellt – der Begriff wird von seinen Akteuren und seinem Entstehungskontext gelöst 
und somit geleert und politisch vereinnahmt.4 Die meisten der konkreten Forderungen 
werden so unsichtbar gemacht und können mit anderen Ideen ersetzt werden, etwa aus 
dem Kontext der social-justice-Bewegung, die soziale Gerechtigkeit – also den Kampf 
gegen Diskriminierung und Ausschließung – als zentralen Begriff definiert. Daher ist 
es wichtig, die verschiedenen Diskursströmungen zu unterscheiden, die den Begriff des 
»Buen Vivir« verwenden.

Hidalgo-Capitán und Cubillo-Guevara (2014, 27) sehen in Ecuador drei Strömun-
gen: die staatszentrierte und sozialistische, die der Politik der Regierung Rafael Correas 
(seit 2007) entspricht, die ökologische und entwicklungskritische, vor allem vom frü-
heren Regierungsmitglied Alberto Acosta geprägt, und die indigene Strömung. Die 
staatszentrierte Strömung hat Geschlechterfragen schon früh in ihre Definition des 
Begriffs integriert. Der Nationale Plan des Guten Lebens, das wichtigste Instrument 
der staatlichen Politik in Bezug auf Entwicklungspolitik, enthält acht Ziele, die Bezug 
zu einer traditionell verstandenen Geschlechtergerechtigkeit haben. Keines dieser Zie-
le geht über die klassischen Ideen der Geschlechtergleichheit seit den 1990er-Jahren 
hinaus – etwa Gesundheit, Bildung oder Sicherheit – oder greift das Sumak Kawsay in 
eigenständiger Weise auf (Vega 2014a, 81). Eine tatsächliche Infragestellung des Staates 
oder der Machtbeziehungen in der Gesellschaft findet also kaum statt. Zudem schwächt 
sich die Verwendung des Begriffs »Buen Vivir« ab und wird zunehmend bedeutungslos 
(Vega 2014a, 88). Die einzige Gruppe, die eine kohärente Entwicklung des Begriffs 
vorweisen kann, ist die Indigenenbewegung, insbesondere einige Gemeinschaften des 
ecuadorianischen Amazonasgebiets um die Ortschaft Sarayaku.5

2 Die Übersetzung als »Gutes Leben« ist üblich, aber umstritten, da in ihr die philosophische Tradi-
tion seit Aristoteles anklingt. »Sumak« bedeutet gut, schön, harmonisch, perfekt und ideal, »Kawsay« 
bedeutet Leben, Existenz (Viteri 2003, 46).

3 Kichwa ist die nördliche Variante des Quechua, eine der weitverbreitetsten Indigenensprachen des 
Andenraums. Die Kichwasprecher*innen verstehen sich als eine Nationalität mit verschiedenen, 
regional unterschiedlichen Völkern.

4 Vertieft in Altmann (2015). Siehe dazu auch eine alternative Darstellung von Rodríguez / Waldmüller 
(im Erscheinen) und den hegemoniekritischen Ansatz auch zu Bolivien von Krüger (2018).

5 Vor allem die Familie Viteri Gualinga.
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Der folgende Text widmet sich einer Analyse des Sumak Kawsay als politischem 
Begriff der Indigenenbewegung Ecuadors. Im Zuge dieser Einschränkung auf einen 
Begriff mit konkreten Inhalten und Definitionen sollen die vorgestellten Geschlechter-
beziehungen im Hinblick auf Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit und eine ge-
schlechtergerechte Wachstumskritik herausgearbeitet werden. Gerade dieser Bereich 
wurde bislang vernachlässigt, die meisten Arbeiten zum Thema gehen kaum über For-
derungen hinaus, eine feministische Diskussion von Sumak Kawsay, Post-Wachstum 
(Degrowth) bzw. eine radikale Wachstumskritik zu befördern (Vega 2014b, 369).

Der Schwerpunkt liegt hier auf einer begriffszentrierten Diskursanalyse der Texte 
der Indigenenbewegung. Das bedeutet, dass die Texte der Akteure, also der Organisa-
tionen und herausragenden Mitglieder der Indigenenbewegung, im Hinblick auf 
 zentrale Begriffe, die als diskursive Knotenpunkte funktionieren, analysiert werden. 
Anschließend werden die Ergebnisse mit zentralen Theorien zum Verhältnis zwischen 
Geschlecht als sozialer Konstruktion und zur Beziehung von Kultur und Natur 
 beleuchtet.

Um sich dem Thema annähern zu können, werden zunächst die Indigenenbewe-
gung Ecuadors als sozialer Akteur, der das »Gute Leben« als politischen Begriff entwi-
ckelt hat, und die Rolle von Frauen in ihr beleuchtet (Kap. 2). Anschließend wird die 
Entwicklung des Begriffs selbst beschrieben (Kap. 3) und werden in einem weiteren 
Kapitel die Geschlechterbeziehungen und Aspekte von Geschlechtergerechtigkeit ana-
lysiert, die dieser Begriff enthält (Kap. 4): In diesem letzten Teil wird eine alternative 
Geschlechterkritik in Bezug auf Wachstumskritik anhand von zentralen Bestandteilen 
des Sumak Kawsay herausgearbeitet. Das Fazit (Kap. 5) versucht, zentrale Erkenntnis-
se zusammenzufassen und die Möglichkeit aufzuzeigen, im Rahmen eines konkreten 
Begriffs der lokalen Wachstumskritik Geschlecht als Machtkategorie zu kritisieren.

2. Die Indigenenbewegung Ecuadors als soziale Bewegung

Die Indigenenbewegung ist eine der ältesten und größten sozialen Bewegungen Ecua-
dors. Zumindest bis zu ihrer viel diskutierten Krise im Zuge ihrer Regierungsbeteili-
gung 2002 und 2003 hatte die Bewegung wahrscheinlich die »höchste Mobilisierungs- 
und Widerspruchsfähigkeit in Lateinamerika« (Bretón 2003, 219).6 Auch heute kann 
sie knapp eine Million Mitglieder im ganzen Land – bei einer Gesamtbevölkerung von 
knapp 15 Millionen – vorweisen (IEE o. J.), fast die gesamte indigene Bevölkerung des 
Landes und Teile anderer Bevölkerungsgruppen. 

Seit den 1970er-Jahren hat sich die Bewegung von einer sozialistischen und ge-
werkschaftlichen Ausrichtung hin zu ethnischen Themen geöffnet. Heute gibt es eine 
breite Spannweite von Klassen-basierten bis ethnischen Inhalten sowohl zwischen den 
als auch innerhalb der Organisationen (Bretón 2003, 228). Das wird besonders deutlich 
im Fall der größten Organisation Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecua-

6 Alle Übersetzungen wurden vom Autor durchgeführt.
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dor CONAIE7, stark beeinflusst von der Befreiungstheologie, und der ersten indigenen 
Organisation, die im gesamten Land repräsentiert ist. Für die CONAIE hat »der indi-
gene Kampf eine doppelte Dimension […]: Klasse und Ethnie« (CONAIE 1989, 281). 
Sie verbindet daher wirtschaftliche mit kulturellen Forderungen und hat eine ganze 
Reihe neuer politischer Begriffe eingeführt.

Der politische Begriff der »Plurinationalität«8 spiegelt diese Vielzahl an Forderun-
gen am besten wider: Eine Struktur von weitgehenden territorialen Autonomien inner-
halb eines anders zu fassenden Nationalstaates erlaubt es jeder Nationalität und jedem 
Volk, ihre und seine Belange selbst zu entscheiden, ohne sich dadurch gegen die ande-
ren zu wenden (CONAIE 1989, 279). Die Plurinationalität ist der Versuch der Umge-
staltung des »bürgerlich-oligarchischen hegemonischen Staates, der in seiner recht-
lich-politischen und sozioökonomischen Natur ausschließend, antidemokratisch, re-
pressiv und pro-imperialistisch ist« (CONAIE 2013, 19). An seiner Stelle soll »die neue 
kommunitäre, kollektive Gesellschaft, interkulturell und mit Einheit in der Vielfalt« 
(ebd., 21) aufgebaut werden. Die Grundlagen für diese Innovation sind »die Entwick-
lung des Begriffs Territorium, von dem des Gemeindelandes in den 1970er-Jahren zu 
dem der Ureinwohnerterritorien gegen Ende der 1980er-Jahre« (Silva 2003, 43) und 
die damit einhergehende Wiederentdeckung, Wiedergewinnung oder Aufwertung tra-
ditioneller Lebensformen. So wird das Territorium als »wichtigster Aspekt innerhalb 
der Kultur« (Chancoso 1983, 41) aufgefasst und nicht nur als wirtschaftlicher Faktor 
– es ist notwendigerweise auch spirituell und damit die Grundlage allen menschlichen 
Handelns (CONAIE 2013, 43). Zu diesem Zeitpunkt Ende der 1980er-Jahre spielen 
Geschlechterfragen noch keine Rolle im Diskurs der Indigenenorganisationen.

Die Rolle der Frauen innerhalb der Indigenenbewegung hat sich seit Gründung der 
ersten Organisationen gewandelt – allerdings nicht unbedingt zum Besseren. Seit den 
1990er-Jahren sind Forderungen nach Gleichberechtigung und eine Selbstdarstellung 
als geschlechtergerecht in den meisten Organisationen zu finden. Den Beginn macht 
die Federacion Nacional de Organizaciones Campesinas, Indigenas y Negras FENOCIN9: 
Die zweitgrößte nationale Indigenenorganisation hat seit 1995 ihre sozialistische und 
gewerkschaftliche Ausrichtung geöffnet und versteht sich nun als »pluriethnisch, in-
terkulturell, demokratisch, [sie] kämpft für eine nachhaltige Entwicklung, gleichbe-
rechtigt, mit Perspektive auf Geschlecht und Generation« (FENOCIN 1999, 53). Diese 
Perspektive drückt sich nach Selbstdarstellung von FENOCIN auch in der Organisati-
on aus, deren Leitung »ein regionales, ethnisches, Geschlechts- und Generatio-
nengleichgewicht repräsentiert« (ebd., 13). Ebenso gibt es eine interne Frauenorgani-
sation (ebd., 57).

Auch die CONAIE verteidigt Ähnliches, offenbar von der FENOCIN beeinflusst. 
Ihr Vorschlag einer plurinationalen Demokratie soll »antikolonial, anti-imperialistisch, 

7 Konföderation Indigener Nationalitäten Ecuadors.
8 Dieser Begriff wurde in die Verfassung von 2008 übernommen, allerdings in keiner Weise umge-

setzt.
9 Nationale Föderation von Bauern-, Indigenen- und Schwarzenorganisationen.
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anti-fremdenfeindlich, anti-segregationistisch, anti-patriarchal, mit Geschlechter- und 
intergenerationeller Gerechtigkeit sein; in direkter Entgegensetzung zum falschen re-
präsentativen demokratischen System, das im Moment herrscht« (CONAIE 2013, 31). 
In diesem Sinne soll eine »kritische Interkulturalität« (ebd., 35) aufgebaut werden, die 
sämtliche Machtbeziehungen in Frage stellt und die besonderen Bedürfnisse von Ge-
schlechts- und Altersgruppen respektiert. Innerhalb der CONAIE und ihrer Organisa-
tionen bestehen auch unabhängige Frauenorganisationen. Seit 1997 gibt es innerhalb 
der größten Mitgliedsorganisation der CONAIE, der Ecuador Runapcunapa Ricchari-
mui ECUARUNARI10, die Weiterbildungsschule für weibliche Führungspersonen »Do-
lores Cacuango«11, die »als Antwort auf die Realität der Exklusion der Frauen von po-
litischer Teilhabe« (Palacios / Chuma 2001) gedacht ist und mit Unterstützung der 
norwegischen und dänischen Entwicklungszusammenarbeit funktioniert. Seit dem 
Jahr 2000 wurde sie um regionale Schulen für Frauenbildung ergänzt (ebd.).

Diese diskursive und organisatorische Integration von Frauen steht in Wider-
spruch zu ihrer tatsächlichen Teilhabe in den Organisationen.12 Die oft proklamierte 
Komplementarität von Mann und Frau und die darauf basierende »natürliche« Macht-
teilung scheinen nicht immer zu funktionieren. Sie wird zunehmend von den indige-
nen Frauen als unterdrückend kritisiert und widerspricht der Idee einer persönlichen 
Autonomie von Frauen und Männern neben der Ehe und der traditionellen Familie 
(Vega 2014b, 359–360). Auch innerhalb der Wissenschaft wird der über die Komple-
mentarität der Geschlechter gestützte gemeinschaftliche Landbesitz manchmal als Ein-
schränkung der individuellen Rechte und der Verhandlungsmacht der Frauen inter-
pretiert (Radcliffe 2014, 857).

Dabei hat die ecuadorianische Indigenenbewegung eine lange Geschichte mächti-
ger Frauen. Schon die ersten Organisationsversuche in den 1920er-Jahren wurden von 
zwei Frauen mit angeführt: Tránsito Amaguaña und Dolores Cacuango. Cacuango war 
die erste Generalsekretärin und später Präsidentin der ersten nationalen Indigenenor-
ganisation, der Federacion Ecuatoriana de Indios FEI13, die 1944 gegründet wurde (Be-
cker 1997, 205–206, 247). Gemeinsam mit den nicht indigenen Aktivistinnen der kom-
munistisch geprägten Allianza Femenina Ecuatoriana AFE14, vor allem mit Nela Martí-
nez und María Luisa Gómez de la Torre, baute sie in den 1940er-Jahren im Geheimen 
indigene Schulen auf, damit »es schwieriger für die Landbesitzer wäre, eine ausgebil-
dete Arbeiterschaft auszubeuten, die in der Lage ist, die Buchhaltung über ihre Schul-
den zu überprüfen« (Becker 1997, 296). In anderer Form bestehen diese Schulen bis 
heute weiter. Auch die moderne Indigenenbewegung war zu Beginn stark von Frauen 
geprägt. Die 1972 mit Unterstützung der Befreiungstheologie, vor allem des damaligen 

10 Das Erwachen der ecuadorianischen Indigenen.
11 Escuela de Formación de Mujeres Lideres »Dolores Cacuango«, verfügbar unter: http://mujerkichua.

nativeweb.org/ , 16. 6. 2018.
12 Ob es tatsächlich eine systematische Marginalisierung von Frauen in der Bewegung durch die Män-

ner gibt (Radcliffe 2014, 861), wurde bislang nicht ausreichend erforscht.
13 Ecuadorianische Indio-Föderation.
14 Ecuadoranische Frauenallianz.
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Bischofs von Riobamba, Leonidas Proaño, gegründete ECUARUNARI hatte als erste 
Generalsekretärin die gerade 17-jährige Blanca Chancoso (Albó 2009, 208). Chancoso 
hatte diese Position danach mit Unterbrechungen bis Mitte der 1980er-Jahre inne und 
war Koordinatorin des 1980 gegründeten Conseio de Coordinacíon de Nacionalidades 
Indigenas del Ecuador CONACNIE15, der Vorgängerorganisation der CONAIE (Chan-
coso 1983, 40).

Diese zentrale Rolle von Frauen sollte mit Chancoso zu Ende gehen: Seit Mitte der 
1980er-Jahre war keine Frau mehr Präsidentin der nationalen oder regionalen Indige-
nenorganisationen. Es scheint eine Art Glasdecke für Frauen in den indigenen Orga-
nisationen zu geben, die zentrale Figuren wie Nina Pacari oder Lourdes Tibán16 von 
einflussreichen Positionen in der Bewegung fernhält. Personen wie Rocío Cachimuel, 
Präsidentin der einflussreichen Federacion Indigena y Campesina de Imbabura FICI17, 
scheinen die Ausnahme zu sein. Die höchsten Positionen, die Frauen in den letzten 
Jahren innehaben, sind die Vizepräsidentschaften regionaler Organisationen, die 
Chancoso in ECUARUNARI und Lourdes Jipa in der amazonischen CONAIE-Filiale 
ausüben. Derzeit gibt es zwar Frauenvertretungen in den meisten Organisationen – 
allerdings wurde die weibliche Teilnahme auf wenig einflussreiche Positionen redu-
ziert. Das steht in direktem Widerspruch zur stark zunehmenden Mobilisierung indi-
gener Frauen vor allem in den letzten Jahren. Offenbar konnte sich die »neue Genera-
tion weiblicher Führerinnen« (Radcliffe 2014, 866) noch nicht durchsetzen oder wur-
de mit ihrer Forderung nach Teilhabe (ebd., 865) in die bereits bestehenden Strukturen 
integriert und dadurch zumindest nach außen unsichtbar gemacht. Die Präsenz von 
meist wenig konkreten Forderungen nach Geschlechtergerechtigkeit korrespondiert 
mit einem Fehlen von Frauen in den zentralen Positionen der Organisationen, die 
diese Forderung auch mit Leben füllen könnten.18

3. Die Entwicklung des Begriffs »Buen Vivir« / »Sumak Kawsay« in Ecuador

 »Sumak Kawsay« taucht als politischer Begriff, also verbunden mit konkreten Forde-
rungen, zum ersten Mal im Plan Amazanga vom August 1992 auf (Silva 2003, 43). 
Dieser Plan wurde von einer Gruppe indigener und nicht indigener Intellektueller der 
Indigenenorganisation Organizacion de Pueblos Indigenas de Pastaza OPIP19 unter Füh-
rung des Repräsentanten der Gemeinde Sarayaku Alfredo Viteri ausgearbeitet und 
enthielt einen Handlungsplan, der sich über die systematische Kontrolle der Territorien 

15 Koordinationsrat der Indigenen Nationalitäten Ecuadors.
16 Beide waren mehrfach Parlamentsabgeordnete für die Indigenenpartei Pachakutik, Pacari auch kurz-

zeitig Außenministerin und später Verfassungsrichterin.
17 Indigenen- und Bauernföderation Imbaburas, regionale Mitgliedsorganisation von ECUARUNARI 

und CONAIE.
18 Das würde auch mit den Erfahrungen übereinstimmen, die einige Frauen der Indigenenbewegung 

auf dem Zweiten Treffen für das Sumak Kawsay Ende 2016 in Puyo, Ecuador, berichteten (http://
encuentrosumakkaws.wixsite.com/encuentro , 16. 6. 2018).

19 Organisation Indigener Völker Pastazas.



264 Philipp Altmann 

www.sws-rundschau.at SWS-Rundschau (58. Jg.) Heft 3 / 2018 : 258–274

durch die lokale Bevölkerung von den Diskussionen um Nachhaltigkeit abgrenzte (Sil-
va 2003, 46–85). Der Plan Amazanga sollte der Verteidigung der indigenen Territorien 
im Kontext einer expandierenden Landnahme durch nicht indigene Siedler, Palmöl-
plantagen und Erdölförderung dienen. Ein zentraler Bestandteil dieses Plans ist die 
»Stärkung der Beziehung Territorium – Gemeinschaft – Natürliche Ressourcen« (ebd., 
43). Die Grundlage dafür ist die Weltsicht der Kichwa des Amazonasgebiets – eines 
Teils der Kichwa- bzw. Quechua-Völker: Alles, was existiert, lebt und ist durch Natur-
geister miteinander verbunden. 

Dadurch gibt es eine Gemeinschaft zwischen dem Menschen und seinem Ökosys-
tem (Silva 2003, 85). Das angestrebte Ideal stützt sich auf drei Prinzipien: das »Land 
ohne Böses« (Sumak Allpa), eine ausgewogene Nutzung des Landes, das »Gute Leben« 
(Sumak Kawsay) als gleichberechtigtes, gemeinschaftliches und reziprokes Zusammen-
leben der Menschen im Dialog mit der Natur und ihrer spirituellen Dimension, und 
das Sacha Kawsai Riksina als »Kunst zu verstehen – kennen – sich zu überzeugen – 
sicher zu sein – zu sehen« (ebd., 86). Alle drei Prinzipien erfordern ein bestimmtes 
Wissen, »Sacha Runa Yachai« genannt. Dieses lokale Wissen wurde über Jahrhunderte 
im Zusammenleben mit dem Territorium aufgebaut und erlaubt ein ausgewogenes 
Leben (ebd.). Daher ist es notwendig, die »Abhängigkeit der Gemeinschaften von der 
Marktwirtschaft zu reduzieren« (Plan Amazanga, zit. in: Silva 2003, 87) und drei ver-
schiedene, nach selbstbestimmten Entwicklungsplänen lokal verwaltete Schutzzonen 
aufzubauen: eine Dämpfungszone, eine Zone der natürlichen Produktion und heilige 
Zonen, die von Schamanen verwaltet werden und in denen u. a. Jagd und Sammeln von 
Früchten verboten sind (Silva 2003, 99).20

Ein späterer Text von Carlos Viteri,21 Bruder von Alfredo Viteri, erklärt weitere 
Inhalte: Amasanga ist ein wichtiger Gott und Herr der Naturgeister. Er bewahrt die 
Harmonie des Waldes und erzeugt Wissen, das es den Menschen erlaubt, in dieser 
Harmonie zu leben. Nunguli ist die weibliche Gottheit der Fruchtbarkeit der Erde (Vi-
teri 1993, 149). Das Wissen wird über die Naturgeister vermittelt, die von Schamanen 
(yachak) kontaktiert werden können (ebd., 150). Dieses spirituell verstandene Lebens-
system ist lokal verankert und äußert sich in einem bestimmtem Umgang mit dem 
Land, im Sumak Allpa:22

»Die zyklische Rotation unserer Bepflanzungen und das andauernde Bewegen der 
menschlichen Ansiedlungen erlauben eine konstante Erneuerung und Erholung der Bö-
den, des Territoriums und seiner Leben« (Viteri 1993, 150).

20 Dieser Plan wurde 2003 erneut vorgestellt (Sarayaku 2003, 26–27) und wird aktuell unter dem Titel 
»Kawsak Sacha« (»lebender Wald«) verteidigt. Siehe auch: http://sarayaku.org/kawsak-sacha-sel-
va-viviente-propuesta-de-los-pueblos-originarios-frente-al-cambio-climatico/ , 29. 7. 2018.

21 Carlos Viteri, seit Mitte der 2000er-Jahre der Regierung nahe stehend, ist einer der ersten, der 1993 
den Begriff »Sumak Kawsay« in einem Text verwendet und ihn als »Buen Vivir« ins Spanische über-
setzt (Cubillo-Guevara / Hidalgo-Capitán 2015, 316).

22 Das Sumak Allpa führt, bei konsequenter Anwendung, zum Munai Allpa, zum wünschenswerten 
oder idealen Land (Viteri 2003, 48–49).
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Dieser genau regelte und harmonische Umgang mit der Umwelt ist die Bedingung für 
ein gutes Leben:

 »Es gibt kein Sumak Kawsay ohne Sumak Allpa« (ebd.).

Das ausgewogene und gerechte Leben wird durch den Einfluss der westlichen Kultur 
gefährdet. Dadurch gefährdet sich der Fremde auch selbst. Deshalb »müssen wir und 
sie, Indigene und Fremde, heute einen erneuerten Weg zum Sumak Allpa gehen« (ebd.)

Wie Carlos Viteri in einem weit verbreiteten Artikel betont, haben die Kichwa des 
Amazonasgebiets keine Vorstellung von Entwicklung westlicher Prägung, sie interes-
sieren sich eher für die Schaffung und Erhaltung der Bedingungen für ein Gutes Leben 
(Viteri 2002, 1). Nötig dafür ist ein Wissen, das »die grundlegende Bedingung für die 
Verwaltung der lokalen ökologischen und spirituellen Grundlagen des Lebensunter-
halts und der autonomen [also selbstbestimmten, P. A.] Lösung der Notwendigkeiten 
ist« (ebd., 2). Dieses durch die lokalen Schamanen vermittelte Wissen verbindet das 
Materielle mit dem Spirituellen, ist aber stets offen für Übernahmen aus anderen Wis-
sensbereichen, insofern sie das amazonische Wissenssystem nicht in Frage stellen 
(ebd., 5).

In seiner Abschlussarbeit in angewandter Anthropologie entwickelt Carlos Viteri 
die Philosophie des Sumak Kawsay als »Achse einer wahrhaften Selbstbestimmung« 
weiter (Viteri 2003, IV). Hier definiert er das Sumak Kawsay als Ideal des »Guten Le-
bens« mit den Elementen:

 »Territorialität, Wissen – zentraler Faktor der Produktivität und Beziehung mit dem 
Kosmos, Sacha (Wald), Überfluss an Tierarten, fruchtbare Böden, gesundes und reichli-
ches Wasser, Produktion der landwirtschaftlichen Diversität, Beziehungen von Solidarität 
und Reziprozität, Teilen und Tausch von Konsumgütern, und eine respektvolle Beziehung 
mit Orten und Wesen der transzendenten Sphäre des Waldes« (Viteri 2003, 47).

In diesem Text ist das Sumak Kawsay über die Abgrenzung gegenüber dem Llaki 
 Kawsay, dem »Schlechten Leben«, definiert, das wiederum auf dem Verlust der Werte 
des »Guten Lebens« gründet. Explizit genannt werden Migration, ein fehlerhaftes 
Schulsystem und das Fehlen von Geld (Viteri 2003, 82). »Gutes Leben« ist damit »eine 
soziale Praxis, die daraufhin orientiert ist, zu vermeiden, in abnormale Existenzbedin-
gungen zu fallen« (ebd., IV). Das wichtigste Problem ist, dass alle Aktivitäten der Lo-
gik, Geld verdienen zu müssen, untergeordnet werden. Stattdessen will das Sumak 
Kawsay »genug verdienen und nicht zu viel« (Viteri 2003, 86).

Mit diesem Hintergrund lehnt die lokale Organisation aus Sarayaku die Erdölför-
derung ab und identifiziert sich mit der Forderung nach einem plurinationalen Staat, 
der territoriale Autonomien ermöglicht (Sarayaku 2003, 1). In einem Manifest von 
2003 fasst diese Organisation die zentralen Inhalte des Sumak Kawsay zusammen:

 »Unsere Hauptgottheiten, Amazanga und Nunguli, erinnern uns daran, dass wir nur 
das Notwendige aus dem Urwald nutzen sollen, wenn wir eine Zukunft haben wollen. Sie 
haben nie akzeptiert, dass wir mehr als das Erlaubte jagen oder dass wir säen, ohne die 
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Regeln des Ukupacha und des Kaypacha zu respektieren. Ihr Zorn, Wohlgefallen und 
Weisheit wurden uns durch unsere Weisen und Frauen enthüllt, die uns die Geheimnisse 
beigebracht haben, um die Harmonie mit sich selbst und der Natur zu erlangen, unser 
Grundsatz des Sumak Kawsay. So musste man der Natur eine Regenerationszeit geben, 
um unser eigenes Leben erneuern zu können. Wir sind in ständiger Bewegung gewesen 
und erlauben uns und anderen Lebensformen so, ihren Kreislauf weiterzugehen. Mushuk 
Allpa, die Erde in ständiger Erneuerung, war ein Grundsatz des Sumak Kawsay. […] 
Dieses Zusammenleben und diese Harmonie haben uns gelehrt, die vielen Dimensionen 
zu verstehen, aus denen Sumak Allpa besteht. Muskuy (Wissen und Verständnis) hat uns 
erlaubt, uns angemessen an die Lebensbedingungen im Dschungel anzupassen und unse-
re Anwesenheit in diesen Territorien seit hunderten von Jahren, seit unseren Vorfahren 
Tayak Runa, zu definieren. Über diese Zeit hinweg war das unsere Nation, das Territori-
um, das wir von unseren Vorfahren geerbt haben, wo wir unser Leben selbst bestimmen« 
(Sarayaku 2003, 3–4).

Das Sumak Kawsay als »amazonisches, ecuadorianisches soziales Phänomen« (Cubil-
lo-Guevara / Hidalgo-Capitán 2015, 329) und politischer Begriff der dortigen Organi-
sationen enthält somit konkrete Forderungen, die mit den aktuellen Diskussionen um 
Post-Wachstum und Dekolonialität korrespondieren und sie teilweise zeitlich vorweg-
nehmen. Allerdings sind sämtliche Inhalte stets lokal verankert und daher nicht ohne 
weiteres auf andere Regionen zu übertragen. Gerade darin liegt die Stärke des Sumak 
Kawsay. Wird es ernst genommen, kann es nicht als staatliche Politik »von oben« an-
gewendet werden, sondern immer nur als lokal und gemeinschaftlich erzeugt. Es ist 
notwendigerweise gegen überlokale Strukturen gerichtet, ohne sie jedoch abzulehnen. 
So lässt sich auch erklären, dass der Begriff des »Sumak Kawsay« bis zur Verfassungs-
gebenden Versammlung Ecuadors von 2007 / 2008 auch unter den anderen Organisa-
tionen der Kichwa nicht allgemein bekannt war (Cubillo-Guevara / Hidalgo-Capitán 
2015, 305).

Vor allem in den Jahren nach 2008 wurde das Sumak Kawsay in den Diskurs der 
nationalen Indigenenbewegung übernommen, verbunden mit dem älteren Verweis auf 
die »integrale Philosophie, die Zwischenbeziehung, Ganzheitlichkeit und Reziprozität 
zwischen Mensch – Natur – Gesellschaft« (CONAIE 2013, 24) als Grundlage der Be-
wegung. In dieser Zeit greift die CONAIE die schon im radikal ethnischen Indianismus 
in den 1970er-Jahren verbreitete Idee des indigenen Kommunitarismus auf, der sich 
gut mit dem Sumak Kawsay und den Forderungen nach territorialer Autonomie er-
gänzt. Der indigene Kommunitarismus umfasst dabei »die menschliche Gemeinschaft 
und alle Formen von Existenz, jene lebenden Elemente als essenzieller Teil der Natur« 
(ebd., 28). 

Dieser Kommunitarismus enthält ein eigenes Eigentumssystem und eine kollekti-
ve Art und Weise, die Wirtschaft und Politik zu organisieren. Daher wird eine Vielzahl 
von Eigentumsarten zwischen Privatbesitz und staatlichem Besitz definiert (CONAIE 
2013, 29). Sumak Kawsay ist demnach eine Institution, »die sich im Inneren des kom-
munitären Lebenssystems entwickelt« (ebd., 38–39). Dort »gibt es keinen Begriff von 



 Das Gute Leben als geschlechtergerechte Wachstumskritik? 267

www.sws-rundschau.at SWS-Rundschau (58. Jg.) Heft 3 / 2018 : 258–274

Eigentum oder dem Privaten, die [Produktions-] Mittel und das Eigentum sind von 
gemeinschaftlichem Charakter« (ebd., 39). Die Kritik der kapitalistischen Besitzformen 
und die Entwicklung lokaler sowie gemeinschaftlicher Alternativen sind notwendiger-
weise auch eine Wachstumskritik. Die Beziehung zur Natur war schon immer eine 
andere als in den westlichen und kapitalistischen Gesellschaften:

»Die Ureinwohnergesellschaften dieser Regionen entstehen, entwickeln sich wie jede 
menschliche Gesellschaft von der Pachamama23 aus und mit der Pachamama, mit dem 
Unterschied zu den anderen Gesellschaften, dass unsere Ureinwohnernationen keinerlei 
Bruch mit der Pachamama provoziert haben; bis heute versteht man sich und lebt man 
als Teil von ihr. In den Ureinwohnergesellschaften ist ihre kommunitäre Organisation das 
Resultat eines Prozesses von jahrtausendelanger Erfahrung und sozialen Erlebnissen von 
der Harmonie mit der Mutter Natur« (CONAIE 2013, 28).

In diesem Sinne ist das Sumak Kawsay als Alternative zum Kapitalismus zu verstehen. 
Die diskursive Strategie der Indigenenbewegung ist dabei offensiv: Es geht ihr nicht 
nur darum, alte Traditionen zu bewahren, sondern eine Alternative auch für die 
Nicht-Indigenen anzubieten. Somit wird klar, dass der diskursive Komplex um Pluri-
nationalität und Sumak Kawsay raumbasiert ist und »vom Lokalen zum Globalen und 
vom Menschlichen zum Nicht-Menschlichen reicht« (Escobar 2010, 42). Der Kapita-
lismus und die westlichen Entwicklungsmodelle werden als »Zerstörung des Gleichge-
wichts zwischen Gesellschaft und Natur und Verletzung der Rechte der Ureinwohner-
völker und -nationen« (CONAIE 2013, 39) verstanden. Das Sumak Kawsay ist dagegen 
»ein Lebenssystem, das die Leben der Menschen in harmonischer Beziehung mit der 
Natur garantieren will« (ebd., 39–40).

4. Sumak Kawsay und Geschlecht

Es fällt auf, dass der Ausgangspunkt des Sumak Kawsay in der Familie und im Haus 
bzw. Haushalt verortet wird, wo das notwendige Wissen und die grundlegenden Wer-
te vermittelt werden (Viteri 2003, 66). In der Vorstellung des Haushalts als Mikrokos-
mos innerhalb des Makrokosmos Wald wird eine binäre Geschlechterordnung sicht-
bar: Nach Carlos Viteri wird der Wald durch die von Männern betriebene Jagd zu einer 
»männlichen Sphäre« (ebd., 67). Der Mann muss ebenso das Haus bauen – »der Alltag 
in ihm entspricht grundlegend der Frau« (ebd.). Dazu gehört auch der Garten (ebd., 
49–50). Diese Geschlechtertrennung setzt sich im weiteren Handeln fort: Der Mann 
muss ausreichend Essen beschaffen, die Frau muss es angemessen zubereiten. Das 
wichtigste Nahrungsmittel ist die Maniok-Pflanze, Grundlage des Speiseplans und des 
Getränks Chicha, das wiederum mit den Frauen assoziiert wird24 (Viteri 2003, 49). Der 

23 Ein spirituelles Wesen, das etwa der Mutter Erde entspricht. Die Pachamama wird als explizit weib-
lich verstanden.

24 Eine Arbeitsteilung, die auch bei anderen Nationalitäten des Amazonasgebiets, etwa bei den Shuar 
und Achuar, verbreitet ist.
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Mann kümmert sich um Produktion, die Frau um Reproduktion. So ist auch der Um-
gang mit Essen nach Geschlechtern getrennt:

»Eine gute und andauernde Zufuhr an Fleisch ist Bestandteil des häuslichen Glücks, 
denn, wenn die Chicha den Ehemann glücklich macht, macht das Fleisch die Ehefrau 
und die Kinder glücklich« (Viteri 2003, 49–50).

Der Mann muss also jagen, die Frau hingegen die Chicha bereiten. Dadurch ergänzen 
sie sich gegenseitig. Diese Harmonie gipfelt im Sex. Tatsächlich wird ein Mann mit der 
Aussage zitiert:

»Für mich ist das Sumak Kawsay essen, trinken und Liebe machen« (ebd., 66–67).

Die häufigen Misshandlungen von Frauen (Viteri 2003, 68) scheinen da die Ausnahme 
zu sein, die laut Viteri von außen – etwa über die Erdölförderung oder die kapitalisti-
sche Logik – in die Gemeinschaften eindringt.25 Die Trennung zwischen Wald und 
(erweitertem) Haus spiegelt die Geschlechtertrennung wider. Frauen ist die Gartenar-
beit, die Erzeugung von Chicha und die Produktion von Keramik zugeteilt, Männern 
das Jagen und Sammeln im Wald, das Fischen im Fluss und das Bauen von Häusern, 
Kanus und Werkzeugen. Die Kinder lernen vor allem dadurch, dass sie ihren Eltern im 
jeweiligen Bereich helfen (Cubillo-Guevara / Hidalgo-Capitán 2015, 312).

Die in anderen indigenen Kulturen des Kontinents beschriebene Komplementari-
tät zwischen Mann und Frau lässt sich also auch in Sarayaku und in vielen Kichwa-Völ-
kern des Amazonasgebiets finden; sie ist Grundlage und Bestandteil des »Sumak 
 Kawsay« als politischer Begriff. Eine vollständige Person lässt sich so nur in Ehe und 
Familie vorstellen, wo jede Person ihren Bereich mit Rücksicht auf den oder die ande-
ren verwaltet und Autoritätspositionen von beiden Teilen des Ehepaars ausgeübt wer-
den (Vega 2014b, 358). Die Komplementarität wird als Ideal auch im politischen Dis-
kurs aufgegriffen: Die CONAIE etwa spricht davon, dass »das Leben durch eine har-
monische Beziehung zwischen den Menschen (Männern und Frauen) und der Natur 
garantiert wird, deren Ziel das Leben aller Wesen ist« (CONAIE 2013, 23). In diesem 
Sinne ist sie auch integraler Bestandteil des Sumak Kawsay (ebd., 39) – und als solcher 
nicht zu hinterfragen (Vega 2014a, 75–76). Damit wird jedoch eine reduzierte Autono-
mie der Person in Kauf genommen: Diese kann nur in Ehe und Familie vollständig sein 
(Vega 2014b, 360). Tatsächlich scheint das Ideal in einigen Fällen zu einer Unsichtbar-
keit der Frauen in der Öffentlichkeit zu führen (Vega 2014a, 76–77). Es wäre auch zu 
fragen, ob sich das Geschlechtermodell des Sumak Kawsay grundlegend vom europä-
ischen Modell der Hausfrauenehe unterscheidet – in beiden Fällen gibt es »natürliche« 
Aufgabenbereiche, die sich gegenseitig ergänzen, in beiden Fällen scheint die Trennung 
zwischen privat und öffentlich weitgehend mit der Trennung in Frau und Mann über-
einzustimmen, in beiden Fällen werden soziale Reproduktion und Care-Arbeit den 
Frauen zugeschrieben (Bauhardt 2017, 101–102).

25 Eine ähnliche diskursive Strategie innerhalb der CONAIE beschreibt Radcliffe (2014, 857).
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Weder die Teilhabe von Frauen in den indigenen Organisationen noch das Ideal 
einer Komplementarität der Geschlechter können also viel Neues bieten. Die eigentli-
che Stärke des Sumak Kawsay in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit oder eine Öff-
nung binärer Geschlechterbeziehungen liegt in der Neufassung der Beziehung zwi-
schen Natur und Gesellschaft. Das Sumak Kawsay und die Pachamama bieten eine 
»relationale Ontologie, […] die nicht einfach in die philosophische Struktur einer mo-
dernen Verfassung eingebettet werden kann« (Escobar 2010, 39). Wenn man von der 
Weltsicht des Sumak Kawsay ausgeht, ist es nicht länger möglich, den Staat ausschließ-
lich als Beziehung zwischen individuellen (menschlichen) Staatsbürgern zu denken. 
Der Begriff des Menschen selbst muss neu gefasst werden und erst recht der von Mann 
und Frau. Universalismen müssen um einen lokalen, raumgebundenen Aspekt erwei-
tert werden (ebd., 40–41). Im Sinne der Queer Ecologies muss man »biologische Gene-
rativität als materielles Geflecht von biologischen, sozialen und kulturellen Elementen 
verstehen« (Bauhardt 2017, 109). Die Naturalisierung kulturell zugeschriebener Rollen 
wird so als kulturell deutlich: Daraus folgt, dass der die westliche Kultur konstituieren-
de universalisierende Bruch zwischen Natur und Kultur26 als nur eine mögliche Praxis 
unter anderen zu verstehen ist.

Das Sumak Kawsay kann ein Mittel sein, das Denken der Trennung zu überwin-
den. In Bezug auf Geschlechterbeziehungen wurden binäre Trennungen schon lange 
diskutiert. Im hier relevanten Zusammenhang ist vor allem die Korrespondenz von 
Geschlecht zur Opposition von Natur und Kultur interessant: So wird deutlich, »dass 
Natur mit Weiblichkeit und umgekehrt Weiblichkeit mit Natur und Immanenz gleich-
gesetzt werden, während Kultur und Transzendenz männlich gedacht sind« (Bauhardt 
2017, 102). Diese Opposition ist hierarchisch organisiert. Dabei ist Kultur – ganz im 
Sinne etwa der Kritischen Theorie – definiert als Kontrolle über Natur. Die Identifika-
tion der Frau mit etwas, »das jede Kultur abwertet, etwas, das jede Kultur auf einer 
niedrigeren Existenzstufe ansetzt als sich selbst« (Ortner 1993 / 1974, 32), bedeutet also 
die Konstituierung der Frau als anderer innerhalb der Kultur. Diese Identifikation ist 
nie absolut, sondern erfolgt jeweils in einer Annäherung: Frauen werden als der Natur 
näher stehend angesehen als Männer (ebd., 34).

Die stärkere körperliche Verbindung mit natürlichen Funktionen vor allem der 
Reproduktion wird in der Kultur naturalisiert und somit als kulturelle Praxis unsicht-
bar gemacht – die Frauen übernehmen diese Deutung als Mitglieder derselben Kultur 
(Ortner 1993 / 1974, 37–38). Die Frau wird qua Natur zu einem »Zwischenglied zwi-
schen Kultur und Natur und befindet sich auf der Skala der Naturüberschreitung wei-
ter unten als der Mann« (ebd., 38). Das wird verstärkt durch eine »natürliche« Arbeits-
teilung, wie man sie unter den Sarayakuruna beobachten kann: Der Mann muss »Din-
ge auf künstliche Weise […] erschaffen, d. h. mit Hilfe kultureller Mittel und zur Er-
haltung der Kultur« (ebd.), so muss er etwa Häuser bauen. Die Frau hingegen muss auf 
dieser Grundlage vor allem Reproduktionsarbeit leisten, »Mütter und Kinder gehören 
im kulturellen Denken zusammen« (ebd., 39). Hier ist allerdings einzuwenden, dass 

26 Selbst in Bezug auf die westliche Kultur ist umstritten, ob dieser Bruch tatsächlich zentral ist.
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zumindest die älteren Kinder auch vom Vater betreut werden und an seiner Arbeit 
teilnehmen. Dennoch wird auch im von Viteri (2002 und 2003) beschriebenen System 
»frühzeitig die Erfahrung der geschlechtlichen Arbeitsteilung und der legitimen Vor-
stellung dieser Teilung« (Bourdieu 2005, 148) vermittelt. Auch in Sarayaku gibt es »ei-
nen Punkt, an dem die Sozialisation von Jungen in die Hände von Männern gelegt 
wird« (Ortner 1993 / 1974, 42). Die Verbindung von Frauen mit der Familie und dem 
Privaten führt zu ihrem teilweisen Ausschluss aus der öffentlichen Sphäre:

»Da die Frau nun mit dem häuslichen Kontext assoziiert wird und in der Tat mehr oder 
weniger auf ihn beschränkt ist, wird sie mit dieser niedrigeren Ordnung des soziokulturel-
len Bereichs identifiziert« (ebd., 41).

Die Unsichtbarkeit der Arbeit der Frau in ihrem Haus definiert ihre untergeordnete 
Position:

»Die Materialität der Frauenarbeit liegt also gerade in ihrer ökonomischen und realen 
Unsichtbarkeit, denn es fließt hier kein Geld und damit nach kapitalistischen Kriterien 
auch keine Anerkennung« (Bauhardt 2017, 105).

Eine Weiterentwicklung der Opposition von Natur und Kultur als gesellschaftlich kon-
stitutiv lässt auch den von Carlos Viteri als Gipfel der Harmonie und Komplementari-
tät gefeierten Geschlechtsakt in einem anderen Licht erscheinen. Nach Bourdieu ist 
dieser »nach dem Prinzip des Primats der Männlichkeit konzipiert« (Bourdieu 2005, 
35) und kann auch »beherrschen, […] seiner Macht unterwerfen, […] anführen, aus-
nützen oder ›hereinlegen‹« (ebd., 38–39) bedeuten. In diesem Sinne ist der weibliche 
Orgasmus als Bestätigung der Männlichkeit zu sehen (ebd., 40) – und nicht als Ergeb-
nis von Harmonie. Dasselbe gilt auch für die Eigenständigkeit, die in der Komplemen-
tarität verteidigt wird. Die autonomen Strategien der Frauen, etwa die teilweise wirt-
schaftliche Eigenständigkeit, »bleiben dominierte Strategien, [die] ihren Ursprung in 
der androzentrischen Vorstellung [haben], in deren Namen sie beherrscht werden« 
(Bourdieu 2005, 60). Dadurch wird die Ergänzung und Komplementarität zur Grund-
lage für (vermachtete) Verschiedenheit:

»Das Produkt dieser Arbeit sind systematisch differenzierte und differenzierende Habi-
tus« (Bourdieu 2005, 99).

Das ist auch bei den praktischen Erfahrungen mit Projekten indigener Frauen zu be-
obachten, die sich mit dem Sumak Kawsay identifizieren. Auf dem Zweiten Treffen für 
das Sumak Kawsay im ecuadorianischen Amazonasgebiet Ende 2016 wurden zahlrei-
che derartige Erfahrungen vorgestellt – alle indigenen Frauen definierten sich über ihre 
Einbindung in die Gemeinschaft und die komplementäre Rolle in Bezug zur Arbeit der 
Männer, zur Ergänzung, Reparatur bereits angerichteter Schäden oder Bewahrung von 
Traditionen. Daher ist die Trennung zwischen Kultur und Natur nicht willkürlich, son-
dern entspricht – mit Einschränkungen – der hierarchischen Geschlechtertrennung, 
»mit dem Effekt, daß alle Gegenstände der Welt und alle Praktiken nach Unterschei-
dungen klassifiziert werden, die sich auf den Gegensatz von männlich und weiblich 
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zurückführen lassen« (Bourdieu 2005, 56–57). Von dieser (westlichen) Perspektive aus 
wirken die unmittelbaren Inhalte des Sumak Kawsay in Bezug auf Geschlecht beinahe 
reaktionär.

Allerdings können die Inhalte des Sumak Kawsay auch anders gelesen werden: Das 
Sumak Kawsay macht es möglich, die Beziehung zwischen Kultur und Natur neu zu 
verstehen: Die Naturgeister, die zwischen beiden Sphären vermitteln, sind Teil der Na-
tur und machen doch Kultur überhaupt erst möglich. Ihre Weisheit und ihre Lehren 
sind für »unsere Weisen und Frauen« (Sarayaku 2003, 3) zugänglich. Wenn das Sumak 
Kawsay im Sinne Escobars als relationale Ontologie verstanden werden kann und da-
durch die Natur nicht notwendigerweise der Kultur untergeordnet sein muss, dann 
kann diese Relationalität, radikal gefasst, eine Grundlage für die Dekonstruktion der 
Geschlechterbeziehungen sein. Die bereits erwähnten Queer Ecologies denken dieses 
Problem konsequent zu Ende: Sie »dekonstruieren populäre Annahmen und wissen-
schaftliche Aussagen über Gender und Sexualität als kulturelle Konstruktionen der 
heterosexuellen Matrix. Sie ermöglichen die Auflösung der Verknüpfung von Natur, 
Sexualität, Frauenkörper und ReProduktivität« (Bauhardt 2017, 111). Die gesellschaft-
lichen Naturbeziehungen müssen nicht notwendigerweise eine Dominanzbeziehung 
darstellen und die Umwandlung von Natur in Kultur sowie von Kultur in Natur (Ort-
ner 1993 / 1974, 48) muss offenbar in den diskutierten indigenen Kulturen nicht strikt 
geschlechtergebunden sein. Die gesamte Gemeinschaft und alle ihre Mitglieder neh-
men an der Konstituierung von Kultur innerhalb der Natur teil, ohne dadurch zwangs-
läufig die Natur als solche aus der Kultur auszuschließen. Die Verbindung von be-
stimmten Personen, von weisen Menschen und Frauen, zur Natur in Gestalt von mit 
Bewusstsein ausgestatteten Geistern ist daher keine Unterordnung dieser Personen – 
sie werden vielmehr zu Mittlern und Übersetzern, die das Überleben der Kultur erst 
möglich machen. Die Frage ist, ob und wie dieses Ideal auf andere Kulturen übertragen 
werden kann, ohne in einen romantischen Essentialismus zu fallen. Eine zentrale Rol-
le von Ort und Gemeinschaft im Verstehen von Gesellschaft könnte ein erster Schritt 
sein.

5. Fazit

Das »Sumak Kawsay« als politischer Begriff geht von der Indigenenbewegung Ecua-
dors aus. Es baut auf spirituelle Inhalte, um das Lokale und die Gemeinschaft zu stär-
ken und ist mit Diskursen um Territorium, Autonomie und Kommunitarismus ver-
bunden. In diesem Sinne versucht es, gemeinschaftliche Formen von Wirtschaft zu 
stärken und knüpft somit (unausgesprochen) an die Diskussionen um Post-Wachstum 
an oder nimmt sie vorweg. Die Anbindung an komplexe antikapitalistische Visionen 
wie an die Plurinationalität liegt daher nahe und sollte nicht ignoriert werden. Eine 
Loslösung des Begriffs aus seinem Umfeld führt dazu, dass er instrumentalisiert und 
gegen seine Akteure gewendet wird (Altmann 2015). Eine Konsequenz ist auch, dass 
es dringend notwendig ist, die vorliegende Forschung durch ethnographische Daten 
zu ergänzen. Es gibt nur wenig Material, das über die Texte der Indigenenorganisatio-
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nen hinausgeht. Daher fällt die erste Ebene von Lokalität weg. Eine tiefere Analyse 
könnte es erlauben, auch über die fehlende explizite Diskussion der Geschlechterge-
rechtigkeit innerhalb der Indigenenbewegung hinwegzugehen und diese als Bestandteil 
der zentralen Begriffe, vor allem des Sumak Kawsay zu entwickeln.

Das Sumak Kawsay ernst zu nehmen, bedeutet, es als gleichberechtigte politische 
Idee zu verstehen, als einen Begriff, der auf andere Begriffe und Forderungen verweist 
und daher als solcher verständlich ist. Das impliziert auch, dass die kulturelle Bedeu-
tung des Sumak Kawsay auf ihre politische Reformulierung reduziert werden muss – 
man kann davon ausgehen, dass das Sumak Kawsay viel mehr ist als ein politischer 
Begriff, etwa eine Praxis, ein Lebensideal, eine spirituelle Idee. Das darf allerdings nicht 
dazu führen, dass der politische Begriff des »Sumak Kawsay«, wie er von Organisatio-
nen und Mitgliedern der Indigenenbewegung entwickelt wurde und wird, ins Esoteri-
sche verschoben wird (in Ansätzen etwa in Cubillo-Guevara / Hidalgo-Capitán 2015, 
305). Essentialismus hilft nicht, das Sumak Kawsay zu verstehen. Jeder Ort und jede 
Gemeinschaft ist eine je eigene historische und räumliche Konstruktion (Escobar 2010, 
43) – was natürlich nicht ausschließt, dass historisch ausgeschlossene Institutionen der 
Indigenen sich heute »als alternatives System für die menschliche Gemeinschaft gegen 
die globale Krise konstituieren können« (CONAIE 2013, 17).

27 Das wird deutlich, wenn man das fehlende Aufgreifen der Vorschläge der Indigenenbewegung in 
den wirkmächtigen Texten von Alberto Acosta, der Rosa-Luxemburg- und der Heinrich-Böll-Stif-
tung als bewusste Auslassung begreift. Siehe dazu auch Altmann (2015).

Als politischer Begriff erlaubt das »Sumak Kawsay« ein sozial anschlussfähiges 
Wiederaufgreifen von indigenen Lebensidealen und Praktiken, ob nun traditionell 
oder »erfunden«. Seine Integration in die Diskurse der politischen Linken könnte also 
die Ausgeschlossenen einschließen und sie selbst, mit eigenen Worten und Begriffen, 
sprechen lassen. Dass dies systematisch nicht erfolgt,27 sollte mit Sorge betrachtet wer-
den. Der politische Diskurs scheint ähnlich ausschließend zu sein wie der akademi-
sche: Die Ausgeschlossenen können offenbar nicht gehört werden, selbst die Versuche, 
sie zu verstehen, enden in ihrer Unterordnung unter westliche Machtlogiken. Dadurch 
verschwinden die Möglichkeiten, die Position des Menschen in Gesellschaft und Natur 
vom Lokalen und von der Gemeinschaft aus radikal neu zu denken. Diese relationale 
Auffassung der Welt könnte es möglich machen, auch Geschlecht jenseits von ge-
schlechtsspezifischen Sphären zu reflektieren. Wenn Geschlecht nicht länger als natür-
lich aufgefasst werden kann, sondern als je lokal produziert und stets neu ausgehandelt, 
hat es vielleicht nicht mehr die unterdrückende Kraft, die es noch immer hat. Auch 
wenn die konkreten Praktiken in Sarayaku, die den Hintergrund des Sumak Kawsay 
bilden, wenig Hoffnung geben, haben der Begriff selbst und seine Kritik an den gesell-
schaftlichen Naturbeziehungen doch Potenzial, den Menschen in Bezug zu seiner Um-
welt neu zu denken.
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