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vom recht auf
ein gutes leben!
kon zertlesung am 03. mai 2017

SUMAK KAW SAY & BUEN
VI VIR - EIN HO LI STISCHER
BLICK AUF DIE WELT VON
MOR GEN

Kon zertlesung am 03.05.2017
Al berto Acos ta Espi nosa & Grupo sal
Buen Vivir - Vom Recht auf ein Gutes Leben

"Sumak Kaw say" ('su mak:au 'sa ii) oder "Buen Vivir"  ist
eine ho lis ti sche Le bens an schau ung der in di ge nen An den-
und Amazonasvöl ker. Ihr Ver ständ nis ei nes ganz heit li -
chen  "Guten Le bens" möch ten wir Ih nen na hebringen. 

Econ. Al berto josé acos ta es pi nosa
(*1948, Quito, Ecua dor)
Al berto Acos ta ist ei ner der füh ren den In tel lek tu el len
Ecua dors. Pro fes sor für Volks wirt schaft, ins b.  -
Umweltökonomie; in ter na tio nal re nom mier ter Po li tiker
und Wirt schaftswissenschaftler; 1970-76 Vi zekonsul +
1977-79 At taché an der Bot schaft Ecua dors in Bonn. 1979
Aus zeichnung mit dem Bun desverdienstkreuz am Ban de.
 2007 Mi nister für En er gie und Berg bau, 2007/ 08 Prä -
sident der Ver fassunggebenden Ver sammlung Ecua dors.
Mit begründer der Yasuní ITT-In itiative.

Kul turbüro grupo sal
Seit mehr als 30 Jah ren ist Grupo Sal eine wich ti ge „Stim -
me La tein ame ri kas”. Die Mu si k er for ma ti on wirkt vor wie -
gend in Zen tral eu ro pa, vor allem aber im deutsch spra chi -
gen Raum. Sie schlägt Brü cken zwi schen den viel fäl ti gen
mu si ka li schen Land schaf ten La tein ame ri kas und bri san -
ten ent wick lungs- und um welt po li ti schen The men.
Grupo Sals In ter pre ta ti on wird ein zig ar tig durch tra di tio -
nel le, zeit ge nös si sche und klas si sche Musik, die mit lei -
den schaft li cher Vir tuo si tät vor ge tra gen wird.

Econ. Al berto Acos ta & grupo sal

kon zertlesung am 03. Mai 2017

Im Hör saal der Fak. für Er ziehungswissenschaften
Von-Mel le-Park 8, EG
Ein lass ab 19:00 Uhr | Be ginn 20:00 Uhr
Ein tritt frei

schirm frau
Prof. Dr. In grid Größl
Fach bereich So zi alökonomie

ver anstaltende
Clau dia Ranft, Dipl.-Volks wirtin (FH)
E-Mail Clau dia.Ranft@uni-ham burg.de
Te le fon 040 42838-8733
Klaus-Mi chael Täger, Pas tor
Infozen trum Glo bales Ler nen
www.bram felderlaterne.de

In Zu sammenarbeit mit
• En ga gement Glo bal
• Ev.-Luth. Kir chenkreis Ham burg-Ost
• In fo zentrum Glo bales Ler nen
• Nord deutsche Stif tung für Um welt und Ent -

wicklung
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in spiration - for schung -
wis senschaft - fort schritt

stu die ren deN-
Works hop mit
al berto acos ta

Don nerstag, 04. mai 2017
• Lei tung: Prof. Dr. In grid Größl, FB So zi alökonomie
• Im puls ge ber: Econ. Al berto Acos ta Es pi nosa
• Ort: Wel ckerstr. 8, Kon ferenzraum 2.16
• Zeit: 10:00 - 16:00 Uhr
• Spra chen: Deutsch | Spa nisch | Eng lisch

be grenzte plät ze -
an meldung er forderlich
Per E-Mail er be ten bis zum 28.04.2017, 16:00 Uhr an
Clau dia.Ranft@uni-ham burg.de

ziel gruppe
An ge hörige der Ham burger Hoch schulen:
Bachelor-Stu dierende im Haupt studium, Mas ter-
Studierende, Dok torand*innen

Sustai nable De ve lopment Goals
So wohl die Kon zertlesung al s au ch de r Work shop
möch ten auf ih re je weils ganz ei ge ne Art  ei ne Brü cke
schla gen zu m Um set zungs pro zess der Sustai nable
De ve lop ment Goals (SDGs).

"Pro ble me kann man nie mals mit der sel ben Denk -
wei se lösen, durch die sie ent stan den sind."
Al bert Ein stein

Yasuní-itt-in itiative
Al ber to Acos ta ist einer der Grün der der Yas uni-ITT-
In itia ti ve, einer in ter na tio nal agie ren den NGO. Ihre
For de rung:

• Die Er schlie ßung von Erd öl fel dern in der Ama zo -
nas re gi on in Zu kunft zu un terlassen;

• die bio lo gi sche Viel falt die ser le bens wich ti gen Re -
gi on ef fektiv  zu schüt zen  und

• die Exis tenzrech te der Ein woh ner des Yas uni-Na -
tio nal parks um fassend zu ach ten.

Das Un ge wöhn li che daran:  Für den Ver zicht auf die
Aus beu tung der Bo den schät ze soll te Ecua dor einen
in ter na tio na len so li da ri schen Aus gleichs be trag er -
halten. Die Idee fand welt weit ein po si tives Echo,
2010 wur de ein ent sp rechender Ver trag mit den Ver -
einten Na ti onen ge schlossen.

der ho listische blick
"Es ist die wich tigs te Kunst des Leh rers, die Freu -
de am Schaf fen und am Er ken nen zu er we cken."
(A. Eins tein).
In die sem Sinne: Wer bei der For mierung ei ner
zu kunftsfähigen Vors tellung von "Gutem Leben"
bspw.  die MINT-Fä cher aus klammert, springt zu
kurz. Das En ga ge men t aller wis senschaftlicher
Dis ziplinen ist ge fragt.

An re gungen zum ein stieg
(klei ne Aus wahl)
• Acos ta, Al ber to (2015): Buen Vivir (...); oekom,

ISBN 978-386581705
• Be cker, Gre ta-Marie (2016): In ter kul tu rel le

Dia lo ge und de ko lo nia le Ge schlech ter dis kur -
se (...); Tec tum, ISBN 978-3828836716

• Haug, Frig ga (2011): Die Vier-in-ei nem-Per -
spek ti ve (...); Ar gu ment, ISBN 978-
3886193363

• La touche, Serge (2015): Es reicht! (...); oekom,
ISBN 978-3865817075

• Nuss baum, Mar tha C. (1998): Ge rechtigkeit
oder Das gute Leben; Suhr kamp, IS BN 978-
3518117392

• Paech, Niko (2011): Nach haltiges Wirt -
schaften; Me tro po lis, ISBN 978-3895188930

• Sen, Amar tya (2002): Öko nomie für den
Men schen; dtv, IS BN 978-3423362641




