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Maria Silvia: Ich würde mit Dir gerne darüber sprechen, was wir „differenzierte indigene 
Bildung (educación)“ nennen, die Resultat eines 1988 in Brasilien beschlossenen Gesetzes 
ist. Dort steht, dass indigene Kinder sowie Jugendliche eine Erziehung und Bildung 
brauchen, welche sich zentral auf ihre native Sprache und ihre Traditionen bezieht. Wir 
haben zusammen viele verschiedene Schulen in São Gabriel da Cachoeira (im Bundesstaat 
Amazonas) besucht, wo man diese Auffassung ebenso vertritt wie im Erziehungssekretariat 
von São Gabriel selbst. Aber ich erinnere mich, einmal ein Interview mit dem italienischen 
Pädagogen Manacorda gelesen zu haben. Ebenso wie die Welt der Arbeit sich in unserer 
gegenwärtigen Situation sehr schnell ändert, erschien es für diesen Pädagogen sehr sicher, 
dass alle Schüler unterschiedlich sind; sie erfahren eine sehr weitgefächerte Erziehung, um 
alle auf die unterschiedlichen Herausforderungen der gegenwärtigen Arbeit vorzubereiten. 
Glaubst Du, dass eine Bildung, welche zu indigenen Traditionen zurückkehrt und gleichzeitig 
beispielsweise auf den Eintritt in die Universitäten vorbereitet, wirklich möglich ist?

Wolfgang J.: Ich möchte festhalten, dass sowohl der Pädagoge als auch der Politiker tatsäch-
lich die strukturellen Bedingungen verstehen müssen, in welchen Denken und Sprache eines 
Volkes existieren und sich dialektisch entwickeln. Dies ist die Anforderung und Herausforde-
rung durch Paulo Freire. Das Denken der indigenen Völker beinhaltet und umfasst nicht nur 
die kulturelle Geschichte des eigenen Denkens und der eigenen Sprache, sondern ebenso die 
drei großen Wellen der Kolonialisierung: die Ermordung der indigenen Völker, ihre Missio-
nierung und zuletzt ihre Neoliberalisierung. 

1 Das Interview erfolgte online auf Spanisch. Publiziert wurde es von Maria Silvia Cintra Martin (2011) in por-
tugiesischer Übersetzung. Rückübersetzt aus der ursprünglichen spanischen Fassung ins Deutsche und mit weite-
ren, zur ursprünglichen Fassung ergänzenden Fußnoten versehen wurde es von mir (W.J.) im Mai 2016. Soweit 
englische oder deutsche Fassungen spanischsprachiger Texte vorliegen, werden diese zitiert und soweit irgend 
möglich auf deutschsprachige Ausgaben zurückgegriffen. Eine nochmalige Überprüfung der portugiesischen 
Übersetzung ergab allerdings, dass, ohne Rücksprache mit mir und ohne entsprechende Autorisierung, erhebliche
Teile ausgelassen wurden, bis hin zur teilweisen Verfälschung des Inhalts.
2 Maria Silvia Cintra Martins ist Doktorin der Linguistik mit Post-Doc in erweiterter Linguistik. Professorin des 
Lehrstuhls für Sprachwissenschaften (Letras) der Universität von São Carlos (UFSCar), Leiterin der Forschungs-
gruppe „Sprachen, Ethnien und Stil im Übergang“. Im Juli 2010 koordinierte sie eine wissenschaftliche Expedi-
tion zum Flussgebiet des Alto Rio Negro, an der W. Jantzen als Gastprofessor teilnahm (vgl. Jantzen 2012a). 
Dies geschah im Rahmen eines vom Staate São Paulo finanzierten Forschungsprojektes zu Problemen der schuli-
schen Bildung bei indigenen Völkern. 



Oder anders gesagt: ihnen das Land rauben, ihre Herzen brechen und zuletzt ihre Würde zer-
stören. Wir haben den Film „Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses“ im großen Haus 
eines indigenen Dorfes am Rio Icana gesehen. Er verdeutlicht sehr gut, wie die Weißen die 
Herzen der Indigenen brechen, um sie zu missionieren. Und die Effekte der dritten Welle der 
Kolonialisierung lassen sich sehr gut bei vielen Jugendlichen dieser Völker an der Orientie-
rung an Äußerlichkeiten erkennen, durch Imitation der Mode der Berühmten und der Reichen,
ihrer körperlichen Ausdrucksformen, ihres Verhaltens und ihrer Kleidung. All dies hat zur 
Folge, dass sie ihre eigene Würde und ihr Selbstwertgefühl verlieren. 

Und um noch einmal auf Deine Fragen einzugehen: Natürlich trifft diese Kritik auch die indi-
gene Erziehung und Bildung. Und natürlich kann man eine Bildung realisieren, welche die 
Traditionen mit der Zukunft verbindet. Aber an erster Stelle müssen die Seelen der Indigenen 
von der Last des mangelnden Selbstbewusstseins und des Gefühls der Minderwertigkeit 
befreit werden, welche sie durch den Rassismus der modernen Gesellschaft erleiden. Erinnere
Dich an unser Treffen mit indigenen Studenten an der Staatlichen Universität von São Carlos 
(UFSCar). Sie erzählten uns sehr beeindruckende Geschichten und Erfahrungen mit diesen 
Formen des Rassismus. Die Unterdrückung zu überwinden, ist die Aufgabe der Unterdrückten
– dies ist die Botschaft Freires. Aufgrund unserer Erfahrungen mit den indigenen Lehrern des 
Alto Rio Negro bin ich mir sicher, dass diese Möglichkeit existiert, und darüber hinaus, dass 
eine differenzierte Erziehung und Bildung eine der notwendigen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung von Selbstachtung und persönlicher Würde ist. Dafür ist es notwendig, die Art der 
Pädagogik von Beginn an zu verändern. 

Maria Silvia: Es existiert ein tiefer Abgrund zwischen der Bildung, welche die indigenen Kin-
der und Jugendlichen in ihrer Gemeinschaft erleben und den Anforderungen akademischer 
Bildung. In Kanada habe ich zwei Möglichkeiten gesehen, wie dieser Herausforderung zu 
begegnen ist: die frühzeitige Präsenz der Jugendlichen im akademischen Umfeld, noch vor 
dem Abschluss der High School, und spezielle Kurse (Mathematik, Englisch und andere 
akademische Projekte) für die Indigenen, wenn sie an der Universität beginnen. Welche Arten
weiterer institutioneller Maßnahmen könnten herangezogen werden, um diese Problematik zu 
bewältigen?

Wolfgang J.: Natürlich gefallen mir solche Ideen; allerdings brauchen wir weiterhin und dar-
über hinaus einen Wandel in der Struktur des Lehr/Lernens in Verbindung mit den Methoden 
von Paulo Freire und der kulturhistorischen Theorie. Ich werde einige Beispiele für die didak-
tische Sichtweise der kulturhistorischen Theorie geben.

- Die Einführung der „Null“ in der Mathematik als Veränderung der Maßeinheit (der 
Menge). 

Dieses theoretische Problem kann durch praktische Vorgänge eingeführt werden. Wenn man 
einige kleine mit Wasser gefüllte Gläser nimmt und das Wasser in ein größeres Glas kippt, das
dann mit Wasser gefüllt ist, hat man eine Zahl „eins“ (1) für das größere Glas und eine Zahl 
„null“ (0) für die kleinen Gläser. Wenn man zehn kleine Gläser hat und ein großes, welches 
mit dem Inhalt der kleinen Gläser genau gefüllt ist, dann drückt die „10“ die zehn des Dezi-
malsystems aus. Aber wenn Du zwei kleine Gläser hast, die das große Glas füllen, dann 
drückt die „10“ die zwei im Binomialsystem aus und die „11“ dementsprechend die drei. Auf 
Basis dieser Erfahrungen des Füllens und Vergleichens lernen die Schüler sehr schnell nicht 
nur die Bedeutung der Null sondern auch die Bedeutung der mathematischen Zahlensysteme. 
Außerdem lernen sie, dass die Multiplikation eine Veränderung der Maßeinheit bedeutet3. 

3 Davydov (1991)



- Die Einführung der Geometrie aufgrund praktischer Erfahrung.

Ein Winkel definiert sich über zwei gerade Linien, die in einem Punkt zusammentreffen. Die 
spezielle Form eines Rechtecks definiert sich über das Zusammentreffen einer vertikalen 
Linie mit einer horizontalen Linie. Diese Linien existieren in der Praxis des alltäglichen 
Lebens, beispielsweise beim Bau von Häusern. Basierend auf dem Begriff des Winkels kann 
man das Dreieck einführen, das Winkel mit geraden Linien unterschiedlicher Länge vermittels
einer dritten Linie zwischen den Endpunkten der beiden Linien schließt, welche die Seiten des
Winkels bilden. Es ist sehr wichtig, die Geometrie anhand praktischer Erfahrungen zu entwi-
ckeln, wie z.B. am  Beispiel des Häuserbaus, in der Aufteilung von Feldern oder um Orientie-
rung anhand der Sonnenstellung zu gewinnen etc. Außerdem ist es sehr wichtig, exakte 
Regeln zu definieren, um diese geometrischen Körper auf der Basis praktischer Erfahrungen 
zu konstruieren. Und ebenso ist es wichtig, algebraische Regeln anhand praktischer Erfahr-
ungen einzuführen: bestimmte Mengen an Früchten, Zerealien und Geld zu zählen und zu 
vergleichen. Es ist außerordentlich wichtig, das „warum“ dieser geometrischen Regeln und 
der Algebra innerhalb aller Aneignungsprozesse dieser Werkzeuge zu begreifen, während. So 
Beispiel: „Warum brauchen wir Prozentrechnung?“

- Die Einführung von Relationen und nicht nur von Objekten.

Zum Beispiel: Wir können nicht nur von der Ökologie sprechen, sondern müssen auch von 
Relationen zwischen 1) Menschen 2) ihren Gemeinschaften/Gesellschaften und 3) der Natur 
reden, als kulturelle und persönliche Geschichte, sozial und natürlich. Dies sind Arbeitsbezie-
hungen (in verschiedenen Formen) wie (a) die Beziehung zwischen Männern und Frauen und 
der Gesellschaft aufgrund von Arbeitsteilung, institutioneller Macht und Regierungsmacht, (b)
die Beziehung zwischen Männern und Frauen und der Natur innerhalb dieser Formen, welche 
(c) auf Basis von Interaktionen resultieren, existieren und sich entwickeln. Es reicht nicht nur 
aus , danach zu fragen, wie die Beziehungen existieren, es ist ebenso wichtig zu wissen 
„warum“. 

Die gleichen Prinzipien gelten für den Prozess von Lehren und Lernen an der Universität. 
Zum Beispiel: Wenn Du elementare Fragen der Psychologie und der Pädagogik lehren willst, 
dann musst Du bei dem Verhältnis zwischen den Individuen und sozialen und kulturellen Pro-
zessen beginnen. Daher benötigst Du elementare Einheiten, um die Entwicklung eines Indivi-
duums zu verstehen. In der Psychologie Vygotskijs handelt es sich hierbei um die dialektische
Einheit des Denkens, vermittelt über die soziale Form der Bedeutungen und der Gefühle, oder
anders gesagt, des Erlebens. Die elementare Einheit der Gesellschaft ist, entsprechend den 
Ideen von Karl Marx, die Ware. Das dialektische Verhältnis zwischen der Ware, ihrer Produk-
tion als nützliches Ding (Naturalform) reguliert durch den Einsatz der Arbeitskraft der Arbei-
ter durch den Lohn (Wertform), und der Aneignung des Mehrwerts durch die Kapitalisten-
klasse, ist die elementare Form, um zu verstehen, was der Ausdruck „Gesellschaft“ bedeutet. 
Natürlich braucht Du eine Vielzahl elementarer Einheiten auf der Grundlage dieses Prozesses 
sowie Rekursivität und Rückkoppelung zwischen ihnen. Deshalb ist diese dialektische Einheit
von Warenproduktion und (Mehr-)Wertproduktion nicht hinreichend. Du benötigst eine weite-
re Einheit, um den Austausch zwischen den Individuen auszudrücken, die in einer Kultur, in 
einer Gesellschaft leben und die ihrerseits diese Gesellschaft in einem Prozess des sozialen 
Austauschs zwischen den Personen konstituieren, durch Dialog, Kommunikation, Arbeit und 
sozialen Verkehr. Dies ist ein methodologisches Problem aller Sozialwissenschaften wie Du 
dies  an der Semiotik von Lotman sehen kannst. Am einen Pol existiert die Semiosphäre einer 
Kultur, eines Volkes, einer Gesellschaft, am anderen Pol die Leute in sehr differenten und 
divergenten Formen (dies ist in gewisser Hinsicht die Peripherie).



Und zwischen allen Teilen der Semiosphären existieren bilinguale Zonen um das Eine in das 
Andere und das Andere in das Eine zu übersetzen. Um ein Beispiel zu geben: Eine solche 
Zone heißt in der Terminologie von Vygotskij4 „Zone der nächsten Entwicklung“, in der 
Theorie von Karl Marx heißt sie „Kooperation“. Deshalb habe ich in meinen Vorlesungen an 
der Universität Bremen immer mit solchen Einheiten begonnen. Ich begann damit, das Ver-
hältnis der Isolation aufzuzeigen, welches zwischen den behinderten Menschen und der 
Gesellschaft im Allgemeinen besteht, und zu verdeutlichen, dass deren physische (und psychi-
sche) Schwierigkeiten sich zu sehr schwer überwindbaren Barrieren entwickeln können, wenn
nicht eine speziell auf diese Schwierigkeiten bezogene gesellschaftliche Veränderung erfolgt. 

Diese Beispiele sollten ausreichen, um meine Ideen zu illustrieren. In der Summe lässt sich 
sagen: es ist notwendig, die Pädagogik von Grund auf zu verändern. 

Maria Silvia: Juri Lotman bezieht sich auf die destruktive Zone der Grenze („outskirts“), 
welche im direkten Kontakt mit dem Zentrum stehe. Die Peripherie („outskirts“) wird ver-
standen wie ein Teil der Stadt, aber gleichzeitig auch als zugehörig zu einem Ort der die Stadt
zerstöre. Ich würde gerne von Dir einige Überlegungen zum Verhältnis Zentrum/Peripherie 
hören, basierend auf dem sozio-historischen Denken.

Wolfgang J.: Für Yuri Lotman5 ist die wichtigste Differenz der Unterschied zwischen dem 
Zentrum und der Peripherie. Er ist die Basis für die Entwicklung der Semiosphären. Wie in 
der Theorie der funktionellen Systeme von Anochin (aber auch in der Theorie sozialer Syste-
me von Luhmann oder der biologischen Theorie von Maturana und Varela), muss die Periphe-
rie konservativ sein, weil sie den Mechanismus der Übersetzung mittels der Bilingualität der 
Teilnehmer beinhaltet. Die Peripherie hat diese erhaltende (conservadora) Form, um eine 
offene Kommunikation zu realisieren. Es existieren verschiedene linguistische und soziale 
Niveaus der bilingualen Übersetzung, um die Bedeutungen der Inhalte der Kommunikation 
anhand der persönlichen Sinngestalten zu entfalten, eingeschlossen in verschiedene soziale 
und kulturelle Sinngestalten in unterschiedlichen Raumzeiten der Kultur (Chronotope, in der 
Terminologie von Bachtin) (vgl. Lurija6,bezogen auf diese Prozesse der Konstruktion bzw. 
des Verständnisses von Sprechakten). Über die konservativen linguistischen Strukturen 
(Phonetik, Phonologie, Semantik, Pragmatik) ebenso wie über die sozialen raumzeitlich 
zirkulierenden Dialogfelder der wechselseitigen Anerkennung, wie beispielsweise in den 
Werken Bourdieus beschrieben, öffnen die Teilnehmer ihre Semiosphäre für Einflüsse einer 
anderen Kultur und in manchen Fällen vollziehen sich Transformationen durch eine Ver-
änderung an der Peripherie. Wir haben zu begreifen, dass es Semiosphären in Semiosphären 
gibt, zwischen den Polen der Menschheit und der einzelnen konkreten Menschen, den Per- 
sonen. Und zwischen diesen beiden Polen liegen wiederum die Gesellschaft, die Institutionen,
die Familien etc. Und diese Semiosphären existieren in Form von fließenden Raumzeit-
Gebilden. Aufgrund der konservativen Formen der Peripherie entsteht ein Wandel der Inhalte 
der verschiedenen Semiosphären in jedem Moment und führt zur Transformation der 
Bedeutungen und der Sinngestalten der Teilnehmer. Und gleichzeitig  entwickelt sich eine bi-
kulturelle Semiosphäre. 

Das Zentrum hat eine dazu konträre Form: in der Funktion, viele Stimmen miteinander zu ver-
einen, braucht es eine offene Form, obwohl ihr Inhalt eher erhaltend (conservador) ist: Ich 
werde das hier nicht bis ins Detail beschreiben und verweise dazu auf das Buch von Berger 
und Luckmann zu Prozessen der Institutionalisierung 7. Um das Verhältnis von Zentrum und 

4 Dieser Begriff beschreibt den Zwischenraum, den Raum des Austausches, in einem etwas eingeschränkterem 
Sinne als reziprokes Verhältnis von rudimentärer und idealer Form im Verhältnis des Kindes zu seiner sozialen, 
seiner gesellschaftlichen Entwicklungssituation. (Vygotskij 2000, 352; vgl. auch Jantzen 2006) 
5 Zu Lotman vgl. auch Jantzen (2013)
6 Luria (1980)
7 Berger & Luckmann (1980)



Peripherie zu verstehen, ist es wichtig anzumerken, dass in der Konzeption von Lotman nicht 
nur semiotische Raumzeitgebilde existieren, sondern auch allosemiotische, d.h. außersemioti-
sche Räume, wie die Arbeit der Arbeiter oder der Künstler. Und darüber hinaus und als Kon-
sequenz der genannten Ideen zum Pol der Personen muss die Semiosphäre auch innerhalb 
eines jeden Menschen, also verkörperlicht existieren. Der Körper als solcher ist ein allosemio-
tisches Raumzeitgebilde. Deswegen gibt es bilinguale Zonen nicht nur zwischen Menschen, 
sondern auch in ihnen. Und natürlich, als Konsequenz ihrer auf den Pol der Person bezogenen
Ideen, existiert die Semiotik in Form der Semiosphären auch in den Personen. Der Körper 
selbst ist ein allosemiotisches Raum-Zeit-Gebilde. Die Produktion der Subjektivität der Perso-
nen durch ihre Handlungen generiert einen permanenten Wandel innerhalb der Personen, 
welchen das Zentrum der Macht (der Staat, das Kapital) zu kontrollieren versucht, so unter 
anderem in Form der Herausbildung eines „quasi-intransitiven“ Bewusstseins. Allerdings ist 
es anhand der Struktur der Peripherie möglich dieses durch Lehr/Lernprozesse in ein 
transitives Bewusstsein zu transformieren, wie dies Paulo Freire in seinen Werken beschreibt.

Maria Silvia: São Gabriel da Cachoeira (im Bundesstaat Amazonas) – eine Stadt, welche wir 
im Juli 2010 zusammen besuchten – liegt nahe der Grenze zwischen Brasilien, Kolumbien 
und Venezuela. Welche Rolle spielen hier die Überlegungen Lotmans zum Verhältnis Zentrum 
und Peripherie, um diese Ort zu verstehen?

Wolfgang J.: Zunächst einmal ist es in diesem Fall wichtig, dass wir uns die körperlichen 
sowie urbanen semiotischen Zeichen bewusst machen, um das Auftreten der Kultur der 
Grenze zu erfassen. Ich spreche von einer Kultur der Grenze, weil alle Zeichen die Existenz 
einer bilingualen Zone belegen, aber auch eine Mischung der Kulturen sowie einen Kampf 
der Kulturen. Körperliche Zeichen sind auf der einen Seite beispielsweise die sehr starken 

Schultern der indigenen Frauen in São Gabriel (als Resultat der sehr harten Arbeit in ihrer 
Kindheit), auf der anderen Seite der Besitz von Barbie- oder ähnlichen Puppen, aber auch 
andere Formen der Imitation der Körpersemiotik der herrschenden Kultur des Westens. 

Du konntest diese Mischung kultureller Semiosphären an vielen Orten erleben, zum Beispiel 
in der Messe der salesianischen Kirche, welche wir in São Gabriel zusammen besucht haben. 
Dort trafen sich semiotische Zeichen des Katholizismus und der indigenen Kulturen. Daher ist
die Semiosphäre der Grenze eine Semiosphäre der herrschenden Kultur ebenso wie eine sol-
che der unterdrückten Kultur. Um es mit Bourdieu zu sagen: es handelt sich um ein Feld  von 
Auseinandersetzungen und Vermittlungen im Feld der Macht (raumzeitlich gedacht). 



Die Basis dieser Kämpfe im Raum-Zeit-System der Grenze sind nicht nur die Verhaltenswei-
sen in Form der Handlungen individueller Personen sondern auch von Gruppen von Personen,
der Institutionen, der indigenen Völker ebenso wie der Handlungen der brasilianischen Regie-
rung und der bundesstaatlichen Regierung von Amazonas. Und darüber hinaus werden diese 
Prozesse umschlossen von Prozessen der Globalisierung, die sich, als Resultat ökonomischer 
Interessen, in der Zerstörung großer Teile des Amazonasgebietes manifestieren und auf der 
anderen Seite ereignen sie sich eingebettet in menschliche Interessen, wie solche, die man in 
der „Deklaration der Rechte der indigenen Völker“8 antreffen kann. Aus diesem Grund ist es 
wichtig zu verstehen, dass die Figur der Grenze ein raumzeitliches Gebilde ist, eine Semio-
sphäre (Lotman), ein Chronotop (Bachtin), ein soziales System (Luhmann) oder ein Kampf-
feld, ein Feld der Macht (Bourdieu). 

Wir sehen Inhalte dieser unterschiedlichen Verhaltensformen in der Semiosphäre der Grenze. 
Als semiotische Prozesse haben sie semantische und pragmatische Inhalte (oder auch Bedeu-
tungen), aber darüber hinaus beinhalten sie persönliche und soziale Sinngestalten als emotio-
nale und motivationale Basis der Handlungen ihrer Teilnehmer. Für mich scheint die Mytho-
logie die wichtigste Form zu sein, um  persönlichen und sozialen Sinn der indigenen Völker 
wieder zusammen zu führen. Sie ist die konstituierende Form der Identität, der Kultur und der
Subjektivität und ich glaube, dass sie die (mehr oder weniger sichtbare) Basis des Stolzes und 
der politischen alltäglichen Vereinigung dieser Völker sein könnte, gestützt durch die Deklara-
tion ihrer Rechte. Du kannst dieses Überleben der Mythologie nicht nur bei den verschiede-
nen indigenen Völkern wahrnehmen, sondern auch bei den Caboclos9 und weiterhin auch in 
den unterschiedlichen Formen der Assimilation an christliche Religionen. Deswegen ist es 
immens wichtig, den Kern dieser Mythologie an Stelle des Kerns der westlichen Kulturen zu 
kennen und aufzudecken. Der Kern westlicher Kulturen basiert auf dem Feudalismus als 
Grundlage jener ökonomischen Prozesse, die Karl Marx im „Kapital“ analysiert hat, nämlich 
in der Entwicklungprozess der Umwandlung des Wertgesetzes zum Mehrwertgesetz. Diese 
Prozesse manifestieren sich auch in den Formen der Ideologie, sowohl in den alten Ideologien
der Religionen des Christentums, dem Katholizismus als auch dem Protestantismus, ebenso 
wie in den modernen Religionen, wie dem Neoliberalismus mit seinem Gott des freien Mark-
tes. 

Deshalb müssen wir den anderen Pol der Ideologie in der Semiosphäre der Grenze aufdecken.
Ich kann hier nicht die ökonomische Basis analysieren, aber ich kann auf eine Ideologie ver-
weisen, welche nicht die Forderung als Grundlage hat, sich Gott und den Herrschenden zu 

8 United Nations (2007)
9 Caboclos gelten als Nachkommen von indigen-europäischen Elternpaaren. Der Begriff wird allerdings auch für
assimilierte Indigene gebraucht, die aufgrund der Sklaverei die Kontakte zu ihren Ursprungsgesellschaften verlo-
ren haben. https://en.wikipedia.org/wiki/Caboclo (08.05.2016); zu letzterem vgl. auch Chernela & Pinho (2004)

https://en.wikipedia.org/wiki/Caboclo


unterwerfen. Im Gegensatz zu den westlichen Ideologien umfasst die indigene Mythologie der
Baniwa die Idee, dass die Menschen die Schöpfer der Schöpfung sind und daher auch die Ver-
antwortung für ihre noch ungeborenen Kinder haben10. Deswegen ist, um einen angemessenen
sozialen Sinn für die Prozesse der Befreiung zu gewinnen, diese Grenze auch als eine 
Semiosphäre des Kampfes zu verstehen.

Maria Silvia: Könntest Du mir erklären inwiefern – und vor allem mit sozio-historischem 
Fokus – die Peripherie ein Ort beschleunigter Prozesse ist? In welcher Art kann uns das Ver-
ständnis dieses Phänomens helfen, Realitäten zu verstehen, so wie die aktuelle in São Gabriel
da Cachoeira, aber auch anderer indigener Gemeinschaften im Übergangsprozess zu einem 
urbanen Leben?

Wolfgang J.: Der Kern der Peripherie ist der Dialog und die Basis des Dialogs ist die Subjek-
tivität der Menschen. Aber sie drücken sich in verschiedenen sozialen Formen aus, aufgrund 
der Ideologie und aufgrund der unterschiedlichen Orte, an denen man lebt, sowie in Form des 
eigenen Erlebens. Wir erinnern uns: Die Peripherie ist erhaltend (conservadora) aufgrund 
ihrer außersemiotischen Natur, aufgrund ihrer körperlichen Natur und muss sich immer und 
unter allen Umständen entwickeln. Deshalb kann sie sich in differenten Formen ausdrücken 
und drückt sich auch aus, sei es auf der einen Seite z.B. durch den Konsum von Drogen, den 
Narcotráfico (Handel der südamerikanischen Drogenmafia), die Prostitution, durch die 
Gewalt und auf der anderen Seite als Verpflichtung zur Menschlichkeit, d.h. die Vielfalt, die 
Unterschiedlichkeit und Mannigfaltigkeit der Menschen zu respektieren und anzuerkennen. 
Zudem kann sie sich in vielen Formen des Lernens und der Arbeit ausdrücken aber auch in 
einer politischen Verpflichtung. Aus diesen Gründen existiert die Möglichkeit, einen Prozess 
der Transformation in Gang zu setzen, manchmal in Form einer Revolution, wie Du es jetzt 
gerade in den aktuellen politischen Prozessen in den arabischen Ländern sehen kannst 
(Tunesien, Ägypten, Libyen). Dort kannst Du sehen, dass sich die verschiedenen persönlichen
Sinngestalten in einen gemeinsamen sozialen Sinn der Multitudo11, einen Gemeinsinn wan-
deln und dass dieser wiederum dann die verschiedenen persönlichen Sinngestalten trans-
formiert (diese Transformation des Sinns ist der Kern der beschleunigten Prozesse in der 
bilingualen Zone der Peripherie). Um die Prozesse der Peripherie zu beschleunigen, ist es 
wichtig das quasi-intransitive Bewusstsein der isolierten Personen zu überwinden und eine 
Übereinstimmung (concordancia), eine Kohärenz in Form der Emergenz einer Psychologie 
der Multitudo zu schaffen, welche ein transitives Bewusstsein auf Basis dieser Prozesse 
entwickelt (um diese Idee von Paulo Freire zu zitieren). Teilkomponenten dieses Prozesses 
verwandeln sich in neue Formen von Selbstachtung und persönlicher Würde der Teilnehmer. 
Die Teilhabe an solchen Bewegungen konstruiert eine Semiosphäre des Stolzes in der Seele 
der Teilnehmer, modifiziert den persönlichen Sinn, die Emotionen und die Motivationen. 

Meiner Meinung nach existiert für die Pädagogik die sehr wichtige Aufgabe, das Selbstwert-
gefühl und die persönliche Würde eines jeden Schülers zu entwickeln und zu vervollkomm-
nen. Es existiert die Pflicht, die individuellen, sozialen und historischen Erfahrungen (bei-
spielsweise die Mythologie) in die Sinngestalt einer Multitudo zu entwickeln und miteinander
zu verbinden, verpflichtet den Menschenrechten, gegen die Armut und gegen den sozialen 
Ausschluss, nicht nur für die indigenen Völker, sondern für alle Menschen. Meiner Meinung 
nach wäre eine sich der Totalität der Menschenrechte verpflichtende Pädagogik die zentrale 
Basis für diese Beschleunigung und sie könnte die wichtigste Hilfe sein, sie zu realisieren. 

Maria Silvia: Ich würde gerne von Dir etwas über den Spiegelmechanismus hören, den 
Lotman in dem Text „Über die Semiosphäre“12 erwähnt.

10 Vgl. hierzu Wright (1998), der jahrzehntelang die Kultur der Baniwa erforscht hat.
11 Ich verwende diesen spinozanischen Begriff der Masse bzw. Menge (Jantzen 1993) in ähnlicher Weise wie 
Hardt und Negri (2000, 2004), ohne jedoch deren theoretische Implikationen zu teilen. 
12 Lotman (1990)



Eine vollständige Psychologie hat nicht nur das Individuum als Subjekt zu behandeln sondern 
muss auch die Einbettung des Individuums in seine natürliche, soziale und historisch-kulturel-
le Umgebung mit einbeziehen. Daher müssen wir elaborierte sozialwissenschaftliche Theorien
ebenso mit einbeziehen wie solche der Psychologie und der Linguistik. Lotman behandelt 
unser Problem mit der Figur der Spiegelsymmetrie als Basis des Dialogs. Dies ähnelt den psy-
choanalytischen Auffassungen von René Spitz.13 Nach Auffassung von Spitz ist der Dialog 
eine zirkuläre Funktion zwischen den Teilnehmern und konstituiert deshalb eine Brücke für 
die sozialen Prozesse, die den Säugling beeinflussen. Dies entspricht einer Brücke des Indivi-
duums zur Gesellschaft in Form bedingter Reflexe, durch welche die Libido des Säuglings 
Kontakt mit der Welt aufnimmt.

In der soziologischen Theorie von Niklas Luhmann trifft man auf diese wechselseitigen 
Brücken in Form der doppelten Kontingenz. „Ego“ sagt etwas zu „Alter“ und „Alter“ antwor-
tet etwas anderes zu „Ego“. Aber „Ego“ kann nicht wissen, was und wie „Alter“ antworten 
wird, und „Alter“ auch nicht, wie „Ego“ auf seine Antwort antworten wird. Diese doppelte 
Kontingenz, die sich zwischen den Beiden durch ihrer spiralförmige Kommunikation entfal-
tet, ist nach Luhmann die notwendige Bedingung für die Entwicklung sozialer Systeme.14 Sie 
ist die Basis des sozialen Sinns, welcher in der Theorie von Luhmann die Quelle, die Keim-
zelle der Selbstorganisation sozialer Systeme darstellt.

Gehen wir  über diese Ideen hinaus, so stoßen wir in den Forschungen zur frühkindlichen Bin-
dung auf einen sehr interessante und wichtige Differenz, deren Aufgreifen viele Vorzüge für 
die weitere Erklärung dieser Theorien mit sich bringt. Wir treffen dort auf den sehr wichtigen 
Unterschied von Resonanz und Reziprozität.

Um die Spiegelrelation in Wechselseitigkeit und Reziprozität mit dem Anderen im Dialog zu 
realisieren (die Spiegelsymmetrie) müssen die Teilnehmer eine Synchronisation ihrer Aus-
drucksformen realisieren. Auf der Basis dieser Synchronisation entwickelt sich eine affektive 
Resonanz als Grundlage der Entwicklung eines Sozialsystems zwischen beiden und diese 
Synchronisation ist die Bindung. Auf der Basis einer emotionalen Resonanz beginnt der Säug-
ling Gesten und Schreie (span. gritos: sowohl solche des Unbehagens als  auch solche der 
Freude, also Juchzer) zu wiederholen, um Einfluss auf seine Mutter zu nehmen, und auch die 
Mutter benutzt derartige Gesten und lautliche Expressionen, eingebettet in die Formen der 
jeweiligen Kultur, um das Kind zu beruhigen oder anzuregen. Dieser Wechsel der zirkulären 
und spiralförmigen Ausdrucksformen konstituiert in Rekursivität über den Dialog und die 
soziale Mediation die soziale Entwicklung des Kindes, die sich als Prozess der 
Interiorisierung in der „Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotskij)15 begreifen lässt.

Neue bilinguale Semiosphären (dies ist die Struktur der Peripherie) überschreiben die Erfah-
rungen der Teilnehmer, und, wie sich dies aus den Überlegungen von Vygotskij ergibt, wan-
delt sich die rudimentäre Form der Teilnehmer auf Grund der kulturellen Re-Deskription ihres
Erlebens.

Es existiert allerdings ein Problem in der Theorie von Lotman. Sie enthält weder Emotionen 
noch Motivationen, weshalb die Semiosphären lediglich Chronotope, Raum-Zeit-Gebilde von 
Inhalten sind, um dies mit dem Terminus „Chronotop“ von Bachtin zu erläutern.16 Aber alle 
Inhalte, alle Bedeutungen, die das Individuum erwirbt, sind in den persönlichen Sinn dieser 
Personen eingebettet, eingebettet in und begleitet von seinen Bedürfnissen, Motivationen und 
Emotionen. Deshalb muss in primärer Hinsicht zwischen der Mutter und dem Kind ein Raum-
Zeit-Gebilde in Form eines affektiven Chronotops existieren, als Ausdruck des sozialen Sinns,

13 Spitz (1988) 
14 Luhmann, Niklas (1984)
15 Vygotskij (2000) 352 
16 Bachtin (2008)



in dem sich der Übergang der Bedeutungen in das Individuum realisiert, verändert durch sein 
Erelben und eingebettet in seinen persönlichen Sinn.

Julia Kristeva entwickelt diese Idee in ihrer Theorie der Chora17, dies ist eine affektive Semio-
sphäre zwischen der Mutter und dem Säugling, die einen Wechsel von Bewegungen und 
Stasen beinhaltet noch vor der Entwicklung des Semiotik (eine proto-semiotische Semio-
sphäre). Dies korrespondiert sehr gut mit der Synchronisation der Affekte als Basis des 
Dialogs, welche Resonanz für die Teilnehmer produziert. Und diese affektive Resonanz 
konstituiert vermittels der Bedeutungen die Verbindungen des persönlichen Sinns mit der 
sozialen Umgebung und somit die Reziprozität.

Maria Silvia: In Sao Gabriel haben wir sehr eigentümliche Situationen angetroffen, wie die 
eines Reklameschildes mit der Aufschrift „Bank“, ohne dass dies de facto die Institution einer
Bank war, außerdem eine Skulptur in klassizistischer Erscheinungsweise über einem Haus. 
Mir scheint es, das wir in diesen Fällen Beispiele für das sehen können, was für Lotman 
Fragmente von Texten sind, charakteristisch für die Regionen der Peripherie, die uns für die 
Rekonstruktion von Texten helfen können, wie sie im Zentrum der Semiosphäre existieren. 
Was hältst Du von diesem Gedanken? Könntest Du ihn diesbezüglich kommentieren?

Ich will Dir ein Beispiel geben, das Deine Frage beantwortet. Erinnerst du Dich an den indi-
genen Flüchtling aus Kolumbien den wir vor unserem Hotel in Sao Gabriel getroffen haben? 
Dieser Herr fragte mich etwas, was ich in diesem Moment nicht verstanden habe, aber im 
Wechsel von der portugiesischen zur spanischen Sprache fragte ich ihn „Weshalb bist du 
hier?“ Er antwortete „Wegen der Freiheit in Brasilien.“ Ich antwortete „Wegen des Bürger-
kriegs. Nicht wahr?“. Er brach in Tränen aus. Ich legte meine Hand auf seine Schulter und Du
fragtest ihn: „Hast Du Familie?“ Ist sie bei Dir?“ Er weinte und bestätigte es. Es schien, dass 
er keine Wohnung hatte; er war sehr entmutigt. Ich gab ihm 20 Real. „ Damit kannst Du etwas
notwendiges für Dich und Deine Familie kaufen. Wir können Dir nicht helfen, aber wir wün-
schen Dir das Beste von ganzem Herzen.“18 Wir verabschiedeten uns. Er sah einige Sekunden 
auf das Geld als ob er die Situation nicht begreifen könnte. Die Menge des Geldes war ent-
scheidend. Es war weder ein kleines bisschen, wie für einen lästigen Bettler, noch (über-
schwänglicher) Ausdruck von Mitleid. Es war  Ausdruck von Solidarität. 

Soweit mein Tagebuch.

17 Kristeva (1984) sowie Margaroni (2005)
18 Wir haben uns mit unseren Gesprächspartnern entsprechend der üblichen Anrede im kastilianischen Spanisch 
in der Regel geduzt.



Du kannst diese Situation als Teil eines charakteristischen Textes für die dortige Situation der 
Grenze nehmen, für diese Regionen von Amazonas. Du kannst von hier aus alle Widersprüche
und alle Probleme der aktuellen Situation der indigenen Völker entwickeln. Der Widerspruch 
zwischen dem Terror und der Freiheit, die Geschichte des Kontinents die sich in der Freiheit 
dieses Flüchtlings ausdrückt. Es ist eine doppelte Freiheit. Die Freiheit vom Terror und die 
Freiheit, seine Existenz durch Arbeit aufrecht zu erhalten, die für diesen Herrn nicht existierte.
Seine Situation existiert als normale Situation dieses großen Kontinents Lateinamerika für 
große Teile seiner Bevölkerungen. Du kannst auf Grund dieses Fragments die ganze Ge-
schichte Lateinamerikas rekonstruieren, z.B. die Wellen der Kolonisierung, die Militärdiktatu-
ren, die Ausbeutung durch die Spanier, durch die Portugiesen, die Vereinigten Staaten, durch 
die Reichen, durch die großen internationalen Konzerne. Aber Du kannst ebenfalls die Not-
wendigkeit und die Auswirkung von Anerkennung und Solidarität rekonstruieren. Du kannst 
auf der Grundlage dieses Fragments die Befreiungsbewegungen in der Geschichte dieses 
Kontinents rekonstruieren, die Streiks der Arbeiter, den Widerstand der Frauen auf der Plaza 
de Mayo, die Nobelpreisrede von Pablo Neruda, die fortschrittliche Literatur, die Bewegun-
gen der indigenen Völker, dass gleichzeitig der erste indigene Präsident in Bolivien existiert, 
die Theologie der Befreiung etc. Bedeutend ist die internationale Rolle von Brasilien, seine 
Kooperation mit China, die sich wandelnde Situation zwischen Lateinamerika und den USA, 
welche Du nicht nur an dem Wandel der offiziellen Politik identifizieren kannst, sondern auch
in den unterschiedlichen Resultaten der Staatsstreiche der vergangenen Jahre in Ecuador 
(ohne Erfolg) und Honduras (mit Erfolg), beide unterstützt durch staatliche Institutionen der 
USA wie z.B. durch den CIA.

Die Idee des Allgemeinen drückt sich immer im Einzelnen aus, vermittelt durch das Besonde-
re, wie dies die Ideen der großen dialektischen Philosophen Spinoza, Hegel und Marx entwi-
ckeln. 

Zusammengefasst: Du kannst die Totalität einer gesellschaftlichen Situation nur rekonstruie-
ren wenn Du Fragmente wichtiger Texte hast, so wie jene, die eine körperliche, urbane und 
linguistische Semiotik eines Ortes der Grenze ausdrücken wie diese Situation in São Gabriel.

Maria Silvia: Ich würde gerne noch etwas von Dir hören zu Deinen Eindrücken über Brasilia 
und über Aspekte wie Hybridität, Vermischung oder anders gesagt, über das Zusammenleben 
typischer Elemente des Zentrums mit jenen der Grenze oder Peripherie höchst eigenen Ele-
menten. 

Die Grenze existiert in Brasilia genauso wie in den Orten des Amazonas, die wir besucht 
haben. Es ist wichtig, die Erscheinung des Zentrums von seinem Wesen zu unterscheiden. Als 
geographischer und politischer Ort drückt Brasilia das Sein des Zentrums aus, ist es aber 
nicht. Ich werde meine Ideen über die bestehenden Relationen zwischen Zentrum und Peri-
pherie verdeutlichen – danach komme ich noch einmal auf das Problem der Grenze zurück – 
auf der Grundlage der Analyse von Karl Marx, um den Kern der Konstruktionen der Figuren 
des Zentrums und der Peripherie aufzudecken die in Brasilia ebenso erscheinen wie auch am 
Amazonas. Für Karl Marx ist der Markt der Nukleus aller sozialen Prozesse. Als Funktion 
dieses Kerns entwickeln sich die Gesellschaften, welche ständig diesen Nukleus, diese Keim-
form in neue Niveaus überführen auf der Grundlage von Prozessen der Rekursivität und Re- 
Deskription. Dies ähnelt Hegels Idee der Aufhebung als dialektische Form der Überschreitung,
die zur gleichen Zeit auch die Erhaltung des Aufgehobenen mit einschließt. Man kann diese 
Prozesse auch mittels der Ideen der Kybernetik zweiter Ordnung erklären19: Es existiert eine 
rekursive Re-Deskription der Ware in Form eines Eigenwertes oder eines Eigenverhaltens. 

19 Vgl. Heylighen & Joslyn (2001) sowie Foerster (1993) 



Die Ware, welche die Einheit des Tausches als Relation des Kerns ausdrückt (als Relation 
zwischen Gebrauchswert und Wert) entwickelt sich als Realtion über neue soziale und 
ökonomische Formen, welche die gesamte Ökonomie transformieren. Dies hängt ab von der 
Totalität der Produktion, Zirkulation, Konsumtion und Distribution.

Wir können dieses Phänomen des Gütertausches in der Umwandlung der lokalen Ökonomie 
in eine globale Ökonomie beobachten und auch in der derzeitigen Entwicklung von Finanz-
spekulationen, welche die Ökonomie der gesamten Welt transformieren (vgl. die Bankenkrise 
der vergangenen Jahre). 

Die Ware als Relation ist der Nukleus dieser Prozesse. Sie ist ein konstituierender Mechanis-
mus für das Zentrum ebenso wie für die Peripherie. Ebenso für die Güterproduktion wie für 
die Produktion und Reproduktion der Individuen. Von diesem Kern als Eigenwert hängen alle 
Formen der Entwicklung sozialer Verhältnissen ab. Aber natürlich gibt es keinen direkten 
Determinismus. Wie im Fall von „Gott“ (Gott=Natur) in der Philosophie von Spinoza bein-
haltet die „natura naturans“ (die schaffende Natur) keine totale Determination. Um es mit 
den Worten des Philosophen Della Rocca über Spinoza zu sagen: „God is only part of the 
package“20, das heißt Teil der reziproken Prozesse, der Interaktionen der geschaffenen Natur 
(„natura naturata“). Die Ware ist der Kern (die Keimzelle) der Produktion für die Individuen 
ebenso wie für die Gesellschaft. Dieser Kern ist auf Grundlage der Transformation der Tiere 
zum Menschen entstanden. Seit Beginn dieser Konstruktion entwickelte sich das Zentrum 
zum gesellschaftlichen „Gesamtarbeiter“21 und die Peripherie zu Arbeitern in verschiedenen 
Arbeitsformen, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Reproduktion (und darüber 
hinaus auch in dem Ausschluss der lebendigen Arbeit in verschieden Teilen der Gesellschaft –
oder anders gesagt, als industrielle Reservearmee bzw. Lazarusschichten)22. Über die 
Transformation des Zentrums konstituierten sich neue Verhältnisse im Feudalismus und 
Kapitalismus, die sich heute als Übergang vom Finanzkapital zum globalen Kapital 
darstellen.Dieses reguliert durch die Macht der großen internationalen Konzerne von neuem 
die gesellschaftlichen Prozesse, nunmehr über die Nationalstaaten hinaus. 

Allerdings müssen wir in unseren Gedanken festhalten, dass in unserer Analyse das Kapital, 
verstanden als historische Form des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters, eine analytische Idee 
ist, um das Wesen von Prozessen zu rekonstruieren. Natürlich existieren unterschiedliche 
gesellschaftliche Orte, welche eine Vermittlungsfunktion zwischen Zentrum und Peripherie 
ausdrücken. Bezogen auf  die Arbeiter, zum Beispiel an der Börse oder als Staatsangestellte 
oder in den juristischen Institutionen, sind diese Orte die Peripherie, die das Zentrum in 
verschiedenen Formen ausdrücken und produzieren, in seiner Stabilität und in seiner sozialen 
Grammatik. 

Es ist nicht möglich sich auf all diese Interaktionen zu beziehen, beschränke ich mich auf die  
Arbeit „sans phrase“ (wie dies Karl Marx ausdrückt).

Wie können wir unter den Bedingungen des Kapitalismus die Peripherie zwischen den einzel-
nen Arbeitern und dem gesellschaftlichen Gesamtarbeiter denken? Ausgedrückt mit den Wor-
ten von Karl Marx ist es die Interaktion zwischen der Naturalform und der Wertform, die sich 
in der Ware dialektisch vereinigen. Es ist die Relation zwischen der konkreten Arbeit, welche 
die Güter produziert und der abstrakten Arbeit, welche die Energie ausdrückt, die der Arbeiter

20 “A mode follows not absolutely from God is to say that its follows from God only as a part of a package.” 
(Della Rocca 2008, 70); “Determinism does not require that the antecedent conditions are themselves necessary.”
(ebd. 75).
21 Marx: Das Kapital. Bd. 1, 531
22 „Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung der-
selben menschlichen Arbeitskraft. Die gesamte Arbeitskraft der Gesellschaft, die sich in den Werten der Waren-
welt darstellt, gilt hier als eine und dieselbe menschliche Arbeitskraft, obgleich sie aus zahllosen individuellen 
Arbeitskräften besteht ” (Marx: Das Kapital, Bd. 1, 53).



für die Produktion der Güter aufbringen muss.23 Aus der Perspektive des  gesellschaftliche 
Gesamtarbeiters interessiert nur die Energie, welche der Arbeiter aufbringen muss, um die 
Naturalform zu produzieren, die Form der Güter, ihn interessiert nur die Arbeitskraft als 
solche (als Wertform), natürlich über ihre Vermittlung der Naturalform. Daher reguliert der 
gesellschaftliche Gesamtarbeiter diesen Tausch auf der Grundlage der durchschnittlichen 
Energie, die ein Arbeiter dieser Gesellschaft braucht, um ein spezielles Gut zu produzieren. 
Diese Form der Vermittlung hat sich im Übergang zum Kapitalismus verändert. Vermittelt 
über Naturalform des Geldes (welche die Wertform ausdrückt) und ebenso durch die 
Möglichkeit, die Arbeitskraft jedes einzelnen Arbeiters zu nutzen, um die Produktion unter 
dem Energieaspekt zu entwickeln, zählt der Arbeiter immer nur unter dem Gesichtspunkt 
seiner Arbeitskraft. Als Konsequenz dessen drückt der Lohn des einzelnen Arbeiters mehr 
oder weniger diese (durchschnittlich) benötigte Form der Energie (Wertform) aus. Die 
kapitalistische Form der Gesellschaft drückt sich im Interesse der Kapitalisten aus, diese 
Arbeitskraft  möglichst preiswert zu kaufen und mit dem Verkauf der durch die Tätigkeit der 
Arbeiter produzierten Güter Geld zu verdienen. 

Daher hängt der wechselseitige Tausch an der Peripherie zwischen den unzähligen Arbeitern 
und dem gesellschaftlichen Gesamtarbeiter von der Gesamtheit der sozialen Beziehungen in 
dem jeweiligen historischen Moment ab, in welchem sich die „Wertgröße“ der von jedem ein-
zelnen Arbeiter erbrachten Arbeit in die „Wertform“ übersetzt (in welcher sich die durch-
schnittlich notwendige abstrakte Arbeit ausdrückt d.h. die notwendige Energie, die in diesem 
raumzeitlichen Moment anzuwenden ist). Als mathematische Idee ausgedrückt: Der gesell-
schaftliche Gesamtarbeiter muss die einzelnen Punkte der konkreten Arbeit (die Produktion 
der Güter als Ware) so differenzieren, dass sie wieder ins Zentrum integriert werden können. 
Das Zentrum ist somit die Eigenbewegung des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters als Prozess.

Dieser Prozess selbst hängt in jeder Hinsicht von der Produktion der verschiedenen Güter ab, 
welche Wert für die Gesellschaft haben (also eine Ware sein können), und der Energie, welche
ein Arbeiter in der Produktion realisieren muss, um das Geld zur Gewährleistung seiner 
Reproduktion zu verdienen. Daher findest Du an jedem Ort der Gesellschaft ebenso Zentrum 
wie Peripherie. Zugleich kann man wahrnehmen, dass die soziale Macht der Personen an 
unterschiedlichen Orten der Peripherie von den unterschiedlichen Orten ihrer Produktion und 
Reproduktion abhängt, in denen sie arbeiten, also abhängig ist von ihrem ökonomischen, 
sozialen, kulturellen und symbolischen Kapital, um dies mit der Theorie von Bourdieu 
auszudrücken. 

Daher können wir in Brasilia den Ausdruck beider Pole der Gesellschaft sehen. 

23 Zu den Aspekten dieses Energiewandels vgl. auch Jantzen (2012)



Der Ausdruck des Reichtums und der Macht scheint die Bevölkerung am Pol der Armut, die 
nicht einmal mit einer angemessenen Entlohnung  zum Überleben rechnen kann, unsichtbar 
zu machen. Trotz dieser Hybridität kann man die Armut jedoch sehen: im Bus, dem 
allgemeinen Transportmittel für die Arbeiter in den urbanen Zentren, im Gegensatz zu den 
Autos und natürlich den Helikoptern der Reichen. Du kannst die Figuren des Kolonialismus 
in den Hotels und in den gesellschaftlichen Dienstleistungen erkennen, die Schwarzen und die
Indigenen als untergeordnetes Personal. Und natürlich existiert auch die sexistische 
Ausbeutung als eine weitere Form der Unterdrückung. Im Telefonbuch findest Du unter den 
Notfallnummern an oberster Stelle eine solche für Hilfe im Fall von sexueller Kindesmiss-
handlung und am Empfang unseres Hotels befand sich ein Schild mit einer auf das entspre-
chende Gesetz bezogenen Warnung, keine fremden Kinder mit auf die Zimmer zu nehmen. 

Wir sahen außerdem in Brasilia den Streik der Justizangestellten, sowie eine Demonstration 
von Indigenen gegen die Verachtung und Achtlosigkeit, mit der ihnen entgegen getreten wird, 
d.h. wir sahen den kollektiven Kampf gegen die Hybridität der herrschenden Klasse. 

Um nochmals auf Deine Frage zurückzukommen: Du siehst, dass die Dialektik zwischen Peri-
pherie und Zentrum in allen Teilen der Gesellschaft existiert. Allerdings ist die Grenze nicht 
überall die gleiche. Sie beinhaltet institutionelle, kulturelle und  historische Formen gegen die 
Macht des Zentrums in seiner kapitalistischen Form, gegen jegliche Form der Unterdrückung,
die sich an den Menschenrechten orientieren. An der Grenze, als Prozess der Raumzeit, als 
Chronotop verstanden, entwickeln sich andere Formen der Regulation der Gesellschaft, die 
darauf zielen, die Relationen innerhalb des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters in neuer Weise 
zu kontrollieren, Reichtum anders zu verteilen, die Armut zu überwinden etc. 

Der Sinn meiner Antwort ist es zu zeigen, dass es, um das Problem der Grenze und der Struk-
turen der Grenze zu enthüllen, sehr wichtig ist, nicht nur die Strukturen der Semiosphäre zu 



analysieren, sondern auch die Strukturen der Noosphäre. Dies ist die Raumzeit des Planeten 
Erde, in welche die die Biosphäre durch die Menschen transformiert wurde. Die Basis dieser 
Transformation bis in die jetzige Gegenwart ist die menschliche Arbeit in ihrer Doppelform: 
Güter zu produzieren und, aufgrund der verausgabten Energie, neue Güter zu gewinnen (ver-
mittelt über das Geld als Ausdruck dieser Energie), um seinen Lebensunterhalt zu sichern. 
Aus diesem Grund sind die Überlegungen von Karl Marx neben den bereits genannten Theo-
rien (unter vielen weiteren Theorien) nach wie vor von hoher Bedeutung für die Entwicklung 
eines adäquaten Verständnisses der Probleme der Grenze.24

Maria Silvia: Appadurai25, verteidigt in seinem Text über die Globalisierung die Notwendig-
keit eines Dialogs zwischen zentralen und peripheren Regionen in der jetzigen Zeit. Wie siehst
du diese Möglichkeit, ohne dass man dabei dem Eurozentrismus erliegt? Scheint es Dir nicht 
auch, dass diese Überlegung des brasilianischen Anthropologen Cardoso de Oliveira sich für
uns eignet, das von Appadurai vorgesehene Postulat des Dialogs zu problematisieren: „(…) 
auch wenn eine interethnische Kommunikations- und Argumentationsgemeinschaft gebildet 
wird, welche demokratische und dialogische Beziehungen voraussetzen würde - zumindest in 
der Intention des herrschenden Pols – selbst dann wäre der Dialog durch die Regeln des he  -
gemonialen Diskurs belastet.“

Wolfgang J.: Aus meinen bisherigen Antworten konntest Du ersehen, dass für mich das Zen-
trum und die Peripherie keine Orte sind, sondern fließende Raum-Zeit-Gebilde, wie  Appadu-
rai dies fordert. Folglich ist der Ort der entwickelten Länder nur scheinbar zentral, und der der
unterentwickelten Länder nur scheinbar peripher. Das wahre Zentrum ist die Tätigkeit, Du 
könntest auch sagen das fließende Chronotop, das sich bewegende und pulsierende Chronotop
des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters in seiner historischen Form des Kapitalismus von heu-
te. Die Macht dieses Zentrums drückt sich durch die Macht der Kapitalisten aus, was Du in 
allgemeiner Form auch als „ideelles kapitalistisches Kollektiv“ annehmen könntest. Dies äh-
nelt der Idee des „Empires“, bekannt geworden durch die Bücher von Michael Hardt und An-
tonio Negri.26. Allerdings stört mich die Oberflächlichkeit ihrer Argumentation, sowohl was 
die Bewegungen des Kapitalismus betrifft als auch bezüglich der Bewegungen der Völker der 
globalisierten Welt. Hier verschwinden alle institutionellen und lokalen Unterschiede, Unter-
schiede in der Qualifikation, des Ausschlusses durch die Arbeit ebenso wie von der Arbeit in 
einer umfassenden Sichtweise der „Multitudo“ als neuem Subjekt der Revolution.

Damit komme ich zurück auf Deine Frage. Um die Situation zu erklären, darfst Du nicht die 
Idee von Zentrum und Peripherie benutzen, sondern die Idee der Grenze. Die Kooperation 
zwischen den verschiedenen Regionen der ökonomischen Peripherie des Kapitalismus (die 
weniger entwickelten Länder) und dessen zentralen Regionen kann man anhand der Geburt 
einer globalen, humanistischen Kultur verstehen, welche die Differenzen auf Basis der Men-
schenrechte respektiert und mit dem  Ziel einer wahren Demokratie. Wir können derzeit eine 
Globalisierung der demokratischen Kulturen erleben, in Opposition und gegen die her-
schenden Ideologien in ihren wechselnden Formen zwischen Diktatoren auf der einen Seite 
und repräsentativen, aber nicht partizipativen Demokratien auf der andern Seite. Man kann 
diesen Wechsel der Herrschaftsformen sehr gut analysieren anhand der Figur der Ware als 
basale Form der Gesellschaft. Die herrschenden Personen transformieren ihre Arbeitskraft, 
um Macht zu erhalten und zu erwerben auf der Grundlage ihres sozialen, kulturellen, symboli-
schen und selbstverständlich auch ihres ökonomischen Kapitals. Sie wissen um ihre Entfrem-
dung, aber sie gefällt ihnen und sie genießen ihr Wohlbefinden – um es mit einer Bemerkung 

24 In diesem Kontext macht es Sinn, auf die eindrucksvolle Analyse der Arbeit der Natur durch Daniel Stosiek 
(2014) zu verweisen.
25 Appadurai (2001)
26 Hardt & Negri (2000, 2004) 



von Karl Marx auszudrücken 27. Wir können derzeit erkennen, wie sich die Grenze modifi-
ziert, von lokalen und nationalen Formen hin zu globalisierten Formen, mit dem Gebrauch des
Internets und der elektronischen Kommunikationsmittel durch die Jugendlichen vieler Länder.

Natürlich gibt es auch Bewegungen, welche die Verwirrung dieser Bewegungen zum Ziel ha-
ben und natürlich existiert die Gefahr, sich in diesem Netz, in diesem Kokon der herrschenden
Ideologien, zu verfangen. Es handelt sich dabei um die an allen Orten präsente Situation der 
Grenze, sowohl in den Prozessen der Globalisierung aber auch in den Prozessen, welche wir 
in São Gabriel da Cachoeira, am Amazonas gesehen haben und welche wir derzeit analysie-
ren. 

Maria Silvia: Du hast mir erzählt, dass Du einen Vortrag jalten würdest mit dem Titel „Die 
Bildung der indigenen Völker am Amazonas – warum Lurija in seiner Usbekistan-Studie 
Unrecht hatte“. Kannst Du uns, in zusammengefasster Form, Deine Nichtübereinstimmung 
mit der berühmten Studie von Lurija erklären?28

Wolfgang J.: Meine Kritik an Lurija begründet sich aus der unzureichenden Überwindung des 
Dualismus der höheren und niederen psychischen Funktionen, welchen er in seinen theoreti-
schen Interpretationen z.B. als Grundlage für die Erklärung unterschiedlicher Lösungen von 
Syllogismen in gut und in schlecht bekannten Situationen heranzieht. Die Antworten der 
Landbevölkerung Usbekistans erscheinen Lurija, betrachtet im Spiegel der formal-logischen 
Form, lediglich als unterentwickelt und nicht als eigenständige Denkform, die sich als syllo-
gistische Lösung aufgrund ihrer historisch-kulturellen Eingebettheit nur in der Erklärung von 
bekannten Situationen auszudrücken vermag. Er fragte nicht danach, warum diese Art der 
Lösung existiert und welchen Vorteil sie hat. Ich glaube, er hat die Basis nur als natürlich, 
zumindest nur als primitiv gedacht und die höheren Funktionen als kultur-historisch, als 
fortgeschritten. Vygotskij jedoch hat in seinem Buch „Die Lehre von den Emotionen“29 diese 
Lösung, welche er selber lange genutzt hat, deutlich kritisiert, 30 Dieser Dualismus erschien 
ihm als klarer Ausdruck der dualistischen Sichtweise des Cartesianismus. An seine Stelle 
stellte er in seinem Spätwerk die Differenz zwischen rudimentärer und idealer Form. Die 
rudimentäre Form beinhaltet bereits, in ihrem Ursprung, in ihrem Kern, auch die ideale Form. 
Zu keinem Zeitpunkt ist sie nur natürlich - sie ist von Anfang an sozial31. Aufbauend auf 
dieser Idee brach Vygotskij deutlich mit dem existierenden Cartesianismus in der 
Psychologie. Er entwickelte seine gesamte Theorie von Neuem ab seinem Vortrag über „ Das 
Säuglingsalter“ im November des Jahres 193232. 

Trotz seiner großen Verdienste hat Lurija diesen fundamentalen theoretischen Umbruch m.E. 
nie wirklich verstanden. Dies zeigt sich in seinem sehr rudimentären Verständnis der Idee des 
Erlebens, welche Vygotskij als die elementare Einheit der Psychologie bezeichnet. Zudem 

27 „Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe menschliche Selbstentfremdung dar. 
Aber die erste Klasse fühlt sich in dieser Selbstentfremdung wohl und bestätigt, weiß die Entfremdung als ihre 
eigne Macht und besitzt in ihr den Schein einer menschlichen Existenz; die zweite fühlt sich in der Entfremdung 
vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer unmenschlichen Existenz. Sie ist, um einen 
Ausdruck von Hegel zu gebrauchen, in der Verworfenheit die Empörung über diese Verworfenheit, eine Empö-
rung, zu der sie notwendig durch den Widerspruch ihrer menschlichen Natur mit ihrer Lebenssituation, welche 
die offenherzige, entschiedene, umfassende Verneinung dieser Natur ist, getrieben wird.” (Marx & Engels 1972, 
37)
28 Lurija (1986)
29 Vygotskij (1996)
30 Dieser Text konnte Lurija natürlich nicht bekannt sein, aber in ähnlicher Richtung hat Vygotskij in seinem 
Spätwerk sich auch an anderen Stellen recht deutlich geäußert.
31 Vygotskij (1994) 
32 Vygotskij (1987)



kann man dies an Lurijas Verständnis der Idee des persönlichen Sinns bei Leont'ev33 sehen, 
der versuchte, diese Idee von Vygotskij weiterzuentwickeln. In Konsequenz resultiert daher 
im Bericht Lurijas eine Ontologie der Dinge, aber er ist nicht so weit gekommen jene dialekti-
schen Prozesse zu verstehen, welche sich „wie durch Selbstzündung“34 realisieren, so wie 
Vygotskij dies bezüglich der Sprachentwicklung über die Entwicklung der Gebärdensprache 
bei Taubstummen beschrieben hat. Diese spontanen Gebärden zeigen sich als Fundament 
einer besonderen Kultur der Taubstummen, auch jener ohne formale Erziehung. 

Diese Verbindung und Differenz zwischen rudimentärer und idealer Form bei Vygotskij lässt 
sich in sehr ähnlicher Form in der Unterscheidung zwischen optimaler und funktionaler Ent-
wicklung des Psychologen Kurt Fischer von der Harvard Universität35 finden. Zusammenge-
fasst: Lurija hat es nicht geschafft zu sehen, dass die rudimentäre Form schon von Natur aus 
dialektisch angelegt ist. Deswegen interpretierte er die Resultate seiner Untersuchung aus der 
Sicht einer logisch-analytischen Form des Denkens. Aber wenn Du nicht die dialektische 
Mythologie  als Philosophie und auch Enzyklopädie der sogenannten primitiven Völker iden-
tifizierst, - der Völker Usbekistans ebenso wie der indigenen Völker heute - dann begehst Du 
einen fundamentalen Fehler. Derjenige, der nicht diese dialektische Form anerkennt, sie nicht 
rekonstruiert und sie nicht als Grundlage des Lehr/Lernens bei den indigenen Kindern und 
Schülern (estudiantes) nutzt, wer also das dialektische Denken der indigenen Kulturen nur mit
einer Orientierung auf Objekte und nicht auf Prozesse konfrontiert, derjenige trägt zur Entste-
hung einer neuen Welle der Kolonisierung bei. Mit den Worten von Paulo Freire ausgedrückt: 
praktizieren jene eine „Bankiers-Pädagogik“  und nicht eine problematisierende Bildung, in 
deren Zentrum sich die Frage nach dem „Warum“ befindet.36 

33 Leont’ev (1981)
34 Vygotskij (1993) 169
35 Fischer & Zheng (2002)
36 Wagner (2001)



Aus der Mythologie: Das Volk der Baniwa schwimmt im Inneren einer großen Schlange den 
Amazonas (den „rio de leche“, den Milchfluss) aufwärts zu seinen Lebensräumen.
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